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0. Einleitung
Die Anfang 2013 im Entwurf vorgestellte Grundkonzeption1 für den Bundesverkehrswegeplan 2015 erkennt auch die raumentwicklungspolitischen Ziele als Bestandteil
der neuen Methodik der Bundesverkehrswegeplanung an. Die Gewährleistung einer
angemessenen Erreichbarkeit von Regionen sowie Teilräumen und die qualitativ
hochwertige Anbindung an Zentren der Daseinsvorsorge und der Wirtschaft sind
wichtige Bausteine innerhalb der Bundesverkehrswegeplanung. Der BVWP 2015
soll, „unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und demografischen Rahmenbedingungen, zu einer Verbesserung der Erreichbarkeiten sowie der An- und Verbindungsqualitäten beitragen, um so einen Beitrag zu den Verteilungs- und Entwicklungszielen der Raumordnung zu leisten.“
Verkehrsnetze ermöglichen mit ihren Verkehrswegen und Verknüpfungspunkten die
Erreichbarkeit von (Teil-)Räumen (flächenbezogen) und deren Verbindung untereinander (relationsbezogen).
Erreichbarkeiten beeinflussen einerseits die Lagegunst von Räumen sowie andererseits deren strukturelle Entwicklungschancen als Siedlungs- und Wirtschaftsstandort.
Dabei sind die Wirkungen der Verkehrsnetze auf den Wettbewerb der Regionen zu
berücksichtigen. Durch die Verkehrssysteme können lagebedingte Ausgangsbedingungen zwar nicht kompensiert, aber die Erreichbarkeiten von Räumen verbessert
werden. Die Verkehrsnetzplanung ist somit ein Instrument zur Unterstützung sowohl
raumordnerischer als auch regionalpolitischer Ziele. Sie kann nicht nur Entwicklungshemmnisse von Räumen mindern und deren Entwicklungschancen fördern,
sondern auch zur Entlastung von Räumen beitragen.

0.1. Raumordnungsgesetz
Das Raumordnungsgesetz (2009) fordert in seinen Grundsätzen u. a.: „…die räumlichen Voraussetzungen für nachhaltige Mobilität und ein integriertes Verkehrssystem
zu schaffen. Auf eine gute und verkehrssichere Erreichbarkeit der Teilräume untereinander durch schnellen und reibungslosen Personen- und Güterverkehr ist hinzuwirken. Vor allem in verkehrlich hoch belasteten Räumen und Korridoren sind die Voraussetzungen zur Verlagerung von Verkehr auf umweltverträglichere Verkehrsträger
wie Schiene und Wasserstraße zu verbessern.“
Diese Grundsätze sind direkt für den BVWP von Relevanz. Deutlich wird dies durch
die in der Grundkonzeption beschriebenen verkehrspolitischen übergeordneten Ziele
und die daraus abgeleiteten Ziele und Lösungsstrategien.

0.2. Konzept Raumwirksamkeitsanalyse
Zentraler Ansatz zur Beurteilung raumentwicklungsrelevanter Belange der Bundesverkehrswegeplanung ist eine Systembetrachtung in Form einer Raumwirksamkeitsanalyse (vgl. Abb. 1), die vor einzelnen Projektbewertungen stattfindet. Damit wird
der ganzheitliche Netzplanungsansatz des BVWP gestärkt.
1

BMVBS (2013): Grundkonzeption für den Bundesverkehrswegeplan 2015 – Entwurf, Berlin
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Im Mittelpunkt stehen die Analysen:
 von Defiziten der An- und Verbindungsqualitäten bezogen auf Zentren des Zentrale-Orte-Systems und Standorte des Güterverkehrs. Dafür werden relevante
Knoten- bzw. Bezugspunkte definiert und die Richtlinie für integrierte Netzgestaltung (RIN 2008)2 bezüglich der Bewertung von An- und Verbindungsqualitäten
angewendet
sowie
 von räumlich ausgeprägten Erreichbarkeitsdefiziten auf der Grundlage raumordnerischer
Mindeststandards
der
Erreichbarkeit
und
des
BBSRErreichbarkeitsmodells.
Identifizierte Defizite werden im Weiteren zusätzlich anhand der erwarteten räumlichen Entwicklung bezogen auf die demografischen und wirtschaftlichen Trends präzisiert und gewichtet. Im Ergebnis liegen qualifizierte Anhaltspunkte dafür vor, wo
und in welchem Maße raumordnerisch bedeutende Defizite bestehen und Maßnahmen zum Aus- bzw. Neubau von Bundesverkehrswegen zu Verbesserungen beitragen können. Die in diesem Bericht vorgestellten Analyseergebnisse zur Identifikation
von Defiziten müssen zu einem späteren Zeitpunkt auf der Grundlage eines abgestimmten Bezugsfallnetzes überarbeitet bzw. aktualisiert werden.
Abb. 1: Struktur und Bestandteile der Raumwirksamkeitsanalyse für die Bundesverkehrswegeplanung 2015

2

FGSV (2008): Richtlinien für integrierte Netzgestaltung (RIN), Köln.
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An- und Verbindungsqualitäten
Die Operationalisierung der raumordnerischen Ziele stützt sich im Personenverkehr
wesentlich auf das raumordnerische System der Zentralen Orte. Hierbei werden im
Gegensatz zum BVWP 2003 nur die raumordnerisch relevanten Relationen zwischen
den Zentren auf den obersten zwei Ebenen der Zentrenhierarchie (Oberzentren und
Metropolregionen) betrachtet. Die Ermittlung von Defiziten in den An- und Verbindungsqualitäten erfolgt anhand der Kriterien der Richtlinien für integrierte Netzgestaltung (RIN).
Für den Güterverkehr wird unter Berücksichtigung der logistischen Bedeutung der
Standorte ein eigenes funktional gegliedertes Zentrensystem – zunächst auf Grundlage der Verkehrs- und Basisdaten 2010 – später auf Basis der Verkehrsverflechtungsprognose 2030 entwickelt.3 Dabei werden die Verkehrsknoten (Flug-, See- und
Binnenhäfen, Güterverteilzentren, KLV-Terminals) durch eine Standortgewichtung
nach regionalen, ladungsartspezifischen oder intermodalen Gesichtspunkten berücksichtigt. Eine Bewertung der raumordnerisch relevanten Relationen erfolgt verkehrsträgerspezifisch anhand der Kriterien Geschwindigkeit, Zeit- und Kostenaufwand.
Räumliche Ausprägung von Erreichbarkeitsdefiziten
Neben der verbindungsbezogenen Bewertung der Erreichbarkeitsverhältnisse werden auch die räumlichen Ausprägungen von Erreichbarkeitsdefiziten in Bezug auf
raumordnerische Mindeststandards der Erreichbarkeit für verschiedene Zielsysteme
betrachtet. Für den motorisierten Individualverkehr sind dies:
 Autobahnanschlussstellen
 Flughäfen
 Oberzentren
 IC-Bahnhöfe.
Grundlage hierfür sind für den Straßenpersonenverkehr Untersuchungen der Fahrzeit in einem unbelasteten Straßennetz ohne Berücksichtigung von staubedingten
Fahrzeitverlängerungen. Als defizitär gelten dabei Pkw-Fahrzeiten von mehr als 30
Minuten zur nächsten Autobahnanschlussstelle, von mehr als 60 Minuten zum
nächsten Flughafen, von mehr als 45 Minuten zum nächsten IC-Bahnhof, von mehr
als 45 Minuten zum nächsten Oberzentrum. Sollte die Pkw-Fahrzeit zu einem nächsten Oberzentrum sogar mehr als 60 Minuten betragen, erhält dieses Defizit eine stärkere Gewichtung.
Analog werden räumliche Ausprägungen von Erreichbarkeitsdefiziten auch im Schienenpersonenverkehr ermittelt. Hierbei werden folgende Zielsysteme berücksichtigt:
 Flughäfen (wird angestrebt, Realisierung noch offen)
 Oberzentren
 IC-Bahnhöfe.

3

Die Methodik wird zurzeit im Rahmen des BMVI/BBSR-Projekts „Raumwirksamkeitsanalyse – Anwendung der Richtlinie für integrierte Netzgestaltung (RIN) im Schienenverkehr“ erarbeitet. Der
Abschlussbericht wird vsl. Ende März 2014 vorliegen.
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Räumliche Entwicklungstrends
Die so ermittelten Erreichbarkeitsdefizite werden anschließend sowohl in ihrer verbindungsbezogenen als auch in ihrer räumlich differenzierten Ausprägung mit raumstrukturellen Merkmalen und räumlichen Entwicklungstrends überlagert und gewichtet, um so zu einer Identifizierung raumordnungspolitisch relevanter Maßnahmen zu
gelangen.
Hierfür werden die zukünftige Verteilung von Bevölkerung und Beschäftigung zu
Grunde gelegt. Als Gewichtungskriterien finden das regionale Bevölkerungspotenzial
für den Personenverkehr und die Vorausschätzung des Bruttoinlandsproduktes je
Erwerbstätigen für den Bereich des Güterverkehrs auf Basis der regionalen Strukturdatenprognose 2030 zur Bundesverkehrswegeplanung Verwendung.

1. An- und Verbindungsqualitäten
Um wichtige Verbindungen und Anbindungen definieren zu können, müssen Orte im
Raum bestimmt werden, die wichtige Funktionen für die Gesellschaft übernehmen.
Diese besonderen Orte müssen einerseits untereinander angemessen verbunden
werden, anderseits benötigen kleinere Orte und Regionen eine Anbindung zu diesen.
Wird dieser Gedanke konsequent verfolgt, ergibt sich sowohl für den Personen- als
auch für den Güterverkehr jeweils eine Zentrenhierarchie.
In der Raumwirksamkeitsanalyse werden die raumordnerischen Ziele anhand von
Unterzielen operationalisiert. Das Verteilungs- und Entwicklungsziel im Personenverkehr bezieht sich auf die bereits vorhandene raumordnerische Zentrenhierarchie. Die
verkehrliche Umsetzung bezieht sich dabei auf die raumordnerisch relevanten Relationen zwischen diesen Zentren. Grundlage zur Ermittlung des Realisierungsgrades
raumentwicklungspolitischer Ziele bildet die Bewertung der An- und Verbindungsqualitäten bezogen auf das Zentrale-Orte-System. Analog wird auf der Grundlage eines
für den BVWP 2015 neu entwickelten funktionalen „Zentrensystems“ für den Güterverkehr vorgegangen (vgl. Fußnote 3 auf Seite 5).
Nachfolgend werden der derzeitige Arbeitsstand und die Ansätze wiedergegeben.

1.1. Personenverkehr4
Die Ziele der Raumordnung und der Verkehrsnetzplanung sind über das System der
Zentralen Orte eng verzahnt. Verkehrsnetze unterstützen die zentralen Orte in der
Wahrnehmung der Versorgungsfunktion für ihren Versorgungsbereich. Gleichzeitig
ermöglichen die Verkehrswege den Leistungsaustausch zwischen zentralen Orten im
Sinne einer Austauschfunktion. Damit stärken die Verkehrsnetze das Konzept der
„dezentralen Konzentration“ und das polyzentrische Siedlungssystem.
Die Bewertung von Erreichbarkeitsdefiziten erfolgt anhand der Kriterien der Richtlinien für integrierte Netzgestaltung (RIN) zur verbindungsbezogenen Angebotsquali4

Die Methodik basiert auf FGSV (2008): Richtlinien für integrierte Netzgestaltung (RIN), Köln
Um das Vorgehen möglichst exakt darzustellen, wurden Textbausteine hieraus direkt übernommen.
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tät. Die „Richtlinien für integrierte Netzgestaltung“ (RIN) greifen die Ziele der Raumordnung für die Erreichbarkeit der zentralen Orte auf und leiten die funktionale Gliederung der Verkehrsnetze aus der zentralörtlichen Gliederung ab. Dadurch werden
auf der Ebene der konzeptionellen Verkehrsnetzgestaltung die Zielvorgaben für die
Entwicklung der Verkehrssysteme auf einem einheitlichen raumordnerischen Ansatz
aufgebaut und eine aufeinander abgestimmte Verkehrsnetzentwicklung erreicht.
Für die Raumwirksamkeitsanalyse sind insbesondere zwei Schritte in Anlehnung an
die RIN von Bedeutung:
 Zuerst wird eine funktionale Gliederung des Verkehrsnetzes vorgenommen.
Hierzu wird jedem Netzelement eines Verkehrsweges eine Kategorie zugewiesen. Diese ergibt sich aus der Bedeutung der Verbindungen, die über dieses
Netzelement verlaufen und der Höhe der Ansprüche aus dem verkehrswegeseitigen Umfeld. Ziel ist es, die Netzelemente eines Verkehrsweges funktionsgerecht zu gestalten.
 Im zweiten Schritt wird die verbindungsbezogene Angebotsqualität bewertet.
Für jede Verbindung werden Kenngrößen der Angebotsqualität für einzelne Verkehrssysteme oder eine Kombination von Verkehrssystemen ermittelt. Durch einen Vergleich von Kenngrößen der Angebotsqualität mit Qualitätsstufen ist eine
Bewertung und damit eine Identifizierung „guter“ und „schlechter“ Verbindungen
möglich.
Erster Schritt: Funktionale Gliederung des Personenverkehrsnetzes
Für die Bestimmung der wichtigen Verbindungen wird ein funktional gegliedertes
Personenverkehrsnetz benötigt, welches die raumordnerische Bedeutung der Relation eindeutig definiert. Das System der zentralen Orte bildet die Grundlage für die
Netzanalysen.
Gemeinden werden nach ihrer raumordnerischen Bedeutung in zentrale Orte unterschiedlicher Stufe und in Gemeinden ohne zentralörtliche Aufgaben gegliedert. Zentrale Orte sind Städte und Gemeinden, die über den Bedarf ihrer Wohnbevölkerung
hinaus Versorgungsfunktionen für die Bevölkerung im Versorgungsbereich wahrnehmen sollen. Sie sind bevorzugte Standorte für öffentliche und private Dienstleistungseinrichtungen und Wirtschafts-, Arbeitsplatz- und Ausbildungsstandorte. Gemeinden ohne zentralörtliche Aufgaben sind auf das Versorgungsangebot der Orte
mit zentralörtlicher Funktion angewiesen.
Je nach Bedeutung der zentralen Versorgungsfunktionen und der Größe des Versorgungs- bzw. Ausstrahlungsbereiches unterscheidet die RIN Zentren verschiedener
Stufen:
 Metropolregionen (MR) mit internationaler bzw. nationaler Ausstrahlung;
 Oberzentren (OZ), als Verwaltungs-, Versorgungs-, Kultur- und Wirtschaftszentren für die höhere spezialisierte Versorgung;
 Mittelzentren (MZ), als Zentren zur Deckung des gehobenen Bedarfes bzw. des
selteneren spezialisierten Bedarfes und als Schwerpunkte für Gewerbe, Industrie
und Dienstleistungen;
 Grundzentren (GZ), Unter- und Kleinzentren dienen als Zentren der Grundversorgung der Deckung des täglichen Bedarfes für den jeweiligen Nahbereich;
 alle übrigen Gemeinden werden zur Ermittlung der Bedeutung von Verbindungen
als Gemeinden (G) ohne zentralörtliche Funktion eingestuft.
7
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In den Grundsätzen der Raumordnung wird unter anderem die räumliche Konzentration der Siedlungstätigkeit auf ein System leistungsfähiger zentraler Orte im Rahmen
einer dezentralen Siedlungsstruktur gefordert (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 Raumordnungsgesetz
ROG). Die Länder füllen das Rahmengesetz mit der Aufstellung von Raumordnungsplänen aus, mit denen sie ihren Raum entsprechend dieser Grundkonzeption gliedern, entwickeln und fördern. Vor diesem Hintergrund werden entsprechende Zentren landesspezifisch in Landesentwicklungsplänen bzw. in Regionalplänen ausgewiesen.
Zentrale Orte einer höheren Stufe übernehmen stets auch Versorgungsfunktionen
der nachfolgenden Zentralitätsstufen. Für die Verkehrsnetzgestaltung werden zentrale Orte mit Teilfunktion einer höheren Zentralität wie Zentren ohne diese Teilfunktion
behandelt. Doppelzentren oder Orte, die Teil eines zentralörtlichen Verbundes sind,
werden in der Regel wie ein zentraler Ort behandelt. Dabei erhält einer der Orte die
Zentralitätsstufe des Doppelzentrums bzw. zentralörtlichen Verbundes, während die
übrigen Orte eine Stufe tiefer angenommen werden. Metropolregionen mit mehr als
einem Kern werden entsprechend wie Doppelzentren bzw. wie Teile eines zentralörtlichen Verbundes von Metropolkernen behandelt.
Von besonderer Bedeutung für den internationalen Verkehr sind die Verbindungen
zwischen in- und ausländischen Metropolregionen. Sie stellen die höchstrangigen
grenzüberschreitenden Verbindungen der Verkehrsnetze dar und schließen auch die
Verbindungen des Transitverkehrs durch die Bundesrepublik mit ein.
Für die Bundesverkehrswegeplanung sind nur die großräumige und die kontinentale
Verbindungsfunktionsstufe relevant, da in der Regel nur großräumige Verkehrsprojekte betrachtet werden. Das heißt, der Schwerpunkt der Raumwirksamkeitsanalyse
liegt im überörtlichen Bereich.
Abb. 2: Verbindungsfunktionsstufen für Verbindungen
Verbindungsfunktionsstufe

