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Günter Knieps

Funktionsfähiger Wettbewerb auf den europäischen Transportmärkten erfordert den diskriminierungsfreien Zugang zu den Verkehrsinfrastrukturen für sämtliche aktiven und
potenziellen Anbieter von Verkehrsleistungen. Neben der Bedingung der Diskriminierungsfreiheit gilt es aber gleichzeitig eine effiziente Allokation der knappen Infrastrukturkapazitäten sowie die erforderliche Kostendeckung anzustreben. Bei steigender
Nachfrage nach Verkehrsleistungen steigt gleichzeitig die Nachfrage nach Infrastrukturkapazität. Die Folgen sind erhebliche Stauprobleme auf einer Vielzahl von Flughäfen
und Autobahnen. Aber auch die Schienennetze sind in Spitzenzeiten stark ausgelastet.
In diesem Beitrag werden zunächst alternative Preissetzungs- und Qualitätsdifferenzierungsmechanismen zur Allokation knapper Infrastrukturkapazitäten aufgezeigt. Danach wird auf das Problem der Regulierung von Verkehrsinfrastrukturen eingegangen,
um einen diskriminierungsfreien Zugang zu den Infrastrukturen zu gewährleisten und
überhöhte Benutzungsentgelte zu vermeiden.

Transport Infrastructure between Competition and Regulation
Efficient competition on European transport markets is conditional upon the existence
of non-discriminatory access to infrastructure for all active and potential transport service providers. In addition, however, efforts must also be made to ensure scarce infrastructure capacities are allocated efficiently and infrastructure costs are covered. This
paper presents alternative pricing and quality differentiation mechanism for access
charges for transport infrastructures. Moreover, a disaggregated approach to access
regulation focussing on price level regulation is elaborated.

Infrastrukturpreise und Interessensgruppen
Bernhard Wieland

JEL-No: L51, L91, L98

Mit dem Einzug marktwirtschaftlicher Ansätze in das Verkehrswesen, gewinnt auch die
Idee der Lenkung von Verkehrsströmen und Infrastrukturinvestitionen durch Preise zunehmend an Interesse. Dies gilt nicht nur für Mauten auf Fernstraßen und in Städten,
sondern ebenso für Start- und Landegebühren auf Flughäfen, Trassenpreise bei Eisenbahnnetzen oder Hafenbenutzungsgebühren. Die Diskussion um die volkswirtschaftlich
wünschenswerte Höhe und auch Struktur dieser Gebühren wird bislang überwiegend
auf rein normativer Ebene geführt: Der politische Prozess, in dem solche Gebühren festgesetzt werden, wird weitgehend ausgeblendet. Ausgehend von einer Arbeit von Laffont
argumentiert der vorliegende Beitrag für einen alternativen Ansatz, in dem der Versuch
politischer Einflussnahme durch Interessensgruppen bei der Festsetzung von Infrastrukturnutzungsgebühren von vornherein berücksichtigt wird. Der Einsatz von möglichst
„lobbyismusresistenten“ Gebührenstrukturen kann zu mehr erwarteter Wohlfahrt führen
als der Einsatz normativ optimaler (1st best oder 2nd best) Gebühren.
Wirtschaftspolitische Blätter 1/2009

1

Infrastructure charges and special interest groups
During the last two decades pricing of infrastructure services in transportation has
gained increasing attention by policy makers and economists. There is a widespread
debate on the economically desirable level and structure of tolls on motorways and in
cities, of take-off and landing charges, of track-access charges in railroading and user
charges in harbours. At present this discussion is dominated by the viewpoint of normative economic theory. The political environment and the political process in which
user charges are set is largely disregarded. Starting from a paper by Laffont the following
paper argues for a different approach which takes into account that special interest
groups will attempt to manipulate the level as well as the structure of user charges in
their favour. Taking this fact into account may lead to tariffs which deviate from 1st best
or 2nd best textbook tariffs, but which may generate higher expected welfare.

