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tur gewiirdigt sind, sei bcsondel's auf die 
ausfiihrlichen Erliiutel'ungen zu den §§ 13, 
43, 47, 48 und 49 verwiesen. Den mit der 
Ausfiihrung des Gesetzes befagten Behor= 
den, den Verkehrstragern und sonstigen Un. 
tel'nehmungen des Verkehrs, deren Inter= 
essenausgleich das Gesetz unter andel'em 
dienen 5011, den ordentlichen und den Ver= 
waltungsgerichten sowie dem Anwalt ver= 
mittelt das Werk zuverlassige Auskunft iiber 
die veranderte Rechtslage. 

Die iibersichtliche Einordnung der noch in 
grogerer Zahl nach den §§ 57 und 58 zu 
erwartenden Ausfiihrungsverordnungen, z. 
B. libel' allgemeine Befl'eiung von den Vor= 
schriften des Gesetzes fiir nicht besondel's 
i~s Gewicht fallende Befordcrungsfalle in 
Emklang mit Artikel 80 GG, und der all. 
~em.einen Verwaltungsvorschriften nach § 59 
1St m dem Permanent=Plastikordner (Lose= 
bI.~ttsy~tem) technisch besonders sauber ge= 
wahrle1stet. Die erganzenden Nebengesetze 
und Verordnungen sind im Anhang wieder= 
gegeben, ein ausfiihrliches, libersichtliches 
Sachl'egister erleichtert das schnelle Auffin. 
den der 9tichworte, ein Literaturverzeichnis 
erganzt die Quellenangaben im Text. 

Dr. Krebs 

Hamori, L., Schweden, Verlag "Volk IInd 
Heirnat", BlIchenhain vor Miinchen, 1.67 S., 
ad1tseitiger Bildanhang allt Kunstdrllck, 
Gbersichtskllrte, Plastikeinband, DM 8,90 
(= Mai's Auslandstaschenbiicher Nr. 1.9). 

AIs eine wesentliche Bereicherung dieser Buch. 
reihe, die die geschlossene Charakterisierung 
eines Reiseraumes mit der Vermittlung der 
notwendigen Reiseinformationen verbindet, 
diirfte die Aufnahme eines 50 beliebten Reise= 

Iandes wie Schweden in diese Serie anzusehcn 
sein. Damit ist dem Freund Skandinaviens 
erstmals in diesem Rahmen Gelegenheit ge. 
boten, sich schon vor Antritt der Reise vor· 
bereitend mit der Vielfalt der Naturgegeben. 
heiten und Lebensformen 5chwedens, seiner 
ganzen Atmosphare vertraut zu machen. 
Der Verfasser gibt kurz, aber prazise Einblick 
in Geschichte, Natur und Besiedlung des Lan. 
des, schildert die politische, wirtschaftliche, 
soziale und gesellschaftliche 5truktur Schwc. 
dens, die die ausgepragten Ziige eines" Wohl= 
fahrtsstaates" tragt, beschreibt die religWsen 
Verhaltnisse (zu 99 Ofo protestantisch), KuItur 
und Kunst in ihren mannigfachen Erschei= 
nungsformen, Lebensgestaltung und Lebens= 
gewohnheiten und charakterisiert nicht zu= 
letzt den schwedischen Menschen. 50 wird in 
den einzelnen Kapiteln auf mehr als 100 Sei= 
ten ein abgerundetes Bild 5chwedens mit all 
seinen Eigenarten gezeichnet. 
Direkte und praktische Reisehinweise enthalt 
der zweite Teil des Bandes: so eine recht ein= 
gehende Darstellung der VerkehrsverhaIt= 
nisse, die in der beiliegenden guten Karte 
eine wertvolle Erganzung find et, eine Ober= 
sicht liber Bade= und Erholungsorte, ein alpha= 
betisches Verzeichnis der wichtigsten 5ehens= 
wlirdigkeiten in Slid=, Mitte!= und Nordschwe= 
den, einen Stadtfiihrer durch die bedeutend= 
sten 5tiidte _ Goteborg, Malmo und Stock· 
holm - und schlieBlich ein ABC fiir 5chwe= 
denreisende. Da es letztlich auch nicht an 
einem Literaturverzeichnis fehIt, das es dem 
interessierten Leser erleichtert, die gewonne= 
nen Kenntnisse zu vertiefen, darf der Rezen= 
sent dies em Reisebiichlein lib er 5chweden 
nachsagen, dag es dem besonnenen Touristen 
eine wilIkommene Hilfe bei der "Erschlie= 
Bung" seines nordischen Reiselandes sein 
kann. 

Dipl .• Volksw.Opladell 
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Zum Fragenkreis "GrenZko5ten, Margentarife und Verkehrsteilung" 

VON DR. HEINZ ZUNKLER, BRUSSEL 

1.. AufrilS des Problems 

So unbefriedigend zuweilen del' bisherige VerIauf der verkehrspolitischen Diskussion ins= 
gesamt gesehen auch anmuten mag, so erfreulich ist andererseits die Tatsache, daB einige 

wesentliche Gnmdsatze eincr kiinftigen Verkehrspolitik allgemeine Zustimmung gcfunden 
zu haben scheinen. So sind heute in nahezu all en Landem mit einer freiheitlichen Wirt= 
schaftsverfassung die Grundsiitze der freien Wahl der Verkehrsmittel durch den Verlader, 
der Steuerung des Wettbewerbs durch ,kostenorientierte" Verkehrspreise und del' auf 
ein Minimum beschrankten Interventione;l der Staaten nahezu unbestritten. 
So?ald sich die Diskussion jedoch dataillierteren Fragen zuwendet, beginnen die Meinungen 
welt auseinanderzugehen. Dies gilt insbesondere fiir die Vielzahl der sich an den Grund= 
satz del' IIKostenorientierung" del' Verkehrspreise ankniipfenden Einzelfragen. Nach wel= 
chen Grundsatzen sollen die Kosten ermittelt und auf die jeweiligen Leistungseinheiten 
des Verkehl's verrechnet werden? Sollen die Tarife starr an die jeweiligen Selbstkosten 
gebunden sein odel' 5011 eine Spanne zur Beriicksichtigung der Anderungen der Mal'kt= 
konstellationen zugelassen sein? Wie kann in diesem letzteren Fall eine betriebs= und 
gesamtwirtschaftlich sinnvolle obere und untere Begrenzung gefunden und festgelegt 
werden? 
A:uch del' erste Kapteyn=Bericht, neben der Denkschrift der Kommiss~on de:. ~WG iiber 
dIe Grundausrichtung der gemeil1samm Verkehrspolitik eine der we11lgen gultlgen Aus= 
sagen iibel' die Grundsiitze einer einheitlichen und gemeinsamen Verkehrspolitik in West= 
eul'opa, beschrankt sich darauf hervorzuheben, daB die Tarife eincrseits den Selbstkosten, 
andererseits abel' auch den jeweiligen Marktlagen Rechnung tragen miissen, ohne jedoch 
auch nur anzudeuten, wie eine Synthese dieser beiden einander .entgegcngeset~te? Ziel· 
setzungen verwirldicht werden kannte. 1) Die el'wahnte Denkschnft der KOITIlTIlSSlOn der 
EWG geht in diesel' Hinsicht 5chon cinen Schritt weitcr. In ihr wird ein System von 
H~chst= und Mindesttarifen vorgeschlagen, das den Verkehrsu:lte:neh~em gestatten 
wurde, innerhalb dieser Grcnzen ihre Preise in Anlehnung an (lie lewclhge Marktlagc 
beliebig zu variieren.2) Hierbci handelt es sich natii~lich nicht um einc ~astm~, sondcrn 
urn cine Verlagerung des Problems, weil nunmehr dlC Suche l:ach dcrartlgen cll1zel= und 
gesamtwirtschaftlich sinnvollen Ober= und Untergrenzcn begmnen muB. In der Denb 
schrift werden hierzu lediglich cinige aIlgemeine Hinweise gcgcb~n. 
Das Verdienst aus diesem Dilemma einen Ausweg gewiescn zu haben, kommt ins= 
besondere den' franzasischen Marginalisten zu, die auf der Grundlage einigcr sichcrlich 
nicht neuel' wirtschaftsthcoretischer Erkenntnissc bel'cits detaillierte Vorschliige zur Lasung 
dieser Frage vorgelegt haben. Dies geht insbesondere aus vcrschiedenen Veroffcntlichungen 

