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rechtspoli~ischen Analyse unterzogen. Darüber 
hinaus werden rechtliche Fragen der Verkehrs
planung erörtert, die auch über den verkehr
lichen Bereich hinaus von Bedeutung sind, ferner 
Aspekte der Koordination der Verkehrsplanun
gen intern sowie extern, d. h. in ihrem Verhältnis 
zu Baul~it-, Landes- und Finanzplanung. Ein 
anderer Aspekt der Koordination ergibt sich aus 
den verfassungsrechtlich festgelegten Beziehun
gen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden und 
deren faktischen Auswirkungen auf die Koopera
tion auf verkehrlichem Gebiet. Abschließend 
werden die Auswirkungen auf das Binnenver
kehrssystem der Bundesrepublik untersucht, die 
sich aus dem Europäischen Gemeinschaftsrecht 
(Vertrag über die Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl, Vertrag zur 

Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemein
schaft) ergeben haben, insbesondere aus dem Be
streben nach Angleichung der Wettbewerbs
bedingungen. 

Angesichts der beabsichtigten und - wie der 
überblick über den Gang der Untersuchung 
zeigt - auch praktizierten grundsätzlich struk
turorientierten Sicht, die jedoch auf die Behand
lung rechtspolitischer Einzelfragen keineswegs 
verzichtet, kann dieser Untersuchung ein ge
wisser "Standardwerk-Charakter" nicht abge
sprochen werden. 

Dabei ist es Lange zweifellos gelungen, dem 
Leser die ganze Tiefe der rechtspolitischen 
Beziehungen des Verkehrswesens zum Staat 
vor Augen zu führen. Dr

1 
Q. Faludi, Düsseldorf 
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Das Kapazitätsproblem der Binnenschiffahrt 

VON DR. DIETER WULF, DUISBURG 

1. Bedeutung, Begriff und Wesen des Kapazitätsproblems 

Das Kapazitätsproblem der Binnenschiffahrt steht in Europa seit Jahrzehnten im Mittel
punkt der Verkehrspolitik auf nationaler und internationaler Ebene. Es gilt als wesent
liche Ursache vieler Schwierigkeiten, mit denen dieser Verkehrszweig immer wieder zu 
kämpfen hat, und ist daher Gegenstand vielfältiger therapeutischer Bemühungen, die 
sich von spekulativen Ideen über praktische Lösungsvorschläge bis hin zu konkreten 
Maßnahmen erstrecken. Die Vielfalt der Lösungsversuche, die Verschiedenheit der ver
wirklichten Lösungen und der Kampf um die Lösungsentwürfe spiegeln dabei die Mannig
faltigkeit der Marktsituationen und Marktkräfte, der Traditionen, der verkehrspolitischen 
Anschauungen und der gesetzlichen und vertraglichen Rahmenbedingungen wider, die 
in und zwischen den Staaten in Europa gegeben sind. Es ist daher kaum verwunderlich,. 
daß weder allgemein anerkannte einheitliche Lösungen, noch einfache Patentlösungen 
für dieses Problem gefunden werden konnten. -

Zu einem Teil dieser Thematik hat sich zuletzt H.-R. Watermann, Straßburg, in dieser 
Zeitschrift geäußertl ). Watermann hat insbesondere die historische Entwicklung der 
Überlegungen in der Rheinschiffahrt geschildert und die Bemühungen der EG-Kom
mission um die Kapazitätsregelung dargelegt. Doch endet die Darstellung mit dem Jahr 
1972. Es wird daher Aufgabe dieses Beitrages sein, einmal die Entwicklung bis in die 
Gegenwart weiterzuverfolgen und sich aber zum anderen in grundsätzlicher Hinsicht 
mit dem Phänomen des mangelnden Marktgleichgewichts und der Ursache des Kapa
zitätsproblems zu befassen. Bei der Darstellung der Therapie wird es nicht zu vermeiden 
sein, in aller Kürze auch auf die Entwicklung einzugehen, die Watermann bereits be
schrieben hat . 

Mit dem Begriff "Kapazitätsproblem" wird die Erscheinung umrissen, daß das Angebot 
an Verkehrsleistungen, dessen Umfang von der zur Leistungserstellung zur Verfügung 
stehenden Kapazität der Binnenflotte abhängt, nicht mit der Nachfrage übereinstimmt. 
Das Leistungsvermögen, die Kapazität, ist im Verhältnis zur Nachfrage zu klein oder 
zu groß. 

Anschrift des Verfassers: 

Dr. Dieter Wulf 
Bundesverband der deutschen Binnenschiffahrt e.V. 
Dammstraße 15 -1 7 
4100 Duisburg 13 

1) Watermann, H.-R., Maßnahmen zur Kapazitätsregelung in der Binnenschiffahrt - unter beson
derer Berücksichtigung der vorgesehenen Regelung zur zeitweiligen Stillegung von Schiffsraum, 
in: Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, 44. jg. (1973), S. 198 ff. 
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Daraus braucht allerdings kein Problem zu entstehen, wenn das Ausmaß des Abweichens 
von der Deckung bei der Größen in beiden Fällen annähernd gleich ist und auch die Zeit, 
in der keine Übereinstimmung vorliegt, im einen wie im anderen Falle keine wesentlichen 
Unterschiede aufweist. Langfristig bestände dann Marktgleichgewicht. 

Es hat sich jedoch gezeigt, daß - wenigstens in der Vergangenheit - die Perioden, in 
denen das Angebot die am Markt auftretende Nachfrage überstieg, durchweg erheblich 
länger waren als die Zeiten knappen Angebots. Mittel- oder sogar langfristig wurde kein 
Marktgleichgewicht. erreicht. Nun wäre aber auch eine solche Erscheinung nicht unbedingt 
als negativ oder als der wirtschaftlichen Situation der Unternehmen abträglich anzusehen, 
wenn die in Zeiten des Überangebots entstehenden betrieblichen Verluste durch ent
sprechende Gewinne aus Zeiten knappen Angebots ausgeglichen werden könnten. Doch 
verbürgen solche Zeiten nicht in jedem Falle Gewinne. Der Wettbewerb konkurrierender 
Verkehrsträger und der potentielle Wettbewerb des Werkverkehrs begrenzen in der Regel 
die Möglichkeit, günstige Marktchancen voll auszunutzen. In Niedrigwasserzeiten kommt 
hinzu, daß zur Erfüllung bestehender Verträge oft auf fremden Schiffsraum zurückge
griffen werden muß, der dann teuer ist und die Gesamterlöse entsprechend schmälert. 
Deshalb wird ein voller Ausgleich der in Perioden des Kapazitätsüberhangs entstehenden 
Verluste meist nicht erreicht. 

Zu bemerken ist an dieser Stelle, daß sich diese und die folgenden Ausführungen auf freie 
Märkte beziehen, wie sie in Europa grundsätzlich bis etwa Mitte der 20er Jahre vor
herrschten. Seitdem sind alle nationalen Binnenschiffahrtsmärkte, von dem Sonderfall 
der Schweiz abgesehen, in Europa in irgendeiner Weise durch staatliche Eingriffe geregelt. 
Nur der grenzüberschreitende Rheinverkehr ist frei. Es ist deshalb logisch, wenn die 
Überlegungen der Nachkriegszeit von diesem Markt ausgingen und sich vornehmlich auf 
diesen Markt konzentrierten. Daß die Situation infolge des Nebeneinander von geregelten 
Binnenmärkten und einem freien internationalen Rheinschiffahrtsmarkt, um den sich die 
nationalen Märkte gruppieren, erheblich kompliziert wird, sei nur am Rande vermerkt. 

2. Strukturbedingte Tendenz zur überkapazität? 

Die langen Perioden unzureichender Beschäftigung der Binnenflotten könnten zu dem 
Schluß verleiten, daß in der Binnenschiffahrt eine immanente Tendenz zur Überkapa
zität besteht und daß deshalb Eingriffe in die Kapazitätsentwicklung unabdingbar sind, 
um das Marktgleichgewicht sicherzustellen 2

). Um hierüber ein endgültiges Urteil fällen 
zu können, müssen die Ursachen für das Entstehen und das Fortdauern des Kapazitäts
überhangs analysiert werden. Bei dieser Analyse ist zu unterscheiden, ob und inwieweit 
Umstände in der Binnenschiffahrt selbst, z.B. auf Grund der gegebenen Unternehmens
struktur, für eine Fehlentwicklung der Kapazität verantwortlich gemacht werden müssen 
oder welche Kräfte und Bedingungen außerhalb des Gewerbes zu einer Fehlprogrammie
rung der Kapazität führen. 

Festzuhalten ist hier zunächst, daß die Transportwirtschaft als Teil des Dienstleistungs-

2) Das ist auch die Meinung der Wirtschaftskonferenz der Rheinschiffahrt, 2. Session 1959/60, 
Bericht der Rheinzentralkommission, S. 46. 
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sektors ihre Leistungen nicht auf Lager nehmen kann und somit der Lagerpuffer zum 
Ausgleich von Marktschwankungen entfällt. Reserven für Marktspitzen müssen bei den 
Produktionsmitteln selbst in Form zusätzlicher Kapazität vorgehalten werden. Da 
andererseits das Angebot kurzfristig und auch mittelfristig durch hohe Unelastizität 
gekennzeichnet ist, sind vorübergehende Perioden mit Kapazitätsüberhang unvermeidlich. 
Früher, noch vor dem ersten Weltkrieg, war es vornehmlich die Partikulierschiffahrt, die 
diese "Reservefunktion" ausübte und in marktschwachen Zeiten ihre Fahrzeuge aus dem 
Verkehr zog. Das war so lange ohne besondere Probleme möglich, als die Einzelschiffer 
teilweise noch anderen Beschäftigungen und Erwerbsmöglichkeiten, z. B. in der Land
wirtschaft, nachgingen und somit nicht unbedingt auf Einkünfte aus der Schiffahrt ange
wiesen waren oder aber Hausse-Zeiten ihnen so hohe Erlöse einbrachten, daß sie die 
Zeit der Flaute ohne Schwierigkeiten überbrücken konnten. Später machten jedoch der 
zunehmende interne Wettbewerb sowie der Eisenbahnwettbewerb ein solches Verhalten 
unmöglich. Zeiten schlechter Beschäftigung zwangen nun zu einem inversen Marktver
halten. Je schlechter die Beschäftigung war und je tiefer die Beförderungspreise fielen, 
desto stärker war der Drang zum Markt, zur Beschäftigung um jeden Preis. Diese Ent
wicklung war der Anlaß zur Einführung marktregulierender Maßnahmen in der Welt
wirtsch aftskrise. 

Es bleibt demnach festzustellen, daß die für den Dienstleistungssektor typische Reserve
haltung bei der Produktionskapazität stets zeitweise Kapazitätsüberhänge zur Folge hat 
und darüber hinaus offensichtlich das Entstehen von la~gfristigen Kapazitätsüberhängen 
begünstigt. 

Darüber hinaus sind die schwankenden Wasserstände der nicht staugeregelten Flüsse zu 
nennen, die eine besondere Eigenart der Binnenschiffahrt bilden. Mit diesen Wasser
standsschwankungen verändert sich der Umfang der Flottenkapazität und damit des 
marktwirksamen Angebots. Treffen nun Niedrigwasser mit starker Nachfrage oder gute 
Wasserführung mit schwacher Nachfrage zusammen, dann sind ganz erhebliche Markt
und damit auch Preisschwankungen die Folge. Die Spitzenpreise erreichen oft das Viel
fache der Baisse-Frachten. In kaum einem anderen Markt gibt es derartige Preisschwan
kungen. 

Die Preisschwankungen treten freilich nur in den Tagesgeschätten auf. Längerfristige 
Verträge bleiben davon verschont; hier sind unabhängig von den Angebotsschwankungen 
die vereinbarten Frachten zu zahlen. Doch bleiben die Anbieter nicht gänzlich von den 
Marktschwankungen verschont. Wie bereits erwähnt, müssen sie nämlich zur Erfüllung 
von Verträgen während Niedrigwasserperioden oft auf Fremdraum zurückgreifen und 
dafür Preise zahlen, die über den Vertragsfrachten liegen und Verluste einbringen. Inso
fern bilden auch längerfristige Verträge mit fest vereinbarten Frachten keine unbedingte 
Garantie gegen die Auswirkungen der wasserstandsbedingten Marktschwankungen. 

Eine Tendenz zur Überkapazität ergibt sich auch aus der Langlebigkeit der Produktions
mittel. Betragen die normalen Abschreibungszeiträume 25 bis 30 Jahre, so ist die tat
sächliche Lebensdauer der Fahrzeuge erheblich länger. Das ist besonders bei der Parti
kulierschiffahrt der Fall, deren Fahrzeuge als Eigentum im allgemeinen sorgfältiger be
handelt und gepflegt werden als Reedereifahrzeuge. Zudem werden die Partikulierfahr
zeuge laufend erneuert, so daß sich dadurch die Lebensdauer immer wieder verlängert. 
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Es ist aber nicht nur die lange technische Lebensdauer, die ein Ausscheiden der Binnen
schiffe aus dem Markt erschwert. Hinzu kommt, daß die Schiffe, weil abgeschrieben 
oder als Zweithandschiffe gekauft, billig sind und deshalb geringe Kapitalkosten verur
sachen. Allenfalls sind Amortisation und Verzinsung von Fremdkapital in begrenztem 
Umfang aus den Erlösen zu bestreiten. Befinden sich solche Schiffe in Partikulierhand 
und werden sie von der Familie betrieben, so daß keine Löhne für fremdes Personal 
anfallen, dann ist die Kostenelastizität groß. Die Schiffe bleiben auch bei unbefriedigen
der Beschäftigung noch lange im Markt. Der Zwang zur Anpassung an die Marktsituation 
ist daher schwach ausgeprägt. Die Durchhaltementalität ist stärker als die Einsicht, daß 
die Marktsituation eine Desinvestition erfordert. 

Erschwert wird ein Abwracken durch die Tatsache, daß das Schiff zugleich Erwerbs
quelle, Arbeitsstätte und oft auch Wohnung ist. Eine Reederei kann Schiffe aus dem Ver
kehr ziehen, verschrotten oder verkaufen, nicht mehr benötigtes Personal entlassen, 
wenn die Marktsituation dies erfordert. Die sozialen Probleme, die dadurch entstehen, 
sind nicht vergleichbar mit den sozialen Konsequenzen, die sich für selbständige Parti
kuliere ergeben, zumal wenn diese noch im erwerbsfähigen Alter stehen. 

Nicht gering zu veranschlagen sind ferner Tradition und Standesbewußtsein der Parti
kulierschiffahrt, die bis ins Mittelalter zurückreichen, aber auch, besonders in Frank
reich, Belgien und den Niederlanden, die weitgehende soziale Abkapselung, die ein 
Überwechseln in andere Berufe erschweren. 

Nicht vergessen werden darf auch die vielfältige staatliche Unterstützung dieser mittel
ständischen Gruppe, die Anpassungen als nicht notwendig erscheinen läßt, zumal wenn 
diese staatliche Hilfe in schwierigen Situationen noch verstärkt wird. 

Andererseits darf in diesem Zusammenhang freilich nicht verkannt werden, daß die 
Position der mittelständischen Partikulierschiffahrt in mannigfacher Hinsicht schwächer 
ist als diejenige der Reedereien. Dies reicht von der Schwierigkeit der Ladungsakqui
sition bis zur Kapitalbeschaffung und sonstigen Vorteilen, die die Großbetriebe haben. 
Staatliche Hilfe dient dann als Mittel zum Ausgleich der nachteiligen Marktposition und 
ist insoweit ökonomisch gerechtfertigt. 

Zusammengefaßt läßt sich also sagen, daß die spezifische Struktur des Binnenschiffahrts
gewerbes rechtzeitige und angemessene Anpassungen an die Marktsituation behindert 
oder erschwert; die Desinvestition erscheint im Verhältnis zur Innovation ungenügend. 
Offenbar liegt hier eine immanente Tendenz zur Überkapazität vor. 

Nun wäre es zweifellos einseitig, wollte man nur der Partikulierschiffahrt ein unrationales 
Verhalten zuschreiben und damit dieser Gruppe allein die Schuld am Entstehen von 
Überkapazität anlasten. In der Vergangenheit zumindest haben auch die Reedereien zur 
Bildung von Kapazitätsüberhängen beigetragen. Schwierig ist es jedoch, darüber ein Ur
teil zu fällen, ob hier ebenfalls strukturimmanente Gründe vorliegen oder ob vorüber
gehende äußere Einflüsse ein Verhalten verursacht haben, das letztlich nicht den Not
wendigkeiten des Marktes entsprach. 

Grundsätzlich ist .unächst festzuhalten, daß die Reedereien von Ende der 60er bis in die 
Mitte der 70er Jahre stark investiert, aber ebenfalls, wie die Partikulierschiffahrt, nur 
wenig echt desinvestiert haben. Sie haben unwirtschaftlichen Schiffsraum nicht abge-

-
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wrackt und damit endgültig aus dem Markt entfernt, sondern vornehmlich verkauft, und 
zwar vor allem an Partikuliere, die die Schiffe weiterbetrieben. Betriebswirtschaftlich 
kann man gegen dieses Verhalten der Reedereien nichts einwenden. Sie haben sich von 
unwirtschaftlichen Produktionsmitteln befreit. Doch entsprach dieses Verhalten natür
lich nicht dem Branchenerfordernis. Es wäre aber auch eine Überforderung gewesen, 
von den Reedereien ein solches Verhalten zu verlangen. 

Auf der anderen Seite war die Investitionswelle bei den Reedereien zu einem Teil durch
aus eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Dies gilt insbesondere für die Schubschiffahrt, 
die einen erheblichen Rationalisierungseffekt hatte. Nur durch den Übergang zur Schub
schiffahrt konnten z. B. die Erzfrachten von Rotterdam nach der Ruhr in 20 Jahren auf 
etwa demselben Stand gehalten werden. Das gilt aber auch für den Ersatz kleiner, äl terer 
Motorschiffe durch moderne Großmotorschiffe von mindestens 1500 t bis weit über 
2000 t Tragfähigkeit. Nur durch diesen Übergang zu größeren und kostensparenden 
Schiffen und Schubverbänden war es den Reedereien möglich, dem gerade in diesem 
Zeitraum ständig steigenden Kostendruck zu begegnen. 

Z. T. überstiegen aber diese Investitionen das durch den Markt gebotene Maß. Einmal 
förderte das Wachstum der Verkehrsleistungen in den fünfziger Jahren und um die Wende 
der sechzigerlsiebziger Jahre die Investitionsbereitschaft. Es wurde nicht bedacht, daß 
dieses Wachstum sich auch abschwächen könnte, wie dies dann tatsächlich der Fall ge
wesen ist. Zum anderen haben wahrscheinlich auch die verschiedenen vom Ifo-Institut 
für Wirtschaftsforschung in München und vom Deutschen Institut für Wirtschaftsfor
schung in Berlin veröffentlichten Langfristprognosen bis 1980, 1985 und 1990, in 
denen ein erhebliches Wachstum der Binnenschiffahrtsleistungen angenommen wurde 
- die prognostizierten jährlichen Wachstumsraten überstiegen z. T. sogar die in der Ver
gangenheit erreichten -, zu einem optimistischen Investitionsklima beigetragen. Ver
bunden war damit eine Art Ansteckung: Wenn die Reederei A investierte, glaubten die 
Reedereien B, C und andere dies im Hinblick auf die Gefahr möglicher späterer Kunden
verluste nicht unerwidert hinnehmen zu können. Für sie waren deshalb die Sorge um die 
Erhaltung des eigenen Marktanteils in der Zukunft und die Befürchtung, bei Unterlassen 
von Erweiterungsinvestitionen vom künftigen Mehrverkehr ausgeschlossen zu bleiben, 
ebenfalls Investitionsantriebe. So berechtigt ein solches Verhalten unter Konkurrenzbe
dingungen bei wachsender Nachfrage erscheint, so sehr birgt es die Gefahr des Über
schäumens der Investitionen. 

Anhaltend starke Steigerungen des Transports von Mineralölprodukten und entsprechen
de Gewinne bewirkten vor der ersten Mineralölkrise 1973 einen Investitionsboom bei 
Tankschiffen. Auch hier wurde in den Prognosen starkes weiteres Wachstum angenom
men. Da diese Prognosen sich auf die allgemeine Wirtschaftsentwicklung gründeten, gab 
es in ihnen keinen Platz für Öl- oder Energiekrisen. Die Folge war eine besonders krasse 
Fehlentwicklung bei der Tankschiffskapazität. Noch bis 1975/76 wurden Schiffe abge
liefert, die vor Herbst 1973 in Auftrag gegeben waren und die nun auf einen leeren Markt 
stießen. Bei der Seeschiffahrt war die Situation ja ähnlich. Vom Stapel gelaufene Rohöl
tanker wurden sofort eingemottet. Bei der Tankschiffahrt war es somit ein äußerer, kaum 
vorhersehbarer Anlaß, der zur Überkapazität führte. Mit der besonderen Unternehmens
struktur der Binnenschiffahrt konnte diese Entwicklung nicht erklärt werden. Aber auch 
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hier ist der Langlebigkeit der Schiffe zuzuschreiben, daß keine unverzügliche Anpassung 
erfolgte, vielmehr der Markt heute noch an den Folgen des Nachfrageeinbruchs von 1973 
leidet. 

Schließlich muß in diesem Zusammenhang die staatliche Investitionsförderung in Gestalt 
der Berlinhilfe erwähnt werden. Aus politischen Gründen, um eine reibungslose Versor
gung Westberlins sicherzustellen, wurden Investitionen in Binnenschiffen steuerlich be
günstigt. Voraussetzung war, daß das investierende Unternehmen seinen Sitz in Berlin 
hatte und die Schiffe in den ersten 3 Jahren im Berlinverkehr eingesetzt wurden. Die 
Folge war die Gründung vieler Abschreibungsgesellschaften in Berlin, die Kapital von 
hochbesteuerten, mit der Binnenschiffahrt in gar keiner Beziehung stehenden Ein
kommensbeziehern sammelten und Schiffe bauen ließen. Unverständlich war dabei, daß 
diese Schiffe nicht in Berlin gebaut werden mußten, was aus arbeitsmarktpolitischen 
Gründen noch einen Sinn gehabt hätte, sondern überall im In- und Ausland erstellt 
werden konnten. 

Wieviel Schiffsraum auf diese Weise in Betrieb gesetzt wurde, ist nie genau bekannt ge
worden. Schätzungen belaufen sich auf ca. 300.000 bis 350.000 t, was immerhin 5 bis 
6 % des deutschen Flottenbestandes entsprach. Diese Kapazität wurde am Markt vorbei
produziert. Hinzu kam, daß diese Schiffe, weil sie im Berlinverkehr eingesetzt werden 
mußten, in ihren Maßen auf die dorthin führenden Wasserstraßen zugeschnitten waren 
und deshalb in anderen Fahrtgebieten nicht den dort üblichen Anforderungen ent
spra.chen. Die Folge war, daß viele der Abschreibungsgesellschaften in Konkurs gingen, 
aber die Schiffe aus der Konkursmasse billig erworben werden konnten, auf dem Markt 
blieben und nach entsprechendem Umbau sogar auf anderen Wasserstraßen wettbewerbs
fähig wurden. 

Inzwischen sind die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Steuervergünstigung 
so umgestaltet worden, daß dieser Investitionsanreiz uninteressant geworden ist. 

Es ist infolgedessen eine Kumulation von system- oder strukturimmanenten und damit 
zeitlich nicht begrenzten sowie von besonderen, vorübergehend auftretenden und 
möglicherweise sich nicht wiederholenden Ursachen, die zu kurzfristigen und langfristig 
chronischen oder strukturellen Überkapazitäten führen oder zumindest in der Vergangen
heit geführt haben. 

3. Kapazitätsmessungen 

3.1 Vorbemerkungen 

Die Feststellung, daß Schiffsraum in größerem Maße über längere Zeiträume hinweg 
unbeschäftigt ist, legt es nahe, nicht nur nach den Ursachen zu forschen, sondern sich 
auch ein möglichst exaktes Bild von dem Ausmaß des Kapazitätsüberhangs und der 
Dauer dieser Erscheinung zu verschaffen. Auch dies . ist, wie die Ursachenforschung, 
eine wesentliche Voraussetzung für eine therapeutische Behandlung des Problems, 
hängt doch hiervon die Dosierung ab. 
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Zur Ermittlung dessen, was unter dem Begriff "Kapazität" zu verstehen ist und was 
dann davon als Überkapazität abgeleitet werden kann, wurde nach verschiedenen Me
thoden vorgegangen. Dieses differenzierte Vorgehen zeigt, daß es sich bei der Kapazi
tätsmessung offenbar um eine nicht einfach zu lösende Frage handelt. Was ist Angebots
kapazität? Welche Kapazität wird benötigt, um eine bestimmte Nachfrage zu befriedigen? 
Welches Maß an Kapazitätsreserven ist für Niedrigwasserperioden und für Nachfrage
spitzen notwendig? Die Kenntnis dieser Größe ist wesentlich für die Ermittlung des Aus
maßes an Schiffsraum, der echt überflüssig ist (dauernde ÜberkapazitäÜ. 

Eine besondere Schwierigkeit ergibt sich aus der Tatsache, daß "Kapazität" keine absolut 
feste Größe ist, sondern vorübergehend durch mehr oder weniger intensive Nutzung des 
vorhandenen Schiffsraums verändert werden kann, z.B. durch Verkürzung oder Verlänge
rung der Betriebszeiten einschl. Ausdehnung auf Nachtfahrt. Es ist deshalb notwendig, 
sich auf eine durchschnittliche oder "normale" Beschäftigung der Kapazität zu stützen. 
Doch auch dies ist kein absolut fester Boden. Zudem bedeutet dies immer einen Bezug 
auf die Vergangenheit, auf eine nicht mehr aktuelle Basis. 

Daraus folgt, daß alle statistischen Ermittlungen und Berechnungen bei dem gegenwärti
gen methodischen Stand nur Näherungswerte liefern können. Wenn in diesem Zusammen
hang Ziffern hinter dem Komma ausgewiesen werden, sind diese nur das Ergebnis mehr
stufiger Rechengänge, nicht aber präzise Spiegelungen der Sachlage. 

Zu bedenken ist ferner, daß die Ergebnisse Durchschnittswerte für die Gesamtheit der 
deutschen Binnenflotte sind. Dies schließt nicht aus, daß einzelne Unternehmen selbst 
bei festgestelltem Kapazitätsüberhang durchaus gut beschäftigt sein können. Auch kann 
die Situation auf Teilmärkten vom Durchschnittsbild abweichen, wenn oder weil 
zwischen den Teilmärkten keine totale Interdependenz gegeben ist. Tankschiffe können 
keine trockenen Güter befördern und umgekehrt. Aber selbst bei nur regional abge
grenzten Teilmärkten ist die Interdependenz oft nur schwach ausgeprägt. Dies zwingt 
zu einer möglichst weitgehenden Differenzierung der Ermittlung. 

In diesem Zusammenhang ist schließlich darauf hinzuweisen, daß die nachstehenden 
Statistiken und Rechenmethoden sich nur auf die Flotte der Bundesrepublik Deutsch
land beziehen. Man geht von der Fiktion aus, als gäbe es einen eigenen, abgeschlossenen 
Markt für die deutsche Flotte. Das ist aber nicht der Fall; die deutsche Flotte operiert 
zum größten Teil im internationalen Rheinschiffahrtsmarkt und stellt nur einen Teil 
der Flotte dieses Marktes dar. Insoweit haben die Ergebnisse nur einen relativen Aus
sagewert; sie spiegeln nicht die gesamte internationale Situation wider. Zwar ist seitens 
der Europäischen Verkehrsministerkonferenz (CEMT) versucht worden, eine Ermitt
lung von Kapazität und Leistungen für die Gesamtheit der Binnenschiffahrt durchzu
führen. Die statistischen Voraussetzungen sind jedoch in den einzelnen Staaten so un
gleich und z. T. so wenig spezifisch, daß das Ergebnis fragwürdig war. Nichtsdestoweni
ger ist aber eine nach einer einheitlichen Methode und auf Grund gleicher Ausgangs
daten durchgeführte Kapazitätsermittlung notwendig, wenn man ein Bild der inter
nationalen Marktsituation gewinnen will. 

3.2 Statistik der auf Ladung wartenden Schiffe 

Eine Möglichkeit, die Entwicklung des Angebots 1m Verhältnis zu den erbrachten 



--

146 Dieter Wulf 

Leistungen zu verfolgen, bietet die laufende statistische Ermittlung der auf Ladung 
wartenden Schiffe. Eine solche Registrierung wird wöchentlich und monatlich vom 
Bundesverkehrsministerium an Punkten vorgenommen, an denen sich gewöhnlich 
auf Ladung wartende Schiffe aufhalten. 

Diese Art der Beobachtung ist natürlich nicht geeignet, das exakte Ausmaß von Kapa
zitätsüberhängen festzustellen. Ihre Ergebnisse können aber im Ablauf der Zeit, 
d. h. in der Entwicklung, durchaus genügend Aussagekraft besitzen, um sich ein Urteil 
über die Marktsituation und die Marktentwicklung bilden zu können. Für bestimmte 
therapeutische Maßnahmen, wie für die kurzfristige Stillegungsregelung, dürfte sie 
sogar unerläßlich sein. 

Allerdings genügt hierzu keinesfalls das einfache Zählen wartender Fahrzeuge zu irgend
welchen Zeitpunkten. Hierdurch kommen Zufallsergebnisse zustande, die keinesfalls 
das wahre Bild widerspiegeln. Es ist vielmehr notwendig, nach dem Grund und der Zeit
dauer des Stilliegens zu fragen; denn nur so läßt sich ermitteln, ob die Fahrzeuge wegen 
echten Ladungsmangels warten und wie lange sie das tun. Wenn zufällig aus irgend
welchen anderen Gründen liegende Schiffe oder Schiffe, die nur auf das Freiwerden von 
Umschlaggeräten warten und unmittelbar nach dem Zählen abfahren, mitgezählt werden, 
oder sich die Zahl der Schiffe nach dem Zählen stark erhöht, entspricht das Momentbild 
nicht der Wirklichkeit. Seine Aussagekraft ist deshalb problematisch. Selbst wepn man 
unterstellt, daß sich solche Fehler ausgleichen und daß es nicht auf die genaue Zahl, son
dern auf Größenverhältnisse ankommt, bleibt ein Rest von Unsicherheit. An diesen 
Mängeln krankt die Beobachtung des Bundesverkehrsministeriums; die Zahlen sind des
halb nur sehr bedingt brauchbar. Außerdem ist fraglich, ob das Ergebnis der auf einige 
wenige Punkte beschränkten Zählung repräsentativ ist. 

