Informationen zur Raumentwicklung
Heft 3.2014

173

Funktionale räumliche Gliederung
des Güterverkehrs
1

Aufgabe

Die Vorgaben der RIN im Personenverkehr
(vgl. FGSV 2009) werden seit mehreren Jahren erfolgreich umgesetzt. Dieses von der
Raumordnung verfolgte Vorgehen zur Identifizierung von Erreichbarkeitsdefiziten hat
sich in der Praxis als ein Kriterium für die
Bestimmung von Defiziten und die Ableitung von Ausbauprojekten für die Bundesverkehrswegeplanung (BVWP) durchgesetzt.
Trotz zahlreicher Versuche ist es in der Vergangenheit jedoch nicht gelungen, den Güterverkehr in die RIN zu integrieren. Dies
ist bisher daran gescheitert, dass für den
Güterverkehr sowohl eine allgemein anerkannte funktionale Gliederung der Verkehrsstandorte als auch eine Definition der
Anbindungsqualität fehlen.
Im Rahmen eines Forschungsprojektes im
Auftrag des BBSR ist die BVU beauftragt
worden, einen Vorschlag für eine funktionale Gliederung der Güterverkehrsstandorte zu erarbeiten (vgl. BVU 2014). Diese
funktionale Gliederung dient als Basis für
die Einbeziehung des Güterverkehrs in die
Raumwirksamkeitsanalyse im Rahmen der
BVWP.

2 Kriterien für eine funktionale
Gliederung
2.1 Allgemeines

Stefanos Kotzagiorgis

Bedeutend sind Güterverkehrsstandorte
immer dann, wenn sie einen überpropor
tio
nalen Beitrag zur Befriedigung dieser
Konsumentennachfrage leisten können.
Wenn viele Konsumenten und/oder bedeutende Produktionsleistungen an einem
Standort zusammentreffen, trägt ein Standort auch überproportional zur Befriedigung
dieser Konsumwünsche bei.
Da nicht alles an einem einzigen Ort produziert und konsumiert wird, weisen alle
bedeutenden Standorte ein überproportional hohes überregionales Transportaufkommen auf, da die o. g. Wünsche anders nicht
befriedigt werden können. In der Regel
sind auch die Logistikfunktionen an diesem
Standort sehr hoch, da zwischen der Höhe
des Verkehrsaufkommens und den Logistikfunktionen eine direkte Beziehung besteht.
Hohes Verkehrsaufkommen ist somit immer
ein Indiz für die Bedeutung eines Güterverkehrsstandortes. Das Aufkommen wird in
Deutschland durch die Güterverkehrsstatistik erfasst und ist die wesentliche und
zugleich eine öffentlich abgesicherte Basis,
um die Bedeutung der Güterverkehrsstandorte zu identifizieren.
Die Bedeutung von Güterverkehrsstandorten lässt sich jedoch nicht nur durch die
Höhe des Güterverkehrsaufkommens beschreiben, auch funktionale Kriterien und
Beschäftigungsaspekte können herangezogen werden.

Eine funktionale Untergliederung der Güterverkehrsstandorte sollte sich an deren
Bedeutung orientieren. Diese steht wiederum in einem engen Zusammenhang mit
der Verkehrsleistung und den logistischen
Funktionen, die an den einzelnen Standorten ausgeübt werden.

Bedeutend sind Güterstandorte in der Regel dann, wenn sie eine Reihe von Funk
tionen übernehmen: Man spricht dann von
KV-Zentren, GVZ-Zentren, Güter-Hubs o.  Ä.
Gleichzeitig muss die Bedeutung jedoch
immer auch über hohe Ladungsvolumina
in den entsprechenden Bereichen nachgewiesen werden.

Basis all dieser Funktionen ist menschliches Handeln, denn Güterverkehr ist bekanntlich eine abgeleitete Nachfrage, die
ihren Ursprung in der Arbeitsteilung zwischen Betrieben, Regionen und Nationen
hat, um unterschiedliche Nachfragen nach
Konsum-, Produktions- oder Investitionsgütern zu befriedigen.

Insbesondere grenznahe Standorte mit
überregionalen Bündelungsfunktionen, wie
z. B. die Seehäfen, nehmen im Güterverkehr
eine bedeutende Stellung ein. Aus volkswirtschaftlicher Sicht sind Standorte mit
großen grenzüberschreitenden Verkehren
deswegen bedeutend, da sie den internationalen Warenfluss erst ermöglichen und
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somit zur Realisierung der Globalisierungsvorteile beitragen. Auch sind Standorte
mit besonders hohem Fernverkehrsaufkommen bedeutender einzuschätzen als
Standorte mit eher lokalem Aufkommen,
denn sie leisten einen überproportionalen
Beitrag zur in- und ausländischen Arbeitsteilung, zur Wettbewerbserhöhung und zur
Arbeitsplatzsicherung. Darüber hinaus sind
sie für die Realisierung der Verlagerungsziele der BVWP von wesentlicher Bedeutung.
In der Zeit nach der Wiedervereinigung hat
auch der Beschäftigungsaspekt von Güterverkehrsstandorten sehr stark an Bedeutung gewonnen, da der Verkehrssektor in
der Lage ist, die durch den Strukturprozess
frei werdenden gering qualifizierten Beschäftigten aufzunehmen.
Würde eine Umfrage nach bedeutenden
Verkehrsstandorten in Deutschland durchgeführt, dann würden viele Befragte mit
großer Wahrscheinlichkeit insbesondere
Standorte mit einem hohen Verkehrsaufkommen und einer hohen Funktionsdichte
nennen, wie z. B. Hamburg, Duisburg, Bremerhaven, Köln. Häufig finden sich an diesen Standorten neben hohen Verkehrsaufkommen auch Logistikzentren (z. B. Häfen,
Binnenhäfen, Güterverkehrszentren) oder
bedeutende Verkehrserzeuger.
In den obigen Ausführungen wurden bereits einige Kriterien genannt, die man
heranziehen kann, um die Bedeutung der
Güterverkehrsstandorte darzustellen. Jedes einzelne o. g. Kriterium kann zwar die
Bedeutung von Güterverkehrsstandorten
aufzeigen, weist jedoch Vor- und Nachteile
gegenüber den anderen Kriterien auf und
kann somit nicht allein genügen, zumal die
damit verbundenen Ergebnisse stark unterschiedlich ausfallen können. Im Rahmen
der Studie wurde daher versucht, so viele
Kriterien wie möglich zu definieren, die für
eine funktionale Untergliederung von Güterverkehrsstandorten geeignet sein können, und diese zu einem einheitlichen Ansatz zusammenzufassen.
Im Ergebnis wurden folgende Kriterien definiert und untersucht:
• die Höhe des Gesamtverkehrsaufkommens in Tonnen
• die Höhe des KV- und Containeraufkommens in den jeweiligen Quell- und Zielorten in Tonnen

• die intermodale Funktionalität (Höhe des
kombinierten Verkehrsaufkommens an
den einzelnen Standorten in Tonnen)
• die Modalität (Anzahl der möglichen Verkehrsträger, die genutzt werden können)
• die Höhe der grenzüberschreitenden Verkehre in Tonnen
• die Höhe des Fernverkehrsaufkommens
(Entfernung über 150  km nach KBA) in
Tonnen
• die Beschäftigungshöhe im Verkehrssektor (Anzahl sozialversicherungspflichtig
Beschäftigter)
• die Wertigkeit des Gesamtverkehrsaufkommens in €
Alle Kriterien beziehen sich auf unterschiedliche Aspekte der in den Standorten
ablaufenden Transportprozesse und unterscheiden sich im Ergebnis – trotz einer
inhaltlichen Nähe – deutlich. Wesentliche
Ausprägung für die Differenzierung ist die
Höhe des Ladungsaufkommens in Tonnen,
da hiermit auch eine quantitative Differenzierung erfolgen kann. Dabei wurden lediglich die Verkehre per Eisenbahn, See- und
Binnenschiff sowie per Lkw betrachtet und
ausgewertet.
Im Rahmen der Untersuchung wurden
auch relative Ausprägungen auf ihre Nutzbarkeit für das Verfahren untersucht, wie
die prozentuale Höhe des grenzüberschreitenden Verkehrs am Gesamtaufkommen
sowie der Anteil des Fernverkehrs- oder des
KV-Aufkommens am Gesamtverkehr der
Region. Die Ergebnisse führten jedoch häufig ohne eine weitere Gewichtung, die in der
Regel aus der Höhe des damit verbundenen
Ladungsaufkommens besteht, zu unbefriedigenden und erläuterungsbedürftigen
Schlüssen. Nach erfolgter aufkommensabhängiger Gewichtung führte dies zu ähnlichen Ergebnissen wie bei einer reinen Aufkommensbetrachtung, sodass auf relative
Ausprägungen verzichtet wurde.
Grundlage für die Auswahl der Kriterien ist
im Wesentlichen auch, dass alle Kriterien
durch öffentlich zugängliche bzw. durch die
im Rahmen der Arbeiten zur BVWP aufbereiteten Materialien oder Informationen
beschrieben werden können. So ist z. B. die
Anzahl der vorhandenen Logistikimmobilien sicherlich eine bedeutende Variable für
die funktionale Untergliederung der Stand-

