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Strukturveränderungen der deutschen B.innenschiff~~otte 
und deren Auswirkungen auf ReedereIen und Partdruhere 

VON GERD SCHUH, DUISBURG 

1. Vorbemerkung 

In den letzten Jahren ist eine Reihe von Untersuchungen veröffentlic~t worden, die 
sich mit der Wettbewerbssituation auf den Binnenschiffahrtsm.ärkten 1m allgemeinen 
und den Konzentrationstendenzen im Binnenschiffahrt~angebot l~ besonderen beschä{. 
. h b 1) DI'e U·ntersuchungen basieren im wesenthchen auf elOer Analyse des ver· 

ngt a en . . ' 'k r 
fügbaren statistischen Materials über dIe EntwIcklung der Flotte vo~ .Parn u ~ere~ und 
Reedereien sowie auf Befragungen der Autoren zur Wettbewerbsposltlon der Je~eIligen 
·A b' MI't Ausnahme der Untersuchung von Schlenkermann lassen dIe Ver· nietergruppen. ..... 
öffentlichungen eine detaillierte Analyse ~ber dIe ~onve der unterschledhch~n Inves~ 
tions- und Desinvestitionspolitik der belden Anbletergruppen ebenso verml~~en, ~Ie 
deren Auswirkungen auf die Wettbewerbssituation . . Die Da~stellung von n.unner. Ist 
zudem nicht frei von Ressentiments gegenüber Großreede~elen. Als ~r~ebms statistl· 
scher Relationen wird verallgemeinernd herausgestellt, daß dIe Mark.~posltIon. der großen 
Reedereien stark ist und sich in den letzten Jahren verbesserte, wahrend dIe der Pani' 

k 1· d kleineren Reedereien schwach ist und sich in den letzten Jahren verschlechtert u lere un . .' R 
hat. Der Partikulierschiffahrt wird nach wie vor und fälschhcherwelse eIne sog. ~em· 
funktion zugeschrieben. Damit sorgen die Reedereien für eine gute Auslastung der e~enen 
Flotte. "Konjunkturelle und saisonale Nachfrageschwankungen werden durch Emsatz 
von freien Partikulieren, Hauspartikulieren und Genosse~schaften aufgefangen. 01( 
Partikuliere fungieren somit in der unbefriedigenden ~unktl?n .(kostenlosen) als R~um' 
reserve" 2). Dünner geht davon aus, daß die Partikuhere. ~lt Ihrer Raumreserve einen 
Garanten für stetige Auslastung und Gewinne der. reederel.~lgenen Flotte darstellen. Die 
genannten Autoren verkennen die Tatsach~, daß SIch ~erst.arkt ab ~nfang der 70er J~hre 
der interne Wettbewerb zwischen ReedereIen und Parnkuheren v~randert h~t. Z~m e~nen 
ist diese Veränderung bedingt durch die Flottenstrukturverschlebung, dl~ bel .. belden 
Anbietergruppen unterschiedlich verlaufen ist und zum anderen durch dIe verandertc 
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Strukturveriinderungen der deutscben Binnenscbiffabrtsflotte 39 ---organisationsform der Partikulierschiffahrt durch Umwandlung der Schifferbettiebsver-
binde in Genossenschaften, die ab 1972 wie reedereimäßig arbeitende Unternehmen am 

Markt auftreten. 

Die derzeitige Beschäftigungssi~uation a~f d.en ~innenschiffahrtsmärkten ist durch sinken
de TranSp?rtm~ngen a~f der ~Inen SOWIe e.Ine l~ den letzten 3 J ~hren angestiegene Ange
botskapazltät.In d~r mternatIonalen .Rhemschiffa~rt andererseIts gekennzeichnet. Seit 
1978 macht SIch Wiederum erstmals eIne spürbare Uberkapazität mit anhaltendem Druck 
uf die freien grenzüberschreitenden Frachten bemerkbar. Sowohl Reeder wie Partikuliere 
~erden hart damit konfrontiert. Erstmals in der Geschichte der Binnenschiffahrt haben 
nahezu alle großen Reedereien Tonnage stillgelegt, ihre Belegschaften befinden sich in 
Kurzarbeit oder wurden teilweise in Anpassung an die veränderte Beschäftigungssituation 
endassen. Weder von einer s~etigen Auslastung noch von Gewinnen der reedereieigenen 
Flotten zu Lasten der Partikulierschiffahrt kann die Rede sein. 

Im nachfolgenden wird versucht darzustellen, daß die Partikuliere in vielen Bereichen ihre 
historisch gewachsene Reservefunktion verloren haben und daß sich auf einzelnen regio
nalen Teilmärkten eine zunehmende Arbeitsteilung entsprechend der spezifischen Kosten
und Leistungsvorteile beider Anbietergruppen entwickelt hat. 

2. Strukturveränderungen der Flotte 

Trotz des starken Vordringens des Straßenverkehrs ist es der Binnenschiffahrt gelungen, 
nicht nur absolut am Transportmengenwachstum zu partizipieren, sondern auch ihren 
Anteil am binnenländischen Gesamtgüterverkehr in etwa zu halten. 

Tabelle 1: Entwicklung der Transportmengen und Verkehrsanteile der 
binnenländischen Güterverkehrsträger am deutschen Binnenverkehr 

1950 1960 1970 1981 

1000 t % 1000 t % 1000 t % 1000 t % 

Bundesbahn 1 ) 229,3 68,6 298,7 51,2 351,7 42,0 302,8 33 ,.6 
Binnen-
schiffahrt 71,9 21,5 172,0 29,5 240,0 28,6 231,4 25,7 
Straßengüter-
fernverkehr 32,9 9,9 99,2 17,0 164,9 19,8 297,5 33,0 
Rohölfem-
~tungen - - 13,3 2,3 80,7 9,6 69,6 7,7 

Gesamt 334,1 100 583,2 100 837,3 100 901,3 100 -
1) Frachtpflichtiger Verkehr 

Quelle: Der Bundesminister für Verkehr, Verkehr in Zahlen 1981, S. 172; BdB und VBW, Binnen
schiffahrt in Zahlen 1982, S. 74. 

