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Distanz auf der Grundlage der Mixwerte. Die so gebildeten Distanzen lassen sich zur Cluste
rung heranziehen. 

Bei der Interpretation der Ergebnisse, die hier am Beispiel weniger Daten nur angedeutet 
wurde, ist die unterschiedliche Ausgangssituation der Zeitreihena?alyse gegenüber der her
kömmlichen Statistik zu beachten, um Fehldeutungen auszuschheßen. 
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Abstract 

Multivariate statistics include a few of methods to analyse some variables in a .complex. This situa~ion.for exa~l?le 
we also can find in studies of transport economics. Some approach es to combl?e methods of ~ultl~anate .statlst.lcs 
with the idea of time se ries analysis are proposed in the paper. So it is pOSS1bl~ to use multlvanate. obJects ~Ike 
time units. Different single variables can be linked together to a mix of economlc transp~:>rt datas. Fmal th~ tI.me 
units are clustered like general objects. A special type clustering is based on the d~ta mixes. The used statlStical 
values describe some aspects of the situation in transport of the so called new countnes of GFR from 1980 to 1989. 
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1. Ausgangslage 
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Themen und Diskussionen verkehrsstatistischer Seminare in den 80er Jahren beschäftigten 
sich vor allem mit dem Mangel an verläßlichen Informationen über Grundphänomene der 
verschiedenen Verkehrsarten. Vertreter der Fachöffentlichkeit forderten übereinstimmend 
eine intensive Weiterentwicklung der Erhebungs- und Analysemethoden in der Verkehrssta
tistik. Gültigkeit und Zuverlässigkeit verkehrswissenschaftlicher Theorien und daraus abge
leiteter system- sowie prozeßorientierter Modelle sollten anhand empirisch gewonnener 
Daten überprüft werden. Spezielles Gewicht erhielt dabei die Forderung nach einer Neube
stimmung der fahrzeugbezogenen Fahrleistungswerte. 

Die Datenlage war dadurch gekennzeichnet, daß die letzten amtlichen Fahrleistungserhe
bungen in den Jahren 1959 und 1966 durchgeführt worden waren und die für das Jahr 1974 
geplante Erhebung aufgrund einer parlamentarisch festgelegten Straffung der Bundesstatistik 
gestrichen wurde. 

Zwischenzeitlich vorgenommene Schätzungen privater und öffentlicher Institutionen 
waren aus Gründen unterschiedlicher Definitionen und Methoden nicht vergleichbar. Des
halb beauftragte die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) eine Projektgruppe mit der 
Erstellung eines Berichtes über Inhalt, Methoden und Instrumente einer umfassenden Fahr
leistungserhebung und über Möglichkeiten einer effizienten Realisierung. Der Ende 1978 
vorgelegte Bericht bildete die Grundlage für den "Entwurf eines Gesetzes über eine Statistik 
der Fahr- und Befärderungsleistungen von Kraftfahrzeugen", der im Jahr 1982 vom Bundes
minister für Verkehr in Zusammenarbeit mit anderen Datennutzern erarbeitet wurde, aber 
nicht in' den parlamentarischen Gesetzgebungsprozeß gelangte. 

Auch die bereits erwähnten dringlichen Forderungen der Fachleute konnten die Realisie
rungschancen für ein "Bundesfahrleistungsgesetz" nicht erhöhen. In dieser Situation 
stimmte der Bundesminister für Verkehr zu, in einem Forschungsprogramm der BASt eine 
bundesweite Fahrleistungserhebung für das Jahr 1990 auszuweisen. 

2. Voraussetzungen und Zielgrößen 

Das verkehrsstatistische Seminar der Deutschen Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft 
(DVWG) im Jahr 1988 bot eine exzellente Plattform für die Diskussionen alternativer Erhe
bungsansätze. Im Mittelpunkt des Interesses standen: 
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die Kraftstoffverbrauchsrückrechnung, wie sie vom Deutschen Institut für Wirtschafts
forschung (DIW) durchgeführt wird, 

die von der BASt durchgeführten Verkehrszählungen, 

- die im Auftrag des Bundesministers für Verkehr durchgeführte Pilot befragung von Kraft-
fahrzeughaltern mit Ablesen des Tachometerstandes an bestimmten Stichtagen und 

- die Erhebung mit mobilen Datenerfassungsgeräten in Fahrzeugen. 

Die Ergebnisse des Seminars dienten als wesentliche Informationsgrundlage für die weiteren 
Entscheidungen der BASt hinsichtlich ihres Fahrleistungsprojektes. Sie lassen sich im 
wesentlichen so zusammenfassen: 

Die zentralen Zielgrößen der Erhebung sind 
• das Fahrleistungstotal, definiert als Summe aller im Straßenverkehr in einem bestimm

ten Zeitraum von den erhebungsrelevanten Fahrzeugen zurückgelegten Wegstrecken 
und 

• die mittlere jährliche Fahrleistung, bezogen auf bestimmte Fahrzeugbestände. 

