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Entwicklungstendenzen in der Marktordnung des internationalen Luftverkehrs 

Entwicklungstendenzen in der Marktordnung 
des internationalen Luftverkehrs *) 

VON DR. GüNTHER BECHER, KÖLN 

3 

Der Verkehr hat seinen ordnungspolitischen Standort im Laufe seiner Entwicklung im 
Spannungsfeld zwischen Liberalismus und Dirigismus verschiedentlich verschoben. Er 
war - das liegt in der Natur seiner volkswirtschaftlichen Bezogenheit - immer dem 
ordnenden Zugriff staatlicher Bemühungen besonders ausgesetzt. Er hat sich häufig 
strukturpolitischen Anliegen der Volkswirtschaft unterordnen müssen; der Staat hat 
dabei diejenige Lenkung (Dirigismus) der Transportwirtschaft übernommen, die er volks
wirtschaftlich für geboten hielt. Es ist nur natürlich, daß es dabei zu einem Konflikt 
zwischen der betriebswirtschaftlichen Aufgabenstellung der Transportwirtschaft und den 
politischen Zielen der Volkswirtschaft kommen kann: Betriebswirtschaftliche Rendite 
eines Unternehmens und volkswirtschaftlicher Nutzen sind häufig nicht identisch 1) . 

Fast immer jedoch findet sich in der Transportwirtschaft die Wirtschaftsverfassung des 
Staates wieder. 

Diese Festlegung gilt auch für den Luftverkehr, der neben den Gründen, die für einen ord
nenden Eingriff des Staates aus seiner jeweiligen Interessenlage heraus sprechen, in 
seinen grenzüberschreitenden Teilen zusätzlich noch dem Problem staatlicher Souverä
nität Rechnung tragen muß2

). 

A nschrift des Verfassers: 

Dr. Günther Becher 
Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft 
Direktion Zentralbüros 
Von-Gablenz-Straße 2-6 
5000 Köln 21 

*) Diese Darstellung, insbesondere Abschnitt 111, bezieht sich auf den Zeitpunkt 23. 10. 1978, an 
dem sie in Druck gegeben wurde. Der zum Stand der Luftverkehrsverhandlungen USA/Bundes
republik wiedergegebene Sachverhalt bedarf zwischenzeitlich einer Ergänzung. 
Das im September 1978 von beiden Seiten erarbeitete Protokoll, das 'gegenüber dem Luftver
kehrsabkommen von 1955 wesentlich geänderte Artikel enthält, ist am 1. 11. 1978 in Washington 
unterzeichnet worden und damit sofort in Kraft getreten. Die Unterzeichnung des Protokolls 
wurde möglich, da übereinstimmung hinsichtlich der von der deutschen Seite gewünschten Er
weiterung des verkehrsrechtlichen Besitzstandes von sechs auf zwölf US-Orte erreicht werden 
konnte. 
Demnach können neben den bisher von der Deutschen Lufthansa AG bedienten Orten Boston , 
New York, Philadelphia, Chicago, Los Angeles und Anchorage ab sofort Miami, San Juan (Puerto 
Rico) und ein noch zu benennender Ort, ab 1. 4. 1980 Atlanta und ein weiterer zu benennen
der Ort und ab 1. 4. 1981 ein ebenfalls noch zu bestimmender Ort angeflogen werden. 

1) Vgl. Voigt, F., Die Transportwirtschaft zwischen Dirigismus und Liberalismus, in: Wirtschafts
Correspondent, Jahrgang 19/Nr. 51, 23.12.1965, S. 1 ff. 

2) Vgl. Willeke, R., Wirtschaftliche Gestaltungstendenzen des modemen Luftverkehrs, in: Schriften
reihe der Deutschen Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft, Reihe B: Seminar B 2, Kurs 11 , 
Köln, Problemkreis Luftverkehr, Köln 1968, S. 6 H. 
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Dies zeigt sich auch in den Ordnungen, die am Ende des Zweiten Weltkrieges geschaffen 
wurden, um dem sich stark entwickelnden Luftverkehr ein Gefüge zu geben. 

Hier wurde deutlich das Spannungsfeld sichtbar, in dem sich der Luftverkehr ständig 
befindet, zwischen dem er bewegt wird und seinen Standort wechselt, je nachdem, welche 
der polarisierenden Kräfte sich stärker durchsetzen können. Damals wurde eine Markt
ordnung geschaffen, die heute dabei ist, sich zu verändern. Sie schlug sich nieder in inter
nationalen Abkommen und Vereinbarungen. 

I. Die alte Ordnung - Abkommen von Chicago (1944) 

Das wichtigste Abkommen ist die Konvention von Chicago, unterzeichnet am 7. Dezem
ber 19443

). 

Es stellt einen klassischen Komprorniß dar zwischen Ländern, die - so die eine Seite - für 
eine starke Liberalisierung des Luftverkehrs eintreten - an der Spitze und entsprechend 
ihren gesamtwirtschaftspolitischen Ordnungsvorstellungen die USA -, auf der anderen 
Seite Staaten , die dirigistische Prinzipien vertreten, an der Spitze - auch in Übereinstim
mung mit der eigenen Wirtschaftsverfassung - Großbritannien. 

Mit der Chicagoer Konvention, nach Stand vom Juni 1978 von 142 Staaten unterzeich
net, wurde zwar eine Vereinheitlichung technischer Ordnungsvorschriften (z. B. Flug
sicherungsverfahren u. a.) erreicht. es wurde auch die internationale Luftfahrtorganisation 
ICAO - Mitglieder sind die einzelnen Staaten - geschaffen; es war jedoch nicht möglich, 
multilaterale Freizügigkeit entsprechend den US-Vorstellungen im Verkehr zwischen 
den Staaten, über die einzelstaatliche Souveränität hinweg, festzulegen. Die einzelnen 
Freiheiten der Luft 'Wurden zwar definiert, aber nicht gewährt - mit zwei Ausnahmen. 
Multilateral wurden vereinbart das Recht des Überflugs eines Drittlandes (1. Freiheit) und 
das Recht der technischen Zv.;ischenlandung (2. Freiheit)4). Nicht vereinbart wurden die 
sogenannten kommerziellen Freiheiten, nämlich das Recht zur Beförderung vom eigenen 
Land in ein anderes Land bzw. umgekehrt (3. und 4. Freiheit) und das Recht zur Beför
derung zwischen zwei Ländern, in denen das Luftverkehrsunternehmen nicht ansässig 
ist (5. Freiheit). Die Regelung dieser Freiheiten wurde auf die Ebene bilateraler staatlicher 
Abmachungen verwiesen. Dies ist ein Ausfluß sowohl dirigistischer Denkweise als auch 
des Prinzips staatlicher Souveränität, auf die kein Staat zugunsten einer multilateralen 
Regelung verzichten \vollte. Der Marktzutritt ist nicht frei. 

Das Chicagoer Abkommen ist auch Grundlage für eine weitere ordnungspolitische Rege
lung : Die Auf teilung des Luftverkehrs in einen Fluglinienverkehr (Artikel 6) und einen 
anderen Verkehr (Artikel 5), für den sich sprachlich zunächst der Begriff Gelegenheits
verkehr, später Charterverkehr durchsetzte. 

Diese Unterscheidung war und blieb lange Zeit von erheblicher Bedeutung. Der Verkehr 
des Artikels 5 (right of non-scheduled flighO wurde prinzipiell liberal geregelt, mit der 

3) Der Text des Abkommens, in deutscher und englischer Fassung, ist nachzulesen in: Meyer, A., 
Internationale Luftfahrtabkommen, Band BI, Köln-Berlin 1975, S. 14ff. 

+) Vereinbarung über den Durchflug im Interriationalen Fluglinienverkehr vom 7. Dezember 1944, 
enthalten in : .Heyer, A. , Internationale Luftfahrtabkommen, Band BI, a.a.O., S. 106 ff. 
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Möglichkeit für jeden Staat, ihm Beschränkungen aufzuerlegen, der Verkehr des Artikels 6 
(scheduled air services) wurde prinzipiell von staatlicher Erlaubnis abhängig gemacht. 
Beide Verkehre wurden ordnungspolitisch unterschiedlich geregelt und entwickelten sich 
in der Zukunft auch oder wegen der andersartigen Marktordnung äußerst differenziert. 

Diese Unterscheidung und die dadurch entstandene Ordnung galten etwa 3 Jahrzehnte. 
Beides ist im Wandel begriffen. Die dualistische Ordnung galt, obschon die tragenden 
Ordnungsbegriffe Linienverkehr - Nichtlinienverkehr nicht genau definiert waren, SIe 
wandelt sich z. Z. auch deswegen, weil es eine genaue Unterscheidung nicht gibt. 

1. Der Linienverkehr 

a) Definition (Chicago-Abkommen) 

Eine DefinItion des Begriffs Linienverkehr wird nur indirekt gegeben. Artikel 96 (a) um
schreibt ihn unter dem Terminus air service in folgender Weise: 
" 'air service' means any scheduled air service performed by aircraft for the public trans
port of passengers, mail or cargo. " 

Die amtliche Übersetzung lautet: 
"Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck 'Fluglinien'verkehr' jeden plan
maßigen Luftverkehr, der VOll Luftfahrzeugen für die öffentliche Beförderung von Flug
gdsten, Post oder Fracht durchgeführt wird. " 

Um gewisse Schwierigkeiten, die sich hinsichtlich der Auslegung von Artikel 5 und 6 in 
Verbindung mit Artikel 96 (a) des Chicagoer Abkommens ergeben, auszuräumen, be
mühte sich der ICAO-Rat 1952 um eine deutlichere Abgrenzung von Linien- und Nicht
linienverkehr. In einer Definition, die von den Mitgliedsstaaten nicht allgemein akzeptiert 
wurde, obschon sie in einem höheren Maße Klarheit schafft, wurden folgende Kriterien 
für den Begriff planmaßiger internationaler Flugliniendienst im Sinne des Artikels 6 for
muliert: 

Internationaler und 
öffentlicher Zugang, 
Durchführung der Flüge nach veröffentlichtem Flugplan oder mit einer gewissen 
systema tischen Regelmäßigkeit. 

"A scheduled international air service is aseries of flights that possesses all of the follow
ing characteristies: 

(a) it passes through the airspace over the territory ofmore than one state; 

(b) it is performed by aircraft for the transport of passengers, mail or cargo for remunera
tion, in such a rnanner that each flight is open to use by members of the public; 

(c) it is operated so as to serve traffic between the same two or more points, either 

(i) according to a published timetable, or 

(ii) with flights so regular 01' frequent that they constitute a recognisahly systematic 
series. ',5 ) 

5) ICAO-Doc. 7278-C/8+1, May 10,1952. 
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b) Bermuda-Abkommen (1946) und IATA 

Nach der Konferenz von Chicago wurde es notwendig, die nicht gewährten kommerziel
len Freiheiten bilateral auszuhandeln. Dies geschah für den Linienverkehr, dem allein 
die Aufmerksamkeit der Staaten galt, erstmals und beispielhaft in dem 1946 zwischen den 
USA und Großbritannien abgeschlossenen Bermuda-Abkommen

Q
). Dieses Abkommen 

ist allein schon deswegen von überragender Bedeutung, weil zum Zeitpunkt des Abschlus
ses rund zwei Drittel des gesamten internationalen Luftverkehrs von amerikanischen und 
britischen Gesellschaften bestritten wurden 7 ) • 

Auch dieses Abkommen ist geprägt vom Antagonismus Liberalismus versus Dirigismus, 
zwischen den Wünschen der USA nach Freiheit der Linienführung, nach freier Tariffixie
rung, unbeschränkter Kapazitätsvorhaltung und den Vorstellungen Großbritanniens, 
die auf eine restriktive Ordnung abzielten. Man einigte sich auf folgenden Komprorniß : 

Die Linien, welche von den Luftverkehrsgesellschaften der Vertragsstaaten beflogen 
werden, sind genau festzulegen . Dies geschieht im sogenannten Fluglinienplan, einer 
Art Annex zu einem Luftverkehrsabkommen. Die L~ftverkehrsgesellschaften selbst 
sind zu benennen (Designierung)8). 

Auf Linien, die beide Länder direkt verbinden (Nachbarschaftsverkehr , 3./4. Frei
hei!), gibt es grundsätzlich keine Beschränkungen hinsichtlich der Bedienungshäufig
keit und der angebotenen Sitzplatzkapazität, allerdings mit der Maßgabe, daß das 
Angebot der Nachfrage eng angepaßt ist9

). 

Es wird gestattet, den sogenannten Unterwegsverkehr (5. Freiheit) durchzuführen, 
wobei die für diesen Verkehr angebotene Kapazität unter anderem in angemessener 
Relation zur Verkehrsnachfrage in den durchquerten Gebieten und zum Umfang des 
Angebots im regionalen Linienverkehr (3./4. Freiheit zwischen diesen Drittstaaten) 
stehen S01l10) . 

Die angebotene Kapazität kann auf Wunsch eines Vertragsstaates im Nachhinein auf 
ihre Verhältnismäßigkeit zum Verkehrsbedürfnis überprüft werden 11 ) . 

Die Passagiertarife und Frachtraten werden durch die IATA festgelegt und von den be
teiligten Regierungen genehmigt I2

). 

Mit diesem Abkommen nahmen die dirigistischen Komponenten des Chicago-Abkommens 
schärfere Konturen an. Der Marktzutritt wurde insofern reglementiert, als nur definierte 
Strecken bedient werden dürfen, und dies auch nur von Gesellschaften, die dazu de
signiert sind. Innerhalb dieses Rahmens besteht jedoch in der Angebotsgestaltung verhält
nismäßig große Freiheit (die aufgrund der amerikanischen Antitrust-Gesetze nicht über 
Kapazitätsabsprachen zwischen einzelnen Anbietern umgangen werden kann). Die Tarif-

6) Der Text des Abkommens, in deutscher und englischer Fassung, ist nachzulesen in: 'Meyer, A ., 
Internationale Luftfahrtabkommen, Band IH, a .a.O., S. 282 ff. 

7) Vgl. Secretariat of the ICAO, SATC Information Paper 3, Regulation of Capacity in International 
Air Transport Services, Background Documentation for Agenda Item 3, S. 6 . 

8) Vgl. Bermuda-Abkommen, a.a.O., Artikel 2/Annex, Section 111. 
9) Ebenda, Final Act, (6). 

10) Vgl. Bermuda-Abkommen, a.a.O., Final Act, (6). 
P) Vgl. ebenda, Annex Section IV. 
12) Vgl. ebenda, Annex Section 11. 
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freiheit wurde einerseits durch den Verweis an die IATA und damit den Zwang zu multi
lateralen Vereinbarungen und andererseits durch die Genehmigungspflicht durch die staat
lichen Behörden begrenzt. Auch die Kapazität, das Angebot, wurde - wenn auch etwas 
verschwommen (ex post facto) - reglementiert. 

Die IA T A, gegründet im Anschluß an die Konferenz von Chicago im April 1945, wurde 
über das Bermuda-Abkommen in engen Zusammenhang mit zwischenstaatlichen Luftver
kehrsvereinbarungen gerückt. Sie ist ein Preis- und Konditionenkartell l3

) - sie regelt 
nicht Kapazitäten, hingegen eine Fülle von technischen Problemen wie z. B. Vereinheit
lichung von Flugdokumenten, Abwicklung des Zahlungsverkehrs zwischen ihren Mit
gliedern im Wege des Spitzenausgleichs im IATA-Clearing-House u. a. Die Mitglieder 
sollen sich in den einzelnen Verkehrsgebietskonferenzen einstimmig auf die anzuwenden
den Tarife und Raten einigen. Die so zustande kommenden Agreements ersetzen die 
zwischen den Vertragsstaaten eines bilateralen Abkommens zu vereinbarende Tarifge
staltung - sofern dies, wie fast überall, so vorgesehen ist -, bedürfen allerdings der 
Zustimmung der betreffenden Staaten. Erfolgt keine Einigung, so entsteht eine soge
nannte open situation. Der Staat tritt wieder unmittelbar in den Tariffindungsprozeß 
ein 14 ) 

Insgesamt waren das Bermuda-Abkommen und die in diesem Zusammenhang vorgenom
mene Delegierung der Tarifbildungskompetenz an die IATA Vorbild für zahlreiche andere 
bilaterale Abkommen und damit auch über die Beziehungen USA/Großbritannien hinaus 
von Bedeutung. 

Es enthält, so läßt es sich kurz zusammenfassen, mehr dirigistische als liberalistische 
Elemente. Letztere lassen sich mit dem im Abkommen verankerten Grundsatz der fair 
and equal opportunity auf einen kurzen Nenner bringen: 

"That there shall be fair and equal opportunity for the carriers of the two nations to 
operate on any routes between their respective territories (as defined in the Agreement) 
covered by the Agreement and its Annex. ,,15) 

c) Prinzip der Pre-Determination 

Neben dem Bermuda-Prinzip gibt es ein anderes, in dem die dirigistischen Tendenzen 
weitaus stärker vertreten sind. Sie kommen zum Ausdruck in bilateralen Abkommen die 
auf dem Grundsatz der Pre-Determination basieren. Mittels dieses Instruments erfuh~ die 
~~glichkeit d~r. freien Angebotsgestaltung (Kapazität) im Rahmen der durch den Flug
hmenplan defImerten Grenzen eine Einengung. Pre-Determination bedeutet die Voraus
bestimmung der einzusetzenden Kapazität (seien es Frequenzen, Sitzplatzzahl oder sogar 
Flugzeugtypen), und zwar entweder auf dem Wege zwischenstaatlicher Vereinbarungen 
oder über direkte Kontakte zwischen den beteiligten Luftverkehrsgesellschaften mit 
staatlicher Billigung. 

13) Damit ist die IAT A ein Kartell niederer Ordnung - im Kontrast zu einem Kartell höherer Ord
nung, bei dem alle Aktionsparameter auf eine gemeinsame Stelle übertragen sind. Vgl. Tucht
feldt, E. , Wettbewerbspolitik, in: Ehrlicher, W. u. a., (Hrsg.), Kompendium der Volkswirtschafts
lehre, Band 2, Göttingen 1972, S. 181. 

14) Vgl., statt vieler, das Abkommen USA/Bundesrepublik Deutschland Art. 11, veröffentlicht im 
Bundesgesetzblatt, Teil 11, vom 6.4.1956, S. 403 ff. 

15) Bermuda-Abkommen, a.a.O., Final Act, (4). 
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Aufgrund ihrer besonderen Interessenlage bestehen vor allem Länder der Dritten Welt 
auf diesem Prinzip - insoweit verständlich, als sie sich dem Wettbewerb verkehrlich 
hoch oder höher entwickelter Staaten bzw. deren Luftverkehrsgesellschaften nicht aus
setzen möchten oder können. 

Es stellt eine Abkehr vom Bermuda-Prinzip, der fair and equal opportunity, dar und 
postuliert stattdessen in der Regel strikte Reziprozität, d. h. entweder hälftige Angebots
teilung oder - zunächst noch vereinzelt - in der restriktivsten Ausprägung sogar hälftige 
Teilung des Verkehrsaufkommens~ Dieser Marktordnungsfaktor, der neben den Bermuda
Regelungen existiert, trat immer stärker in den Vordergrund: Noch 1965 entsprach nur 
ein kleiner Teil der insgesamt 600 bei der ICAO hinterlegten Luftverkehrsabkommen dem 
Prinzip der Pre-Determination. Dieser Anteil stieg bis 1976 auf 60 % 16). _ 

Seit einigen Jahren gibt es eine weitere stärkere Erscheinungsform des Dirigismus - auch 
dies gilt besonders für Länder der Dritten Welt -, nämlich die Beförderungsleistungen 
ausländischer Luftverkehrsgesellschaften der 5. und sogar der 3. und 4. Freiheit entweder 
durch Quoten zu begrenzen oder durch "kompensatorische Zahlungen", sogenannte 
royalties, sich entgelten zu lassen. Beide Verfahren wirken auf die eingesetzte Kapazität 
restriktiv, das eine direkt, das andere indirekt . 

d) Kapazitätsabsprachen 

Zwar ist ein Abkommen vom Typ Bermuda in seiner Kapazitäts-Angebotskomponente 
liberaler als die Predeterminationsabkommen, da im Rahmen der Abkommen des Ber
muda-Typs ein Angebotswettbewerb zwischen den einzelnen Luftverkehrsgesellschaften 
insoweit möglich ist, als die Kapazitätsgestaltung innerhalb der Grenzen des Fluglinien
plans frei ist I7

). Jedoch lassen die nationalen Gesetze fast aller Staaten Kapazitätsab
sprachen zwischen den Luftverkehrsgesellschaften zu 18). Von der Möglichkeit zu Kapa
zitätsabsprachen wird auf breiter Basis Gebrauch gemacht. Auch dies stellt ein diri
gistisches Element dar. 

2. Der Charterverkehr 

Wie bereits erwähnt hat der Charterverkehr eine vom Linienverkehr stark unterschiedliche 
Position in der Marktordnung; er hat sich auch anders entwickelt. 

a) Definition (Chicagoer Abkommen) 

Das Abkommen von Chicago definiert den Verkehr, der nicht Linienverkehr ist, negativ. 
Aus Artikel 5 ist lediglich abzuleiten, daß es Luftverkehrsdienste gibt, die nicht Linien-· 

16) Vgl. Secretariat of the ICAO, SATC Information Paper 3, a.a.O., S. 7. 
17) Im Verkehr mit den USA ist dieser Angebotswettbewerb nicht nur möglich, sondern durch das 

Antitrust-Verbot sogar gesetzlich vorgeschrieben. Damit stellen die USA jedoch einen Ausnahme
fall dar. 

18) Zum Teil, weil der Linienverkehr expressis Verbis von kartellrechtlichen Regelungen ausgenom
men ist, zum Teil, weil es solche Regelungen nicht gibt. 
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dienste sind 19). Im deutschen Luftverkehrsgesetz findet sich dafür der Terminus (§ 22) 
Gelegenheitsverkehr20

) . 

Gemeint war zum damaligen Zeitpunkt Gelegenheitsverkehr im eigentlichen Sinne des 
Wortes. Unter diesem Begriff wurden Dienste subsumiert - nur so ist das Abkommen aus 
heutiger Sicht zu interpretieren -, die nicht regelmäßig und nicht öffentlich verkehren 
und lediglich zur Abdeckung von ad hoc entstehender Nachfrage dienen, primär auf 
solchen Strecken, auf denen keine Liniendienste existieren. 

Auch über die Behandlung dieses Verkehrs, undefiniert wie er war und noch ist, wurde 
multilateral keine Einigung erzielt . Artikel 5 des Abkommens stellt es - wie schon er
wähnt - in das Ermessen eines jeden Vertragsstaates, diesem Verkehr Beschränkungen 
oder Bedingungen aufzuerlegen. Ein wichtiger Unterschied zur Behandlung des Linien
verkehrs besteht vor allem darin, daß mit Artikel 5 der Nichtfluglinienverkehr nicht auf 
die bilaterale, sondern auf die unilaterale Ebene verwiesen wurde. 

Artikel 5 von Chicago schuf zunächst nur die Möglichkeit, den Nichtfluglinienverkehr uni
lateral zu regeln. Erst die Entstehung eines völlig neuen Nachfragesegments veranlaßte 
die einzelnen Staaten, Regelungen auch tatsächlich zu verfügen. 

b) Entwicklung des Charterverkehrs 

Zur Zeit der Konferenz von Chicago setzte sich das Passagieraufkommen nahezu aus
schließlich aus Geschäftsreisenden zusammen. Der Linienverkehr war voll auf die Befrie
digung der Bedürfnisse dieses Nachfragesegments ausgerichtet. Der Geschäftsreisende ist -
auch heute - auf das Streckennetz des Linienverkehrs angewiesen. Esbietet ihm die Mög
lichkeit, im Rahmen einer Reise das Angebot mehrerer, auf Regelmäßigkeit ausgerichtete 
Luftverkehrsgesellschaften zeitlich und preislich zu kalkulieren und zu nutzen. Das 
Angebot muß für ihn ständig verfügbar sein, da Terminzwänge oberste Priorität haben. 
Er muß seine Reise kurzfristig planen, ändern und auch annullieren können. Die Befrie
digung dieser Bedürfnisse führt im Linienverkehr automatisch zu einem sehr hohen Pro
duktstandard, zu einem entsprechend hohen Kostenniveau und, damit verbunden, zu 
relativ hohen Beförderungspreisen. Diese werden von dem Geschäftsreisenden, da dieses 
Angebot seine Bedürfnisse deckt, akzeptiert; der Markt ist preisunelastisch. 

Der wirtschaftliche Aufschwung in der Nachkriegszeit führte zu einer raschen Zunahme 
des verfügbaren Einkommens und damit auch ZU dem neuen Bedürfnis nach privaten 
Flugreisen. Die Anforderungen an das Produkt beschränken sich primär auf den Transport 
von A nach B und damit auf eine einzelne Strecke und nicht auf das Netz. Stattdessen 
steht die Höhe des Beförderungspreises im Vordergrund. 

In dieser Marktnische - zunächst war es noch nicht mehr - siedelte sich der Charter
verkehr an. Das Angebot wird zu niedrigen Kosten produziert, weil auf viele kostenwirk
same Elemente, die bei der Linie zu tragen sind, verzichtet werden kann. 

19) Vg1. Chicago-Abkommen, a.a.O., Wortlaut Artikel 5: "aircraft" not engaged in scheduled inter
national air service. 

20) Vgl. Luftverkehrsgesetz (LuftVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Januar 1959 
(Bundesgesetzblatt V, S. 9) unter Berücksichtigung der zwischenzeitlichen Änderungen, 
in : Wegerdt-Reuss, Deutsche Luftfahrt-Gesetzgebung, Ergänzungsband zur vierten Auflage I, 
Mannheim 1965, S. 25. 
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Das starke Marktwachstum führte zu einer erheblichen Ausweitung der Charterkapazität 
und damit auch zu einem dichten und regelmäßigen Angebot. Dabei handelt es sich nicht 
mehr um den Gelegenheitsverkehr des Chicago-Abkommens; es war eine neue Art von 
Verkehr entstanden: gelegentlich schedulised charter oder auch programmed charter 
genannt. Sie ist jedem zugänglich - ob in Form von Gruppenreisen und package tours 
oder sogar auf Einzelplatzbasis. 

Dieser Verkehr, der ursprünglich gelegentlich durchgeführt wurde (Gelegenheitsverkehr -
LuftVG § 22), entwickelte sich in vielen Verkehrsgebieten zu einer Beförderung, die er
kennbar regelmäßig und für jeden, dem die Bedingungen genehm waren, zugänglich war. 

Er unterscheidet sich vom Linienverkehr nicht mehr durch das Merkmal regelmäßig, 
und es ist höchst zweifelhaft, ob die von der ICAO in einer Studie 1962 hinsichtlich von 
Inclusive Tour Charter-Flügen getroffene Feststellung, das IT-Arrangement (Konditionen) 
als solches sei öffentlich, der Flug, der zu diesem Arrangement gehört, sei jedoch nur 
denen zugänglich, die es kaufen wollten und daher nicht öffentlich - eine Meinung, die 
auch die Bundesregierung teilt -, einer kritischen Prüfung standhält2I ). Selbst wenn man 
diese Ansicht teilen würde, stellten lediglich die Reisekonditionen den Unterschied 
zwischen Linienverkehr und Charterverkehr dar, offensichtlich ein Kriterium, das nicht 
der Verkehrsart selbst immanent ist. 

Da einerseits eine abgrenzende Definition zum Linienverkehr nur negativ bestand, ande
rerseits der Charterverkehr in immer stärkerem Maße regelmäßig und (quasi) öffentlich 
durchgeführt wurde, verfügten die einzelnen Staaten, teils unilateral, teils in Absprache 
miteinander, Bestimmungen in Bezug auf den Charterverkehr , die ihn dadurch vom 
Linienverkehr unterscheiden sollten. 

Wesentliches Element dieser Bestimmungen - die jedenfalls keine brauchbare Definition 
liefern - ist, daß sie die faktische Existenz des Charterverkehrs, so wie er durchgeführt 
wird, anerkennen und lediglich seine Abwicklung gewissen Einschränkungen unterwerfen. 
Sie beziehen sich überwiegend auf die Verkäuflichkeit des Produkts. So gibt es beispiels
weise im Advanced Booking-Charter (ABC) Restriktionen hinsichtlich der Vorausbu
chungsfrist und der Mindestgruppengröße sowie das Erfordernis, daß die Kapazität nur 
über Veranstalter am Markt abgesetzt werden darf. Die Preisbildung selbst ist frei. 

Da die Bestimmungen den Absatz und damit auch das realisierbare Verkehrsaufkommen 
berühren, beeinflussen sie indirekt auch die angebotene Charter kapazität. Darüber hinaus 
lassen sich keine Elemente feststellen, die die Kapazitätsvorhaltung direkt begrenzen und 
regeln. Es gibt, von Ausnahmen22 ) abgesehen, keine Marktzutrittsbeschränkung und 
keine Wettbewerbsbeschränkung. Insoweit herrscht hier Freiheit. 

Als Gegensatz zur Marktordnung des Linienverkehrs mit ihren dirigistischen Tendenzen 
ergibt sich im Bereich des Charterverkehrs eine entgegengesetzte Ordnungsentwicklung 
hin zu einem hohen Maß an Liberalität. Dieser Zustand blieb prinzipiell Jahrzehnte so, 

21) Vgl. ICAO-Ooc. 8244-ATI717, Classification of Inclusive Tour Services, Montreal 1962, S. 15 . 
Vgl. zu dieser Problematik: Zeitschrift für Luftrecht- unc;l Weltraum-Rechtsfragen, Band XIX 
(1970), S. 110-124. 

22) Zum Beispiel Länder wie Japan oder Australien, die für sich einen totalen Charter-Bann verfügt 
haben. 
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allerdings - im Gegensatz zur Situation im Linienverkehr - mit einem kontinuierlichen 

Trend zu mehr Liberalität. 

3. Der Gesamtmarkt - Wettbewerb Linie/Charter 

Der Markt hat auf die hier dargelegte Situation in der ihm eigenen Weise ~hn~ Rü~ksi~ht 
auf die gewünschte Marktordnung reagiert; Marktverfassung und Marktwukhchkeit smd 

häufig nicht identisch. 

