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Regelmäßig lese und höre ich, dass jede weitere neue und/oder er-
höhte Steuer, die sich unsere ach so fleißigen Politiker (Entschul-
digung: natürlich auch unsere Politikerinnen) einfallen lassen, den 

Wirtschaftsstandort Österreich derart belasten, sodass eine positive Wirt-
schaftsentwicklung nicht mehr möglich sei.

In dieser Ausgabe des Verkehrsjournals ist auch ein Beitrag dieser Thematik 
gewidmet. Und zwar, weil der Wirtschaftsmotor bei einer weiteren Erhö-
hung der Mineralölsteuer (die letzte Erhöhung erfolgte Anfang 2011) zu-
nehmend ins Stottern geraten könnte.

Da frage ich mich doch, von welchem Wirtschaftsmotor da stets die Rede? 
Ist der Transportbereich, aber auch der Verkehrsbereich (im Personenver-
kehr) dieser viel zitierte Wirtschaftsmotor? Könnte sein. Denn immerhin 
wäre eine arbeitsteilige Wirtschaft, so wie wir sie seit Jahrzehnten vermehrt  
vorfinden (Stichwort: Globalisierung), ohne den Verkehrssektor nicht denk-
bar.

Knapp 13 Milliarden Euro trägt die Verkehrswirtschaft an direkter Brutto-
wertschöpfung zum österreichischen Bruttoinlandsprodukt und somit zum 
Wohlstand in Österreich pro Jahr bei. Zahlreiche Autoren (und diesmal tat-
sächlich nur männliche) sprechen sogar von weit größeren Beiträgen des 
Verkehrssektors zum Wohlstand. Dies deshalb, weil die indirekten Wert-
schöpfungseffekte des Verkehrs ein Vielfaches der dargestellten 13 Milliar-
den ausmacht. Je nach Autor beträgt die indirekte Wertschöpfung zwischen 
100% und 1000% der direkten Wertschöpfung.

Dementsprechend ist durchaus nachvollziehbar, dass eine weitere Erhöhung 
der MöSt bzw. jede andere zusätzliche steuerliche Belastung des Verkehrs-
sektors zu negativen wirtschaftlichen Implikationen führen könnte; und mit 
ziemlicher Sicherheit auch führen wird.
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qualität Österreichs.
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ZAHLENSPIELEREI

Alles wird teurer...

oder: Kollektivverträge steigen schneller als die Inflationsrate!

08 Verkehrsjournal

TEURO hier, TEURO dort, Alles wird teurer, die Leute werden immer ärmer,allein aufgrund der Tatsache, dass die 
Preise der verschiedensten Güter und Dienstleistungen seit der Aufnahme Österreichs in die EU angeblich explo-
diert sind.

Ich kann‘s schon nimma hören...

Es kann schon durchaus sein, dass einzelne Güter seit der Integration Österreichs in die Europäische Union im Jahr 
1995 deutlich teurer geworden sind, für alle Güter gilt dies allerdings nicht. Abbildung 1 zeigt unter Anderem die 
Entwicklung der Verbraucherpreise (also der Inflationsrate) im Zeitraum 1994 bis 2010. Dabei kann festgestellt 
werden, dass die Preise in diesem 16-jährigen Intervall um insgesamt 32,64 Prozent gestiegen sind. Das ist nicht 
wirklich erwähnenswert.

Noch viel weniger als aus der selben Grafik  erkennbar ist, dass sowohl die Löhne der Arbeiter (gelbe Linie) als 
auch die Gehälter der Angestellten (rote Linie) deutlich stärker gestiegen sind: um 43,89 Prozent bei den Arbeitern 
und um 41,48 Prozent bei den Angestellten. Selbst die Analyse nach Branchen im Verkehrsbereich zeigt, dass die 
Erhöhungen der Kollektivverträge aller (in Worten: A-L-L-E-R) Branchen über der Entwicklung der Verbraucher-
preise gelegen ist.

So haben sich bei den Arbeitern die Tariflöhne im Tankstellengewerbe im genannten Zeitraum um 53,71 Prozent, im 
Autobusgewerbe um 46,36, bei den Spediteuren um 45,92 und selbst bei den Luftfahrtunternehmungen um 38,67 
Prozent erhöht. Bei den Angestellten waren die Steigerungen der Kollektivverträge bei den Speditionen mit 48,26 
Prozent am höchsten.

O.k., es gibt auch im Verkehrsbereich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die über dem Kollektivvertrag entlohnt 
werden und somit in der vorliegenden Statistik nicht erfasst sind. Verinfacht kann jedoch festgestellt werden, dass 
diese im Verkehrsbereich deutlich in der Unterzahl sind und dass die Löhne und Gehäter dieser MitarbeiterInnen 
im Regelfall entsprechend der Kollektivvertragserhöhungen angepasst werden. Somit kann festgestellt werden: 
Es wurde zwar seit der EU-Mitgliedschaft Österreichs alles teurer, allerdings sind die Einkommen deutlich dyna-
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mischer gewachsen. Somit sind eigentlich die Preissteigerungen durch die Kollektivvertragserhöhungen mehr als 
kompensiert worden. Wenn sich also jemand über Preissteigerungen aufregen dürfte, dann sind es die Unternehmer, 
die die gestiegenen Einkommen durch Effizienzsteigerungen oder andere Maßnahmen reduzieren müssen.

Abb.1: Entwicklung der Tariflöhne und der Verbraucherpreise, 1994-2010
Quelle: Wirtschaftskammer Österreich, Die österreichische Verkehrswirtschaft - Daten und Fakten 2011

Abb.3: Entwicklung der Tariflöhne, Angestellte, 1999-2010
Quelle: Wirtschaftskammer Österreich, Die österreichische Verkehrswirtschaft - Daten und Fakten 2011

Abb.2: Entwicklung der Tariflöhne, Arbeiter, 1999-2010
Quelle: Wirtschaftskammer Österreich, Die österreichische Verkehrswirtschaft - Daten und Fakten 2011
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Bernhard Rüger

DyNAMIScH INfORMIERTE
fAHRgäSTE SIND
ZufRIEDENE fAHRgäSTE
STuDIE ZEIgT POTENZIAL MODERNER INfO-TEcHNOLOgIEN IM NAHVERKEHR 

Moderne Informationstechnologie ist DER Schlüssel zu zu-
friedenen Fahrgästen im öffentlichen Nahverkehr - mit viel 
Potenzial. Das zeigt eine aktuelle Studie der Fachhochschule 
St. Pölten. In dieser wurden die Bedürfnisse der modernen 
Reisenden nach aktueller Fahrplan-Information den tech-
nischen Möglichkeiten des digitalen Zeitalters gegenüber-
gestellt. Verschiedene Systeme für einen dynamischen - also 
zeitgerechten - Informationstransfer von den Leitstellen an 
die Fahrgäste wurden dabei verglichen und einer Kosten-
Nutzenanalyse unterzogen. Diese bietet nun erstmals eine 
fundierte Basis für Entscheidungen, wo welche elektro-
nischen Informationssysteme wann am sinnvollsten zum 
Einsatz kommen könnten.

Am Handy die aktuellsten Wetterdaten aus dem Skigebiet und 
die Börsenkurse aus New York - global und in Echtzeit infor-
miert, könnte die Wartezeit an der Haltestelle wie im Fluge 
vergehen. Wäre da nicht die lästige Fahrplanänderung, die 
man aber frühestens mit der Ankunft des verspäteten Busses 
erfährt. Denn der wettergegerbte Print-Fahrplan kennt kein 
Update im Minutentakt. Tatsächlich erlauben sogenannte 
dynamische Fahrgastinformationssysteme (DFI) aber genau 
dies, die aktuelle und flexible Information von Fahrgästen 
über die gegenwärtige Verkehrssituation. Nun wurde am Stu-
diengang Eisenbahn-nfrastrukturtechnik der Fachhochschu-
le St. Pölten das Bedürfnis der Fahrgäste nach Information 
mit den technischen Möglichkeiten verschiedener Systeme 
in Beziehung gesetzt und verglichen. Dank der weiteren Be-
rücksichtigung der Lebenszyklus-Kosten solcher Systeme 
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konnte so erstmals eine solide Entscheidungshilfe für ihren um-
fassenderen Einsatz geschaffen werden.

INFORMATION STATT FREUNDLICHKEIT

Tatsächlich zeigt der Absolvent des Studiengangs Eisenbahn-In-
frastrukturtechnik Ewald Mayer, BSc in seiner soeben fertigge-
stellten Bachelorarbeit Überraschendes, wenn es um das Bedürf-
nis der Fahrgäste nach aktueller Information geht. Dazu Mayer: 
„Gute - also aktuelle - Information über Fahrplanänderungen sind 
den Fahrgästen wichtiger als die Freundlichkeit des Personals und 
sogar wichtiger als der Umweltschutz. Ganz klar also ein Top-
Kriterium für die Zufriedenheit von Kunden des öffentlichen Nah-
verkehrs.“ Diese eindeutigen Aussagen gelangen ihm durch einen 
umfassenden Vergleich verschiedener Studien aus dem deutschen 
Sprachraum, die sich intensiv mit den Bedürfnissen von Fahr-
gästen auseinandersetzen. Das so erhaltene Bild dient Mayer als 
Grundlage für seine weiteren Analysen verschiedener Informati-
onssysteme.

Denn selbstverständlich werden weltweit bereits verschiedenste 
Systeme eingesetzt, deren Ziel es ist, dem Kundenbedürfnis nach 
zeitgerechter Information zu entsprechen: DFI-Anzeigen, in Form 
von großen Überkopf-Displays, Bildschirme (TFT-Monitore), 
elektronische Fahrpläne und Services für mobile Endgeräte wie 
z.B WAP, NFC, SMS und QR, sowie sprechende Fahrpläne für 
sehbehinderte Fahrgäste. Doch inwieweit diese zum Teil sehr auf-
wendigen Dienste den Informationsbedürfnissen gerecht werden 
- und ob dabei die Kosten in Relation zum Nutzen stehen - wurde 
nun erstmals am Studiengang für Eisenbahn-Infrastrukturtechnik 
systematisch analysiert.

