
Paul Schulz-Kiesow t 
Fur aIle jene, die urn die Schwere des von Paul Schulz=Kiesow mit nahezu 

ubermenschlicher Energie getragenen Leidens wufSten, waren die Gluckwunsche, 

die er noch am 8. J anuar 1964 anlafSlich der Vollendung seines 70. Lebensjahres 

entgegennehmen konnte, von banger Sorge urn baldige Genesung begleitet. 

Am 26. Januar 1964 schlofS er die Augen fur diese Welt. Die Feder, bereit, 

groBen Planen fur die Zukunft Gestalt zu verleihen, ist ihm aus der Hand 

genommen worden. 

Sein Tod ist schmerzlich, gleichwie jeder Verlust einer verwandtschaftlich oder 

freundschaftlich nahestehenden Person. Sein Tod ist zugleich schmerzlich, 

wenn wir uns bewufSt sind, welch reichen Schatz an Kenntnissen und Erfah= 

rungen er mit sich genommen hat. 

Von dem Drang erfiiIlt, sich ganz der Wissenschaft zu widmen, erarbeitete er 

sich sein Studium selbst. Hierzu bot ihm eine dreijahrige Lehrzeit in einem 

Hamburger Exportgeschaft vor dem 1. Weltkrieg und eine Banktatigkeit nach 

dem Weltkrieg Gelegenheit. Es folgten die Promotion im Jahre 1925 und die 

venia legendi im Jahre 1927. Mit der Obernahme der ordentlichen Professur 

an der Universitat Hamburg hatte er das erstrebte Ziel erreicht. Auch als er 

nicht mehr dem Lehramt verpflichtet war, widmete er seine Schaffenskraft 

intensiv seinem Wissensfach - hier insbesondere der Tarifgestaltung und den 

Standortfragen -, in dem er eine selten anzutreffende gluckliche Synthese 

zwischen einem Wissenschaftler und Verkehrspraktiker verkorperte. In dieser 

Verkorperung ist er dem Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesverkehrsmini= 

sterium, dem er seit der Griindung bis zu seinem Tod angehorte, ein sicherlich 

wohlabwagender Berater gewesen. 

Die literarische Tatigkeit bildete den Schwerpunkt des Wirkens Schulz=Kiesows 

im Geborgensein seiner Hamburger Hauslichkeit, fernab der heutigen For= 

schungsapparate. Dieser Umstand lafSt etwas von dem unennudlichen FleifS, 

dem konzentrierten Arbeiten, der Fiihrung einer privaten Dokumentation, kurz 

der his auf den letzten Tag bewundernswerten Energie, mit der er Arheit, 

Leben und Schicksal zu meistern verstand, erahnen. 



Van seinen wissenschaftlichen Arbeiten geht eine unermeIShche Ausstrahlungs= 

kraft aus; sein Wort findet allseitige Beachtung. Auch die van ihm O'ft heraus= 

gefarderten kritischen Auseinandersetzungen bilden ein kanstruktives Element 

verkehrswissenschaftlicher Lehre und FO'rschung. Fiir diese Zeitschrift, deren 

Mitherausgeberkreis Schulz=Kiesow lange Zeit angehorte, h at er nicht weniger 

als21. Abhandlungen verfaISt. Diese Tatsache brachte ihm im Kreise fachlich 

Nahestehender das sicherhch ehrenvO'lle Attribut eines "Haus=Paeten" ein. 

Veroffentlichungen van "Haus=Paeten " - wa immer sie stehen mogen - ge= 

nieISen die Praferenz, nicht nur registriert, sandern in aller Regel auch gelesen 

zu werden. Nach in der varhergehenden Ausgabe dieser Zeitschrift teilte er 

uns seine Gedanken iiber einen die gemeinsame EWG= Verkehrspalitik beherr= 

schenden Problemkreis mit. 

In seinem literarischen NachlaIS bleibt uns· ein reiches Erbe, das fiir kammende 

Entscheidungen aft heranzuziehen sein und in dem der Name Schulz=Kiesow 

nach lange Zeit unter uns weilen wird . 

Koln, im Februar 1.964 

W i lh e lm Bottger 
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VON DR. HEINZ ZUNKLER, BRUSSEL 

Die Thearie des Zweitbesten ader des Bestmoglichen zwingt zu einer Neubesinnung in 
den wirtschaftspalitischen Grundfragen.1) Es ist das Verdienst van Funck, diese Thearie 

fiir den Verkehr kansequent durchdacht zu haben und dadurch zu unkanventianellen ver= 
kehrspalitischen Empfehlungen gelangt zu sein. 2) Aufgabe dieser Darstellung sall es sein, 
auf einer Zusammenfassung des wesentlichen Inhalts der Thearie des Zweitbesten aufbauend 
die van Funck vargenammene verkehrspalitische Anwendung zu erweitern zu suchen und 
samit zu einer Vertiefung der verkehrspalitischen Diskussian in wahlstandsokanamischer 
S~cht beizutragen. 

1. Zur Theorie des Zweitbesten 

Das Ziel der Wirtschaftspalitik ist der Ansatzpunkt der Theorie des Zweitbesten. Dieses 
Ziel ist regelmaISig kamplexer Natur. Es stellt ein Zielbiindel dar. Darin sind auch wesent= 
liche auISerwirtschaftliche Zielsetzungen palitischer ader ethischer Natur enthalten. Zu ihnen 
zahlt etwa der saziale Friede ader die Freiheit des wirtschaftlichen Handelns. Immer aber 
enthalt es auch - an irgendeiner Stelle der Rangordnung innerhalb des Zielbiindels ein= 
geordnet - das Ziel des sozialokO'nomischen Optimums. Dieses Ziel ist ex definitione jeder 
Wirtschaftspolitik irgendwie vargegeben. Genauer gesagt setzt die Theorie des Zweitbesten 
nur an diesem Bestandteil des wirtschaftspolitischen Zielbiindels an. Sie geht davan aus, 
daIS das sozialokanomische Optimum funktianal van einer Bedingungsgesamtheit abhangt. 

Durch eine erste Gruppe von Bedingungen wird zunachst eine Reihe von gesamtwirtschaft= 
lichen Variablen kanstant gesetzt, 50 etwa die Ausstattung mit Produktivkraften, wozu 
auch die Bevolkerung zahlt. Das sozialokanamische Optimum kann dann nur noch mit Hilfe 
der verbleibenden gesamtwirtschaftlichen Variablen bestimmt werden. Es hat somit nur 
eine relative Bedeutung in bezug auf die Kanstanten, iiber deren Optimalitat im iibrigen 
nichts ausgesagt wird. Damit wird der Wirklichkeit Rechnung getragen, denn die Wirt= 
schaftspolitik muIS stets von Gegebenheiten dieser Art ausgehen. Ohne die Konstanzbedin= 
gungen und die durch sie gegebene Definition der Ausgangslage befande sich das Optimum 
in einem im Bereich des Unendlichen liegenden utapischen Maximum. 

Durch eine zweite Gruppe von Bedingungen des sozialokanomischen Optimums werden 
verschiedene Strukturmerkmale standig als aptimal unterstellt. Diese Tatalbedingungen 
besagen, daIS im Optimum keine Anderung der PraduktiO'n - sei es hinsichtlich der Art 
der erstellten Giiter ader der verwendeten Produktionsfaktoren ader sei es hinsichtlich ihrer 

1) Vgl. im deutschen Sprachbereich Timm, H., Bemerkungen zu einem fundamentalen Problem der Theorie des 
Zweitbesten (= Arbeitsbericht fUr die Arbeitstagung zur Erorterung der Aufgaben und Methoden der Wirt= 
schaftswissenschaft in unserer Zeit), Bad Homburg, 2.5. 1962 (Manuskript), und Giersch, H., AIlgemeine Wirt= 
schaftspolitik, I. Bd., Grundlagen, Wiesbaden 1960, 5.125 ff. 

2) Funck, R., Verkehr und Wohlstandsokonomik, z. Z . im Manuskript, auszugsweise veroffentlicht unter dem 
Titel: Koordinierung und Harmonisierung der Transporttarife in wohlstandsokonomischer Sicht, in: Zeitschrift 
fUr Verkehrswissenschaft, 34. Jg. (1963), S. 71 ff. 
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betrieblichen Struktur - zu einer weiteren Verbesserung fiihren kann. Diese Bedingung 
ist am leichtesten einzusehen, jedoch wirtschaftspolitisch am schwierigsten zu verwirk= 
lichen. Besondere Probleme stell en sich bei der Einschatzung der Auswirkungen von der= 
artigen Veranderungen auf das Optimum. Hierauf wird weiter unten noch zuriickzukommen 
sein. 
Der Festlegung der Einkommensverteilung wird im allgemeinen eine Sonderstellung ein= 
geraumt, doch 5011 sie hier zu den Bedingungen gerechnet werden, die konstant als optimal 
erfiillt angesehen werden. 
Die dritte Bedingungsgruppe besteht schlieiSlich aus einer Reihe marginaler Optima. 1m 
Gegensatz zu den Totalbedingungen geht es hierbei nicht um eine Veranderung der Zu= 
sammensetzung oder absoluten Hahe der Produktion, sondern um die optimale Verteilung 
und die bestmagliche Nutzung der Produktionsfaktoren bzw. der Produkte. Zu ihnen zahlen 
etwa die Bedingungen der optimalen Arbeitsteilung, der bestmaglichen Verteilung der 
Produktionsfaktoren auf die Produktionsstatten und die optimale Kombination dieser Fak= 
toren innerhalb der Betriebe sowie andere Bedingungen, auf die wir hier nicht naher ein= 
gehen wollen. 
Diese Marginalbedingungen sind im Modell der vollstandigen Konkurrenz erfiillt. Doch 
muiS diese allumfassend sein, und es diirfen keine Einfliisse von unvoIlkommenen Markten 
oder auch nur von der Prasenz des Staates in der Wirtschaft ausgehen. Eine Realisierung 
aller Marginalbedingungen ist in jedem Fall utopisch. 

Die Theorie des Zweitbesten liefert nun den eindeutigen formellen Nachweis, daiS die Un= 
maglichkeit, auch nur eine der Bedingungen oder Bedingungsgruppen voll zu realisieren, 
es grundsatzlich als zwecklos erscheinen laiSt, die Verwirklichung des gesamtwirtschaftlichen 
Optimums durch eine Erfiillung der iibrigen Bedingungen anzustreben. 1m Gegenteil, hat 
sich erst herausgesteIlt, daiS das sozialakonomische Optimum nicht realisiert werden kann, 
so ist die dann noch magliche zweitbeste oder bestmagliche gesamtwirtschaftliche Losung 
dadurch gekennzeichnet, daiS generell auch von der vollen ErfiiIlung aller anderen Bedin= 
gungen abgewichen wird. Das bedeutet grundsatzlich, daiS die mittelbaren Bemiihungen 
zur Verwirklichung einiger Marginal= und Totalbedingungen durch die Schaffung eines 
Wettbewerbs "in derjenigen Vollstandigkeit, die sich mit den Mitteln der Politik, des 
Rechts, mit Hil£e einer wettbewerbsfreundlichen affentlichen Meinung und des Gemeingeistes 
einer risikofreundlichen und freiheitsliebenden Unternehmerschaft irgend erreichen laiSt" 3), 
wohlstandsakonomisch zwecklos ist. Doch darf man nicht iibersehen, daiS das wirtschafts= 
politische Mittel der Starkung des Wettbewerbs die Annaherung an das gesamte komplexe 
wirtschaftspolitische Zielbiindel bewirken 5011. Dieses ist in der Bundesrepublik Deutsch= 
land durch das Schlagwort "Wohlstand fiir aIle" 4) umrissen und enthalt insbesondere 
sozialpolitische Komponenten. Die fl' •• vom Neoliberalismus geforderte Sicherung des Wett= 
bewerbs ... " 5) 5011 eben allen Bestandteilen dieses Zielbiindels dienen, bewirkt deswegen 
jedoch nicht grundsatzlich auch das sozialakonomische Optimum. Die Eingliederung "ge= 
bundener Bereiche" in die Marktwirtschaft kann daher auch nur im Hinblick auf dieses 
gesamte wirtschaftspolitische Zielbiindel begriindet werden, nicht jedoch allein mit einer 

3) Bohm, F., Wir fordern den vollstandigen Leistungswettbewerb, Vortrag gehalten auf der zweiten Arbeits= 
tagung der Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft am 18. u. 19. 11. 1953, Bad Nauheim 1954, S. 29. 

4) Erhard, L., Wohlstand fUr alle, Dusseldorf 1957. 
5) Miiller=Armack, A., Soziale Marktwirtschaft, in: Handworterbuch der Sozialwissenschaften, 9. Bd., Tubingen 

1956, S. 390 ff. 
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Annaherung an das gesamtwirtschaftIiche 0 ti h . 
festgesteIIt werden daiS die Heranfu"h d pymukmh' Sc "on an dleser Stelle kann daher 

d· ' rung er er e rstrager a d' M k . h 
notwen 1gerweise "eine volkswirtschaftlich sinn II f n. Ie ar tWlftsc aft nicht 
tragern" 6) im Sinne einer bestmagIich L' vo e Au nabentellung unter den Yerkehrs= 
FoIge haben mufS. en elstungserste ung der Yerkehrswirtschaft zur 

Die Theorie des Zweitbesten sagt nun selbst nichts da "b . . 
fang von einzelnen Optimalbedingungen b . h ru er aus, Wle und m welchem Um= 
akonomisch zweitbeste Lasung zu gew"h t. geWl~ e~/:,erden ~uis, um die wohIstands= 
jedem einzeInen konkreten FaIl zu pru"fe

a 
r elsltehn. 5 elbht damIt nur die Maglichkeit, in 

. n, we c e von me reren . h b' d 
men am weltesten an die bestmogliche L" h f"h SIC an leten en MaiSnah= 
gewisse MaiSnahmen, die zwangslaufig o~un'tv ~;n u d rt. ~u15erdem lassen sich aber auch 
vornherein eIiminieren. eme 0 stan smmderung nach sich ziehen, von 

Damit kommen wir wieder auf die Frage zuriick wie d' . . 
der einzelnen in concreto gegeneinand b ' " dIe gesamtwlrtschaftlichen Wirkungen 

d k" er a zuwagen en Magnahm " h 
wer en onnen. Eine erschapfende Erfassun . t b' h' en empmsc gem essen 
schaftIichen Erkenntnis ausgeschlossen P g :511 eM 1m eutlgen Stand der wirtschaftswissen= 
d Ab . artIe e essungen e h' d 

er grenzung des Bereichs maglich . d h k d . rsc em en agegen je nach 
magIiche Lasung mit Sicherheit nur fu'~rJed' oc B

ann
. hanbn dIe wohIstandsakonomisch best= 

f I b d· lesen erelC estim t dE' e n, 0 leses partieIIe Optimum zum 0 • • m we~ en. 51St zu bezwei= 
auch ein betriebliches Optimum nicht b~s~~twl~schafthchen .Optlmum beitragt, wie ja 
maximierung dienen muiS Es ;. d hun e mhgt e~ .gesamtw. utschaftlichen WohIstands= 

k · . ware a er auc vorelhg z b h d (). . 
Yer ehrsbedlenung in jedem FaIl der esam . h ftI' u e a~pt~n, aD eme optImale 
sung dient. g tWIrtSC a lch bestmoghchen aIIgemeinen La= 

Zusammenfassend kann festgesteIIt werden d 15 h . 
wohIstandsakonomische Optimum od . 'I ad nac der Theone des Zweitbesten das 
S k d" . er emze ne er Optimalb d' d 

e un arbedmgungen des vollstandigen Wettbe . b I . e .mgungen 0 er auch nur die 
aIs auch der YerkehrspoIitik ungeei net sind wer. 5 a 5 Leltblld sowohl der Wirtschafts= 
nomisch bestmagIiche Lasung zu re!lis' ' ;.m ~ne selbst nur partieIIe wohlstandsako= 
in jedem konkreten FaIle aufgrund emp~;~:~er ~er~fu:nn n~: dadurch erreic~t werden, dag 
Wohlstandszuwachs in dem gegebenen B . h ge'~h Ie MaiSnahme mIt dem gragten 
M () h . erelc ausgewa It und t ff . d " 

aDna men mIt negativen wohlstandsakono . h Fl ' .ge. r~ en WIr , wahrend 
mIsc en 0 gen zu ehmmleren sind. 

2. Erste verkehrspolitische Anwendungen 

Die Ergebnisse der Theorie des Bestma l' h . d 
"Yerkehr" iibertragen worden Funck g lC den sl~h vdon Funck folgerichtig auf den Sektor 
K . 1 d . wen et SIC abei insbeso d d h" 
~plte n er Yerkehrspolitik zu, namlich der T 'f- d .. n ere . ~n sc wlengsten 

seme Untersuchung notwendigen und . h a~ - un Investmonspolmk. Auf den fiir 
aufbauend steIIt er Grundsatze einer b :U~~l~. ~n en gksamtwirtschaftIichen Bedingungen 
sich unter den gesetzten Bedingungen es m~g l~ en. Yer ehrskoordinierung auf, aus denen 
ableiten lie15en. zwang os estImmte verkehrspolitische Empfehlungen 

Wenden wir uns zunachst den explicite oder im lic' 
gungen zu. Er stellt zunachst fest dag es 'h P Itedvon Funck angenommenen Bedin= 

,1m nur um as verkehrspoIitische ZieI der voll= 
6) Er~Iarung der Bundesregierung yom 29. 11. 1961 

regIe rung, Bonn 1961, Nr. 223, S. 2093. ' Bulletin des Presse= und Informationsamtes der Bundes= 
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kommenen Koordination geht, zwingen doch die Erkenntnisse der Theorie des Zweitbesten 
Erfiillung des Totalkriteriums der Theorie des Zweitbesten geht Funck nicht von einem 
wegen der mangelnden Verifizierbarkeit zu einem Abgehen von der Globalanalyse. Zur 
vorgestellten definierten Verkehrsmarkt aus, sondern von seinen gegebenen Merkmalen. 
Nach diesem Kriterium kann die Auswahl der verschiedenen sich anbietenden tarif= oder 
investitionspolitischen MaBnahmen nur aufgrund der empirisch verifizierten Wohlstands= 
zuwachse getroffen werden. Diese wieder haben nur einen Sinn, wenn man die in diesen 
beiden Bereichen in Frage kommenden MaBnahmen an der Realitat ansetzt. 
Eine weitere entscheidend wichtige Bedingung betrifft die Dbereinstimmung von betrieb= 
lichen und gesamtwirtschaftlichen Kosten und Erlosen. Es ist offensichtlich, daB aufgrund 
der betrieblichen Kosten und Erlose grundsatzlich keine Aussagen fiir den gesamtwirtschaft= 
lichen Wohlstand gemacht werden konnen, wenn die betreffende Leistungserstellung noch 
ext erne Nebenwirkungen hat, wenn also social costs oder social economies vorliegen. Da 
dieses Phanomen im Verkehr zweifellos in vielfacher Gestalt auftritt, stellt diese Bedin= 
gung eine Forderung dar, die vorab erfiillt sein muB, ehe wohlstandsokonomische Empfeh= 
lungen zur Tarif= und Investitionspolitik im Verkehr moglich sind. 
Funck wendet sich dann den Bedingungen zu, denen die unter den definierten Umstanden 
in Frage kommenden verkehrspolitischen MaBnahmen entsprechen miissen, urn eine zweit= 
beste wohlstandsokonomische Losung im Verkehr zu gewahrleisten. Er erhebt das Total= 
kriterium der Theorie des Zweitbesten zum Fundamentalprinzip der koordinativen Verkehrs= 
politik: Diejenige MaBnahme verdient den Vorzug, die in der Verkehrswirtschaft den 
"Wohlstandszuwachs unter den verfiigbaren Moglichkeiten am graBten werden" 7) laBt. ' 

Fiir die Tarifpolitik ergibt sich daraus die Minimalbedingung, nach der der soziale Gesamt= 
wert der Verkehrsleistungen "die sozialen Gesamtkosten ihrer Erzeugung zumindest nicht 
unterschreitet" 7). 
Mit anderen Worten, die jeweils den sozialen Gesamtwert reprasentierenden Preise miissen 
die sozialen Gesamtkosten zumindest decken. MaBnahmen, die zu einer dieser Bedingung 
widersprechenden Tarifierung fahren, sind von vornherein zu verwerfen. Man konnte nun 
mit der durch die Theorie des Zweitbesten gelehrten Vorsicht sagen, daB vielleicht doch in 
bestimmten Fallen eine diesen Bedingungen widersprechende Tarifierung dem partiellen 
relativen Optimum dienlich sein konne, namlich dann, wenn es moglich ist, mit ihr in die= 
sem Bereich dennoch eine Wohlstandsmehrung herbeizufiihren. Diese kann aber nur bei 
social economies, etwa bei der gemeinwirtschaftlichen Verkehrsbedienung der Fall sein. Diese 
hat Funck aber laut Vorbedingung in Kosten und Preisen beriicksichtigt, so daB die Minimal= 
bedingung fur die wohlstandsokonomisch orientierte Tarifpolitik allgemeine Giiltigkeit 
beanspruchen kann. Durch sie ist die wohlstandsokonomische Preisuntergrenze bestimmt. 

Diese Preisuntergrenze kann bei der Moglichkeit von Preisdifferenzierungen in einigen 
Relationen bis auf die variablen sozialen Durchschnittskosten gesenkt werden, sofern nur 
durch Preisiiberhohungen auf anderen Relationen sichergestellt wird, daB insgesamt auf 
dem betreffenden Gesamtmarkt die totalen sozialen Durchschnittskosten gedeckt sind. Dabei 
kommt natiirlich der Abgrenzung dieses Gesamtmarktes, innerhalb dessen der Ausgleich 
bewerkstelligt werden muB, eine entscheidende Bedeutung zu. Funck schlagt vor, die Ab= 
grenzung der Markte derart vorzunehmen, daB sie aus der Sicht der Nachfrager jeweils 
aIle vergleichbaren und substitutionsfahigen Verkehrsleistungen enthalten. Dadurch entsteht 

7) Funck, R., Koordinierung und Harmonisierung ... , a.a.a ., 5.73. 
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also eine reIations- und giiter "B' h 
markte. - gruppenma Ig se r enge Eingrenzung der Transportleistungs= 

Die Preisobergrenze ist wohlstandsokonomisch n d d h " 
moglichte Preisiiberhohungsgrad niedriger . ur f) a u

l 
rCd defI~Iert, daiS der durch sie er= 

ff d k sem mul.) a 5 er hochste a . d b 
~re en. en Se tor festgestellte. Die tatsachlich mo lich ' ns.onst In em e= 
Jedoch maIler Regel niedriger. Sie ist durch die Na~hf e PfeIS?~e.~grenz~ 1m Verkehr liegt 
wiederum durch die Beforderungsbedinguno d K rakgee astlzltat ~estlmmt, die ihrerseits 

. . . ben er on urrenten beemfluBt wird 
DamIt 1St theoretisch eine von Fall zu Fall v h' d . . 
Tarifmarge gefunden. Von dieser Festst II . ~~sc Ie dene wohlstandspoIitisch vertretbare 
trager dieses Tarifspielraums auch bed' e ung 1115 zu em SchIuB, daiS sich die Verkehrs= 

. . Ienen so en wenn und inso . t . d . 
pnvatwlrtschaftlichen Gewinnmaximierun b' ' . weI sle amIt zu ihrer 
aIsdann wohIstandspolitisch unbedenlI' hgD eItr~Igen, 1st es nicht mehr weit. Letztere ware 
f ·· . P d ff < IC. as gI t unter den gegebene B d' 
ur eme reis i erenzierung auf einzeInen V .k h .. k n e mgungen auch el e rsmar ten 

I:?ie foIgerichtige tarifpolitische Verwertuno dieser G d:" . 
emer Tarifierung zu sehen die die bet' bt h L' run satze 1St also m der Praxis in 
miert. Dies tritt bei fehIe~der Mo" I' hrk

le
. IC. e epIst~ng~erstelIung oder den Absatz maxi= 

P . d' g IC eIt emer reIsdifferenz' d . 
reise Ie gesamten sozialen Durchsch . tt k d Ieru~g ann em, wenn die 

Preisdifferenzierung stellt sich die Abs~: 5 o~te~ gera he. decken. Bel der Moglichkeit einer 
malbedingung dann ein wenn in d z:axkmierung mgegen unter Wahrung der Mini= 
Durchschnittskosten abt:rifiert wird :n d on udrrenzzonen bis auf die variablen sozialen 
d h d · ,m en an eren Zonen dageg d' T 'f b' 

urc Ie NachfrageeIastizitat gezo P' b en Ie an e IS auf die 
d . I gene relSO ergrenze erhoht w d d () . 

er emze nen Transportmarkte ins esa d' . er en, so al.) mnerhalb 
werden konnen Da dem StraBen ~t mt

k 
Ihe totadlen

d 
sozialen Durchschnittskosten gedeckt 

d .' gu erver e r un er Binnensch'ff h "b h 
ann nur m sehr beschranktem Umfa " . 1 art, wenn u er aupt, 

bedeutet diese Ietztere Forderung, daB1ieP~~~se~~:~~nzler~ngen di~~er Art moglich sind, 
zum regeImaBig anzuwendenden . t I en " en .spezifIschen Ausnahmetarif 
erheben miissen Insbesondere sollz:n rVa enh'!Ins:rument der Elsenbahngiitertarifpolitik" 8) 

. . 1m er a tms zur Binnenschiff h t' P' d'ff 
zierung zu Gunsten der Knotenpunkt k h d . . a r eme rels 1 eren= 
Iaufstrecken vorgenommen werden. ver e re un zu Lasten der jeweiligen Zu= und Ab= 

Hinsichtlich der Investitionspolitik im V k h k 
ahnlichen SchIuBfoIgerungen da d' Th e~ e d r ~mI~1t Funck formal und inhaltlich zu 
auch hier konsequent angew~ndet ~ird ~~~e es .~eItbesten in sich geschlossen ist und 
Kosten und Erlose steht auch hier im M·· tt I G~ge~ubo~tellung der gesamtwirtschaftlichen 
Investition in Form der sozialen Koste~= :~~nE \ .. er 'h erlegungen. Diese kannen fiir eine 
werden. r osrel en zu Gegenwartswerten bestimmt 

Die Minimalbedingung ist hierbei nicht erfiillt d 
Ertrage unter dem der soziaIen Kosten liegt D :'b we~~ er. Ge~enwartswert der soziaIen 
begriindete Empfehlung bei der A hI' arIu er .I~aus 1St eme wohlstandsokonomisch 
. h f uswa von nvestItlOnen nur d .. I' h 

SIC au eine konkrete Gegeniiberstellun d h' . ann mog IC , wenn sie 
mit einer bereits bestehenden Verk h .g er. ~ersc :~denen ProJekte oder eines Projektes 
db' . e rsmvestItlOn stutzen kann W d V' I hI 

a el elgentlich zu beriicksichtigenden . d P . b k . egen er Ie za der 
Funck hierzu einen einfachen Durchsch~i~~ k ert raxis

I 
~ er aum. faBbaren GraBen schHigt 

Rechtfertigung ergibt sich dadur h d is Sb 0.5 e~verg elch vor, DIe wohlstandsokonomische 
c, a el emer AuswahI der giinstigeren Investition 

B) Funck, R., Koordinierung und Harmonisierung a 5 . .. , a.a. " .78. 
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zumindest eine Erhohung der Gesamtkosten der Produktion von Verkehrsleistungen aus= 
geschlossen ist. 
Diese kritisch und vorurteilslos erarbeiteten Ergebnisse der Anwendung der Theorie des 
Zweitbesten auf die Verkehrswirtschaft widersprechen zwar grogtenteils nicht der gegen= 
wartigen Ausrichtung der Verkehrspolitik, sie geben ihr insoweit die hinreichende wohl= 
standsokonomische Begriindung. Dariiber hinaus ergibt sich aber, dag verschiedene in der 
gegenwartigen verkehrspolitischen Diskussion geaugerte Vorschlage mit einer am gesamt= 
wirtschaftlichen Optimum orientierten Verkehrspolitik unvereinbar sind. 