Voraussetzung für die Beteiligung der Binnenschiffahrt am Wachstum des Verkehrs
marktes war die enorme Rationalisierung der Flotte, mit der die Schiffahrtsunternehmen 



Gerd Scbub 40 --nicht nur veränderten Kostenstrukturen, sondern gleichzeitig den veränderten Anforde 
gen der Verlader an den Schiffsraum in qualitativer und quantitativer Hinsicht RechnlUn
getragen haben. Die Flottenstrukturveränderung erfolgte im wesentlichen in zwei Pha:~ 
Die erste Phase war gekennzeichnet durch den Übergang der Schleppschiffahrt zur Mot

n
, 

schiffahrt, die zweite durch das Vordringen der Schub- und Koppelverbandsschiffat' 
der Radar- und Continuefahrt sowie einer starken Verkürzung der Lade- und Löschzeitrt, 
infolge moderner Umschlagstechnik in den Häfen. Auf Teilstrecken des Wasserstraß~ 
systems ging gleichzeitig eine Verbesserung der infrastrukturellen Verhältnisse einher. 

Aus Tabelle 2 läßt sich die Veränderung der Flottenstruktur wie folgt skizzieren: 

Der Tragfähigkeitsanteil der Gütermotorschiffahrt an der Gesamtflotte stieg von rd, 
16 % in 1950 auf rd. 77 % in 1981. Im gleic.hen Zeitraum ging der Anteil der Schlepp' 
kähne von rd. 84 % auf ca. 5 % zurück. Dle heute noch vorhandenen Schleppkähllt 
sind weitgehend als Lagerschiffe oder umgebaute Schubkähne eingesetzt. 

Die Schubleichtertonnage stieg von 0,5 % in 1960 auf rd. 18 % in 1981. Inklusive dcr 
zu Schubkähnen umgebauten Schleppkähne, die wirtschaftlich der Schubschiffahn 
zuzuordnen sind, beträgt der Anteil der Schubschiffahrt an der Gesamttonnage z 

Zeit rd. 20 %. 

Die durchschnittliche Tragfähigkeit pro Fahrzeug erhöhte sich von 593 t im Jahn 
1950 auf 963 t im Jahre 1981, wobei der Wert für die Tankschiffahrt mit 1192 
um rd. 300 t über dem Vergleichswert der Trockenschiffahrt liegt. 

Innerhalb der Gesamtflotte hat sich das Verhältnis der Trockenschiffahrt zur Tank 
schiffahrt verschoben. Während der Anteil der Tankschiffahrt 1950 bei ca. 5 % laJ 
ist ihr Anteil in 1981 auf über 20 % gestiegen. 

3. Auswirkungen der Flottenstrukturveränderung 

3.1. Auswirkungen auf die Entwicklung der Unternehmensstrukturen 
des Sc hiffahrtsange bo tes 

Mit der Strukturveränderung der Flotte ging neben der Produktivitätssteigerung eiIr 
Veränderung In der Unternehmensstruktur einher. Das Binnenschiffahrtsangebot iJ 
gekennzeichnet durch eine Vielzahl mittelständischer Unternehmen, die in vielen 
nur über ein bis drei Schiffe verfügen (Partikuliere) sowie eine kleine Anzahl 
Reedereien , deren eigener Schiffspark bis zu 150 Einheiten umfaßt. Dazwischen lieg 
Reedereien aller Größenordnungen mit einer Vielfalt wirtschaftlicher Aktivitäten u 

unterschiedlichen unternehmenspolitischen Zielsetzungen. 

Zu unterscheiden sind sog. freie Reedereien, d. h. Reedereien ohne sch!ifülhrtstI'emorl 
Aktivitäten, Reedereien mit direkten oder indirekten Kapitalverflechtungen zu I 
Handels- und Verkehrsunternehmen, Werksreedereien, die ausschließlich oder 
gend für den eigenen Konzern bzw. das eigene Unternehmen transportieren sowie 
nehmen, die neben der Binnenschiffahrt noch Umschlags-, Speditions-, Lkw- und 

delsfunktionen wahrnehmen. 

Von dieser Mannigfaltigkeit und Unterschiedlichkeit der wirtschaftlichen 
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42 Gerd Schuh ~------------------~~=----------------~ 
der Organisationsformen und Betriebsgrößen wird der interne Wettbewerb der Binn~n
schiffahrt maßgeblich beeinflußt. 

Am 30. 6. 1980 waren 1949 Unternehmen in der Güterschiffahrt beschäftigt. Davon ~nt. 
fielen 1874 auf den gewerblichen Schiffsverkehr u~d 7 5 Unternehme~ ~~f den W~rkver. 
kehr. Rechnet man einmal vereinfachend und abwelche~d von der DefI.n~.tlo~ des Blnn~n
schiffahrtsgesetzes (BSchVG) alle Unternehmen mit emer Ladekapazltat bIS zu 2000t 
der Partikulierschiffahrtzu, so entfallen von der Gesamtzahl der l!nter~ehmen 92,4 
auf diese Anbietergruppe, 7,1 % auf kleinere und mi~l~.re ReedereIen bIS 50000 t und 
0,5 % auf größere und große Reedereien von 50000 t bIS uber 100000 t. 

Tabelle 3: Unternehmensstruktur der deutschen Binnenschiffahrt 

-Gewerbliche Zahl der Unternehmen 
Binnenschiffahrt 1970 1975 1980 

-Insgesamt 2891 2274 1 874 

-davon Ladekapazität 
bis 1 000 t 2 323 1 691 1 268 
von 1 001 bis 2 000 t 369 404 463 

gesamt 2692 2095 1 731 
% 93,1 92,1 92,4 

von 2 001 bis 10000 t 157 141 112 
von 10001 bis 50000 t 31 26 22 

gesamt 188 167 134 
% 6,5 7,4 7,1 

von 50000 bis 100000 t 8 7 5 
über 100001 t 3 5 4 

gesamt 11 12 9 
% 0,4 0,5 0,5 

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 8 (H) Verkehr, Reihe 4 (1), Binnenschiffahrt, verschiedcoe 
Jahrgänge. 

T b 11 3 zeigt daß die Anzahl der in der gewerblichen Binnenschiffahrt tätige~ Untet 
ahe e 19' 70 bis 1980 um 1017 zurückgegangen ist. Der Rückgang betraf In erste! 

ne men von . . . .. Z . . nd 1m 
L· . dl' PartI·kulierschiffahrt. 961 Privatschiffer schIeden In dIeser elt, vorWIege 

Ime e " .. k f' d s Jahr Z der Abwrackaktion aus dem Markt aus. Insgesamt weIst dIe Statisti ur a 
uge . h b . h tw d 'n GenossenschaftCII 1980 1731 Partikulierunternehmen auf. DIese a en SIC en e er I . rCII 

organisiert, die wie reedereimäßig arbeitende Unter~ehmen a~ Markt openeren, fa~ich 
als sog. Hauspartikuliere in Unterhes.chäftig~ng bel Reed~relen, oder versuchen~chaft 
frei am Markt zu betätigen, indem Sle unmlttelbare Verbmdunge~ z~r ve~lade:lS s 
bzw. zu Befrachtungsgesellschaften aufgebaut haben. Ca. 750 Partlkuhere smd og 
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tlauspartikuliere der Reedereien tätig, ca. 850 sind in 8 Genossenschaften organisiert. 
Der verbleibende Rest entfällt auf sog. freie Partikuliere. 