INFORMIEREN STATT PROBIEREN

Die immer größer werdende Bedeutung einer solchen Übersicht 
erläutert FH-Dozent DI Dr. Bernhard Rüger: „Die Entwicklung 
elektronischer, insbesondere mobiler Informationssysteme wird 
immer rasanter. Da wird es für die Verkehrsbetriebe zunehmend 
kostenintensiver, die neuen Systeme auszuprobieren. Fundierte 
Informationen über die Vor- und Nachteile der einzelnen Systeme 
sind also gefragt - und wir liefern diese.“ Dabei fallen die Ergeb-
nisse der nun fertig gestellten Analyse erstaunlich klar aus, wie 
Dr. Rüger erklärt: „Grob gesagt, lassen sich zwei Kategorien des 
Systemnutzens solcher Fahrgastinformationsmedien differenzie-
ren. Zum einen kostenintensive Systeme mit hohem Kundennut-
zen, die zahlreiche Fahrgäste gleichzeitig informieren können, 
und zum anderen günstige Systeme mit gutem Kundennutzen, 
die jeweils nur von einzelnen Reisenden wahrgenommen werden 
können.“ Große Displays wie die DFIs gehören dabei in die erste 
Kategorie, während die meisten der mobilen Dienste in die zweite 
fallen. Interessanterweise stellten sich die sogenannten TFT-Mo-
nitore als beste Allrounder heraus. Sie bieten einen idealen Kom-
promiss was die Anforderungen der Fahrgäste nach Information 
und den Aufwand für ihre umfassende Installation betrifft.
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Auszüge von Statements zu den Themen „Profit geht vor Umweltschutz“ und

„ICE“ auf verkehrsforum.at

Profit geht vor Umweltschutz

Anonym Pröll fordert Verzicht auf Fernreisen, aufs 
Auto, da es einer der billigsten und effektivsten Maß-
nahmen ist, den weltweiten CO2-Ausstoß zu reduzie-
ren. Wie ist das aber mit Veranstaltungen wie z.B. dem 
GTI-Treffen am Wörther See? Kolonnen von GTI-
Teilnehmern brummen und stinken einige Tage bei 
Tag und Nacht sinn- und zwecklos kreisend um den 
See. Die Gegend um den See wird mit Müll verdreckt 
und die Luft verpestet. Anrainer flüchten während die-
ser Zeit von ihrem Wohnort zu Bekannten oder Ver-
wandten, um dem Lärm zu entgehen.
Gegen diesen Spaß wird aber nichts getan. Auch nicht 
von Frau Glawischnig, die doch Kärntnerin ist. Beim 
sinnlosen Räderrollen denkt man dort nicht an Umwelt 
u. dgl., sondern nur daran, dass kräftig der Euro rollt 
und die Kassen klingeln. Solange man gut davon lebt 
und kassiert, wird sich am Gedanken Umweltschutz 
nichts ändern. Dort nicht und auch nicht anderswo.

Anonym Solange Flugzeuge von Norwegen nach Ma-
rokko oder Thailand fliegen und wieder zurück, weil 
Shrimps dort billiger geschält und gereinigt werden, 

solange Kartofferln von Deutschland per Lkw nach 
Italien gekarrt werden, um dort billig gewaschen zu 
werden, solange in Österreich ganze Lkw-Kolonnen 
mit Schnee vom Großglockner in andere Skigebiete 
unterwegs sind und der Müll, weil es ein gutes Ge-
schäft ist, in ganz Europa hin und hergeführt wird, 
solange wird kann von mir kein Mensch verlangen, 
auf Urlaubsreisen in entfernte Lönder zu verzichten. 
Danke!

ICE

Itzinger Kritische Anmerkungen zur Eisenbahn ein-
gesammelt auf meiner Urlaubsfahrt nach Brüssel. Ge-
päck: Der ICE von Wien nach Frankfurt hatte zwar 
zwischen den Sitzabteilen Ablagen für größeres Ge-
päck, dies reichte aber bei weiten nicht aus. Einige 
Fahrgäste fuhren zum Flughafen Frankfurt und hatten 
vieles und großes Gepäck mit.
Im ICE von Brüssel nach Frankfurt gab es überhaupt 
keine Ablagen für große Gepäckstücke, die daher zum 
Teil im Ausstiegraum deponiert wurden und dort sehr 
hinderlich waren.
Sitznummer: In Brüssel bin ich zwar in den richtigen 
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Wagen des ICEs eingestiegen, aber mein reservierter 
Sitz war am anderen Ende. So musste ich mich durch 
den ganzen Wagon durchkämpfen. Mein Vorschlag: 
Bei den Türen die nächstliegenden Sitze anführen. 
WC-Anlagen im ICE: Sowohl im ICE von Wien nach 
Frankfurt als auch im ICE von Frankfurt nach Brüs-
sel waren die Toiletten am Ende der Reise in einem 
fürchterlichen Zustand, Kein Papier, eine Toilette war 
verstopft und drohte überzugehen. 
Vor einiger Zeit gab es im ICE zwischen St. Pölten 
und Wien im Zug Reinigungspersonal gegeben. Wur-
de aber dann vor Jahren abgeschafft.
Kuppelung von zwei Zügen: Interessant war, dass in 
Passau zwei ICE-Züge zusammengekuppelt wurden 
und bis nach Frankfurt fuhren.
Pünktlichkeit: Der ICE von Frankfurt hatte in Aachen 
und in Lüttich Probleme beim Anfahren. Dadurch ent-
stand eine große Verspätung von fast einer Stunde.
Bei der Rückfahrt wartete der Zug in Nürnberg auf ei-
nen anderen, der aus dem Norden (Hamburg?). Der 
hatte mehr als eine Stunde Verspätung. Wurde bis 
Wien nicht aufgeholt.
Reservierungen: Um nicht nur negatives zu berichten: 
die Reservierungen haben funktioniert.

Umsteigen: Bei der Fahrt nach Brüssel fuhr der ICE 
aus, als am selben Bahnsteig ein anderer ICE einfuhr.
Bei der Rückfahrt fuhren im Bahnhof Köln auf ande-
ren Bahnsteigen kurz vor der Abfahrt mehrere ICEs 
ein und am selben Bahnsteig bei der Ausfahrt. Keine 
Möglichkeit zum Umsteigen!
Größe der Bahnhöfe: In Frankfurt gibt es 23 Bahn-
steigkanten (Kopfbahnhof) und unterirdisch noch 4 
für die Schnellbahn (Durchgangsbahnhof).In Brüssel 
im Bahnhof Gare de Midi gibt es ebenfalls 23 Bahn-
steigkanten, wovon zwei für den Zug nach London re-
serviert sind, Zugang erste nach Gebäckkontrolle. 
Der Wiener Hauptbahnhof sind 10 Bahnsteigkanten 
geplant. In Köln waren 5 ICEs gleichzeitig im Bahn-
hof. Wien ist ein TEN-Knotenpunkt in dem vier Rich-
tungen TEN-Korridore zusammentreffen. Es ist anzu-
zweifeln, ob der Hauptbahnhof für diese Aufgabe groß 
genug dimensioniert wurde. Eine Bewältigung einer 
zukünftigen Steigerung des Bahnverkehrs ist bei der 
geringen Anzahl der Bahnsteigkanten kaum möglich. 
Breite der Bahnsteige: Die Bahnsteig in Frankfurt sind 
schmal, ist aber ein alter Bahnhof und kein Neubau. 
Eine Besonderheit: Es gibt für das Service einen eige-
nen Bahnsteig zwischen den Gleisen.
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Tadej Brezina

LIEbE Öbb, ES WIRD ZEIT füR DIE 
RADMITNAHME IM RAILJET
AuSWEITuNg VON RAILJETLINIEN MAcHT DIE RADMITNAHME IM fERNVERKEHR IMMER 
ScHWIERIgER

Bereits seit Ankündigung der ÖBB Personenverkehrs AG, 
den Railjet zu kaufen, hat sich RADLOBBY.AT dafür ein-
gesetzt, dass der Railjet mit einer Fahrradmitnahmemög-
lichkeit ausgerüstet wird. Dieser Ruf verhallte jedoch beim 
damaligen Management ? der Railjet bekam dafür aber eine 
zusätzliche Klasse, die kaum genutzte Premiumklasse.

Die Railjetflotte wächst zusehends und so werden auf immer 
mehr Fernverkehrsstrecken die klassischen Euro- und Inter-
citys von Railjets abgelöst. Und damit geht auch die Mög-
lichkeit der Fahrradmitnahme zunehmend verloren. Seit dem 
Jahr 2008 wurde der Railjet zunehmend auf der Westbahn 
eingesetzt. Das Flaggschiff der ÖBB dominiert inzwischen 
die so wichtigen Verbindungen von Zürich und Bregenz so-
wie von München über Wien nach Budapest und hat dort die 
Radmitnahme auf wenige ausgewählte Nacht- und Tagzüge 
reduziert.

RADLOBBY.AT fordert die ÖBB auf, ihre „Düsenflieger auf 
Schienen“ mit Mehrzweckabteilen nachzurüsten, um eine 
Radmitnahme zu ermöglichen. Wir appellieren im Namen 
zukunftsfähiger, sanfter Mobilität die Kombination Bike & 
Ride dadurch zu erleichtern. Die von RADLOBBY.AT einge-
richtete Facebook-Seite „Wir sind für Fahrradmitnahme im 
Railjet“ unter http://www.facebook.com/radmitnahme.railjet 
erfährt stetigen Zuwachs an Fans und bestätigt damit den Be-
darf seitens der BahnkundInnen.

Gibt es auf der Westbahn parallel zu den Railjets auch einen

Kontaktdaten:

Tadej Brezina

RADLOBBY.AT

NÖ Radlobby

Roseggergasse 13, A-2700 Wr. Neustadt

Telefon: 0043/2622/21265

web: http://www.radlobby.at

LIEbE Öbb, ES WIRD ZEIT füR DIE RADMITNAHME IM RAILJET

IC-Stundentakt mit Radmitnahme, so ist auf der 
Südbahn geplant, die stündlichen Verbindungen 
nach Graz bis zum kleinen Fahrplanwechsel im 
Juni 2012 gänzlich auf Railjet umzustellen. Ohne 
Nachrüstung verschärft das die Problematik feh-
lender Fahrradmitnahme wesentlich.

Daher fordert RADLOBBY.AT von der ÖBB Per-
sonenverkehr AG die bisherige, wenig schlüssige 
Begründung zu überdenken, dass es einerseits 
kaum Bedarf am österreichweiten Fahrradtrans-
port gäbe und andererseits große Zeitverluste 
durch die Verladung drohen würden.

RADLOBBY.AT weist zudem ausdrücklich 
auf die EU-Verordnung zum Eisenbahnverkehr 
(1371/2007, Art. 5) hin, die auch die Pflicht zur 
Ermöglichung von Fahrradmitnahme in allen 
Zügen vorsieht, „solange dies den betreffenden 
Schienenverkehrsdienst nicht beeinträchtigt und 
in den Fahrzeugen möglich ist“. Es ist wohl kaum 
von „Beeinträchtigung“ zu sprechen, wenn dem 
Bedürfnis zahlreicher Fahrgäste nachgekommen 
wird, und so auch die ÖBB ein deutliches Zeichen 
pro Umwelt und Nachhaltigkeit abgibt. Angesichts 
der neuen privaten Konkurrenz sollte das Portfolio 
der Transportdienstleistungen erweitert und nicht 
geschmälert werden, stellt RADLOBBY.AT ab-
schließend fest.