Das Total der Fahrleistungen kann mit der gebotenen Genauigkeit und unter der 
Restriktion knapper Haushaltsmittel nur durch Befragungen mit Ablesen des Tachometer
standes an zwei Stichtagen erhoben werden. Der exakte "Eckwert" dient insbesondere der 
Eichung der nach 1966 geschätzten und verwendeten Fahrleistungsgrößen und als neue 
Basis für Fortschreibungs- und Prognosezwecke. Gleichzeitig liefern Befragungen zusätz
liche Informationen, die für die Sicherheitsforschung unerläßlich sind und in der benötig
ten differenzierten Art ausgewertet werden können. 

Die mit der Fahrleistungserhebung 1990 generierten Daten sollen weitgehend mit den 
beiden anderen großen Zahlenwerken der Mobilitätsforschung 

• Straßenverkehrszählungen (BVZ) 1990 und 

• kontinuierliche Erhebung zum Verkehrsverhalten (KONTIV) 1989 

verknüpft werden können. 

Die umfangreichen Erhebungsergebnisse sollen fortlaufend und so schnell wie möglich 
für Zwecke der Ressortforschung, für Aufgaben der Länderverwaltungen sowie der 
Hochschulen und der privaten Wirtschaft zur Verfügung stehen. 

3. Struktur der Erhebungen 

Als Adressaten der geplanten Befragungen kamen folgende Erhebungseinheiten in Frage: 
Kraftfahrzeughalter , 
Haushalte, 
Unternehmen und 
Fahrzeugnutzer an Grenzübergängen. 

Eine intensive Überprüfung alternativer Erhebungsansätze und die Anpassung ausgewählter 
Erhebungstechniken an die gegebenen Voraussetzungen führten zu einem Erhebungsaufbau 
mit Grund- und Ergänzungserhebungen: 

Grunderhebung der Kraftfahrzeugfahrleistung: repräsentative Befragung von Kraftfahr
zeughaltern, 
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Er~änzungserhebung zur Nutzung von Personenkraftwagen und Krafträdern: repräsen
tatIve Befragung von Haushalten und Unternehmen, 

Ergänzungserhebung zum Einsatz von Lastkraftwagen: repräsentative Befragung von 
Unternehmen, 

Ergänzungserhebung der Fahrleistungen von Krafträdern mit Versicherungskennzei
chen: repräsentative Befragung von Kraftfahrzeughaltern, 

Ergänzungserhebungen der Fahrleistungen von Fahrzeugen, die nicht in der Auswahl
?rundl~ge erfaßt waren: Schät.~ung der Fahrleist.ung von Bundeswehrkraftfahrzeugen auf 
offenthchen Straßen und Schatzung der Fahrleistung der in der ehemaligen DDR bzw. 
in den neuen Bundesländern zugelassenen Kraftfahrzeuge und 

~rgänzungserhebung der Fahrleistungen im grenzüberschreitenden Verkehr: repräsenta
tIve Befragung der Fahrzeugnutzer an Grenzstellen (Pkw) und Auswertung sekundärsta
tistischen Materials (Lkw). 

Mit der Konzeption und Auswertung d~r Grunderhebung sowie der wissenschaftlichen Leitung 
des gesamt~n Erhebungsprogram~es Ist das Institut für Verkehrs- und Tourismusforschung 
(IVT), Hetlbronn, beauftragt. Die Durchführung der Grunderhebung und der Mofa-/ 
Moped-Ergänzungserhebung liegt beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA). In diesem Zusammen
hang muß betont werden, daß ohne die vorzügliche Zusammenarbeit mit dem KBA, das die 
komplexen Erhebungsabläufe in äußerst präziser Form realisierte, der sich abzeichnende 
Erhebungserfolg nicht möglich gewesen wäre. Die Ergänzungserhebungen werden bearbei
tet von: 

INFRA TEST, München 
• Nutzung von Pkw und Kraftrad, 

Kessel Ei Partner, Freiburg, 
Roland Berger-Forschungsinstitut, München 
• Einsatz von Lkw, 

Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen, Mannheim 
• Fahrleistungen der auf dem Gebiet der ehemaligen DDR zugelassenen Pkw, 
Ingenieurgruppe IVV, Aachen 
• Fahrleistungen im grenzüberschreitenden Pkw-Verkehr. 

4. Grunderhebung der Kraftfahrzeugfahrleistung 

Die zu~ Verfügung ste~~nden Haushaltsmittel, unsere Zielvorstellungen und stichproben
theoretIsche Grundsatzuberlegungen legten es nahe, eine Nettostichprobe von mindestens 
6?000 Fa~r~e~gen a~zustreben. Aufgrund der Non-Response-Probleme bei Erhebungen, 
die auf frelwtlhger Teilnahme beruhen und den bekannten Schwierigkeiten mit noch nicht 
l~nge zur~c~liegen~en amtlichen Großzählungen entschied man sich für die Durchführung 
emer detatlherten PIlotuntersuchung, für die rund 2.500 Fahrzeuge aus der festgelegten Aus
wahlgrundlage, dem Zentralen Fahrzeugregister des Kraftfahrt-Bundesamtes gezogen wur-
den. Im wesentlichen wurden folgende Gestaltungselemente geprüft: ' 

- Typ der befragenden Institution (privat / öffentlich), 
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graphische Gestaltung der Schreiben und Fragebögen 
(sachlich / werbungsorientiert), 
Ankündigung der Befragung Ga / nein), 
Umfang des Fragebogens (kürzer / länger) und 
Abstand zwischen den Befragungsterminen (kürzer / länger). 