Einstufungskriterien

Stufe

Bezeichnung

Versorgungsfunktion

Austauschfunktion

0

kontinental

-

MR - MR

I

großräumig

OZ - MZ

OZ - OZ

II

überregional

MZ - OZ

MZ - MZ

III

regional

GZ - MZ

GZ - GZ

IV

nahräumig

G - GZ

G-G

V

kleinräumig

Grst - G

-

Für den Personenverkehr werden auf Basis des vorhandenen Systems der Zentralen
Orte die Verbindungen zwischen benachbarten Oberzentren, die Anbindung aller
Oberzentren an die jeweils nächste Metropolregion und die Verbindungen zwischen
benachbarten Metropolregionen als raumordnerisch relevante Relationen betrachtet
und hinsichtlich ihrer An- bzw. Verbindungsqualität auf der Grundlage der Vorgaben
der RIN analysiert.
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a) Großräumige Austauschfunktion (OZ-OZ)
Für die Analysen wird zunächst ein Luftliniennetz zwischen benachbarten Oberzentren durch ein Triangulationsverfahren auf der Basis von Thiessen-Polygonen bestimmt. Als Oberzentren werden nur „vollwertige“ Oberzentren betrachtet, im Gegensatz zum BVWP 2003, wo auch mögliche Oberzentren und Mittelzentren mit Teilfunktionen eines Oberzentrums berücksichtigt wurden.
Thiessen-Polygone stellen eine gängige Methode dar, um Nähe bzw. Nachbarschaften zu analysieren und zu identifizieren. Ein Thiessen-Polygon ordnet in einem zweidimensionalen Raum Flächen um einen zentralen Punkt so an, dass alle beliebigen
Punkte innerhalb der Fläche näher zu diesem zentralen Punkt liegen, als zu irgendeinem anderen zentralen Punkt. Grenzen die so gebildeten Flächen (Polygone) aneinander, werden sie und damit auch deren zentralen Punkte als benachbart betrachtet. Verbindet man nun alle benachbarten zentralen Punkte bilden sich Dreiecksnetze. Dies bezeichnet man in der Geometrie als Triangulierung.
Oberzentren in Funktionsteilung und oberzentralen Städteverbünden werden als ein
gemeinsamer Standort (Zielpunkt ist dann die größte Stadt) betrachtet, wenn zwischen den Ortskernen eine Luftliniendistanz von weniger als 10 Kilometer bzw. eine
Pkw-Fahrzeit von weniger als 15 Minuten besteht. In den übrigen Fällen werden die
Teilorte jeweils als eigenständige Standorte von zentralörtlichen Funktionen berücksichtigt
Tabelle 1: Oberzentren in Funktionsteilung und oberzentrale Städteverbünde

Stralsund – Greifswald
Braunschweig – Wolfsburg – Salzgitter
Hoyerswerda – Bautzen – Görlitz
Gießen – Wetzlar
Ulm – Neu-Ulm
Lörrach – Weil am Rhein
Deggendorf – Plattling
Tübingen – Reutlingen
Ravensburg – Weingarten – Friedrichshafen
Nürnberg – Fürth – Erlangen – Schwabach
Marktredwitz – Wunsiedel
Mannheim – Ludwigshafen

Das Zentrale-Orte-System bezieht sich ausschließlich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Da in Grenzregionen die Möglichkeit besteht, Funktionen von
benachbarten ausländischen Zentren zu nutzen und diese in zunehmenden Maß
auch genutzt wird, wird im Rahmen der Analyse auch das benachbarte Ausland betrachtet.

Folgende ausländische Zentren mit oberzentralen Funktionen wurden berücksichtigt:
Apeldoorn, Maastricht, Groningen, Enschede, Arnhem, Nijmwegen, Utrecht, Tilburg, Eindhoven, Liege, Metz, Strasbourg, Mulhouse, Zürich, Basel, Bregenz, Innsbruck, Salzburg,
Linz, Praha, Plzen, Luxembourg, Liberec, Legnica, Zielona Gora, Gorzow Wielk., Sczcecin,
Wroclaw, Poznan, Dordrecht, Breda, Karlovy Vary, Usti nad Labem.

9
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Abb. 3: Verbindungen zwischen Oberzentren

b) Kontinentale Austauschfunktion (MR-MR)
Die Bestimmung des Luftliniennetzes zwischen benachbarten Metropolregionen erfolgt ebenfalls durch ein Triangulationsverfahren auf der Basis von ThiessenPolygonen. Zur Auswahl bzw. Bestimmung der Metropolkerne als Bezugspunkte
werden für Metropolregionen mit mehreren Kerne analog zum Vorgehen bei oberzentralen Verbünden Metropolkerne die weniger als 50 Kilometer Luftliniendistanz
voneinander entfernt sind, auf einen Kern zurückgeführt:
Tabelle 2: Metropolkerne der europäischen Metropolregionen in Deutschland

Metropolregion Hamburg
Metropolregion Bremen/Oldenburg
Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg
Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg
Metropolregion Nürnberg
Europäische Metropolregion München
Metropolregion Stuttgart
Metropolregion Rhein-Neckar
Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main
Metropolregion Mitteldeutschland
Metropolregion Rhein-Ruhr
Metropolregion Rhein-Ruhr/Metropolregion Köln/Bonn
Metropolregion Rhein-Ruhr/Metropole Ruhr

Hamburg
Bremen
Hannover
Berlin
Nürnberg
München
Stuttgart
Mannheim
Frankfurt
Leipzig
Düsseldorf
Köln
Essen
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Metropolkerne im benachbarten Ausland werden auf der Grundlage der Verordnung
über Leitlinien für den Aufbau des transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-V) aufgeführten „urban nodes“ bestimmt.
Folgende Zentren wurden im benachbarten Ausland definiert: Aarhus, Kobenhavn,
Malmö, Gdansk, Poznan, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Praha, Luxembourg, Paris,
Wien, Ljubljana, Lyon, Milano, Bruxelles/Brüssel, Wroclaw, Venezia, Szczecin, Lille, Zürich,
Genf.
Abb. 4: Verbindungen zwischen Metropolregionen

c) Großräumige Versorgungsfunktion (OZ-MR)
Zur Erreichung der für die Raumordnung relevanten Verteilungs- und Entwicklungsziele ist auch eine ausreichende, zumutbare Erreichbarkeit des jeweils nächsten
übergeordneten Zentrums sicherzustellen.
Daher wird die Anbindung jedes Oberzentrums an die nächstgelegene Metropolregion als raumordnerisch relevante Relation betrachtet. Kriterium für die Definition der
nächstgelegenen Metropolregion ist die euklidische Distanz (Luftlinie) zum nächsten
Metropolkern.
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Abb. 5: Anbindung Oberzentren an Metropolregionen

Zweiter Schritt: Bewertung der verbindungsbezogenen Angebotsqualität
Nach der Bestimmung der funktional gegliederten, raumordnerisch relevanten Relationen des Personenverkehrs erfolgten Erreichbarkeitsanalysen in einem unbelasteten
Straßennetz, ohne Berücksichtigung von staubedingten Fahrzeitverlängerungen, anhand derer die Qualität der vorhandenen Verbindungen bewertet werden kann. Bei
der Verkehrsinfrastrukturplanung sollen Maßnahmen zur Verbesserung des Netzes
in Bezug auf die Behebung dieser Mängel aus raumordnerischer Sicht eine stärkere
Berücksichtigung finden.
Die Analyse der verbindungsbezogenen Angebotsqualitäten erfolgt auf der Grundlage relevanter Kriterien, die Ermittlung von Kenngrößen für diese Kriterien und einer
Einstufung der Kenngrößen in eine Beurteilungsskala. Relevante Kriterien zur Beschreibung der verbindungsbezogenen Angebotsqualität im Rahmen der Raumwirksamkeitsanalyse im Personenverkehr sind Zeitaufwand und Direktheit:
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Abb. 6: Kriterien und Kenngrößen zur Beschreibung der verbindungsbezogenen Angebotsqualität
Kriterium

Kenngröße Straße

Kenngröße Schiene

Luftliniengeschwindigkeit

Luftliniengeschwindigkeit

Zeitaufwand
Reisezeitverhältnis
Umwegfaktor

Umwegfaktor

Direktheit
Umsteigehäufigkeit

Das aus Nutzersicht entscheidende Kriterium zur Beschreibung der verbindungsbezogenen Angebotsqualität ist der Zeitaufwand. Die beim Kriterium Zeitaufwand zugrunde gelegte Kenngröße Luftliniengeschwindigkeit trägt dem Umstand Rechnung,
dass im bestehenden Netz erhebliche Entfernungsunterschiede zwischen den zentralen Orten anzutreffen sind. Diese machen eine Transformation der Erreichbarkeitszielgrößen erforderlich.
Die Luftliniengeschwindigkeit ergibt sich aus dem Quotienten von Luftlinienentfernung und Reisezeit. Sie berücksichtigt implizit die zurückgelegte Entfernung und eignet sich damit für den Vergleich des Zeitaufwandes zwischen Verbindungen unterschiedlicher Entfernung. Für die Raumwirksamkeitsanalyse ist die Luftliniengeschwindigkeit im Personenverkehr die zentrale Kenngröße zur Beurteilung der verbindungsbezogenen Angebotsqualität.
Beim direkten Vergleich zwischen dem Pkw-Verkehr und dem öffentlichen Personenverkehr kann für das Kriterium Zeitaufwand zusätzlich die Kenngröße Reisezeitverhältnis einbezogen werden. Im Rahmen der integrierten Netzgestaltung sollten die
Angebotsqualitäten konkurrierender Verkehrssysteme anhand des Reisezeitverhältnisses verglichen werden. Im Vordergrund steht dabei der Vergleich zwischen dem
Pkw-Verkehr und dem öffentlichen Personenverkehr. Für die Raumwirksamkeitsanalyse wird diese Kenngröße Reisezeitverhältnis nicht ermittelt.
Das Kriterium „Direktheit“ soll im Rahmen der Raumwirksamkeitsanalyse nur ergänzend herangezogen werden, wenn sich beim Kriterium Zeitaufwand eine schlechte
Einstufung ergeben hat. Die dem Kriterium zugeordneten Kenngrößen Umwegfaktor
bzw. Umsteigehäufigkeit können dann die Gründe für eine solche Einstufung der
Luftliniengeschwindigkeit erklären. Die Direktheit wird im Pkw-Verkehr und im öffentlichen Personenverkehr durch die Kenngrößen Umwegfaktor und zusätzlich für den
öffentlichen Personenverkehr durch die Kenngröße Umsteigehäufigkeit beschrieben.
Der Umwegfaktor ist als Quotient von Reiseweite und Luftlinienentfernung zwischen
Quell- und Zielort definiert. Seine Bedeutung ist umso größer, je größer die Entfernung der miteinander verbundenen Orte und je höher die Verbindungsfunktionsstufe
ist. Ein hoher Zeitaufwand in Verbindung mit einem akzeptablen Umwegfaktor weist
auf zu niedrige Fahrgeschwindigkeiten im Verkehrsnetz hin, die unter Umständen
durch kapazitätserhöhende Ausbaumaßnahmen verbessert werden können. Tritt ein
hoher Zeitaufwand dagegen in Verbindung mit einem hohen Umwegfaktor auf, ist zu
prüfen, ob eine Ergänzung des Verkehrsnetzes durch neue, direktere Verbindungen
oder eine Verdichtung des Systems der zentralen Orte zweckmäßig ist.
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Die Umsteigehäufigkeit wird durch die Zahl der im Mittel erforderlichen Fahrzeugwechsel (Verkehrsmittelwechsel) für eine Ortsveränderung angegeben. Solche Verkehrsmittelwechsel treten nicht nur innerhalb des öffentlichen Personenverkehrs auf,
sondern auch beim Umsteigen vom Pkw-Verkehr auf den öffentlichen Personenverkehr. Die Kennwerte der Umsteigehäufigkeit beschränken sich nicht auf ganzzahlige
Werte. Reelle Zahlen können sich ergeben, wenn die Umsteigehäufigkeit im Tagesverlauf schwankt oder wenn zeitgleich eine direkte Beförderung und eine schnellere
Beförderung, die Umsteigen erfordert, angeboten werden.
Bei der Ermittlung der Angebotsqualität werden die Kennwerte der zu beurteilenden
Kenngrößen für jede untersuchte Verbindung bestimmt. Hierbei kommt entweder das
BBSR Erreichbarkeitsmodell oder extern eingekaufte Analysen für den Verkehrsträger Schiene zum Einsatz. Die Ermittlung der Kenngrößen erfolgt für jede Verbindung
getrennt nach Verkehrsträger. In der Regel werden dabei für jede Verbindungsfunktionsstufe die Verbindungen zu den nächsten und übernächsten Nachbarn überprüft.
Die ermittelten Kenngrößen für jede Verbindung werden nach 6 Stufen der Angebotsqualität (SAQ) klassifiziert (siehe Abb. 7). Dieses Vorgehen verbessert durch
eine einheitliche Beurteilungsskala die Vergleichbarkeit unterschiedlicher Kenngrößen, verdeutlicht die Relevanz der jeweiligen Kenngröße für den konkreten Anwendungsfall, erleichtert dem Entscheidungsträger die Aufgabe, Qualitätsvorgaben für
die Angebotsqualität festzulegen und macht die Auswirkungen seiner Festlegungen
transparenter.
Abb. 7: Stufen der Angebotsqualität
SAQ