Die erste Konsequenz der undefinierten Zweiteilung des Luftverkehrs ergab sich aus den 
ungleichen Voraussetzungen im Wettbewerb der Linien- und Chartergesellschaften um 
den einen Markt der Privatreisenden. 

Die Liniengesellschaften haben einerseits aufgrund ihrer spez.iell~n ~ufgaben~tellu~.g ~ine 
vergleichsweise ungünstige Kostenstr~ktur, sie ~ind an.dererseIts .m Ihre~ AktlOnsmoghch
keiten aufgrund dirigistischer Eingnffe vergleichsweIse unflexibel. DIe K~s:enstruktur 
im Charterverkehr ist vergleichsweise günstig, wiederum aufgrund der spezIfischen Auf
gabe, andererseits ist der Aktionsraum so gut wie unbegrenzt. 

Unter diesen Bedingungen hat es die "Linie" im Preiswettbewerb ~it dem "Cha~t~r" 
schwer. Sie hat sich , und mußte sich aus dem Willen zur Verteidigung Ihrer MarktposItlon 
heraus, gleichwohl auf diesen Wettbewerb einlassen. Die Entwicklung setzte zuerst auf 
dem Nordatlantik ein. Mit Hilfe von "Billigtarifen" wurde versucht, das an den Charter
verkehr verlorene Terrain zurückzugewinnen bzw. weitere Marktanteilsverluste abzu
wenden. Der Druck der Chartergesellschaften, der Veranstalter und auch der Charter
passagiere sorgte dafür, daß im Gegenzug die unilateral verf~gten. ~harterbestim~ungen 
aufgelockert wurden - eine weitere Veränderu~g zu mehr Liberahtat -, so daß SIch d~m 
Charterverkehr die Möglichkeit zur GegenreaktIOn bot. Im Charterverkehr locker~en SIch 
die restriktiven Konditionen, im Linienverkehr wurden die Preise gesenkt, auch dIe Cha:
tergesellschaften senkten mit zunehmendem Einsatz von kostengünstigem Jet-Gerät dIe 
Preise ; es entstand eine Preisspirale nach unten. 

Als weitere Konsequenz ergab sich - für den Nordatlantik - das Problem der Überkapazi
tät, die direktes Ergebnis der dirigistischen Kapazitätskontrollen in anderen Verke.h.rsge
bieten ist. Kapazität, die in anderen Verkehrsgebie~en mangel;fonsensu~ der Be:eIhgten 
nicht zum Einsatz kam, wurde auf den Nordatlantik verlagert ) und steIgerte dIe Inten
sität des Wettbewerbs mit dem Charterverkehr zusätzlich. 

Mit Fortschreiten dieses Prozesses erwies sich die alte Ordnung zunehmend als brüchig 
und letztlich nicht mehr tragfähig. Die IA TA verlor einen großen Teil ihrer Han~lun.gs
fähigkeit , da die Interessen ihrer Mitglieder gegenüber dem Charte~ver~ehr .unt~r~chIedhch 
und nicht mehr auf einen Nenner zu bringen waren. Fehlende EmStImmigkeIt mnerhalb 
der Verkehrsgebietskonferenzen, und damit auch Regierungseingriffe, wurden fast zur 

Regel. 

Das ungeregelte Nebeneinander von Dirigismus (Linie) und Liberalität (Charter) scheint 

23 ) Vgl. Kahn , A. E., Manuskript der Rede in London,"The Evolving United States International 
Aviation Policy" , Manuskript, S. 25. 
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ein Ordnungsprinzip zu sein, das sich heute selbst zerstört: die Verkehrsarten werden 
weitgehend identisch, die Unterscheidung löst sich auf. 

11. Der Umbruch 

In dem Maße, wie die Schwächen der alten Ordnung offenbar wurden, setzten Bemü
hungen zur Schaffung neuer Grundlagen für den internationalen Luftverkehr ein. Der 
alte. Antagonismus zwischen Dirigismus und Liberalismus lebte neu auf. 

Der erste bedeutende Versuch einer Neuordnung war die Special Air Transport Confe
rence (SATC), die im April 1977 in Montreal unter Teilnahme von 97 ICAO-Staaten statt
fand. 

1. SATC 

Die Konferenz, die keine Beschlüsse fassen, sondern nur Empfehlungen an den ICAO-Rat 
geben sollte, befaßte sich mit mehreren Themen24

), die man wie folgt kennzeichnen 
kann: 

Kapazitätsfragen, 
- Tariffragen, 
- Charterverkehr. 

Eine Konferenzmehrheit, im wesentlichen Staaten der Dritten Welt (Südamerika, Afrika, 
Nahost), aber auch die Staaten Osteuropas sowie Großbritannien sprachen sich für eine 
Kapazitätsreglementierung aus. Der in dem ersten Bermuda-Agreement festgelegte Grund
satz des ex post facto-review soll prinzipiell abgelöst werden durch das Prinzip der Pre
Determination. Dazu sollen Kriterien für eine Kapazitätsregelung ausgearbeitet werden 25 ). 

Dem Grundsatz der fair and equal opportunity to operate wird die neue Formel der 
fair and effective opportunity to provide capacity entgegengesetzt, womit an die Stelle 
der gleichen Möglichkeiten die tatsächlichen Möglichkeiten treten sollen. 

Hinsichtlich des Themenbereiches Tarife sprach sich eine Mehrheit für die Teilnahme der 
ICAO an den Tarifkonferenzen der IATA aus26

). Weiterhin wird den Regierungen 
empfohlen, von den Liniengesellschaften bei Anträgen auf Genehmigung von Tarifen 
Angaben und Kriterien für deren Rechtfertigung zu verlangen27 ). 

Damit läßt sich gegenüber der alten Ordnung im Linienverkehr eine Entwicklung zu 
weiterem Dirigismus feststellen. Das verhältnismäßig liberale Bermuda-Prinzip der Kapa-

24) 

25) 

26) 

27) 

Die Tagesordnung bestand aus folgenden Punkten: 
Regulation of capa city in international air transport services 

- Machinery for the establishment of international fares and rates 
- Tariff enforcement 
- Policy concerning international non-scheduled air transport. 
Vgl. ICAO, Special Air Transport Conference, Report Doc. 9199, Montreal 1977, Empfehlung 
3/1, S. 16 f. 

Ebenda, Empfehlung 4/2, S.23: 38 Staaten pro, 22 Staaten kontra - pro unter anderem die 
Bundesrepublik und die USA. 
Ebenda, Empfehlung 4/11, S. 29. 
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zitätsvorhaltung soll strikter Reziprozität mit Pre-Determination weichen, die relative 
Tarifautonomie der IAT A soll durch stärkere Einschaltung der ICAO oder einzelner 
Regierungen reduziert werden. 

Hinsichtlich des Charterverkehrs lassen sich noch keine deutlichen Lösungsansätze er
kennen, jedoch wurde beschlossen, eine Definition zur Abgrenzung von Linien- und 
Charterverkehr zu erarbeiten und eine Politik für den Charterverkehr unter Einbeziehung 
von Kapazitäts- und Tariffragen zu entwickeln28 ,>, zweifellos mit der Folge einer Ein
engung der bisherigen Möglichkeiten. 

Anfang 1978 (] anuar/März) hat der ICAO-Rat seinerseits verschiedene Empfehlungen ge
faßt, die die Anregunge~ der S~ TC .konkretisier~n. Unter an~er~m sollen ~ie ~egi~runf:n 
bei der Prüfung von Tanfen die Memung von Nlcht-IATA-Mltghedern beruckslchtlgen ). 
Den nationalen Luftverkehrsgesellschaften wird nahegelegt, die Ansichten aller im Luft
verkehr des betreffenden Verkehrsgebietes tätigen Gesellschaften (auch der Nicht-IAT A
Mitglieder) bei der Tariffindung zu berücksichtigen und die Liniengesellschaften wie auch 
die Chartergesellschaften dabei einzubeziehen30

). 

Es wird weiter empfohlen, einen ICAO-Vertreter an bestimmten IATA-Konferenzen teil
nehmen zu lassen3 

). 

Die sich abzeichnende Tendenz der SATC zu einem Mehr an Dirigismus setzte sich 
damit fort. 

2. Bermuda 11 (1977) 

Um die gleiche Zeit \vurden die verkehrsrechtlichen Beziehungen zwischen den USA und 
Großbritannien auf Druck Großbritanniens mit der Begründung, es sei ein faktisches 
Ungleichgewicht entstanden, einer Revision unterzogen, z. T. unter dramatischen Zu
spitzungen (gegenseitige Androhung des Entzugs aller Verkehrsrechte) und, am Schluß, 
auch unter großem Zeitdruck. Das Verhandlungsergebnis, Bermuda 11, spiegelt sowohl die 
äußeren Umstände wieder als auch die gegensätzlichen ordnungspolitischen Vorstellungen 
beider Seiten. 

Der in Bermuda I formulierte Grundsatz der fair and equal opportunity to operate wird 
ersetzt durch die neue Formulierung fair and equal opportunity to compete 32

). Inwie
weit dies eine grundsätzliche Änderung gegenüber dem alten Abkommen darstellt, geht 
weder aus dem Abkommen noch den abgegebenen Zusatzerklärungen hervor. 

Zu den Regelungen im einzelnen: 
Für den Markteintritt bleibt es beim Grundsatz der Designierung von Luftverkehrsgesell-

28) Vgl. ICAO, SATC Report, a.a.O., Empfehlung 2/1, S. 11 f. 
29) Vgl. ICAO, Council Action on Special Recommendations of the Special Air Transport Confe-

rence (SATC) - International Fares and Rates-Ref. C-WP/6702, Montreal1978, Empfehlung 5. 
30) Ebenda, Empfehlung 8. 
31) Ebenda, Empfehlung 6. 
32) Vgl. Veröffentlichung des U.S. Department of Transportation, Washington, D.C., 23.7.1977, 

Air Services Agreement Between the Government of the United States of America and the 
Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland - Bermuda 2, 
Preamble . 
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schaften, das jedoch erstmals quantitative Einschränkungen erfährt (Artikel 3 )33). Im 
Prinzip ist nur noch Einzeldesignierung zulässig (pro Strecke nur ein Carrier von jedem 
Land)34), mit Ausnahme von zwei Strecken. Ausnahmen darüber hinaus sind nur unter 
ganz bestimmten Voraussetzungen zulässig35 

) . 

Auch die nach erfolgtem Markteintritt vorzuhaltende Kapazität unterliegt gegenüber 
Bermuda I wesentlich stärkeren Einschränkungen. Es ist z. B. vereinbart, daß bei Eintritt 
eines neuen Anbieters auf einer bestimmten Strecke die schon operierenden Gesellschaf
ten bezüglich der von ihnen angebotenen Frequenzen stillhalten müssen 36

) und daß 
Kapazitätserhöhungen sechs Monate im voraus beantragt werden müssen 37

). 

Falls ein Vertragsstaat Einwände gegen die Erweiterung hat, kann er Konsultationen be
antragen. Dabei steht die Gesamtheit der Dienste aller Gesellschaften aus dem Land zur 
Diskussion, in dem die beantragende Gesellschaft ihren Sitz hat. Falls im Verlauf der 
Konsultation keine Einigung erzielt wird, ist eine Verkehrsprognose, Strecke für Strecke, 
zu erarbeiten, aus der sich der maximale Angebotszuwachs ableiten soll. 

Auch die Tarifbildung wird genau geregelt. Die Tarife sollen sich an den Kosten orien
tieren, unter Annahme eines vernünftigen (reasonable) Ladefaktors. In der Tarifbildung 
soll aber auch dem Aspekt der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Linien- und 
Chartergesellschaften Raum gelassen werden38

). Damit werden die Kosten auch einem 
gewissen Wettbewerbsdruck ausgesetzt. 

Neu ist, daß das Abkommen ausdrücklich individuelle Tarifanträge einzelner Luftver
kehrsgesellschaften vorsieht 39

). Neu ist weiter die Aufforderung an die Luftverkehrsge
sellschaften beider Länder, innovative, kostenorientierte Tarife zu beantragen40

) . Es gibt 
eine tariff working group der Regierungen, die Standards für die Tarifbildung entwickeln, 
Tarifvorschläge bewerten und Prüfungskriterien für bereits existierende Tarife aufstellen 
S01141 

) . 

Die IAT A bleibt als Tariffindungsmechanismus erhalten, aber es gibt auch den Weg indi
vidueller Tarifanträge (innovative fares) an der IATA vorbei. 

33) Ebenda. 
34) Inzwischen hat sich Präsident Carter in einem persönlichen Brief an Premierminister Ca/laghan 

gewandt und die Erweiterung der Doppeldesignierung auf drei Strecken vorgeschlagen. V gl. dazu 
Financial Times vom 23.5.1978, Carter Seeks UK Air Concessions. 

35) Die Voraussetzungen lauten: 
wenn das Verkehrsaufkommen auf der in Frage kommenden Strecke für die Gesellschaften 
beider Länder in zwei aufeinanderfolgenden Jahren 600000 Passagiere überschreitet, oder 
falls die Beförderungsleistung der Gesellschaft eines Landes auf der in Frage kommenden 
Strecke in zwei aufeinanderfolgenden Jahren 450000 Passagiere überschreitet, oder 
wenn ein Land innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten des Abkommens für die in Frage 
kommende Strecke keinen eigenen Carrier designiert hat, bzw. wenn dieser Carrier trotz 
Designierung weniger als 100 Rundflüge jährlich anbietet. 

36) Vgl. Department of Transportation, Bermuda 2, a.a.O., Artikel 2 (2). 
37) Ebenda, Artikel 2 (5) in Verbindung mit Annex 2. 
38) Vgl. Department of Transportation. Bermuda 2, a.a.O., Artikel 12, (2). 
39) Ebenda, Artikel 11, (5). 
40) Ebenda, Artikel 11, (2). 
41) Ebenda, Artikel 11, (9) in Verbindung mit Annex 3. 
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Damit ergibt sich, soweit der Linienverkehr angesprochen ist, gegenüber Bermuda I bei 
den Ordnungsfaktoren Markteintritt und KapazitCitsvorhaltung eine Verstärkung der diri
gistischen Elemente, während die neuen Bestimmungen über die Tarifbildung gegenüber 
der in Bermuda I enthaltenen Delegierung der staatlichen Tarifkompetenz an die IAT A 
eine liberale Anreicherung in der Tarifbildung darstellen. 

Hinsichtlich des Charterverkehrs wurde in Artikel 14 - aus Zeitmangel - lediglich eine 
prinzipielle Wirksamkeit aller anwendbaren Bestimmungen für den Charterverkehr festge
stellt . 

Erst am 17.3.1978 wurde Artikel 14 neugefaßt: 
In ihm wird die Existenz der beiden Verkehrsarten (Linien- und Charterverkehr) als 
Bestandteil eines total air service systems anerkannt und versucht, mit der Umschreibung 
price rather than time sensitive eine Abgrenzung zu finden42

), eine Unterscheidung, die 
zwar richtig, aber als Orientierungsmerkmal für eine Marktordnung - weil zu vage -
wenig hilfreich ist . 

Im Rahmen dieses total air service systems können die Staaten eingreifen, wenn nach 
ihrer Ansicht ein fairer Wettbewerb zwischen Linienverkehr und Charterverkehr nicht 
mehr gewährleistet ist (fair competitive opportunities)43) . 

Die verkehrsbetreibende Chartergesellschaft muß zwar jeweils benannt werden, hinsicht
lich der Anzahl der Benennungen gibt es jedoch keine Einschränkungen44

). 

Charterdienste können von jedem Ort des eigenen Landes zu jedem Ort des anderen 
Landes durchgeführt werden45

) . 

Der Markteintritt ist somit frei . 

Die eingesetzte Kapazität unterliegt keinerlei Beschränkungen46
). 

Hinsichtlich der Chartertarife, die auf Wunsch eines Landes hinterlegt werden müssen, 
können durch die Behörden Bedenken angemeldet werden; für den Fall, daß eine Ver
ständigung nicht möglich ist , gilt, daß die Anwendung eines Tarifes untersagt werden 
kann, allerdings nur für solchen Verkehr, der im Lande der betreffenden Behörde beginnt. 
Im übrigen ist die Festsetzung von Tarifen für einen Verkehr, der in dem anderen Lande 
beginnt, grundsätzlich nicht möglich47

). 

Mithin verbleibt es hinsichtlich der Tariffestsetzung im Prinzip bei einer liberalen Rege
lung mit gewissen Einschränkungen gegenüber den Spielregeln des ursprünglichen Ber
muda-Abkommens. 

Grundsätzlich neu ist die Bestimmung, daß für jedes Land die sogenannten charter worthi
ness rufes, also 'die Ausgestaltung des Verkehrs im einzelnen, des Landes jeweils Gültig
ke it haben, in dem der Verkehr seinen Ursprung hat48

) . 

42) Vgl. Department of Transportation, Bermuda 2, a.a.O ., Artikel 4, Absatz (1) Principles. 
43) Ebenda, Absatz (5). 
44) Ebenda, Absatz (4). 
45 ) Vgl. Department of Transportation, Bermuda 2, a.a .O., Artikel 14, Absatz (3). 
46) Ebenda, Absatz (5). 
47) Ebenda, Absatz (8) . 
48) Ebenda. Absatz (5). 
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Bei den Tarifen und den charter worthiness rules findet sich ein Ansatz zu einem Prinzip, 
das als country of origin ruZe bezeichnet wird. Dies ist ein wesentliches, neues Element 
einer Marktordnung, das nicht nur für den Charterverkehr allein, sondern darüber hinaus 
auch grundsätzliche Bedeutung hat. 

111. Ansatz für eine neue Ordnung -
die internationale Luftverkehrspolitik der USA 

Während der Schlußphase der Bermuda-II-Verhandlungen kam es zu einem Wechsel im 
Vorsitz des CAB, der amerikanischen Zivilluftfahrtbehörde. Mit der uneingeschränkten 
Unterstützung durch Präsident Carter ging der neue Vorsitzende, AZfred E. Kahn, unver
züglich nach seinem Amtsantritt daran, die Position der Vereinigten Staaten von Grund 
auf zu überdenken und streng nach den Regeln des freien Wettbewerbs auszurichten. 

Die Grundsätze der neuen Politik wurden am 21. 8. 1978 vom Weißen Haus offiziell 
bekannt gemacht49

) . Die wesentlichen Leitlinien sind: 
Schaffung neuer und größerer Möglichkeiten zum Preiswettbewerb, um die differen
zierten Bedürfnisse von Reisenden und Verladern zu befriedigen, 
Liberalisierung der Charterbestimmungen und Aufhebung von Restriktionen, 
Ausdehnung der Liniendienste durch Abschaffung der Auflagen bezüglich der Kapa
zität, der Bedienungshäufigkeit, der Streckenführung und der Verkehrsrechte, 
Flexibilität, um die Entwicklung wettbewerbsfähiger Frachtcharterdienste zu fördern. 

Diese Politik ist als umfassende Absage an alle dirigistischen Tendenzen zu werten und 
ist nicht mehr mit den Kompromissen vereinbar, zu denen sich die USA noch in Ber
muda 11 verstanden hatten50

). Das Ziel ist nunmehr völlige Liberalität. 

Bereits vor der offiziellen Bekanntgabe der neuen Politik begannen die USA mit dem 
Versuch, ihre wettbewerbspolitischen Vorstellungen in zahlreichen bilateralen Verhand
lungen durchzusetzen. So war bereits Mitte 1978 eine Neufassung bzw. Teilrevision von 
insgesamt zwölf Luftverkehrsabkommen erreicht51

) . 

Im ersten Schritt ihrer Verhandlungsoffensive konzentrierten sich die USA darauf, in 
jedem Erdteil bzw. in jeder größeren Region zunächst nur mit jeweils einem Land ein 

49) Vgl. The White House, United States Policy for the Conduct of International Air Transporta
tion Negotiations, Washington, D.C., 21.8.1978. 

SO) So wertete auch der VS-Verkehrsminister, Mr. B. Adams, in einer Presseerklärung zur neuen 
Luftverkehrspolitik das Bermucb-II-Abkommen als "the first step toward what has finally come 
now': Vgl. Office of the White House Press Secretary, Press Briefing by Brock Adams, Secretary 
oft Transportation, Washington, D.C., 21.8.1978. 

51) Es handelt sich um Mexiko, Paraguay, Belgien, Niederlande, Polen, Rumänien, Großbritannien, 
Jugoslawien, Elfenbeinküste, Nigeria, Senegal ·und Singapur. Bemerkenswert ist vor allem, daß es 
den USA gelang, durch die im März 1978 vereinbarte Neufassung des Charter-Artikels von Bermu
da 11 (Artikel 14) und eine sehr liberale Interpretation des Abkommens in seinen übrigen Teilen 
die dirigistische Haltung Großbritanniens aufzuweichen. 
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liberales Abkommen zu schließen und damit spätere Verhandlungen mit den Nachbar
staaten in ihrem Sinne zu präjudizieren52

). 

Bei der Neuordnung der luftverkehrspolitischen Beziehungen zwischen den USA und 
Europa kommt den Anfang 1978 mit den Niederlanden getroffenen Vereinbarungen 
eine Art Schlüsselstellung zu. 

1. Protokoll zum Luftverkehrsabkommen USA/Niederlande von 1957, 
unterzeichnet und in Kraft getreten am 10. 3. 1978 

In dem mit den Niederlanden unterzeichneten Protokoll - das alte Abkommen aus dem 
Jahr 1957 wird entsprechend neu gefaßt werden - konnten die USA ihre liberale Position 
fast voll durchsetzen. Im Gegenzug wurde der verkehrsrechtliche Besitzstand der Nieder
lande in den USA von drei auf fünf Orte erweitert. 

Nach einer den einzelnen Artikeln des Protokolls vorangestellten Erklärung haben sich 
beide Staaten darauf geeinigt, den Luftverkehr auf den Boden des Wettbewerbs zwischen 
den Luftverkehrsgesellschaften zu stellen (unter der Bedingung eines Minimums an 
regierungsseitigen Eingriffen), den Luftverkehrsgesellschaften vom Wettbewerb her be
stimmte Flugdienste zu niedrigen Preisen zu ermöglichen und die Möglichkeiten für den 
Charterverkehr auf dem Nordatlantik zu erweitern. 

Im einzelnen ergibt sich aus dem noch unveröffentlichten Protokoll *): _ 
Die Zahl der designierbaren Luftverkehrsgesellschaften im Linienverkehr ist unbegrenzt 
(Artikel 2). Damit ist im Rahmen des Fluglinienplans der Markteintritt frei. Artikel 4 
entspricht insoweit Bermuda 11 (Artikel 14, Charterverkehr), als für designierte Charter
gesellschaften keine Beschränkung auf Strecken vorgesehen ist. 

In ArtikelS (Fair Competition) wird festgelegt, daß die im Linien- und Charterverkehr 
eingesetzte Kapazität von keinem der beiden Vertragsstaaten limitiert werden darf (für 
die Linie gilt jedoch die im Fluglinienplan geregelte Beschränkung auf die Durchführung 
der festgelegten Strecken). Damit ist jede Art von Kapazitätskontrolle entfallen; eine 
ex post-review-Klausel ist nicht vorhanden - eine Weiterentwicklung von Bermuda 11 
zu mehr Liberalität. 

Die PreisbiZdung (Artikel 6) liegt ausschließlich im Ermessen der Fluggesellschaften; es 
dürfen nur solche Tarife und Konditionen von den Regierungen abgelehnt werden, die 
den Grundsätzen fairen Wettbewerbs widersprechen (indirektes Verbot von Dumping 
und Subventionen). 

Auf die IATA wird an keiner Stelle dieses Artikels Bezug genommen. 

Analog Artikel 14 zu Bermuda 11 werden in Artikel 2 (c) die country of origin ruZes für 
ien_Charterverkehr vereinbart. (Chronologisch war es umgekehrt: Artikel 14 zu Ber-

52) Vgl. Airline Executive, V.S. Negotiating Policy Faces Serious Tests, Juli 1978, S. 15: "In dissec
ting the world, it is the intent of the V.S. govemment to find a key country in each area where 
a liberal agreement will break the restrictive system. Once the system is broken, some V.S. 
government officials be1ieve the rest of the countries in that region will fall in line because of 
economic pressures." 

*) Stand: 23. 10. 1978. 
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muda 11 hätte vermutlich ohne das vorher unterzeichnete protokoll mit den Niederlanden 

eine andere, mehr dirigistische Fassung.) 

Eine indirekte Anwendbarkeit der country o[ origin rules auch für den Linienverkehr ~r
gibt sich insoweit aus Artikel 6 (a), als jede Gesellschaft ü?er die anwendbaren ~anfe 
selber befinden kann. Daraus ergibt sich , daß eine niederländIsche Gesellschaft ex Nlede~
lande andere Tarife anwenden kann als eine amerikanische Gesellschaft ex USA. DIe 
Zustimmu ngspflicht der jeweils anderen Behörde wird aufgehoben. Die Preisbildung er-

folgt unilateral. 

2. Vereinbarungen USA/Israel vom Juli 1978 

Im Juli 1978 konnten die USA einen weiteren Verhandlungserfolg ~rziclens3.). Mit Israel 
wurden die gleichen Vereinbarungen getroffen wie bereits vorher mit den N.le.derlanden , 
allerdings mit einer wichtigen Abweichung: Das Prinzip der country o[.Ortgtn rules er
fährt bei den Linientarifen eine Ergänzung durch das sogenan.nte mutual dtsagreement. 

Das bedeutet, zunächst entsprechend d,em Niederlande-Protokoll: Tarifant~äg: einer .Luf.t
verkehrsgesellschaft bedürfen nur der Zustimmung derjenigen Behörde,. dIe Ihren Sl~~ m 
dem Land hat, für dessen Originäraufkommen die Tarife anwendbar sem sollen. Daruber 
hinaus ergibt sich aus dem mutual disagreement, daß die Ablehnung eines Tarifa?trags n~r 
dann möglich ist, wenn die Behörde des Vertragsstaates der .A?lehnung ~usnmmt. DIe 
Genehmigung von Tarifen erfolgt unilateral (country o[ ~rlgtn ,!,ule) , dIe. Ablehnung 
bilateral (mutual disagreementJ. Bisher war es umgekehrt. DIe Tanfautonomle d~r Luf.t
verkehrsgesellschaften wird gegenüber der niederländischen Lösung noch gefestIgt. Em 
weiteres Stück Dirigismus ist damit abgebaut. 

3. Luftverkehrsverhandlungen USA/Bundesrepublik 

Auch mit der Bundesrepublik haben bereits drei Verhandlungsrunden stat~gefunden 
(17.118.4.1978 in Bonn, 5. - 7.6. 1978 in Washington, 12. - 17.9.1978 m Bonn). 
Die Bundesrepublik als Partner für die Liberalisierung des Nordatlantikver~ehrs ist ~ür 
die USA von strategischer Bedeutung, weil zu Recht davon ausgegangen WIrd, daß eme 
im Sinne der USA positive Haltung der deutschen Seite auch die Nachbar~änder - und 
damit Westeuropa in seiner Gesamtheit - zum Umschwenken a~f den hber~l.e~ ~urs 
bewegen muß. Unterschiedliche Wettbewerbsbedingungen - im emen Land dmgIstI~ch, 
im anderen Land liberal -lassen sich bei den in Europa gegebenen offenen Grenzen mcht 
halten. Die Marktkräfte führen automatisch dazu, daß das liberale System sich gegenüber 
dem dirigistischen durchsetzt. Nicht zuletzt diese Überlegung veranlaßt ~ie ~.und.esregie
rung dazu, sich gegenüber den Anliegen der USA zwar aufgeschlossen, mit RucksIcht auf 
die weitergehenden Konsequenzen jedoch auch vorsichtig zu verhalten. 

Während der dritten Verhandlungsrunde wurde ein protokoll mit insgesamt elf gegenüber 

53) Vgl. International Herald Tribune, 17.7.1978, ~.S., Israel Reach Air Service Ac~.ord .. - Aufgrund 
der zugestandenen Liberalisierung räumten die USA Israel Verkehrsrechte für Vier neue US
Punkte ein i davor bestanden nur Rechte für einen Punkt (New York). Der Wortlaut der getroffe
nen Vereinbarungen ist noch nicht veröffentliCht. 

= 
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dem Luftverkehrsabkommen vom 7.7.1955 zum Teil wesentlich geänderten Artikeln 
erarbeitet, das allerdings erst nach Durchsetzung gewisser verkehrsrechtlicher Wünsche 
der deutschen Seite - Erweiterung der Verkehrsrechte von 6 auf 12 US-Orte - unter
schrieben und in Kraft gesetzt werden kann. 

Die USA hatten ursprünglich eine der mit Israel getroffenen Vereinbarungen entspre
chende Lösung (mutual disagreement) vorgeschlagen und als Gegenleistung der deutschen 
Seite die Verkehrsrechte für alle US-Punkte angeboten (open sky). Die Bundesregierung 
konnte sich jedoch mit Rücksicht auf Souveränitätsgesichtspunkte zu einem derart weit
gehenden Zugeständnis nicht verstehen. Das Protokoll sieht daher im wesentlichen eine 
Lösung auf der Linie des Niederlande-Modells vor. Die unterschiedlichen Vorstellungen 
und zum Teil noch unvereinbaren Standpunkte sind in einem Memorandum festgehalten. 

Das Protokoll enthält folgende wesentliche Bestimmungen: 
Der Charterverkehr wird in die bilateralen Regelungen einbezogen, wobei es bezüg
lich der KapazItät und der Preise bei der bisherigen Freizügigkeit bleibt. Hinsichtlich 
der Charterkonditionen sollen die country o[ origin rules gelten (Artikel 2 und 4). 

Im Linienverkehr ist die Kapazitätsgestaltung im Rahmen des noch genau zu fixieren
den Fluglinienplans völlig frei; die Bermuda-I-Klausel entfällt für den Nachbarschafts~ 
verkehr. 

Neu ist - auch im Hinblick auf andere bilaterale Verhältnisse -, daß den Gesdlschaf
ten beider Staaten uneingeschränkte Rechte der fünften Freiheit auf Linien zum je
weiligen Vertragsstaat und darüber hinaus eingeräumt werden sollen S4) (Artikel 3). 

