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HENDRIK AMMOSER, MIRKO HOPPE, TU Dresden26X 
 

GLOSSAR VERKEHRSWESEN UND 
VERKEHRSWISSENSCHAFTEN 
 
DEFINITIONEN UND ERLÄUTERUNGEN ZU BEGRIFFEN DES 
TRANSPORT- UND NACHRICHTENWESENS 
 
Die in diesem Diskussionsbeitrag vertretenen Standpunkte liegen ausschließlich in 
der Verantwortung der Verfasser bzw. des Verfassers und decken sich nicht zwingend 
mit denen der Herausgeber. 
 

Vorwort 
Das vorliegende Glossar mit Begriffen des Verkehrswesens und insbes. der 
Verkehrswissenschaften entstand im Zusammenhang mit der Gestaltung der 
Lehrveranstaltungen „Einführung in die Verkehrsgeschichte“ sowie „Einführung in die 
Verkehrswirtschaft“ an der Technischen Universität Dresden. Es handelt sich um 
eine Zusammenstellung von Definitionen, die von den Herausgebern stammen oder 
anderen gekennzeichneten Quellen entnommen wurden. Einige dieser Definitionen 
sind zwischenzeitlich bereits in der Online-Enzyklopädie „Wikipedia“ veröffentlicht 
und dort auch bereits wieder verändert worden. Gerade im Verkehrswesen und in 
den Verkehrswissenschaften ist die Vielfalt der Begriffsbedeutungen sehr groß. Dies 
liegt insbes. daran, dass Alltags- und Umgangssprache und Wissenschafts- bzw. 
Fachsprache besonders stark aufeinander einwirken und teilweise ineinander 
übergehen; jeder Verkehrsteilnehmer ein „Mobilitäts- und Verkehrsexperte in eigener 
Sache“ ist. Hinzu kommt, dass viele Experten der vielschichtigen 
Verkehrswissenschaften aus anderen Wissenschaftsdisziplinen stammen und somit 
als Quereinsteiger das Verkehrswesen neu für sich entdecken und die entdeckten 
Phänomene mit eigenen, meist aus der Umgangssprache bekannten Begriffen 
belegen. Die Ausformung einer widerspruchsfreien und allgemein anerkannten 
Fachsprache wird dadurch erschwert, wenn nicht sogar verhindert. In der Medizin 
werden im Unterschied dazu vorwiegend lateinische Fachausdrücke verwendet. 
Zwar ist jeder Mensch ein „Gesundheitsexperte in eigener Sache“, aber Alltags- und 
Fachsprache sind dadurch klar voneinander getrennt. 
Eine eindeutige und widerspruchsfreie Fachsprache ist insbesondere bei der 
Einführung des fachlichen Nachwuchses in ihr künftiges Themengebiet erforderlich. 
Und auch später wird die wissenschaftliche Arbeit wesentlich erleichtert, wenn über 
dies wesentlichen Begriffe und ihre Bedeutung(en) weitgehend Einigkeit besteht. 
Was andere Wissenschaften längst praktizieren, ist in den Verkehrswissenschaften 
noch nicht gelungen: Die Pflege und permanente Weiterentwicklung einer 
gemeinsamen Fachsprache. Dieser Prozess kann nur durch Vorschläge begonnen 
bzw. fortgeführt werden. Die vorliegende Arbeit soll ein Diskussionsbeitrag zur 
Ausformung einer gemeinsamen Fachsprache sein. Dabei wurden bestehende und 
bereits vergessene Begriffsbedeutungen herausgesucht, kombiniert, teilweise 
umformuliert und soweit systematisiert, dass eine widerspruchsfreie Beschreibung 
des wissenschaftlichen Gegenstandes „Verkehrswesen“ sowie der zugehörigen 
Verkehrswissenschaften gelingen konnte. Dazu wurden sowohl die „Klassiker“ der 
Verkehrswissenschaften, wie Sax, Pirath oder Illetschko, als auch aktuelle Quellen in 
die Arbeit einbezogen. Neben der Nutzung als Nachschlagewerk soll das vorliegende 
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Glossar als Lehrmaterial einen Einstieg für Studierende und Quereinsteiger in die 
Begriffswelt des Verkehrswesens und der Verkehrswissenschaften bieten und den 
Nutzer für eine bewusste Verwendung von Grundbegriffen der Fachsprache 
sensibilisieren. Deshalb werden einige Schlüsselbegriffe nicht nur definiert, sondern 
ausführlich erläutert. Und auf mögliche Doppelgänger, Synonyme und 
Verwechslungen wird ausdrücklich hingewiesen. 
 
Die Verfasser 
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Glossar - Inhalte 

 
Automobil (Auto), synonyme Bez. für →Kraftwagen, insbes. für den 
→Personenkraftwagen.  
 
Betrieb →Verkehrsbetrieb  
 
Binnenschifffahrt →Schifffahrt  
 
Binnenschiffsverkehr ist die Bezeichnung für den →Schiffsverkehr auf den 
→Wasserstraßen der Binnengewässer (Seen, Flüsse, Kanäle) mit dafür geeigneten 
→Schiffen (v. a. geringer Tiefgang bei hoher Ladekapazität). Die Leistungsfähigkeit 
des B. ist insbes. von den natürlichen oder künstlich geschaffenen 
Produktionsbedingungen (Gewässer, Klima), die eingesetzten →Verkehrsmittel 
sowie Höhe und Kontinuität des →Verkehrsaufkommens determiniert. Es besteht 
eine hohe →Verkehrsaffinität zu Massengütern geringer Wertdichte über lange 
Entfernungen (Rohstoffe, Baustoffe etc.). Außerdem ist die Zu- und Abfuhr 
seewärtiger Handelsgüter zwischen Seehäfen und dem Binnenland wichtige Aufgabe 
des B. 
 
Der Container (engl. Behälter) ist  
> (ugs.) ein Behälter zur Lagerung oder zum Transport von Material (Müllcontainer 
etc.),  
> (Fachspr.) Großbehälter, passives (also nicht eigenbewegliches) Transportgefäß 
von dauerhafter Haltbarkeit, das wiederholt zum →Transport und zur 
Zwischenlagerung von verpacktem oder unverpacktem →Gut verwendet werden 
kann. Der C. ist in Beschaffenheit und Funktionalität standardisiert. 
Das Standardmaß für C. ist eine „TEU“ (twenty foot equivalent unit). Der sog. „20-
Fuß-C.“ gilt daher auch als Standardcontainer.  
Arten: Groß-, Mittel-, Kleincontainer, Universal- und Spezial-Großcontainer für Stück- 
und Schüttgut, Tank-C. für flüssige oder gasförmige Güter, Kühl bzw. Isolier-C. für 
temperaturempfindliche Güter. In Anlehnung an Transpress Lexikon Seefahrt, 
Transpress Lexikon Transport. 
 
Der Durchsatz (Durchlassfähigkeit) ist eine Messgröße in der →Verkehrsstatistik, 
welche die Menge der Nutzungsanforderungen (→Verkehrsaufkommen) angibt, die 
durch die Komponente eines →Verkehrssystems je Zeiteinheit bewältigt werden 
kann.  
 
Eisenbahn – (Kurzform bzw. ugs.: Bahn),  
> (Eisenbahn i. e. S.): auf zwei Schienen (Gleise) und i. d. R. eigener →Trasse 
(Bahnkörper) fahrendes, maschinengetriebenes Produktionsmittel (→Verkehrsmittel) 
zur Erstellung spezieller →Verkehrsdienstleistungen, und zwar die Beförderung von 
→Personen und/oder Gütern (→Gut), tw. auch →Nachrichten (Bahnpost). Die E. ist 
ein typisches Massenverkehrsmittel: Durch Zusammenfassung von Waggons im 
Zugverband werden hoher →Durchsatz und geringe spezifische Transportkosten 
erreicht; durch die hohen Fixkosten (Bahnanlagen, wie Gleisnetz und Stationen) 
muss das →Verkehrsaufkommen hoch sein, um die Leistungen wirtschaftlich zu 
produzieren, In Anlehnung an Transpress Lexikon Eisenbahn  
> Kurzform von Eisenbahnzug. („Es fährt die Eisenbahn.“) Verwechslungsgefahr!  
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> (urspr. Bed., ungebräuchlich): Bezeichnung für einen durch eiserne Schienen 
befestigten Verkehrsweg (→Weg), um die Bewegung der verkehrenden Fahrzeuge 
durch →Spurführung abzusichern bzw. damit ein geringerer Fahrwiderstand wirksam 
werden kann. Die Wagonways und Tramroads des 18./19. Jh. Waren bereits frühe 
Eisen-Bahnen.  
 
Eisenbahnverkehr –  
> Ortsveränderung von Gütern oder Personen mit der →Eisenbahn (Eisenbahn- 
→Gütertransport oder Eisenbahn- →Personenverkehr). Die Bahnpost zählt nicht 
dazu, denn sie wird i. d. R. durch den Postbetreiber selbst durchgeführt – unter 
Benutzung des Eisenbahnsystems – und zählt daher zum →Postverkehr.  
> synonym →Eisenbahn i. S. systemorientierter →Verkehrszweig.  
 
Die Fahrleistung ist eine statistische Maßzahl zur Ermittlung der tatsächlich 
zurückgelegten Entfernung eines →Fahrzeuges unabhängig von seiner tatsächlichen 
Auslastung (Größe: Fahrzeugkilometer/Fzkm). Die F. gibt Auskunft über die 
Nutzungsintensität von →Verkehrswegen und den Umfang der produzierten 
→Verkehrsdienstleistungen. Unter Einbeziehung der Auslastung der Fahrzeuge, dem 
spezifischen Energieverbrauch usw. können zudem Aussagen über die 
Wirtschaftlichkeit, (Energie-) Effizienz und Umweltwirkungen des 
→Verkehrsangebots getroffen werden.  
 