1) Bericht im Namen des Ausschusses fiir Verkehrsfragen liber die Koordinierung des europalschen Verkehrs, 

Dok. Nr. 1957/58, 5. J4 ff., 5. 56. 
') Kommission der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft, Denks<hrift liber die Grundausrichtung dcr gemein-

samen Verkehrspolitik, BrUssel, 1961, 5. 96 ff. 
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van R. Hutter 3 ) sowie aus dem sogenannten Uri=Bericht eines van der Hohen Beharde der 
Europiiischen Gemeinschaft fiir Kohle und StahI eingesetzten Untersuchungsausschusses 
hervor. Der gIeiche Gedanke ist auch in dem zweiten Kapteyn=Bericht aufgegriffen wo~den, 
in dem neben den kurzfristig ersatzbediirftigen Kosten aueh die Grenz= oder MargmaI= 
kosten aIs MaiSstab einer Preisuntergrenze empfohlen werden.4

) 

Die Grundidee des Marginalismus im Verkehrswesen besteht darin, daiS der Mindesttarif 
fUr eine Verkehrsleistung in den durch sie hervorgerufenen zusiitzlichen Kosten bestehen 
5011 oder - bei ciner Schrumpfung des Verkehrsaufkommens - in der infolge der letzten 
fortgefallcnen Verkehrsleistung eingetretenen Kostenverminderung. Insgesamt :ollen a~er 
dennoch die Gesamtkosten des Vel'kehrsunternehmers durch die Gesamtheit semer Tanfe 
gedeckt werden und zwal' mit Hilfe eines Zuschlages (peage), den der Verkehrsunter= 
nehmel' je nach dem, wie es ihm nach del' Lage des Marktes und des Wettbewerbs ~eb~ten 
erscheint, auf seine verschiedenen Vel'kehrsleistungen verteilen muf.S. Einige .. zusa~zhdhe 
Bedingungen, wie etwa die der Gleichheit del' Zuschliige fiir alle Verkehrstr~ger m. er 
gIeichen Relation und fiir das gIeiche Gut in allen Relationen sollen dariiber hmaus dleses 
Tarifierungssystem den Erfol'dernissen einer optimalen Verkehrskoordinierung anpassen. 

Van den Gegnern dieses Vorschlages, die indessen in del' Regel nicht mit einem/ .. ~n~!t 
priiziscn Gegenvorschlag aufwarten kannen, wil'd dieses Tarifierungssehema grun sa~z IC 
abgelehnt und die Idee aIs bereits in ihl'em Ansatz vel'fehlt" angesehen.5

) Man ragt 
sich dabei insbesondere, wie '~ine derartige Pl'eispolitik, die auf den betl'ieblichelj Grenzci 
kosten basiert, zu einer Lasung des Koordinierungsproblems in einer sin~voI t~k un . 
befriedigenden Weise beitragen kann. Die Anwendung einer del'artigen Prelspo I~ se~ 
vielmehr Iediglich aus einzelwirtsehaftlichen Gesichtspunkten her zu vertreten un ent
spreche fast ausschlieiSlich monopolistischen Zielsctzungen. 

2. Wirtschaftstheoretische Grundlagen seiner Losung 

Der Versuch, Klarheit und - wenn maglich - eine Dbereinstimmung in diese Kontroverse 
zu bringen, beginnt zweckmiiiSigerweise damit, die wirtschaftstheoretisehen Ausgangs= 
punkte dieser Ableitungen in ihrer allgemeinen und grundsatzliehen Bedeutung ;u 
beleuchten. Hierbei bnn man sich darauf beschriinken, die neuere Entwicklung er 
theoretischen Wirtschaftswissenschaften heranzuziehen, wie sie insbcsondere unt.~r de~ 
EinfluiS del' Wiener Grcnznutzenschule sowie van Marhall, Pareto und Walras gepragt un 
in jUngster Zeit van Stackelberg und Glltenberg geformt wurde. 

2.1. Die Ziele der Verkehrspolitilc 

Dabei erweist es sich aIs vorteilhaft, sich zuniichst einmaI die Ziele einer volkswirtschaft= 
lieh sinnvollen Verkehrspolitik klar vor Augen zu ftihren. Sofern die allgemeine Wir~= 
schaftspolitik eines Staates durch eine VervolIkommnung des Wettbewerbs auf dIe 
Maximierung des Sozialprodukts ausgel'ichtet ist, wie - wenn man van versehiedenen aus 
politischen und sozialen Griinden geboten erscheinenden Abweichungen absieht - in allen 

') Siehe insbes.: Hutter, R., Das Grenzkostenprinzip in der Preisbildung der Verkehrstrager und seine Bedeu
tung flir die Verkehrsteilung (Instltut flir Verkehrswissenschaft an der Unlversltat zu Koln, ~96o) . 

• ) Bericht im Namen des Verkehrsausschusses liber Fragen der gemeinsamen Verkehrspolitlk im Rahmen der 
Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft, Dok. Nr. ~o6, ~96~, S. ~63 ff . 