EINSATZ DER NuTZWERTANALySE
ZuR VORAuSWAHL VON
INVESTITIONSVARIANTEN IN DER
INTRALOgISTIK

Christian Rohrhofer
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Kurzfassung

Für nachhaltige Investitionen stellt die Investi-
tionsrechnung einen wesentlichen Schritt im 
Rahmen von Investitionsprojekten dar. Oftmals 
werden jedoch nur quantitative Einflussfaktoren 
in die Berechnungen einbezogen und somit Inve-
stitionsentscheidungen auf einer unvollständigen 
Datenbasis getroffen. Qualitative Kriterien blei-
ben dabei in vielen Fällen unberücksichtigt bzw. 
werden nicht ausreichend betrachtet. Eine gute 
Performance hin-sichtlich der quantitativen Da-
ten, wie beispielsweise eine hohe Rentabilität oder 
kurze Amortisationszeit ist jedoch bei weitem kein 
Garant für eine nachhaltige bzw. für das je-wei-
lige Anwendungsszenario sinnvolle Investition. 
Qualitative bzw. nichtmonetäre Ein-flussfaktoren 
müssen daher ebenso in die Investitionsplanung 
aufgenommen werden, wodurch neben der kos-
tengünstigsten auch die für den jeweiligen An-

wendungsfall aus qualitativer Sicht tatsächlich 
am besten geeignete Lösung ermittelt werden 
kann. Neben der Bewertung auf Basis unvollstän-
diger Grunddaten werden Investitionsentschei-
dungen in vielen Fällen durch externe Faktoren, 
wie beispielsweise unternehmenspoliti-sche oder 
persönliche Interessen der beteiligten Personen, 
beeinflusst. Deshalb ist es notwendig, sich Inve-
stitionsentscheidungen anhand klar strukturierter 
Prozesse bzw. Vor-gehensweisen anzunähern, um 
anschließend eine nachvollziehbare Entscheidung 
zu treffen.

Die vorliegende Arbeit erarbeitet eine mögliche 
Vorgehensweise, welche Investitionsre-chenver-
fahren derart verbindet, sodass sowohl qualitative 
als auch quantitative Einfluss-faktoren im Ent-
scheidungsprozess berücksichtigt werden können. 
Es wird gezeigt, dass eine derartige Bewertung 
nicht sehr aufwändig sein muss. Mögliche Pro-
blemstellungen im Anwendungsfall werden identi-
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fiziert und Vorgehensweisen zu deren Handhabung auf-
ge-zeigt. Anhand eines Praxisbeispiels aus dem Bereich 
der Intralogistik wird die erarbeitete Vorgehensweise 
getestet und die Resultate kritisch hinterfragt.

Einleitung

Problemstellung und Themenrelevanz

Bei großen Investitionsentscheidungen, wie sie bei-
spielsweise in Automatisierungsprojek-ten im Intralogi-
stikbereich getätigt werden, stehen Unternehmen vor der 
Herausforderung, qualitative und quantitative Kriterien 
der jeweiligen Investitionsmöglichkeiten abzuwägen 
bzw. zu evaluieren. Dabei ist es aufgrund einer Vielzahl 
verfügbarer Technologien oftmals sehr schwierig, die 
Lösung, welche einerseits ein Optimum an Effizienz für 
die vorhandene Problemstellung und andererseits nied-
rige Investitionskosten bietet, zu finden.

Die Technologieauswahl erfordert daher ein struktu-
riertes Vorgehen, wobei anhand vor-definierter Krite-
rien vorhandene Lösungen evaluiert und anschließend 
ausgewählt werden müssen. Die Festlegung der für die 
Entscheidung relevanten Kriterien setzt eine detaillierte 
Analyse und tiefes Prozesswissen bzgl. des bestehenden 
Problems voraus. Dies er-möglicht anschließend das Fil-
tern von am Markt vorhandenen Lösungsmöglichkeiten 
und der Auswahl des engeren Lösungskreises.

Zielsetzung

Diese Arbeit legt den Fokus auf Sachinvestitionen und 
zwar jene im Bereich der Intralo-gistik. Es soll ein mög-
licher Einsatzfall der Nutzwertanalyse aufgezeigt und 
ein Modell zur strukturierten Vorgehensweise im Rah-
men der Investitionsplanung erarbeitet werden.
Anhand eines praktischen Beispiels werden anschlie-
ßend mögliche Problemstellungen analysiert und Lö-
sungen diskutiert.
Dem Leser dieser Arbeit soll dabei folgende Forschungs-

frage beantwortet werden: „Wie können bestehende 
nichtmonetäre Investitionsbewertungsverfahren derartig 
erweitert werden, um den Anforderungen im Bereich der 
Intralogistik gerecht zu werden und wie kann ein geeig-
neter Leitfaden zur einfachen Nutzung dieses Verfah-
rens aussehen?“

Einsatz der Nutzwertanalyse zur Voraus-

wahl von Investitionsvarianten in der In-

tralogistik

Warum die Nutzwertanalyse?

Die Nutzwertanalyse wird aufgrund ihrer einfacheren 
Handhabung gegenüber der Kosten-Nutzen- und Ko-
stenwirksamkeitsanalyse bevorzugt. Aufgrund ihres 
strukturierten Aufbaus ist sie eine gute Ergänzung zu 
monetären Investitionsrechnungsverfahren. In Kombi-
nation mit diesen ermöglicht sie die Berücksichtigung 
sowohl von quantitativen als auch qualita-tiven Ein-
flussfaktoren, wodurch eine umfassende Bewertung der 
Investitionsvarianten möglich wird.

Detailbeschreibung der Nutzwertanalyse

Der Ablauf der Nutzwertanalyse lässt sich grundsätzlich 
in vier Teilschritte aufgliedern, die nun im Folgenden 
detaillierter ausgeführt werden.

Vorplanung
Die Vorplanung, als erster Schritt der Nutzwertanalyse 
stellt eine der wichtigsten Phasen dar. Hier wird eine 
für die Analyse notwendige Problemdefinition getrof-
fen und dazugehö-rige mögliche Investitionsvarianten 
gesucht.

Zu Beginn muss das jeweilige Problemfeld analysiert 
und problembezogene Daten ge-sammelt und doku-
mentiert werden. Je detaillierter diese Datenrecherche 
passiert, desto präziser kann die Definition der Problem-
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stellung erfolgen. Diese enthält in kurzer und prägnanter 
Form die zu behandelnde Problemstellung.

Beispiel Problemdefinition: „Auswahl einer kostengün-
stigen und für zukünftige Anforderungen ausbaubare 
Transport-technologie für den Warentransport im Zen-
trallager“

Für die formulierte Problemdefinition müssen nun ge-
eignete Investitionsvarianten bzw. -alternativen gesucht 
werden. Dies erfordert eine detaillierte Auseinanderset-
zung mit der Problemstellung, beispielsweise in Form 
einer umfangreichen Marktrecherche oder Ex-perten-
gesprächen mit branchenkundigen Fachleuten. Es muss 
gewährleistet werden, dass nur tatsächlich relevante 
Problemlösungen erarbeitet und im Anschluss bewertet 
werden.

Beispiel Investitionsvarianten:
- „Investitionsalternative 1: Warentransport mittels 
Stapler“
- „Investitionsalternative 2: Warentransport mittels 
Stetig-Fördertechnik“
- „Investitionsalternative 3: Warentransport mittels 
fahrerlosen Transportsystemen (AGV)“

Festlegung der Zielkriterien und Zielgewichte
In der ersten Phase der Nutzwertanalyse wurde nun eine 
Problemdefinition getroffen und dafür mögliche Investi-
tionsvarianten identifiziert.

Das Ergebnis der Nutzwertanalyse soll eine Bewertung 
und anschließende Reihung der vorhandenen Alterna-
tiven sein. Dazu müssen nun relevante Kriterien, anhand 
derer die Vorteilhaftigkeit ermittelt werden kann, erar-
beitet werden. Ausgegangen wird dabei von der aus der 
Problemdefinition abgeleiteten Zielstellung. Wird das 
obige Beispiel weitergeführt, so würde die Zielstellung 
„Auswahl einer kostengünstigen und für zukünftige An-
for-derungen ausbaubaren Transporttechnologie für den 
Warentransport im Zentrallager“ lauten. Da die Bewer-
tung der Alternativen hinsichtlich dieses generell formu-

lierten Zieles zu nicht brauchbaren Ergebnissen führen 
würde, werden nun Zielkriterien definiert, anhand derer 
der Zielerreichungsgrad bewertet werden kann. Im Falle 
dieses Beispiels könnten brauchbare Kriterien sein:

- Förderleistung/h
- Flexibilität
- Wartungsaufwand
- Implementierungsdauer
- Erweiterbarkeit

Da die Wertigkeiten der identifizierten Kriterien nicht 
immer gleich sind, werden diese ent-sprechend gewich-
tet. Die Summe aller Gewichte ergibt 100 (%). Für spezi-
fische Anwen-dungsfälle ist die Festlegung von „Muss-
Kriterien“ oder Unter- bzw. Obergrenzen möglich.
Beispiel Gewichtung der Kriterien:

- Förderleistung/h: 25%
- Flexibilität: 30%
- Wartungsaufwand: 10%
- Implementierungsdauer: 10%
- Erweiterbarkeit: 25%

Ermittlung und Bewertung der Zielerträge
Der dritte Schritt in der Nutzwertanalyse ist die Bewer-
tung der Investitionsvarianten anhand der definierten 
Kriterien, im Regelfall mittels einer der folgenden 
Messskalen:

- Nominalskala: Ja/Nein-Entscheidung
- Ordinalskala: Entscheidung ob „sehr gut“, „gut“ usw.
- Kardinalskala: Dimensionsloser Punktemaßstab 
(z.B.: 0…kein Zielertrag, 10…sehr guter Zielertrag)

Dadurch können Kriterien mit unterschiedlichen Ein-
heiten (z.B. Förderleistung in Tonnen/h, Implementie-
rungsdauer in Tagen) vergleichbar gemacht werden.

