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DVZ/Deutsche Verkehrs=Zeitung"; Deut= 
scher Verkehrs=Verlag GmbH., Hamburg, 
1958, 285 Seiten, DM 11,80. 

Nach ähnlichen Ausgaben für den Seeverkehr, 
den Luftverkehr und die Binnenschiffahrt 
legt der Verlag nun das "ABC des Schienen= 
verkehrs" vor. Es erläutert in rund 1100 Stich= 
worten die im Eisenbahn=Güterverkehr Vor= 
kommenden Begriffe und Bestimmungen und 
hilft damit wesentlich, durch die FüUe der 
vorhandenen Fach=Ausdrücke hindurchzu= finden. 

Daß nebensächliche Angaben (Aufhebung 
des Beschleunigten Eilgutes bei der DB be= 
reits ab 1. Januar 1958 - nicht 1. Februar 
1958 - S. 41; Inkrafttreten der EGKS=Tarife 
für einige Güterarten bereits ab 1. Mai 1955 
- nicht für aUe ab 1. Mai 1956 - S. 68) ge= 
legentlich nicht ganz korrekt sind, mindert 
den Wert des Handbuchs in keiner Weise. 
Widerspruch rufen aUerdings die Erläuterun= 
gen einiger Stichworte hervor, die über das 
Technisch=Fachliche hinausgehen, wie z. B. bei 
"Gemeinwirtschaftlichkeit der Gütertarife" 
(5. 97/98) oder "Tarifpolitik" (5.188). Sie 
sind in dieser Form nicht haltbar; außerdem 
sprengen sie wohl auch den gesetzten Rah= 
men der im ganzen notwendigen und vorzüg= 
lichen Veröffentlichung. Dr. Löw 

Lebuhn, J., Das Linienkonnossement. Heft 3 
der Schriftenreihe: Recht der internationa= 
len Wirtschaft, H eidelberg 1959, Verlags= 
gesellschaft "Recht der Wirtschaft" m. b. H., 
kart., 100 Seiten, DM 12,80. 

Die in der Praxis auftretenden Schwierigkei= 
ten bei der Benutzung von Konnossement= 
klauseln verschiedener KategOrien will diese 
Schrift vermeiden helfen. Dabei erschien es 
dem Verfasser zunächst wichtig, auf die ge= 
schichtliche Entwicklung solcher Vertragsbe= 
dingungen einzugehen, um die Vorausset= 
zungen für das Verständnis der Klauseln zu 
schaffen. Daran anschließend wird in gut ge= 
gliederter Form auf die juristische und wirt= 
schaftliche Bedeutung solcher Konnossements: 
klauseln eingegangen und damit aUen an der 
Schiffahrt Interessierten und Beteiligten eine 
Kommentierung dieser Klauseln in die Hand 
gegeben. 

se' Konnos 
Das im Anhang 'se die 
ment ergänzt in vortrefflicher Bel: 
vor gemachten Ausführungen. An ßen Nach-
spiel erkent man besonders veraltetet 
teile, die die Benutzung lan?sh bringt, da 

't SIC • t, Konnossementformulare ml h den Wir 
sie weder dem geltenden Recht noc

hen
. 

schaftlichen Verhältnissen entsprec b 
Sta e" Dipl.=Volksw. 

Lud-• d Dr Hans r-Franz F. Schwarzenstem un . mdenve 
wig ZankI, Jahrbuch der lag Erwill 
kehrspraxis. Darmstadt 1.958, er 
Jaeger, Preis DM 13,80. ) deS 

b (1958/59 t Die vorliegende erste Ausga e axis ha 
Jahrbuchs für die 
sich zum Ziel gesetzt, el11 Nac sc werden. 
für die Fremdenverkehrsarbeit zu Ob er 

ß loben, n Diesen guten Willen mu man ft lehre . 
Von Erfolg sein wird, muß die Zukun F rtl!Jl 
Z "I d' d Abschnitt" en unanst wer en 111 em hufsatz 
der Experten" eine Reihe von Fac den 

h 'bt u h' dargeboten. Georg N ave sc rel I hrsfac 
"Beruf des Kur= und Fremdenver <e euro' 

. I d d nderen b' mannes 111 Deutsch an un a ker e 
päischen Ländern", Dr. Paul tschaft' 
handelt den Fremdenverkehr als hr und 
liche Erscheinung. über Fremdenver

h
e
ff 

Die 
Ttz 0 ' Steuerkraft berichtet Peter W. I F ell1den' 

Entwicklung und des Mathias 
verkehrs in Deutschland schlldert.

bt 
einen 

Thömmes, und Dr. Arno Staks gl l<ehrS' 
Überblick über die deutsche 
werbung im Ausland. Dr. M. i!Jl 
schreibt über Hotels und Gaststa Günthet 
Dienste des Fremdenverkehrs Dienste 
N ohl behandelt deutsche Heilbäder I;:: e der 
der Volksgesundheit. Aktuelle Pro ell1

llt 
un' 

I'fk ste Deutschen Fremdenverkehrspo I 1 . tischet 
tel' besonderer Berücksichtigung statMenge> 
Gesichtspunkte Privatdozent Dr. G. und 
d üb . V b eitung ar, er Kongresse 111 or er Wer' 
Organisation schreibt K. F. Schweig. 01'· den1 
ner Kämpfen fügt einen Aufsatz 
Titel "Von der Stadtwerbung zur Sta 
bung" bei. '. 
Sodann folgen übersichten über die 
sationen und Einrichtungen des Frern und 
kehrs, über Werbeschriften, Zeitungen r 
Zeitschriften. Prof. Bönge 
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Verkehrspolitik? *) 
Neue Wege der KÖLN 

S SEIDENFUS, HELLMUTJ'I T. VON PRIV.=Doz. DR. 

J hrhundert, 
. Geschöpf; . nicht sem aber seI 

d . em a 
Lebe was sie loben. enschen, 9. Brief) 
leiste deme;z bedürfen, mcht, Erziehung des M 
aber was SIe die ästhetische 

F. SchiIler (Ober 
. bewußte und 

" hst etne H rr-. I'· Zunac d'e der e -eier el. . an I d V b r immer zW . InstitutIOn, ehmer un erkehrspolitik, das bedeutet offen aschehens durch dle
r 

die darauf 
planVolle Gestaltung des Verkehrsge d Handelns de Rationahtat, diesem 

s h ft . fl g es ß an d zu , Y
c 

a sansprllch auf die Beem ussunb 'n Mindestma h zustellen, un M"glichkelt, e k h 0 a er el sie er D'e 0 r, e rSnutzer delegiert ist. ann, Verkehrswesen abstimmt. I lungsweisen, 
abZielt, eine bestimmte Ordnung Im .ttel aufeinander daß ihre Hand den Inhalt 
ZWecke verkehrspolitische Ziele und Mil so zu lenken'd' Beherrschten ht hätten 
da Y h d Mensoen I ob le emae . s er alten der wirtschaften en 11 blaufen, "a s'h Handeins g d' an anderer dln 

einem sozial relevanten so :ur Maxime I über 
es Befehls um seiner selbst wJllen, ssetzungen Gelingen d II.tik: Die ( G h' . d Vorau f" das 1 hrspo b ' e orSam')"l) ist von verschle enen . wichtig ur 'eder Ver <e t tion gi t, 

Stell ..' . ") U gemem blems J I terpre a d' e etnlges gesagt worden ISt". n Hen Pro . 1 chtende n b deutet Ie 
!I.tfg

a
be ist ohne Frage die Lösung eine e eine Ord. 

