
Quantifizierung des Schienenbonus
Messung des Kundennutzens mittels Choice-Based-Conjoint-Analyse

Vor dem Hintergrund der schon lange andau-
ernden und bei vielen Aufgabenträgern nach
wie vor aktuellen Diskussion um die Zukunft
des Schienenverkehrs in ländlichen Regio-
nen sind Kundenpräferenzen, wie sie sich im
so genannten Schienenbonus manifestieren,
von zentraler Bedeutung. Als Schienenbonus
wird das Phänomen bezeichnet, dass schie-
nengebundene Verkehrsmittel stärker akzep-
tiert und entsprechend mehr nachgefragt
werden als straßengebundene Verkehrsmit-
tel. Angebotsanpassungen in Form von
SPNV-Abbestellung, Streckensti l l legung oder
auch -reaktivierung haben deshalb neben
den Veränderungen auf der Kostenseite teils
massive Nachfrageänderungen zur Folge.

Ausgangspunkt

Der Schienenbonus war schon mehrfach
Inhalt wissenschaftl icher Untersuchungen.
Der hier beschriebenen Studie geht eine Ar-
beit von Megel voraus [1], in welcher an die
Besonderheiten und Unterschiede von Bahn
und Bus aus dem Blickwinkel der Psycholo-
gie herangegangen wurde. Dort stand die
Fragestellung im Mittelpunkt, ob Bahn oder
Bus in einer hypothetischen Situation unter
sonst gleichen Bedingungen bevorzugt wer-
den. Hierbei wurde großer Wert darauf ge-
legt, dass die Befragten von ihrer persön-
lichen Situation hinsichtl ich der Mobil ität ab-
strahieren. Da ein signifikant größererTeil der
Befragten die Bahn bevorzugt, konnte die
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Existenz eines Schienenbonus eindeutig
nachgewiesen werden. Die Hypothese, dass
sich die Präferenzen regional unterscheiden,
wurde nicht unterstützt. Weiterhin wurden die
Hintergründe für die Entscheidung nach dem
Konzeot der Schemata erfasst und detail l iert
ausgewertet.

Eine ähnliche Fragestellung wurde in die
Marktanalyse f ür die Burgenlandbahn
GmbH, e in ländl iches SPNV-Unternehmen in
Sachsen-Anhalt, integriert [2]. Wieder zeigte
sich insgesamt eine deutliche Präferenz für
das Schienenverkehrsmittel. Hier manifes-
tierten sich deutliche Unterschiede zwischen
einzelnen Orten, offensichtl ich in Abhängig-
keit von der Anbindungsqualität. lm Gegen-
salzzu oben erwähnter Arbeit von Megel war
das Abstrahieren von der oersönlichen Situa-
tion wegen der weiteren Fragestellungen der
Analyse nicht möglich. Ebenfalls wurde nach
den Gründen der Entscheidung gefragt. In
Übereinstimmung mit allen vorliegenden
Studien werden für den Bus hauptsächlich
objektive oder,,harte" systemimmanente
Fakten genannt (zum Beispiel Flexibil i tät) für
den Zug dagegen subjektive oder weiche
Faktoren (zum Beispiel Bequemlichkeit, an-
genehme Fahrt). Hier wie auch im vorher ge-
nannten Beitrag wurde das Vorhandensein
der Präferenz, nicht jedoch deren Größe er-
mittelt.

Doch auch anhand von Fahrgastzahlen
konnte die höhere PräIerenz für schienenge-
bundene Verkehrsmittel im Veroleich zu stra-
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ßengebundenen mehrfach bewiesen wer-
den. So kommen Kasch und Vogts [3] bei Un-
tersuchungen in einem urbanen Kontext zu
der Erkenntnis, dass der Systemwechsel von
Bus- auf Stadtbahnbetrieb mit einer Zunah-
me der Fahrgastzahlen korreliert. Die beiden
Autoren standen dabei allerdinos vor dem

Abb. 1: Triebwagen der Burgenlandbahn
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Abb.2: Zug nach Merseburg bei der Ankunft in Mücheln