Ermittlung der Teilnutzwerte und Nutzwerte
Im letzten Schritt werden die vergebenen Punkte oder 
Noten mit den definierten Zielge-wichten multipliziert, 
wodurch jede Alternative einen Teilnutzwert erhält. 
Durch Addition der Teilnutzwerte pro Alternative erhält 
man den Gesamt-Nutzwert.
Durch Vergleich und Reihung der Gesamt-Nutzwerte 
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aller Alternativen kann eine relative Vorteilhaftigkeit 
festgestellt werden. Jene Alternative mit der höchsten 
Punktezahl ent-spricht jener mit der entsprechend der 
gewählten Kriterien höchsten Zielerfüllung.

Nähere betrachtung von Risiken bei der An-
wendung der Nutzwertanalyse in der Praxis 
und geeignete Handlungsempfehlungen

Ziel dieses Teilkapitels ist es, bestehende Vor- und 
Nachteile der Nutzwertanalyse zu detaillieren und den 
Bogen zu daraus resultierenden Problemstellungen in 
praktischen Anwendungen zu spannen.

Subjektivität
Der am häufigsten diskutierte und bemängelte Kritik-
punkt der Nutzwertanalyse ist die Subjektivität, die wäh-
rend der Festlegung der Zielgewichte und der Bewer-
tung in kleinerer oder größerer Ausprägung eingebracht 
wird. Dabei können beispielsweise vergangene positive 
oder negative Erfahrungen, private oder geschäftliche 
Interessen o.ä. der durch-führenden Person eine wesent-
liche Rolle spielen. Dies kann schlussendlich zu einer 
Ver-fälschung der Ergebnisse führen.

Eine Minimierung dieser subjektiven Einflüsse ist bei-
spielsweise mittels einer Durchführung der Nutzwerta-
nalyse in der Gruppe möglich. D.h. mehrere Personen 
sind an der Zielgewichtfestlegung und Beurteilung be-
teiligt. Dadurch werden subjektive Einflüsse zerstreut, 
um ein möglichst hohes Maß an Objektivität einzu-
bringen. Eine weitere Möglichkeit ist die Trennung der 
Festlegung von Zielkriterien und -gewichten sowie der 
eigentlichen Bewertung. D.h. der bewertenden Person 
sind die verwendeten Zielgewichte nicht bekannt, wo-
durch wiederrum der Subjektivitätseinfluss reduziert 
werden kann.

Hartel empfiehlt eine zeitliche Trennung zwischen der 
Festlegung der Zielkriterien und -gewichte und der ei-
gentlichen Bewertung, wodurch verhindert werden 
kann, dass Kriterien und Alternativen in direkten Zu-

sammenhang gebracht werden.

Kosten
Die Nutzwertanalyse betrachtet lediglich nichtmonetäre 
Faktoren, Kosten werden dabei vollständig vernachläs-
sigt. Da jedoch bei Investitionsentscheidungen nicht nur 
qualitative sondern vor allem auch quantitative Faktoren 
relevant sind, ist dies ebenfalls ein wesentlicher Kritik-
punkt.

Um Kosten neben nichtmonetären Faktoren in die Ent-
scheidungsfindung einzubringen, bieten sich die Kosten-
Nutzen-Analyse oder die Kosten-Wirksamkeitsanalyse 
an, wobei auch bei diesen Verfahren wiederrum die sub-
jektiven Einflüsse eine große Rolle spielen.

Eine Möglichkeit zur Entschärfung dieser Problematik 
ist der kombinierte Einsatz von der Nutzwertanalyse 
und monetären einzelwirtschaftlichen Verfahren.

Zum Ersten wird eine mögliche Vorgehensweise zur 
Kombination von Verfahren erarbeitet, zum Zweiten 
wird die Möglichkeit einer Erweiterung der Nutzwerta-
nalyse um Kosten-einflüsse diskutiert.

Sonstige Risiken
Es muss auch noch die Nutzwertanalyse durchführen-
de Instanz an sich als möglicher Risikofaktor betrachtet 
werden. Abhängig von der Positionierung (zum Bei-
spiel unternehmensintern oder -extern) dieser Instanz 
im Gesamtkomplex des jeweiligen Investitionsprojektes 
können unterschiedliche Einflüsse sichtbar werden. Po-
litische, geschäftliche sowie persönliche Interessen neh-
men oftmals großen Einfluss auf Entscheidungen.

Die durchführende Instanz kann folgende Ausprägungen 
annehmen:

- Unternehmensexterne Berater:
> Reines Beratungsunternehmen: Ein Beratungsun-
ternehmen, welches von der investierenden Instanz 
beauftragt wird, die Investitionsentscheidung und 
Technologieempfehlung durchzuführen.
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Hier besteht das Risiko der Bewertung anhand zu 
oberflächlicher und nicht der Unternehmensstrategie 
und -ausrichtung entsprechend gewählter Kriterien. 
In den meist eng kalkulierten Projektbudgets ist häu-
fig keine Zeit für detaillierte Prozessanalysen. Die 
Natur des Menschen präferiert in diesen Fällen Ver-
trautes, d.h. beispielsweise bereits in vergangenen 
Projekten eingesetzte Technologien. Eine derartige 
Präferenz kann zur Beeinträchtigung der Bewertung 
der Investitionsvarianten und somit zur Auswahl ei-
ner für den konkreten Anwendungsfall möglicher-
weise suboptimalen Lösung führen.

> Systemanbieter als Generalunternehmer: Ein Un-
ternehmen, welches von der investierenden Instanz 
beauftragt wird, die Investitionsentscheidung und 
Technologieempfehlung durchzuführen, mit der Ver-
wendung der eigens angebotenen Produkte.
Dass ein Unternehmen jene der eigenen Produkte als 
geeignet betrachtet, die bereits in ähnlichen Projekten 
in der Vergangenheit eingesetzt wurden, ist nahelie-
gend. Ob diese Produkte nun auch das Optimum für 
das vorlie-gende Projekt darstellen, ist fraglich.
Die Verwendung von Produkten, welche die investie-
rende Instanz zukünftig bindet, sind auch mögliche 
Richtungen in die eine Investitionsentscheidung ge-
lenkt werden kann.

- Unternehmensinterne Berater: Unternehmensinter-
ne Berater, d.h. Mitarbeiter, die von für die Investiti-
on verantwortlichen Instanz (z.B. Geschäftsführung) 
beauftragt werden, die Investitionsentscheidung und 
Technologieauswahl durchzuführen.

Diese Ausprägung stellt die aus Unternehmenssicht 
wahrscheinlich beste Variante dar, da eigene Mitarbei-
ter vermutlich am ehesten im Sinne des Unternehmens 
ar-beiten und keine für die Investitionsentscheidung 
abträglichen politischen oder sonstigen Interessen ein-
bringen. Häufig werden auch Mitarbeiter mit derarti-
gen Aufgaben beauftragt, die eine nicht ausreichende 
Erfahrung mitbringen.

Ein mögliches Vorgehensmodell für den Einsatz 
der Nutzwertanalyse zur Technologieauswahl

Investitionen im Intralogistik-Bereich werden oftmals 
durch rasantes Wachstum und steigende Kundenanfor-
derungen ausgelöst. So muss beispielsweise ein Ein-
zelhändler aufgrund eines um 20% gestiegenen Durch-
satzes in seinem Zentrallager die gesamte Pro-zesskette 
von Wareneingang über Einlagerung und Kommissi-
onierung, bis hin zum Warenausgang neu überdenken. 
Üblicherweise werden dazu Systemanbieter mit Bran-
chenerfahrung kontaktiert, die als Generalunternehmer 
sowohl die Prozessplanung und -modellierung als auch 
die Implementierung und letztendlich die Inbetriebnah-
me vornehmen.

Nach der Prozessaufnahme sowie der Ist- bzw. Soll-
Datenerhebung beim Einzelhändler vor Ort, werden 
vom Generalunternehmer Möglichkeiten abgewogen, 
wie die gestellten Anforderungen, bedient werden kön-
nen. Neben organisatorischen Regelwerken, die mittels 
Software abgebildet werden, besteht auch die Anfor-
derung geeignete Kommissioniertechnologien auszu-
wählen. Dabei müssen, hinsichtlich einer nachhaltigen 
Prozessver-besserung, neben monetären Zielgrößen vor 
allem auch nicht monetäre und qualitative Faktoren in 
Betracht gezogen werden. Im Vordergrund sollte ein ef-
fizienter und zielführender Prozessdurchlauf stehen und 
erst dahinter die Kostenseite.

Kommissioniertechnologien werden entweder nach 
Kundenwunsch im Vorhinein oder vom Generalunter-
nehmer ausgewählt. Dabei kommen Erfahrungswerte 
aus Referenzprojekten oder grundlegende Berech-
nungen zum Einsatz. Oftmals kann jedoch dadurch kei-
ne eindeutige Auswahl einer Technologie getroffen wer-
den. An dieser Stelle empfiehlt sich die Anwendung der 
Nutzwertanalyse, wodurch es möglich wird, aus einer 
Menge an verfügbaren Technologien („Long List“) die 
Auswahl bezogen auf den konkreten Anwen-dungsfall 
einzugrenzen. Die daraus entstehende engere Auswahl, 
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in der Praxis auch „Short List“ genannt, wird anschlie-
ßend mittels monetären einzelwirtschaftlichen Verfah-
ren bewertet. Durch diese zweistufige Vorgehensweise 
können im ersten Schritt vor allem qualitative Faktoren 
mit eingebracht und aus dieser Hinsicht unbrauchbare 
Lösungen ausgeschieden werden. Im zweiten Schritt 
werden dann die qualitativ hochwertigsten zusätzlich 
noch anhand monetärer Bewertungskriterien beleuchtet.

Ein wahrscheinlich sehr niedriges aber grundsätzlich 
vorhandenes Risiko bei dieser Vorgehensweise ist, dass 
eine Investitionsvariante aus qualitativer Hinsicht abso-
lut nicht vorteilhaft ist und aus diesem Grund bei der 
Nutzwertanalyse ausscheidet, obwohl diese Variante je-
doch beispielsweise aus Rentabilitätssicht deutlich bes-
ser als andere Investitionsvarianten abschneidet. Es ist 
sehr wohl möglich, dass Unternehmen trotz dieser we-
nig vorteilhaften Eignung eine solche Variante gewählt 
wird, da der Vorteil aus Kostensicht die Qualitätsansprü-
che übersteigt. Um dieses Risiko zu minimieren, muss 
versucht werden bereits in die Nutzwertanalyse rele-
vante Kostenfaktoren zu integrieren. Wie dies möglich 
ist, zeigt das nachfolgende Kapitel.

Vorteile
Ein Vorteil dieses Vorgehensmodells ist eine Reduzie-
rung des Bewertungsaufwands, da nicht alle vorhan-

denen Lösungsalternativen sowohl in qualitativer (z.B. 
mittels Nutzwertanalyse) und quantitativer (monetäre 
Investitionsrechnung) bewertet werden müssen.