Wollte man diese Mängel beseitigen, würde diese Statistik einen beträchtlichen Erhebungs
aufwand verursachen. Dann müßte die Frage nach der Verhältnismäßigkeit des Aufwandes 
gestellt werden; denn dieses Verfahren erhebt weniger Anspruch darauf, als eine Methode 
zur möglichst präzisen Messung der Relation von in Anspruch genommener und nicht be
nötigter Kapazität angesehen zu werden. Es "handelt sich vielmehr um eine einfache 
kurzfristige Marktbeobachtung. Deshalb ist diese Methode auch nicht ernstlich als Mittel 
zur Kapazitätsmessung in Erwägung gezogen worden. 

3.3 Ermittlung der Entwicklung von Kapazita't und Leistungen 

Den ersten zielgerechten Versuch einer Messung der Differenz zwischen in Anspruch ge
nommener und nicht benötigter Kapazität stellt die seit 1967 über viele Jahre hindurch 
vom Bundesverkehrsministerium in Zusammenarbeit mit dem Binnenschiffahrtsgewerbe 
vorgenommene Ermittlung von Kapazität und Leistung der deutschen Binnenflotte 
dar. Erwachsen ist die laufende Erfassung dieser bei den Werte aus der Einsicht, daß es 
nicht genüge, ständig über ein Zuviel an angebotenem Leistungsvermögen zu klagen, 
sondern daß es notwendig ist, die Klage oder Behauptung quantitativ abzustützen. 

Es erwies sich jedoch zunächst als nicht möglich, den Begriff der Kapazität so eindeutig 
zu bestimmen, daß diese als Bezugsgröße verwandt werden konnte. Deshalb griff man 
auf ein einfacheres Verfahren zurück, für das ausreichende statistische Unterlagen zur 
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Ve.rf~gung . sta~den. ~an. wählte als Bezugsgrundlage nicht die jeweilige Kapazität, 
beIspIelsweIse 1m Schnitt emes Jahres, sondern suchte nach einem Zeitabschnitt in dem 
di~ vo~handene Kapazität ~oll beschäftigt war und in dem keine Störung durch ~ußerge
wohnlIche NachfrageentwIcklungen oder durch lang anhaltendes Niedrigwasser oder 
d~rch ~tark~ win~erliche Behinderungen vorlag. Man wählte also eine Art Basisjahr mit 
emer SItuatIon, dIe man auf Grund langer Erfahrung als "normal" einstufen und von dem 
aus die w~itere Entwicklung indexmäßig dargestellt werden k~nnte. Diese Bedingungen 
fand man 1m Jahre 1955 verwirklicht. 

Die Darstellung der Leistungen der deutschen Flotte bot keine Schwierigkeiten; sie 
konnten der amtlichen Statistik entnommen werden, die auch die von der deutschen 
Flotte im Ausland erbrachten Leistungen auswies. Aber die Struktur der Flotte änderte 
sich in den auf 1955 folgenden Jahren erheblich. Es war die Zeit des laufenden Ersatzes 
der. Schleppkahnflotte durch Motorschiffe und ab 1957 durch Einführung der Schub
schiffahrt. Es genügte somit nicht, in jedem Jahr die in Tonnen Tragfähigkeit gemessene 
Tonnage neu zu ermitteln und sie den Leistungen gegenüberzustellen; denn die Tonne 
Laderaum eines Schleppkahnes, eines Motorschiffes und eines Schubleichters im Schub
verband hat jeweils ein anderes Leistungsvermögen, das sich ~n den unterschiedlichen 
durchschni~tlichen . Umlau!zeiten ablesen läßt. Dies zwang zu differenzierten Bewertungen 
der verschIedenartIg betrIebenen Schiffe. Ausgangspunkt war zunächst der Kahnraum 
der mit 1 bewertet wurde. Dem Motorschiff wurde der Faktor 1,7 zuerkannt und de~ 
Schubleichter zunächst 2, später aber 1,6. " 

Diese Äquivalenzziffern beruhten auf den Erfahrungen der Unternehmen. Sie blieben 
jedoch immer ein Problem. Anläßlich jeder Fortschreibung der Zahlen wurde die Be
wertung aufs neue diskutiert. Zwar kam immer eine Einigung zustande, doch blieb 
stets ein Re~t von ~nsicherheit. ~aß es auch Fehlschätzungen gab, zeigt die Bewertung 
der SchubleIchter, dIe anfangs mIt 2 angesetzt war - z. T. wurden sogar Werte über 2 
angenomI?en -, später aber auf 1,6 unter den Wert für Motorschiffe zurückgenommen 
wurde. DIese Korrektur war ein Ergebnis von Erfahrungen, die aber erst im Laufe der 
Zeit mit der Ausweitung und Konsolidierung der Schubschiffahrt gewonnen " werden 
~onnten. Da a~fangs der Anteil der Schubschiffahrt an der Gesamtflotte gering war, 
fIel der Fehler nicht so sehr ins Gewicht. 

Später wurde die Frage aktuell, ob man nicht die Kapazität der Motorschiffe zur Grund
lage machen und diese deshalb mit 1 bewerten sollte, was für Kahn- und Leichterraum 
Werte " unter 1 bedeutet hätten. Doch dazu ist es wegen Übergangs zu einer anderen 
Methode nicht mehr gekommen. 

Ein . ander~s ~roblem bildete die Berücksichtigung allgemeiner Rationalisierungsfort
schntte, dIe SIch als Umlaufbeschleunigung des gegebenen Frachtraums auswirkten, 
z. B. durch Kürzung der Lade- und Löschzeiten, durch Ausbau der Wasserstraßen 
B~seitigung von E~gpässen, Ausdehnung der Nachtfahrt u. a. m. Auch dies geschah 
WIederum durch einen Faktor, um den die Tonnage vergrößert wurde. Auch hierbei 
mußte auf Erfahrungen der Unternehmen zurückgegriffen werden, wodurch ebenfalls 
eine potentielle Fehlerquelle entstand. 

~ie auf d~ese. Weise laufend ermittelten Werte für Kapazität und Leistungen wurden in 
einer Grafik einander gegenübergestellt. Dabei kam folgendes Bild zustande: 
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Das Ergebnis ist ein klares Überwiegen der Kapazität im Verhältnis zu den erbrachten 
Leistungen während des größten Teils des betrachteten Zeitraums. Nur 1969 und 1970 
überstiegen die Indices der Leistungen, Basis 1955, diejenigen der ·Kapazität. Doch war 
das Ausmaß des Übertreffens gering im Verhältnis zu dem Maß der Überkapazitäten 
in den anderen Jahren. Hier sind zwar Schwankungen zu verzeichnen, doch ist der Über
hang durchweg erheblich. Die Vermutung und die Klage über zu große Binnenschiffs
kapazität wurde weitgehend bestätigt. 

Diese Übereinstimmung zwischen Erfahrung und statistischer Ermittlung lassen auch 
die Befürchtung bedeutungslos werden, daß durch die willkürliche Wahl des Basis
jahres, die Bewertung und die Rationalisierungsfortschritte Fehler entstehen können, 
die das Ergebnis fragwürdig machen. Gewiß ist das Verfahren nicht nur einfach, sondern 
vielleicht primitiv zu nennen. Es genügte aber zunächst durchaus den angestrebten 
Zwecken. Wenn es möglich gewesen wäre, eine solche Beobachtung für den gesamten 
mittel- und westeuropäischen Binnenschiffsverkehr , zumindest aber für den Rhein
schiffahrtsmarkt und die unmittelbar mit ihm verbundenen Märkte durchzuführen, wäre 
zur Erkenntnis der Marktsituation viel gewonnen gewesen. Der Versuch der CEMT 
blieb ein Torso ohne ausreichende Aussagekraft. 

3.4 Neue Methode der Kapazitiitsmessung 

Gleichwohl genügte diese einfache Methode wissenschaftlichen und vielleicht letztlich 
auch politischen Ansprüchen nicht. Zudem war die statistische Methodik im Laufe der 
Zeit auch weiterentwickelt worden, so daß sich die Frage stellte, ob die Kapazitätser
mittlung auf eine neue, statistisch verbesserte und verfeinerte Grundlage gestellt werden 
könnte. Nicht zuletzt bestand auch ein Bedürfnis nach Differenzierung der Aussage, 

-
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zumindest eine getrennte Beobachtung der Entwicklung der Kapazität für trockene 
Ladungsgüter und der Tankschiffskapazität. Wünschenswert war auch eine Trennung 
von zeitweise unbeschäftigter und dauernd unbeschäftigter Kapazität, um einen Über
blick über das Maß an Kapazität zu gewinnen, das als Reserve für Niedrigwasserperio
den oder zur Abdeckung erhöhter Nachfrage notwendig ist, und welche Kapazität letzt
lich nicht benötigt wird, also echte Überkapazität genannt werden kann. 

Gleichzeitig stieß die Fortschreibung auf Grund eines sich immer weiter entfernenden 
Basisjahres auf Bedenken. Die Unsicherheit wuchs, ob die Basis noch eine verläßliche 
Ausgangssituation bieten konnte. Eine Umbasierung kam aber wegen Mangels eines 
geeigneten jüngeren "Normaljahres" kaum in Betracht. 

So wurde ein Methodenwechsel vollzogen. Der wesentliche methodische Unterschied 
bestand darin, daß nicht mehr von einem "Idealjahr", in dem Vollbeschäftigung der 
Flotte herrschte , ausgegangen wurde, sondern daß für jedes Jahr das Leistungsvermögen 
der Flotte festgestellt und damit die effektiv erbrachte Leistung verglichen wurde. Als 
Differenz ergab sich daraus die nicht in Anspruch genommene Kapazität . 

Die erste Schwierigkeit, die hierbei überwunden werden mußte, war die Festlegung 
der Kapazität. Das war nötig, um eine gesicherte Bemessungsgrundlage zu gewinnen. 
Normalerweise wird unter "Kapazität" das unter den jeweiligen Rahmenbedingungen 
wie betrieblich-technische Ausnutzbarkeit des Materials, höchstzulässige Geschwindig
keiten, Zeitbedarf für Umschlag und Schleusungen, Arbeits- und Sozialordnung erreich
bare Maß an Leistungsvermögen verstanden, gemessen in Tragfähigkeits-Tonnenkilo
metern der Flotte pro Zeiteinheit. Doch wurde diese "technische Maximalkapazität" 
nicht zugrunde gelegt, sondern ein demgegenüber eingeschränktes technisch-wirtschaft
liches Leistungsvermögen, das von ökonomischen Komponenten wie Erwartungen der 
Unternehmen hinsichtlich der Nachfrage und wirtschaftlichem Handeln der Unternehmen 
mitgeprägt ist. Es wurde als ein den "Nachfrageerwartungen angepaßtes Leistungsange
bot" definiert. 

Als Maßgröße, die der Berechnung von Kapazität und Verkehrsleistung zugrunde gelegt 
wurde, diente nicht die in der Statistik üblicherweise verwandte Tonnenkilometerlei
stung, sondern die Lastfahrtkilometerleistung von Motorschiffen, Schubleichtern und 
Kähnen, getrennt nach Schiffen für trockene Güter und Tankschiffen. Grundlage der 
Leistungsmessung wurde somit ein beschäftigungsorientierter, jedoch auslastungsunab
hängiger Maßstab. · Da in der Statistik nur tonnenkilometrische Leistungen ausgewiesen 
werden, mußten diese in Lastfahrtkilometer umgerechnet werden3

). 

3) Dies geschah nach der Formel: 
Vg (tkm) 

Lg (Lkm) == 

Tg (t) a 
wobei bedeuten: 
Lg (Lkm) 
Vg (tkm) 
Tg (t) 

a 

Lastfahrtkilometerleistung eines Schiffes einer bestimmten Gattung 
Verkehrsleistung in tkm aller Schiffe einer bestimmten Gattung 
Tragfähigkeit aller Schiffe einer bestimmten Gattung in t 
Ladung in t 

Tragfäh igkeit in t 
== durchschnittlicher Auslastungsgrad aller beladenen Schiffe 

einer bestimmten Gattung. 
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Die Kapazität in Lastfahrtkilometern wurde aus dem Leistungsverlauf von Motorschiffen 
ermittelt, der durch Erhebungen bei einigen Reedereien gewonnen wurde. Dabei wurden 
Angebotszeiten, Leistungszeiten, Wartezeiten, Ausfallzeiten, Lastfahrtenzahl erfaßt. 
Die Leistungswerte von Schubleichtern und Kähnen wurden nicht originär, sondern auf 
Grund von Leistungsäquivalenzziffern ermittelt4

). Auf diese Weise wurden die Kapa
zitäten in Lastfahrtkilometerleistungen von Motorschiffen und Schubleichtern, getrennt 
nach Trockengiiterschiffen und Tankschiffen für die Jahre 1970 bis 1975 ermittelt und 
diesen Kapazitäten die effektiv erbrachten Leistungen gegenübergestellt. Dabei wurde 
nach durchschnittlich freier Kapazität in den einzelnen Jahren, d. h. einschließlich 
Kapazitätsteilen, die zur Befriedigung der Nachfrage bei Niedrigwasser und Nachfrage
spitzen benötigt wurden, und dauernd freier Kapazität, d. h. echtem Kapazitätsüberhang, 
unterschieden. Das Ergebnis ist nachstehend dargestellt: 

Tabelle 1: 

Jahr 

Tra}fäh igkeits-
tonnen aller 
MS (1 000 t) 

durchschnittl. 
freie Tonnage 

durchschnittl. 
freie Kapazität 

dauernd freie 
Tonnage 
(1000 t) 

dauernd freie 
Kapazität 

Entwicklung der jahresdurchschnittlich und dauernd freien 
Tonnage von Trockengiitermotorschiffen 

1970 1971 1972 1973 1974 

2 861,9 2789,1 2 723,9 2 678,3 2 595,3 

610 611 605 525 472 

21;3 % 21,9 % 22,2 % 19,6 % 18,2 % 

160 22 33 161 218 

5,6 % 0,8 % 1,2 % 6,0% 8,4% 

1975 

2 527,0 

521 

20,6 % 

341 

13,5 % 

4) Hierbei stellten sich nicht unerhebliche Abweichungen gegenüber den bei der bisherigen Methode 
unterstellten Äquivalenzwerten heraus. 1975 verhielten sich die Werte von Motorschiffen zu 
Schubleichtern zu Kähnen wie 1 : 0,55 : 0,11. Das entspricht auf Basis Kahnraurn 1 : 5 (Schub
leichter) : 9,1 (Motorschiff). 
Daraus kann geschlossen werden, daß Kähne kaum noch für Transportzwecke eingesetzt werden, 
sondern mehr als Lager dienen. Da dieser Einsatz aber statistisch nicht erfaßt wird, wurde auf 
die Ermittlung von entsprechenden Transportwerten für Kähne verzichtet. 

Tabelle 2: 

Jahr 

Tragfähigkeits-
tonnen aller 
TMS (1 000 t) 

durchschnittl. 
freie Tonnage 
(1 000 t) 

durchschnittl. 
freie Kapazität 

dauernd freie 
Tonnage 
(1 000 t) 

dauernd freie 
Kapazität 

Tabelle 3: 

Jahr 

Tragfäh igkeits-
tonnen aller 
Leichter 
(1 000 t) 

durchschnittl. 
freie Tonnage 
(1 000 t) 

durchschnittl. 
freie Kapazität 

dauernd freie 
Tonnage 
(1 000 t) 

dauernd freie 
Kapazität 

Das Kapazitätsproblem der Binnenscbiffabrt 

Entwicklung der jahresdurchschnittlich und dauernd freien 
Tonnage von Tankmotorschiffen 

1970 1971 1972 1973 1974 

587,0 649,7 705,5 750,2 764,8 

147 199 241 184 217 

25,0 % 30,7 % 34,1 % 24,5 % 28,4 % 

59 78 115 88 151 

10,0 % 12,0 % 16,3 % 11,7 % 19,8 % 

Entwicklung der jahresdurchschnittlich und dauernd freien 
Tonnage der Leichterflotte 

1970 1971 1972 1973 1974 

257,1 338,0 437,3 506,6 539,5 

55 74 97 99 98 

21,3 % 21,9 % 22,2 % 19,6% 18,2 % 

14 3 5 30 45 

5,6 % 0,8 % 1,2 % 6,0% 8,4% 

151 

1975 

750,3 

138 

18,4 % 

83 

11,1 % 

1975 

547,1 

113 

20,6 % 

74 

13,5 % 
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" "" "" h daß die vorübergehend nicht benötigte Kapazi-
Bei diesem Ergebms uberrasc~t zunac st, " " """ Beweis also für die starken 
tät sehr viel größer ist al~" dl~ dauernd !el~b~taP:~~a~a~~frage im Jahresverlauf, aber 
Schwankungen des Verhaltmsses von

h 
1 g relatl"v großen saisonal- oder wasser-

"" "N d" k "t des Vor a tens von 
auch fur dIe otwen ~g"" el ""rdi ist nur ein geringerer Prozent-
standsbedingten K~p"~zlta"tsreserven. :bw~a~~~n!~:'nd~ Es ist also zweckmäßig, wenn, 
satz" Dieser Kapazl~atstel~ belas~et en a B käm fung der Überkapazitäten nach 
wie dies geschehen 1st, bel den Uberlegungahen zur e Ab Prackaktl"onen _ und kurzfristig 

d ··1 " "k den Maßn men - w 
langfristig und en gu ng ~lf "en " d M rkt _ Stillegungsregelung - unterschieden 
bzw. vorübergehend~n Emgnffen m en a . t wurde wird hier zahlenmäßig be-
wird. Was urs~rüngh~h a~sh der ~rf~~~~~h a~r:lJ~:~~eszeitlichen Schwankungen offenbar 
stätigt. Allerdmgs zeIgt SlC auc, 
tendenziell abschwächen. " D" 

d k" " h K ände vorbnngen. lese 
Natürlich lassen sich auch gegen "diese ne~e .. Meth~ e

l 
nt1~chet nm~hon der der Erhebung 

.. . h 11 n dIe Kapazltatsermltt ung nc e . " " 
mußten SlC vor a em ge ge h " h- "tschaftliche Kapazitätsbegnff 1st an-
bei den Un~ern~hmen "~ugr~nde ~eleg~~~~s~:elS~a :~ität, weil objektiver erfaßbar, doch 
greifbar .. " ~lellelAlchlt wd~re dl:. dr:md:~n die nicht ~enötigte Kapazität vergrößert und ein 
zweckmaßlger. er mgs wur " 
möglicherweise übertriebenes BIld entstehen. . "" 

. ·" sentanz von 22 zur Ermittlung der Kapazltat er-
Auch könnte man fr~gen, ob dl~ ~~p~" chmal ist Problematisch ist auch der Ein-

!~:e~o~c~~::r~~;:~~ht~~d:~~ ;~~::~~~~~{~i:~~~rt~~~t~:;e~~:~n~i~~:!~~:,~~ 
nahmen mcht zu umge en. 1 d Da diese Kontroll
zur Prüfung der Plausibilität der neuen Methode v?:.ge~omhmen ~urde. a Umfang be-

h d . " . Kapazltatsuber angs m em o. . 
rechnung jedoch das Vor an ensem ebm~s d n Methode in der Größenordnung zu-

.. " " t daß das Erge ms er neue 
st~t1gte, IS~ zu verrnu. en, h. Ver leich der Ergebnisse von alter und neuer ~etho?e 
mmdest mcht falsch 1st. Auc ~m ~ T d d" der Größenordnung eine Uberem
für die Jahre 1970 bis 1972 zeIgt, daß" 1m h

ren 
un""hInt nl"cht auf die Werte hinter dem 

. I" D b i kann es WIe sc on erwa n , 
~:::;~n~o:~:·n. ~e~entlich ist'die Trendaussage, die in ungefähren Größenordnungen 

das Bild des Marktes widerspiegelt. 

4. Therapie des Kapazitätsproblems 

liche Anstoß zu einer Kapazitätsregelung erfolgte Ende der .z~er Jahre, 

~:\i:~t~i;~~~:gslage der Rheinschiffahrt stark verschlec~:~:~ E~:::eO:~~~~~, ~:~~~ 
hängiger sachve:ständiger'dbes~~e"nd ~~;f~~ ~~o:e~~:::ialen Verhältnisse ihrer Arbeit
"die wirtschaftlIche Lage er" el~sc h rden 1930 in einem Gutachten 

h ··f n" Die Ergebmsse dIeser Untersuc ung wu ne mer pru e . 
veröffentlichtS ). 

. h Rh· h"ffahrt Gutachten der Rheinkommission über die Lage der Rheinschiff-
5) Die deutsc e emsc I ' . . 

fahrt und der in ihr beschäftigten Arbeitnehmer, Berhn 1930. 
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Es bildete den Anfang einer sich bis in die Gegenwart fortsetzenden Reihe von Arlalysen 
der Rheinschiffahrt durch verschiedenste Stellen. In diesen Arlalysen kommt man im 
Grunde immer zu ein und demselben Ergebnis, und es werden fast immer auch die 
gleichen Lösungen vorgeschlagen. Aber da die Lösungen durchweg nicht verwirklicht 
werden, sich an der Situation der Rheinschiffahrt infolgedessen nichts grundlegend 
ändert, ist die nächste Untersuchung schon jeweils vorprogrammiert. So wird in dem 
Rheinschiffahrtsgutachten festgestellt, daß in den Jahren 1911 bis 1913 und 1925 bis 
1927 die Tonnage um 47 %, die Nachfrage aber nur um 25 % gestiegen ist. Damit haben 
die Gutachter genau das getan, was in der Nachkriegszeit das Bundesverkehrsministerium 
durch die Gegenüberstellung der Entwicklung von Kapazität und Leistungen der deut
schen Flott~ zu ermitteln versuchte. 

Auch bei den Lösungen gelangen die Gutachter zu den gleichen Vorschlägen, wie sie 
auch heute noch empfohlen werden: Verknappung des Angebots an Tonnage durch 
Verringerung der Kapazität der Flotte (heute : Abwracken) und Kontrolle des künftigen 
Ausbaues und Zurückhaltung des Arlgebots6

) (heute: Genehmigungsverfahren für das 
Inbetriebnehmen von Schiffen und Stillegung von Schiffsraum). Auch kam schon der 
Gedanke auf, daß die kapazitätsregelnden Maßnahmen nur im Rahmen einer bestimmten 
Organisation erfolgen könnten 7 ), und zugleich die Skepsis, daß dies schwierig zu ver
wirklichen sein würde. Des weiteren wurde auf die Notwendigkeit eines solidarischen 
internationalen Vorgehens hingewiesen; aber auch in diesem Punkt wurden die Schwie
rigkeiten nicht verkannt. 

In der Praxis kam es dann im Gefolge der Weltwirtschaftskrise nicht zu kapazitätsregeln
den Maßnahmen auf internationaler Ebene, sondern im nationalen deutschen Bereich 
zur Festfrachtregelung und zu speziellen organisatorischen Maßnahmen im Bereich der 
Partikuliersch iffahrt. 

4.1 Wirtschaftskonferenzen der Rheinschiffahrt 

In der Nachkriegszeit war es die unbefriedigende Situation des freien Rheinschiffahrts
marktes, die neue Untersuchungen auslöste. In drei von der Zentralkommission der 
Rheinschiffahrt in Straßburg einberufenen Wirtschaftskonferenzen - 1951/52, 1959/60 
und 1963/64 - befaßten sich Vertreter der Mitgliedstaaten der ZKR und der Rhein
schiffahrtsunternehmen mit dieser Frage. Dabei stand ganz allgemein die schlechte Markt
und Ertragslage der Schiffahrtsunternehmen zur Diskussion. Die Arlalysen der Situation 
und der Ursachen ihrer Verschlechterung ergaben aber, daß das mangelnde Gleichge
wicht von Arlgebot und Nachfrage und insbesondere das Überwiegen des Arlgebots für die 
"Crise latente et permanente", wie die Situation umschrieben wurde, verantwortlich 
zu machen waren. Da aber die Nachfrage nicht zu beeinflussen ist, konzentrierten sich 
die Überlegungen sehr bald auf die Möglichkeiten zur Beeinflussung des Angebots. 

In der ersten Rheinwirtschaftskonferenz von 1951/52 überwog noch die Idee einer un
mittelbaren Preisbeeinflussung. Vorbild waren offensichtlich die in den innerstaatlichen 
Verkehren eingeführten staatlichen Preisregelungen. Da jedoch in der internationalen 

6) Die deutsche Rheinschiffahrt, a.a.O., S. 178. 
7) Die deutsche Rheinschiffahrt, a.a.O., S. 475. 



154 Dieter wulf 

Rheinschiffahrt staatliche Anordnungen einen Verstoß gegen Art.. 3 der ~annheimer 
Rheinschiffahrtsakte von 1868 bildeten, kamen nur privatwirtschafthc~e Prelsregel~ngen 
in Betracht. Die Konferenz empfahl daher, Preisabsprachen (Konven~lOnen) . zu bIlden, 
d.h. "Maßnahmen, die geeignet erscheinen , Substanzverluste. der Schiffahrt I~ Zukunft 
zu vermeiden , die in erster Linie als Folge gewisser unzureichender Frachtsatze a~zu-

h . d"S) Tatsächlich wurden auch einige Konventionen gegründet. Doch beschrank-se en sm , . f 
ten sie sich auf einen derart kleinen Ausschnitt des Rheinschiffahrtsmarktes, daß sie au 
die allgemeine Marktsituation praktisch ohne Einfluß blieben. 

Es war aber auch schon an Kapazitätsregelung gedacht worden , indem sic~ der über
wiegende Teil der Rheinschiffahrtsunterneh~en verpflichtete, während em~s Jahres 
keine Aufträge für Neubauten (außer Tankschiffen) zu vergeben. Doch hatte diese Maß-

nahme keine Wirkung. 

Dieser Fehlschlag sowie eine Verschärfung der Krisensituation veranlaßte~ die Rhein
zentralkommission 1959, eine zweite Session der Wirtschaftskonferenz emzuberufen. 
Wiederum standen die gesamte Marktlage, die Gründe ihrer Verschle~hterung .und das 
ganze Spektrum möglicher Maßnahmen zur Diskussion. Doch fand eme . deutlIche Ge
wichtsverlagerung zu den kapazitätsregelnden Maßnahmen statt a~s Ergeb~l~ der Erkennt~ 
nis, daß "das Kapazitätsproblem der Rheinschiffahrt ... kurz- wie l~ngfnstI~ gese.hen b~1 
einer Wirtschaftsweise auf offenen Märkten mit freier FrachtenbIldung mcht m OptI-

. . h . I h ,,9) 
maler Weise gelöst werden kann , wie die Vergangen eIt e rt . 

Erstmals wurde eine Katalogisierung möglicher kapazitätsregelnder Maßn~me.~ v.orge
nommen , wobei zwischen starren, einmal getroffenen und nur sc~wer ruckganglg zu 
machenden und beweglichen, wiederholbaren Maßnahmen unterschieden wurde. Heute 
spricht man von langfristig und kurzfristig wirkenden Maßnahmen. 

In die Kategorie der starren oder langfristig wirkenden Maßnahmen w~rde das Abwracken 
eingestuft, das als solidarische Gemeinschaftsma~nahme d.urchgefuhrt werden sollte. 
Eine durch Umlage aufzubringende Prämie sollte emen Anreiz zum Abwracken sc~affen, 
um die nicht benötigte Kapazität aus dem Markt zu entfernen. 

Zu den beweglichen oder kurzfristig wirkenden Maßnahmen wurden .. Abeichung, Fahr
zeitbeschränkungen und voiiibergehende Stillegung von Fahrzeugen gezahlt. 

Unter Abe1.chungen wurde eine künstliche Herabsetzung der ~a~efä~igkeit vers~anden; 
es sollte also ein Zustand herbeigeführt werden, wie er sich bel Nledngwasser er~lbt. Da 
hierdurch die gleichbleibenden Gesamtkosten auf eine kleinere Menge von . Leistungen 
verteilt werden, erhöhen sich die Kosten je beförderte Tonne, und zwar, wie errechnet 

wurde , bei 
10 % Beschränkung um 11 % 
20 % Beschränkung um 25 % 
30 % Beschränkung um 43 % 
40 % Beschränkung um 67 %. 

Die Wirtschaftlichkeit hätte demnach nur sichergestellt werden können, wenn eine Preis-

8) Auftrag der Zentralkommission an die Wirtschaftskonferenz vom 12. Juli 1951. 

9) Bericht über die zweite Session der Wirtschaftskonferenz der Rheinschiffahrt 1959160, S. 46 . 

• 
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erhöhung um das Maß der Kostensteigerung hätte erreicht werden können. Da dies als 
unwahrscheinlich angesehen werden mußte und außerdem dieses Verfahren einen erheb
lichen Kontrollaufwand verursacht hätte, wurde es nicht empfohlen. 

Fahrzeitbeschrdnkungen können durch SonntagsfahIVerbote und durch Herabsetzung der 
täglichen Fahrzeit erreicht werden. Das Sonntagsfahrverbot wurde und wird insbesondere 
von der Partikulierschiffahrt befürwortet. Doch wurde die Kapazitätsverminderung auf 
7 % berechnet, d.h. zu wenig, um wirksam sein zu können. Dabei wurde allerdings unter
stellt, daß ohnehin an der Hälfte der Sonntage im Jahr nicht gefahren wird. 

Die Einschriinkung der tdglichen Fahrzeit hätte zwar im Ergebnis eine stärkere Kapazi
tätsverminderung als durch Abeichung erbringen können, doch wäre dies eine den Betrieb 
erheblich störende Maßnahme gewesen, die außerdem kaum zu kontrollieren gewesen 
wäre . In beiden Fällen hätten die höheren Kosten ebenfalls durch entsprechend höhere 
Preise ausgeglichen werden müssen, was kaum möglich schien. 