!\.at' 1" hl 11 f"r die TI D r "3) Mit 111 cl 10na ISlerung ihrer "Befe e, u 'ff ufgreift: e Ganzen 'd Wesen es Wenn d d begn a . em d' em . er en klassischen Or nungs . faltigen zu etn Ordnung, " le 
sznnvolle Zusammenfügung des Man11lt tehen", eine Ziel= 
nllng, "in der Maß und Gleichgewicht es 1 den konkreten s ihr 

und der Sache entspricht". '1' h die Frage na
ff
Cl

n 
Man kann a;tvo

r
= 

b' 1" ßt freI IC "llig 0 e· . r Gesa lese sehr allgemeine Formulierung a olitik, noch V? 1 nur auS Fehlt dieser 
;etZllngen, hier im Bereich der VerkehrsPkehrspolitik SlC 1 s ableiten la ordnungen, 
ediglich ersehen daß eine rationale Vedr Verkehrsweksehn spolitischenW'dnerstand der 

stellu "b' 0 dung es d er erd n I . d rt Z ng u er eine wünschbare r n . alität er v . b n die e . tion m1l1 e . 
llsammenhang und damit auch die Ration 'mente betrIe feh'lenden Instttu 

So H.· d . . 'k d Expert d be e haft. 13 .vlr etne Wirtschaftspolztz er ft ewalt er kehrsWissensc 
eherrschten hervorruft und die Herrscha sg d der Deutschen Ver 

::-:----.::: er ZU 1<öln un . 
') Nach . d Handelskamm .' möglich? I' h einem Vortrag vor der Industrie- un "In I aftspolItik ialpoIitlk, 
') lC en Gesellschaft e. V., Dezirksvereinigung 1<0 . 19'6', 5.544' tl'onale Widrtsc

V
' creins fürdSocn zU den 

Web T"b'ngen" . e ca eS ff' an f"r ') er, M., Wirtschaft und Gesellschaft, u I • haft: Ist ein f der '7 S. 25 .. , Zeitsd>rift ." 
So d WHtsc n aU B IIn 19,,' 'k 111: rt'k Im Ein{Uletz t bei v. Deckeratll, E., Politik g 1956, 'Ien TarifpO I I G ommensbildung und Einkommensvertel. un 'schaften 111 Rationale einer ratlOna für Wirtschafts. und }l. 5t., Thesen ZU 
V Problemen der Verkehrspolitik: Se' d Klotell, N., cl 5 55 fl. 
V e\ ehrswissenschaft 29 (1958), 5. "92 ff., un 5 ;7

2 
f. "n . 

') in: I<yklos, XII (1959), 5. 451 ff. 'k Tübingen.Zürich, . 
n, W., Grundsätze der WirtschaftspoUt! , 
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Verkehr5< 
Man kann also sagen: Der Wille zur bewußten und 
geschehens setzt Herrschaft voraus. Zielt der GestaltungsWIlle nicht a f/ sO Wlra 
einer Verkehrsordnung ab, "in der Maß und Gleichgewicht bestehen,) 
Widerstand der Beherrschten die Macht der Herrschaft in Frage stellen, 'hen deP 

'd uch zW1SC ter-Welcher Ordnungsgedanke aber ist nun in der Lage, den Wl erspr Verkehrsurt, er 
Ordnungsvorstellungen der Verkehrspolitik und den der llung von elP it 
nehmer und Verkehrskunden zu minimalisieren? Eucken hat die, en",äh1Ü .r!lpt 
Ordnung, "die dem Wesen des Menschen und der Sache entspncht, ngen e 
Recht: "Vor allem zu Zeiten versagender oder ungerechter positiver Ordnu ehnäßig elP g 
diese Idee der Wesensordnung oder der Naturordnung oder des Ordo reg

Die ordnuP r 
große Kraft. Die Absurdität der konkreten Zustände gibt den Anstoß dazu. nft oder Je 
wird gesucht, welche - anders als die gegebenen Ordnungen - der Vernu 
Natur des Menschen und der Dinge entspricht5). • 1 eidupg 

h 1'1' che EntsC1 d 0): Die beiden Extreme, die das Dilemma, vor das sich jede verke rspo 1 lS llt wor e 
gestellt sieht, umreißen, sind zuletzt von Predöhl sehr klar herausgestef bzieltl ef 
Es gibt eine "Ordnung um der Ordnung willen", die gewissermaßen darau

h 
aer U1it 

möglichst reibungslose Koordination der Interessen ;: ordnungs. 
Wünschen der Verkehrsnutzer zu ermöglichen. Er bezeichnet sie als e AUSgangS t 
politik. Sie hat zwei Sachverhalte zu berücksichtigen: Ihr 
punkt wird in der westlichen Welt ohne Frage der eines an lk hrsrolttl _ 
Freiheit sein. In die Sprache der Verkehrspolitik übersetzt heißt das: Die Ver { 
wird zuerst und vor allem eine Ordnung anstreben müssen, in der den Ver. die freIe 
nehmern ein Maximum an freiheitlicher Betätigung, den Verkehrsnutzern faktis wünschep, 
Wahl des Verkehrsunternehmens, dessen Dienste sie in Anspruch zu nehmen. daß det 
gewährleistet wird. Dieses Maximum wird eingeschränkt durch die Erker:.ntnls:U1 5ittne 
Koordinations"mechanismus" der Verkehrsmärkte "zur Unordnung fuhrt 1 Gleich' 
einer ständigen, nicht nur gelegentlichen oder zyklischen Abweichung. ostuliert 

. gewicht", Der ökonomische Ausgangspunkt der reinen Ordnungspohtl ,P uU1 
demnach das Marktgleichgewicht als die Situation, in der allein ein MaX1U1 Weit sIe 
Versorgung, hier mit Verkehrsleistungen, erreicht werden kann, sBand det 
Ordnung, d, h. langfristig gleichgewichtige Märkte, verbürgt. Die "ordnen .:- gen det 
staatlichen Verkehrspolitik" relativiert sie subsidiär da, wo permanente 
Gleichgewichtslage auf den Verkehrsmärkten zu beobachten sind, um ein 0 
an wirtschaftlicher Effizienz verwirklichen zu helfen. 
Neben oder anstelle der reinen Ordnungspolitik kann Verkehrspolitik eipe 
sein, Auch hier wird eine Verkehrsordnung angestrebt. Aber ihr geht es nl t fasSunS 
Korrektur der Friktionen und Ungleichgewichte, die eine liberale 
klassischer Prägung in aller Regel nach sich zieht. Das Verkehrswesen 
in den Dienst "öffentlicher Aufgaben" gestellt. Das bedeutet, daß die 
den allgemeinen Zielen der Wirtschafts=, Sozial=, Kultur: und gar Militärpohtl g keiner 
ordnet wird. Bedarf es im Falle der reinen Ordnungspolitik nach aUer Erfahrun 

hl J\lS 
"sowo ,9 

') Die verschiedenen Vorschläge, die zur Neuordnung der Verkehrspolitik von den .. 19 
eigener Initiative als auch im Auftrage der Institution, die Verkehrspolitik zu tre,ben ha kl"ren, 
gemacht wurden, lassen sich aus der Unzuftiedenheit mit dem geltenden Ordnungssystem er a 

') [ueken, Grundsätze .. " a.a.O., 5, 372, 
') Predöhl, A., Verkehrspolitik, Göttingen 1958, S, 264 ff. passim. 

d AUBU1aß 
_ - . d natürlich aB nd uU1" 

h nS SO Wl! l' ch straffere u en 
kehrsgesche e '. e wesent 1 d' e im extrem 

zentralen Lenkung des gesamten Ver St ukturpolitik ein. e Lenkung, hl kann. 
der Herrschaftsaufgaben im Falle der h erfordern'hel:pparates ge en halb 
fassendere Lenkung des Verkehrsgesc e fonalen Verlee rS sich beide das 
Falle bis zu einer Verstaatlichung des na 1 d us7 Oder lassen inigen, 50 a 'cht 