• ) 5iehe u. a. Grundsatze und Aufgaben einer neuen Verkehrspolitik, Bundesverband der deutschen Industrie, 
Drucksache 52, Marz 1960, 5. 2.8. 
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Staaten mit einer freiheitlichen Wirtschaftsverfassung, so hat sich auch die Verkehrspolitik 
nach diesem Ziele zu rich ten. Sie hat also eine optimale, d. h. die kostengiinstigste und 
"niitzlichste" Vel'kehrsbedienung nach Kriiften zu fardern. Dies bedeutet, daB sie erstens 
den Verkehrsunternehmern nicht die Maglichkeit versperren darf, unter optimalen Bedin= 
gungen zu al'beiten, so daiS jeweils die glinstigste betriebliche Koste~lagc entstehe~ k?nn, 
und daB sie zweitens dafiir Sorge tl'iigt, daiS sich die Naehfrage uber kostenonentJerte 
Preise auch dem jeweils giinstigsten Verkehl'smittel zuwendet. 
Sieht man van den verschiedenen sich aus sozialen oder politischen GrUnden ergebenden 
Abweichungen ab, so miissen also alle MaiSnahmen der Verkehrspoliti!~ darauf gericht~t 
sein, sowoh1 die glinstigste LeistungserstelIung bei jedem Verk:hrstrager als ~ueh dlC 
giinstigste gesamtwil'tsehaftliche Kombination diesel' verschiedenartJgen Verkehrslelstungen 
durch die Nachfrage zu unterstiitzen. Es ist zweifelIos ein Verd~enst der !,nwend.ung, 
der marginalistischen Theorie auf die Verkehrswirtschaft, daiS dIe erste dJeser b~lden 
Zielsetzungen, also gewissermaiSen die betriebswirtschaftliche S~ite d:s .Problems, wlcder 
in die Diskussion iiber die Kostenorientierung der Verkehrsprelse hmemgetrage~ wurde 
und so dem sich ausbreitenden statischen Denken iiber die Kosten als dem Betneb vor= 
gegebene unveriinderliche Daten entgegengewirkt wurde. 

. m 1en Verlcehrsmarlct 
2.2. Der Margil1alismus und seine Bedelltung in emem vo commel 

R. Hutter, del' sich urn die Anwendung des marginalistische~l. Geda.nkengutes auf d!e 
Prableme des Verkehrs besondere Verdienste erworben hat, defmlert dIed G

I 
r:nzkosten WJe 

f I . . d d' . F mktion' des Pro u <tJOnsvorganges o gt: "DIe Grenz= oder Marginalkosten sm le m , t d' . I . Ib 
.. d I' h f 11 Aufwendungen le 51C1 unmltte ar veran er lC en Aufwendungen. Sie urn assen a e . f ' dAb' I I 
d P d 1 f . b Matenal au gewan ter l' elts 0111, an en ro u <tionsvorgang kniip en: emge autes, , d' 1b . 

verzehrtes KapitaI sowie auch den Anteil der anderen Aufwendungen, er mItte ar mlt 

dem Praduktionsumfang variiert".6) 

2.2.1.. In betriebswirtschaftlicher Hinsicht 

Es handelt sich also urn die Anderung der betrieblichen Ges~mt~ost;' d~ al~ FT!ge ei~er 
Anderung des Beseh1i.ftigungs= oder Produktionsumfanges emtndt~. lA. cl argma I:tfn er 
Verkehrswirtschaft leg en Wert darauf festzustelIen, daiS du:.cbh!. l Jese . n elrun[.g l11Cltlt d

nur 
d' . h' BT'} der u IClerwelse a 5 IX ge en en 

le vanablen Kostenarten, sondcrn ~.uc em. gra er del is bei der franzasischen Staatsbahn 
Kostenarten betroffen wird. So erklart es slch z. B., a I d 7 . J h d A f ndungen als Gl'enzkosten angese 1en wur en. ) Im a re 1958 rund 3/4 er gesamten u we .. .. . 
D· I" d k bei einer gegebenen Vcl'anderung del' Beschaftl= 

le so a s Anderung er Gesamt osten . 1 d' Abl . 
d f· . I k" un mathematIsch genauer a s le erste . eItung gung e llllerten Grenz <osten onnen n ' .. . . . d . d 

d G 1 k d f
· . den Diese PrazlSlerung gestattet es, em eutlg en= 

er esamt <Os ten urve e 1111ert wer . . 1 d' 1 .., 
" U f d L' t Ilung zu ermitteln, bel (em le <ostengunstIgstc 
Jel11gen m ang er elstungsel's e k d D 1 1 . k 
5'· . h' D' . d der FaIl wenn Grenz osten un urC1SC1l1lttS osten ItuatlOn errelc t 1St. les 1St ann " . d . b . b f 
. d I' h . d D' Id ftat bcsteht fiir eincn em eutlg estnnm aren Urn ang 

edman
L 

:r g elc sm
l1

· lesbe enlrl l'n denJ'enigen Betrieben, in denen die Faktoreinsatz= 
er elstungserste ung a er m . 1 b l' b' h b ! 1 

m . d } l' Produktionsfaktol'cn lllClt e le Ig verme r ar, (. 1. von engen emes 0 er me 1rere "1 .. l' . 
einem bestimmten Punkt ab eindeutig konstant sJlld. Dann gl t nam Ich hICr genau so 

') Hutter, a.a.a., 5. 4. 
') Hutter, a.a.O., S. ~O. 
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wie in der Landwirtsehaft, in der Wasserkrafterzeugung und im Bergbau, wo der Faktot 
Boden - also aueh die Wasserkmft und die fiindigen 5ehiehten - nicht beliebig vermehr. 
bar ist, entspreehend der urspriingliehen Formulienmg dureh Turgot das Ertragsgesetz 
mit den sieh damns ergebenden Kostenverliiufen. Gutenberg nennt diese Abhangigkeit 
Produktionsfunktion vom Typ A und eharakterisiert sie allgemeiner dahingehend, dae 
bei ihr ein Faktor konstant gehalten werden kann, alle anderen dagegen naeheinander 
variiert werden konnen und dadureh der produktive Beitrag jedes einzelnen Faktors 
isoliert erreehnet und die Minimalkostenkombination gefunden werden kann.8) 1st jedoeh 
nieht einer der Produktionsfaktoren naturnotwendig von einem bestimmten Punkt ab 
konstant, so wird diese Tatsaehe sehon aus produktionsteehnisehen GrUnden dazu fiihren, 
daB die Einsatzmengeniinderung eines Faktors aueh Anderungen bei all en anderen Fak
toren hervorruft. Dies wiirde ab er aueh dispositionsbedingt aus wirtsehaftliehen GrUnden 
durehgefiihrt werden, um die giinstige Proportionierung der einzelnen Faktoreinsatz. 
mengen in etwa zu wahren. In diesen Fallen wird also der Gesamtkostenverlauf in etwa 
die Form einer Geraden annehmen, wobei davon abgesehen werden soIl, daB aus der 
Tatsaehe der nicht beliebigen Teilbarkeit einzelner Produktionsfaktoren in bestimmten 
Fallen voriibergehend doeh wieder gekriimmte Gesamtkostenverliiufe entstehen.9