Interessant ist jedoch, daß diese beiden Maßnahmen trotzdem immer wieder gefordert 
werden. Offenbar kann keine Generation die Erkenntnisse der vorangegangenen unbe
sehen akzeptieren. Allerdings spielt bei der Forderung nach dem Sonntagsfahrverbot 
heute auch eine soziale Komponente mit; Kapazitätsregelung wird in diesem Falle 
vielleicht sogar nur als Abfallprodukt angesehen. 

Bei den kurzfristig wirkenden Maßnahmen rückte deshalb die organisierte oder gesteuerte 
Stillegung in den Vordergrund. Grundgedanke dieser Maßnahme ist, Schiffe bei bestehen
der Überkapazität durch einen finanziellen Anreiz 'in Gestalt einer durch Umlage von allen 
Rheinschiffahrtsunternehmen aufzubringenden Stillegungsprämie freiwillig für eine be
grenzte Zeit aus dem Verkehr zu ziehen. Man glaubte, durch einen relativ geringen Still
legungsbeitrag von 1 Cent pro Tag und Tonne 10 % der Kahnflotte während eines ganzen 
und 20 % während eines halben Jahres stillegen zu können. Eine entsprechende Organi
sation sollte dieses Verfahren durchführen. Struktur und Verfahrensweise dieser Organi
sation wurden im INTAR-Plan (INTAR = Internationale Arbeitsgemeinschaft der Rhein
schiffahrt) entworfen 10). 

Wesentlich war die Erkenntnis der Konferenz, daß die für die Durchführung von Abwrack
aktionen und Stillegungsregelungen notwendige Solidarität nach den Erfahrungen mit den 
Empfehlungen der ersten Wirtschaftskonferenz nicht auf Grundlage der Freiwilligkeit zu 
erreichen sei, sondern daß dazu ein gewisses Maß staatlicher Mitwirkung, z. B. bei der Bei
tragserhebung, notwendig ist. Diese Einsicht war neu für die internationale Rheinschiff
fahrt und ein Zeichen für den Ernst, mit dem die Lage der Rheinschiffahrt beurteilt 
wurde. 

Aber die Forderung nach staatlicher Mitwirkung löste auch Widerstände aus. Diese kamen 
vor allem von der niederländischen Schiffahrt, die eine staatliche Einflußnahme nicht mit 
der Mannheimer Akte für vereinbar hielt. Aber auch die Schweiz wollte ihre Zustimmung 
nur unter der Bedingung freier Frachtenbildung in der gesamten Rheinschiffahrt geben. 
Keine einheitliche und bedingungslose Zustimmung zu kapazitätsregelnden Maßnahmen 
- das sollte ein charakteristisches Menetekel für die Zukunft werden. 

10) Bericht über die zweite Session der Wirtschaftskonferenz der Rheinschiffahrt, S. 172. 
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Als wesentliches Ergebnis der dritten Session der Rheinwirtschaftskonferenz 1963/64 
wurde ein neuer Plan für die Stillegungsregelung ausgearbeitet, der UIR-Plan (UIR = 
Union der Internationalen Rheinschiffahrt). 

Der Entwurf umfaßte ein Übereinkommen über die Gründung dieser Union sowie Zusatz
übereinkommen in Form von Anlagen, die ergänzende Einzelheiten regeln. Der Entwurf 
des Übereink9mmens sowie das ergänzende Statut der Organisation waren sehr viel 
konkreter und präziser als der INT-AR-Plan. Wesentlicher organisatorischer ~ern .war d~e 
Zwangsmitgliedschaft aller regelmäßig in der Rheinschiffahrt täti~en .Schiffseign.er m 
der Union sowie die Beitragspflicht dieser Mitglieder und der nur zeit~eise ~m.R.hemver
kehr teilnehmenden Schiffe. Stillegungen sollten dagegen grundsätzlich freiwillig gegen 
Stillegungsvergütung erfolgen. Doch war auch die Möglichkeit einer Anordn~.ng von Still
legungen vorgesehen. Die Entscheidung über Sti~legungen un~ deren Durchfuhrung sol~te 
den Organen der Union obliegen, mithin letztlich dem Schiffahrtsgewerbe. Der Rhem
zentralkommission war nur eine Aufsichtsfunktion zugedacht. 

Geltungsbereich des Übereinkommen~ sollt~n der Rhein und se~ne Nebenflüs~~ sein. Doch 
in der Erkenntnis, daß die Ziele des Uberemkommens nur erreicht werden konnen, wenn 

~ußer dem Rhein weitere europäische Wasserstraßen, die mit dem Rhein in Verbindung 
stehen ebenfalls dem Übereinkommen unterstellt werden"U), wurde gleichzeitig eine 
Ausweitung des Geltungsbereichs vorgesehen. Damit wur~e ein Problem gesch~ffen, das 
später für das Schicksal der Stillegungsregelung von entscheidender Bedeutung sem sollte. 

Das Übereinkommen wurde jedoch nie in Kraft gesetzt. Die Mehrheit der Vertreter in der 
dritten Rheinwirtschaftskonferenz empfahl die Annahme des Statuten-Entwurfs. Auch 
die ZKR forderte 1964 in einer Entschließung, daß die nationalen Delegationen sich 
möglichst umgehend bei ihren Regierungen über deren Meinung zum UIR-Plan. u~ter
richten sollten. Dies nahm nun wiederum die EG-Kommission zum Anlaß, den Mmister
rat mit dieser Frage zu befassen. Dieser beschloß, daß sich die Mitgliedstaaten der EWG 
absprechen sollten, ehe sie den UIR-Plan prüften. 

Die EG-Kommission brachte eine Reihe von Einwänden gegen den Plan vor, die sich 
vor allem gegen die isolierte Regelung für die Rheinschiffahrt richt~ten. Außerd~m hielt 
sie eine ausschließlich kurzfristige Maßnahme für unzureichend. Sie verlangte em Paket 
von kurzfristigen und langfristigen kapazitätsregelnden Maßnahmen und. hi~lt es auch 
nicht für richtig, dem Schiffahrtsgewerbe das Handeln zu überlassen. Schließlich m~chte 
die Kommission geltend, daß die Gemeinschaft für die Verkehrspolitik zuständig sei.und 
eine Verwirklichung des UIR-Planes den Verpflichtungen des EWG-Vertrages zuwider
laufen würde. Des weiteren führte sie kartellrechtliche Bedenken an. Sie beauftragte des
halb ihren Beratenden Verkehrsausschuß, eine Stellungnahme zur Frage der Kapazitäts
überwachung im Binnenschiffsverkehr abfgeben. Dies erfolgte 1966

12
). 

Wenn man aber die Gründe für das Nichtverwirklichen des UIR-Plans aufzählt, darf nicht 
vergessen werden, daß es auch innerhalb der Schiffahrt eine. starke OPP?sition gab.' ?ie 
vor allem von der niederländischen Partikulierschiffahrt ausgmg. Auch diese OppOSitiOn 

11) Anlage 111 zum übereinkommen. 
12) Dok. 2247/VII/66 vom 10. 3. 1966. 
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machte es den betreffenden Regierungen und damit auch der ZKR schwer, dem UIR
Plan zuzustimmen. 

4.2 Initiativen der EG-Kommission - Stillegungsregelung 

Der UIR-Plan und die in der Rheinzentralkommission geführten Diskussionen über kapa
zitätsregelnde Maßnahmen veranlaßten aber die Kommission der EWG nicht nur zur 
Kritik, sondern führten dazu, sich aktiv in den Fragenkreis einzuschalten. Die Legiti
mation leitete die Kommission aus dem ihr im EWG-Vertrag, insbesondere Art. 75, er
teilten Auftrag zur Verwirklichung einer gemeinsamen Verkehrspolitik ab. Sie sah in der 
Kapazitätspolitik .ein- wesentliches Element der gemeinsamen Verkehrspolitik. Tatsäch
lich bildete die Kapazitätsbeeinflussung auch in den vielen Entwürfen zur gemeinsamen 
Verkehrspolitik, insbesondere in der Denkschrift von 1961 über die Grundausrichtung 
der gemeinsamen Verkehrspolitik und dem Aktionsprogramm von 1962, einen inte
grierten Bestandteil dieser Politik. Der Anspruch der Kommission war daher unbestreit
bar legitim. 

Das Ergebnis der Aktivität der Kommission war zunächst der erwähnte Auftrag an den 
Beratenden Verkehrsausschuß, zum Kapazitätsproblem Stellung zu nehmen. Es folgte 
am 29. 11. 1967 ein konkreter Verordnungsentwurf über den Zugang zum Markt im 
BinnenschiffsgüterverkehrI3

). Schon dieser Titel deutet darauf hin, daß nicht nur die 
Stillegung von Schiffsraum geregelt werden sollte, sondern daß eine umfassende Kapa
zitätsregelung geplant war. Tatsächlich waren folgende Bereiche Gegenstand des Ver
ordnungsentwurfs: 

Zugang zum Beruf (subjektive Zulassungsbedingungen), 
Einführung einer Genehmigungspflicht für das Indienststellen 
von Binnenschiffen, 
kurzfristige oder vorübergehende Stillegung von Binnenschiffen, 
Abwrackungsmaßnahmen. 

Darüber hinaus war eine laufende "Überwachung der Entwicklung des Parks von Wasser
fahrzeugen" vorgesehen. Dies war notwendig, weil man ja die Marktlage und Markt
entwicklung kennen mußte, wenn man kapazitätsregelnde Maßnahmen verwirklichen 
wollte. 

Das wesentliche Instrument war nach Ansicht der Kommission die Genehmigungspflicht 
sowie die damit verbundene Registrierung der Schiffe. Hier tauchte also ein neuer Ge
sichtspunkt auf, der bisher, z. B. im Rahmen der Straßburger Wirtschaftskonferenz, nur 
angedeutet worden war. 

Diese Genehmigungspflicht sollte aber elastisch gehandhabt werden. In Zeiten normaler 
Marktsituationen sollten Genehmigungen mengenmäßig unbeschränkt und ohne Erhebung 
von Gebühren gewährt werden. Wenn jedoch die Bildung eines Kapazitätsüberhangs fest
gestellt würde, sollten Genehmigungen nur gegen Entrichtung einer Gebühr erteilt werden, 
es sei denn, die zu genehmigenden Fahrzeuge würden abgewrackte Kapazität ersetzen. 
Während des Bestehens eines Kapazitätsüberhangs sollte dagegen die Erteilung von Ge-

13) Amtsblatt C 95 vom 21. 9. 1968. 
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nehmigungen ausgesetzt werden, wiederum mit Ausnahme des Ersatzes abgewrackter 
Fahrzeuge. 

Während dieser Perioden sollten Vergütungen für das Abwracken von Schiffen gezahlt 
werden mit Ausnahme derjenigen Fahrzeuge, die durch neue ersetzt würden. Die Mittel 
dazu sollten aus den zu zahlenden Gebühren gewonnen werden. 

Bei zeitweiligem Kapazitätsüberhang sollten Schiffe gegen Entschädigung stillgelegt 
werden. Auch diese Mittel sollten aus den Gebührenzahlungen bestritten werden. 

Zur Durchführung aller dieser Maßnahmen wurde das Binnenwasserstraßennetz der 
Gemeinschaft in drei Becken geteilt, von denen das erste alle mitteleuropäischen Wasser
straßen einschließlich Belgiens, der Mosel und Rheinseitenkanal, das zweite die fran
zösischen und das dritte die italienischen Wasserstraßen umfassen sollte. 

Soweit die Vorstellung der EG-Kommission. Hier wurde keine besondere Organisation 
des Gewerbes mit verbindlicher Mitgliedschaft vorgesehen, sondern eine unmittelbare 
Gemeinschaftsregelung. Entscheidungen sollte ein Ausschuß aus Vertretern der Schiff
fahrt unter dem Vorsitz eines Vertreters der Kommission vorbereiten. Die Entschei
dungen selbst sollten aber unmittelbar von der Kommission getroffen werden. 

Der Ministerrat nahm jedoch den Verordnungsentwurf in der von der Kommission vor
gelegten Fassung nicht an. Erst nachdem in der Bundesrepublik Deutschland am 
1. 1. 1969 eine Abwrackaktion in Gang gesetzt und auch in den Niederlanden eine der
artige Maßnahme in den Vordergrund der verkehrspolitischen Überlegungen rückte und 
?ie ~ommissi~n sich in der Empfehlung über die strukturelle Sanierung des Marktes 
1m Bmnenschlffsgüterverkehr vom 31.7. 196814 ) noch einmal grundSätzlich mit der 
Situation der Binnenschiffahrt auseinandergesetzt hatte, befaßte sich der Rat in seiner 
Entschließung vom 27. 1. 1970 mit der Kapazitätspolitik in der Binnenschiffahrt. Er gab 
aber der Stillegungsregelung Vorrang. Diese sollte zunächst probeweise für fünf Jahre 
verwirklicht werden. Erst danach sollten koordinierte Maßnahmen für eine umfassende 
Kapazitätsregelung ausgearbeitet werden. 

Damit begann ein jahrelanges Tauziehen um die Formulierung eines Übereinkommens 
über die Errichtung eines europäischen Stillegungsfonds für die Binnenschiffahrt. Wesent
liche Streitpunkte waren der Geltungsbereich der Stillegungsregelung, die Zuständigkeiten 
der Organe des Fonds und das Beitragsproblem, insbesondere die Behandlung der nur zeit
weise in das Stillegungsgebiet einfahrenden Schiffe (Sporadiker). 

Der Geltungsbereich wurde auf den Rhein und dessen Nebenflüsse, die niederländischen 
~asserstraßen und die west.deutschen Kanäle bis Münster beschränkt, denn Belgien hatte 
dIe Herau.~n.ahme der belglschen Wasserstraßen und Frankreich die Nichteinbeziehung 
des franzoslschen Netzes (außer Rhein und Mosel) sowie des norddeutschen Netzes 
nördlich von Münster gefordert. Da die EG-Kommission den gesamten Bereich der Ge
meinschaft i~ die Regelung einbezogen wissen wollte, war jetzt eine Zwischenlösung 
entstanden, em Torso, der, wie sich bald herausstellte, den Keim zu weiteren Einschrän
kungen in sich barg. 

Zur Beitragszahlung sollten alle Schiffe über 400 t Tragfähigkeit herangezogen werden. 

14) Amtsblatt L 228 vom 4. 9. 1968. 
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Der Beitrag wurde auf 1,75 Pf je t und Jahr von Motorschiffen für trockene Güter fest
gesetzt . Für die anderen Schiffsgattungen, Tankschiffe, Schubleich ter , Kähne, Schub
boote und Schlepper wurden Bewertungskoeffizienten ermittelt, mit denen der Grund
beitrag gewichtet werden sollte. Schiffe, für die keine Zeitverpflichtung eingegangen 
würde, sollten für die Dauer der Fahrt auf den Wasserstraßen des Fonds Tagesbeiträge 
entrichten; sie sollten aber keinen Anspruch auf Stillegungsvergütung haben. Das Äqui
valent für die Beitragszahlung wurde in der erwarteten Marktstabilisierung gesehen. 

Mit den so gewonnenen Mitteln glaubte man, 10 % der erfaßten Flotte mindestens 
90 Tage oder 20 % für einen entsprechend kürzeren Zeitraum stillegen und auch die Ver
waltungskosten des Fonds bestreiten zu können. 

Das Übereinkommen einschließlich des Statuts für den Stillegungsfonds wurde am 
9.7.1976 paraphiert. Der Weg schien endlich frei für die Verwirklichung der Stille
gungsregelung. 

Doch das sollte sich als Irrtum herausstellen. Die vorsichtige EG-Kommission ließ die 
Dokumente vor der Ratifizierung durch die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und der 
Schweiz vom Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften auf Vereinbarkeit m it dem 
EWG-Vertrag prüfen. Sie wollte damit etwaigen Klagen gegen diese nach Form und Inhalt 
neuartige Gemeinschaftsmaßnahme vorbeugen. 

Das Ergebnis der Prüfung war eigentlich nicht negativ. Der materielle Gehalt des Überein
~o~mens .wu.rde nicht in Frage gestellt. Doch wurden die mangelnde Mitwirkung der
Jemgen MitglIedstaaten, die nicht Rheinuferstaaten sind, sowie ganz allgemein die zu 
umfassenden Zuständigkeiten der Vertragsstaaten im Aufsichtsrat des Fonds gegenüber 
der Gemeinschaft beanstandetlS ). 

Die Kommission nahm daraufhin Änderungen vor. Aber ehe die Neufassung ratifiziert 
w.urde, forderte die niederländische Regierung Ende 1977 die Befreiung des innerhollän
dIschen Verkehrs und des grenzüberschreitenden Verkehrs mit Belgien und Frankreich 
(außer d~m ~hein) vo~ der Beitragspflicht zum Fonds. Als Begründung wurde angeführt, 
daß es. Im mnerstaatlIchen Verkehr der Niederlande eine Tour de röle-Marktordnung 
und Mmdestfrachten gäbe , die eine Stillegungsregelung überflüssig mache. Die nieder
ländische Regierung sah sich zu dieser Forderung unter dem Druck der niederländischen 
Partikuliere gezwungen, die kompromißlose Gegner der Stillegungsregelung sind. Diese 
sollte nach ihrer Meinung .nur den Reedereien Vorteile bringen , dazu noch auf Kosten der 
Partikuliere. Das stimmte zwar nicht, doch gab die Regierung aus Furcht vor Streikmaß-
nahmen nach. . 

Die Folge war, . daß nun die deutsche Partikulierschiffahrt, die der Stillegungsregelung 
ebenfalls reservIert gegenüber gestanden hatte, die Herausnahme des gesamten nord
deutschen Gebietes bis zum Rhein aus dem Geltungsbereich forderte. Sie machte geltend, 
daß der Markt in diesem Bereich durch das verbindliche deutsche Frachtensystem eben
falls geregelt sei und deshalb keiner weiteren marktordnenden Maßnahme bedürfe. Das 
Frachtenniveau könne durch die Stillegung von Schiffsraum nicht beeinflußt werden. Es 
gäbe hier ja keinen freien Markt. 

15) Gutachten des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften 1/76. 
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Diese Logik blieb jedoch auf halbem Wege stecken, denn das verbindliche innerdeutsche 
Frachtensystem gilt auch für den innerdeutschen Rheinverkehr. So war es dann nur ein 
naheliegender Schritt der deutschen Binnenschiffahrt, nun die Herausnahme des gesamten 
innerdeutschen Verkehrs aus der Stillegungsregelung zu fordern, wenn die niederländische 
Forderung nicht rückgängig gemacht würde. 

Dies geschah jedoch nicht. Die Stillegungsregelung war damit praktisch tot. Der übrig
gebliebene Torso des grenzüberschreitenden Verkehrs bot nicht mehr die Gewähr für 
ein wirkungsvolles Funktionieren dieser Maßnahme. Zwar versuchen die Verkehrsmini
sterien der Niederlande und der Bundesrepublik, eine neue Regelung auszuarbeiten. Doch 
ist die Bereitschaft in der deutschen Schiffahrt zu neuem Verhandeln nach dem unendlich 
langen und ermüdenden Tauziehen und bei den Zweifeln an der Wirksamkeit des verblie
benen Systems inzwischen so erlahmt, daß kaum mehr mit einer kurzfristigen Stillegungs
regelung zu rechnen sein wird. Letztlich müßte auch der Widerstand der in der Europese 
Schippers-Organisatie (ESO) zusammengeschlossenen Partikulierschiffahrt überwunden 
werden. 

4.3 Stillegungsregelung der internationalen Tankscbiffabrt 

Während so eine allgemeine öffentlich-rechtliche Stillegungsregelung nicht zustande kam, 
versuchte die internationale Tankschiffahrt, bei der die Überkapazität besonders stark 
ausgeprägt war, eine freiwillige Stillegungsregelung auf privatwirtschaftlicher Grundlage 
zu verwirklichen. Zu diesem Zweck wurde 1976 eine Stillegungskonvention geschlossen, 
an der sich die überwiegende Mehrheit der internationalen Tankschiffskapazität beteiligte. 
Im Unterschied zur EG-Regelung war kein durch Zwangsbeiträge gespeister Stillegungs
fonds vorgesehen, aus dem Stillegungsprämien gezahlt werden sollten. Die Kosten der 
freiwilligen Stillegung von Schiffen sollten somit nicht auf alle Schultern gleichmäßig ver
teilt werden, sondern jedes Mitglied der Konvention hatte sich zu verpflichten, einen be
stimmten , von den zuständigen Organen der Konvention festgelegten Teil der Tankschiffs
kapazität für eine bestimmte Zeit auf eigene Kosten außer Betrieb zu setzen. Je nach Lage 
wurde die Stillegungsquote verändert. 

Die Regelung funktionierte jedoch nur bis 1978. Es stellte sich heraus, daß angesichts der 
bestehenden strukturellen Überkapazität der Tankschiffahrt ein nicht unbeträchtlicher 
Teil des Tankschiffsraumes für dauernd stillgelegt werden mußte, wenn man überhaupt 
eine Wirkung erreichen wollte. Dies widersprach jedoch dem Sinn einer nur zur Therapie 
kurzfristiger Marktschwankungen gedachten Stillegung. Deshalb brach sich die Erkenntnis 
Bahn, daß es zum Funktionieren einer die Marktschwankungen nivellierenden Stillegungs
regelung notwendig ist, vorher die dauernde oder strukturelle Überkapazität zu beseitigen. 
Dies sollte durch eine freiwillige internationale Abwrackaktion geschehen. Durch eine 
Umlage sollten Mittel für Abwrackprämien aufgebracht werden, die zusätzlich zu den in 
einzelnen Ländern gezahlten Abwrackprämien ausgeschüttet werden sollten. Die Ab
wrackprämien sollten auf diese Weise insgesamt sehr hoch sein, um eine rasche Verminde
rung der Kapazität zu bewirken. Der Versuch scheiterte jedoch, weil hierzu keine inter
nationale Solidarität erreicht werden konnte. Die Folge war, daß auch die Stillegungs
regelung 1978 zerbrach. 

z 
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Diese Logik .der Rei~~nfolge:. Erst Abwracken, dann Stillegungsregelung verwirklichen, 
hat auch bel den spateren Uberlegungen der EG-Kommission eine wesentliche Rolle 
gespielt. Doch . v~rmochten au.~h diese Einsicht und die darauf folgenden Überlegungen 
der EG-KommiSSIon z~r V~rs~arkung der Abwrackmaßnahmen nicht, die EG-Stillegungs
regelung zu retten. DIe WIrklIche Ursache für das Scheitern des organisierten zeitweisen 
Außerbetriebsetzens von Schiffsraum steckte auch tiefer. Letztlich ist es die heterogene 
Unterne~mensstruktur des. Gewerbes - Partikuliere; Reedereien, diese wiederum aufge
spalten In Konzernreedereien und unabhängige mittelständische Reedereien dazu noch 
Werkverkehr -, die jeweils a~der~ Vorstellu~ge~ über die Marktordnung, 'speziell die 
Ladungsbe~chaff~ng,. ~nd dam.lt eIn ~nterschledhches Marktverhalten, bedingt und die 
deshalb keIne eInheItlIche MeInung In der europäischen Binnenschiffahrt aufkommen 
läßt. Diese Gegensätze kommen auch im Ministerrat der EG zum Ausdruck so daß inso
weit keine gemeinsame Binnenschiffahrtspolitik verwirklicht werden konnte.' 

4.4 Abwrackaktionen 

Fortschritte waren nur beim Abwracken zu verzeichnen, d. h. bei der mit staatlicher 
Unters~ützung organisierten Beseitigung von altem, unwirtschaftlichem Schiffsraum. 
Schon In den Straßb~rger Wirtschaftskonferenzen war von Abwrackmaßnahmen die Rede 
gewesen, ohne .daß Jedoch ~o~krete E~pf~hlungen in dieser Richtung ausgesprochen 
wurden. Erst dIe EG-KommlsslO~ hatte In Ihrem Verordnungsvorschlag von 1967 U.a. 
auch das Verschrotten von SchIffsraum vorgesehen. Doch wurde J'a diese Maß ah 
d h d 

.. n me 
urc en MInIsterrat ausgeklammert. 

Die erste realisierte Abwrackaktion war die deutsche ab 1969. Die vor allem Mitte der 
6~r J a~re herrschen~~ stark~ Überkapazität hatte in der deutschen Verkehrspolitik 
dIe ~~reltsch~ft ausgelost, SC~Iffsraum d.urch eine organisierte Verschrottungsaktion zu 
beseItigen . DI~se AbwrackaktlOn war TeIl des "Verkehrspolitischen Programms für die 
Jahre 1968 bIS 1972" (Leber-Plan). Sie wurde in den neuen § 32 a und b des Gesetzes 
ü~~r den gewerblichen Binnenschiffsverkehr I6 ) sowie in der Verordnung über die Ge
wahrung von Abwrackprämien in der Binnenschiffahrt vom 8. Januar 196917 ) geregelt. 

Alle Schiffahrttreibenden, die Beförderungsleistungen zwischen deutschen Lade- und 
Löschplätzen erbringen, sind s~itdem verpflichtet, 2 % der Frachterlöse in den Abwrack
fonds zu zahlen. Diesem Fonds werden die Abwrackprämien entnommen, die für das 
~ersc~rotten gezahlt werden. Die Abwrackaktion wird somit von der Schiffahrt selbst 
fIn~nzlert . Der Staat .. ge~ährte nur in den Jahren 1969 bis 1974 eine Zusatzprämie von 
50 Yo ~er Abwrackpramle aus dem Bundeshaushalt an nachweislich in schwieriger wirt
schaftlIcher Lage befindliche Kleinunternehmen oder solche Unternehmen die das Ge
werbe au.fgaben. Die Abwrackprämien sind wie folgt nach Schiffsgrößen ' Schiffsarten 
und Antnebsstärken gestaffelt: ' 

16) BGBLI 1969, S. 65. 
17) BGBL I 1969, S. 17. 
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Tragfähigkeit in t 

Stufe 1 bis 150 
Stufe 2 über 150 bis 200 
Stufe 3 über 200 bis 350 
Stufe 4 über 350 bis 500 
Stufe 5 über 500 bis 750 
Stufe 6 über 750 

Dieter Wulf 

DMje t 

74,70 
64,-
53,30 
48,-
42,70 
37,30 

Für Tankschiffe erhöhen sich die Sätze um 40 vom Hundert. Für Motorgüterschiffe 
einschließlich Motortankschiffe werden zusätzlich 33,30 DM je PS gewährt. 

Die Prämie für Schlepper beträgt einheitlich 83,30 DM je PS. 

Die Prämien sind seitdem nicht verändert worden. Für Tankschiffe wird jedoch seit 
1975 eine zusätzliche Prämie in Höhe von 90,- DM/t aus den Mitteln des Fonds ge-

zahlt. 
Voraussetzungen sind, daß die Schiffe am Tage des Inkrafttretens des Gesetzes am 
1. 1. 1969 ein bestimmtes Alter erreicht haben, das bei Güterschiffen für trockene Lad~ng 
25 Jahre und bei Tankschiffen und Schleppern 12 Jahre beträgt und außerd.em die SchIffe 
am 1. 1. 1967 in einem deutschen Schiffsregister eingetragen waren oder 1m Jahre 1967 
überwiegend im Verkehr zwischen deutschen Lade- und Löschplätzen eingesetzt gewesen 

sind. 
Das Stichdatum für die Bemessung des Alters ist inzwischen durch eine Novellierung der 
§§ 32 a und b BSchVG in dem Sinne geändert worden, daß die Sch.iffe am 1. Januar d~s 
Jahres, in dem der Antrag gestellt wird, das betreffende Alter erreIcht .haben.' de~n dIe 
alte Regelung mit dem Fixdatum 1. 1. 1969 hatte dazu geführt, daß dIe SchIffe Immer 
älter werden mußten, um die Altersvoraussetzung zu erfüllen. Der Bestand an a~wrack
fähigen Schiffen schmolz daher immer mehr zusammen und gefährdete den Smn der 

Ab wrackaktion. 
Seit 1.1.1969 sind bis 31.12.1978 3781 Güterschiffe mit einer Gesamttragfähigkeit von 
fast 1 9 Millionen Tonnen, einschließlich Hamburger Hafenschuten mit 114.000 t Trag
fähigk~it, verschrottet worden, außerdem 366 Schlepper. Die Ges.amts~mme der Prämien 
betrug 130 Millionen DM. Ausgeschieden aus dem Gewerbe smd bIS Ende 1978 rd. 

1200 Betriebe. 
Diese Abwrackaktion stellt zweifellos eine vernünftige Maßnahme dar. üb sie ein Erfo~g 
gewesen ist, darüber gehen manchmal die Meinungen ~useinander. W.enn ~an nur dIe 
Beseitigung des 1968 bestehenden Kapazitätsüberhangs 1m Auge ~at, ~md ~Ie ~rwartun
gen sicher nicht erfüllt worden, denn während die AbwrackaktI~n hef, smd m er~eb
lichem Umfang neue Schiffe gebaut worden. Aus welchen Erwagungen und. ~o~Iven 
dies geschah, ist im Abschnitt über die Ursachen des Ents~ehens von KapazI~atsuber
hängen dargestellt worden. Die saldierte oder Netto-Vermmd.erung von ~chlffsraum 
beträgt demnach nur rd. 700.000 t. Wenn man bedenkt, daß d~e ne~en SchI~f~ moder
ner und erheblich leistungsfähiger sind als die verschrotteten, 1St dIe Kap.azttat gegen
über 1969 vermutlich nicht oder nicht wesentlich vermindert worden. GleIchwohl muß 
man bedenken, daß ohne das organisierte Abwracken die Überkapazität noch nicht abge
baut und deshalb die Situation heute wesentlich schlechter wäre. 

-
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Ein uneingeschränkt positives Ergebnis ist aber, daß sich die Flottenstruktur durch die 
Beseitigung alten und unwirtschaftlichen Schiffsraums erheblich verbessert hat und 
eine Verjüngung eingetreten ist. Das kommt der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 
Flotte zugute. 

Auf Grund dieser im ganzen positiven Erfahrungen wird die Abwrackaktion vorläufig 
auch uneingeschränkt fortgesetzt. Einwendungen, daß in der gegenwärtigen wirtschaft
lichen Situation keine Überkapazität mehr besteht, kann entgegengehalten werden, daß 
das Abwracken ja freiwillig ist. Wer gut beschäftigt ist, wird deshalb nicht abwracken. 