3. Versuch einer Ausweitung 

Die wohlstandsokonomische Durchleuchtung der Verkehrspolitik im Lichte der Ergebnisse 
der Theorie des Zweitbesten reizt dazu, sich weiter mit den dadurch aufgeworfenen Fragen 
auseinanderzusetzen. Eine Ausweitung der Erkenntnisse iiber die vorhin dargestellten, in sich 
geschlossenen Deduktionen iiber die Tarif= und Investitionspolitik erscheint von vornherein 
nur dadurch moglich, dag man neben der Tarif= oder Investitionspolitik andere verkehrs= 
politische Aktionsparameter, von denen in den vorstehend genannten Dberlegungen bewugt 
abstrahiert wurde, in die Untersuchungen einbezieht. Mit anderen Worten, einige der 
Konstanzbedingungen werden nunmehr aufgelost. Die durch sie vorhin fixierte Lage wird 
als veranderlich, als Objekt der Verkehrspolitik angesehen. 
Ausgangspunkt miissen dabei stets die realen Gegebenheiten der Verkehrswirtschaft sein. 
Wir hatten bereits oben gesehen, dag nur dann eine empirisch verifizierbare wohlstands= 
okonomische Auswahl unter den verschiedenen moglichen Magnahmen getroffen werden 
kann. Die Ausgangslage kann nun aber in verschiedener Hinsicht abgewandelt werden. Jede 
Moglichkeit stellt eine verkehrspolitische Variable dar. In wohlstandsokonomischer Sicht ist 
dann diejenige Variable vorzuziehen, die unter gleichen Bedingungen den Wohlstands= 
zuwachs maximiert. Diese Auswahl ist umso schwieriger zu treffen, je mehr Variable in den 
Vergleich einbezogen werden. Bei einer Ausweitung der wohlstandsokonomischen Unter= 
suchung iiber die Tarif= und Investitionspolitik hinaus empfiehlt sich deshalb, zuerst den 
nachstwichtigen verkehrspolitischen Aktionsparameter in die Untersuchung einzubeziehen, 
von dem also gegebenenfalls auch noch eine Riickwirkung auf die tarif= und investitions= 
politis chen Entscheidungen erwartet werden kann oder diese zumindest in einem anderen 
Licht erscheinen lafSt. 
Ais den nach den beiden vorhin behandelten Gebieten nachstwichtigen verkehrspolitischen 
Magnahmenbereich wahlen wir die Wettbewerbspolitik oder genauer eine der wohlstands= 
okonomischen Grundhaltung entsprechende Beeinflussung des Verhaltens der Angebotsseite 
im Verkehr. AIle anderen Gegebenheiten und Bedingungen, die oben bei der Tarif= und 
Investitionspolitik zugrundegelegt waren, bleiben auch weiterhin unterstellt. Nur die Markt= 
organisation wird neben der Tarifpolitik und den Verkehrsinvestitionen als Variable ange= 
sehen. 
Wenn wettbewerbspolitische Magnahmen im Verkehr einen wohlstandsokonomischen Sinn 
haben sollen, miissen sie davon ausgehen, dag die tatsachlich gegebene Konkurrenzsituation 
nicht optimal ist, dag also von den betreffenden Magnahmen ein Wohlstandszuwachs erwar= 
tet werden kann. Die Mangel der gegenwartigen Angebotsstruktur und die Moglichkeiten 
zu deren Milderung aufzuzeigen, wird also unsere erste Aufgabesein. Diese Diagnose wird 
ihrerseits den Weg freilegen fiir die Therapie, also fiir verkehrspolitische Empfehlungen, 
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die u~ter. den gegebenen Umstanden realisierbar sind. Schlieglich wird es aus der Not= 
wendIgkeit heraus, das wohlstandsokonomische Totalkriterium zu beachten "I' h 
sein z "f b d' . . d' , unumgang IC 

. h u p~u ~fn, 0 un m~I~Welt ~~ oben abgeleiteten Grundsatze einer wohlstandsokono= 
misc en an = und InvestltlOnspohtik im Verkehr einer Korrektur bediirfen. 

3.1 . Die Verkehrsmarkte in wohlstandsokonomischer Sicht 

Die Verkehrsmarkte lassen offenbar dann die wohlstandsokonomisch b t " l' h L" 
zu, wenn bei qualitativ gleichwertiger Verkehrsbedienung im Sinne gIe.esh mog I~ Ie wosung 
die Kost '" d k IC er SOZIa er erte 

. en ~llm~mert wer en onnen. Dies ist dann der Fall, wenn in jedem einzelnen Fall 
~I~ ~~t~ngUnstI~~t: ~rstellung von Verkehrsleistungen sich durchzusetzen in der Lage ist 

.eI au ers?uver~mta~: aI~o bei freier Wahl des Verkehrsnutzers, tritt diese Fol e dan~ 
~md wenn dIe Preise fur .dIe V~rkehrsleistung so beschaffen sind, dag sie die Unte~schiede 
m en Kosten getreu widersplegeln. Alsdann ist es der Nachfrage moglich d' k 

dg~nstigste Leistungserste11ung unter dem Angebot herauszufinden und sich"h Ie ostebn= 
Ienen. 1 rer zu e= 

3. 1 .1. Das Beurteilungskriterium 

~!ed~:~c~;~~~fung/erJ.ew~iligen ~o~tenlag~ in der Preispolitik der Verkehrsunternehmer 
Beurteilung der ~~;k~rs~:d' erausarD~It~ng emesd~riterJ~ms ~ur .wohlstandsokonomischen 
P' . Ienung. Ie trenge Ieser u beremstlmmung von Kosten und 
sc~Is~n :st nt~kungeachthe.t ddI~rhve~.schi.edenartigen sonstigen Einfliisse auf die unternehmeri= 

e reiSpo Itl untersc Ie IC fur dIe verschiedenen Marktformen DI'e f'rb . . 
ist vo11k . d 11" d' . u eremstlmmung 
kosten u~~~en. m .er VJ star. Ihgen Konkurrenz. Hier sind Durchschnittskosten, Grenz= 

reise ~.man er g eiC . Aber schon wenn eine atomistische Konkurrenz f 
unvo11kommenen Markten unterste11t ist, ist diese Bedingung der Gleichheit vo " . au 
Durchschnittskosten und Preisen aufgehoben. Die bet' bl' h Ab k n gu~stIg.sten 

l' . h b h ne IC e satz urve weIst emen 
m~nopo ~StiSC en A sc nitt ~uf, innerhalb dessen die Preise variiert werden konnen.9 e 
::~~i:: ~~ed ~nvollk~~mer:heltsfakt.oren s~nd, desto groger ist auch der monopolistische ~~= 

d M ~~to g:o er ~Ie pot~ntle11e Dlfferenz zwischen Kosten und Preis en. In OligopoI= 
un onopo SItuatlOnen 1st schheglich nur ausnahmsweise noch eine Db . . 
Kosten und Preisen gegeben. eremstlmmung von 