Der Begriff Fahrt (das Fahren) bezeichnet u. a.:  
> den Bewegungsvorgang und den -zustand (Ortsveränderung) fahrfähiger Objekte 
(→Fahrzeug),  
> im →Verkehrswesen die Kategorisierung von →Verkehrssystemen nach typischem 
Fahrzeug oder Medium, z. B. →Luftfahrt, →Raumfahrt, →Schifffahrt, Ballonfahrt, 
Dampfschifffahrt u. a.,  
> insbes. im →Verkehrsingenieurwesen den Betriebszustand von →Verkehrsmitten, 
z. B. Leerfahrt, Nutzfahrt, Rangierfahrt,  
> im →Personenverkehr die Ortsveränderung einer Person vom Startort zum Zielort 
ggf. über mehrere Streckenabschnitte bzw. Einzelfahrten und somit kleinste und nicht 
mehr teilbare Erscheinungsform der →Verkehrsdienstleistung. Oft synonym 
verwendet für →Reise, →Weg oder →Verkehrsprozess In Anlehnung an Transpress 
Lexikon Transport 
 
Ein Fahrzeug ist ein mobiles bewegliches bzw. fahrfähiges technisches Hilfsmittel 
(Maschine), was die Ortsveränderung von Personen, Gütern oder Nachrichten mittels 
physikalischer Interaktion in einem bestimmten →Verkehrsmedium ermöglicht oder 
erleichtert. Um diese Funktion zu erfüllen, bedient man sich aktiver oder passiver F. 
(mit bzw. ohne eigenen Antrieb). Ugs. wird synonym für F. der Begriff 
→Verkehrsmittel verwendet. Verwechslungsgefahr! 
 
Fernmeldewesen →Telekommunikation.  
 
Ein Flugzeug ist ein spezielles →Luftfahrzeug nach dem Prinzip „schwerer als Luft“, 
was durch dynamischen Auftrieb fliegt.  
 
Fußgänger ist die Bezeichnung für einen Menschen, der sich mit eigenen Beinen 
und i. d. R. ohne komplexe technische Hilfsmittel (abgesehen vom Gehstock oder 
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von Schuhen) im gemeinsamen öffentlichen Verkehrsraum bewegt und somit 
→Verkehrsteilnehmer ist. Der Fußgängerverkehr ist als Bestandteil des nicht 
motorisieren Verkehrs die einfachste Form der Fortbewegung im →Verkehrswesen. 
Weitere Bezeichnungen: F., die für die Ortsveränderung von Gütern sorgen, 
bezeichnet man als Träger; F. zum Zwecke der Erholung bezeichnet man als 
Wanderer. 
 
Als Fußgängerverkehr bezeichnet man einen Strom von Fußgängern. (→Verkehr im 
Sinne von traffic als Bezeichnung von fließenden oder strömenden Objekten in einem 
System).  
 
Ein Gut (pl. Güter) ist ein Mittel zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse. G. sind 
als →Verkehrsobjekte bedeutsam im →Verkehrswesen, insbes. Sachgüter (z. B. 
Waren, Produkte, Rohstoffe), Arbeits und Dienstleistungen sowie immaterielle 
Realgüter, insbes. →Information und Energie. In einer arbeitsteiligen Wirtschaft fallen 
die Orte der Konsumtion und Produktion von Gütern voneinander getrennt, und zwar 
räumlich oder zeitlich. Zudem kann einem Produktionsort eine große Anzahl von 
Konsumtionsorten gegenüberstehen (mengenmäßige Differenzierung) oder ein hoch 
organisiertes Produktionssystem steht einem schwach organisierten 
Konsumtionssystem gegenüber (sachliche Differenzierung). Die Koordinierung der 
räumlichen, zeitlichen, mengenmäßigen und sachlichen Differenzierung der Orte des 
Güteraufkommens ist die Aufgabe der →Logistik. In Anlehnung an Brockhaus 
Lexikon, 2004  
 
Unter Gütertransport (auch Güterverkehr, Kurzbezeichnung →Transport. 
Verwechslungsgefahr!) versteht man  
> den Prozess der Ortsveränderung von materiellen Gütern (→Gut) im Sinne einer 
→Verkehrsdienstleistung,  
> die Kurzbezeichnung für die Gütertransportbranche als speziellen 
dienstorientierten →Verkehrszweig. Ugs. wird häufig die Zusammenfassung der 
Prozesse Transport, Umschlag und Lagerung (TUL-Prozesse, vgl. →Logistik) 
gemeint, obwohl ergänzende Prozesse, wie die Lagerei/ Lagerhaltung oder der 
Umschlag von Gütern i. e. S. nicht dem G. zugerechnet werden. Man unterscheidet 
den →innerbetrieblichen Transport als Bestandteil des Produktionsprozesses 
innerhalb eines Betriebs, zwischenbetrieblicher Transport als Bindeglied zwischen 
verschiedenen Betrieben bzw. zwischen Produktion und Handel. 
(→Wirtschaftsverkehr) Weitere Unterscheidungskriterien sind:  
 
Information ist der Oberbegriff für Arbeitsgegenstände des Nachrichtenverkehrs 
(vgl. →Nachrichtenwesen, →Verkehrsobjekt). Information wird nach →Nachrichten 
und Daten unterschieden, wobei Daten eine Form der Information sind, die nicht mit 
Redundanz behaftet sind. Sie gehen von Maschinen aus und sind an Maschinen 
gerichtet. In Anlehnung an Transpress Lexikon Fernmeldewesen.  
 
Der Sammelbegriff Infrastruktur, dem lateinischen infra (unten, unterhalb) 
abgeleitet,  
> bezeichnete ursprünglich die im Boden befindlichen Leitungen, wie Rohrleitungen 
und Kabel,  
> (im Sinne „Unterbau“), bezeichnet die langlebigen Grundeinrichtungen personeller, 
materieller und institutioneller Art, welche die Funktionen einer arbeitsteiligen 
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Volkswirtschaft ermöglicht. I. und Suprastruktur (auf der I. aufbauende Strukturen) 
sind Begriffe, die erstmals von der NATO verwandt wurden. Es gibt folgende Arten 
von öffentlichen I.: Technische I. (→Versorgung und Entsorgung, →Verkehrswesen – 
Transport- und Nachrichtenwesen), Rechtliche I., Soziale I. (Rechtsordnung, 
Verwaltung, öffentliche Dienstleistungen – Feuerwehr, Polizei, Schulen, 
Krankenhäuser), kulturelle Einrichtungen (Theater, Museen, Denkmäler).  
 
Individualverkehr ist eine nach dem →Verkehrsaufkommen und der 
Prozessautonomie (Planung, Durchführung) abgegrenzte →Verkehrsart. Häufig ist 
der →Verkehrszweck auf das ausführende Individuum selbst bezogen 
(Eigenverkehr). Dies muss aber nicht immer der Fall sein. Der I. kann rein 
konsumtiven Zwecken dienen (Privatverkehr) oder Bestandteil eines 
Produktionsprozesses sein (→Werkverkehr). Der I. nutzt auch Einrichtungen des 
öffentlichen Verkehrsraums (→Straßen, Parkraum). Typische Erscheinungsformen 
des I. sind u. a. Fahrradverkehr und →Fußgängerverkehr sowie der →Motorisierte I. 
(MIV), bei dem das →Verkehrsbedürfnis mit einem →Kraftfahrzeug realisiert wird.  
 
Innerbetrieblicher Transport ist die Ortsveränderung von Personen und Gütern 
innerhalb eines Betriebes mittels betrieblicher Anlagen und erfolgt als 
Produktionstransport mit a) Produktionsanlagen, b) als Umschlag mit 
Spezialanlagen, c) mit universellen Transportmitteln. Kann selbst durchgeführt 
werden (→Werkverkehr) oder durch externe Dienstleister (→Verkehrsunternehmen) 
erbracht werden. Beispiele: Verkehr auf Gruben-, Bergwerks- und Hafenbahnen, auf 
Werksstraßen, in Werks-/ Fabrikhäfen, -kanälen, Überführung von →Fahrzeugen in 
→Verkehrsbetrieben.  
 
Kombinierter Verkehr (KV, kV) (auch Kombinierter Transport) ist  
> i. w. S. eine Organisationsform zur optimalen Gestaltung des gebrochenen 
Transports von Gütern oder der Beförderung von Personen (→Verkehrskette), um 
auf die Gegebenheiten aus der Spezialisierung der →Verkehrswirtschaft und der 
prozessübergreifenden Arbeitsteilung zu reagieren. Voraussetzung ist die 
Herstellung der „Kompatibilität der Transportsysteme“ durch Vereinbarung von 
Systemschnittstellen bzw. offene Standards. Ziel ist es, durch organisatorische und 
technologische Verknüpfung der einzelnen Transport- und Umschlag- bzw. 
Umsteigeprozesse eine Rationalisierung des gesamten →Verkehrsprozesses und 
damit höhere Produktivität der →Verkehrsarbeit zu erreichen. Gütertransport: 
Gemeinsame organisatorische (Transportgemeinschaft), ökonomische 
(Transportpreise) und juristische (Transportverträge) Angebotserstellung und 
Transportdurchführung durch alle beteiligten →Verkehrszweige. Besondere 
technische Einrichtungen, wie z. B. besondere →Verkehrsmittel (Intermodale 
Verkehrssysteme/ Kombinierte Transportsysteme, wie z. B. →Container, 
Wechselbehälter, Hybridfahrzeuge u. ä.), sind im KV zwar wichtige Elemente, aber 
letztlich nicht zwingend erforderlich. Beispiele: Kombinierter Ladungsverkehr (KLV), 
Containerverkehr. Personenbeförderung: Gemeinsame organisatorische 
(Verkehrsgemeinschaft), ökonomische (Beförderungspreise) und juristische 
(Beförderungsbedingungen) Angebotserstellung und Dienstleistungserbringung 
durch alle beteiligten Verkehrszweige. Besondere technische Einrichtungen, wie z. B. 
besondere Verkehrsmittel (z. B. Mischbahnsteige, Hybridfahrzeuge u. ä.), sind im KV 
zwar möglich, aber letztlich nicht zwingend erforderlich. Beispiele: Verkehrsverbünde 
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im Personennahverkehr, Rail-and- Flight-Angebote („integrierte Mobilitätskette“ durch 
→Mobilitätsmanagement) u. ä. im Personenfernverkehr.  
> i. e. S. die Bezeichnung für die →Verkehrskette im gebrochenen Verkehr, wobei 
der Umschlag ohne Wechsel des Transportgefäßes bzw. ohne Auflösung der 
Ladeeinheit erfolgt. In Anlehnung an Vahlen Lexikon Logistik, Transpress Lexikon 
Transport  
 
Ein Kraftfahrzeug ist ein maschinell angetriebenes (Land-)→Fahrzeug, welches 
nicht an Bahngleise gebunden ist. (Def. nach StVZO) Antriebsformen sind Dampf-, 
Elektro-, Hybrid-Fzg., übl. ist Verbrennungsmotor (Otto-, Diesel-M.), Typen sind 
Traktor, Krafträder unterschiedlichen Typs sowie →Kraftwagen.  
 