Using discrete choice models to support strategic
decision-making of air transportation service providers
JEL-No: L11

Michael A. B. van Eggermond/Kay W. Axhausen

The focus of this paper is on understanding the relative valuation of non-monetary and
monetary characteristics of an itinerary based on revealed preference data. A discrete
choice modeling approach is followed.
The research presented makes use of a number of datasets: a dataset that contains
tickets bookings through computer reservation systems (CRS) for November 2006, a
dataset with fares observed in the period September–November 2006 for flights departing in November 2006 on 70 origin-destination pairs and the Official Airline guide
(OAG). They have been combined to form a comprehensive dataset for the analysis of
itinerary choice.
From this research it is concluded that the contribution to utility of fare is large: in a
direct itinerary fare yields the largest contribution to utility, together with departure
time. In an average non-chosen itinerary, the largest contribution to utility is given by
a transfer. For airlines this implies that ticket prices and departure time are most important and that it is more important to influence network knowledge than brand knowledge.

Strategische Entscheidungsfindung im Flugverkehr
Dieser Beitrag beleuchtet das Verständnis der relativen Bewertung von nicht-monetären
und monetären Charakteristiken eines Reiseplanes, resp eines Fluges basierend auf dem
beobachteten Verhalten eines Reisenden (RP-Daten). Dafür werden Modelle der „random
utility“ angewendet.
Für diese Studie wurden verschiedene Datensätze verwendet. Der erste Datensatz beinhaltet mittels Computer Reservation Systemen (CRS) gebuchte Flüge. Der Zweite enthält
beobachtete Ticketpreise im Zeitraum von September–November 2006 für Abflüge im
November 2006 auf 70 Quell-Ziel Beziehungen und der dritte Datensatz ist der Official
Airline Guide (OAG). Die drei Datensätze wurden zu einem umfassenden Datensatz für
die Routenwahl kombiniert.
Das Fazit dieser Studie ist, dass der Ticketpreis vom Reisenden relativ stark bewertet
wird. Bei einer Direktverbindung sind der Preis und die Abflugzeit am wichtigsten. Bei
einer durchschnittlichen, nicht gewählten Flugverbindung ist das Umsteigen das wesentliche Entscheidungskriterium. Für Fluggesellschaften impliziert dies, dass Ticketpre2
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ise und Abflugzeiten entscheidend sind und es demnach wichtiger ist, die Streckenkenntnisse der Reisenden zu beeinflussen statt deren Markenbewusstsein.

Megatrends für den Gütertransport
Herbert Kotzab/ Hans G. Unseld

JEL-No: R4, R40

Der Beitrag diskutiert gesellschaftliche Megatrends und deren Auswirkungen für den
Güterverkehr in der Zukunft. Megatrends werden als das Wissen um die mögliche Zukunft verstanden. Entscheidungsträger im Bereich Güterverkehr sollten insbesondere
auf die Konsequenzen der Megatrends Globalisierung, Beschleunigung, Verstädterung
oder Ökologie in Bezug auf die künftige Gestaltung von Güterverkehrsystemen achten.
Im Zuge der Ausführungen wird ein Bogen von den Megatrends in der Gesellschaft zu
einer logistischen Innovation, die einen signifikanten Beitrag im Gefüge und in der Zeitspanne dieser Trends zu leisten vermag, gespannt.

Megatrends for the goods traffic
This paper discusses the societal development that will very likely affect the future in
all areas the next ten to fifteen years. These developments are known as megatrends
which also affect the transport of goods. Especially the megatrends globalization, acceleration, urbanization or environment are expected to affect the future good transport
systems. Besides the general megatrends, this paper discusses also some logistical innovations which are likely to contribute significantly to the expected development of
future transport systems.