~u~ jedem ~ark~ hl:rs~ht also eine bestimmte Giite der Korrelation zwischen Kosten und 
re.Isen vor, urc Ie er gesamte Markt gekennzeichnet werden kann. Da aber die ve = 

~~~::~~~ ;~{;t~h:~~hk:~h~t~~;S;'~~;:~:~h B::~:h:;:~~:~::' ~:s~::~:1e~r:d 
a~s Kntenum zur wohIstandspohtischen Beurteilung - nicht nur der Verkehrsbedienun im 
Emzelfall, sondern auch der Verkehrsmarkte insgesamt - formlich auf. g 
~~terstellt man nun gewinnmaximales Verhalten, so wird der Preiss ielraum' 11 
Fallen bewuISt bestmoglich ausgenutzt. Der Preis wird so festgesetzt dag ~er Ge . m a e~ 
miert wird Dies k b d "b h' ,Wlnn maXI= 

. '.. er .ann a er aru er maus noch weiter gesteigert werden, wenn es 
gel mgt, PreIsdifferenzlerungen zu betreiben und dadurch auch die K" f b h" f 
D'" K" f d d h au errente a zusc op en 

IeJemgen au er, enen urc den Kauf eines Gutes ein hoherer sozialer G . 
steht, zahlen einen entsprechend hoheren Preis. esamtwert ent= 

9) Gutenberg, E., Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, II. Bd. Der Absat A fl B I' 
, z, 3· u., er In :1959, S. 205. 
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Die Moglichkeit der Preisdifferenzierung kann erheblich gesteigert werde!: durch Produ~t= 
variationen oder dann, wenn das Unternehmen gleichzeitig m~hrere ~~ter erstellt. Eme 
Preisdifferenzierung ist in diesen Fallen dann gegeben, wenn dIe Quahtats~ bzw .. Koste.n= 
unterschiede geringer sind als die entsprechenden Preisunterschiede.10

) Man n.cht~t dI~ Preise 
fur die einzelnen Erzeugnisse bewul5t an der Nachfrageelastizitat aus. Sc~hel5hch 1St aber 
auch damber hinaus immer dann eine Preisdifferenzierung gegeben, wenn dIe Ges~mtk.o~ten 
eines Unternehmens auf die einzelnen Erzeugnisse bewul5t nach Mal5gabe der JeweIhgen 
Nachfrageelastizitat verteilt werden. Diese Definition hat gegenuber der ~orstehenden den 
Vorteil dal5 sie nicht einwandfrei ermittelte Stiickkosten voraussetzt. Diese errechnen zu 
konne~ erscheint der neueren Kostentheorie immer unwahrscheinlicher. 
Insgesa:nt stehen Grol5e des Preisspielraumes und Umfang der Preisdiffer~~z~erun? bei 
gewinnmaximalem Verhalten in einem. ~este? ~erh~lt~is. ~it wac~sender Mogh~hkeIt z~r 
Preisdifferenzierungsinkt aber gleichzeltlg dIe Emhelthchkeit de.r Bmdung de~ Preise an dIe 
Kosten. Wir konnen damit das vorhin zur wohlstandsokonomischen Be~rtellung de~ Ver= 
kehrsmarkte gewahlte Kriterium der Einheitlichkeit in der Strenge der BezIehungen zWI~chen 
Kosten und Preisen ersetzen durch den Mal5stab der tatsachlich geubten oder potentiellen 

Preisdifferenzierung. 

3. 1 .2 . Die Prufung der Verkehrsmiirkte 

Mit Hilfe dieses Kriteriums sollen nun die tatsachlich gegebenen Verkehrs.markte, .und hier 
zunachst die der E i sen bah nun t ern e h men, auf ihre Gute oder Eignung m wohl= 
standsokonomischer Sicht gepruft werden. Die Eisenbahnen erstellen eine Vielzahl v~n 
unterschiedlichen Verkehrsleistungen auf den verschiedensten Markten. Es liegt aber kem 
gewinnmaximales Verhalten vor. "Die Deutsche Bundesbahn ist ~it d~m ~iel bester Ver= 
kehrsbedienung so zu fuhren, dal5 die Ertrage die Aufwendungen emschhel5hch der erforder= 
lichen Ruckstellungen decken./I 11) Diese Haltung schliel5t jedoch nach u~serer letzt~n 
Begriffsbestimmung eine Preisdifferenzierung keineswegs aus. Dies~ kann m .der Tat m 
vielfaltiger Form geiibt werden, raumlich fur die verschiedenen reg~onal. :,onemander ge= 
trennten Markte, auf denen die Eisenbahn tatig ist, zeitlich nach ihrer JeweIhgen Inanspruch= 
nahme und sachlich nach dem Verwendungszweck der befOrderten Guter oder entsprechen~ 
einer einfachen produktvariation. Es ist unschwer, diese verschiedenen Moglichkeiten mIt 
einer Reihe von praktischen Beispielen zu belegen. 
Besonders bedeutsam ist bei einer kritischen Prufung der Markt.struk~r .die regior:ale 
Preisdifferenzierung. Die Eisenbahnen haben namlich, auch wenn Sle damIt lhren Gewm.n 
nicht maximieren, sondern lediglich ihr finanzielles Gleichgewicht h.erstellen ~ol~en,. dIe 
Moglichkeit, ihre Kosten derart auf die einzelnen Relationen zu verte~len,. dal5 d:e m emer 
Konkurrenzbeziehung zu anderen Verkehrsunternehmenstehenden mednger, d.le a~deren 
Relationen dagegen hoher bela stet werden. Diese Kostenverteilung. folgt ~ff~nslchth~h der 
Nachfrageelastizitat. Es liegt also nach unserer letzten Definition eme PreIsdlfferenzlerung 

vor. 
Diese ist jedoch nur fur bestimmte raumlich und ~achlich abgegrenzte Teilrr:arkte, d. h .. nur 
fur bestimmte Guterarten auf bestimmten RelatlOnen von Bedeutung. Bel hochwertlgen, 

10) Gutenberg, E., Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, II. Bd., Der Absatz, a.a.O:, 5: 28:1. 
11 Europiiische Wirtschaftsgemeinschaft, Kommission, Die Regelung des Verkeh:s mit Eise~bahnen, Kraftwagen 

) und Binnenschiffen in den Mitgliedstaaten der Europaischen Wirtschaftsgememschaft, Brussel :1962, 5. D - :19· 
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schnell zu befordernden Gutern ist sie wegen der Allgegenwart des Kraftwagens nur in 
begrenztem Umfang moglich. Die Nachfrageelastizitat ist hierbei in allen Relationen hoch, 
der monopolistische Preisspielraum beschrankt. Anders ist es dagegen bei geringwertigen 
Massengutern, fur die die Eisenbahnen insbesondere mit der Binnenschiffahrt in einer Kon= 
kurrenzbeziehung stehen. Hier kann die Eisenbahn in denjenigen Relationen, die auch von 
der Binnenschiffahrt bedient werden konnen, kosten= und tarifmal5ig zu Lasten der anderen 
Relationen, in die ihr die Binnenschiffahrt nicht folgen kann, ihre Preise differenzieren. Der 
Umfang dieser Preisdifferenzierung ist letztlich lediglich durch die Kostenlage des fur der= 
artige Transporte weniger geeigneten Stral5enverkehrs in den nicht von der Binnenschiffahrt 
bedienten Verkehrsbeziehungen begrenzt. 

5 t r a f5 en v e r k e h r und Bin n ens chi ff a h rt wei sen wei tgehend ahnliche Strukturmerk= 
male auf und konnen daher gemeinsam behandelt werden. Bei diesen beiden Verkehrs= 
tragern kann grundsatzlich das einzelwirtschaftliche Ziel der Gewinnmaximierung unter= 
stellt werden. Auf Ausnahmen, wie sie insbesondere im Werkverkehr zu beobachten sind, 
solI hier nicht naher eingegangen werden. Es konnen daher auch Moglichkeiten zu Preis= 
differenzierungen im Rahmen der Autonomiezone der monopolistischen Preisabsatzkurve 
erkannt werden, insbesondere in sachlicher Hinsicht durch Produktvariationen. Eine nen= 
nenswerte Moglichkeit zu einer regionalen Preisdifferenzierung besteht dagegen nicht; denn 
jeder Unternehmer sieht sich uberall wegen der Mobilitat der Fahrzeuge im Rahmen ihrer 
allgemeinen Einsatzmoglichkeit dem potentiellen Auftreten von Konkurrenten gegenuber. 
Selbst grof5en Unternehmen, die standig in verschiedenen Verkehrsbeziehungen tatig sind, 
gelingt es nicht, auch nur ihre Kosten in nennenswert unterschiedlicher Weise auf die ein= 
zelnen Strecken zu verteilen. In jeder Relation gibt es einen potentiellen Konkurrenten, der 
gunstigst kalkuliert. Infolgedessen sind auch grof5e Unternehmen gezwungen, auf allen 
Relationen mehr oder weniger gleichmaf5ig gunstig zu kalkulieren entsprechend der jeweili= 
gen Marktlage. 

Ais Ergebnis unserer Prufung der Markte der drei Binnenverkehrstrager ist mithin festzu= 
halten, daf5 die einzige die Marktstruktur deutlich pragende Art der Preisdifferenzierung 
darin besteht, daf5 die Eisenbahnen bei geringwertigen Massengutern ihre Kosten unter= 
schiedlich auf die einzelnen Relationen verteilen konnen, und zwar nach Maf5gabe der 
jeweiligen Nachfrageelastizitat. Die anderen auf den Verkehrsmarkten beobachteten Formen 
der Preisdifferenzierung, wie etwa die aufgrund von Produktvariationen, konnen die Wett= 
bewerbssituation nicht wesentlich beeinflussen. Dies gilt unter der Voraussetzung freier 
Preisstellung durch die Verkehrsunternehmer auch fur unterschiedliche Belastungen der 
Guter nach ihrem Verwendungszweck, also fur die Wertstaffel, zumindest fur diejenigen 
Klassen, in denen der Kraftwagen mit den Eisenbahnen aufgrund seiner Kostenlage kon= 
kurrieren kann. Eine andere Frage, auf die wir hier nicht weiter eingehen wollen, ist es 
allerdings, ob die Wertstaffel in Verbindung mit Unterschieden in der Beforderungspflicht 
zu Verschiebungen im Wettbewerb fuhren kann. Fur die unteren Klassen der Wertstaffel, in 
denen die Eisenbahn insbesondere mit der Binnenschiffahrt konkurriert, konnte hoch= 
stens noch eine Moglichkeit einer kombinierten Preisdifferenzierung in raumlicher und sach= 
licher Hinsicht gesehen werden. Aber auch hierbei wird der regionale Faktor iiberwiegen, da 
eine Umverteilung der Kosten zu Lasten der hochwertigen Guter wegen der Konkurrenz 
des Kraftwagens nicht zu einer beachtenswerten Verzerrung der Kostenverhaltnisse fuhren 
kann. 
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3.1 .3. Wohlstandsokonomische Mangel 

Die bei geringwertigen Gutem im Verhaltnis zur Binnenschiffahrt betriebene Preisdifferen= 
zierung der Eisenbahnen und die damit aufgeloste strenge Beziehung zwischen Kosten und 
Preis en kann dazu fuhren, daB die Nachfrage von der kostengunstigsten Leistungserstellung 
abgelenkt und damit die bestmogliche Verkehrsbedienung nicht erreicht wird. 
Diese Moglichkeit laBt sich an einem Beispiel erlautern: Der Konkurrent A (Binnenschiff= 
fahrt) bediene eine, B (Eisenbahn) bediene zwei Relationen. Die erste der von B bedienten 
Relationenstehe zu der von A bedienten in einer engen Wettbewerbsbeziehung. A kann 
infolge der internen Konkurrenz seine Preise nicht differenzieren. B kann dagegen fur die 
gegebene Guterart seine Kosten unterschiedlich auf die von ihm bedienten beiden Relationen 
verteilen. Die weiteren Voraussetzungen des Beispiels und sein Ablauf gehen aus nach= 
stehender Tabelle hervor: 

Tabelle 1.: 

0 Verkehrstrager A B I 
I zusammen I Summe 

1. Relation 1 1 2 

2 Geschatztes Transport= 
1000 1000 1000 2000 3 000 

aufkommen (t) 

3 Fixe soziale Kosten 2000 4 000 6000 

(DM) 

4 Variable soziale Durch= 
schnittskosten (DM/t) 

3 4 5 

5 Tarif I, ohne Preis= 
differenzierung (DMlt) 

5 6 7 

6 Tatsachliches Transport= 
1000 1000 1000 2000 3 000 

aufkommen (t) 

7 Gesamt=Frachtkosten 
5 000 

(DM) 
6000 7 000 13 000 18000 

8 T arif II, mit Preis= 
5 4 9 

differenzierung (DM/t) 

9 Tatsachliches Transport= - 2000 1. 000 3 000 3 000 

aufkommen (t) 

10 Gesamt=Frachtkosten 
2000 8000 

(DM) 
9 000 

I 
17 000 19 000 

Die ersten vier Zeilen beinhalten die wirtschaftlichen Grundlagen der beiden Unternehmen : 
die Relationen, die erwartete Nachfrage und die Kosten. Die fixen Kosten sollen der Einfach= 
heit halber ausschlieBlich alsGemeinkosten angesehen werden und sind daher nicht auf 
die Relationen aufgeteilt worden. Zeile 5 enthalt den Tarif ohne Preisdifferenzierung durch 
B. Er errechnet sich in jedem einzelnen Fall durch Division der fixen Kosten durch die 
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erwartete Nachfrage zuzuglich der variablen Kosten. Zeile 6 enthalt das effektive Trans= 
portaufkommen. Es wird dabei unterstellt, daB die qualitativ minderwertige Leistungs= 
erstellung von A die Halfte def Nachfrage in dieser Relation davon abhalt, von dem teueren 
B zu A uberzugehen. Die gesamten Frachtkosten ergeben sich durch Multiplikation des 
Tarifs I mit dem jeweiligen Transportaufkommen. Es betragt insgesamt DM 18000,-. In 
den Zeilen 8 bis 10 ist das Beispiel fortgefuhrt fur den Fall, daB B Preisdifferenzierung bis 
auf die variablen sozialen Kosten hinunter betreibt. Das bedeutet, daB seine gesamten 
fixen Kosten in Hohe von DM 4000,- von der Relation 2 getragen werden mussen, wo 
infolgedessen zu den variablen Kosten DM 4,- je Tonne zugeschlagen werden. In der 
Relation 1. ist A nun unterboten. Da er auBerdem qualitativ schlechtere Dienste anbietet, 
verliert er aIle Transporte. Die gesamten entstehenden Frachtkosten betragen jedoch jetzt 
DM 19000,-. Die Tatsache der Preisdifferenzierung hat also zu einer Erhohung der ge= 
samten Frachtkosten gefuhrt. Sie entfernt sich urn DM 1000,- von der wohlstandsokonomi= 
schen bestmoglichen Verkehrsbedienung. 
In den DM 19000,- sind auch DM 2000,- fixe Kosten von A enthalten. Man kann nun 
einwenden, daB es zweifelhaft sei, ob dieser Betrag in der ursprunglichen Hohe in der 
Rechnung verbleiben darf. Mit diesem Einwand soIl nicht der Charakter der fixen Kosten 
als soIcher angezweifelt werden, denn ihr Inhalt ist in diesem Beispiel belanglos. Aber man 
konnte sagen, daB das Ausscheiden des A aus dem Wettbewerb alsbald der Rechnung ein 

Tabelle 2: 

o Verkehrstrager A B 

I
summe 

zus. 1 Relation 1 2 zus. 2 3 

2 Geschatztes Transport= 
aufkommen (t) 1. 000 1000 2000 1000 1000 2000 4 000 

3 Fixe soziale Kosten 
(DM) 4 000 4 000 8000 

4 Variable soziale Durch= 
schnittskosten (DM/t) 1 5 6 7 

5 Tarif I, ohne Preis= 
differenzierung (DM/t) :; 7 8 9 

6 Tatsachliches Transport= 
aufkommen (t) 1000 1000 2000 1000 1000 2000 4 000 

7 Gesamt=Frachtkosten 
(DM) 3 000 7 000 10000 8000 9 000 17 000 27 000 

8 Tarif II, mit Preis= 
differenzierung (DM/t) 5 - 6 11 

9 Tatsachliches Transport= 
aufkommen (t) 1000 - 1000 2000 1000 3 000 4 000 

10 Gesamt=Frachtkosten 
(DM) 5 000 - 5 000 12000 11000 23 000 28000 
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anderes Aussehen verleihen wiirde. Aber auch dieser Einwand braucht nicht zutreffend zu 
sein, wie an vorstehendem Beispiel (Tabelle 2) gezeigt wird. In ihm bedient jetzt A gleich= 
falls eine zweite Relation, in der er nach dem Ausscheiden aus der von B bedienten Re= 
lation weiter bestehen kann. 
Der Ablauf des Beispiels ist his zur Zeile 8 ahnlich wie im ersten Fall. In Zeile 8 differen= 
ziert B wieder seine Preise derart, daB er in der Konkurrenzrelation bis auf die variablen 
sozialen Kosten abtarifiert und den finanziellen Ausgleich in seiner zweiten Relation herbei= 
fiihrt. A wird dadurch in der Relation 2 ausgeschaltet. Er kann nun nur noch die erste 
Relation weiterbedienen, jedoch zu einem ungiinstigeren Tarif, da diese Transporte jetzt die 
Gesamtlast der fixen Kosten trag en miissen. Deren Abbau ist in diesem Beispiel nun sehr 
viel unwahrscheinlicher, insbesondere wenn die Produktionsstruktur der Verkehrswirtschaft 
in Betracht gezogen wird. Insgesamt zeigt sich auch hier, daB bei der Preisdifferenzierung 
von B die gesamten in der Volkswirtschaft entstehenden Frachtkosten hoher sind als bei 
einer Tarifierung ohne Differenzierung der Preise durch B. 
In den gewahlten Beispielen ist dies allerdings wohlstandsokonomisch dann unschadlich, 
wenn sich aufgrund der unterstellten Qualitatsunterschiede zwischen den Leistungen der 
konkurrierenden Verkehrstrager gleichzeitig der soziale Gesamtwert der Transportleistungen 
entsprechend oder gar iiberproportional erhoht. Aber dies m uB durchaus nicht der Fall sein. 
AuBerdem stellt die Unterstellung von Qualitatsunterschieden eine zwar realistische, aber 
keineswegs wesentliche Bedingung der angefiihrten marktstrategischen Modellfalle dar. 
Versuchen wir nunmehr, aus beiden Beispielen allgemeine Bedingungen abzuleiten, unter, 
denen die einseitige Auflosung einer strengen Beziehung zwischen Kosten und Erlosen 
durch Preisdifferenzierung eine Abkehr von der wohlstandsokonomischen bestmoglichen 
Losung bedeutet. 
Die Kosten der Verkehrswirtschaft bestehen aus den fixen und den variablen Kosten der 
einzelnen Verkehrstrager: 

K = (Kf + ± kviXih + (Kf + ± kvi Xi)2 + ... (Kf + ± kVi Xi)m 
i=l i=l 1=1 

n n n 

K = Kf 1 + Kf 2 + ... Kfm + L: kvi 1 • Xi 1 + L: kvi 2 • Xi 2 + ... L: kvim . Xim 
i=1 i=l i=1 

m m n 

K = L: Kfj + L: L: kvji . Xji , 
j=l j=1 i=l 

wobei Kfj die fixen sozialen, kVji die variablen sozialen Durchschnittskosten und Xji die von 
den verschiedenen Verkehrstragern j in den einzelnen Relationen i beforderten Mengen 
darstellen. An den fixen Kosten iindert sich bei einer Verkehrsverlagerung von einem auf 
den anderen Konkurrenten jedenfalls auf kurze Sicht nichts. Es kommt also dann darauf an, 
daB die Mengen Xi von den Verkehrstragern mit den jeweils geringsten Kosten kvi befordert 

m n 

werden. Alsdann wird L: L kvji Xji und damit auch K ein Minimum. Die Tarife miissen 
j=l i=l 

mithin derart beschaffen sein, daB sie das Transportaufkommen bei gleichen Realwerten 
auf die Verkehrstrager mit den niedrigsten variablen sozialen Durchschnittskosten orien= 
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tieren. In dem Modell der vollstiindigen Konkurrenz ist diese Bedingung erfiillt. Hier sind 
auf allen Markten Grenzkosten, Durchschnittskosten und Preise einander gleich. 1st ein 
Unternehmer auf mehreren Markten unter der Bedingung der vollstandigen Konkurrenz 
tatig, so muB er auf allen Miirkten diese Bedingung erfiillen. Wurde erseine Preise diffe= 
renzieren,so schiede er auf mindestens einem Markt aus. In der monopolistischen Konkur= 
renz hat jedoch jeder Anbieter einen monopolistischen Preisspielraum. Wird durch Preis= 
differenzierung in diesem Bereich bewirkt, daB Anbieter zum Zuge kommen, deren variable 
Kosten haher sind als die der ausgeschalteten Konkurrenten, 50 erfolgt die Verkehrsbedie= 
nung nicht in der fiir die Gesamtwirtschaft kostengiinstigsten Form. 
Damit ist die wohlstandsokonomische Grenze der Preisdifferenzierung erkannt. Letztere darf 
nicht dazu fiihren, daB die Preispolitik die Nachfrage auf einen Anbieter mit hoheren 
variablen Kosten ablenkt und den Konkurrenten mit niedrigeren variablen Kosten aus dem 
Wettbewerb ausschaltet. Mit anderen Worten, die Preisuntergrenze eines 
Anbieters, der Preisdifferenzierung betreiben kann, dad bei gleichen 
Realwerten nicht unter den Gesamtkosten desjenigen Anbieters liegen, 
der niedrigere variable Kosten hat, aber keine Preisdifferenzierung 
bet rei ben k ann. 
Diese wohlstandsokonomisch gerechtfertigte Untergrenze der Preisdifferenzierung kann 
offenbar auf den Verkehrsmarkten unterschritten werden. Die we iter oben als besonders 
bedeutsam erkannte Moglichkeit einer regionalen Preisdifferenzierung der Eisenbahnen bei 
Transporten von Massengiitern kann dann, wenn die Binnenschiffahrt mit niedrigeren 
variablen Kosten arbeitet und trotzdem aus dem Wettbewerb ausgeschaltet wird, wohl= 
standsokonomisch nicht befriedigen. Die bestmogliche Verkehrsbedienung wird durch die 
hier einseitig gegebene Moglichkeit, die Bindung von Kosten und Preisen aufzuheben, ver= 
hindert. Diese Gefahr kann allein durch eine enge Eingrenzung der Verkehrsmiirkte, inner= 
halb derer die Preise differenziert werden konnen, wesentlich vermindert, nicht aber aus= 
geschlossen werden. Letzteres ware nur dann der Fall, wenn der Markt nur noch Relationen 
umfaBte, die ausnahmslos dem EinfluB des jeweiligen Konkurrenten unterliegen und zwar 
dergestalt, daB die Substitutionselastizitaten weitgehend gleich sind und es infolgedessen 
ausgeschlossen ist, daB die Preisdifferenzierung die oben erkannte kritische Grenze erreicht. 
Die Eingrenzung der Markte miiBte also iiber das weiter oben genannte Kriterium einer 
Vergleichbarkeit und gleicher Substitutionalitat aus der Sicht der Nachfrage hinaus auch 
diesem zusatzlichen Gesichtspunkt Rechnung tragen; denn die Berucksichtigung des ersten 
Kriteriums beinhaltet keineswegs notwendigerweise die Einhaltung dieser zusatzlichen 
Bedingung. Unterstellen wir etwa bei der Tabelle 2 die Konkurrenz zwischen direktem 
Schienen= und gebrochenem Schienen=Wasserweg (Relation:1 Schiffsverkehr zwischen nassen 
Platzen, Relation 2 A gebrochener Verkehr, Relation 2 B direkter Knotenpunktverkehr, 
Relation 3 direkter Knotenpunkt= mit Ablaufverkehr), so zeigt sich, daB in diesem Fall trotz 
der engen Markteingrenzung in Knotenpunktstrecken der Eisenbahn mit ihren Zu= und 
Ablaufbereichen eine wohlstandsokonomisch nachteilige Preisdifferenzierung moglich ist. 

3.2. Verkehrspolitische Konsequenzen 

Diese Feststellung ist der Ansatzpunkt fiir verkehrspolitische KorrekturmaBnahmen. Diese 
mussen letztlich darauf hinauslaufen, den Unternehmem eine Preisdifferenzierung unter die 
Gesamtkosten des mit niedrigeren variablen Kosten arbeitenden und keiner Preisdifferen= 
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zierung fahigen Konkurrenten zu unterbinden. Mit einer entsprechenden verkehrsrechtlichen 
Vorschrift - etwa uber die Eingrenzung der Markte nach MaBgabe der wohlstandsokono= 
misch unschadlichen Preisdifferenzierung - ware aber nichts erreicht. Die Einhaltung dieser 
Vorschrift muBte namlich auch durch eine Aufsichtsbehorde gepruft werden konnen. Eine 
derartige Kontrolle liefe aber auf eine Ermittlung der variablen Kosten der beiden Konkur= 
renten und des Umfanges der tatsachlich betriebenen Preisdifferenzierung hinaus. Letzteres 
setzt bei Produktvariationen eine genaue Einschatzung der Kosten= bzw. Qualitatsunter= 
schiede voraus. Wird Preisdifferenzierung in Form einer nach der Nachfrageelastizitat aus= 
gerichteten Verteilung der Gemeinkosten betrieben, so muBten samtliche etwa gegebenen 
Einflusse auf die Gemeinkosten untersucht werden. Diese nicht erschopfende Aufzahlung der 
mit einer derartigen Vorschrift fur die Aufsichtsbehorde verbundenen Kontrollarbeiten, die 
schwierigste, nicht endgultig geloste betriebswirtschaftliche Probleme betreffen, zeigt deut= 
lich, daB einer derartigen verkehrspolitischen Vorschrift von vornherein der Erfolg verwehrt 
sein mulS. 

Diese MaBnahme wurde auch nur am Symptom kurieren. Wir hatten festgestellt, dafS 
zwischen der Marktstruktur und dem Umfang der Preisdifferenzierung ein Zusammenhang 
besteht. Diese Feststellung kommt uns jetzt zugute. Es kann namlich daraus gefolgert wer= 
den, daB die Ursache fur eine der wohlstandsokonomisch bestmoglichen Verkehrsbedienung 
abtraglichen Preisdifferenzierung in der Zusammensetzung und dem Aufbau des Verkehrs= 
marktes liegt. Hier mtifSte also die verkehrspolitische KorrekturmaBnahme ansetzen. 

Der nachstliegende Weg hierzu ware offenbar, fUr diejenigen Verkehrsunternehmer, die 
uber die Moglichkeit einer wohlstandsokonomisch schadlichen Preisdifferenzierung verfUgen, 
eine Marktstruktur zu schaffen, die unterschiedliche Preisstellungen fur vergleichbare Giiter 
ganz oder wenigstens in dem fur erforderlich gehaltenen Umfang unmoglich macht. Fur die 
Eisenbahngesellschaften, bei denen die zentrale Lenkung eines hochmodernen Betriebes auf 
einem umfangreichen und weitverzweigten Netz aber schlechthin die Grundlage ihrer wirt= 
schaftlichen Tatigkeit ist, kommt auch diese Losung nicht in Betracht. Allenfalls konnte 
man versuchen, den Eisenbahnen ein Verhalten aufzuerlegen, das der gewunschten Markt= 
struktur entspricht. Sie mufSten sich also etwa so verhalten, "als ob" sie auf allen Teil= 
markten der Konkurrenz gleichwertiger Anbieter ausgesetzt waren. Urn aber dieses Ver= 
halten zu uberprufen, ware man wieder auf eine Kontrolle der Kostenrechnung und Preis= 
politik angewiesen. Wie dem ersten Vorschlag, so kann auch diesem kein Erfolg beschieden 
sein. 

Es kann aber auch umgekehrt vorgegangen werden, indem man namlich den durch die 
Preisdifferenzierung bedrangten Konkurrenten, deren Ausscheiden aus dem Wettbewerb 
wohlstandsokonomische Nachteile aufweisen wurde, die Moglichkeit gibt, ihre Preise zu 
differenzieren. Praktisch liefe dies also darauf hinaus, daB die Binnenschiffahrt in die LaQe 
versetzt wurde, eine Erlospoolung durchzufuhren. In den durch die Preisdifferenzierung d~s 
Konkurrenten bedrohten Relationen konnte sie alsdann gleichfalls ihre Preise senken. Der 
dadurch entstehende Verlust in diesen Relationen konnte von den nicht durch den Wett= 
bewerb bedrohten Verkehrsbeziehungen ausgeglichen werden. Damit waren fUr die beiden 
Konkurrenten die Voraussetzungen eines oligopolistischen Wettbewerbs gegeben. Dieser 
ginge etwa so vor sich, wie in dem nachstehenden Beispiel dargelegt wird. Die allgemeinen 
Voraussetzungen sind die gleichen wie oben im zweiten Beispiel, nur kann jetzt auch A 
seine Preise differenzieren. 
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Tabelle 3: 

o Verkehrstrager A B I 
--1--R-e-l-a-ti-o-n--------------~---1---.---2---.--zu--s.--r---2--11---3--II--Z-u-s.-- Sumrne 

2 Geschatztes Transport= 
aufkornrnen (t) 1000 1000 2000 1000 1000 2000 4 000 

3 Fixe soziale Kosten 
(DM) 2000 4 000 6000 

4 Variable soziale Durch= 
schnittskosten (DMIt) 2 5 6 7 

5 T arif I, ohne Preis= 
differenzierung (DM/t) 3 6 8 9 

6 Tatsachliches Transport= 
aufkornrnen (t) 1000 1000 2000 1000 1000 2000 4 000 

7 Gesamt=Frachtkosten 
(DM) 3 000 6000 9 000 8000 9 000 17 000 26000 

8 Tarif II, mit Preis= 
differenzierung (DMlt) 4 5 6 11 

9 Tatsachliches Transport= 
aufkornmen (t) 1000 1000 2000 1000 1000 2000 4 000 

10 Gesarnt=Frachtkosten 
(DM) 4 000 5 000 9 000 6000 11000 17 000 26000 

Bis zur Zeile 7 ist der Ablauf des Beispiels ahnlich wie oben in dem zweiten Fall. In Spalte 8 
differenzieren nun jedoch beide Verkehrstrager ihre Preise. B senkt in der Hoffnung, einen 
Teil des Verkehrsaufkommens von A in der umstrittenen Relation auf sich zu ziehen, seine 
Tarife bis auf die variablen sozialen Durchschnittskosten. Seine fixen Kosten werden also 
ganz auf die nicht umstrittene Relation 5 gelegt. A durchkreuzt jedoch entsprechend der ihm 
jetzt ermoglichten oligopolistischen Strategie diese Plane. Auch er senkt in der Relation 2 

seine Preise bis auf seine variablen sozialen Durchschnittskosten und erreicht seine Gesamt= 
kostendeckung durch eine entsprechende Preiserhohung in der Relation 1., in der er kon= 
kurrenzlos tatig ist. 

Dadurch wird eine Verkehrsverlagerung verhindert. Infolgedessen wird das gesamte Trans= 
portaufkommen mit den gleichen variablen sozialen Durchschnittskosten bewaltigt wie in 
dem Fall, in dem die beiden Anbieter ihre Preise nicht differenzieren. Infolgedessen bleiben 
naturlich auch die gesamten Frachtkosten der Verkehrsbedienung unverandert. Sie sind nicht 