Beschreibung

A

sehr gute Qualität

B

gute Qualität

C

befriedigende Qualität

D

ausreichende Qualität

E

mangelhafte Qualität

F

unzureichende Qualität

Die Stufen der Angebotsqualität sind abhängig von der Luftlinienentfernung. Dadurch
wird berücksichtigt, dass sich die Ansprüche an die Angebotsqualität mit der Entfernung ändern. Mit zunehmender Entfernung steigen die Ansprüche an die Geschwindigkeit und sinken die Ansprüche an die Umsteigehäufigkeit. Im Rahmen der Raumwirksamkeitsanalyse wird ein Handlungsbedarf der Raumordnung erst in den SAQStufen D, E und F gesehen.
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1.1.1. Straße
Die Ermittlung und Bewertung der An- und Verbindungsqualität erfolgt auf der Ebene
der Luftlinienverbindungen. Dabei werden für alle Luftlinienverbindungen, die in der
Luftlinienmatrix definiert sind, Routen ermittelt. Für jede Route können dann Kenngrößen bestimmt werden, die die Angebotsqualität beschreiben. Für den Straßenverkehr werden die Angebotsqualitäten durch Luftliniengeschwindigkeiten in Verbindung
mit der Luftlinienentfernung bestimmt. Die Abb. 8 ermöglicht eine Einstufung von
Netz-elementen der Straße.
Abb. 8: Qualitätsstufen der Netzbewertung Straße

SAQ 

1
a  xb  c

Auf Grundlage des BBSR-Erreichbarkeitsmodells ergeben sich die nachfolgenden
Qualitätsbewertungen (Abb. 9 – 11).
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a) Bewertung der Verbindungsqualitäten zwischen Metropolregionen
Wie der folgenden Abbildung entnommen werden kann, ist die Verbindungsqualität
der Metropolregionen untereinander aufgrund der hohen Luftliniengeschwindigkeiten
überwiegend positiv zu beurteilen. Lediglich bei einigen grenzüberschreitenden Verbindungen im Norden und Süden sind sie auf Grund besonderer topographischer
Bedingungen nicht mehr als befriedigend zu beurteilen.
Abb. 9: Bewertung der Luftliniengeschwindigkeiten zwischen Metropolregionen im MIV
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b) Bewertung der Anbindungsqualitäten der Oberzentren an Metropolregionen
Wie der folgenden Abbildung entnommen werden kann, ist die Anbindungsqualität
von Oberzentren an ihre jeweils nächste Metropolregionen aufgrund der hohen Luftliniengeschwindigkeiten überwiegend als gut und sehr gut zu beurteilen. Nur einige
Anbindungen in Süd- und Südostdeutschland sind nur als befriedigend bzw. ausreichend zu beurteilen.
Abb. 10: Bewertung der Luftliniengeschwindigkeit Oberzentrum – Metropolregion im MIV
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c) Bewertung der Verbindungsqualitäten zwischen Oberzentren
Aus der Abbildung 11 ist zu entnehmen, dass die Verbindungsqualität zwischen
Oberzentren aufgrund der hohen Luftliniengeschwindigkeiten ebenfalls überwiegend
als gut und sehr gut zu beurteilen ist. Nur einige wenige grenzüberschreitende Verbindungen und einzelne Verbindungen in zentraleren, aber z.T. topographisch
schwierigeren Lagen sind nur als ausreichend oder sogar mangelhaft zu beurteilen.
Abb. 11: Bewertung der Luftliniengeschwindigkeit zwischen Oberzentren im MIV
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1.1.2. Schiene
Im Rahmen der Raumwirksamkeitsanalyse werden die schienenseitigen Erreichbarkeiten für die Metropolregionen (MR) und Oberzentren (OZ) mit Schienenanbindung
sowohl aus dem Fahrplan als auch in einem belasteten Netz ermittelt. Um eine
höchstmögliche Kompatibilität mit den Ergebnissen anderer Bestandteile der Bundesverkehrswegeplanung zu erhalten, wurden für die Netzumlegung auf das für den
BVWP 2015 erarbeitete Schienennetz STREDA.X zurückgegriffen.
Für die Bestimmung der Luftliniengeschwindigkeiten wurden die Reisezeiten gem.
RIN aus den Fahrplandaten des Jahres 2010 der GFD Fahrplandatenbank für den
Personenverkehr berechnet. Die GFD Fahrplandatenbank hat gegenüber HAFAS
den Vorteil, dass auch die von den Zügen benutzten Streckeninformationen enthalten sind, so dass bei der Fahrzeitenermittlung in einem belasteten Netz die Streckeninformation bereits enthalten und eine „freie“ Umlegung der Personenverkehrszüge im STREDA.X-Netz nicht erforderlich ist. In der Fahrplandatenbank sind neben
dem Streckenverlauf auch die Angaben der dazugehörenden geplanten An- und Abfahrtszeiten enthalten.
Um die realisierten Reisezeiten im Personenverkehr zu erhalten ist es nicht erforderlich alle Verbindungen über das Jahr 2010 auszuwerten. In Absprache mit der DB
Netz AG wurde der 13.04.2010 als der typische Tag ausgewählt, an dem im Netz die
geringste Baubelastung vorhanden war. Mit Hilfe eines Routensuchers wurden für rd.
vier Mio. Ort-zu-Ort-Kombinationen neben den direkten Verbindungen auch die optimalsten indirekten (nämlich die mit der geringsten Reisezeit, Reisedistanzen und den
geringsten Umsteigevorgängen) Verbindungen aus dem GFD-Fahrplan ausgewählt.
Insgesamt standen für die Auswertung rd. 74 Mio. Verbindungen zur Verfügung.
Ausgehend von diesen Verbindungen wurden zwischen allen zentralen Orten mit
Schienenanbindung folgende Werte zu den sonstigen schienengebundenen Gemeinden bestimmt: Luftlinienentfernungen, Luftliniengeschwindigkeiten, realisierte
Reisedistanzen auf der Schiene, Reisezeiten (in be- und unbelastetem Netz), reale
Reisegeschwindigkeiten, Umsteigehäufigkeiten. Durch die Verwendung der Luftlinienentfernung und der Angabe über die Luftliniengeschwindigkeit kann analog zur
Straße die Angebotsqualität bestimmt werden.
Abb. 12: Qualitätsstufen der Netzbewertung Schiene

SAQ 

1
a  xb  c

19

Raumwirksamkeitsanalyse für die Bundesverkehrswegeplanung 2015

Mit Hilfe des STREDA.X Netz wurden die tatsächlichen realisierten Entfernungen
zwischen den Schienenbahnhöfen ermittelt. Durch die erstellten Analysen sind die
Gesamtreisezeiten für alle ausgesuchten, d.h. raumrelevanten Verbindungen bekannt, genauso wie die Anzahl der Umsteigevorgänge je Verbindung. Darüber hinaus wurden zusätzlich entsprechend den RIN-Vorschriften Zu- und Abgangszeiten
vom Ziel- und Quellbahnhof von 15 Minuten berücksichtigt. Aus dem Quotienten zwischen tatsächlicher Reiseentfernung und Reisezeit lässt sich die tatsächliche Reisegeschwindigkeit in km/h berechnen.
Ein zentraler Punkt in der RIN ist die Berechnung von An- und Verbindungsqualitäten
zwischen zentralen Orten. Hierbei stellt die Ermittlung von Luftlinienentfernungen als
Kenngröße ein ganz zentrales Element dar. Für die Ermittlung der Luftlinienentfernungen gilt es zuerst, gemäß den Vorschriften der RIN, aus den betrachteten zentralen Orten mit Schienenanbindung ein trianguliertes Luftliniennetz für jede Hierarchiestufe zu erstellen. Diese jeweiligen triangulierten Luftliniennetze werden dadurch gebildet, indem alle betrachteten zentralen Orte einer Hierarchiestufe mit den nächsten
gleichrangigen Nachbarorten verbunden werden, wobei zu beachten ist, dass sich
die hieraus ergebenden Luftlinienverbindungen nicht überschneiden. Aus den Luftliniennetzen können die Luftlinienentfernungen und hierüber dann die Luftliniengeschwindigkeiten berechnet werden.
Für alle Verbindungen zwischen den Orten x und y wird eine gewichtete Beförderungszeit ermittelt. Dies ist die Summe aus der Beförderungszeit und den gewichteten Umsteigezeiten; für die letzteren wird im Regional- und Fernverkehr die Anzahl
der Umsteigevorgänge mit einer angenommen Umsteigezeit von 10 Minuten multipliziert und zu der gesamten Reisezeit addiert.
Die sich hieraus aus allen Verbindungen ergebende niedrigste Beförderungszeit in
Minuten wird um 10% und darüber hinaus um 10 Minuten erhöht. So erhält man eine
sog. maximale gewichtete Beförderungszeit. Für die RIN-Betrachtung werden nur die
Verbindungen ausgewählt, deren gewichtete Beförderungszeit niedriger ist als die
maximale gewichtete Beförderungszeit.
Für die weiteren Berechnungen, wie z.B. für die Ermittlung der Luftliniengeschwindigkeiten wird nur die Reisezeit (sowie Umsteigehäufigkeiten) dieser ausgewählten
Verbindungen berücksichtigt. Aus dem Verhältnis der tatsächlichen Schienendistanz
zur Luftlinienentfernung kann für alle Ortsrelationen der Umwegfaktor bestimmt werden.
Die Berechnung der SAQ-Werte für die Luftliniengeschwindigkeit, des Umwegfaktors
und der Umsteigehäufigkeit folgt dem Verfahren der RIN, bzw. den in der RIN festgelegten SAQ-Grenzwertfunktionen.

20

Raumwirksamkeitsanalyse für die Bundesverkehrswegeplanung 2015

a) Bewertung der Verbindungsqualitäten zwischen Metropolregionen
Wie den folgenden Abbildungen entnommen werden kann, ist die Verbindungsqualität der Metropolregionen untereinander aufgrund der hohen Luftliniengeschwindigkeiten überwiegend positiv zu beurteilen. Lediglich bei einigen grenzüberschreitenden
Verbindungen, wie z.B. von den Regionen Nürnberg und München aus, ist die Verbindungsqualität nicht mehr als befriedigend zu beurteilen.
Abb. 13: Bewertung der Luftliniengeschwindigkeiten zwischen Metropolregionen im SPV