Damit sollten Fragen zur Verbesserung der Rücklaufquote und zum notwendigen Brutto
stichprobenumfang, aber auch zu den Ursachen systematischer Verzerrungen beantwortet 
werden. Die Auswertung der Piloterhebung ergab, daß hinsichtlich Antwortbereitschaft 
und -genauigkeit der Absender mit amtlichem Charakter deutlich besser abschnitt; deshalb 
wurde das Kraftfahrt-Bundesamt als befragende Institution festgelegt. Im Pkw-Teil der Pilot
erhebung führte die Ankündigung der Erhebung zu einer höheren Rücklaufgeschwindigkeit 
der Befragungsunterlagen und wurde deshalb in der Haupterhebung beibehalten; im Lkw
Teil wurde auf eine Ankündigung verzichtet, da kein positiver Effekt festgestellt werden 
konnte. Die alternative graphische Gestaltung ließ keine signifikanten Unterschiede erken
nen; die Übernahme der sachlichen, amtlichen Variante ist durch ihre erheblich niedrigeren 
Erstellungskosten gerechtfertigt. Die verschiedenen getesteten Befragungsabstände wurden 
vom Institutionseffekt überlagert und erbrachten keine eindeutigen Ergebnisse; ein Zeit
raum von 10 Wochen wurde gewählt, weil die sich daraus ergebenden 6 Befragungswellen 
noch mit vertretbarem Aufwand organisieren ließen. Schließlich zeigte sich, daß in der 
ersten Befragungsphase 2 Erinnerungen und in der zweiten, der Schlußbefragung, 1 Erinne
rung für die Erhöhung der Antwortquoten ausreichend waren. 

Die aufwendige Pilotuntersuchung und der hier vorgenommene Exkurs sind insoweit 
berechtigt, als die Grunderhebung der Fahrzeugfahrleistung überragend hohe Antwortquo
ten im Vergleich mit anderen Erhebungen auf freiwilliger Basis aufweisen kann. Im weiteren 
werden Merkmale der Untersuchungseinheiten dargestellt, die die Planung der Stichprobe 
entscheidend beeinflußten. 

Überlegungen zur Optimierung der Stichprobengestaltung unter hochrechnungstechni
schen Gesichtspunkten führten zu dem Ergebnis, daß die amtlich zugelassenen Kraftfahr
zeuge zunächst nach Gruppen in 3 Pkw-Gruppen, 3 Lkw-Gruppen, Zugmaschinen, Kraft
omnibusse, Krafträder und sonstige Kraftfahrzeuge eingeteilt wurden. Weitere Gruppierun
gen wurden nach Ausprägungen der Schichtungsmerkmale Fahrzeugart, Halter, Fahr
zeughalter und -größe vorgenommen, wobei die Fahrzeuggröße je nach Fahrzeuggruppe 
über Hubraum, Nutzlast, Motorleistung oder Anzahl der Sitzplätze definiert wurde. Diese 
Gliederung führte zu 72 Schichten für Pkw, 36 Schichten für Lkw, 12 Schichten für Zugma
schinen, 6 Schichten für Kraftomnibusse, 12 Schichten für Krafträder und 16 Schichten für 
sonstige Kraftfahrzeuge. Aus den somit 154 Schichten wurden durch eine systematische 
Zufallsauswahl unter Verwendung bestandsorientierter Gewichtungen die Untersuchungs
einheiten aus dem zentralen Fahrzeugregister des Kraftfahrt-Bundesamtes ausgewählt und 
die Adressen der Fahrzeughalter ermittelt. Danach erfolgte in Erhebungsphase 1 jeder Welle 
- in zeitlicher Reihenfolge - die Ankündigung der Erhebung, der Versand des Erhebungsbo
gens und - falls erforderlich - die erste und zweite Erinnerung; nach 10 Wochen - in Erhe
bungsphase 2 - der Versand des zweiten Erhebungsbogens und bei Bedarf eine Erinnerung. 

Als bei der Planung deutlich wurde, welche Probleme mit der Überwachung der komplexen 

Aufbau, Methoden ,md Ziele der Fahrleistungserhebtlrlg 1990 173 

Terminpläne, der kontinuierlichen Stichprobenziehung, der Rücklaufkontrolle und Adres
senaufbereitung entstehen könnten, wurde im Rahmen des Gesamtprojektes die Erstellung 
eines Feldsteuerungsprogrammes in Auftrag gegeben; mit diesem Programm konnte ein 
nahezu reibungsloser Erhebungsablauf sichergestellt werden. 