) Die 
erste Ableitung, also die Kurve der Grenzkosten, ist nun gleichfalls eine Gerade, die zur 
Abszisse parallel verlauft. Diese Gerade sehneidet die Kurve der gesamten Durehsehnitts= 
kosten jedoeh erst im Unendliehen. Dies bedeutet also, daB bei dies er zweiten Art von Be= 
trieben die kostenglinstigsten Bedingungen im Maximum der Leistungserstellung liegen.10

) 

Allgemein formuliert und unabhiingig von der Form der jeweils geltenden Gesamtkosten= 
kurve ist flir alle Unternehmungen, also aueh fUr die Verkehrsunternehmungen, der 
Punkt der optimalen Leistungserstellung dann gegeben, wenn der die Grenzkosten liber= 
sehreitende Betrag der gesamten Durehsehnittskosten mogliehst gering ist oder sogar ~anz 
versehwindet. Die Grenzkosten steIlen also damit fUr die Verkehrsunternehmer emen 
gecigneten Indikator dar, mit dessen HiIfe sie sich an die Minimalkostenkombination 
herantasten konnen. Eine Beobaehtung der Grenzkosten ist damit aber aueh unerliiBlieh 
fiir eine Verkehrspolitik, die eine Leistungserstellung in der Verkehrswirtsehaft Zll 

optimalen Bcdingungen erreichen will. Eine iihnliehe Notwendigkeit besteht aueh in 
anderen Bcreiehen der Wirtsehaftspolitik. 

2.2.2. In volkswirtschaftlicher Hinsicht 

Flir die zweite der oben erwiihnten ZieIsetzungen, namlieh fUr die gesamtwirtsehaftlieh 
kostengiinstigste Kombination der Verkehrstriiger in den einzelnen Relationen, hat der 
Begriff der Grenzkostcn unter der Voraussetzung eines vollstiindigen Wcttbewerbes aueh 
cine iibcrragcnde Bedeutung, hier jedoeh mit eincr anderen BegrUndung. 
50 wie jeder Haushalt bei der AuswahI seiner Konsumgiiter und so wie jede produktions= 
unternehmung bei der Wahl ihrer Produktionsfaktoren, so steht aueh die Gesamtheit der 
Volkswirtsehaft bei der Festlegung der Kombination von Konsum= und Produktionsgiitern 
im Rahmen der jeweiligen 5ubstitutionsmogliehkeitcn vor einer unendlich groJ5en AnzahI 
von Wahlmogliehkeiten. Unter ihnen gibt es eine optimale Kombination, die der Naeh= 