Als Kraftverkehr bezeichnet man  
> die Ortsveränderungsprozesse von Personen und Gütern unter Verwendung von 
→Kraftfahrzeugen auf →Straßen oder →Wegen,  
> den →Verkehrszweig „Straßengüter- und Straßenpersonenverkehr“, dessen 
Aufgabe die Bereitstellung von öffentlich zugänglichen →Verkehrsdienstleistungen 
im Straßenverkehr ist, z. B. Omnibusbetriebe, Fuhrunternehmen etc. Der Begriff wird 
ugs. auch als Synonym für den (Straßen-) →Gütertransport verwendet, obwohl diese 
Bedeutung nicht den tatsächlichen Aufgabenbereich des Kraftverkehrs abdeckt.  
 
Ein Kraftwagen (synonym Automobil) ist ein maschinengetriebenes zweispuriges 
und nicht zwangsspurgeführtes →Fahrzeug. Arten: →Nutzfahrzeuge und 
→Personenkraftwagen (Pkw).  
 
KEP →Kurier-, Express- und Paketdienst, inzwischen auch als Kurier-, Express- und 
Postdienst bezeichnet.  
 
Kurier-, Express- und Postdienst (Abk. KEP) ist ein Sammelbegriff für spezielle 
→Verkehrsunternehmen sowie eine Branche innerhalb der →Verkehrswirtschaft, 
deren Hauptgeschäftstätigkeit in der Beförderung von adressierten Kleingütern und 
ggf. in der Produktion weiterer postalischer oder logistischer Dienstleistungen besteht 
(→Logistik). Für Kurierdienste ist die permanente persönliche Begleitung 
charakteristisch. Expressdienste befördern i. d. R. hochwertige Sendungen mit einer 
schnellen Zustellung und Lieferzuverlässigkeit ohne Gewichts- und 
Maßbeschränkungen. Die Übermittlung erfolgt nicht exklusiv und persönlich. Feste 
Zustellzeiten werden angeboten und mit Preiszuschlägen berechnet. Paketdienste 
bilden spezifische Serviceform der Expressdienste. Als Systemdienstleister 
konzentrieren sich Paketdienste auf den flächendeckenden und regelmäßigen 
Transport weitgehend standardisierter kleingewichtiger Paketstücke. 
 
Leitungsverkehr ist die Ortsveränderung von Gütern oder Information durch 
Leitungen. Leitungen sind a) Rohre oder Rinnen, die dem Transport gasförmiger und 
flüssiger, auch verflüssigter Güter dienen (→Rohrleitungstransport) oder b) Kabel für 
den Transport von nicht stofflichen Gütern (Elektrizität) oder Nachrichten 
(→Telekommunikation) mittels von potentieller/ elektrischer Energie). 
 
Die Logistik (frz. loger = einquartieren, unterbringen) ist eine Systemtheorie, die alle 
Prozesse umfasst, die der koordinierten Raumüberwindung (Transport, 
Übertragung), Zeitüberbrückung (Speicherung, Lagerung) und Zuteilung (Distribution, 
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Kommissionierung) von Objekten, wie Gütern (Rohstoffe, Material, Waren, Abfälle), 
Personen und Information, Energie, technische Medien (Wasser, Gase u. ä.) dienen, 
um durch Planung, Organisation, Steuerung, Abwicklung und Kontrolle den 
Objektfluss sicher und leistungsfähig zu gestalten. Ziel und Aufgabe: Die richtige 
Menge der richtigen Objekte zur richtigen Zeit in der richtigen Qualität, der richtigen 
Information für alle Beteiligten und den richtigen Kosten am richtigen Ort, um einen 
optimalen In- und Output für eine beliebige Komponente in einem vernetzten System 
erzeugen. Damit sind Ziel und Aufgabe der L. nicht nur auf das →Verkehrswesen 
beschränkt, sondern erfassen sämtliche Bereiche, in denen der Stofffluss in 
vernetzten Systemen koordiniert werden soll, u. a. Beschaffung, Produktion und 
Absatz, Redistribution (Entsorgung), Lagerwirtschaft, →Handel und Versorgung. 
Siehe auch →Transportlogistik!  
> Planung von Bedarf, Leistung, Zeit und Raum sowie das Steuern und Vollziehen 
eines geplanten Materialflusses unter Berücksichtigung des Kostenoptimums 
(Rupper/Scheuchzer 1988)  
> Summe aller Tätigkeiten, welche die Bewegungs und Speichervorgänge in einem 
Netzwerk gestalten, gesteuert und kontrolliert werden, so dass ein Strom von 
Objekten erzeugt wird, um im Netzwerk Räume und Zeit zu überbrücken. (nach 
Pfohl, H.-Chr., 1972) In Anlehnung an Krampe, H.; Lucke, H.-J.: Grundlagen der 
Logistik sowie Weber, J. /Kummer, S.: Logistikmanagement 
 
Luftfahrt – die Durchquerung (→Fahrt) des Luftraums der Erde (→Verkehrsmedium) 
mittels →Luftfahrzeugen. In Höhen über 50 km ist die Verwendung von 
Luftfahrzeugen wegen der geringen Luftdichte nicht mehr möglich; Flugbewegungen 
in diesen Höhen sind Gegenstand der (Welt-) →Raumfahrt. In der L. werden 
vorrangig Luftfahrzeuge „schwerer als Luft“ verwendet; Luftfahrzeuge „leichter als 
Luft“ (Ballone, Luftschiffe) haben gegenwärtig nur untergeordnete Bedeutung. Die L. 
unterteilt sich in zivile L. und Militär-Luftfahrt. Hauptzweig der zivilen L. ist die 
gewerbliche L. (insbes. Verkehrs-L. bzw. →Luftverkehr und Arbeits-L.) und die nicht 
gewerbliche L. In Anlehnung an Lexikon d. Wirtschaft-Verkehr  
 
Luftverkehr ist die Bezeichnung für  
> die Ortsveränderung von Gütern, Personen und Nachrichten im →Verkehrsmedium 
Luftraum mittels spezieller für die →Luftfahrt geeigneter →Verkehrsmittel;  
> systemorientierter →Verkehrszweig in der →Verkehrswirtschaft, dessen 
Unternehmen gegen Entgelt mittels gewerbsmäßig betriebenen und ggf. staatlich 
zugelassenen Luftverkehrsmitteln (→Luftfahrzeuge, Flughäfen, Flugsicherung, Bord- 
und Bodeneinrichtungen und -personal, Flugplänen etc.) öffentlich zugängliche und 
marktfähige (kommerzielle) →Verkehrsdienstleistungen anbieten (→Öffentlicher 
Verkehr). Der L. ist der bedeutungsvollste Zweig der kommerziellen zivilen 
→Luftfahrt. Sein Hauptvorteil gegenüber dem Bodentransport besteht in der 
schnellen Transportdurchführung über große Entfernungen ohne festen 
→Verkehrsweg.  
 
Management (engl. to manage – handhaben, leiten), Bez.  
> für die Prozesse und Funktionen (z. B. Planung, Organisation, Leitung/Führung, 
Kontrolle) zur Pflege von Institutionen jeder Art (insbes. arbeitsteilige Institutionen) 
sowie für die Gesamtheit der Personen, die diese Aufgaben wahrnehmen. Ugs. kann 
auch die Organisation bzw. Steuerung von Prozessen (→Technologie) gemeint sein, 
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z. B. →Mobilitätsmanagement anstatt →Verkehrsbetriebstechnologie. In Anlehnung 
an Staehle, W. H.: Management 
 
MIV →Motorisierter Individualverkehr  
 
Eine Mobile Einheit (Fluss- bzw. Verkehrseinheit) ist das mobile Produktionsmittel 
im →Verkehrsprozess (→Verkehrsmittel) – im beladenen Zustand einschließlich des 
dazugehörigen →Verkehrsobjekts, z. B. Fahrzeuge, Behälter, insbes. Container, 
Paletten usw. M. E. sind im Betrieb auf das gesamte Verkehrssystem räumlich 
verteilt, was besondere Anforderungen an ihre Steuerung stellt (Gegenstand der 
→Verkehrsbetriebstechnologie).  
 
Mobilität, mobil (lat.) = beweglich - i. w. S. ist eine natürliche Eigenschaft von 
Gegenständen und Lebewesen, die sie dazu befähigt, beweglich zu sein – und zwar 
aktiv (sich selbst bewegen) oder passiv (beweglich zu sein). Das Gegenteil ist 
Stationarität bzw. Immobilität. M. umfasst neben der räumlichen bzw. 
geographischen Dimension auch eine geistig-intellektuelle sowie eine soziale 
Dimension. I. e. S. meint M. die abstrakte Bewegung in einem Möglichkeitsraum, d. 
h. das Abwägen und Entscheiden von Handlungen aus einer Menge von Optionen 
(„Handlungspotenzial“), ggf. mit dem Ziel, eine langfristige Strategie zu verfolgen. Im 
geographischen Sinne meint der Begriff die Fähigkeit, räumliche Entfernungen 
überwinden zu können und somit das räumliche Dasein von Objekten verändern zu 
können. M. ist Ausdruck einer →Mobilitätskultur, die je nach Gesellschaft, Epoche 
oder Region unterschiedlich ausgeprägt sein kann. 
 
Das Mobilitätsverhalten ist das Verhalten der Menschen in Bezug auf ihre eigene 
→Mobilität. Die Art und Weise des M. (erforscht durch →Verkehrspsychologie, 
→Verkehrssoziologie) hat direkte und indirekte Auswirkungen auf das 
→Verkehrswesen, z. B. in Form des Verhaltens der Teilnehmer am →Verkehrsmarkt, 
das Nutzungsverhalten der →Verkehrsteilnehmer bezüglich der ihnen zur Verfügung 
stehenden →Verkehrsmittel usw.  
 