Die aus dem Zentralen Fahrzeugregister und aus der Erhebung stammenden Datensätze wer
den im Kraftfahrt-Bundesamt grundsätzlich in einer mit dem Bundesbeauftragten für Daten
schutz abgestimmten Weise anonymisiert und danach in Rohdateien dem IVT, Heilbronn, 
zur Plausibilitätskontrolle und Auswertung übersandt. 

5. Ergänzungserhebungen zu verschiedenen Aspekten der Fahrleistung 

5.1 Nutzungsmuster von Personenkraftwagen und Krafträdern 

Es bedarf keiner näheren Ausführungen, daß der Fragebogen der Grunderhebung aus Grün
den einer abnehmenden Antwortbereitschaft bei weitem nicht den gesamten Informations
bedarf berücksichtigen konnte, wie er in der Fachöffentlichkeit artikuliert wurde. Insbeson
dere waren ergänzen.de Daten zu Nutzungsmustern der Personenkraftwagen und der Kraft
räder zu erheben; Ziel war es, das Fahrleistungstotal auch nach Merkmalen aufzubrechen, 
die in der Grunderhebung nicht enthalten waren. So soll die Ergänzungserhebung Auf
schluß darüber erbringen, wie tägliche Sachzwänge, Routinen des Alltagshandelns und 
Regelmäßigkeiten des gesellschaftlichen Lebens die Nutzungsmuster der Personenkraftwa
gen und Krafträder erzeugen. 

Grundgesamtheit der Erhebung sind die Fahrzeugtage eines Jahres. Der Fahrzeugtag ist defi
niert durch ein bestimmtes Kraftfahrzeug und einen bestimmten Befragungsstichtag. Einbe
zogen wurden alle Fahrzeuge, die zum Befragungstermin mit amtlichem Kennzeichen zuge
lassen waren; ausgenommen waren vorübergehend abgemeldete Krafträder. Die Untersu
chungseinheit ist der Fahrzeugtag. 

Erhebungstechnische und kostenmäßige Randbedingungen waren maßgebend für die Ent
scheidung, die Befragung telefonisch mit schriftlicher Unterstützung durchzuführen. Auf
grund der Tatsache, daß 

Pkw in Haushalten, 
- reine Firmen-Pkw und 
- Krafträder 

getr~nnten Stichproben zugeor~net .werden mußten, waren auch drei Auswahlgrundlagen 
bereitzustellen. Als Erhebungselllhelten wurden Haushalte und Betriebe festgelegt, wobei 
eine eindeutige und nachvollziehbare Verknüpfung mit den Untersuchungseinheiten vor
auszusetzen war. Untersuchungseinheit "Kraftfahrzeugtag" und Erhebungseinheit "Haus
halt" werden durc~ d.ie einfache Annahme verknüpft, daß Kraftfahrzeuge von Personen 
gefahren werden, dIe III Haushalten wohnen und dort angetroffen werden können. 

Grundlage für die Stichprobe "Pkw und Krafträder in Haushalten" bildet das Telefonver
zeichnis der "alten" Bundesrepublik einschließlich Westberlin; dies ist möglich, da aus ande
re.n Studien bekannt ist, daß run.~ 97 %. aller ~aushalte mit Telefon ausgestattet sind. Die 
Ziehung der Haushalte erfolgte uber ellle zweistufige geschichtete Zufallsauswahl. In der 
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ersten Stufe wurde ein regionales Schichtungstableau mit 256 Zellen verwendet; dabei wur
den als Schichtungsmerkmale administrative Raumordnungseinheiten (Bundesland, Regie
rungsbezirk) und der Gemeindetyp nach Boustedt eingesetzt. Proportional zur Anzahl der 
Haushalte in den Schichten wurden 756 sample-points gezogen; auf große Gemeinden ent
fielen mehrere sample-points. In der zweiten Stufe wurden in den gezogenen Gemeinden die 
zu befragenden Haushalte mit einer systematischen Zufallsauswahl bestimmt. Die große 
Zahl der sample-points sorgte dafür, daß Klumpungseffekte vernachlässigt werden konnten. 
Der Bruttostichprobenumfang bestimmte sich durch die vorgegebene Nettostichprobe von 
3.000 Pkw und 1.000 Krafträdern, durch voraussehbare Verluste zwischen erster und zwei
ter Befragung, durch die Annahme, daß 70 % der Haushalte mindestens über 1 Pkw verfügen 
sowie durch die geschätzten Stichprobenausfälle aufgrund von Verweigerungen. Dem Resul
tat dieser Kalkulation folgend, wurden 5.830 Adressen bereitgestellt. 

Die rein betrieblich genutzten Kraftfahrzeuge wurden auf der Grundlage eines Arbeits
stätten-master-sample ausgewählt. Unter Berücksichtigung der geschätzten Erhebungsverlu
ste im Verlauf der Befragung wurde eine Bruttostichprobe von 700 Arbeitsstätten gezogen; 
geplant war, die Nutzungsmuster von 250 rein betrieblich eingesetzten Personenkraftwagen 
darzustellen. 