Für diesen Verkehr bleibt es grundsätzlich bei der Kapazitätsklausel (Bermuda 1), 
jedoch gibt es in Bezug auf ihre Anwendung eine Art Wohlwollenserklärung, sie groß
zügig zu handhaben. 

Auch für die Linientarife werden die country o[ origin rules vereinbart. Die Gesell
schaften werden - wie im Bermuda-II-Abkommen und im Protokoll USA/Nieder
lande - aufgefordert, individuelle, wettbewerbsorientierte Tarife zu entwickeln und 
anzuwenden (Artikel 6). 
Auf deutschen Wunsch enthält Artikel 6 (b) einen Hinweis auf die IATA, der im 
wesentlichen besagt, daß IATA-Vereinbarungen im bilateralen Verhältnis dann ange
wendet werden können, wenn beide Vertragsstaaten dem zustimmen. Die Existenz 
einer gültigen IAT A-Vereinbarung darf allerdings keinen Grund darstellen, außerhalb 
der IAT A gestellte Tarifanträge einzelner Gesellschafte'n abzulehnen. 

Das Inkrafttreten des Protokolls wird Konsequenzen für die anderen europäischen Staaten 
haben. Verhandlungen zwischen den USA und Österreich, Frankreich, Italien unq. der 
Schweiz sind anhängig. 

54) Zu dieser liberalen Entwicklung gibt es im Fernen Osten eine bemerkenswert gegenläufige Rich
tung. Mit ihrer am 11.10.1978 vor dem House of Representatives abgegebenen Erklärung erläu
tert die australische Regierung eine Politik niedriger Linientarife und knapper Kapazitätsvorhal
tung. Die Nutzung von Rechten der fünften Freiheit soll ausgeschlossen sein. V gl. dazu Statement 
in the House of Representatives on 11 October by the Australian Minister for Transport, Can
berra, 11.10.1978. 
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4. Konsequenzen für die IAT A 

Die IATA hat die neuen Entwicklungstendenzen, die zwar in dieser konkreten Form nicht 
vorhersehbar, als Änderungen in irgendeiner Weise aber doch wohl zu ahnen waren, spät 
zur Kenntnis genommen. Erst im Herbst 1977 entschloß sie sich auf ihrer Vollversammlung 
(Annual General Meeting, Madrid) zur Bildung einer Task Force, die Reformvorschläge 
entwickeln und vorlegen sollte. Das Executive Committee hat sich die Ergeb~isse in
zwischen in Form von Empfehlungen an die nächste Vollversammlung zu eIgen ge-

macht55
) • 

Kern der Empfehlungen ist der Vorschlag (Empfehlung 1), den Mitgliedsgesellschaften 
freizustellen, ob sie sich am Tarifbildungsprozeß des Kartells beteiligen wollen oder nicht. 
Lediglich die Beteiligung an allgemeinen Verbandsaktivitäten (trade asso~ia~ion activities) 
soll zwingend vorgeschrieben bleiben. Falls sich ein Mitglie~ am Tanfbildun~sprozeß 
beteiligt, so ist es an die IATA-Beschlüsse für alle ~erkeh~sgebiete geb~~den .. Es 1st eben
falls verpflichtet, sich an allen Konferenzen für dIe GebIete zu beteIlIgen, m denen es 

Anbieter der 3.14. Freiheit ist. 

Die Realisierung dieser Empfehlung ist zwar eine Anpassung an offensichtliche Unver
meidlichkeiten, jedoch zugleich ein Schritt auf dem Weg zur institutionalisierten Selbst
auflösung der IATA, soweit ihre Tarifbildungsfunktion angesprochen ~st. E.s li~gt nahe, 
daß Gesellschaften , die ihre Tarifvorstellungen innerhalb des Kartells mcht m emem be
friedigenden Maß durchsetzen können, eine eigene Preispo~i~ik außer~alb der IA ~ A ?e
treiben, lediglich angewiesen auf die Zustimmung der beteIligten RegIerungen. DIe bila
teralen Abkommen des Typs Niederlande und bis zu einem gewissen Umfang auch das 
restriktivere Bermuda-II-Abkommen lassen für individuelles Verhalten weiten Raum. 

Unter dem Druck der neuen Situation befindet sich das Kartell IAT A, um den Preis seiner 

Selbstaufgabe, auf dem Weg zu mehr Liberalität. 

Vor diesem Hintergrund mutet es fast als eine Formalität an, daß das CAB am 9. 6 . 1978 
eine sogenannte [ATA Show Cause Order in Gang setzte und vorläufig feststellte, daß 
IATA-Beschlüsse nicht länger im öffentlichen Interesse lägen und daß mithin das CAB 
auch nicht mehr seine Zustimmung dazu erklären könne. Falls das eingeleitete Verfahren 
im Sinne des CAB entschieden wird - alle interessierten Parteien haben Gelegenheit zur 
Stellungnahme bis zum 20. 12. 1978 -, bedeutet dies, daß sich künftig keine amerika
nische Luftverkehrsgesellschaft mehr am Tarifbildungsprozeß der IATA beteiligen darf, 
weiter, daß im gesamten Luftverkehr von/nach den USA IATA-Vereinbarungen auf 
Dauer ausgeschlossen sind Se ). Damit geraten auch solche Staaten in den Sog des ~reien 
Wettbewerbs, die gegenwärtig noch einer mehr dirigistischen Marktordnung verschneben 

sind. 

55) 

56) 

Vgl. IATA, Recommendations of the Executive Committee on Traffic Conference Procedures 
and Objectives, 0.0., 13.6.1978 (revidierte Fassung). 
Es ist ferner fraglich, inwieweit es selbst in Regionen, wo US-Gesellschaften lediglich Rechte ~er 
fünften Freiheit ausüben bei IATA-Vereinbarungen bleiben kann. So hat z.B. das CAB eme 
IATA-Vereinbarung für den Verkehr Europa-Israel für amerikanische Gesellschaften als nicht 
anwendbar erklärt. Vgl. CAB, Order 78-7-113, Docket 30777, Washington, D.C., 21.7.1978. 
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5. Ordnungsproblem Linie/Charter (Public Charter) 

Am 15. 8. 1978 beschloß das CAB 57
), mit Wirkung vom 1. 1. 1979 im ausgehenden 

Verkehr der USA die bisherigen Charterbestimmungen abzuschaffen und durch eine neue 
Form, den public charter, zu ersetzen58

). Damit entfallen wesentliche Restriktionen - für 
den Passagier gibt es weder eine Vorausbuchungsfrist noch Mindest- bzw. Höchstaufent
haltsdauer. Die einzige Einschränkung betrifft den Vertriebsweg: Der Absatz muß über 
einen vom Carrier unabhängigen Veranstalter erfolgen. 

Diese Änderungen - zusammen mit einer Reduzierung der von einem Veranstalter zu 
kontrahierenden Mindestkapazität auf 20 Sitze und dem Verbot, einen Charterflug 
später. als zehn Tage v.or dem Abflugstermin aus Gründen mangelnder Auslastung zu 
annullIeren - bauen dIe noch bestehenden Unterscheidungsmerkmale zum Linienver
kehr weiter ab. Dies unterstreicht die Richtigkeit der Ansicht, daß der Charterverkehr 
ebenso öffentiich ist wie der Linienverkehr. Auch hinsichtlich der Form ihrer Durchfüh
rung bestehen zwischen beiden Verkehrsarten keine gravierenden Unterschiede mehr 59

) . 

Der Antrag einiger US-Charter-Gesellschaften auf Erteilung von Linienrechten zwischen 
den USA und den Benelux-Ländern kann als Indiz für diese Entwicklung gelteneo ). 

IV. Zusammenfassung 

Bei einer Rückschau der Entwicklung der Marktordnung lassen sich verschiedene Linien 
verfolgen und Tendenzen erkennen. 

Der Linienverkehr unterlag - beginnend mit der Konvention von Chicago und dem Ber
muda A?reement - für über 30 Jahre einer Marktordnung, die geprägt war von einer Re
glementI~rung de~ Markteintritts (Designation, Fluglinienplan), Regelung des Wettbe
werbs (szngle deszgnation, multiple designation), Kontrolle der Kapazität (wenn auch 
zunäc?st und üb~rw~egend ex post !acto), Tariffestsetzung und -bindung (I AT A), und 
zwar In unterschIedlIcher Weise, je nachdem, ob die Beziehungen zwischen den Staaten 
die die Träger dieser Regelungen sind, von vertraglichen Beziehungen des Typs Bermud~ 
oder des Typs Pre-Determination bestimmt waren. 

Diese Ordnung war nur sehr begrenzt multilateraler Art und im wesentlichen bilateraler 
Natur. 

57) 

58) 
59) 

60) 

Vg!. United States of America, Civil Aeronautics Board, Washington, D.C., 15.8.1978 - Regu
lation SPR-149/Part 380 - Public Charter. 
Dies ist bei .country of o,:igin rufe o~ne Zustimmung der Regierung des Ziellandes möglich. 
Ob es damit au~h zu emer Anglelchung von Kosten und Preisen kommen muß, bleibt vorerst 
offen. Es ers~hemt vorstellbar, daß bei weiterer Liberalisierung des plublic charter bis hin zum 
Ab~atz von Emz~lplätze~ das Ausl.astungsrisiko steigt und es damit auch zu einer Erhöhung der 
Preise ko~~t .. Eme gewisse Anglelchung in den Kosten tritt dann ein, wenn der Absatzweg über 
den u~ab.hangIgen Veranstalter entfällt und sich die public charter-Carrier eine eigene Verkaufs
orgams~tl~n au~auen. Damit entsteht auch in der Risiko- und Kostenstruktur eine Angleichung. 
Vgl. AVlatiOn Dally 7.7.1978, U,S.-Benelux Proceeding Draws Many Entries. 
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Im Rahmen dieser Ordnung gab es bestimmte Entwicklungen, von denen die eine zu mehr 
Dirigismus tendierte, die andere zu mehr Liberalität. 

Die eine ist im wesentlichen eine Verstärkung derjenigen Tendenz, die sich schon früh, 
wenn auch vereinzelt - später an Zahl zunehmend -, in den Verträgen der Pre-Determina
tion-Art niedergeschlagen und sich in den Empfehlungen der SATC 1977 und des Rats 
der ICAO 1978 verstärkt hat, die andere hat sich in Fortführung der mehr liberalen 
Ausgestaltung der Marktordnung aus dem Abkommen von Bermuda I über eine Ab
weichung zu mehr Dirigismus im Abkommen von Bermuda II (durchsetzt mit Elementen 
größerer Liberalität) inzwischen infolge der neuen Politik der USA fortentwickelt (siehe 
Abkommen mit den Niederlanden und Israel, Verhandlungen mit der Bundesrepublik) 
bis zu einer fast völligen Liberalisierung. 

Es ergeben sich somit zwei Entwicklungslinien und Tendenzen; die eine in Richtung mehr 
Dirigismus, die andere in Richtung größerer (fast völliger) Liberalität . 

Damit wird der alte Ordnungsrahmen zerstört. In ihm gab es Platz für gemäßigte Formen 
beider Ordnungsprinzipien; kein Platz scheint mehr für Extremformen beider Prinzipien 
in dieser Marktordnung zu sein. 

Dies bedeutet, daß über kurz oder lang absolut unterschiedliche Ordnungen nebenein
ander existieren werden, von denen diejenigen Verkehrsträger besonders berührt sein 
werden, die sowohl Territorien bedienen, in denen die eine Ordnung gilt als auch die 
andere. 

Gleichzeitig läßt sich eine weitere Entwicklung feststellen . Es gibt eine gewisse Gemein
samkeit zwischen der einen Entwicklungslinie und der anderen insoweit, als in beiden 
die ungeregelte Situation im Verhältnis zwischen Charterverkehr und Linienverkehr nach 
einer Bereinigung verlangt. 

Die eine Marktordnung versucht das Problem durch die Einordnung des bisher freien 
Charterverkehrs in ein Normengefüge zu lösen, die andere löst das Problem in der Weise, 
daß der Unterschied zwischen beiden Verkehrsarten aufgehoben wird. Die eine Ordnungs
vorstellung sieht einen Weg, den Charterverkehr hinsichtlich Markteintritt, Tariffest
setzung, Kapazität, Wettbewerb zur Linie zu konditionieren - insoweit gibt es Vor
schläge im Rahmen der ICAO -, in der anderen Ordnung gilt das Umgekehrte. Marktein
trittsbedingungen beider Verkehrsarten, die öffentlich und regelmäßig stattfinden kön
nen, sind gleicherweise frei. Die Tariffestsetzung unterliegt kaum noch Eingriffen und ist 
prinzipiell frei geregelt. Eine Kapazitätsbegrenzung gibt es nicht mehr. Damit entfällt 
die Notwendigkeit einer Abgrenzung beider Verkehrsarten voneinander, die im Rahmen 
dieser Ordnung Verkehr betreiben. 

Es gibt noch eine Gemeinsamkeit in beiden Marktordnungen, so unterschiedlich sie 
ansonsten sind: In der Tariffindung wird die IATA offenbar entbehrlich. 

In dem einen System dadurch, daß die Aufgabe der IATA durch den Staat direkt wahrge
nommen wird - die Kompetenz zur Wahrnehmung dieser Aufgabe hatte er immer schon, 
übte sie jedoch nicht direkt aus -, in der anderen Marktordnung dadurch, daß durch die 
rules of origin country oder durch das Prinzip des mutual disagreement eine unilaterale 
Tariffindung ermöglicht, eine multilaterale Tariffindung erschwert, wenn nicht unmöglich 
gemacht wird, insbesondere dann , wenn etwa Anti-Kartell-Vorschriften ausdrücklich 
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eine Vereinbarung von Tarifen oder eine Abstimmung von Tarifen - selbst bilateral -
verbieten. 

Die Frage, ob diese Entwicklungen sich noch fortsetzen werden, ist nur zum Teil zu be
antworten. In der liberalen Marktordnung, wie sie sich abzeichnet und zum 
Teil schon besteht, gibt es nur noch wenige Faktoren, die liberalisiert werden könnten 61 

), 

so z. B. die Möglichkeit, sich in jedem Land als Luftverkehrsgesellschaft niederzulassen 
und von dort aus Verkehr betreiben zu kÖnnen. In der dirigistischen Marktordnung sind 
weitere Entwicklungsmöglichkeiten denkbar. Inwieweit sie tatsächlich eintreten werden, 
hängt nicht zuletzt von weiteren Verhandlungserfolgen der USA ab. 

Summary 

The essay highlights the historic development in the field of market-regulation of international air 
traffic and describes present tendencit::s. Since the end of World War 11, international aviation has 
been marked by a continuous antagonism between liberalism, on the one hand, favoured primarily 
by the United States, and restrictive regulation, on the other hand, of which the United Kingdom is 
a strong advocate and also, more recently, countries of the Third World. 

Originally, the international aviation system was based on the Chicago Convt:ntion and the famous 
Bermuda Agreement, the first post-war bilateral between the United States and the United Kingdom. 
with both agreements representing a mixture of liberal and more regulatory elements. As today's 
charter traffic was almost non-existent at that time, it was neither regulated nor even defined. 

As a consequence, the later deve10pment of charter traffic was virtually unhampered, whereas schedu
led traffic was subjected to a complex governmental regulation system which, in time, becarne more 
restrictive than envisioned under the Chicago and Bermuda formulas. This system was completed 
by the international price-fixing cartel IAT A. Conversely, conditions governing non-scheduled traffic 
were loosened all the time. 

The different treatment of both types of traffic created serious competitive problems. Finally, the 
system ceased to function properly. 

In the effort to overcome the apparent difficulties, a special conference of the leAO (SATC) met in 
1977 and agreed on certain recommendations which, in essence, foresaw a strengthened influence 
of governments, implying more active control of capacity and prices. They encompassed scheduled 
a.nd non-scheduled traffic. At the same time, the old Berrnuda Agre.ement was renegotiated and 
flOally replaced by the so-called Bermuda 11 Agreement which, under pressure of the United Kingdom, 
t.ightened the regulation for capacity conttol and, following the insistence of the United States, added 
liberal elements to the pricing ptocess. 

Since that time, a radical shift has taken place. It seems that the new international aviation policy 
of the United States is leading to an aviation system, dealing with both scheduled and non-scheduled 
~affic . under utmostly liberal terms. A number of bilaterals has already been amended accordingly, 
lOcludlOg the agreement signed by the United States and the Federal Republic in 1955 . It seems 
conceivable that, in the wake of this process, present differences between scheduled and charter 
traffic will almost disappear, thus eliminating the main root for the destruction of the old post-war 
order. 

61) Vgl. hierzu "CANNON/PEARSON INTERNATIONAL DEREGULATION BILL" als Gesetzent
wurf eingebracht am 1.8.1978 (Congressional Record - Senate S 12265) sowie US-Domestic 
Regulatory Reform Bill (HR. 12611). 
In Anschluß an die Beratung und Verabschiedung im Repräsentantenhaus und im Senat hat 
Präsident Carter den Airline Deregulation Act 1978 unterzeichnet, der u. a. bis 1985 die schritt
weise Auflösung des CAB vorsieht. 
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There are other aspects, however, which indicate that in some parts of the world, especially the 
developing countries, a rather restrictive regulatory system is gaining momentum. With this trend 
continuing the outcome would be co-existence of two highly different systems which, for all practical 
purposes, will not facilitate daily airline operations. 

Resurne 

L 'expose met en lumiere l'evolution historique de la reglementation du trafic abien international 
et en decrit les tendances actuelles. Depuis la fin de la deuxieme guerre mondiale, l'aviation interna
tionale a ete marquee par un antagonisme continuel, d'une part entre le liberalisme, favorise en pre
mier lieu par les Etats-Unis, et la reglementation restrictive d'autre part, pronee par le Royaume-Uni, 
et plus recemment, par les pays du Tiers Monde. 

A l'origine, le systeme de l'aviation internationale etait base sur la convention de Chicago et sur le 
cH~bre accor~ .des Bermudes, les premiers ac cords bilateraux d'apres-guerre entre les Etats-Unis 
d'Amerique et la Royaume-Uni, qui representaient un melange d'elements liberalistes et reglemen
taristes. Le trafic "charter" sous sa forme actuelle n'existant pratiquement pas acette epoque, il 
€tait ni reglemente ni defini. 

En consequence, le trafic "charter" connut un developpement libre de toute ~ontrainte, alors que 
le trafic aerien de ligne etait soumis a un systeme de reglementation gouvernemental et complexe qui 
s'avera par la suite plus restrictif que ne l'avaient voulu les formules de Chicago et des Bermudes. Ce 
syst~me etait complete par l'AITA, le cartel international de fIXation des bar~mes. Au contraire, les 
conditions regissant le trafic "charter" etaient constamment allegees. 

Les differences de traitement des deux types de trafic cft!erent de serieux probfemes de concurrence. 
Finalement, le syst~me cessa de fonctionner correctement. 

Dans le cadre des efforts entrepris pour surmonter les difficultes manifestes, l'OACI (SATC) se reunit en 
conference speciale en 1977 et adopta un certain nombre de recommandations qui prevoyaient 
essentiellement une influence plus forte de la part des gouvernements et comprenant une activite de 
controle renforcee des capacites et des prix. Ces recommandations portaient a la fois sur le trafic 
de ligne et sur le trafic "charter". En meme temps, l'ancien accord des Bermudes fut renegoeie et 
finalement substitue ~ ce qu'on appelait l'accord des Bermudes 11 qui, sous la pression du Royaume
Uni, renforcait la r~glementation en faveur d'un contrale de capacite et, cedant ~ l'insistance des Etats
Unis d'Amerique, ajoutait des elements libbalistes au processus de calcul des prix. 

Depuis lots, il s'est produit un decalage radical. Il semble que la nouvelle politique des Etats-Unis en 
matiere d'aviation internationale conduise 'ä un systeme traitant le trafic de ligne et le trafic "charter" 
en termes extr~mement liblralistes. D'ores et dej~, un certain nombre d'accords bilateraux ont Ct~ 
amen des en consequence, y compris la convention signee en 1955 par les Etats-Unis d'Amerique et 
la Republique Fed(rale d'Allemagne. Il semble concevable que, dans le sillage de ce mouvement, les 
differences existant entre le trafic de ligne et le trafic "charter" disparaitront presque totalement, ce 
qui representera un pas decisif vers l'abrogation du regime d'apres-guerre. 

11 est cependant d'autres aspects qui montrent que dans certaines parties du monde, et specialement 
dans les pays en voie de developpement, un systeme reglementaire a tendance plutot restrictive est en 
train de se faire jour. 

Si cette tendance venait a se maintenir, elle aurait pour consequence la coexistence de deux systemes 
fondamentalement differents, ce qui ne contribuerait pas a faciliter, dans la pratique, l'exploitation 
quotidienne des lignes aeriennes. 
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Methoden und Probleme 
einer Inzidenzanalyse von Straßenbauausgaben 

VON DIPL.-VOLKSW. MICHAELE SCHREYER, BERLIN 

I. Problemstellung 

In der finanzwissenschaftlichen Literatur ist eine zunehmende Beschäftigung mit Fragen 
der Inzidenz, speziell der personellen Inzidenz der staatlichen Budgetaktivität, d. h. mit 
der Frage, welche Auswirkungen Staatsaktivitäten auf die personelle Einkommensver
teilung haben, zu beobachten 1). Dabei konzentrieren sich die jüngsten Beiträge auf die 
Ausgabenseite des Budgets und hier insbesondere - gliedert man diese in Transferaus
gaben einerseits und in "Entgelte für Faktor- und Güterkäufe, die durch einen Transfor
mationsprozeß zu nichtmonetären Staatsleistungen führen sollen' ,2) andererseits, - auf 
jene zweite Art staatlicher Maßnahmen, deren Verteilungswirksamkeit in theoretischen 
und empirischen Untersuchungen in der Vergangenheit vernachlässigt wurde. 

In verkehrswissenschaftlichen Untersuchungen wird diese Vernachlässigung des Redi$tri
butionseffektes von einigen Wissenschaftlern mit der Bemerkung zu rechtfertigen ver
sucht, daß nur eine geringe Beeinflußbarkeit der Einkommensverteilung durch Verkehrs
wegeinvestitionen vorliege 3

); andere berufen sich auf die Tatsache, daß die "Erforschung 
des Zusammenhangs zwischen Sozialkapitalbildung und gesamtwirtschaftlicher Ein
kommensverteilung noch zu den vernachlässigten Problemstellungen in der Wirtschafts
wissenschaft' ,4) gehört, verweisen diesen Zusammenhang in den Bereich der Spekulation 

Anschrift der Verfasserin: 

Dipl.-Volksw. Michaele Schreyer 
Freie Universität Berlin 
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften (FB 10) 
Institut für Finanzen, Steuern und Sozialpolitik (WE 2) 
Fachrichtung Sozialpolitische Forschung 
I hnestraße 37 
1000 Berlin 33 

1) Vgl. dazu die Beiträge in: Mackscheidt, K. (Hrsg.), Budgetwirkungen und Budgetpolitik, Stuttgart 
1977. 

2) Henke, K.-D., Öffentliche Ausgaben und Verteilungswirkungen, in: Hamburger Jahrbuch für 
Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, 20. Jahr (1975), S. 178. 

3) Vgl. Fischer, L., Probleme der Nutzenerfassung bei Kosten-Nutzen-Analysen und Kostenwirk
samkeitsanalysen in der Verkehrsplanung, in: Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, 44. Jg. (1973), 
S. 2. 

4) Spary, P. , Wachstums- und Wohlstandseffekte als Entscheidungskriterien bei öffentlichen Stra
ßenbauinvestitionen (= Finanzwissenschaftliche Forschungsarbeiten, N.F. Heft 37), Berlin 1968, 
S. 101. 
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und klammern ihn deshalb aus den auf die Erfassung quantifizierbarer Effekte gerichte
ten empirischen wie theoretischen Analysen auss ) . 

Auch könnte die Bedeutsamkeit einer Inzidenzanalyse für Straßenbauausgaben mit dem 
Argument bestritten werden, daß diese Thematik der Ausgabenkategorie insofern unan
gemessen ist, als durch diese Ausgaben nicht eine Veränderung der Einkommensver
teilung angestrebt wird6

). Erklärtes Ziel ist jedoch die Verbesserung der Wohlfahrt der 
Gesellschaft. Die personelle Einkommensverteilung ist ein Indikator derselben. 

Die Problemstellung dieser Arbeit ist nun dahingehend zu formulieren: wird, indem durch 
die Ausgabe öffentlicher Mittel die straßenverkehrspolitischen Ziele zu erfüllen versucht 
werden, die Wohlfahrtssituation der einzelnen Individuen unterschiedlich berührt, d. h. 
für den gewählten Wohlfahrtsindikator: Induzieren Straßenbauausgaben eine Veränderung 
der personellen Einkommensverteilung? 

Die Ergebnisse des vorliegenden Beitrags können nun - wie gezeigt wird - notwendig 
nicht solche sein, die in ihrer quantitativen Dimension absolute Gültigkeit beanspruchen 
könnten. Vielmehr liegt die Intention dieser Arbeit hauptsächlich darin, die methodi
schen Probleme und erforderlichen Implikationen eines solchen Quantifizierungsversuches 
aufzuzeigen~ 

Die theoretischen Ausführungen als auch sämtliche dargestellten Modelle der Quanti
fizierung des redistributiven Effektes beruhen dabei auf folgenden Einschränkungen : 

Die Verteilungseffekte, die aus der Erstellung des öffentlichen Leistungsangebotes 
resultieren (Produktionseffekte), werden aus der Untersuchung ausgeklammert, so daß 
die als originäre (oder primäre) bezeichnete Einkommensverteilung auf einer Alloka
tion der Produktionsfaktorenberuht, die bereits durch Staatstätigkeit bewirkt wurde. 

Beim Empfang bzw. der NUJzung nichtmonetärer staatlicher Leistungen liegt kein 
die direkte Vergleichbarkeit der Verteilung des induzierten Nutzens mit der Verteilung 
des Einkommens ermöglichender gemeinsamer Maßstab vor; deshalb wird der Nutzen, 
der aus dem Angebot des öffentlichen Gutes resultiert, als fiktiver Einkommens
zu wachs interpretiert. 

Die Analyse der Inzidenz von Straßenbauausgaben erfordert somit folgende Schritte: 
Erfassung der induzierten Nutzen; 
Identifikation der Personen, die diese Nutzenströme empfangen; 
Bestimmung der monetären Äquivalente der empfangenen Nutzen und deren Ver
teilung. 

5) "Infolge der aus Grunden der Praktikabilität erforderlichen ZielformuIierung bleiben intangible 
Zielkomponenten, wie beispielsweise Einkommensverteilungseffekte, ... bei der Durchführung 
der Analyse außer acht oder werden allenfalls verbal erwähnt." Eggeling, G., Probleme der prak
tischen Anwendbarkeit von Kosten-Nutzen-Analysen im Verkehrswesen, in: Zeitschrift für Ver
kehrswissenschaft, 41. ]g. (1970), S. 65. 

6) VgL dazu die Zielauflistung der Projektgruppe "Korridoruntersuchungen" im Bundesverkehrs
ministerium erw. n . Fischer, L., Probleme der·Nutzenerfassung ... ,a.a.O., S. 5. 
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11. Theoretische Grundlagen einer Ausgabeninzidenzanalyse 

a) Die erforderliche Modifikation des traditionellen Einkommens-Konzeptes 

Die Umverteilung durch staatliche Budgetaktivität besteht zum einen im Entzug von 
privatem Einkommen, zum ander~n in. der Zahlung monetärer Transfers und ~em ~nge
bot öffentlicher Güter. Während dIe belden ersten Komponenten von den auf dIe prIvaten 
Haushalte bezogenen Einkommensbegriffen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
erfaßt werden, werden die öffentlichen Ausgaben für Sachleistungen, deren Nutznießer 
nicht als Käufer auf einem Markt auftreten, nicht als deren Einkommen, sondern als 
Staatsverbrauch verbucht 7 ). 

Die hier beabsichtigte Analyse setzt somit voraus, daß "der monetäre Einkommensbe
griff der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung um die öffentlichen Re~ltr~nsf~rs e.r
weitert,(8 ) wird so Jaß die Analyse neben der Untersuchun~ von "redIstrIbutIOn m 
money" auch die Untersuchung von "redistribution in kind"~ beinhaltet .. Dabei ~st es 
notwendig, innerhalb der Kategorie der nichtmonetären Staatsleistungen zu dI~ferenzieren 
zwischen solchen Leistungen, die annähernd die Kriterien des reinen öffenthch~n Gutes 
erfüllen (Unteilbarkeit, Nicht-Ausschließbarkeit vom Konsum), und solchen LeIstungen: 
für die der Terminus spezifische oder quasi-öffentliche Güter geprägt wurde. Während bel 
jenen ex definitione eine Unterschiedlich~eit. der Nut~ung nicht möglich ist, kann bei 
letzteren eine Variation der Nutzungshäufigkeit bzw. em Ausschluß vom Konsum (trotz 
entgeltloser Abgabe) sowohl von der Angebots- als auch von der Nachfrageseite her erfol
gen 10) , wobei sich dieser Ausschluß nicht auf die externen Eff~kte des Konsums be
ziehtlI) , denen die Charakteristika rein öffentlicher Güter zugeschrIeben werden. 

Interpretiert man also den Konsum nichtmonetärer staatlicher.Leistungen als Einkommen 
der privaten Haushalte , so setzen sich die Realtransfers aus dreI Komponenten zusammen: 

y ~ : Einkommen des i-ten Haushaltes aus dem Konsum rein öffentlicher Güter 
1 

y? : Einkommen aus dem Konsum spezifischer Güter 
I 

y~ : Einkommen aufgrund der externen Effekte der spezifischen Güter 
1 

7) Schmidt, K. -D. , Schwarz, U., Thiebach , G., Die Umverteilung des Volkseinkommens in der ~un-
desrepublik Deutschland 1955 und 1960, Tübingen 19~5, S. 4 .. . . . .. . 

8) Molitor, B., Öffentliche Leistungen in verteilungspolitIscher SIcht, m: Zeltschnft fur Wlftschafts
und Sozialwissenschaften, Bd. 93 (1973), S. 150. 