Auf diesen Verbindungen wird auch ein sehr hoher (unbefriedigender) Umwegfaktor
ausgewiesen. Auch einige Schienenverbindungen in der Mitte Deutschlands weisen
aufgrund der geografischen Bedingungen (Strecken führen durch die Mittelgebirge)
hohe Umwegfaktoren und damit eine unbefriedigende Verbindungsqualität auf.
Die Verbindungen zwischen den Metropolregionen weisen nur geringe Umsteigevorgänge aus. Auf vielen Verbindungen ist sogar kein Umstieg erforderlich. Insgesamt
kann die Verbindungsqualität hier als sehr gut bezeichnet werden.
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b) Bewertung der Anbindungsqualitäten der Oberzentren an Metropolregionen
Wie der folgenden Abbildung entnommen werden kann, ist die Anbindungsqualität
von Oberzentren an ihre jeweils nächste Metropolregionen aufgrund der hohen Luftliniengeschwindigkeiten überwiegend als sehr gut zu beurteilen. Nur einige Anbindungen, z.B. in Mittelgebirgslagen oder mit besonderen topografischen Gegebenheiten, sind mit gut zu beurteilen. Diese Anbindungen weisen auch einen höheren Umwegfaktor und damit eine unbefriedigende Anbindungsqualität auf. Alle Anbindungen
weisen in Bezug auf die Umsteigehäufigkeit eine gute bis sehr gute Qualität auf.
Abb. 14: Bewertung der Luftliniengeschwindigkeit Oberzentrum – Metropolregion im SPV
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c) Bewertung der Verbindungsqualitäten zwischen Oberzentren
Auch zwischen den meisten Oberzentren innerhalb Deutschlands ist die Verbindungsqualität mit wenigen Ausnahmen gut bzw. sehr gut. Es gibt nur wenige oberzentrale Verbindungen, die nur als ausreichend oder schlechter zu beurteilen sind.
Hierfür sind i.d.R. geografische Hindernisse, wie z.B. Strecken durch die Mittelgebirge, Umwege durch Seen bzw. das Meer oder auch Grenzlagen die Ursache. I.d.R.
stehen die Verbindungen mit einer schlechteren Erreichbarkeit auch mit hohen und
unbefriedigenden Umwegfaktoren in Verbindung. Auch hier ist bei fast allen Verbindungen eine sehr gute bis gute Umsteigequalität gegeben.
Abb. 15: Bewertung der Luftliniengeschwindigkeit Oberzentrum – Oberzentrum im SPV
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1.2. Güterverkehr5
Schwerpunktmäßig befasst sich die RIN 2009 mit dem Personenverkehr und berücksichtigt kaum den Güterverkehr. Die vorhandenen Kategorisierungstypen aus dem
Schienen- und Straßenpersonenverkehr in der aktuellen Fassung der RIN sind für
den Güterverkehr nicht nutzbar, für die Wasserstraße fehlt eine entsprechende Kategorisierung gänzlich. Im Rahmen der Raumwirksamkeitsanalyse soll ein Forschungsprojekt einen Beitrag leisten, diese Lücke inhaltlich zu füllen (vergleiche
Fußnote 3 auf Seite 5).
Bisher fehlen für den Güterverkehr sowohl eine allgemein anerkannte funktionale
Gliederung der Verkehrsstandorte als auch eine Definition der An- und Verbindungsqualität. Damit eine Berücksichtigung des Güterverkehrs in der RIN erfolgen kann,
musste folgendes festgelegt werden:
 Definition einer funktionalen Gliederung der Standorte aus der Sicht des Güterverkehrs
 Kriterien zur Bewertung der verbindungsbezogenen Angebotsqualität (betrachtet
werden Bahn, Lkw und Binnenschiff)
 Definition von Qualitätsvorgaben zur Gestaltung von Verkehrsnetzen und Verknüpfungspunkten.
Beim Personenverkehr orientiert sich die RIN an einer funktionalen Gliederung der
Zentren nach ihrer Bedeutung, die sich aus Funktionen (z.B. dem Vorhandensein
von öffentlichen Ämtern) oder Angeboten (bspw. in den Bereich Bildung, Kunst, Kultur) der Zentren orientiert.
Wenn man die Bedeutung von Güterverkehrsstandorten näher als durch die Höhe
des Güterverkehrsaufkommens zu beschreiben versucht, dann werden darüber hinaus funktionale und Beschäftigungsaspekte herangezogen. Bedeutend sind GüterStandorte in der Regel dann, wenn sie eine Reihe von Funktionen übernehmen: z.B.
KV-Zentren, GVZ-Zentren, Güter-Hubs. Gleichzeitig muss die Bedeutung immer über
hohe Ladungsvolumina in den entsprechenden Bereichen gesichert werden.
Insbesondere grenznahe Standorte, wie z.B. Seehäfen nehmen im Güterverkehr eine überproportionale Stellung ein. Aus volkswirtschaftlicher Sicht sind Standorte mit
großen grenzüberschreitenden Verkehren deswegen bedeutend, da sie erst den internationalen Warenfluss ermöglichen und somit zur Realisierung der Globalisierungsvorteile beitragen. Auch Standorte mit besonders hohem Fernverkehrsaufkommen sind bedeutender einzuschätzen als Standorte mit eher lokalem Aufkommen.
Sie leisten einen überproportionalen Beitrag zur in- und ausländischen Arbeitsteilung,
zur Wettbewerbserhöhung und zur Arbeitsplatzsicherung. Darüber hinaus sind sie für
die Verlagerungsziele der Bundesverkehrswegeplanung von wesentlicher Bedeutung.
Bedeutende Verkehrsstandorte in Deutschland sind insbesondere Standorte mit einem hohen Verkehrsaufkommen und einer hohen Funktionsdichte, wie z.B. Hamburg, Duisburg, Bremerhaven und auch andere. Häufig gehen in diesen Standorten
hohe Verkehrsaufkommen mit der Existenz von Logistikzentren (z.B. Häfen, Binnenhäfen, Güterverkehrszentren etc.) oder mit bedeutenden Verkehrserzeugern einher.
5

Aktualisierung des Kap. 1.2 erfolgt nach Vorlage des Endberichts; vergleiche Fußnote 3 auf Seite 5
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Für die Raumwirksamkeitsanalyse wurden die folgenden Kriterien definiert, die für
eine funktionale Untergliederung der Güterverkehrsstandorte geeignet sind:
 das Gesamtverkehrsaufkommen
 die Höhe des KV- und Containeraufkommen in den jeweiligen Kreisen
 die intermodale Funktionalität
 die Modalität
 die Höhe der grenzüberschreitenden Verkehre
 die Höhe des Fernverkehrsaufkommens (Entfernung über 150 km nach KBA)
 die Beschäftigungshöhe im Verkehrssektor und
 die Wertigkeit der transportierten Güter.
Grundlage für die Auswahl der Kriterien ist im Wesentlichen auch, dass alle Kriterien
durch öffentlich zugängliche bzw. durch die in der Bundesverkehrswegeplanung aufbereiteten Materialien oder Informationen beschrieben werden können.
Da Informationen zum Güterverkehr nicht auf Gemeindeebene vorliegen, erfolgt eine
Konzentration auf die darüber liegende Kreisebene. Im Rahmen der Raumwirksamkeitsanalyse werden alle 412 Kreis-Standorte in Deutschland hinsichtlich ihrer Bedeutung nach den o.g. Kriterien untersucht.
Am Ende werden die Teilergebnisse zu einem Gesamtergebnis zusammengezogen
und eine einheitliche und anwendbare funktionale Gliederung erstellt. Um den Bezug
zum aktuellen BVWP herzustellen, wird bei der Beschreibung der einzelnen Kriterien
nicht auf die zahlreichen Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes zurückgegriffen, sondern auf die Synthese-Daten des Basisjahres 2010 aus der aktuellen
Verkehrsverflechtungsprognose 2030. Die bisherige Einteilung der Güterverkehrsstandorte ist nur vorläufig, da die endgültige Festlegung erst auf Basis der Verflechtungsprognosedaten für das Jahr 2030 erfolgen kann. Diese liegen bisher noch nicht
vor.
Die Standorte wurden entsprechend dem festgestellten Wert des jeweiligen Kriteriums 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 werden Relationen (Verhältnisse) zwischen dem
einzelnen Strandortwert und dem festgestellten Maximalwert des Kriteriums gebildet,
wobei eine Mindestgrenze von 1 (entspricht 1%) beachtet wurde.
Ziel ist es, ein Entscheidungskriterium zu liefern, welches nachvollziehbar eine
Rangreihung der Standorte nach ihrer Bedeutung erlaubt. Als Ergebnis werden fünf
Güterverkehrs-Standort-Typen (A-E) definiert.
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Abb. 16: Standorttypen des Güterverkehrs
Typ

Beschreibung

Regel

A

Güterverkehrsstandorte mit großräumiger Bedeutung; Standorte mit überdurchschnittlichen Werten
in fast allen Kriterien

In der Regel erreichen diese Standorte mindestens sechs
der sieben Kriterien unter den ersten 50 und eines unter
den ersten 100 Rängen

Güterverkehrsstandorte mit überregionaler Bedeutung und hoher logistischer Bedeutung

In der Regel liegen bei diesen Standorten fünf der sieben
Kriterien unter den ersten 100 Rängen. Besonderer Augenmerk liegt auf den bedeutenden KV-Standorten mit
Umschlagszahlen über 100.000 t und Standorten mit hohem Verkehrsaufkommen oder nennenswerter Wertschöpfung.

Güterverkehrsstandorte mit regionaler Bedeutung

Standorte die i.d.R. ein Kriterium unter den ersten 100
Rängen realisieren und drei bis vier Kriterien zwischen den
Rängen 100 und 200.

Standorte mit lokaler Bedeutung und hohem
Verkehrsaufkommen

Standorte die mindestens ein Kriterium zwischen 1 und 200
gebracht haben und bei denen die restlichen fast immer
über Rang 200 lagen. Die Verkehrsaufkommen dieser
Standorte liegen i.d.R. bei über 6 Mio. t.

Standorte mit lokaler Bedeutung und geringem
Verkehrsaufkommen

Standorte die in fast allen Kriterien immer über Rang 200
lagen. Die Verkehrsaufkommen dieser Standorte liegen i.d.
R. bei unter 6 Mio. t.

B

C

D

E

Abb. 17: A- und B Standorte des Güterverkehrs
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Relevante Kriterien für die Beschreibung der verbindungsbezogenen Angebotsqualität sind der Zeitaufwand, die realisierte Geschwindigkeit bzw. der Wunsch nach einer
Optimalgeschwindigkeit, die Zuverlässigkeit und die Transportkosten, die sich indirekt in den Transportpreisen widerspiegeln.
Das aus Nutzersicht im Güterverkehr entscheidende Kriterium zur Beschreibung der
verbindungsbezogenen Qualität wäre der Transportpreis. Aus Befragungen zur Verkehrsmittelwahl geht eindeutig hervor, dass als erstes der Transportpreis, gefolgt von
der Pünktlichkeit einer Verbindung, die zentrale Größe bei der Transportwahl ist. Der
Transportpreis lässt sich jedoch sehr schlecht mit infrastrukturellen Qualitätsmaßen
in Verbindung setzen, da andere Einflussfaktoren wie Wettbewerb, Nachfrage, Umfang von Serviceleistungen etc. eine größere Rolle spielen und ein direkter Zusammenhang nicht unbedingt nachweisbar sein muss.
Die anderen Kriterien wie z.B. Transportkosten, Transportzeit oder Geschwindigkeit
sind schon enger mit dem Infrastrukturzustand in Verbindung zu bringen. Transportzeit und Geschwindigkeit sind, soweit es um die reine Reisezeit geht, das gleiche
Kriterium. Analysen belegen, dass zeitabhängige Kostenfaktoren im Lkw-Verkehr
einen Anteil von über 50% der Transportkosten ausmachen. Eine Veränderung der
Transportzeit bzw. der realisierten Transportgeschwindigkeit wirkt sich hier direkt auf
die Transportkosten aus. Darüber hinaus wirkt sich eine Reduzierung der Transportzeit bzw. eine Annäherung an die „Wunsch“transportzeiten oder -geschwindigkeiten
der Verlader auf die Pünktlichkeit und somit auch auf die Zuverlässigkeit von Transporten aus.
Im Rahmen der RIN wird auf die Luftliniengeschwindigkeit als ein bedeutendes Kriterium für die An- und Verbindungsqualität zurückgegriffen. Die Luftliniengeschwindigkeit ergibt sich aus dem Quotienten zwischen der Luftlinienentfernung und der angenommenen Reisegeschwindigkeit, wobei hier sowohl Geschwindigkeiten in Nebensowie in Hauptverkehrszeiten als zulässig erachtet werden. Bei der Reisezeit- und
der Geschwindigkeitsermittlung gehen neben der Beförderungszeit auch Zugangsund Abgangszeiten sowie etwaige Wartezeiten (wie z.B. Umsteigezeiten) im ÖV ein.
Die Ermittlung einer Luftlinienentfernung hat das Ziel, der vorbelasteten Ist-Situation
einen optimalen oder günstigen Zustand als Vergleichsmaß gegenüberzustellen.
Dies ist jedoch mittels einer Luftlinie nicht unproblematisch, da topografische Gegebenheiten bei der Reisebestimmung maßgeblichen Einfluss nehmen können.
Erreichbarkeitsdefizite können auch ohne Luftlinienentfernungen, durch Definition
von optimalen Qualitätszuständen auf Basis der vorhandenen Netzinfrastruktur aufgezeigt werden. Optimal ist es, wenn Verkehrsteilnehmer ihre gewünschten Routen
mit ihrer gewünschten Geschwindigkeit ohne größere Widerstände erreichen können.
Eine Infrastruktur bietet eine verbesserungswürdige An- und Verbindungsqualität an,
wenn die Abweichung zwischen dem „Wunsch“zustand und dem Ist-Zustand sehr
groß ist.
Im Rahmen der Raumwirksamkeitsanalyse wird der Versuch gemacht, die An- und
Verbindungsqualität nicht in Abhängigkeit der Luftlinienentfernung, sondern durch
den Vergleich zwischen einem definierten „Wunsch“zustand und der Ist-Situation unter Belastungsgesichtspunkten darzustellen. Dabei wird, um die Vergleichbarkeit zum
Personenverkehr zu gewährleisten, auf das Kriterium der Transportgeschwindigkeit
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zurückgegriffen. Auch werden die von der RIN definierten sechs SAQ-Stufen beibehalten.
Die An- und Verbindungsqualitäten werden für jeden der drei Verkehrsträger separat
betrachtet. Bei Schiene und Straße ist das Kriterium der Transportgeschwindigkeit
ein sinnvolles und auch in der Realität relevantes Kriterium. Für die Binnenschifffahrt
macht es jedoch wenig Sinn, da hier der Zeitaspekt eine untergeordnete Rolle spielt.
Entscheidender sind die maximal mögliche Befahrbarkeit (Schiffsabmessungen und
Abladetiefe) und die hiermit verbundenen Transportkosten.

1.2.1. Straße
Die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Lkw-Verkehr über 7,5 t auf Autobahnen liegt
bei 80 km/h und auf allen anderen außerorts Straßen bei 60 km/h. Spediteure kalkulieren die Zeitplanung ihrer Transporte im Fernverkehr (> 200 km) mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen 65 und 70 km/h. Unterstellt man, dass auf der Autobahn die gewünschte Geschwindigkeit sehr schnell erreicht und auch gehalten
werden kann, dann hängt die durchschnittliche Transportgeschwindigkeit je nach Distanz von der Länge der Zu- und Abfahrtsstrecken zur Autobahn ab, da hier i.d.R. je
nach Standort eine niedrigere Grundgeschwindigkeit zwischen 25 und 35 km/h erreicht wird.
Betrachtet man diese Geschwindigkeiten als „Wunsch“geschwindigkeiten der Verlader und geht von einer Distanz von 10 km (bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit
von 30 km/h) für den Weg von/zur Autobahn aus, dann können entfernungsabhängig
die in der Abb. 18 dargestellten „Wunsch“geschwindigkeiten berechnet werden. Diese „Wunsch“geschwindigkeitskurve entspricht der optimalen Verbindung gemäß der
SAQ-Stufe A und ist in der Abbildung mit grün dargestellt. Sie erfüllt alle nutzerbezogenen Ansprüche an die diversen Verbindungen.
Die Abbildung der Geschwindigkeitsverläufe der restlichen Qualitätsstufen erfolgt
unter Berücksichtigung des Verlaufs der SAQ-Kurven für die Luftliniengeschwindigkeit im Pkw-Verkehr. Die Änderung ergibt sich aus der Relation zwischen den Werten
der An- und Verbindungsqualitäten bei gleicher Entfernung.
Diese Optimalsituation gilt es, mit dem Ist-Zustand zu vergleichen. Der Ist-Zustand
ergibt sich als modellmäßiges Ergebnis aus Belastungsrechnungen für die Straße.
Um den Zusammenhang zu den laufenden Arbeiten zum BVWP herzustellen, wird
auf Ergebnisse zurückgegriffen, die von IVV im Rahmen der Arbeiten zur Verkehrsverflechtungsprognose 2030 bereitgestellt werden. Hierbei handelt es sich um
Transportzeiten im Lkw-Verkehr zwischen den Verkehrszellen. Diese werden mit einer stündlichen Belastung von 1/14 des Tagesdurchschnitts ermittelt und stellen
nach Ansicht von Verkehrsexperten eine durchschnittliche Verkehrsbelastung dar,
die zwischen 7:00 und 19:00 Uhr vorliegt.
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Abb. 18: SAQ-Kurven für den LKW

Für die zuvor definierten Güterverkehrsstandorte der Kategorien A sowie A+B werden die im belasteten Netz erzielten Transportgeschwindigkeiten zwischen den
Standorträumen berechnet und mit den in der Abbildung definierten SAQ-Kurven
verglichen. Die Ergebnisse sind wie bei der aus der RIN gewohnten Darstellung in
Form trigonaler Netzverbindungen zu den Nachbarzentren darstellbar.