Ein Grund dafür, daß die deutsche Abwrackaktion sich im internationalen Markt nicht 
hat voll auswirken können, liegt auch in der Tatsache, daß in anderen Ländern, insbe
sondere in den Niederlanden und in Belgien, vergleichbare Aktionen unterblieben sind. 
Zwar wurde in Holland und auch in Frankreich seit 1968 bzw. schon seit 1964 Klein
schiffsraum verschrottet, doch waren dies mehr soziale oder technisch begründete Maß
nahmen, bei denen das Ziel nicht die Kapazitätsverminderung war. Mit diesen Abwrack
maßnahmen waren auch Altersversorgung und Umschulungshilfen verbunden. 

Erst seit 1976 wurden auch in Belgien und in Holland Abwrackaktionen für größere 
Schiffe mit dem Ziel der Kapazitätsverminderung durchgeführt, nachdem die Ertrags
kraft des Gewerbes unter dem Druck der Überkapazität absank. Doch waren die Er
gebnisse dieser Maßnahmen im Verhältnis zu der deutschen Abwrackaktion bescheiden. 
In Holland wurden bis Ende 1977 nur rd. 400.000 t beseitigt und in Belgien sogar nur 
rd. 50.000 t. Außerdem wurde die Aktion in Holland zur Hälfte vom Staat finanziert 
und in Belgien ganz. Die Vorleistung der deutschen Flotte wurde auf diese Weise noch 
mit einer Wettbewerbsverzerrung belastet I8 ). In den Niederlanden mag bei der vorsichti
gen Abwrackaktion auch der Gedanke mitgespielt haben, daß die niederländische Schiff
fahrt bei einer umfangreichen deutschen Aktion die dann möglicherweise entstehenden 
Angebotslücken ausfüllen könnte. Diese Erwartung dürfte aber enttäuscht worden sein. 
In Bezug auf Modernität und Leistungsfähigkeit ist die deutsche Flotte der niederlän
dischen im Schnitt heute überlegen 19). 

Da die Überkapazität in den Jahren 1977 und auch noch zu Beginn 1978 nach wie vor 
trotz der Abwrackaktionen fortbestand, sah sich die EG-Kommission veranlaßt zu 
prüfen, ob sie nicht ihrerseits Maßnahmen ergreifen sollte, um das Abwracken von Bin
nenschiffen zu forcieren. Das Ergebnis der Prüfung war, daß die Gemeinschaft keine 
eigene Abwrackaktion durchführen sollte. Vielmehr sollten die in einigen Mitgliedstaaten 
laufenden Abwrackmaßnahmen verstärk;: und ergänzt werden. Zu diesem Zweck sollten 
aus Gemeinschaftsmitteln zusätzliche Abwrackprämien zu den Abwrackprämien der 
laufenden Abwrackaktionen gezahlt werden. Voraussetzung sollte allerdings sein, daß 
nur diejenigen Unternehmen solche Zusatzprämien erhalten sollten, die sich verpflichten 
würden, ihren gesamten Schiffspark abzuwracken und jegliche Tätigkeit im Binnen
schiffsgüterverkehr aufzugeben. Auch sollten die auf diese Weise empfangenen zusätz
lichen Abwrackprämien nicht mehr reinvestiert werden dürfen. Gegebenenfalls sollten 

1 R) Eine erschöpfende übersicht über die Abwrackmaßnahmen in den EG-Mitgliedstaaten enthält 
die Aufzeichnung der Kommissionsdienststellen vom 17.6. 1977 SEK (77) 2301. 

19) Niederländische Binnenschiffe steuern in die Krise, in: Deutsche Verkehrs-Zeitung, Nr. 46 vom 
17.4.1979. 
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auch Umschulungsbeihilfen gezahlt werden. Schließlich sollte diese Aktion zeitlich be

grenz t werden. 

Dieser Plan wurde jedoch, und zwar nicht zuletzt wegen des sich 1978 anbahnende~ 
Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfr~ge, nicht ~eiter ~erfolgt. Im Gegenteil 
wurde in Belgien und in den Niederlanden bereIts schon Wle?er dIe. For?erung erhoben, 
Investitionen in Binnenschiffen zu subventionieren, um auf dIese Welse em Ausbluten der 

Binnenschiffahrt zu verhindern. 

4.5 Tour de rale-System als Mittel der Kapazitätsregelung? 

Der Widerstand der holländischen Partikulierschiffahrt gegen die .S:illegungsregelun~ 
hat sich zwar von Anfang an, als diese Maßnahme in Straßburg ko.nzI~Iert ~ur~e, mam
festiert. Zu einem Fanal wurde die Opposition jedoch erst, als dIe me.derlandlsche Re
gierung das im innerholländischen Gelegenheitsverkehr angewandte ReIhenfolge-System 
(Tour de r~le) aufheben und durch die Stillegungsregelung ersetzen wollte. Der Druc.k 
der Partikulierschiffahrt auf die gesetzgebenden Institutionen war so stark, daß die 
Regierung zurückwich und den Gedanken an. die Re~lisierung .. de~ Stillegungsregelung 
fallen ließ, ja schließlich Ende 1977 die BefreIUng des mnerho.1landlschen Verkehrs von 
der Beitragspflicht zum Stillegungsfonds verlangte. 

Die Partikulierschiffahrt ihrerseits ging noch einen Schritt weiter. Sie fo~derte Ende 
1978 die Legalisierung des Tour de rate-Systems für den grenzüberschreitenden sog. 
Nord-Süd-Verkehr nach Belgien und Frankreich, wo dieses System auf Grundlage rle.r 
Freiwilligkeit angewandt wurde. Wieder drohten große Teile der ho~ländischen PartI
kulierschiffahrt mit Befrachtungsstreik, wenn dieser Forderung mch~ stattge~eben 
würde .. Doch die holländische Staatssekretärin sah sich diesmal aus recht.lI~hen Grunden 
außerstande, dieses System im grenzüberschreitenden Verkehr zu legahsle~en .. Es k~m 
dann zum Streik ab 1. 1. 1979. Doch beteiligte sich nur ein Teil der PartI~uherschlff
fahrt. Außerdem legte die Vereisung der Wasserstraßen den Verkehrohnehm .lahm, ~o 
daß der Streik ein Schlag ins Wasser wurde. Nicht zuletzt dürfte aber auch dI~ ~e~elt
schaft der Staatssekretärin, die Bestrebungen nach einer Stärkung des freiwIlhge~ 
Tour de role-Systems im grenzüberschreitenden Verkehr zu unterst~tzen., zum vorze.I
tigen Abbruch des Streiks beigetragen haben. Dabei gehörte. namentlIch dIe Zusage, dIe 
Affichage zu legalisieren, d.h. eine Verpfl.ichtun~ zur. öffentlIchen Bekanntmachung von 
Transportwünschen einzuführen, um auf dIese Welse dIe Markttransparenz zu verbessern. 

Die Forderung vor allem der niederländischen und belgischen. Partikuliere nach Aus
weitung des Tour de role-Systems - die Ford~r~ng erstre~kte sIch so~ar. auf. den grenz
überschreitenden Rheinverkehr - mag unbegreIflIch erschemen; aber SIe. 1St ~m Faktum. 
Dieser Teil der Schiffahrt sieht in dem Reihenfolgesystem nicht nur em MIttel ?er La
dungsbeschaffung und -verteilung auf die einzelnen Anbieter, so~dern auch eme Art 
Kapazitätsregelung. Das Prinzip des Wettbewerbs, das nur den Anbleter zum Zuge ~o~
men läßt der sich am Markt durch entsprechende Preisgestaltung und durch qualItatIv 
und qua~titativ akzeptable Leistungen durchsetzt,. ist bei .. di.ese~ Sys.tem ' auß.~r ~raft 
gesetzt. Nicht Verteilung des L~degutes ~ach Lelstungs~ahlgkelt, son~ern f~r Jede~ 
Anbieter nach der Reihenfolge, WIe am TaXI-Stand. Auch hIer kommen wIeder em Struk 

-
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turcharakteristikum und ein traditionelles Moment zum Ausdruck. Schließlich hat es das 
Reihenfolgesystem schon bei den Schifferzünften und -gilden im Mittelalter gegeben, in 
denen die heutige Partikulierschiffahrt ihre Wurzeln hat. 

Die Frage ist nur, ob man mit mittelalterlichen Prinzipien heute noch vernünftig wirt
schaften kann, zumal in marktwirtschaftlichen Systemen, und ob sich diese Partikulier
schiffahrt nicht selbst im Licht sitzt. 

Dazu ist jedoch zu bemerken, daß die Verstärkung und Ausweitung dieses Systems in 
Holland und Belgien zu einer Stabilisierung der Marktsituation geführt hat, die sich 
bis in den grenzüberschreitenden Rheinverkehr hinein auswirkte. Die Attraktivität 
der innerstaatlichen Systeme in Holland und in Belgien nahm so stark zu, daß das Inter
esse am grenzüberschreitenden Rheinverkehr einbüßte. Man darf sich deshalb kaum 
darüber wundern, wenn dieses System von den Nutznießern mit Energie gegen Forderun
gen nach Abschaffung oder Ersatz durch andere Systeme verteidigt wird. 

Die deut~che Partikulierschiffahrt lehnt jedoch dieses System, von einigen wenigen Aus
nahmen abgesehen, entschieden ab. Es würde al.ch in Widerspruch zur Organisation 
der deutschen Partikuliere stehen, die im wesentlichen in Absatzgenossenschaften zu
samme'ngefaßt oder als Hauspartikuliere bei Reedereien tätig sind und Ladung vom 
Markt im Wege des Wettbewerbs erhalten, soviel sie auch über Märktsperre durch 
Reedereien Klage führen mögen. 

Ein deutliches Urteil hat die EG-Kommission über das Tour de role-System gefällt. 
"Das Tour de role-System ist sozusagen ein System für die Verteilung der Armut. Es 
trägt nicht zum Abbau der Kapazitätsüberhänge bei, da der Überhang an Schiffsraum 
weiterhin auf den Markt drückt. Ganz im Gegenteil, er führt zu strukturellen Kapazi
tätsüberhängen, welche die Marktteilnahme wenig dynamischer Verkehrsunternehmer, 
die nur alte und technisch überholte Schiffe haben, sicherstellen. Es steht daher einer 
Modernisierung des Schiffsbestandes im Wege und sorgt dafür, daß Grenzunternehmen 
auf dem Markt bleiben. Schließlich bremst es die Neuordnung der Unternehmen, ver
hindert den Grundsatz der freien Wahl des Verkehrsnutzers und fördert dadurch das 
Entstehen von zusätzlicher Kapazität, wodurch es das marktstörende Überangebot an 
Schiffsraum vergrößert,,20). Wenn heute in den Niederlanden und Belgien festgestellt 
wird, daß der Werkverkehr auf den Wasserstraßen stark zunimmt oder Verkehr von 
den Wasserstraßen auf die Straßen abwandert, dann ist dies nicht zuletzt auf das 
leistungsfeindliche und von der privaten Nachfrage abgeler.nte Reihenfolgesystem zurück
zuführen. Und wenn selbst in der Schiffahrt geklagt wird, daß die Leistungsfähigkeit der 
Flotte zu wünschen übrigläßt und deshalb Staatshilfe für Investitionen gefordert und 
sogar in Holland, wenn auch in bescheidenem Umfang, gewährt werden, dann ist dies 
das beste Zeichen für die Fragwürdigkeit dieses Systems. 

4.7 Neue Überlegungen der Dienststellen der EG-KommissioiJ zur Kapazitiitsregelung 

Das Fortbestehen der strukturellen Überkapazität in der Gemeinschaft und die Erkennt
nis, daß es deshalb keinen Sinn hat, kurzfristig wirkende Stillegungsregelungen durchzu-

20) Aufzeichnung der Kommissionsdienststellen SEK (77) 2302 vom 17.6.1977. 



166 Dieter Wulf 

führen, veranlaßten 1977 die Kommissionsdienststellen, sich einen Überblick über Ab
wrackmaßnahmen zu verschaffen und mögliche "Mittel zur Beseitigung der durch die 
strukturelle Überkapazität bedingten Schwierigkeiten" in der Binnenschiffahrt zusam
menzustellen 21

) . 

In diesem Papier werden noch einmal alle denkbaren Maßnahmen zur Kapazitätsregelung 
aufgeführt und kritisch geprüft. Dabei wurde unterschieden zwischen Maßnahmen für 
- die künstliche Beschränkung der Erbringung von Verkehrsleistungen und 
- die Begrenzung oder Verringerung der strukturellen Kapazitätsüberhänge. 

In die erste Gruppe fallen das Tour de role-System, Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen 
und/oder w,i'hrend der Nacht, vorübergehender Rückzug eines Teils des Schiffsraums und 
Begrenzung des riiumlichen Geltungsbereichs der Verkehrsgenehmigungen. Von diesen 
Maßnahmen wird nicht eine einzige empfohlen. Auch der vorübergehende Rückzug eines 
Teils des Schiffsraums, wie er in der internationalen Tankschiffahrt und im Kiesverkehr 
in den Niederlanden praktiziert wurde bzw. wird, wird mit Recht nicht für geeignet ange
sehen, um langfristige, strukturelle Kapazitätsüberhänge zu beseitigen. Die Stillegungsre
gelung der Tankschiffahrt war ja an diesem Problem gescheitert. 

In der zweiten Gruppe wurden eine Vereinheitlichung der Klassifikationszertifikate für 
Binnenschiffe, Abwrackung, Kontingentierung von Verkehrsgenehmigungen, allgemeine 
Einführung eines Genehmigungssystems sowie investitionshemmende und -stoppende 
Maßnahmen zusammengefaßt. Von diesen Maßnahmen wird der Vereinheitlichung der 
Klassifikationszertifikate nur eine sehr geringe Wirkung beigemessen. Dagegen wird das 
Abwracken als eine der wichtigsten Maßnahmen angesehen, allerdings nur als Ergänzung 
einer ständigen Kapazitätsregelung. Dazu gehört das allgemeine Genehmigungssystem, 
von dessen kapazitätsbeschränkenden Möglichkeiten wie Investitionshemmung oder In
vestitionsstopp jedoch nur in Zeiten von Marktstörungen Gebrauch gemacht werden 
soll. Insoweit wird auf den bereits in dem Verordnungsentwurf von 1967 entwickelten 
Gedanken zurückgegriffen. Dagegen wird eine Kontingentierung von Verkehrsgenehmi
gungen als zu starr und als nicht vereinbar mit den von der EG-Kommission entwickelten 
Grundsätzen einer liberalen Verkehrspolitik gehalten. 

In einer Gesamtbeurteilung werden die in der ersten Gruppe enthaltenen Maßnahmen, 
die die Umlaufzeit der Fahrzeuge verlängern und deshalb unwirtschaftlich und unsozial 
sind, abgelehnt, dagegen die Maßnahmen der zweiten Gruppe als "elastisches Instrument 
für die Überwachung der Kapazitätsentwicklung" angesehen und als Mittel zur dauer
haften Sanierung des Binnenschiffahrtsmarktes für zweckmäßig gehalten. 

Ehe jedoch die Kommissionsdienststellen daran gingen, die von ihnen für richtig gehal
tenen Maßnahmen in konkrete Rechtsnormen zu fassen, versuchten sie in Gespdichen 
mit Schiffahrtsvertretern herauszufinden, bei welchen Maßnahmen mit einer Zu
stimmung der Betroffenen gerechnet werden könnte, welche Maßnahmen also politisch 
durchsetzbar sein würden. Dieses Vorgehen war neu. Nicht allein sachliche Erwägun
gen waren für die zu entwerfenden Konzeptionen maßgebend, sondern auch ein Schielen 
nach der Durchsetzbarkeit. Das mochte nach den enttäuschenden Erfahrungen der Kom
mission mit ihren bisherigen Vorschlägen verständlich erscheinen; doch bedeutete dies 

21) Dok. SEK (77) 2302. 

-

Das Kapazitiitsproblem der Binnenschiffahrt 167 

auch d~e .Gefahr, ~ine~ opportu~istischen Weg einzuschlagen und dabei möglicherweise 
GrundlImen der blshengen gememsamen Verkehrspolitik aufs Spiel zu setzen. 

In d~n .Gesprächen zeigte sich, daß ein gemeinsamer Nenner für die Behebung der 
Sch~Ieng~eIten. d.es ~ew~rbe~ bei den herrschenden Meinungsgegensätzen nur schwer zu 
erreIchen Ist. ~Imgk~It lIeß SIch nur über zwei Punkte erzielen. Das ist einmal das Ab
wracken, .~OW~It es mc?ts kostet, und zum anderen die Einführung eines Genehmi n s
?~t~~s fur dIe ~nbet~Iebnahme von Schiffen, von dessen kapazitätsregulierende~;g_ 
IC eIt aber nur m Zelten von Marktstörungen Gebrauch gemacht werden soll . 

~atürl.ich bedeutet die Annäherun% der Meinungen in diesen Punkten noch nicht, daß 
Ier em gangbarer Weg %efu.nden ISt. Dazu ist der Repräsentationsgrad der internatio

nalen Expert~ngruppe, dIe mit .~er Kommission gesprochen hat, viel zu gering. Immerhin 
kann man dIesem Paar von Uberlegungen, Abwracken auf der einen, gegebenenfalls 
:;~~enzung des Zugang.s zum. Markt auf der anderen Seite, eine innere Logik nicht aber-

en . ~enn schon bel. etwa~~er Tendenz zum langfristigen Kapazitätsüberhang das Ab
~racken sI~~voll erschemt, durfte es theoretisch konsequent sein, dem Entstehen neuer 
U~er~apaz~taten vorzubeugen. Es bleibt abzuwarten, ob sich solche Einsichten in die 
WIrklIchkeIt umsetzen lassen. 

5. Kritik und Ausblick 

S~it zwanzig J a?ren . wir~ versucht, durch kapazitätsregelnde Maßnahmen eine aus e
ghche~e .~arktsltuanon m der Binnenschiffahrt, vor allem in der Rheinsch ·ff h

g 
t 

herbelzufuhre.n und damit die chronisch schwache Ertragslage dieses Verkehrszwe\g:s :~ 
v~rbessem: ZIeht ~an Bilanz, dann muß man unterscheiden zwischen den nationalen 
Bmnenschlffahrtsmarkten und dem internationalen Rheinschiffahrtsmarkt. 

I~ den nationalen ~.ärkten si~~. mehr oder weniger wirksame Abwrackaktionen ein e
~hrt wo~den, u~ Uberkap~zlt~ten abzubauen. Hierbei ist kritisch anzumerken, d~ß 
dle~e AktIOnen mit unterschIedlIcher Intensität über verschieden lange Zeiträume durch
gefuhrt wur?en. Auch unt~rschei.den sich Verfahren und Finanzierung. Es ist auch die 
Frage, .ob ~Ie Abwrackaknonen m den Niederlanden und in Belgien auf die ·eweili en 
MarktsItuatIOnen zugeschnitten waren. J g 

In Belgie~, in Frankreich und in den Niederlanden sind außerdem bereits vor während 
oder unmIttelbar ~ach dem .Kriege Marktzugangsregelungen eingeführt und M~ßnahmen 
z~r L~dungsvert~d~ng ergnffen worden. Diese nationalen Marktordnungen beruhen 
slc~er m ers~er LInIe auf den Erfahrungen mit schlecht funktionierenden freien Binnen
schlffahrtsma.~kte~. Doch müssen diese Marktordnungen auch als Teile umfassender 
~rdnunge.n fur. dIe g~samte ~erkehrswirtschaft angesehen werden, deren Motivation 
nIC~t allem bel der Bmnenschlffahrt zu suchen ist, sondern auch in dem Wettbewerb 
zWIsche.n den Verkehrsträgern. Es sei hier nur an den Konkurrenzschutz für die Eisen
bahn ermnert. 

D.er i.nternati~nale .Rheinschiffahrtsmarkt ist dagegen bis heute von marktregelnden 
~mgnffen freI gebhebe~. Weder gi~t es. hier Zugangsregelungen, noch gar -beschrän-

ungen, noch konnte dIe so lang dIskutIerte Stillegungsregelung verwirklicht werden. 
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Wo wegen der starken Marktschwankungen und der über lange Zeiträume hinweg deso
laten Marktlage am ehesten Anlaß gewesen wäre, Maßnahmen zur I:Iebu~g. des Ertra~s
niveaus in die Wege zu leiten, ist nichts geschehen. Allenfalls haben sIch dIe m den natIo
nalen Binnenschiffahrtsmärkten eingeführten Abwrackaktionen und sonstigen Markt
regelungen, wie das Tour de rt>le-System, mittelbar auch auf den internationalen Rhein-

schiffahrtsmarkt ausgewirkt. 

Man fragt sich daher, warum trotz der intensiven Bemühungen, trotz des enormen Auf
wandes an Analysen, Überlegungen, Entwürfen, Vorschlägen, Konferenzen, Verhand
lungen und Entschließungen keine Regelung erreicht werden konnte, ob~ohl wegen der 
Labilität des Rheinschiffahrtsmarktes marktordnende Eingriffe für unabdmgbar gehalten 

wurden. 
Man mag behaupten, daß die Mannheimer Akte solchen Regelungen im Wege steht. 
Doch trifft dies den Kern der Sache nicht. Wenn die Unterzei~hnerstaaten willens wären, 
die Akte zu ändern, würden sie dies tun. Für die Stillegungsregelung war dies bereits 
vorgesehen. Zur Abwehr des Eindringens von Schiffen der östlichen Länder des Rates 
der gegenseitigen Wirtschaftshilfe (RGW) ist dies sogar geschehen. 

Doch bildet die Mannheimer Akte für bestimmte, an der freien Rheinschiffahrt in
teressierte Kreise ein willkommenes Mittel, um Einschränkungen der Marktfreiheit zu 
verhindern. Dazu gehören die Schweiz und die die Schiffahrt in Anspruch nehmende 
Wirtschaft im Rheingebiet. Manchmal besteht auch eine Interessenkongruenz zWlschen 
Wirtschaft und Schiffahrt, z.B. wenn es um die Einführung von Gebühren zur Deckung 
der Wegekosten geht. Sollen dagegen marktregelnde Eingriff~ erf?lgen, um die s~hwache 
Marktposition der Schiffahrt zu stärken, pflegt sich nur dIe WIrtschaft auf dIe Mann-

heimer Akte zu berufen. 
So war es auch die Wirtschaft, die gegen die Stillegungsregelung Sturm lief. Dieser Wider
stand konnte jedoch bereits als überwunden gelten, nachdem das Übereinkommer- über 
die Errichtung eines Stillegungsfonds paraphiert und damit von den Mit,:liedstaaten und 
der Schweiz praktisch angenommen worden war. Hier hat dann der Entschluß der 
EG-Kommission, das paraphierte Übereinkommen dem Gerichtshof der EG zur Prüfung 
vorzulegen, eine Verzögerung bewirkt, die von anderen Kräften dazu benutzt wurde, 
um die Stillegungsregelung zu Fall zu bringen. Das war vor allem die in der ESO zu
sammengeschlossene holländische und belgische Partikulierschiffahrt. Da sich die nieder
ländische Regierung diesem Widerstand nicht entgegenstellte, sondern - zUl'!ündest was 
den innerholländischen Verkehr betraf -, ihm nachgab, war auch auf staatlIcher Ebene 
keine Einigkeit über den ursprünglich vorgesehenen Geltungsbereich der Stillegungsrege-
lung und damit über deren Verwirklichung zu erzielen. 

Doch berief sich diese Partikulierschiffahrt nicht auf die Freiheit der Mannheimer Akte. 
Sie wollte vielmehr weit stärkere dirigistische Regelungen, als sie die Stillegungsregelung 
darstellte, nämlich das Tour de role-System und verbindliche Mindestfrachten, d.h. 
eine völlige Abschaffung von Markt und Wettbewerb. Es war also eine auf völlig gegen
sätzliche Ziele eingeschworene Abwehrfront, die letztlich die Verwirklichung der Still-

legungsregelung scheitern ließ. 
Hier offenbart sich die entscheidende Schwäche der Binnenschiffahrt. Die Unterneh-
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mensstruktur dies~s Verkehrsträgers, die Unternehmensziele der einzelnen Gruppen und 
das ~a~o~ a~geieltete Mar~~erhalten der Unternehmen sind so heterogen, daß es 
SChWI~flg 1St, I~ gewerbepohtIschen Fragen zu einer einheitlichen Meinung zu kommen 
u~d SIch auf em gemeinsames Ziel zu einigen. Es gibt nur wenige solcher gemeinsamen 
ZIele: Der Abwehrkampf gegen die Eisenbahnen, das Interesse am Ausbau der Wasser
straßen, um einen rationellen Betrieb durchzuführen, die Abwehr allzu kleinlicher 
behördlicher Vorschriften auf technischem Gebiet und betriebsfremder Sozialvorschrif
ten, um. die wesentlichen zu nennen. Wo es dagegen um Markt und Marktordnung bei 
der Schiffahrt selbst geht, stehen sich Reedereien und Partikuliere und innerhalb der 
Reedereien freie, auf den Markt angewiesene Reedereien und Werks- bzw. Konzern
reed~rei~n und bei den Partikulieren auf das Tour de role-System eingeschworene 
PartikulIere, Genossenschaftsp artikuliere , Hauspartikuliere und freie Partikuliere ein
ander hart und oft unversöhnlich, auf jeden Fall kaum kompromißbereit, gegenüber. In 
den na~iona~en Märkten mag ~s oft noch Kompromisse und Einigkeit geben. Hier sind ja 
auch nIcht Immer alle verschIedenen Gruppen vertreten, oder eine Gruppe dominiert 
stark. Im internationalen Rhein sch iffahrtsmarkt , in dem alle Gruppen aufeinander
treffen, ist dagegen keine Einigkeit zu erzielen. Letztlich scheiterte deshalb auch bisher 
die gemeinsame EG-Verkehrspolitik auf dem Gebiet der Binnenschiffahrt. 

Es ist aber die Frage, ob es im Augenblick allein die heterogene Unternehmensstruktur 
u~d~ie da~a~s resultierenden kontroversen Auffassungen über die Marktordnung sind, 
dIe eme EInIgung über zu treffende Maßnahmen verhindern, oder ob noch andere 
Gründe mitspielen. 

Jedenfalls ist nicht zu verkennen, daß die Marktordnungsprobleme nicht mehr so stark 
wie in den vergangenen zwanzig Jahren im Vordergrund stehen und das Denken so 
intensiv be~influss~n. Die im Zusammenhang mit dem Scheitern der Stillegungsrege
lung verschIedentlIch vorgebrachte Forderung, erneut eine neue Wirtschaftskonferenz 
de.r .Rhein~chiffahrt einzuberufen, fand keine Zustimmung. In der Rheinzentralkom
miSSIOn WIrd zwar weiterhin die Situation der Rheinschiffahrt diskutiert ohne daß 
dabei. aber ~onkrete Ziele angesteuert oder konkrete Maßnahmen erwog~n werden. 
Hat dIe BereItschaft, marktordnende oder kapazitätsregelnde Maßnahmen einzuführen 
grundsätzlich abgenommen? ' (, ' 

Sicher könnte ein s~lche~ Bewußtseinswandel eingetreten sein, weil sich die konjunk
~rel!.e Lage de.r .. Rhemschlffahrt 1978 und 1979 gebessert und die gestiegene Nachfrage 
d~e Uberkapazitat, von der Tankschiffahrt abgesehen, aufgesogen hat. Aber das kann 
nIcht als maßgebender Grund angesehen werden. Vor einer solchen Reaktion müßte 
auch gewarnt werden, weil die konjunkturelle Erholung die strukturellen Schwächen 
stets in einem milderen Licht erscheinen läßt, um sie in der Rezession dann wieder um 
so stärker in Erscheinung treten zu lassen. 

Eher kann man gelten lassen, daß sich Strukturveränderungen und dementsptechende 
Verhaltensänderungen bei den Unternehmen vollzogen haben. 

~ie Zahl der Binne~schiffahrtsunternehmen hat sich in Europa im letzten Jahrzehnt, 
nIcht zuletzt als WIrkung der Abwrackaktionen, erheblich reduziert. Vor allem sind 
viele Partikuliere aus dem 'Markt ausgeschieden. In der Bundesrepublik kann man die 
Zahl der am Markt auftretenden Hauptfrachtführer etwa um Hundert annehmen. Der 



---

170 Dieter Wulf 

Markt ist dadurch auf der Angebotsseite übersichtlicher geworden. Der Drang auf den 
Markt und das inverse Marktverhalten vor allem der Kleinunternehmen in nachfrage
schwachen Zeiten haben sich dadurch sicher abgeschwächt. 

Spektakuläre Entwicklungen wieder rasche Aufbau der Schubschiffahrt und die da
durch bedingte Verdrängung von vielen anderen Unternehmen, vor allem Partikulieren, 
die nur über Motorschiffe verfügten, sind z.Z. nicht in Sicht. Der Rationalisierungs
prozeß vollzieht sich langsamer, und er wird auch in der Zukunft schwächer sein. Von 
Verdrängung sind daher weniger Unternehmen bedroht, wenn es überhaupt noch dazu 
kommt. 

Infolge der schlechten Beschäftigungs- und Ertragslage während der . letzten Jahre ist 
nicht mehr investiert worden, so daß sich die Kapazität in diesem Zeitraum nicht mehr 
ausgeweitet, sondern sogar vermindert hat. Die Nachfragesteigerung im vergangenen 
Jahr führte daher schnell zu einem Marktgleichgewicht, wenigstens bei den Schiffen 
für trockene Ladungsgüter . Dadurch hat sich die Ertragslage zweifellos gebessert. 
Doch wird diese verbesserte Ertragslage heute offenbar nicht, wie in der Vergangen
heit, dazu benutzt, um gleich wieder Investitionen zu tätigen. Schließlich haben auch 
die am Markt erzielbaren Preise heute noch nicht das Niveau erreicht, das notwendig 
ist um die hohen Kosten neuer Schiffe voll decken zu können. Auch werden die künf
tig~n Ertrags- oder Gewinnchancen offensichtlich nüchterner beurteilt. Die Erfahrungen 
der Vergangenheit scheinen hier zur Vorsicht zu mahnen. 