Aufgrund von Vorüberlegungen war davon auszugehen, daß die Haushaltsbefragung maxi
mal 160 Krafträder erfassen würde; daher wurden rund 850 weitere Nutzungsmuster von 
Krafträdern im Rahmen einer laufenden Mehrthemenumfrage erhoben; auch dabei handelte 
es sich um eine geschichtete, mehrstufige Stichprobe mit systematischer Zufallsauswahl. 

Insgesamt waren etwa 42.500 telefonische Kontakte erforderlich, um die geplante Netto
stichprobe zu erreichen. Für sämtliche zu einem Haushalt gehörenden Kraftfahrzeuge wur
den Nutzungsmuster ermittelt. Bei den Krafträdern konnte man sich auf die Erfassung eines 
Fahrzeuges beschränken, da Haushalte mit mehr Krafträdern sehr selten sind. Um Klum
pungen bei den Firmen-Pkw zu vermeiden, wurde je ein rein betrieblich genutzter Pkw aus 
den unterschiedlich großen Firmenflotten zufällig ausgewählt. 

Die Erhebungsinhalte ergänzen - wie schon ausgeführt - die Ergebnisse der Grunderhebung 
und konzentrieren sich auf den Kraftfahrzeugbesitz, die Nutzung am Stichtag, Art und 
Zweck der einzelnen Fahrten, sozio-demographische Merkmale der Fahrzeugnutzer und 
den zeitlich bedingten Verlauf der Fahrzeugnutzung. 

5.2 Einsatztypen von Lastkraftwagen 

Die zukünftige Entwicklung des Güterverkehrs auf der Straße ist seit längerer Zeit ständiges 
Thema der Fachpresse und wird in allen Facetten ausführlich diskutiert. Speziell die zu 
erwartende hohe Zunahme des Güterkraftverkehrs als Folge der Vollendung des euro
päischen Binnenmarktes, das Ansteigen der Gefahrguttransporte hinsi~htlich ihrer absolu
ten Kenngrößen und zahlreiche Aufgaben mit umweltpolitischer Z.lelsetz~ng erze~gen 
einen immer dringlicher werdenden Bedarf an verläßlichen Informationen uber typische 
Einsatzmuster der Lastkraftwagen. 

Mit den Ergebnissen dieser Erhebung sollen die in der Grunderhebung ermittelten Gesamt
fah~leistungen der Güterkraftfahrzeuge nach Merkmalen der Unternehmen, der Fahrzeuge 
und der Fahrtenketten gegliedert werden. 
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Bei der komplexen Struktur des Güterverkehrsmarktes und den entsprechend vielfältigen 
Ausführungsformen der Kraftfahrzeuge war eine detaillierte Analyse der Fahrzeugbestände 
Voraussetzu~g für die ~lanu~g e~ner repräsentativen Stichprobe. Um eine möglichst hohe 
Antwortbereitschaft bel den m die Auswahl gelangenden Firmen zu erreichen, wurden mit 
Bundesverbänden des Güterkraftverkehrs die Erhebungsinhalte, mögliche Auswahlgrundla
gen und spezielle Themenbereiche, wie Gefahrguttransport, Auslastung bzw. Leerfahrten 
sowie Sozialvorschriften diskutiert; die Ergebnisse wurden bei der Entwicklung der Frage
bögen und der Gestaltung der Interviews berücksichtigt. 

Die Erhebung sollte als Nettostichprobe eine Anzahl von 1.000 Fahrzeugen mit einem zuläs
sigen Gesamtgewicht von mehr als 3.000 kg erfassen. Nicht berücksichtigt werden konnte 
der "städtische Wirtschaftsverkehr", der zum großen Teil mit Kleinlastern, Kombinations
kraftwagen oder Personenkraftwagen mit Anhängern durchgeführt wird. Basisinformatio
nen hierzu werden jedoch aus der Grunderhebung erwartet. 

Die Schichtung der Stichprobe erfolgte nach Güterverkehrsarten (gewerblicher Nah- und 
Fernverkehr sowie Werkverkehr), Unternehmensgröße und Fahrzeugarten (unterschieden 
nach Spezial- und Normalaufbauten). Die Stichprobenziehung erfolgte in zwei Phasen mit 
jeweils 2 Auswahlstufen; Auswahlgrundlage waren Mitgliederverzeichnisse von Unterneh
mensverbänden. Im Hinblick auf den eher kleinen Stichprobenumfang wurde eine gebun
dene Hochrechnung vorgesehen, die die Ergebnisse der Grunderhebung nutzen sollte. 

Obwohl der Pretest die sorgfältig vorbereiteten Erhebungsinstrumente als einsatzreif und 
praktikabel auswies, lagen in der Haupterhebung die Antwortquoten weit unter den erwar
teten Werten. Daher ist zu prüfen, für welche Zwecke die eher qualitativ verwertbaren 
Daten verwendet werden können. 