. 'k einan er a Weise vere ßnahmen nl 
Schließen Ordnungs= und in glücklicher kt rpolitische t1hts der Existenz 
einer freiheitlich geordneten Wirtsc durch ::r; rtU wird? Angesl'tegitiU1en plura" 
Interesse des einzelnen IM sogar gefor e "fte neben derd' se Grundfrage 
nUr nicht verletzt sondern auf lange lC llschaftlichen AntWort aU jenen 
e"1 ' . " der ge se f"llt le'" .' eU11V1 ß den lnes ,,1 legitimen Plurahsmus f ba\.tt ist, a f lls mit einig wisserU1a en d 
1ismus, auf dem eine Demokratie aU gMe wird orgeben, ge haftspolitik er 
d . . l' ht7) an b le v ,ATirtsC d zU er Wirtschaftsordnung mcht eIe b' ,.,en ha en, d einer V' hl gefun en . u egeg.. .'p un . wo 5 Wlrtschaftspolitischen Systemen z k rrenzpnnZI GemeIn 

ld d Kon U . baren "go enen Schnitt" zwischen em. dl' h interpretler . Verkehrs" 
Realisierung eines sehr untersch1e lC lieBlich uU1 
haben. den soll eS aussf,ük ist dann lKoordinatLOn 
Dieser Hinweis mag hier genügen; im 
ordnungspolitik gehen. Die Aufgabe haftsplänen als 
"lediglich" die Korrekturinstrumel1f eIn 't den Wlrtsc rden, den '!"'Ier Grund VU1 
d ' h . d gen U11 .' gewO hen l,.I d r er-er unternehmerischen Entsc el uno war Tradition l't'k anzuse :t soweit e 't n 
na. eh Verkehrsleistungen zu sein. Es 1st z d 1 insonderhedl. Schwierigkel e d 
m d 'I Kultur= un . I-h el h e le t'on un ent er Wirtschafts", Sozla ", . h mit seIner b findet, 0 n (Ob lnten I d die 
Vor allem darin zu sehen sein, daß SIC 1 t des Staates ren lassen. 0 als wer e He 
kehrsapparat sich in der Verfügungsma.c:1 Ziele" intendle Es scheint; ;.) Tradition:ter 
demokratischer Abstimmung andere Frage'eilen überse eU1it sachgerec taat 
Realität übereinstimmen, ist freilich hverhalten unbedingtdaß sich der 
mögliche Differenz zwischen beiden. allerdings geU1äßen 
Gestaltung des Verkehrsgeschehens nn die AuffasS venienZ der solle. ein"-

gleichzusetzen. Man a kehrlicher pro Zuschüsse 13 der 
eim Verfolg von Zielsetzungen auBerver d "ffentliche . eg

a1s Maßstad j.(l'Ig 
der öffentlichen Be" und diese Welse 0 So sei hwettbeWerb50r ;ech= 

aus dem Grunde, daß !v1aßrlatllrte;n sind, 
eUhg ausgewiesen und damit ko . Aufgabe u ft5poht1SC d U1it gezOg tion 

und Mittel der freien 
Zu SIchern, die dem Grundsatz der U n die der Ge lingt eS h auf den Die 
nUn .. f" d' Grenze, .. ge e glelC l' 'k notlg· . g. tragt. Das Kriterium ur. le M . MarktaUS k hrsro ltl usein= 

sog. FunktionsfähigkeIt eInBand der r
e
U1it 

e.: Wlrtschaftenden Menschen nic. t, ie ordnende 'rd sich da n der wirt SC orgung 
markten herbeizuführen, dann Wird d n spolitik Wl I(oordinatlO "nstigste Vers tiert, 
transzendente Kritik an der reinen die beste e Sicht eine These daß 

haben, daß der Markt auf wenn hinaUS hehaUP , 
Zuwege bringt und daß der Wet fert. penn n d daruber ß. Insbes, k'lt Gütern und Dienstleistungen begnügen un .. Ich und Massen' 

ann man sich mit reiner OrdnungspO 1 I" ptl"cto " 
___ Nachfrage, . us ROP 
') bot und Sl<eptlZIS)l\ 

hierzu Röpke, W., Jenseits Andga
e
S Ver!, den 

d' l89 ff. Damit soll nicht gesagt se,n, 
etnokratle" In allen Punkten teilt. 



--------------------------------------------H. SI. Seidenfus 

achstuJllS f d
' W d W. tschaftSW au leSem ege zugleich dem Streben nach einer Förderung es Ir 

Rechnung getragen wird8), k hrs. 

Ver e Es bleibt damit die Frage zu beantworten inwieweit der Wettbewerb auf tungen ZU 
märkten eine günstigste Versorgung d:r Volkswirtschaft mit Verl<ehrs.elssprobJeJllß 
sichern vermag, Das Ziel selbst ist immer eine solche Lösung des chaft, da, 
mithin eine solche Ausnutzung der produktiven Kräfte in der VerkehrswIV kehrslei. 
auf dem Wege über den individuellen Kosten= und Nutzenvergleich der erzustande 
stungen anbietenden und nachfragenden Wirtschaftssubjekte eine ich zwar 
k d' "ß la t s Jlert ommt, le man als optimal bezeichnen kann. Diese Versorgungsgro e rso

ne
. 

nicht theoretisch messen und bewerten, da die dazu notwendigen interP: man JIllt 
Nutzenvergleiche nicht durchführbar sind, Aber die These gilt dennoch, wen del

ns 
des 

Schumpeter dieses Maximum=Theorem auf die Definition des rationalen Ban Situation 
Wirtschaftssubjekts als das Bestreben, stets "das Beste aus einer daß daS 
herauszuholen"O), reduziert, Man kann dann nämlich die Hypothese aufstel 
Güter und Dienstleistungen nachfragende Wirtschaftssubjekt in einer h nur bel 
wirtschaft die größte Chance hat, die gegebene Situation zu nutzen, sind 0d 5 wett. 
einer derartigen Wirtschaftsverfassung die "Unternehmer unter dem Druck 
b,w"b, g"wung,n, cli, j'w,U, ko,t,ngüO'tig't,n Pwcluktioo,m,thocl,n Ugu,gi: 
' , , der Wettbewerb muß daher gesamtwirtschaftlich den besten Einsatz der rze n

d 
aue 

faktoren sicherstellen"lo), Diese Hypothese kann empirisch überprüft werden: ähnlich 
hier lehrt die Erfahrung, daß kein OrdnllnO'ssystem in der Wirtschaft durch em, tsch

aft
, 

hohe ökonomische Effizienz ist, wie eben die wie 
Soll der Wettbewerb auf den Verkehrsmärkten dieses Ziel erreichen, so 
dargelegt, eine Ordnung zeitigen, die eine umfassende Koordination der Ver gun gen 
nehmungen und Verkehrskunden auf der Basis gleicher Wettbewerbsbe !TI 
darstell 1. 'dde

Yl Nun ist diese Ordnung ohne Frage keine Selbstverständlichkeit. Es gibt keine 
hand, die sie quasi=alltomatisch herzustellen und ihren Bestand zu sichern 
Wie ein Adam Smith und nach ihm der ethische Utilitarismus glaubte. Die Mense in der 

läßt erkennen, daß sich das Zusammenleben der Menschen und 
dlalekhschen Spannung zwischen Ordnung und Chaos vollzieht, Die WIrts b dieSe 
ihr integrierender Bestandteil, der Verkehr, machen hier keine Ausnahme, Ist a 
o.:dnung permanent gefährdet, dann wird es einer Ordnungspolitik im yer e ert bel 

die giinsti?ste Versorgung der Volkswirtschaft mit 
moglzchster wIrtschaftlIcher Entscheidungsfreiheit der Verkehrsunterrzehmer u eierleI 
kehrskunden anstrebt, Die Gefahren für die Verkehrsordnung ergeben sich aus.zw al die 

die Verkehrsmärkten zu beobachten sind: Es ist dies e!T dann 
,des innerhalb dessen gewirtschaftet 

.b" cl" okonom"m, Ungl"d,h", cl" Au'g.ng,po'ition'n auf cl'n V"k,h"ma .,a, 
Der Bereich institutioneller Ungleichheiten ist gekennzeichnet durch die 
der öffentlichen Be= und Entlastungen, denen die Verkehrsunternehmen ausgesetzt 

'k" bereit; ') Predöhl, a.a.O" S, 26
9, bezeichnet "die auf das Wachstum der Wirtschaft ausgerichtete VerkehrspolitI als dynamische Strukturpolitik. 