Informationen zur Raumentwicklung
Heft 3.2014

orte. Sie lässt sich jedoch ohne größere und
kostspielige Erhebungen nicht feststellen.
Vorhandene Datenbanken erweisen sich
bei genauerem Hinsehen als lückenhaft
und für großflächige Betrachtungen wenig
aussagefähig. Weitere Einschränkungen
gibt es auch durch die Detailliertheit der
Datenlage, so sind z. B. Schwerlastverkehre
oder Biomasseverkehre aus dem öffentlichen Datenbestand nicht bestimmbar und
können somit ebenfalls nicht berücksichtigt werden.
In der RIN erfolgt die funktionale Untergliederung im Personenverkehr auf Gemeindeebene. Da Informationen zum Güterverkehr
jedoch nicht auf Gemeindeebene vorliegen,
erfolgt eine Konzentration auf die darüberliegende Kreisebene.
Im Rahmen dieser Studie wurden somit
alle 412 Kreisstandorte in Deutschland
hinsichtlich ihrer Bedeutung nach den o. g.
Kriterien untersucht. Am Ende werden die
Teilergebnisse für die einzelnen Kriterien zu
einem Gesamtergebnis zusammengezogen
und es wird ein einheitlicher und anwendbarer Vorschlag für eine funktionale Untergliederung der Standorte erstellt.
Um den Bezug zur aktuellen BVWP herzustellen, wird bei der Beschreibung der einzelnen Kriterien nicht auf die zahlreichen
Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes zurückgegriffen, sondern auf die
Synthesedaten des Basisjahres 2010 aus
der aktuellen Verkehrsverflechtungsprognose für das Jahr 2030 (vgl. BVU/ITP 2013).
In diesen sind nicht nur alle wesentlichen
öffentlichen Daten des Statistischen Bundesamtes integriert und in eine einheitliche
Datenbank verarbeitet, sondern durch die
inhaltliche Verknüpfung des Datenmaterials liegen darüber hinausgehende Information vor.
Über die vorhandene Datenbasis steht das
Güterverkehrsaufkommen für das Berichtsjahr 2010 zur Verfügung:
• modal nach den Verkehrsträgern Straße,
Schiene und Wasserstraße
• relationsspezifisch auf Kreisbasis im Inland sowie nach NUTS-Zonen im Ausland
• gütergruppenspezifisch nach 25 detaillierten NST-2007-Gütergruppen
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Seehäfen sind dabei als eigene Verkehrszellen abgespalten, um den Seehafenhinterlandverkehr separat ausweisen zu können.
Darüber hinaus stehen relationsspezifische
Informationen über den kombinierten Verkehr (KV) in der Differenzierung „Ladung
im maritimen KV“ (Containerverkehr) oder
im „sonstigen kontinentalen KV“ zur Verfügung. Hierfür liegen sogar intermodale
Transportketteninformationen
zwischen
den tatsächlichen Quell- und Zielregionen
vor. Prognosedaten für das Jahr 2030 standen zum Bearbeitungszeitpunkt nicht zur
Verfügung.
Die Standorte wurden entsprechend dem
festgestellten Wert für das jeweilige Kriterium in eine Rangfolge gebracht, wobei der
Standort mit dem höchsten Wert den Rang
1 erhielt. Die sich anschließenden Standorte wurden vom Rang 1 ausgehend absteigend durchnummeriert. Da ein Rang eine
Ordinalzahl ist und nicht die Angabe von
Relationen und Abständen erlaubt, erfolgte
darüber hinaus auch eine Indexierung zwischen 100 und 1. Hierbei wurden Relationen (Verhältnisse) zwischen dem jeweiligen
Standortwert und dem festgestellten Maximalwert des Kriteriums (vom Standort mit
Rang 1) gebildet, wobei eine Mindestgrenze
von 1 (entspricht 1 %) beachtet wurde.
Ziel der Studie war es, nach Berücksichtigung aller Kriterien ein Entscheidungskriterium zu liefern, welches objektiv und nachvollziehbar eine Rangreihung der Standorte
nach ihrer Bedeutung erlaubt. Im Folgenden werden sowohl die Kriterien als auch
das Verfahren für die Gliederung der Standorte dargestellt.
2.2 Gesamtverkehrsaufkommen
Es ist unstrittig, dass die Höhe des Gesamtverkehrsaufkommens für die Bedeutung
eines Verkehrsstandortes eine wichtige Größe ist. Je höher das Verkehrsaufkommen ist,
umso mehr Verkehrsinfrastruktur muss zu
seiner Bewältigung bereitgestellt werden.
Häufig gehen große Verkehrsaufkommen
mit der Existenz bedeutender Verkehrserzeuger einher. Hierbei kann es sich um
einzelne oder verbundene Unternehmens
standorte wie z. B. Automobilstandorte, Raffinerien, Mineralöl- und Chemiestandorte,
Steinbrüche, Zementwerke, Kohlekraftwerke oder um Standorte mit bedeutenden Logistikfunktionen wie Häfen (unabhängig ob
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See- oder Binnenhafen), Güterverkehrszentren, KV-Terminals oder Tanklager handeln.
Umso mehr Funktionen an einem Standort vereinigt sind bzw. umso bedeutendere
Unternehmen sich hier angesiedelt haben,
desto mehr Verkehr wird auch erzeugt. Für
den Verkehr bedeutende Unternehmen
zeichnen sich insbesondere dadurch aus,
dass von ihnen Synergiewirkungen ausgehen, die zur Ansiedlung weiterer Unternehmen aus vor- und nachbearbeitenden Produktionsprozessen führen. Besonders gut
ist diese Konzentration an Chemiestandorten (z. B. Wesseling-Hürth-Knappsack,
Hamburg, Marl, Krefeld, Leverkusen, Dormagen, Ludwigshafen, Ingolstadt, Maxau)
sowie an Stahl- und Automobilstandorten
zu sehen.
Die Höhe des Verkehrsaufkommens der
einzelnen Kreise wurde auf folgender Basis
bestimmt:
• Verkehrsaufkommen der modalen Gesamtverkehrsmatrix 2010 (Straße, Bahn
und Binnenschiff )
• Seehafenstatistik des Statistischen Bundesamtes (inkl. der Küstenschifffahrtsverkehre per Seeschiff einiger Binnenzonen)
Das Gesamtverkehrsaufkommen ergibt
sich somit aus der Summe der Seehafenumschläge in einem Kreis und der Transportvolumina, die auf der Straße, der Bahn
und in der Binnenschifffahrt realisiert werden. Um Doppelzählungen zu vermeiden,
wurden interne Verkehre einer Verkehrszelle (z. B. vom Landkreis Ludwigshafen
zum Landkreis Ludwigshafen) nur einmal
gezählt. Auch wurden im Seeverkehr die
Eigengewichte der Leercontainer bzw. der
Fahrzeuge im Fährverkehr nicht berücksichtigt, da sie keine originäre Warenladung
darstellen.
2.3 Wertigkeit der Güter
Die Höhe des Ladungsaufkommens ist sicherlich eine wesentliche Größe für die Bedeutung eines Verkehrsstandortes. Ebenso
wichtig ist jedoch die Wertigkeit des transportierten Ladungsaufkommens, da diese sehr eng mit der Logistikintensität und
somit auch mit der durch den Verkehrsbereich gebundenen Wertschöpfung verbunden ist.
Außerdem ist zu berücksichtigen, dass für
die Herstellung höherwertiger Güter mehr