Nachteile
Ein möglicher Nachteil ist das Risiko der Ausscheidung 
von Investitionsvarianten, welche zwar nicht aus qua-
litativer Sicht, aber aus quantitativer Sicht vorteilhaft 
sind.

Prüfung der Erweiterbarkeit der Nutzwertana-
lyse hinsichtlich Kosteneinflüsse

Ein oft an der Nutzwertanalyse bemängelter Punkt ist 
neben der Subjektivität auch die Integration von Koste-
neinflüssen in die Analyse.

Wenn für eine Investitionsentscheidung das im vori-
gen Kapitel beschriebene Vorgehensmodell eingesetzt 
wird, so ist es notwendig, relevante Kostenfaktoren in 
die Nutzwertanalyse zu integrieren, um möglicherweise 
quantitativ vorteilhafte Varianten nicht bereits im Vorhi-
nein auszuscheiden.

Die Möglichkeiten, Kosten in der Nutzwertanalyse ab-
zubilden, sind anhand der in den vorangegangenen Ka-
piteln beschriebenen Skalen möglich, d.h. es werden 
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nicht Kosten in Form von konkreten Beträgen (z.B. 
Wartungskosten 7.250EUR p.a.), sondern mittels di-
mensionslosen Erfüllungsgraden (Nominal-, Ordinal- 
oder Kardinalskala) berücksichtigt.

Als Beispiel soll Abbildung 2 dienen und zeigen, wie 
Kostenfaktoren in Form von Klassen in die Nutzwert-

analyse integriert werden können. Dabei werden im er-
sten Schritt Bewertungsklassen definiert, in denen sich 
die Werte der Investitionsvarianten bewegen. Abhängig 
in welcher Klasse und in welchem Bereich der Klasse 
sich der jeweilige Wert bewegt, werden Punkte verteilt.

Die im Beispiel verwendete Punkteskala ist nicht zwin-

Abb.1: Mögliches Vorgehensmodell bei der Technologieauswahl

24 Verkehrsjournal 25Verkehrsjournal



38 Verkehrsjournal

gend und kann grundsätzlich beliebig variiert werden.

Investitionsentscheidungen in der Intra-

logistik am beispiel der Nutzwertanalyse

Ausgangssituation

Zur Demonstration eines Einsatzes der Nutzwertanalyse 
bei Investitionsentscheidungen in der Intralogistik wird 
die Investitionsentscheidung eines bereits abgeschlos-
sen Projektes aus diesem Bereich herangezogen und im 
Rahmen dieses Kapitels erneut durchlaufen. Dabei wird 
die derzeit installierte Technologie, welche ohne Ein-
satz von Methoden wie der Nutzwertanalyse ausgewählt 
wurde, mit den Ergebnissen der hier durchgeführten 
Analyse verglichen.

Ausgangssituation dieses Beispiels ist ein Projekt, 
welches bereits im Jahr 2010 abgeschlossen wurde. Ge-
genstand war die Modernisierung eines Lagerbereichs 
des Zentral-lagers eines Einzelhändlers in der Lebens-
mittelbranche. Dieser beauftragte dazu ein Unterneh-
men, welches unter anderem auch eine leistungsstärkere 
Kommissioniertechnologie auswählen und im Gesamt-
prozess des Lagers implementieren sollte.

Es ist bekannt, dass der Endausbau der damals ausge-
wählten Technologie nach wie vor nicht die optimale 
Lösung ist, da dadurch Durchlaufzeitenerhöhungen und 
somit auch Performanceeinbußen gegenüber der vorher 
implementierten Lösung geschaffen wurden. Konkret 
handelt sich bei der neuen Technologie um ein fahrer-
loses Transportsystem, welches die Kommissionierer 
bei der Auftragsabarbeitung in der Hochregalanlage und 
den Blockplätzen unterstützt und selbstständig gewisse 
Prozessschritte (z.B. Verbringen der kommissionierten 
Ware auf die dafür vorgesehene Warenausgangsfläche) 
abarbeiten kann. Aufgrund der relativ engen Platzver-
hältnisse in diesem Lagerbereich mussten die Kurven-
geschwindigkeiten der automatischen Fahrzeuge derart 
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reduziert werden, dass die Durchlaufzeit erheblich ver-
längert wurde.

Eine leistungsabhängige Bezahlung der Mitarbeiter und 
die Tatsache, dass die neue Technologie eine geringere 
Kommissionierleistung erzielte als die nun parallel ein-
gesetzten Stapler führte dazu, dass nahezu alle Kommis-

sionieraufträge per Stapler und nicht mittels der neuen 
Technologie abgearbeitet werden.

Anhand dieses Beispiels soll gezeigt werden, wie in die-
sem Projekt ein strukturierter Auswahlprozess mittels 
der Nutzwertanalyse aussehen und die Implementierung 
einer suboptimalen Technologie vermieden werden hät-
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Abb.2: Beispiel zur Integration von Kosten

Abb.3: Lagerbereichslayout
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te können.

Abbildung 3 zeigt das Layout des Lagerbereiches in 
welchem die besagte neue Kommis-sioniertechnologie 
eingeführt wurde. Im gleichen Projekt, jedoch einer an-
deren Phase, wurde auch ein automatisches Hochregal-
lager installiert (siehe Abbildung 3 unterer Be-reich).

Der Warenfluss im Lager gestaltet sich überblicksmäßig 
wie folgt:

- Wareneingang und Einlagerung:
> Warenanlieferung an einem oder mehreren Waren-
eingangstoren.
> Qualitätskontrolle der angelieferten Waren
> Verteilung der Ware in definierten Mengen in das 
automatische Hochregal-lager, die Blockplätze und 
in die Hochregalanlage.

- Kommissionierung und Auslagerung:
> Der Kommissionierauftragsvorrat wird auf den 
manuellen Bereich (Hochre-gallager, Blockplätze) 
und das automatische Hochregallager aufgeteilt. 
Entsprechend der Auftragsmengen wird danach vom 
einen oder anderen Bereich kommissioniert.
> Im manuellen Bereich werden die Aufträge mittels 
Handterminals und den AGVs als Unterstützung ab-
gearbeitet.
> Im Automatikbereich befinden sich drei Hochleis-
tungskommissionierplätze, auf denen vom automa-
tischen Hochregallager entsprechend den Kommis-
sionieraufträgen die jeweiligen Behälter ausgelagert 
werden.
> Mittels des sogenannten Folgeauftragshandling 
werden vom automatischen Hochregallager vorkom-
missionierte Behälter für die Kommissionierung im 
manuellen Bereich direkt weiterverwendet.
> Im letzten Schritt wird die kommissionierte Ware 
am dafür vorgesehenen Warenausgangstor abgestellt.

Durchführung der Nutzwertanalyse

Problemdefinition, Alternativensuche und Gewichtung
Wie bereits ausführlich beschrieben, startet die Nutz-

wertanalyse mit der Vorplanungsphase und der damit 
zusammenhängenden Problemdefinition.

Da im vorliegenden Beispiel keinerlei Einschränkungen 
hinsichtlich der einzusetzenden Technologien vorhan-
den sind, wird die Problemdefinition wie folgt formu-
liert: „Auswahl einer Kommissioniertechnologie zur 
Erhöhung der Kommissionierleistung“

Zur Lösung der definierten Problemstellung werden nun 
mögliche Investitionsvarianten, beispielsweise mittels 
einer umfassenden Marktrecherche, gesucht:

- „Investitionsalternative 1: Manuelle Kommissionie-
rung mittels Hubwagen“
- „Investitionsalternative 2: Manuelle Kommissionie-
rung mittels elektrischen
Niederhubkommissionierer“
- „Investitionsalternative 3: Manuelle Kommissionie-
rung mittels Schubmaststapler“
- „Investitionsalternative 4: Automatische Kommissi-
onierung mittels fahrerlosen Transportsystem“
- „Investitionsalternative 5: Automatische Kommissi-
onierung mittels automatischen Hochregallager“

Im nächsten Schritt werden die für diese Anwendung re-
levanten Zielkriterien definiert:

- Die auszuwählende Kommissioniertechnologie soll 
für zukünftig wachsende Durchsatzmengen kosten-
günstig und flexibel erweiterbar sein.

> „Kriterium: Flexibilität“
> „Kriterium: Kosten für eine Erweiterung“

- Die Erweiterbarkeit bedeutet meist bei manuellen 
Systemen hohe Personalintensi-tät. Die neue Techno-
logie sollte jedoch so personalarm wie möglich sein.

> „Kriterium: Personalintensität“

- Die Technologie muss für den vorliegenden Anwen-
dungsfall eine ausreichende Kommissionierleistung 
darstellen können. Weiters soll genügend Kapazität 
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für kurz- oder mittelfristige Steigerungen der Kom-
missionierleistung bereitstellbar sein.

> „Kriterium: Darstellbare Kommissionierleistung“

- Trotz der engen Platzverhältnisse im Lagerbereich 
muss die neue Technologie entsprechend manipulier-
bar sein, und ohne Einschränkungen alle verfügbaren 
La-gerplätze anfahren können.

> „Kriterium: Verfahr- und Manövrierbarkeit“

- Die neue Kommissioniertechnologie soll im Rahmen 
des Projekts schnellst möglich implementiert werden 
können. Je länger diese Phase dauert, desto aufwän-
diger wird der Parallelbetrieb der alten und der neu 
installierten Technologie.

> „Kriterium: Implementierungsdauer“

- Die Anschaffungs- und Implementierungskosten der 
jeweiligen Technologie als Gesamtes sollen möglichst 
gering sein.

> „Kriterium: Anschaffungs- und Implementierungs-
kosten“

- Die Kosten für den laufenden Betrieb (z.B. Stromla-
dungen bei Elektrostapler) soll-ten möglichst gering 
ausfallen.

> „Kriterium: Betriebskosten“

- Die Instandhaltungskosten bei Verschleiß oder für 
Ersatzteile etc. sollen ebenfalls möglichst gering sein.

> „Kriterium: Instandhaltungskosten“

Zur anschließenden Bewertung müssen den Zielkrite-
rien Gewichte zugeteilt werden, die ihre Wertigkeit hin-
sichtlich der vorher definierten Problemdefinition. Die 
Summe aller Teil-gewichte beträgt dabei 100%.