Allgemein betrachtet, zeigen die Erhebungen im Güterverkehrsbereich, wie enorm schwie
rig sich die Arbeiten ohne Auskunftspflicht der befragten Unternehmen gestalten, speziell 
dann, wenn private Institute mit der Durchführung der Arbeiten beauftragt werden. Der 
Untersuchungsbericht wird aber nicht zuletzt eine wichtige Orientierungshilfe bei der 
S~che nach einem erfolgversprechenden Weg der Informationsgewinnung in diesem Bereich 
sem. 

5.3 Fahrleistungen der Krafträder mit Versicherungskennzeichen 

Die Erhebung der Fahrleistungsdaten von Kleinkrafträdern und Fahrrädern mit Hilfsmotor 
geht im wesentlichen auf Forderungen der Sicherheitsforschung zurück. Die Bezugsgröße 
Fahrleistung dient hauptsächlich der Bestimmung des Unfallrisikos dieser Fahrzeugart. 

Die Daten der Mopeds und Mofas sind nicht im Zentralen Fahrzeugregister des KBA gespei
chert, sondern befinden sich in einer separaten Datei; daher konnten sie bei der Planung der 
Grunderhebung nicht mit einbezogen werden. 

Bei der Verwendung dieser ~peziellen Datei als Auswahlgrundlage war außerdem davon aus
zugehen, daß im Zuge der Ubermittlung der Daten von den Versicherungsunternehmen an 
das Kraftfahrt-Bundesamt erhebliche Verzögerungen auftreten können. Dieser Aktualitäts
mangel mußte bei der Stichprobenplanung beachtet werden. 

Der Fahrzeugbestand von etwa 2 Millionen Fahrzeugen wurde mit Hilfe der Strukturmerk-
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male R~gion, Fahrzeugart und Alter des Halters in 65 Schichten gegliedert; daraus war eine 
Nettostlchprobe von 12.000 Fahrzeugen zu ziehen. 

Die Erhebungsunterlagen werden den ausgewählten Haltern in den alten und neuen Bundes
ländern in 6 Wellen zugeschickt; der Erhebungszeitraum erstreckt sich ab Mai 1991 über 
12 Monate. 

Wie die Grunderhebung wird diese Ergänzungserhebung als schriftliche Halter-Befragung 
zum Tac.~ometer-Stand an zwei aufeinanderfolgenden Zeitpunkten (10 Wochen Abstand) 
durchgefuhrt. Form und Inhalt der Befragungsunterlagen stimmen weitgehend mit denen 
der Krafträder in der Grunderhebung 1990 überein. 

5.4 Fahrleistungen der im Gebiet der ehemaligen DDR 
zugelassenen Personenkraftwagen 

Die yereinig~ng der b~iden deutschen Staaten im Erhebungsjahr 1990 hat sich in nicht uner
heblIcher Welse auf dIe Durchführung des geamten Projektes ausgewirkt. Für die Bestim
mung des Fahrleistungstotals mußte so schnell wie möglich die Schätzung der Fahrleistun
gen vorgenommen werden, die auf Straßen der alten Bundesländer von Fahrzeugen erbracht 
,::urd:n, die im G~biet der. ehemaligen DDR zugelassen waren. Ein spezieller Fragenkatalog 
fur dIe retrospektlve Ermmlung der benötigten Fahrleistungswerte wurde entwickelt und 
im Rahmen einer sozialwissenschaftlichen Mehrthemenumfrage im März 1991 eingesetzt. 

Die Schätzung der Fahrleistungsgesamtwerte für das Gebiet der DDR auf der Basis von 
Sekundärstatistiken ist für Güterkraftfahrzeuge sehr schwierig, aber für Personenkraftwa
gen nahezu unmöglich. 

5.5 Fahrleistungen im grenzüberschreitenden Verkehr 

Für bestimmte Auswertungszwecke, auf die später noch einzugehen ist, müssen die von 
inländischen Fahrzeugen im Ausland und von ausländischen Fahrzeugen im Inland erbrach
ten Fahrleistungen möglichst genau bestimmt werden. Die grundlegende Entscheidung bei 
der Festlegung der Methode war die Nutzung der Ergebnisse der 1986/87 im Auftrag des 
Bundesministers für Verkehr durchgeführten Erhebung des grenzüberschreitenden Ver
kehrs mit Personenkraftwagen. Auch hier bezog sich der Untersuchungsauftrag auf die Bun
desrepublik Deutschland in den Grenzen vor der Vereinigung. 

Die eingesetzte Schätzmethode sieht eine stichprobenhafte Aktualisierung der Datensätze 
des Erhebungszeitraumes 1986/87 vor. Aus der Gesamtmenge der damals realisierten Erhe
bungsaktionen an den Grenzstellen wurden rund 10 % für die Fortschreibung ausgewählt, 
in einem Erhebungsplan zusammengestellt und mit den Erfordernissen des Gesamtprojektes 
abgestimmt. 
Mit den neu erhobenen Daten werden für die Erhebungsmerkmale und ihre Kombinationen 
Veränderungsfaktoren im Vergleich zum Basiszeitraum 1986/87 errechnet und nach Grenz
abschnitt, Straßenklasse, siedlungsstruktureller Umgebung und Tagestyp gegliedert. Mit den 
so kategorisierten Veränderungsfaktoren und weiteren aus der Sekundärstatistik abgeleite
ten Größen werden die Datensätze der Erhebung 1986/87 umgerechnet und für die Ziele 
des Gesamtprojektes aufbereitet. 