9) Shoup, c. S., Public Finance, Washington 1969, S . 65. . . . .. 
10) Vgl. Mackscheidt , K. , Öffentliche Güter und Ausgabemnzldenz, m: DreißIg, W. (Hrsg.), Öffen.t

liche Finanzwirtschaft und Verteilung IV (= Verein für Socialpolitik, N. F. Bd. 75IIV), BerIIn 
1976, S. 68-74. . 

11) Die Kategorie der externen Effekte oder auch "externalitie~" genannt, griin~e~ auf ?em trans~er
ökonomischen Ansatz der Interdependenz der NutzenfunktIOnen: "Externahtles eXlst, accordmg 
to Buchanan and Stubblebine, whenever the utility function of an individual . .. includes a 
variable which is under the control of a second individual." Winfrey, ]., PubIic Finance, Public 
Choices, and the Public Economy, New York 1973. 



28 Michaele Schreyer 

Dabei besteht zwischen yS und yE folgende Beziehung 

ySj == a d für 1 ~ a ~ 0 und 

yEj == (l-a) d woraus folgt ySj + yEj = d 
d. h. der Gesamtwert (d. h. die öffentlichen Ausgaben C für die Bereitstellung) des spezi
fischen Gutes j, teilt sich auf den Einkommenswert aus dem direkten und dem indirekten 
Konsum auf. 

Die Redistribution der Einkommen durch staatliche Budgettätigkeit läßt sich somit unter 
Einbezug dieser Komponenten durch folgende Gleichung darstellen 12) : 

m m m m m 
L Yio + L (YiP + YiS + YiE) + L Y? - L (Tid + Th = L YiG 
i=l i=l i=l i=l i=l 

wobei m die Anzahl der unterschiedenen Einkommensgruppen angibt I3 ), y O originäres 

Einko~men dieser Gruppe aus der Primärverteilung, yT das Transfereinkommen, Tf 

und Ti die direkten. und indirekten Steuern dieser Gruppe und yp das Gesamteinkom
men nach der staatlIchen Budgetaktivität bedeutet. Weiterhin soll ein ausgeglichenes Bud
get unterstellt werden: 

m m m m m 
L (Yi

P 
+YiS +YiG ) + L Y? - L (Tid + Tii) = 0 

i=l i=l i=l 
so daß L yj = L Yi G 

i=l i=l 

d: h .. die aggregierten Größen vor und nach der Budgetaktivität14 ) entsprechen sich quan
tItatIv, verändert wird jedoch die Verteilung dieser Größe auf die einzelnen Einkommens
gruppen. 

b) Bestimmung des monetären Äquivalents von Realtransfers 

Die individuelle Bewertung des empfangenen Nutzens aus der Konsumtion eines Gutes 
wird determiniert durch die spezifischen Präferenzen für dieses Gut. Werden staatliche 
Leistungen entgeltlos abgegeben, existiert jedoch kein Mechanismus, der die Präferenzen 
darlegt bzw. durch den die Konsumenten gezwungen wären, diese zu offenbaren. Bei der 
Evaluierung der durch die Inanspruchnahme nichtmonetärer staatlicher Leistungen indu-

12) 

13) 

14) 

Vgl. dazu Peacock, A., The Treatment of Government Expenditure in Studies of Income Redistri
bution, in: Public Finance and Stabilization Policy, hrsg. von W. L. Smith and]. M. Culbertson, 
North-Holland 1974, S. 5I. 
Gemäß der Gegenstandsdefinition einer personellen Inzidenzanalyse stellt der private Haushalt 
(~ls approximative Größe) die Untersuchungseinheit dar. Ermittelt wird dann die Verteilung der 
Emkommen auf Haushaltsgruppen, wobei die Gruppenbildung auf der Grundlage der variablen 
Einkommen (zumeist monatliches Haushaltsnettoeinkommen) erfolgt. 
Hake e~pfiehlt für die Quantifi.zierung der Budgetinzidenz den Vergleich der Verteilung des 
NettosozIalprodukts zu MarktpreIsen der Entstc::hungsrechnung mit der Verteilung des NSPM der 
Verwendungsrechnung. Vgl. Hake, W., Umverteilungseffekte des Budgets, Göttingen 1972. 
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zierten Nutzen, muß deshalb mit Hilfsannahmen gearbeitet werden, obgleich diese den 
Realitätsgehalt der Analyse restringieren 15

). 

In den meisten empirischen Modellen werden Inputgrößen zur Evaluierung der Nutzen
ströme herangezogen, d. h. es wird unterstellt, daß der Nutzen des öffentlichen Gutes 
seinen Kosten entspricht. Methodisch handelt es sich also um Ausgabenstromanalysen 16). 

Die Berechnung der den einzelnen Einkommensgruppen zuzuordnenden Einkommens
beträge, die in ihrer Summe den Kosten der Erstellung des betreffenden Gutes entspre
chen, ist für die Kategorie der reinen öffentlichen Güter (ebenso für die externen Effekte 
der spezifischen Güter), für die keine unterschiedliche Nutzungshäufigkeit durch einzelne 
Personen angenommen wird, davon abhängig, was als Objekt der Begünstigung der ent
sprechenden öffentlichen Ausgaben angesehen wird und somit als Verteilungsschlüssel 
für die Zuteilungen fungiert. Gilt z. B. die Prämisse, daß das öffentliche Gut direkt Per
sonen begünstigt, ist der Einkommenswert für eine Gruppe gleich dem Quotienten aus 
öffentlichen Ausgaben und der Anzahl der Personen der Untersuchungsgesamtheit multi
pliziert mit der Besetzungszahl der Gruppe. Im Bereich der spezifisch öffentlichen Lei
stungen, in dem nachfrage- und/oder angebotsbedingter Ausschluß vom Konsum vorliegen 
kann, bestimmt die Nutzungsfrequenz 17) einer Gruppe den Verteilungseffekt j die Nut
zungsfrequenzen der Untersuchungseinheiten können durch Leistungsempfangsanaly
sen empirisch ermittelt oder anhand von geeigneten Indikatoren approximiert werden. 

BI. Ermittlung der Inzidenz von Straßenbauausgaben in empirischen Studien 

Da keine Partialanalysen zum redistributiven Effekt von Straßenbauausgaben vorliegen, 
werden im folgenden einzelne Arbeiten, die die Inzidenz des gesamten Budgets zu ermit
teln trachten, auf die für die hier interessierende Thematik relevanten Prämissen ge
sichtet. 

15) Die Nutzenbewertung in Inzidenzanalysen unterscheidet sich grundsätzlich von der in Kosten
Nutzen-Analysen. Während diese eine Allokationsentscheidung unter dem Gesichtspunkt der 
Effizienz i.S. des Vergleichs des volkswirtschaftlichen monetären Aufwands zur Befriedigung 
bestimmter Bedürfnisse mit und ohne das zu bewertende Projekt überprüfen, untersuchen jene 
die durch die Allokationsentscheidung induzierte Veränderung der Distribution. Vereinfachend 
formuliert konkretisiert sich der Unterschied darin, daß in Kosten-Nutzen-Analysen die pro
jektinduzierten Einsparungen als Nutzen interpretiert werden, während in Ausgabeninzidenz
analysen gerade die durch das Angebot des öffentlichen Gutes bedingten Ausgaben als NutZffil i.S. 
von fiktiven Einkommenszuwächsen der Benutzer interpretiert werden. 

16) Auf die D«rstellung des Modells von Aaron und McGuire, in dem die monetären Äquivalente der 
durch die Inanspruchnahme öffentlicher Leistungen induzierten Nutzenströme auf der Basis 
hypothetischer bzw. als plausibel erachteter Nutzenfunktionen des Einkommens eruiert werden, 
in dem die Optimierungsregeln im Bereich privater Güter auf öffentliche Güter übertragen wer
den, sei hier verzichtet, da dieses Modell für die Berechnung der Inzidenz von Straßenbauaus
gaben in der Literatur noch nicht angewendet wurde und auch in dem empirschen Teil dieses 
Beitrags nur eine Ausgabenstromanalyse erfolgt. Vgl. Aaron, H., McGuire, M. , Public Goods and 
Income Distribution, in: Econometrica, Vol. 38(970), S. 907 ff. 

17) Zum Unterschied zwischen "Nutzungshäufigkeit" und "Nutzungsintensität" vgl. Molitor, B., 
Öffentliche Leistungen in verteilungspolitischer Sicht, a.a.O., S. 154. 
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Die Studien stimmen in der Behandlung von Straßenbauausgaben in zwei Punkten über
ein: in der Klassifizierung des Straßenangebotes als spezifisches öffentliches (specific, 
allocable) Gut und der Evaluierung des Nutzens zu den ausgewiesenen Kosten. Ersteres 
findet seine Begründung darin, daß Restriktionen der Nutzung des Infrastrukturgutes 
Straße sowohl auf der Angebotsseite i. S. von Kapazitätsgrenzen I8 ) (Länge des Straßen
netzes und seine räumliche Verteilung) als auch auf der Nachfrageseite bestehen, da 
seine Benutzung den Besitz und Einsatz des privatwirtschaftlichen Komplementärgutes 
Kr~ftfahrze~g voraussetzt I9 ). Dissens besteht dagegen hinsichtlich der Unterteilung 
zWIschen pnvater und gewerblicher Straßennutzung, hinsichtlich der Basis der Zuord
nung der Ausgabenströme auf die Einkommensgruppen sowie bei der Berücksichtigung 
von externen Effekten des Konsums. 

a) Zuordnung der produktiven und konsumtiven Nutzen 
aus der Inanspruchnahme der Straße 

Sämtliche hier referierten Studien unterscheiden zwischen gewerblicher und privater 
Straßennutzung. Während das Gut "S.traße" für die gewerbliche Nutzung als Vorleistung 
angesehen wird, stellt dieses für den privaten Kfz-Verkehr ein Endprodukt dar. Folglich 
wird bezüglich der aus der Inanspruchnahme der Verkehrswege resultierenden Nutzen 
unterteilt in produktive und konsumtive Nutzenströme. Letztere werden direkt den Be
nutzern des öffentlichen Gutes zugeteilt, während die Zuordnung der Nutzenströme aus 
der gewerblichen Straßennutzung auf der Prämisse basiert, daß die dem gewerblichen 
Verkehr durch die öffentliche Bereitstellung des Gutes Straße entstehenden Trans
portkosteneinsparungen als Preisvorteile an die Konsumenten der transportierten Güter 
weitergegeben werden. Die Auf teilung zwischen produktiven und konsumtiven Nutzen 
beruht in den einzelnen Studien auf unterschiedlichen Indikatoren. 

So verteilt Brownlee20
), dessen Untersuchung für den Staat Minnesota geltende Daten des 

Jahres 1954 zugrunde liegen, gemäß dem anteiligen Verkehrsaufkommen des privaten 
~ektors 53 % der Ausgaben für die Errichtung und Instandhaltung der Autobahnen auf 
Jene Haushalte, die infolge des Besitzes eines Pkw als Benutzer der Straße identifi- · 
ziert werden können, wobei als Verteilungsschlüssel der relative Anteil einer Einkommens
gruppe an den gesamten Treibstoffausgaben des privaten Bereichs dient. Die Verteilu~g 
des dem gewerblichen Verkehr zuzuordnenden Anteils von 43 % erfolgt proportional den 
Gesamtkonsumausgaben der Einkommensgruppen. Die restlichen 4 % der Straßenbau
ausgaben werden nicht weiter in die Inzidenzanalyse einbezogen, da der entsprechende 
Nutzen nicht den Bewohnern des betrachteten Staates, sondern - entsprechend dem 
anteiligen Verkehrsaufkommen - den "out-of-state-drivers" zugeteilt wird. 

18) 

19) 

20) 

:'gl. Siebert, H., Zur Frage der Distributionswirkungen öffentlicher Infrastrukturinvestitionen 
In: Jochimsen, R., Simonis, U. (Hrsg.), Theorie und Praxis der Infrastrukturpolitik (= Schrifte~ 
des Vereins für Socialpolitik, N.F. Bd. 54), Berlin 1970, S. 47. 
Vgl. ~berle, G., D!e Ab?abenpoli~ik ~ei öffentlich ang~botenen Gütern: Das Beispiel der Ver
kehrsInfrastruktur, In: Zeltschnft furWlrtschafts- und SOZialwissenschaften, Bd. 92.1 (1972), S. 55. 
Brownlee, O. H., Estimated Distribution of Minnesota Taxes and Public Ex·penditure Benefits 
Minneapolis 1960. ' 

-
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Demgegenüber geht Gillespie2I
), dessen Arbeit sich auf das Haushaltsjahr 1960 bezieht 

und die Budgettätigkeit des Bundes sowie aller Staaten der USA umfaßt, davon aus, 
daß nur 75 % der gesamten Straßenbauausgaben den direkten Benutzern der Straße 
(trucks and passenger cars) zugute kommen. Die Auf teilung dieses Ausgabenanteils auf 
den Privatverkehr einerseits und den gewerblichen Güterverkehr andererseits erfolgt nach 
dem jeweiligen Anteil an den gesamten gefahrenen Meilen, unter Berücksichtigung des 
sogenannten "incremental cost approach", dem die Überlegung zugrunde liegt, daß für 
Kraftfahrzeuge bestimmten Gewichts spezielle Fahrbahndecken und damit zusätzliche 
Aufwendungen erforderlich sind. Das Verhältnis von dem Privatverkehr zuzuordnenden 
Ausgabenanteil zu dem des Güterverkehrs schätzt Gillespie auf dieser Basis für die Bundes
ausgaben auf 68 % zu 32 % ; für die einzelstaatlichen und Gemeindeausgaben auf 56 % 
zu 44 %, wobei für jenen Anteil die relativen Treibstoffausgaben, für diesen die relativen 
Ausgaben für transportierte Güter als Verteilungsschlüssel dienen. 

Die ebenfalls auf alle Staaten der USA sich beziehende Studie der Tax Foundation 
Inc. 22) untersucht die durch die Budgettätigkeit der Haushaltsjahre 1961 und 1962 indu
zierte Redistribution der Einkommen. Ohne auf einen Indikator, der die Inanspruchnahme 
der Straßenwege durch gewerbliche bzw. private Benutzer mißt, zurückzugreifen, wird 
die Hälfte der Ausgaben für Autobahnen nach den prozentualen Betriebsausgaben für 
Automobile, zur anderen Hälfte nach den anteiligen Konsumausgaben auf die einzelnen 
Einkommensgru ppen verteilt. 

Ebenso wie die Verteilungsschlüssel wurde auch das erforderliche Datenmaterial aus der 
Tax Foundation Studie von Aaron und McGuire 23

) für ihre Analyse übernommen. Der 
Unterschied der Arbeiten bezüglich der hier interessierenden Fragestellung besteht darin, 
daß Aaron und McGuire nur jeweils 25 % der gesamten Ausgaben für Autobahnen als 
konsumtive bzw. produktive Nutzenströme auf die Einkommensklassen verteilen. 

Demgegenüber gehen Musgrave, Case und Leonard 24
) in ihrer gemeinsamen Studie davon 

aus, daß 2/ 3 der Straßenbauausgaben den privaten Kfz-Besitzern zugute kommen, wäh
rend das restliche Drittel den Konsumenten der transportierten Güter al.s Einkommensvor
teile zugeschrieben wird. 

In den beiden deutschen Studien über die Umverteilungseffekte des Budgets wird als 
Indikator für die Messung der Inanspruchnahme des Straßennetzes durch gewerblichen 
Verkehr einerseits und privaten Verkehr andererseits, der jeweilige Anteil an den ge
samten gefahrenen Tonnenkilometern verwendet. Die Schwierigkeit der Vergleichbarkeit 
der Fahrleistungen von Güter- und Privatverkehr bewältigt Hake 25

), indem er mittels 
Hilfsannahmen über Benzinpreis, durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch und durch
schittlichem Gewicht eines Pkw aus den Kraftstoffausgaben der Haushalte die Fahr
leistung des privaten Personenverkehrs in Tonnenkilometern errechnet, während 

21) 

22) 

23) 
24) 

25) 

Gillespie, ]., Effect of Public Expenditures on the Distribution of Income, in: Musgrave, R. (Ed.), 
Essays in Fiscal Federalism, Washington D.C. 1965. 
Tax Foundation Inc ., Tax Burdens and Benefits of Government Expenditures by Income Class, 
1961 und 1965, New York 1967. 
Aaron, H. , McGuire, M., Public Goods and Income Distribution, a.a .O. 
Musgrave, R. A. , Case, K. E., Leonard, H., . The Distribution of Fiscal Burdens and Benefits, in: 
Public Finance Quarterly, Vol. 2 (1974), S. 259 ff. 
Hake , w., Umverteilungseffekte . .. , a.a.O ., S. 232 ff. 
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Hanusch
26

) den Rechenvorgang verkürzt, indem er direkt die durchschnittliche Fahr
leistung pro Pkw mit einem Durchschnittsgewicht multipliziert. Beide Autoren schätzen 
so einen Anteil des Güterverkehrs an den gesamten jährlichen Fahrleistungen von ca. 
25 %27); den entsprechenden Anteil an den Straßenbauausgaben ordnen sie gemäß der 
Verteilung der Konsumausgaben den privaten Haushalten als fiktive Einkommenser
höhung zu. 

Da beide Autoren jedoch auch indirekte Nutzen der Straßenbauausgaben berücksichtigen, 
verteilen sie nicht die gesamten restlichen 75 % dieser Ausgaben als Einkommensäquiva
lente der aus der privaten Straßenbenutzung resultierenden Nutzen gemäß den Treib
stoffausgaben der privaten Haushalte, sondern einen geringeren Anteil, der bei Hake 
54 %, bei Hanusch 67 % der Ausgaben für das Straßenwesen beträgt28 ). 

b) Zuordnung der externen Nutzen 

Unter die Kategorie der externen Nutzen, also jener Vorteile, die aus dem öffentlichen 
Gut resultieren, obgleich bei den begünstigten Personen keine direkte Inanspruchnahme 
des Gutes vorliegt, subsumieren Hake und Hanusch nach dem Beispiel von Gil/espie 
jene positiven Effekte der StraßenbauInvestitionen, die den Anliegern der Straße er
wachsen. Obgleich dies sicherlich nur bedingt gültig ist, gehen die genannten Autoren 
davon aus, daß der Ausbau der Infrastruktur eine Steigerung der Bodenpreise und mithin 
eine Wertsteigerung der Grundstücke bewirkt. Dieser Gedanke wird erweitert i. d. S., daß 
der externe Nutzen der Verkehrswege allgemeiner darin gesehen wird, daß Vermögen 
eine Wertsteigerung erfährt und folglich die Vermögensbesitzer als die Nutzenempfänger 
identifiziert werden können. 

Differenzen in den referierten Analysen bestehen zum einen bezüglich des Anteils an den 
Straßenbauausgaben, der als monetäres Äquivalent der induzierten indirekten Nutzen 
klassifiziert wird (vgl. Tabelle 1), sowie hinsichtlich des adäquaten Verteilungsschlüssels. 
So verwendet Gillespie den Indikator "value of houses", während Hake die Vermögens
verteilung und Hanusch die Verteilung des Einkommens aus Vermögen als Basis der 
Zuordnung wählt. 

Die Verteilung der externen Nutzen der Straßenbauausgaben auf die Haushaltsgruppen 
in der Analyse von Aaron und McGuire beruht hingegen auf einem grundsätzlich anderen 
Ansatz. Die Originalität dieser Studie liegt in der Anwendung eines nutzen-theoretischen 
Konzeptes zur Erfassung des distributiven Effektes rein öffentlicher Güter sowie der 

26) Hanusch, H., Verteilung öffentlicher Leistungen, Göttingen 1976. 
27) Bei einer Alternativrechnung, die von einem geringen Durchschnittsgewicht pro Pkw ausgeht, 

errechnet Hake einen Anteil des Güterverkehrs von 31 %. 

28) Als Abgrenzungskriterium zwischen direkten privaten und indirekten Nutzen dient in beiden 
Analysen die Zahl der Haushalte mit Pkw. Im Jahr 1963 (die Studie von Hake beruht auf den 
Daten dieses Jahres) war in 36%, im Jahr 1969 (Hanusch) dagegen in 44% der Haushalte ein 
Pkw vorhanden. Deshalb errechnen beide Autoren zunächst den entsprechenden Anteil an den 
verbleibenden 75 % der Straßenbauausgaben, die nicht dem gewerblichen Verkehr zugerechnet 
werden. In den Berechnungen, deren Werte in die nachstehende Tabelle aufgenommen wurden, 
verdoppeln sie jedoch den so errechneten Betrag aufgrund der überlegung, daß der Nutzen aus 
der direkten Inanspruchnahme der Straße höher zu bewerten sei als der aus diesem Gut resul
tierende indirekte Nutzen, der Dritten erwächst. 

m 
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Tabelle 1: 

Brownlee 
1960 

Gillespie 
1965 

Tax Foundation Inc. 
1967 

Aaron, McGuire 
1970 

Hake 
1972 

Musgrave, Case, 
Leonard 
1974 

Hanusch 
1976 

Übersicht über die Verteilungskriterien zur Messung der 
personellen Inzidenz der Ausgaben für das Straßenwesen 

Anteil am Nutzen- Verteilungs- Externe 
Ausgaben- empfänger schlüssel Nutzen 
volumen 

53% Kfz-Besitzer Treibstoff-A usgaben 

43% Konsumenten Konsumausgaben 

45% Kfz-Besitzer Treibstoffausgaben 25 % als vermögens-
protektionierende 

30% Komsumenten Konsumausgaben Ausgaben verteilt 
transportierter für transportierte nach "value of 
Güter Güter houses" 

50% Kfz-Besitzer Betriebsausgaben 
für Kfz 

50% Konsumenten Konsumausgaben 

25 % Vgl. Tax Vgl. Tax 50 % verteilt 
Foundation Foundation reziprok. zum Grenz-

nutzen der privaten 
Einkommen 

54% Kfz-Besitzer T reibsto ff-A usgaben 20 % nach Ver-
mögensverteilung 

26% Konsumenten Konsumausgaben 

2/3 Kfz- Besitzer Betriebsausgaben 
für Kfz 

1/3 Konsumenten Konsumausgaben 

67% Kfz-Besitzer Treibstoffausgaben 9% nach Ein-
kommen aus 

24% Konsumenten Konsumausgaben Vermögen 

externen Effekte spezifisch öffentlicher Güter. Die Bewertung der direkten Nutzen 
dieser "specific goods" selbst erfolgt hingegen zu den ausgewiesenen Kosten. 

Aaron und McGuire gehen nun - aufgrund willkürlicher Schätzung -von einem Anteil'von 
50 % der Straßenbauausgaben aus, der nicht nur den Personen, die Benutzer des Gutes 
sind, zugute kommt, sondern der Gesamtbevölkerung, wobei diese Nutzenströme nicht 
weiter konkretisiert werden. Die Verteilung dieses Ausgabenanteils auf die einzelnen 
Einkommensgruppen erfolgt nun auf der Basis einer hypothetischen Nutzenfunktion 
des Einkommens. Ausgehend von dem Gedanken, daß jedes Individuum eine gleiche 
Verbesserung seines Nutzenniveaus durch das öffentliche Gut erfährt, folgt, daß der Ein
kommenszuwachs relativ um so höher ist, je geringer der Grenznutzen des Einkommens 
des Individuums und damit - unter der Prämisse, daß der Grenznutzen des Einkommens 
mit zunehmendem Einkommen abnimmt - je höher sein Einkommen ist. 
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c) Ergebnisse 

Wenngleich als formalisierte Ausdrucksform der Ergebnisse von Inzidenzanalysen h~ufig 
di~ Maßzahl "empfangene Staatsausgaben je Einkommensgruppe in Prozent des Einkom
mens der Gruppe" gewählt wird, soll hier die Verteilung der absoluten Beträge, die als 
Einkommensäquivalente der Nutzenströme aus dem öffentlichen Gut den einzelnen 
Gruppen zugeordnet wurden, betrachtet werden, da die Verhältniszahl bei gleichem 
Staatsausgabenanteil, den eine Gruppe empfängt, um so niedriger ist, je höher das Ein
kommen der Gruppe ist. Mithin kann bei Betrachtung der Verhältniszahlen die distri
butive Wirkung einer Staatsausgabe als "regressiv"29) interpretiert werden, obgleich die 
oberen Einkommensklassen höhere Anteile an den Staatsausgaben auf sich vereinigen 
können als die unteren. 

Keine der hier referierten Analysen zur Budgetinzidenz gelangt zu dem Resultat, daß 
Straßenbauausgaben eine regressive Umverteilung induzieren. Vielmehr führen sämtliche 
Berechnungsmodi dazu, daß die unteren Einkommensklassen als die am wenigsten be
günstigten identifiziert werden können. So errechnete die Tax Foundation Inc., daß 
auf die einkommensmäßig schlechtgestellten 25 % der Familien der Untersuchungsge
samtheit nur 8,4 % der Ausgaben für das Straßenwesen entfallen. 

Am stärksten begünstigt sind nach der Untersuchung von Gillespie sowie der Analyse 
von Musgrave, Case, Leonard die mittleren Einkommensgruppen. Dagegen ermittelt 
Hanusch, daß den oberen drei Einkommensklassen, die 35 % der privaten Haushalte um
fassen, 50 % der Ausgaben für das Straßenwesen zuzurechnen sind, während auf die ein
kommensmäßig unteren 25 % der Haushalte nur 13 % entfallen. Dies ist ein Ergebnis, 
das die Interpretation erlaubt, daß diese Ausgabe "zu einer weiteren Konzentration der 
Einkommensverteilung' .30) führt. 

IV. Versuch einer empirischen Analyse der Inzidenz 
der Straßenbauausgaben der Bundesrepublik Deutschland 1970 

Auch die folgende Untersuchung stellt eine Nutzenstromanalyse dar, in der die Summe 
der monetären Äquivalente der Nutzen aus der Inanspruchnahme einer öffentlichen 
Leistung in einer Periode gleich ist den im selben Betrachtungszeitraum ausgewiesenen 
öffentlichen Ausgaben für diese Leistung31 ). 

29) Da in der Literatur die Begriffe "progressiv" und "regressiv" nicht einheitlich verwendet werden, 
sei für diesen Beitrag festgelegt: Eine Ausgabe wirkt dann regressiv, wenn die unteren Einkom
mensklassen stärker begünstigt wuden als die dariiberliegenden. 

30) Hake, w., Umverteilungseffekte ... , a.a.O., S. 235. 
31) Die Beschränkung der Analyse auf ein Haushaltsjahr setzt sich nun der Kritik aus, dem Faktum 

der mehrjährigen Bauzeit von Straßen, während der keine nutzbare Leistung aus der Ausgabe vor
liegt, und der Langlebigkeit des Gutes nicht gerecht werden zu können. Es ist jedoch zu betonen, 
daß die Ausgaben für das Straßenwesen weder hauptsächlich dem Neubau von Straßen dienen, 
sondern vielmehr zum überwiegenden Teil d~r Unterhaltung und Instandhaltung des bereits 
bestehenden Straßennetzes, noch eine Kumulation per anno festzustellen ist. 
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Die Ausgaben für das Straßenwesen beliefen sich im Jahre 1970, faßt man die Aufwen
dungen von Bund, Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie aus dem ERP
Sondervermögen und der Deutschen Gesellschaft für öffentliche Arbeiten AG zusammen, 
auf 14,9 Mrd. DM32 ). Die Finanzierung dieser Ausgaben soll hier nicht problematisiert 
werden. Die Sonderabgaben des Kraftverkehrs, mit denen die privaten Haushalte be
lastet sind, werden gleich den direkten Betriebskosten als für den Betrieb des zur Straßen
nutzung erforderlichen Komplementärgutes Kfz notwendige private Ausgabe behandelt. 

a) Das Verha'ltnis von sekunda'ren und direkten Nutzen 

Nutzen aus dem Gut "Straße" resultiert für den einzelnen Haushalt zum einen aus der 
direkten Inanspruchnahme (direkter Nutzen), zum anderen aus der Benutzung der Straße 
durch andere Personen (sekundärer Nutzen), Reduziert man die Möglichkeit solcher 
sekundärer Effekte auf den gewerblichen Verkehr, wobei dann der Haushalt in seiner 
Eigenschaft als Konsument transportierter Güter Nutzenempfänger ist, so kann verein
fachend die Unterscheidung zwischen direktem und indirektem Nutzen auf der Unter
scheidung zwischen privatem und gewerblichem Verkehr basieren. Die Bestimmung der 
quantitativen Relation bei der Nutzenkategorien erfordert nun ein normatives Urteil über 
das Verhältnis des gesellschaftlichen Wertes von privatem und gewerblichem Verkehr, 
wobei unter diesem der Güterverkehr und der gewerbliche Pkw-Verkehr, unter jenem der 
Pkw-Verkehr durch privatgewerbliche und private Halter verstanden wird33 ). Zur Be
stimmung des Wertverhältnisses kann 
a) die anteilige Fahrleistung des gewerblichen Verkehrs an der Gesamtfahrleistung im 

betrachteten Zeitraum als Indikator gelten. Die Gesamtfahrleistung betrug 1970 nach 
einer Untersuchung des DIW 238826 Mill. km 34

). Davon entfielen auf den Pkw
Verkehr 206327 Mill. km, von denen 8,1 % von gewerblichen Pkw-Haltern ge
leistet wurden, so daß die gewerbliche Nutzung ca. 21 % der Gesamtnutzung betrug, 
Den Maßstab "gefahrene Kfz-Kilometer" als Aufteilungskriterium zugrunde zu legen, 
impliziert, daß der volkswirtschaftliche Nutzen aus der Beförderung einer Person über 
1 km dem Nutzen aus dem Transport von z. B. 10 Tonnen Güter über die gleiche 
Distanz gleichzusetzen ist. Dieses Werturteil hinsichtlich der induzierten Nutzen aus 
der verschiedenartigen Inanspruchnahme der Straße ist ebenso angreifbar wie jede 
andere quantitative Auf teilung auf der Basis alternativer Indikatoren. Dennoch seien 
als weitere Möglichkeiten dargestellt: 

b) Hypothese: Der Nutzen eines geleisteten Tonnenkilometers bei Beförderung von 
Gütern entspricht dem Nutzen eines geleisteten Personenkilometers. 