DER NAHVERKEHR



LZ

ulaqcnw ut sneqlney eilelseueH Jap ue snqleuotDau :e 'qqv

'aqclos .ropo uorlsrxo loqooueuqeg ulo r.lcne
sle -sn8 uro lqoMos ueuap lne 

'ue uauotlploH
urelle ro^ qcrs uoloq bunqcnslelul osetp rnl

6unqcnsrelu n oLlcsuldurf

'uolqeuEAo)

uaropue pun elrqder6ouopotzos uelssele
slleluaqo uop lru, 6unpurqren ur 161ope 6un1
-romsnv 016 'rep 6unzlgqcsllepoy\ uepueg
-orlqcsup Jep roq uelepeqeOur3 otp uolllols
uaOunpreqcsluolqe^ snV osorC 'uollos ual
-Lle^ sne a^rleurellv ououol9rd uelstauJ ue
orp ors ueuap sne '16e;e6ron slasuantleulellv
sMor^relul uor.lcrluosJao seute pualqeM nzep
ueplam ua$erleg ueq '1zlase6uto 'loutlctaz
-eq ocuorolerd palets sle Llcne Uo 

'[/] 
[9]

[9] esÄleuy-1uroluo3-peseE-octoqC eluueu
-eO os orp eprnm lloqrv rosetp ueulqeu ul

'uou
-ug) nz ueJorlosr Orsse;rannz l)eilf uouto un
'ures repueureuon 61Oupqqeun Llcstlstlels pun
qcrlluoso^ 6unpreqcsluelLleMlolttr.usrqaUoA
elp Jnl ors uassnu uelopue re1u1 '111e1se6

uebunreplo;uv or.lctorltlpz uopioM ueOunO
-Brosnv pun uolqEue^ lap lqeMsnv elp uv

'1qcra;6sne ep
-ereb uqeg pun sng uo potqcslalunuozlnN
uep 6unlepuerensrerdtqeg oqcle^'leuLlcolo
pr^ os 'srorolqel pun lailtulsJr.loljo^ ualqe
-UeA olp uopram lllalse6reqque6ag '16r1ou
-eq snuoquauerLlcs sep 6unrotz4tlueno lnz
pJrM uorqele4 solaElel'1;le1se6leqnue6e6
leu)rey\l uolepue ulaute teq ua6unroputul
-uozlnN uap leu)rey\l uleute toq uo6unles
-soqre^uozlnN uopre^ [7] uor1eln11e1sqcrel6
-sneuozlnN reure ul 'o^tleurellellnpoJd

reuro suozlnulurpsoe sep 6unqoq:3 uapuoq
-e61renn lsqcr;6otu lnz uouqeugeus6unres
-seqraA uon 6unrerzrlrluopl etp lqcr;6oure
sorq 'uapran uaqcr;6ren rapueutellu pun 1ol

-llturo eleu1rol/\l reulezure rap uelrelDrlqcrnn
elp osroMslorosroq uauuo) os 'uouoMlueeq

ue6un1;e1se6erl uol lr..lezlar1 oura qcts lssel
srseg rarqr lnv 

'ue o^rleurallEl)npord routo
uezlnuluesoe wnz oleulran uoulozute
tap Oerlreg uep ueqe6 al.loMuezlnultof osetC

'lauqcoroq olrel uaz
1nu llef aluueue6os sellapourzuoJelpld sout€
elllH llur uaprom ualreunzuo.relgr4 ueleqolO
uaserp snv'uopraM ueuen qcslleuelsÄs ue6
-un6prdsny uorep pun purs uepro^ uepunl
-e6snereq uels6rlqcrm orp sle ua6unqcnsrel
-unro^ ur aLlcloM 'uoleu.luey\ ueulozuto snE
uaqelseq olr1ord osarc'16a;e6ron 6unlrearrag
tnz a;r;ordqnpord aueporqcslo^ ue$er;eg
uop uapreM 6unqcnsre1u61-1uroluo3 teure