Verkehrsökonomie
Hermann Knoflacher

JEL-No: R4

Dabei handelt es sich um einen schwer definierbaren Begriff, unter dem Bereiche von
der Verkehrslogistik über Raum- und Verkehrsplanung und -technik bis zur Wirtschaft
zu finden sind. Fasziniert von den Möglichkeiten hoher, müheloser Geschwindigkeiten
technischer Verkehrssysteme mussten rasche plausible Erklärungen für ein System, das
weit außerhalb evolutionär erprobter Grenzen agiert, gefunden werden. So enstanden
die Grundlagen des heutigen Verkehrssystems, die einer wissenschaftlichen Prüfung
nicht standhalten. Wachstum der Mobilität, Zeiteinsparung im System durch Geschwindigkeiten und die Freiheit der Verkehrsmittelwahl als Grundpfeiler herkömmlichen Verkehrswesens resultieren teils aus falschen Systemabgrenzungen, unzulässiger Extrapolation individueller Erfahrungen und Fehleinschätzung menschlicher Fähigkeiten. Zugenommen haben der Verkehrsaufwand, die Kosten und die Umweltbelastungen. Zwischen
Wirtschaft und Verkehr besteht ein unlösbarer enger Zusammenhang in der Form, dass
kleine, vielfältige Wirtschaftsstrukturen die Folge langsamer Geschwindigkeiten und/
oder hoher Transportkosten sind, zentralistische Wirtschaft die Folge hoher Geschwindigkeiten und künstlich verbilligter Transporte sind. Billige fossile Energie machte dies
bisher möglich – und alle Irrtümer die damit passierten.
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Transport Economics
Transport Economics is a branch of economics that deals with the allocation of resources
within the transport sector and has strong linkages with civil engineering. It covers fields
from Transport Logistics to Traffic Engineering, from Land use Planning to Traffic Modelling. The fascination about effortless and fast movement with the railways, cars and
airplanes was so big, that nobody was questioning the basic assumptions of the disciplines involved in the 19th and 29th century. The discipline is based on plausible assumptions about System behaviour, which have never been proved in scientific manner.
Growth of Mobility, Time Savings from increased travel speed and freedom of modal
choice are the pillars of believe in Transport Economics. None of them exist in the System. Only the modes are changing, travel time budget is constant, independent from
the speed and freedom is limited by human evolutionary attributes. Transport systems
and economy always fit together. The variety and richness of local and regional small
economic units depend on slow and expensive transport. Centralized economies depend
on fast and cheap (subsidized) transport. Cheap fossil energy was the base of this miracle
and the misunderstandings of the system.

Preisbildung im Verkehr
Wilfried Puwein

JEL-No: L91, D4, D24

Die Verkehrspolitik beeinflusst neben Marktelementen die Preise für Verkehrsleistungen
wesentlich. Der Staat steuert die Infrastrukturinvestitionen, subventioniert Verkehrsleistungen, genehmigt Tarife, regelt den Wettbewerb und verteuert Transportkosten durch
Abgaben und Gebühren. Längerfristige Preistrends werden vornehmlich durch Entwicklungen in der Verkehrstechnologie bestimmt, die Produktivitätssteigerungen und Kostensenkungen bewirken. Deregulierungen fördern ihre rasche Umsetzung. Im wettbewerbsintensiven Straßengüterverkehr führte dies zu einem starken Preisrückgang, auf
den auch die Bahn in ihrer Gütertarifbildung reagieren musste. Die Deregulierung des
Luftverkehrs baute Monopolrenten ab und verbilligte die Fracht- und Passagierluftfahrt
trotz steigender Kerosinpreise. Die hauptsächlich verkehrspolitisch bestimmten Tarife
für den öffentlichen Personenverkehr reagierten kaum auf Kostensteigerungen im konkurrierenden motorisierten Individualverkehr.

Pricing in the Transport Sector
Next to market elements, transport policy is a major factor for determining prices for
transport services. It is the state which controls investments in infrastructure, subsidises
transport services, approves tariffs, regulates competition and increases the cost of
transport services by levying taxes and public charges. Long-term price trends are
shaped by developments in transport technology which lead to increases in productivity
and reductions in costs. Deregulatory efforts foster their rapid transposition. In the road
haulage sector, which is governed by brisk competition, this resulted in a precipitous
decline in prices, forcing the rail service to respond in its freight rate pricing. Deregulation in the aviation sector cut into monopoly rents and slashed prices for freight and
passenger transport in spite of the rise in fuel prices. The tariffs for public passenger
transport services, however, formed as they are primarily on the basis of transport policy
considerations, showed little response to the cost increases experienced in the private
transport sector, their direct competitor.
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Versicherbarkeit von Katastrophenrisiken und staatliche
Risikoübernahme
Tristan Nguyen