minderwertige eingesetzt werden müssen.
So sind für 1 MW Strom über 2 t an Steinkohle erforderlich, für 1 t Roheisen müssen
1,5 t Eisenerz eingesetzt werden, zusätzlich
müssen Koks und Schrott verarbeitet werden, für 1 kg Käse sind 7 l Milch erforderlich
usw. Diese Beispiele sollen den Aspekt veranschaulichen, dass Massengüter in der Regel zur Weiterverarbeitung eingesetzt werden und nicht in der gleichen Höhe wieder
aus dem Produktionsbereich herauskommen. 1 t Kohle ist somit nicht gleichwertig
mit 1 t an Fahrzeugteilen.
In einigen unserer bedeutenden Kreis
standorte, wie z. B. in den Kreisen Wesel,
Recklinghausen, aber auch im Erftkreis,
resultieren die hohen Aufkommen daraus,
dass hier die deutschlandweit bedeutendsten Abbaugebiete im Baustoffbereich vorhanden sind; hierbei handelt es sich um
das Sand- und Kiesfördergebiet im Rhein
(Wesel) sowie um die Quarzabbaugebiete
in Haltern am See und Frechen. Durch den
Abbau der Vorkommen entsteht ein sehr
hohes Verkehrsaufkommen. Wenn man
aber von der Bedeutung dieser Standorte
im Verkehrsbereich spricht und nach den
bedeutendsten Unternehmen am Standort
fragt, dann werden eher die Chemiestandorte in Marl-Hüls, Hürth-Knapsack sowie
die BYK-Chemie und K+S in Wesel, die in
der Regel logistisch bedeutendere Produktionsprozesse umsetzen, genannt werden.
Erst diese logistikintensiven Produktionsbereiche machen, verbunden mit all den
anderen Aktivitäten, die Bedeutung des
Einzelstandortes aus. Besonders auffällig
ist es an Standorten, in denen mit der Automobilindustrie verbundene Tätigkeiten
ausgeführt werden, unabhängig davon, ob
es sich um Produktions- oder reine Logistiktätigkeiten handelt.
Die Wertigkeit der produzierten und transportierten Güter kann sowohl mithilfe
der Produktionsstatistik als auch der Außenhandelsstatistik erfasst werden. Durch
Kombination der hieraus auswertbaren
Güterwerte mit den Gütermengen kann die
Höhe der Wertigkeit der Güter bestimmt
werden.
Auswertungen der Produktionsstatistik sind
sehr arbeitsintensiv, da die dort enthaltenen Werte nicht in €/t angegeben werden,
sondern auch in anderen Einheiten wie m3,
kWh etc. Daher wurde hier auf die einfacher
umzusetzende und auch kurzfristig verfüg-
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bare Datenbasis der Außenhandelsstatistik
zurückgegriffen.
Auswertungen der deutschen Außenhandelsstatistik des Jahres 2010 nach den 25
NST-2007-Gütergruppen der Verkehrsverflechtungsprognose zeigen, dass Massengüter mit 477  €/t bzw. 836  €/t deutlich niedrigere Werte aufweisen als Stückgüter mit
2  408  €/t (siehe Tabelle 1). Hierbei schwanken die Werte je Gut sehr stark. Braunkohle
hat mit rd. 80  €/t den niedrigsten Wert aller
Güter; Steinkohle und Steine, Erden sowie
Sand haben auch einen Güterwert von unter 100  €/t. Während Stückgüter Werte zwischen 1  200  €/t und 12  400  €/t aufweisen,
ist der höchste Wert im Massengutbereich
bei den chemischen Erzeugnissen mit rd.
2  800  €/t festzustellen.
Güter mit niedrigen Produktionswerten
können hohe Transport- und Logistikkosten nachfrageseitig nicht verkraften. Somit
ist man darauf bedacht, dass die Transport- und Logistikketten dieser Güter einen
geringen Kostenaufwand aufweisen und
in der Regel ohne viel Distributions- und
Kommissionsaufwand auskommen. Anders
sieht es bei höherwertigen Gütern aus, die
aufgrund ihrer Ladungseigenschaften, aber
auch ihres Preises in der Regel in Einzeloder Kleinpartien befördert werden. Hiermit ist eine höhere Logistikintensität sowie
Wertschöpfung verbunden.
Durch die Verknüpfung des Aufkommens
aus der Verkehrsverflechtungsprognose mit
den o. g. Werten konnten für jeden Standort
die Güterwerte des Transportaufkommens
bestimmt werden. Der bedeutendste Standort ist derjenige, der insgesamt den höchsten Verkehrswert aufweist.
2.4 Höhe des Container- und
KV-Aufkommens
Es ist deutlich zu beobachten, dass der
Transport von Massengütern in den letzten
drei bis vier Jahrzehnten eher zurückgegangen und der Transport von Stückgütern
deutlich angestiegen ist. Diese Entwicklung
im Verkehrsbereich wird als Güterstruktureffekt bezeichnet. Innerhalb der Stückgüter,
wobei es sich hier um Fahrzeuge, Maschinen, Ladung auf Paletten, Fässer, Stückeinheiten, Container, Wechselbehälter etc.
handelt, kann festgestellt werden, dass hierbei insbesondere der Transport von Gütern,
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Tabelle 1
Güterwerte 2010 in €/t nach NST-2007-Gütergruppen
GG-Nr.

NST-2007-Gütergruppe

Ladungskategorie

€/t

10

Landwirtschaftliche Erzeugnisse,
Forstprodukte

Trockenes Massengut

21

Steinkohle

Trockenes Massengut

22

Braunkohle

Trockenes Massengut

78

23

Rohöl

Flüssiges Massengut

100

31

Erze

Trockenes Massengut

183

32

Düngemittel

Trockenes Massengut

230

33

Steine, Erden

Trockenes Massengut

40

Nahrungs- und Genussmittel, Getränke

Stückgut

1 181

50

Textilien

Stückgut

6 025

60

Holz, Forstprodukte, Papier

Stückgut

1 488

71

Koks

Trockenes Massengut

72

Mineralölprodukte

Flüssiges Massengut

80

Chemische Produkte

Trockenes Massengut

90

518
93

96

258
534
2 782

Sonstige Mineralprodukte

Trockenes Massengut

100

Stahl, Eisen

Stückgut

1 435

110

Maschinen, Ausrüstungen

Stückgut

12 442

120

Fahrzeuge und Fahrzeugteile

Stückgut

9 914

130

Möbel, sonst. Halb- und Fertigwaren

Stückgut

4 981

140

Recyclingprodukte, Abfälle

Trockenes Massengut

sonst. Produkte (in der
Außenhandelsstatistik ist keine weitere
Unterscheidung möglich)

Stückgut

150–200

206

761
5 026

Durchschnitt aller flüssigen Massengüter

477

Durchschnitt aller trockenen Massengüter

836

Stückgüter

Quelle: Statistisches Bundesamt, Deutscher Außenhandel 2010

die in Container und Wechselbehälter verladen sind, überdurchschnittlich ansteigt.
Durch das Packen der Güter in diese genormten Ladeeinheiten konnte der Transport der Stückgüter standardisiert und
somit massenleistungsfähiger bzw. kostengünstiger werden. Dies wird nicht nur in
den sinkenden Transportkosten deutlich,
sondern insbesondere auch in den Umschlagskosten. Während der Umschlag von
Paletten und Stückgütern zwischen 7,50  €/t
und 14,00  €/t kostet, kostet der Umschlag
eines Behälters (Container oder Wechselbehälter) 20  €/Stück. Berücksichtigt man, dass
in diesem Wechselbehälter durchschnittlich bis zu 16 t Ladung enthalten sind, dann
sind die Umschlagskosten eines Behälters
um bis zu 90 % günstiger als die einer konventionell umschlagenen Stückgutladung.
Container und Wechselbehälter werden in
der Regel im intermodalen Verkehr eingesetzt, was bedeutet, dass für den Transport
zwischen Quell- und Zielort mehrere Verkehrsmittel genutzt werden. Hierbei wird
in der Regel der Vor- und Nachlauf per Lkw
abgewickelt und der Hauptlauf per Bahn