].2. Auswirkungen auf die Entwicklung der Angebotskapazitiit 
bei Reedereien und Partikulieren 

Betrachtet man die Kapazitätsentwicklung von Reedereien und Partikulieren von 1955 
bis 1982 im Zeitablauf, so werden drei unterschiedliche Entwicklungsphasen erkennbar. 

Die erste Pha~e umfaßt die Zeit von 1955 bis 1968. In dieser Zeit stieg die Tonnage der 
Partikulierschlffahrt von 40,5 % auf 45,5 %, während die Tonnage der Reedereien von 
56,4 % auf 51,4 % zurückging. In diesem Zeitraum erfolgte im wesentlichen der Über
gang von der Schleppschiffahrt zur Motorschiffahrt. Die Reedereien trennten sich ver
stärkt von unwirtschaftlichem Schiffsraum. Bei den Partikulieren erfolgte dieser Prozeß 
langsamer. 

Die zweite Phase umfaßt die Zeit von 1969 bis 1975. Sie beginnt mit der ab 1969 im 
Rahmen des verkehrspolitischen Programms von 1968 bis 1972 eingeführten Abwrack
aktion. In dieser Zeit sank der Anteil der Partikulierschiffahrt von 45,5 % auf rd. 35,9 %. 
In der gleichen Zeit stieg der Anteil der Reedereitonnage von 51,4 % auf 59,4 %. 

Im Rahmen der Abwrackaktion schieden bis 1975 über 2400 Schiffe mit rd. 1,2 Miot 
Tragfähigkeit aus dem Markt aus. Dabei handelt es sich in erster Linie um Tonnage von 
partikulieren, die sich durch den Anreiz von Abwrackprämien und staatlichen Zuschüssen 
von altem und unwirtschaftlichem Raum trennten. Im gleichen Zeitraum wurden neue 
Investitionen von rd. 1 Mio t Tragfähigkeit durchgeführt, die nahezu ausschließlich auf 
Reedereien entfielen. Die Partikuliere verfügen in der Regel nicht über die notwendige 
Finanzkraft, neue Schiffe zu bauen, deren Anschaffungswerte heute je nach Schiffstyp 
und Ausstattung zwischen 2,5 Mio DM bis 5,0 Mio DM betragen. 

Wie Tabelle 5 zeigt, entfielen von den Neuinvestitionen bis 1975 rd. 690 000 t auf die 
Trockenschiffahrt und rd. 320 000 t auf die Tankschiffahrt. Von der Trockenschiffahrt 
entfielen über 50 % der Neubautonnage auf die Schubschiffahrt. Diese Investitionen 
wurden im wesentlichen von den Hüttenwerksreedereien durchgeführt bzw. von solchen 
Reedereien, die mit Konzernen der Montanindustrie mittelbar oder unmittelbar kapital
mäßig verbunden sind. 

I)(r zweite Investitionsschub mit einer Tonnage von rd. 350000 t erfolgte von Gewerbe
fremden, die ausschließlich aus steuerlichen Erwägungen im Rahmen des Berlin-Förde
rungsgesetzes in Binnenschiffe investierten, ohne daß eine Kapazitätsausdehnung vom 
Markt her notwendig gewesen wäre. Schließlich ging ein dritter Investitionsschub von der 
Tankschiffahrt aus, dem zum Teil optimistische Erwartungen der in Tankschiffahrt 
tätigen Unternehmen zugrunde lagen und zum Teil ebenfalls Investitionsentscheidungen 
gewerbefremder "Steuerspekulanten" . 

Von 1975 bis 1982 (dritte Phase) ist der Anteil der Partikuliere mit 35,9 % an der Ge
samtkapazität unverändert geblieben. Während dieser Phase gingen die Partikuliere ver
stärkt dazu über, sich durch Modernisierungen ihres Schiffsraumes in Form von Redu
zierung der Laderäume, Schiffsverlängerungen, Raumabschottungen u. a. m. den gestie
genen Raumanforderungen der Verlader anzupassen. Sie verkauften bzw. wrackten 
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Strukturveriinderungen der deutschen Binnenschiffahrtsflotte 45 ----11 5· Neubau von Binnenschiffen 1969 - 1981 Tabe e . 

1969 - 1975 1976 ~ 1981 1969 - 1981 
1000 t 1000 t 1000 t 

MotOrschiffe 
331 762 96969 428 731 Trockenschiffahrt 

Tankschiffahrt 248095 15 794 263 889 

gesamt 579 857 112 763 692620 

chubleichter 
Trockenschiffahrt 358796 165 532 524328 
Tankschiffahrt 71 611 9891 81502 

gesamt 430407 175 423 605 830 

Gesamt 
Trockenschiffahrt 690558 262 501 953 059 
Tankschiffahrt 319706 25 685 345 391 

Insgesamt 1 010264 288 186 1 298450 

Quelle: BdB und VBW, Binnenschiffahrt in Zahlen 1981, S. 6. 

kleinere Fahrzeuge ab und ersetzten sie durch größere Motorschiffe, welche sie gebraucht 
von Reedereien erwarben. Die Tonnage der Reedereien ging in der dritten Phase gering
fügig zurück, während der Anteil der Werkschiffahrt geringfügig anstieg. Absolut sank die 
Kapazität der Partikuliere um rd. 300000 t, die der Reedereien um 540000 t. Dabei ist 
jedoch zu berücksichtigen, daß im gleichen Zeitraum von den Reedereien neue Investi
tionen in Höhe von 288 000 t durchgeführt wurden. Diese Investitionen betrafen im 
wesentlichen wiederum die Schubschiffahrt sowie Investitionen in moderne Großraum-
chiffe mit über 100 m Länge und 10,00 bis 11,40 m Breite. 