.) Gutenberg, E., Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, Dd. I, Die Produktion 5. Auflage, Berlin 1960, 
~~~ , 

D) Gutcnberg, E., a.a.O., S. 260. 

10) Gutcnberg, E., a.a.O., Bd. I1, Der Absatz, 3. Auflage, Berlin 1959, 5. 189. 
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frage insgesamt den hoehsten Nutzen bzw. die niedrigsten Kosten verursaeht. Dieses 
Optimum liiBt sieh in einfaehen Modellen mit Hilfe der Matrizenreehnung mathematiseh 
relativ einfaeh ermitteln. An diese Kombination kann man sich ab er aueh empiriseh 
herantasten, indem man die Einsatzmenge der einzelnen Giiter so Iange variiert, wie der 
aus der Vermehrung einer Gutsart resultierende Nutzenzuwaehs grof5er bzw. der Kosten= 
zuwaehs geringer ist aIs Nutzen= bzw. Kostenverminderung bei der anderen Kostenart, 
deren Verwendung eingesehrankt wird. 50bald Nutzen= bzw. Kostenzuwaehs bei alIen 
Gutsarten gleieh groB sind, ist die giinstigste Kombination erreieht.ll) 
Diese Tatsaehe gilt - immer unter den Voraussetzt;ngen eines vollkommenen Marktes -
grundsatzlieh und ohne Einsehrankungen aueh fUr den Einsatz der versehiedenen Verkehrs~ 
trager in der Gesamtwirtsehaft wie an naehstehendem BeispieI erlautert werden 5011. Bel 
einem Transport von Massen~iitern in das Einzugsgebiet eines Binnenha£e~s .wird n;-an 
s? Iange den gebroehenen Weg Uber die Binnensehiffahrt bevorzu?en: aIs ':TIlt Ihrer l-hlfe 
?Ie Empfangsplatze giinstiger erreicht werden konnen aIs .aussehh~Bheh mlt den anderen 
m Frage kommenden Verkehrsmitteln. Die letzte der Bmnensehlffahrt zum Transport 
ubergebene Ladungstonne wird sehlieBlieh dem Verlader die gIeiehen Zusatzko~ten ve:= 
ursaehen wie bei einem aussehlief5liehen Transport dureh die anderen Verkehrstrager. Die 
gleiche GesetzmiiJ5igkeit gilt aueh dann, wenn der Transport nieht produktiven, sondern 
konsumtiven Zweeken dient. .., 
Aueh fu"r d t' O' A f b n der Verkehrswirtsehaft smd die mathematIsehen erar Ige ptlmum= u ga e . d' 
Reehenmethoden der linearen Programmierung sehon mit ErfoIg em~esetzt wor e~i Die 
Auffindung des Transportkostenminimums ist sogar eine derart tYPIsehhe d~rageMste hundg, 
d () h' f" . h d . k It wtlrde 12) Wenn aue lese et 0 e aD ler ur eme besondere Reehenmet 0 e entwle e . . . 
vorwiegend fur betriebliehe Fragestellungen verwendet wurde, so sthehtMJeddoelhI th:olretI~eh 
. . f" . £ 1 1 ookonomise e 0 e e me ltS Im emem Emsatz derartiger Verfahren ur em aClere ma <r 

VVege. . 
Es ist . ff . h l' h d () d' Ilgemeinen wirtsehaftstheoretIsehen Oberlegungen 

nun 0 ensle t le, aD lese a .. k 5 b' . cf"h' 1 .' 
und d' h' . k 1 R 1 £ hren eine unbesehran te u stltutIon~ a Ig <elt le lerzu entwle e ten eClenver a . . h' 
ZWI'S 1 d . 1 T ., l' hl<el'ten unterstellen. Die m Zusammen ang mlt elen en emze nen ransportmog le .. . . 1 d' 
dies P bI . d k h . h ftII'ellen Literatur hauflg gesetzte emengene e Be m= em ro em m er ver e rswlrtse a ' . h .. 1 f h 1 I 
gun d () d' . b b . h ft 11 Verkehrstrager unemgese ran <t au rce ter la ten g, aD le Betne s ereltse a a er f 1 . 1 A 
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Die bei uneingeschrankter Substitutionsmoglichkeit von der Verladerschaft zu beachtenden 
"Grenzko~ten" stellen nun im vollkommenen Wettbewerb in jedem Fall nichts anderes 
~ar als die Preise der zusiitzlich nachgefragten Transportleistungen. Wie die Preise aueh 
Immer bemessen sind, die Naehfrage wird stets die Kombination der Verkehrstriiger so 
vornehmen, daB fur sie bei den gegebenen Preisen die niedrigste Kostenbelastung entsteht. 

Damit ist jedoch noch nicht die optimale Verkehrsbedienung gewahrleistet. Diese ist 
erst dann gegeben, wenn die Preise der einzelnen Verkehrsunternehmer auf die jeweiligen 
Kosten abgestellt sind, so daB also die Nachfrage nicht nur dem jeweils billigsten, 
s?ndern atl~h dem kostengunstigsten Verkehrsmittel zugute kommt. Eine Verkehrspolitik, 
die dem Zlel der Maximierung des Sozialproduktes unterworfen ist, hat also dafur zu 
s~rg~n, daB die von der Nachfrage automatisch ausgeglichenen Grenzkosten den tat= 
sachltchen Kosten der einzelnen Verkehrstrager weitgehend entsprechen. 

2.2·3· Gemeinsamkeiten 

Auf den ersten Blick scheint es nun, als ob es sich bei dem zuniichst verwendeten Begriff 
der Grenzkosten als den betrieblichen Zusatzkosten und dieser zweiten Bedeutung der 
G~en~kosten als. eines volkswirtschaftlichen Orientierungsmittels der Nachfrage fur Sub= 
sUtutlOnsentscheldungen urn zwei verschiedene Dinge handelt. Man wird nicht zu 
Unrecht unter Hinweis auf tatsachliche Marktgegebenheiten meinen konnen, im ersten 
F~lle handele es sich lediglich urn betriebliche Teilkosten, im zweiten Falle dagegen urn 
die Marktpreise bzw. die gesamten Kosten des letzten Anbieters. 

Begriffl~ch liegt jedoch eine Identitiit insofern vor, als es sich in beiden Fallen urn die 
du~ch eme. zusatzliche Nachfrage hervorgerufenen zl1siitzlichen Kosten handelt. AuBerdem 
g~elchen slch in einem vollstandigen Wettbewerb die Zuwachskosten der Betriebe ~nd 
d.le Gesamtkosten des Grenzbetriebes aueh groBenmaBig einander an· denn alle Betrlebe 
r~chten zur. Maximierung il1fes GeV;innes .uber eine Mengenanpassun~ ihre Produktion so 
em, daB die Grenzkosten dem Prelse glelehkommen. Andererseits ist der Preis auch den 
I?urehschnittskos.ten d:s letzten, unguns~igs~en Anbieters gleich. Die Produktionsfunk= 
t~onen aIler Betnebe konnen ~I:o gedankhch m einer einzigen Gesamtfunktion oder besser 
emem "Funktionsband" verellllgt werden. 

Diese weitgehende Identitat der betrieblichen Zuwachskosten m·t den bei dem volks= 
wirtschaftliehen AusleseprozeB zu beaehtenden Grenzkosten d· III d·n 5 nllr unter der 
V . Ilk ' le a er I g oraussetztmg emes vo ommenen Wettbewerbs gegeben i t h t f· die praktisehe 
Wirtsehafts= und Verkehrspolitik ihre groBe Bedeutung darin 5 cl B ada:: theoretiseh ein 
einheitlieher MaBstab gefunden ist fur die Beantwortung der' Fa. I. wel·t die opti= 

I P d 1 · b d· . d· rage, lllWle 
ma en ro u <tlOns e lllgungen sowle le kostengunstigste V der Volkswirt= 

h ft . h· I O· . d d ersorgung 
se a .errelc t 1st. m pumum ~m . unter en gesetzten Bedingungen Preise, volkswirt. 
sehaftltehe Grenzkosten und betnebltehe Grenz= und Durehseh ·tt k t ·nander gleich 
bzw. mogliehst nahe. Dies gilt nicht nur fur die Konkurrenz b

111
• s .05 enbel tl·mmten Gut 