hoher als bei moglichst genau kalkulierten Kostentarifen, d. h. also bei streng an die Kosten 
gebundenen Preisen. Es handelt sich also hier urn die unter den gegebenen Umstanden 
kostengunstigste Verkehrsbedienung. Diese wird durch die beiderseitige Preisdifferenzierung 
nicht beeintrachtigt. 

Ehe wir jedoch aus diesem Beispiel die allgemeine verkehrspolitische Empfehlung ableiten 
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konnen, auch der Binnenschiffahrt die Moglichkeit einer Preisdifferenzierung zuzugestehen, 
ist zu untersuchen, unter welchen allgemeinen Bedingungen tatsachlich einer beiderseitigen 
Preisdifferenzierung wohlstandsokonomisch keine Bedenken entgegengehalten werden kon= 
nen. Wie weiter oben schon festgestellt wurde, kommt es hierzu offensichtlich dar auf an, 
daf5 das Transportaufkommen auf die Verkehrsmittel mit den niedrigsten variablen sozialen 

Durchschnittskosten gelenkt wird. Dann wird die Produktensumme f ± kVi Xi und damit 
. j=l i=l 

auch K ein Minimum. Die beiderseitige Preisdifferenzierung ist nun offenbar dann unschad= 
lich, wenn dieses Minimum aufrechterhalten werden kann. Dies ist aber dann der Fall, 
wenn auch nach der Preisdifferenzierung die Preise in den umstrittenen Relationen unter= 
einander in der gleichen Reihenfolge nach der Grof5e stehen wie die variablen Kosten. Wenn 
in der Relation 1. im Verhaltnis der Konkurrenten A und B 

kVAl < kVB1' 
dann muf5 auch sein 

:rcA 1 < :rcB l' 

wobei :rc die Preise der beiden Anbieter darstellen. 

Diese Bedingung ist bei der Preisdifferenzierung einzuhalten. Wohlgemerkt geht es hierbei 
nicht darum, daf5 das Verhaltnis der Preise dem der variablen sozialen Durchschnittskosten 
entspricht. Von entscheidender Bedeutung ist lediglich, daf5 die Preise und die variablen 
sozialen Durchschnittskosten der verschiedenen Anbieter die gleiche Reihenfolge aufweisen, 
wenn man beide der Grof5e nach anordnet. Dies bedeutet eine wesentliche Erleichterung fiir 
die Dberwachung der Preisdifferenzierung, ohne die man auch jetzt nicht auskommt und die 
sich auch auf das Gebiet der Kostenrechnung erstrecken muK 
Jetzt ist aber noch eine Frage offengeblieben. Wann ist diese wohlstandsokonomisch unbe= 
denkliche beiderseitige Preisdifferenzierung iiberhaupt moglich? Die Erfiillung der VOf= 
stehenden Bedingungen hangt offensichtlich davon ab, inwieweit die beiden Oligopolisten 
sich unter Wahrung der Gesamtkostendeckung den Preisanderungen des Konkurrenten 
durch Verlagerung der Fixkosten auf andere Relationen anpassen konnen. Wenn :rcA 11 der 
auf der ersten von A bedienten, seiner unbestrittenen Relation vor einer Preisdifferenzierung 
angewendete Preis ist, :rcA 12 dagegen der nach der Nachfrageelastizitat hochstzulassige Preis 
in dieser Relation ist, so ist der Preisspielraum von A auf seiner zweiten, umstrittenen 
Relation offensichtlich durch folgende Gleichung beschrankt: 

(:rcA 12 - :rcA 11) . XA 1 A 
. = LJ :rcA 2 , 

XA2 

wobei XA 1 und XA 2 die von A in den beiden Relationen gefahrenen Mengen sind. Ent= 
sprechendes gilt fur den Konkurrenten B. Die Wahrung der vorhin abgeleiteten Unschadlich= 
keitsbedingung ist nun offenbar dann moglich, wenn die so ermittelten beiden Preisspiel= 
raume in der umstrittenen Relation L1:rcA und L1:rcB gleich grof5 sind. Sie konnen dariiber 
hinaus aber auch voneinander verschieden sein, und zwar bis hochstens (kvB - kvA)l' Dies 
ist der Unterschiedsbetrag zwischen den variablen sozialen Durchschnittskosten der beiden 
Konkurrenten auf der umstrittenen Relation. Maximal bis zu diesem Betrag konnen die 
Preise unterschiedlich differenziert werden, denn alsdann bleibt offensichtlich die Reihen= 
folge der der Grof5e nach geordneten Preise der beiden Konkurrenten gleich derjenigen 

Zum Thema Verkehr und Wohlstandsokonomik 17 

ihrer variablen sozialen Durchschnittskosten. Sofem also die Binnenschiffahrt unter der 
Voraussetzung niedrigerer variabler sozialer Durchsdmi ttskosten der Preisdifferenzierung der 
Eisenbahn mit einem Unterschiedsbetrag von hochstens der Differenz zwischen ihren variab= 
len sozialen Durchschnittskosten und denjenigen der Eisenbahn auf der umstrittenen 
Relation folgen kann, ist eine wohlstandsokonomisch unbedenkliche beiderseitige Preis= 
differenzierung moglich. 1st dagegen unter der gleichen Voraussetzung niedriger variabler 
Durchschnittskosten der Preisspielraum der Binnenschiffahrt geringer, so kann sie unter 
Umstanden aus dem Wettbewerb gedrangt werden. Die Folge ware dann eine wohlstands= 
okonomisch unbefriedigende Verkehrsteilung. 

Die verkehrspolitische Maf5nahme einer organisatorischen Zusammenfassung der Binnen= 
schiffahrt mit dem Ziel einer Preisdifferenzierung kann also nur dann von dem gewiinschten 
Erfolg gekront sein, wenn ihr der vorhin abgeleitete Mindestspielraum der Preisdifferenzie= 
rung ermoglicht wird. Hierzu ist eine Frachtenpoolung unerlaf5liche Voraussetzung. Ein 
erster Schritt hierzu ist bereits durch die Bildung von Ausgleichskassen getan worden. In 
welchem Umfang dadurch eine Preisdifferenzierung ermoglicht wird, hangt von den im 
einzelnen Fall gegebenen Daten, den Verkehrsmengen, den Preis en, den Kosten und der 
Nachfrageelastizitat abo Wir mussen es uns versagen, auf die sich in diesem Zusammenhang 
stellenden interessanten Maximierungsaufgaben einzugehen. 

Zusammenfassend ist festzustellen, daf5 auch die Beeinflussung der Marktstruktur in der 
Verkehrswirtschaft, insbesondere durch eine organisatorische Zusammenfassung der Binnen= 
schiffahrt, nur unter gewissen Bedingungen wohlstandsokonomisch gerechtfertigt ist. Dies 
ist im Einzelfall konkret zu untersuchen. Dennoch scheint dieser verkehrspolitische Eingriff 
einfacher und wirksamer zur bestmoglichen Losung zu fiihren als die zunachst erorterten 
Vorschlage. 

4. Versuch einer Synthese 

Die vorstehende wohlstandsokonomisch orientierte Betrachtung der Verkehrsmarkte ihrer 
Eigena.rte~ und ihrer moglichen verkehrspolitischen Beeinflussung hat sich dadurch er~eben, 
daf5 WIr dIe Marktstruktur als Variable in unsere Untersuchung eingesetzt haben. Erinnem 
wir uns daran, daf5 die zunachst beschriebene erste wohlstandsokonomische Durchleuchtuno 

der Verkehrswirtschaft die Marktstruktur zu den Konstanzbedingungen gerechnet hatte und 
auf dem Boden dieser und anderer Bedingungen die bestmogliche Tarif= und Investitions= 
politik abgeleitet hatte. 
Wir miissen uns nun fragen, ob die dort gewonnenen Erkenntnisse uber die bestmogliche 
Gestaltung der Verkehrstarife und Verteilung der Investitionsmittel aufrechterhalten werden 
konnen, wenn man die Marktstruktur als Variable betrachtet. 

Hinsichtlich der Tarifpolitik liegt das Ergebnis einer derartigen Dberlegung schon auf der 
Hand. Die Minimalbedingung der Tarife, nach der diese zumindest die gesamten sozialen 
Durchschnittskosten decken mussen, kann aufrechterhalten werden. Die bei der Moglichkeit 
von Preisdifferenzierungen zugestandene Abtarifierung bis auf die variablen sozialen Durch= 
schnittskosten kann jedoch verhindern, daf5 die Nachfrage sich den Anbietem mit den 
geringsten variablen sozialen Durchschnittskosten zuwendet. Alsdann ergibt sich eine zweit= 
beste Verkehrsbedienung, die jedoch hinzunehmen ist, wenn die Angebotsseite unbeein= 
fluf5bar, konstant ist. Unter den gegebenen Umstanden handelt es sich also trotzdem um die 
bestmogliche Losung. In Bezug auf die gesetzten Bedingungen ist die empfohlene Preisunter= 
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grenze richtig. Diese zweitbeste Losung kann jedoch in wohlstandsokonomisch sinnvoller 
Weise korrigiert werden, wenn tiber eine entsprechende Beeinflussung der Marktstruktur die 
der bestmoglichen Verkehrsbedienung abtragliche Preisdifferenzierung verhindert oder neu= 
tralisiert werden kann. 
Bei den investitionspolitischen Empfehlungen sind die Wechselbeziehungen zur Markt= 
struktur vielfaltiger. Besonders die Erlosreihen' der geplanten Investitionen hangen namlich 
entscheidend von der Marktstruktur abo Die Erlose sind offenbar durch die Preise bestimmt, 
die fur die mit Hilfe der Investitionen erstellten Leistungen gefordert werden konnen. Die 
Preisstellung hangt ihrerseits aber wieder von der Wettbewerbssituation abo Diese andert 
sich mit der Marktstruktur. Wird diese letztere als Variable angesehen, so entfallt ein 
wesentliches Element der Festlegung der wohlstandsokonomisch bestmoglichen Investitions= 
politik. Das vereinfachte wohlstandsokonomische Investitionskriterium des Durchschnitts= 
kostenvergleichs entgeht gro:f5tenteils dieser Schwierigkeit, aber auch nicht ganz; denn es 
ist auch im Laufe dieser Betrachtung deutlich geworden, da:f5 eine von jeglicher Preisvor= 
stellung geloste Kostenermittlung vor eine unlosbare Aufgabe gestellt ist. Eine vollig 
gleichma:f5ige Verteilung der Gemeinkosten beispielsweise ist willkurlich. Sie ist auch nur 
dann moglich, wenn die Marktsituation diese Verteilung gestattet. Es kann aber auch jede 
andere durch die Marktlage bestimmte Verteilung der Gemeinkosten erfolgen, die dann 
kostenrechnerisch nicht als falsch dahingestellt werden kann. Dadurch ergeben sich naturlich 
unterschiedliche Durchschnittskosten. Insoweit tragt also die Einschaltung der Marktstruktur 
als verkehrspolitischer Variabler auch in das vereinfachte Investitionskriterium neue Fak= 
toren hinein, deren Berucksichtigung in gewissen, im einzelnen zu untersuchenden Fallen 
das Ergebnis des Durchschnittskostenvergleichs verandern kann. 

Testberechnung der Wegekosten der BundesstrafJen 

Testberechnung cler Wegekosten der Bunclesstragen 
in der Bundesrepublik Deutschland zu Preis en von 1954 
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A. Einleitung 

Der ~ussch~g fur "Kostenuntersuchungen" der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft 
. hat 1m Juh 1.963 beschlossen, die Niederlande und die Bundesrepublik Deutschland zu 

emer Testberechnung von Stra:f5enwegekosten aufzufordern. 

Fur die Durc~fuhru~g dieser Aufgabe standen sowohl in den Niederlanden als auch in der 
~~ndesrep~bhk ~ertlg oder doch nahezu abges,chlossen vorliegende Berechnungen zur Ver= 
fugung. BelderseIts wurde daher vereinbart, die vorhandenen Ergebnisse zusammenzufassen 
~nd t~ste.nd zu erlautern:. d~ erste~s die friiheren Berechnungen mit geringen Ausnahmen 
1m Pnnzlp genau d~r ~unftlgen fur 1.965 entsprechen, zweitens die "Beschrankung" auf 
eve~tuell ~ur ~en ~eIl emes Stra:f5enzuges nie das Ziel der eigentlichen Wegekostenrechnung 
errelcht, namhch dIe Globalberechnung fur ein ganzes Stra:f5ennetz, da die Berechnung fur 
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einzelne StraiSenzuge bei Netzen von mehreren hunderttausend Kilometern allein arbeits= 
technisch uberhaupt nicht in Frage kommen kann, und da drittens aus diesem letzten 
Grunde neue, zeitraubende Erhebungen gespart werden konnten. 
Die sachverstandigen Vertreter der beiden Staaten sind ubereinstimmend der Meinung, d~iS 
aus der Erlauterung der bereits vollstandig in allen Teilen durchgefuhrten Berechnung vlel 
mehr zu erkennen und als Anregung zu gewinnen sei als durch eine Neuanfertigung £iir 
einen beliebigen, kurzen straiSenabschnitt, dessen strukturelle Verhaltnisse von denen des 
Netzes weitgehend abweichen kannen oder ihnen nur teilweise zu entsprechen brauchen. 
Ebensogut und wahrscheinlich nutzbringender kannten konstruierte Gegebenheiten zur 
Berechnungsgrundlage gemacht werden. 
Eine gewisse Beschrankung wurde insofern doch geubt, als nur die Berechnung fur die Bun= 
desstraiSen, dagegen nicht auch die fUr die ubrigen klassifizierten StraiSen als Testgrundlage 
benutzt wurde. Fur GemeindestraiSen ist eine Berechnung bisher noch nicht aufgestellt 
worden. 
Bei der vorliegenden Kostenberechnung handelt es sich nur urn eine Ermittlung der Kosten= 
summe der BundesstraiSen, nicht urn eine Kostentragerrechnung, fur die es noch keine me= 
thodische Grundlage gibt. 
In den Abschnitten D und E wird das bei den Landern und beim Bund durchgefuhrte Ver= 
fahren bis ins einzelne beschrieben, so daiS der Gang der Berechnung Schritt fur Schritt 
verfolgt und nachgeahmt werden kann. An verschiedenen Stell en wurde jeweils - als Ergeb= 
nis und Ausdruck des Testes - angegeben, in welchen Punkten und an welchen Stellen 
1.965 Anderungen welcher Art zweckmiiiSig sein werden. Auf diese Weise wird an der 
Testberechnung die notwendige Kritik geubt und fur die Verbesserung bzw. Erleichterung 
in Zukunft gesorgt. 
In der Vorlage an die EWG sind die in den Abschnitten D und E beschriebenen Formblatter 
als Muster beigefugt. Mit Rucksicht auf die textliche Erklarung, mit deren Hilfe sich der 
Gang der Berechnung in allen stadien genau verfolgen und kennenlernen laiSt, bedarf es 
keines besonderen Zahlenbeispiels. 
Die Ergebnisse der Berechnung sind in je einer Gesamtubersicht uber die Anlagenbewertung, 
die Jahresabschreibungsrate sowie uber die Sollunterhaltungskosten in jeweils gleicher Glie= 
derung nach Anlagenteilen oder =arten, erganzt durch aufschluiSreiche Kontrollzahlen, die 
einen Einblick in Zusammenhange und Proportionen vermitteln, zusammengestellt (vgl. 
Anlagen I-IV). 

B. Erganzende Betrachtung zur Testberechnung 

In der Bewertung der StraiSenanlage fehlen Wertangaben fur das StraiSenareal, d. h. der 
Grundstuckswert in Eigentumsbreite der BundesstraiSen. Ferner fehlt die Berechnung des 
Zinses sowohl fur den Grundstiickswert als auch fur die baulichen StraiSenanlagen. Die Er= 
mittlung der diesbezuglichen Zahlen ist der folgenden Betrachtung vorbehalten, da es sich 
nicht lohnte, dafur ein besonderes Anlagenblatt zu schaffen. 

1. Ermittlung des Grundstuckswertes 

Zur Ermittlung des Grundstiickswertes und seiner Verzinsung laiSt sich - ohne Festlegung 
des Zinssatzes als Norm - folgendes angeben: 
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Rd. 22000 km a 1.5 m Durchschnittseigentumsbreite a 0,50 DM/qm 
= 22000000 . 1.5 = 330000000 qm a 0,50 = 1.65 Millionen DM; 
6 % Zinsen hierfur erfordem p. a. 9,9 Millionen DM. 

21. 

Bei 3 % Zinsen kamen nur 4,95 Mill. DM in Frage. Naturlich handelt es sich nur urn eine 
GraiSenordnung und nicht urn eine genaue Zahl; denn der Wertdurchschnitt (0,50 DM/qm) 
kann geringer, vielleicht auch etwas haher sein. Zu berucksichtigen ist, daiS Ortsdurchfahr= 
ten in Gemeinden mit mehr als 9000 Einwohnern (Stand 1.950) darin nicht enthalten sind, 
sondern graiStenteils freie Strecken durch gutes und schlechtes Acker= oder Weideland, 
Wald und Odland. 

II. V e r z ins u n g d erA n lag ewe r t e 

Was die Verzinsung der Anlagewerte anbelangt, wird hier eine Rechnung entsprechend 
dem Dokument der Generaldirektion Verkehr der EWG 1459/VII/62 - D yom 30. Marz 
1.962 durchgefuhrt. Die Ausrechnung der Ziffern wurde unter Berucksichtigung verschiede= 
ner Varianten beim Zinssatz und Restwert bei der EWG selbst vorgenommen, und zwar 

a) nach der "klassischen Formel der konstanten Annuitaten" einschlieiSlich Zinseszins und 
Abschreibungen, die sich jedoch entsprechend der besonderen Ermittlung der Gesamt= 
ubersicht (vgl. Anlage II) eliminieren lassen, 

(A - R) . i . (1 + i)n . 
a = (1 + i)n _ 1 + R . 1, 

worin A = der Wiederbeschaffungswert der Anlagen, 
R = der Restwert, 
i = der Zinssatz : 1.00 und 

n = die Lebensdauer in Jahren sind; 

b) nach der einer betriebswirtschaftlichen Kalkulation nahekommenden 1) "Formel der vari= 
ablen Annuitaten" 

S= 

worin a = die erste Annuitat, 
I = die letzte Annuitat und 

(a + 1) 
2 

n = die Anzahl der Annuitaten sind. 

n, 

Dabei wird von dem in der "Gesamtubersicht der Bewertung der BundesstraiSen" (vgl. An= 
lage I) ermittelten Gesamtkapitalwert von 4,93 Mrd. DM, einer durchschnittlichen Lebens= 
dauer aller Anlagen von rd. 42 Jahren (abgeleitet aus dem ermittelten Gesamtdurchschnitt 
aller Abschreibungen von 2,)8 % p. a.; vgl. Anlage II), von 3 und 6 % Zinsen, da die 
einzelnen Lander verschiedene Zinssatze anwenden wollen, sowie von Restwerten von 1.0, 
1.2, 1.5 und 17 % ausgegangen. Diese letzten Daten wurden deswegen variiert, weil aus der 

1) Vgl. hierzu: Mellerowicz, K., Kosten und Kostenrechnung (Teil I und II), Berlin 1958; Methodische Probleme 
der vergleichenden Wegekostenrechnung fiir Schiene, StraBe und BinnenwasserstraBen, Gutachten, erstattet 
dem Bundesminister fiir Verkehr, von W. Bottger, A.=F. Napp=Zinn, P. Riebel, H. St. Seidenfus, B. Wehner 
(Manuskript), November 1962; Lubbeke, C. u. Reutter, F., Abschreibung vom technischen, wirtschaftlichen und 
mathematischen Standpunkt, in: Eisenbahntechnische Rundschau, 4. Jg. (1955), S. 540 ff.; Adamek, R., 
StraBenwirtschaft und StraBenverwaltung, Wiesbaden/Berlin 1956, S. 16g-171. 
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Gesamtrechnung zunachst kein exakter Gesamtrestwertanteil ermittelt worden ist. Auf diese 
Weise wird testend die Streubreite von Moglichkeiten aufgezeigt, woraus allerdings erkenn= 
bar wird, dafS die hier in Ansatz gebrachten Unterschiede in der H6he des Restwertes keinen 
so weiten Ausschlag geben wie die Anwendung der zwei verschiedenen Formeln. 
Die aus den vorstehend genannten Formeln eliminierten Zinsen betragen pro J ahr (ohne 
G rundstiickszinsen) 

Formel a) Formel b) 
in Mill. DM in Mill. DM 

zu 3 % ZU 6 % ZU 3% ZU 6% 

bei R = 10% 96A 215t4 bei R = 10% 82,9 165,8 
12 % 97A 217,2 12% 84,) 168,8 
15 % 99,2 219t4 15 % 86,6 172,7 
17 % 100,) 221,7 17 % 87,9 175,9 

III. Z usa m men 5 t e II u n g d erG e 5 am t k 0 5 ten 

Daraufhin liillt sich folgende Zusammenstellung der Gesamtkosten fUr das Netz der Bundes= 
strafSen yom 31. 3. 1951 zu Wiederbeschaffungspreisen von 1954 als durchschnittliche 
Jahreskosten anfertigen, wobei auf der Basis eines Restwertes von 15% und gleichem 
ZinsfufS von 6 % lediglich nach den zwei Formeln a) und b) variiert wird (aIle ubrigen 
Zwischenwerte lassen sich gegebenenfalls leicht ableiten): 

Abschreibungen fur die gesamten StrafSenanlagen 
ohne Radwege (5. anliegende Gesamtubersicht) 
6 % Zinsen hierfur 
6 % Zinsen fur den Grundstuckswert 
Jahrliche Soll=Unterhaltungskosten 
(5. anliegende Gesamtubersicht) 
Gemeinkosten 

Mill. DM 
a) b) 

Darin sind nun noch keine Polizeikosten - bzw. richtiger: =ausgaben -, die den 
StrafSenverkehr betreffen, enthalten, da sie sich nicht ohne wei teres auf die verschiedenen 
StrafSenkategorien umlegen bzw. nach diesen aufgegliedert feststellen lassen. Fur 1954 
sind uberdies die betreffenden Polizeiausgaben nicht ermittelt worden, sondern nur vorher 
fur 1950 zum bisher ersten Male.2) Die zweite Erhebung, fur 1961/62, wird z. Zt. noch 
bearbeitet. Beide Ermittlungen - fur 1950 und 1961/62 - werden, da sie bei gleicher 
Fragestellung erarbeitet worden sind, voraussichtlich eine hinreichend zutreffende Schatzung 
fur 1965 erlauben. Die verkehrlichen Polizeikosten enthalten grundsatzlich hohe Schatz= 
anteile, da die Polizei in weitem Bereich in Mehrfachfunktionen tatig ist, so dafS der 
Verkehrsanteil zum grofSen Teil geschatzt werden muJ5. 

2) Adamek, R. u. S'aake, F., Die Stragenkosten und ihre Finanzierung (= Forschungsarbeiten aus dem Stragen= 
wesen, NF Heft 8, Hauptband), Bielefeld 1952, S. 73/74. 
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C. Vergleich der StrafSenausgaben des Bundes 1954 und 1963 

Die damit abgeschlossene Ermittlung der Wegekosten der BundesstrafSen zum Zeitpunkt 
von 1954 veranlafSt einen Vergleich mit dem damaligen und heutigen Stand der StrafSen= 
ausgaben des Bundes, da offensichtlich das damalige Kostenniveau von heutigen Verhalt= 
nissen stark abweicht. 

1m folgenden wird versucht, eine nicht bis in alle Feinheiten der Kostenstellenrechnung 
ausgedehnte, grundsatzliche mathematische Ausdrucksform dafur zu finden: 

a'x a'Y a'z 
K= -- + -- + + g + vp 

100 100 2 ·100 

a z 
= 100 (x + y + 2) + g + vp 

A=u+b+g+f+vp 

K = Jahreskosten (Kosten je Jahr) 
A = Ausgabensumme 
a = Anlagekapital total 
x = %=satz der jahrlichen Unterhaltungskosten von a 
y = %=satz der jahrlichen Erneuerung oder Abschreibung von a 

(nach erfolgter Ausrechnung der Abschreibungen) 
z = %=satz der jahrlichen Kapitalzinsen von a 
g = Jahrliche Gemeinkosten (spezielle Verwaltungskosten) 

vp = verkehrliche Polizeikosten im Jahr 

a'x 
u = Unterhaltungsausgaben (moglichst = --) im Jahr 

100 
b = Bruttoinvestition im J ahr 
f = finanzwirtschaftliche Aufwendungen (Schuldendienst, 

Rucklagenbildung, Darlehensgewahrung) im J ahr. 

Die Verzinsung des Grundstucks= (Trassen=) wertes wird der Einfachheit halber und der rela= 
tiven Geringfugigkeit wegen ausgelassen. Bei Kosten= und Ausgabengleichheit gilt unter 
der Voraussetzung von 

a'x 
u = wo CObereinstimmung der Unterhaltungskosten und =ausgaben) 

a z a'x 
100 (x + y + 2) + g + vp = wo + b + f + g + vp. 

Daraus folgt 

a' y a' z 
b+f= --+---

100 2·100 

Wenn die Summe b + f grofSer ist als Abschreibung + Kapitalverzinsung, reicht deren 
Deckung nicht mehr aus, urn b + f zu finanzieren. Dann wird als Beitrag des Kraftverkehrs 

a'y a'z 
100 + 2· 100 + c 



Robert Adamek 

verlangt und in der Regel auch geleistet, wobei c die Differenz zwischen Bruttoinvestition 
und Finanzaufwand einerseits und den Kosten ohne Unterhaltung, Gemeinkosten und ver= 
kehrlichen Polizeikosten andererseits darstellt. Bei Unterkostendeckung ist c negativ. Der 
allgemeine Ausdruck ware demnach 

a'Y a'z 
b+f=--+ ±c. 

100 2·100 

Aus diesen Dberlegungen ergibt sich die Feststellung des zinsberechtigten Kapitals.3) 

Beispiel: 
Entsprechend dem Ergebnis der Testberechnung (s. Anlagen bzw. Abschnitt B). 

Mrd. DM 0/0 Mill. DM Mill. DM 

a·y 4,93·2,38 11,73 a) b) 
--= 1.1.7,) 1. 1. 7t3 

100 100 100 

6 0/0 Zinsen nach Formel a) und b) 21.9,4 1.72,7 

33 6,7 290,0 
+ Unterhaltung 1.954 68,9 68,9 

405,6 358,9 
+ Gemeinkosten 7,6 0/0 1.4t3 1.4t3 

41.9,9 373,2 

Die Ausgabensumme des Bundes fUr Bundesstra:lSen betrug 1.954 insgesamt 201.,2 Mill. DM, 
d. h. weit weniger als die Kosten. Kosten= und Ausgabengleichheit war noch nicht herge= 
stellt. Das c hatte ein negatives Vorzeichen. 

Wenn die Anlagewerte der Bundesstra:lSen heu te zu einem Viertel urn das Funffache und
wo noch nicht ausgebaut - zu Dreiviertel urn 30 %hoher zu veranschlagen sind (im 
ersten FaIle durch Um= und Aushau, im zweiten durch Kapitalwerterhohung = Geldent= 
wertung), wenn femer 20 % der Anlagenwertsumme durch Aufstufung hinzugekommen 
sind (ebenfalls mit Wertsteigerung urn 30'0/0), dann korrigieren sich zunachst der Faktor a in 

a·5 3a·13 a'l~ --+ ' +---
445 

25a 19,5a 5,2a --+--+ -- = 2485a 
20 20 20 ' 

und damit die Resultate der ersten zwei Faktoren auf 

das 2,485 fache von 336,7 und 290 = 

+ Unterhaltung 
(= Haushaltsansatz von 26400 km . 5000,- DM) 

+ Gemeinkosten, angenommen 

Heutige Kosten etwa 

3) Mellerowicz, K., Kosten und Kostenrechnung, a.a.O . 

Mill. DM 
a) 

836,7 

1.3 2,0 
30,0 

998,7 

Mill. DM 
b) 

720,7 

1.3 2,0 
30,0 

882,7 
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Dazu kommen, weil ebenfalls unter die Baulast des Bundes fallend und daher nicht ubergeh= 
bar, die Bundesautobahnen (BAB): 

a) alte, vor 1.945 erbaute 21.00 km a 1. Mill. DM 

zum umgerechneten Wert von heute 
b) neue 1.000 km a 3 Mill. DM 

2,1. Mrd. DM 

5,25 Mrd. DM 
3,00 Mrd. DM 

8,25 Mrd. DM 

Daraus ergibt sich folgende Kosten=, Ausgabenvergleichsrechnung fur die BAB: 

Mrd. DM '0/0 Mill. DM 

8,25' 2 
Abschreibung 100 

16,5 

100 

6 % Zinsen It. Berechnung der EWG 
(analog der fur Bundesstra:lSen) 

+ UnterhaItung 

a) 
1.65,0 

378,8 

543,8 

(= Haushaltsansatz von 31.00 km . 1.5000,- DM) 
+ Gemeinkosten, angenommen 

+ Bundesstra:lSen 

Gesamtkosten des Bundes 
(ohne Grundstiickszins und anteilige Polizeiausgaben) 

bei einem Anlagenwert von 4,93 . 2,485 
und 

der Bundesfemstra:lSen von 

1.2,25 Mrd. DM Bstr. 
8,25 Mrd. DM BAB 

20,5 Mrd. DM. 

Die ermittelten Jahreszinskosten betragen in gleicher \Neise bei 6 % nach 

Formel a) Formel b) 
Mill. DM Mill. DM 

545,2 
378,8 

fur Bundesstra:lSen 
fur BAB 

fur Bundesfemstra:lSen. 

Mill. DM 
b) 

1.65,0 

288,7 

453,7 

508,2 

882,7 

Die Ausgaben des Bundes fur eigene Stra:lSenzwecke (d. h. ohne etwa 1.50 Mill. DM Zu= 
schusse an fremde Baulasttrager) ohne Gemeinkosten, welche von den Landem getragen 
werden, be1aufen sich 1.963 auf voraussichtlich 2550 Mill. DM. 

Chat demnach 1.963 den Wert von 
nach Formel a) 

Mill. DM 

2550 
- 1.597 

953 

nach Formel b) 
Mill. DM 

2550 

- 1.391. 

1.1.59 
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Fiir die Zinsriickrechnung auf Grund des Faktars c sollte lediglich Farmel b) angewendet 
werden, wanach sich rd. 30-35 Mill. DM - ahne entsprechende Zinsen fiir den Wert c, 
d. h. Investitiansanteile der vergangenen Jahre - ergeben. 

Der Kraftverkehr ware demnach an den Ausgaben des Bundes van 1.963 nach Abzug der 
Wegekasten mit 953 + 30 bzw. 1.1.59 + 35 gleich 983 bzw. 1.1.94 Mill. DM als Investor 
beteiligt. 

Diese Rechnung ist in der Konsequenz des Testes soweit wie moglich durchgefiihrt warden. 
Es zeigt sieh, daiS die valle Schlu:f.Sabrechnung erst moglich ist, wenn auch die Kasten (und 
Ausgaben) der iibrigen Stra:f.Senkategarien erfa:f.St sein und die speziellen Abgaben des Kraft= 
verkehrs in ihrer Gesamtheit in die Rechnung einbezagen werden. Bei der hier isaliert durch= 
gefiihrten Berechnung fiir die Bundesstra:f.Sen und schlie:f.Slich die Bundesfernstra:f.Sen, d. h. 
mit BAB, ergibt sich das Problem des Dbergewichts der Ausgaben= iiber die Kastendeckung. 
Bei einer Testberechnung fiir nur einen S t r a:f.S en a b s c h n itt hatte sich keine derartige 
Schlu:f.Sbetrachtung ergeben. Es ware nur zu zeigen gewesen, da:f.S Kosten an sieh errechenbar 
sind, was nicht prinzipiell zweifelhaft sein kann. Die Netzberechnung hat dagegen das Ein= 
gehen auf weiterfiihrende Berechnungen und damit auf die Anwendbarkeit einer Wege= 