Zusammenfassend läßt sich zur Entwicklung der Unternehmensstruktur der deutschen 
Binnenschiffahrt feststellen, daß sich mit Schwerpunkt in den letzten 15 Jahren eine in 
der Geschichte der Binnenschiffahrt beispiellose Unternehmensschrumpfung ergeben hat . 
'ahezu 1000 Privatschiffer haben ihr Gewerbe aufgegeben. Viele traditionsreiche Reede

reien existieren nicht mehr, andere erscheinen zusammengefaßt unter einer neuen Firma. 
Die Strukturveränderung der Flotte wurde maßgeblich von der Investitions- und Desin
vestitionspolitik der Reedereien beeinflußt. Viele Reedereien haben die ihnen zur Ver
fügung stehenden Investitionsmittel aufgrund der über Jahre schwachen Ertragskraft der 
Binnenschiffahrt in den letzten zwei Jahrzehnten nicht mehr voll in der Binnenschiffahrt 
Investiert, sondern verstärkt in anderen Bereichen, wie in Umschlagsanlagen, Lagerhäuser 
und Lastkraftwagen. 

~aneben hat der Verkauf von älteren und kleineren Fahrzeugen seitens der Reedereien, 
Insbesondere während der zwei letzten Phasen, diese Entwicklung maßgeblich unter-
tützt. Für die größeren Reedereien wurde es - insbesondere ab 1970 - immer proble-
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matischer, kleinere und mittlere Motorgüterschiffe wirtschaftlich zu besch.äftigen, da 
sich in dieser Zeit die Personalkosten wesentlich stärker erhöht haben als In früheren 
Jahren. Während z. B. in der Zeit von 1960 bis 1969 die Lohnkosten um 64 % stiegen 
erhöhten sich die Lohnaufwendungen von 1970 bis heute um über 200 %. Die Personal: 
kosten, die heute für ein Motorschiff für einen Reeder bei über 270000 DM liegen, 
machen bereits 50 % der Gesamtkosten eines Binnenschiffes aus. 

Auf der anderen Seite sind die Frachten im freien grenzüberschreitenden Verkehr nicht 
nur nicht den Kostensteigerungen im Zeitablauf gefolgt, sondern mit Ausnahme wen~er 
Jahre unter das Niveau von 1970/71 gesunken. Dieser Erlösverfall sowie die Kosten_ 
explosion haben dazu geführt, daß sich die größeren Reedereien in den letzten 12 Jahren 
nahezu vollständig von der einzelfahrenden Motorschiffsflotte unter 1200 t getrennt 
haben. Parallel zum Verkauf haben sie verstärkt in kapitalintensive, jedoch weniger 
personalkostenintensive Schub- und Koppelverbandsschiffe sowie Großraumfahrzeuge 
investiert. 

Welche Umstrukturierungsprobleme in der Praxis in kürzester Zeit zu bewältigen waren, 
vermag beispielhaft die Flottenstrukturentwicklung der STINNES REEDEREI, eine 
der bedeutendsten europäischen Reedereien, aufzuzeigen. Im Jahre 1971 umfaßte deren 
Flotte rd. 400 000 t . Tragfähigkeit, wovon etwa 80 % auf einzelfahrende Motorschiffe 
in der Größenordnung um 1200 t entfielen. Heute wird die Flotte geprägt von einem 
85 %igen Anteil der Schub- und Koppelverbände in der Größenordnung zwischen 3000 
und 10000 t pro Einheit. Der Rest entfällt auf Einzelfahrer zwischen 1400 t und 1600t 
Die Gesamttonnage wurde nahezu halbiert, die Transportleistung blieb fast die gleiche. 
Bei anderen Reedereien ist die Flottenmodernisierung in ähnlicher Richtung verlaufen. 

3.3. Auswirkungen auf die Flottenstruktur bei Reedereien und Partikulieren 

Durch die nach Art und Umfang unterschiedliche Entwicklung von Investition und 
Desinvestition hat sich bei Reedereien und Partikulieren eine deutliche Differenzierung 
in der Flottenstruktur ergeben, die sich wie folgt aus Tabelle 6 und 7 skizzieren läßt: 

Tabelle 6: Bestand an SchubleichternlSchubkähnen sowie schiebenden Selbstfahrern 
1. 1. 1982 nach Eigentumsmerkmalen 

Eigentums- Schubleichter/ Schiebende 
merkmale Schubkähne Selbstfahrer 

Tragfähigkeit Tragfähigkeit 
Anzahl 1000 t % Anzahl 1000 t % 

Partikuliere 8 11,7 1,7 12 17,0 12,7 
Reedereien 348 626,8 92,2 73 114,8 85,4 
Werks-
reedereien 52 41,5 6,1 2 2,6 1,9 

Gesamt 408 680,0 100,0 87 134,4 100,0 

Quelle: BdB und VBW, Binnenschiffahrt in .Zahlen 1982, S. 18. 
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_ Die schubschiffahrtskapazität, die rd. 20 % der deutschen Binnenschiffsflotte umfaßt, 
entfällt zu 98 % auf Reedereien einschließlich Werksreedereien und zu 2 % auf Parti
kuliere. Die Schubschiffahrt wird heute im wesentlichen von Hüttenwerksreedereien 
betrieben, die über das notwendige Ladungsaufkommen aus dem eigenen Konzern 
verfügen, sowie von größeren Reedereien, die längerfristige Beschäftigungsverträge 
mit Verladern geschlossen haben. Der Aufbau der Schubschiffahrt war mit hohen 
Investitionen verbunden, die die Partikuliere aufgrund der fehlenden Kapitalkraft 
einerseits sowie der fehlenden Ladungsnähe andererseits nicht durchführen konnten. 

_ Auch an der Koppelverbandsschiffahrt3
) sind die Partikuliere nur schwach beteiligt. 

Lediglich 12,6 % der schiebenden Selbstfahrer für trockene und nasse Güter ent
fallen auf die Partikulierschiffahrt. In der Tankschiffahrt werden Koppelverbände aus
schließlich von Reedereien angeboten. 

- Der Beschäftigungsschwerpunkt der Partikuliere liegt im Motorgüterschiffseinsatz' 
der Trockens~hiffahrt 56,1 % der Motorgüterschiffskapazität für trockene Ladung 
entfallen auf die Partikulierschiffahrt, während der Anteil der Reedereien bei 37,8 % 
und der Werksschiffahrt bei 6,1 % liegt. 