d . b· V 1 hi· el emem es o er emer esUmmten er <e rs elstung, sondern jeweils aueh f·· d· G amtheit sub= 
. . r·h· G·· I h· h h ur le es stlttltlOns ~ Iger ut er,. a so aue zWlse en me reren konkurrierenden und substituierbaren 

Verkehrslelstungen. Die von der Naehfrage zu ihrer Nutz .. angestrebte 
I . h . h . k . 11 d . enmaxlmlerung 

g. ele gewle uge Ver ehrstellung ste t amlt gleichzeitig die el·n 1= d mtwirtsehaft= 
I h k ... V ·1 d V 1 h k ze un gesa le ostengunstlgste ertel ung es er <e rsauf ommens a f d· . I n Verkehrs= 
trager dar. ,u le elllze ne 
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2·3· Tarifpolitische Anwendungen auf einem ul1vollkommenen Verl,ehrsmarkt 

In einem freien, volIstandigen Wettbewerb, wie er in den vorstehenden theoretisehen 
Dberlegungen stets untersteIlt war, ist der Preis die den einzelnen Unternehmern vor. 
gegebene Determinante. Die betriebliehe Produktions= und LeistungsersteIlung stelIt sich 
durch eine Mengenanpassung darauf ein mit dem Ergebnis, daB ihre Grenzkosten diesem 
Preis gleich werden. Die Grenzkosten sind insofern also auch eine Funktion des Preises. 

Nach den heutigen, iiberwiegend anerkannten Erkenntnissen der Verkehrswissenschaft ist 
jedoch ein freier, volIstandiger Wettbewerb im Verkehr unter den gegenwartigen Bedin= 
gungen nicht geeignet, diese das Optimum gewahrleistenden GesetzmaBigkeiten voIl wirk= 
sam werden zu lassen. Die Frage besteht nun darin, wie die Verkehrspolitik eingreifen 
muB, urn dennoeh jene Bedingungen der optimalen LeistungsersteIlung und der best· 
moglichen Verkehrsbedienung zu erreichen: Das Problem spitzt sich schlieBlich auf die 
Frage zu, wie man die Identitat bzw. die moglichst weitgehende Annaherung von Preisen, 
Grenz= und Durchschnittskosten erreichen kann und ob nicht durch eine einfache Urn· 
kehrung obiger Funktion, durch die die Grenzkosten nicht uber eine Mengenanpassung 
nach dem Preis, sondern umgekehrt der Preis nach den Grenzkosten ausgerichtet und 
entsprechend festgelegt wiirde, gleichfalIs das Optimum erreicht werden kann. 

Untersuchen wir diese Frage zunachst einmal im Hinblick auf die Erreichung des betrieb= 
lichen Optimums. Die Preise muBten also so festgelegt werden, daB sie den Grenz= und 
Durchschnittskosten gleich werden. Es leuchtet ein, daB eine Tarifierung, die nur einer 
dieser beiden GroBen Rechnung tragt, also entweder aIlein auf der Grundlage der Grenz= 
kosten oder derjenigen der Durchschnittskosten beruht, niemals diese Dbereinstimmung 
hcrbeifuhren kann. Eine Tarifierung ausschlieBlich nach dem MaBstab der Grenzkosten 
wurde lediglich dazu fiihren, daB sich infolge des Wettbewerbs das Voll1men der Leistungss 

erstellung der einzelnen Betriebe aIlmahlich auf den Pl1nkt der niedrigsten Grenzkosten 
einspielen wiirde. Verlaufen die Gesamtkostenkurven der einzelnen Verkehrsbctriebe ent
sprechend dem Ertragsgesetz, so stimmt dieser Punkt der niedrigsten Grenzkosten nicht 
mit dem Punkt der giinstigsten LeistungsersteIlung iiberein. AuBer den Grenzkosten 
mussen also auch die ubrigen Kosten in der Tarifierung berueksiehtigt werden, und zwar 
nach dem Vorsehlag der Marginalisten durch einen besonderen Zuschlag. Je kleiner nun 
der Unterschied zwischen den Grenzkosten und den Durchsehnittskosten ist, desto klciner 
ist auch dies er Zuschlag. Er versehwindet schlieBlich ganz, wenn Grenzkosten und Dureh= 
sehnittskosten einander gleieh sind, d. h. wenn das Betriebsoptimum erreieht ist. 
Die festgelegten Tarife miissen also so beschaffen sein, daB die Unterschiede zwisehen 
ihnen, den Grenzkosten und den Durchschnittskosten zu einem Minimum werden. Eine 
derartige Tarifierung bzw. - bei Einfiihrung des Systems von Hochst= und Mindesttarifen 
- eine dementsprechende Fixierung der Preisuntergrenze kann geeignet sein, zum Betriebs= 
optimum hinzufiihren. Der festgelegte Preis iibernimmt dann betriebswirtschaftlieh die 
gleiche Funktion wie der Marktpreis in einem vollkommenen Wettbewerb: er veranlaBt 
den Unternehmer zu einer Mengenanpassung an die gunstigsten Produktionsbedingungen. 

Aufgrund einer derartigen Tarifierung kann aber auch die Nachfrage ihre bestmogliche 
Befriedigung finden. Die von ihr bei ihrer Kombination der Giiter zu bcaehtenden GroBen 
stellen ja mmmehr in etwa die Kosten je Leistungscinheit der einzclnen Verkchrs= 
unternehmungen bei optimaler Produktion dar. Sic wendct sich also unter der Voraus= 
setzung okonomischen Verhaltens demjenigen Anbieter zu, der am kostengunstigsten 
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oder dem Betriebsoptimum am nachsten ist. Eine Erhohung der Nachfrage kommt dem= 
jenigen Anbieter zugute, der - sei cs durch nicdrigere Faktorkosten oder durch eine 
gUnstigere Kombination - eine noch gUnstigere Kostenlage erreichen k:mn und damit 
noch niedrigere Tarife anbietet. Die Tarifierung auf der Grundlage der Grenzkosten, 
jedoch unter Beriicksichtigung der Ubrigen Kosten stellt insofern auch fUr den unvoll= 
kommenen Verkehrsmarkt theoretisch eine geeignete MaBnahme dar, die volkswirtschaft= 
lich optimale Verkehrsbedienung sicherzustellen. 

3. Praktische FoIgerungen 

Vergleicht man dieses Ergebnis unserer theoretischen Erwagungcn mit der eingangs 
gestellten Aufgabe, eine Synthese zwischen dem Erfordernis der Kostenorientierung der 
Verkehrspreise und der notwendigen BerUcksichtigung der Marktsituation zu ermoglichen, 
so zeigt sich nun, daB dieses Ziel mit Hilfe der marginalistischen Methode - solange sich 
diese in den Dienst einer optimalen Verkehrsbedienung stellen will - nur in beschriinktem 
Umfang erreichbar ist. Die Verkehrsunternehmungen konnen zwar ihre Preise variieren, 
jedoch nur in sehr beschriinktem Urn fang, namlich nur insoweit, .lIs die Anderung des 
Umfanges der Leistungserstellung eine Veranderung der gesamten Durchschnittskosten 
bewirken kann. Sie konnen also lediglich in ihrer Preisgestaltung eine aus einer Ver= 
anderung des Produktionsprogramms resultierende potentielle Kostendegression od er 
=progression vorwegnehmen. Dabei konnen die Grenzkosten nur insoweit eine Rolle 
spielen, .115 sie der Unternehmung einen AufschluB iiber GroBe und Richtung dieser zu 
erwartenden Degression oder Progression vermitteln. Eine allgemeine Mindestpreisfest= 
setzung in Hohe der Grenzkosten wirkt sich dagegen nicht notwendigerweise in Richtung 