Schließlich sind auch die neuesten Langfristprognosen über das voraussichtliche Ver
kehrswachstum nicht mehr so günstig, wie dies früher der Fall gewesen ist. Alle Pro-

. gnosen der letzten Zeit mußten angesichts der tatsächlichen Entwicklung nach unten 
korrigiert werden. Dies mag ebenfalls die Investitionsbereitschaft dämpfen. 

Auch scheint eine Orientierung am Investitionsverhalten der Konkurrenz überholt zu 
sein. Hier war die Furcht, daß die Konkurrenz bei steigender Nachfrage früher oder 
später dank rechtzeitig vorgenommener Investitionen den Verkehrszuwachs für sich 
abschöpfen könnte, Anlaß, in demselben Maße zu investieren. Bei verringertem Wachs
tum der Transportleistungen besteht auch kein Anlaß mehr für die Befürchtung, am 
Wachstum nicht mehr teilzuhaben und sich deshalb am Investitionsverhalten der 
Konkurrenz orientieren zu müssen. 

Es gibt im Augenblick auch keine ins Gewicht fallende staatliche Förderung von In
vestitionen, wie dies die Berlin~Hilfe gewesen ist. Damit besteht weder für die Binneh
schiffahrtsunternehmen noch erst recht für gewerbefremde Kapitalgeber ein Anreiz, 
aus steuerlichen Gründen am Markt vorbei zu investieren. 

Sollten angesichts dieser Daten und Bedingungsänderungen die bisherigen deduktiv 
gewonnenen Erkenntnisse und Einsichten über das Entstehen von Überkapazitäten 
doch als zeitgebunden und auf die Entwicklung in der Vergangenheit bezogen ange
sehen werden müssen? Gibt es keine strukturtypische oder strukturimmanente Über
kapazität? Sind die Erfahrungen der Vergangenheit so gewichtig, daß mehr Investi
tionsdisziplin geübt wird? Kann man deshalb doch dem Markt und seiner Funktions
fähigkeit trauen? Bahnt sich hier demnach eine Revision oder sogar eine Umkehr des 
verkehrspolitischen Denkens an? 

tr 
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Die jüngste Entwicklung mag es nahelegen, diese Fragen zu bejahen. Dennoch sollte 
davor gewarnt werden, voreilige Schlüsse zu ziehen. Der Erfahrungszeitraum ist zweifel
los noch zu kurz, um sich ein abschließendes Urteil bilden zu können. Auch ist zu ' be
denken, daß ~as. Nicht~ustandekommen ~estimmter kapazitätsregelnder Maßnahmen, 
z.B. der kurzfnstIgen Stlllegungsregelung, mcht darauf zurückzuführen ist daß d 
f' M k . , man em 
relen ar t dIe Lösung zutraute, sondern daß man andere und sogar schärfere Markt-

ordnungen der Stillegungsregelung vorzog. 

Die Zeit erscheint daher noch nicht reif, um nur auf den freien Markt zu setzen. Deshalb 
k?nnte da~ 'von der EG-K~mmissio~ vorgesehene allgemeine Genehmigungssystem für 
d~~ Inbet~Iebn~me von Bmnenschlffen möglicherweise im Augenblick die geeignete 
~o.~ng sem. DIeses Syste~ könn~e ein Mitte~ bilden, um dem Entstehen von Überkapa
zItat vorzubeugen; denn es 1st wemger TherapIe, sondern mehr Prophylaxe. 

Allerdings setzt eine erfolgversprechende Anwendung dieses ~ystems voraus, daß man 
den ~ark.t genau. kennt und seine voraussichtliche Entwicklung abschätzen kann, um 
den nchtIgen ZeItpunkt der Intervention zu treffen. Dies stellt noch ein erhebliches 
Problem dar, denn ein solcher Zeitpunkt ist schon sachlich schwer zu bestimmen 
schwieriger aber sind noch der Entscheidungsprozeß und die Entscheidungsfindung. ' 

Im . ~usammenwirken mit Abwrackaktionen, auf die wegen unzureichender Desin
vestItlOne~ vo:.er~t ka~m ~erzichtet w~rden kann, kö~nte dieses elastische Genehmigungs
system dIe Mogh~.hkeIt bIeten, auf ~Ie Dauer zu emer ausgeglicheneren Marktlage zu 
gelangen. Da es fur normale, ausgeghchene Marktsituationen keine Restriktionen vor
sieht, sondern zur Bekämpfung der anormalen Situationen eine "fleet in being" dar
st~llt,. brauc~te es, wenn der Markt funktioniert, gar nicht in Erscheinung zu treten . 
VIelleIcht reIcht künftig die psychologische Wirkung einer potentiellen Intervention 
um den Markt funktionsfähig zu halten. ' 

Summary 

For m~y years, inland waterway transport has been characterized by excess capacity and pronounced 
f1u~~atlOns of the market. The consequences are pressure on prices and a weak profit and loss 
p~ltlOn .. The ~he~omena are caused, among others, by the special structure of the enterprise, the 
dlfferent~al obJectlves resl.dting therefrom, water level changes and, in part, state investment assis
tance: ~lfferent methods were used to attempt to determine the extent and time periods of excess 
capacl~les. To. solve the ~roblem, various capacity me asures h ave been proposed. Among these, only 
the shlp-br~aking C~PaIgn was .put into practice. However, the regulation for a temporary putting 
out of selVlce of sh~ps on ce~am waterways, worked out by the EEC, was opposed by the inla:nd 
~aterway transport m?ustry Itself. Now there is the question whether or not it is still possible to 
mtroduce other capacIty measures or wh~ther th~ European inland waterway transpon situation 
has so changed as to be able to let the capacIty questlon rest with the market itself. 
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En Europe, la navigation inteneure est marquee depuis de nombreuse~ anne.es par une surcapacite 
et de fortes fluctuations du march~. La pression sur les prix et un faIble nIveau de rende~ent en 
sont la conSt!quence. Ces circonstances ont pour cause la structure particulier~ des en~r~pnses:, les 
objectifs differents qui en dlcoulent, les variations du niveau d'eau. et, en pa,me, la pohtl'!ue d ~tat 
en matiere de subveI}tion des investissements. On a tenre par dIverses methodes de determ!ner 
I 'ampleur et la duree de la surcapacite. Celles-ci ont conduit a proposer de ,n0r.nbre~~e~ mesures re~
latoires. Parmi ces mesures, seules des actions de desarmeme,nt sont entre~s Jusqu I~I ,d~s !es ~a~ts. 
Le reglement de mise hors circulation a court terme elabore par la CE s est heurte a I OPPOSItlO~ 
des milieux de la navigation eux'-memes. La question qui se p~se ac~ellement est c~l~e de ~avOl~ 
s'il sera encore possible de mettre en pratique d'autres mesures regulatoues de la .cap~cIte ou bIen SI 

la situation de la navigation interne europeenne a deja evoluee au point de pouvOlr latsser au marche 
le soin de regler lui-meme la capacite. 
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Das individuelle Verkehrsverhalten 
in Abhängigkeit von Rollenfaktoren und Lebensphase 

- Eine multivariate Analyse -

VON PROF. DR. HEINZ HAUTZINGER, HEILBRONN, UND 

DR.-ING. PETER KESSEL, FREIBURG 

1. überblick 

Durch eine stärkere Einbeziehung sozial- und verhaltenswissenschaftlicher Erkenntnisse 
und vermehrte Anwendung höherer mathematisch-statistischer Methoden hat die Verkehrs
forschung in den letzten Jahren wesentliche Bereicherungen erfahren. Wie die zunehmende 
Verbreitung der sogenannten "verhaltensorientierten" Verkehrsprognosemodelle zeigt, 
hat sich diese Entwicklung über den Grundlagenforschungsbereich hinaus inzwischen 
auch bereits in der praktischen Verkehrsplanung niedergeschlagen. 

Allen verhaltensorientierten Modellen zur individuellen Verkehrsnachfrage ist hierbei als 
Grundkonzeption der Erklärungsansatz gemein, daß die beobachtbare Mobilität aus Be
dürfnissen und Zwängen von Personen zur Ausübung von Aktivitäten wie Arbeiten, Ein
kaufen und Sich-Erholen abgeleitet ist. Welche und wieviele Aktivitäten und Wege eine 
Person etwa im Verlauf eines Tages durchführt, hängt dabei vor allem von der "Rolle", 
d. h. von den in Haushalt, Familie und Gesellschaft wahrgenommenen Funktionen einer 
Person ab. 

Einige neuere, weitergehende Erklärungsansätze qerücksichtigen darüber hinaus auch die 
Abhängigkeiten zwischen dem Verhalten der verschiedenen Mitglieder einer Familie bzw. 
eines Haushalts. Wie verhaltensbestimmend solche Abhängigkeiten sein können, zeigt sich 
etwa recht deutlich im Freizeitverkehr, da viele Freizeitaktivitäten typischerweise von 
mehreren Haushaltsmitgliedern gemeinsam ausgeübt werden. Abhängigkeiten im Verhal
ten verschiedener Haushaltsmitglieder äußern sich weiterhin z. B. in der innerfamiliären 
Koordination der individuellen Aktivitätenprogramme vor allem im Hinblick auf den Zeit
punkt der Aktivitätenausübung und auf die Verkehrsmittelberiutzung. Ein geeigneter 
Ansatz zur systematischen Erfassung solcher Einflüsse auf das Verkehrsverhalten wird in 
der Charakterisierung der jeweiligen Lebenssituation einer Familie durch entsprechende 
Segmentierungen nach Familien- bzw. Haushaltstypen ("family-life-cycle groups") gesehen. 

Der hier vorgelegte Beitrag befaßt sich mit der Analyse der Einflüsse von Rolle und Lebens
phase auf das individuelle Verhalten im Personenverkehr. Hierbei werden Teilergebnisse 
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einer umfassenderen Studie mit breiter empirischer Basis über den Einfluß der Mobilitäts
chancen auf das Verkehrsverhalten von Personen vorgestell t 1 ). Als Analysetechniken 
wurden im Rahmen dieser Untersuchung vor allem Verfahren der multivariaten Statistik 
angewendet, wobei als wichtigste Instrumente die multivariate Varianz analyse, verallge
meinerte Abstandsmaße (Mahalanobis-Distanz) und Diskriminanzanalyse genannt seien. 
Da diese Verfahren in der Verkehrsverhaltensforschung derzeit noch relativ wenig genutzt 
werden, wurde es für diesen Beitrag als zweckmäßig erachtet, der Methodendarstellung 
neben den Ergebniserläuterungen ebenfalls breiteren Raum zu widmen. 

Die hier vorgestellten Teilergebnisse durchgeführter Mobilitätsuntersuchungen lassen sich 
dahingehend zusammenfassen, daß das Verkehrsverhalten von Personen am stärksten 
von der jeweiligen "Rolle" geprägt wird und daß weitere, wenn auch ungleich schwächere 
Einflüsse von deI; jeweiligen "familiären Situation" ausgehen. Die nachfolgend im einzel
nen vorgestellten Ergebnisse sprechen deshalb u. E. dafür, die Segmentierung nach Rolle 
und Lebensphase von Personen bzw. Haushalten als generelle Basis für Erklärungsansätze 
des Verkehrsverhaltens zu nehmen, da hierdurch .die Erklärungsgüte der heutigen Modelle 
noch wesentlich verbessert werden kann. Die Ergebnisse zeigen zugleich für die Praxis, 
wie die Definition und Abgrenzung der einzelnen "Bausteine" von Verkehrsverhaltens
modellen zweckmäßiger erfolgen sollte. 

2. Datenbasis 

Die hier vorgestellten Ergebnisse basieren auf der statistischen Analyse von Daten, die im 
Rahmen der kontinuierlichen Erhebung zum Verkehrsverhalten (KONTIV) erhoben 
worden sind. Aufgabe dieser in den Jahren 1975 bis 1977 im Auftrag des Bundesverkehrs
ministeriums durchgeführten Erhebung war es, möglichst umfassend Informationen zum 
Verkehrsverhalten der Wohnbevölkerung der Bundesrepublik Deutschland bereitzu
stellen2 ). 

Die hier genutzten KONTIV-Daten stammen aus dem Erhebungsmonat September 1975. 
Sie wurden in spezieller Form so aufbereitet, daß schließlich für jede der mehr als 2.600 
Personen der verwendeten Teilstichprobe insgesamt über 300 Variable vorlagen. Von diesen 
Variablen haben weitaus die meisten originären Charakter in dem Sinne, daß sie direkt 
bestimmten Erhebungsmerkmalen der KONTIV entsprechen. Im einzelnen sind dies 
31 Haushaltsmerkmale, 6 Merkmale des Haushaltsvorstandes, 12 Merkmale der Person, 
3 Merkmale des Stichtages sowie 198 Merkmale des individuellen Verkehrsverhaltens 
am Stichtag. Die relativ große Zahl von Verhaltensvariablen ergibt sich aus der Tatsache, 
daß einerseits durch Differenzierung nach 6 Verkehrszwecken und 11 Verkehrsmitteln 
bzw. Verkehrsmittelkombinationen insgesamt allein 6 x 11 = 66 Kategorien von Wegen 
unterschieden wurden und andererseits für jede Person in der Stichprobe Häufigkeit, 

1) Hautzinger H., Kessel P., Bauer R., Mobilitätschancen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen im 
Personenverkehr, Untersuchung im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums (= Schriftenreihe 
Forschung Stadtverkehr, Heft 25), Bonn 1979. 

2) Eine Beschreibung des Erhebungsverfahrens der KONTIV sowie der erhobenen Einzeldaten findet 
man in: Sozialforschung Brög, KONTIV, Methoden, Band I, München 1975 . 
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Länge und Zeitdauer der Wege jeder einzelnen Kategorie festgehalten wurde. Zusätzlich 
zu diesen originären Variablen wurde eine Reihe weiterer Variabler eingeführt, welche 
entweder den Charakter von Verhältniszahlen haben oder Indikatorvariable sind, die die 
Z.ugehörigkeit einer Person zu einer gewissen Teilgruppe anzeigen. Diese Vielzahl differen
ZIerter Merkmale erlaubt eine sehr detaillierte Beschreibung und Analyse des individuellen 
Verkehrsverhaltens. 

C?ar~kt~risiert man das Verkehrsverhalten von Personen durch die tägliche Wegehäufigkeit, 
dIe taghche W~gelä~ge und den täglichen Zeitaufwand für Ortsveränderungen mit den 
Zw.ecke~ ArbeIt, .Dle~st~Ges~häft, Ausbildung, Service, Versorgung und Freizeit und 
weIterhIn durch dIe Hauftgkelt der Benutzung von zusammen elf unterschiedlichen Ver
kehrsmitteln, so erhält man insgesamt 3 x 6 + 11 = 29 Deskriptoren des individuellen 
Verkehrsverhaltens. Diese Variablen werden im folgenden abgekürzt durch Buchstaben
kombinationen gekennzeichnet. Der erste Buchstabe bezeichnet hierbei entweder die 
Häufigkeit (H), die Länge (L) oder die Zeitdauer (Z) der täglichen Wege einer Person, die 
f~lgenden Buchstaben kennzeichnen entweder die Verkehrszwecke Arbeit (ARBT), Aus
bIldung ~A~SB), dienstliche Erledigungen (DIEN), Service (SERV), Versorgung (VERS) 
und FreIzeIt (FREI) oder' die Fortbewegungsarten zu Fuß (FUSS), Fahrrad (FAHRD), 
Moped (MOPED), PKW als Fahrer (PKWF), Bus (BUS), Straßenbahn (STRAS), Eisen
b~hn (BAHN), PKW als Mitfahrer (PKWMF), sonstige Verkehrsmittel (SONST), Verkehrs
mittelkombinationen mit Beteiligung des PKW (KOMB 1) und solche ohne PKW~Beteili
gung (.KOMB 2!. So bezeichnet etwa (LPKWF) die tägliche Wegelänge einer Person, die diese 
am St.lchta~ mIt dem PKW (als Fahrer) zurückgelegt hat; die tägliche Wegelänge ist dabei 
stets In KIlometern pro Tag, der tägliche Zeitaufwand für Ortsveränderungen stets in 
Minuten pro Tag angegeben. 

Im Idealfall. orientieren ~ich ~~ der empirischen Forschung Erhebung und Auswertung von 
I?aten unmIttelbar am JeweIlIgen Untersuchungsgegenstand und Forschungsziel. Im vor
hegenden Fall war die Datenbasis in Form der KONTIV jedoch fest vorgegeben; so daß 
das Analysekonzept weitgehend an das verfügbare Material anzupassen war. Auf hierdurch 
begrün?ete Beschränkungen wird bei der Beschreibung und Beurteilung der Ergebnisse 
noch eIngegangen werden. 

3. Statistische Analysemethoden 

~ur ~nalyse der Abhängigkeit des Verkehrsverhaltens von Rollenfaktoren und von der 
Je~elhgen Lebensphase wurden vor allem multivariate statistische Verfahren verwendet. 
DIes war zweckmäßig, da sich die komplexen Verhaltensmuster im Personenverkehr in 
de: .Regel nic~t durch eine einzelne Variable, sondern mir durch mehrere Variable gleich
zeItIg b~schrelben lassen. So hat man etwa ~ur Charakterisierung des Verhaltens einer 
Per~OI~ 1m A~~iv~täts?ereich F~eizeit/Erholung notwendigerweise zumindest die tägliche 
Fr~lzeitwegehaufIgkeit (YI), dIe dabei zurückgelegte Entfernung (Y2) und den rur Frei
~eltweg~ benöti~t~n Zeitaufwan~ (y~) z~ verwenden. Das Verkehrsvehalten einer Person 
1m BereIch F~elzelt/~rholung WIrd In dIesem Fall also durch eine vektorielle Variable y 
= (Yb Y2, Y3) beschneben. 



176 Heinz Hautzinger - Peter Kessel 

Bei einer Untersuchung der Abhängigkeit des Freizeitmobilitätsverhaltens vom Sozial
status der Person - gemessen etwa durch das Merkmal Schulabschluß (A) - wäre also die 
Variation des Variablenvektors Y innerhalb und zwischen den einzelnen Kategorien von 
A statistisch zu analysieren. Hierfür sind aber in jedem Fall multivariate Analysemeth~den 
erforderlich. Da solche Methoden im Bereich der empirischen Verkehrsforschung bIsher 
nur selten in größerem Umfang eingesetzt wurden, erscheint es zweckmäßig, die benutzte~ 
Techniken kurz zu erläutern3

). 

Wird ein zu analysierendes Phänomen gleichzeitig durch p (p ~ 2) metrische Variable 
YI, ... , YP charakterisiert, so kann man von einem Einfluß eines gewissen Faktors A auf 
das betrachtete Phänomen dann sprechen, wenn sich die Vektoren 

mi = (YI (i), ... YP (i»' (i = 1, ... , r) 

der Variablenmittelwerte, auch Gruppenzentroide genannt, für die verschiedenen Katego
rien des Merkmals A deutlich voneinander unterscheiden. Ein Test, ob empirisch be
obachtete Unterschiede zwischen den p Zentroiden als signifikant anzusehen sind, ist im 

Rahmen einer multivariaten Varianzanalyse möglich. 

Analog zum univariaten Fall basiert auch die multivariate Varianz~nalyse auf einer 
Streuungszerlegung genauer auf einer Partitionierung der (p x p)-Matnx T der Summe? 
(Summation über alle n Beobachtungen) der Quadrate und Kreuzprodukte der Abwei
chungen der Variablenwerte von ihrem jeweiligen Gesamtmittelwert (kurz SQKP-~atrix) 
in zwei p x p)-Matrizen A und W. Hierbei ist A die mit den ~ruppengrößen nj gewlcht~te 
Summe der gruppenspezifischen SQKP-Matrizen der Abwelchun~ ?er Gruppenzentr~lde 
mi vom Gesamtzentroid mund W die Summe der gruppenspezIfIschen SQKP-~atnzen 
der Abweichungen der Einzelbeobachtungen vom jeweiligen GruppenzentrOld. Der 
Matrix A entspricht im univariaten Fall (p = 1) also die Streuung zwischen den Kategorien 
des Merkmals A, während W das multivariate Analogon zur Reststreuung darstellt. Zum 

Testen der Hypothese Ho : Jl:.l = ... = Jb wird die Prüfgröße 

ß = det (W) / det (T) (Wilks'sches Lambda) 

verwendet. 
In dem Maße, wie die Determinante von Wals Folge eines wachsenden Einflusses des 
Klassifikationsmerkmals im Verhältnis zur Determination von T kleiner wird, sinkt die 
Teststatistik ß. Unterschreitet ß den vom gewählten Signifikanzniveau abhängigen 
kritischen Wert, so kann die Nullhypothese der Gleichheit der Gruppenzentroide abge~ 
lehnt und damit der Einfluß des Klassifikationsmerkmals auf das durch y = (YI, ... , yp) 
beschriebene Phänomen als gesichert angesehen werden. 

Die Ablehnung der Gleichheitshypothese für die Gruppenzentroide aufgrund eines ß-Tests 
besagt lediglich, daß es wenigstens eine Kategorie von Beobachtungen gibt, welche sich 
von den übrigen in systematischer Form unterscheidet. Insofern ist also der ß-Test eine 
Verallgemeinerung des F-Tests der univariaten Varianz analyse. Wenn man sich zusätzlich 

3) Anwendungsorientierte Darstellungen multivariater Analysemethoden findet man z. B. bei Cooley, 
W.W. and Lohnes, P.R., Multivariate Data Analysis, New Vork 1971; Marriott, F.H.C., The Inter
pretation of Multiple Observations, London 1974; Tatsuoka, M.M., Multivariate Analysis, New 

Vork 1971. 
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dafür interessiert, ob und ggfs. welche Unterschiede zwischen den Kategorien des unter
suchten Einflußfaktors im einzelnen bestehen, ist es zweckmäßig, paarweise Vergleiche 
der G~ppen~entroide an~ustellen: Als Prüf~röße zum Testen der Hypothese Ho : Mi = Mj 
der Glelchhett der Zentrolde der I-ten und J-ten Kategorie von Beobachtungen kann man 
die durch 

Df. = d-.' V-I d .. 
1) 1J 1J 

de~i~ierte Mahalanobis-Distanz zwischen der i-ten und j-ten Kategorie verwenden. Hier
b~1 Ist dij = mi - mj der Spaltenvektor der Differenzen der gruppenspezifischen Variablen
~Tllttelwerte und V = W/(n - r) die geschätzte Varianz-Kovarianz-Matrix der y-Variablen 
mnerhalb der Kategorien des Klassifizierungsmerkmals. Die Mahalanobis-Distanz zWeier 
Gruppenzentroide ist also ein Abstandsmaß, in welches außer der gewöhnlichen Euklid
s~hen Distanz der beiden Zentroide auch noch die Korrelation zwischen den y-Variablen 
emgeht. Der darauf aufbauende Test stellt eine Verallgemeinerung des bekannten t-tests 
für den Fall von p ~ 2 abhängigen Variablen dar. 

Hat man durch einen ß-Test einen signifikanten Einfluß eines Klassifikationsmerkmals (z. B. 
B~rufstätigkei~sstatus) auf die Gruppenzentroide des Variablenvektors y (z. B. Häufigkeit, 
Lange und Zettaufwand von bzw. für Wege) festgestellt und ggfs. durch Bestimmung der 
Mahalanobis-Distanzen die Gruppenpaare mit besonders ausgeprägten Zentroidsunter
schieden ermittelt, so ist es häufig von Interesse, diejenigen theoretischen "Dimensionen" 
der y-Variablen zu identifizieren, hinsichtlich derer sich die gebildeten Teilgruppen be
~onders stark unterscheiden. Ein hierfür geeignetes Verfahren ist die Diskriminanzanalyse, 
m. deren Rahmen aus den p Originalvariablen eine kleinere Zahl von sogenannten Diskri
mmanzfunktionen konstruiert wird, was die Darstellung der p-dimensionalen Beobachtun
gen in einem Raum niedrigerer Dimension möglich macht. 

Mathematisch gesehen ist eine Diskriminanzfunktion eine Linearkombination der ur
sprün~lichen y-Variablen, d. h. eine gewichtete Merkmalskombination. Bei r Gruppen und 
p Vanablen gibt es q = min (r - 1, p) solcher Diskriminanzfunktionen. Die h-te Diskrimi-
nanzfunktion (h = 1, ... , q) ist von der Form 

zh = ahlYl + ... + ahpyp, 

wobei die ahj reelle Zahlen (Diskriminanzgewichte) und die Yj die beobachteten Variablen 
sind. Die Parameter al j der ersten Diskriminanzfunktionen werden so bestimmt daß sich 
die Grup~en bez.üglich der gewichteten Merkmalskombination Zl so stark wi~ möglich 
unterscheIden. DIe Parameter a2j der zweiten Diskriminanzfunktion werden so bestimmt, 
daß .. v~n allen mit ZI. un~orrelierten gewichteten Merkmalskombinationen sich die Gruppen 
bezuglIch der KombmatIon Z2 so stark als möglich unterscheiden usw. Jeder Diskriminanz
funktion. Zh ist ferner eine gewisse nichtnegative Zahl Ah (h-ter nichtnegativer Eigenwert 
der M~tn~ W 1 A) zugeordnet, welche ein Maß ist für die relative Wichtigkeit der jeweili
gen Dlsknminanzfunktion im Hinblick auf die Interpretation derjenigen Dimensionen 
des untersuchten Phänomens (z. B. Verkehrsverhalten), hinsichtlich <tlerer sich die Grup
pen am stärksten voneinander unterscheiden. Die Eigenwerte Ah spielen auch eine Rolle 
bei der Konstruktion von Tests auf die Signifikanz der einzelnenDiskriminanzfunktionen. 
Betrachtet man anstelle der Gewichte ahi die standardisierten Diskriminanzgewichte ah' 
so lassen sich die einzelnen Diskriminanzfunktionen häufig recht anschaulich deuten. ), 



178 
Heinz Hautzinger - Peter Kessel 

Bei der im folgenden beschriebenen Anwendung der statistischen Verfahren stand die 
Zielsetzung im Vordergrund, sinnvolle Erklärungsansätze und konsistente Interpretationen 
von empirischen Beobachtungen zu gewinnen. Im Vergleich hierzu haben die Aspekte 
der Formulierung und Prüfung von Hypothesen nur untergeordnete Bedeutung. Bei der 
Beurteilung von Testergebnissen ist weiterhin zu berücksichtigen, daß in einzelnen Fällen 
die jeweiligen Signifikanzniveaus in gewissem Umfang auch durch Irregularitäten der 
Daten (Nichtnormalität von Verteilungen, Instabilität von Varianzen und Kovarianzen) 

verzerrt sein können4
). 

4. Rollenfaktoren und individuelles Verkehrsverhalten 

4.1 Rollenindikatoren 
Das Verkehrsverhalten von Personen hängt ganz offenkundig vor allem vom individuellen 
Mobilitätsbedarf, d. h. den individuellen Notwendigkeiten und Zwängen zu Ortsverände-

rungen ab. 
Bestimmend für diesen Bedarf sind in erster Linie die familiäre und gesellschaftliche Rolle 
von Personen sowie ihre Stellung im Lebenszyklus; hierfür müssen zunächst entsprechende 

Indikatoren abgeleitet werden. 
Im KONTIV-Datenmaterial sind mehrere Personen- und Haushaltsmerkmale verfügbar, 
welche die familiäre und gesellschaftliche Rolle einer Person sowie die Stellung der Person 
und des zugehörigen Haushalts im Lebenszyklus charakterisieren. Von den Personen
merkmalen sind dies vor allem die Merkmale Geschlecht, Alter, Stellung im Haushalt, 
Familienstand, Berufstätigkeit und Stellung im Beruf. Unter den Haushaltscharakteristika 
gilt dies besonders für die Merkmale Haushaltsgröße, Anzahl Personen ab 10 Jahren sowie 
Geschlecht, Alter, Familienstand, Berufstätigkeit und berufliche Stellung des Haushalts-

vorstandes. 

4) Eine detaillierte Diskussion damit zusammenhängender statistisch-methodischer Probleme findet 
sich in Hautzinger, H., Statistical Analysis of Travel Behaviour: Some Methodological Considerat
ions, in: Sasaki, T. and Yamaoka, T., Proceedings of the Seventh International Symposium on 

Transportation and Traffic Theory, Kyoto, 1977. 
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Tabelle 1: 

Alters-
gruppe 

10 14 

15-19 

20-29 

30-44 

45-64 

65-74 

75 u.m. 

Insges. 

Gemei~~~me ~äufigkeitsverteilung der Personenmerkmale 
Berufstatlgkelt und Alter in der Stichprobe 

Berufstätigkeitskategorie 

Lehr- Schüler/ Arbeits- Erwerbs- Haus-
linge Studenten lose tätige frauen 

5 290 

90 138 5 42 

6 48 18 208 57 

6 11 580 238 

11 405 185 

9 29 

11 

101 482 45 1244 520 

Ins-

Rentner gesamt 

295 

275 

337 

835 

55 656 

124 162 

56 67 

235 2627 

Bezüglich des Verkehrszwecks werden in der KONTIV d' , , " 
dienstliche/geschäftliche Erledigung A b'ld S' le AktIVltaten Wohnen, Arbeiten, 
schieden. Von den verfügbaren Merkm~: I ~ndg'd' ervlcfe, ,Versorgung und Freizeit unter-
" en WIr le au eme oder mehr r d' Ak ' , 

taten bezogene Rolle einer Person' F Tee leser tIVI-
Merkmal "Berufstätigkeit" charakteri~ert a~~:ed~n!c~;s~~:chaf: a~ eh7ten durch das 
Studenten, Lehrlinge, Rentner, Arbeitslo~e und E b" ,egonen aus r~uen, .S.chüler/ 
auch die momentane Stell " ,' rwer statlge umfaßt. Glelchzemg wird 
die Zugehörigkeit zu eineru~~r l;n ~ndlVlduellen Lebensz?,klus bereits weitgehend durch 

Das Merkmal Berufstätigkeit wur~~ ;e;~~l~~~e~~l:t~fno::~~t~;~~~~~~;.n (vgl. Tabelle 1). 