Modal Split (engl. Verkehrsartenleistungsanteil, Verkehrsteilung), ist  
> ein System aus statistischen Maßzahlen zur Darstellung der Aufteilung (Split) der 
Leistungsanteile der Modi, z. B. Branchen (→Verkehrszweige) und/oder 
Verkehrsarten (einschl. nichtgewerbliche Verkehrsarten), wie →Fußgänger- oder 
Fahrradverkehr, →MIV, am gesamten →Verkehrsaufkommen bzw. an der gesamten 
Verkehrsarbeit/ Verkehrsleistung. Hieraus kann Information über die Produktions-, 
Markt-, Umsatz-, Leistungsanteile, insbes. die Anteile im →Gütertransport und in der 
→Personenbeförderung (Verkehrsmittelwahl) abgeleitet werden.  
 
Motorisierter Individualverkehr (MIV), spezielle Form des →Individualverkehrs, ist 
die Bezeichnung für die Menge aller →Verkehrsprozesse, die durch den Nutzer i. d. 
R. mit einem eigenen Kraftfahrzeug selbst geplant und durchgeführt wird. Der MIV 
dient meist konsumtiven Zwecken (Freizeitverkehr), kann aber auch 
produktionsorientierten Zwecken dienen (Berufspendler, →Wirtschaftsverkehr). Der 
MIV ist eine sehr attraktive Form zur Sicherung der →Mobilität und zur Umsetzung 
individueller →Verkehrsbedürfnisse für natürliche und juristische Personen mit vielen 
sofort und direkt spürbaren Vorteilen. 
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Unter dem Begriff Nachrichtenverkehr versteht man den Produktionsprozess des 
→Nachrichtenwesens, in dem →Information mittels spezieller betrieblicher, 
technologischer und technischer Prozesse durch Nachrichtenverkehrsanlagen 
ortsverändert wird. Nach dem gegenwärtigen Stand sind folgende 
Nachrichtenverkehrsarten zu unterscheiden: Fernsprechverkehr (Festnetzdienste, 
Mobilfunkdienste, Internetgestützte Fernsprechdienste), inzwischen seltener 
Fernschreibverkehr (Telegrammverkehr), Fernkopieren (Telefax), Datenverkehr, 
Rundfunk (Hör- und Fernsehfunk), tw. Brief- und Kleingutverkehr (→Postwesen). In 
Anlehnung an Transpress Lexikon Fernmeldewesen  
 
Nutzfahrzeuge bzw. Nutzkraftwagen sind →Kraftwagen im Einsatz für gewerbliche 
Zwecke sowie Spezialfahrzeuge, die als mobiles Arbeitsgerät im Produktionsprozess 
verwendet werden. Lastkraftwagen, Omnibusse (KOM und O-Bus), Zugmaschinen 
und Sonderfahrzeuge sind N.  
 
Als Öffentlichen Verkehr (Abk. ÖV), Öffentliches →Verkehrswesen oder 
Öffentlichen Verkehrsdienst bezeichnet man  
> die Menge von →Verkehrsdienstleistungen, die für jeden Nutzer in einer 
Volkswirtschaft bzw. in einem Gemeinwesen unter Berücksichtigung der jeweils 
geltenden und gesetzlich geregelten Produktions und Benutzungsbedingungen offen 
zugänglich sind, insbes. die Leistungen des öffentlichen →Gütertransports, der 
öffentlichen →Personenbeförderung sowie Leistungen öffentlich zugänglicher Post- 
und Telekommunikationsdienste (→Nachrichtenwesen) sowie →Ver- und 
Entsorgungsdienste,  
> einen speziellen Wirtschaftszweig mit seinen Unternehmen und Einrichtungen 
(→Verkehrszweig), dessen Aufgabe die Erstellung öffentlicher 
→Verkehrsdienstleistungen ist. Verantwortungsträger für die Leistungserstellung des 
Ö.V. ist der Staat (→Verkehrspolitik). Merkmale sind allgemeine Zugänglichkeit für 
jeden Nutzer (Beförderungs- bzw. Transportpflicht), Ausführung durch spezielle (evtl. 
konzessionierte) →Verkehrsunternehmen sowie die Fixierung von 
Beförderungsbedingungen bzw. -vorschriften und Preise in veröffentlichten Tabellen 
(Fahrplan- und Tarifpflicht). 
 
Öffentlicher Personenverkehr (Abk. ÖPV), oft auch als →Öffentlicher Verkehr 
bezeichnet (Verwechslungsgefahr!), was jedoch nicht exakt ist. Der ÖPV gliedert sich 
in →Öffentlichen Personennahverkehr ÖPNV und Öffentlichen Personenfernverkehr 
(ÖPFV). Gesetzliche Grundlage ist das Personenbeförderungsgesetz (PBefG). Es 
regelt die geschäftsmäßige und entgeltliche Beförderung von Personen mit 
motorisierten →Fahrzeugen. Hierzu besteht lt. PBefG eine Genehmigungspflicht, 
was im Rahmen der Neuordnung des ÖPV im Zuge der Privatisierung und 
Regionalisierung eine bedeutende Rolle spielt. Nach: Vahlen Lexikon Logistik  
 
Öffentlicher Personennahverkehr (Abk. ÖPNV), oft auch als →Öffentlicher Verkehr 
bezeichnet, was jedoch nicht exakt ist,  
> ist die Ortsveränderung von →Personen innerhalb oder zwischen regionalen bzw. 
lokalen Gebietskörperschaften eines Territoriums (insbes. Städte und 
Ballungsräume) mit Reiseweiten i. d. R. <50 km oder einer gesamten Reisezeit unter 
60 Min. je →Fahrt und unter Benutzung spezialisierter →Verkehrsmittel, insbes. o 
→Fahrzeuge, wie Taxi, Omnibus, Straßenbahn, Metro, Regionalbahn 
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(Schienenpersonennahverkehr – SPNV), Fähre usw., o Methoden und Einrichtungen 
zur Betriebsführung bzw. -organisation: Linien-, Bedarfslinien- oder Bedarfsverkehr.  
 
Personenverkehr (auch Personenbeförderung, Reiseverkehr) ist  
> die allgemeine Bezeichnung für die Ortsveränderung (Beförderung) von Personen 
und umfasst die technischen (→Technik), technologischen (→Technologie), 
organisatorischen und ökonomischen Erscheinungen der Personenbeförderung 
(→Verkehrsmittel) und die zu befördernden Personen selbst, einschl. 
→Fußgängerverkehr,  
> die Kurzbezeichnung für die Branche der Verkehrswirtschaft, deren 
Hauptgeschäftstätigkeit in der Erstellung von Personenbeförderungsdienstleistungen 
besteht (→Verkehrszweig).  
> Verschiedene →Verkehrsmittel bedienen jeweils unterschiedliche Anforderungen 
der Nutzer: Massenverkehrsmittel (→Öffentlicher Verkehr) sind i. d. R. kostengünstig 
und wenig flexibel, der →Individualverkehr ist i. d. R. teurer und sehr flexibel.  
 
Unter Raum versteht man  
> ein sich in drei Dimensionen (Länge, Breite, Höhe) ohne feste Grenzen 
ausdehnendes Gebiet (Anschauungsraum – Elementargeometrie), mit dem man die 
Ausdehnung, gegenseitige Anordnung und Wechselwirkung von Körpern und 
Feldern erfasst (Physik),  
> ein Gebiet unter Berücksichtigung seiner topographischen und/oder anthropogenen 
Raumeigenschaften, wobei diese Eigenschaften (z. B räumliche Inhomogenitäten) 
das Dasein miteinander verflochtener natürlicher und anthropogener Raumstrukturen 
determinieren sowie die Distanzeigenschaften der Verteilung menschlicher 
Aktivitäten beeinflussen. Je nach Abgrenzung der Raumeigenschaften kann man 
unterscheiden: Kultur-R., Wirtschafts-R., Verkehrs-R. usw. Der R. ist 
Arbeitsgegenstand der Raum- und →Verkehrsplanung, Raumordnung, u. a. sowie 
wissenschaftlicher Gegenstand der →Verkehrsgeografie und der 
→Raumwirtschaftslehre. Im Unterschied zum R. wird durch den Begriff „Region“ ein 
durch besondere sozio-geografische Eigenschaften abgegrenztes Gebiet mit 
definiertem Zentrum beschrieben. In Anlehnung an Brockhaus Lexikon 2004 sowie 
Funk, R.H.: Beitrag Raumwirtschaft in Vahlen Lexikon Logistik  
 
Die Relation (Relationsverbindung, Verkehrsverbindung) ist eine Größe in der 
→Verkehrsplanung zur Beschreibung der Verkehrsbeziehung zwischen zwei 
→Verkehrsnetzknoten durch Messung der Verkehrsströme aller →Verkehrsarten in 
→Verkehrsaufkommen je Zeiteinheit. Die Menge aller Verkehrsbeziehungen lässt 
sich in einer Relationsmatrix darstellen. In Anlehnung an Transpress Lexikon 
Stadtverkehr  
 
Unter Rohrleitungsverkehr (Rohrleitungstransport, Pipelinetransport, Transport in 
Rohrfernleitungen) als spezielle Form des →Leitungsverkehrs versteht man den 
Transport von Flüssigkeiten und Gasen sowie Flüssigkeits-Gas-, Flüssigkeits-
Feststoff- und Gas- Feststoff-Gemischen durch Rohr(-fern-)-leitungen. Es handelt 
sich hierbei um einen besonders hoch spezialisierten →Verkehrszweig, wobei für die 
Umsetzung des →Verkehrsprozesses auf spezielle Verfahren und Anlagen 
(→Verkehrsmittel) zurückgegriffen wird. Besondere Eigenschaften: fehlende 
Verpackung des Transportgutes, extrem niedrige Transportkosten bei sehr hohem 
→Durchsatz, Stationarität des Antriebsmittels (Pumpe statt Mobile Einheit). 
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Beispiele: Transport von Erdöl und Erdgas, Wassertransport (auch zum Zwecke der 
Übertragung von Wärmeenergie), Kohlenstaub-Transport, Zwischenbetrieblicher 
Transport von Chemischen Fertigprodukten u. ä.  
 