- I 
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Die Fahrleistungen des grenzüberschreitenden Güterkraftverkehrs können ab Januar 1988 
nur noch für Fahrzeuge aus Drittländern aufgrund der Eintragungen in Zählkarten ge
schätzt werden. Die Fahrleistungen der Fahrzeuge aus der Bundesrepublik Deutschland und 
den anderen EG-Ländern werden über Statistiken der Ein- und Ausfahrten sowie über tief 
gegliederte Angaben zur Güterbeförderung mit Kraftfahrzeugen festgestellt. 

Diese Art der Schätzung ist aus der Sicht des Statistischen Bundesamtes nur noch für das 
Jahr 1990 möglich. Für die Jahre danach müssen andere Erfassungs- und Schätzmethoden 
entwickelt und eingesetzt werden. ' 

5.6 Zusätzliche Datenquellen und themenrelevante Zahlenwerke 

Wie bereits dargestellt, bezieht sich die Auswahlgrundgesamtheit auf die Fahrzeuge, die im 
Kalenderjahr 1990 ganz oder teilweise mit amtlichem Kennzeichen oder ab März 1991 für 
ein Jahr mit Versicherungskennzeichen zugelassen waren. In die Auswahl konnten nicht 
gelangen: 

Kraftfahrzeuge der Bundeswehr und des Bundesgrenzschutzes, 
Kraftfahrzeuge mit Ausfuhrkennzeichen, rotem Kennzeichen und Tarnkennzeichen, 
Kraftfahrzeuge der ausländischen Stationierungsstreitkräfte sowie 
für Piloterhebungen ausgewählte Kraftfahrzeuge. 

Die Fahrleistungen der Fahrzeuge mit rotem Kennzeichen oder Ausfuhrkennzeichen und 
der Fahrzeuge, die schon für Voruntersuchungen gezogen worden waren, konnten über 
sekundärstatistische Schätzwerte bestimmt werden. 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daß aufgrund einer außerordentlichen Kooperations
bereitschaft der zuständigen Stellen der Bundeswehr, die Fahrleistungen der militärischen 
Kraftfahrzeuge auf öffentlichen Straßen aus bundeswehreigenen Unterlagen errechnet und 
dem Gesamtprojekt "Fahrleistungserhebung 1990" der BASt zur Verfügung gestellt wurden. 

Die Fahrleistungen der Fahrzeuge des Bundesgrenzschutzes und ausländischer Streitkräfte 
sowie der Fahrzeuge mit Tarnkennzeichen konnten nicht in die Berechnung einbezogen 
werden. 

Sowohl in der Konzeptionsphase der Erhebungen, als auch in der Realisierungsphase wurde 
darauf geachtet, daß die Fahrleistungsdaten mit den Inhalten der beiden anderen großen 
Zahlenwerke der Mobilitätsforschung in Deutschland (KONTIV 1989, BVZ 1990) ver
knüpft werden können. Damit wird voraussichtlich, auch gemessen an internationalem 
Standard, eine hervorragende Basisstatistik der kraftfahrzeugbezogenen Mobilität vorliegen. 

6. Konzepte und Inhalte der Datenauswertung 

Das Fahrleistungstotal kann grundsätzlich nach zwei Konzepten bestimmt werden. Geht 
man nach dem Inländerkonzept vor, werden die Fahrleistungen der im Inland zugelassenen 
Fahrzeuge bestimmt; weiterhin unterscheidet man danach, ob sich diese Fahrzeuge im 
Inland oder im Ausland bewegt haben. 

Die nach dem Inlandskonzept erhobenen Fahrleistungen setzen sich aus Fahrleistungen 
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zusammen, die von in- und ausländischen Fahrzeugen auf inländischem Territorium 
erbracht worden sind. 

Die erhobenen Daten werden, wie schon beschrieben, für wichtige Merkmalsgruppen und 
Merkmale in der Regel in zwei Größen zusammengefaßt: in den Fahrleistungsgesamtwert 
(Total) des Kalenderjahres 1990 und in einen mittleren auf den Fahrzeugbestand zum 
30.Juni 1991 bezogenen Fahrleistungswert. 

Totalwert und Mittelwert der Jahresfahrleistung werden für die Gesamtheit aller Kraftfahr
zeuge aus den Stichprobendaten hochgerechnet und man erhält so die für Kalibrierungs- und 
Prognosezwecke äußerst bedeutsamen Fahrleistungseckwerte. Ebenso wichtig für andere 
Verwendungszwecke ist die Aufgliederung des Totalwertes nach Merkmalen der Fahrzeuge 
und der Fahrzeugbewegung; innerhalb der letztgenannten Gruppe interessieren besonders 
Merkmale des Straßennetzes und des zeitlichen Ablaufs. 