4.2 Messung der rollenbedingten Verhaltensunterschiede 

Um mit statistischen Analysetechnik n "f k" · ein Einfluß auf das Verk h h 1 e pru en zu onne~, ob von der individuellen Rolle 

müssen, die Personen in ~e;s~~:c~:;:b:u:!;~tre:~~n;le sta~k d,i~ser Einflu~, ggfs. ist, 
Rollenmdikators "Berufstätigkeitsstatus" b' G der Je.welhg~n Auspragung des 
nächst eine Übersicht darüber zu ' vora "m, ruppen emgetellt werden. Um zu-
haltens sich die G " gkewmnen, bezughch welcher Einzelmerkmale des Ver-

ruppen am star sten unterscheiden wurde 'd cf 29 
deskriptoren einer einfachen Varianza I ' Je er er Verhaltens
Werte der F-Prüfgröße sowie d ' ~.a ,yse unterzogen (Tabelle 2). Die dabei berechneten 
aufgelistet Bei der I t le ~ugehd~ngen Eta-Quadrat-Werte sind ebenfalls in Tabelle 2 

, .,' n erpretatlOn leser Werte und insbe 0 d 'h ' . 
SlgmfIkanz ist zu berücksichtig d ß 'h . s n ere I rer statIstIschen 

1 ( , " . en, a mc t Immer alle Voraussetzungen d V . 
ana yse Normahtat, Vananzstabilität) erfüllt sind Trot d' E' h" er ananz-

~wa;;c~~~~e~~~~:~~~:;;~~e~~r folgenden Variabien dieZgr~~:~~ V ~~~~l;:~;uun~~~~c~:~ 
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1. Tägliche Wegehäufigkeit, Ausbildungswege 
2. Tägliche Wegehäufigkeit, Arbeitswege 
3. Tägliche Wegelänge, Ausbildungswege 
4. Tägliche Wegehäufigkeit, PKW-Fahrten als Fahrer 
5. Tägliche Wegelänge, Arbeitswege 
6. Täglicher Zeitaufwand, Ausbildungswege 
7. Tägliche Wegehäufigkeit, Versorgungswege .. 

Erwartungsgemäß unterscheiden sich die sechs B.eruf~tätigkei~sgruppen vor allem b?l~z.~~~ 
lich solcher Merkmale, welche die Verhaltensweisen im Bereich der "Zwangsmo i itat 

(Ausbildungs-, Arbeitswege) beschreiben. 
. bl ., he F-Werte sowie 

Tabelle 2: Gruppenmittelwerte der V~rhaltens~ana en; empmsc 
Eta Quadrat Werte der univanaten Vananzanalyse - -

Mi ttel we rte 
Varianzanalyse 

Variable Haus- Schüler/ Lehr- Rentner Arbeits- Erwerbs- Insge-

frauen Student. linge lose tätige samt F 3) 17 24) emp 

n-522 n - 483 n=101 n=236 n=45 n=1246 n=2633 

0,07 0,85 0,15 0,20 1,63 0,85 421,483 0,445 
HARBT 0,08 

0,42 0,21 23,537 0,043 
0,09 0,02 0,02 

HDIEN 0,02 0,00 
0,03 0,36 693,099 0,569 

HAUSB 0,02 1,61 1,05 0,01 0,0 
8,309 0,016 

0,02 0,0 0,02 0,04 0,10 0,10 
HSERV 0,22 54,764 0,094 
HVERS 1,49 0,45 0,16 0,95 0,80 0,64 0,79 

0,54 0,63 7,691 0,014 
HFREI 0,57 0,89 0,56 0,72 0,76 

LARBT 1) 0,71 8,75 1,51 3,34 17,73 9,14 89,955 0,146 
0,48 

0,01 0,62 0,07 5,56 9,22 4,54 9,779 0,018 
LDIEN 0,24 

0,32 2,27 115,669 0,180 
LAUSB 0,05 9,24 10,48 0,08 0,0 

2,429 0,005 
LSERV 0,74 0,12 0,0 0,08 0,24 0,55 0,44 

1,53 0,76 2,47 4,11 2,95 2,86 6,719 0,013 
LVERS 4,36 

24,38 6,04 6,35 3,065 0,006 
LFREI 5,43 5,69 3,19 9,35 

ZARBT 2) 1,97 35,09 3,79 4,18 50,37 26,28 39,193 0,069 
1,65 

3,56 13,54 6,78 16,354 0,030 
0,38 0,02 5,50 0,28 ZDIEN 0,77 9,76 82,644 0,136 

40,93 47,15 0,21 0,0 
ZAUSB 0,33 1,75 1,957 0,004 
ZSERV 5,24 0,25 0,0 0,27 0,56 1,34 

13,18 15,94 21,75 5,271 0,010 
ZVERS 42,68 13,25 3,15 33,12 

0,004 
23,21 38,31 36,71 29,84 16,24 21,50 2,082 

ZFREI 21.64 

0,95 0,47 1,06 0,44 0,61 0,81 16,118 0,030 
HFUSS 1,15 

0,56 0,14 0.07 0,22 0,35 31,728 0,057 
HFAHRD 0,31 0,84 

0,03 4,951 0,009 
HMOPED 0,0 0,05 0,16 0,02 0,09 0,02 

0,22 0,18 0,26 0,93 1,93 1,10 109,066 0,172 
HPKWF 0,49 22,165 0,040 

0,44 0,14 0,09 0,15 0,20 
HBUS 0,09 0,43 2,291 0,004 
HSTRAS 0,03 0,05 0,12 0,03 0,09 0,04 0,04 

0,02 2,404 0,005 
HBAHN 0,01 0,04 0,07 0,01 0,0 0,02 

0,005 0,07 0,21 0,22 2,584 
HPKWMF 0,30 0,24 0,30 0,14 

0,01 0,918 0,002 
0,00 0,0 0,01 0,0 0,01 

HSONST 0,0 
0,02 0,01 0,877 0 ,002 

HKOMB 1 0,01 0,02 0,02 0,0 0,0 
0,024 0,15 0,14 12,809 

HKOMB 2 0,03 0,22 0,41 0,08 0,04 

1) Wegelänge in km/Tag 3) Anzahl Freiheitsgrade 5 und 2,627 . . 

2) Zeitaufwand in min/Tag 4) Durch Gruppenzugehörigkeit erklärter Vananzantetl 

-
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Im Bereich der Verkehrsmittelbenutzung sind die Gruppenunterschiede besonders groß 
im Hinblick auf die Benutzung des PKW als Fahrer. Beim Gelegenheitsverkehr treten 
Verhaltensunterschiede zwischen den Gruppen vor allem hinsichtlich der Versorgungs
wegehäufigkeit auf. Der durch die Gruppenzugehörigkeit erklärte Varianzanteil (172

) der 
einzelnen Variablen reicht bis 56,9 % (Variable HAUSB), einem für Individualdaten 
bemerkenswert hohen Wert. 

Mit der einfachen Varianzanalyse als univariater statistischer Methode ist nicht festzu
stellen, ob vom Rollenindikator Berufstätigkeit ein signifikanter Einfluß auf das "Verhalten 
als Ganzes" ausgeht, welche Gruppen sich hierbei besonders stark unterscheiden und 
hinsichtlich welcher Verhaltensdimensionen diese Unterschiede besonders ausgeprägt 
sind. Zur Beantwortung dieser Fragen müssen multivariate Analysemethoden herange
zogen werden. Zunächst werden die Verhaltensmerkmale einer multivariaten Varianz
analyse unterzogen. Dabei müssen nicht notwendigerweise alle 29 Variablen einbezogen 
werden. Zum einen zeigen bereits die univariaten F-Werte in Tabelle 2, daß für eine ganze 
Reihe von Variablen (solche mit niedrigen F-Werten) gar kein Gruppeneinfluß feststellbar 
ist. Zum anderen sprechen die teilweise recht hohen Korrelationskoeffizienten (vgl. Ta
belle 3) dafür, daß bestimmte Arten von Informationen bereits weitgehend in einigen 
wenigen Variablen konzentriert sind und eine Hinzunahme weiterer Variablen unter dem 
Gesichtspunkt der Informationsgewinnung somit nicht notwendig ist. 

Tabelle 3: Matrix der Korrelationskoffizienten (Korrelation innerhalb der Gruppen, 
gepoolt) zwischen ausgewählten Verhaltensvariablen 

(1) (2) (3) (4) ( 5) (6) (7) 

(1) HAUSB 1,000 

(2) HARBT - 0,131 1,000 

(3) LAUSB 0,383 - 0,080 1,000 

(4) HPKWF - 0,016 0,109 0,022 1,000 

( 5) LARBT - 0,065 0,311 - 0,036 0,088 1,000 

(6) ZAUSB 0,353 - 0,060 0,318 - 0,011 - 0,027 1,000 

(7) HVERS - 0,067 - 0,132 - ~,049 - 0,142 - 0,104 - 0,032 1,000 

Um zu einer solchen schrittweisen Variablenauswahl zu kommen, wurde im vorliegenden 
Fall ein Verfahren gewählt, bei welchem auf jeder Stufe diejenige Variable identifiziert 
wird, die zusammen mit den bereits ausgewählten Variablen die Lambda-Prüfgröße der 
multivariaten Varianz analyse minimiert. Durch dieses Prinzip ist sichergestellt. daß nur 
solche Variablen gewählt werden, bezüglich derer sich die Gruppen überhaupt unter
scheiden und die für sich genommen jeweils eine "echte" zusätzliche Information zur 
Unterscheidung der Gruppen liefern. Im Verlauf des Auswahlverfahrens kann dabei eine 
Variable ihre Bedeutung für die Unterscheidung der Gruppen verlieren, da die in ihr ent
haltene Information auch in einer Kombination von anderen ausgewählten Variablen 
enthalten ist; die betreffende Variable wird dann entsprechend wieder aus der Liste der 
ausgewählten Variablen gestrichen. 
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Tabelle 4: Ergebnisse der multivariaten Varianz analyse bei schrittweiser Variablen
auswahl (Gruppen: Berufstätigkeitskategorien) 

Variable Multivariate Varianzanalyse 
Stufe 

F part 1) k 2) Lambda 3) 
(j) gewählt gestrichen F.-Approx. 

1 HAUSB 693,10 1 0,4312 693,10 
2 HARBT 350,39 2 0,2586 507,51 
3 HPKWF 37,14 3 0,2416 325,16 
4 HVERS 21,43 4 0,2321 240,82 
5 HFREI 12,69 5 0,2266 191,52 

6 HFUSS 8,96 6 0,2228 159,30 
7 HDIEN 11,70 7 0,2179 137,53 
8 LAUSB 6,15 8 0,2154 120,58 
9 HSERV 4,58 9 0,2135 107,35 

10 HFAHRD 4,70 10 0,2116 96,90 

11 HPKWMF 4,27 11 0,2099 88,37 
12 HMOPED 2,59 12 0,2089 81,11 
13 HVERS 1,74 11 0,2096 88,47 
14 HAUSB 3,02 12 0,2084 81,26 
15 LVERS 2,25 13 0,2075 75,10 

16 LDIEN 2,15 14 0,2065 69,83 

1) F-Test ("Partielles" F) auf die zusätzliche Diskriminationsfähigkeit der gewählten bzw. 
gestrichenen Variablen. Restriktion für Auswahl: F > 2 

2) Anzahl Variable in der Varianzanalyse 
3) F-Approximation für Lambda. Empirische Werte sind tabellierten F-Werten für f i = (g - 1) k = 5 k 

und f2 = 00 Freiheitsgraden gegenüberzustellen. 

Die in Tabelle 4 zusammengestellten Ergebnisse der schrittweisen Variablenaus~ahl. u?d 
der darauf basierenden multivariaten Varianzanalyse verdeutlichen, daß bereIts emige 
wenige der insgesamt 29 Merkmale des Verk~hrsverhaltens ausreiche~, . um. alle wese?t
lichen Aspekte der V erhaltensunterschiede z~lschen den sechs Berufsta~~gkeltskategonen 
zu erfassen. Entsprechend der Reihenfolge Ihrer Auswahl und der Großenordn~ng. der . 
partiellen F-Werte kann man auch hier feststellen, daß sich die G~ppen vor all.em hmsicht
lich ihres Verhaltens im Bereich der Zwangsmobilität (Häufigkeit von Ausblldungs- und 
Arbeitswegen) unterscheiden. Es zeigt sich, daß interessanterweise von allen übrig~n 
Verhaltensmerkmalen nur noch die Häufigkeit der Benutzung des PKW als Fahrer dIe 
sechs Berufstätigkeitskategorien zusätzlich deutlich · voneinander unterscheidet. Alle 
übrigen Verhaltensvariablen bringen im Hinblick auf die ~ntersch~idu.~g d~r Gruppen 
nach ihrem Verhalten nur noch wenig zusätzliche InformatIOnen. DIes laßt SIch auch an 
der Entwicklung von Lambda ablesen, da diese Größe ähnlich dem "unerklärten Rest" 
einer multiplen Regression interpretiert werden kann. 

> 
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Welc~e Berufstätigkeitsgruppen sich in ihrem Verkehrsverhalten besonders deutlich 
vonemander unterscheiden, kann durch Signifikanz tests für die Mahalanobis-Abstände 
der ~ruppenzentroide festg~stellt werden. Nach den in Tabelle 5 zusammengestellten 
empmschen F-Werten kann hIerzu folgendes Ergebnis festgehalten werden: 
Tabelle 5: 

Matrix der empirischen Werte der F-Prüfgröße für den Test der Signifikanz 
der Mahalanobis-Distanz zwischen je zwei Gruppenzentroiden 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Hausfrauen (1) 

Schüler/Stud. (2) 172,9 
Lehrlinge (3) 42,2 16,5 
Rentner (4) 4,4 105,6 31,8 
Arbeitslose (5) 2,6 28,4 14,0 1,2 
Erwerbstä tige (6) 118,2 294,7 37,3 59,4 11,4 

(Anzahl Freiheitsgrade: p = 14 und n - g - p + 1 = 2.614; 
FO,01 = 2,10) 

Das Verk~hrsv~rhal~en. ~er Erwerbstätigen, der Schüler/Studenten sowie der Lehrlinge 
unterscheIdet SIch sIgmfIkant vom Verhalten aller übrigen Gruppen. 

Ganz besonders stark ausgeprägt sind die Verhaltensunterschiede zwischen Schülern/ 
Studenten und Hausfrauen, Schülern/Studenten und Rentnern, zwischen Erwerbs
tätigen und Schülern/Studenten sowie zwischen Erwerbstätigen und Hausfrauen. 

Zwischen dem Verhalten von Hausfrauen, Rentnern und der Arbeitslosen sind - wenn 
überhaupt - nur sehr geringe Unterschiede erkennbar. 

Würde ma.~ diese Analyseergebnisse dazu verwenden, verhaltenshomogene Bevölkerungs
gruppen fur Verkehrsuntersuchungen voneinander abzugrenzen, so könnte man die vier 
Gruppen: 

A: Erwerbstätige, 
B: Schüler/Studenten, 
C: Lehrlinge und 
D: Hausfrauen, Rentner, Arbeitslose 

untersche.iden. Es si.n.d .. dies gerad~ diejenigen sozialen Gruppen, welche als Folge des 
rollenbedmgten MobIhtatsbedarfs em ausgeprägt unterschiedliches Verhalten im Personen
verkehr zeigen. 

4.3 Rollenabbiingige Dimensionen des Verkebrsverbaltens 

Nach dieser Identifikation der Gruppen mit besonders starken rollen bedingten Verhaltens
unterschieden interessieren diejenigen Verhaltensdimensionen, hinsichtlich derer sich die 
Gruppen am stärksten unterscheiden. Aussagen hierzu sind mit Hilfe einer entsprechenden 
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Diskriminanzanalyse möglich. Bestimmt man dazu die q = 5 Di~kri~inanzfunktione~ auf 
der Basis der 14 zuvor ausgewählten Verhaltensmerkmale, so zeIgt dIe Analy~e d~~ EIge~
werte (vgl. Tabelle 6), daß sich die in diesen Variablen enthaltene I~for:matlOn ub~r dIe 
Verhaltensunterschiede zwischen den sechs Berufstätigkeitskategonen 1m. wesentl~chen 
bereits durch zwei unkorrelierte Verhaltensdimensionen (DiskriminanzfunktI?ne~) wIeder
geben läßt (kumulierte Eigenwertanteile 97,3 %). Dieses. de~kr.iptive Erge~ms wIrd .~~rch 
einen entsprechenden Signifikanztest für die einzelnen DIsknmmanzfunktlOnen bestatIgt. 

Tabelle 6: Eigenwerte und kanonische Korrelation der Diskriminanzfunktionen 
(Gru ppen: Berufstätigkeitskategorien) 

Diskriminanz- Analyse der Eigenwerte Kanonische Korrelation 

funktion Eigenwert % kum.% einf.1) quadr. 2 ) 

1 1,63162 67,40 67,40 0,787 0,619 

2 0,72313 29,87 97,27 0,648 0,420 

3 0,03843 1,59 98,86 0,192 0,037 

4 0,02227 0,92 99,78 0,148 0,022 

5 0,00540 0,22 100,00 0,073 0,005 

Summe 2,42085 100,0 - - -

1) Maß für die Abhängigkeit zwischen Diskriminanzfunktion und Gruppierungsmerkmal 
(Berufstätigkeit) . .. . 

2) Interpretation: Anteil der Varianz der Diskriminanzfunktion, der durch Gruppierung erklart 1St. 

In Tabelle 7 sind die standardisierten Gewichte aij der beiden ersten Diskriminanzfunktio
nen enthalten. Wie man sieht, wird die erste Diskriminanzfunktion besonders stark von 
den Variablen HARBT und HAUSB bestimmt, deren Gewichte jedoch entgegengesetz.te 
Vorzeichen aufweisen. Es ist daher naheliegend, die erste Diskriminanzfunktion ~ls dIe
jenige Verhaltensdimension zu deuten, welche die Art der Zwa~gsmobilität (ArbeIt bzw: 
Ausbildung) charakterisiert. Dieser Aspekt des Verhaltens hat bIpolaren Charakte~, wobeI 
die erzwungene Arbeitsrnobilität im negativen Bereich und. die. e~zwungene ~usbIldungs
mobilität im positiven Bereich der entsprechenden Skala (DIsknmmanzfunktlOn d.) ange
siedelt ist. 

Auch bei der zweiten Diskriminanzfunktion besitzen die Variablen HARBT und HAUSB 
die betragsmäßig weitaus größ ten Gewich te, diesmal weisen jedoch b~ide dass~lbe (negative) 
Vorzeichen auf. Insofern kann man die zweite DiskriminanzfunktlOn als dIe Verhaltens
dimension interpretieren, welche das Vorhandensein bz~ .. Fehlen ei~es Zwangs zur Durch
führung von Arbeits- oder Ausbildungswegen char~~tenslert. Neg.~tIve Werte entsprec.hen 
hierbei einem vorhandenen Mobilitätszwang, posItIve Werte drucken das Fehlen emes 
solchen Zwangs aus. Wegen ihrer geringen Bedeutung brauchen die weiteren Diskriminanz
funktionen nicht interpretiert zu werden. 

• 
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Tabelle 7: Standardisierte Diskriminanzgewichte der beiden ersten Diskriminanzfunk
tionen (Gru ppen: Berufstätigkeitskategorien) 

Verhaltensvariable Standardisierte D iskriminanzgewich te 

Funktion d l Funktion d 2 

HARBT - 0,05831 - 0,28250 
HDIEN - 0,00380 - 0,08127 
HAUSB 0,13926 - 0,20437 
HSERV - 0,0276 - 0,02200 
HFREI 0,02267 - 0,05389 
LDIEN - 0,00633 - 0,01816 
LAUSB 0,00215 - 0,00673 
LVERS - 0,00284 - 0,02316 
ZAUSB - 0,00367 0,00239 
HFUSS - 0,00900 0,08221 
HFAHRD 0,01065 0,02817 
HMOPED - 0,00515 0,01370 
HPKWF - 0,02956 0,04125 
HPKWMF - 0,00340 0,02969 

Neben dieser auf den Diskriminanzgewichten basierenden Interpretation der rollen
abhängigen Verhaltensdimensionen ist es recht instruktiv, die Lage der Diskriminanz
funktionszentroide der sechs Berufstätigkeitskategorien graphisch zu veranschaulichen. 
Abbildung 1 bestätigt nochmals das Ergebnis des paarweisen Gruppenvergleichs: Während 
die Zentroide der Kategorien Erwerbstätige, Lehrlinge und Schüler/Studenten als isolierte 
Punkte in der (d., d2 )-Ebene erscheinen, liegen die Zentroide der Kategorien Hausfrauen, 
Rentner und Arbeitslose relativ eng beieinander. Bei der Interpretation der Graphik ist zu 
beachten, daß Abstände längs der d.-Achse eine größere Bedeutung haben als Abstände 
längs der d2 -Achse. Das (d., d2 )-Koordinatensystem wurde nur aus Gründen der Einfach
heit rechtwinklig dargestellt; aus der Unkorreliertheit von d. und d

2 
folgt nicht die 

Orthogonalitä t. 

Gemäß Abbildung 1 liefert bereits die erste Diskriminanzachse die Zerlegung in die vier 
Gruppen Abis D. Daß d. tatsächlich als die rollenabhängige Dimension "Art der Zwangs
mobilität" interpretierbar ist, wird durch die Lage der Gruppenzentroide bestätigt. Der 
dI-Wert der Erwerbstätigen liegt am weitesten im negativen Bereich, was auf die er
zwungene Arbeitsrnobilität zurückgeht. Die d. -Werte der Hausfrauen, Rentner und Arbeits
losen liegen alle nahe bei Null. Gruppen, welche zu Ausbildungswegen gezwungen sind, 
nämlich Schüler/Studenten und Lehrlinge, haben dagegen positive d.-Werte. 
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Abbildung 1: Diskriminanzfunktionszentroide der sechs Berufstätigkeitskategorien 
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Hinsichtlich der zweiten rollenabhängigen Verhaltensdimension "Vorhandensein eines 
Mobilitätszwanges" lassen sich ganz klar zwei Personentypen unterschei~en, zum e~~en 
Personen ohne Mobilitätszwang, nämlich Hausfrauen, Rentner und ArbeItslose (posI.tlVe 
d

2
-Werte), zum anderen Personen mit Mobilitätszwang, nämlich Erwerbstäti~e, Leh~hnge 

und SchülerlStudenten (negative d 2 -Werte). Im Hinblick auf die Gruppenbildung lIefert 
die zweite Verhaltensdimension damit keine neue Information. 

Bei der Bildung der verhaltenshomogenen Gruppen Abis D wurden ~i~ .. Verhalten~~ 
dimensionen Vorhandensein eines Mobilitätszwanges" und "Art des Mobditatszwanges 
als Segmenti~~ngskriterien verwendet. Da sich hinsichtlich dieser be~den Dime~~io~en 
des Verkehrsverhaltens die Gruppen der Hausfrauen, Rentner und ArbeItslosen tatsachhch 
nicht unterscheiden, bot sich eine Zusammenfassung zu einer Gruppe (Gruppe D) an. 
Diese zunächst nicht erwartete Verhaltenshomogenität von Hausfrauen, Rentnern und 

tr 
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arbeitslosen Personen erklärt sich aus der Tatsache, daß Arbeits-, Ausbildungs- und 
Dienst-/Geschäftswege für die drei genannten Personenkategorien nur eine ganz unter
geordnete Rolle spielen; Verhaltensunterschiede können deshalb, wenn überhaupt, nur 
bei den Verkehrszwecken Versorgung, Freizeit und Service sowie bei der Verkehrsmittel
benutzung auftreten. 

Um dies zu belegen, wurde ein Test der Signifikanz der Mahalanobis-Abstände zwischen 
den drei Gruppenzentroiden durchgeführt, wobei nur Verhaltensvariable, welche mit den 
Verkehrszwecken Versorgung, Freizeit und Service sowie mit der Verkehrsmittelbenu tzung 
im Zusammenhang stehen, einbezogen wurden. Dazu wurden zunächst die Variablen 
HVERS, HMOPED, HSERV und HPKWF in einer schrittweisen multivariaten Varianz
analyse als diejenigen Verhaltensmerkmale herausgefiltert, welche zusammen am besten 
zwischen den drei Gruppen zu unterscheiden erlauben (Ll = 0,914 bzw. F = 9,13 bei 8 
und 1. 594 Freiheitsgraden). Gemäß Tabelle 8 sind die Abstände zwischen den Gruppen
zentroiden im vierdimensionalen Stichprobenraum so groß, daß sie alle als von Null ver
schieden angesehen werden können. 

Betrachtet man also die Gruppen der Hausfrauen, Rentner und Arbeitslosen, d. h. d ie 
Gruppen ohne Mobilitätszwang für sich allein und beschränkt sich auf Wege mit Gelegen
heitscharakter, so sind auch hier durchaus signifikante Verhaltensunterschiede erkennbar. 

Tabelle 8: Empirische Werte der F-Prüfgröße für den Test der Signifikanz der Mahalanobis-
Abstände zwischen je zwei Gruppenzentroiden 
(Gruppen: Hausfrauen, Rentner, Arbeitslose) 

Gruppenpaar Empirischer F-Wert l
) 

HausfrauenIRentner 9,474 

Hausfrauenl Arbeitslose 10,426 

Rentnerl Arbeitslose 5,929 

1) Anzahl Freiheitsgrade 4 und 797; Fo,Ol = 3,35 

Auch in diesem Fall lassen sich rollenabhängige Dimensionen des Verkehrsverhaltens mit 
diskriminanzanalytischen Methoden identifizieren. Gemäß den in Tabelle 9 zusammen
gefaßten Ergebnissen kann man zwei Diskriminanzfunktionen konstruieren, wobei die 
erste als die Dimension "Ausmaß von Versorgungs- und Serviceaktivitäten" (positive 
Gewichte von HSERV und HVERS) und die zweite als die Dimension "Verkehrsmittel
benutzung" (positives Gewicht von HPKWF, negatives Gewicht von HFUSS) interpretierbar 
ist. Die kanonische Korrelationsanalyse bestätigt nochmals das bereits angesprochen~ 
Resultat, daß die Verhaltensunterschiede zwischen Hausfrauen, Rentnern und Arbeits
losen zwar im statistischen Sinn signifikant und, wie Abbildung 2 zeigt, auch sinnvoll 
interpretierbar sind, daß die Gruppenbildung aber insgesamt nur einen geringen Erklärungs
wert besitzt. So sind z. B. nur 8,9 % der interpersonellen Verhaltensunterschiede bezüg
lich der ersten Verhaltensdimension "Ausmaß von Versorgungs- und Serviceaktivitäten" 
durch die Zugehörigkeit zu einer der drei genannten Gruppen erklärbar. Dieses Ergebnis 
bestätigt insofern auch nochmals die Aussagen des Abschnitts 4.2 über die rollenabhängige 
Bildung verhaltenshomogener Bevölkerungsgruppen. 
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Tabelle 9: Standardisierte Diskriminanzgewichte der beiden ersten Diskriminanzfunk
tionen; Gruppen: Hausfrauen, Rentner, Arbeitslose 

Standardisierte Diskriminanzgewichte 
Variable 

Funktion d! Funktion d2 

HSERV 0,20816 0,01230 

HVERS 0,34601 0,07199 

H'FUSS - 0,14067 - 0,08601 

HPKWF - 0,14607 0,08022 

abs. 0,09764 0,03570 
Eigenwerte 

(%) (73,2 %) (26,8 %) 

Kanonische einf. 0,298 0,186 

Korrelation quadr. 0,089 0,035 

Abbildung 2: Diskriminanzfunktionszentroide der Gruppen Hausfrauen, Rentner, 
Arbeitslose 
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5. Haushaltstyp und individuelles Verkehrsverhalten 

5.1 Verbaltensorientierte Hausbaltstypisierung 

Für Einzelpersonen wie für Familien bzw. Haushalte lassen sich bekanntermaßen sehr ver
schiedene Stufen im Lebenzyklus unterscheiden. Je nach Stellung eines Haushalts im 
Lebenszyklus existieren für die einzelnen Haushaltsmitglieder unterschiedliche Notwendig
keiten und Zwänge zur Ausübung oder Unterlassung bestimmter Aktivitäten und ent
sprechender Wege. So ist etwa die Mutter eines Kleinkindes im allgemeinen nicht frei in 
der Wahl der Tageszeit für ihre Einkaufswege, sondern an den Schlafrhythmus des Kindes 
gebunden. Ebenso ist sie in der Regel ganz erheblichen artmäßigen und räumlichen 
Beschränkungen bei der Ausübung von Freizeitaktivitäten unterworfen. In der Verkehrs
forschung werden deshalb zunehmend auch Indikatoren für die Stellung eines Haushalts 
im Lebenszyklus zur Erklärung des Verkehrsverhaltens herangezogen 5). In Anlehnung an 
bereits erarbeitete Ansätze wurden im vorliegenden Fall folgende Haushaltstypen ("family 
life-cycle groups") gebildet: 

Typ 1: 1-Personenhaushalte, Person erwerbstätig 
Typ 2: 2-Personenhaushalte, mindestens ein Erwerbstätiger 
Typ 3: Haushalte mit drei und mehr Personen, mindestens ein Erwerbstätiger, jüngste 

Person unter 6 Jahren 
Typ 4: wie Typ 3, jedoch jüngste Person im Alter von 6 bis unter 13 Jahren 
Typ 5: wie Typ 3, jedoch jüngste Person im Alter von 13 bis unter 18 Jahren 
Typ 6: wie Typ 3, jedoch jüngste Person 18 und mehr Jahre 
Typ 7: Nichterwerbstätigenhaushalte 

Bei den Haushaltstypen 1 bis 6 handelt es sich um Erwerbstätigenhaushalte (Haushalte 
mit mindestens einer Erwerbsperson), die Nichterwerbstätigenhaushalte (Haushalte ohne 
Erwerbsperson) bilden die Gruppe 7. Diese Unterscheidung ist insofern wesentlich, als das 
tägliche Aktivitätenprogramm der Mitglieder eines Haushalts - insbesondere die zeitliche 
Koordination der Aktivitäten der verschiedenen Haushaltsmitglieder - stark davon ab
hängt, ob es im Haushalt Erwerbspersonen mit einem täglich wiederkehrenden Zwang zu 
Arbeitswegen nach stets demselben Muster gibt. Mit dieser Differenzierung erfolgt natürlich 
zugleich auch schon in starkem Maße eine Trennung nach der Rolle in der Gesellschaft 
und der Stellung im individuellen Lebenszyklus. 