JEL-No: H44, H30, D11

Die Anzahl der Katastrophenereignisse ist während der letzten Jahrzehnte drastisch gestiegen, so dass Katastrophenrisiken für die private Versicherungswirtschaft unversicherbar erscheinen. Aufgrund dieser Entwicklung haben die meisten Regierungen der
westlichen Welt privat-staatliche Versicherungslösungen für Katastrophenrisiken etabliert. In diesem Beitrag werden zunächst die Kriterien für die Versicherbarkeit von Katastrophenrisiken untersucht. Des Weiteren wird analysiert, unter welchen Umständen
eine staatliche Beteiligung an Versicherungslösungen gerechtfertigt ist. Es hat sich herausgestellt, dass der Staat in einigen extremen Fällen (zB direkt nach einem terroristischen Anschlag mit einer entsprechenden Schockwirkung) staatliche Garantien gewähren soll, um einen Zusammenbruch der Versicherungsmärkte zu verhindern. Jedoch dürfen staatliche Haftungsgarantien nicht dazu verwendet werden, bestimmte Branchen
oder Unternehmen einseitig zu subventionieren. Dies würde zu einer falschen Risikoallokation in der Volkswirtschaft führen.

Insurability of Catastrophe Risks and Public Provision of Insurance
The catastrophe events have increased enormously during the last decades, so that catastrophe risks seem to become uninsurable. Due to this development, most governments in the western world have established private-state insurance solutions for catastrophe risks. In this contribution, we examine the criterions for insurability of catastrophe risks. Furthermore, we analyze the circumstances where a state participation in
insurance solutions can be justified. We found out that in some extreme situations (for
example directly after an attack by terrorists) the government should give state guarantees to avoid a collapse of insurance markets. But state guarantees must not be used
to subsidize certain enterprises or branches. This would lead to false allocations of risks
in the society.

Terrorism, Counter-Terrorism and Assassination
Sandra Frank

JEL-No: F5, P4

Terrorism is not a new phenomenon of our century but had existed since the creation
of societies by mankind. This paper gives an insight into recent empirical work on terrorism. Understanding terrorism requires comprehensive investigation of the individuals
engaging in terrorism, of their motives, their techniques, and the determinants of their
success. Generally, it is young people coming from families who are above average with
respect to education and wealth who engage in terrorism (Krueger/Malecková, 2004).
This fact stands in contrast to the prior assumption that terrorism is motivated by the
individual perception of poverty and a lack of education. It is well-educated young people
who become terrorists and cause an immense damage to societies and economies via
different channels (Abadie/Gardeazabal, 2007). It is therefore necessary to conduct
comprehensive counter-terrorism strategies. Among these approaches is the one of targeted killing (Zussman/Zussman, 2006) and the approach of decentralization (Frey/Luechinger, 2007; Dreher/Fischer, 2007).
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Terrorismus, Terrorismusbekämpfung und Attentate
Terrorismus ist keine Neuerscheinung unseres Jahrhunderts. Dennoch ist besonders in
den letzten Jahren die ökonomische Literatur zu diesem Phänomen gewachsen. Dieser
Artikel gibt einen Überblick über aktuelle Publikationen zu den möglichen Ursachen und
den Auswirkungen von Terrorismus. Ebenso werden Möglichkeiten zur Terrorismusbekämpfung diskutiert. Entgegen früherer Annahmen zeigt dieser Artikel, dass es nicht
arme junge Menschen ohne Perspektiven sind, die sich zu terroristischen Taten
entschließen. Vielmehr sind es gebildete junge Menschen, die als Terroristen das Zusammenleben in Gesellschaften über komplexe Kanäle beeinflussen. Politikmaßnahmen,
müssen sich an dieser Komplexität orientieren um langfristig Terrorismus erfolgreich
zu bekämpfen.
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