Seeschiffsverkehr (auch Hoch-/Seeverkehr, Hoch-/ Seeschifffahrt, Seefahrt) ist die 
Bezeichnung für den →Schiffsverkehr auf den →Wasserstraßen der Meere (Ozeane, 
Binnenmeere), Seekanäle sowie zwischen den Seehäfen und dem offenen Meer mit 
dafür geeigneten seetüchtigen →Schiffen. Im transozeanischen V. hatte der S. seit 
Jahrtausenden ein natürliches Monopol für alle →Verkehrsarten. Im 20. Jh. 
übernahm der →Luftverkehr im Prinzip das gesamte →Verkehrsaufkommen im 
→Personenverkehr sowie Teile des Stückgutverkehrs aufgrund seiner höheren 
→Verkehrswertigkeit. Durch Verwendung sehr großer →Schiffe, Verwendung von 
→Containern, Verbesserung der Schiffstechnik und „Ausflaggung“ u. a. kann der S. 
erheblich rationalisiert werden, so dass eine besondere →Verkehrsaffinität für 
Gütertransporte auf hohe Entfernungen besteht.  
 
Schiff – (auch Boot) allg. Bez. für ein größeres →Wasserfahrzeug, das infolge des 
Auftriebs der von ihm verdrängten Wassermenge schwimmt und i. d. R. zur 
Ortsveränderung von Gütern, Personen und Nachrichten über Gewässer hinweg 
verwendet wird. Man unterscheidet S.  
> nach Verwendungszweck: Fahrgastschiff, Fährschiff, Frachtschiff (Tanker, 
Massengut-, →Container-S. u. a.), Fischereischiff, Sonderschiffe (Schlepper, 
Bagger),  
> nach Fahrtbereich: See-, Küsten-, Binnenschiff,  
> nach Antrieb: Segel-, Dampf-, Motor-, Turbinenschiff,  
> nach Art des verwendeten Materials: Holz-, Stahl-, Komposit-, Beton-, 
Kunststoffschiff,  
> nach Art der Aufbauten: Quarterdecker, Welldecker, Dreiinselschiff,  
> nach Vermessung: Schutzdecker, Volldecker, Freidecker,  
> nach Konstruktionsmerkmalen u. a. In Anlehnung an Transpress Lexikon Seefahrt  
 
Schiffsverkehr (auch Wasserverkehr, Schifffahrt i. e. S. – Verwechslungsgefahr!) ist 
die Bezeichnung für  
> (allg.) die Ortsveränderung von Schiffen auf Gewässern (Ozean, Küsten- und 
Binnengewässer) und Wasserstraßen,  
> die Ortsveränderung von Gütern, Personen und Nachrichten mittels spezieller für 
die →Schifffahrt geeigneter →Verkehrsmittel;  
> (synonym →Schifffahrt i. e. S.) systemorientierter →Verkehrszweig in der 
→Verkehrswirtschaft, dessen Unternehmen gegen Entgelt mittels gewerbsmäßig 
betriebenen und ggf. staatlich zugelassenen Wasserverkehrsmitteln (→Schiffe, 
Häfen, Kanäle, Sicherheitsdienst, Lade- und Umschlageinrichtungen, Bord- und 
Hafenpersonal, Fahrpläne etc.) öffentlich zugängliche maritime 
→Verkehrsdienstleistungen im →Öffentlicher Verkehr anbieten. Die S. ist ein Zweig 
der kommerziellen zivilen →Schifffahrt. Besondere Eigenschaften sind: Nutzung 
natürlicher Gewässer als Infrastruktur, sehr hohe Massenleistungsfähigkeit mit 
sinkenden Grenzkosten je Entfernung und Menge, geringe Transportgeschwindigkeit 
und Reichweite entlang der Küsten und Ufer von Meeren und Binnengewässern. Es 
besteht eine hohe →Verkehrsaffinität zu Massentransporten über weite 
Entfernungen, weshalb der S. der Hauptleistungsträger der globalen Handelsströme 
ist. Unterschieden wird  
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> nach Fahrtgebiet: Hochsee- bzw. See-, Küsten- (Short Sea Shipping), Binnen-, 
Seebinnen- und Hafen- S.,  
> nach Betriebsform in Tramp-, Linien- und Spezial-S.,  
> nach Schiffstypen in Tanker-, Schleppschiff-, Schubschiff-, Segel-S. usw.,  
> nach Verkehrsobjekt bzw. Transportgut in Fahrgast-, Erdöl-, Stückgut-, Container-
S. usw. In Anlehnung an Lexikon d. Wirtschaft-Verkehr  
 
Die Straße ist ein planmäßig angelegter und befestigter →Verkehrsweg (→Weg) für 
Straßenfahrzeuge aller Art (insbes. →Kraftfahrzeuge) sowie für →Fußgänger. Zur 
Straße gehört der Straßenkörper sowie Nebenanlagen und Zubehör.  
 
Straßenverkehr ist die Bezeichnung für die Ortsveränderung von →Landfahrzeugen 
ohne →Spurführung (ugs. meist →Kraftfahrzeuge) auf →Straßen. Aufgrund der 
hohen Netzdichte, der vergleichsweise kleinen Verkehrseinheiten und der 
vergleichsweise geringen Kosten für die individuelle Nutzung besteht eine hohe 
→Verkehrsaffinität zum individuellen →Personenverkehr (dann meist als →MIV 
bezeichnet) und → Gütertransport (→ Werksverkehr) sowohl für private, als auch für 
produktionsorientierte Zwecke.  
 
Supply Chain Management (engl. Wertschöpfungskettenorganisation, SCM) – 
umfasst Aktivitäten und Maßnahmen zur Planung, Organisation und Kontrolle der 
stofflichen, juristischen, kommerziellen und strategischen Beziehungen von in einer 
Wertschöpfungskette durch Produktions- und Lieferverbindungen miteinander 
verflochtenen Instanzen (umfasst Unternehmen und Unternehmensbereiche). Das 
SCM erfolgt grundsätzlich instanzenübergreifend mit dem Ziel der Optimierung der 
gesamten Kette, kann aber auch isoliert auf einzelne vor- und nachgelagerte 
Instanzen zur Sicherung der eigenen Produktion erfolgen (abhängig von der 
Marktmacht der einzelnen Instanzen). Insbesondere infolge der starken 
Spezialisierung einzelner Produktionseinheiten (Fokus auf dem Kerngeschäft), 
Ausgliederung von Betriebsteilen (Outsourcing) und weltweite 
Unternehmensverflechtungen dient das SCM der Vermeidung von Reibungsverlusten 
(z. B. Allokationsprobleme, Transferkosten) und damit der Stabilität und 
Funktionsfähigkeit der ausdifferenzierten Wertschöpfungskette. Damit greift das SCM 
in viele strategische Funktionsbereiche der beteiligten Unternehmen ein – weit über 
den eigentlichen stofflichen Fluss hinausgehend. 
 
Der Tarif (Verkehrs-, Transport-, Beförderungs-T.) ist ein verbindliches und 
veröffentlichtes Verzeichnis der Preis- bzw. Gebührensätze für bestimmte 
Lieferungen und Leistungen. Zweck: Berechenbarkeit des genutzten Systems (z. B. 
gleiches Entgelt für jeden Nutzer und für gleiche Leistungen überall und jederzeit) I. 
d. R. unterliegt die T.-bildung insbes. im →Öffentlichen Verkehr dem Einfluss des 
Staates (Tarifgenehmigung), es liegt also nicht unbedingt eine 
Preisbildungsautonomie der →Verkehrsunternehmen vor. Der T. kann zudem ein 
wichtiges Instrument der →Verkehrspolitik zur Preisfixierung sein, und zwar in Form 
der Mindest-, Höchst-, Fest- oder Margentarife.  
 
Transport (lat. Trans-portare = [hin]überbringen, - tragen) ist  
> ein Prozess zur Ortsveränderung von Personen (→Personenbeförderung) oder 
Gütern (→Gütertransport) von einem Ort zu einem anderen. Der Begriff beschreibt 
die räumliche Standortveränderung physischer Transportobjekte mittels 
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verschiedener →Verkehrsmittel (je nach Abgrenzung auch als Transportmittel 
bezeichnet). Im Unterschied hierzu ist der Begriff →Verkehr allgemeiner zu 
verstehen, weil im →Verkehrsprozess nicht unbedingt eine physische Sache „hinüber 
getragen“ werden muss. Allerdings werden in der deutschen Fachsprache Transport 
und Verkehr häufig synonym verwendet. Beispiel zur Unterscheidung von Transport 
und Verkehr – Kurs eines Linienbusses: 1.) →Fahrt des Busses aus dem Depot zur 
ersten Haltestelle, 2.) Fahrt ohne zugestiegene Fahrgäste zur zweiten Haltestelle, 3.) 
Fahrt zur dritten Haltestelle mit zugestiegenen Fahrgästen. Prozesse und 
Bezeichnungen: 1.) betrieblich motivierter Verkehrsprozess, kein Transport (je nach 
Abgrenzung →Innerbetrieblicher Transport eines Produktionsmittels), 2.) kommerziell 
motivierter Verkehrsprozess/→Verkehrsangebot, aber kein Transport (keine 
Fahrgäste an Bord), 3.) kommerziell motivierter Verkehrsprozess und gleichzeitig 
auch Transport.  
 
Transportkette →Verkehrskette  
 
Die Transportlogistik (auch Verkehrslogistik) als ein Teilbereich der →Logistik dient 
der optimalen Vernetzung der Systemkomponenten im →Verkehrswesen zur 
effizienten und effektiven Produktion von →Verkehrsdienstleistungen (Nicht nur 
→Gütertransport!), mit möglichst wenig Schnittstellenwiderständen an den Grenzen 
einzelner Subsysteme. Mittel sind z. B. besondere Netzelemente (z. B. 
Güterverkehrszentren), Dienste (z. B. Speditions- und Logistikdienste), 
Organisationsformen (z. B. →Kombinierter Verkehr).  
 
Transportprozess →Verkehrsprozess  
 
Das Transportwesen ist die Gesamtheit aller sozialen, wirtschaftlichen und 
technischen Institutionen, Einrichtungen oder Prinzipien, welche für die Erstellung 
eines Transportprozesses zum Zwecke der Ortsveränderung von Gütern und 
Personen benötigt werden. Das →Nachrichtenwesen ist hiervon abzugrenzen. Beide 
– das T. und das Nachrichtenwesen, werden zuweilen unter dem Begriff 
→Verkehrswesen zusammengefasst.  
 