2 408
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bzw. See- oder Binnenschiff. Deswegen
spricht man auch vom „kombinierten Verkehr“. Nur durch diese intermodale Verknüpfung mehrerer Verkehrsmittel ist es
möglich, die Massenleistungsfähigkeit auszunutzen und Transportkosten einzusparen.
Container werden fast ausschließlich im
Seehafenhinterlandverkehr
transportiert,
während Wechselbehälter im intermodalen
Verkehr zwischen Standorten im europäischen Landverkehr (z. B. zwischen Ludwigshafen und Italien) eingesetzt werden.
Container und Wechselbehälter sind besonders wertschöpfungsintensiv, da sie gefüllt und entleert werden müssen. Da nicht
immer ein Behälter durch einen Kunden
allein gefüllt werden kann (FCL-Ladung),
kommt es häufig vor, dass Ladung mehrerer
Kunden gesammelt und in einem Behälter gepackt wird (LCL-Ladung). Am Zielort
muss die Ladung wieder auseinandergenommen, kommissioniert und distribuiert
werden. Das Packen von Waren in Behältern hat somit zu einer Ausweitung der
Dienstleistungs
tiefe und der Wertschöpfungsintensität im Logistikbereich beigetragen. Dazu gehören auch neue Dienstleistungen wie z. B. das Behälterleasing, die
Behälterreparatur, die Behälterlagerung,
das Behälterstauen und die Behältersicherung. Insbesondere an den KV-Standorten,
wo die Be- und Entladung der Behälter von/
auf Bahn und Schiff erfolgt, haben sich Logistikunternehmen auf diese Aufgaben spezialisiert.
Quell- und Zielstandorte, die über ein besonders hohes KV-Aufkommen verfügen,
profitieren somit deutlich stärker von den
Wertschöpfungseffekten der Behälter als
andere Standorte, insbesondere seitdem
durch die Flächenengpässe an den KVStandorten diese Tätigkeiten sich zunehmend ins Hinterland bzw. in die Quell- und
Zielgebiete der Ladung verlagern.

(1)
Es wurden hierbei auch die
RoLa-Verkehre mitberücksichtigt.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass
das Ladungsaufkommen im KV-Verkehr in
den letzten zwanzig Jahren das einzige mit
positiven Wachstumsentwicklungen im Verkehrsbereich war und auch zukünftig sein
wird. Dies hängt damit zusammen, dass
aufgrund der erzielten Transportkosteneinsparungen auch die Nachfrage stark angestiegen ist. Regionen mit einem überproportional hohen KV-Aufkommen können
von diesen Einsparungseffekten deutlich

stärker profitieren als andere Regionen und
dem wachsenden Kostendruck durch die
Globalisierung besser begegnen.
Standorte, die über ein hohes KV-Ladungsaufkommen verfügen, können somit in
zweifacher Hinsicht von dieser Entwicklung
profitieren und verfügen über ein Herausstellungsmerkmal, welches ihnen im Standortwettbewerb einen wesentlichen Entwicklungsvorteil verschafft, zumal mit diesem
Wachstum auch Verkehrsrückgänge im Massengutbereich kompensiert werden können.
Leider weist die öffentliche Statistik die
Quell- und Zielgebiete des KV-Aufkommens
nicht aus, sondern ausschließlich den KVStandort für den Umschlag auf die Bahn
oder das Schiff. Allerdings erfolgte im Rahmen der Verkehrsverflechtungsprognose
für Verkehre zwischen den KV-Terminals
die Abbildung der gesamten intermodalen
Transportkette zwischen dem originären
Quell- und Zielgebiet, sodass wir auf dieser
Datenbasis aufbauen, um die Höhe des KVAufkommens für jeden Standort abbilden
zu können.
Durch die Auswertung aller bei der BVU
verfügbaren Zahlen wurden erfasst:
• alle Verkehre im kombinierten Verkehr
per Bahn und Binnenschiff1, an jedem
Punkt ihres Transportweges
• die per Lkw beförderten Container im
Seehafenhinterlandverkehr
• die Loco-Mengen der Seehafenstandorte
im Containerverkehr
Nicht berücksichtigt wurden die Transshipment-Mengen im Containerverkehr der
Seehäfen Hamburg und Bremerhaven, da
diese Mengen ausschließlich mit dem Ausland in Verbindung stehen.
2.5 Intermodalität – Hubfunktionen im
intermodalen Verkehr
Güterverkehr in Deutschland ist zu 85 %
Verkehr per Straße. Bahn und Binnenschiff
haben einen Anteil von rd. 15 % am Verkehrsaufkommen, wobei die Anteile zwischen dem Lkw und den beiden anderen
Verkehrsträgern seit 1994 relativ stabil sind
(siehe Tabelle 2). Das Gesamtaufkommen
aller drei Verkehrsträger hat einen Umfang
von rd. 4 Mrd.  t, wovon 3,4 Mrd. auf der
Straße transportiert werden.
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Aufgrund der hohen externen Kosten der
Straße ist es nicht nur deutscher, sondern
gesamteuropäischer politischer Wille, diesen hohen Anteil des Straßenverkehrs einzudämmen und ihn auf andere ökologisch
effizientere Verkehrsträger wie die Bahn
oder das Binnenschiff zu verlagern.
Da allerdings nicht an jedem Standort ein
Wasser- und Gleisanschluss vorliegen kann,
ist eine Verlagerung oft nicht durchführbar.
Um eine Verlagerung zu ermöglichen, sind
einerseits intermodale Verknüpfungspunkte erforderlich, an denen eine Ware einen
anderen Verkehrsträger als die Straße annehmen kann, andererseits sind aber auch
kostengünstige Umschlagssysteme für den
Verkehrsträgerwechsel notwendig. Durch
den Container und den kranbaren Wechselbehälter sind die Voraussetzungen für die
Umsetzung kostengünstiger Umschlagssysteme geschaffen worden.
Intermodale Verknüpfungspunkte, in denen
ein Wechsel zwischen den Verkehrsträgern
möglich ist, sind z. B. die sog. KV- oder Container-Terminals. Hier kann von der Straße
auf Bahn und/oder Binnen(see)schiff gewechselt werden. Mit Stand 2010 waren in
Deutschland rd. 160 KV-Terminals vorhanden, verteilt auf 102 Kreisstandorte; 74 davon realisieren Umschlagsleistungen über
100 kt und können als besonders bedeutend angesehen werden.
Nur an diesen rd. 160 Standorten ist der
Umschlag von Wechselbehältern und Containern möglich. Die meisten dieser Terminals, die anfangs nur für den Umschlag zwischen (mindestens) zwei Verkehrsträgern
entstanden sind, übernehmen zwischenzeitlich umfangreiche Logistikaufgaben,
wie z. B. Lagerung oder Kommissionierung,
wodurch sie sich zu Standorten mit überregionalen Versorgungsfunktionen entwickelt
haben.
Bedeutend sind diese intermodalen Verknüpfungspunkte deshalb, da ab diesen
Standorten feste Linienverbindungen zu
anderen KV-Terminals mit einem festen
Fahrplan existieren. Mit einem Fahrplan
werden auch Güterverkehre planbar, genau wie eine Bus- oder Bahnfahrt im Personenverkehr. Dies bedeutet auch, dass
höhere Ansprüche an die Zuverlässigkeit
gestellt werden. Und wenn ein Transport
zuverlässig zu einem festgelegten Zeitpunkt
ankommt und gegebenenfalls mit dem glei-
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Tabelle 2
Verteilung des Güterverkehrs in Deutschland auf die drei Verkehrsträger
Bahn, Binnenschiff und Straße zwischen 1994 und 2011 (Anteile in %)
Jahr