- Die Struktur der Motorgüterschiffsflotte zeigt dabei deutliche Unterschiede zwischen 
Reedereien und Partikulieren. Während über 80 % der Motorschiffe von Partikulieren 
auf Fahrzeuge unter 1000 t entfallen, liegt mit 80 % der Schwerpunkt der Motorgüter
flotte der Reedereien bei Schiffen über 1000 t. Mit steigender Schiffsgröße sinkt der 
Anteil der Partikulierschiffahrt. Großmotorschiffe mit über 2000 t liegen zu 95 % in 
Händen der Reedereien. Fahrzeuge bis zu 1400 t befinden sich bei den Reedereien 
im wesentlichen im Eigentum von kleineren und mittleren Unternehmen. Die Groß
reedereien haben sich weitgehend auch von Schiffen dieser Größenordnung getrennt. 

- In der Tankschiffahrt wird ein weiterer Strukturunterschied zwischen beiden Anbieter
gruppen deutlich. Von der gesamten Tankschiffskapazität entfallen (vgl. Tabelle 8) 
lediglich 9 % auf Partikuliere, während der Anteil der Reedereien einschließlich Werks
reedereien bei rd. 91 % liegt. Die Schub- und Koppelverbandsschiffahrt wird in der 
Tankschiffahrt ausschließlich von Reedereien betrieben. 

3.4. Zukünftige Entwicklungstendenzen der Binnenschiffahrtsangebote 

Die Flottenstruktur wird sich in der Zukunft weniger stark verändern, als dies in der 
Vergangenheit der Fall war. Die Reedereien werden ihre Investitions- und Desinvesti
nonspolitik w~iter unter dem Aspekt steigender Personalkosten sowie steigender Energie
kosten beurteIlen. I?abei wer~en sie ~ehr als in der Vergangenheit bei der Konzipierung 
neuer Fahrzeuge emem fleXIblen Emsatz der Schiffe in unterschiedlichen Beschäfti
gungslagen Rechnung tragen. 

Bei den Partikulieren werden sich die Investitionen in erster Linie auf eine Moderni
sleru~g des vorhandenen Flottenparks richten. Folgende Entwicklungstendenzen zeich
nen Sich für die Gesamtflotte ab: 

3) Unter einem Koppelverband ist eine Schiffseinheit zu verstehen, die aus einem schiebenden Selbst
fahrer .und einem oder mehreren Schubleichtern oder Schub-/Schleppkähnen besteht. Die Anzahl 
der LeIchter ist weitgehend abhängig von der Motorenstärke des schiebenden Selbstfahrers. 
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--- Strukturveränderungen der deutschen Binnenschiffahrtsflotte 

Tabelle 8: Bestand an Tankschiffen - 1. 12. 1981 nach Eigentumsmerkmalen 

Tankmotorschiffe Tank-Schubleich terf-kähne 

partikuliere 
Reedereien 
Werks
reedereien 

Gesamt 

Anzahl 

56 
399 

13 

468 

1000 t 

58,8 
481,7 

12,3 

552,8 

% 

10,6 
87,1 

2,3 

100,0 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Binnenschiffahrtskartei . 

Anzahl 

2 
95 

15 

112 

1000 t 

0,6 
121,6 

11,9 

134,1 

% 

0,5 
90,7 

8,8 

100,0 
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- Der Anteil der Schubschiffahrt an der Gesamttonnage wird bedeutend langsamer 
wachsen als in der Vergangenheit. Zunehmend hat man heute erkannt, daß die Schub
schiffahrt nur dort eme betriebswirtschaftlich sinnvolle Betriebsform ist, wo die 
Voraussetzungen aufgrund des hohen Ladungsaufkommens und kontinuierlicher 
Verkehrsabläufe zwischen Knotenpunkten bei leistungsfähigen Lade- und Löschein
richtungen gegeben ist. Soweit diese Voraussetzungen vorhanden sind - wie z. B. im 
Erzverkehr für die Hüttenwerke - werden diese Verkehre heute bereits überwiegend 
durch die Schubschiffahrt abgewickelt. Dasselbe trifft für einen Großteil von Kohle
verkehren im Niederrhein- und Moselverkehr sowie für großströmige Baustoff tran spor
te am Mittelrhein zu, soweit diese kontinuierlich zwischen Knotenpunkten abgewickelt 
werden können. 

Prognosen, die noch vor 10 Jahren davon ausgingen, daß im Jahre 1990 die Schub
schiffahrt einen Anteil an der Tonnage von annähernd 50 % haben könnte, haben sich 
als falsch erwiesen. Mit einer Ausdehnung der Schubschiffahrtstonnage über 25 % ist 
in den nächsten 10 bis 20 Jahren nach den bisherigen Erfahrungen nicht zu rechnen. 

Der Anteil der schiebenden Selbstfahrer, die in Koppelverbandsformation eingesetzt 
werden können, wird weiter zunehmen. Wo die genannten Voraussetzungen der 
Schubschiffahrt nicht gegeben sind, hat sich bereits in der Vergangenheit - insbe
sondere bei Beschäftigungsschwankungen - die Betriebsform des Koppelverbandes 
bewährt. 

Der Koppelverband kann in Formation mit einem Leichter auch in den Nebenwasser
straßen des Rheins und im Kanalnetz eingesetzt werden, soweit seine Abmessungen 
dies gestatten. Er bietet neben den im Vergleich zum Einzelfahrer niedrigeren Personal
kosten pro Leistungseinheit im Vergleich zur Schubeinheit eine bedeutend höhere 
betriebstechnische Flexibilität. Während die Schubboote bei sinkender Nachfrage 
nach schubschiffsfähigen Verkehren sehr schnell an die Grenze einer wirtschaftlichen 
BeSChäftigung in anderen Relationen stoßen, ist bei· Koppelverbänden in bedeutend 
höherem Maße ein Einsatz in anderen Verkehren und Relationen gewährleistet. So 
nimmt es denn nicht wunder, daß heute diejenigen Reedereien, die in der Vergangen
heit nahezu ausschließlich in Schubschiffe bzw. Schubleichter investiert haben, seit 
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einigen Jahren verstärkt zur Koppelverbandsschiffahrt übergehen. Zum Teil sind die 
Investitionen beeinflußt von einem sich ändernden Güteraufkommen, nicht zulet~ 
durch eine erwartete Belebung des Kohleverkehrs. Dieser Verkehr weist eine breite lt 
regionale Streuung als die heutigen klassischen Schubs~hiffsverkehre auf; zum ander:~ 
lassen die .infrastrukturellen Voraussetzungen zu VIelen Kohleempfangsstandorten 
den Einsatz von Schubeinheiten nicht zu. 