32) Statistisches Bundesamt, Fachserie L - Finanzen und Steuern, Reihe 5: Ausgaben der öffent
lichen Haushalte für das Verkehrs- und Nachrichtenwesen 1970. 

33) Die Nutzung der Straße durch Krafträder wird wegen des geringen Anteils vernachlässigt. Der 
öffentliche Personenverkehr wird aus der Betrachtung ausgeschlossen, da für diesen gesonderte 
Ausgaben in den kommunalen Haushaltsplänen ausgewiesen sind, so daß diese öffentliche Lei
stung eine gesonderte Inzidenzanalyse erfordert. 

34) Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Fahrleistungen im Straßenverkehr, in: Der Per
sonenverkehr, Heft 5,1972, S. 112. 
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Güterverkehr: 
Pkw-Individualverkehr: 
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78 Mrd. Tonnenkilometer35
) 

385 Mrd. Personenkilometer36
) 

Es sei eine gleiche durchschnittliche Besetzungszahl pro Pkw bei gewerblichen und 
privaten Pkw-Haltern unterstellt, so daß sich für den Nutzen aus der gewerblichen 
Inanspruchnahme der Straße ein Anteil von 23 % des Gesamtnutzens ergibt. 

c) Hypothese: Die beförderte Menge ist Indikator des induzierten Nutzens, unabhängig 
von der bewältigten Entfernung; dabei wird der Nutzen aus der Beförderung einer 
Tonne Güter dem Nutzen aus der Beförderung einer Person gleichgesetzt. 
Beförderte Güter: 2 137 Mill. Tonnen 37) 

Beförderte Personen: 17 790 Mitl. Personen38
) 

Unterstellt sei, daß die durchschnittlich zurückgelegte Strecke bei der Beförderung von 
Personen bei privaten und gewerblichen Pkw-Haltern sich quantitativ entspricht, so 
daß aus der Tatsache, daß 8,1 % der Fahrleistung von gewerblichen Pkw-Haltern ge
leistet wird, auch bei Betrachtung der beförderten Personen 8,1 % der Gesamtheit der 
gewerblichen Nutzung der Straße anzurechnen ist. 

Auf die gewerbliche Inanspruchnahme der Straße entfällt demnach ca. 18 % des Ge
samtnutzens. 

d) Hypothese: Jede über die Distanz von einem Kilometer beförderte Tonne stiftet 
unabhängig vom Objekt der Beförderung den gleichen gesellschaftlichen Nutzen. 

Den Pkw wird ein durchschnittliches wirkliches Gewicht von einer Tonne beigemessen. 
Gewerbliche Tonnenkilometer: 79,7 Mrd. tkm 
Private Tonnenkilometer: 189,6 Mrd. tkm 

Für die gewerbliche Nutzung der Straße ergibt sich somit ein Anteil von 30 % der 
gesamten in Tonnenkilometern gemessenen Fahrleistung des Jahres 1970. 

Je nach zugrunde liegendem Indikator ergeben sich folgende Verhältnisse von gewerblicher 
zu privater Straßennutzung bzw. - da unterstellt wurde, daß jeweils jede Maßeinheit 
gleichen Nutzen stiftet - folgende Verhältnisse von sekundärem zu direktem Nutzen: 

Indikator gewerbliche private 
Nutzung Nutzung 

a) Geleistete Kfz-Kilometer 21 79 

b) Gewicht der beförderten Güter bzw. Anzahl der 
beförderten Personen x spezifischer Fahrleistung 23 77 

c) Beförderte Menge 18 82 

d) Geleistete Tonnenkilometer 30 70 

Nicht zuletzt aus dem Grunde, daß das aus der Alternative b) resultierende quantitative 
Verhältnis dem arithmetischen Mittel der vier dargestellten Berechnungsmodi entspricht, 
soll die Relation von gefahrenen Tonnenkilometern zu gefahrenen Personenkilometern 

35) Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 1973, S. 329, 
diese Zahl umfaßt sowohl den Gütemah- als auch den Güterfernverkehr. 

36) Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Gesellschaftliche Daten 1973, Bonn, S. 189. 
37) Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 1973, S. 329. 
38) Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Gesellschaftliche Daten 1973, S. 189. 
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der privaten und privat-gewerblichen Pkw-Halter Basis der Auf teilung der direkten und 
der als sekundär definierten Nutzen sein. 

b) Der redistributive Effekt der sekundeiren Nutzen 

Die möglichen Effekte auf die personelle Einkommensverteilung aus der gewerblichen 
Nutzung der Straße zu eruieren, erfordert Aussagen über die Wettbewerbssituation auf 
den Märkten für transportierte Güter. Den Berechnungsmodi der referierten Studien 
liegt die Prämisse der vollständigen Konkurrenz z~grunde, aus der die Weitergabe der dem 
Unternehmer bzw. Händler erwachsenden Kostenvorteile an die Konsumenten oder zu
treffender: die Nichterhöhung der Güterpreise aufgrund zusätzlicher Transportkosten 
folgt. Die induzierten Nutzen haben also monetären Charakter. Obgleich die Berechnung 
und Verteilung der monetären Nutzenäquivalente auf der Basis der anteiligen Konsum
ausgaben die Konstanz und Identität des Grenznutzens des Einkommens für alle Haushalte 
impliziert, sei dennoch dieser Modus der Zuordnung übernommen. Damit ist ein Umver
teilungsvolumen von 23 % der Straßenbauausgaben, das sind 3,4 Mrd. DM, gemäß den 
relativen Konsumausgaben auf die privaten Haushalte zu verteilen. 

Die Anteile der einzelnen Haushaltsgruppen an den gesamten Konsumausgaben des priva
ten Sektors sind in Tab. 2, in der die Gesamtheit der privaten Haushalte in fünf Einkom
mensklassen aufgeteilt ist, wiedergegeben (Zeile 6). Proportional dieser Konsumausg<lben
verteilung wurde der Anteil an den Straßenbauausgaben, der als sekundärer Nutzen klassi
fiziert wurde, den einzelnen Gruppen zugeordnet, d. h. auf die unterste Gruppe entfallen 
3 %, auf die Gruppe mit Haushaltsnettoeinkommen von 500 bis unter 1000 DM entfallen 
14 % etc . Um der unterschiedlichen Besetzungshäufigkeit der Einkommensklassen Rech
nung zu tragen, ist in Zeile 8 der Einkommenswert pro Haushalt errechnet (Quotient aus 
Zeile 7 zu Zeile 1). 

Wählt man diese Verteilung der absoluten Beträge als Inzidenzmaß, so ist ersichtlich, daß 
eine entsprechend den unterschiedlichen Konsumausgaben progressive Verteilungswir
kung aus der gewerblichen Inanspruchnahme der Straßenverkehrswege resultiert. 

c) Die einkommensspezifische Inanspruchnahme der Straße und deren Verteilungseffekt 

Die Häufigkeit der Nutzung der Straße durch einzelne Personen bzw. Personengruppen 
zu erfassen, setzt die Teilbarkeit des Gutes und die Abgrenzung einzelner konsumierbarer 
Leistungseinheiten voraus. Die Ermittlung der empfangenen Leistungseinheiten soll dabei 
durch die Kosten der Inanspruchnahme erfolgen. Die Analyse der Nutzungshäufigkeit 
der Straße wird daher auf der zu quantifizierenden Beziehung zwischen den privaten ..;\us
gaben und der konsumierten Gütermenge basieren. 

Für diese Quantifizierung wird eine für alle privaten Verkehrsteilnehmer identische 
Kostenkurve unterstellt. Dies impliziert, daß die Höhe der Inanspruchnahme nicht nur 
durch die Variable "gefahrene Kilometer" determiniert wird, sondern durcil sämtliche 
mit dem Autotyp und den Fahrleistungen variierenden Ausgaben. Dieses Vorgehen läßt 
sich durch die Überlegung legitimieren, daß der Nutzen der Inanspruchnahme der Straße 
nicht nur durch die Größe der Ortsveränderung, ausgedrückt in bewältigten Kilometern, 
sondern auch durch die Geschwindigkeit und Bequemlichkeit, mit der die Ortsverände
rung vollzogen wird, also mit dem Autotyp korrelierenden Komponenten, die sich in der 
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Höhe der Ausgaben manifestieren, bestimmt ist39
) . Die Beziehung zwischen Kfz-Ausgaben 

und Straßennutzung ist in ihrer quantitativen Beziehung jedoch nicht konstant, weshalb 
die einkommensspezifische Inanspruchnahme der Straße (im Gegensatz zu den oben 
referierten Studien) nicht direkt gemäß den anteiligen Kfz-Ausgaben ermittelt werden 
soll. Vielmehr ist zu bedenken, daß aufgrund des sich ändernden quantitativen Verhält
nisses von variablen und fixen Kosten sich mit zunehmender Fahrleistung die durch
schnittlichen Kosten pro Kilometer und damit die Grenzkosten der Straßennutzung ver
ringern: Mit Zunahme der Nutzungshäufigkeit werden die totalen Durchschnittskosten 
nur noch unbedeutend von den fixen Kosten beeinflußt, sie nähern sich vielmehr appro
ximativ den Betriebskosten pro Nutzungseinheit. Die Beziehung zwischen gesamten Kfz
Ausgaben (C) und Straßennutzung (X) soll daher durch eine Gleichung des Typs 

c 
C = a + bX --wiedergegeben werden. 

X 

Während der Parameter a Ausdruck der festen Kosten der Kfz-Haltung ist, gibt b die mit 
der Fahrleistung variierenden Betriebskosten wieder. Der durch den Faktor c/X be
stimmte Kurvenverlauf bis zu dem Punkt, an dem sich die Kurve ihrer Asymptote C = a 
+ bX nähert, soll symbolisieren, daß die festen Kosten als eine die Höhe der Straßen
nutzung beeinflussende Komponente betrachtet werden, wobei diese Komponente jedoch 
geringer gewichtet werden soll als die gefahrene Kilometerleistung. Für c sei festgesetzt: 
c = a/2. 

Die Werte der Parameter lassen sich nun empirisch bestimmen. Für b ergibt sich - setzt 
man als Maßeinheit von X 1000 km - als Durchschnitt aus den Betriebskosten verschie
dener Pkw-Typen aus den vom ADAC ermittelten Werten, Stand März 1971 40 ), ein Wert 
zwischen 160 - 170 DM pro 1000 km. Diese Berechnung ist jedoch für die Analyse unge
eignet, da Abschreibung, Wertvedust und Verzinsung berücksichtigt werden, die verfüg
baren Daten über die Ausgaben privater Haushalte jedoch nur die laufenden Ausgaben, 
allenfalls einschließlich Abschreibung, erfassen. Zudem beziehen sich die Abschreibungs
beträge des ADAC auf Neuwagen und treffen somit für 30 % der privaten Haushalte mit 
Pkw, die über Gebrauchtwagen verfügen 41 ), nicht zu: Deshalb soll bei den Be~riebskosten 
der für die Wertminderung eingesetzte Betrag von im Durchschnitt ca.4 DM pro 100 Kilo
meter entfallen, so daß b ein Zahlenwert von 120 zugeordnet werden soll. 

Die Bestimmung von a beruht auf folgender Berechnung: 
Die gesamte Kilometerfahrleistung der privaten u~d, privat-gewerblichen Pkw-Halter, die 
insgesamt über 13,188 Mill. Fahrzeuge verfügten42

), betrug 1970 189615 Mill. Kilo
meter

43 
), so daß sich eine durchschnittliche Jahresfahrleistung pro Pkw von 14 378 km 

39) Nicht inhaltlich, sondern nur mit dem Hinweis auf die technische Nichterfaßbarkeit, läßt sich 
dagegen rechtfertigen, daß auch dann die Nutzung der Straße unterstellt wird, wenn ein Haushalt 
wegen des Besitzes eines Kfz lediglich potentieller Benutzer der Straße ist. 

40) Die Berechnungswerte sind entnommen der Zeitschrift: Der Personenverkehr, Heft 9, 1971, 
VI 35 . 

41) Emricb, A., Basisdaten, Zahlen zur sozioökonomischen Entwicklung der BRD, Bonn-Bad Godes
berg 1974, S. 560. 

42) Der Personenverkehr, Heft 5, 1972, S. 112. 
43) Ebenda. 
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ergibt. Die gesamten Ausgaben der Privaten für die Haltung und den Betrieb von Kfz 
betrugen annähernd 35 Mrd. DM44

). Die durchschnittlichen Aufwendungen pro Pkw be
trugen somit 2674 DM bei emer durchschnittlichen Fahrleistung von ca. 14000 km, 
d. h. bei X = 14 hat C den Wert von 2674, so daß sich bei b = 120 und c = 0,5 a ergibt 
a = 1026. Die Kostenkurve soll damit annähernd durch die folgende Gleichung wieder
gegeben werden: 

500 
C = 1026 + 120 X -- (C gilt für ein Jahr) 

X 

Da die privaten Kfz-Ausgaben pro Einkommensgruppe gegeben sind (vgl. Zeile 5, Ta
belle 3), läßt sich die Anzahl der einer Einkommensklasse zuzuordnenden Nutzungseinhei
ten berechnen, indem man obige Gleichung nach X auflöst und für C den jeweiligen Aus
gabenbetrag pro Klasse einsetzt. 

In Zeile 6 ist die so ermittelte einkommensspezifische Inanspruchnahme der Straße 
wiedergegeben. Der Antell der einzelnen Gruppe an der gesamten Straßennutzung durch 
den Privatverkehr (Zeile 9) ist dann die Grundlage für die Berechnung des Anteils an den 
Straßenbauausgaben, der auf die Einkommensklassen als fiktiver Einkommenszuwachs 
entfällt . 

d) Ergebnis 

Definiert man den redistributiven Effekt eines öffentlichen Gutes in dem Sinne, daß die 
Verteilung der monetären Nutzenäquivalente abweicht von der originären Einkommens
verteilung, so lautet das Ergebnis dieser Inzidenzanalyse, daß eine Umverteilung allein 
zu Gunsten der obersten Einkommensklasse vorliegt. Während alle Einkommensklassen 
nur einen Anteil an den Straßenbauausgaben auf sich vereinigen können, der geringer 
ist als ihr Anteil an dem Gesamteinkommen, das auf den privaten Sektor entfällt, sind 
nach dem zugrunde liegenden Berechnungsmodus 73 % der Straßenbauausgaben, die 
dem privaten Verkehr zugerechnet werden, der obersten Einkommensgruppe, die einen 
Anteil von 50 % an dem gesamten Haushaltsnettoeinkommen hat, zuzuordnen . 

Dieses Ergebnis ist aus der alleinigen Betrachtung der Pkw-Verteilung auf die Haushalts
gruppen nicht abzuleiten, da auch die beiden mittleren Einkommensklassen über einen 
höheren Anteil an den gesamten Pkw verfügen als ihrem Bevölkerungsanteil und ihrem 
Einkommensanteil entspricht. Aber bereits die prozentuale Verteilung der Kfz-Aus
gaben weicht von der Pkw-Verteilung ab. Durch die Prämisse der abnehmenden Grenz
kosten der Straßennutzung, die zur Folge hat, daß mit zunehmenden Kfz-Ausgaben die 
unterstellte Straßennutzung überproportional steigt, ergab sich eine von der Ve.rteilung 
der Kfz-Ausgaben divergierende Verteilung der einkommensspezifischen Inanspruch
nahme der Straße. 

44) Insgesamt wurden 197044 Mrd. DM von den privaten Haushalten für Verkehr ausgegeben. Vgl. 
Bedau, D., Gösecke, G., Wirken indirekte Steuern regressiv? Die Belastung der privaten Haus
halte mit indirekten Steuern, in : Wochenbericht des DIW Nr. 21/1972, S. 193 ;vereinfachend wird 
davon ausgegangen, daß das für den Haushaltstyp zwei und drei der Stichprobenerhebungen des 
Statistischen Bundesamtes über die Ausgaben der privaten Haushalte geltende Verhältnis zwi
schen den gesamten Aufwendungen für Verkehr und den Aufwendungen für eigene Kfz als re
präsentativ betrachtet werden kann. 
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Diese spezifis'che Nutzung der Straße als Basis der Zuordnung der öffentlichen Ausgaben 
auf die Einkommensgruppen zu wählen, enthält zwei nutzentheoretische Implikationen: 
Zum einen ist unterstellt, daß der induzierte Nutzen pro Akt der Inanspruchnahme kon
stant und für alle Benutzer gleich sei; zum anderen beinhaltet die direkte Zurechnung der 
Ausgabenströme als fiktives Einkommen die Vergleichbarkeit des Nutzens des Einkom
mens und des Nutzens der Straßeninanspruchnahme, sowie die Konstanz der Grenz
nutzen des Einkommens und dessen Identität für alle Haushalte. Eine Aufhebung dieser 
Prämissen würde zu modifizierten Ergebnissen der Inzidenzanalyse führen. 

V. Der Aussagegehalt der Inzidenzanalyse von Straßenbauinvestitionen 

Die Zuverlässigkeit der Analyseergebnisse ist durch mehrere Faktoren in Frage gestellt: 
Zu nennen ist dabei nicht nur die Lückenhaftigkeit des Datenmaterials, sondern auch die 
in der empirischen Untersuchung erfolgte Vernachlässigung der externen Effekte der 
Inanspruchnahme der Straße45

). Des weiteren wurde die Nutzung der Straße durch 
Krafträder, Fahrräder, Omnibusse sowie durch Fußgänger aus der Betrachtung ausge
klammert. 

Die wesentlichste Beschränkung ist aber darin zu sehen, daß infolge der unterstellten 
Werturteile über den Nutzen der Straßenbauinvestitionen eine intersubjektive Überprüf
barkeit der Ergebnisse nicht gegeben ist, womit die Frage der Gültigkeit der Ergeb
nisse46

) tangiert ist. Diese ist deshalb zu problematisieren, weil das Untersuchungsobjekt, 
nämlich die Höhe der induzierten Nutzen, einer empirischen Falsifikation nicht zugäng
lich ist. Zwar stellt der gewählte Wohlfahrtsindikator Einkommen eine der Falsifika
tion zugängliche Größe dar, nicht jedoch der Einfluß der Nutzung eines öffentlichen 
Gutes auf diese Größe. Die Unterstellung eines solchen Einflusses und die damit ver
bundene Vereinfachung einer Inzidenzanalyse ist nur als Hilfskonstruktion zu betrachten, 
solange kein umfassenderer, der wissenschaftlichen Analyse zugänglicher Wohlfahrts
indikator existiert. 

Fazit dieser Überlegungen ist, daß die formalisierten Ergebnisse einer empirischen Inzi
denzanalyse sehr kritisch zu beurteilen sind. Der Aussagegehalt einer Ausgabenstrom
analyse besteht vielmehr darin, daß die Begünstigten einer öffentlichen Ausgabe iden
tifiziert werden und eine Relation in der Begünstigung, die die einzelnen Gruppen er
fahren, aufgestellt werden kann. 

45) Subsumiert man darunter auch solche Effekte wie Lärmbelästigung und Luftverschmutzung, 
also Wirkungen, die die Wohlfahrt der Individuen negativ beeinflussen, so müßte konsequenter
weise gemäß dem gewählten Wohlfahrtsindikator Einkommen eine Einkommensminderung 
konstatiert werden. Dies widerspricht aber solange dem Grundsatz, daß die aggregierten Größen 
vor und nach der Budgettätigkeit sich quantitativ entsprechen müssen, solange die eben hierbei 
betrachteten Größen der VGR keine Wohlfahrtsindikatoren darstellen. 

46) Zu den Begriffen "Gültigkeit" und "Zuverlässigkeit" vgl. Scheueh, E. K., Das Interview in der 
Sozialforschung, in: König, R. (Hrsg.), Handbuch der empirischen Sozialforschung, Bd. 2, 
1973, S. 134 ff. Während die Frage der Zuverlässigkeit, verstanden als formelle Richtig
keit, auf den quantitativen Aspekt abhebt, betrifft die Gültigkeit das Verhältnis des Meßin
struments zur nominalen Definition des Untersuchungsobjektes, d. h. die Frage, ob mit dem 
Instrument das gemessen wird, was zu messen gewollt wird. 

-
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Mithin sei das Ergebnis dieser Analyse nur folgendermaßen formuliert: Da die Nutzung 
des Gutes "Straße" aufgrund von Komplementärbeziehungen von dem Besitz des privaten 
Gutes "Kraftfahrzeug" abhängt, und dessen Zugänglichkeit von der Einkommenssituation 
bestimmt ist, wirkt sich die Diskrepanz zwischen gesellschaftlicher Bereitstellung des 
Gutes "Straße" und den Bedingungen der privaten Nutzung desselben dahingehend aus, 
daß die Unterschiedlichkeit der Lebensbedingungen vergrößert wird. 

Summary 

This article deals with the question in how far the method of analyzing the distribution effects of 
public goods can be applied to public road facilities. Simplifying, this method can be called expendi
tur~ flo~ .analysis. The receivers of utility flows induced by private and commercial use of roads may 
be ldentlfled as owners of the complementary good automobile and consumers of transported pro
dUCi!>. !hl'" monetary equivalent:. ~f the received benefits, the total value of which equals the public 
expendltures made on road facllItles, are allocated among different income groups similarly to the 
p:iv~te e:xpenditures on automobiles and to total consumer expenditures. This implies that an unequal 
~hstnbutiOn of those ou~lays, which have an indicative function concerning the use of road facilities by 
IOcome c1asses, determlOes the effect of the public good "road" on the personal distribution of 
income. 

Resume 

Cet article s'occupe avec la question suivante: dans quelles mesure est-il possible d'appliquer la 
methode d:a.nalyse des eff~ts distributifs des biens publics au bien d'infrastructure "rue". Simplifiant 
?n p~ut ~es~gner cette I?ethod: comme une analyse de fluxes de depenses. Deux groupes peuvent 
etre IdentIfies comme beneficialres des fIuxes d'utilite induits par l'utilisation privee et cotnmerciale 
de la rue : d'abord il y ales proprietaires de vehicules, puis il y ales consommateurs de biens trans
portes. L 'imputation de I'equivalent monetaire, dont la somme egale les depenses publiques dans 
les etudes empiriques ci-cites, aux divers categories de revenus est executee propertionellement aux 
depenses pou.r vehic~les et aux depenses pour biens de consommation. La distribution inegale de ces 
depenses , qUi fonctiOnnent comme indicateurs d'utilisation specifiques aux categories de revenus, 
determine ainsi I'effet du bien " rue" sur la distribution du revenu individuel des personnes. 
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Das Problem der Auswahl einer adäquaten Wertsyntheseregel 
bei Nutzwertanalysen im Verkehrswesen 

VON DR. RER. POL. HERMANN WITTE, BONN 

I. Der Grundansatz der Nutzwertanalyse und 
das Problem der Wertsynthese 

Die Nutzwertanalyse hat aufgrund ihrer Multidimensionalität, Simplizität und ihrer Fähig
keit zur Offenlegung des Entscheidungsprozesses Eingang in viele Bereiche der politischen 
Planung als Instrument der Entscheidungsvorbereitung gefunden. So auch in die Verkehrs
planung l 

). 

Investitionsalternativen, Verkehrsmittel und -systeme werden mit Hilfe der Nutzwert
analyse evaluiert und somit den Pla~ungsgremien in Form von Rangfolgen bzw. abge
leiteten Prioritäten, zur Lösung für die anstehenden Entscheidungsprobleme zugäng
lich gemacht. 

Das Prinzip der Nutzwertanalyse2
) ist die Zerlegung eines multidimensionalen Entschei

dungsproblems in ein d i m e n s ion ale Entscheidungen, deren separate Lösungen 
nij nach vorhergehender Gewichtung gj mit Hilfe einer Wertsyntheseregel (Entscheidungs
regel) ER zu einer, dem Lösungsraum I angehörigen Gesamtlösung mit dem Nutzwert Ni 
aggregiert werden. Formal lautet die Aggregationsanweisung: 

Anschrift des Verfassers : 
Dr. rer. pol. Hermann Witte 
Institut für Industrie- und Verkehrspolitik 
der Universität Bonn 
Adenauer Allee 24 - 26 
5300 Bonn 

i = 1 (1) I 

1) Anwendungsbeispiele für die Nutzwertanalyse in der Verkehrsplanung sind u . a. Dornier-System 
(Planungsberatung) , Zukünftige Anforderungen an Verkehrssysteme (Bewertungsmodell für 
Verkehrssysteme), Studienergebnis Nr. 135, Ludwigshafen, o. J .; Fischer, L., Die Berücksichti
gung raumordnungspolitischer Zielsetzungen in der Verkehrsplanung, Straßenbau und Straßen
verkehrstechnik, Forschungsberichte, H.115, Bonn 1971; Fiedler, R, Erprobung von Bewer
tungsverfahren der Nutzwertanalyse zur Auswahl von Handlungsalternativen am Beispiel des 
U-Bahnbaus in Berlin (West), Forschungsreihe Systemtechnik, Brennpunkt Systemtechnik, 
Technische Universität Berlin, Bericht 3-1974, Berlin 1974; Turowski, G., Strassert, G., Ein 
nutzwertanalytischer Ansatz für die Freizeit- und Fremdenverkehrsplanung, in : Raumforschung 
und Raumordnung, 30. Jg. (972), S. 27-31 ; Birreck, M., Klemp, J., Koelle, H. H., Pichlmayer, H., 
Thieme, M ., ZIEBUV. Entwurf alternativer Zielsysteme für den Verkehrsbereich als Anwendungs
beispiel experimenteller EDV-gestützter Planungshilfen, Forschungsbericht DV 75-08 des Bundes
ministeriums für Forschung und Technologie, Berlin 1975. 

2) Zur Methodik der Nutzwertanalyse vgl. Zangemeister, C., Nutzwertanalyse in der Systemtechnik, 
3. Aufl., München 1973. 
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wobei die Entscheidungsalternativen mit i und die Entscheidungsdimensionen mit j indi
ziert werden. Das Gesamtergebnis ist, wie aus (1) leicht zu erkennen, wesentlich von der 
Ausprägung der benutzten Entscheidungsregel ER abhängig. Der Operateur hat der Aus
wahl der Entscheidungsregel besondere Beachtung zu widmen. 

Im folgenden soll überprüft werden, ob die üblicherweise im Rahmen der Nutzwertanalyse 
angewandten Entscheidungsregeln den Gegebenheiten in der Verkehrsplanung gerecht 
werden, welche Entscheidungsregel zu dem besten Ergebnis führt und ob eine speziell 
den Bedingungen in der Verkehrsplanung angepaßte Entscheidungsregel zu formulieren 
ist. Es werden bei dieser Analyse nur Entscheidungsregeln für kardinale Nutzwertanalysen 
~i Sicherheit in die Betrachtung einbezogen. 

11. Die Wertsyntheseregeln und ihre Nachteile 

Eine allgemein angewandte Entscheidungsmaxime ist die Maximierung des Nutzwertes 
Ni einer Entscheidungsalternative Ai, i = 1 (1) I, gemäß 

(2) Ni = Max { Nil i = 1 (1) I } . 

Dazu werden die gewichteten Teilnutzwerte nij durch eine einfache Additionsregel mit
einander verknüpft und die Alternative mit dem höchsten Gesamtnutzwert Ni realisiert. 
Formal lautet dieser Ansatz: 

J 
( 3) N l' =Lg"n" 

. 1 J IJ 
J= 

J 
= 1 (1) j L gj = 1. 

j=1 

Diese häufig angewandte Entscheidungsrege13
) hat den Nachteil , daß sie die Nutzenunab

hängigkeit der Teilnutzwerte voraussetzt. Die geforderte Nutzenunabhängigkeit ist jedoch 
in der Realität selten gegeben. Die Anwendung der Additionsregel kann daher in diesen 
Fällen zu falschen Ergebnissen führen. Zangemeister formuliert, um die Anwendbarkeit 
dieser Regel aufrecht erhalten zu können, eine bedingte Nutzenunabhängigkeit, eine 
Unabhängigkeit in Soll-Grenzen4

), ohne diese allerdings zu fixieren. Somit ist auch dieser 
Ansatz nicht befriedigend. Zudem beinhaltet die additive Verknüpfung der Teilnutzwerte, 
daß der Einfluß von extremen Teilnutzwerten relativ gering ist, da ein Mittelwert errech
net wird, der zu einer Überbewertung der in seiner Nähe liegenden Werte führt. 

3) Zur Anwendung dieser Additionsregel der Wertsynthese bei Nutzwertanalysen vgl. u . a. Dornier
System (Planungsberatung) , Zukünftige Anforderungen an Verkehrssysteme, a.a.O., u. a . Abb. 76; 
Fiedler, R , Erprobung von Bewertungsverfahren der Nutzwertanalyse .. . , a.a.O ., S. 9; Fischer, L., 
Die Berücksichtigung raumordnerischer Zielsetzungen . .. , a.a.O., S . 46 ; Birreck, M., Klemp,]., 
Koelle, H. H. , Pichlmayer, H., Thieme, M., ZIEBUV. Entwurf alternativer Zielsysteme für den 
Verkehrsbereich . . . , a.a.O ., S. 139, S. 176 f. ; Zangemeister, C., Nutzwertanalyse ... , a.a.O., 
S . 272 ff. , 281 ff., 286 ff., 332 ff. 

4 ) Zangemeister, c. , Nutzwertanalyse .. . , a.a.O., S. 78 f. 
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Eine andere Möglichkeit der Aggregation ist die multiplikative Verkettung der Teilnutz
werteS ) in der Form: 

J 
n n" 

. 1 IJ 
J= 

1 (1) I. 

Die Gewichtung der Teilnutzwerte in der Form 

(5) g' . n .. 
J IJ 1 

ist in diesem Falle überflüssig, da sie keinen Einfluß auf das Endergebnis hat6 ). Diese Ent
scheidungsregel bewirkt die Tatsache, daß niedrige Teilnutzwerte einen relativ starken 
Einfluß auf den Gesamtnutzwert ausüben. Im Extremfall wird durch einen Teilnutzwert 
von null, der Gesamtnutzwert auch glejch null: 

(6) nij = 0 -+ Ni = O. 