Bahn

Binnenschiff

Straße

1994

8,6

6,0

85,5

1995

8,5

6,1

85,5

1996

8,6

6,1

85,4

1997

8,6

6,2

85,2

1998

8,2

6,3

85,4

1999

7,6

5,8

86,6

2000

8,2

6,4

85,5

2001

8,2

6,5

85,3

2002

8,6

6,6

84,8

2003

8,8

6,2

85,0

2004

8,9

6,5

84,6

2005

8,8

6,5

84,7

2006

9,0

6,3

84,7

2007

9,0

6,2

84,7

2008

9,2

6,1

84,8

2009

8,6

5,6

85,8

2010

9,6

6,2

84,2

2011

9,4

5,6

85,1

Quelle: Verkehr in Zahlen 2012/2013

chen oder einem anderen Verkehrsträger
weiterbefördert werden kann, führt dies
zwischen den einzelnen KV-Terminals sehr
schnell zu ganzen Verbindungsnetzwerken,
die den Einzugsbereich der Standorte über
das Maß anderer Binnenschiffs- und Bahnumschlagspunkte erweitern.
Normale Eisenbahn- und Binnenschiffsumschlagsstandorte haben in der Regel
Werkscharakter, weil sie für ein bestimmtes Unternehmen umschlagen. Wenn Umschlagsfunktionen für Dritte übernommen
werden, dann liegt der Einzugsbereich in
einem Radius von maximal 30 km. Eine
Untersuchung aller KV-Terminals durch
die BVU im Rahmen der Verkehrsverflechtungsprognose 2030 zeigte auf, dass rd.
80–85% des kombinierten Verkehrsaufkommens aus einem Einzugsbereich in einem
Radius von rd. 50 km abstammen und sogar
15–20% des Verkehrsaufkommen aus weiter
entfernt liegenden Regionen kommen.
Das sichere Einplanen fester Linienverbindungen hat dazu geführt, dass länderübergreifende – teilweise weltweite – Logistiknetzwerke entstanden sind, in deren
Zentrum die KV-Terminals stehen. Die Bedeutung der Standorte hängt von der Höhe
der Bedienungsfrequenzen ab und spiegelt
sich in den umgeschlagenen Mengen an
KV-Ladung wider.
Die Seehafenterminals im Hamburger Hafen und in Bremerhaven übernehmen
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beispielweise eine Gateway-Funktion für
Verkehre zwischen Fernost bzw. Nordamerika auf der einen Seite und West- und
Nordosteuropa auf der anderen Seite. Aus
ganz Europa werden durch ein dichtes Liniennetz an Feeder- und Binnenschiffen, Güterzügen, aber auch auf der Straße Waren
gesammelt und von hier aus nach Übersee
oder auch an andere europäische Standorte
transportiert. Umgekehrt werden aus Übersee eingeführte Waren von hier über das
gleiche Netz europaweit verteilt. Rd. 30 %
des Hamburger Containeraufkommens
werden an andere europäische Standorte
per See- und Binnenschiff, Bahn und Lkw
weiterverteilt. Hamburg-Billwerder ist der
KV-Hub für alle mit Nordeuropa verbundenen Verkehre. Die Fährhafenstandorte
Lübeck, Rostock und Kiel übernehmen eine
Hub-Funktion für schwedische und finnische Ladung – Lübeck ist darüber hinaus
das europäische Papierlogistikzentrum der
finnischen Industrie.
Ähnliche Hub- und Schnittstellenfunk
tionen übernehmen, jedoch lediglich mit
Schwerpunkt auf dem europäischen Festland, die KV-Terminals im Binnenland wie
z. B. Duisburg/Neuss (Hubfunktion zwischen den Westhäfen und dem Rest Europas), Köln-Eifeltor (zwischen West- und
Nordeuropa sowie Südosteuropa) oder
Nürnberg (insbesondere zwischen Westeuropa und den deutschen Häfen sowie dem
südosteuropäischen Raum). Die Nürnberger Funktion übernimmt München für das
italienische Hinterland. Hannover macht
sich Hoffnungen, sich zu einem großen
Hub für den norddeutschen Raum zu entwickeln.
Auch die meisten anderen KV- und Container-Terminals führen ähnliche Aufgaben im
kleineren Maße aus. Nur wenige konzentrieren ihre Funktion auf die Belange eines
Unternehmens und sind nicht öffentlich,
wie z. B. der Bayer-Terminal in Leverkusen.

(2)
Die Konzentration auf öffentliche KV-Standorte würde
dazu führen, dass die meisten
Standorte einen Indexwert von
null hätten, obwohl teilweise
KV-Verkehre im Einzelwagen
verkehr etc. durchgeführt
werden. Deswegen wurde
eine Untergrenze von 50  000 t
eingeführt.

Politische Relevanz erhalten diese Standorte dadurch, dass es insbesondere durch sie
möglich wird, die Ziele der Verkehrsverlagerung von Lkw auf Bahn und Binnenschiff
umzusetzen sowie Abgasemissionen zu reduzieren und die gesteckten Klimaziele zu
erreichen.
Die unterschiedliche Bedeutung der KVStandorte spiegelt sich durch die Bedienfrequenz der Standorte – zumindest mittelfris-