Bei Neubauten wird der Trend zu großen Einraumfahrzeugen anhalten. Im Bundesver. 
kehrsministerium geht eine Arbeitsgruppe "Flottenstruktur" davon aus, daß die 
durchschnittliche Schiffsneubaugröße für den Einsatz im Rheinverkehr bei 2000 t 
und darüber liegen wird. Die untere Grenze der durchschnittlichen Neubaugröße wird 
bei etwa 1500 t angesiedelt. Diese Ergebnisse werden auch durch eine Umfrage der 
Versuchsanstalt für Binnenschiffbau e. V. Ende 1977 über das zukünftige Investitions. 
verhalten von Reedereien im Einzugsgebiet des Rheins bestätigt, wonach die große 
Mehrzahl der neuen Motorschiffe über 100 m lang sein wird. 

Schließlich bleibt nach wie vor das alleinfahrende konventionelle Motorgüterschiff 
mittlerer Größe für den Kanalverkehr, den stärker gestreuten Verkehr und für kleinere 
Partiegrößen sowie für Teilladungen ein unverzichtbarer Bestandteil der deutschen 
Binnenschiffsflotte. 

Betrachtet man die derzeitige deutsche Flotte, so stellt man fest, daß 1,0 Mio t Tonnage 
älter ist als 50 Jahre. Man kann davon ausgehen, daß diese Tonnage sich in erster Linie 
in Händen der Partikuliere . befindet. Ein Großteil dieser Flotte wird in den nächsten 10 
bis 20 Jahren von Grund auf modernisiert werden müssen. Bisher hat der Partikulier 
Fahrzeuge vom Reeder erworben, die für diesen aufgrund der Schiffsgröße und der 
Personalkosten nicht mehr wirtschaftlich zu b~treiben waren. Die meisten Reedereien 
haben sich jedoch verstärkt in den letzten 12 Jahren von dieser Tonnage getrennt, so 
daß das Reservoir an gebrauchtem Schiffsraum, aus dem Partikuliere ihre Modernisic
rungsinvestitionen bestreiten konnten, immer kleiner geworden ist. Wer soll also die 
notwendigen Investitionen in traditionelle Motorgüterschiffe durchführen? Betrachtet 
man das Investitionsverhalten der Vergangenheit, so stellt man fest, daß Neuinvem 
tionen in Deutschland nahezu ausschließlich von Reedereien vorgenommen worden 
sind. 

Die Investitionen der Reedereien erfolgten nicht in konventionelle Motorschiffe, son· 
dern schwerpunktmäßig in Schub- und Koppelverbände sowie Großmotorschiffe für 
trockene und flüssige Ladung. 

Wenn die Binnenschiffahrt in Zukunft ihren Verkehrsanteil auch im Kanalgebiet im 
Wettbewerb gegenüber Schiene und Straße erhalten will; benötigt sie dafür modernen 
Schiffsraum; dieser kann auf Dauer nur gemeinsam von Reedereien und Partikulieren 
angeboten werden. 

Der Zwang der Partikuliere, die notwendigen Geldmittel für hohe Ersatzinvestitio,nen 
bereitzustellen auf der einen Seite und der Wunsch des Reeders, langfristig auch weiter
hin über eine modeme Motorschiffsflotte für Kanalverkehre zu verfügen auf der anderer. 
Seite, zwingen dazu, in der Zukunft ernsthaft über neue Kooperationsformen zwischer. 
Reedereien und Partikulieren nachzudenken. 
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J,5. Auswirkungen. de~ Flottenstrukturveriinderungen auf den Wettbewerb 
zwischen Partzkulteren und Reedereien 

3.5.1. Der Wettbewerb auf regionalen Teilmärkten 

ver we~bew~rb zwischen .. Partikulieren. ~nd Re~de~eien hat eine unterschiedliche Aus
prägung In reglOnaler und guterartenspezIf1scher Hmsicht. 

Aufgrund ?er ~nterschiedlichen Struktur des Schiffsraumes bei Partikulieren und Reede
reien hat SIch m den letzten Jahren in Deutschland auf gewissen regionalen Teilmärkten 
eine immer stärkere Arbeitsteilung zwischen Reedereien und Partikulieren ergeben. 

!)er Verkehr mit Schubschiffen, Koppelverbänden und großen Motorschiffen mit einer 
rragfäh~keit über .. 2~00 t hat sich auf die Reedereien konzentriert. Ihre Fahrzeuge 
werden. 1m großstromlgen ~ass~ngutver~ehr entlang der Rheinschiene eingesetzt. Auf
grund ,Ihrer Abmessungen SInd dIese SchIffe vielfach nicht in der Lage, im Kanalverkehr 
sowie 1m Verkehr zu den Nebenwasserstraßen des Rheins zu fahren. Die Infrastruktur 
des westdeuts.chen Kanalgebietes erlaubt zwar den Einsatz von modernen 9,50 m breite~ 
Fahrzeugen; Ihre Ablademöglichkeit ist jedoch im Mittellandkanal-Verkehr auf 1 90 m 
begrenzt, so ' d~ß bei e.inem infrastrukturell bedingten Abladungsverlust von 400 _ '500 t 
ein wirtschafth.cher . Emsatz der kapital- und personalkostenintensiven Motorgüterschiffe 
für die ReedereIen nIcht mehr gegeben ist. 

berall dort, wo die Wasserstraßenverhältnisse den wirtschaftlichen Einsatz der Groß
s hiffahrt nicht möglich machen und der Partikulier dem Reeder im Einsatz kleinerer 
Fa~rzeuge. aufgrund seiner spezifischen Kostenstruktur überlegen ist, hat die Partikulier-
chIffahrt In zunehmendem Umfang ihr Betätigungsfeld gefunden. 

In erster Linie ist diese Entwicklung festzustellen auf den westdeutschen Kanälen und 
den Nebenwa'sserstraßen des Rheins. Während noch viele größere Reedereien bis Anfa 
der 7,?er Jahre mit ~igenen Schif~en in diesen Relationen tätig waren, stellen diese Regt;; 
naJ~arkte heute. eInen wesentlIchen Beschäftigung$schwerpunkt für die Partikulier
s hiffahrt und klemere Reedereien dar. 

L'nabh~ngig vom ~ins.~tzgebiet ~ickelt die Partikulierschiffahrt Teilpartien sowie kleinere 
und mIttlere Parnegroßen ab; em Transportbereich, aus dem sich die Reedereien eben
falls nach Verkauf ihrer Stückgut- und Teilladungsflotten nahezu völlig zurückgezogen 
haben. 