kastenrechnung ermoglicht. 

D. Die einzelnen Arbeitsgange bei den Landern als Ausgangspunkte 
des Rechnungsaufbaues der Wegekostenrechnung 

1. Allgemeines 

Ais Prinzip bei der Aufstellung der Wegekostenrechnung zu Preisen von 1.954 fiir das 
Stra:f.Sennetz vam 31.. 3.1.951. galt die Bildung der Bewertungs= und Kostenpreise auf Grund 
einer Kalkulatian des Mengenverbrauchs - sawie der Lahn= und Baustellenbetriebskosten -
statt der bla:f.Sen Einsetzung van Unternehmerpreisen je qm fertiger Leistung, weil es zwei= 
felhaft erschien, ab es gelingen wiirde, stets und fiir jeden Fall (fiir jede Kastenstelle) ge= 
eignete und den Durchschnitt richtig treffende Vertrags= bzw. Auftragspreise zur Hand 
zu haben. Au:f.Serdem sallte dadurch sichergestellt und nachgewiesen werden, mit welchen 
Materialmengen, welch en Lahn= und sanstigen Kasten gerechnet und ab damit alles erfa:f.St 
wird, wie es narmaler Kanstruktian der jeweiligen Kastenstelle (= Anlagenart) entspricht. 

Man kann wahrscheinlich bei einer neueren Rechnung einfacher und schneller zum Ziele 
kommen, wenn versucht wird, den das Preisniveau am Berechnungsstichtage am besten 
treffenden Auftragspreis ader einen gewagenen Durchschnitt anzuwenden. Man hat dann 
natiirlich keine genauere Kantrolle mehr iiber die Preisbildungsfaktaren (Mengenverbrauch, 
Preis frei Bau, Lahnkasten usw.). Andererseits ergab sich bei dem ersten, friiher ange= 
wandten Verfahren die Moglichkeit, da:f.S die kalkulierende Behorde den Herstellungspreis, 
der sieh aus den berechneten Einzel£aktoren zusammensetzte, nicht vollstandig ermitteln 
konnte, abwahl der Rechnungsgang bis ins einzelne klar durchberaten und vargeschrieben 
war und die Ergebnisse in allen Einzelheiten verglichen und nachgepriift wurden. 
Nach beiden Verfahrensmoglichkeiten bleibt die Sarge, da:f.S nicht genau die richtigen Preise 
fiir die einzelnen Anlagenteile ader Kastenarten ermittelt und verwendet werden, weil nieht 
fiir jeden Streckenabschnitt, sei er lang ader kurz, der wirkliche Herstellungspreis festgestelIt 
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und noch weniger - bei langer zuriickliegenden Bauten - der entsprechende Gegenwarts= 
wert ermittelt werden kann. Auf Grund der Bestandsaufnahme zum Stich tag kann nur eine 
Glabalrechnung rur die Gesamtmenge gleicher Arten van Stra:f.Senbestandteilen und san= 
stigen Anlagen zu GegenwartsherstelIungspreisen durchgefiihrt werden. 

Grundlage ader Ausgangspunkt bildete die Bestandsaufnahme der Stra:f.Sen nach Decken= 
bauweisen und Breiten mit dazugehorigen Randstreifen und Unterbau zum ):1. Marz 1.951.. 
Au:f.Serdem wurden die iibrigen Anlagen der Menge nach zusammengestellt, dann die Preise 
fur jeden bei der Bewertung zu berucksichtigenden Faktar (d. h. fur die Materialien, aus 
denen die Stra:f.Senteile zusammengesetzt waren, den Lohnanteil, die Betriebskasten der Her= 
stelIung und fiir jeden fertigen Anlagenteil) ermittelt, dann die Lebensdauer erfahrungs= 
ader erwartungsgema:f.S geschatzt, die Mengen= und Aufwandsgrundlagen fiir die Unterhal= 
tung zusammgestellt und, nachdem im Arbeitskreis StraiSenkasten beim BVM gemeinsam 
mit den Vertretern alIer Lander methadisch der gesamte Gang der Rechnung besprochen 
und beschlassen war, die Aufstellung der Unterlagen auf den abgesprochenen Formblattern 
bei den abersten Stra:f.Senbaubehorden der Lander begonnen. 

II. Be s c h rei bun g de r D ate n e r mit tl u n g 

1. Bestandsaufnahme 
Die Bestandsaufnahme war durch gedruckte Richtlinien genau beschrieben. Dazu wurden 
den Bauamtern der Lander Farmblatter - das ortliche Erfassungsblatt und das Hauptermitt= 
lungsblatt - zur Verfiigung gestelIt. In das erste wurden die an der Strecke festgestellten, 
nach Deckenbauweise, Breite und Unterbau gruppierten Lange=Daten eingetragen. In das 
zweite Farmblatt wurden die Spaltensummen des Erfassungsblattes iibernommen. Die 
aberste Stra:f.Senbaubehorde stellte in einem Hauptermittlungsblatt des Landes die Ergebnisse 
der entsprechenden Blatter der Stra:f.Senbauamter zusammen. Beim Bundesminister fur Ver= 
kehr wurden dann die Landerzahlen im Hauptermittlungsblatt des Bundes zu Bundeszahlen 
addiert. 

2. Bewertung 

Ais Grundlage fur die Bewertung dienen die van den Landern aufgestellten Formblatter. 

a) Form b 1 a t t N r. 2 "Ermittlung des StralSenanlagewertes" 

Fur jede Deckenart war ein Blatt auszurulIen, in dem fur jede der sieben Breitenklassen 
(je eine Spalte), safern ihr Varkammen bei der Bestandsaufnahme festgestellt war, einzu= 
tragen waren: 

je Unterbauart Breite in m, Kosten DMlqm und DM/lfdm (4mal 3 Zeilen), 

f~r die Decke die mittlere Breite je Spalte in m, Kosten DMlqm und DMllfdm (= 3 Zeilen), 
dIe Kastensumme DM/l£dm fiir die Deckenart mit allen funf Unterbauarten (eine "ahne 
Unterbau") und je mit Erdbau von Farmblatt Nr. 2 a (= 5 Zeilen), 
die Lange der Streckenabschnitte je Unterbauart in km (= 5 Zeilen), 

der Wert der Streckenabschnitte je Unterbauart als Produkt van Kastensumme und Lange 
in 1.000 DM (= 5 Zeilen). 

Das Farmblatt 2 hatte demnach sieben Spalten und 30 Zeilen, die vorkammendenfalls aus= 
zufiillen waren, jedach nicht samtlich in Anspruch genammen wurden, weil nicht immer 
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- d. h. nicht bei jeder Deckenbauweise - jede Breite oder Unterbauart vorkommt. Fur :14 
Deckenbauweisen kamen also je Land im Maximum :14 X 7 X 30 = 2940 Eintragungen 
oder in den letzten funf Zeilen fur den Streckenwert :14 X 7 X 5 = 490 Zahlen in Frage. 
Das Zehnfache aus damals zehn Uindern ist in die Bundeszahlen eingegangen. Bei der 
niichsten Rechnung werden infolge Kiirzung der Zahl der Deckenbauweisen vier Bliitter 
weniger, d. h. nur noch 517 der Eintragungen gebraucht werden. 

Ais Anlage zu Formblatt 2 hatten die Linder die Berechnung jedes Preises DM/qm und 
DMllfdm fur die :14 Deckenbauweisen, die 4 Unterbauarten und die Erdbewegung = :19 Kal= 
kulationen aufzustellen, aus denen ersichtlich war, welche Materialmengen zu Preis en frei 
Bau, welcher Lohnaufwand fur welche Leistungen sowie welche Baustellenbetriebs= und 
Gemeinkosten veranschlagt worden sind. Die Summe galt als Herstellungswert = Preis 
yom Mai :19544) fur eine mittlere Breite, meistens 5,5 oder 6 m, je nachdem, welche bei 
den einzelnen Deckenarten eines Landes tatsiichlich in Frage kam. Fur die ubrigen Breiten 
wurden in Formblatt 2 die Werte je derselben Deckenbauweise in sinnvoUer Relation 
variiert. 

Bei der niichsten Bewertung konnte statt des zergliederten Kalkulationspreises gleich der 
volle Vergabepreis je qm je fur die Decke, den Unterbau und den Erdbau - je nach ihrer 
Art - erfragt und angegeben werden. Dann bedurfte es keiner Anlage mehr zu Formblatt 2. 

Die Angaben muss en nur dem Landesdurchschnitt fur die Konstruktion der Bauweisen des 
vorhandenen Netzes entsprechen. 

b) Formblatt Nr. 2a "Erdbewegung und Frostschutzschicht" 

Dieses Formblatt ist ebenfalls unterteilt in sieben Breitenspalten entsprechend der Decken= 
einteilung. Der Abschnitt Erdbewegung im oberen Teil des Formblatts ist fur eine regionale 
Untergliederung dreigeteilt, wovon die Liinder allerdings :1954/55 keinen Gebrauch gemacht 
haben. Anzugeben sind innerhalb jedes Teilgebietes in je einer Zeile die als Durchschnitt 
veranschlagte Leistung cbmllfdm, der Preis je Einheit DM/cbm und abgeleitet DM/lfdm. 
Der ermittelte Preis oder Kostenbetrag je Einheit wird, wie zu Formblatt Nr. 2 dargelegt, 
bei der Berechnung des Wertes des gesamten StrafSenkorpers verwertet. 

In der gleichen Weise ist der Abschnitt Frostschutzschicht im unteren Teil des Formblattes 
in vier Teile nach der Dicke, die jeweils in cm anzugeben ist, gegliedert. Die Angaben sind 
sonst die gleichen. 

Formblatt Nr. 2 a enthielt somit 3 X 3 = 9 und 4 X 3 = :12 (ZUS.2:1) Zeilen fur Leistung 
und Preise. 

Bei der niichsten Bewertung wird der Erdbau noch genauer beriicksichtigt und bewertet 
werden mussen. Empfehlenswert erscheint folgende Dreiteilung: 

einfache Erdbewegung (Planumserstellung) 
Erdbewegung im Abtrag (Einschnitt) 
Erdbewegung im Auf trag (Damm) 

je dafur 
die Langen 
nach Breiten. 

Ais weitere drei Gegebenheiten kommen noch die Arten der Bodenverfestigungen (bitumi= 
nos, mit Zement, mit sonstigen Bindemitteln) hinzu, deren Langen zum ersten Male zum 

4) Bei der Aufstellung der Regel, Preise vom Mai des Stichjahres zu benutzen, war man von der Tatsache 
ausgegangen, daIS im Mai die meisten Vergaben stattfinden, sich also der Markt bildet und daher der beste 
Jahresdurchschnitt des Preisniveaus herauszubekommen ist. 
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:1. :1. :1965 festgestellt werden sollen. Fur jeden dieser sechs FaIle sind die Gesamtliinge im 
Netz, Zuordnung zu den Fahrbahnbreiten und Durchschnittspreise DM/lfdm fur die fertige 
Erdarbeit zu benennen. 

Kiinftig ist demnach der Wert der Decken, des Unterbaues, der Erdbewegung und der Frost= 
schutzschichten, deren Gesamtliingen auch noch liinderweise zu erheben sind, mit Hilfe der 
irn Prinzip gleichen Formbliitter und in derselben Methode, wie hier beschrieben, je geson= 
dert zu ermitteln, zumal da sich diese vier Gruppen (mit ihren verschiedenen Untergruppen) 
in der Lebensdauer erheblich unterscheiden. Erst die SchlufSwerte werden addierbar, sowohl 
bei der Bewertung als auch bei der Kostenableitung ("Abschreibung"). 

c) For m b 1 a t t N r. 2 b "Gesamtwert StraBen" 

Es handelt sich hier, gegliedert nach sieben Breitenklassen, lediglich urn die Zusammenstel= 
lung der in Formblatt Nr. 2 je Deckenbauweise am Ende durch Addition ermittelten Gesamt= 
werte des StrafSenkorpers (d. h. einschliefSlich Unterbau und Erdbau). Das ergibt je Land 
zunachst mit der Summenspalte je Zeile, so dafS auch die Gesarntwerte je Deckenbauweise 
festgestellt werden, maximal (:14 + :1) X (7 + :1) = :120 Wertzahlen fiir die gesamte Stra= 
fSenkategorie der BundesstrafSen und dann in der Bundessumme die Zusammenfassung des 
Zehnfachen. Das entspricht in der "Gesamtubersicht der Bewertung der BundesstrafSen yom 
3:1· 3· :195:1" (vgl. Anlage I) der Ermittlung der Zahl 4:120,4 Mill. DM. 

Es folgen im Formblatt 2 b entsprechend globaler Berechnung und Angabe auf besonderen 
Anlagen die Wertangaben fur: 

1. Be!. Randstreifen 2. Bef. Bankette (FufSwege) 3. Radwege 
durchschnittl. Breite in m 
Kosten DM/qm 
Kosten DMllfdrn 
Lange in km 
Gesamtwert in :1000 DM 

durchschnittl. Breite in m 
Kosten DMI qm 
Kosten DM/lfdm 
Liinge in km 
Gesamtwert in :1000 DM 

je fur 5 Bauarten 
durchschnittl. Breite in m 
Kosten DM/lfdm 
Liinge in km 
Gesamtwert in :1000 DM 

Das sind je Land nochmals (2 X 5) + (5 X 4) + :1 = 3:1 Zahlen und fur den Bund das 
Zehnfache zur Zusammenfassung. 

Auch bei der kommenden Bewertung mufS dieses Formblatt verwendet werden. Lediglich 
der Ausdruck "bef. Bankette" solI in "befestigte Seitenstreifen" geandert werden, wofiir 
Uingendaten bei der Bestandsaufnahme ermittelt werden wie auch uber die befestigten 
Randstreifen. 

d) For m b 1 a t t N r. 2 c "Briicken" 

AIle unter die Baulast des Bundes gehorenden Brucken im Zuge von BundesstrafSen, gleich 
welches der Grund fur ihre Errichtung war (eine kreuzende StrafSe, eine Eisenbahn, ein 
Gewiisser, ein Tal, ein sonstiges Hindemis), wurden in Formblatt Nr. 2 c bewertet. Dazu be= 
durfte es als Grundlage einer Bestandsaufnahme oder Zusammenstellung der Bruckenanzahl, 
je unterteilt in sieben Langenklassen nach der lichten Weite (IW) zwischen den Widerlagern 
(und zwar: 2-5 m, 5-:10 m, :10-20 m, 20-30 m, 30-50 m, 50-:100 m und uber :100 m) 
und zugleich nach vier Bauarten je Liingenklasse: Holz, massiv Stein, mit Stahluberbau, in 
Stahlbeton. Bei der niichsten Bewertung wird noch Spannbeton als funfte Bauart hinzu= 
kommen. 
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An die Feststellung der Bruckenanzahl schlo:f.S sich die Ermittlung der Preise fur Briicken der 
jeweiligen Uingenklasse und Bauart an, wobei es sich urn Durchschnittswerte je Einzel= 
gruppe handelt. Diese Preise wurden ohne detaillierte Kostenkalkulation als Erfahrungs= 
oder Analogwerte und unmittelbar in das Formblatt 2 c ohne Anfertigung einer besonderen 
Anlage hierzu eingesetzt. So enthalt dieses Formblatt fur jede der sieben Langenklassen, 
in den Langsspalten nach Bauarten unterteilt, in je einer Zeile: Anzahl (Stck), Wert je 
Einheit (DM/Stck) und Gesamtwert in 1.000 DM (Anzahl X Wert). 

In Zukunft wird die Unterteilung der Einheits= und Gesamtwerte fur Fundamente und 
Stahlteile der Briicken mit Stahluberbau bereits in Formblatt 2 c vorgenommen werden 
miissen, damit infolge unterschiedlicher Lebensdauer die Abschreibungen leichter und etwas 
genauer errechnet werden konnen. In einer Schlu:f.Szeile wurden die Anzahl= und Wertdaten 
addiert, ebenso wie in einer Langsspalte die Queraddition der einzelnen Zeilen je Breiten= 
klasse erfolgt ist. Ohne die wenigen Holzbrucken umfa:f.St das Formblatt 2 c insgesamt 
(7 + 1.) X (3 + 1.) = 32 Eintragungen, beim Bund die Summenermittlung aus dem Zehn= 
fachen. 

e) Formblatt Nr. 2d "Dbrige Anlagen" 

Die Lander haben aus ihren Unterlagen, die sie fur diesen Zweck entweder erst zusammen= 
gestellt oder uberpruft haben, folgende relativ einfachen, globalen Daten aufgestellt: 

e 1.. Sonstige Kunstbauten 

(Stutzmauern, Ufermauern, Verbauungen u. a., soweit sie unter die Stra:f.Senbaulast 
fallen) 
Kosten je Einheit DMlkm 
Gesamtwert fur das Netz in 1.000 DM 
Der Gesamtwert ergibt sich (auch unter den nachstehenden Ziffern) aus der Netzlange 
mal Kosten der Einheit. Es wird moglich sein, bei der nachsten Rechnung im Jahre 1.965 

das Formblatt und damit auch die Rechnung gema:f.S den Beschlussen des EWG=Aus= 
schusses, wenn notig, weiter zu unterteilen und dadurch zu verfeinern. 

e 2. Einfri.edigungen 

(Bep£lanzungen aller Art, auch Chausseebaume, Zaune, Mauern, Gelander, Leiteinrich= 
tungen, km=Steine, Prellsteine) 
a) Anzahl der Baume und km=Steine 
b) Kosten fur Baume 

Kosten fur km=Steine je Einheit DMlkm 
Kosten fur Sonstige 

c) Kostensumme je Einheit DMlkm 
d) Gesamtwert fur das Netz in 1.000 DM 

e 3. Verkehrszeichen, Signalanlagen 

(Warn= und Gebotsschilder gema:f.S StVO, Richtungs= und Hinweisschilder, Sicherungs= 
zeichen vor Bahnubergangen u. a.) 
Kosten je Einheit DM/km 
Gesamtwert in 1.000 DM. 
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e 4. Durchliisse (bis 2 m lW) 

Anzahl (Stck) 
Kosten je Einheit DM/km 
Gesamtwert in 1.000 DM. 

f) For m b 1 attN r. 2 e "Zusammenstellung" 

31. 

Hier wurde das geschaffen, was in der Anlage unter dem Titel "Gesamtubersicht der Be= 
- wertung der BundesstrafSen ... " aufge£uhrt ist, namlich - ganz einfach in einer einzigen 

Zahlenspalte - die Addition der Gesamtwerte aus den Formblattern 2 b, 2 C, 2 d und dem 
nachfolgend noch zu erlauternden Formblatt 3 "Hochbauten". Damit waren - ohne Grund= 
stucke - damals von jedem Land die der weiteren Kostenberechnung (Abschreibung und 
Verzinsung) zugrundezulegenden Anlagenwerte der StrafSeninfrastruktur festgestellt bzw. 
ermittelt. 

Wie aus der Gesamtubersicht hervorgeht, haben den grofSten Wertanteil von 83,55 % der 
StrafSenkorper, den nachsthochsten von 1.0,68 0/ 0 die Brucken. Auf aIle ubrigen Teile ent= 
fielen 5,77 '0/0 . Dadurch gewinnt man ein Bild, in welcher GrofSenordnung die zu erfassen= 
den Sachanlagen zueinander stehen. Bei der nachsten Rechnung konnen sich naturlich ge= 
wisse Anteilsanderungen ergeben, jedoch nicht sehr erheblicher Art, da die 1.954/55 ermit= 
telten Relationen als durchaus vernunftig erscheinen. 

g) For m b 1 a t t N r. 3 "Hochbauten" 

Die StrafSenverwaltung, vor allem die der Bundesstra:f.Sen, verfugt nicht uber viele Gebaude. 
In der Hauptsache hat sie ihre Dienstraume zur Miete, die unter den Gemeinkosten zu 
erfassen ist. Soweit Stra:f.Senmeistereien oder Bauhofe vorhanden waren, wurden die Daten 
zu ihrer Bewertung (einschl. Grundstucke) durch Formblatt 3 erhoben. 

Dieses enthielt mehrere Spalten fur den Grund und Boden, unterteilt in sechs Spalten je 
GemeindegrofSenklasse : bis 2000 Einwohner, 2000-20000 Einwohner, 20000-50000 Ein= 
wohner, 50000-1.00000 Einwohner, 1.00000-300000 Einwohner und uber 300000 Ein= 
wohner, worin yom Land die Summen der fur die einzelnen Rubriken in Frage kommenden 
Flachen (qm) einzutragen waren, ferner vier Spalten fur den umbauten Raum, unterteilt 
nach ein= und zweistockigen Gebauden und jeweils der Lebensdauer, worin cbm und Jahre 
einzusetzen waren, und als Erganzung noch fur "sonstige Anlagen" zwei Spalten: fur Wie= 
derbeschaffungswert in DM und fur die Lebensdauerjahre. 

Das Ganze war in drei Gruppen eingeteilt, namlich in: Verwaltungsgebaude, Wohngebaude 
und Nebengebaude (BauhOfe, Schupp en, Garagen usw.), und diese in den Spalten fur um= 
bauten Raum weiter nach je funf Katalognummern eines von der Deutschen Bundesbahn 
aufgestellten Kataloges fur die Bauarten derartiger Gebaude unterteilt, und zwar je fur 
Verwaltungs= und Wohngebaude: Holzfachwerk ausgemauert, sichtbar; Holzfachwerk aus= 
gemauert und verschalt; Holzfachwerk ausgemauert, verschiefert, verschindelt; Massivbau= 
ten einfacher Bauart; Massivbauten besserer Bauart. Fur Nebengebaude gelten die gleichen 
funf Einteilungen. 

Ob es kunftig bei diesem System einer gleichartigen Bewertung und deren kataloggema:f.Ser 
Obereinstimmung mit den Ansatzen der Deutschen Bundesbahn bleiben mu:f.S, ware noch 
endgultig zu entscheiden. 
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3. Errnittlung der Lebensdauer (Restwert) 

Der nachste Schritt im Rechnungsgang galt der Ermittlung der Lebensdauer, d. h. der Zu= 
sammenstellung der Lebensdauerannahmen fiir die einzelnen Anlagearten. Auch hierzu 
waren Formblatter entworfen, in dene'n die notwendigen Daten gesammelt wurden. 

a) For m b 1 a t t N r. 4 IIStralSendecken" 

In der Annahme, dal5 die Einwirkung des Verkehrs einen Einflul5 auf die Le~~nsdauer hat, 
wurden sechs Verkehrsbelastungsklassen gebildet, die sich durch merkliche Anderung der 
Lebensdauer der in ihrem Bereich liegenden Stral5en unterscheiden. In der Wirklichkeit gibt 
es sehr zahlreiche Dbergangsfalle. In der groben Unterteilung aller Stral5en in sechs Klassen 
lal5t sich aber ein gruppenweise, also fiir Durchschnitte berechenbares System bilden. Fol= 
gende Einteilung, die heute sicherlich iiberholt sein diirfte und neu aufgestellt werden 
miifSte, wobei die Gruppen mit niedriger Belastung zusammengefal5t und hahere Verkehrs= 
lasten in ein oder zwei neuen Gruppen hinzugenommen werden miil5ten, wurde 1954/55 
angewendet: geschatzte Lebensdauer in Jahren bei taglicher Belastung bis 500 t, von 500 
bis 3000 t, von 3000-7500 t (darunter a) Pkw und Lkw bis 3,5 t Nutzlast und b) zuneh= 
mend schwere Lkw und KOM) sowie von iiber 7500 t (darunter a) Pkw und Lkw bis 3,5 t 
und b) zunehmend schwere Lkw und KOM). . 
Fur jede der 14 Deckenbauweisen wurden, wenn sie in den betreffenden Belastungsklassen 
vorkamen (oder auch umgekehrt: die Belastungsklassen bei den Deckenarten), die nach der 
Erfahrung oder Theorie durchschnittlich angenommenen oder anzunehmenden Lebensdauer= 
iahre eingesetzt. Absolut sicher erwiesene, erprobte, wissenschaftlich gesicherte Daten gibt es 
dafur nicht. Insofern kann es keine absolut genaue Wegekostenrechnung geben. Durch Mit= 
wirkung geeigneter Fachleute innerhalb jedes Landes kannen furs Ganze jedoch ziemlich 
gut vertretbare Annaherungswerte gewonnen werden, wie die Testrechnung von 195/.;.155 
im Endergebnis zeigt. 
In einer weiteren Spalte war fur jede Deckenbauweise in Prozent einzutragen, welcher 
Res t wert (zu beziehen auf den Wiederbeschaffungswert) am Ende der Lebensdauer, d. h. 
bei der Erneuerung ubrig sei. Dieser Restwert, in dessen prozentualem Anteil auch die 
Kosten der Wiedergewinnung vermindernd (negativ) zu veranschlagen waren, mul5te bei 
der Ermittlung der Abschreibungen berucksichtigt werden. Seine Abschatzung und Erfassung 
ist daher unerlal5lich. 
Entsprechend den ersten sechs Spalten wurden anschliel5end an die Bemessung des Rest= 
wertes nochmals sechs gebildet, in denen die auf die einzelnen Belastungsklassen entfallen= 
den Langen der 14 Deckenbauweisen einzutragen waren. In einer Endspalte und in einer 
Schlul5zeile folgte zur Kontrolle die Addition der Langen je Verkehrsklassen und Decken= 
bauweisen. 
Maximal enthielt dieses Formblatt 2 . (14' 6) + (2 . 14) + 7 = 203 Datenmaglichkeiten je 
Land und das Zehnfache fur die Zusammenstellung beim Bund. 

b) Formblatt Nr. 4a IIDbrige Anlagen" 

Bei allen ubrigen Anlagen wurde die Lebensdauerannahme auf einen jeweils einheitlichen 
Durchschnitt abgestellt. Fur die nacheinander darin - wie folgt - aufgezahlten Anlagen= 
arten waren in zwei Spalten die geschatzten Lebensdauerjahre und der Restwert in Prozent 
einzu tragen : 
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1. Erdbau (Erdbewegung, Erdarbeiten) 

2. Frostschutzschicht 

3. Unterbau 
a) Kies= oder Schotterbettung 
b) Packlage oder Grobschlag mit Vorprofil 
c) Zementbeton, Martelschotter o. a. 
d) altes Pflaster aller Art 

4· Durchlasse (bis 2 m IW) 

5. Brucken 
a) Holz 
b) massiv Stein 
c) mit Stahluberbau 

je Fundamente 
je Stahlteile 

d) Zementbeton 

6. Sonstige Kunstbauten 

7. Einfriedigungen 
a) Baume 
b) Zaune 
c) Mauern 
d) Gelander 
e) Leiteinrichtungen 
f) km= und Prellsteine 

8. Verkehrszeichen, Signalanlagen. 

Diese Tabelle ergab im ganzen nur 2 X 20 = 40 Daten. 

4· Errnittlung der Jahresunterhaltungskosten 

33 

Ais Grundlage fur die Ermittlung der jahrlichen Sollunterhaltungskosten diente Form= 
b I a t t N r. 1 "Jahrliche Sollunterhaltungskosten". Die Lander hatten fur jede der 14 Dek= 
kenbauweisen und fur die vier Unterbauarten in einzelnen Spalten den Betrag der 
Lohnkosten aller Art je km, der Material= und Geratekosten je km, die Summe beider 
Kostenarten je km, die Lange der jeweiligen Bauart als Bezugslange in km, das Produkt aus 
Kostensumme und Lange als "Sollkosten fur das Netz" in DM, den anzuwendenden Pro", 
zentsatz der Verwaltungs=Gemeinkosten und schliel5licb den Betrag der Gemeinkosten in 
DM (bezogen auf die Sollkosten fur das Netz) einzutragen, Fur Bankette und Graben 
zusammen, fur die Durchlasse, fUr die vier Bruckenbauarten, die sonstigen Kunstbauten, die 
Einfriedigungen, die Verkehrszeichen mit Signalanlagen und den Stral5enaufsichtsdienst, fur 
Hochbauten und den Winterdienst waren je dieselben Werte, jedoch 0 h n e Aufgliederung 
in Lohn= und Material= mit Geratekosten anzugeben. Die Bezugslange war fur diese letzte 
Gruppe gleich, namlich die totale Netzlange. 

Die Sollkosten fur das Netz und die Betrage der Gemeinkosten wurden jeweils addiert, 
womit die gesamten Sollunterhaltungskosten und die dafur zu veranschlagenden Gemein= 
kosten ermittelt waren. In einer weiteren Abschlul5zeile erfolgte fur diese beiden Summen 
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die Umrechnung je km. Anschlief5end war zur Kontrolle die aus der abgeschlossenen Haus= 
haltsrechnung eines vorangegangenen Rechnungsjahres (damals :1950) zu entnehmende 
Summe der tatsachlichen Unterhaltungsausgaben gegenuberzustellen und danach auch 
dafur der km=Betrag zu vermerken. So wurde abgestimmt, ob und wieweit die berechneten 
Soll=Unterhaltungskosten den wirklichen Ausgaben eines nahen Jahres entsprechen. 

Ais gesamte Bundessumme der Sollunterhaltung von Bundesstraf5en ergab 
sich auf der Preisbasis von :1954 ein Betrag von 74,2 Mill. DM, wogegen sich die tatsach= 
lichen Ausgaben :1954 auf 82,8 Mill. DM beliefen, d. h. auf 8,6 Mill. DM = :1:1,6 0

10 mehr. 
Es durfte also ratsamer sein, statt SoIlkosten zu kalkulieren und zu verrechnen, den Unter= 
haltungsaufwand in tatsachlicher Hohe in eine Wegekostenrechnung zu ubernehmen. Urn 
Kosten handelt es sich in jedem FaIle, sofern nicht auch einige lnvestitionen unter die 
Unterhaltungsausgaben aufgenommen werden. 
Als Anlage zu Formblatt Nr. :1 hatten die Lander die Berechnung der Lohnkosten aller Art 
und der Material= mit Geratekosten DM/km/Jahr fur die :14 Deckenbauweisen und 4 Unter= 
bauarten = :18 Kalkulationen aufzustellen (fur den Erdbau kommt keine Unterhaltung in 
Frage). 
Dabei war von dem wahrend der Lebensdauer zu erwartenden durchschnittlichen Aufwand 
je an Material, Lohn und sonstigen (Ausfuhrungs=) Kosten auszugehen. Die Kalkulationen 
hatten danach folgendes zu enthalten bzw. folgenden Aufbau: je Unterbau= oder Decken= 
bauweise mittlere Breite in m; mittlere tagliche Verkehrsbelastung und mittlere Lebens= 
dauer in J ahren. 

a) Lebensdauerkosten: 

Straf5enwarterlohne oder =gehalter DMlqm; andere Lohne DM/qm; verschiedene Mate= 
rialmengen kg/qm; - je einzeln aufgefuhrt - entsprechende Materialpreise DMlt; ent= 
sprechende Materialkosten DM/qm; Sonstige Kosten DM/qm; 
Gesamtkosten (= Summe) DM/qm in der Lebensdauerzeit. 

Als Sonstige Kosten waren die Ausfuhrungs=, insbesondere auch die Geratekosten zu ver= 
stehen. Anschlief5end waren daraus durch Division mit der vorher vermerkten durchschnitt= 
lichen Lebensdauer die J ahreskosten und zugleich die km=Kosten zu errechnen. 

b) J ahreskosten : 

Warterlohn DM/qm; Warterlohn DMlkm; andere Lohne DMlqm; andere Lohne DMlkm; 
Material + Sonstige DM/qm; Material + Sonstige DM/km; Gesamtkosten DM/qm; 
Gesamtkosten DM/km. 

Das bereits angegebene Ergebnis hat gezeigt, daf5 in dieser Weise annahernd richtige 5011= 
unterhaltungskosten errechnet werden konnen. Aus der Fulle der Annahmen, wobei es 
sicherlich am schwersten ist, den Gesamtaufwand an Lohn und Material in der ebenfalls 
nur geschatzten Lebensdauer zutreffend zu veranschlagen, ergibt sich doch nach dem Gesetz 
der grof5en Zahl ein vertretbarer Endwert als Durchschnittsbetrag def gesamten Netzunter= 