nnn:lqeM erql

0 L'e0 r'e(ornf ur) srord

Tuqoua6ulLu 0eulLU 09uel
auAulu 9eulr! 9zlrozuqel

sneqlneyunpelAelle1ssbue6n7

olnv
snq

leuorbeg6nz
lolllul

-srrlolJaA

(letdslee)
luorüuodxolqemsnv t alloqel

I alloqel

uHl)ulAHVN Ulo eojzlg

rog'ua6an S6ue6n7 uere6ue; uon zueldezly
rap repo Upqcsllareqs6unlqeT uoraqgr.l lauro
uuol ur osra^ slorosroq snuoquauarqcs sep
6unlle1sreq erp Llcne sle sleulraurrynpord
seure Ounlqcerlog ouorlosr arp lqon os lqcrl
-6or.ure esÄleuyluroluoC rop apoLllon arg

os^lPuv-]uroluoC rop )rpoqloy\

'ual
-nepa uopueOlol r.nr prm pun se6erlreg uep
-ue6er;ron sap puelsueDae lsr uelroquraplae
ur lleqcslrareqs6unlqeT aloqgL,l sle suoz
-lnN sesorp 6unrerzrlrluenO erC 'lqalsreqn
-uebe6 uozlnN rareqoq pueqcerdslue ure
Llcne ueserp lla^ or^ ur 'eber1 erp Llcts lllats
srqauo^uauorrlcs sop ualso) ualueueururl
-uelsÄs rep punr6relulH r.uep ro^ rüellp lo1

'uueI

uaror losr uarol)iel uepuelr rM I qe/v\lollt r.usr qa)
-re^ alp lne uerepue uop uo^ sleurusrqel
-la^ sep ssnllurf uop saqcle^ 'suelqelo^

souro so pepaq Ounlqcellog asotp lnl 'uue)

uap;oM 1re6;olssnlqcsaO snuoqueuerqos sop
ssnllurf uop lne Uorp lqcru Ounrapuprene6
-eJltlceN rop sne qleqsap pun 'ulapue elalec
1e uel;e1ss6ue6n7' ueyeztLlel olm'uogeLlcs
-ue6reuralsÄg elopue qcne lstor..u 6un11e1s
-unsloqebuy reuro lr.u qors ssep 'uolqo.ld

nnnltleM erLll

0 r'e06'e(ornl ur) sroid

lutlouebulu 0eulur 08l)er
eUvlUltU 9Eu!l_u 9zlrozuLlel

snetlJne)loLluqeEa11e1ss6ue6n7

olnv
snq

leuo;6a66nz
laulu

-srqaIraA

e ailoqer (;erds;ag) luoutuodxolqemsnv

ulur 99 ulLu 9t ulu 9e
ulur 9e ulLU 9z ulur 9L

sneLllne) ellotso]leH
llnpelA lluno

-olleH reneu']or.luLlP8

zeileqpr uo6unoeJdsnv pun ualqeue^

6unpelssny roqcelure
1ru uebele6 unJluezsug Luop

oLlPu sneLllnP) ollelsolleH

6rpnpeqs0unrerues )irels pun
lzlesaqun epneqebs6ueldtuf 'lulollue
unrluozsuo uro^ url I E^ la loLluqeg0ueOn7

ornf 0 L'e uqPllazurfornf 0 L'e uLlellazurf(,uef-AolA) sroid
uotnury\ 09 pun 0t

UoLlcsl/v\z UqeJ LlCeu alul|JJ vz
6rnqesrep qceu

uleLlsny\ uo^ lrezlLlel
ullu 0eulur 09I)EI

(Cnrua) pnpeng-6tnqasley\ UeLlcslles
-eOsrqelrenqeuueuosrod rep LZZ orut-l

HqLUC uLleqpuelue6rng
rep 989 olcorlsqcnqsrny6unuqcrezeg aneuee

loqebuesngloqebueuqeg

uIoqcnl/u pun 6,rnqoslou\l uoqcsr^ z loqooues,Llolra^



chen Raum (Fotos: Probst & Consorten)

bei denen das eine das andere kürzlich er-
setzt hat beziehungsweise eine Angebots-
umstellung angestrebt wird. Ausgewählt wur-
de schließlich die Strecke Mücheln-Merse-
burg in Sachsen-Anhalt. Dort verkehren die
Züge der Burgenlandbahn GmbH im Parallel-
verkehr zu einer Regionalbuslinie. Tabelle 1
zeigt das Verkehrsangebot auf dieser Strecke
zum Zeitpunkt der Erhebung.