tig – in dem erzielten KV-Aufkommen wider.
Hieraus wird die Bedeutung des Standortes
hinsichtlich seiner Hubfunk
tion deutlich2;
je kleiner das Aufkommen ist, desto regio
nal eingegrenzter ist der Einfluss. Daher
wurden zur Berücksichtigung dieser Intermodalität alle KV-Umschläge per See-,
Binnenschiff und Bahn an den Standorten
erfasst.
2.6 Multimodalität
Unter Multimodalität wird die prinzipielle Möglichkeit verstanden, Verkehre mit so
vielen Verkehrsträgern wie möglich abzuwickeln. Die hierbei infrage kommenden
Verkehrsträger sind die Seeschifffahrt, die
Binnenschifffahrt, die Straße und die Eisenbahn.
Die Möglichkeit, viele Verkehrsträger an
einem Standort nutzen zu können, ist ein
wesentlicher Standortvorteil, der bei der
Ansiedlung von Unternehmen sehr bedeutend sein kann. Dies ist darin begründet,
dass ein Transport oftmals nicht im Direktverkehr ohne Wechsel des Transportmittels
bzw. aus Kostengründen nur mit einem
bestimmten Transportmittel abgewickelt
werden kann. Auch sind viele Verkehre aufgrund von naturräumlichen Gegebenheiten,
wie z. B. Überseeverkehre nach Amerika,
nicht an allen Kreisstandorten in Deutschland möglich.
Standorte, in denen alle Verkehrsträger genutzt werden können, verfügen über einen
natürlichen Standortvorteil, der andere
Standortnachteile durchaus ausgleichen
und die Standorte innerhalb ihres Einzugsbereiches besserstellen kann (wie z. B. bei
den Standorten Brake und Nordenham im
Kreis Wesermarsch). Dies bedeutet nicht,
dass Standorte, in denen alle vier Verkehrsträger möglich sind, auch generell erfolgreicher arbeiten müssen als Standorte, in
denen nur drei oder gar zwei Verkehrsträger
vorhanden sind, wie man z. B. am Standort
München erkennen kann. Aber es ist eindeutig, dass sie ohne diesen Standortvorteil in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung
schlechter aufgestellt wären.
Im Rahmen der Studie wurde die Anzahl
der verfügbaren Verkehrsträger (Multimodalität) an einem Standort anhand des tatsächlichen Vorhandenseins von Umschlägen oder Verkehrsbewegungen mit einem
Verkehrsträger gemessen. So kommt es z. B.
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häufig vor, dass in einem Kreis (z. B. MainzBingen) Schieneninfrastruktur zwar vorhanden ist, allerdings keine Umschlagsstellen vorliegen, sodass Schienentransporte
nicht vorkommen. Um dies zu unterstreichen, wurde bei der See- und Binnenschifffahrt sowie bei der Bahn eine Mindestumschlags- oder -transportgrenze von 50 000  t
eingeführt. Erst wenn diese Zahl überschritten ist, wird der Verkehrsträger an
dem Kreisstandort für realisierbar erachtet.
Standorte, in denen Transporte mit allen
vier Verkehrsträgern machbar sind, werden
hier besser benotet als Standorte mit drei
(in der Regel Binnenschiff/Bahn/Straße),
zwei (in der Regel Bahn/Straße) oder einem
Verkehrsträger (Straße).
2.7 Höhe der grenzüberschreitenden
Verkehre
Das deutsche Stabilitätsgesetz schreibt in
seinem berühmten magischen Viereck einen ausgeglichenen Außenhandel vor. Dieses Postulat hat Deutschland als Exportland
mit kontinuierlichen Außenhandelsüberschüssen dauerhaft gebrochen. 2012 wurde Deutschland wieder Exportweltmeister;
Deutschland exportiert jedoch nicht nur
fleißig, auch bei den Importen gehört das
Land zu den drei größten Importeuren der
Welt.
Diese intensive Teilnahme am grenzüberschreitenden Handel ist darauf zurückzuführen, dass das Land aufgrund seiner
Rohstoffknappheit auf Importe angewiesen
ist, um Waren zu produzieren. Die Qualität
der hier hergestellten Waren ruft eine derart starke Nachfrage in der restlichen Welt
hervor, dass es sogar möglich wurde, auf
traditionelle Industriebereiche ohne negativen Einfluss auf die heimische Wirtschaft
zu verzichten. So ist die Herstellung von
Textilien, Bestecken, Haushaltswaren und
Uhren, welche die ersten Industriezweige
auf deutschem Gebiet waren, kaum noch
nennenswert vertreten.
Der Außenhandel mit anderen Regionen ist
für die daran beteiligten Unternehmen mit
einer Fülle von Vorteilen verbunden:
• Er bringt Wohlfahrt durch das Ausnutzen
von komparativen Kostenvorteilen.
• Er sichert Beschäftigung oder schafft
neue Beschäftigung.
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• Er stärkt die Unternehmen durch die Teilhabe am internationalen Wettbewerb.
• Er sichert eine größere Teilhabe an Neuentwicklungen (Know-how) und setzt
selbst Neuentwicklungen frei.
Unternehmen, die sich an diesem internationalen Austausch intensiv beteiligen
und ihn suchen, sind im Durchschnitt aus
Wettbewerbsgründen innovativer, erfolgreicher und wertschöpfungsintensiver als
Unternehmen mit einer ausschließlichen
Binnenmarktkonzentration. Dies hat nicht
nur Vorteile für das Unternehmen selbst,
sondern auch für die gesamte deutsche
Volkswirtschaft. Deswegen wurden Regionen, die überproportional am grenzüberschreitenden Verkehr teilnehmen, im BVWP
seit Anbeginn mit einem Bonus von 10 % in
Abhängigkeit von der Höhe der sonstigen
Verkehrsnutzen belohnt.
Die Höhe der grenzüberschreitenden Verkehre an einem Standort ist ein Indiz dafür,
dass die Region an dieser internationalen
Wertschöpfung intensiv teilnimmt und
sich an den Erfordernissen des internationalen Wettbewerbs orientiert. Da sie nicht
nur für den Standort, sondern auch für das
Land Vorteile erbringen, wird dieser Aspekt
bei der funktionalen Untergliederung der
Standorte berücksichtigt.
Die Höhe der grenzüberschreitenden Verkehre kann aus der Verkehrsverflechtungsmatrix sowie darüber hinausgehenden Informationen, die der BVU zur Verfügung
stehen, entnommen werden.
2.8 Höhe der Fernverkehre
Relevant für die BVWP sind im besonderen
Maße Standorte, in denen hohe Fernverkehre ihre Quelle bzw. ihr Ziel haben, da die
vom Bund prioritär zu realisierenden Maßnahmen einen überregionalen Bezug haben
müssen.
Ab welcher Entfernung ein Verkehr als Fernverkehr eingestuft werden kann, ist nicht
eindeutig festgelegt. Daher orientieren wir
uns an der amtlichen Definition des KBA,
die Verkehre ab 150 km als Fernverkehr definiert, Verkehre zwischen 50 und 100 km
als Verkehr mit regionalem Bezug und Verkehr bis 50 km als Nahverkehr. Auch diese
Verkehre konnten der Verkehrsverflechtungsmatrix der BVU und der Seeverkehrs-
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statistik weitgehend direkt entnommen
werden.
2.9 Höhe der Beschäftigung im
Verkehrssektor
Bedeutende Verkehrsstandorte zeichnen
sich dadurch aus, dass sie nicht nur über
ein hohes Verkehrsvolumen verfügen, sondern ebenfalls dadurch, dass dieses Verkehrsaufkommen auch zu einer hohen Beschäftigung führt.
Die Höhe der mit dem Verkehrsaufkommen gebundenen Beschäftigung hängt in
der Regel stark von der Art des standortspezifischen Ladungsaufkommens ab. Aus
empirischen Erhebungen an den Hafen
standorten Hamburg und den bremischen
Häfen kann abgeleitet werden, dass durch
Stückgutladung mit 1  700 Beschäftigten je
1  000 t mehr Beschäftigung entstehen als
bei flüssigen (140 Beschäftigte/1  000 t) und
trockenen (120 Beschäftigte/1  000 t) Massengütern bzw. Containerladung (300 Beschäftigte/1  000 t). Auch wenn diese in den
Häfen realisierten Erfahrungswerte nicht
vollständig auf die anderen Standorte übertragen werden können, so hat die sich aus
den Ergebnissen ableitende Aussage, dass
Stückgüter beschäftigungsintensiver sind
als Massengüter, durchaus ihre Gültigkeit.
Die Höhe der im Verkehrsbereich erfassten Erwerbstätigen wird statistisch nur
unzureichend durch die Statistiken der
BAfA (Bundesagentur für Arbeit) ausgewiesen. Diese weisen die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach
Wirtschaftsbereichen der WZ 2008 aus.
Für den Verkehrsbereich relevant sind die
Wirtschaftsbereiche 49 (Landverkehr und
Transporte in Rohrleitungen), 50 (Schifffahrt), 51 (Luftfahrt) sowie 52 (Lagerei, Erbringung von sonstigen Leistungen für den
Verkehr). In den von der BAfA ausgewiesenen Zahlen fehlen jedoch Selbstständige
(und wenn auch im niedrigen Maß Beamte)
sowie die mit Logistik- und Verkehrsaufgaben gebundenen Beschäftigten, die in Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes
sowie des Großhandels (WZ 46) angestellt
sind. Dies trifft insbesondere auf die großen Stahl-, Chemie- und Automobilstandorte zu. Durch eine Konzentration auf die
vier o. g. Bereiche wird somit die mit dem
Güterverkehr verbundene Beschäftigung
unterschätzt, selbst wenn in den o. g. Wirtschaftsabteilungen auch Beschäftigte mit

Aufgaben zur Personenbeförderung enthalten sind.
Auch wenn die Zahlen der BAfA keine vollständige Erfassung der vom Güterverkehr
abhängigen Beschäftigung geben können,
so sind sie die einzige öffentliche Quelle,
die einen Überblick hierüber ermöglicht,
zumal für eine empirische Erhebung die
finanziellen Mittel fehlten. Für die Zwecke
dieser Studie wurden die Beschäftigten der
Luftfahrt ausgeklammert, da es sich hierbei im Wesentlichen um Beschäftigte in
der Personenbeförderung handelt und die
Luftfahrt in dieser Studie unberücksichtigt
blieb.
Die einzelnen Standorte wurden bei der Bestimmung dieses Kriteriums gemäß ihrer
Beschäftigungshöhe in den Wirtschaftsabteilungen 49, 51 und 52 in eine Rangfolge
gebracht.

3 Index-Verfahren – Bildung eines
Gesamtindex
Die Analyse zeigt, dass die Rangfolge der
Standorte je nach Kriterium sehr stark differiert, sodass nicht immer die gleichen
Standorte unter den ersten zwanzig bedeutendsten Standorten vorkommen.
Somit kann je nach unterstelltem Kriterium
die Standortbedeutung variieren. Um eine
einheitliche Definition der Standortbedeutung für den Güterverkehr über alle Kriterien zu finden, ist die Berücksichtigung aller Kriterien erforderlich. Natürlich könnte
man hier über die Ränge gehen, allerdings
erweist sich dieses Maß aufgrund seines ordinalen Charakters als nicht flexibel genug,
da es dazwischenliegende Relationen (Verhältnisse) nicht auszuweisen vermag.
Deswegen erfolgte bei der funktionalen
Rangreihung eine Orientierung an den gebildeten Indexzahlen, da hier auch die einzelnen Abweichungen zwischen den Standorten innerhalb des Kriteriums deutlich
werden.
Durch die Eigenschaft, dass die einzelnen
Kriterienindizes vergleichbar sind, besteht
die Möglichkeit, sie zu einem Gesamtindex zu verknüpfen, wobei auch die relativen Abstände zwischen den Standorten
innerhalb der Indizes deutlich werden. Die
Verknüpfung aller Indizes zu einem Gesamtindex erfolgt durch die Bildung eines
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geometrischen Mittels nach der folgenden
Formel, wobei alle Einzelkriterien gleichgewichtet eingehen:


n Index
Gesamtindex = n√ ∏i=1
i
i = Kriterium 1, ..n
Alle Einzelindizes werden miteinander multipliziert. Anschließend wird die 8. Wurzel3
des Produkts (n = Anzahl der Kriterien) gezogen, die zu einem gemeinsamen Index
führt. Um zu verhindern, dass das Produkt
in der Wurzel null wird, sind bereits bei der
Indexierung der Einzelkriterien Mindestgrenzen gesetzt worden. Hierauf aufbauend
werden die Standorte nach der Höhe des
Gesamtindex in eine Rangfolge gebracht.
Das hier gewählte Verfahren stellt sicher,
dass eine proportionale Verbesserung oder
Verschlechterung unabhängig vom Kriterium gleich wirkt. Eine gleichhohe Verbesserung in einem niedrigeren Rang wird
durch eine gleichhohe Verschlechterung
eines hohen Ranges überkompensiert. Ein
schlechtes Ranking allein in einem Kriteri-
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um nimmt nicht ein so hohes Gewicht ein
wie in einem arithmetischen Verfahren.
Die folgende Tabelle 3 zeigt das Ergebnis für
die 27 bedeutendsten Standorte, die nach
dem Verfahren bestimmt werden konnten.
Kein Standort konnte den Indexwert von
100 voll erreichen. Den höchsten Indexwert erreicht Hamburg mit 99,9; den niedrigsten Wert erreichen mit 1 die Standorte
Suhl, Kaufbeuren, Neustadt a. d. Weinstraße,
Schwabach, Frankenthal und Zweibrücken.
Das Verfahren weist Hamburg mit weitem
Abstand als bedeutendsten Standort in
Deutschland aus. Es folgen Bremerhaven,
Duisburg, Köln, Bremen, Neuss, Nürnberg, Berlin, Lübeck, Mannheim, Frankfurt
(Main), Ludwigshafen, Hannover und Rostock.
Unter den 27 bedeutendsten Standorten
sind sechs Seehafenstandorte und neun
der 32 GVZ-Standorte vertreten: Hamburg,
Köln, Bremen, Nürnberg, Lübeck (virtuelles
GVZ), Hannover, Rostock, Emsland (Dör-

Tabelle 3
Index-Verfahren – Die 27 bedeutendsten deutschen Standorte

Quelle: Eigene Auswertungen

(3)
Entspricht der Anzahl der
Kriterien.
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pen) und Ludwigsburg. Fast alle Standorte
sind große, bedeutende Produktionsstandorte. Nur sechs davon finden sich nach der
Beschäftigungshöhe im verarbeitenden Gewerbe nicht unter den Top-50-Standorten
wieder: Bremerhaven, Lübeck, Rostock,
Wesel, Saalekreis und Unna. Alle Standorte
verfügen über einen KV-Terminal. Fünfzehn der 27 Standorte üben bedeutende logistische Hubfunktionen aus.
Nicht jeder KV- oder GVZ-Standort schafft
es unter die ersten 100 Ränge. Von den 32
GVZ-Standorten liegen Dresden, Ingolstadt,
Erfurt, Kassel, Augsburg, Ulm, Lörrach,
Göttingen, Koblenz, Oberhavel, Trier und
Frankfurt (Oder) teilweise weit dahinter.
Neben geringen Gesamtverkehrsaufkommen weisen diese Standorte auch geringe
KV-, Fernverkehrs- bzw. grenzüberschreitende Aufkommen aus.
Aber auch nicht jeder der 27 bedeutendsten
Standorte verfügt über ein GVZ. So gibt es
kein direktes GVZ in Berlin; dies liegt daran,
dass drei GVZ an den Berliner Landesgrenzen vorhanden sind. Gleiches trifft auf Bremerhaven zu, da im nahe gelegenen Bremen ein GVZ vorhanden ist.
Auch Duisburg, Neuss, Frankfurt (Main),
Ludwigshafen, Dortmund, Recklinghausen,
Düsseldorf, der Erft- und Ortenaukreis, Wesel, Stuttgart, Unna und Karlsruhe sind keine GVZ-Standorte. Hier handelt es sich um
bedeutende Standorte von Binnenhäfen,
die bekanntlich ebenfalls die Funktionen
der GVZ erfüllen, sodass man hier nicht von
einem Mangel sprechen kann. Lediglich

München verfügt selbst im direkten Umland über kein GVZ; die nächsten sind in
Augsburg und Ingolstadt.
Auch bei den 74 KV-Standorten mit über
100  kt Umschlagsaufkommen liegen 23 (bzw.
ein Drittel davon) in den Rängen über 100.
Bonn mit einem der größten Binnenschiffsterminals am Rhein liegt auf Rang 240, noch
hinter Coesfeld auf Rang 239. Landshut liegt
sogar auf Rang 336. Das Kriterium Intermodalität allein sichert folglich keinen Platz unter den ersten 100 Standorten.
Eine Rangreihung erlaubt noch keine Trennung der Standorte nach dem Zentralitätsansatz aus dem Personenverkehr. Um
dies zu erreichen, wurden die Standorte
für jedes Einzelkriterium in einem zweiten
Schritt in fünf Rangklassen unterschieden.
Standorte, die unter die ersten 50 Ränge
fielen, wurden in die Klasse A eingruppiert.
Wiesen sie Ränge zwischen 51 und 100 auf,
kamen sie in Klasse B, zwischen 101 und
150 in C, 151 und 200 in D und darüberliegende in Klasse E.
Eine eindeutige Kategorisierung in der Art,
dass z. B. die ersten und bedeutendsten
Standorte in allen Kriterien in der Klasse
A (also unter den ersten 50 Standorten) zu
finden waren, konnte nicht erreicht werden.
Dafür ist die Streuung innerhalb der einzelnen Kriterien viel zu stark; teilweise liegt
dies auch in Schwächen der Statistik.
Um eine schlüssige Kategorisierung der
Standorte zu erreichen, wurden plausible
und grobe Richtwerte unter Berücksichti-

Tabelle 4
Standorttypen im Güterverkehr
Typ

Beschreibung

Regel

Anzahl von
Standorten

A

GV-Standorte mit großräumiger
Bedeutung; Standorte mit
überdurchschnittlichen Werten in
fast allen Kriterien

In der Regel erreichen bei diesen Standorten mindestens
sechs der sieben Kriterien die ersten 50 und eines die ersten
100 Ränge.

27

B

GV-Standorte mit überregionalem
Bezug und hoher logistischer
Bedeutung

In der Regel erreichen bei diesen Standorten fünf der sieben
Kriterien die ersten 100 Ränge. Besonderes Augenmerk liegt
auf den bedeutenden KV-Standorten mit Umschlagszahlen
über 100 kt und Standorten mit hohem Verkehrsaufkommen
oder nennenswerter Wertschöpfung.

54

C

Regional bedeutende GV-Standorte

In der Regel erreicht bei diesen Standorten ein Kriterium die
ersten 100 Ränge und drei bis vier Kriterien liegen zwischen
den Rängen 100 und 200.

128

D

Lokale GV-Standorte mit nennenswerten Verkehrsaufkommen

Bei diesen Standorten erreicht mindestens ein Kriterium
die Ränge zwischen 1 und 200, die restlichen finden sich
fast immer über Rang 200. Die Verkehrsaufkommen dieser
Standorte liegen in der Regel bei über 6 Mio. t.

154

E

Lokale GV-Standorte mit geringer
Bedeutung für den Güterverkehr

Bei diesen Standorten liegen fast alle Kriterien immer über
Rang 200. Die Verkehrsaufkommen dieser Standorte liegen
bei unter 6 Mio. t.
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gung der obigen Einteilung entwickelt, wobei die Festlegung der Grenzen zwischen
den einzelnen Kategorien von der Wiederholungsrate abhängig gemacht wurde. Für
diese Unterteilung wurde, mit Ausnahme
des Einzelkriteriums Multimodalität4, die
Rangeinteilung aller anderen Einzelkriterien herangezogen.

Die ersten 27 bedeutendsten Standorte (vgl.
Tabelle 3) wurden alle in der Typ-Kategorie
A eingestuft. Die obige Regel trifft allerdings nur für 24 Standorte zu. Die Standorte Recklinghausen (Rang 18), Erftkreis (20)
und Wesel (23) können nur fünf Kriterien
unter den ersten 50 Rängen und zwei unter
den ersten 100 Rängen aufweisen. Jedoch
haben sie einen höheren Gesamtindexwert
als die nachfolgenden Standorte Ortenau,
Ludwigsburg, Stuttgart, Saalekreis, Unna
und Karlsruhe.

Es wurden somit folgende fünf GV-Standort-Typen unterschieden, die wir A bis E genannt haben (Tabelle 4).