') Schurnpeter, 7. A., Kapitalismus, Sozialismus, Demokratie, Bern 1946, S, 128. n
ergW 10) Die Stellung der EnergieWirtschaft in der Wettbewerbswirtschaft, Tagungsberichte des E Wlrtschafthchen Instituts, Heft 10, Oldenburg "1959, S. 2. 

195 
Neue Wege der Verkehrspolitik -- 't flichten, sowel 

--- d Beförderungspv kehrsunter= 
D , en Betriebs= 1 tzungen der über und nterschiedliche ch' aftlichen Zle se

V 
fügungsmac t sozial= 

sie e' A I 11 d h den WIrts die er steuer, Ine uf age darste en, " b fmmungen, Beförderungs d n. Diese 
nehIner Widersprechen, Preisbildungs eds I Verkehrsweg'h genannt wer e I'cklung 
d' , f' en ang Entw le WIrtschaftliche Verantwortung d' em historischen bedeuten 

Yersorgungsleistungen können nur aUS darstellen:ränderung 
hffentlichen Be= und Entlastungen, dIe . h geschlossenes h Ykunden, eine V t öglichs

te eraus begreifbar sind jedoch kein in sdlc fu"r die Verke auf die besdmhalb be= 
f" d' '. ht in er f" eme h ft es dur le Verkehrsunternehmen, nlC m "kten die ur rbswirtsc a h ungleiche 
Ver "Startchancen" auf Wettb;,%:kehrsgesche der im 

er Wendung der ProduktIOnsfaktoren E' griffe m das 1 der Staat se alle Ver= 
ist, weil diese herrschaftlichen :; Es ist hier a so stört. betroffen, 

Wirkungen zur Folge Verkehrsordnuftg nden ihre Form 
k erfolg seiner Herrschaftsaufgaben le diesen gesta .dtt jedoch aU nter denen 

ehrsunternehmer in gleicher Weise hvonAuswirkung, nl ussetzungen, e daß sich 
Wobei es nur auf deren ökonomisc e Kreis der Vora geändert, 0d.n verkehrs= k l'ch der k" nen, 't Je h an Ommt, dann wäre damit ledig I uftreten on b n Insowel 'cht J'edoc d' Y M" kten a e e . nI 'k le erkehrsunternehmer auf den ar ternehmer erg kter tragen, d ungspolitl 
dadurch Unterschiede für die einzelnen Or Es er= 

Maßnahmen heute interven Lewissermaßen dnung in tscheidenden 
einer in sich egen die m en 

1st es der Staat selbst, der dIe wun Ordnungspoltt' g n für die 
Wachst ihm daraus die Aufgabe, echte l'tik ZU setzen, efahrenquelle durch 
B'''id,'n in'ero,ntioni'ti,m, V"k,h"po, .. k ,io' cl" Zi,l 
Ist b V k hrspohh d ke nahe, ichern. nd 
Ye k er die interventioni:tische er der an Eingriffen zu Be= 
' r ehrsordnung, dann hegt zwangs schafthchen, der unters . allS dem _ 

e
ln

,e größtmögliche Abstinenz von der der Be-
Verkehrspolitik wäre der eine Minima ::pri

cht
, 

nt astungen in Richtung auf Verem. en sondern bereiche en ansehen? 
ItaltungSWilIen der Verkehrspolitik fhe: Wirtschafts als gesichert h größere 
astungen auf ein Niveau, das dem der ü rI eine 
Ka 

d uerhafte I 'hheJten der Ver rist Offnn man auf diesem Wege eine . a f nellen Ung elC spositioneci Unternehme tlich 
1\ enb

ar 
nicht; denn neben den instJtu den Ausgang rhalten er Frage wesen 

olle die ökonomischen Ungleichheiten In renll) ohne ng 
nehmer auf den Verkehrsmärkten. Das ündbaren Fa 'bedeutenden 
nbebhen vielen Ökonomisch allein nicht begr

d der Unterne G "ßeüberemen ." bestimm= 
a än' öße un , r ro n eine,,, . t in gIg Von der Unternehmensgr d ob seme . b'ldung a. 12), Es IS 
Es ' hmen, as d' preIS I 'klemes ein= M 1st leicht einzusehen, daß ein Unterne E'nfluß auf le kann als em Konkurrenten s= 
te verfügt, einen seinerDie 
alf arkt und damit auf seme Konkur des Marktver spricht: "NIe 
Zu er 1\egel in der Lage, den Spielraun: mte Richtung Eucken' s WI er Tüblng

en .:ngen, Wenn nicht gar auf eine besh,ro d r Forderung M rktverhalten, 
große ist eine Quelle der Marktmacht, dIe e ktbeziehung - a ) dieselben 

Mar Jlfonnen ") V 1 Marktform - d andere !<arte g. hierzu Seidenfus, H. SI., Verkehrsmärkte, . en un 
" 959, S. ff. .. (!<onventlon ) Natü I' eh schlusse VVirk r 1 können Unternehmerzusammen Ungen ausüben, 



___________________________ H_,_S_t,_S_ei_d_en_f_us __________ 

, ' urrl eilte 
, 1 t endlg Ist, n5· darf mehr und darf weniger wirtschaftliche Macht besItzen a s no w U ternehme 

Wettbewerbsordnung zu verwirklichen"13), Die sehr stark d' n Realisierung 
größen in der Verkehrswirtschaft stellen also einen Störungsfaktor fur le . 
der Ziele einer Wettbewerbswirtschaft dar, erfassultgi 
Von nicht geringerer Bedeutung sind die Unterschiede der daß aU 