Es erschien im vorliegenden Fall nicht zweckmäßig, außer dem oben definierten Merkmal 
"Haushaltstyp" weitere Personen- oder Haushaltscharakteristika als Indikatoren für die 
Stellung des Haushalts im Lebenszyklus zu verwenden. Dies umso mehr, da zur Definition 
des Merkmals "Haushaltstyp" ja bereits die Merkmale Anzahl Erwerbstätige im Haushalt, 
Haushaltsgröße, Alter der jüngsten Person im Haushalt und Berufstätigkeit des Haushalts
vorstandes benutzt worden sind. 

Führt man eine Kreuzklassifikation der Personen in der Stichprobe durch, so erhält man 
das in Tabelle 10 dargestellte Ergebnis. Von den 6 x 7 = 42 möglichen Kombinationen 
von Berufstätigkeitskategorien und Haushaltstypen sind 6 aufgrund der Definition der 
beiden Klassifikationsmerkmale nicht sinnvoll und demgemäß auch nicht besetzt. Wie 

5) Vgl. insbesondere Heggi, I. G., Putting Behaviour into Behavioural Models ofTravel Choice, Working 
Paper No. 22, Transport Studies Unit, University of Oxford, 1977 
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man sieht, konzentriert sich der Großteil der Personen auf einige wenige der 36 möglichen 

Kombinationen. 

Tabelle 10: K.reuzklassifikation der Personen in der Stichprobe nach Berufstätigkeit und 

Haushaltstyp 

Haus-
Berufstätigkeitskategorie Ins-

halts- Haus- Schüler/ Lehr- Rentner Arb.- Erw.- gesamt 

typ frauen Studenten linge lose tätige 

1 *1) * * * * 43 43 

2 45 9 2 15 7 256 334 

3 137 50 12 11 9 225 444 

4 146 250 34 13 7 336 786 

5 63 123 37 8 4 210 445 

6 66 21 9 44 8 176 324 

f---- f-------------------------------- f----

7 51 24 5 141 10 * 231 

Insges. 508 477 99 232 45 1.246 2.607 

1) Kombination ist aus definitorischen Gründen nicht möglich 

So entfallen z. B. auf die zehn am stärksten , besetzten Merkmalskombinationen bereits 
mehr als drei Viertel aller Personen in der Stichprobe. 

5.2 Haushaltstyp und Verkehrsverhalten bei Erwerbstiitigen 

Bei der Gruppe der Erwerbstätigen führt eine weitere Differenzierung nach dem Haushalts

typ zu folgenden sechs Teilgruppen: 

EI: Erwerbstätige aus I-Personenhaushalten 
E2: Erwerbstätige aus 2-Personenhaushalten 
E 3: Erwerbstätige aus Haushalten mit drei und mehr Personen, jüngste Person unter 

6 Jahren 
E4: wie Typ E3, jedoch jüngste Person 6 bis unter 13 Jahre 
ES: wie Typ E 3, jedoch jüngste Person 13 bis unter 18 Jahre 
E6: wie Typ E3, jedoch jüngste Person 18 und mehr Jahre. 

Die Zugehörigkeit einer erwerbstätigen Person zu einer dieser Teilgruppe~ kann ~ prioii 
sicher als Indikator der Notwendigkeiten und Restriktionen vor allem 1m BereIch des 
Gelegenheitsverkehrs akzeptiert werden. Von praktischer Bedeutung ist eine so~che 
Untergliederung jedoch nur dann, wenn sich auch signifikante Verhaltensuntersc~lede 
zwischen den Teilgruppen nachweisen lassen. Hier zeigt aber bereits die univariate Van.anz
analyse (Tabelle 11), daß die Verhaltensunterschiede zwischen den Gruppen offensl.cht
lich relativ gering sind. Nur bei 6 der insgesamt 29 Verhaltensmerkmale erhält man emen 
empirischen F-Wert, der auf dem I-Prozent-Niveau signifikant ist; die durch die Gruppie-

• 

Das individuelle Verkehrsverhalten in Abhiingigkeit von Rollenfaktoren und Lebensphase 191 

rung erklärten Varianzanteile (17 2
) liegen alle unter 3 Prozent. Am deutlichsten sind die 

Gruppenunterschiede noch bei den Variablen HSONST (Häufigkeit der Benutzung 
"sonstiger" Verkehrsmittel, insbesondere Taxi), HPKWMF (Häufigkeit von PKW-Fahrten 
als Mitfahrer) und HSERV (Häufigkeit von Servicewegen). Aus dem Vergleich der ent
sprechenden Gruppenmittelwerte (Tabelle 11) ergibt sich, daß dies im wesentlichen 
darauf zurückzuführen ist, daß allein lebende Erwerbspersonen (Gruppe EI) überdurch-

Tabelle 11: Mittelwerte ausgewählter Verhaltensvariabler für die Teilgruppen der Er
werbstätigen; empirische F-Werte sowie Eta-Quadrat-Werte der einfachen 
Varianz analyse (nur Variable mit F > 3) 

Teil- Per- Gruppenmittelwerte der Variablen 

gruppe sonen HSERV LDIEN HFUSS HPKWF HPKWMF HSONST 

EI 43 0,05 35,50 0,98 1,63 0,05 0,12 

E2 256 0,05 5,80 0,59 1,60 0,40 '0,00 

E3 225 0,27 12,18 0,81 2,19 0,16 0,01 

E4 336 0,10 9,96 0,50 2,30 0,14 0 

ES 210 0,07 7,33 0,64 1,80 0,17 0,00 

E6 176 0,03 4,79 0,44 1,60 0,18 0,01 

Insges. 1.246 0,10 9,22 0,61 1,93 0,21 0,01 

Varianz- Femp 
1) 4,945 3,527 3,016 4,632 5,215 7,203 

analyse 
17

2 0,020 0,014 0,012 0,018 0,021 0,028 

1) Anzahl Freiheitsgrade: 5 und 1.240; FO,Ol = 3,03 

schnittlich viele Fahrten mit "sonstigen" Verkehrsmitteln (insbesondere Ta;ifahrten) 
und besonders wenige PKW-Fahrten als Mitfahrer machen und daß Erwerbspersonen aus 
Mehrpersonenhaushalten mit Kleinkindern (Gruppe E3) weit überdurchschnittlich viele 
Servicewege (Bringen und Holen von Personen) durchführen. 

Im Rahmen einer multivariaten Varianz analyse mit schrittweiser Variablenauswahl er
wiesen sich ebenfalls die bereits genannten Verhaltensdeskriptoren HSONST, HPKWMF 
un~ HSERV in dieser .Reihenfolge als diejenigen Merkmale, welche die sechs Teilgesamt
helten besonders deuthch zu unterscheiden erlauben (Tabelle 12). Ein Test der Signifikanz 
der Mahalanobis-Abstände zeigt, welche Gruppenpaare im Hinblick auf ihr Verkehrsver
halten als voneinander verschieden betrachtet werden können (Tabelle 13): 

Das Verkehrsverhalten von allein lebenden Erwerbspersonen unterscheidet sich signifi
kant vom Verhalten aller übrigen Teilgruppen der Erwerbspersonen. Dasselbe gilt in 
abgeschwächter Form auch für die Erwerbstätigen aus Mehrpersonenhaushalten mit 
Kleinkindern . 
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Tabelle 12: . V' I bei schrittweiser Variablen-Ergebnisse der multivanaten ananzana yse 
auswahl 
(Gruppen: Teilgruppen EI bis E6 der Erwerbstätigen) 

Stufe Variable Multivariate Varianzanalyse 

k gewählt Fpalt Lambda F -Approx. I) 

1 HSONST 7,203 0,9718 7,203 

2 HPKWMF 5,288 0,9515 6,240 

3 HSERV 5,060 0,9324 5,850 

4 LDIEN 3,533 0,9193 5,273 

5 HP KW.F 3,220 0,9075 4,865 

6 LSERV 2,779 0,8974 4,520 

7 HKOMBI 2,683 0,8877 4,261 

8 HFUSS 2,316 0,8795 4,020 

9 LVERS 2,108 0,8720 3,810 

1) Anzahl Freiheitsgrade f l = 5 . kund f2 = 00 

Zwischen den übrigen Teilgruppen der Erwerbstätigen sind keine wesentlichen Unter
schiede im Verkehrsverhalten erkennbar. 

Die F-Werte sind allerdings in keinem Fall so groß, daß ~an unter Berüc~sichtigung der 
Beschaffenheit der Daten von hochsignifikanten Unterschieden sprechen konnte. 

Tabelle 13: Matrix der empirischen Werte der F-Prüfgrößen für den Te~t der Signifikanz 
des Mahalanobis-Abstands zwischen je zwei GruppenzentrOlden 
(Gruppen: Teilgruppen EI bis E6 der Erwerbstätigen) 

EI E2 E3 E4 E5 E6 

EI -
E2 7,82 -
E3 7,19 5,62 -
E4 7,69 3,46 2,80 -
E5 6,57 1,73 3,93 1,42 -
E6 6,57 1,59 5~08 2,09 0,56 -

Anzahl Freiheitsgrade 9 und 1.232; FOt01 = 2,42 

Damit wird deutlich, daß es offenbar nur drei Teilgruppen von Erwe.rbstäti~e.n gibt, die 
aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Haushaltstypen em spezifisches Ver-
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kehrsverhalten zeigen. Die Gruppe der Erwerbstätigen läßt sich dementsprechend in drei 
Segmente aufspalten, nämlich in 

allein lebende Erwerbstätige, 

Erwerbstätige aus Haushalten mit drei und mehr Personen, wobei die jüngste Person 
unter 6 Jahren ist, sowie 

alle übrigen Erwerbstätigen. 

Zur Interpretation der Verhaltensunterschiede zwischen den sechs Teilgruppen EI bis E 6 
wurde wiederum eine Diskriminanzanalyse durchgeführt. Für die beiden ersten der insge
samt 5 Diskriminanzfunktionen sind die Gewichte in Tabelle 14 wiedergegeben. Man 
sieht, daß die Funktion d l , deren zugehöriger Eigenwert Al einen Anteil von 42 Prozent 
an der Summe aller Eigenwerte hat, besonders stark von den Variablen HSONST und 
LDIEN bestimmt wird. Für die Funktion d2 (Eigenwertanteil 37,1 Prozent) ist besonders 
die Variable HSERV von Bedeutung. Mit 0,237 bzw. 0,222 sind die kanonischen Korrela
tionen relativ niedrig, was eine Folge der insgesamt doch nur mäßigen Verhaltensunter
schiede zwischen den sechs Gruppen ist. Eine anschauliche Interpretation der Diskrimi
nanzachsen bietet sich im vorliegenden Fall nicht ohne weiteres an. Die graphische Dar
stellung der Gruppenzentroide in der (d l , d 2 )-Ebene bestätigt und veranschaulicht noch
mals die Ergebnisse des Tests der Mahalanobis-Abstände zwischen den Gruppenzentroiden 

Tabelle 14: Standardisierte Diskrirninanzgewichte, Eigenwerte und kanonische 
Korrelationen der beiden ersten Diskriminanzfunktionen 
(Gruppen: Teilgruppen EI bis E6 der Erwerbstätigen) 

Verhaltensvariable Standardisierte Diskriminanzgewichte 

Funktion d l Funktion d2 

HSERV 0,02406 0,14692 
LDIEN 0,17151 - 0,00552 
LSERV 0,00850 - 0,09132 
LVERS 0,09964 - 0,02857 
HFUSS 0,09855 0,03113 
HPKWF - 0,04236 0,10243 
HPKWMF - 0,11257 - 0,02444 
HSONST 0,20947 - 0,04186 
HKOMBI 0,01494 0,09126 

Eigenwerte Ai 0,05941 0,05206 
(42,4 %) (37,1 %) 

Kanonische einf. 0,237 0,222 
Korrelation quadr. 0,056 0,049 
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(Abbildung 3). Danach unterscheidet sich das Verhalten der allein lebend.en Erwerbstätigen 
besonders stark vom Verhalten aller übrigen Teilgruppen von erwerbstätigen Personen. , 

Abbildung 3: Diskriminanzfunktionszentroide der Teilgruppen E1 bis E6 der Erwerbs

tätigen 
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Die familiäre Lebensphase wirkt sich bei Erwerbstätigen also insgesamt nur schwach auf 
das werktägliche Verkehrsverhalten aus. Wirklich deutliche Unterschiede sind eigentlich 
nur zwischen dem Verhalten der Erwerbstätigen aus 1-Personenhaushalten und den übrigen 
Erwerbstätigenhaushalten erkennbar. Allenfalls das Vorhandensein von Kleinkindern hat 

noch eine verhaltensbeeinflussende Wirkung. 

5.3 Hausbaltstyp und Verkebrsverbalten bei Nicbterwerbstätigen 

Wie bei erwerbstätigen Personen wurde auch bei nichterwerbstätigen Erwachsenen unter
sucht, ob von der Stellung des Haushalts im Lebenszyklus ein signifikanter Einfluß auf 
das individuelle Verkehrsverhalten ausgeht. Die entsprechenden Analysen wurden für die 
Gruppen der Hausfrauen und Rentner getrennt durchgeführt. 

Die Gruppe der Hausfrauen wurde nach dem Haushaltstyp in sechs Teilgruppen zerlegt 
(Haushaltstypen 2 bis 7). Die schrittweise Variablenauswahl zeigte, daß die Merkmale 
HSERV, ZVERS und HFREI zusammengenommen am besten geeignet sind, zwischen 
den Gruppen zu unterscheiden (~ = 0,886, bzw. F = 4,11 bei 15 und 1.381.Freih~its
graden). Ein Signifikanztest des Mahalanobis-Abstandes der GruppenzentrOlde zeIgte 
jedoch, daß sich lediglich die Gruppe der Hausfrauen aus Haushalten des Typs 3 (Erwerbs
tätigenhaushalte mit drei und mehr Personen, jüngstes Kind unter 6 Jahren) von allen 
übrigen Gruppen unterscheidet. Die empirischen F-Werte lagen hierbei zwischen 5,13 und 
10,51. Für alle übrigen Gruppenpaare lagen die F -Werte unter dem kritischen Wert F 0,01 

= 3,82 (Anzahl Freiheitsgrade 3 und 500). 
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Von den drei ~iskrim~nanzfunk~ionen erwies sich nur die erste mit einem Eigenwert von 
~,0~9? (AnteIl 79,3 ~) und emer kanonischen Korrelation von 0,301 als statistisch 
sIgmfIkan~. Als. standardisierte Diskriminanzgewichte der drei oben genannten Variablen 
ergaben SIch dIe Werte - 0,236, - 0,115 und 0,086, d. h. diese Diskriminanzfunktion 
mißt vor allem die Intensität von Serviceaktivitäten. Hinsichtlich dieser Verhaltens
dimensionen unterscheidet sich die Gruppe der Hausfrauen mit Kleinkindern am deut
lichsten von den übrigen Gruppen, was in einem negativen dt-Wert (starke Service
aktivität) zum Ausdruck kommt. Wie Abbildung 4 zeigt, stellt die Gruppe 'der Hausfrauen 
a~s 2-~ersonenhaushalten ohne Kinder (Haushaltstyp 2) hinsichtlich der Verhaltens
dlIl~enSIOnen "Intensität von Serviceaktivitäten" das andere Extrem (geringe Service
aktIvität) dar . 

Abbildung 4: Diskriminanzfunktionsmittelwerte der sechs Teilgruppen von Hausfrauen 
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Angesichts dieser Analyseergebnisse erscheint eine weitere Untergliederung der Gruppe 
der Hausfrauen in die beiden Segmente 

- Hausfrauen mit Kleinkindern und 
- übrige Hausfrauen , 

s~nnvoll. E~ we.rde~ hierdurch die verhaltensbeeinflussenden Notwendigkeiten und Restrik
tIOnen berucksIchtlgt, welche von Kleinkindern in einer Familie ausgehen. 

Sc~ließlich wurd~n auch .~ie. Re~tner in der Stichprobe nach dem Haushaltstyp in zwei 
TeIlg~ppen geglIedert, namlIch m Rentner aus Erwerbstätigenhaushalten und Rentner 
au~ NIchterwerbstätigenhaushalten (Rentnerhaushalten). Tatsächlich lassen sich für diese 
belden. Gruppen auch einige signifikante Verhaltensunterschiede nachweisen. Besonders 
stark smd dIese Unterschiede bei den Freizeitaktivitäten (vgl. Tabelle 15). 

Eine weite.rgehende Analyse zeigt jedoch, daß die beobachteten Verhaltensunterschiede 
wohl wemger auf den unterschiedlichen Haushaltstyp als vielmehr auf das erheblich 
höhere Durchschnittsalter der Rentner aus Erwerbstätigenhaushalten zurückzuführen sind. 
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Tabelle 15: Unterschiede im Freizeitmobilitätsverhalten von Rentnern aus Erwerbs
tätigenhaushalten und Rentnerhaushalten 

Variablenmittelwerte für Rentner aus 

Freizeitwege Erwerbst.- Rentner-
F 1) 

haushalten haushalten 
Insgesamt 

Häufigkeit 0,36 0,95 0,72 13,25 
(Wege/Tag) 

Länge (km/Tag) 2,58 13,92 9,47 3,26 

Zeitaufwand 10,76 54,06 37,08 5,70 
(minlTag) 

Anzahl Personen 91 141 232 -

1) Univariate F-Werte, Anzahl Freiheitsgrade 1 und 230; FO,001 = 6,75 

Auf einen eigenständigen Einfluß des Haushaltstyps auf das Verhalten liefern die hier 
verwendeten Daten in diesem Fall keinen Hinweis. 

Bei nichterwerbstätigen Erwachsenen, so kann man zusammenfassend feststellen, schlagen 
sich Unterschiede in der familiären Situation nur vergleichsweise schwach im werktäglichen 
Verkehrsverhalten nieder. Anzahl, Länge und Zeitaufwand von bzw. fürOrtsveränderungen 
werden innerhalb der Gruppen der Hausfrauen und Rentner nur relativ schwach vom Typ 
des Haushalts beeinflußt, dem die jeweiligen Personen angehören. Lediglich bei den Haus
frauen mit Kleinkindern bis 6 Jahren wird das Verhaltensmuster in eindeutiger Weise vom 
Haushaltstyp - genauer vom Vorhandensein von Kleinkindern - geprägt. 

Summary 

The paper deals with the impact of role faetors and stage in family life eyde on individual trave1 be
haviour. The empirieal analysis is based mainly on the applieation of multivariate statistieal methods 
like multivariate analysis of varianee, generalized distance measures, and diseriminant analysis. After 
a discussion of appropriate role indicators the extent of role-dependent behavioural differenees is 
measured and the most important role-dependent dimensions of trave1 behaviour are iden tifie d. 
An al ogously , the influence of family life eyde status is examined. It appears that individual travel 
behaviour is strongest affeeted by role faetors whereas the stage in family life eyde is of re1ative1y 
minor importance. Tbe results e.an be used to improve the eonstruetion of behaviourally homogeneous 
population segments as the basic elements of behavioural trave1 forecasting models. 
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!--a .p~esente etude traite de I'influence exereee par le rdle et la phase de la vie sur le comportement 
mdivlduel dans le transport .d~ personn~s. Les instruments utilises pour I'analyse sont surtout des 
methodes relevant de la statlstlque multlvariate comme par ex I'analyse multl'v . t d . I ". ' • ana e e vanance 
es n:esures d eC~,rt g~n~ralls~es e~ l'analyse de discriminance. En partant d'une discussion des indiee~ 
~e role app.ro~?es, o.n mo.n:re llmpo.rtan.ee de~ differenees de eo.mpo.rtement imputables au role et 
lo.n po.ursUlt letud~ en. representant. les,.dlmensIOns essentielles speeifiques au rOie du eo.mpo.rtement 
d.ans le. ~rafie. On etudie par analo.gIe Imfluenee exereee par la po.sitio.n o.ecupee dans le eyde de la 
Vle famlhale. On co.nstate ~ue le eo.mpo.rtement individuel dans le trafie est essentiellement earaet~rise 
par des faet~urs ayant .traIt au r~le etque par co.ntre, l'influenee emanant de la situatio.n familiale 
est eo.mparatl~ement ~aIble. Les resultats fo.umissent en m~me temps d'impo.rtance enseignements en 
vue . de eo.nstltuer adequatement des gro.upes de po.pulatio.n a eo.mpo.rtement ho.mo.gene appeles a 
servtr de mo.dules de base po.ur l'etablissement de mo.d~les de prono.sties de transpürt ba.ses sur le 
eo.mpo.ttement. 
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Untersuchungen über die Zufallsfolge der täglichen 
Straßenverkehrsunfälle in der Bundesrepublik Deutschland 

VON DRANG. J OACHIM WESTPHAL, HANNOVER 

1. Einführung 

Erfahrungsgemäß schwanken die täglichen Zahl.en der Straßenve~ke~.rsunfälle und de~ U.n
fallopfer erheblich. Sie folgen aus vielen ständtg wechselnden Emflussen, so zun: B~tsp1.el 
aus der Art und Ortslage der Straßen, der Verkehrsbelastung und der Geschwmdtgkett, 

den Jahreszeiten und den Witterungsbedingungen. 

In einer mathematisch-statistischen Untersuchung der täglichen Str~e~verkehrsunfäl!e 
und ihrer Opfert) wurden ausgewählte Unfallmerkmale durch Zeltrethenan~lysen m 
Trend-, Saison- und Zufallskomponenten zerlegt. Nach. Aus~chaltung der. S~tson- u.~d 
Zufallskomponenten ergaben die Trendkom~onent~n Hmwetse auf langfr~stlge Ver~n
derungen der Unfallmerkmale. Dabei beschneben dte Trendkomponenten .Je.doch ke~n~ 
Originaldaten, sondern die um die Saison- und Zufallskomponenten beretnIgten Ongt 

naldaten. 

I E ·· d r 0 g Untersuchung2 ) befaßt sich die vorliegende Studie ausschließlich n rganzung e ., . f b ' 11 
mit den Originaldaten der täglichen Straßenverk.ehrsun.fälle und threr Op e~. Da et so 
geklärt werden, ob diese Originaldaten zufallsmäßtg aufemander folgen oder nicht. 

Die vorliegende Untersuchung bezieht sich .. 
_ sachlich auf die Merkmale Unfälle mit Personenschaden/Verungluckte/Verletztel 

Schwerverletzte ILeich tverletzte/Getö tete nach Tagen, 
örtlich auf die Unfallorte innerhalb/außerhalb/innerhalb und außerhalb von Ort-

schaften, . . 
räumlich auf die Bundesrepublik Deutschland mtt Berlm (West), 

zeitlich auf den Gesamtzeitraum 1. 1. 1964 - 31. 12. 1974,. . 
methodisch auf den gesamten Zeitraum 1964 - 1974/dte emzelnen Jahre 1964 ~ 
1974. 

Anschrift des Verfassers: 

Dr.-Ing. Joachim Westphal 
Baudirektor im Niedersächsischen 
Ministerium für Wirtschaft und Verkehr 
Friedrichswall 1 
3000 Hannover 1 

1) West hai, J., Zeitreihenanalyse für die Straßenverkehrsunfalle ~it Personenschaden nach Unfall-_ 
orte! in der Bundesrepublik Deutschland, in: Zentralblatt fur Unfall-Untersuchung 1980 (er 

scheint im Herbst 1980). . 
2) Westphal, J., Zeitreihenanalyse für die Straßenverkehrsunfalle ... , a.a.O. 
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Die in der Studie verwendeten täglichen Daten der Straßenverkehrsunfälle und ihrer 
Opfer stammen aus den amtlichen Statistiken des Statistischen Bundesamtes Wies
baden3

). Diese Ausgangsdaten können aus Platzgründen und wegen der besseren Über
sichtlichkeit hier nicht wiedergegeben werden. 

Das Datenmaterial für die Untersuchung bestand bei 6 Merkmalen, 3 Unfallorten und 
4018 Tagen aus insgesamt 6 . 3 ·4018 = 72 324 Einzeldaten, die auf Lochkarten fixiert 
und durch Plausibilitätskontrollen geprüft wurden. Die Datenverarbeitung erfolgte auf 
einer Großrechenanlage IBM 370/158. 

2. Prüfung der Zufallsfolge 

Die in der Untersuchung behandelten Merkmale Unfälle mit PersonenschadenNerun
glückte/Verletzte/Schwerverletzte/Leichtverletzte/Getötete nach den Unfallorten inner
halb/außerhalb/innerhalb und außerhalb von Ortschaften wurden als Zufallsvariablen 
aufgefaßt. Die diesen Variablen zugeordneten täglichen Daten konnten daher als Stich
proben aus den entsprechenden Grundgesamtheiten angesehen werden. Da die Vertei
lung der insgesamt 6 . 3 = 18 Grundgesamtheiten unb~kannt war, kamen für die Unter
suchung der zugehörigen 18 Stichproben, d.h. der o.g. Merkmale nach den Unfall orten , 
au'f Zufallsmäßigkeit der Datenfolge nur verteilungsunabhängige Tests in Frage. Diese 
Tests setzen nicht voraus, daß die Stichprobe aus einer normalverteilten Grundgesamt~ 
heit stammt. 

Für die Prüfung der Zufallsfolge der täglichen Merkmale Unfälle mit Personenschadenl 
Verunglückte/Verletzte/Schwerverletzte/Leichtverletzte/Getötete nach den Unfall
orten innerhalb/außerhalb/innerhalb und außerhalb von Ortschaften wurden daher der 
Iterationstest und der Phasenhäufigkeitstest von Wallis und Moore (Sachs4 » gewählt, 
die beide verteilungsfrei sind. 

Die numerischen Berechnungen für beide Tests erfolgten mit EDV-Hilfe. Dazu wurden 
die beiden Rechenprogramme ITT für den Iterationstest und PHT für den Phasenhäufig
keitstest in der Programmiersprache FORTRAN IV entwickelt und ausgetestet. Diese 
Rechenprogramme führten mit dem vorliegenden Datenmaterial die beiden Tests so
wohl für den gesamten Zeitraum 1964 - 1974 als auch für die einzelnen Jahre 1964 -
1974 durch. Die Ergebnisse der EDV-Läufe sind in den Tafeln 1 - 5 zusammengefaßt dar
gestellt. 

3) Statistisches Bundesamt, Fachserie 8: Verkehr, Reihe 3.3: StraßenverkehrsunfäÜe 1964 - 1974 
(Jahres- und Monatsberichte), Stuttgart und Mainz 1964 - 1975. 

4) Sachs, L., Angewandte Statistik - Planung und Auswertung, Methoden und Modelle, 4. neu be
arbeitete und erweiterte Auflage, Berlin-Heidelberg-New York 1974. 
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2.1 Ergebnisse des Iterationstests 

Der verteilungsunabhängige IterationstestS ) setzt für seine Anwendung auf eine Stich
probe nicht voraus, daß die zugehörige Grundgesamtheit der Normalverteilung folgt. 
Dieser Test prüft die Unabhängigkeit, d.h. die zufällige Anordnung von Stichproben
werten. Der Iterationstest untersucht Folgen von Alternativdaten oder Meßwerten auf 
Zufälligkeit. Meßwerte sind im Rahmen der vorliegenden Untersuchung die täglichen 
Daten für ·die Merkmale Unfälle mit Personenschaden/VerunglückteNerletzte/Schwer
verletzte/Leichtverletzte/Getötet~ nach den Unfallorten innerhalb/außerhalblinner
halb und außerhalb von Ortschaften, die in der Form zeitlicher Folgen als Ergebnisse 
der Beobachtung des Unfallgeschehens vorlagen. 

Nach Sachs6
) bildet eine Iteration R eine Folge identischer Symbole, denen andere Sym

bole vorangehen oder folgen. Solche Iterationen gibt es nicht nur in der zeitlichen Folge 
von Alternativdaten, sondern auch von Meßwerten, die nach ihren Median~erten in unter
durchschnittliche und überdurchschnittliche Gruppen eingeteilt werden können. 

Beim zweiseitigen Test wird der Nullhypothese HO (die Reihenfolge der Stichprobenwer
te ist zufällig, es liegt eine Zufallsstichprobe vor) die Alternativhypothese HA (die Reihen
folge der Stichprobenwerte ist nicht zufällig, die Stichprobenwerte sind nicht unabhängig 
voneinander) gegenübergestellt. Beim einseitigen Test wird der o.g. Nullhypothese HO 
entweder die Alternativhypothese HAI (Klumpung der Stichprobenwerte) oder die Alter
nativhypothese H A2 (regelmäßiger Wechsel der Stichprobenwerte) gegenübergestellt. 

Für eine größere Anzahl von Stichprobenwerten errechnet sich die für den Iterationstest 
benötigte Prüfgröße ZM wie folgt: 

IN. (R - 1) - 2 . NI . N2 I 

5) Sachs, L., Angewandte Statistik ... , a.a.O.; Stevens, W. L., Distribution of groups in a sequerice 
of alternatives, in: Annals of Eugenics, Vol. 9 (1939), S. 10 - 17; Bateman, G., On the power 
function of the longest run as a test for randomness in a sequence of alternatives, in: Biometrica, 
Vol. 35 (948), S. 97 - 112; Kruskal, W. H., A nonparametric test for the several sampie prob
lem, in: The Annals of Mathernatical Statistics, Vol. 23 (1952), S. 525 - 540; Levene, H., On the 
power function of tests of randomness based on runs up and down, in: The Annals öf Mathe
matical Statistics, Vol. 23 (1952), S. 34 - 36; Wallis, W. A., Rough-and-ready statistical tests, in: 
Industrial Quality Control. Vol. 8 (1952), S. 35 - 40; Ludwig, 0., über die stochastische Theo
rie der Merkmalsiterationen, in: Mitteilungsblatt für mathematische Statistik, 8. Jg. (1956), 
S. 49 - 82; Olmstead, P.S., Runs determined in a sampie by an arbitrary cut, in: Bell Systems 
Technical Journal, Vol. 37 (1958), S. 55 - 82; Dunn, J. E., A compounded multiple runs distri
bution, in: Journal of the American Statistical Association, Vol. 64 (1969), S. 1415 - 1423. 