Abbildung 1
Nach dem Verfahren bestimmte A- und B-Standorte in Deutschland

A-Standorte
B-Standorte

Kiel
Rostock
Dithmarschen

Emden

Stade

Bremerhaven

Wilhemshaven

Lübeck

Hamburg

Wesermarsch

Harburg

Uckermark

Bremen

Emsland

Hannover

Osnabrück (Skr.)
Steinfurt
Osnabrück (Lkr.)

Minden-Lübbecke

Gütersloh
RecklinghausenUnna
Wesel Gelsenkirchen
Hamm
Herne
Duisburg
Dortmund
Krefeld
Essen
Märkischer Kreis
Wuppertal
Neuss
Düsseldorf Mettmann
Köln
Erftkreis
SiegenRheinAachen
Wittgenstein
Sieg-Kreis

Berlin
Wolfsburg

Leipzig (Skr.)

Saalekreis

Meißen

Hersfeld-Rotenburg

Zwickau

Fulda
Mayen-Koblenz
Frankfurt am Main
Mainz

Saarlouis
Saarbrücken

Main-Kinzig-Kreis

Groß-Gerau

Ludwigshafen

Rhein-Neckar-Kreis

Mannheim
Karlsruhe (Lkr.)
Germersheim
Heilbronn (Lkr.)
Heilbronn (Skr.)
Karlsruhe (Skr.)
Ludwigsburg
Rastatt
Böblingen
Stuttgart

Nürnberg

Regensburg

Esslingen

Ortenaukreis

Freising
München (Skr.)

Freiburg (Brsg.)
Konstanz

Oder-Spree

Börde

Salzgitter

Kleve

Teltow-Fläming

Braunschweig

(4)
Dieses Kriterium wies nur fünf
Merkmalsausprägungen auf
und ist somit eher ein Ordinalals ein Verhältnismaß. Eine
Kategorisierung nach dem
obigen Kriterium konnte daher
nicht erfolgen.
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Tabelle 5
Mögliche Zusammenfassung der A- und B-Standorte zu Standorträumen
Raum Stuttgart

Stuttgart, Ludwigsburg, Esslingen und Böblingen

Raum Karlsruhe

Karlsruhe Stadt- und Landkreis sowie Rastatt

Raum München

München, Freising

Raum Saar

Saarbrücken, Saarlouis

Raum Mannheim/
Ludwigshafen

Ludwigshafen, Germersheim, Mannheim, Rhein-Neckar-Kreis

Raum Frankfurt (Main)

Frankfurt (Main), Mainz, Main-Kinzig und Groß-Gerau

Raum Köln

Köln, Erftkreis und Rhein-Sieg-Kreis

Raum Neuss

Neuss, Düsseldorf und Mettmann

Ruhrgebiet

Essen, Gelsenkirchen, Herne, Recklinghausen

Raum Dortmund

Dortmund, Unna, Hamm

Raum Osnabrück

Osnabrück Stadt- und Landkreis

Raum Braunschweig

Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg

Raum Hamburg

Hamburg, Stade und Harburg

Raum Berlin

Berlin und Teltow-Fläming

Raum Heilbronn

Heilbronn Stadt- und Landkreis

Zusätzlich zu den 27 Spitzenstandorten
wurden weitere 54 Standorte mit überregio
naler und hoher Logistikbedeutung identifiziert. Die Hälfte davon sind bedeutende
KV-Standorte bzw. Logistikstandorte mit
einer hohen Logistikbeschäftigung. Der
Rest sind bedeutende Produktionsstandorte, häufig im weiteren Einzugsbereich der
oben definierten 27 Spitzenstandorte. Alle
Standorte können der Abbildung 1 entnommen werden.
Ein großer Teil der differenzierten A- und BStandorte ließe sich auch zu gemeinsamen
zentralen Räumen zusammenfassen (siehe
Tabelle 5).

4 Schlussfolgerungen
Das hier dargestellte Indexverfahren ermöglicht eine funktionale Unterteilung der
GV-Standorte, wobei die Ergebnisgüte sich
mit zunehmender Zahl von anzuwendenden Kriterien verbessert. Das Verfahren erlaubt nicht nur eine einfache Rangreihung
der Güterverkehrsstandorte, sondern auch
Abstandsmessungen zwischen den Standorten. Es liefert hinsichtlich der relevanten
A- und B-Standorte zufriedenstellende und
überzeugende Ergebnisse und ermöglicht
aufgrund eines quantitativ messbaren Ergebnisses belastbare Argumente gegenüber
Standorten, die ihre Position als GV-Standort besser einschätzen, als sie vom Ergebnis
dargestellt wird.
Für die Umsetzung des Verfahrens in die
Raumwirksamkeitsanalyse sind jedoch
noch die folgenden Punkte zu beachten

und das Verfahren ist in dieser Richtung
weiterzuentwickeln:
Die funktional differenzierten Standorte
sind häufig nahe beieinander gelegen. In
diesen Fällen sollten diese nahen Standorte
zu Standorträumen zusammengefasst werden. Dies wird vor allem in den fünf neuen
Bundesländern erforderlich, da insbesondere dort Landkreise immer stärker räumlich zu größeren Einheiten zusammengefasst werden. Dies kann dazu führen, dass
Landkreise im Verfahren stärker gewichtet
werden als die entsprechenden benachbarten Stadtkreise. Deswegen sollte geprüft
werden, inwiefern bei ausgewählten Stadtkreisen die Kriterienanalyse inklusive des
Nachbarkreises/der Nachbarkreise erfolgen
kann.
Auch wenn das vorgestellte Verfahren zur
funktionalen Gliederung der GV-Standorte
plausible Ergebnisse erbringt, sind diese Ergebnisse, da sie auf einer öffentlichen und
kontinuierlich wechselnden Datenbasis beruhen, ständigen Veränderungen unterworfen. Bei jährlichen Datenänderungen sind
kontinuierlich andere Ergebnisse zu erwarten. Für die Zwecke der RWA und der RIN
im Rahmen der BVWP erweist es sich darüber hinaus als Nachteil, dass das Verfahren
auf Basis der 2010er-Daten aus der BVWPPrognose 2015 entwickelt wurde.
Da die BVWP zukunfts- und nicht bestands
orientiert ist, ist hier insbesondere die Betrachtung des Planungsjahres 2030 von
Bedeutung, da alle Planungen hierauf aufbauen. Deswegen ist die funktionale Differenzierung der GV-Standorte insbesondere
für dieses Jahr zu bilden, da in diesem auch
die für die BVWP bedeutenden zukünftigen
Prozesse berücksichtigt werden und bis zur
Erstellung einer neuen Prognose konstant
gehalten werden können. Um dies zu erreichen, müsste das Verfahren mit den Prognosemengen 2030 umgesetzt werden. Hierdurch würden auch die Zukunftsaussichten
der Standorte miteinbezogen werden.
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass
die genutzte detaillierte Datenbasis aus
der BVWP nur unregelmäßig zur Verfügung
steht. Das Verfahren kann natürlich auch
auf öffentliche Daten umgestellt werden,
verliert allerdings an Aussagefähigkeit, da
einige Daten nur im Rahmen der BVWP gewonnen werden. Zwischenaussagen über
die Entwicklung einzelner Standorte und
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die Überprüfung der oben empfohlenen
Prognoseaussage sind so schwer möglich.
Deswegen sollte die hier genutzte Mengenbasis des Jahres 2010 regelmäßig aktualisiert werden. Diese Mengenbasis kann
anschließend auch für viele weitergehende
Zwecke genutzt werden.
Darüber hinaus ist zu prüfen, ob die Datenbasis einiger Kriterien nicht verbessert
werden kann. So sind z. B. die Außenhandelswerte nur ein Ersatz für die wesentlich
umfangreicheren und schwieriger zu bear-
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beitenden Produktionswerte. Auch sind die
Beschäftigtenzahlen für die Industriestandorte zu überprüfen.
Ein wichtiges Kriterium, welches in dem
Verfahren nicht berücksichtigt wurde, ist
die Anzahl der Logistikimmobilien. Eine
qualitativ hochwertige Quelle ist aktuell
nicht vorhanden. Hier ist weiterer Forschungsbedarf gegeben. Es ist zu prüfen,
wie man kostengünstig den Aufbau einer
eigenen Datenbank für Logistikimmobilien
umsetzen kann.
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