haltung. 1m letzten Jahrzehnt bzw. seit :1950 wird uberall die Straf5enunterhaltung ein 
allgemein gutes Niveau erreicht haben, so daf5 jetzt und in Zukunft bei der Ermittlung der 
Unterhaltungskosten fur die Wegekostenrechnung sehr viel einfacher verfahren werden 
kann, indem der letztjahrige Unterhaltungsaufwand als Norm angesehen wird und die zu 
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ermittelnden Kosten bildet. Eine Kostentragerrechnung ist damit allerdings ebensowenig 
wie mit der Straf5enbewertung und der davon abgeleiteten Abschreibungsquote erreicht. 

Bei den Kalkulationen der Unterhaltungskosten waren je Land maximal nahezu 600 Men= 
gen= und Wertzahlen zu ermitteln. Bei der Zusammenfassung zu Bundeszahlen standen 
demnach 5-6000 Zahlenwerte zur Verfugung. 1m Formblatt Nr. :1 kam nochmals die Ein= 
tragung der kalkulierten Endzahlen (3 X [:14 + 4] + :19 + 2 X [:14 + 4 + 4 + :10] = 

:137 Daten) in Frage, fur die Bundessummen wieder das Zehnfache. 

E. Die einzelnen Arbeitsgange beim Bund als Kostenrechnungsstelle 

1. Allgemeines 
Der Bund, d. h. die Abteilung Straf5enbau des Bundesverkehrsministeriums hatte, ehe die 
Lander mit der Datenermittlung beginnen konnten, im Oktober :1950 den "Arbeitskreis 
Straf5enkosten" (Akr Stbk) gebildet, dem jedes Land durch einen oder zwei sachkundige 
Vertreter angehorte, urn das Verfahren methodisch vorzubereiten. Dabei wurden Form und 
Bearbeitung der beschriebenen Formblatter erortert und als verbindlich beschlossen. 
Die Ermittlung der Anlagenwerte und ihrer Lebensdauer sowie die Errechnung der Unter= 
haltungskosten war Sache der Lander, urn deren unmittelbare Erfahrungen zu nutzen, 
nicht zuletzt aber auch deswegen, damit die liinderweise verschiedene Preislage berucksich= 
tigt werden konnte. Die Abschreibungen als abgeleitete Kosten wurden dagegen aufgrund 
der von den Landern als Daten mitgeteilten Anlagenwerte und ihrer Lebensdauer beim 
Bund errechnet. Auch die Bundeswerte der Unterhaltungskosten konnten an Hand der 
Landerzahlen nur beim Bund ermittelt werden. 

II. Be s c h rei bun g des R e c h nun g s g a n g e s 

1.. Aufgliederung der Werte 

Nach Eingang der Formblatter Nr. :1-4 a wurden beim Bund zunachst auf drei weiteren 
Formblattern Nr. 6-8 die Gesamtwerte jedes Landes fur Erdbewegung (6), fur Unterbau 
(7) und Decken (8) mit jeweiliger Unterteilung beim Unterbau und den Decken nach Arten 
bzw. Bauweisen, gegliedert in die sieben Breitenklassen, ermittelt, und zwar aufgrund der 
Formblatter Nr. 2 bzw. 2 a, in denen die Einzelwerte zusammengerechnet waren. 
Es handelt sich praktisch urn eine Auflosung der in Formblatt Nr. 2 fur den gesamten 
Straf5enkorper errechneten Werte je Breitenklasse in die sich dadurch ergebenden Einzel= 
werte der drei Teile des Straf5enkorpers, da diese je eine verschiedene Lebensdauer haben 
und darum zwecks Berechnung der Abschreibungen isoliert dargestellt werden muf5ten. Die 
Endsummen der Summenspalten jedes dieser drei Formblatter waren je der Netzwert der 
Erdbewegung, des Unterbaues und der Decken. lhre Summe muf5te mit der Summe der 
Straf5enwerte in Formblatt Nr. 2 b ubereinstimmen. 

2. Berechnung der Abschreibungen 

Fur die Berechnung der Abschreibungen (= Sollerneuerungskosten) wurden drei Form= 
blatter benutzt: 
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a) For m b 1 a t t N r. 9 fur I. Erdbau und II. Unterbau 

Vorgesehen war je eine dreiteilige Gebietsgliederung, falls die Linder verschiedene Daten 
fur Flachland, Hugelland und Gebirge darboten. Da dies jedoch nicht geschah, sondern 
Landesdurchschnittswerte angegeben wurden, entfiel die Benutzung der in Formblatt Nr. 9 
entsprechend vorgeschriebenen Zeilen. Der Erdbau wurde also in Breitenklassen je Land 
total und der Unterbau in den vier Arten je in einer Zeile erfaf5t. 

Das Formblatt Nr. 9 ubernahm aus Formblatt Nr. 6 und 7 - senkrecht untereinander - die 
dort fur Erdbau bzw. Unterbau ermittelten Netzwerte (in 1000 DM). In der anschlief5enden 
Spalte wurde der in Formblatt Nr. 4 a mitgeteilte Prozentsatz des Restwertes aufgefuhrt 
und mit seiner Hilfe der Restwert (in 1000 DM) errechnet und anschlief5end eingetragen. 
Netzwert abzuglich Restwert ergeben fur die nachste Spalte den zu amortisierenden Betrag 
(in 1000 DM). Die folgende Spalte ubernahm die in Formblatt Nr. 4 a eingesetzte Lebens= 
dauer. Der zu amortisierende Betrag, dividiert durch die Lebensdauer, ergab die Grundlage 
fur die beiden Schluf5spalten: die jahrliche Abschreibung = Sollerneuerungskosten und den 
Prozentsatz fur diesen Wert, bezogen auf den Netzwert, von dem in der ersten Spalte 
ausgegangen wurde. Damit waren Abschreibungsbetrag und =satz fur Erd= und Unterbau 
(hier zu addieren aus den Betragen je Zeile = Unterbauart) in Ableitung vom Wertansatz 
von 1954 (damaliger Wiederbeschaffungswert) ermittelt. 

b) For m b 1 attN r. 9 a fiir StrafSendecken 

Die Abschreibungen fur die Decken muf5ten gesondert berechnet werden, da deren Lebens= 
dauer als variabel in Abhangigkeit von der Verkehrsbelastung angenommen wurde. Daraus 
ergab sich ein umfangreicheres Zahlenwerk. 

Wiederum wurde in die erste Spalte, fur jede Deckenbauweise in einer neuen Zeile, der 
Netzwert It. Formblatt Nr. 8 ubernommen. Es folgten Prozentsatz (It. Formblatt Nr. 4) 
und Betrag (in 1000 DM) des Restwertes sowie der zu amortisierende Betrag (in 1000 DM). 
In weiteren sechs Spalten folgte die Angabe des prozentualen Verhaltnisses (Summe = 100) 

der It. Formblatt Nr. 4 auf die einzelnen Verkehrsklassen entfallenden Langen der Decken= 
arten - in summa des ganzen Netzes. Danach wurde in nochmals sechs Spalten der diesen 
Prozentsatzen entsprechende Anteil des zu amortisierenden Betrages je Deckenbauweise 
(in 1000 DM) eingesetzt. Damit war ermittelt, welche Teile des Fahrbahndeckenwertes unter 
die sechs verschiedenen Verkehrsklassen fallen. 

Dieses Verfahren bedeutet allerdings eine gewisse schematische Vereinfachung insofern, als 
die Unterteilung nach Breitenklassen dabei nicht mit beriicksichtigt worden ist, zumal da 
nicht bekannt war, auf welche Breiten die in Formblatt Nr. 4 angegebenen Verkehrsklassen= 
abschnitte in Wirklichkeit entfallen. In einer Nebenrechnung fur ein relativ grof5es Bundes= 
land wurden zwecks Oberprufung die Streckenlangen der Verkehrsklassen dergestalt auf die 
Anlagewerte der Breitenklassen aufgeteilt, daf5 jeweils immer die Deckenwerte der grof5ten 
Breiten den Abschnitten der hochsten Verkehrsbelastung und der Rest dann den nachst= 
niecirigeren zugerechnet wurde. Nach Teilung durch die eben falls dem Formblatt Nr. 4 
entnommene Lebensdauer zeigte es sich, daf5 nach diesem etwas genaueren, aber auch 
langwierigeren und komplizierteren Verfahren urn etwa 3 ()/o hohere Sollerneuerungskosten 
herauskamen. 

Durch Division der in den zuletzt genannten sechs Spalten enthaltenen Teilwerte des zu 
amortisierenden Betrages durch die aus den entsprechenden Spalten des Formblattes Nr. 4 
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zu ersehenden Lebensdauerjahre wurden die Betrage (in 1000 DM) errechnet, die in weite= 
ren sechs Spalten des Formblattes Nr. 9 a als jahrliche Abschreibungen (= Sollerneuerungs= 
kosten) der Fahrbahndecken je Verkehrsklasse einzutragen waren. Eine Summenspalte ent= 
hielt dann die quer addierten Abschreibungsbetrage je Deckenbauweise und, senkrecht 
addiert, deren Gesamtsumme. In einer AbschlufSspalte wurde wiederum der Abschreibungs= 
satz je Deckenbauweise und insgesamt - bezogen auf den Ausgangs=Netzwert - vermerkt. 

Damit war ermittelt, in welcher Hohe die einzelnen Teile des durch die Bestandsaufnahme 
festgestellten StrafSennetzes auf der Preisbasis von 1954 Abschreibungen auf den Decken= 
wert vorhandener Konstruktion erfordern. Durch jede neue Nettoinvestition oder jeden 
Abgang von StrafSenabschnitten andert sich das Ergebnis. Es mufS dann von Zeit zu Zeit 
berichtigt werden. 

c) For m b 1 a t t N r. 9 b fur aUe ubrigen Anlagen 

In diesem Formblatt wurden die Abschreibungen fur diejenigen Anlagenwerte erfafSt, deren 
Neuwerte in den Formblattern Nr. 2 c, 2 d und restlich in 2 b ermittelt waren. Es handelt 
sich dabei urn (2 b) Be£. Randstreifen und Bankette, (2 b) Radwege (nach Deckenarten), 
(2 c) Briicken (nach vier Bauarten, davon Stahluberbau zweigeteilt), urn (2 d) Durchlasse, 
(2 d) Sonstige Kunstbauten, (2 d) Einfriedigungen (dreigeteilt) sowie urn Verkehrszeichen, 
Signalanlagen. 

Das Rechenprinzip ist dabei das gleiche wie in den Formblattern Nr. 9 und 9 a: Obernahme 
der Bewertungsbetrage aus den genannten Formblattern (2 b-d), Restwert aus Formblatt 
Nr. 4 a (in Prozent und in 1000 DM), zu amortisierender Betrag (in 1000 DM), Lebensdauer 
it. Formblatt Nr. 4 a, jahrliche Abschreibung und deren Prozentsatz. Das Ergebnis der 
Abschreibungsrechnung ist in der Anlage II zusammengestellt. 

3. Zusammenstellung der Sollunterhaltungskosten 

Die Zusammenstellung der Sollunterhaltungskosten, die von den Landern auf Grund von 
Kalkulationen berechnet und in Formblatt Nr. 1 eingetragen waren, erforderte keine neuen 
Berechnungen, sondem lediglich die Addition aller gleichartigen, sich entsprechenden Daten 
der Lander in eine Bundessummentabelle. Dadurch ergeben sich fur jede Position gewogene 
Mittelwerte. 

Dazu wurde ein Formblatt Nr. 10 gebildet, in dem sowohl die summierten Unterhaltungs= 
kosten je Anlagenarten zuzuglich - besonders ausgeworfen - Gemeinkosten nach vorher 
stichprobenweise von einigen Landern ermitteltem Schlussel als auch die Abschreibungen 
in derselben Gliederung It. Formblatter Nr. 9, 9 a und 9 b zuzuglich Gemeinkosten und 
schliefSlich die Summe der sich entsprechenden Posten beider Kostenarten eingetragen 
wurden. AbschliefSend wurde in zwei Spalten das Verhaltnis beider Kostenarten zueinander 
als Anteil an den Gesamtkosten je Anlagenart danebengesetzt. 

Das Ergebnis der Berechnung der SollunterhaItungskosten nach dem Preisstande von 1954 
ist in einer Gesamtubersicht (vgl. Anlage III) zusammengestellt. 

III. K 0 n tr 0 11 en un dAb 5 tim m u n g 

Die von den Landem in den Kalkulationen und Formblattern mitgeteilten Daten wurden 
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samtlich nachgerechnet. Die Summen der Langenangaben wurden mit den UnteTlagen der 
Straf5enbestandsaufnahme verglichen. 

Samtliche Daten ubernahm man danach in umfangreiche, mehrseitige V erg lei c h s tab e I = 
len (A-H) und Land fur Land nebeneinandergesetzt (je Blatt :10 oder :1:1 Spalten, je nach= 
dem, ab sich auch Bundessummen bilden lief5en). Bei Feststellung van bemerkenswerten 
Abweichungen wurden sie einzeln bei den obersten Straf5enbaubeh6rden zwecks Abstim= 
mung besprachen, bis die Grunde fur die Unterschiede van Land zu Land geklart ader 
Berichtigungen herbeigefuhrt waren. Sa besteht Gewahr, daf5 keine nennenswerten Wider= 
spruche in ader zwischen den einzelnen Teilen des Zahlenwerkes varhanden sind. 

Daf5 das Kastenniveau van :1954 den heutigen Verhaltnissen nicht mehr ganz entspricht, 
ist eine andere Frage. Die Testberechnung hatte lediglich den Zweck, die M6glichkeit einer 
Kastenberechnung durch die Brauchbarkeit ihrer Resultate nachzuweisen. 

Die Vergleichstabellen, in denen die Daten der Lander vergleichsweise nebeneinander ge= 
stellt wurden, waren wie falgt eingeteilt: 

:1. Die Massen= und Leistungsberechnung fiir die Bewertung der Straf5en nach Unterbau 
und Deckenarten in der Breitenklasse 5,5-6,49 m (:1:1 Seiten) mit abschlief5ender Dber= 
sicht uber 

a) Summe der eingesetzten Baustoffmengen einschl. Bindemittel in kg!qm 
(= Mengenvergleich) 

b) Materialwertanteil am Gesamtwert jeder Bauweisenart 
c) Lahnanteil in gleicher Weise 

d) Anteil der sonstigen Kosten 

e) Gegeniiberstellung der Niedrigst= und H6chstwerte mit Angabe der betreffenden 
Linder 

£) Gegenuberstellung der niedrigsten und h6chsten Mengenansatze (kg!qm) 
bei der Wertkalkulatian. 

2. Die Grundrechnungszahlen fur den Wert je Einheit (qm und lfdm) gemaf5 Farmblatt 
Nr. 2 je fur drei Breitenklassen fur Erdbau, Unterbauarten, Deckenbauweisen, Briicken 
nach Gr6f5enklassen und Bauweisen sawie ubrige Anlagen (:10 Seiten). . 

3· Die Bezugsgr6f5en (Netzlange in Unterteilung nach Breitenklassen, Unterbau= und Deb 
kenarten, Bruckenanzahl in erwahnter Gliederung und sanstige Anzahldaten) (3 Seiten). 

4· Die Gesamtwerte, die sich aus der Multiplikatian der Daten aus der Tabelle B und C 5) 
ergeben, gegliedert nach Deckenbauweisen in Breitenklassen, nach Radwegearten, Briib 
kenweiten und =bauarten und je die ubrigen Anlagenarten je summenweise (6 Seiten). 

5. Ergebnisse, van denen einige als "K0'ntrollzahlen" aufgefuhrt sind (vgl. Anlage IV), die 
einen Einblick in den Zusammenhang der verarbeiteten Daten unter verschiedenen 
Aspekten gewahren; ferner eine Tabelle: "Dbersicht uber die bei der Kastenrechnung ... 
zugrunde gelegten Lebensdauerjahre sawie Erneuerungssatze, bezagen auf den Neuwert 
in Prozent fiir samtliche Anlagenteile (gew0'gener Mittelwert)." 5) 

6. Die Lebensdauerannahmen und Restwerte je Deckenbauweisen in den sieben Verkehrs= 
klassen, je Erdbau, Unterbauarten und je aIle ubrigen Anlagenarten gemaf5 jeweiliger 

S) Es handelt sich hierbei urn Auswertungstabellen, die in der vorliegenden Abhandlung nicht enthalten sind. 
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Unterteilung - ferner Netzlangeneinteilung je Deckenbauweisen in den sieben Verkehrs= 
klassen (5 Seiten). 

7. Die Errechnung der Sallunterhaltungskasten gemaf5 den van jedem Land fur jede Unter= 
bauart und Deckenbauweis·e mitgeteilten Kalkulatianen (:13 Seiten) mit abschlief5ender 
Dbersicht iiber 
a) eine Zusammenstellung der Jahresgesamtkasten je Einheit (qm), gegliedert nach 

Unterbau= und Deckenbauweisen, 

b) Niedrigst= und H6chstwerte der Sallunterhaltungskasten, 

c) Vergleich deT fiir die Unterhaltung in Ansatz gebrachten Baustaffpreise (je 7). 

Abschlief5end wurden noch Tabellen aufgestellt uber die km=Kastensatze, die sich aus F0'rm= 
blatt Nr. :10 fiir den Bund ergaben, sawie aus den Daten fur die einzelnen Lander sawohl 
fur die Unterhaltung als auch fur die Abschreibung (Erneuerung). 

F. Gliederungsvergleich zwischen der Testberechnung und der "Liste" der EWG 

Nach Vorliegen des Dakumentes der Generaldirektian Verkehr der Kammissian der EWG 
96:17!VII/63 - D (SC :1/22-63) vam 30. September :1963, in dessen Anlage als Tabelle II 
die Liste der K0'stenarten und Kastenstellen fiir die Wegekasten des 5traf5enverkehrs wieder= 
gegeben wird, kann festgestellt werden, 0'b und ggf. in welchen Punkten die Testberechnung 
davon abweicht. 
Das Grundeigentum ist mit Wert und Zins in der Abschluf5betrachtung beriicksichtigt, 
ebensa auch die Zinsberechnung fUr den Anlagenwert. 

Die Reihenfalge der Positi0'nen war in der der Testberechnung zugrundegelegten Gliede= 
rung insafern ein wenig andeTs als in der "Liste" gewahlt, als Erdbau, Unterbau und 
Straf5endecken nacheinander 0'hne Unterbrechung dur,ch "Kunstbauten" und diese erst an= 
schlief5end behandelt wurden. Dach andert dies nichts an der Vallstandigkeit und Genauig= 
keit des Ergebnisses der Testberechnung. Es erscheint zweckmaf5iger, die Gliederung der 
Testberechnung zu verwenden, urn die zusammengeh6rigen Anlagenarten im Zusammen= 
hang (Erdbau, Unterbau, Fahrbahn der 5traf5e im AnschlufS an das Grundeigentum) und die 
akzessarischen Anlagen ihrer Bedeutung entsprechend nacheinander (nach der Straf5e die 
Kunstbauten usw.) zu erfassen. 

Die "Anpflanzungen und Schutzanlagen" und "Signalzeichen" (Ziff. 5 und 6) def "Liste" 
sind in der Testberechnung als zwei 5ammelp0'sitianen enthalten. Fernmeldeanlagen und 
Beleuchtungsanlagen kamen :1954 an ·Bundesstraf5en nicht var; sie sind daher nicht in def 
Testberechnung enthalten. Feste Einrichtungen fiir Winterschutz und Winterdienst sind 
als kurzlebige Guter in der Berechnung der Unterhaltungskasten mit erfaf5t. Parkeinrich= 
tungen kamen an Bundesstraf5en ebenfalls nicht var. Van den "Kosten der Betriebsabwick= 
lung" hatten nur Palizeikosten in Frage kommen k6nnen. Wie bereits eingangs erwahnt, 
sind Palizeikosten van :1954 nicht ermittelt warden. Die Feststellungen uber den Polizei= 
aufwand fur verkehrliche Zwecke nach dem Stan de von :196:1 und 1.962 sind noch im 
Gange. 
Allgemeine Verwaltungs= und Dberwachungskasten der Gruppe C sind als Gemeinkasten= 
zuschlag zu Abschreibungen und Unterhaltung beriicksichtigt. 
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Anlage I: 

Gesamtiibersicht der Bewertung der Bundesstraf.5en vom 31. 3. 1951 zu Preisen von 1954 
Endtabelle 1) 

Mill. DM Mill.DM Lv.H. 
1. Grundstiiekswert (Eigentumsbreite) unbekannt 
2. StraBenkorper (Erdbau + Unterbau + Deeken) 

a) naeh Breitenklassen 
4,5 m 98,3 
5,5 m 616,3 
6,5 m 2192,1 
7,51m 723,2 
9,om 355,6 

- 12,0 m 116A 
12,0 m und mehr 18,5 

4 120,4 
b) dasselbe naeh Deekenbauweisen 

wassergebundene Deeken 41,7 
o b erflaehenseh u tzsehichten 1098,3 
bit. T eppiche 117,6 
bit. mittelsehwere Makadamdeeken 1304,6 
bit. mittelsehwerer Beton 218,8 
Klinkerdeeken 9,5 
Zemen tmortel=, Concreli thdeeken 5,2 
sehwere bit. Makadamdeeken 183,5 
sehwerer bit. Beton 85,8 
GroBpflaster 150A 
Kleinpflaster 811,9 
Zementbetondeeken 74,9 
altes Kopfsteinpflaster 14A 
sonstige Deeken 3,8 

4 120A 4 120,4 83,56 

1) Einzelaufstellungen zu jeder Ziffer erHi.utern das Zustandekommen der Bewertung. 
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3. Befestigte Randstreifen 
Bankette 

4. Radwege naeh Bauweisen 
einfaehe Sehotterdeeken 
bituminose Deeken 
Pflasterdeeken 
Zementbetondeeken 
sonstige Deeken 

5. Briieken 

a) naeh liehten Weiten 
2- 5mlW 
5- 10mlW 

10- 20mlW 
20- 30mlW 
30- 50 m lW 
50-100 m lW 
GroBbriieken > 100 m 

b) naeh Bauarten 
Holz 
massiv Stein 
mit Stahliiberbau 
Stahlbeton 

6. Durehlasse 
7. Sonstige Kunstbauten 
8. Einfriedigungen 
9. Verkehrszeiehen, Signalanlagen 

10. Hoehbauten (StraBenmeistereien, Bauhofe) 

Dbertrag 

Mill. DM 

82,0 
59,1 
66,8 
47,5 
59,1 
68,5 

144,0 

5,2 
151,1 
180,7 
190 ,0 

Mill. DM 

4 120A 

527,0 10,69 

54,5 1,10 
73,7 lA9 
76,2 1,55 

6,5 0,13 
1,8 0,04 

4931,2 100,00 

= 4931200000,- DM 

Preisbasis 1954 

Zustand 1952 
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GesamWbersicht der 7 ahresabschreibungsrate auf die Bundesstraf3en 
vom 31·J 3.1.951. fur Werte zu Preisen von 1.954 

Endtabelle 

Mill. OM Rate °/0 Mill. OM Rate °/0 
1. Grundstiicke (Eigentumsbreite) keine 

2 . StrafSenkorper 

a) Erdbau 15,15 0,94 

b) Unterbau - Kies oder Schotter 4,02 1,33 
- Packlage/Grobschlag 8,47 1,07 
- Zementbeton 0,24 1-45 
- altes Pflaster 0,09 1,01 

12,82 1,14 

c) Fahrbahndecken - wassergeb. Oecken 1,14 17-44 
- Oberflachenschutzschichten 26,57 10-49 
- bit. T eppiche 3,26 10,53 
- bit. mittelschw. Makadam 24,16 6,20 
- bit. mittelschw. Beton 4,04 5,53 
- Klinkerdecken 0,14 2,72 
- Zementmortel u. a. 0,06 4,60 
- schwere bit. Makadamdecken 2,99 4,32 
- schwerer bit. Beton 1,38 4,02 
- GrofSpflaster 1,66 1,69 
- Kleinpflaster 9,35 2,22 
- Zementbetondecken 1,01 2,67 
- altes Kopfsteinpflaster 0,20 2,95 
- sonstige Bauweisen 0,10 7,96 

76,06 5,33 

a) + b) + c) 104,03 2,52 104,03 2,52 
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Mill. OM Rate 0/0 Mill. OM Rate °/0 

Dbertrag 104,03 2,52 

3. Befestigte Randstreifen, Bankette, Graben 1,38 3-43 

4. Radwege 1,32 4,33 

5. Briicken 
a) aus Holz 0,31 6,0 

b) aus massiv Stein 1-44 0,95 
c) mit Stahliiberbau 

c 1) Fundamente 0,73 1,11 

c 2) Stahlteile 1,63 1-42 

d) in Stahlbeton 2,36 1,24 

6,47 1,23 6-47 1,23 

6. Ourchlasse 0,88 1,61 

7· Sonstige Kunstbauten 1,16 1.,58 

8. Einfriedigungen 
a) Baume 0,32 1,32 

b) km=Steine 0,08 2,88 

c) Sonstige 1,13 3,33 

1,53 2,14 1,53 2,14 

9· Verkehrszeichen, Signalanlagen 0-46 7,10 

10. Hochbauten 0,07 3/76 

Summe der Abschreibung je Jahr 117,30 2,38 

+ 7,6 0/0 Gemeinkosten 8,98 ---
126,28 

= 126280000,- OM 
nach Bewertung alIer Anlagen zu Preisen 
von 1954 

Ohne Radwege 115,98 Mill. OM Abschreibungen 
+ 8,92 Mill. OM Gemeinkosten 

124,90 Mill. OM 



44 Robert Adamek 

AnI a ge III: 

Gesamtiibersicht der jiihrlichen Sollunterhaltungskosten fur BundesstrafSen 
zu Preisen von 1.954 

Endtabelle 

1. Grundstiicke (Eigentumsbreite) 
Mill. DM Rate (J /o Mill. DM Rate 0/ 0 

keine 
2. StraBenkorper 

a) Erdbau 

b) Unterbau - Kies oder Schotter 
- Packiage/Grobschiag 
- Zementbeton 
- aites Pfiaster 

c) Fahrbahndecken - wassergeb. Decken 
- Oberfiachenschutzschichten 
- bit. T eppiche 
- bit. mittelschw. Makadam 
- bit. mittelschw. Beton 
- Klinkerdecken 
- Zementmortel u. a . 
- schwere bit. Makadamdecken 
- schwerer bit. Beton 
- GroBpfiaster 
- Kieinpfiaster 
- Zementbetondecken 

0,62 
1,10 

0,01 
0,01 

0,87 
1.7,00 

1,08 
10,23 

1,60 

0,04 
0,03 
0,94 
OA1 

0,34 
2,19 
0,17 

altes Kopfsteinpfiaster 0,09 
- sonstige Bauweisen 0,03 

0,21 
0,14 
0,06 
0,08 

0,16 

13,31 
6,71 

3A8 
2,63 
2,19 
0,78 
2,38 
1,36 
1,19 
0,34 
0,5 2 

oA5 
1,33 
2,39 

--------
2A5 

0,89 36,76 0,89 
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Obertrag: 
3. Befestigte Randstreifen, Bankette, Graben 
4. Radwege 
5. Briicken 

a) aus HoIz 
b) aus massiv Stein 
c) mit StahIiiberbau 
d) in Stahibeton 

6. Durchiasse 

7. Sonstige Kunstbauten 
8. Einfriedigungen 

) 
von 
einigen 
Landem 
zusammengefaBt 

9. Verkehrszeichen, Signaianiagen 
10. Hochbauten 
11. Winterdienst 

Ohne Radwege 

Summe der Sollunterhaltung je Jahr 

+ 7,6 0/0 Gemeinkosten 

= 74200000,- DM 
zu Preisen von 1954 

68,69 Mill. DM Unterhaltungskosten 
+ 5,26 Mill. DM Gemeinkosten 

73,95 Mill. DM 

Mill.DM 

36,76 
8,96 
0,24 

1,12 
2,86 

3,67 
0,45 

11,29 

45 

Rate 0/0 

0,89 
22,18 

0,08 

0,61 

1,52 

3,75 
5,64 

25,00 



Robert Adamek 

Anlage IV: 

Einige KontroIlzahlen 

1. 

2. 

3· 

Breitenklassenanteil alIer 
Bundesstra15en 

4,5-5,49 m 20,30 % 
5,5- 6A9 m 52,90% 

6,5-7,50 m 14,30% 

Ba uweisenanteil alIer BundesstrafSen 

o berfHichenschutzschich ten 35,00 % 

Mittelschwere bit. 
Makadamdecken 31,90 % 
Mittelschwerer bit. Beton 4,90% 
Schwere bit. Makadamdecken 3,36% 
Schwerer bit. Beton 1,46% 
GrofSpflaster 2,35 % 
Kleinpflaster 13,92 % 
Zementbeton 1,23 % 

Durchschnittswert alIer Fahrbahn=km 

davon Erdbewegung 
Unterbau 
Decke 

DM/km 

71 728 

51151 
65 182 

Wertanteil der Breitenklassen am 
GesamtstrafSenwert 

14,96% 

53,20 % 

17,55 % 

Wertanteil der StrafSenbauweisen 

26,70% 

31 ,70% 

5,300/ 0 

4A5 0
/0 

2,08 % 
3,65 % 

19,70% 
1,82 % 

188 061 DMlkm 

38,14 0
/ 0 

27,20 % 

34,66 % 

100,00 0/0 

4· Langen= und Wertanteil der bef. Randstreifen, Bankette und Radwege an der Netzlange 
und ihrem Wert 

bef. Randstreifen 
Bankette 
Radwege 

Langenanteil 

6,7 % 

52 ,07 % 

11,10 % 

Wertanteil 

0,29 % 

0,53 % 
0,62 0/0 

Testberechnung der Wegekosten der Bundesstraf3en 

5. a) Brtickenanzahl und =wert nach GrofSenklassen in Anteilen an ihrer Summe 

Anteil an der Zahl Anteil am Gesamtwert 

2- 5 mlW 56,1 15,6 
5-10mlW 21,0 11,2 

10-20mlW 11A 12,7 
20-30 m lW 4,5 9,0 
30-50mlW 3,6 11,2 

>50m 2,3 13,0 
GrofSbrticken > 100 m 1,1 27,3 

100,0 100,0 

b) nach Bauweisen 
Holz 1,3 1,0 
massiv Stein 48,5 28,7 
mit Stahltiberbau 15,1 34,3 
Stahlbeton 35,1 36,0 

100,0 100,0 

6. Einteilung der BundesstrafSen nach Verkehrsklassen (Langen und Anteile) 1952/54 
(heute bei weitem tiberholt) 

Klasse km 0/0 

bis 500 t124 h 276,5 1'; 
500-3000 tf 24 h 10 336,3 47,2 
3000-7500 t/24 h 
davon Pkw und Lkw bis 3,5 t 2800,0 12,8 
auch schwere Lkw und KOM 5345,9 24A 
7500-15000 t/24 h 
davon Pkw und Lkw bis 3,5 t 756A 3,4 
auch schwere Lkw und KOM 1881,0 8,6 
tiber 15000 t/24 h 514,2 2,3 

21 910,3 100,0 
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Die Dynamik der industriellen Standortbedingungen 
in den Welthafen des kontinentaleuropaischen Kernraumes 

VON DR. HANS=GERHARD VOIGT, HAMBURG 

1. Die europiiischen Welthafenstiidte im Entwicklungsproze/3 der Weltwirtschaft 

Welthafenstadte liegen im Dberschneidungsbereich der von den weltwirtschaftlichen Gravi= 
tationszentren ausstrahlenden Kraftfelder. Ihre Wirtschaftsstrukturen werden daher nicht 
nur yom Wirtschaftswachstum im eigenen Kernraum, sondern auch yom Entwicklungs= 
prozeB der Weltwirtschaft bestimmt. Beide Prozesse sind trotz vieler Wechselbeziehungen 
nur begrenzt voneinander abhangig. Ihre Struktur= und Raumwirkungen konnen sich in 
den Welthafenstadten gegenseitig verstarken, aber auch kompensieren. Immer aber sind -
schon wegen der zeitlichen Abweichungen - bei den notwendigen struktur= und standort= 
politischen AnpassungsmaBnahmen beide Effekte gleichzeitig zu berucksichtigen. 1m Bereich 
der Welthafenstadte muB daher die Regionalpolitik 1) hohen Anforderungen entsprechen. 
Den langfristigen, nicht synchronisierten Struktur= und Standortwirkungen der weltwirt= 
schaftlichen und binnenwirtschaftlichen Entwicklungsprozesse kann nur dann erfolgreich 
begegnet werden, wenn die Regionalpolitik in den Wirtschaftsregionen der Welthafenstadte 
auf einer ausgesprochen langfristigen R a u m 0 r d nun g 5 k 0 n z e p t ion beruht, zugleich 
aber in ihren MaBnahmen sehr flexibel gehalten wird. 

Bereits zu Beginn der industriellen Revolution uberlagerten sich in den europaischen Hafen= 
stadten zwei raumwirtschaftliche Wirkungen des technischen Fortschritts und Wirtschafts= 
wachstums - die technisch=okonomische Dberwindung der Raumweite und die Zunahme der 
Raumenge durch die phasenbedingt wachsenden Agglomerationsvorteile.2) Ebenso uber= 
schneiden sich auch heute wieder die Wirkungen zweier raumwirtschaftlicher Entwicklungs= 
prozesse im Bereich der Welthafen Europas und Nordamerikas: die Struktur= und Raum= 
effekte des Dbergangs von der trizentrischen zur multizentrischen Ordnung 3) und die 
Wirkungen der durch das beschleunigte Wirtschaftswachstum in den Kerngebieten der Welt 