Um den Totalwert der Fahrleistung mit großer Genauigkeit gliedern zu können, werden 
weitgehend Merkmale verwendet, die aus der Grunderhebung und dem Zentralen Fahrzeug
register des Kraftfahrt-Bundesamtes stammen. Merkmale aus den Ergänzungserhebungen 
oder sonstigen Datenquellen, mit wesentlicher Bedeutung für die Strukturierung des Fahrlei
stungstotals, werden zusätzlich verwendet, ergeben jedoch in der Regel weniger tiefe Auf
gliederungen. 

Die Gliederungsmerkmale wurden folgenden Typgruppen zugeordnet: 
Merkmale des Fahrzeugs, 
Merkmale des Fahrbetriebs, 
Merkmale des Halters / Hauptnutzers / Fahrers, 
Merkmale der Verkehrswege, 
zeitliche Merkmale. 

In Anlehnung an Arbeiten der Projektgruppe "Fahrleistungen im Straßenverkehr" werden 
die Merkmale: auch nach ihrer Bedeutung für die Datennutzung gekennzeichnet; damit kann 
der Umfang des Tabellenprogramms auf eine sinnvolle Größe festgelegt werden. Prinzipiell 
werden die Daten der Grunderhebung in Übersichtstabellen, Standardtabellen und Zusatzta
bellen aufbereitet. Dadurch, daß jede Fahrzeugart mit allen Merkmalen der genannten Typ
gruppen kombiniert wird, kann die gesamte Informationsbreite der Grunderhebung für die
sen allgemeinen Teil der Auswertung voll genutzt werden. 

Die Ergebnisse der Grunderhebung und der Ergänzungserhebungen werden nach Abschluß 
der notwendigen statistischen Kontrollverfahren und der Hochrechnung der Stichprobenda
ten sukzessiv und in zunehmender Gliederungstiefe veröffentlicht. In diesem Zusammen
hang bestehen Überlegungen, der Fachöffentlichkeit ein Informationsprogramm anzubie
ten, das von hochaggregierten Ergebniszusammenfassungen über die Veröffentlichung der 
einzelnen Erhebungsberichte mit entsprechenden Tabellenbänden bis hin zur DV-ge
stützten Sonderauswertung nach noch festzulegenden Bedingungen reichen wird. 
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7. Ausblick 

Nachdem durch die Vereinigung beider deutscher Staaten im Erhebungsjahr aus einer bun
desweit angelegten Erhebung eine Teilerhebung in den alten Bundesländern wurde, gilt es, 
eine hinreichend genaue Datenbasis für die neuen Bundesländer zu schaffen. 

Wie im Sicherheitsforschungsprogramm Straßenverkehr 1991/92 der BASt ausgewiesen, sol
len zunächst die Ergebnisse einer im Frühjahr 1991 stattgefundenen Umfrage in den neuen 
Bundesländern ausgewertet werden. Danach wird mit einer repräsentativen Befragung der 
Kraftfahrzeughalter in den neuen Bundesländern die Jahresfahrleistung aller Kraftfahrzeuge 
erhoben; aus Vergleichs- und Fortschreibungsgründen wird parallel dazu in den alten Bun
desländern eine Mikro-Erhebung durchgeführt. 

Schließlich werden in Spezialuntersuchungen Fortschreibungsverfahren für die Fahrlei
stungswerte des Jahres 1990 nach Kriterien der Erhebungsgenauigkeit und der Wirtschaft
lichkeit empirisch überprüft; das Fachinteresse konzentriert sich hierbei offensichtlich auf: 

Halterbefragungen auf der Grundlage des Zentralen Fahrzeugregisters des Kraftfahrt
Bundesamtes, 

Haushaltsbefragungen telefonischer und schriftlicher Art und 
Kraftstoffverbrauchsrückrechnungen. 

üb Erhebung und Fortschreibung der Fahrleistungseckwerte auch längerfristig im Aufga
bengebiet der Ressortforschung erfolgen werden, kann gegenwärtig nicht abschließend 
beantwortet werden. Alternativ wären die bisher gescheiterte Anbindung an die amtliche 
Statistik oder die Erhebung durch einen Verbund öffentlicher und privater Nutzer der Fahr
leistungsdaten denkbar. 

Quellen: Zwischenberichte über das Forschungsprojekt 8902 "Fahrleistungen und Risiko
kennziffern von Kraftfahrzeugen" der BASt. 

Abstract 

For the first time in almost 2~ yea.rs a large seale sa.mple survey on vchicle mileage was again earried out. Thc bas.e 
survey was planned as a queStlOnalre survey of vehlcle owners to include odometer readings on 2 dates set. In ad(h· 
tion detaile? information was eolleeted on :hc use of passenger ears and motoreycles, on the usc of trucks as weil 
as on the mIle~ge done by e.ross.border traffle. On the one hand the total mileage of vehicles registered in Germany 
(old states) [mlleage. by ~esldentsl was ealeul~ted and on the other hand the sum of the mileagc done in Germany 
(old states) [domestle mlleagel. Correspondmg surveys for thc new federal states and extrapolation methods are 
being prepared. 