- „Flexibilität“:   10%
- „Personalintensität“:   15%
- „Darstellbare Kommissionierleistung“: 10%
- „Verfahr- und Manövrierbarkeit“: 15%
- „Implementierungsdauer“:  5%

www.verkehrsjournal.at
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weise nur suboptimalen Lösung.

bewertung der Entscheidungsqualität aus 
facheinschlägiger Sicht

Die aus der durchgeführten Nutzwertanalyse ables-
baren Ergebnisse sind grundsätzlich jene, die auch aus 
facheinschlägiger Sicht als sinnvoll erscheinen.

Es lässt sich ableiten, dass eine automatisierte Lösung 
(Alternative vier und fünf) eher nicht in Frage kommt 

und die Kommissionierung, sowohl aus Sicht der Ko-
sten als auch der Flexibilität, manuell durchgeführt 
werden sollte. Weiterführende monetäre Bewer-tungs-
verfahren sollten sich nun auf Alternative eins bis drei 
konzentrieren und dabei noch nähere Informationen zur 
Entscheidungsfindung liefern.

Dass im vorhin beschriebenen Projekt trotz dieses klaren 
Ergebnisses einer einfachen Nutzwertanalyse eine auto-
matisierte Lösung realisiert wurde, lässt vermuten, dass 
die Auswahl nicht auf Basis von qualitätsmotivierten 
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Abb.4: Bewertung der Investitionsvarianten mittels Nutzwertanalyse

- „Anschaffungskosten“:  15%
- „Betriebskosten“:   15%
- „Instandhaltungskosten“:  10%
- „Kosten für eine Erweiterung“: 5%

Bewertung der Alternativen
Auf Basis der bisher getroffenen Definitionen werden 
nun alle Investitionsvarianten bewer-tet. In diesem Bei-
spiel wird dazu die Kardinalskala von „0“ bis „10“ ver-
wendet:

- 0 Punkte: kein Zielertrag
- 10 Punkte: sehr guter Zielertrag

In Abbildung 4 wird nun die Bewertung aller Alterna-
tiven vorgenommen und durch Multiplikation mit den 
Gewichten die Teilnutzwerte errechnet. Die Gesamt-
nutzwerte und somit die Rangfolge der jeweiligen Al-
ternative ergibt sich aus der Summe der Teilnutzwerte.

Als am vorteilhaftesten kristallisiert sich dabei Alternati-
ve zwei, die „manuelle Kommissionierung mittels elek-
trischen Niederhubkommissionierer“, heraus. Danach 

reihen sich Al-ternative drei mit „Manuelle Kommissio-
nierung mittels Schubmaststapler“ und Alternative eins 
mit „Manuelle Kommissionierung mittels Hubwagen“. 
Die Automatiklösungen reihen sich als letztes ein.

Schwierigkeiten in der Vorgehensweise
Die größte Schwierigkeit in der Durchführung der Nutz-
wertanalyse sind die ersten beiden Phasen der Vorpla-
nung sowie dem Festlegen der Kriterien und Gewichte.
Die Auswahl aller für den jeweiligen Anwendungsfall in 
Frage kommenden Alternativen setzt eine umfangreiche 
Marktrecherche bzw. Technologie-Know-How voraus. 
Kann bei-spielsweise Ersteres aufgrund von Zeitmangel 
nicht durchgeführt werden, so besteht das Risiko einer 
nicht vollständigen Liste an Alternativen. In weiterer 
Folge kann dies zu einer möglicherweise suboptimalen 
Lösung führen.

Die Festlegung der Kriterien unterliegt einer ähnlichen 
Problematik. Werden nicht alle relevanten Kriterien for-
muliert und anschließend bewertet, besteht ebenfalls Ri-
siko zur Auswahl einer im Gesamtkomplex möglicher-

Abb.5: Umfrage zur Methodenanwendung von CFOs
Anm.:
- IRR - Internal Rate of Return: Englische Bezeichnung für den internen Zinsfuß. In 
diesem Zusammenhang ist damit die interne Zinsfußmethode gemeint.
- NPV – Net Present Value: Englische Bezeichnung für Barwert. In diesem Zusam-
menhang ist damit die Kapitalwertmethode gemeint.
- Hurdle Rate: Stellt die Mindestverzinsung dar, die beispielsweise bei Investitions-
vorschlägen vom Management verlangt werden.
- Payback: Englische Bezeichnung für Amortisation. In diesem Zusammenhang ist 
damit die Amortisationsrechnung gemeint.
- Sensitivity Analysis: Englische Bezeichnung für Sensitivitätsanalyse.
- P/E multiples - Price/Earnings-Ratio: Englische Bezeichnung für Kurs-Gewinn-
Verhältnis.
- Discounted Payback: Englische Bezeichnung für dynamische Amortisation.
- Real options: Englische Bezeichnung für Real-Optionen. Ziel des Real-Options-An-
satzes ist es den Wert von Optionen, d.h. von realen Vermögensgegenständen, monetär 
zu quantifizieren.
- Book rate of return: Englische Bezeichnung für rechnerische Rendite.
- Profitability Index: Englische Bezeichnung für Kapitalwertrate. Dieser stellt ähnlich 
wie der interne Zinsfuß eine Rendite dar. Er berechnet sich aus Quotient von Kapi-
talwert und der Investitionsausgabe.
- APV – Adjusted Present Value: Der APV-Ansatz wird zur Bewertung von Unter-
nehmen eingesetzt und bietet die Möglichkeit, Risiken in Kalkulationszinssätzen zu 
berücksichtigen.
- Simulation Analysis: Dabei werden in Simulationsmodellen anhand zufällig ermit-
telter Eingangsvariablen die dazugehörigen Ergebniswerte ermittelt.



Faktoren passierte.

Praxisrelevanz vorhandener Investiti-

onsbewertungsmethoden

Grundsätzlich lässt sich vermuten, dass Unternehmen 
im Rahmen der Investitionsrech-nung die Methoden der 
Investitionsrechnung durchaus regelmäßig anwenden.
Graham/Campbell stellen in ihrer Umfrage aus dem Jah-
re 1999, in welcher sie über 390 CFOs befragten fest, 
dass Investitionsbewertung und Investitionsplanung 
nicht nur in gro-ßen Unternehmen Einsatz findet, son-
dern auch in mittleren bis kleinen.

Diese Umfrage beschränkt sich zwar vorwiegend auf 
Unternehmen in den Vereinigten Staaten und Kanada, 
ist jedoch eine der umfangreichsten dieser Art, weshalb 
sie auch für diese Arbeit herangezogen wird. Abbildung 
5 zeigt dazu den Einsatz verschiedener Verfahren, wo-
bei nur jene Rückmel-dungen von CFOs dargestellt 
sind, welche die jeweiligen Verfahren regelmäßig an-
wenden. Neben den bereits in dieser Arbeit beschrie-
benen statischen und dynamischen Verfahren der In-
vestitionsrechnung, enthält Abbildung 5 auch typische 
Kennzahlen für Finan-zinvestitionen (z.B. Hurdle Rate), 
welche nicht im Fokus dieser Arbeit stehen und deshalb 
auch nicht näher ausgeführt werden.

Es ist deutlich zu erkennen, dass die dynamischen Ver-
fahren der internen Zinsfuß- und er Kapitalwertmethode 
mit Abstand am häufigsten eingesetzt werden. Graham/
Campbell betonen, dass vor allem Unternehmen im öf-
fentlichen Bereich diese beiden Verfahren anwenden.

Eine weitere, von deutlich über 50% der CFOs einge-
setzte Methode, ist das statische Verfahren der Amorti-
sationsrechnung. Auch die Sensitivitätsanalyse kommt 
in über 50% der Fälle zum Einsatz. Mit knapp unter 
30% findet die dynamische Amortisationsrechnung An-
wendung.

conclusio

Die Nutzwertanalyse ist eine einfache und meist sehr 
hilfreiche Methode im Rahmen von Investitionsent-
scheidungsprozessen. Sie lässt sich ideal zur Eingren-
zung von vorhandenen Investitionsvarianten einsetzen 
und ermöglicht den Fokus auf qualitative Kriterien. Mo-
netäre Faktoren können ebenfalls berücksichtigt werden, 
ein Detaillierungsgrad wie er durch den Einsatz von mo-
netären Investitionsbewertungsverfahren möglich ist, ist 
jedoch nicht abbildbar.

Die eingangs gestellte Forschungsfrage lässt sich am 
Ende dieser Arbeit beantworten. Als das geeignetste 
Verfahren der nicht monetären Bewertungsverfahren 
wurde die Nutz-wertanalyse ausgewählt. Eine Erweite-
rung der Methode wurde bereits bei der Entwicklung der 
Kosten-Nutzen-Analyse sowie der Kostenwirksamkeits-
analyse versucht. Bei diesen Methoden ist es möglich, 
monetäre Faktoren zu berücksichtigen, wobei auch hier 
wesentliche Nachteile zu tragen kommen.

Sinnvoller als eine Erweiterung stellte sich der Einsatz 
der Nutzwertanalyse als Instrument zur Technologievo-
rauswahl in Kombination mit monetären Verfahren dar, 
welcher durch das Praxisbeispiel demonstriert wurde.
Die Schwächen der Analyse wurden analysiert und kön-
nen mit den erarbeiteten Vorschlägen gemildert werden.

32 Verkehrsjournal 49Verkehrsjournal

EINSATZ DER NuTZWERTANALySE ZuR VORAuSWAHL VON INVESTITIONSVARIANTEN IN DER INTRALOgISTIK

Christian Rohrhofer
studierte an der Fach-
hochschule Oberöster-
reich, Standort Steyr, den 
Studiengang Internatio-
nales Logistik Manage-
ment.

Bachelorarbeit



34 Verkehrsjournal

Martin Deusch / Erik Wolf / Alexander Klacska

WEITERE bESTEuERuNg WüRDE 
WIRTScHAfTSMOTOR INS STOTTERN 
bRINgEN
bELASTuNgEN DER VERKEHRSWIRTScHAfT SETZEN STANDORTquALITäT ÖSTERREIcHS
AufS SPIEL

Mineralölsteuer (MöSt), Maut, Kfz-Steuer: Die Belastungen 
im Straßengüterverkehr sind hoch und haben Auswirkungen 
auf die Standortqualität Österreichs. Laut Berechnungen der 
Bundessparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskam-
mer Österreich (WKÖ) betragen die Steuerbelastungen für 
schwere Lkw mehr als 660 Mio. Euro pro Jahr. „Das ist eine 
der größten Steuerbelastungen im Land“, betonte Bundes-
spartenobmann Alexander Klacska am Dienstag bei einer 
Pressekonferenz.