entstandenen Umgewichtung der Standortfaktoren. Beide Prozesse schaffen rur die einzelnen 
raumlichen Wirtschaftseinheiten - von der Wirtschaftsregion bis zur letzten Standorteinheit 
des Betriebes - eine neue, offenbar irreversible Datenkonstellation, die umfassende Strub 
turanpassungen erfordert. Damit ist mehr denn je zuvor fur die Hafenstadte "Regional= und 
Entwicklungsplanung im weitesten Sinn und fiir lange Fristen zum Gebot der Stunde" 4) 

1) Regionalpolitik wird hier als der "okonomische Bereich der Raumordnungspolitik" verstanden; sie umfaBt 
"die Summe der wirtschaftspolitischen MaBnahmen, die in den einzelnen Wirtschaftsriiumen gesellschaftliche 
Leitbilder realisieren solIen". VgI. Jurgensen, H., Grundlagen einer produktivitatsorientierten Industrialisie= 
rungspolitik, in: Wirtschaftsdienst, 44. Jg. (:1964), S. 20. 

2) VgI. Voigt, H.=G., Hamburger und Bremer Raumpolitik im :19. Jahrhundert, in: Historische Raumforschung 
V, Forschungs= und Sitzungsberichte des Ausschusses "Historische Raumforschung" der Akademie fur Raum= 
forschung und Landesplanung (in Vorbereitung). 

3) VgI. Predohl, A., Das Ende der Weltwirtschaftskrise, Reinbek :1962, S. 94 ff., und Voigt, H.=G., Der See= 
verkehr in einer multizentrischen Weltwirtschaft, in: Hansa, 99. Jg. (:1962), S. 2022 ff. 

') S'alin, E., Einfiihrung zu Oldewage, R., Die Nordseehiifen im EWG=Raum (= Bd. 28 der Veroffentlichungen 
der List=GeselIschaft e.V.), Basel=Tubingen :1963, S. IX. 
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geworden. Von Wissenschaft und wirtschaftspolitischer Praxis wird jedoch bislang kaum 
beachtet, daB mit der fortschreitenden Wirtschaftsentwicklung auch die Probleme der Raum= 
planung fur die Kerngebiete quantitativ und qualitativ in eine neue GroBenordnung hinein= 
wachsen, in der die bisherigen Werkzeuge und Institutionen der Regionalpolitik nicht mehr 
ausreichen. 

Der Wandel der weltwirts.chaftlichen Produktionsstruktur und die Umgewichtung der 
Standortfaktoren in den Kerndi.umen beeinflussen prinzipiell aIle Funktionen der Hafen= 
stadte: die Handels=, Verkehrs= und Industriefunktion. Die von diesen Entwicklungsprozes= 
sen .verursachten ~egiona~politischen Probleme verdichten sich jedoch zwangslaufig im 
Bereich der IndustnefunktlOn - der Funktion, bei der die Betriebe am starks ten standort= 
gebunden sind. In diesem Beitrag solI daher die Wirkung der weltwirtschaftlichen und bin= 
nenwi~.tschaftlichen Entwicklungsprozesse auf die industriellen Standortbedingungen in den 
~elthafen des kontinentaleuropaischen Kernraumes 5) untersucht werden.6) Wegen der 
Immer noch vollig unzulanglichen internationalen Koordination der Hafen= und Industrie= 
statistiken muB jedoch die statistische Analyse im wesentlichen auf Hamburg und Bremen 
beschrankt bleiben. 

2. Die traditionelle Industriestruktur der Seehafenstiidte 

Die Welthafen Europas 7) haben sich seit dem Beginn der industriellen Revolution immer 
mehr zu universeUen Wirtschaftszentren entwickelt. Sie sind heute nicht nur Universalhafen 
~nd be~eutende Handelsplatze, sondern auch binnenwirtschaftliche Verkehrsknotenpunkte, 
~ndustn~lle Ballungsraume und Verwaltungszentren. Den Impuls fiir diese Vervielfaltigung 
Ihrer WIrtschaftsfunktionen hat jedoch iiberall die originare Funktion, die Handels= und 
Verkehrsfunktion gegeben. Vor all em in Hamburg und Bremen war die Industrie bis zum 
Beginn des 20. Jahrhunderts noch vollig von Hafen und Handel gepragt.8) Sie bestand fast 
nur aus demo Schi~bau, seinen Zulieferbetrieben und den Schiffsversorgungsbetrieben, die 
zu~ammen dIe schlffahrtsverbundene Industrie bilden, sowie der importorientierten Indu= 
stne: den auf Verarbeitung importierter Rohstoffe ausgerichteten Betrieben - einschlieBlich 
der Fischverarbeitungsindustrie und der sog. (Transit= )Handlerindustrie. Diese Industrie= 
gruppen wurden bislang als die typische Hafenindustrie bezeichnet.9) 

Bem~rkenswerterweise ist die Exportorientierung der Hamburger und Bremer Industrie weit 
w~.mger ausgepragt als ihre Importabhangigkeit. Die NE=MetaIlindustrie ist als einziger 
groBerer Industriezweig zweiseitig weltmarktabhangig. Einseitig nur exportorientiert sind 
auBer dem Schiffbau in Hamburg der Maschinenbau sowie die feinmechanische und optische 

5) Das sin.d Ham~urg, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen und Le Havre, also die Welthiifen, die 
zum glelchen Tellkern des europaischen Gravitationsfeldes gehoren. 

6) Die Wirkungen der welt= und binnenwirtschaftlichen Entwicklungsprozesse auf die Verkehrsfunktion der 
k?ntinentaleuropaischen WeIthiifen und die damit verbundenen verkehrspolitischen Probleme werden in 
em em der folgenden Hefte dieser Zeitschrift von Dr. A. Rommel behandelt. 

7) Dazu rechnen Rotterdam, London, Antwerpen, Hamburg, Marseille, Genua, Liverpool, Le Havre, Bremen 
und Amsterdam - in d.~r Reihenfolge der von ihnen :1960 erreichten Guterumschlagsmengen. Die MaBgroBe 
der umgeschl~genen Gute~mengen s~gt allerdings wenig uber die gesamtwirtschaftliche Bedeutung eines 
Hafens aus; Sle sollte endhch durch em besseres Kriterium ersetzt oder doch erganzt werden, z. B. durch den 
Beitrag eines Hafens zum Brutto=Inlandsprodukt. 

8) Vgl. Voigt, H.=G., Hamburger und Bremer Raumpolitik im :19. Jahrhundert, a.a.O. 
9) Predohl, A., AuBenwirtschaft (= Bd. :17 im GrundriB der Sozialwissenschaft), Gottingen :1949, S. 58. 
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Industrie und in Bremen bis vor kurzem auISerdem der Kraftfahrzeugbau. Das Gewicht die= 
ser Industriezweige - die 1.961. in Hamburg immerhin Exportquoten von 30 bzw. 35 v. H. 
(feinmechanische und optische Industrie, Maschinenbau) bis 43 v. H. (Schiffbau, 1.960 sogar 
noch 64 v. H.) erreichten - vermag jedoch die Exportquoten der gesamten Hamburger und 
Bremer Industrie (1.961. und 1.962 in Hamburg jeweils 1.2,5 v. H. und in Bremen 1.7,2 und 
1.3,1. v. H.) nicht iiber den Bundesdurchschnitt (1.961.: 1.5,1. v. H. und 1.962: 1.4,9 v. H.) zu 
heben.10) 

Diese traditionelle Struktur der Hamburger und Bremer Industrie entspricht vollig der bis= 
herigen weltwirtschaftlichen Produktionsstruktur mit engen Kernverflechtungen und iiber= 
wiegend komplementaren Austauschbeziehungen zwischen den Kern= und Randlandern. Sie 
ist daher ebenso yom Wandel der weltwirtschaftlichen Produktionsstruktur abhangig wie 
von der im Kernwachstum eintretenden Differenzierung der Produktionsstrukturen und 
Integration der Wirtschaftsraume. Durch beide Prozesse ist bereits der Anteil der traditionel= 
len Hafenindustrie an der Gesamtindustrie von fast 1.00 v. H. zu Beginn der industriellen 
Revolution bis auf rd. 50 v. H. zurUckgegangen. 

In der Hamburger und Bremer Industrie ist also unabhangig von den bis 1.957 eingetretenen 
wirtschaftlichen und politis chen Datenanderungen der Anteil der hafenorientierten Industrie 
immer noch strukturpragend geblieben. Selbst die Teilung Deutschlands hat die Industrie= 
funktionen der beiden Stadte nicht wesentlich verandert, so hart sie die Verkehrs= und 
Handelsfunktionen von Hamburg getroffen hat.11) Auch die verstarkte Industrialisierungs= 
politik Hamburgs, die einen Ausgleich fiir diese politisch verursachten Funktionsverluste 
schaffen sollte und auch erzielt hat 12), konnte die traditionelle Industriestruktur der Stadt 
bislang nicht nachhaltig beeinflussen. Zwar hat Hamburg unter dem Druck der Kriegswir= 
kungen nach 1.945 vor all em die Ansiedlung arbeitsintensiver Mittel= und Kleinbetriebe 
gefordert 13), durch die Re=Integration Deutschlands in die Weltwirtschaft erhielt jedoch 
auch die hafenorientierte Industrie neue Wachstumsimpulse. Daher "kann von einer echten 
und tiefgreifenden Strukturanderung der Hamburger Wirtschaft nicht gesprochen wer= 
den" .14) Dieses Ergebnis gilt auch fiir Bremen - mit dem wesentlichen Unterschied, daIS 
Bremens Wirtschaftsfunktionen von der Teilung Deutschlands nicht unmittelbar betroffen 
worden sind. 

10) Vor dem Zusammenbruch des Borgward=Konzerns lag allerdings die Exportquote der Bremer Industrie mit 
20-24 v. H. erheblich iiber dem Bundesdurchschnitt. 

11) Hamburgs Hinterlandverkehr mit Mitteldeutschland (ohne West=Berlin) ist von 4,1 Mio. t im Jahre 1936 auf 
0,6 Mio. t im Jahre 1962 zuriickgegangen. 1m gleichen Zeitraum nahm der Transitverkehr der Tschechoslowa= 
kei iiber Hamburg nur urn 0,2 Mio. t auf 0,9 Mio. tab. Die Bremischen Hafen hat ten dagegen auch vor dem 
zweiten Weltkrieg fast keinen Hinterlandverkehr mit Mitteldeutschland und der CSR. Vgl. Jurgensen, H., 
Entwicklungsmoglichkeiten des norddeutschen Wirtschaftsraumes in einem teilintegrierten Europa, in: Wirt= 
schaftsdienst, 43 . Jg. (1963) , S. 158, und Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesverkehrsmini= 
sterium tiber die Entwicklung des Hafens Hamburg vom 19. 7.1958 (= Heft 7 der Schriftenreihe des Wissen= 
schaftlichen Beirats beim BVM), Wiirzburg 1959, S. 11 f . 

12) "Unter Zugrundelegung der Vorkriegsanteile laBt sich errechnen, daB der Giiterumschlag des Hamburger 
Hafens heute nicht 31 Mio t, sondern nur 18 Mio. t und damit noch nicht einmal den Vorkriegsstand erreicht 
haben wiirde, wenn es nicht gelungen ware, die Industrialisierung Hamburgs nach dem Krieg 50 erfolgreich 
voranzutreiben." So Westendorf, H., in: Transport=Dienst, 36. Jg. (1963), S. 696. 

13) Noch 1952 betrug die Erwerbslosenquote (ohne Einpendler) in Hamburg und Bremen rd. 12 v. H ., im Bundes= 
gebiet (einschl. West=Berlin, ohne Saarland) dagegen nur rd. 6 v. H. Erst 1957 hatten sich die Hamburger 
und Bremer Erwerbslosenquoten an den Bundesdurchschnitt angeglichen. Vgl. die Veroffentlichungen der 
Statistischen Landesamter von Hamburg und Bremen. 

14) Schiller, K., Hamburg - Standort der Industrie, in : Hamburg als Industrieplatz, hrsg. von der Handelskam= 
mer Hamburg und der Behorde fUr Wirtschaft und Verkehr der Freien und Hansestadt Hamburg, Hamburg 
1952, S. 12. 
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Der Anteil der hafenorientierten Industrie an den Beschiiftigten und Umsiitzen 
der Gesamtindustrie in Hamburg, Bremen und Rotterdam 

Hafenorientierte Industrie 

schiffahrts= import= 
verbunden abhangig 

insges. 

Hafenunabhangige Industrie 

Investi= 
tionsgiiter= 
industrie Obrige 

(0. Schiffbau Industrie 
u . Zuliefer= 

betriebe) 

Gesamt= 
industrie 

Beschaftigte (in 1.000) '1-) 
Land Hamburg 

1.936 34 
1.950 20 
1.954 34 
1.957 49 

Land Bremen '1-'1-) 

1.959 

Rotterdam Stadt 

1.960 

Land Hamburg 

1.936 250 
1.950 
1.954 
1.957 

200 

1. 039 

42 76 
44 64 
48 82 46 51. 
58 1.07 59 52 

51. 29 27 

45 22 22 

Umsatze (in Mio. RMlDM) '1-'1-'1-) 

5331. 

1. 300 
21.80 
3900 

6369 

..) Betriebe mit 10 Beschaftigten und mehr . 
.... ) einschl. Bremerhaven. 

* .... ) in jeweiligen Preis en. 

1.41. 
1.43 
1.79 
21.8 

1.07 

89 

1. 850 
3500 
6290 

9 861. 

Anteil der 
hafenorien= 

tierten Industrie 
an der 

ges. Industrie 
v.H. 

54 
45 
46 

49 

50 

Die Beschaftigtenzahlen der hafenorientierten Industrie in Rotterdam sind naherungsweise ermittelt. 

Quellen: 

Lellau, W., Hamburgs Industrie, Hamburg 1953, S. 41 f., Klugmann, W ., Hamburgs seehafengebundene Indu= 
strie, in: Hansa, 92. Jg. (1955), S. 1851 ff.; Weniger, H ., Die hamburgische Seehafenindustrie in ihrer Bedeutung 
fUr den Industrie= und Hafenplatz Hamburg, in: Schiff und Hafen, 11. Jg. (1959), S. 667 ff.; Bremen im Wieder= 
aufbau 1945-1957, hrsg. vom Bremer AusschuB fiir Wirtschaftsforschung, Bremen 1958, S. 90 f .; Statistische Mit= 
teilungen aus Bremen, hrsg. vom Statistischen Landesamt Bremen, 13. Jg. (1959), Heft 3, S. 16; Isenberg, G., 
Existenzgrundlagen der Stadt Bremerhaven, als Manuskript herausgegeben im Auftrage des Magistrats der Stadt 
Bremerhaven, o. 0., 1961; Rotterdam 1961-1962, herausgegeben von der Zeitschrift "Der Hafen=Kurier", S.21. 

Die bisherige strukturelle Stabilitat der hafenorientierten Industrie Hamburgs und Bremens 
darf nicht zu der Annahme verleiten, daIS die Industriestruktur der Hafenstadte auch gegen= 
iiber den neuen weltwirtschaftlichen und binnenwirtschaftlichen Entwicklungsprozessen 
konstant bleiben wird. Denn die Datenanderungen nach 1.945 trafen bislang trotz ihres 
AusmaISes nicht die Standortbedingungen der hafenorientierten Industrie; und die weltwirt= 
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schaftliche Blockbildung der dreifSiger Jahre war durch den zweiten Weltkrieg sowie die 
anschliefSenden Versuche, die Einheit der Weltwirtschaft wenigstens im westlichen Bereich 
wiederherzusteUen, beseitigt worden, beY~r sie die Industriestruktur der Welthafenstadte 
beeinflufSt hatte. 

3. Die Wirkungen des weltwirtschaftlichen Entwicklungsprozesses auf die Industriestruktur 
der kontinentaleuropiiischen Welthiifen 

Die Weltwirtschaft entwickelt sich von der trizentrischen zur multizentrischen Ordnung. 
Dieser ebenso von politis chen wie akonomischen Faktoren verursachte Wandel der weltwirt= 
schaftlichen Produktionsstruktur iiberlagert immer mehr die iiberkommene Form der 
Arbeitsteilung zwischen den industriellen Gravitationszentren und den agrarischen bzw. 
rohstofferzeugenden Randgebieten der Welt. Aus den heute vorhandenen weltweiten Syste= 
men von Thiinenschen Ringen urn die alten Kernraume in Westeuropa und Nordamerika 15) 
entsteht allmahlich eine Vielzahl sich iiberschneidender Ringsysteme.16) Auch diese neue 
weltwirtschaftliche Raumordnung mufS den "in die historisch=geographische Wirklichkeit 
projizierten Thiinens,chen Regeln" (Predohl) gehorchen. Sie wird jedoch von dem aufSeren 
Erscheinungsbild der Thiinenschen Ringe urn so starker abweichen, je mehr der Anteil der 
Transportkosten an den gesamten Produktionskosten sinkt 17) und/oder je mehr der tech= 
nische Fortschritt im Verkehr die raumgebundene Leistungsfahigkeit der Verkehrstrager -
z. B. im Knotenpunkt= und Flachenverkehr - verandert und damit die akonomischen und 
geographischen Entfernungen differenziert. 

Wie stets in den Anfangsstadien revolutionarer Wand lung en, so ist auch im weltwirtschaft= 
lichen EntwicklungsprozefS zur multizentrischen Ordnung heute noch ein grofSer Freiheits= 
oder Unbestimmtheitsbereich vorhanden. Die Tendenz zur multi= oder polyzentrischen 
Weltwirtschaft kann - ahnlich wie in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen - zu einem 
Antagonismus sich weitgehend abkapselnder Wirts.chaftsblacke fiihren; ebensogrofS ist aber 
auch die Chance, zu einer haheren Form der weltwirtschaftlichen Arbeitsteilung zwischen 
gleichmafSiger entwickelten Gebieten vorzustofSen. Wegen dieser UngewifSheit iiber die Zu= 
kunft der weltwirtschaftlichen Ordnung sind regionale und sektorale Prognosen der welt= 
wirts,chaftlichen Produktionsstruktur nur sehr begrenzt maglich. Doch werden durch den 
multizentrischen Charakter der Weltwirtschaft von morgen einige Bereiche der Seehafen= 
industrie in ihrer Struktur bzw. ihren 5tandorten so stark gefahrdet, dafS sich die GrafSen= 
ordnung dieses Bereichs und die Richtungen der notwendigen AnpassungsmafSnahmen 
abschatzen lassen. 
1m EntwicklungsprozefS zur multizentrischen Weltwirtschaft verstarkt sich gerade das bisher 
schwachste Glied in der Kette der weltwirtschaftlichen Austauschbeziehungen 18): der Giiter= 

15) Das sowjetische Kraftfeld mug hier unberucksichtigt bleiben, da sein Standortaufbau weit starker als in den 
iibrigen Kernraumen von politischen Faktoren bestimmt wird. Dagegen beginnt Japan immer mehr zu einem 
eigenstandigen Kernraum heranzuwachsen und die Produktionsstrukturen der sudostasiatischen Lander auf 
sich auszurichten; vgl. Martin, H .=P., Japans Bedeutung im ozeanischen Wirtschaftsraum (= Heft 1 der Welt= 
wirtschaftlichen Studien, herausgegeben von A. Predohl), Gottingen 1962, S. 68 ff. 

16) Vgl. Voigt, H.=G., Der Seeverkehr in einer multizentrischen Weltwirtschaft, a .a.O., S. 2023. 
17) Vgl. Bogel, H.=D ., Raumordnungspolitik und der Anteil der Verkehrspolitik, in: Zeitschrift fiir Verkehrs= 

wissenschaft, 34. Jg. (1963), S. 60 f. 
18) Ohne den Augenhandel des Ostblocks und Rotchinas entfielen 1962 rd. 49 v. H. der Weltexporte auf den 

Kern=Binnenhandel, rd. 40 v . H . auf den Kern=Randhandel und erst 11 v. H. auf den Austausch zwischen 
den Randgebieten und Randkernen (einschl. Japan); vgl. Gatt, International Trade 1962, Geneva 1963, 
Table D. 
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austausch in und zwischen den bestehenden und neuen Randkemen und Randgebieten. Glie:: 
dert man die Welthandelsstrame der Jahre 1.955 und 1.962 nach den Kriterien der alten, 
bizentrischen Ordnung 19) , so zeichnet sich neben den Re=lntegrationswirkungen auf die 
intra= und interregionale Kemverflechtung auch die zunehmende Kraft neuer Gravitations= 
felder in den bisherigen Randgebieten der Weltwirtschaft bereits deutlich ab : 

Die Entwicklung der Weltexporte von 1955-1962 *) 
(in jeweiligen Preis en ) 

1955 = 1.00 

Exporte nach: Westeuropa Nordamerika 
bisherige Randgebiete 

der Weltwirtschaft 

von: 

Westeuropa 1.86 1.85 1.20 
Nordamerika 1.46 . **) 1.45 
bisherige Randgebiete 
der WeI twirtschaft 1.24 1.28 1.33 

*) Der Augenhandel des Ostblocks und Rotchinas mug wegen der politischen Einfliisse unberiicksichtigt bleiben. 
**) Da der Binnenhandel der USA fehlt, hat diese Zahl (126) keine Aussagekraft. 

Quelle: Gatt, International Trade 1962, Geneva 1963, Table D . 

Da die Unterschiede im Entwicklungsniveau zwischen Randkemen und Randgebieten noch 
weit grafSer als in den Kerngebieten sind, werden sich die bisherigen Niveau=Unterschiede 
auch in einer multizentrischen Weltwirtschaft nur langsam verringern. 50 sind vor allem 
die iibervalkerten Lander Siidasiens und Siidostasiens, aber auch einige Gebiete in Siid= 
amerika gezwungen, sich schnell zu industrialisieren, urn fiir ihre rap ide wachsende Beval:: 
kerung geniigend Arbeitsplatze zu schaffen. Dieser Zwang wird noch dadurch verstarkt, dafS 
die fiir die Entwicklungslander existenznotwendige Rationalisierung der Landwirtschaft 
Arbeitskrafte freisetzt. Die iibrigen Randgebiete, vor aHem in Afrika, haben dagegen bei 
ihrem gegenwartigen Entwicklungsniveau vorerst nur sehr begrenzte Magli.chkeiten, ihre 
Lage durch Strukturanderungen zu verbessern.20) Bleibt diese Datenkonstellation bestehen, 
so miissen sich in einer multizentrischen Weltwirtschaft die komplementaren Austausch= 
beziehungen zwischen den alten Kern= und Randgebieten insgesamt relativ abschwachen, 
aber nur zum Teil auch strukturell verandern. 

Zweifellos wird ein erheblicher Teil des Rohstoff= und Fertigwaren=Austausches zwischen 

19) Wahrend die Frage nach den generellen Intensitatsunterschieden der Austauschbeziehungen von Kern= und 
Randgebieten die Zuordnung der Gebiete nach ihrem jeweiligen Status verlangt - 50 auch in den Gatt= 
Statistiken -, mug der Status der Gebiete als Kern= oder Randraum konstant gehalten werden, wenn die 
regionalen Veranderungen des Welthandels erfagt werden sollen. 
Wie alle weltwirtschaftlichen und die meisten regionalwirtschaftlichen Untersuchungen wird auch diese statisti= 
sche Darstellung dadurch beeintrachtigt, dag es nur Augenhandelsstatistiken, aber keine nach Wirtschafts= 
raumen gegliederte Statistik der Weltwirtschaft gibt. Die Raumwirtschaftstheorie und Regionalpolitik werden 
so lange empfindlich behindert bleiben, wie die Wirtschaftsstatistiken nur nach politischen Raumen aufbe= 
reitet werden. Vgl. hierzu Predohl, A ., Augenwirtschaft, a.a.O ., S. 13. 

20) So auch JaImes , L., Gedanken zur Stellung der deutschen Seehafen in der Europaischen Wirtschaftsgemein= 
schaft, in: Beitrage zur Verkehrstheorie und Verkehrspolitik, Festgabe flir Paul Berkenkopf, Dusseldorf 1961, 
5.117· 
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den Kern= und Randgebieten yom Wandel der weltwirtschaftlichen Produktionsstrukturen 
nicht beeintrachtigt werden - z. B. der Austausch von Investitionsgiitern und Eisenerzen, 
Erdol und den meisten tropischen Nahrungs= und Genuf.Smitteln. Die Absatzmoglichkeiten 
dieser iiberseeischen Komplementargiiter diirften sich vielmehr in den Kerngebieten weiter 
verbessern, da der technische Fortschritt im Seeverkehr und der Ausbau des Verkehrsnetzes 
in den Entwicklungslandern ihre Wettbewerbsfahigkeit auf den Weltmarkten bereits erhoht 
haben und weiter erhohen. Hinzu kommt, daf.S das Wirtschaftswachstum in den Kern= 
gebieten die Nachfrage nach diesen - in den Endprodukten zum Teil dmchaus einkommens= 
elastischen - Primarprodukten steigert. 

Dagegen sind die sich aus den iiberkommenen "Contrastrukturen" 21) zwischen den Kern= 
und Randgebieten ergebenden Wirtschaftsverflechtungen bereits heute anachronistisch ge= 
worden. Ihr politisches Fundament lag in dem Abhangigkeitsverhaltnis der Randgebiete 
von den Industriestaaten. Es ist mit der Dberwindung des Kolonialzeitalters zerstort worden. 
Und mit der beginnenden Industrialisierung der Entwicklungslander wird auch die okono= 
mische Basis fiir z u d j k tie r t e komplementare Formen der weltwirtschaftlichen Arbeits= 
teilung immer kleiner.22) Denn gerade in den als Kontrastrukturen entwickelten Wirtschafts= 
bereichen stof.St die Industrialisierung der Entwicklungslander auf die geringsten Wider= 
stande. 23) Hier bietet sich am ehesten der Weg einer marktwirtschaftlichen Industrialisierung, 
der .fiir die kleineren, yom Weltmarkt abhangigen Entwicklungslmder - fiir die Hongkong 
das Extrembeispiel darstellt - unter der gegebenen Datenkonstellation zumindest kurzfristig 
die einzige reale Entwicklungschance ist. 

Der Abbau der Kontrastrukturen verandert zwangslaufig die Wettbewerbs= und Standort= 
bedingungen eines erheblichen Teils der importabhangigen Industrie in den europaischen 
und nordamerikanischen Seehafen. Denn die bisher typischen Seehafenindustrien - wie die 
NE=Metallindustrie, Textilindustrie, Holzbearbeitung und ein Teil der Nahrungs= und 
Genuf.Smittelindustrie - sind zugleich auch die Prototypen der "zentrifugalen Industrien" 
(Predohl). Sie verarbeiten fast ausschlief.Slich Gewichtsverlustmaterialien. Fiihlungsvorteile 
sind fiir diese Industrien relativ unbedeutend. Ihre Ansiedlung in den europaischen Hafen= 
stadten beruht daher weniger auf produktionswirtschaftlichen Standortvorteilen und nicht 
einmal so sehr auf Zollvorteilen 24); sie erklartsich vielmehr aus "historischen Standort= 
bedingungen" (Miksch): den politis chen Gegebenheiten zu Beginn der kolonialen Erschlie= 
f.Sung der Entwicklungslander. 

1m weltwirtschaftlichen Entwicklungsprozef.S zur multizentrischen Ordnung wie im Kern= 
wachstum miissen sich daher die Standortbedingungen fiir den auf Kontrastrukturen auf= 

21) Vgl. Schiller, K., Zur Wachstumsproblematik der EntwicklungsHinder (= Kieler Vortrage NF, Heft "15), Kiel 
"1960, 5.8. 

22) Seit Friedrich List ist bekannt, daB die Theorie der komparativen Kosten nur fUr Lander gilt, die ihre Pro. 
duktivkrafte bereits entwickelt haben - wie auch in Ricardos Beispiel unterstellt ist, daB beide Lander beide 
Gilter produzieren k 0 nne n. 

23) Da die Rohstoffbasen fUr diese Industrien in den Entwicklungslandern bereits im Rahmen der Kontrastruk= 
turen erschlossen wurden, ist in dies en Wirtschaftsbereichen die Gefahr geringer, daB die Entwicklungslander 
durch das Auftreten von Engpassen oder durch ilberhohte Anlaufkosten auf dem Weltmarkt wettbewerbs= 
unfahig werden. Damit vergroBert sich zugleich die Chance, mit Hilfe dieser Industrien die im Inland bisher 
fehlenden Multiplikator= und Akzeleratoreffekte auszulOsen bzw. zu verstarken. Hinzu kommt, daB es sich 
hier iiberwiegend urn arbeitsintensive Industrien handeIt, wie sie zur Heranbildung eines geschulten Arbeiter= 
stammes notwendig sind; vgl. hierzu v. Spindler, 7., Das Wachstum der Entwicklungslander, Stuttgart "1962, 
5. '128 ff. 

U) Abgesehen von Hochschutzzollen oder administrativem Protektionismus ist fur arbeitsintensive Wirtschafts= 
zweige ein Zollschutz gegeniiber Landern mit entwicklungsbedingt niedrigem Lohnniveau meist unwirksam. 
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gebauten Teil der Seehafenindustrie standig verschlechtern. Damit wird dieser Industrie= 
bereich gezwungen, seinen Standort oder seine Struktur den neuen Daten anzupassen. 
Bereits heute wird die Konkurrenz der in den Randgebieten errichteten Leichtindustrien 25) 

auf dem Weltmarkt immer starker spiirbar. Sie kann in den Kerngebieten allenfalls durch 
einen - auch binnenwirtschaftlich gegen die optimale Faktorallokation verstof.Senden -
Protektionismus abgewehrt werden. In jedem Fall aber verringern sich im Wachstumsprozeg 
die Expansionsmoglichkeiten fiir diese Industriezweige im Inland; denn ihre Produkte ge= 
horen bei dem heutigen Einkommensniveau der Kerngebiete zu den Giitem mit einer 
geringen Einkommenselastizitat oder sogar zu den inferioren Giitern. 

Es ist zwar problematisch, die Gruppen der standort= und wachstumsgefahrdeten Seehafen= 
industrie nach den groben Merkmalen der amtlichen Industriestatistik abzugrenzen; da hier 
jedoch nur die G r 0 g en 0 r d nun g dieses Industriebereichs zur Diskussion steht, mag es 
vertretbar sein, daf.S ihm heute die folgenden Industriegruppen insgesamt zugerechnet wer= 
den: die Textilindustrie, die Miihlen= und Olmiihlenindustrie, die Margarine=Industrie, die 
Holzbearbeitung und ein Teil der NE=Metallindustrie. 26) Diese Industriezweige, bei denen 
die negativen Standort= und Wachstumseffekte zusammentreffen, weisen in Hamburg und 
Bremen in den Beschaftigtenzahlen wie auch nach dem Index der arbeitstaglichen Produktion 
seit 1.957 eindeutige Schrumpfungstendenzen auf.27) 

Erheblich umfangreicher als die yom weltwirtschaftlichen Entwicklungsproze:15 gefahrdete 
Industriegruppe ist heute die hafenorientierte Industrie, deren Wachstum durch Struktur= 