auf eine gesamtwirtschaftlich optimale Verkehrsbedienung aus. Der Wert der Grenz= 
kosten .115 MaBstab fUr die Beurteilung der Produktionsbedingungen bleibt damit jedoch 
unangetastet. Sie steIlen aber fUr sich allein keineswegs zur Erreichung des Optimismus 
eine selbstandige Tarifierungsgrundlage oder einen MaBstab fur die Preisuntergrenze 
bei Margentarifen dar. 

3.1. Fiir die margil1alistische Theorie im Verkehrswescl1 

Der durch die Kostendegression vorgegebcnc geringe Spielraum fUr eine Veranderung der 
Tarife durfte sicherlich nicht ausreichen, urn eine elastische Anpassung der Verkehrs= 
unternehmungen an die jeweilige Marktsituation zuzulassen. Eine VergroBerung dieses 
Spielraumes nach unten bis auf die Grenzkosten ohne Rucksicht auf die jeweilige betrieb= 
liche Situation ist aber mit dem Ziel der optimalen Verkehrsbedienung nicht vereinbar. 
Dies gilt auch dann, wenn eine Unternehmung trotz dieser Preisgestaltung unter den 
Durchschnittskosten eine Gesamtkostendeckung erreichen kann, weil sie nicht nur auf 
einem, sondern auf mchreren Markten tatig ist und dadurch einen Ausgleich herbeifUhren 
kann. Die optimale Verkehrsbedienung ist nur dann erreicht, wenn auf jedem einzelnen 
Verkehrsmarkt, d. h. in jeder einzelnen im Wettbewerb stehenden Verkehrsrelation, die 
Nachfrage von dem jeweils kostengUnstigsten Verkehrstrager befriedigt wird. Die obigen 
theoretischen Erwagungen verstehen sich ja stets fUr einen cinheitlichen Markt, einen 
solchen gibt es ab er im Verkehrswesen nur fur jede einzelne Relation. Infolgedessen 
mussen die oben gefundenen Regeln fUr die Preisgestaltung auf jede einzelne Relation 
angewendet werden. 
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Eine Ausgleichsmoglichkeit zwischen mehreren Markten wUrde dagegen das Wett= 
bewerbsverhaltnis nur verzerren und die kostengUnstigste Verkehrsbedienung beein= 
trachtigen. Durch einen Uberregionalen Ausgleich ergabe sich namlich eine mehr oder 
weniger willki.irliche Verkehrsteilung. Sie hinge in erster Linie von den jeweiligen Aus= 
gleichsmoglichkeiten der verschiedenen Verkehrstrager ab, d. h. also von ihrem jeweiligen 
Tatigkeitsbereich. Dieser ist nicht nur von Verkehrstriiger zu Verkehrstriiger, sondern 
auch zwischen den Unternehmungen des gleichen Verkehrstragers unterschiedlich. Die 
Marginalisten versuchen dies er notwendigen Folge der von ihnen vorgeschlagenen 
Tarifierung dadurch abzuhelfen, daB die Zuschlage auf die Grenzkosten in der gleichen 
Relation bei allen Verkehrstr1igern einander gleich sein sollen, etwa auf der Grundlage 
des arithmetischen Mittels.15) Damit ist natUrlich keineswegs sichergestellt, daB bei allen 
Verkehrstragern die Tarifierung tatsachlich auf der Grundlage der jeweiligen gesamten 
Durchschnittskosten erfolgt. Es ist damit lediglich dem grobsten MifSbratich eines uber= 
regional en Ausgleichs Einhalt geboten, ganz davon abgesehen, daB schwere volkswirt= 
schaftliche Bedenken gegen eine derartige Umverteilung der Kosten erhoben werden 
konnen. 

Es gibt darUber hinaus noch mehrere GrUnde, die ganz aIlgemein gegen eine Mindest= 
tarifierung auf der Grundlage der Grenzkosten der Verkehrstrager sprechen. Zunachst 
sind hierbei die Unterschiede in der Kostenstruktur der einzelnen Verkehrstrager zu 
erwiihnen, die dazu fUhren, daB der Anteil der Grenzkosten an den Durchschittskosten 
bei den verschiedenen Verkehrsunternehmungen unterschiedlich hoch ist. Sofern dieser 
Unterschied nicht auf verschiedene Ausnutzungsgrade zuriickzufiihren ist, sondern lediglich 
auf eine unterschiedliche Zusammensetzung der Kostenarten, darf er sich natUrlich nicht 
in der Preisgestaltung auswirken. Eine Orientierung der Nachfrage auf der Basis dieser 
unterschiedlichen ZusammensteIlung ware gesamtwirtschaftlich sinnlos. 

Dberdies haben die verschiedenen Verkehrsunternehmungen auch noch die Moglichkeit, 
ihre Kostenstruktur und damit die Hohe ihrer Grenzkosten zu beeinflussen. Die Anderung 
der Gesamtkosten bei ciner gegebenen Anderung des Verkehrsaufkommens spielt sich 
namlich nicht nach einer zwingenden GesetzmaBigkeit ab. Eine ursachliche Bcziehung 
zwischen Verkehrsanderungen und Kostenanderungen im strengeren Sinne des Kausalitats= 
prinzips laBt sich namlich nur rur relativ wenige und unbedeutende Kostenarten erkcnncn, 
beispielsweise fUr den zusatzlichen Kohlen=, Treibstoff= oder Stromverbrauch. Dei einigen 
andercn Kostenarten bestehen vielleicht iihnliche Zusammenhange, die aber no ch nicht 
restlos erkannt sind. Die Hohe der Grenzkosten hangt insoweit also sogar vom jeweiligen 
Stand der betriebswirtschaftlichen Erkenntnis ab. Bei der Mehrzahl der Kostenartcn liegt 
es ab er schlieBlich mehr oder weniger im Belieben des Unternehmers, ob er eine Anderung 
der Kosten fUr notwendig halt oder nicht, ob er also beispielsweise neues Personal ein· 
stellt bzw. bei einem VerkehrsrUckgang entlaBt oder nicht. 

Die Hohe der Grenzkosten hangt schlieBlich davon ab, wie man die Auswirkungen einer 
gegebenen Anderung des Verkehrsaufkommens auf das Beschiiftigungsvolumen einschatzt 
bzw. welchen Zeitraum man hierfUr zugrunde legt. Die Marginalisten sagen zwar, daB 
hierzu lediglich die langfristigen Grenzkosten, d. h. also ein langfristiger Durchschnitt der 
Grenzkosten, herangezogen werden konneni aber auch hierbei gibt es noch Unterschiede, 
je nach dem, ob die Unternehmung sich auf eine Beschaftigungsanderung Hir 10, 20 oder 

1:;) Low, a.a.D., 5. 22.. 



80 H einz Ziinkler 

mehr J ahre einrichtet. Legt man schlieBlich fiir die Beschiiftigungsiinderung die Lebens= 
dauer des Betriebes zugrunde, so werden Grenzkosten und Durchschnittskosten einander 
gleich. In dem bereits erwiihnten zweiten Kapteyn=Bericht ist diese Schwierigkeit durchaus 
erkannt worden, wenngleich die weiterhin positive Einstellung zu dem Gedanken der 
Mindesttarifierung auf der Grundlage der Grenzkosten darauf schlieBen liiBt, daB der 
urnfang der sich hier stellenden Fragen nicht ganz gewiirdigt wurde. Aus diesen Griinden 
ergibt: sich also, daB das Grenzkostenprinzip zu keinem genau bestimmten und objektiv 
faLSbaren Wert flihrt, daB dieser Wert vielmehr jeweils willklirlich festgelegt werden kann. 

E is t offensichtlich, daB die von den Marginalisten vorgeschlagene Tarifierung in der 
pS _ :xis ungeeignet ist, auf dem Verkehrsmarkt eine sinnvolle Ordnung herbeizuflihren. 