Dieses Ergebnis ist auch durch besonders hohe Werte der anderen Teilnutzwerte nicht 
auszugleichen und führt daher zu verzerrten Gesamtnutzwerten. 

Eine dritte Möglichkeit der Wertsynthese besteht in der Kombination der beiden ersten 
Entscheidungsregeln, also in einer additivfi2ultiplikativen Verkettung der Teilnutz
werte7 ) • 

Formal lautet dieser Ansatz in allgemeinster Form: 

J J 
(7) Ni L gj . nij + .n nij 

j=l J=l 

J 
i = 1 (1) I; L gj = 1. 

j=l 

Die Frage ist jetzt, ob die multiplikative und insbesondere die additiv-multiplikative Ver
knüpfung der Teilnutzwerte zu besseren Ergebnissen führen, als die rein additive Ver
knüpfung. 

5) Zur multiplikativen Entscheidungsregel vgl. u. a. Zangemeister, C., Nutzwertanalyse ... , a.a.O., 
S. 377 ff., 286 ff., Sabel, H., Produktpolitik in absatzwirtschaftlicher Sicht. Grundlagen und 
Entscheidungsmodelle, Wiesbaden 1971, S. 97; Strebel, H., Scoring-Methoden als Entscheidungs
hilfen bei der Wahl von Forschungs- und Entwicklungsprojekten, in: Layer, M ., Strebei, H., 
(Hrsg.), Rechnungswesen und Betriebswirtschaftspolitik, Berlin 1969, S. 251-278, insbes. 
S.270-274. 

6) über die Wirkung einer Gewichtung bei multiplikativer Verknüpfung der Teilnutzwerte bestehen 
in der Literatur unterschiedliche Auffassungen. Zangemeister hält die Gewichtung schlicht für 
wirkungslos. Vgl. Zangemeister, C., Nutzwertanalyse .. , , a.a.O., S. 280. Dreyer hingegen sieht 
eine Gewichtung dann als sinnvoll an, wenn die Gewichte gj als Exponenten der Teilnutzwerte 
nij auftreten. Vgl. Dreyer, A., Nutzwertanalyse als Entscheidungsmodell bei mehrfacher Ziel
setzung, Diss. Hamburg 1975, S. 131. 

7) Vgl. zu diesem Ansatz der Wertsynthese u. a. Sabel,H., Produktpolitik . . . ,a.a.O., S. 98. 
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Um über dieses Problem Aufschluß zu erhalten, hat Dreyer8
) Simulationen mit vier 

unterschiedlichen Wertsynthesefunktionen durchgeführt und ihren Einfluß auf die Ergeb-
nisse der Nutzwertanalyse untersucht. Er kommt zu dem Resultat, daß eine rein additive 
Wertsynthese vorwiegend bei starker Nutzenabhängigkeit einen deutlich falschen Gesamt
nutzwert ergibt; die Rangfolge der Alternativen wird aber nur unwesentlich beeinflußt9

). 

Diese Abweichungen sind durchaus akzeptabel, solange es sich um einen systematischen 
Fehler handelt, also die für eine Nutzwertanalyse geforderte Monotonie nicht beeinträch
tigt wird IO ). 

Ferner hat sich bei dem Simulationsversuch ergeben, daß die Ergebnisse einer Nutzwert
analyse bei der Verwendung einer multiplikativen oder additiv-multiplikativen Wertsyn
thesefunktion nicht wesentlich verbessert werden können. Dreyer kommt daher zu dem 
Schluß, die additive Wertsynthese sei bei Nutzenunabhängigkeit die adäquate Entschei
dungsregel, und eine Abweichung von ihr, auch bei Verletzung der Bedingung der Nutzen
unabhängigkeit, nicht sehr sinnvoll II ). 

Diese Ergebnisse von Dreyer haben natürlich - wie er selbst anmerkt - nur beschrän~te 
Aussagekraft, da lediglich vier Wertsynthesefunktionen getestet wurden. Dennoch scheInt 
eine Tendenz zur Anwendung der additiven Wertsynthese im Rahmen der Nutzwert
analyse verallgemeinerbar, zudem kein Anlaß besteht, anzunehmen, daß anders ausge
'prägte multiplikative oder additiv-multiplikative Wertsynthesefunktionen diese Tendenz 
widerlegen, da zwar die Nutzwerte abweichen, nicht aber die Rangfolge der Alter
nativen. 

Damit soll aber noch nicht gesagt sein, daß die additive Wertsynthese für alle Nutzwert
analysen die adäquate Entscheidungsregel ist. So bestehen z. B. für die Anwendung im 
Verkehrssektor berechtigte Zweifel an der Brauchbarkeit der additiven Wertsynthese, 
da - wie eingangs erwähnt - extreme Teilnutzwerte relativ geringen Einfluß auf die 
Ergebnisse haben. Ferner ist das Zustandekommen eines Transportes von Gütern, Per-

. f"ll b' M' d · f d 12) 13) d sonen oder NachrIchten von der Er u ung estlmmter In estan or erungen er 
Nachfrageseite an das Transportmittel abhängig, d . h. das Transportmittel muß bestimmte 

8) Vgl. zu diesem Simulationsversuch und den Ergebnissen Dreyer, A., Nutzwertanalyse . .. , a.a.O., 
S. 135-142. 

9) Vgl. dazu Dreyer, A., Nutzwertanalyse . . . , a.a.O . , S . 140. . 
10) Ebenda, S. 140 f. Zur Monotoniebedingung der Nutzwertanalyse vgl. Zangemezster, C., Nutz

wertanalyse . . . , a.a.O., S. 87 f. 
11) Vgl. dazu Dreyer, A ., Nutzwertanalyse . . . , a.a.O., S. 1~1. Diese Erg~bnisse w~rden auch von 

Moore erzielt, Moore, ]. R jun., Baker, N. R, ComputatlOnal AnalYSIS of Scormg Models for 
Rand D Project Selection , in: Management Science, Vol. 16 (1969), S. 8-212 - B-232, insbes. 
B-220. 

12) Zu diesen Mindestanforderungen an ein Verkehrsmittel vgl. Voigt, F., Verkehr und Industriali
sierung, in: Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 109. Bd. (953) , S. 208 ff.; Ders., 
Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Verkehrssystems, Verkehrswissenschaftliche Forschun
gen Schriftenreihe des Verkehrswissenschaftlichen Seminars der Universität Hamburg, Bd. 1, 
Berlin 1960, S. 40ff.; Ders., Verkehr, Bd. 1/1, S. 108-137, insbes. S. 109. Voigt spricht von 
einer Mindeststaffinitiit, der ein Verkehrsmittel mit seinem Wertigkeitsprofil (gemein.t si~d die 
sieben Dimensionen der Verkehrswertigkeit) gerecht werden muß. Zur VerkehrswertigkeIt vgl. 
Voigt, F., Verkehr und Industrialisierung, a.a.O., 5.198 ff.; Ders., Die volkswirtschaftliche 
Bedeutung des Verkehrssystems, a.a.O., S. 36 ff.; Ders. , Verkehr, Bd. 1/1, a.a.O., S. 69 -107. 
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Eigenschaften mit emer mindest geforderten Qualität besitzen. Diesen Mindestanfor
derungen kann im Rahmen einer additiven Wertsynthese der Teilnutzwerte nicht Rech
nung getragen werden, so daß diese Form der Entscheidungsregel nicht als die adäquate 
angesehen werden kann. Lediglich in dem Fall der Vorauswahl der Alternativen ist es 
möglich, die Mindestanforderungen der Nachfrageseite zu berücksichtigen, indem man 
Alternativen aus dem Bewertungsvorgang ausschließt, die die Mindestanforderungen 
nicht gewährleisten. Wird keine Vorauswahl der Alternativen vorgenommen, so ist eine 
andere Form der Entscheidungsregel zu finden. 

Zunächst bietet sich als Entscheidungsregel die multiplikative Wertsynthese an, die gegen
über der additiven den Vorteil besitzt, daß sie keine Nutzenunabhängigkeit voraussetzt. 
Jedoch führt sie nur zu einem Gesamtnutzwert von null, wenn mindestens ein Teilnutz
wert gleich null ist. Dies würde im Prinzip zwar die Nichterfüllung der Mindestanforde
rungen der Verkehrsnachfrager bezüglich eines oder mehrerer Entscheidungskriterien 
repräsentieren können, doch muß die Nichterfüllung einer Mindestanforderung nicht 
notwendig bei einem Teilnutzwert von null vorliegen. Der Wert der Mlndestanforderung 
kann irgendwo auf dem definierten S~alenbereich liegen und wird in den meisten Fällen 
ungleich null sein, so daß auch bei der multiplikativen Wertsynthese der Bedingung der 
Erfüllung einer Mindestanforderung nur in Ausnahmefällen Rechnung getragen werden 
kann. Es handelt sich somit um ein notwendiges, aber nicht hinreichendes Entschei
dungskriterium zur Berücksichtigung von Mindestanforderungen. 

Eine spezifizierte Additionsregel scheint in Anbetracht der Ergebnisse der Simulations
versuche von Dreyer mit unterschiedlichen Wertsynthesefunktionen eine adäquate 
Entscheidungsregel für Nutzwertanalysen im Verkehrssektor zu sein. Die Addition der 
Teilnutzwerte gewährleistet weiterhin gute Ergebnisse und wird durch die Bedingung 
der Mindestanforderung für jedes. Entscheidungskriterium spezifiziert und somit entschei
dend verbessert, sprich, der Entscheidungssituation im Verkehrswesen angepaßt. Formal 
lautet diese additive Entscheidungsregel, die ein hinreichendes Kriterium zur Berücksichti
gung der Mindestanforderungen darstellt: 

13) Die Bedingung, daß bei der Realisierung einer Entscheidungsalternative gewisse Mindestanforde
rungen erfüllt sein müssen, wird auch von anderen Wissenschaftszweigen vertreten. Diese Forde
rung bringt zwar mehr Aufwand bei der Projektevaluierung mit sich, führt aber auch nach Dreyer 
zu einer Verbess~rung d~r Ents~heidung. Vgl. dazu Dreyer, A., Nutzwertanalyse . .. , a.a.O ., 
S. 160; zur BedmBUn,g emer Mmdestanforderung vgl. u. a. Strebei, H., Scoring-Methoden ... , 
a.a.O., S. 257-259; Kahle, E., Betriebswirtschaftliches Problemlöseverhalten - Theoretische 
Überlegungen zum Einfluß von Zielen und Entscheidungsmodellen auf die Lösung betriebswirt
schaftlicher Probleme, Wiesbaden 1973, S. 56 ff., 64 ff.; Dreyer, A., Nutzwertanalyse ... , 
a.a.O., S. 157 ff. Ein Anpassungskonzept für den Fall, daß die seinerzeit gestellten Mindestan
forde~ungen nicht erfüllt sind, behandeln u. a. Sauermann, H., Selten, R., Anspruchsanpassungs
theorIe der Unternehmung, in: Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 118. Bd. (1962), 
S. 577-597; Heinen, E., Grundlagen der betriebswirtschaftlichen Entscheidung - Das Ziel system 
der Unternehmung, 3. Aufl., Wiesbaden 1976, ·S. 239-249. 
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[gI (nil ~ MinI) + g2 (ni2 ~ Min2) + ... 

+ gJ (ni] ~ MinJ~ i = 1 (1) I; 

(nij < Minj) ~ Ni = 0 
bzw. 

J 
}: g' (n" ~ Min') J IJ J 

j=l 

i=l(l)I; 

wobei Minj die Mindestanforderung an die Eigenschaft bzw. die Entscheidungsdimension j 
re.präsentiert. 

Gemäß dieser Entscheidungsregel werden nur Teilnutzwerte, für die die Mindestanforde
rungen Minj erfüllt sind, zusammengefa~t. Für Alternativen, di.e in einer oder mehreren 
Dimensionen der Mindestanforderung mcht gerecht werden, WIrd der Gesamtwert auto
matisch gleich null gesetzt. Die Alternative fällt somit für die Entscheidungsvorbereitung 
aus. 
Natürlich läßt sich dieser Ansatz auch auf die multiplikative und additiv-multiplikative 
Wertsynthese übertragen. Doch entsprechend den Ergebnissen von Dreyer sind daLei 
keine besseren Resultate zu erwarten. Der multiplikative Ansatz führt zu der Formel: 

J 
( 10) N· = n (n" ~ Min') 1 IJ J 

j=l 

Die additiv-multiplikative Wertsynthese lautet: 

J J 
(11) Ni .}: gj (nij ~ Minj) + .n (nij ~ Minj) 

J= 1 J= 1 

Eine andere Möglichkeit zur Berücksichtigung von Mindestanforderungen im Rahmen der 
Nutzwertanalyse ist ihre Erweiterung zu einem linearen Programmierungsansatz unter ent
sprechenden Nebenbedingungen 14). 

14) Eine derartige Formulierung der Nutzwertanalyse wird in der Literatur von mehreren Autoren 
vertreten. Vgl. dazu u. a. Strassert, G., Nutzwertanalyse, in: Methoden der empirischen Regional
forschung (1. Teil), Veröffentlichungen der Akademie für Raumforschung und Landeskunde, 
Forschungs- und Sitzungsberichte, Bd. 87, Hannover 1973, S. 159; Dreyer, A., Nutzwertana
lyse ... , a.a.O., S. 157-160. 
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Das Problem läßt sich formal wie folgt ausdrücken: 

Maximiere die Zielfunktion 

J 
(12) Ni L gj . nij ~ Max ! 

j=l 

dN· 
(13) _1 = 0 

dn" 1J 

unter den Nebenbedingungen 

J 
L g' 

. 1 J J= 

(14) -nij ~ Minj 

(15)nij~0 

(16) gj ~ 0 j = 1 (1) J; i = 1 (1) I: 

1 

Dabei ist (12) die übliche Entscheidungsanweisung im Rahmen der Nutzwertanalyse, 
wähle die Alternative mit dem maximalen Nutzwert; Nebenbedingung (14) stellt die Min
destanforderungen für die einzelnen Teilnutzwerte nij dar, die bei den Verkehrsnach
fragern bezüglich der Entscheidungskriterien j bestehen; (15) und (16) beschreiben die 
zusätzlichen Nebenbedingungen. Sie besagen, daß weder die Teilnutzwerte nij' noch die 
Gewichte gj negative Werte annehmen dürfen. 

Diese Erweiterung der Nutzwertanalyse zu einem linearen Programmierungsansatz bringt 
zudem den Vorteil mit sich, daß neben den Restriktionen für die Mindestanforderungen 
an die Teilnutzwerte noch weitere Restriktionen (z. B. Budget- und/oder Kapazitätsre
striktionen) in den Bewertungsansatz aufgenommen werden können. Insbesondere eignet 
sich dieser Ansatz zur Berücksichtigung auch außerverkehrspolitischer Zielsetzungen und 
Maßnahmen. So hat z. B. Arturo Israel in einem Bewertungsansatz für Zubringerstraßen 
gezeigt, daß sich der lineare Programmierungsansatz gut zur Bewertung von sogenannten 
Investitionspaketen, in denen außerverkehrspolitische (in seinem Beispiel arbeitsmarkt-, 
bildungspolitische) Maßnahmen zur Unterstützung der Verkehrspolitik enthalten sind, 
eignet und insbesondere durch Erweiterung der Restriktionen schrittweise realitätsnäher 
gestaltet werden kann 1S). 

15) Vgl. zu diesem Bewertungsansatz Israel, A., Appraisal Methodology for Feeder Road Projects, 
International Bank for Reconstruction and Development, International Development Association, 
Economic Department Working Paper, No. 70, März 1970. 
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BI. Zusammenfassung 

Der üblicherweise bei Nutzwertanalysen im Verkehrswesen angewandte additive Wert
syntheseansatz weist bei der Berücksichtigung von Mindestanforderungen der Verkehrs
nachfrager bezüglich bestimmter Entscheidungskriterien eindeutige Schwächen auf, die 
auch durch eine multiplikative oder additiv-multiplikative Wertsynthese nicht behoben 
werden können. Daher ist im Verkehrswesen bei Vorliegen von Mindestanforderungen 
(Mindestaffinitäten) entweder eine Vorauswahl der Entscheidungsalternativen zu treffen, 
eine Formulierung einer spezifizierten Wertsyntheseregel oder aber die Erweiterung der 
Nutzwertanalyse zu einem linearen Programmierungsansatz unter Nebenbedingungen, 
die Mindestanforderungen repräsentieren, notwendig. 

Für welche dieser drei Möglichkeiten sich ein Projektevaluierer in praxi zu entscheiden 
hat, hängt von der Brisanz und Komplexität der Entscheidungssituation ab. Sicherlich 
bietet die dritte Möelichkeit bei sehr komplexen Entscheidungen gewisse Vorteile, zumal 
auch sogenannte Investitionspakete bewertet werden können. 

Summary 

The supply of transport meets a certain minimum level of requirements (minimum affinities) set up 
by the demand for transport. This fact is to be taken into account when measures of transport
effectiveness are to be evaluated by utility-analysis. The common decision-rules do not fit. Therefore 
the evaluator has either to select a set of relevant alternatives, or to give a decision-rule set up for 
the problem, or to solve the utility-analysis-problem by linear-programming observing adequate 
constraints. 

Les demandeurs du transport eIevent pretentions minimales (affinitees minimales) pour I'offre de 
transport. Le traiteur doit tenir compte de ce fait quand il determine des valeurs d'efficacite pour des 
modes alternatives de transport. 11 ne peut pas prendre des modes gen~raux de decision, mais il doit 
faire une selection des alternatives, formuler un mode special de decision ou transformer I 'analyse 
d'utilite dans une I-!rowamme lineaire avec des cf(!ances. 
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Verkehrsbetriebslehre als spezielle Betriebswirtschaftslehre 

- Besprechungsaufsatz zu dem Buch "Verkehrsbetriebslehre" 
von Helmut Diederich *) -

VON PROFESSOR DR. PAUL RIEBEL, FRANKFURT/MAIN 

I. Ausgangslage 

Mit seinem Werk "Verkehrsbetriebslehre" hat Diederich die erste geschlossene und 
systematische Darstellung größeren Umfangs der Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs 
vorgelegt. Sieht man von der weit verstreuten Literatur zu speziellen betriebswirtschaft
lichen Einzelproblemen ab, die zudem oft vorwiegend in verkehrspolitische und verkehrs
technische Fragen eingebettet sind, war bislang der Studierende und der eine theore
tische Fundierung suchende Praktiker auf die beiden Werke von Leopold L. Illetschko 
"Transportbetriebswirtschaft im Grundriß", Wien 1957 (2. Aufl.: Transport-Betriebs
lehre, Wien/New Y ork 1966) und "Betriebswirtschaftliche Probleme der Verkehrswirt
schaft", Wiesbaden 1959, angewiesen, die jedoch nur einige Hauptstücke der Verkehrs
betriebslehre herausgegriffen haben, sowie auf die knappe Einführung seines Schülers 
Karl Lechner, die unter dem Titel "Verkehrsbetriebslehre' " Stuttgart 1963, erschienen 
ist. Angesichts der Entwicklung und der Lage des Faches - spezielle Lehrstühle für Ver
kehrsbetriebslehre von Dauer gibt es in der Bundesrepublik Deutschland erst seit Ende der 
fünfziger Jahre - ist das Werk Diederichs eine verdienstvolle Pionierleistung, die für das 
Fach Verkehrsbetriebslehre ein breites und wohlgegründetes Fundament legt. Wie jede 
Pionierleistung ist sie zugleich ein Wagnis, allein schon weil der Gegenstand des Faches 
umstritten ist, ja seine Existenzberechtigung gegenüber einer betriebswirtschaftlichen 
Logistik seit einigen Jahren in Frage gestellt wird, weil wichtige Grundfragen noch nicht 
ausreichend geklärt sind und viele aus praktischen Bedürfnissen entwickelte Lösungs
ansätze in oft sehr unterschiedliche Richtungen zeigen (was nur zum Teil durch die 
Struktur der einzelnen Teilbereiche der Verkehrswirtschaft bedingt ist). 

Anschrift des Verfassers: 

Professor Dr. oec. Paul Riebel 
Professur für Betriebswirtschaftslehre, 
insbesondere Industrie und Verkehrsbetriebslehre an der 
J ohann-Woifgang-Goethe-Universität, Frankfurt/Main 
Senckenberganlage 31 
6000 Frankfurt 1 

*) Diederich, H., Verkehrsbetriebslehre (= Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler), Wies
baden 1977,460 S., broschiert 49,80 DM, Leinen 59,80 DM. 
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11. Zum Grundkonzept 

Diederich entwirft eine allgemeine Verkehrsbetriebslehre, die grundsätzlich für alle Ver
kehrszweige und Verkehrsträger Gültigkeit haben soll, wobei die Aussagen teils nach 
Betriebstypen, teils auch nach Verkehrszweigen differenziert werden. Rohrleitungs- und 
Nachrichtenverkehr werden allerdings wegen ihrer Besonderheiten ausgeklammert. Das 
ist für den Nachrichtenverkehr, soweit es nicht um körperliche Nachrichten geht, wie bei 
der Briefbeförderung, wegen der rechtlich und technologisch notwendigen Differenzie
rungen ITl. E. gerechtfertigt. Dagegen würde eine Einbeziehung des Rohrleitungsverkehrs 
als Typ eines kontinuierlichen Transports interessante Gegenüberstellungen zum intermit
tierenden Transport in Fahrzeugen erlaubt haben. 

Diederich faßt die Verkehrsbetriebslehre als eine branchenorientierte "spezielle Betriebs
wirtschaftslehre" auf, die in der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre wurzelt und "kein 
von der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre losgelöstes Eigenleben führen" dürfe (Vor
wort). Weil jedoch die allgemeine Betriebswirtschaftslehre überwiegend auf dem Modell 
des Industriebetriebs beruht, wird sie, wie Diederich hervorhebt, ihrem Anspruch, das für 
alle Betriebe Gültige auszusagen, nicht durchweg gerecht. Gleichwohl ist Diederich 
bemüht, die spezielle Betriebswirtschaftslehre des Ver~ehrs aus der allgemeinen Be- , 
triebswirtschaftslehre gewissermaßen abzuleiten und die dort üblichen Ansätz(', Begriffs
inhalte und Systematiken auf die Verkehrsbetriebslehre zu übertragen oder so zu inter
pretieren, daß sie auch auf den Verkehr anwendbar erscheinen. Dabei ist Diederich in 
einigen Fällen zu sehr weitgehenden Konzessionen an die allgemeine Betriebswirtschafts
lehre bereit, die zwar vertreten werden können, aber m. E. teils zu Umwegen, teils zu 
etwas gekünstelten Konstruktionen führen. Insoweit trägt das Werk eine ausgeprägte 
persönliche Note. Ich selbst würde stärkere Abweichungen bis zur offenen Konfrontation 
in Kauf nehmen, und zwar nicht nur der Verkehrsbetriebslehre wegen, sondern auch und 
gerade in wohlverstandenem Interesse der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre, um 
deutlich zu machen, bei welchen ihrer Aussagen eine Abkehr von der einseitigen Aus
richtung am Modell des Industriebetriebs geboten erscheint. 

Unabhängig davon konzentriert sich Diederich zu Recht auf diejenigen Problemkreise 
und betriebswirtschaftlichen Funktionen, in denen die Eigenart der Verkehrsbetriebe 
deutlich zum Ausdruck kommt. So werden etwa Fragen der Finanzierung, weil sie keine 
verkehrsspezifischen Probleme aufwerfen, nicht ausdrücklich behandelt. 

Das Werk, das sich in gleicher Weise an Studierende wie an Praktiker wendet, ist in vier 
Teile gegliedert: 
1. Verkehrsleistung und Verkehrsbetrieb 
2. Die verkehrsbetriebliche Leistungserstellung 
3. Die verkehrsbetriebliche Absatzpolitik 
4. Das Rechnungswesen der Verkehrsbetriebe. 
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III. Zum Gegenstand der Verkehrsbetriebslehre 

1. Verkehrsbetriebslehre und Logistik 

In der Einleitung schickt Diederich zunächst einen für das Verständnis der Verkehrsbe
triebslehre wichtigen Abriß der Entwicklung der Verkehrsbetriebslehre voraus. Als in den 
sechziger Jahren in der anglo-amerikanischen Literatur der Gedanke aufkam, die Trans
portvorgänge in Verbindung mit der Lagerung, dem innerbetrieblichen Transport, der 
Warenbeschaffung und -verteilung sowie Standortfragen in mehr oder weniger integrierter 
Form zu untersuchen, haben übereifrige Verfechter dieser nützlichen funktions- und insti
tutionenübergreifenden Betrachtungsweise, für die sich inzwischen die Bezeichnungen 
"Logistik<! bzw. "Betriebswirtschaftliche Logistik", daneben auch - mehr Teilbereiche 
betreffend - "physische Distribution" und "physische Versorgung", herausgebildet haben, 
gefordert, "die traditionelle Verkehrsbetriebslehre als institutionell orientierte betriebs
wirtschaftliche Teildisziplin (zu) ersetzen"}). Diese Herausforderung hat Diederich aufge
griffen und sich in sehr abgewogener Weise mit der Frage "Verkehrsbetriebslehre oder 
Betriebswirtschaftliche Logistik" auseinandergesetzt. Seinem Ergebnis, daß beide Be
trachtungsweisen ihre Berechtigung haben und einander ergänzen, kann man uneinge
schränkt zustimmen. Nicht genug betont werden kann Diederichs Auffassung, daß nicht 
nur Transport-, Lagerhaltungs- und Standortfragen in ihrem Zusammenhang gesehen 
werden müssen, sondern daß es auch enge Berührungen zwischen Transport und Produk
tion sowie anderen betrieblichen Teilbereichen gibt. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, 
daß auch eine eigenständige Verkehrsbetriebslehre durch die Einbeziehung der logisti
schen Betrachtungsweise neue Einsichten gewinnen kann. Ebenso sind in der Praxis die 
Verkehrsbetriebe gut beraten, wenn sie ihr Leistungsangebot mehr als bisher auf die Er
fordernisse der Versorgungs- lmd Verteilungslogistik der Verlader, deren Bedeutung für 
die Industrie- und Handelsbetriebe immer offenkundiger wird, abstellen und über die 
Beförderung hinaus die Übernahme transportverbundener Dienstleistungen weiter aus
bauen2

). Im Rahmen der verkehrsbetrieblichen Präferenz politik wird die Übernahme 
solcher Dienstleistungen von Diederich auch erörtert. Verkehrsbetriebslehre und Lo
gistik sind eben keine sich ausschließenden Alternativen, sondern einander" ergänzende, 
sich teilweise iiberlappende Gebiete. 

2. Zum Begriff der Verkehrsleistung und des Verkehrsbetriebes 

Im Ersten Teil "Verkehrsleistung und Verkehrsbetrieb" werden die allgemeinen Grund
lagen für die spätere differenzierte Betr<l;chtung der Leistungserstellung, des Absatzes und 
des Rechnungswesens in Verkehrsbetrieben erarbeitet . Ausgangsbasis ist die Untersuchung 
des Wesens der Verkehrsleistung, die zugleich der institutionellen Abgrenzung der Ver
kehrsbetriebe dient. 

Ausgehend von der üblichen Abgrenzung der branchenbezogenen speziellen Betriebs
wirtschaftslehren, insbesondere der Industrie- und Handelsbetriebslehre, aufgrund der 

1) Kirsch, w., Bamberger, I., Gabele, E., Klein, K., Betriebswirtschaftliehe Logistik, Wiesbaden 
1973, S. 9. 

2) Vgl. Riebei, P., Eigen- oder Fremdtransport, die Antwort aus betriebswirtschaftlicher Sicht 
(Schriftenreihe der Gesellschaft für Verkehrsbetriebslehre (GFVB) e.V., H. 5), Frankfurt 1978. 

Verkehrsbetriebslehre als spezielle Betriebs:virtschaftslehre 55 

typischerweise erstellten Leistungen schränkt Diederich die Verkehrsleistung - und weit
gehend darauf beruhend d~n Gegenstand der Verkehrsbetriebslehre - in mehrfacher 
Weise ein. 

Erstens werden nur für Dritte bestimmte Beförderungsleistungen als Verkehrsleistungen 
angesehen und damit wird zugleich auch der Eigenverkehr bzw. Werkverkehr sowie der 
innerbetriebliche Transport ausgegliedert (vermutlich aber nicht in solchen Fällen, in 
denen der innerbetriebliche Transport durch selbständige Unternehmer innerhalb des 
Werksgeländes eines Industriebetriebs abgewickelt wird). Damit entscheidet sich Diederich 
für eine institutionelle und gegen eine funktionale Abgrenzung der Verkehrsbetriebslehre. 
Folglich werden auch der Werkverkehr und andere Formen des Eigenverkehrs ausge
klammert. Gleichwohl muß angesichts des schnelleren relativen Wachstums des Werk
verkehrs gefragt werden, ob es nicht im Interesse einer Verbesserung der Wettbewerbs
fähigkeit der Verkehrsbetriebe geboten sei, den Werkverkehr, der laut Sachverzeichni~ nur 
an zwei Stellen envähnt wird, auch bei einer institutionellen Betrachtung ebenso emzu
beziehen wie generell die nicht behandelte Frage Eigen- oder Fremdtransport, die sich 
nicht nur für die Verlader, sondern auch für die Verkehrsbetriebe selbst stellt3 ). 