Da bei Untersuchungen dieser Art dem
Bezug zu realen Wegen eine große Bedeu-
tung zukommt, wurden die Einwohner von
Mücheln, vor dem Hintergrund eines Fahrt-
wunsches nach Merseburg gebeten, ihre
Entscheidung zu treffen. Neben einer Bus-
und einer Bahnalternative wurde zusätzlich
die Alternative Auto, als Selbst- oder Mitfah-
rer, verwendet. Als Merkmale wurden Ver-
kehrsmittel, Fahrzeit, Takt, Fahrpreis und Zu-
gangsstelle ausgewählt. Letzteres Merkmal
wurde mit einbezogen, da in Mücheln der
Bau eines neuen Haltepunktes geplant ist,
der derzeitige Müchelner Bahnhof ungünstig

gelegen ist und sich außerdem in einem be-
dauernswertem Zustand befindet. Durch die
Verwendung dieses Merkmals wurde der
Einfluss des Zugangs zum Verkehrsmittel auf
die Bewertung der Verkehrsmittel minimiert.
Die beschriebenen Merkmalsausprägungen
sind den örtl ichen Gegebenheiten unter Ver-
wendung der von Probst & Consorten durch-
geführten Marktanalyse für die Burgenland-
bahn und mit mehreren Pretests optimal an-
gepasst worden und orientierten sich an dem
derzeitigen Verkehrsangebot (Tabelle 2).

Aus diesen Merkmalen und der systemati-
schen Variation der Ausprägungen wurden
verschiedene Produktprofi le erstellt, die wie-
derum zu Alternativensets und Auswahl-
experimenten zusammengefasst wurden.
Zwei davon sind beisoielhaft in den Tabellen
3 und 4 dargestellt.

Ergebnisse

Ein Untersuchungsdesign mit 16 Auswahl-
experimenten wurde generiert. Dieses wur-
de auf jeweils drei Befragte aufgeteilt, so
dass von jedem fünf oder sechs Auswahlex-
perimente zu bearbeiten waren. Insgesamt
wurden 228 Personen befragt. Von diesen
mussten 85 ausgeschlossen werden, die
sich, ohne abzuwägen, konsequent für ein
Verkehrsmittel entschieden, da anderenfalls
das Modell nicht konvergierte, also kein Er-
gebnis brachte. Mit den übrigen 143 Frage-
bögen lagen damit 765 Auswahl-Beobach-
rungen vor.

Von diesen 143 nutzen 39 den Bus und 14
den 7ug mindestens wöchentlich. Damit sind
die OPNV-Nutzer im Vergleich zur Bevölke-
rungsstatistik leicht überrepräsentiert, jedoch
dominiert die Zahl der Befragten, welche die
Mehrzahl ihrer Wege mit dem Auto bezie-
hungsweise nicht motorislert bewältigen.

Die Modellschätzung mit dem einfachen
klassischen Multinominalen Logit-Modell [8]

Nutzen der Aliernative = | (Merkmalsausprägung x Koeffizient) + Konst Verkehrsmittel

Nutzen der Bahnallernative = Nutzen der Busalternative

Preis""nnxPreiskoeff izieni+Konst 'uhn=Preisa,"xPreiskoeff izient+Konstr,"

preisaufschlao"^"^ _ KonstB,. -KonstBahr

Koeffizientr,"'"