Eine fast spezifische Eigentümlichkeit des Verkehrswesens ist darin 
praktisch allen Verkehrsmärkten private und öffentliche Unternehmer auf, eS 
anbieten, Faßt man allein die privaten ins Auge, ,so die in 
Unternehmungen gibt, die auf sich selbst angewiesen smd, andere Jedoc , hieden nie 
Konzernverbund stehen, Das Wettbewerbsverhalten bleibt von diesen 
unbeeinflußt: Alle Unternehmen werden unbcschadet ihrer UnterM men ehrneriSC e 
Gewinne und Verluste als Lohn bzw, Strafe für richtige bzw, falsche unter s kon:tern-
Entscheidungen zu verzeichnen haben, Nur werden die Verluste ein freieS, 
gebundenen Unternehmens in aller Regel nicht die Konsequenzen zeltigen, 
d, h, kapitalmäßig nicht mit anderen Unternehmen verflochtenes Verkehrs' 
in Kauf nehmen muß, Das gleiche gilt natürlich für den FaU, daß s1ch em tehenden 
unternehmen in anderen, mit dem Verkehr in einem gewissen lahr einer 
Bereichen betätigt (etwa der Spedition, dem Lagereiwesen usw,), DIe ,e er ein:tU" 
Unternehmensliquidation wird in diesem Falle offensichtlich wesentlich 
schätzen sein, Das ist ein Umstand, der ohne Frage einen Einfluß aU,f d,as eigen laßt, 
verhalten auf den Verkehrsmärkten ausübt, wie sich an vielen Be1sPleleff ze 'chtliCher, 
Die Folgen der Unterschiede der Unternehmensverfassung sind noch 0 enSl faßt, Ein 
wenn man das Nebeneinander von Staats= und Privatunternehmung ins Auge, t wenn 
Staatsunternehmen ist nach realistischer Auffassung nicht konkursfähig, 15 Markt· 
es dazu noch ein Großunternehmen darstellt, also in der Lage, in einem Um angprivaten 
strategie zu betreiben, der weit über die wettbewerblichen Fähigke,iten d:r Möglich-
Unternehmen hinausgeht, Es ist natürlich eine Tatfrage, ob dies geschleht, 'rtschaft 
keit als solche, die der Vorstellung von einer funktionsfähigen Wettbewer sWl 
widerspricht, kann jedoch nicht geleugnet werden, 'rd a150 
Greift die ordnende Hand der Verkehrspolitik in dieser Situation nicht ein, sO gebniS 
aus diesen ökonomischen Ungleichheiten ein Marktverhalten möglich sein, dessen ,r d seiP, 
den Zielsetzungen der angestrebten Verkehrsordnung nicht genügt, Die Folge wdr 'feil-
daß auf den Verkehrsmärkten, die morphologisch gesehen als Teilmonopole 0 e\ehen, 
oligopole anzusprechen sind, keine langfristigen Gleichgewichtssituationen ents g der 
sondern ein Verdrängungswettbewerb Platz greift, der eine günstigste eines 
produktiven Kräfte im Verkehrswesen verfehlt; denn er ist ja nicht das Ergebnd 5 Er" 
echten Wettbewerbs bei gleichen Wettbewerbsbedingungen, sondern Vielme?r asent" 
gebnis ungleicher Fähigkeiten, Marktstrategie zu betreiben, Diese Fähigkeit WIrd 
lieh bestimmt von der Größe des Unternehmens, Man kann im allgemeinen anne auf 
daß ein großes Verkehrsunternehmen auf vielen Verkehrsmärkten, ein 
wenigen operiert, Da auf allen Verkehrsmäl'kten je nach der Intensität des steP" 
und der Elastizität der Nachfrage bei den Verkehrsunternehmen unterschiedh:he rfolg 
und Ertragsverläufe zu beobachten sind, wird das große Unternehmen 1m e Ver-
marktstrategischer Maßnahmen hinzunehmende Verluste auf stark umstriuenden n eS 
kehrsmärkten durch die größere Zahl der Märkte mit Gewinnchancen, auf ene 

") Eucken, Grundsätze, , " a,a,O" S, 372, 
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Gleichlautend 

-- Unternehmen, Produkte 
, " als das kleine, Betrieb atz seiner 

bPenert, leichter alimentieren konnen hang14): "stellt e:f ärkte für den d:n großen 
h emerkt WesseIs in diesem Zusamrr:en d getrennte Tel m 'len verseh1e M nopol. 
t,er oder verfügt er über mehrere von,ema1 mit 

rzeugnisse, so wird er auf den emze n 'e auf einern Tel m seen auf elnemdrängung 
Spielraum für die Preisbildung besitzen, ternehmer veranlas :tur Ver heit des 
macht erzielten Erlöse dann den n ubieten, :Kommt e :Kostenüberle,ged'eser auf 
Unter Verzicht auf volle Kostendeckung hanzdureh eine eehte

d 
eh Preise, dIe lfcau der 

Von U 'd ' nie t dern ur Der Au [) B ' nternehmungen, so wir SIe erufen, son 'len konnte, n :Kosten' 
etrlebes mit hoher Monopolmaeht hervorg Markt erzle 'cht nicht ded Unter· 

Cr d ' anderen h entspn er l' Un seiner Machtstellung auf emem d n entste t" Behauptungen 
roduktion in der Volkswirtschaft, der für die V rIuste 

unterschieden die in der WettbewerbsWlf quenzen der de >.licht 
nehm' 11 11 1 :Konse sin ' )" ungen maßgebend sein so en, , "konornisC1en, hubewerten t hin:tu, 
l)ieser Prozeß wird verschärft dadurch, dafß dUlenOg Es kornmWährend 
b . d V r as5 ha ten v' k"nnen, d' t el en Unternehmen je nach ihrer e, d e Marktvef d'vergieren 0 ben wir ,15 
allein daraus jedoch resultieren versdlle en 'nstitutionell 1 'nnst5) 
daß die Zielsetzungen der einer ungen häuflg 
das Privatunternehmen eine srnaximierUng Verzinsung 

das Streben nach Gewlnnstaatlicher kann au
d
f auf dem 

Wirtschaft steht die Wirtschaftsfuhrung Mehr noe cl' h preisfor erU 

Unter Signum der Umsatzmaximieru,ng, e :Kosten, ' ' betreiben, 
des K d 't niednger ie :tu f M: apitals verzichten und ami M rktstrateg k derl herau, 

arkt einbringen, ternehmen, /r verkehrs, dann 
l)i V rl<ehrsun rlgerl ue haft 1St 1 erden, 
b e huterschiedliche Fähigkeit der e werbswirtsC enotllmcn M" kte 

Wört grundsätzlich die Gefahr e einer Wett e zierungen vorgomtllcnen arereÜ 
lskriminierung im ökonomischen Smn der unvollk an gan:t gen n= 

wenn für vergleichbare krn 

d Ue daß hier die Probleme der Mar "tert werden s kehrskun enl 'stung liegen Pis' 
er 1\.. k ' ' 1 en eror ht Ver k hrs el d teine 1Vlar tspaltung usw, 1m emze n M rktrnac d n Ver e fin e :K "fte 

Sagen: Wird es möglich mit Hilfe von ader betreffen e hreiten, dann oduktiven ra 
die langfristig übe; den Selbstkoster ngfristig der pr • 

kreise ZUzugestehen die diese Kosten a iner besten 'ne Verkehrs 
, rimiuierung statt die im Widerspruch ZU e quellen für el WirtschaftS. 
In der V k 'h' h G fahren V kehrs", erden, 
lA? er e rswirtschaft ste t, beiden e der er glichen W bei vvel h d'esen ' d von atlSge t WO o c e Folgerungen lassen sich aus 1, er erlzerz gin von daher rz" gedeute,' nach 

Ziehen? Die handelt, auch 
l)i Flnanzpolitik verursacht, Sie kon Alsgleich der d EntlastUng kreten daS 
es häufig leHen Be" dar, u ischen 
a11 SIC freilich nur um die institutiOn "gen hin5lC , doch ketn t der ökonom 

gemeiner Auffassung unbestritten, mo S'e stellt Je itll Fal e 
nOch 1\1 ' b tehen, 1 Anders ei einungsverschiedenheiten es lohnte, 

ne grundsätzliche Auseinandersetzung 195;', 5, ,2 ff, der theO' 
::--------..:-. '1 Tüblngen Grundlagen 
') Wess l i 11. Tel, lberg, 11" 
") V 1 es, Die Stellung, '" a,a,O" S, 7, , Wirtschaftstheor e, '6, v' Stacke 
1') E; , hierzu Schneider, E" Einführung in die p blerns gibt z' 

ne aUch h 11 g des ro retlsch eute noch giiltige Darste un 2 lV, Teil, 
en VOlkSWirtschaftslehre, llerlin 1948 , 
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Ungleichheiten. Die unterschiedlichen ökonomischen Marktgewichte :tnd 
verfassungen, die den Rahmen für die möglichen Marktverhaltensweisen a h ungetl zer_ 
eine Realiteit, an der nichts zu ändern ist. Weder kann man m 'Es wider-
schlagen, noch Unternehmungen aus ihrem Konzernverbund herausbrec etlhen 
spräche dies diametral einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung, ganz abg