1.2.2. Schiene
Bei der Schiene wurde ähnlich wie bei der Straße vorgegangen, indem die
„Wunsch“geschwindigkeit der Verlader mit einer modelmäßigen Umlegungssituation
in einem belasteten Netz abgebildet wurde.
Bei der Schiene finden die Verlader zwar einen spurgebundenen Verkehrsträger vor,
der eigentlich einen reibungslosen Verkehrsablauf garantieren sollte und bei dem die
maximal mögliche Geschwindigkeit von 120 km/h im Schienengüterverkehr ausgereizt werden kann. Tatsächlich kann diese Geschwindigkeit im Güterverkehr auf einer
Relation nicht realisiert werden, da die Schiene über eine Reihe von Abbiegewiderständen wie z.B. Wechseln auf andere Strecken, „Kopf-machen“ etc. verfügt.
Im STREDA.X-Netz sind ca. 50.000 Widerstände festgehalten, in denen je Knoten
Fahrtwiderstände zwischen 15 Minuten und 3 h eingetragen sind bzw. Streckenwiderstände aufgeführt sind, die gewisse Vorgänge auf der Strecke verbieten. Solche
Widerstände verzögern die Transportgeschwindigkeit und schränken die Erreichbarkeit der maximal möglichen Geschwindigkeit von 120 km/h deutlich ein.
Auch ist es nicht erlaubt, jede Strecke für Güterverkehre zu nutzen (z.B. Hochgeschwindigkeits- und S-Bahn-Strecken). Diese Einschränkungen können jedoch auch
zeitlich bestehen, wie z.B. zwischen 6:00 und 22:00 Uhr. Die jedoch gravierendste
Einschränkung sind die Personenverkehrszüge, die immer Vorfahrt haben und bei
aufgetretenen Verzögerungen die Weiterfahrt von Güterverkehrszügen beeinträchtigen können.
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Auswertungen der BVU von Fahrplandaten des Jahres 2010 im Rahmen der Verkehrsverflechtungsprognose zeigen, dass im Tagesbereich zwischen 6:00 und 22:00
Uhr die Güterverkehrszüge maximal eine Fahrgeschwindigkeit von 70 km/h realisieren können; im Nachtverkehr sind auch höhere Geschwindigkeiten möglich. Dies ist
somit die Maximalgeschwindigkeit, mit der Verlader eine Zugfahrt kalkulieren können.
Zusätzlich müssen Verlader allerdings auch berücksichtigen, dass ihr Zug nicht sofort
auf das Netz kommt, wenn er beladen wurde. Aus Dispositionsgründen sind sowohl
bei der Be- als auch Entladung zusätzliche Wartezeiten einzurechnen, die wir hier mit
sechs Stunden je Fahrt angesetzt haben. Um die Vergleichbarkeit mit dem Lkw herzustellen, sind Umschlagszeiten hierin nicht enthalten.
Abb. 19: SAQ-Kurven für den Schienenverkehr

Aufgrund dieser Werte lassen sich folgende „Wunsch“transportzeiten für bestimmte
Distanzen ableiten, die als „Wunschverbindung“ angesehen werden können (SAQA). Hier sind die Zustände hinsichtlich der realisierten Fahrzeiten lediglich befriedigend, teilweise sogar nur ausreichend. Die Abbildung der Geschwindigkeitsverläufe
der restlichen Qualitätsstufen erfolgt unter Berücksichtigung des Verlaufs der RINSAQ-Kurven für die Luftliniengeschwindigkeit im ÖV.
Die Änderung ergibt sich aus der Relation zwischen den Werten der An- und Verbindungsqualitäten bei gleicher Entfernung. Es wird deutlich, dass im Optimalfall aufgrund der Dispositionszeiten mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 35
km/h kalkuliert werden kann. Auch hier werden für die definierten Güterverkehrsstandorte der Kategorien A sowie A+B die im belasteten Netz erzielten Transportgeschwindigkeiten zwischen den Standorträumen berechnet und mit den in der Abbildung definierten SAQ-Kurven verglichen.
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1.2.3. Binnenschiff
Die Verbindungsqualität in der Binnenschifffahrt ist nicht in dem Maße wie bei der
Straße oder Schiene von der Transportzeit abhängig. Können auf der Straße Geschwindigkeiten bis zu 80 km/h und im Schienenverkehr (widerstandsfrei) bis zu 120
km/h realisiert werden, sind es bei der Binnenschifffahrt maximal bis zu rd. 17 km/h,
und dies unter Berücksichtigung der Strömungsgeschwindigkeiten auf dem Rhein.
Auf dem Kanalnetz bzw. auf den stauregulierten Flüssen sind lediglich Geschwindigkeiten um bis zu 10 km/h möglich.
Binnenschifffahrt ist ein Massentransportträger. Bei den überwiegenden per Binnenschiff transportierten Gütern kommt es nicht auf die Transportzeit an, sondern das
entscheidende Transportkriterium ist der Transportpreis bzw. die Transportkosten.
Da alle Binnenschiffe die o.g. Geschwindigkeiten realisieren können, hängt die Höhe
der Transportkosten im Wesentlichen davon ab, welche Schiffsgrößen, mit ihrem
spezifischen Ladungsvolumen bei welchen Abladetiefen auf einer Wasserstraße einsetzbar sind. Die Befahrbarkeit lässt sich grundsätzlich an der Wasserstraßenklassifizierung ersehen.
In der Binnenschifffahrt können in Abhängigkeit von den örtlichen Voraussetzungen
unterschiedliche Schiffe oder Schiffskombinationen eingesetzt werden (Befahrbarkeiten). Die Befahrbarkeiten orientieren sich an den örtlichen Voraussetzungen und
können nicht beliebig auf andere Wasserstraßenbereiche übertragen werden. Insofern können die Befahrbarkeiten B, C und D je nach örtlicher Voraussetzung in dem
jeweiligen Wasserstraßenbereich bereits die beste erreichbare Verbindungsqualität
darstellen, die mit einem Ausbauprojekt angestrebt werden kann. Folgende Befahrbarkeiten können grundsätzlich unterschieden werden:
A. Schubverbände, bestehend aus vier (ggf. bis zu sechs) Schubleichtern und einem Schubboot mit den ungefähren Maßen 190 m Länge, 22,9 m Breite, 2,8 m
Abladetiefgang und einer möglichen Ladungstonnage von ca. 7.400 t (Rhein und
Donau ab Vilshofen)
B. Schubverbände, bestehend aus zwei Schubleichtern und einem Schubboot (alternativ einem Koppelverband = 1 Motoschiff und 1 Schubleichter) mit den ungefähren Maßen 190 m Länge, 11,45 m Breite, 2,8 m Abladetiefgang und einer
möglichen Ladungstonnage von ca. 3.600 t
C. Übergroße Motorschiffe (ÜGMS) mit den ungefähren Maßen 135 m Länge, 11,45
m Breite, 2,8 m Abladetiefgang und einer möglichen Ladungstonnage von ca.
2.650 t
D. Großmotorgüterschiffe (GMS) mit den ungefähren Maßen 110 m Länge, 11,45 m
Breite, 2,8 m Abladetiefgang und einer möglichen Ladungstonnage von ca. 2.200
t sowie dem
E. Johann-Welker mit den ungefähren Maßen 85 m Länge, 9,50m Breite, 2,6 m Abladetiefgang und einer möglichen Ladungstonnage von ca. 1.450 t.
4-er Schubverbände mit einer Breite von bis zu 22,80 m sind auf dem gesamten
Rhein sowie bis zu 22,90 m auf der Donau ab Vilshofen einsetzbar (Quelle: BMVI).
Hierbei handelt es sich um einen Ausbauzustand im Wasserstraßennetz, bei dem
alle möglichen Schiffsgrößen eingesetzt werden können (Schiffstyp A bis E).
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Auf anderen Wasserstraßen wie z.B. auf der Mosel, dem Main, dem Main-DonauKanal, dem Westdeutschen Kanalnetz teilweise und auf dem Mittellandkanal ist der
maximale Ausbauzustand (maximale Befahrbarkeit) bereits erreicht. Dort können
Schubverbände bis 190 m und Einzelfahrer bis 135 m wie auf dem Rhein eingesetzt
werden. Im Unterschied zum Rhein ist die Schiffs- oder Verbandsbreite auf maximal
11,45 m eingeschränkt, so dass maximal nur 2-er Schubverbände oder Koppelverbände eingesetzt werden. Einige Abschnitte, wie der Neckar, der nördliche DEKAbschnitt ab Bergeshövede sowie die Weser weisen Maximallängen zwischen 100
bzw. 105 m auf.
Ausgehend von den oben definierten fünf Befahrbarkeiten werden die fünf SAQKlassen A bis E definiert, wobei jeder Schiffstyp für eine Verbindungsklasse steht.
Die Verbindungsqualitäten je SAQ-Klasse ergeben sich aus den optimierten Transportkosten je Schiffstyp und Schiffsentfernung. Bei der Berechnung der Schiffskosten
sind optimierte Verhältnisse unterstellt worden. Hierbei ist ein Weg ohne Widerstände
(Schleusen) bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 10 km/h und von 2,80 m Abladetiefgang unterstellt worden. Zusätzlich sind Ab- und Anlegezeiten von jeweils
einer ½ Stunde berücksichtigt worden.
Die Schiffskosten sind dem Güterverkehrsmodell der Bundesverkehrswegeplanung
auf Preisbasis 2010 entnommen worden. Bei der Berechnung des €/t Wertes ist von
der oben dargestellten Ladungstonnage multipliziert mit einem reedereibedingten
Auslastungsfaktor von 95 % ausgegangen worden.
Im Ergebnis wurden folgende SAQ-Kurven dargestellt. Sie geben in Abhängigkeit der
Transportentfernung die Qualitätsgrenzwerte in €/t für die unterschiedlichen Verbindungsqualitäten an. Da hier die höchste Verbindungsqualität beim niedrigsten Kostenwert erreicht wird, liegt die SAQ-Kurve A im Diagramm unten.
Abb. 20: SAQ-Kurven für die Binnenschifffahrt, aufbauend auf Transportkosten in €/t

Um die Verbindungsqualität der einzelnen Verkehrsrelationen zu bestimmen, wird für
jede einzelne Verkehrsrelation die maximal mögliche Befahrbarkeit ermittelt, mit der
der Verkehr umsetzbar ist. Hierbei wird der kürzeste Weg unterstellt. Zusätzlich wird
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auf jeder Relation die Transportgeschwindigkeit für die Hin- und Rückrichtung, die
Abladetiefe sowie die Anzahl der zu passierenden Schleusen ermittelt. Die Entfernung und die Transportzeit für die einzelnen Verkehrsrelationen werden aus den von
im Rahmen der Verkehrsverflechtungsprognose 2030 bereitgestellten Widerstandsmatrizen entnommen. Um die Kostenberechnung durchzuführen, ist es erforderlich,
die Anzahl der Schleusen für die Relationen zu ermitteln. Diese wird genauso wie die
maximal mögliche Abladetiefe auf der Relation dem Binnenschifffahrtsnetz der BVU
entnommen. So ist z.B. ein Verkehr zwischen Hannover und Steinfurt mit einem 2-er
Schubverband und einer Abladetiefe von 2,8 m durchführbar. Auch auf der Relation
Hannover – Köln sind maximal 2-er Schubverbände einsetzbar. Allerdings ist hier
aufgrund der Tiefenrestriktion von 2,5 m zwischen Gelsenkirchen und DEK die Abladetiefe von 2,8 m nicht erreichbar. Für jede dieser Relation werden die Transportkosten unter Berücksichtigung der oben ermittelten Streckenrahmendaten und mit dem
oben ermittelten SAQ-Grenzwerten ermittelt.
Im Bereich der Binnenschifffahrt ist zu berücksichtigen, dass viele der definierten Güterverkehrs-Standorte nicht über einen Binnenschifffahrtsanschluss verfügen. In diesen Fällen soll die Verbindungsqualität auf F gesetzt werden.
Es wird geprüft, ob man die Berechnung für die Verbindungsqualität generell ohne
Schleusenzeiten durchführt (wie bei optimierten Berechnungen) und ob man ggf. die
Fahrzeitenkalkulationen aus der Verkehrsverflechtungsprognose grundsätzlich überprüft.