Die Trasse ist  
> eine dreidimensionale Raumkurve entlang der Achse eines →Verkehrsweges, 
zusammengesetzt aus Trassierungselementen (Gerade, Kreisbogen, Parabel, 
Klothoide u. a.), beschreibt Lage, Höhe/Gradiente sowie Querprofil und Querneigung,  
> oft synonym für den Unterbau eines →Verkehrsweges,  
> ein spezielles Raum-Zeit-Segment einer Eisenbahnstrecke, was dem 
Eisenbahnbetrieb gewidmet ist und vom Netzbetreiber für die Erstellung von 
→Verkehrsdienstleistungen gekauft werden kann (Fahrplantrasse).  
 
TUL (Transport, Umschlag, Lagerung), vgl. →Logistik, →Gütertransport  
 
Der Begriff Verkehr beschreibt u. a.  
> Prozesse bzw. Vorgänge der Interaktion zwischen verschiedenen sozialen 
Akteuren, also den sozialen Umgang zwischen Menschen (z. B. er verkehrt in 
besseren Kreisen). I. w. S. gehören dazu: Geschlechtsverkehr, Geschäftsverkehr, 
Verkehr im juristischen Sinne, Fremdenverkehr im ursprünglichen Sinne des Wortes,  
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> die Ortsveränderung von Objekten (z. B. Güter, Personen, Nachrichten) in einem 
definierten System (traffic),  
> ugs. Kurzform für den Fachbegriff →Verkehrswesen.  
> Kurzbezeichnung und Synonym für den →Verkehrsprozess. Verwechslungsgefahr! 
Begriffsentstehung: In vorindustrieller Zeit meinte der Begriff „dass etwas verkehrt 
(ist)“, u. a. auch, dass sich irgendetwas (herum-)bewegt. Zunächst hatte der Begriff 
keine der heute üblichen Implikationen. Später wurde der Begriff im Zusammenhang 
mit Handel und Wandel(!) verwendet, so dass die heutige Bedeutung des Begriffs 
„Verkehr“ sich aus dem Geld- und Warenverkehr entwickelt zu haben scheint. Mit 
diesem Begriff meinte man also alle in einer Wirtschaft auftretenden Bewegungen 
von Geld und Gütern. Dabei war es in damaliger Zeit im Prinzip unerheblich, ob die 
Umsetzung mit einem Pferdefuhrwerk oder zu Fuß stattfand, denn eine starke 
wirtschaftliche oder technische Differenzierung der →Verkehrsmittel gab es noch 
nicht. In diesem Sinne werden heute noch einige Begriffe verwendet: 
Zahlungsverkehr, Warenverkehr u. ä. Im Verlaufe des 19. Jh. setzte die 
wirtschaftliche und technische Differenzierung der Verkehrsmittel ein. Die 
→Verkehrszweige wurden auch unter mikro- und makroökonomischen 
Gesichtspunkten analysiert. Dabei Stand – wie vorher in der Betrachtung der ganzen 
Volkswirtschaft – die Bewegung aller Einheiten in einem einzelnen abgegrenzten 
→Verkehrssystem im Interesse. Die Menge aller dieser Bewegungen der Elemente 
in einem Eisenbahnnetz nannte man dann z.B. „→Eisenbahnverkehr“. Analog 
entstanden die Begriffe Straßenverkehr, →Luftverkehr, Wasserverkehr, 
→Nachrichtenverkehr oder Postverkehr. 
 
Verkehrsarten – Form der Einteilung von →Verkehrssystemen, wobei eine 
Verkehrsart die Summe aller hinsichtlich eines Abgrenzungskriteriums gleichartigen 
Systeme repräsentiert. Die Abgrenzung kann nach folgenden Kriterien erfolgen:  
> Gegenstand/ →Verkehrsobjekt: Personen-, Güter-, Nachrichten-/Datenverkehr,  
> Zugänglichkeit: →Öffentlicher V., nichtöffentlicher V.,  
> zugrunde liegendes →Verkehrsaufkommen: Einzelverkehr/→ Individualverkehr, 
Massenverkehr,  
> Verwendung der →Verkehrsdienstleistung: o aus Produzentensicht: kommerzieller 
bzw. nicht kommerzieller V., o aus Nutzersicht: produktionsorientierter V. 
(→Wirtschaftsverkehr) bzw. konsumorientierter V.,  
> ausführendes Subjekt: Fremd-, Eigenverkehr (einschl. →Werkverkehr),  
> →Verkehrszweck: Freizeit-, Berufs-, Versorgungs-, Einkaufs-, Urlaubsverkehr u. a.,  
> räumliche Entfernung zwischen Quelle und Senke: Nah-, Fernverkehr,  
> Länge der einzelnen Wegstrecke (Weg): Kurzstrecken-, Mittelstrecken- und 
Langstreckenverkehr,  
> Raumerschließungsfunktion: Flächenerschließungsverkehr (Verteil- und 
Sammelfunktion), Binnen-, internationaler V. bzw. grenzüberschreitender V. (einschl. 
Transit-V.)  
> verwendetes →Verkehrsmittel (insbes. →Fahrzeug): →Fußgänger-, Fahrrad-, 
Wagen-, Straßen- bzw. →Kraftwagen-, →Eisenbahn-, →Schiffs-, →Luft-, 
Rohrleitungs-, Fernsprechverkehr,  
> Anzahl der beteiligten →Verkehrszweige: unimodaler (auch monomodaler), 
multimodaler, intermodaler bzw. Kombinierter Verkehr,  
> Topologie der Verkehrsprozesskette: Direkter Verkehr, gebrochener Verkehr,  
> Erschließungsbereich: Linien- bzw. Flächenverkehr, Punkt–zu–Punkt–Verkehr,  
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> Betriebsform bzw. -programm: Linien-, Feeder-, Charter-, Bedarfsverkehr, 
kombinierter Verkehr (nur bei gebrochener Verkehrsprozesskette),  
> →Verkehrszustand bzw. Betriebszustand: Ruhender bzw. fließender, arbeitender 
Verkehr,  
> Prozess(-planungs-)-autonomie: →Individualverkehr bzw. 
Kollektivverkehr/Sammel- bzw. Gruppenverkehr In Anlehnung an Transpress Lexikon 
Transport  
 
Das Verkehrsaufkommen ist eine Größe der →Verkehrstheorie zur Beschreibung 
der tatsächlich erfolgten →Verkehrsprozesse zur Ortsveränderung von Gütern, 
Personen und Nachrichten in einem bestimmten räumlichen und zeitlichen Intervall. 
Aus kaufmännischer Perspektive handelt es sich beim V. um die marktwirksame 
→Verkehrsnachfrage, gemessen in „beförderte/ transportierte/übermittelte Personen/ 
Güter/Nachrichten“.  
 
Als Verkehrsbetrieb bezeichnet man verschiedentlich  
> eine organisatorische Einheit, deren einzige Aufgabe die Produktion von 
→Verkehrsdienstleistungen auf der Grundlage sich wiederholender, gleichartiger 
technologischer und ökonomischer Hauptprozesse ist. Diese Einheit muss nicht 
unbedingt ein →Verkehrsunternehmen sein, sondern kann auch eine spezielle 
Abteilung oder Verwaltungseinheit sein und auch aus mehreren Teilbetrieben 
bestehen,  
> eine nicht selbständige Wirtschaftseinheit, die als Bestandteil der öffentlichen 
Verwaltung für die Produktion von Verkehrsdienstleistungen zuständig ist (im 
Unterschied zum selbstständigen →Verkehrsunternehmen). Beispiele: 
Eisenbahnbetrieb, der als Teil der Verwaltung eines Verkehrsministeriums bestehen 
kann, deren unternehmerische Entscheidungen und Aufgaben durch die 
→Verkehrspolitik beeinflussbar sind und deren Mitarbeiter als Staatsbedienstete 
arbeiten; ein kommunaler Eigenbetrieb im →Öffentlichen Personennahverkehr, als 
besondere Verwaltungseinheit der kommunalen Verwaltung. Nach dieser Definition 
gibt es in einer Zentralverwaltungswirtschaft kaum Verkehrsunternehmen, sondern 
überwiegend V., Anmerkung: Gegenwärtig firmieren zahlreiche 
Verkehrsunternehmen insbes. im →ÖPNV unter dem Namen „Verkehrsbetrieb/e“. 
Dieser scheinbare Widerspruch hat historische Ursachen, denn diese Unternehmen 
und ihre „Markennamen“ sind meist aus kommunalen Eigenbetrieben 
hervorgegangen.  
> Kurzform von →Verkehrsbetriebstechnologie bzw. Verkehrsbetriebsführung, die 
Menge der Verfahren zur Gestaltung von →Verkehrsprozessen und zur 
Bewirtschaftung von Produktionsmitteln im Verkehrswesen. 
 