ese 
wirtschaft-

daß die Produktion von Verkehrsleistungen in kleinen Betrieben häufig .unung öffent" 
lich ist. Das gleiche gilt für die Unternehmungsverfassungen: 'Eine PrivatiSl: int ein aUs 
lieher Verkehrsunternehmungen, etwa um sie konkursfähig zu machen, SC e 
verschiedenen Gründen nicht durchführbares Unterfangen. d Verkehrs" 
Lassen sich aber die Voraussetzungen für einen echten Wettbewerb auf en und vor" 
miirkten nicht herstellen, so wird eine rationale Verkehrspolitik ihre, ert Wett" 
nehmste Aufgabe darin sehen müssen, die Bedingungen für einen arbeltsfa Ig etzungell 
bewerb (workable competition) zu schaffen, Als Regulativ ungleicher 
des Wettbewerbs hat sie bei ihrer Ordnungspolitik folgendes zu beachten ), ebot ulld 
Die Preisentwicklung muß langfristig nicht nur alle Verschiebungen von 
Nachfrage zum Ausdruck bringen, sie muß darüberhinaus in einem best! bedeutet 
Zusammenhang mit den Kosten des spezifischen Transportakts stehen, 
die Festlegung einer elastischen Preisordnung im Verkehr, die zweierlei zU voll 
hat: Eine Preisunter= und eine Preisobergrenze, Die Preisuntergrenze lS; fri5tige)1 
besonderer BedeutungI8). Diese Preisuntergrenze kann lediglich in den, Gretlz," 
Grenzkosten der spezifischen Verkehrsleistung gesehen werden, bildullg 
kosten haben nichts mit den sog. "Zusatzkosten" zu tun, 'Eine 
nach diesem Kostenprinzip, die nur die einer Verkehrsleistung unmittelbar zurec , tscbaft-

berücksichtigt, stellt immer eine Diskriminierung im v?lksw;rrderlich 
hchen Sinne dar, Dies deshalb, weil sie auf der anderen Seite Verkehrsprelse er hlichet1 
maccht, die eine höhere Belastung der Verkehrskunden darstellen als den durch 
Aufwendungen entspricht, sofern das Verkehrsunternehmen nicht die Absicht der 
eine Zusatzkostentarifierung im Endeffekt Verluste hinzunehmen. Die dartn 
Verkehrsleistungen auf die verschiedenen Verkehrsunternehmungen llertla1 
nicht den tatsächlichen Kosten19), Daß diese Preisuntergrenze nicht ein fur f \tigen 
bestimmt werden kann, versteht sich von selbst, Es kommen ja in den lang zuttl 
Grenzkosten auch z. B, die kostensenkenden Wirkungen des technischen 
Ausdruck. Immerhin lassen sich in einer gegebenen Situation trotz mancher Zur,ee 1'1 r 1.1ttl 
schwierigkeiten, handelt es sich doch bei den Verkehrsunternehmungen fast lln

111e 

eine "Verbundproduktion" , diese langfristigen Grenzkosten feststellen. 
Nicht genug damit, es wird für den Fall, in dem ein Verkehrsunternehmen eine 111a;det1 
beherrschende Stellung einnimmt, etwa gar faktisch einem Monopol verglichen 
kann, notwendig sein, diese langfristigen Grenzkosten als Preisobergrenze ZU ft?<l einet 
Man beachte die Voraussetzung, die in diesem Falle gemacht ist: Die Ausnutzung 

baft 'eWirtsC 
") Vgl. hierzu aum Wesseis, Die Stellung ... , a.a.O., S. 5 ff., der diese Gedanken auf die Energl 

anwendet, in der die Verhältnisse in gewisser Hinsicht ähnlich gelagert sind. erörtert 
I') Dies nicht nur wegen der unterschiedlid1en Fähigkeit, Marktstrategie zu betreiben, deren 

sind,. sondern darüber hinaus deshalb, weil die Langlebigkeit der VerkehrsinvestItionen z. B. 
VerZIcht auf den Ersatz der kalkulatorischen Abschreibungen erlaubt. Die geringe AnpaSSUngs a i struxtlel1 
Verkehrsunternehmungen an Nachfrageschwankung.n läßt sie häufig zu diesem Wettbewerbs n 
greifen. Vgl. hierzu auch: Seidenfus, H. St., Energie und Verkehr. IV, Kapitel, Tübingen 1960. die 

10) Diese Preisdifferenzierungen durch KostenmJ.nipulationen finden sich immer bei Unternehmungen, 
sog. Ausgleichrechnungen durchführen oder an sog. Frachtenausgleichskassen beteiligt sind. 

199 

. eder Preis fUr 
den' Nicbt J 1 rdnung, 

" dem Verl<ehrskun richt einer Mar d?nne die 
Stellung gegenuber röße liegt, GewI. 

/r ehrsleistungen, der über dieser anStre \ werden, sollen 111weiten, 
a1ef eine beste Lenkung der apaüberhangs thrsleistungenWau:::ewerbs= W Grund eines dauerhaften Nac rage ebot an Ver e. sfäbigen e, ne die 
]:1 dazu das Ang on jeder acb sein, 

Preise sind eine conditio sl1'le qua n litik wird emtl . d von den e 
Die Aufgabe rationaler 5111 , kosten 

zU strukturelle Veränderungen der Nac .:akgehen20), 1 fristigen Selbst rb im 
unterscheiden, die auf Marktmacbt zuruc 

21) die an den . 
vven ' dnung , rbetts a n genU 

d n man also eine elastische PrelSor für einen a 13edingunge l"ufig die 
es Ve k h ' , , 1 V ussetz\.tng annten , 1 wangs a -V k r e rs onentlert 1st, a s ora d 'ngangs gen 't natürhCl z , ht nur un- . 

o ehr und damit zugleich für eine en dann ist dam1 pas scheint nlC 'fgleichheit 
]: r nung der Verkehrsmärkte ansehen mu aufgegeben: h weil diese enbahnetl 
b nach einer Tarifgleichheit im ist urtbedenJchc h111etarife der 'Elssucbungen 
he enkhch, sondern sogar sspeziellen Ausna piriscben heutigen 

ohnehin bereits weitgehend du:ch lenze Reihe .von f:stzustelle,n 
d chbrochen ist und andererseits el1'le 'rtscbafthcber 'erungen, dld ist22). pie 
Carauf hinweisen, daß die AbhängigkeIt aller wor edessen "die 

der 'Eisenbahn gütertarife :- trO 111einhin angetl s innerhalb Verzinsung 
- wesentlich geringer ist, als bisher Tarifsystem Verkehrs= 

V dieser Tarifgleichheit Zugunsten ,elscbließlicb : bei optima elnung ohne 
ehrsmittel in den Erlösen ihre Kosten. Yerkeh;So: i111mer eine 
eD, und Zwar derart daß sich ein m1nl g der erstre rwiirl5cht, a sieihre Sekun= 

]: I ung herausbildet"23) 'wird die Herstell:eit ist zude111 e sie hat z,ude111 n die durch 
'frage erleichtern Der auf Tarifgleic Sinne darstellt; nternehrtlunge in 

im volkswirtschaftliehe:deren 
d' Wirkungen auf den Wettbewerb mit den ades staathc . 'cbt 0.1.15 den daß hier 
le sog, 'f barung d die tli . nert, 1 mein ihr ' gememwirtschaftliche Tan ge . f1 ßt wer etl, . daran erin den al ge _ 

auf eine Weise b,eeln sei erörtert wer Verkehrs-
]:1' eines echten Wettbewerbs entspr:ngt.y ehe Aufgabetl 

einer 0 r d nun g s p 0 li t i k 1111 . e 111ilitärpohtlS r ehunß einer 
W schafts=, sozia1= und kulturpolitische Wie die Verwirk katln nur 

jedoch unberücksichtigt bleiben, . 'k 'st obne frage rb5wirtscba preisen und 
le Zw ' k h ol1t! I W ttbeWe d an absol elte Aufgabe rationaler Ver e 1ge 'Eine .; kebrskun en 110t-

funk Transparenz der Markt'Vorgal und er 
___ honieren, wenn sich Verkehrsunterne f den glelChel1 
", _. __ .tlich!<eit au einel1 PI e kal1n un 
) };icht b .. preiseinhel . be ixtlxtler t werden u einer 