2. Räumliche Ausprägungen von Erreichbarkeitsdefiziten
Die regionalen und großräumigen Erreichbarkeitsverhältnisse in Deutschland und
Europa unterscheiden sich erheblich. Sie sind ein wesentliches Merkmal der Raumstruktur mit weit reichenden Konsequenzen für die Raumentwicklung. Wesentliche
Informationen für entsprechende Raumanalysen bietet für den Straßenverkehr das
Erreichbarkeitsmodell des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung
(BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR). Auswertungen für
die Raumwirksamkeitsanalyse im Bereich der Schiene erfolgen auf Basis von beauftragten Datenauswertungen.
Die mit dem Erreichbarkeitsmodell des BBSR durchgeführten Analysen dienen der
Berechnung von kleinräumig regionalisierten Erreichbarkeitsindikatoren für Versorgungsgrad- und Lagegunstanalysen, Potenzialanalysen und Regionsabgrenzungen.
Diese beruhen auf der Ermittlung von Fahr- bzw. Reisezeiten von und zu raumbedeutsamen Einrichtungen und Orten wie Oberzentren, Mittelzentren, Flughäfen oder
ICE-/IC-Bahnhöfe und decken damit vielfältige raumordnerische Fragen ab.
Die Erreichbarkeitsanalysen sind ein fester Bestandteil des räumlichen Informationssystems des BBSR und bilden einen wichtigen Baustein für die Berichterstattung zur
Raumentwicklung in Deutschland und Europa. Wichtigster Bestandteil des Erreichbarkeitsmodells sind die digital erfassten, bestehenden oder geplanten Verkehrsnetze. Diese Netzmodelle sind in ein Geoinformationssystem integriert, das auch ein
Modul zur Netzwerkanalyse enthält. Die wesentlichen Teilmodelle sind ein feinmaschiges, digitales Straßennetzmodell für Deutschland und Europa (einschließlich
Fährverbindungen) und die damit verknüpften Teilnetzmodelle des Schienen- und
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Luftverkehrs. Aufgrund der größeren Detailgenauigkeit wurde im Bereich der Schiene
jedoch auf das STREDA.X-Netz eines externen Anbieters zurückgegriffen. Hierbei
handelt es sich um das aktuell für die Zwecke der Prognose- und Umlegungsrechnungen für das Jahr 2010 aufbereitete Eisenbahnnetz. Dieses Netz verfügt in
Deutschland über 8.600 verschiedene Knoten und über 9.900 Kanten und erreicht
bereits einen sehr hohen Detaillierungsgrad.
Die räumlichen Ausprägungen von Erreichbarkeitsdefiziten werden in Bezug auf
raumordnerische Mindeststandards der Erreichbarkeit für verschiedene Erreichbarkeitsindizes analysiert. Für den motorisierten Individualverkehr sind dies die PkwFahrzeiten zum jeweils nächst erreichbaren Ziel innerhalb der Zielsysteme:
 Autobahnanschlussstellen
 Flughäfen
 Oberzentren
 IC-Bahnhöfe.
Anschließend erfolgt eine Zusammenfassung der ermittelten Defizite zu einem kumulierten Defizitindex. Für den Schienenverkehr entfällt das Zielsystem Autobahnanschlussstellen, da hier keine Relevanz für die Erreichbarkeitsanalysen gesehen wird.
Deutschland verfügt über 11.500 selbständige Gemeinden. Um den Arbeitsaufwand
zu begrenzen, wurde bei den Schienenverkehrsanalysen die Untersuchung auf Orte
bis zur Ebene der Kleinzentren begrenzt.
Die BBSR stellte eine Liste all dieser 3.665 zentralen Orte (bis auf Ebene der Kleinzentren) in Deutschland nach ihrer Klassifikation zur Verfügung.
Diese 3.665 zentralen Orte (bis auf Ebene der Kleinzentren) wurden mit allen im
STREDA.X Netz verfügbaren Eisenbahnknoten, wo Personenbahnhöhe bzw. Haltepunkte verfügbar sind, abgeglichen. In die Erreichbarkeitsanalyse wurden nur Orte
einbezogen, die direkt über eine Schienenanbindung (georeferenzierter Haltepunkt
liegt innerhalb der Gemeindegrenzen) verfügen. Insgesamt wurden von den 3.665
Orten 2.277 (62%) mit einer Schienenanbindung identifiziert.
Von den 3.655 Orten üben rd. 1.000 Orte eine Funktion als Ober- und Mittelzentrum
aus. Von diesen genau 1.011 Orten, verfügen 933 bzw. 92% über eine direkte
Schienenanbindung. Alle Oberzentren und Mittelzentren mit Teilfunktionen eines
Oberzentrums verfügen in Deutschland über einen Schienenanschluss. Bei den restlichen Mittelzentren sind es zwischen 82% und 94%. Bei Unterzentren und Kleinzentren verfügt immerhin mehr als jeder zweite Ort über eine Schienenanbindung.
Von diesen 2.277 identifizierten Orten mit einer Schienenanbindung konnten für 335
Orte (Gemeinden) keine Fahrplaninformationen identifiziert werden, obwohl sie über
einen Bahnhof oder einen sonstigen Haltepunkt verfügen. Diese Orte sind ausschließlich über Linien angebunden, die auf Strecken verkehren, die nicht im Eigentum der DB Netz AG stehen.
Die Mittelbereiche wurden als Raumbezug für die Analyse der räumlichen Ausprägungen von Erreichbarkeitsdefiziten gewählt, womit implizit auch die Erreichbarkeiten
der Mittelzentren in Bezug auf die raumordnerisch relevanten Zielsysteme (Oberzentren, Bundesautobahnen, Flughäfen und IC-,EC-/ICE-Bahnhöfe) Analysegegenstand
sind.
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Erläuterung zur Abgrenzung von Mittelbereichen
Die Mittelbereiche stellen eine bundesweit einheitliche, flächendeckende Abgrenzung
der Versorgungs- oder Verflechtungsbereiche der Mittelzentren unter Berücksichtigung sozioökonomischer Verflechtungen dar. Ihre Abgrenzung stützt sich zwar weitestgehend auf landesplanerische Festlegungen, greift aber auch auf eigene Verflechtungsanalysen zurück und orientiert sich dabei an der Entfernung, den Lagebeziehungen, den Verkehrsanbindungen und den traditionelle Bindungen zwischen
Gemeinden und damit an dem zu erwartenden Verhalten der Bevölkerung bei der
Inanspruchnahme von Infrastruktureinrichtungen der Daseinsvorsorge. Sie hat sich
insbesondere für Analysen zur demografischen Entwicklung und regionalen Infrastrukturversorgung bereits als Analyseebene etabliert.
Die derzeit 879 Mittelbereiche mit einer Mindestgröße von 20.000 bzw. 10.000 Einwohnern und einer durchschnittlichen Größe von rund 90.000 Einwohnern passen
sich größenmäßig in die Lücke zwischen der Gemeindeebene bzw. Verbandsgemeindeebene einerseits und den Kreisen andererseits ein. Sie sind aber gegenüber
den Gemeinden eine wesentlich homogenere bundesweit vergleichbare Raumgliederung und bieten auch gegenüber der Kreisebene den Vorteil, dass die innerhalb von
Kreisen oft vorhandenen strukturellen Unterschiede nicht durch statistische Mittelwerte nivelliert werden, sondern deutlich hervortreten können.
Die Analysen zu den Erreichbarkeitsverhältnissen im MIV werden in einem Straßennetz 2012 durchgeführt, nach Vorliegen jedoch noch mit einem Straßennetz „Bezugsfall 2015“ aktualisiert.
Verkehrliche Belange, wie z.B. Verkehrsnachfrage, Hauptverkehrszeiten, bleiben
unberücksichtigt, weil die raumordnerische Bewertung unabhängig von der „verkehrsplanerischen“ Bewertung und daher nicht die für die Verkehrsnachfrage ausreichende Dimensionierung betrachtet.
Schwellenwertsetzung für Erreichbarkeitsdefizite
Es liegen nur wenige in der Raumplanung fest verankerte und definierte Erreichbarkeitsschwellenwerte in Form von Mindeststandards vor. Die bezüglich der Schwellenwerte getroffenen Entscheidungen basieren daher zum Teil auf den Erfahrungen
aus den Analysen über die tatsächlichen Erreichbarkeitsverhältnisse.
Für die Erreichbarkeit von zentralen Orten liegen jedoch aus Entschließungen der
Ministerkonferenz für Raumordnung und einigen Landesentwicklungsplänen sowie
der RIN Schwellenwerte vor (Mittelzentren 30(-45) Minuten, Oberzentren 60 (-90)
Minuten), an denen sich orientiert wurde.
Bei der Erreichbarkeit von Autobahnen orientiert sich die Raum- und Verkehrsplanung immer noch an Forderungen aus den 60er Jahren in denen als Ziel der Bundesverkehrswegeplanung eine Erreichbarkeit innerhalb von 20 Kilometer für Autobahnen angestrebt wurde. Im BBSR werden seit dem Ende der 80er Jahre Analysen
zur Erreichbarkeit von Autobahnen durchgeführt, bei denen ein Schwellenwert von
30 Minuten Pkw-Fahrzeit als raumordnerisch relevant identifiziert wurde und dies in
der Raumordnungsberichterstattung dokumentiert ist.
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Das Thema der Erreichbarkeit von Flughäfen wurde in der MKRO6 zu „Raumordnerische Anforderungen an das Flughafennetz in Deutschland“ diskutiert. Die AG hielt
zwar auch bereits eine Reisezeitspanne von 90 Minuten im MIV bis zum Erreichen
eines Flugplatzes für vertretbar, dies vor allem aber unter dem Aspekt, das ein weiterer Ausbau des Flughafensystems, auch mit Rücksicht auf die Fluggastaufkommen
und -potenziale, nicht zielführend sei. Auf Grund der tatsächlichen aktuellen Erreichbarkeit (bereits 96 % der Bevölkerung erreichen einen der Flughäfen innerhalb von
90 Minuten Pkw-Fahrzeit, innerhalb von 60 Minuten sind es 75 % der Bevölkerung)
wurde ein Schwellenwert von 60 Minuten gewählt, d.h. das Erreichbarkeitsniveau,
das für 75 % als bereits realisiert gilt, wird als ausreichend angesehen.
Ähnlich verhält es sich bei der Erreichbarkeit von IC-Bahnhöfen. Bei einem Schwellenwert von 60 Minuten Pkw-Fahrzeit sind es lediglich 1 % der Bevölkerung, die hier
ein Erreichbarkeitsdefizit aufweisen. Bei dem gewählten Schwellenwert von 45 Minuten sind es dagegen immerhin rund 6 % der Bevölkerung.

2.1. Erreichbarkeit von Autobahnen
2.1.1. Straße
Die Betrachtung des Autobahnnetzes bzw. dessen Anschlussstellen basiert auf der
Annahme, dass mit deren Erreichung vor allem die Einstiegspunkte in das höchstrangige Straßennetz erreicht werden und damit eben auch ein in sich geschlossenes,
gut ausgebautes Fernstraßennetz. Zumindest ist das Autobahnnetz prinzipiell so angelegt, auch wenn es natürlich temporär und regional begrenzt Lücken aufweisen
kann.
Dieses Prinzip ist zwar für alle autobahnähnlichen Straßen nicht durchgängig gegeben, sie sind aber zum großen Teil als Fortführungen bzw. Ergänzungen des Bundesautobahnnetzes ausgeformt. Daher sollen diese, im Netzzusammenhang stehenden autobahnähnlichen Straßen mit berücksichtigt werden. Hierzu müssen die dafür
notwendigen Informationen und Netzgrundlagen allerdings noch zur Verfügung gestellt werden.
Es zeigt sich aber bereits jetzt, dass gravierende Defizite in Bezug auf die Autobahnerreichbarkeit nur noch in wenigen Teilräumen, wie Mittelgebirgslagen und Grenzlagen, vorhanden sind. Großräumig stellt sich derzeit vor allem die Altmark noch als
Teilraum mit erheblichen Defiziten dar.

6

Beschluss der Ministerkonferenz für Raumordnung am 29.04.2008
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Abb. 21: Pkw-Fahrzeit zur nächsten Autobahnanschlussstelle 2012 in Minuten

2.2. Erreichbarkeit von Flughäfen
2.2.1. Straße
Innerhalb Deutschlands wurden alle Flughäfen mit internationaler Vernetzung berücksichtigt (Grundlage: Flughafenkonzept der Bundesregierung 2009): Frankfurt,
München, Berlin, Düsseldorf, Köln/Bonn, Hamburg, Stuttgart, Hannover, Nürnberg,
Hahn, Leipzig/Halle, Dortmund, Bremen, Dresden, Münster/Osnabrück, PaderbornLippstadt, Karlsruhe/Baden-Baden, Lübeck, Friedrichhafen, Airport Weeze, Saarbrücken und Erfurt.
Im benachbartem Ausland wurden alle Flughäfen bis zu einer Entfernung von rund
120 km berücksichtigt: Basel/Mulhouse, Innsbruck, Liege, Amsterdam, Linz, Maastricht, Luxembourg, Prag, Strasbourg, Salzburg, Zürich und Szczecin.
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Abb. 22: Pkw-Fahrzeit zum nächsten internationalen Flughafen 2012 in Minuten

Erhebliche Defizite in Bezug auf die Flughafenerreichbarkeit sind auch hier nur noch
in wenigen Teilräumen, wie Mittelgebirgslagen und Grenz- bzw. Küstenlagen, zu finden.

2.2.2. Schiene
In Bearbeitung – siehe Fußnote 3 auf Seite 5
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2.3. Erreichbarkeit von Oberzentren
2.3.1. Straße
In dieser Analyse wurden alle in den Landesentwicklungsplänen ausgewiesenen
Oberzentren mit Stand 31.12.2012 berücksichtigt.
Eine Aktualisierung wird auf Grund von Veränderungen durch zwischenzeitlich für
verbindlich erklärte Landesentwicklungspläne erfolgen.
Abb. 23: Pkw-Fahrzeit zum nächsten Oberzentrum 2012 in Minuten

Erhebliche Defizite in Bezug auf die Erreichbarkeit von Oberzentren sind in einer
Reihe von Teilräumen zu finden. Es zeigen sich vor allem diejenigen Räume mit der
geringsten Bevölkerungsdichte und einem entsprechend geringen, für oberzentrale
Funktionen nicht ausreichendem, Versorgungspotenzial als problembehaftet dar. In
diesen Räumen sind vor dem Hintergrund des demografischen Wandels auch räumlich differenzierte Versorgungs- und Erreichbarkeitsstandards zu erwägen.
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2.3.2. Schiene
In dieser Analyse wurden alle in den Landesentwicklungsplänen ausgewiesenen
Oberzentren bereits mit Stand 31.09.2013 berücksichtigt.
7

Abb. 24: Reisezeit zum nächsten Oberzentrum 2013 in Minuten

7

Für einige Mittelbereiche konnten bisher keine Ergebnisse ermittelt werden, da nur Fahrplaninformationen der DB AG zur Verfügung standen. Im Rahmen der Aktualisierung der Berechnungen
werden auch Fahrplaninformationen zu den Angeboten anderer Schienenpersonenverkehrsunternehmen berücksichtigt.
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2.4. Erreichbarkeit von IC-Bahnhöfen
2.4.1. Straße
Als IC-Bahnhöfe wurden in dieser Analyse alle „Systemhalte“ des ICE-, IC- und ECNetzes mit Stand 2012 berücksichtigt, ohne Unterscheidung nach Takt oder Bedienzeit.
Eine Aktualisierung wird auf Grund von Veränderungen durch die Netzplanung der
DB AG erfolgen.
Abb. 25: Pkw-Fahrzeit zum nächsten ICE-, IC- und EC-Bahnhof 2012 in Minuten
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2.4.2. Schiene
Als IC-Bahnhöfe wurden in dieser Analyse bereits alle „Systemhalte“ des ICE-, ICund EC-Netzes bereits mit Stand 2014 berücksichtigt, ohne Unterscheidung nach
Takt oder Bedienzeit.
8

Abb. 26: Reisezeit zum nächsten ICE-, IC- und EC-Bahnhof 2013 in Minuten

Zwischenfazit
Die festgestellten Defizite sind jedoch sowohl hinsichtlich ihrer Ursachen als auch
ihrer raumordnerischen Bedeutung differenziert zu betrachten und anschließend daraufhin zu überprüfen, inwieweit durch den Ausbau von Bundesverkehrsinfrastruktur
hier Erreichbarkeitsdefizite abgemildert werden können. Grundsätzlich gilt aber, dass
nicht alle dargestellten Defizite zwingend mittels des Aus- und Neubaus von Bundesverkehrsinfrastruktur aufzulösen sind.
Hinsichtlich einer abschließenden Bewertung der Raumwirksamkeit sind insbesondere folgende Grundanliegen der Raumordnung zu betrachten:
 Gewährleistung von Erreichbarkeiten und deren Basisqualitäten unter Berücksichtigung von Aspekten der Gleichwertigkeit sowie
 Verbesserung der Angebotsqualitäten von großräumigen internationalen und nationalen Hauptverkehrsachsen.