MEHR TRANSPARENZ IM MAUTSYSTEM

Wie der Vergleich mit Österreichs Nachbarländern zeigt, ist 
die Mautbelastung der heimischen Transportwirtschaft hoch: 
Mit 50 Euro Budget für Maut kommt man etwa in Deutsch-
land 323 km weit, in Ungarn kann man sogar 5 Tage unter-
wegs sein. In Österreich schafft man mit 50 Euro Mautge-
bühr hingegen nur 144 km. „Maut ist ein Standortfaktor. 
Dabei sprechen wir nicht über den betriebswirtschaftlichen 
Erfolg eines Frächters, sondern von der Standortqualität un-
seres Wirtschaftsstandortes“, betonte der Bundesspartenob-
mann und forderte Transparenz im Mautsystem, insbesonde-
re bei der Ökologisierung. Klacska: „Die Investition in einen 
Fuhrpark ist für einen Unternehmer eine langfristige. Wir 
brauchen hier mehr Planungssicherheit für die Unternehmer 
– und auch das Gefühl, dass wir nicht über den Tisch gezogen 
werden“.

WEIT WENIGER EINNAHMEN FÜR DEN FISKUS

Die Erhöhung der Mineralölsteuer per Anfang 2011 brach-
te nicht nur eine Mehrbelastung der heimischen Transport-
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wirtschaft, sondern weit weniger Einnahmen für den Fiskus als erhofft, 
wie eine Studie von Universitätsprofessor Sebastian Kummer von der 
WU Wien belegt. Obwohl die Fahrleistung in Österreich 2011 deutlich 
gestiegen ist (Jänner bis August, Fahrzeuge über 3,5 Tonnen: + 7,7%; 
Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen: + 2,2 %) ist der Mineralölabsatz im gleichen 
Zeitraum gesunken (Diesel: minus– 0,7%; Benzin: minus 2,7%). Die 
Differenz ist nur auf den starken Rückgang des Tankens ausländischer 
Lkw und Pkw zurückzuführen. Kummer: „Die MÖSt ist für die österrei-
chischen Steuerzahler die teuerste Steuererhöhung. Aufgrund des starken 
Rückgangs der Mineralöl- und USt-Steuerzahlungen der Ausländer, also 
Tanktouristen, müssen die Österreicher für 108 Mio. Euro Mehreinnah-
men ca. 350 Mio. Euro mehr bezahlen. Von einem EuroMÖSt kommen 
also weniger als 30 Cent beim Staat an.“

WARNUNG VOR NOCHMALIGER ERHÖHUNG

Kummer warnt vor einem weiteren Drehen an der Steuerschraube: Eine 
nochmalige Erhöhung um 5 Cent hätte eher noch stärkere negative Wir-
kungen, da – vorausgesetzt, andere Länder heben nicht auch die MÖSt – 
dann der Dieselpreis nur noch in Italien höher wäre als in Österreich. Dies 
würde nicht nur zu einem Einbruch des Tanktourismus führen, sondern 
auch dazu, dass österreichische Pkw und Lkw im Ausland tanken und 
dort Steuern zahlen würden. Beim Benzin wären nur noch Deutschland 
und Italien teurer, allerdings würde sich der Abstand auch verringern. 

„Eine österreichische MÖSt-Erhöhung um 5 Cent würde zu einer Reduk-
tion der Staatseinnahmen von 342,42 Mio. Euro führen. Aus fiskalpoli-
tischen Gesichtspunkten ist dies sehr kritisch. Der Spielraum an MöSt-
Erhöhungen ist aus derzeitiger Sicht ausgeschöpft“, so der WU-Experte.

Spartenobmann Klacska fasste zusammen: „Die Energie des Wirtschafts-
kreislaufes ist der Diesel. Wenn wir diesen weiter besteuern, kommt der 
Wirtschaftsmotor ins Stottern, und das können wir uns nicht leisten.“

FLUGABGABE SEIT JAHRESBEGINN

Ein weiterer Appell der Bundessparte an die Politik betrifft die Flug-
abgabe, die per Jahresbeginn in Österreich eingeführt wurde. Klacska: 
„Diese ist aus unserer Sicht sehr problematisch. Denn damit gibt es eine 
neue, weitere Besteuerung der CO2-Entwicklung. Wie sich schon jetzt 
abzeichnet, hat dies massiv negative Auswirkungen auf unsere Regio-
nalflughäfen, die dadurch mit Passagierrückgängen zu kämpfen haben. 
Wir fordern daher die Abschaffung der Flugabgabe, um nicht zweimal 
dasselbe zu besteuern und unsere Airports wettbewerbsfähig in Europa 
zu halten“.

Zur aktuellen Lage der Transportwirtschaft hielt Klacska fest, dass die 
Krise sich derzeit nicht in der heimischen Transportwirtschaft manife-
stiert. „Solange die Industrieproduktion funktioniert, läuft die Transport-
wirtschaft. Die Aussichten der Unternehmen in Bezug auf Austräge und 
Beschäftigung sind nach wie vor positiv. Nach wie vor ist der Fachkräf-
temangel für die Betriebe ein akutes Problem. Die Wirtschaftskammer-
organisationen versuchen hier, aktiv bei der Personalsuche zu unterstüt-
zen“.
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Die meist befahrene Autobahn Österreichs ist die A23. Eine 
aktuelle VCÖ-Untersuchung zeigt, dass hier heuer im  Schnitt 
181.766 Kfz pro Tag gefahren sind. Die VCÖ-Analyse von 
43 Zählstellen auf Autobahnen und Schnellstraßen zeigt, dass 
bei zwölf Zählstellen heuer weniger Kfz unterwegs waren als 
im Vorjahr (Daten am Ende der Aussendung). Massiv zuge-
nommen hat der Verkehr auf der S1. Der VCÖ schlägt vor, 
dass aufgrund der Schuldenkrise die geplanten Autobahn-
Neubauprojekte im bis zum Jahr 2020 auf Eis gelegt werden. 

Die A23 ist Österreichs meist befahrene Autobahn. Eine ak-
tuelle VCÖ-Analyse von 43 Zählstellen der Asfinag zeigt, 
dass beim Handelskai heuer im Schnitt 181.766 Pkw und 
Lkw pro Tag unterwegs waren. Die stärkste Belastung gab 
es im Juni von Dienstag bis Donnerstag mit durchschnittlich 
214.000 Kfz pro Tag. An zweiter Stelle liegt die A2 bei Wr. 
Neudorf mit 151.973 Kfz pro Tag, gefolgt von der A22, wo 
die Brigittenauerbrücke täglich von durchschnittlich 111.449 
Fahrzeugen überquert wurde.
 
„Die Verkehrsbelastung vor allem im Ballungsraum Wien 
ist nach wie vor sehr hoch. Aber die gestiegenen Spritpreise 
haben heuer das Verkehrswachstum gebremst“, fasst VCÖ-
Expertin DI Bettina Urbanek die VCÖ-Untersuchung zusam-
men. Bei zwölf Zählstellen waren heuer weniger Kfz unter-
wegs als im Vorjahr. Bei weiteren elf Zählstellen legte der 
Verkehr um weniger als drei Prozent zu. Lediglich bei fünf 
Zählstellen stieg der Verkehr um mehr als zehn Prozent. 

A23 IST MEIST bEfAHRENE AuTObAHN ÖSTERREIcHS

Die Ergebnisse der VCÖ-Untersuchung im Detail: In Ostösterreich hat der Verkehr am 
stärksten auf der S1 zugenommen (plus 11,7 Prozent bei der Laxenburgerstraße), auch 
auf der A23 beim Handelskai war das Plus mit 7,2 Prozent überdurchschnittlich hoch. Der 
VCÖ weist darauf hin, dass es hingegen auf der A22 einen Rückgang von 1,8 Prozent bei 
der Zählstelle Kaisermühlen gab und ein Minus von 2,9 Prozent auf der A4 bei Schwechat. 
Auf der A3 bei Ebreichsdorf waren sogar um 18,7 Prozent weniger Fahrzeuge unterwegs. 
Auf der A21 bei Alland ist der Kfz-Verkehr um 0,9 Prozent zurückgegangen. 

Aufgrund der Wirtschaftsprognosen erwartet der VCÖ für das kommende Jahr mit einem 
Verkehrsrückgang, insbesondere beim Lkw-Verkehr. Zudem werden auch in Zukunft stei-
gende Erdölpreise das Verkehrswachstum bremsen. „Angesichts der Schuldenkrise wäre 
es vernünftig, den Autobahn-Neubau zumindest bis zum Jahr 2020 auf Eis zu legen“, stellt 
VCÖ-Expertin Urbanek fest. Die Asfinag bekommt so die Chance, ihren Schuldenberg 
in Höhe von rund 11,8 Milliarden Euro deutlich zu verringern. Die Kosten für die in den 
kommenden Jahren geplanten Autobahnneubauprojekte betragen mehr als 4,5 Milliarden 
Euro.

Wo auf Österreichs Autobahnen die meisten Kfz unterwegs sind (Anzahl Pkw und Lkw 
pro Tag im Zeitraum 1. Jänner bis 30. November 2011):
1. A23 Handelskai: 181.766 Kfz pro Tag (plus 7,2 Prozent) 
2. A2 Wr. Neudorf: 151.973 Kfz pro Tag (plus 0,7 Prozent) 
3. A22 Brigittenauerbrücke: 111.449 Kfz pro Tag (minus 0,1 Prozent) 
4. A1 Haid: 94.112 Kfz pro Tag (plus 2,0 Prozent) 
5. A7 Neue Welt: 90.530 Kfz pro Tag (plus 1,7 Prozent) 
6. A4 Schwechat: 89.362 Kfz pro Tag (minus 2,9 Prozent)
7. A21 Brunn / Gebirge: 77.697 Kfz pro Tag (plus 1,7 Prozent)
8. A12 Ampass: 71.788 Kfz pro Tag (plus 1,3 Prozent) 
9. S1 Laxenburgerstraße: 69.095 Kfz pro Tag (plus 11,7 Prozent) 
10. A10 Anif: 65.090 Kfz pro Tag (plus 1,6 Prozent)
11. A9 Seiersberg: 59.600 Kfz pro Tag (plus 4,0 Prozent)
12. A14 Dornbirn: 48.794 Kfz pro Tag (plus 3,5 Prozent)
13. A25 Marchtrenk: 48.592 Kfz pro Tag (plus 6,6 Prozent) 
14 A13 Gärberbach: 44.010 Kfz pro Tag (plus 6,9 Prozent) 
15 A8 Krenglbach: 42.667 Kfz pro Tag (minus 1,0 Prozent)
16 A3 Ebreichsforf: 23.097 Kfz pro Tag (minus 18,7 Prozent)
17 S6 Kindberg: 20.947 Kfz pro Tag (plus 6,5 Prozent)
18 S33 St. Pölten: 19.948 Kfz pro Tag (plus 1,1 Prozent)
19. S36 Aichdorf: 19.380 Kfz pro Tag (plus 5,3 Prozent) 
20. S4 Neudörfl: 15.262 Kfz pro Tag (minus 3,5 Prozent)
Quelle: Asfinag, VCÖ 2011
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Seit 1. Novemer gilt in Österreich die Winterreifenpflicht. Wie stehen Sie dazu?