Wendi ::uh.rt wird davon die Tatsache, daß - inalen Betr.le gedeute 1'1 z Güter-
Werel & Iwelse vorausgesetzt _ die intramarg 'scher Lelstu /(lo le'" h' tarife 110 

der als Lohn besonderer ist. . e studie V
Ol1

ie f,is el1ba n .s-
'1) Zll d' iSchen Weltbewerbsbedingungen unprob . die vorzüglIch verfaSS,:r, tV . k 110en der leSem . d ng selen \ ichel1 wahn. A WIr U v I< hrsxtll 

rational ganzen Komplex der Prelsor nu wie vom g e 1959. er ! itliche ",us lt der Ver t!<raft-
verkehre; Tarifpolitik im Verkehr, ung, TUbingen. 'k _ I<rd

a tung des d aSf 1959' 
") Es .' ersuch einer theoretischen Grun eg dortpohh F pie Ses pie Be CU pUssel or Sei V • I d Stan V 'gl," u a· !Z uxtles , 

auf Hamm, W., .. 19J7;'d H· a 
in im Eisenbahngiiterverkehr, . 1959; Se' niederr 
W<lMns i Wachstumsprozessen, Ble Beispiel desYen 1959' 
lind Sc) m GItterfernverkehr _ dargestellt am ktur Götllng 

") klolen 'eele, E., Tarifpolitik und Standortstru ' 
, Thesen. , ., a.a.O., S. 458. 
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der dell 
B f" d b d' .. k" E' D k des Wettbewerbs, onzu• e or erungs e mgungen onenheren onnen. m ruc . rfahren" II 
Unternehmer dazu zwingt, die jeweils kostengünstigsten ihren J(o.st:te 
wenden, kommt nur zustande, wenn die Unternehmer Marktpreise das 'I 
vergleichen können und die Verkehrskunden auf einem bestimmten Mar t hieasl051gkel 
Preis angebot auswählen können. Nur auf diese Weise ist jene 
denkbar, die Kennzeichen für einen vollkommenen Wettbewerbsmarkt lS W ttbewerbs. 
Schließlich bedarf es einer laufenden Kontrolle der Einhaltung r; ist irrllrler 
rahmens, den die Verkehrspolitik gesetzt hat. Arbeitsfähiger Wett ewe d. 
zugleich kontrollierter Wettbewerb, digen I.1n 
D 1 1 f" die notwen k hrS· araus assen sich im einzelnen nachstehende Fo gerungen .ur . ler Ver e 
dem Ziel einer arbeitsfähigen Konkurrenz entsprechenden Mittel ratlOna 

politik ableiten: 

Festlegung einer flexiblen Preisordnung (Tarifgenehmigung) 
Sicherung der Markttransparenz (Tarifveräffentlichung). der 
Schaffung geeigneter Einrichtungen zur überwachung der Emha!tung 
Preis ordnung und Preisöffentlichkeit (Tarifkontrolle), 

* * 
. . Jahre 'J.95,9 

Verschiedene Vorschläge zu einer Neuordnung der Verkehrspolitik smd lIU erregt &1; 
an die öffentlichkeit herangetragen worden. Besonderes Aufsehen haben desbahtl 
"Gedanken des Vorstandes zur wirtschaftlichen Gesundung der 
und das "Gutachten zu einer Neuordnung des Tarifkoordinierungs=, tattet 
und Tariffestsetzungsverfahrens sowie zur Lockerung des Tarifzwangs , .. er\arife I.1n _ 
Sachverständigenausschuß für die Weiterentwicklung der VOj-
für yerkehrsfragen im Rahmen der Europäischen : ren • 
schlage suchen nach "neuen" Wegen der Verkehrspolitik. Be1de selen m. "berpru(t, 
sätzlichen Thesen an dem vorstehenden Konzept rationaler Verkehrspolitik u zl.1rt'l 
Vorweg mag bemerkt werden, daß beide Stellungnahmen indirekt die utl& 
Ausdruck bringen, den Verkehr stärker aus dem Geflecht allgemeinwirtschaft 1C uJl1. ihrt'l 
sonstiger staatlicher Zielsetzungen herauszulösen, mehr Wettbewerb InsO' 
seine ökonomischen Entfaltungsmöglichkeiten in vollem Umfang zurückzuge encruno." 
weit besteht demnach nahezu übereinstimmung zwischen den hier dargelegten 
sätzen rationaler Verkehrspolitik und den beiden Vorschlägen. 1.15, dung a Die Gedanken des Vorstandes der Deutschen Bundesbahn gehen von der For . er Maß-
"einen echten Wettbewerb im Verkehr" zu ermöglichen. Die hierzu erforderltchen 
nahmen sind nach seiner Auffassung: 

eine Angleichung der Startbedingungen im Verkehr, 
eine Lockerung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen 
der Deutschen Bundesbahn und 
eine Neuordnung der rechtlichen und finanziellen Beziehungen 
zwischen Bund und Deutscher Bundesbahn. 

Der erste Weg betrifft die Bereinigung der institutionellen Ungleichheiten im 
wesen. Er ist unproblematisch und, wie bereits bemerkt, eine unbestreitbare Notwen 

z,01 

Forderung 
f d'ese d her aU I \. hen un d "t lichen d recht IC 

keit d n vom grun 5a zuordnung er Von 
. . Es kann darauf verzichtet wer e, hläge zur Ne Bundesbahn, d d gegen die 

Das gleiche gilt für die Deutscher ordnung sin h:n Bundes' 
nanziellen Beziehungen zwischen Buntl einer Verkehrs die der Deutsc Hen. Es ist 

evntscheidender Bedeutung für die Bers.te ulngftlichel'l Pßichtell'lt'n s°ehaftlichkeit 
ors hl" ' wlrtsc 1a ha e ' Wirts d bah c .age zur Lockerung der Wettbewerbsve:ff der Gel"neltl förderungs' 

n' 11n einen größeren Spielraum fur Ihr trittenen BetriebS.' Be, h gesehen :st . 
a

lC t notwendig, sich hier mit dem n l'nwiewelt 11 e1 n ökonomlbsc 'noOWeit eltl· use' pru e ," d tee, t 'e 1,., . t· l:' .lnanderzusetzen und die Frage zu, Lasten ars seinen Be !1 unter Wir 
1 de facto sunternehmen den und daß 
e Iglich von Belang daß hier ein Ver e r h de111 gelten (Betriebsp he sonder· 

möchte als seine Fortführung n:e
c n werden kbannnd dabei tar\l'chlckeit stehen, 

SCl1aftl' L' h ertre... t 1.1 "ff nt 1 e .1CQen Grundsätzen nicht me r v 'fb'ldung anstre der preiso e cl Problem 
v: w.eüerhin eine Teilautonomie der Tan dem Zeichen die vor allem . 'Wett-
l'\.relnbarungen wünscht, die nicht mehr und tletriebspßicht, allf der BaSIS ternehmen 
Ule F d " k nO' er J.I rdnung kehrsun 'n· d or erung nach einer Einschran 0, Verkehrso d ß das Ver h ende d b:r Nebenbahnen betrifft, ist mltd seine w; 

S durchaus kompatibel. Man r trecken beru des spezifis he • 
1 SeInen Entscheidungen über aUS Wir t der Nebens d'le Kosten ...... Verke rs Vestir bf hrwer das ken I,., . zu· M Ionen den Zubringer= und AU, Tarifsystem, Nebenstrec Betrieb ein n 