S~a kann glinstigstenfalls eigenwirtschaftlichen Zielen einzelner Verkehrsunternehmer 
d~e n en . Dies gilt insbesondere von dem besonders klar im Uri=Bericht ausgesprochenen 
Cledanken, daB die zur Gesamtkostendeckung erforderlichen Zuschlage auf die Grenzkosten 
b ~ deL" Tarifierung sich zur jeweiligen Nachfrageelastizitat umgekehrt proportional ver= 
h ej eO sollen. Dies bedeutet, daB der Zuschlag urn so nieddger sein soIL je mehr der 
bat effende Transport nicht "verloren gehe" (Seite "18 des Berichtes). Man findet hier 
ttL" die aIte Besitzstandstheorie in einem neuzeitlichen Gewand wieder. Jeder Verkehrs= 

a ~o er" 5011 so tarifieren, daB er seinen Verkehr behiilt, gleichgiiltig, wie hoch seine 
trag Ol- tkosten sind. Hier zeigt sich, zu welch volkswirtschaftlich unzweckmiiBigen Konse= 
Ces

a 
:z;en eine Tarifierung nach den Grenzkosten als Preisuntergrenze fiihrt. 

queJ:"l 
. Gr"enzkosten als Begrenzung eines Variationsspielraums der Verkehrstarife sind somit 

Dle lehnen. So wertvoll die Beachtung der Grenzkosten bei dem volkswirtschaftlichen 
ab:Z;~eJ:"l nach einer optimalen Versorgung und Produktion auch ist, so ungeeignet er= 
Str"e :n sie sich in der verkehrswirtschaftlichen Praxis als untere Begrenzung des den 
wei

1
se }-tJ"sunternehmen zu gewahrenden Preisspielraums. 

Ver" -ce 

Fii r eine zukiinftige Verkehrspolitik 

verkehrspolitik, die das der gesamten Wirtschaftspolitik vorgeschriebene Ziel der 
fine'rJl.ierung des Sozialproduktes ebenfalls standig verfolgen will, muB also ihrerseits 
Ma>,l !:-len, eine moglichst weitgehende Beachtung der Grenzkosten der einzelnen Verkehrs= 
vecGoc :;?:ur jeweiligen Orientierung der Verkehrsunternehmer sowie der Nachfrage nicht 
traBet" l:;?:ulassen, sondern auch zu f6rdern. Andererseits muB sie jedoch verhindern, daB 
nltr" :z;t, e ise nach dem MaBstab der Grenzkosten oder auf einer anderen Basis gebildet 
die f"~ welche der kostengiinstigsten Verkehrsbedienung entgegensteht. 

deJ'l-/ 
Wer" • e Beachtung der Grenzkosten durch die Verkehrsunternehmer jedoch nur dann einen 
Da el..t"l ~t, wenn sie hieraus i1ue SchHisse ziehen k6nnen hinsichtlich des jeweiligen Pro= 
5intl-. }1.(lsumf~nges ~md der Preisges~altung, mug die ~reiheit. der F~stsetzung einheit!icher 
dl.lJ4:t:l.O {ur dIe glelchen Verkehrslelstungen notwendlgerwelse bel den Verkehrstragern 
PreiGe liegen. Dadurch kann die LeistungsersteIIung der einzelnen Betriebe auf die 
selPGt: -Verkehrswirtschaft selbst herausgebildeten Preise abgestimmt werden, so daB die 
in de';' ~~ten Produktionsbedingungen erreicht werden. Die Freiheit der Festsetzung all= 
gi.i.(lG t:! -v-erbindlicher Preise durch die Verkehrswirtschaft ist also die erste notwendige 
geifJ.elJ'1-Getzung einer optimalen Verkehrspolitik Aus dieser grundsatzlichen Preisfreiheit 
Vat"~o& &ich von selbst iiber die einzelbetriebliche Beeinflussung der jeweiligen Kosten= 

.1--.t: 
ergl.V 
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grundlagen el'n . V" . 1 f" d' T 'f d . b A an v " gewIsser anatlonssple raum ur le an e, er eme egrenzte npassung 

eranderte Marktsituationen gestattet. 

Die ~Weite wichtige Voraussetzung besteht darin, daB die von den Verkehrsunternehmun= 
rn b est?esetzten Preise auch tatsachlich so beschaffen sind, daB sie sowohl im Interesse 
des h etneblichen als auch des gesamtwirtschaftlichen Optimums liegen, daB sie also die 
s urc l~chnittlichen Selbstkosten decken. Hieraus folgt zwingend die Notwendigkeit einer 
l.ta~t lch.~n Kontrolle der TarifgestaItung. Dazu mlissen nun zuniichst einheitliche Richt= 
Jnlen fur eine einheitliche und vergleichbare Ermittlung der kostenmaBigen Grundlage 

er treisbildung geschaffen werden. AIsdann muB dem Staat die Moglichkeit gegeben 
,:erc en, die Einhaltung dieser Vorschriften bei der Preisbildung zu liberwachen. Im Falle 
elhf.r ~bweichung von der im volkswirtschaftlichen Sinne glinstigstcn Preisbildung muB 
sc leBhch dem Staat die Moglichkeit gegeben sein, den Unternehmer zu dieser glinstig= 
sten Preisbildung zu veranlassen. 

fine derartige Tarifpolitik findet sich in den Vereinigten Staaten durch die Tiitigkeit der 
nterstate Commerce Commission weitgehend verwirklicht. Jeder offentliche Verkehrs= 

unte.rnehmer hat hier zunachst einmal das Recht, seine Tarife festzusetzen, die nach einer 
g.eWIssen Zeit ohne weiteres in Kraft treten, sofern kein Einspruch erfolgt ist. Im Falle 
~lnes Einspruches wird seine Stichhaltigkeit iiberpruft. Bei einer dem gesamtwirtschaftlichen 
nteresse entgegenstehenden Preisfestsetzung wird dann der betreffende Verkehrsunter= 
n~hmer veranlaBt, den Preis so festzusetzen, daB gesamtwirtschaftliche Schadigungen 
111cht eintreten konnen. Die Interstate Commerce Commission selbst ist auf Grund der 
~0~1 ihr erlassenen Kalkulationsrichtlinien stets in der Lage, objektiv liber die Richtig= 

eH des vorgeschlagenen Preises zu urteilen. 

D~.eses Verfahren lieBe sich zweifellos ohne weiteres mit dem Vorschlag der bereits er= 
wahnten Denkschrift der Kommission der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft liber die 
Grundausrichtung der gemeinsamen Verkehrspolitik vereinbaren, flir eine gewisse Ober= 
~angs~eit verbindlich festzulegende Preisober= und =untergrenzen im voraus zu ver= 
offenthchen, wahrend innerhalb dieser Grenzen die Verkehrsunternehmer frei waren, die 
P~~ise. entsprechend ihren betriebswirtschaftlichen Dispositionen zu verandern. Dadurch 
~are msbesondere ein reibungsloser Obergang von dem jetzigen System einer vorwiegcnd 
o~entlichen Tarifbildung auf eine selbstverantwortliche Preisbildung durch die Verkehrs= 
trager gewahrlcistet. Ein derartiges, in seinen Einzelheiten noch naher auszuarbeitendes 
und elastisch gehandhabtes System ware in der Lage, das auch den Marginalisten vor= 
schwebende Ziel zu verwirklichen: namlich den Verkehrsunternehmungen bei ihrer Preis= 
festsetzung gleichzeitig die Beachtung der Selbstkosten sowie auch der Marktlage zu 
gestatten. Dabei wlirde es jedoch die bei einer Anwendung der Vorschlage der Margi= 
nalistcn sich ergebenden Nachteile vermeiden. Alle moglicherweise einzelwirtschaftlich 
Vorteilhaften Abweichungen vom Ziel der optimalen Verkehrsbedienung blieben aus= 
geschlossen. Die Preisfreiheit liegt zwar beim einzelnen, jedoch unterliegt sie einer 
Beschrankung durch das Gemeininteresse der volkswirtschaftlich optimalen Verkehrs= 
bcdienung. 