Die Verkehrsgeografie als Teil der geographischen Wissenschaften sowie der 
→Verkehrswissenschaften untersucht das System Mensch–Verkehr–Landschaft, die 
räumliche Verteilung der Erscheinungen des →Verkehrswesens unter den 
Bedingungen und Besonderheiten verschiedener Räume sowie die Auswirkungen 
des Verkehrswesens auf den →Raum. Dazu zählt z. B.  
> die Erscheinungen der Erdoberfläche und ihre Wechselwirkung mit dem 
→Verkehrssystem (Relief, Klima, Vegetation, Bodenbeschaffenheit u. a.),  
> funktionale und strukturelle Differenzierung des Raumes (natürlich oder 
anthropogen verursacht) und die Wechselwirkung mit Mobilität und Verkehr,  
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> den Einfluss der kulturellen, insbes. politische Raumgliederung auf die Ausprägung 
des Verkehrssystems sowie Rückwirkungen aus dem Verkehrswesen auf die 
Raumgliederung,  
> die Einflüsse der Bevölkerungs- und Siedlungsstruktur, der sozialen Infrastruktur 
sowie der Wirtschaftsstruktur eines Raumsegments auf den Verkehr sowie 
Rückwirkungen des Verkehrswesens auf die Raumstruktur einschl. distanz- und 
transportkostenabhängige Standortidentifikation,  
> die räumliche Verteilung, Eigenschaften und Struktur v. a. des →Verkehrsmarktes 
und der →Verkehrswirtschaft, z. B. o →Verkehrsnachfrage: →Verkehrsnetzknoten 
(Quellen und Senken) und deren Verkehrsverhalten, Ressourcenverfügbarkeit u. ä., 
→Verkehrsobjekte und deren Beschaffenheit, → Verkehrsaufkommen, o 
Verkehrsströme (Erschließungs-, Nah- Fern-, Transitverkehr usw.), o 
→Verkehrsmedium (Land, Luft, Wasser, Leitung) mit spezifischem 
→Raumwiderstand, o →Verkehrsunternehmen und ihre Produktions- bzw. 
→Verkehrsmittel, insbes. die →Verkehrsinfrastruktur bzw. die →Verkehrsnetze 
(Kapazität, Bauart, Funktionstypen usw.), o →Verkehrsangebot: die → 
Verkehrsdienstleistung und die räumliche Verteilung ihrer Produktparameter 
(Erschließung und Erreichbarkeit, Reichweite, Transportgeschwindigkeit, 
Transportkosten usw.). Aufgabe der V. ist es, die räumlichen Erscheinungen des 
Verkehrswesens zu erforschen und darzustellen und damit dem Einfluss der 
Raumbeschaffenheit und der -struktur bei der Planung und Durchführung der 
Ortsveränderung von Personen, Gütern und Nachrichten gerecht zu werden. Für 
verkehrsgeographische Untersuchungen ist umfassendes statistisches Datenmaterial 
erforderlich, dessen Aufarbeitung mit einigen Problemen verbunden sein kann (vollst. 
Datenbeschaffung, -kompatibilität). Die Ergebnisse werden u. a. bei 
Planungsprozessen (Standortplanung, Angebotsplanung, Raumentwicklungsplanung 
in der →Verkehrsplanung, der →Raumwirtschaft und der →Verkehrswirtschaft 
verwertet. Inzwischen wurde das Tätigkeitsprofil der V. um Aufgabenfelder, wie z. B. 
Netztheorie und -modellierung, Verkehrsbetriebsoptimierung, Mobilitätsforschung, 
nachhaltige Verkehrssystemgestaltung erweitert, wodurch sich die V. in die Richtung 
anderer Disziplinen der →Verkehrswissenschaften entwickelt hat. In Anlehnung an 
Nuhn, H. /Hesse, N.: Verkehrsgeographie  
 
Verkehrsinformationssysteme →Verkehrstelematik  
 
Der Begriff Verkehrsinfrastruktur kann folgende Bedeutungen haben:  
> derjenige Teil der technischen →Infrastruktur – die Menge aller 
Grundeinrichtungen personeller, materieller und institutioneller Art, welche den 
Transport von Gütern (→Gut), die Beförderung von Personen und die Übertragung 
bzw. Übermittlung von Nachrichten ermöglichen, also bedeutungsgleich mit 
→Verkehrswesen,  
> ugs. die Menge der baulichen bzw. ortsfesten Anlagen im Verkehrswesen 
(→Verkehrsanlagen) und damit ein stationäres Produktionsmittel (→Verkehrsmittel) 
zur Produktion von →Verkehrsdienstleistungen.  
 
Verkehrskette (auch Verkehrsprozess-, Transport-, Wege- oder Mobilitätskette) ist 
die Bezeichnung für die Abfolge aller technisch und organisatorisch verknüpften 
Vorgänge (→Verkehrsprozesse) zur Ortsveränderung von Gütern, Personen und 
stofflichen Nachrichten von einer Quelle zu einer Senke. Die Hauptprozesse lassen 
sich allgemein einteilen:  
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> Systemzugang und Prozessvorbereitung (z. B. Buchung),  
> mehrere Ortsveränderungen (Transport, Beförderung), verbunden durch  
> Zwischenprozesse (Beladen/Einstieg, Umschlagen/ Umstieg, Lagern/Warten, 
Entladen/Ausstieg) und schließlich  
> Systemabgang (z. B. Zustellung). Die gesamte Kette ist als ein einziges System zu 
behandeln und setzt somit Systemkompatibilität der technischen und 
organisatorischen Elemente und Prozesse untereinander voraus (z. B. technische 
Standards, Koordinierung aller beteiligten Steuerungs- und Informationsflüsse, 
einheitliche juristische und kommerzielle Regeln In Anlehnung an: DIN 30781 
(Transportkette). 
 
Die Verkehrsleistung (Synonyme: Beförderungsleistung, Transportleistung) ist eine 
statistische Maßzahl (Aufwandsgröße) im →Verkehrswesen und wichtige Größe in 
der →Verkehrsmaßlehre. In Fachkreisen gibt es eine Diskussion über die 
Begriffsbedeutung und seine korrekte Definition. Es gibt zwei Auffassungen:  
> Nach dem naturwissenschaftlich-physikalischen Ansatz bezeichnet die Maßzahl 
Personenkilometer oder Tonnenkilometer die Verkehrsarbeit (VA). Nach der 
physikalischen Definition der Leistung wäre demnach V. (VL) das Integral bzw. der 
Quotient aus Verkehrsarbeit und der für die Verrichtung der Arbeit benötigten Zeit, 
also VL = VA/t.  
> Nach dem kaufmännischen Ansatz besteht die Auffassung, dass das am 
→Verkehrsmarkt gehandelte →Gut (also im Sinne der Kurzform für das Wort 
Dienstleistung bzw. →Verkehrsdienstleistung) im Wesentlichen aus der 
Ortsveränderung einer gewissen Menge und Sorte an →Verkehrsobjekten (Güter, 
Personen, Information) über eine bestimmte Distanz besteht. Daraus folgt: Die V. 
ergibt sich aus dem Produkt von (Netto-)Masse und Entfernung im →Güterverkehr 
bzw. von Personen und Entfernung im →Personenverkehr. Als Einheiten werden i. d. 
R. Tonnen*km (tkm) bzw. Personen*km (je Zeitintervall) verwendet.  
 
Das Verkehrsmedium ist die unmittelbare physikalische System- bzw. 
Prozessumgebung, in der →Verkehrsprozesse stattfinden (→Raum). Arten: 
Landraum (weggebunden, nicht weggebunden – →Spurbindung), den Wasserraum 
(Wasseroberfläche, Unterwasserraum), den Luftraum, den Weltraum sowie 
Leitungen (Rohre, Kabel). Durch die physikalische Interaktion des V. mit einer durch 
Energie aktivierten Antriebskonfiguration wird eine Verkehrseinheit (z. B. ein 
→Fahrzeug) in Bewegung versetzt – bei Landverkehrsmitteln durch Reibung, bei 
Luft- und Wasserverkehrsmitteln durch Rückstoß, Thermik und/oder Auftrieb, beim 
Leitungsverkehr durch Druck- oder Potentialunterschiede (erzeugt z. B. 
Magnetismus). Aus seiner natürlichen Beschaffenheit heraus sind die V. 
unterschiedlich für die Nutzung im →Verkehrswesen geeignet. 
 
Die Verkehrsmittel (je nach Abgrenzung auch Transportmittel) sind i. w. S. die 
Gesamtheit der stationären bzw. mobilen sowie der materiellen bzw. immateriellen 
Arbeits- bzw. Produktionsmittel, welche die Bewegung von Gütern, Personen und 
Nachrichten ermöglichen und damit als „verkehrswirtschaftliche Produktionsfaktoren“ 
zur Produktion von →Verkehrsdienstleistungen genutzt werden, so z. B.  
> →Verkehrsanlagen (insbes. →Verkehrsweg, Stationen, Nebenanlagen),  
> Mobile Einheiten, wie Zug- und Tragtiere, Flug-, Schwimm- oder →Fahrzeuge und 
Gefäße (Wagen, →Schiffe, →Luftfahrzeuge, Behälter wie Tanks und →Container 
usw.) einschließlich der zugehörigen →Verkehrsobjekte,  
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> stationär oder mobil eingesetztes Personal (Arbeitskraft),  
> Antriebskonfiguration und Energieversorgung (Traktion) sowie  
> Methoden und Einrichtungen zur Betriebsführung bzw. -organisation 
(→Verkehrsbetriebstechnologie). In Anlehnung an Sax, E.: Die Verkehrsmittel in der 
Volks- und Staatswirtschaft sowie Pirath, C.: Die Grundlagen der Verkehrswirtschaft.  
 
Das Verkehrsobjekt ist der Arbeitsgegenstand im →Verkehrsprozess. Umfasst 
bewegliche Sachen, wie →Personen (Reisender), Transportgut/→Güter 
(einschließlich Energie), →Information (→Nachrichten und Daten). Unterscheide 
Transportobjekt, Nachrichtenverkehrsobjekt.  
 
Der Verkehrsoperateur ist ein Akteur am →Verkehrsmarkt, dessen Produkt bzw. 
Dienstleistung in der Bündelung von systemorientierten →Verkehrsdienstleistungen 
(Carrier-Dienstleistungen) dritter Verkehrsunternehmen besteht, wobei das 
zusammengestellte Leistungspaket durch den V. als sein Produkt verkauft wird, so z. 
B. ein V., der den Hauptlauf der →Eisenbahn, den Umschlag und den Nachlauf mit 
dem →Kraftverkehr bündeln kann.  
 
Der Begriff Verkehrsprozess (auch Transportprozess, synonym bzw. Kurzform 
→Verkehr, Verwechslungsgefahr!) bezeichnet eine dynamische Aufeinanderfolge 
verschiedener Zustände eines →Verkehrssystems zur meist zielgerichteten und 
zweckbestimmten Bewegung von Personen, Gütern oder Nachrichten in einem 
örtlich, zeitlich oder sachlich definierten Raum, i. d. R. unter Zuhilfenahme von 
→Verkehrsmitteln, zwischen einer Verkehrsquelle (Start) und einer Verkehrssenke 
(Ziel). V. setzen die Existenz von →Verkehrsbedürfnissen, →Verkehrsobjekten und 
→Verkehrsmitteln voraus und bilden als Gesamtprozess eine Einheit aus Haupt- und 
Hilfsprozessen. Der Gesamtprozess ist eine Kette aus Teilprozessen, die zeitlich und 
räumlich nacheinander ablaufen. In Anlehnung an Transpress Lexikon 
Fernmeldewesen  
 
Als Verkehrssystem bezeichnet man eine bestimmte Menge funktionell miteinander 
verknüpfter Komponenten, welche nach bestimmten Merkmalen aus der Gesamtheit 
aller vorhandenen Systemelemente abgegrenzt werden. Die Abgrenzung erfolgt z. B. 
nach räumlichen, zeitlichen, technischen, organisatorischen, politischen, juristischen 
oder betrieblichen Gesichtspunkten und dient der Vereinfachung des Umgangs mit 
den komplexen Strukturen des Verkehrswesens.  
 