Auf dem .Rhe~n hat s.ich anhand der Güterstruktur und der Partiegrößen in der Intensität 
er ArbeItsteIlung eIn spürbares Nord-/Südgefälle ergeben. Während der massenhafte 

Knotenpunktverkehr zum und vom Niederrhein überwiegend von Reedereien mit Schub
und Koppelverbänden durchgeführt wird, ist der Partikulieranteil im Verkehr zum Mittel
und Oberrhein sowie in den ~ain und den Neckar bedeutend stärker ausgeprägt. 

Soweit das ~estdeutsche Kanalgebiet und die Nebenwasserstraßen des Rheins infra
~~kturell mcht verbessert werden und damit den wirtschaftlichen Einsatz moderner 
~ rzeuge ~erhindern, werden die angesprochenen regionalen Märkte in Zukunft noch 

Starker als bIsher von der Partikulierschiffahrt bedient. 
DJe Reed . bl 'b . d h . 

b erelen el en Je oc trotz starker Verminderung ihrer Motorgüterflotte be-
re t, auch das für kleinere und mittlere Motorschiffe kontrahierte GüterVolumen zu 
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---halten und dem Verlader weiterhin sowohl den vollen Service für Großschiffahn a~ 
auch konventionelle Schiffahrt anzubieten. 

Aus diesem Grunde werden sie in Zukunft entweder verstärkt ihre Hauspartikulierflo 
ausbauen und/oder Kooperationsabsprachen mit Ge!l0ssenschaften treffen. Um sich d~t 
für · die Transportbedürfnisse notwendigen und modernen Umschlagsanlagen Rechnu 
tragenden Motorschiffsraum zu sichern, sind die Reedereien bereits in der Vergang ng 

'f en-heit verstärkt dazu übergegangen, den verkauften Motorschi fsraum durch Beschäfti-
gungsverträge mit Partikulieren längerfristig an sich zu binden und den PartikUlieren 
den zur Flotteninodernisierung notwendigen Finanzierungsspielraum zu gewähren, 

3.5,2. Der Wettbewerb auf güterartenspezifischen Teilmärkten 

Der Wettbewerb zwischen Reedereien und Partikulieren weist nicht nur eine regiona 
unterschiedliche Intensität auf, sonder:n besitzt auch eine unterschiedliche güterarten
spezifische Ausprägung, die teilweise auf starken traditionellen Bindungen der Reede
reien zu bestimmten Industriezweigen beruht, 

Im Transport von Erz und Kohle verfügen die Reedereien seit eh und je gegenüber de 
Partikulieren über eine starke Marktposition. Bereits früh gingen . die Hüttenwerke a 
Rhein und Ruhr sowie die Bergwerksgesellschaften dazu über, sich mit steigendem Trans, 
portbedarf eigene Flotten aufzubauen, um eine kontinuierliche Transportanfuhr z 
gewährleisten und weitgehend von Marktpreisschwankungen unabhängig zu sein, Inner' 
halb kürzester Zeit entstanden dabei große Reedereiflotten. Viele der heute noch i 
Deutschland existierenden Reedereien können ihren Anfang auf diese Zeit zurückführen 
Aus der ursprünglichen Werkschiffahrt entwickelten sich im Laufe der Zeit selbständ 
arbeitende Reedereien. 

Heute verfügen alle Hüttenwerke an Rhein und Ruhr über eigene Werksflotten oder sind 
mittelbar oder unmittelbar an Reedereien beteiligt. 

Die Massenhaftigkeit des Erztransportaufkommens . in Knotenpunktrelationen hat dabe 
den Aufbau der Schubschiffahrt maßgeblich begünstigt und den Verladern preisgünstige 
Transporte gesichert, Der Erzverkehr wird heute zu über 80 % von SchubschiffsreedereIe 
durchgeführt. Die Hüttenwerke übertragen ihren Werksreedereien in der Regel ihre Ge' 
samttransportabwicklung, die ihrerseits diejenigen Mengen, die über die Transportkapa
zität der eigenen Flotte hinausgehen, gegen Frachtprovision an Unterfrachtführer ab
geben. 

Im Transport von Eisen und NE-Metallen greift man dabei in erster Linie auf Schiffsraum 
der Partikuliere zurück, da die Partiegrößen dieser Güter sowie z, T. deren regionH 
Streuung des Absatzes den wirtschaftlichen Einsatz von Großschiffsraum der Reedereie" 
nicht ermöglichen. 

Auch der Kohleverkehr basiert wesentlich auf gewachsenen traditionellen Bindunger 
zwischen Reedereien und Verladern. Der Kohleexport über Rotterdam liegt überwiegen
in Händen von Reedereien, deren Muttergesellschaften z. T. ehemalige Bergwerksgesel. 
schaften waren oder von Reedereien, an denen Kapitalbeteiligungen der Ruhrkohle AG 
bestehen. 
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EbenfallS die starkeh~tel1~ngh der ,Reeder im Kohleverkehr für die Kraftwerke geht z. T, 

uf die genannten Istonsc en Bindungen zwischen Reedereien und B b h 
• ' hl h . erg auunterne -
mungen SOWie Ko . e andelsgesellschaften zurück. Dieser Verkehr weist J' edoch - ' h 

d E f" , . , Je nac 
Stando~ er mp ~?ger - ~Ine unterschIedlIche Beteiligung zwischen Reedereien und 
partikulIeren auf: Wahrend dIe Verke~re entlang der Rheinschiene überwiegend mit mo-
dernem Großschiffsraum der ReedereIen durchgeführt werden werden d' T 

h K I ' , ,lese ransporte 
im westdeutsc en ana gebIet und nach BerlIn aufgrund der infrastrukturellen E " 

E' d S h'ff · ' , ngpasse 
für den msatz mo erner c I semhelten überwiegend von der Partikulierschiffahrt ab-
gewickelt, 

Zum Teil erhalten die Partikuliere diese Transporte von ihren Genoss h f d ' , d ' . ensc a ten, Ie 
unmittelbar mIt em V ~rla~er eI~en Tr~nsportabschluß getätigt haben oder über Reede
reien, als deren Hauspartikuhere SIe fungieren, 

Am Kohleverkehr ~er Reedereien für süddeutsche Kraftwerke werden die Partikuliere 
zunehmend durch Mltbeschäftigungsverträge beteiligt. 

[)er Wettbe. werb im Transport anderer Trockengüter wie Baustoffe N h d 
' 1 eh . 'k I' , " a rungs- un . 