6) Sachs, L., Angewandte Statistik ..• , a.a.O. 

> 
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Darin bedeuten: 
ZM : errechnete Prüfgröße, 
N : Zahl der Beobachtungen, 
NI: Zahl der Medianunterschreitungen, 
N 2 : Zahl der Medianüberschreitungen, 
R : Zahl der Iterationen. 

Die Prüfgröße ZM wird mit folgenden Tafelwerten verglichen: 
Z2 : Tafelwert (statistische Sicherheit S = 95 %) im zweiseitigen Test, 
Z 1: Tafelwert (statistische Sicherheit S = 95 %) im einseitigen Test. 
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Im zweiseiti~en Test wird die ~ullhypothes~ HO gegen die Alternativhypothese HA 
abgelehnt bel ZM ~ Z2 und beIbehalten bel ZM < Z2. Im einseitigen Test wird die 
Nullhypothese HO gegen die Alternativhypothesen HAI /H A2 abgelehnt bei 
ZM ~ Zl und beibehalten bei ZM < Z1. 

In Tafel 1 sind die Ergebnisse des Iterationstests für die Merkmale Unfälle mit Personen
schaden/Verunglückte/Verletzte/Schwerverletzte/Le ich tverletz te/Getötete nach den Un
fallorten .innerhalb/a~ßerhalb/innerhalb und außerhalb von Ortschaften zusammenge
faßt. Dann stellen dIe Zahlenangaben ohne Klammern die Ergebnisse des Iterations
t~sts jeweils für den gesamten Zeitraum 1964 - 1974, die Zahlenangaben in Klammern 
dIe Eckwerte der Ergebnisse des Iterationstests jeweils für die einzelnen Jahre 1964 _ 
1974 dar. Bei 6 Merkmalen und 3 Unfallorten wurden zusammen 6 . 3 = 18 Iterations
tests für den gesamten Zeitraum 1964 - 1974 durchgeführt. Außerdem ergaben sich bei 
6 Merkmalen, 3 Unfallorten und 11 Jahren zusammen 6 . 3 . 11 = 198 Iterationstests 
für die einzelnen Jahre 1964 - 1974. Die Gesamtzahl der Iter~tionstests betrug daher 
18 + 198 = 216. 

Nach Tafel ~, Spalten 8 und 10, hatten die zweiseitigen Iterationstests sowohl für den 
gesamten ZeItraum 1964 - 1974 als au ch für die einzelnen Jahre 1964 - 1974 in allen 
2.16 F~llen jeweils das Ergebnis ZM > Z2. Damit wurde die Nullhypothese H , wonach 
dIe ReIhenfolge der Stichprobenwerte zufällig war, in allen Fällen abgelehnt. 0 

Die einseitigen Iterationstests ergaben nach Tafel 1, Spalten 8 und 9, ebenfalls für den 
gesamten Zeitraum 1964 - 1974 wie für die einzelnen Jahre 1964 - 1974 in allen 216 
Fällen ZM> Zl, wodurch die Ablehnung der Nullhypothese bestätigt wurde. 

Aus den E.~gebnis~en des Iterationstests ist zu entnehmen, daß die Tagesdaten der Merk
male Un falle mit Personensch adenN eru nglückte /Verletz te/Schwerverletz teiLe ich tver
letzte/Getötete nach den Unfallorten innerhalb/außerhalb/innerhalb und außerhalb von 
Ortschaften so~ohl im gesamten Zeitraum 1964 - 1974 als auch in den einzelnen Jahren 
1964 - 1974 mchtzufällig aufeinander folgten. 

2.2 Ergebnisse des Phasenhiiufigkeitstests 

Der Phasenhäufigkeitstest von Wallis und Moore (Sachs 7 ), Wallis/Moore ß» ist wie der 
Iterationstest verteilungsunabhängig. Seine Anwendung auf eine Stichprobe setzt daher 

7 ) Sachs, L., Angewan dte Statistik .•. , a.a.O. 

8) Wall!s,. W. A., M~o~e, G. H., Asignificance test for time series analysis, in: Journal of the Arnerican 
Statlstlcal AssoclatlOn, Vol. 36 (941), S. 401 - 409. 
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Tafel 1: 
Ergebnisse des Iterationstests für die Unfälle mit Personenschaden/VerunglücktenNer
letzten/SchwerverletztenlI.eichtverletzten/Getöteten jeweils innerhalb/außerhalb/inner
halb und außerhalb von Ortschaften für den gesamten Zeitraum 1964 - 1974/die einzel
nen Jahre 1964 - 1974 bei Straßenverkehrsunfällen in der Bundesrepublik Deutschland 
mit Berlin (West). 

Iterationstest 

Lfd. Merkmal Unfallort1 ) Zahl der 
Nr. Beobachtungen 

N 

(-) (-) (-) (Tage) 

1 2 3 4 

1 Unflme mit IA 
2' Pe rsonensch aden 10 4018 (365 .•. 366) 
3 AO 

4 IA 
5 Verunglückte 10 4018 (365 ... 366) 
6 AO 

7 IA 
8 Verletzte 10 4018 (365 ... 366) 
9 AO 

10 IA 
11 Schwerverletzte 10 4018 (365 .. .366) 
12 AO 

13 IA 
14 Leich tverletzte 10 4018 (365 •. .366) 
15 AO 

16 IA 
17 Getötete 10 4018 (365 .. .366) 
18 AO 

Zahlenangaben ohne Klammern: gesamter Zeitraum 1964 - 1974 
Zahlenangaben in Klammem: einzelne Jahre 1964 - 1974 

Zahl der Median-
un tersch rei tungen 
NI 

(Tage) 

5 

2008 (183 ... 184) 
2005 (181...184) 
2004 082 ... 184) 

2008 (182 ... 183) 
2011 082 ... 184) 
2006082 ... 184) 

2006 (182 ... 183) 
2006 (182 ... 184) 
2013 (182 ..• 184) 

2005 (181...184) 
2007 (181...185) 
2013 078 ... 185) 

2011 082 ... 184) 
2007 (182 ..• 184) 
2001 (182 ... 184) 

2002079 ... 191) 
1950 (171...196) 
1973 075 ... 194) 

nicht voraus, daß diese aus einer normalverteilten Grundgesamtheit stammt. Der Phasen
häufigkeitstest ist ~ls Differenzenvorzeichen-Iterationstest aufzufassen. Er prüft die Ab
weichungen einer zeitlichen Folge von Meßwerten Xl, X2, X3' ".XK, ... XN (N > 10) 
von der Zufallsmäßigkeit. Icl der vorliegenden Untersuchung sind die Meßwerte die täg
lichen Daten für die Merkmale Unfälle mit PersonenschadenNerunglückteNerletztel 
Schwerverletzte/Leichtverletzte/Getötete nach den Unfallorten innerhalb/außerhalbl 
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.-

.-
--; 

-..; 

b 

Interationstest 

Zahl der Median- Zahl der errechneter Tafelwert für Tafelwert für 
übersch rei tungen Iterationen Z-Wert einseitigen Test2 ) zweiseitigen Test 2 ) 
N2 R Zm Zl Z2 

(Tage) (1) (1) (1) 0) 

6 7 8 9 10 

2010 082 ... 183) 1111 ( 85 ... 137) 28,369 (4,874 ... 10,326) 
2013082 ... 184) 1363 (110 ... 143) 20,416 (4,292 ... 7,705) 1,6450,645) 1,960 (1.960) 
2014081...183) 1173 (100 ... 123) 26,412 (6,385 ... 8,753) 

2010 082 ... 183) 1037 ( 83 ... 117) 30,704 (6,971...10,535) 
2007081...183) 1135 ( 87 ... 135) 27,611 (5,083 ... 10,116) 1,6450,645) 1,9600,960) 
2012 (181...183) 1193 (100 ... 133) 25,781 (5,294 ... 8,753) 

2012082 ... 183) 1039 ( 81...119) 30,641 (6,761...10,745) 
2012 (182 ... 183) 1121 ( 85 ... 131) 28,053 (5,503 ... 10,326) 1,645 (1,645) 1.9600,960) 
2005 (181...183) 1203 (100 ... 133) 25,465 (5,294 ... 8,753) 

2013 (181...184) 1047 ( 85 ... 113) 30,388 (7,390 ... 10,326) 
2011 (180 ... 184) 1275 ( 96 ... 139) 23,193 (4,665 ... 9,171) 1,645 (1,645) 1,960 (1,960) 
2005 (180 ... 187) 1178 (103 ... 129) 26,254 (5,713 ... 8,438) 

2007 082 ... 183) 1081 ( 90 ... 119) 29,315 (6,761... 9,801) 
2011 (181...183) 1111 ( 87 ... 129) 28,369 (5,713 ... 10,116) 1,645 (1,645) 1,9600,960) 
2017 (181...183) 1249010 ... 133) 24,013 (5,294 ... 7,705) 

2016 (174 ... 187) 1266 ( 91...146) 23,477 (3,898 ... 9,691) 
2068 (169 ... 194) 1586023 ... 164) 13,4940,976 ... 6,291) 1,6450,645) 1,960 (1,960) 
2045 (171...191) 1379 (112 .•• 148) 19,898 (3,739 ... 7,495) 

1) IA: mnerhalb und außerhalb von Ortschaften 
10: innerhalb von Ortschaften 

2) statistische Sicherheit S = 95 % 

AO: außerhalb von Ortschaften 

innerhalb und außerhalb von Ortschaften, die In zeitlichen Folgen als Ergebnisse der 
Beobachtung des Unfallgeschehens vorlagen. 

D~r Phasenhäufigkeitstest geht von den Vorzeichen der Differenzen XK+ 1 - XK aus. 
DI~ Nullhy~othese HO (die Vorzeichen der Differenzen bieten ein zufälliges Bild, die 
StIchprobe Ist zufälliger Art) wird der Alternativhypothese HA (die Reihenfolge der 
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Plus- und Minusvorzeichen weicht signifikant von der Zufallsmäßigkeit ab, die Stich
probe ist nichtzufälliger Art) gegenübergestellt. 

Unter dem Begriff Phase wird nach Wallis/Moore9
) das Aufeinanderfolgen gleicher Vor

zeichen verstanden. Der Phasenhäufigkeitstest beruht auf der Häufigkeit H der Plus- und 
Minusphasen, wobei die Anfangsphase und die Endphase weggelassen werden. Die er
rechnete Prüfgröße ZE ist unter der Voraussetzung der Zufälligkeit in der Reihenfolge 
der Meßwerte normalverteilt. Sie ergibt sich zu: 

ZE 

I H - 2 N
3 
- 7 1- 0,5 

, /16N-29
i 

V 90 

Darin bedeuten: 
ZE : errechnete Prüfgröße, 
N : Zahl der Beobachtungen, 
H : Zahl der Phasen. 

Die Prüfgröße ZE wird beim zweiseitigen Test mit dem Tafelwert ZT (statistische 
Sicherheit S = 95 %) verglichen. Die Nullhypothese HO wird gegen die Alternativhypo
these HA abgelehnt bei ZE ~ ZT und beibehalten bei ZE < ZT· 

Tafel 2 faßt die Ergebnisse des Phasenhäufigkeitstests für die Merkmale Unfälle mit 
Personenschaden/V eru nglückte /V erletzte/Schwerverletz te/Leich tverletz te/Getötete nach 
den Unfallorten innerhalb/außerhalb/innerhalb und außerhalb von Ortschaften zusam
men. Die Zahlenangaben ohne Klammern gelten für den gesamten Zeitraum 1964 - 1974, 
die Zahlenangaben in Klammern sind die Eckwerte für die einzelnen Jahre 1964 - 1974. 
Für den gesamten Zeitraum 1964 - 1974 wurden bei 6 Merkmalen und 3 Unfallorten zu
sammen 6· 3 = 18 Phasenhäufigkeitstests durchgeführt. Daneben ergaben sich für die 
einzelnen Jahre 1964 - 1974 bei 6 Merkmalen, 3 Unfallorten und 11 Jahren zusammen 
6 . 3 . 11 = 198 Phasenhäufigkeitstests. Insgesamt wurden 18 + 198 = 216 Phasenhäufig
keitstests durchgeführt. 

Nach Tafel 2, Spalten 6 und 7, ergaben die zweiseitigen Phasenhäufigkeitstests für den 
gesamten Zeitraum 1964 - 1974 in allen 18 Fällen jeweils ZE > ZT. Damit war die Null
hypothese HO, wonach die täglichen Unfalldaten zufällig aufeinander folgen, in allen 
Fällen abzulehnen. 

Im Gegensatz zu dem gesamten Zeitraum 1964 - 1974 zeigten die einzelnen Jahre 
1964 - 1974 kein einheitliches Bild. Hier ergaben die 198 Phasenhäufigkeitstests nach 
Tafel 2, Spalten 6 und 7, unterschiedliche Ergebnisse. Diese Ergebnisse sind im einzelnen 
_ nach Unfallorten gegliedert - aus Tafel 3 zu ersehen. Danach ergaben von insgesamt 
198 Tests 37 08,7 %) zufällige und 161 (81,3 %) nichtzufällige Datenfolgen der Merk
male. Zufällige Datenfolgen waren mit 45,5 % besonders häufig bei den Merkmalen inner
halb von Ortschaften. Die Merkmale außerhalb von Ortschaften ergaben dagegen m 

9) Wallis, W. A., Moore, G. H., A significance test ... , a.a.O. 
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Tafel 3: 
Auswertung der Ergebnisse des Phasenhäufigkeitstests für die Unfälle mit Personenscha-
den/Verunglückten/Verletzten /Sch werverletz ten/Leich tverletzten/Getöteten jeweils in
nerhalb/außerhalb/innerhalb und außerhalb von Ortschaften nach der Zufälligkeit/ 
Nich tzufälligkeit der Datenfolge für die einzelnen Jahre 1964 - 1974 bei Straßenver
kehrsunfällen in der Bundesrepublik Deutschland mit Berlin (West). 

Ergebnisse des Phasenhäufigkeitstests für die einzelnen Jahre 1964 - 1974 

Unfallort 1 ) Datenfolge zufällig Datenfolge 
nicht zufä,llig 

(Zahl) (%) (Zahl) 

1 2 3 4 

IA 4 6,1 62 

10 30 45,5 36 

AO 3 4,5 63 

Summe 37 18,7 161 

IA 4 10,8 62 

10 30 81,1 36 

AO 3 8,1 63 

Summe 37 100,0 161 

1) IA: innerhalb und außerhalb von Ortschaften 
10: innerhalb von Ortschaften 
AO: außerhalb von Ortschaften 

Summe 

(%) (Zahl) (%) 

5 6 7 

93,9 66 100,0 

54,5 66 100,0 

95,5 66 100,0 

8 1,3 198 100,0 

38,5 66 33,3 

22,4 66 33,3 

39,1 66 33,4 

100,0 198 100,0 

4,5 % und die Merkmale innerhalb und außerhalb von Ortschaften m 6,1 % der Tests 
zufällige Datenfolgen. 

2.3 Vergleich der Testergebnisse 

Im vorliegenden Abschnitt sollen die Ergebnisse des Iterationstests mit denjenigen des 
Phasenhäufigkeitstests verglichen werden. Der Vergleich bezieht sich sowohl auf den ge
samten Zeitraum 1964 - 1974 als auch auf die einzelnen Jahre 1964 - 1974. 

In Tafel 4 sind die Ergebnisse der 18 + 198 = 216 Iterationstests und die Ergebnisse der 
18 + 198 = 216 Phasenhäufigkeitstests zusammengefaßt. Insgesamt wurden 216 + 216 = 
432 Tests auf Zufälligkeit der Datenfolge durchgeführt. 

Für den gesamten Zeitraum 1964 - 1974 ergaben sowohl die 18 Iterationstests als auch 
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Tafel 5: 0 0 fü° d O Ufooll 
Zufälligkeit der Datenfolge als Ergebnisse des PhasenhäufIgkeItstest~ r Ie n a e 
mit Personenschaden/Verunglückten/Verletzten/Schwerverletzten/LeIchtverletzt~on/G~

töteten jeweils innerhalb/außerhalb/innerhalb und auße~halb von Ortschaf~en fur dIe 
einzelnen Jahre 1964 - 1974 bei Straßenverkehrsunfällen In der Bundesrepubhk Deutsch
land mit Berlin (West). 

Ud o Merkmal 
Nr o Unfallort I ) 

(-) ( - ) (-) 

1 2 3 

1 Unfälle mit IA 
2 Pe rsonensch aden 10 
3 AO 

4 IA 
5 Verunglückte 10 
6 AO 

7 IA 
8 Verletzte 10 
9 AO 

10 IA 
11 Schwerverletzte 10 
12 AO 

13 IA 
14 Lei ch tverletzte 10 
15 AO 

16 lA 
17 Getötete 10 
18 AO 

1-18 Summe -

1) IA: innerhalb und außerhalb von Ortschaften 
10: innerhalb von Ortschaften 
AO: außerhalb von Ortschaften 

Phasenhäufigkeitstest 

Datenfolge zufällig 

(Zahl) (Jahr) 

4 5 

3 1968, 1971, 1974 
6 1966, 1968, 1969, 1970, 1972, 1974 
- -

- -
3 1972, 1973, 1974 
- -

- -
4 1969, 1972, 1973, 1974 
- -

- -

6 1966, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 
- -

- -

5 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 
- -

1 1966 
6 1966,1968,1969,1971,1972,1974 
3 1965, 1967, 1969 

37 1965 bis 1974 

die 18 Phasenhäufigkeitstests Übereinstimmung bei allen Merkmalen und Unfallorten: 
Die Datenfolge war in allen Fällen als nichtzufällig anzusehen. 

Bei den einzelnen Jahren 1964 - 1974 hatten die 198 Iterationstests und die 198 
Phasenhäufigkeitstests teilweise unterschiedliche Ergebnisse: Sämtliche 198 Itera~io~s
tests wiesen auf nichtzufällige Datenfolgen hin, aber nur 161 von 198 Phasenhauftg-
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keitstests (81,3 %) bestätigten diese Aussagen. Dagegen ergaben 37 Phasenhäufigkeits
tests (18,7 %) zufällige Datenfolgen der Merkmale. In Tafel 5 sind diese 37 Phasenhäufig
keitstests nach Merkmalen/Unfallorten/J ahren aufgeführt. 

3. Zusammenfassung 

Die täglichen Zahlenangaben über die Straßenverkehrsunfälle und deren Opfer unterliegen 
erheblichen Schwankungen. Ziel der vorliegenden Untersuchung war die Klärung der 
Frage, ob diese Unfalldaten zufällig oder nichtzufällig aufeinander folgen. 

Die täglichen Daten für die Merkmale Unfälle mit PersonenschadenNerunglückteNer
letzte/Schwerverletzte/Leichtverletzte/Getötete nach den Unfallorten innerhalb/außer
halblinnerhalb und außerhalb von Ortschaften wurden den amtlichen Statistiken für den 
Zeitraum 1964 - 1974 entnommen, auf Lochkarten fixiert und mit EDV-Hilfe verar
beitet. 

Die Zufallsmäßigkeit der Datenfolgen wurde mit Hilfe des Iterationstests und des Phasen
häufigkeitstests geprüft. Für diese beiden verteilungsunabhängigen Tests wurden Rechen
programme entwickelt, welche die Tests sowohl für den gesamten Zeitraum 1964 - 1974 
als auch für die einzelnen Jahre 1964 - 1974 durchführten. Die Ergebnisse wurden in 
Tafeln zusammengestellt. 

Für den gesamten Zeitraum 1964 - 1974 ergaben beide Tests übereinstimmend, daß bei 
allen Merkmalen nach den Unfallorten nichtzufällige Datenfolgen vorlagen. Bei den 
einzelnen Jahren 1964 - 1974 ergaben sämtliche Iterationstests ebenfalls nichtzufällige 
Datenfolgen. Hier bestätigten jedoch lediglich etwa 4/5 der Phasenhäufigkeitstests diese 
Aussagen, während etwa 1/5 auf zufällige Datenfolgen hinwies. 

Summary 

The randornness of the sequence of the daily flow of data with respect to the characteristics of injury 
accidents/accident involvements/injured persons/severely injured persons/lightly injured persons/fata
lities with a breakdown of accident locations by inside/outside/inside and outside built-up areas for 
the time period, 1964....: 1974, was examined, using computers, by means of the iteration and the 
phase frequency tests. 

For the overall time period, the tests demonstrated the nonrandornness of the data sequences for all 
the characteristics with a breakdown by accident location. For the individual years of the time period, 
1964 - 1974, the majority of the data sequen ces also turnrd out to be nonrandom. 

Les donnees joumali~res relatives aux caractiristiques d'accidents corporels/personnes impliquees/ 
blesseslbles~s graves/blesses legers/tues relevees de 1964 a 1974 classees d'apres les lieux d'accidents 
en agglomeration/en rase campagne/en agglomeration et enrase campagne ont fait l'objet d'un examen 
par iteration et d'un test de frequence de phases conduits sur ordinateur afin de d~terminer dans quelle 
mesure les sequences de donnees relevees etaient fortuites. 

Les deux tests ont demontre que pour la periode de 11 ans de 1964 a 1974, les sequences de donnees 
relatives a toutes les caracteristiques classes d'apres les lieux d'accidents n'etaient pas fortuites. n en a 
etl de meme pour les 11 annees considerees individuellement . 
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(tl;} HERION, ERHARD, Der Verkehrslänn als l Element wirtschaftlicher Straßenbauplanung (= 
Buchreihe des Instituts für Verkehrswissenschaft 
an der Universität zu Köln, Bd. 36), Verkehrs
Verlag J. Fischer, 232 S., Düsseldorf 1978, 
DM 37,-. 

Zunächst zu Inhalt, Zielsetzung und Ergebnis 
der Arbeit: Lärmimmissionen fUhren zu mög
licherweise bedeutsamen volkswirtschaftlichen 
Zusatz kosten in Fonn gesundheitlicher Beein
trächtigungen. Die Notwendigkeit, solche Ko
sten in übergeordneten Entscheidungskalkülen 
und gesamtwirtschaftlichen Effizienzüberlegun
gen zu berücksichtigen mit dem Ziel sinnvoller 
Ressourcensteuerung wird in der Arbeit erneut 
deutlich. Wie auch immer eine Einbeziehung und 
die daraus folgende Anlastungsstrategie aussehen 
mag - die Arbeit gibt hierzu Anregungen, gleich
zeitig unübersehbar bedauernd, daß in diesem 
Sektor bislang mangels Alternativen vorwiegend 
staatliche Ge- und Verbote Bedeutung erlangt 
haben - die Beeinträchtigungen (Schädigungen) 
müssen zunächst quantitativerfaßt und dann 
auch bewertet werden. 

Herion, der in Fortsetzung der Bemühungen der 
"innerstädtischen" EG-Enquete von 1973 ver
sucht, " •.. das bereichstypische Anschlußstück 
zur ökonomischen Bewertung von Außerorts
straßen zu entwerfen" (S. 14), stößt bereits bei 
der Erfassung des Außerortslärms auf erste 
Schwierigkeiten. Es zeigt sich nämlich, daß dies
bezügliche Erfahrungen mit Stadtmodellbau
steinen (klassifizierte Lännausbreitung für 
häufig vorkommende typische Stadtstraßenbe
bauungen) aus einer Reihe von Gründen (z. B. 
im Durchschnitt höhere Fahrgeschwindigkeiten, 
sehr viel offenere Bebauungssituation usw.) 
nicht auf den Außerortsbereich übertragbar sind. 
Die Arbeit bietet als überzeugende Lösungsal
ternative ein Isophonennetz an, das von einem, 
die wesentlichen lännrelevanten Parameter des 
Verkehrsgeschehens definierenden Bezugspunkt 
ausgeht und in S dB(A) Abstand die räurnJliche 
Verteilung der Lännbelastung angibt. Begrenzt 
wird das zu bewertende Gebiet durch die "kri
tische Isophone" - an dieser Linie wird der vor
gegebene . Grenzwert übersch ritten. 

Für die Bewertung untersucht der Verfasser alter-

nativ ein monetäres und ein nichtmonetäres Ver
fahren. Da nach wie vor eine abschließende lärm
medizinische Beurteilung im Sinne einer direkt 
quantifizierbaren Wirkung in Abhängigkeit vom 
Lännpegel aussteht - von der bekannten Schwel
le zur möglichen Lärmschwerhörigkeit durch 
physische Zerstörungen des Hörorganes jenseits 
von 100 dB(A) kann hier abgesehen werden -, 
ermittelt der monetäre Ansatz die ziel-(-pegel)be
stimmten Venneidungskosten (im wesentlichen 
für Schallschutzfenster , der Wirksamkeit · von 
Schallschutzmaßnahmen am Fahrzeug scheint 
jedenfalls im Außerortsbereich bei Geschwindig
keiten von >70 kmlh der Rollpegel nach wie vor 
enge Grenzen zu setzen, S. 71). Das Verfahren 
bedarf an dieser Stelle keiner erneuten Darstel
lung. Hier genügt ein Hinweis auf die in der Ar
beit vollständige Erfassung und überaus sorgfäl
tige Beschreibung der einzelnen Kosten~en. 
Das nichtmonetäre Modell liefert eine auf die 
Soneskala als Indikator für die Lautheit und 
damit die Stärke der subjektiven Wahrnehmung 
gestützte Punktbewertung, in die die Gesamtzahl 
der betroffenen Anwohner mit ihrem jeweiligen 
Betroffenhei tsgrad (Ein wohneräquivalen te) ein
geht. Die Hauptschwierigkeit solcher Punktzuord
nungsverfahren liegt in der zu wählenden Trans
formationsfunktion, also der Kurve. nach der die 
Punkte auf die Bewertungszustände zwischen 
Minimum (hier ist dies der .. höchstmögliche Be
lastungswert" tags von 77 dB(A) = 0 Punkte) und 
Maximum (hier der medizinische Grenzwert tags 
von 40 dB(A) = 10 Punkte). Herion hat sich an 
dieser Stelle aus guten Gründen für die Soneskala 
mit ihrer funktionalen Zuordnung zum A-bewer
teten logarithmischen Schallpegel entschieden. 
Bei dieser Zuordnung steht nämlich der Erhöhung 
des Pegels um 10 dB(A) eine Verdoppelung des 
Sonemaßes gegenüber. Verteilt man nun die 
Punkte nach Maßgabe der Soneskala, führt dies 
zu dem auch lärmhygienisch sinnvollen Ergebnis. 
daß die gleiche absolute Pegelsenkung je nach 
Lännausgangsniveau unterschiedlich bewertet 
wird und zwar um so höher, je höher das Aus
gangsniveau ist. Beispiel: Die Senkung von 75 
dB(A) um 5 dB(A) wird mit 2,5 Punkten, eine 
Senkung von 60 dB(A) um 5 dB(A) nur mit 
1,4 Punkten bewertet. Bei aller Plausibilität des 
Verfahrens hat der Verfasser dem Leser kompe
tente kritische Stimmen nicht vorenthalten: 

• 
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"Möglicherweise kann man so vorgehen, wir kön
nen hierzu jedoch keine harte medizinisch be
gründete Hilfestellung leisten, da entsprechend 
differenzierte Untersuchungen nicht vorliegen" 
(Klosterkötter 1974) (S. 155). 

Das Ergebnis beider Bewertungsansätze, die im 
übrigen an einem praktischen Beispiel (Beur
teilung verschiedener Varianten einer Ortsum
gehung) ihre Anwendungsfahigkeit belegen und 
auch zu vergleichbaren Resultaten führen, ist ziel
p~gelabhängig, d.h. je strenger die lärmhygie
lllschen Vorgaben sind, desto stärker wird die 
Gesamtbeurteilung einer Maßnahme durch die 
Lärmbelastung beeinflußt. Herion macht in 
diesem Zusammenhang ausdrücklich auf die 
zwar bekannte, häufig aber ignorierte Tatsache 
aufmerksam, daß derart kosten wirksame Ent
scheidungen wie die Festlegung von Lärmgrenz
werten nicht nur eine streng medizinische, son
dern auch eine ökonomische und vor allem poli
tische Dimension haben. Die gegenwärtige Lärm
kosten diskussion zwischen den beteiligten Bun
desressorts und den Ländern fuhrt dies eindrucks
voll vor Augen. 

Hier ist noch einmal auf die schon erwähnte An
lastungsstrategie zurückzukommen, also auf die 
Frage nach dem Träger der Lärmkosten (sei es 
in Form von direkter Schädigung bzw. Belästi
gung, sei es in Form von Vermeidungsaufwand). 
Die Arbeit bietet zwar kein Patentrezept. Sie 
räumt aber der Verursachungs- und damit Inzi-

, 
denzproblematik breiten Raum ein, die dadurch 
entsteht, daß die öffentliche Hand zwar nicht 
unmittelbar für die Lärmerzeugung verantwort
lich ist, aber durch Planung und Ausführung von 
Straßenbaumaßnahmen doch indirekt wesentlich 
über Lärmimmission und Anzahl der Betroffenen 
mitentscheidet. 

~it d~m Hinweis auf die im Buch erörterten Mög
hchkelten der Verfahrensvereinfachung für den 
Anwendungsfall könnte die Rezension aus der 
Sicht des Nutzers eigentlich abschließen. Sie 
würde dann allerdings einen eher wissenschafts
theoretischen Aspekt der Arbeit unterschlagen 
der es verdient, besonders hervorgehoben z~ 
werden: Herions Dissertation stellt ein Beispiel 
für gelungenes interdisziplinäres Arbeiten eines 
~issenschaftlers dar, wo es heute doch die Regel 
1st und für viele Fragestellungen wohl auch unaus
weichlich erscheint, jede irgendwie berührte Dis
ziplin durch mindestens einen Fachvertreter zu 
beteiligen. Die Arbeit beeindruckt durch eine un
gewöhnlich sorgfaltige Aufarbeitung der notwen
digen "nichtökonomischen Arbeitsvoraussetzun
gen " aus den Gebieten der Lärmmedizin und 
insbesondere der Lärmphysik, ohne je die Ge
fahrenzone des Dilettantismus auch nur zu 
streifen. Der Leser verdankt darüber hinaus dem 
"Schreiben aus einer Hand" eine geschlossene 
und durch klare Sprache verständliche Darstel
lung eines durchaus komplexen Sachzusammen
hangs. 

Dr. E.A. Marburger, Köln 
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