Zweitens erkennt Diederich nur die (vollzogene) Veriinderung des Aufenthaltsortes von 
Personen oder Gütern, allgemeiner: von Objekten, als Verkehrsleistung an, also die 
physische Beförderung, nicht aber die dafür nötigen Hilfsdienste oder damit verbundenen 
Komplementärleistungen vorbereitender, begleitender und abschließender oder nachfol
gender Art. Die strenge Einschränkung des Begriffs Verkehrsleistung auf die (vollzogene) 
Ortsveränderung der Transportobjekte hat zur Folge, daß Diederich als Verkehrsbetriebe 
nur solche Wirtschaftseinheiten anerkennt, die unmittelbar diese Ortsveränderungen am 
Transportobjekt bewirken. Demnach gehören Betriebe, die die physische Beförderung des 
Transportobjekts anderen Betrieben übertragen und sich auf transportvorbereitende, 
-begleitende und/oder -nachbereitende Aufgaben4

) beschränken, die das Leistungsangeb~t 
reiner Beförderungsbetriebe (Frächter, Partikuliere, Fuhrunternehmer) absetzen oder mIt 
anderen Dienstleistungen zur Ortsveränderung beitragen, nicht zu den Verkehrsbetrieben. 
F'olglich sind nach dieser Auffassung beispielsweise Spediteure im Sinne des HGB, und 
zwar auch dann, wenn sie nicht nur vermitteln, sondern die Transporte planen, die Ab
läufe disponieren, überwachen und abrechnen, sowie Umschlags- und Hafenbetriebe, die 
Kombiverkehr oder die Transfracht, nicht als Verkehrsbetriebe anzusehen, von Flughafen
und Kanalgesellschaften oder Fahrzeugvermietungsunternehmungen ganz zu schweigen. 

3) Siehe hierzu: Pütter, F., Eigen, oder fremde Fahrzeuge?, in: Verkehrsbetriebe im Wettbewerb, 
·hrsg. v. P. Hilger, Bd 1, Berlin 1967, Kennziffer 2415; Schott, K., Die Wahl zwischen Eigen- und 
Fremdtransport im Speditionsbetrieb, in: Entscheidungen zwischen Eigenfertigung und F,remd
bezug in der Praxis, hrsg. v. W. Männel, Herne/Berlin 1973, S. 227-245; Schott, K., Deckungs
beitragsrechnung in der Spedition, 2. Aufl., Hamburg 1975, S. 176-192 j Heine, B., Grundfragen 
der Deckungsbeitragsrechnung in der Binnenschiffahrt (Deckungsbeitragsrechnung und Unter
nehmungsführung, hrsg. v. P. Riebei, Band 3), Opladen 1973, S. 82-84; Dumke, H.-P., Kosten
optimaler Fuhrpark-Einsatz. Eigen- oder Fremdtransport, Wahl der Fahrzeuggröße, Optimale 
Zeitausnutzung, Tourenplanung. Hrsg. v. d. GFVB e.V., Frankfurt 1974 (Im Selbstverlag d. 
Verfassers: Horandstieg 12, 2000 Hamburg); Dumke, H.-P., Eigen- oder Fremdversand? Eigen
arten und Probleme der betrieblichen Versanddisposition, in: Entscheidungen zwischen Eigen- und 
Fremdbezug in der Praxis, hrsg. v. W. Männel, Herne/Berlin 1973, S. 165-226. Riebei, P., Eigen
oder Fremdtransport ... , a.a.O. 

4) Vgl. Riebel, P., Eigen- oder Fremdtransport ... , a.a.O. 
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Glücklicherweise hält sich Diederich nicht immer an diese strenge Abgrenzung und 
bezieht wenigstens die Spediteure, zum Teil aber auch andere transportverbundene 
Dienstleistungsbetriebe, wo es unumgänglich erscheint, wie ~ei der Erörterung von 
Absatzfragen, in seine Betrachtung mit ein. Gleichwohl erscheint mir die von Diederich 
vorgenommene Abgrenzung der Verkehrsbetriebe und Verkehrsbetriebslehre zu eng und 
das Vorbild der Industriebetriebslehre wenig verbindlich. In der Industrie dominiert der 
"Vollbetrieb", der von der Produktentwicklung und Produktionsplanung bis zum Absatz 
seiner Produkte die dafür erforderlichen Dienstleistungen grundsätzlich selbst wahrnimmt, 
wenngleich Tendenzen bestehen, einerseits diese Funktionen an Spezialisten auszugliedern, 
andererseits umgekehrt derartige Dienstleistungen unabhängig von den Produkten oder 
daneben und zusätzlich zu "vermarkten". Demgegenüber werden, wie auch Diederich 
bemerkt, im Bereich des Verkehrs nur selten sämtliche für einen Transportvorgang benö
tigten Teilfunktionen von einem einzigen Betrieb erbracht; selbst bei der Ortsveränderung 
i.e.S. müssen oft mehrere Betriebe zusammenwirken, sei es im Rahmen des gebrochenen 
oder kombinierten Transports, sei es bei der Faktorkombination im Prozeß der Leistungs
erstellung. Gerade weil zur Erstellung und Verwertung von Verkehrsleistungen aufgrund 
der üblichen Arbeitsteilung häufig m~hrere funktional unterschiedlich spezialisierte Be
triebe zusammenwirken müssen, kommt der üblichen weiteren, mehr funktionalen Ab
grenzung, die vor allem Illetschko herausgearbeitet hatS

), erhebliche Bedeutung zu, 
liegt doch in der Verbesserung des betriebsübergreifenden Zusammenwirkens - hier sei 
nur an die Schlagworte "Kombinierter Verkehr" und "integrierte Transportkette" er
innert - und in der Einbeziehung der dem Transport vorangehenden und nachfolgenden 
Teilfunktionen eines der Hauptprobleme der rationellen Gestaltung der Leistungsabläufe, 
ja der Ceistungs- und Programmgestaltung s·chlechthin6

). Weiter darf nicht übersehen 
werden, daß auch Verkehrsbetriebe im Sinne Diederichs über die reinen Beförderungs
leistungen hinaus transportverbu~dene Dienstleistungen erstellen und diese als selbstän
dige Leistungen ebenso im Markt anbieten wie Teilfunktionen für die Erstellung der 
Beförderungsleistung im engen Sinne. Hier ist etwa an die Abfertigung von Passagieren, 
Ladungen und Fahrzeugen, an die übernahme von Versorgungs-, Wartungs-und Reparatur
leistungen oder gar von Absatzleistungen für fremde Verkehrsunternehmungen zu denken 
oder an das Angebot von Umschlags- und Lagerleistungen. Entsprechendes gilt für die 
marktliche Verwertung von Teilleistungen zur Produktion der Ortsveränderung selbst: 
von der Übernahme der Traktionsleistungen für fremde Fahrzeuge bis zur Vermietung 
bzw. Vercharterung von Fahrzeugen mit und ohne Personal, d. h. in unterschiedlichen 
Stufen der Betriebsbereitschaft. Absatz und Beschaffung solcher Teilleistungen und 
Hilfsleistungen sind für Verkehrsbetriebe in der Realität durchaus typisch 7); sollen 

5) Vgl. Illetschko, L. L., Transport-Betriebswirtschaftslehre, Wien-New York 1966, (2. Auf!. von 
Transportbetriebswirtschaft im Grundriß, Wien 1957), S. 1 ff; ders., Betriebswirtschaftliche 
Grundprobleme der Verkehrswirtschaft, Wiesbaden 1959, S. 28. 

6) Vgl. hierzu: Riebei, P., Anforderungen der Transportrationalisierung an die Leistungs- und 
Kostenanalyc;e, in: Internationales Verkehrswesen, 27. Jg. (1975), H. 5, S. 217-226. 

7) V gl. hierzu: Riebei, P., Verkehrsbetriebe, absatzwirtschaftliche Probleme der, in: Handwörterbuch 
der Absatzwirtschaft, hrsg. v. B. Tietz, Stuttgart 1974, Sp. 2075-2086, hier Spalte 20771f., und 
ders., Verkehrsbetriebe, Rechnungswesen der, in: Handwörterbuch der Betriebswirtschaftslehre 
(HWB), 4. völlig neugestaltete Auf!., hrsg. v. E. Grochla und W. Wittmann, Bd. III, Stuttgart 
1976, Sp. 4162-4181, hier Sp. 4162 f. 
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derartige Aktivitäten aus derbetriebswirtschaftlichen Betrachtung der Verkehrsbetriebe 
ausgeschlossen bleiben? Wird diese Frage verneint, ist weiter zu fragen, ob sich ein wesent
licher Unterschied ergibt, wenn diese Leistungen einen solchen Umfang annehmen, daß 
es zweckmäßig ist, diese Aktivitäten in eine rechtlich selbständige Tochtergesellschaft 
auszugliedern oder sie einem darauf spezialisierten Unternehmen zu überlassen? 

Daher erscheint es mir zweckmäßig, etwa mit Oettle auch solche Einzelwirtschaften, die 
mit ihren Dienstleistungen zur Raumüberwindung beitragen8

), als Verkehrsbetriebe und 
damit als Gegenstand der Verkehrsbetriebslehre anzusehen. Wie weit man hierbei geht, 
bleibt freilich offen und läßt sich nicht theoretisch, sondern nur pragmatisch entscheiden. 
Das mag von der Wissenschaftssystematik her nicht voll befriedigen, aber wem schadet 
dies? Wer auch sonst sollte sich um Betriebe, die verkehrsverbundene Dienstleistungen 
erstellen, kümmern, wenn nicht die Verkehrsbetriebslehre? Sollte etwa eine Vielzahl 
jeweils spezieller Betriebswirtschaftslehren für Stauereien, Umschlagsbetriebe, Seehafen
spediteure, Schiffsmakler, Häfen usw. eingerichtet werden? Wird nicht auch der Begriff 
Verkehr in anderen wissenschaftlichen Zusammenhängen - man denke nur an Verkehrs
politik, Verkehrsverwaltung, Verkehrswissenschaft - durchweg viel umfassender ge
braucht? Eine solche weitergreifende, pragmatische Abgrenzung wäre überdies nicht ein
mal ein genereller Verstoß gegen die sonst übliche Abgrenzung der branchenorientierten 
speziellen Betriebswirtschaftslehren. Beispielsweise beschränkt man sich in der Handels
betriebslehre keineswegs nur auf Handelsbetriebe im strengen institutionellen Sinne, 
also auf solche, die im eigenen Namen, für eigene Rechnung und auf eigenes Risiko 
Waren kaufen, um sie völlig oder doch im wesentlichen unverändert wieder zu verkaufen, 
sondern bezieht auch andere selbständige Absatzorgane, die hierfür Hilfsleistungen er
bringen oder nur Teilfunktionen übernehmen, etwa Einkaufsverbände, Verkaufsgenos
senschaften, Handelsvertreter u. a., mit ein 9 

) '. 

Drittens definiert Diederich die Leistung des Verkehrsbetriebs als vollzogene "Änderung 
des Aufenthaltsortes von Personen oder Gütern, allgemein von Objekten ", so daß drei 
Merkmale: "der ursprüngliche Aufenthaltsort, der neue Aufenthaltsort und das Transport
objekt" bei ihm den Inhalt des Begriffes Verkehrsleistung ausmachen. Andere räumliche 
Merkmale, etwa der Verlauf der Strecke, sowie zeitliche Merkmale und qualitative Merk
male des Transportablaufs (z. B. Geschwindigkeit, Bequemlichkeit, Pfleglichkeit) scheinen 
für Diederich grundsätzlich keine Merkmale oder Komponenten der Verkehrsleisrung zu 
sein. Das bedeutet jedoch nicht, daß er diese Gesichtspunkte vernachlässigt; sie werden 
nur anders eingeordnet, nämlich - einer neuerdings beliebten Systematik in der absatz
wirtschaftlichen Literatur folgend - bei der Präferenzpolitik. Damit steht Diederich 
im Gegensatz zu verbreiteten Auffassungen in der verkehrswissenschaftlichen Literatur, 
mit denen er sich auf den Seiten 34-3 9 auseinandersetzt. 

Auch wenn man den Argumenten Diederichs in der Ablehnung dieser Auffassungen 
folgte, scheint mir seine Interpretation des Leistungsbegriffes im Verkehr nicht ganz 

8) Oettle, K., Verkehrsbetriebe und Verkehrsbetriebslehre, in: Handwörterbuch der Betriebswirt
schaft, 4. Aufl., a.a.O., Sp. 4150-4161. 

9) S. z. B. Seyffert, R. , Wirtschaftslehre des Handels, 5. Aufl., Opladen 1972, und noch ausgeprägter 
Hirsch, ]., Der moderne Handel, seine Organisation und Formen und die staatliche Binnenhan
delspolitik (Grundriß der Sozialökonomik V. Abteilung, 2. Aufl., Tübingen 1925. 
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unproblematisch zu sein. Nach Diederich gelten nämlich nur solche Verkehrsleistungen 
als gleich, die aus der Sicht der Nachfrager untereinander ausgetauscht werden dürfen; 
das ist aber etwa für Transporte zu unterschiedlichen Zeitpunkten, mit unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten und sonstigen Transportbedingungen, die etwa die Bequemlichkeit 
und Pfleglichkeit betreffen können, nicht ohne weiteres der Fall. Zumindest im Per
sonenverkehr, oft aber auch im Güterverkehr, gilt dies sogar für alternative Routen zum 
selben Ziel. Gerade wenn man als Kriterium für die Abgrenzung gleicher und unter
schiedlicher Leistungen den Standpunkt der Nachfrage heranzieht, darf man die Um
stände der Leistungserstellung, weil sie -im Personenverkehr am Nachfrager selbst, beim 
Güter- und Nachrichtenverkehr an den dem Nachfrager gehörenden Objekten vollzogen 
wird, als wesentliches Qualitätsmerkmal m. E. aus dem Leistungsbegriff nicht ausklam
mern. Generell hängt es wohl von der Fragestellung und den Gegebenheiten ab, ob bei der 
Beurteilung der Gleichheit von Verkehrsleistungen nicht doch auch Anbietergesichts
punkte und prozessuale Merkmale berücksichtigt werden müssen. Das gilt m. E. vor 
allem auch im Rahmen der Leistungs-, Erlös- und Ergebnisrechnung. 

Im übrigen sind mit den Leistungen der Verkehrsbetriebe nicht die auf Verdacht beschaff
ten oder produzierten Waren des Handels und der Industrie vergleichbar, sondern die auch 
dort anzutreffenden Dienstleistungen an Gütern, die sich in fremdem Eigentum befinden, 
etwa die Lohnveredlung in der Industrie - was auch Diederich sieht - und der Verkauf 
von Kommissionsware im Handel. Auch hier liegt die Leistung letztlich in der Werter
höhung, die am im Eigentum des Lieferanten bzw. Kunden befindlichen Gut vollzogen 
wird und nicht nur in der Übergabe des "veredelten" Gutes. Aber selbst bei der "Eigen
veredlung" der auf eigene Rechnung und Risiko beschafften Rohstoffe (bzw. Waren) 
liegt die Leistung des Industriebetriebs und analog des Handelsbetriebs letztlich darin, 
daß die direkt von der Natur oder von den Vorstufenbetrieben übernommenen Leistun
gen - als Mittel eingesetzt - auf einen höheren Grad der Konsumreife transformiert 
werden. Nicht der erreichte Reifegrad, sondern die Erhöhung des Reifegrades ist die 
eigentliche Eigenleistung eines Betriebes, und zwar nicht nur aus gesamtwirtschaftlicher , 
sondern auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht10

). 

Dagegen ist m. E. Diederich voll zuzustimmen, wenn er (im Gegensaatz zu anderen 
Auffassungen) das beförderte Objekt als wesentliches Merkmal der Transportleistung an
sieht, weil das Transportobjekt nicht nur die Art des Transportvorgangs weitgehend 
bestimmt, sondern die Transportleistung überhaupt erst erbracht werden kann, wenn 
das Transportobjekt dem Verkehrsbetrieb zur Verfügung steht. Hieraus ergibt sich frei
lich eine weitere Schwierigkeit für die Formulierung des Leistungsbegriffs, weil der 
Verkehrsbetrieb - wie der auf Bestellung produzierende Industriebetrieb - den Nachfra
gern keine fertiggestellte Leistung, ja noch nicht einmal eine bestimmte, nur noch zu voll
ziehende Ortsveränderung anbieten kann, sondern lediglich seine Fähigkeit und Bereit
schaft, ein mehr oder weniger breites Spektrum an Möglichkeiten der Beförderung und 
ergänzenden Dienstleistungen zu erbringen. (Auf diesen Ta.tbestand weist Diederich 
in seinen späteren Ausführungen zur Produktpolitik ausdrücklich hin.) So ist es nicht er
staunlich, daß der Verkehrskunde die Gestaltung des Ablaufs der Ortsveränderung mehr 

10) Siehe hierzu vor allem Schafer, E., Die Unternehmung, 8. Aufl., Opladen 1974 (9. Auflage Wies
baden 1979 im Druck). 
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oder weniger mitbestimmen kann, am wenigsten beim Linienverkehr, am meisten beim 
Gelegenheitsverkehr, wenn ein Fahrzeug oder Fahrzeugverband allein für ihn eingesetzt 
wird (man denke hier etwa an die Möglichkeiten der Routenbestimmung während der 
Fahrt durch einen Taxibenutzer). Auch in der Trampschiffahrt ist es gar nicht so selten, 
daß der Verlader in den laufenden Beförderungsvorgang eingreifen und z. B. Ziel und 
Ankunftszeitpunkt des bereits unterwegs befindlichen Schiffes ändern kann. Dazu 
kommt, daß in weiten Bereichen des touristischen Verkehrs das Erlebnis des Transport
aktes selbst ein wesentliches Nutzenelement für den Nachfrager darstellt, ja sogar den 
Kernnutzen ausmachen kann. Da der Begriff der Verkehrsleistung auch solche Fälle ab
decken sollte, sprechen diese Überlegungen dafür, die Verkehrsleistung so zu definieren, 
daß auch der Transportvorgang mit einbezogen werden kann. 

Diederich beruft sich bei seiner Einschränkung des Begriffes Verkehrsleistung auf die 
'vollzoJ;ene Ortsveränderung auf die übliche Definition der Leistung in der allgemeinen 
Betriebswirtschaftslehre, in der "unter Leistung ... das Ergebnis des betrieblichen Real
prozesses der Veränderung wirtschaftlich bedeutsamer Eigenschaften von Objekten ver
standen wird" (S. 31). Wenngleich die Benutzung des Begriffes Leistung als Aus
druck für ein Tätigkeitsergebnis dominieren mag, vor allem, wenn man die Anwen
dung des Leistungsbegriffes im Rechnungswesen einbezieht, so darf doch nicht über
sehen werden, daß auch in der Betriebswrrtschaftslehre "der Leistungsbegriff in der 
mannigfaltigsten Bedeutung gebraucht (wird), weil die Betriebswirtschaftslehre bei ihren 
Einzelproblemen von den unterschiedlichsten Aufgabenstellungen ausgeht. Einmal wird 
Leistung als eine Bezeichnung für eine TCitigkeit und zum anderen als Bezeichnung für ein 
Tätigkeitsergebnis verwendet"l1J. In der praktischen Betriebswirtschaft kommen noch 
ganz andere Bedeutungen hinzu, u. a. der Leistungsbegriff im Sinne der Physik, insbe
sondere wenn es um energiewirtschaftliche Fragen geht. In neuerer Zeit hat sich W. Engel
hardt aus der Sicht der Handelsbetriebslehre "gegen die Verwendung des Ergebnisses als 
Leistungsbegriff" gewandt und sich für eine funktionale Interpretation eingesetzt 12

). 

Ohne auf die Übertragbarkeit der Vorschläge Engelhardts auf die Verkehrsbetriebslehre 
hier näher eingehen zu können, sei doch abschließend festgestellt, daß der Leistungs
begriff weder in der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre, noch in der Verkehrsbetriebs
lehre ausdiskutiert ist. 

IV. Zu weiteren Strukturmerkmalen der Verkehrsbetriebe 

Weitere Kapitel des ersten Teils sind den Rechtsformen sowie den Betriebszielen öffent
licher Verkehrsbetriebe, die in einer bemerkenswerten Kritik an den unbefriedigenden 
Zielvorgaben münden, gewidmet. In diesem Zusammenhang stellt Diederich auch klar, 

11) 

12) 

Mellerowicz, K., Leistung, in: Handwörterbuch der Betriebswirtschaft (HWB), 3. völlig neu bearb. 
Aufl., hrsg. v. H. Seyschab und K. Schwan tag, Stuttgart 1956 - 1962, Band 111, Sp. 3774-3776, 
hier Sp. 3774. Siehe hierzu insbesondere auch Beste, Th., Der Begriff der Leistung in der Betriebs
wirtschaftslehre, in: Zeitschr. f. handelswiss. Forschung (ZfhF), Jg. 38 (1944), H. 1, S. 1-18, 
sowie Kolbinger. j., Leistungsidee, Geschichte der, in HWB, 3. Aufl., Band III, Sp. 3777-3788. 
Siehe Engelhardt, w., Grundprobleme der Leistungslehre, dargestellt am Beispiel der Warenhan
delsbetriebe, in: Zeitschr. f. betriebswirtschaft!. Forschung (ZfbF), 18. Jg. (1966), H. 2, 
S. 158-178, hier S. 160. 
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daß die folgenden Ausführungen seines Werkes "auf die Betrachtung erwerbswirtschaft
lich ausgerichteter Verkehrsbetriebe bzw. das zweckmäßige verkehrsbetriebliche Verhal
ten unter der Annahme, daß der Betrieb in der jeweiligen Ents.cheidungssituation Gewinn 
als sein Ziel ansieht" abstellen (S. 67). Gleichwohl ist zu fragen, ob eine solche Einschrän
~ung wirklich notwendig ist. Kann man nicht die politischen Zielvorgaben als besondere 
Nebenbedingungen betrachten, so daß Verkehrsbetriebe, die lediglich , gezwungen sind, 
ihre Kosten zu decken oder auch nur ihr Defizit zu begrenzen, sich bei rationalem Ver
halten betriebswirtschaftlich gar nicht so sehr von den erwerbswirtschaftlich ausgerichte
ten Verkehrsbetrieben unterscheiden, die doch gleichfalls ein ganzes Zielbündel anstreben 
und oft den einschränkenden Auflagen öffentlicher, Verkehrsbedienung unterliegen. 
Abgesehen von dem oft politisch gegebenen Zwang, bestimmte Maßnahmen auf jeden 
Fall durchzuführen, dürfte sich der Unterschied zwischen erwerbswirtschaftlichen und 
"gemeinwirtschaftlichen" Verkehrsbetrieben wohl weitgehend darauf beschränken, daß 
die geringeren Erlösuntergrenzen (und Risiken!) es erlauben, auch noch solche Aktivi
täten zu ergreifen, auf die ein erwerbswirtschaftlicher Betrieb verzichten muß, wenn er 
überleben will. Auch hält sich Diederich glücklicherweise n'icht streng an die Ausgrenzung 
nichterwerbswirtschaftlich orientiener Betriebe und erörtert jeweils auch Fragen der 
Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Bundespost sowie des öffentlichen Personen
nahverkehrs. 

Weiter behandelt Diederich in seinem Ersten Teil die spezifischen Produktionsfaktoren 
der Verkehrsbetriebe in typologisch differenzierter Weise, wobei jeweils von den speziel
len Aufgaben ausgegangen wird. Es mag überraschen, daß Diederich neben den "Betriebs
mitteln und Potentialfaktoren" (Fahrzeuge, Verkehrswege und Stationen) und den 
Arbeitskräften, die nach fahrendem und stationärem Personal differenziert werden, 
auch die Transportobjekte als Produktionsfaktoren ansieht. Diederich begründet seine 
Auffassung damit, daß die Ortsveränderung am Transportobjekt vorgenommen wird, 
ähnlich wie die F orm- oder Substanzveränderungen in der industriellen Produktion "an 
Leistungsobjekten" und daß in beiden Fällen die Tätigkeit "grundsätzlich in einer Ein
wirkung auf Objekte" besteht. Trotz gewisser Verwandtschaften zwischen Transport
objekt und Werkstoff - zumindest im Falle des Gütertransports -, vermag ich mich 
dieser Auffassung nicht anzuschließen. Zwar sind die Eigentumsverhältnisse für die rein 
technischen Produktionsbeziehungen in der Tat belanglos und für sich allein nicht aus
schlaggebend. So ist ein Betrieb in seinen Einsatz- oder Verwendungsdispositionen kaum 
eingeschänkt, wenn er sich gemieteter Räume oder Fahrzeuge statt eigener bedient. Sehr 
viel anders liegen die Verhältnisse dagegen, wenn Leistungen an freinden Leistungs
objekten erstellt werden sollen. Erstens werden diese Leistungsobjekte nicht im Sinne 
eines Einkaufs "beschafft"; das Gewinnen der Verfügbarkeit über diese Objekte - gleich
gültig ob im Rahmen der Lohnveredlung oder zum Zwecke des Transports - ist vielmehr 
das Ergebnis der Absatzbemühungen der Lohnveredler bzw. Transportbetriebe. Allein 
aus diesem Grunde kann es sich weder bei den Transportobjekten noch bei den Vered
lungsobjekten des Lohnveredlers um Produktionsfaktoren handeln, denn Produktions
faktoren werden grundsätzlich von anderen Unternehmungen gegen Entgelt beschafft 
(wenn wir von Naturrohstoffen und -:energien absehen). Dazu kommen zweitens noch 
Unterschiede im Beschäftigungs- und Marktrisiko, die die · Lohnveredler weitgehend ver
anlassen, tendenziell zur Eigenveredlung überzugehen. In Verkehrsbetrieben kann dies 
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zu einer ähnlichen Erscheinung fuhren, dem Übergang zum "Fuhrmannshandel", der zwar 
auch durch eine nicht marktgerechte Tarifpolitik ausgelöst sein kann, aber ebensogut aus 
beschäftigungsökonomischen Gründen. 

In einem Exkurs zu den Verkehrswegen wird die Problematik der Ermittlung von Wege
kosten und der Festsetzung von Entgelten für die Wegenutzung in ungewöhnlich prägnan
ter Form herausgearbeitet. 

Im Fünften Kapitel geht Diederich Standortproblemen der Verkehrsbetriebe nach und 
unterscheidet zwisch~n Betriebsstandort, Betriebsstättenstandort und Standort einzelner 
betrieblicher Faktoren - konkreter: der Fahrzeuge - ; an die begrifflich diffizilen Über
legungen schließen Erörterungen zur Planung der Wege- und Stationsstandorte an. 

Der erste Teil schließt mit einem Kapitel "Zur Einteilung und Abgrenzung der Teilbe
reichsplanungen in den Verkehrsbetrieben". Dabei geht es Diederich zunächst darum, die 
Ausprägung der drei leistungswirtschaftlichen Grundfunktionen: Beschaffung, Produktion 
("Leistungserstellung") und Absatz ("Leistungsverwertung' ') im Überblick vorzustellen, 
sie begrifflich abzugrenzen und die Frage der eigenständigen Planung in diesen Funktions
bereichen zu untersuchen. Hervorzuheben ist dabei die Auseinandersetzung mit der 
Frage einer Zuordnung der "Beschaffung" der Transportobjekte, die "nicht durch einen 
Akt der Beschaffung im Sinne von Einkauf'" erhalten werden, "sondern durch eine der 
Leistungsverwertung zuzurechnende Aktivität" (S. 111). Unicherheit könnte jedoch ange
sichts der Formulierung aufkommen, daß es ausgeschlossen sei, "die Planung der Beschaf
fung der Leistungsobjekte von der Planung der Leistungsverwertung zu trennen" und 
einigen ähnlichen Formulierungen. Hier sollte m. E. noch deutlicher herausgestellt wer
den, daß es sich überhaupt nicht um einen Beschaffungsakt im Sinne des Einkaufs han
delt, ebensowenig wie in einem Industriebetrieb die "Beschaffung von Aufträgen" etwas 
mit der Beschaffung von Werkstoffen oder anderen Produktionsfaktoren zu tun hat. 
Relativ ausführlich werden die Planung des Leistungsprogramms (Programmplanung) und 
die Vollzugsplanung behandelt; neben Begriffserklärungen und allgemeinen Unterschieden 
gegenüber dem Industriebetrieb wird hier vor allem die' Unterscheidung zwischen Linien
verkehr und Gelegenheitsverkehr als Grundformen des Verkehrsleistungsangebots heraus
gearbeitet und nachfolgend in ihrer Bedeutung für die Vollzugsplanung aufgezeIgt. Für 
eine Neuauflage sollte erwogen werden, ob diese Überlegungen nicht besser im Zweiten 
Teil, der ohnehin der verkehrsbetrieblichen Leistungserstellung gewidmet ist, unterge
bracht werden sollten . 

V. Zur Leistungserstellung 

Im Zweiten Teil wird zunächst in einem Grundlagenkapitel die Leistungserstellung als 
verbundene Produktion charaktensiert; mit guten Gründen lehnt es Diederich ab, im Ver
kehr von "Kuppelproduktion " (= zwangsläufig verbundene Produktion) zu sprechen. Es 
folgt die Erörterung von Besonderheiten der Erstellung der Betriebsbereitschaft beim 
Fahrzeugeinsatz. Hier wird nicht nur auf die Bereitschaft zur Leistungserstellung im 
weiteren Sinne (also auch das Be- und Entladen umfassend) abgestellt, sondern auf die 
Bereitschaft, an einem bestimmten Ort für das Erstellen einer bestimmten Leistung oder 
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Leistungsgruppe lade- und fahrbereit zu sein; diese höhere Bereitschaftsstufe bezeichnet 
Diederich als "Leistungsbereitschaft". Bei der praktischen Planung und Kontrolle muß 
man freilich noch sehr viel stärker differenzieren. Hervorzuheben sind die diffizilen Er
örterungen zur Frage der Zurechnung von Rüstkosten und Leerfahrten auf die Verkehrs
leistungen im Gelegenheitsverkehr, die später bei der Fahrzeugeinsatzplanung wieder 
aufgenommen werden. 

Bei der Untersuchung der Anpassungsformen der Verkehrsbetriebe an Beschäftigungs
schwankungen bindet sich Diederich all zu sehr an die auf Gutenberg zurückgehende 
übliche Dreiteilung in quantitative, zeitliche und intensitätsmäßige Anpassung, die sich 
schon bei vielen industriellen Produktionsprozessen als nicht ausreichend erweist. So läßt 
sich die Veränderung des Füllungsgrades bei Chargenproduktion ebensowenig in diesem 
Schema ohne Künstelei unterbringen wie das verwandte Problem der Variation der 
Gewichts- und Raumauslastung der Ladegefäße. Diederich hat diese Anpassungsmöglich
keit als zweite Form der intensitätsmäßigen Anpassung - neben der Geschwindigkeits
variation - zugeordnet; dieses Vorgehen erscheint jedoch fragwürdig, wenn man die er
heblichen Unterschiede in den Voraussetzungen und die unterschiedlichen Auswirkun
gen, z. B. auf die Kosten, aber auch vor allem auf die Leistungsqualität, berücksichtigt. 