Vacht man es ihm unmöglich, durch ein d ngen auf den können, dellverkehrsforme 
p berücksichtigt, die Aufwen ht verwehren ach nel.1en tJnternehmt 

hereinzuholen, so wird man Märkten:r vom eS für 
Zu gar stillzulegen und auf d 1 folgendes:h n Leitsätzef' 
auf en. (Etwa in der Weise, daß, : r scheint je OC tarifpolitiSC edie heute de;ziner 
'Eise br Straße durchgeführt wird.) 5dc e das etWa deNebenstrecken, g wird eS 7 bs= 
klo n ahnen, ein Tarifsystem zu fin en"eh sehr viele 1'arifordnl.1n it der Betne en. 

entspricht24), dann werden vermuth 111 elastiScher, h faktiSch rn orte auf Neb che 
'B ,lhre Kosten decken In eine111 5yste e wird Sie die 'franSP ch.aftsschwa 

bedürfen 'Das BetriebsintereS;aran besteh:'relatiV ZU 
decken. Sollte ein 5ffentliches Intere5S1egentliCh aU ptstreeken nlf eine Entlastl.1 

'R..äeuc en, die häufig in dünnbesiedelte, tgne auf den BaunrnittelbClr al.1 " deutung 
lIl.e f"h T Spor e die tt den "e So '" U ren, gegenüber den ran "j( ßnahrnen, rundlegen • .. ag ""'. h ftl' eher lWa .. ihrer g .ssung ____ o.,an mit Hilfe herrsc a 1 . wegen sc he Anp ,,, _ ___ 8) selen weise r' 

ble 'ßed' uni; (a.a.O" 5, 45 eine vergleichS nd Nachfrage 
Ingungen einer rationalen Tarifordn ßt sie mull Angebot u 

.. l. bi" . sein; daS Mi ' rkmate von I en, Bedingung 
an ti'rWirkllchte Tarifordnung muß e1ashsch erfo b) in dd:r Mt. 
bi atenänderungen erlauben. die jeweiligen ttbeWerbsS der je ntel in 

:reisbemessung muß in Orientierung a\mung der We !lein a) in verkehrsdaß sich eiO 
3, bie ern Verkehrsmarkt, also unter wahrnet ihre Grenze a ersönlicher sen, daß ;ar derart, 9 

ein bifferenzierung des Tarifaufbaues finde dem Verbot P ZU bemes'.en und % erfol\len, e 
er hl id . d) in g SO %U 1, bie T nre lenden Tarifklarheit un C Tarifflxierun verzinsung'ldet, t\tutlonen der 

trlö arlfe sind im Falle einer autonO!1\en messenen herausbl rlvate Ins hverkehr, 9 

I ihre K.osten einschließlich einer ten de 
s, Die a es Tarifniveau bei optimaler Ver 'che aber aU wirtschaft" gewerb 'sse keine e 

Sei lestsetzung der Tarife hat durch staath Beispiel chende organ, 
6. bie der Markt tendiert von sich aUS wie preJ wecl<entspre 

""ettb anfe sind zu veröffentlichen, auf 0 ol1e durch z 
lv!arkt:werbsgrad so hoch ist, daß eiO e deren !<ontr 

7. bie t. verursacht. t einer beson 
Wo der Tarife bedarf dorrzwlngt: 

arkt eine Preisehrlichkeit nl t e 
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" . Uem ist 
der dort ansässigen Menschen abzielen, diesen Ausgleich herstellen2a

). :sehen vofll 

bedenken, daß es sich bei den Verkehrsleistungen auf Nebenstrecken, a berühren. 
Personenverkehr, meist um Transporte handelt, die ebenfalls die die 
Da in einem Tarifsystem, das die spezifischen Streckenkosten daß 
auf den Hauptstrecken aber niedriger sein werden als heute, 1st es de durch die G"nze d' zu erwartenden Tariferhöhungen auf den Nebenstrecken u. U. zur aß' stets le 
Tarifsenkungen auf den Hauptstrecken kompensiert werden. Man roU d Ja lransport 
Aufwendungen auf einen spezifischen Verkehrsmarkt abstellen, der durch e; r Betriebs' 
eines bestimmten Gutes von A nach B gekennzeichnet ist. Eine he 

Unter den 
pflicht ist im Falle eines selbstkostenorientierten Tarifsystems unbedenktc ·kehrsantet., 
gegebenen Verhältnissen jedoch spricht der Umstand dagegen, daß das er. ht in der 
nehmen durch die partiell noch bestehende Tarifgleichheit im Raum gar r :Kosten 
Lage ist, einen echten Wirtschaftlichkeitsvergleich, mithin einen Vergleich defizitär 
mit den erzielbaren Preisen anzustellen. Es wird daher mehr Nebenstrecken. möglich, 

als ökonomisch notwendig. Aus diesem Grunde ist es 
eme Schadenersatzpflicht des Bundes zu begründen, wenn heute defIzüare N twendlg, 
weiterhin dem Betrieb offengehalten werden müssen. Es ist vielmehr zunächst in de!! 
ein Tarifsystem zu schaffen, das es erlaubt, die Kosten dieser Nebenstrec e 
Preisforderungen zum Ausdruck zu bringen. llt die 
Das Kernproblem der Vorschläge des Vorstandes der Deutschen und 
Forderung nach einer Einschränkung der Tarifpflicht und der Tariföffentltchkel strebte!! 
hier scheiden sich nun in der Tat die Geister. Die ökonomische Auswirkung der er tes der 
"beschränkten Tarifautonomie", von der die Stellungnahme des Si!!!le 

zu den Gedanken des Vorstandes in je!!e, 
spncht, laßt Sich kurz folgendermaßen umreißen: Rund 70 % der Guter,. na d h. defll 
die zu Ausnahmetarifen befördert werden, sollen der GenehmigungspflIcht, d . Guter" 
Hoheitsrecht des Staates entzogen werden. (Das gleiche gilt für er Guter" 
einteilungen im Regeltarif und für die Einstufung bestimmter Güter in bestllnmte hangen 
klassen.) Darüber hinaus soll der Bundesbahn das Recht auf mehr 
zugestanden werden, die lediglich einer Anzeigepflicht unterliegen, jedoch nICk n deG 

veröffentlicht werden. Erinnert man sich des Ausgangspunktes der Gedan e ei!!e 
Vorstandes der Deutschen Bundesbahn, der "echten Wettbewerb" forderte, die 
anhaltende Wirtschaftlichkeit der Deutschen Bundesbahn sicherzustellen, 50 I ei!!e 
Vermutung nahe, daß hier nicht an einen arbeitsfähigen Wettbewerb, sondern mp1t. 
Konkurrenzordnung gedacht ist, die dem Prinzip des laisser faire bedenklich nahe 0 Ver" 
Freilich ist diese Tendenz eines unbehinderten und stark 
haltens öffentlicher Unternehmungen häufig zu beobachten26). Sie ist aus zwei r 
im vorliegenden Falle jedoch als ungemein bedenklich zu beurteilen27). 

untUillel< 
") So kann man beispielsweise daran denken, das Personalsteuersystem nach Ortsklassen €rhepung 

bare Ausgleichszahlungen an Gemeinden in Notstandsgebieten zu entrichten, die einen Verzicht auf ierlger ZU 
von. <?emeindesteuern ermöglichen u. a. m. Mögen derartige unmittelbare Entlastungen auch s 
reahsleren sein, so sind sie jedoch in einer Wettbewerbswirtschaft systemgerechter als globale €dn genere 
wie sie die Tarifgleichheit im Raum bedeuten kann, deren praktischer förderungswert ZU em 
nicht als gegebell unlerstellt werden kann. ngen, 

") Vgl. hierzu die demnächst erscheinende Schrift von Hamm, W., Verhaltensweisen öffentlicher Untern
ehmu 

Schriftemeihe des Forschungsinstituts für Wirtschaftspolitik an der Universität Mainz. 1arif-
") Vgl. zu diesen überlegungen auch die fragen, die Helfrich, P., Sanierung über eine Liberalisierung 

politik?, in: Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, 30 (1959), 5.135 ff., in diesem Zusammenhang aU 
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