Funer~me , eml ,a Ien, WIrd we?ige,r stark. durch die Transporttechnik und traditio-
nelle ~mdungen bestImmt. Der Par~~kul~eranteIl a~ diesen Transporten ist spürbar höher 
als bel den genannten Verkehren fur dIe Montamndustrie DabeI' I'St d B ff 

k d h ' , . . er austo trans-
portmar t urc speZIfische Angebots-/NachfrageverhältnI'sse gek ' h d' . h h ' . ennzeiC net, Ie in 
emem 0 en AnteIl des Werkverkehrs an diesen Transporten zum Ausdruck kommen, 

4. Ergebnis 

In der deutschen Binnenschiffahrt hat sich in den le. tzten 15 J h 'd I' h a ren eine eut IC e Unter-
neh ~,ensschrumpfun~ erg~~en, D~r~h eine nach Art und Umfang unterschiedliche In-
veStltlons- und DesmvestltlOnSpohtik von Reedereien und P t 'k I' h ' h ' k d' ar I u J.eren at SIC dIe 

O'u tur er Flotte belder Anbietergruppen stark verändert Unter d 
P lk d h ' , . , em permanenten 
ersona oS~,en ru~k aben SIch dIe größeren Reedereien weitgehend von einzelfahren-

den Motorguterschiffen der Größenordnung bis 1200 t getrennt und Ersat ' , , 
In Form v S h b K 1 " , . zmvestitlOnen 

, on c u -, oppe ,:erbanden sO~Ie Großraummotorschiffen durchgeführt. 
Du:ch dIese Flottenstrukturveranderung hat SIch in zunehmendem Maße f b ' 
reg I T il "k ' , au estImmten 
bc.~ona en , .e mar ten eme emzel- und gesamtwirtschaftlich sinnvolle Aufgabenteilung 
R~ er ~nbletergrup~en ,entsprechend der jeweiligen Leistungs- und Kostenvorteile von 

b 
derBeledn und PartIkulIeren ergeben, Die sog. Reservefunktion der Partikuliere hat spür

ar an e eutung verloren, 
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Summary 

In German inland waterway transport a noticeable corporate decline took place in the COurse of th 
past 15 years. Due .to the shipping companies' and private shipowners' different kind and scope o~ 
investment and disinvestment policy, the fleet structure of both transport operator groups has under-
gone importan t changes. 

The larger shipping companies abondoned individual cargo vessels up to 120? tons to a large extent 
and invested in barge trains or multiple barge convoy setsas well as hlgh-capaclty cargo vessels inStead 
This change in fleet structure increasingly effected a division of functions bet~een both groups of 
transport operators on certain regional sections of the market in accordance wlth the performane 
possibilities and costadvantages offered by each party concemed and which appears quite rationa~ 
from the regional and overall economic point of view. 

The socalled reserve or standby function of private shipowners has noticeably lost significance. 

Dans la navigation fluviale allemande, on a pu observer durant les 15 demieres annees une diminution 
nette du nombre d 'entreprises. La structure de la flotte des deux groupes de sousmissionnaires s'est 
fortement modifiee par une politique d'investissement et de desinvestissemept des compagnies de 
navigation fluviale et des patrons bateliers qui est differentielle de par sa nature et son importance. 
Sous la pression permanente des frais de personnei, les grandes compagnies de navigation fluviale ont 
cede en grande partie leurs batt:aux de marchandises a moteurjusqu'a 1200 t et ont investi dans. 
des convois pousses et couples ainsi que dans des bateaux a moteur a grande capacite. Par cette 
modification de la structure de la flotte, un partage des responsabilites de plus en plus judicieux SUr 

le plan eeonomique pour les deux groupes de sousmissionnaires a ete mis en place sur certains mar
ches partiels regionaux suivant les avantages de prestations. et de couts des compagnies de navigation 
et des patrons bateliers. La dite fonction de reserve des patrons bateliers a sensiblement perdu en 

importance. 
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Sensitivitätsanalyse einer Kriteriengewichtung 
bei der Bewertung von Auswirkungen mehrerer Planvarianten 

VON WILHELM LEUTZBACH 
UND BERND-MICHAEL SAHLING, KARLSRUHE 

8Cwertungsv~rfa.hren setzen in. aller Regel eine Gewichtung der der Bewertung zugrunde
liegenden KrItenen voraus. Be~ Kosten-Nutzen-Analysen erfolgt diese Gewichtung mone
ar (d. h. durch Festlegung emes Geldwertes einer Nutzeneinheit je KriteriumI», bei 
\tzwertanalysen explizit durch Auf teilung einer vorgegebenen Menge von Gewichts
~unkten auf die einzelnen Kriterien2

). 

Die Gewichtung mehrerer Kriterien untereinander stellt bei der Beurteilung verschie
dener Varianten ein schwieriges, wenn nicht sogar unlösbares Problem dar. Verschie
dentlich wird so vorgegangen, daß ein Gremium von Experten zusammengesetzt wird, 
die jeweils individuell eine Gewichtung der Kriterien vornehmen. Das gemittelte Ergeb
nis einer solchen Gewichtungsrunde wird dann mit den Punktewerten der einzelnen Kri
terien multipliziert, wobei sich im günstigsten Fall eine der Varianten als die beste heraus-

stellt. 

Diesen Gewichtungsrunden muß natürlich eine gewisse Subjektivität unterstellt werden. 
Deshalb werden oft nicht nur Experten, sondern auch mittelbar und unmittelbar Be
troffene bzw. Beteiligte zu derartigen Gewichtungsrunden hinzugezogen. Es erscheint 
Jedoch nahezu unmöglich, einen repräsentativen Querschnitt der Betroffenen heranzu
ZIehen, zumal auch eine Überforderung einzelner bei der Problematik unterstellt wer
den kann. 

~us diesen Gründen wurde bei einer kürzlich vorgelegten Untersuchung3
) auf eine Ge

wich tungsrunde verzichtet und statt dessen eine andere Vorgehensweise gewählt: Eine 
nsitivitätsanalyse sollte Hinweise auf die Empfindlichkeit des Ergebnisses gegenüber 

unterschiedlichen Gewichtungen der einzelnen Kriterien geben. 

Oder, anders ausgedrückt: Es wurde nicht gefragt, welche Variante die beste sein würde , 
wenn ein bestimmter Satz von Gewichten vorgegeben gewesen wäre, sondern es wurde 
gefragt, wie hätte gewichtet werden müssen, wenn eine bestimmte Variante (wenn über
haupt) die beste werden sollte. 
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