Die Planung der Leistungserstellung wird zunächst für den Gelegenheitsverkehr und dann 
für den Linienverkehr erörtert. Ausgehend von der Vielfalt der Entscheiclungssituationen 
werden einige Lösungsansätze zur gleichzeitigen Programm- und Fahrzeugeinsatzplanung 
verbal und für jedermann leicht verständlich dargestellt. Auch bei der Beschreibung 
einfacher Transportmodelle zur Lösung von Aufgaben der Vollzugsplanung im Vertei
lungs- und Sammelverkehr gelingt es Diederich, den Kern der Problemstellung und das 
Wesentliche der Lösungsansätze unter nahezu vollständigem Verzicht auf eine formale 
Apparatur verständlich darzustellen und das Interesse des Lesers auf die ökonomischen 
Probleme zu lenken. Entsprechendes gilt für die Überlegungen zur Planung der Leistungs
erstellung im Linienverkehr, sein Ansatz, von den einzusetzenden Produktionsfaktoren 
auszugehen, um dann in einem zweiten Schritt die Abhängigkeit von der Nachfrage 
einzubeziehen, entspricht zwar weitgehend dem üblichen Vorgehen in der Praxis, doch 
würde die umgekehrte Vorgehensweise der notwendigen Verstärkung marktbewußten 
Denkens in der Verkehrswirtschaft entgegenkommen. 

VI. Zur Absatzpolitik 

Bei der Darstellung der Absatzpolitik der Verkehrsbetriebe im Dritten Teil seines Werkes 
schließt sich Diederich der in der neueren Literatur vorherrschenden Gliederung in Präfe
renzpolitik und Preispolitik an. 

Unter Praferenzpolitik werden - wie üblich - die Produktpolitik (Gestaltung der Ver
kehrsleistung und des "Angebotsprogramms' , oder Leistungssortiments, einschließlich 
der Übernahme von Zusatzleistungen), die akquisitorische und physische Distributions
politik und die Werbepolitik behandelt. Weil Diederich - wie bereits erwähnt - den 
Begriff der Verkehrsleistung auf das Leistungsergebnis, die vollzogene Ortsveränderung 
einengt, ordnet er folgerichtig die Gestaltung des Transportprozesses - soweit sie absatz-
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wirtschaftlich von Bedeutung ist - und die Behandlung der Beförderun~sobjekte als "Pro
zeßpolitik" gleichfalls der Präferenzpolitik zu ... I~ dieser V?,rgehenswelse kommt beson
ders deutlich die im Vorwort genannte "personlIehe Note des Autors zu~ Ausdr~~k. 
Die Unterschiede gegenüber anderen verkehrswissenschaftlichen Aut.oren lIe~en fr~IlIch 
mehr im Begrifflichen und in der systematischen Einordnung als m den eIgentlIchen 
sachökonomischen Fragen, denen m. E. nur zugestimmt werden kann. 

Immerhin zeigen gerade die Ausführungen zur Produktpolitik: daß di.~ von .Dieder~ch. ~e
wählte Definition der Verkehrsleistung streng genommen kemen - uber dIe SpeZIalISIe
rung nach Transportobjekten und Relationen hina~sgehenden ~ Ansatz zur Lelst~.ngs~e
staltung unter absatzpolitischen Gesichtspunkten lIefert. Das gIlt ganz besonders für eme 
Politik der Leistungsdifferenzierung und -variation. 

Im Rahmen der Prozeßpolitik wird die Gestaltung der "Prozeßdauer" - darunter ver
steht Diederich das gesamte Zeitintervall, währenddessen das Transportgut dem .. Verkehrs
betrieb zur Verfügung stehen muß, - und die Frage der "Behan~lun.g de~ Beforderungs
objekte" (Bequemlichkeit, Sicherheit, Pfleglichkeit) erörtert. HIer 1St ~Ie Frage aufzu
werfen, ob nicht auch Fragen der Streckenführung oder Routenwahl ZWIschen Au~~angs
und Zielort und die Frage der zeitlichen Lage, wenn nicht schon zur Produktpolmk, so 

doch zur Prozeßpolitik gehören. 

Die Distributionspolitik gliedert Diederich in Anlehnung. an Bidl~ngr:zai~r in zwei T~ilbe
reiche: die akquisitorische Distribution und die physIsche DlstnbutIon auf. Be~ der 
akquisitorischen Distribution geht es um die Wahl der eigenen und fremden, der mne
ren und äußeren Absatzorgane, der Absatzwege und Methoden sowie um ~as Prob.lem 
der Aufgabenteilung zwischen diesen Organen. Hier z~igen sich wiederum mcht ~ermge 
Schwierigkeiten, den am Fall des Warenhandels und msbesond~re des ~onsu~guterab
satzes entwickelten Begriffs- und Beziehungsapparat der allgememen Betnebswlr~schafts
lehre auf die besonderen Gegebenheiten des Absatzes der Haupt- und Nebenleistungen 
von Verkehrsbetrieben zu übertragen. Stellvertretend für eine Reihe von Fragen ~ollen 
hier lediglich zwei angeschnitten werden, die wiederum in e~gem Zusammenhang mIt der 
Definition der Verkehrsleistung stehen: Erstens müssen ZweIfel angemeldet werden, ob es 
im Verkehr wirklich keine Analogien zu den Handelsbetrieben gibt, zumindest dann 
nicht wenn man bei deren Definition nicht auf Waren, sondern auf Leistungen abstellt, 
die v~m Handel - oder analogen Organen - "im eigenen Namen und für eigene Rech
nung" - und sogar auf eigenes Risiko - gekauft werden, um sie wieder zu .. verk~ufen. 
Sind diese Merkmale denn nicht etwa im Falle der KOMBIVERKEHR KG erfullt, dIe von 
der Bundesbahn ein Bündel von Beförderungsmöglichkeiten in "Bausch und Bogen" 
einkauft und an die Komb iverkehrsteilnehmer in mehr oder weniger kleinen Portionen 
verkauft? Ähnliches gilt auch für den Fall der Teilcharter im Luf~er~ehr od.~r für den 
Einkauf von Beförderungsmöglichkeiten durch Reiseveranstalter: dIe dIese Beforder~ngs
möglichkeiten mit anderen Dienstleistungen zu mehr oder ~emger komplexen ."Dlenst
leistungspaketen" verbunden abzusetzen versuchen. Daß bel der. Be~chaffung dIeser Be
förderungsmöglichkeiten in der Regel Entgelte gezahlt ~erden, dIe mc~t den abgesetz~en 
Beförderungsleistungen entsprechen, findet durchaus seme Par~~lelen I~ Handelsbetneb 
(etwa beim Einkauf von Warenpartien) und bringt nur das RlSlko beIm Kau~ auf Ver
dacht zum Ausdruck. Im Gegensatz zu den nicht absetzbaren Ladenhütern beIm Waren
handel verflüchtigen sich freilich die ungenutzten Beförderungsmöglichkeiten von selbst. 
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Was nu.n die "physische. Di~~ribution" ~etrifft, so wirft Diederich mit Recht die Frage auf, 
ob es 1m Verkehrs~.etne~ uberh.~upt eme physische Distribution von Verkehrsleistungen 
geben kann. Das korperlIche "Ubernehmen" und "Entlassen," der Beförderungsobjekte 
aus dem Gewahr~am d~r Ve~~ehrsbetriebe als physische Distribution zu interpretieren 
(S. 231 f.), erschemt mIr freIlIch etwas künstlich. Handelt es sich nicht hierbei doch 
lediglich u~ Teilaufgaben der Erstellung von Verkehrsleistungen, der Produktpolitik 
od~r - memetwegen. - auch der.Prozeßpolitik? Eine ähnliche Überschneidung ergibt sich 
bel de~ Fra.ge d:r ZeItspanne zWls~hen Auftragserteilung und Auslieferung beim Empfän
ge.r, ?Ie J?tedertch unter dem Stichwort "Liefertermine" im Rahmen der physischen 
DIstrIbutIOn erörtert. 

B~i der recht ~i~ferenzierten Darstellung der Werbepolitik bliebe nachzutragen, daß zu
mmdest auf emlgen Verkehrsmärkten, etwa bei speziellen Angeboten für bestimmte 
Personengrup?en o~er bei Sonderangeboten im Reiseverkehr, die Werbung in zunehmen
de~ Maße mit ~relsen bzw. Rabatten und Ersparnissen gegenüber den regulären Fahr
preIsen argumentIert. 

Sehr ausführlich und auf theoretisch. hohem Niveau werden die Probleme der Preispolitik 
d~r Ve.rkeh~sbetriebe von den Zielsetzungen ausgehend und nach Marktformen differen
zIe~t .dISkutIert; sie münden in einer Erörterung der Staatseingriffe und der Konditionen
polItIk. 

VII. Zum Rechnungswesen 

Der Vierte. Teil ist ~en ~eso~derheit.en des ~echnungswesens der Verkehrsbetriebe ge~id
met, .das sIch - teIls hIStO~Isch bedmgt, teIls aufgrund der heterogenen Strukturen - in 
den emzelnen Verkehrszweigen recht unterschiedlich entwickelt hat. 

Am geri~gsten si.nd die Besonderheiten der Verkehrsbetriebe im allgemeinen und die 
UnterschIede zWIschen den einzelnen Verkehrszweigen im Bereich der Finanzbuch
~altung und .des Jahresabschlusses. Wie Diederich zeigt, beschränkten sie sich im wesent
lIchen auf dIe Syste~atik der Kontenrahmen sowie einige typische Posten des J ahresab
schluss.~s ~nd auf ?Ie ~truktur des Vermögens, des Aufwands und des Ertrags. Von den 
grund~atzlIch.en O.nentI~rungsmöglichkeiten beim Aufbau von Kontenrahmen ausgehend, 
verg~elcht Dtedertch . dIe Kontenrahmen bzw. Kontenpläne der wichtigsten Verkehrs
z~eIge, z.~. durch dIe Deutsche Bundesbahn und die Deutsche Lufthansa AG repräsen
tl~rt. In. sem~n B~merkun~.en .zu ~en Verkehrsbetrieben eigentümlichen Bilanzpositionen 
zeIgt D~edertch dIe Fragwurdlgkeu der unterschiedlichen Gepflogenheiten beim Ausweis 
noch mcht vollendeter Verkehrsleistungen, vor allem für die Binnen- und Seeschiffahrt 
auf. Weite~ setzt er sich mit den Schwierigkeiten der zeitlichen Abgrenzung vorverkaufte; 
F~hr~us~~Ise, Mehrfahrtenkarten und Zeitkarten auseinander. Hervorzuheben ist noch 
~Ie dIffIzIle Erörterung der unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten von Investi
tIOnsabschlüssen der öffentlichen Hand und der Konsequenzen für den Ausweis beim 
Jahresabschluß. Bei der Gegenüberstellung der derzeitigen und früheren Behandlung der 
Sachanlagen und Unterhaltungskosten bei der Deutschen Bundesbahn wird mit Recht 
hervorgehoben, daß die jetzige. an das übliche Aktienrecht angepaßte Handhabung der 
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Langlebigkeit der Verkehrsanlagen - vor allem in Zeiten einer Geldentwertung - weniger 
gerecht wird als die frühere Übung. 

Bei der Darstellung der Kosten- und Erlösrechnung stellt Diederich vor allem auf für alle 
Verkehrszweige gemeinsame Grundsatzfragen ab, die durch eine vergleichende kritisc.:he 
Darstellung unterschiedlicher Lösungsansätze und Beispiele aus der Praxis lebendig und 
anschaulich gemacht werden. Im Rahmen der Kostenartenrechnung werden auch die 
Ansätze zu einer über die Gruppierung nach Güterarten hinausgehenden Kostenklassifika
tion, der Bildung von "Kostenkategorien", an Beispielen aus der Binnen- und Seeschiff
fahrt und besonders eingehend aus der Spedition vorgestellt. 

Schwerpunkte der Erörterungen über die Kostensteilenrechnung liegen auf den Ziel
setzungen der Kostenstellenrechimng und den Kriterien für die Bildung von Kostenstellen. 
Das schon in der Kostenstellenrechnung auftretende Problem der Gemeinkostenzurech
nung bei verbundener Produktion und die darauf beruhende Kontroverse Vollkosten
rechnung oder Einzelkostenrechnung diskutiert Diederich im Rahmen der Kosten
trdgerrechnung mit großer Ausgewogenheit und Sorgfalt vom Grundsätzlichen her, ohne 
sich - trotz anschaulicher Beispiele - allzu sehr in Einzelheiten zu verlieren. Nachdrück
lich macht Diederich auf die bei einer Anwendung der Vollkostenrechnung in Verkehrs
betrieben üblichen, wenn nicht notwendigen Vereinfachungen aufmerksam: die Vernach
lässigung der immer wieder wechselnden internen und außerbetrieblichen Gegebenheiten 
bei der Leistungserstellung, die Ungleichheit der individuellen Transportleistungell und 
den nur formalen Charakter des Gleichnamigmachens über das Gewicht und Volumen 
der Transportobjekte sowie die Transportentfernung. Mit den Argumenten, die für die 
Beibehaltung der Vollkostenrechnung - trotz ihrer allgemein anerkannten Mängel - vor
gebracht werden, setzt sich Diederich kritisch auseinander und zeigt die damit verbun
denen Gefahren auf. 

Noch ausgeprägter stellen sich diese Verbundenheits- und Zurechnungsprobleme in der 
Erlösrechnung. Einerseits erzwingt die große Mannigfaltigkeit von Merkmalsausprägun
gen, in denen sich die individuellen Verkehrsleistungen unterscheiden können, eine 
starke Differenzierung. Diese Notwendigkeit wird noch verstärkt durch Unterschiede in 
der Tarifstruktur und der Art der Vereinnahmung der Entgelte. Andererseits stehen 
einer differenzierten, weitgehend disaggregierten Erlösrechnung neben den Schwierig
keiten, die aus dem vielfältigen und komplexen Erlösverbund erwachsen, viele prak
tische Hindernisse entgegen. Mit großer Sorgfalt werden wiederum die Grenzen einer 
Zurechenbarkeit der Erlöse auf bestimmte Leistungen herausgearbeitet, wobei sich 
Diederich auf die wichtigsten Erscheinungsformen und Ursachengruppen sachlicher und 
zeitlicher Erlösverbundenheit beschränken muß, ohne indes auf anschauliche Beispiele 
aus der Praxis zu verzichten. Abschließend werden die wirtschaftlichen Grenzen der 
Disaggregation und die Auswahl von Aggregationskriterien im Personen- und Güterverkehr 
erörtert. 

Im Rahmen der Darstellung der Ergebnisrechnung wird zunächst die Nettoergebnis
rechnung als in der Praxis vorherrschende Form - vor allem am Beispiel der Deutschen 
Bundesbahn und der Deutschen Bundespost - vorgestellt. Im Rahmen einer gründlichen 
Analyse der Aussagefähigkeit von Nettoergebnisrechnungen wird noch einmal die Kon
troverse Vollkostenrechnung oder Einzelkostenrechnung, wenn auch nunmehr aus etwas 
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anderer Sicht, aufgerollt. Dabei setzt sich Diederich mit weiteren Argumenten ausein
ander, die für die Beibehaltung der Vollkostenrechnung bzw. Nettoergebnisrechnung vor
gebracht werden. Es folgen Beispiele zu unterschiedlichen Ausgestaltungsformen der 
Deckungsbeitragsrechnung in einzelnen Verkehrszweigen aufgrund des Standes in Litera
tur und Praxis - wie immer kritisch und mit Hinweis auf die offenen Probleme. 

Eine knappe Darstellung der wichtigsten Teilgebiete der betrieblichen Statistik im Ver
kehr und dort auftretender sachökonomischer Probleme schließt den Teil Rechnungs
wesen und zugleich das Gesamtwerk ab . In Anbetracht der Bedeutung, die der Betriebs
statistik in Verkehrsbetrieben aufgrund der sich s!iillilig-.än.dJ~.IDQ.~.r.LY.erhältnisse und der 
~ägten -.beistungsverbu~denheit, die in der Me.ngenrechnung weniger Sch~i.~Eig
keiten macht als in der Kosten--ün d Erlösrechnung, zukommt, wäre für eine Neuauflage 
e~~ dieses K; pltels-WITnschenswert. -

VIII . Zusammenfassung 

Abschließend ist nochmals hervorzuheben, daß das Diederich 'sehe Werk einen Markstein 
in der Entwicklung der Verkehrsbetriebslehre darstellt: das erste geschlossene System im 
deutschen Sprachraum, das über einen knappen Überblick hinausgeht. Es bietet eine kri
tische Inventur des Standes der Verkehrsbetriebslehre, eingebunden sind die Ergebnisse 
langjähriger eigener Forschungsarbeit des Verfassers. Das Werk zeichnet sich durch eine 
sehr abgewogene Darstellung kontroverser Auffassungen aus; die Fairneß, mit der sich 
Diederich - trotz nachdrücklicher Verfechtung des eigenen Standpunktes - mit anderen 
Meinungen auseinandersetzt, macht das Buch nicht nur sympatisch, sondern zugleich zu 
einer zuverlässigen Informationsquelle. Allerdings fordern die Abgrenzung der Verkehrs
betriebe und der Verkehrsleisrung eine Auseinandersetzung heraus, die in dieser Be
sprechung aufgenommen wird. Diederichs Werk ist stark durch den Anspruch auf theore
tische Fundierung geprägt; gleichwohl wird auf eine anschauliche und der Praxis zu
gewandte Darstellung nicht verzichtet. Für Studierende ist es als Lehrbuch nicht nur 
konkurrenzlos, sondern auch besonders geeignet, weil Diederich in seinen Kapiteln immer 
wieder an die Grundaussagen der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre anknüpft. Aber 
auch für den Praktiker ist das Buch eine Lektüre, die nicht nur zum Überdenken ge
wachsener Strukturen und Abläufe anregt, sondern - dank des umfangreichen Stich
wort- und Literaturverzeichnisses - als Nachschlagewerk gut geeignet ist. 

Sumary 

The reviewed work "Verkehrsbetriebslehre" of Diederich is the first system in German language 
giving more than a sm all survey on transport business economics. The work is offering a critical inven
tory of the present level of theory and practice. Included are the results of the author's own research 
over manny years. The work is noted for a weil balanced description of controverse conceptions. The 
fairness in arguing with other meanings in spite of emphatic advocating his own standpoint makes the 
book not only sympathic but also a reliable source of information. However Diederich's concept of 
transport industry and transport service provokes the contradiction from the reviewer. Despite of its 
high theoretical standard Diederich did not abandon visual description and practical aspects. Thanks 
to its extensive index and bibliography it is also a useful reference book which will furnish new ideas 
for pracitioners in exarnining traditional structures and operations. 
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Resume 

L'ouvrage "Verkehrsbetriebslehre" de H. Diederich, qu'en est rendre compte dans cet article, est le 
premier syst~me for~e en langue. allemande dep.assant d'un. resurne etro~t. Il offre un inventai:e 
critique du nIveau presente de la SClence de la gestiOn des affaus des entrepnses de transport. Incluses 
sont 1es resultats des investigations de I'auteur pendant longues annees. L 'ouvrage se distingue dans sa 
maniere scrupuleuse de representer des conceptions controverses et de la noblesse en critiquant des 
opinions opposees - en depit de defendant em~hatique .sa position: Cela fait le, livre ~on seul~ment 
sympathique, il forme en plus une source des mformatiOns authetlques. Malgre cela 11 faut aJouter 
que sa definition de I'entreprise de transport et de son produit provoque I'opposition. L 'ouvra~e de 
Diederich est characterise par son niveau theoretique, neaumoins de I'auteur ne renonce pas a une 
reprt!sentation evidente, quelle est aussi adressee a la pratique. Pour les etu~ants cet livre est propre au 
plus haut d~gree, parce que Die~erich ,ch.aq~e m~tiere comm~nce ?e la t?e0.rie ge.neral de gestio~ .des 
affaires. Grace sa table des matieres detalllee le hvre est aUSSl un alde-memOire utlle pour le pratlClen, 
qui peuve gagner des exitatlons a ft!flechir sur les stuctures et les operatiDns traditionelles. 

Buchbesprechungen 
DIERS, FRITZ, KOORDINATIONSHEMMNIS
SE IN TRANSPORTKETTEN DES KOMBI
NIERTEN VERKEHRS (= Beiträge aus dem 
Institut rur Verkehrswissenschaft an der Univer
sität Münster, hrsg. v. H. St. Seidenfus), Heft 86, 
Göttingen 1977, 161 Seiten, brosch., 50,- DM. 

Industrialisierung, wirtschaftliches Wachstum und 
die Intensivierung weltwirtschaftlicher Arbeits
teilung fordern den Verkehrssystemen nicht nur 
höhere Leistungen ab, sondern verlangen auch 
eine qualitative Anpassung der Transportleistun
gen, die z. T. nur durch die Schaffung neuer Ver
kehrsformen mit Hilfe systematisch kombi
nierter Transportabläufe erreicht werden kann. 
In der Bundesrepublik Deutschland wie auch in 
anderen hochentwickelten Industrienationen hat 
der kombinierte Verkehr in den letzten zehn 
Jahren eine ständig wachsende Bedeutung für das 
Transportwesen erlangt. Seine mitunter sprung
hafte Entwicklung wurde vor allem durch die 
Anwendung neuer technischer Einsatzformen 
begünstigt, die eine verstärkte Kooperation von 
Schiene und Straße aus einzel- und gesamtwirt
schaftlicher Sicht als zweckmäßig erscheinen 
ließen. Gleichwohl zeigen aber die bis heute 
gesammelten Erfahrungen, daß im Rahmen von 
Transportketten des kombinierten Verkehrs noch 
zahlreiche Koordinationsprobleme auftreten, die 
sich in der Zukunft als ein entscheidendes Hemm
nis rur die von der Verkehrspolitik angestrebte 
Ausweitung dieser Transportform erweisen 
können . 
Im vorliegenden Buch wird der Versuch unter
nommen, die Koordinationshemmnisse und 
Machtkonflikte in den Transportketten des kom
binierten Verkehrs zu analysieren und Ansatz
punkte zu ihrer Beeinflussung aufzuzeigen. 

Ausgehend von der inhaltlichen Abgrenzung 
der Transportkette als ein System von Elemen
ten, die nicht nur durch stofflich-energetische 
und informationelle , sondern auch durch so
ziale bzw. sozioökonomische Wechselbeziehun
gen gekennzeichnet sind, untersucht Diers im 
ersten Hauptteil die Transportkette hinsichtlich 
ihrer Struktur, ihrer Systemprozesse und Sub
systeme. Er kennzeichnet die Transportkette 
als ein kooperatives System, das als Koalition 
im Sinne der Anreiz-Beitrags-Theorie aufgefaßt 
werden kann. Diers gelangt zu dem Erg~bnis, 
daß die Gleichgewichtsfähigkeit und damit auch 
die Funktionsfähigkeit einer Transportkette in 
hohem Maße davon abhängt, inwieweit durch 
eine effiziente Koordination der Entscheidungen 
innerhalb einer Transportkette Anreize zur 
Kompensation der von den einzelnen System
elementen geleisteten Beiträge erzielt werden. 

Da die Entscheidungen in Transportketten stets 
interdependent und teilweise auch konfliktträch
tig sind, stellt der Autor die Effizienz der Ent
scheidungskoordination in Frage . Im zweiten 
Hauptteil systematisiert er die für Transport
ketten des kombinierten Verkehrs relevanten 
Koordinationshemmnisse nach ihrer Wirkungs
ebene. Als Koordinationshemmnisse in b,ezug auf 
bereits bestehende Transportketten erörtert er 
Konflikte zwischen den Systemelementen von 
Transportketten , transportrech tliche V orschrif
ten, die mangelhafte Abstimmung der in Trans
portketten eingesetzten Sachmittel, das Kabo
tageverbot und bestimmte Eigentumsverhältnisse 
im Containerverkehr. Als Widerstände, die der 
Entstehung kombinierter Verkehre im Wege 
steHen, untersucht Diers u. a. die unterschied
lichen Vorteilspositionen im Verlauf der Trans
portkette, wettbewerbsverzerrende staatliche In-
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tetventionen die Politik der Kombi-KG im 
Huckepackv~rkehr, die kleingewerbliche Struktur 
des Straßenverkehrsgewerbes, informationelle 
Lücken und die Haltung der Verbände. 
Die Wirkungsanilyse dieser Tatbestände dient der 
Ableitung von Maßnahmen zu ihrer Beeinflus
sung im dritten Hauptteil des Buches. Hier wer
den zunächst sämtliche Arten von Konflikt
typen ausführlich dargestellt und anschließend 
Maßnahmen der Konflikthandhabung hinsichtlich 
ihrer Wirkungen auf die Kooperationsbedingun
gen im kombinierten Verkehr überprüft. Zu die
sem Zweck benutzt Diers das methodische 
Instrumentarium der empirisch-realistischen Ent
scheidungstheorie . Anhand von Verhaltensweisen 
in verschiedenen Konfliktsituationen werden vor 
allem in der Spieltheorie konziperte Strategiep 
der Konfliktbewältigung erörtert. Als konkrete 
Maßnahmen für eine verbesserte Funktions
fähigkeit im kombinierten Verkehr empfiehlt 
Diers insbesondere die Vereinheitlichung der Be
triebsmittel, die Bildung von Containerpools 
sowie gesetzliche Initiativen zum Abbau von 
Wettbewerbsnachteilen und zur Vereinfachung 
des Transportrechts. 
Der von Diers beschrittene Weg zur Analyse der 
Koordinationshemmnisse in den Transportketten 
des kombinierten Verkehrs beschränkt sich auf 
eine überwiegend systemanalytische Betrach
tungsweise des gestellten Problems. Der Typi
sierung und Systematisierung koordinations
hemmender Konfliktsituationen wira verhältnis
mäßig viel Raum gewidmet. Gleichwohl eignen 
sich die vorgestellten Ansätze zur Konflikthand
habung nur zu einer formaltheoretischen Lösung 
des Koordinationsproblems . Die Frage nach 
einem für die Verkehrspraxis operationalen Kon
zept zur Schaffung kooperationsfördemder Ver
haltensweisen und Einstellungen bleibt dagegen 

unbeantwortet. Dipl.-Kfm. Franz ~Uick, Köln 

VON WITZ LEBEN, NORBERT, DIE PRAXIS 
DES GOTERFERNVERKEHRS, Rechts- und 
Tarifanwendung, Verkehrs-Verlag J. Fischer, Düs
seldorf, Stand: 1. November 1978, 380 Seiten, 
Lose-Blatt-Ausgabe, DM 35, --. 

Eine umfassende , systematisch ausgerichtete Dar
stellung der Anwendung und Au"l~gung gesetz
licher Bestimmungen des Güterfemverkehrs, der 
Verfahrenspraxis von Behörden und Gerichten 
stand bislang nicht zur Verfügung. In dem vor
liegendem Werk von Witzlebens wird versucht, 
diese Lücke zu schließen. 
Im ersten Teil der Arbeit wird der Güterkraft
verkehr als Verkehrsträger im allgemeinen dar-

gestellt und erörtert. Wesentliche Themen sind 
dabei die ordnungspolitische Entwicklung des 
Güterfemverkehrs unter Berücksichtigung der 
Europäischen Wirtschafts- und Verkehrspolitik 
sowie die Organisation des Güterkraftverkehrs . . 

Als überaus positiv sind die Ausführungen des 
Hauptteils des Werkes zu vermerken, wo von 
Witzle ben den gesetzlichen Rahmen für den Gü
terfemverkehr darstellt und kommentiert. Be
rücksichtigt wird dabei vor allem die bereits 
beschlossene GÜKG-Novelle. Daneben widmet 
sich der Verfasser in einzelnen Abschnitten den 
neuen Richtlinien für die Erteilung der EG- und 
CEMT-Genehmigungen, den neuen EG-Verord
nungen auf dem Gebiet der Sozialvorschriften 
und der Tarifbildung. Da die praktische Aus
übung des Güterfernverkehrs nicht nur an Bedin
gungen geknüpft ist , die sich allein auf die ob
jektiven und subjektiven Voraussetzungen für die 
Erteilung einer Genehmigung beziehen, setzt sich 
von Witzleben in weiteren Kapiteln mit den 
Problembereichen auseinander, die sich auch auf 
den Betrieb selbst und dessen Organisation aus- ' 
wirken. Zu nennen sind etwa die Ordnungswid
rigkeitstatbestände des GüKG oder die Bedingun
gen der GüKG- und handelsrechtlichen Buch
fiihrung. 
Das vorliegende Werk ist zugleich als Nach
schlagewerk und als Kommentar zu verstehen. 
Dabei möchte der Verfasser mit seinen Ausfiin
rungen insbesondere Vertreter der praktischen 
Verkehrswirtschaft ansprechen, d. h. in erster 
Linie den Untemehmer des Güterfernverkehrs, 
aber u. a . auch Spediteur, Auftraggeber aus der 
Wirtschaft, Gerichte und Behörden. 

Es ist von Witzleben gelungen, die ·erheblichen 
Anforderungen im Güterfernverkehr, die durch 
eine Vielzahl von Gesetzen, Vorschriften und 
Richtlinien hetvorgerufen werden, darzustellen 
und zu kommentieren. Durch den ausfiihrlichen 
überblick über Organisation und Recht des 
Güterfemverkehrs im besonderen und des Güter
kraftverkehrs im allgemeinen, und zwar auf 
nationaler und supranationaler Ebene, wird dem 
Leser ermöglicht, einzelne gesetzliche Bestim
mungen zutreffend anzuwenden und gericht
liche Verfahrensweisen kennenzulemen. 
Neben einem Stich wortverzeichnis wird die prak- . 
tische Handhabung des Werkes mit übersichten 
über die behandelten Gesetze, Verordnungen etc. 
gefördert. Darüber hinaus erlaubt es die Form 
der Lose-Blatt-Ausgabe, das vorliegende Werk 
dem neuesten Stand der Gesetzgebung und der 
Rechtsprechung anzupassen. 

Dipl.-Volksw. G. Herx, Köln 
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