8

Für einige Mittelbereiche konnten bisher keine Ergebnisse ermittelt werden, da nur Fahrplaninformationen der DB AG zur Verfügung standen. Im Rahmen der Aktualisierung der Berechnungen
werden auch Fahrplaninformationen zu den Angeboten anderer Schienenpersonenverkehrsunternehmen berücksichtigt.
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3. Räumliche Entwicklungstrends
Die Analysen der Kapitel 1 und 2 zeigen, dass in Deutschland trotz weitreichender
Verkehrsnetze vereinzelt überregionale Erreichbarkeits- und qualitative An- und Verbindungsdefizite bezogen auf Regionen und fernverkehrsrelevante Korridore bestehen. Darüber hinaus werden die Herausforderungen deutlich, im Zuge der weiteren
internationalen Verflechtung der Verkehrsströme die Anbindung des deutschen Verkehrssystems an das europäische Verkehrsnetz zu verbessern. Das bezieht sich vor
allem auf das Kernnetz und seine Knoten im Transeuropäischen Verkehrsnetz9.
Da finanzielle Restriktionen die Beseitigung sämtlicher Defizite ausschließen, werden
die Ergebnisse der Defizitanalysen mit der räumlichen Entwicklung gewichtet. Kennzeichnend dafür sind insbesondere die künftige demographische und wirtschaftliche
Entwicklung.
Hierzu wird auf die in der regionalisierten Strukturdatenprognose 2030 verwendeten
sozio-ökonomischen Grundlagen und Ergebnisse zurückgegriffen:
Anhand des auf der Grundlage der Bevölkerungsprognose 2030 ermittelten regionalen Bevölkerungspotenzials soll eine Gewichtung der festgestellten Defizite im Bereich des Personenverkehrs vorgenommen werden. Für den Bereich des Güterverkehrs soll ebenso eine Gewichtung der festgestellten Defizite anhand der künftigen
wirtschaftlichen Entwicklung erfolgen. Hierzu steht als Indikator das Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen 2030 zur Verfügung.
Die genaue Form der Gewichtung wird noch durch politische Zielsetzungen bestimmt
(siehe Kapitel 4).
Erläuterung „Regionales Bevölkerungspotenzial“
Die im Rahmen der Strukturdatenprognose verwendete Bevölkerungsprognose 2030
wird dazu mit dem Modell der regionalen Potenzialabschätzung verknüpft:
Das regionale Bevölkerungspotenzial 2030 ermittelt für jede Ausgangsgemeinde die
Bevölkerung des Jahres 2030 nicht nur der Gemeinde selbst, sondern betrachtet
auch die im Umkreis bis zu 100 km vorhandene Bevölkerung und bezieht diese distanzgewichtet mit ein. Dabei wird eine Exponentialfunktion in der Form herangezogen, dass sich das Gewicht der einzelnen erreichten Gemeindebevölkerungen nach
außen hin alle 10 km halbiert. Es bildet somit nicht nur „lokale“ Bevölkerungskonzentrationen ab, sondern Bevölkerungskonzentrationen in ihrer „regionalen“ Dimension
im Raum.
Das regionale Bevölkerungspotenzial steht als Maß für die Wahrscheinlichkeit räumlicher Interaktionen. Je mehr Bevölkerung in der Umgebung eines Ortes erreichbar
ist und je geringer die zurückzulegenden Entfernungen sind, desto höher ist sein
Kontaktpotenzial.

9

Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember
2013 über Leitlinien der Union für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes und zur
Aufhebung des Beschlusses Nr. 661/2010/EU
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Abb. 27: Regionales Bevölkerungspotenzial 2030

Regionales Bevölkerungspotenzial V der Gemeinde i im Umkreis von 100 km:
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= Bevölkerungszahl der Gemeinde
= Eulersche Zahl 2,7183
= gewählter Modellparameter –0,0693 entsprechend einer Halbwertdistanz von 10 km
= Kilometerzahl der Luftliniendistanz der Gemeindemittelpunkte von j und j ≤ 100
(Abschneidegrenze bei 100 km)

Die Gemeindebevölkerungen im benachbarten Ausland sind einbezogen. Für die Eigenbevölkerung der Gemeinden (bei i = j)
wird als Eigendistanz d der halbe Radius der kreisförmig angenommenen Siedlungs- und Verkehrsfläche des Gemeindegebiets
eingesetzt.
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Wirtschaftliche Entwicklung
Während für die Verkehrsentwicklung vor allem die absolute Höhe und Entwicklung
der regionalen Bruttoinlandsprodukte relevant ist, spiegelt die Entwicklung des BIP
bezogen auf die Erwerbstätigen (Einwohner bzw. Einpendler) ein reelleres Bild der
Wertschöpfung und damit der wirtschaftlichen Entwicklung in einer Region wider.
Basierend auf der regionalisierten Strukturdatenprognose 2030 zeigt sich
nachfolgende Entwicklung:
Abb. 28: Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen 2030 in Euro
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4. Vorschlag zur Klassifikation der Raumrelevanz
Unterschiedliche hierarchische Verbindungsfunktionen der Netze ergeben sich einerseits aus der Bedeutung der verbundenen Zentren und Knoten sowie der Größe der
prognostizierten Verkehrsbedarfe. Mobilität schlägt Brücken zwischen städtischen
und ländlichen Räumen ebenso wie zwischen prosperierenden und strukturschwachen Regionen. Für das Neben- und Miteinander von Ballungszentren und ländlichen
Räumen hat daher die Gestaltung der Verkehrsinfrastruktur sowohl für die Menschen
als auch für die Wirtschaft eine große Bedeutung. Daher müssen Raumentwicklungsund Verkehrspolitik auch veränderte Arbeits- und Pendlerverflechtungen und Belastungen im Blick behalten, um Mobilität und Erreichbarkeit zu sichern. Dazu gehören
u.a.:
 die Verbesserung der Verkehrserschließung von Regionen und Knoten durch
den Ausbau großräumiger Infrastruktur im Rahmen des Transeuropäischen Verkehrsnetzes unter besonderer Berücksichtigung der grenzüberschreitenden Verkehrsverbindungen
 die bessere Vernetzung der Konsum- und Produktionszentren mit den nationalen
und internationalen Export- und Logistikdrehscheiben
 die Verknüpfung der übergeordneten Verkehrsnetze mit regionalen Verkehrsinfrastrukturen zur Stärkung der regionalen Mobilität.
Allerdings ist zu erwarten, dass sich die Schere zwischen Räumen mit hoher Verkehrsbelastung und Räumen, in denen die Verkehrsleistung demografisch bedingt
rückläufig ist, noch weiter öffnen wird. Diese Faktoren müssen bei der Bestimmung
der Raumrelevanz berücksichtigt werden.
Daher sind festgestellte Defizite sowohl hinsichtlich ihrer Ursachen als auch ihrer
raumordnerischen Bedeutung differenziert zu betrachten. Es ist dabei zu überprüfen,
inwieweit durch den Ausbau der Bundesverkehrsinfrastruktur diese abgemildert werden können bzw. müssen.
Sowohl für die festgestellten Defizite in Bezug auf die An- und Verbindungsqualitäten
der raumordnerisch relevanten Relationen als auch in Bezug auf die räumlichen
Ausprägungen von Erreichbarkeitsdefiziten (siehe Abbildung) wird eine raumordnerische Bewertung durchgeführt.
Abb. 29: Struktur und Bestandteile der Raumwirksamkeitsanalyse für die Bundesverkehrswegeplanung 2015
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Raumordnerische Bewertung der Defizite der An- und Verbindungsqualitäten
Alle raumordnerisch relevanten Relationen werden nach den oben genannten Kriterien „An- und Verbindungsqualität“ und „Räumliche Entwicklungstrends“ präferenziert. Durch die Analyse der An- und Verbindungsqualität aller raumordnerisch relevanten Relationen anhand der Bewertungskriterien und Kenngrößen der RIN wurden
für diese die spezifischen Qualitätsstufen ermittelt, die Auskunft über die Qualität
bzw. Stärke bestehender Erreichbarkeitsdefizite geben.
Für alle Relationen deren An- und Verbindungsqualität als mindestens befriedigend
eingestuft wurde, wird kein aktueller Handlungsbedarf gesehen, da die Erreichbarkeit
mehr als hinreichend ist. Sie erhalten daher innerhalb dieser Bewertungskomponente
der Raumwirksamkeitsanalyse kein Gewicht (Wertungspunkte „Defizitanalyse“ = 0
Punkte).Eine Relation deren An- und Verbindungsqualität noch als ausreichend bezeichnet werden kann, weist demnach eine geringes Erreichbarkeitsdefizit auf und
erhält ein geringes Gewicht (Wertungspunkte „Defizitanalyse“ = 1). Je schlechter die
An- und Verbindungsqualität beurteilt wurde, desto stärker also die Defizite, desto
höher fällt die raumordnerische Gewichtung (Wertungspunkte „Defizitanalyse“ = hohe
Punktzahl) aus.
Abb. 30: Defizite der An- und Verbindungsqualität im Personenverkehr - Straße
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Abb. 31: Bewertungsmaßstab für die relationsbezogene Angebotsqualität
An- und Verbindungsqualität nach RIN
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2
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Die raumordnerische Gewichtung der einzelnen Relationen bezogen auf die An- und
Verbindungsqualität (Wertungspunkte „Defizitanalyse“) wird mit der Einstufung der
räumlichen Entwicklungstrends, gewichtet (Wertungspunkte „Räumlicher Entwicklungstrend“, siehe unten). Ausschlaggebend ist dabei das zukünftige Entwicklungspotenzial in demographischer Hinsicht für den Bereich des Personenverkehrs und in
wirtschaftlicher Hinsicht für den Bereich des Güterverkehrs, derjenigen Räume die
durch die spezifische Relation verbunden werden.

Raumordnerische Bewertung der räumlichen Ausprägung von Erreichbarkeitsdefiziten
Eine Zusammenfassung der räumlichen Ausprägungen von Erreichbarkeitsdefiziten
erfolgt auf der Ebene der Mittelbereiche. Die auf der Ebene der einzelnen Gemeinden festgestellten Erreichbarkeitsdefizite (siehe Kapitel 2) im Motorisierten Individualverkehr und Schienenverkehr in Bezug auf die einzelnen Zielsysteme (Autobahnen,
Oberzentren, Flughäfen und IC-Bahnhöfe), werden hierzu bevölkerungsgewichtet auf
die Ebene der Mittelbereiche aggregiert und kumuliert. Die Mittelbereiche und damit
indirekt die Mittelzentren bilden damit die unterste Raumbezugsebene auf der aus
Sicht der Bundesaumordnung eine ausreichende Erreichbarkeit und damit Teilhabe
in Bezug auf Daseinsvorsorge dargestellt und gewährleistet werden kann.
Im Ergebnis zeigen sich Defizite bei mehreren Erreichbarkeitsindizes vor allem in
grenznahen Lagen, in Räumen mit schwieriger topografischer Situation und darüber
hinaus in einigen wenigen zentral gelegenen Räume mit sehr dünner Besiedlung.
Da eine Erreichbarkeitsdefizitanalyse für die Flughäfen im Schienenbereich nicht vorliegt, können für die Schiene zurzeit keine zusammenfassenden Ergebnisse dargestellt werden. Eine Realisierung wird jedoch für die endgültige Methodik angestrebt.
Für die räumlichen Ausprägungen von Erreichbarkeitsdefiziten erfolgt eine Klassifikation anhand der Kumulation der ermittelten einzelnen Defizite die ebenfalls der
raumordnerischen Präferenzierung dient. Analog zu der Bewertung der An- und Verbindungsqualität werden diesen Defizitklassen Wertungspunkte zugewiesen.
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Abb. 32: Bewertungsmaßstab für die räumlichen Ausprägungen von Erreichbarkeitsdefiziten
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Abb. 33: Räumliche Ausprägungen von Erreichbarkeitsdefiziten - Straße

Gewichtung auf der Grundlage der räumlichen Entwicklungstrends
Sowohl für die auf der Ebene der Mittelbereiche vorgenommene raumordnerische
Bewertung von räumlichen Ausprägungen von Erreichbarkeitsdefiziten, als auch für
die raumordnerischen Bewertungen von verbindungsbezogenen Defiziten, erfolgt
eine Gewichtung mit den ermittelten räumlichen Entwicklungstrends (Wertungspunkte „Räumlicher Entwicklungstrend“).
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Abb. 34: Struktur und Bestandteile der Raumwirksamkeitsanalyse für die Bundesverkehrswegeplanung 2015