Der Verkehrsteilnehmer ist eine Person, die persönlich und direkt an einem 
Verkehrsprozess teilnimmt oder auf ihn einwirkt. Sie kann mehrere Funktionen 
innehaben, so z. B. als zu befördernder Reisender (→Verkehrsobjekt im 
→Personenverkehr), als Randerscheinung eines Prozesses, z. B. als →Fußgänger 
neben der Fahrbahn laufend, auf der ein Fahrzeug fährt, als Arbeitskraft am 
Verkehrsprozess, als Auftraggeber bzw. Initiator u. a.  
 
Die Verkehrstelematik (engl. Intelligent Transport Systems - ITS) ist  
> ein Aufgabenbereich in der →Verkehrstechnik bzw. im →Verkehrsingenieurwesen, 
in dem Informations- und Telekommunikationssysteme für die 
Verkehrsprozessabwicklung verwendet werden. Es besteht eine enge Verknüpfung 
mit der Nachrichten- und Informationstechnik (Kunstwort: Tele- = 
→Telekommunikation, -matik = Informatik),  
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> die Bezeichnung für die Anlagen und Geräte zur Informationsverarbeitung und -
übertragung im Verkehrswesen (Verkehrsinformationssysteme). Aufgaben 
(Auswahl): Bestehende Systeme „intelligent“ nutzen und weiterentwickeln durch 
Gewinnen, Übertragen und Auswerten von relevanter Information und gezielter 
Systembeeinflussung / Prozesssteuerung mittels Verkehrsinformations- bzw. V.- 
Systemen, z. B. bei wachsendem Verkehrsaufkommen zusätzliche 
Erweiterungsinvestition in Verkehrsinfrastrukturanlagen vermeiden, Erhöhung der 
Verkehrssicherheit, Herstellung einer reibungsarmen intermodalen Vernetzung, 
individuelle und kollektive Verkehrsbeeinflussung.  
 
Ein Verkehrsträger ist  
> i. S. Aufgabenträger bzw. Verantwortungsträger für die Erstellung von 
→Verkehrsdienstleistungen und somit die Gesamtheit der organisatorischen 
Einheiten in einem Gemeinwesen, welche für die Erbringung dieser Art von 
Leistungen verantwortlich sind. Im Normalfall liegt das Interesse an der Erstellung 
von Verkehrsdienstleistungen bei den einzelnen →Verkehrsunternehmen. Für 
Leistungen der Grundversorgung zur Sicherstellung der →Mobilität im 
Gemeinwesen, deren wirtschaftliche Zweckmäßigkeit nicht gegeben ist, kann jedoch 
der Staat als Verantwortungsträger für die Erbringung von Basisdiensten auftreten. 
Vgl. →Verkehrspolitik!  
> i. S. Leistungsträger (Erbringer) →Verkehrszweig.  
 
Ein Verkehrsunternehmen, spezieller Typ eines Unternehmens, ist eine 
selbstständige organisatorische Einheit am →Verkehrsmarkt, deren Haupttätigkeit 
die Produktion und der Absatz von Gütern (hauptsächlich Dienstleistungen) ist, die 
mittelbar oder unmittelbar der Ortsveränderung von Gütern, Personen und 
Nachrichten dienen – also →Verkehrsdienstleistungen und Hilfsdienstleistungen. 
Dazu dienen dem Unternehmer spezielle Produktionsmittel (→Verkehrsmittel), 
welche mit kaufmännischen Methoden und Einrichtungen der 
→Verkehrsbetriebswirtschaft (Personalwirtschaft, Finanzierung, Rechnungswesen 
und Buchhaltung, Marketing, Absatz) derart zusammengeführt werden, dass die 
unternehmerischen Ziele, z. B. positives Betriebsergebnis im Sinne des 
Maximalprinzips/ Minimalprinzips, maximaler Gewinn, maximaler Unternehmens- und 
damit Aktienwert, volkswirtschaftlich optimales Angebot usw. erreicht werden.  
 
Verkehrsverbindung →Relation.  
 
Der Verkehrsweg – (unterscheide davon →Weg. Verwechslungsgefahr!) ist  
> für ein für die Nutzung durch →Verkehrsmittel reserviertes, tw. spezialisiertes 
(ausgebautes), relativ dauerhaft genutztes Raumsegment in verschiedenen 
→Verkehrsmedien zwischen einem Start und einem Ziel, worauf Verkehrsprozesse 
zum Zwecke einer effektiven und effizienten Ortsveränderung gebündelt und 
durchgeführt werden. Landverkehr: Pfad, →Weg, →Straße; →Schifffahrt: Seeweg, 
Binnenwasserstraße; →Luftverkehr: Luftstraße bzw. Luftverkehrskorridor.  
> allg. ein besonderes Bauwerk, was einer →Trasse folgend errichtet wird. Es schafft 
die physikalischen Voraussetzungen für die Benutzung durch bewegliche 
→Fahrzeuge (z. B. Reibungsfläche, Hindernisfreiheit, ggf. →Spurführung) und ist an 
die Erfordernisse des entsprechenden →Verkehrsmediums angepasst. Damit ist der 
V. das technisch notwendige Gegenstück zu den darauf verkehrenden mobilen 
Einheiten. Beispiele: Eisen-Bahn (→Eisenbahn), →Straße, Seeweg  
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Der Verkehrszweck ist das bewusst geplante Ziel einer Ortsveränderung (eines 
→Verkehrsprozesses) bzw. die bewusste Absicht, das räumliche Dasein von Gütern, 
Personen oder Nachrichten zu verändern. Der V. ist zunächst ein gedachter Plan und 
wird noch vor der Umsetzung anhand von Kriterien (Beispiele s. u.) auf 
Angemessenheit (Zweckmäßigkeit) bewertet. Jeder geplanten Ortsveränderung liegt 
ein V. zugrunde. Bewertungskriterien für die Zweckmäßigkeit eines 
Ortsveränderungsprozesses können sein:  
> Erwarteter Nutzen: Warum soll das Objekt den Ort A verlassen und den Ort B 
aufsuchen? (Befriedigung des →Verkehrsbedürfnisses? Ist es das Primärbedürfnis 
wert?),  
> Erwarteter Aufwand, i. w. S. Verfügbarkeit der erforderlichen Verkehrsmittel sowie 
der für deren Aktivierung notwendigen Ressourcen,  
> Eigenschaften der zu bewegenden Objekte, wie →Mobilität, Beschaffenheit etc.,  
> Anforderungen des Verkehrswesens, wie Sicherheit, Wirtschaftlichkeit, 
Leistungsfähigkeit, Nachhaltigkeit (→Verkehrsqualität) des Prozesses,  
> zu erwartende indirekte positive sowie negative Folgen des 
Ortsveränderungsprozesses. 
 
Die Versorgung und Entsorgung ist ein Teil der Technischen →Infrastruktur und 
umfasst die Versorgung mit Trinkwasser, Energie (Elektrizität, Fernwärme, Gas) 
sowie die Entsorgung (Brauchwasser, Reststoffe, Abfall – Müllbeseitigung und Zufuhr 
zum Recycling). Der zur Ver- bzw. Entsorgung erforderliche →Gütertransport wird je 
nach Abgrenzung dem →Verkehrswesen/ der →Logistik oder dem 
Versorgungswesen (Energie-, Wasserwirtschaft u. a.) zugeordnet.  
 
Wasserfahrzeuge sind mobile technische Hilfsmittel (schwimmende Anlagen), die 
für das →Verkehrsmedium „Wasser“ spezialisiert sind. W. können im Wasser 
tauchen (Unterwasserboote), durch Verdrängung/ das Archimedische Prinzip oder 
spezifische Dichte (Holzfloß) auf der Wasseroberfläche schwimmen (Boote bzw. 
→Schiffe) oder direkt über der Wasseroberfläche gleiten (Flugboote, 
Luftkissenboote). W. dienen verschiedenen Zwecken, so z. B. als schwimmende, 
tauchende oder gleitende →Fahrzeuge der Ortsveränderung von Personen, Gütern 
oder Nachrichten, als mobile oder quasistationäre Anlagen der Produktion (insbes. 
Fischerei, Rohstoffförderung, Schwimmdocks einschl. Offshore-Anlagen), als 
Kampfmittel (Marine), Sicherungsmittel (Feuerschiffe), der Forschung usw. Es gibt 
Pontons, Flöße, Boote bzw. →Schiffe, Schwimmendes Gerät.  
 
Eine Wasserstraße (Verkehrsgewässer, Verkehrswasserstraße), spezieller 
→Verkehrsweg, ist ein natürliches oder künstliches Gewässer (Meer, Küsten-, 
Binnengewässer), was eigens für die Ortsveränderung von Personen, Gütern oder 
Nachrichten mit einem →Schiff oder einem anderen →Wasserfahrzeug 
gekennzeichnet oder ausgebaut und gesichert ist.  
 
Wasserverkehr →Schiffsverkehr  
 
Der Werkverkehr umfasst die Ortsveränderung von Gütern oder Personen mit 
eigenen →Verkehrsmitteln für eigene produktionsbezogene bzw. betriebliche 
Zwecke. Merkmale: (1) Die Güter müssen Eigentum des Unternehmens oder von 
diesem ver- oder gekauft, ver- oder gemietet, hergestellt oder instand gesetzt sein, 
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(2) die Transport muss der Anlieferung zum Unternehmen, dem Versand oder dem 
Eigengebrauch dienen, (3) die Fahrzeuge müssen vom eigenen Personal oder 
Unternehmens geführt werden, (4) der Transport darf für das Unternehmen nur eine 
Hilfstätigkeit sein. (vgl. Güterkraftverkehrsgesetz – GüKG) Tw. werden Werkverkehr 
und Werksverkehr synonym verwandt. Es kann aber auch unterschieden werden: 
Werkverkehr als der Verkehr auf eigene Rechnung im obigen Sinne, während 
Werksverkehr die Ortsveränderung von Gütern und Personen innerhalb des Werks 
meint (Klaus, P.; Krieger, W.: Gabler Lexikon Logistik)  
 
Zwischenbetrieblicher Transport Ortsveränderung von Personen und Gütern 
zwischen mehreren Betrieben. Kann selbst durchgeführt werden (→Werkverkehr) 
oder durch gewerbliche Verkehrsunternehmen erbracht werden. In Anlehnung an 
Transpress Lexikon Transport  
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