ONLINE-uMfRAgE IM
VERKEHRSfORuM.AT

Sommerreifen reichen bei der Schneelage in Österreich völlig aus.

sollte auf Autobahnen und Bundesstraßen verpflichtend sein. 10,84%

n = 332

Umfragezeitraum: November 2011 - Dezember 2011

Thema ist mir egal/Ich habe keine Meinung dazu. 1,80%
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Winterreifenpflicht ist nur für Lkw sinnvoll.

Winterreifenpflicht ist für alle Kfz sinnvoll. 72,89%

12,05%

2,42%
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116 : 0. Das ist das Verhältnis der täglichen Bahndirektver-
bindungen Linz - Wien (in beiden Richtungen und inkl. Züge 
der Westbahn Gmbh) zu den Verbindungen Linz - Graz ab 
dem kommenden Fahrplanwechsel.

Und das obwohl das Verkehrsaufkommen auf den parallel 
verlaufenden Autobahnen im Verhältnis 3 : 1 ist (Westau-
tobahn 40-60.000 Kfz/d, Pyhrnautobahn 15-20.000 Kfz/d). 
Dass hier ein sehr ausgeprägtes Missverhältnis von Verkehrs-
aufkommen und Bahnangebot vorliegt, ist offensichtlich.

Seit einem Jahr gibt es keine Bahn-Direktverbindung zwi-
schen Linz und Graz mehr. 1991/1992 (vor 20 Jahren!) 
gab es 8 Direktverbindungen Linz - Graz. Ein wesentlicher 
Grund für das geringe Angebot auf der Pyhrnbahn ist die 
wenig attraktive Bahnstrecke - vor allem im oberösterreichi-
schen Abschnitt. Hier gibt es ein sehr einseitiges Maß der 
Investitionen
von Straße zu Schiene von 10:1 in den letzten 25 Jahren. Da-
ran wird sich auch so schnell nichts ändern, weil auf abseh-
bare Zeit der Bahnausbau auf Eis gelegt ist, während auf der 
parallelen Autobahn weiterhin sehr viel Geld in den Ausbau 
(Tunnels) gesteckt wird.

LäNGERE FAHRZEIT

Die ÖBB werben permanent mit kürzeren Fahrzeiten, die 
durch massive Investitionen erreicht werden, was aber leider 

WESTbAHN ScHLägT PyHRNbAHN

nur Verbindungen betrifft, die von Wien wegge-
hen. Für Tangentialverbindungen wie Linz - Graz 
gilt das leider nicht. Fahrgäste, die nur zwischen 
den Bundesländern unterwegs sind, können an die-
sem Kuchen nicht mitnaschen.

Die durchschnittliche Fahrzeit Linz-Graz (mit je-
weils mindestens einmal Umsteigen) ist im Fahr-
planjahr 2011/12 (3:32) um 18 min länger als z.B. 
im Fahrplanjahr 2003/2004, wo bei 3 Direktver-
bindungen pro Tag die mittlere Fahrtdauer bei 3:14 
lag. Der für ein paar Jahre verkehrende Eurocity 
Prag - Laibach war mit einer Fahrzeit von 2:50 
gleich um eine Dreiviertel Stunde schneller als die 
aktuelle mittlere Fahrzeit.

Die Bahn ist damit schon lange nicht mehr mit dem 
Auto konkurrenzfähig und man erreicht genau das 
Gegenteil von dem, was speziell im Verkehrsbe-
reich zum Schutz des Klimas notwendig wäre.

Mit etwas Wollen könnte kurzfristig - ohne viel 
Zusatzkosten - wieder ein Mindestmaß an Fernver-
kehr zwischen Linz und Graz eingerichtet werden.

Diese Aussendung wird von Fahrgast Oberöster-
reich und der oberösterreichischen Plattform Kli-
ma, Energie und Verkehr mitgetragen.
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NOVEMbER 2011

Winterreifenpflicht 

für schwere Lkw 

und Busse

m
Jeweils zwischen 1. No-
vember und 15. April darf 
der Lenker ein schweres 
Nutzfahrzeug zur Güter-
beförderung (N2 und N3) 
nur verwenden, wenn zu-
mindest an den Rädern 
einer Antriebsachse Win-
terreifen angebracht sind. 
Für Omnibusse (M2, M3) 
gilt ein Zeitraum von 1. 
November bis 15. März. 
Weiters darf der Lenker 
eines Kraftfahrzeuges 
der Klasse M1 (Perso-
nenkraftwagen) oder N1 
(Leichtes Nutzfahrzeug, 
Klein-Lkw) während des 
Zeitraumes 1. November 
bis 15. April bei winter-
lichen Fahrbahnverhält-
nissen dieses Fahrzeug 
nur in Betrieb nehmen, 
wenn an allen Rädern 
Winterreifen oder wenn 
die Fahrbahn mit einer 
zusammenhängenden 
oder nicht nennenswert 
unterbrochenen Schnee- 

oder Eisschicht bedeckt 
ist, Schneeketten auf den 
Antriebsrädern ange-
bracht sind.

Geänderte Regeln 

zu Sicherheitsscan-

nern an EU-Flughä-

fen

Die Luftsicherheitspoli-
tik der EU soll Personen

und Güter vor unrecht-
mäßigen Eingriffen im 
Bereich der Zivilluftfahrt 
schützen. Ab 7. Dezem-
ber 2011 dürfen nun die 
umstrittenen Körper-
scanner unter strengen 
Auflagen auf allen EU-
Flughäfen zum Einsatz 
kommen. Laut geänderter 
EU-VO dürfen Passa-

giere nicht dazu gezwun-
gen werden, durch einen 
Sicherheitsscanner zu 
laufen. Bei den Sicher-
heitschecks entstandene 
Aufnahmen dürfen nicht 
gespeichert werden, der 
Fluggast bleibt anonym. 
Zudem muss Rücksicht 
auf die Gesundheit ge-
nommen werden. Scan-
ner, die Röntgenstrahlen 
einsetzen, sind in Europa 
verboten.

m

DEZEMbER 2011

Züge der Westbahn 

ab 11. Dezember 

2011 unterwegs

Ab 11. Dezember 2011 ab 

04.45 Uhr sind taktmäßig 
Züge der Westbahn Ma-
nagement GmbH zwi-
schen Wien Westbahnhof 
(13 Abfahrten täglich) 
und Salzburg bzw Frei-
lassing unterwegs. Pend-
ler, die Wochen-, Monats 
und Jahreskarten für die 
VOR-Zonen zwischen 
Wien und St. Pölten be-
sitzen, können diese 
auch bei Fahrten in den 
Zügen der Westbahn AG 
verwenden. Partner sind 
weiters ÖAMTC (Ra-
batt bei online-Ticketbu-
chung), Miles & More 
(Gewährung von Prämi-
enmeilen) oder EasyMo-
tion (Autovermietung am 
Bahnhof). Fünf Buslinien 
Wien-Klagenfurt, Graz-
Linz, Salzburg-Flughafen 
München, Linz-Prag und 
Klagenfurt-Salzburg bin-
den Haltestellen entlang 
der Strecke an.

Sektorales Fahrver-

bot widerspricht 

dem EU-Recht

Der Europäische Ge-
richtshof bestätigt die 

VERKEHR IN KüRZE [vgl. www.verkehrstelegramm.at]
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Rechtsansicht der Wirt-
schaftskammer Österrei-
ch. Rigorose Verkehrs-

beschränkungen, die ein-
seitig zu Lasten eines 
Verkehrsträgers gehen 
und sich wie im Falle des 
Sektoralen Fahrverbots 
auf der A12 Inntalauto-
bahn in Tirol gegen den 
Verkehrsträger Straße 
richten, sind nicht EU-
konform, sieht Mag. Ale-
xander Klacska, Obmann 
der Bundessparte Trans-
port und Verkehr eine 
Stärkung der Komodali-
tät der Verkehrsträger in 
Europa durch das Urteil 
der EUGH-Richter. Wenn 
es gelindere Vorgehens-
weisen wie der Erlassung 
von Tempolimits gibt, 
dürfen Fahrverbote nicht 

erlassen werden, wenn 
sie Transporte bestimm-
ter Güter auf die Schiene 
zwingen.

JäNNER 2012

Neue qualitäts-

standards für 

Wiener Taxis 

Seit 1. Jänner 2012 gel-
ten für Taxi-, Mietwa-
gen- und Gästewagen-
unternehmen strengere 
Regelungen. Nach dem

Maßnahmenpaket von 
Stadt Wien und Taxiin-
nung ist das Rauchen in 
Taxis verboten bzw müs-
sen Blindenführhunde 
mitgenommen werden. 
Taxilenker haben sich 
während des Dienstes 
besonnen, rücksichtsvoll, 

höflich und hilfsbereit zu 
verhalten. Für das Taxi-
gewerbe neu zugelassene 
Fahrzeuge müssen ab 
dem 1. April 2012 den 
Emissionsgrenzwerten 
EURO 5 und ab dem 1. 
September 2015 der Ab-
gasklasse EURO 6 ent-
sprechen. ältere Fahr-
zeuge, die schon als Taxis 
fahren, dürfen auch nicht 
mehr an andere Taxiun-
ternehmer weiterverkauft 
werden. Zudem müssen 
ab 1. Jänner 2013 alle 
eingesetzten Fahrzeuge 
mit einer funktionie-
renden Klimaanlage aus-
gestattet sein.

frankreich plant 

Lkw-Maut auf 

Landstraßen im 

Jahr 2013

In Frankreich werden 
2013 rund 14 000 Kilo-

meter Landstraßen für 
Lkw mit mehr als 3,5 
Tonnen Gewicht maut-
pflichtig. Im Unterschied 
zur Lkw-Maut für 9 000 
Autobahnkilometer, bei

denen die DSRC-Funk-
technologie eingesetzt 
wird, hat sich bei der 
Landstraßenmaut eine 
Technik durchgesetzt, 
die auf der Positionsbe-
stimmung per Satellit 
und der Abrechnung über 
eine On-Board-Unit be-
ruht. Von der Landstra-
ßenmaut werden 600 000 
französische Lkw sowie 
300 000 ausländische 
Fahrzeuge betroffen sein.
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