Die räumlichen Entwicklungstrends stellen jedoch nicht das primäre Kriterium zur
raumordnerischen Präferenzierung dar, sondern dienen dazu Relationen oder Räume mit vergleichbaren Defiziten anhand des Umfangs der von diesen Defiziten Betroffenen zu differenzieren und untereinander zu priorisieren.
Es wird daher vorgeschlagen hierzu einen Gewichtungsfaktor zwischen 1 und 2 Wertungspunkten „Räumlicher Entwicklungstrend“ zu Grunde zu legen. Dies führt einerseits zu einer ausreichenden Differenzierung in der raumordnerischen Präferenzierung bei gleicher Bewertung durch die Defizitanalyse, andererseits nur bei starken
Unterschieden in den räumlichen Entwicklungstrends zu einer tatsächlichen Änderungen in der „Rangfolge“ in der Form, das eine Relation mit geringerem Defizit eine
Relation mit höherem Defizit in den Wertungspunkten „überholt“.
Abb. 35: Bewertungsmaßstab für die räumlichen Entwicklungstrends (demografisch bzw. wirtschaftlich)
Zukünftiges
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1,0
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mittel
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Beispiele zur raumordnerischen Priorisierung von Relationen und Räumen
1. Beispiel:
zwei Relationen/Räume mit 2 Wertungspunkten DA, eine mit 1,3 Wertungspunkten
RE, eine mit 1,7 Wertungspunkten RE. Bei multiplikativer Verknüpfung führt dies zu
2,6 bzw. 3,4 Wertungspunkten RO, d.h. von zwei Relationen/Räumen mit gleich hohen Defiziten bekommt diejenige eine höhere Einstufung, deren Bewertung des
räumlichen Entwicklungstrends höher ist.
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2. Beispiel:
eine Relation/Raum mit 2 Wertungspunkten DA, eine mit 3 Wertungspunkten DA, die
erste mit 1,7 Wertungspunkten RE, die zweite mit 1,3 Wertungspunkten RE. Bei multiplikativer Verknüpfung führt dies bei der ersten zu 3,4 Wertungspunkten RO, bei der
zweiten zu 3,9 Wertungspunkten RO. D.h. die Relation/Raum mit dem höheren Defizit bekommt im Ergebnis auch dann eine höhere raumordnerische Bewertung, wenn
eine andere Relation/Raum in Bezug auf die räumlichen Entwicklungstrends etwas
höher eingestuft ist.
3. Beispiel:
eine Relation/Raum mit 2 Wertungspunkten DA, eine mit 3 Wertungspunkten DA, die
erste mit 2,0 Wertungspunkten RE, die zweite mit 1,3 Wertungspunkten RE. Bei multiplikativer Verknüpfung führt dies bei der ersten zu 4,0 Wertungspunkten RO, bei der
zweiten zu 3,9 Wertungspunkten RO. D.h. die Relation/Raum mit dem höheren Defizit bekommt im Ergebnis hier eine etwas geringere raumordnerische Bewertung, da
die andere Relation in Bezug auf die räumlichen Entwicklungstrends wesentlich höher eingestuft ist.
Im Ergebnis führt dies zu einer ausdifferenzierten Punkteskala die allen Relationen
und Räumen unterlegt wird.
Abbildung 36 zeigt die Kombinationsmöglichkeiten der Bewertungsmaßstäbe für die
Defizitanalyse und die räumlichen Entwicklungstrends. In Abbildung 37 wird die Bewertung der An- und Verbindungsqualitäten im Personenverkehr - Straße und der
demographische raumordnerische Entwicklungstrend beispielhaft in ihrer räumlichen
Überlagerung dargestellt.
Aus der Zusammenführung ergeben sich die in Abbildung 38 dargestellten Wertungspunkte „Raumordnung“ für die raumordnerische Präferenzierung der Relationen
im Personenverkehr - Straße. Dies erfolgt analog für alle betrachteten Verkehrsträger
sowohl im Personenverkehr als auch im Güterverkehr.
Abb. 36: Matrix der Wertungspunkte
Wertungspunkte
ordnung“ (RO)

Wertungspunkte
„Räumlicher
Entwicklungstrend“
(RE)

„Raum-

Wertungspunkte „Defizitanalyse“ (DA)
1

2

3

1,0

1,0

2,0

3,0

1,3

1,3

2,6

3,9

1,7

1,7

3,4

4,1

2,0

2,0

4,0

6,0
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Abb. 37: Defizite der An- und Verbindungsqualität im Personenverkehr - Straße und demographischer Entwicklungstrend
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Abb. 38: Raumordnerische Präferenzierung der Relationen im Personenverkehr - Straße

Für die Gesamtbewertung der Raumwirksamkeit von Projekten werden alle Wertungspunkte „Raumordnung“ aufsummiert, die nach ihrer Zusammenfassung aus den
verschiedenen funktionalen Ebenen und Verkehrsbereichen zu einer projektspezifischen Aussage für das Projektdossier führt (siehe Kapitel 5).

5. Wirkung raumrelevanter Verkehrsinfrastrukturprojekte
Eine Verkehrsinfrastrukturmaßnahme ist zum Erreichen von Zielen der Verkehrsinfrastrukturpolitik notwendig, wenn damit die Verringerung ermittelter Defizite erwartet
werden kann.
Die im Rahmen der Defizitanalysen erarbeiteten Bewertungsgrundlagen sind im weiteren Verfahren der Bundesverkehrswegeplanung zunächst zu überprüfen. Insbesondere im Hinblick auf den Bezugsfall, der sowohl das bereits bestehende Netz, als
auch alle für den BVWP 2015 als laufend definierten Projekte10 umfasst, sind die
durchgeführten Defizitanalysen zu aktualisieren.
10

Siehe Grundkonzeption.
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Vorfilterung der Projektanmeldungen
Die Ermittlung von Erreichbarkeitseffekten auf den Verbindungen mit raumordnerischer Relevanz bzw. in den räumlichen Ausprägungen der Erreichbarkeiten und die
Gesamtbewertung der Raumwirksamkeit erfolgt im Rahmen der Bundesverkehrswegeplanung Einzelprojekt bezogen. Diese Einzelprojektbewertungen werden jedoch
nur für die Projekte durchgeführt, die vermutlich eine Veränderung in der Verbindungsqualität auf denjenigen Relationen auslösen, für die ein Defizit festgestellt wurde, bzw. in denjenigen Räumen, in denen kumulierte räumliche Erreichbarkeitsdefizite festgestellt wurden.
Alle vorliegenden Projektvorschläge werden durch die Gutachter des BMVI in das für
die Bundesverkehrsplanung maßgebende Netzmodell NeMoBFStr mit den notwendigen Attributierungen und Typisierungen implementiert. Daher ist zunächst eine Berechnung von Fahrzeitmatrizen in einem sogenannten Planfall-Max, einem Netzzustand, der neben dem Bezugsfallnetz alle vorliegenden Projektvorschläge enthält,
durch die Gutachter möglich und zielführend. Anhand der dabei festgestellten Erreichbarkeitseffekte (Fahrzeitverbesserungen) gegenüber dem Bezugs-Fall lassen
sich diejenigen Projekte identifizieren, die vermutlich die Ursache für die positiven
Erreichbarkeitseffekte darstellen.
Durch diese Vorselektion kann der eigentliche Analyse- und Bewertungsaufwand für
Einzelprojekte reduziert werden. Die anhand der durchgeführten Defizitanalysen ermittelten raumordnerisch zu präferenzierenden Verbindungen und Räume dienen
damit auch einem Filterungsprozess, um den analytischen Aufwand bei der Vielzahl
der Projektanmeldungen in Grenzen zu halten. Diese Filterung oder Vorselektion von
Projekten mit mutmaßlicher Wirkung wird durch BMVI/BBSR erfolgen. Irrtümlich als
relevant identifizierte Projekte werden durch die späteren einzelprojektbezogenen
Analysen herausgefiltert.
Einzelprojektbezogene Analyse der Wirkungen
Es folgen einzelprojektbezogene Analysen, die die Wirkung jedes einzelnen (vorselektierten) Projektes auf die relevanten Relationen und Defiziträumen, und die damit
verbundenen Wertungspunkte Raumordnung (RO), ermittelt. Nach bisherigem Verfahrensstand wird dieser Analyseschritt durch die Gutachter des BMVI durchgeführt.
Mit den Ergebnissen der Gutachter führt das BBSR die eigentliche raumordnerische
Bewertung durch:
1. Im ersten Schritt werden die Wirkungen der einzelnen Projekte, die sog. Wirkungsfälle ermittelt. Gemessen wird die Wirkung in einer Verbesserung der Erreichbarkeit auf den oben definierten Relationen bzw. in den Defiziträumen. Ein
Projekt kann Wirkung auf mehreren Relationen oder in mehreren Defiziträumen
haben und auf eine Relation / Defiziträume können mehrere Projekte wirken.
2. Danach werden diejenigen Wirkungsfälle aussortiert, die keine, negative oder nur
geringe positive Wirkungen haben. Hierbei werden Signifikanzschwellen, z.B. eine Verbesserung der Luftliniengeschwindigkeit vLuft von mindestens x km/h11,
festgelegt. Die verbleibenden Wirkungsfälle werden nach der vorgegebenen
Wertungstabelle bewertet. Entscheidend für die Höhe der Bewertung ist also
11

Im Verfahren zum BVWP 2003 lag diese Schwelle bei 6 km/h. Dies entspricht etwa einer
10%igen Verbesserung auf einer durchschnittlichen Relation.
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nicht das Maß der Erreichbarkeitsverbesserung vLuft, sondern die Klassifikation
der Raumrelevanz der Relation bzw. des Raumes (Wertungspunkte „Raumordnung“), die durch das Projekt entscheidend verbessert wird.
Gesamtbewertung
Ein Projekt kann auf mehreren Relationen Wirkungen erzeugen oder auch in Bezug
auf unterschiedliche Verkehrsbereiche (Personen- und Güterverkehr) und zudem
noch Auswirkungen auf die räumlichen Ausprägungen von Erreichbarkeitsdefiziten
haben (Defiziträume). In allen Bereichen ist jedoch ein analoges Bewertungssystem
und damit auch eine vergleichbare Punkteskala vorgesehen.
Bezüglich der Zusammenführung der Bewertungen gibt es demnach zwei grundsätzlich alternative Vorgehensweisen:
1. Nur diejenige Relation bzw. derjenige Defizitraum, auf die bzw. auf den ein
Projekt eine positive Wirkung entfaltet hat, wird zur Bewertung herangezogen,
die die höchsten Wertungspunkte (Klassifikation der Raumrelevanz) aufweist
(Meistbegünstigung). Daraus wird für jedes Projekt eine entsprechende kategorisierte Bewertung (z.B.: gering – mittel – hoch – sehr hoch) für das Dossier
abgeleitet. Dies entspricht dem in der Bundesverkehrswegeplanung 2003 angewendeten Verfahren.
2. Alle von einem Projekt ermittelten Wirkungen auf Relationen und in Defiziträumen werden in Form der Wertungspunkte aufsummiert. Dies führt zu einer
sehr differenzierten Punktbewertung, deren Werteskala zunächst nach oben
offen ist, da nicht vorher bestimmbar ist, auf wie vielen Relationen ein Projekt
maximal Wirkung entfaltet. Sie stellt jedoch die Grundlage für eine Rangreihung dar, aus der sich eine kategorisierte Bewertung der raumordnerischen
Bedeutung des Projektes (z.B.: gering – mittel – hoch – sehr hoch) für das
Dossier ableiten lässt. Diese Rangreihung ist auch geeignet innerhalb der Projekte mit einer hohen raumordnerischen Beurteilung noch eine Priorisierung
vorzunehmen.
Die zweite Alternative hat aus Sicht des BBSR mehrere Vorteile:
Sie ermöglicht eine Zusammenfassung nicht nur der Ergebnisse aller Relationsebenen aus dem Bereich der An- und Verbindungsqualität, sondern auch aus den verschiedenen Verkehrsbereichen (Personen- und Güterverkehr) und mit den Ergebnissen aus den Bewertungen der räumlichen Ausprägungen von Erreichbarkeitsdefiziten, ohne hierbei erneut Gewichtungen einführen zu müssen. Zudem bildet eine differenzierte Punktbewertung, und daraus abgeleitete Rangreihung, eine gute Grundlage, die sowohl für eine kategorisierte Bewertung der raumordnerischen Bedeutung
genutzt werden kann als auch für eine interne raumordnerische Priorisierung (z. B.
für einen hierzu zur Verfügung stehenden Investitionsrahmen). Diese raumordnerische Präferenzierung aller Projekte kann auch in eine Einstufung der raumordnerischen Bedeutung (gering, mittlere, hohe) überführt werden, wobei hier die Einstufung
erst nach Vorliegen der endgültigen Punkteskala und Projektbewertungen erfolgen
kann.
Mit der vorgesehenen Bewertungsmethodik wird insgesamt ein höherer Differenzierungsrad erzielt, als im Verfahren zur Bundesverkehrswegeplanung 2003. Zudem
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wird das gesamte Spektrum der durch ein Projekt erzielten Wirkungen diesem Projekt auch „gutgeschrieben“.

6. Einbindung in den Bundesverkehrswegeplan 2015
Die Ergebnisse der raumordnerischen Beurteilung fließen in die Investitionsentscheidungen des BVWP 2015 ein. Details dazu sind in der Prioriserungsstrategie der
Grundkonzeption zum BVWP 2015 festgelegt. Danach können Projekte, die aufgrund
eines relativ geringen Nutzen-Kosten-Verhältnisses (Mindestanforderung: NKV größer 1) in die Dringlichkeitskategorie Weiterer Bedarf (WB) einzustufen wären, in die
nächsthöhere Dringlichkeitskategorie Vordringlicher Bedarf (VB) eingestuft werden.
Eine Höherstufung in die höchste Dringlichkeitskategorie Vordringlicher Bedarf Plus
(VB+) ist allein aufgrund einer hohen raumordnerischen Beurteilung jedoch nicht
möglich. Über die in der Nutzen-Kosten-Analyse gemessenen Effekte hinaus werden
die Ergebnisse der Raumwirksamkeitsanalyse für die Verkehrsträger Straße und
Schiene im Personen- wie Güterverkehr in die Priorisierung einbezogen. Trägt also
ein Projekt zur erheblichen Minderung (Raumwirksamkeit) von den mit der demografischen und wirtschaftlichen Entwicklung gewichteten Defiziten bei, sind diese Wirkungen in der Priorisierungsstrategie zu berücksichtigen.
Eine Raumwirksamkeit ist damit nur auf solchen Verkehrsinfrastrukturabschnitten
gegeben, die raumordnerisch von Bedeutung sind und gleichzeitig Defizite aufweisen. Da der Großteil der Regionen bzw. Oberzentren aus heutiger Sicht aber über
Erreichbarkeiten und Verbindungen von guter bis sehr guter Qualität verfügen, stellen die raumordnerischen Gesichtspunkte im Rahmen der Bundesverkehrswegeplanung zumeist ein ergänzendes Priorisierungskriterium dar.

56

Raumwirksamkeitsanalyse für die Bundesverkehrswegeplanung 2015

Abkürzungsverzeichnis
BIP
BVU
BVWP
gem.
GFD
GMS
HAFAS
IVV
KBA
Lkw
MIV
MKRO
NeMoBFStr
ÖV
Pkw
rd.
RIN
SAQ
ÜGMS
vsl.

Bruttoinlandsprodukt
BVU Beratergruppe Verkehr + Umwelt GmbH
Bundesverkehrswegeplan
gemäß
Gemeinsamen Fahrplandatenbank
Großmotorgüterschiff
HaCon Fahrplan-Auskunfts-System
Ingenieurgruppe IVV GmbH
Kraftfahrtbundesamt
Lastkraftwagen
Motorisierter Individualverkehr
Ministerkonferenz für Raumordnung
Netzmodell für die Bundesfernstraßen
Öffentlicher Verkehr
Personenkraftwagen
rund
Richtlinien für integrierte Netzgestaltung
Stufen der Angebotsqualität
Übergroßmotorschiffe
voraussichtlich
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