Abb. 5: Nutzen-(Verknüpfungs-)funktion und Formel für den Schienenbonus

Ergebnis der Modellschätzung für die Gesamtstichprobe (N=143) rabele S
Variable Koeffizient

b
Standard-

abweichung o b/o
Signifikanzniveau

Pllzl>zl

ZUGANG 1,7903 0,1872 9,565 0,0000
ZEIT -0,0535 0,0095 -5 ,615 0,0000
TAKT -0,0086 0,0043 -  | , Y ö O 0,0470
PREIS 1,2985 0 , 1 1 5 2 11,273 0,0000
A ZUG 3,1  438 0,4817 6,526 0,0000
A BUS 0,8658 0,31 13 2,781 0,0054

Abb. 4: Persönliche Befragung im öffentli-
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unter Zuhilfenahme des ökonometrischen
Programmsystems LIMDEP lieferte die in Ta-
belle 5 ersichtl ichen Koeffizienten und ver-
kehrsmittelspezifischen Konstanten A_ZUG
und A_BUS. Aus der Spalte P[Zl>z] gehen
jeweils die zugehörigen statistischen Sicher-
heiten hervor indem der Wert das höchs-
te unterstützte Signifikanzniveau darstellt.
Demzufolge ist der Koeffizient für den Takt
auf dem Fünf-Prozent-Niveau, die übrigen
auf dem Ein-Prozent-Niveau signifikant.

Die Verwendung der Koeffizienten in der in
Abbildung 1 abgebildeten Formel der Nut-
zenausgleichskalkulation ergibt eine Zah-
lungsbereitschaft f ür das Verkehrsmittel
Bahn bei Konstanz aller anderen Merkmale
von 1,75 Euro über alle Befragten.

Die Modellschätzung für einzelne Segmente
ergab einen geringeren Schienenbonus für
Autofahrer, jüng.ere Menschen und Personen
mit besserer OPNV-Angebotskenntnis. Die
Unterschiede hinsichtl ich der Verkehrsmittel-
nutzung sind gering beziehungsweise nicht
signifikant.

Diskussion

Die Untersuchung ..weist einige Probleme
auf, vor allem die Uberrepräsentierung von
ÖPNv-Nutzern. Ein Unterschied in den hier
betrachteten Präferenzen lässt sich jedoch
wie schon erwähnt ohnehin nicht sicher
nachweisen. Weiterhin sind Verzerrungen
nicht auszuschließen. Dazu können einer-
seits Versuche gehören, durch positive Be-
wertungen des OPNV im Sinne eines vermu-
teten Befragungsziels zu antworten (soziale
Erwünschtheit), andererseits eine Unterstüt-
zung der geplanten Haltepunktverlegung.
Dass eine conjoint-analytische Untersu-
chung der Verkehrsmittelwahl am Eintreten
des Prognosefalls gemessen werden kann,
wird in [9]gezeigt.

Auch ergibt sich weiterer Forschungsbedad,
vor allem hinsichtl ich der Verallgemeinerung
der Ergebnisse. Die vorliegende Studie be-
schränkt sich auf eine bestimmte Relation
des Regionalverkehrs. Uber die Größe des
Schienenbonus in anderen regionalen Rela-
tionen oder im Fern- und im Stadtverkehr gibt
es keine vergleichbaren Ergebnisse.

Hinsichtl ich der Faktoren, welche zu einer
Präferenz für Schienenverkehrsmittel füh-
ren, l iegen bereits von Megel [1] sowie
Probst & Consorten [2] in Form der Ent-
scheidungsgründe Ergebnisse vor. Detail-
l ierte Untersuchungen zu Merkmalen von Ei-
senbahnfahrzeugen und Vergleichen von
Bus und Bahn gibt es auch von Kottenhoff
[10], welcher eine der hier beschriebenen
ähnliche Methode anwandte [1 1]. Hieraus
ergibt sich die empirisch bisher nicht be-
stätigte Annahme, dass gerade durch Ande-
rung der Fahrzeuge die Wahrnehmung des
Systems Bahn und damit auch der Schie-
nenbonus beeinflusst wird.
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