einfliisse innerhalb der Kernraume und/oder politische Faktoren beeintrachtigt wird. Zu 
diesem Bereich gehoren der Schiffbau, des sen intemationale Wettbewerbsfiihigkeit durch die 
immer starkere Politisierung und Nationalisierung von Schiffahrt und Schiffbau behindert 
wird, und die Mineralolraffinerien in Hamburg und Bremen, fiir die sich der Transport= 
kostenminimalpunkt im Wirtschaftswachstum yom rohstoff= zum absatzorientierten Stand= 
ort verlagert hat.28) Diese strukturgefahrdeten und wachstumsbeeintriichtigten Industrie= 
zweige umfassen in Hamburg und Bremen rd. 75 v. H. der Beschaftigten in der hafen= 
orientierten Industrie. Auch an der Gesamtzahl der Industriebeschaftigten gemessen haben 
sie mit einem Anteil von 28-30 v. H. noch erhebliches Gewicht. 

1m anhaltenden Wirtschaftswachstum der letzten Jahre hat also der Marktautomatismus das 
Problem der Strukturanpassung bereits absolut und relativ reduziert. Jedoch besteht auch bei 
seinem gegenwiirtigen Umfang noch die Gefahr, daf.S die strukturellen Storungen in der 
Seehafenindustrie das Wachstum der hafenunabhangigen Industriezweige hemmen. 

Auf der anderen Seite eroffnen sich langfristig fiir die hafenunabhiingige Investitionsgiiter= 
industrie neue Chancen, wenn die iiberseeischen Entwicklungslander zu aufnahmefahigeren 
Markten fiir Investitionsgiiter werden. In einem fortgeschrittenen Stadium der Entwicklung 
zur multizentrischen Weltwirtschaft bieten sich gerade hier Ansatzpunkte fiir einen ver= 
stiirkten weltwirtschaftlichen Giiteraustausch. Auf diesen iiberseeischen Absatzmarkten, 
deren Entwicklung heute noch von den politis,chen Unsicherheiten iiberschattet ist, hiitte die 

25) z. B. hat Indien unter den Ausfuhrlandern von Baumwollwaren den zweiten Platz (nach Japan) erreicht. 
26) Von der NE=Metallindustrie ist bereits im Rahmen der Kontrastrukturen ein erheblicher Teil in die uber= 

seeischen Entwicklungslander verlagert worden; vgl. Kantzenbach, E., Art. Nichteisenmetallwirtschaft, in: 
Handworterbuch der Sozialwissenschaften, 7. Bd., Stuttgart, Tubingen, Gottingen 1961, 5. 587 f. 

27) Vgl. die Veroffentlichungen der Statistischen Landesamter von Hamburg und Bremen. 
28) "Es ist sicher unbestreitbar, daB sich der Roholdurchsatz der Werke an der Elbe nur noch langsam erhohen 

wird." 50 Schaart, A., Hamburg und die Industriezentren an der Elbe, in: Schiff und Hafen, 16. Jg., Heft "1, 
J anuar 1964, 5. 23. 
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Hamburger und Bremer Industrie zudem keinen lagebedingten Wettbewerbsnachteil gegen= 
uber den yom IntegrationsprozefS der EWG starker begunstigten Regionen. 

Die Entwicklung der Beschiiftigtenzahlen im strukturgefiihrdeten und 
wachstumsbeeintriichtigten Bereich *J der Hamburger und Bremer Industrie von 1.957-1.962 

1.. 

2. 

3· 

4· 

(in v. H. der Industriebeschaftigten insgesamt) 

Hamburg**) Bremen **) 

1.957 1.962 

Strukturgefahrdeter Bereich der 
importabhangigen Seehafenindustrie ***) 9 7 1.0 9 

Schiffbau mit Zulieferhetrieben 
sowie Mineralolraffinerien 26 21. 24 21 

Dbrige Industrie 65 7 2 66 70 

Industrie insgesamt 1.00 1.00 100 100 

Industriebeschaftigte (in 1.000) 21.8 23 2 107 95 

*) Die Gruppen der strukturgeHihrdeten bzw. wachstumsgehemmten Industrie sollen einen Dberblick fiber 
GroBenordnungen vermitteln. Sie besagen nichts fiber die Situation einzelner Betriebe sowie fiber die 
Notwendigkeit und Moglichkeit ihrer Strukturanpassung. 

**) Land Hamburg und Land Bremen. 
***) MetallgieBereien, Holzbearbeitung, Textilindustrie, Mfihlen=, Olmiihlen= und Margarine=Industrie. 

Quellen: s . Tabelle S. 51 und die Industriestatistik der Statistischen Landesamter in Hamburg und Bremen. 

4. Die Wirkungen des Kernwachstums auf die 
Industriestruktur der kontinentaleuropiiischen Welthiifen 

Gleichzeitig mit dem Wandel der weltwirtschaftlichen Produktionsstruktur verandern der 
technische Forts.chritt, das Wirtschaftswachstum und die Umformung der gesellschaftlichen 
Verhaltnisse, kurz : der wachsende Reifegrad der Wirtschaft die Gewichte der Standort= 
faktoren in den Kerngebieten der Welt und mit ihnen den gesamtwirtschaftlichen Standort= 
aufbau. Raumwirtschaftliche Ergebnisse dieser Umgewichtung der Standortfaktoren sind der 
Trend von Werken der Schwerindustrie zur Kuste und die Abwanderung von Industriebe= 
trieben aus dem Zentrum an den Rand der Stadte. 

Der Trend von Betrieben der Schwerindustrie zur Kuste ist bekannt. Er wird in der Stahl= 
industrie wie in der Chemischen Industrie durch technologische Veranderungen im Rohstoff= 
einsatz bestimmt, die im "Materialindex" (Alfred Weber) dieser Werke das Gewicht der aus 
Dbersee bezogenen Rohstoffe (Erze, Erdo!) gegenuber den inIandis·chen Rohstoffen (Kohle, 
Schrott, Kalk) erhohten 29) und damit den Transportkostenminimalpunkt nach der Kuste hin 
verlagerten. Sofern diese moglichen Transportkostenersparnisse fur das Standortkalkul ent= 
scheidend wurden, sind die neu entstehenden Huttenwerke zugleich in Richtung auf den 

29) Vgl. Mommsen, E.=W., Strukturwandlungen in der Rohstoffversorgung der europaischen Eisen= und Stahl= 
industrie, in: Kyklos, Vol. XV, 1962, Fasc.4, S. 763. 
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Transportkostenminimalpunkt und in bereits bestehende Zentren der Eisenverarbeitung 
gelenkt worden, wie die Klocknerhutte in Bremen. Ais Resultat dieser veranderten Standort= 
bedingungen sind in den letzten 1.0 Jahren in allen Welthafen des kontinentaleuropaischen 
Kernraumes - auBer in Hamburg - Werke der Schwerindustrie gebaut bzw. erweitert 
worden.30) 

Mit dem Trend von Werken der Schwerindustrie zur Kuste entstehen fur die Hafenstadte 
zugleich verkehrs= und regionalpolitische Probleme. Abgesehen von den landesplanerischen 
Aufgaben, die mit der Ansiedlung eines jeden grofSeren Industriekomplexes verbunden sind, 
stellt die Anlage von Werken der Schwerindustrie in den Hafenstadten neue Anspruche an 
die Leistungsfahigkeit der Hafen und ihrer Seeverbindungen. Sie erfordert heute, dafS der 
Hafen oder sein Vorhafen von voll abgeladenen Schiffen his mindestens 40000 tdw ange= 
laufen werden kann.31) Dabei ist jedoch zu berucksichtigen, dafS der Trend zum groBen 
Schiff bei den Tankern wie Bulkcarriern bislang unvermindert angehalten hat.32) Unter den 
Hafen des kontinentaleuropaischen Kernraumes sind aber heute erst wenige Hafen fur 
Schiffe uber 40000 tdw ausgebaut : Europoort und Rotterdam selbst, Wilhelmshaven, Bre= 
merhaven, Le Havre und demnachst auch Amsterdam=Ijmuiden - also die Hafen, in denen 
der Mineralolumschlag und/oder der Passagierverkehr erhohte Bedeutung haben, d. h. die 
beiden Verkehrsbereiche, in denen der Trend zum grofSen Schiff bereits lange Zeit besteht. 
Antwerpen und Hamburg haben dagegen den Ausbaustand fur das 40000 tdw Schiff erst 
knapp uberschritten; die Hafenplanungen zielen jedoch in Antwerpen beim Haupthafen 
bereits auf das 70000 tdw Schiff und langfristig ebenso wie in Hamburg beim Vorhafen= 
projekt auf das 1.00000 tdw Schiff.33) Emden, obwohl Spezialhafen fur den Erzumschlag, 
kann zur Zeit nur 35000 tdw Schiffe aufnehmen.34) 

Durch den Trend der Schwerindustrie zur Kuste verscharft sich mithin der Druck auf die 
Hafen= und WasserstraBenverwaltungen, den Ausbaustand von Hafenbecken und Seever= 
bindungen auf die extremen SchiffsgrofSen auszurichten. Insoweit wiederholt sich heute bei 
den trockenen Schuttgutern (Erz, Kohlen, Getreide) nur die im Mineralolverkehr bereits seit 
langerem wirkende Tendenz, gesamtwirtschaftlich gesehen Dberkapazitaten an Hafenanla= 
gen zu schaffen. Eine Parallele besteht zwischen beiden Vorgangen auch darin, dafS jeweils 
oligopolistische Unternehmen den Gebietskorperschaften gegenubertreten, zwischen denen 
ebenfalls eine Art oligopolistischer Konkurrenz herrscht. Dennoch divergieren die Wirkun= 
gen beider FaIle in einem Punkt erheblich. 

Mineralolumschlag induziert kaum anderen Seeverkehr - yom lokalen und regionalen 

30) Diese Entwicklung hat am starks ten in den niederlandischen und belgischen Hafen, schwacher in Bremen und 
bislang noch gar nicht im Hamburger Raum eingesetzt; sie verlief mithin durchaus "modellgerecht" im Sinne 
der Theorie Predohls. 

S1) Zur Zeit hat Hamburg fUr den Umschlag von "trockenen" Schiittgiitem nur 15 Liegeplatze mit einer Wasser= 
tiefe von mehr als 10,50 m bei MNW, Antwerpen dagegen 125 und Rotterdam 84; vgl. Ministry of Transport, 
Report of the Committee of Inquiry into the Major Ports of Great Britain, London 1962, S. 250 . Die Ausbau= 
plane fUr den Hamburger Hafen sehen jedoch eine erhebliche Erweiterung der Massengutumschlaganlagen vor. 

82) Vgl. Naumann, K.=E., Anpassung der Seehafen an die Wandlungen des Weltverkehrs, in: Weltverkehr und 
Seehafen (= Heft 2 der Schriftenreihe des Internationalen Archivs fUr Verkehrswesen, September :1957), 
S. 19 f.; Voigt, H.=G., Verkehrspolitische Konsequenzen des Trends zum groBen Schiff, in : Hansa, 100. Jg . 
(1963), S. 701 f.; Bolle, A., Wechselbeziehungen zwischen Schiffs= und Hafengestaltung, in: Hansa, :100. Jg. 
(1963), S. 2441. 

33) "Rotterdam, Amsterdam sowie neuerdings auch Wilhelmshaven glauben . . . , sich auf 100 000 tdw Erzfrachter 
einrichten zu miissen" - eine Erwartung, die heute noch sehr hoch gesteckt zu sein scheint; vgl. Bolle, A. , 
Wechselbeziehungen . . . , a.a.C., S. 2442. 

34) AIs bisher groBtes Schiff hat ein Erzfrachter von 54500 tdw nach Teilentladung in Rotterdam eine Restladung 
von 35000 t Erz in Emden gelOscht; vgl. Deutsche Verkehrs=Zeitung yom 28. 1. 1964, S.11. 
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Verteilungsverkehr abgesehen; anders dagegen der Verkehr von modernen Bulkcarriem. 
Denn wahrend die Dberseetanker in den europaischen Hafen im allgemeinen keine Fracht 
(01 oder Getreide) Hnden, konnen die seit 1960 entwickelten Typen der mit Hangedecks 
ausgerusteten Bulkcarrier im ausgehenden Verkehr Kraftwagen oder andere in groBen 
Mengen anfallende Stiickguter laden und auch hierbei ihre starkere Kostendegression gegen= 
uber den kleineren Schiffen voll ausnutzen. Mehr als bisher kann daher der Massengut= 
verkehr heute einen Hafen auch fur andere Gutertransporte attraktiv machen, also Guter= 
verkehr induzieren.35) 

Ebenso sind auch die Agglomerationswirkungen der Stahlwerke starker als die von Mineral= 
olraffinerien. Denn nach immer ist die Stahlindustrie "das beherrschende Element der Raum= 
ardnung" (Predohl) . Sie zieht wegen der TransportempHndlichkeit ihrer Produkte eisen= 
verarbeitende Industrie an 36) und schafft bzw. verstarkt damit an ihren Standorten Zentren 
der gesamten Investitiansguterindustrie. Bei den Mineralolraffinerien bleiben dagegen die 
Agglomerationswirkungen bislang auf die Erdolchemie begrenzt; sie nehmen jedoch zu, 
da sich fur die Produkte der Erdolchemie noch standig neue Verwendungsmoglichkeiten 
eroffnen. Die Agglomerationswirkungen von Betrieben der Schwerindustrie beeinflussen 
langfristig die Industriestruktur un d Standortverteilung in den Hafenstadten. Denn wie 
die Huttenwerke in Bremen, Ijmuiden, Gent und die Erdolchemie in Rotterdam und Ant= 
werpen werden auch die neuen Betriebe der weiterverarbeitenden Industrie immer mehr in 
das Umland der Hafenstadte gedrangt.37) "Raum ist in fast allen Hafen groBte Mangel= 
ware" 38) geworden. 

Eine weitere dezentralisierende Komponente der raumwirtschaftHchen Entwicklung entsteht 
durch die im Kemwachstum uberall zunehmende Tendenz, Industriebetriebe aus den Stadt= 
zentren in das Stadtumland zu verlagern 39) - ein Vorgang, der ebenfalls aus Gewichtsver= 
anderungen der Standartfaktoren resultiert. Zu seinen Ursachen zahlen u. a. die Tendenz 
zur verstarkten z w is c hen betrieblichen und damit zugleich raumlichen Arbeitsteilung -
die urn so mehr zunimmt, je groBer der Konflikt zwischen dem Streben nach Produkt= 
differenzierung und dem mit der Kapitalintensitat steigenden Zwang zur Kontinuitat des 
Produktionsablaufs wird -, die immer mehr auf eine Dezentralisation gerichteten Raum= 
wirkungen des technischen Fortschritts 40) und der mit wachsender Ballung zwangslaufig 
eintretende Urn schlag der Agglamerationstendenzen in Deglomerationstendenzen. 

Zu einer - begrenzten - Abwanderung von Industriebetrieben aus den Stadtzentren und 

35) Dieser inzwischen auch auf die Nord= und Ostseefahrt iibergreifende Strukturwandel im Seeverkehr wirkt 
sich jedoch nur dann fiir einen Hafen positiv aus, wenn er neuen massenhaften Stiickgutverkehr heranzieht; 
denn anderenfalls kann er in Hafen wie Hamburg mit einer ohnehin passiven Ladungsbilanz im Stiickgut= 
verkehr yom Tonnageangebot des Linienverkehrs her zu einem "transport diverting effect" fiihren. 

36) Vgl. Jurgensen, H ., Die westeuropaische Montanindustrie und ihr gemeinsamer Markt (= Forschungen aus 
dem Institut fiir Verkehrswissenschaft an der Universitat Miinster, Bd. 10), Gottingen 1955, S. 174 ff. 

37) Der technische Fortschritt fiihrt nicht nur beim Produktionsfaktor Kapital, sondern auch beim Produktions= 
faktor Boden zu Unteilbarkeitsproblemen; z . B. braucht ein modernes Hiittenwerk 8-10 km2 Flache. 

38) Bolle, A., Wechselbeziehungen . . . , a .a .O ., S. 2442. 
39) Vgl. Jurgensen, H., Die volkswirtschaftlichen Wirkungen administrativer Raumgrenzen - ein Problem der 

Raumordnungspolitik, herausgegeben von der Arbeits= und Sozialbehorde der Freien und Hansestadt Ham= 
burg, Hamburg 1963, S. 20 f . Demnach sind von 161 Betrieben, die zwischen 1955 und 1961 aus Hamburg 
verlegt wurden, 139 Betriebe im Hamburger Umland angesiedelt worden. Eine ahnliche Entwicklung vollzieht 
sich in den USA; vgl. h ierzu Stolper, W. F., Standorttheorie und Theorie des internationalen Handels, in: 
Zeitschrift fiir die gesamte Staatswissenschaft, 112 . Bd. (1956), S. 205. 

40) Vgl. Blair, J. M., On the Causes of Concentration, in: Die Konzentration in der Wirtschaft, hrsg. von 
H. Arndt, Schriften des Vereins fiir Socialpolitik, NF, Bd. 20/II, Berlin 1960, S. 825' 
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einer Differenzierung der industriellen Entwicklung van Stadt und Stadtumland kammt es 
allein schon durch das Wirken zweier Deglomerativkrafte: dadurch, daB fur die Industrie 
in den Stadtzentren Betriebserweiterungen immer schwieriger werden und daB mit dem 
"tertiaren Sektor" (Fourastie) gerade der Wirtschaftszweig am starksten wachst, der am 
meisten lageabhangig und mithin am wenigsten empfindlich gegenuber den Kosten der 
Bodennutzung ist. Mit fortschreitender Wirtschaftsentwicklung verringert sich also zwangs= 
laufig der Optimalwert fur den Industriebesatz der Stadte. Es ware daher unsinnig, dieser 
Umverteilung der Industrie zwischen Stadtzentrum und =umland regianalpalitisch entgegen= 
wirken zu wollen. 

5. Die raumwirtschaftlichen Entwicklungstendenzen im Bereich der kontinentaleuropiiischen 
Welthiifen und ihre regionalpolitischen Konsequenzen 

Die Industriestruktur der Welthafenstadte verliert durch die Entwicklung einer multi= 
zentrischen Weltwirtschaft wie im binnenwirtschaftlichen Wachstum das bisher "fur diese 
Stadtecharakteristische Industriegeprage" 41). Abgesehen yom Schiffbau und den ubrigen 
schiffahrtsverbundenen Industriezweigen wird sie gegenuber den anderen Industrieraumen 
immer weniger spezifische Strukturmerkmale aufweisen. 

Mit deT Industriestruktur wandelt sich zugleich der gesamtwirtschaftliche S tan d 0 rt = 
auf b a u. Wie in anderen Industrieraumen tendiert die raumwirtschaftliche Entwicklung 
im Bereich der Welthafen mit steigendem Reifegrad der Wirtschaft zu einer industriellen 
Landschaft, "in der an jedem art nur ein ader ein paar Erzeugnisse hergestellt werden, 
die n u r do r t hergestellt werden. In diesem Fall sind aIle Guter in ihrer Produktian ort= 
lich vollig spezialisiert" 42). Parallel zu dieser industriellen Entwicklungstendenz verlauft 
in der ' Verkehrswirtschaft die Entstehung ar bei tsteiliger regianaler Hafengemeinschaften.43) 

Im wirtschaftlichen EntwicklungsprozeB werden also die heute noch als Ballungszentren 
inmitten von relativ schwach strukturiertem Umland liegenden Welthafenstadte immer 
mehr zu Mittelpunkten von Industrieregionen. 

Dieser Strukturwandel der Industrie und ihrer Standorte in den Welthafenstadten hat zu= 
sammen mit dem technischen Fortschritt in der Seeschiffahrt die Hafenkonkurrenz ver= 
scharft.44) Wenn auch die Entwicklung der Welthafen zu Zentren von Industrieregianen 
langfristig neue Moglichkeiten fUr eine begrenzte Arbeitsteilung zwischen den Welthafen 
schafft, So' wird dach zunachst - fur die Zeit des Strukturumbruchs - eine erhohte Hafen= 
konkurrenz vorherrschen. Diese Struktur= und Standortdynamik bestimmt die Entwicklung 
der Wirtschaftsraume und damit zugleich die Probleme und Aufgaben wie den Freiheits= 
grad der Regianalpalitik im Bereich der kontinentaleuropaischen Welthafenstadte. 

Wird mit Giersch das okanomische Grundproblem der Regionalpolitik als die Aufgabe de= 
finiert, die gesamtwirtschaftlich optimale Faktorallokation im Raum auch unter Wachstums= 
bedingungen zu sichern, So' hangt die Effizienz der Regionalpalitik gerade im Bereich der 

41) Predohl, A., AuBenwirtschaft, a.a.O., S. 58. 
42) Stolper, W. F., Standorttheorie und Theorie des internationalen Handels, a.a.O., S. 213. 
43) Vgl. Voigt, H .• G., Verkehrspolitische Konsequenzen des Trends zum groBen Schiff, a .a .O., S. 703 . 
" ) Gegeniiber dem Ausbau von Raffineriekapazitaten konnte sich eine Hafenverwaltung wie Bremen noch des= 

interessiert verhalten. Betriebe mit starker Agglomerationskraft und groBen "transport creating effects" 
erzwingen dagegen geradezu die Konkurrenz der Seehafen. 
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Welthafen davon ab, daiS drei instrumentale bzw. institutionelle Vorbedingungen erfullt 
sind: 45) 

In der Zeit einer sich wandelnden Weltwirtschaft und einer erhohten Dynamik der industriel= 
len Standortbedingungen muiS die Regionalpolitik mehr denn je zuvor durch Analysen des 
regionalen Entwicklungspotentials und durch komparative Industriekomplex=Analysen zu 
klaren suchen, welche Industriestruktur und Industriedichte fur die einzelnen Regionen 
gesamtwirtschaftlich optimal sind. Ohne diese Erkenntnisse diirften die regional politis chen 
Raumordnungskonzeptionen mehr von politischen Wunschvorstellungen als von gesamt= 
wirtschaftlicher Rationalitat bestimmt werden. 
Daruber hinaus stellt sich gerade im Bereich der Seehiifen die ordnungspolitische Aufgabe, 
die oligopolistische Konkurrenz der Gebietskorperschaften - die ein gesellschaftspolitisches 
Datum ist- an gesamtwirtschaftliche Entscheidungskriterien zu binden und damit neb en 
der gesellschaftspolitischen auch ihre gesamtwirtschaftliche Funktion zu verbessern. 

Eng verbunden mit diesen analytischen und ordnungspolitischen Problemen ist die Frage 
der sachlichen und raumlichen Kompetenz der regionalpolitischen Planungsinstanzen.46) 

Erst die zweckentsprechende Losung dieses institutionell£m Problems der Regionalpolitik 
schafft die Moglichkeit, die Planungsregionen mit der wirtschaftlichen Entwicklung ex ante 
so abzustimmen, daiS sie den Wirtschaftsregionen von morgen auch tatsachlich entsprechen, 
daiS sie mithin nicht mehr nur Planungsraume einer ex post betriebenen regionalen Struk= 
turpolitik fur bereits entstandene Wirtschaftsregionen sind. 
Wird die Regionalpolitik tatig, ohne ihre Raumordnungskonzeption an Raumwirtschafts= 
analysen zu orientieren und ohne daiS ihre MaiSnahmen an gesamtwirtschaftliche Entschei= 
dungskriterien gebunden sind, so entstehen erhohte gesellschaftliche Kosten und Wachs= 
tumshemmungen; groiSer aber ist noch die Gefahr, daiS die Tatigkeit der regionalpolitischen 
Instanzen in diesem Fall das raumwirtschaftliche Optimum selbst irreparabel verfalscht. 
Diese Gefahr ist heute gerade in den europaischen Welthafenstadten vorhanden - in Rau= 
men, in denen Wandlungen der Industriestruktur mit einer erhohten Dynamik der indu= 
striellen Standortbedingungen und einer verscharften Konkurrenz der Gebietskorperschaften 
zusammen treffen. 

(5) Vgl. hierzu Giersch, H. , Das okonomische Grundproblem der Regionalpolitik; Jurgensen, H., Antinomien in 
der Regionalpolitiki Marx, D., Regionale ProduktiviUitsmessung als Ansatzpunkt uberregionaler Raumord= 
nungspolitik, in : Gestaltungsprobleme der Weltwirtschaft, Festschrift fur Andreas Predohl, J ahrbuch fUr 
Sozialwissenschaft, Gottingen 1964. 

(6) Vgl. Jurgensen, H., Die volkswirtschaftlichen Wirkungen administrativer Raumgrenzen, a .a .a., S. 26 ff. 
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Stadtplanung, Landesplanung, Raumord
nung. Vortriige und Berichte. Hrsg. von der 
Landesgruppe Nordrhein=Westfalen der 
Deutschen Akademie fur Stiidtebau und 
Landesplanung, Westdeutscher Verlag, 
KolnlOpladen 1.962, 1.33 5., 4 Abb., 5 farb . 
Karten, 1.1.,80 DM. 

Nachdem im erst en Jahrzehnt nach dem 
II . Weltkrieg die Fragen der Raumordnung 
in der Bundesrepublik Deutschland fast vollig 
in den Hintel'grund getreten waren, ist ins= 
besondere in den letzten Jahren die Raum= 
ordnungspolitik immer mehr in den Mittel= 
punkt gesellschafts= und wirtschaftspolitischer 
Tagesdiskussionen gertickt worden. Die Lan= 
desplanung war nach 1945 in die Hande der 
Linder tibergegangen, wahrend nach Art. 75 
Ziffer 4 des Grundgesetzes dem Bund auf 
dem Gebiete der Raumordnung lediglich die 
Befugnis zugestanden wurde, Ramenvorschrif= 
ten zu erlassen. Die sich daraus ergebende 
Problematik einer Abstimmung zwischen dem 
Bund und den Landem hat in del' Vergangen= 
heit eine Reihe grundsatzlicher Fragen - ins= 
besondere Rechtsfragen - aufgeworfen. Ob= 
wohl man sich seit Jahren bemtiht, durch die 
Schaffung administrativer Einrichtungen die 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Uindern 
auf dem Gebiet der Raumordnung zu fordem 
und zu intensivieren, kann bis heute noch 
nicht von einer befriedigenden Losung ge= 
sprochen werden. Die Raumordnungspolitik 
des Bundes blieb daher zwangslaufig auf eine 
Anzahl raumlich ausgerichteter EinzelmafS= 
nahmen beschrankt. 

Demgegentiber konnte die Landesplanung 
aufgrund der ihr gegebenen gesetzlichen Mog= 
lichkeiten bereits relativ frtih ihre Arbeit auf= 
nehmen. In seinem Beitrag tiber die Ziele der 
Landesplanung in Nordrhein=Westfalen geht 
N. Ley ausftihrlich auf die landesplanerische 
Arbeit in den vergangenen Jahren sowie auf 
die raumlichen Ordnungsvorstellungen ein. 
Die Aufgabe der Landesplanung wird mit 
Recht in el'ster Linie in der Koordinierung der 

Fachplanungen gesehen. Durch die Anerken= 
nung des Grundsatzes, dafS sich die Planung 
des kleineren Raumes in die des grofSeren 
Raumes einzuftigen hat, ist auch das Verha!t= 
nis zwischen Landesplanung und Stadt= bzw. 
Gemeindeplanung bestimmt: "Das, was die 
Landesplanung der Gemeinde mitteilt, sind 
die aus dem grofSeren Raum sich ergebenden 
tibergeordneten Gesichtspunkte und fUr des= 
sen Entwicklung fUr erforderlich gehaltenen 
Planungen, die den gebietlichen Bereich, aber 
auch das strukturelle Gefiige der betreffenden 
Gemeinde beeinflussen." 

Gleiches mufS aber erst recht ftir das Vel'= 
haltnis zwischen den einzelnen Landern und 
dem Bund gelten. Die ordnungs= und struk= 
turpoli tischen Vorstell ungen del' Lander mtis= 
sen aus den Zielen der Raumol'dnungspolitik 
des Bundes abgeleitet bzw. entwickelt werden. 
Es ware verhangnisvoll, wollte man den um= 
gekehrten Weg beschreiten, indem man ver= 
sucht, aus einer "integrierenden Zusammen= 
fassung der Landerkonzeptionen" eine Bun= 
desraumordnung zu entwickeln. 

Die Ausfiihrungen von N. Ley finden eine 
gute Erganzung in drei weiteren, speziellen 
Beitragen. ]. Umlauf beschaftigt sich mit den 
Moglichkeiten und Grenzen der Landespla= 
nungsgemeinschaften, die als eigentliche Tra= 
ger der Landesplanungsarbeit anzusehen sind 
und die Landesplanungsbehorde beraten. Dei
Verfasser, der die als Selbstverwaltungsor= 
gane wirkenden Landesplanungsgemeinschaf= 
ten grundsatzlich bejaht, ihnen jedoch nicht 
vollig kritiklos gegentibersteht, kommt in sei= 
nem sehr bedeutungsvollen Referat letztlich 
zu der Dberzeugung, dafS Staat und Selbst= 
verwaltung in einer Arbeitsteilung mitein= 
ander zu verbinden sind, in der die besonde= 
ren Wirkungsmoglichkeiten beider Seiten ftir 
die Landesplanung ausgeschopft werden kon= 
nen. 

F. Halst.enberg befafSt sich in seinem Beitrag 
mit den organisatorischen Grundfragen der 
Planung, d. h. mit der Frage, welche Stellen 
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Welthafen davon ab, daIS drei instrumentale bzw. institutionelle Vorbedingungen erfullt 
sind: 45) 

In der Zeit einer sich wandelnden Weltwirtschaft und einer erhohten Dynamik der industriel= 
len Standortbedingungen muIS die Regionalpolitik mehr denn je zuvor durch Analysen des 
regionalen Entwicklungspotentials und durch komparative Industriekomplex=Analysen zu 
klaren suchen, welche Industriestruktur und Industriedichte fur die einzelnen Regionen 
gesamtwirtschaftlich optimal sind. Ohne diese Erkenntnisse durften die regionalpolitischen 
Raumordnungskonzeptionen mehr von politischen Wunschvorstellungen als von gesamt= 
wirtschaftlicher Rationalitat bestimmt werden. 
Daruber hinaus steIlt sich gerade im Bereich der Seehafen die ordnungspolitische Aufgabe, 
die oligopolistische Konkurrenz der Gebietskorperschaften - die ein gesellschaftspolitisches 
Datum ist- an gesamtwirtschaftliche Entscheidungskriterien zu binden und damit neben 
der gesellschaftspolitischen auch ihre gesamtwirtschaftliche Funktion zu verbessern. 

Eng verbunden mit diesen analytischen und ordnungspolitischen Problem en ist die Frage 
der sachlichen und raumlichen Kompetenz der regionalpolitischen Planungsinstanzen.46) 

Erst die zweckentsprechende Losung dieses institutionellim Problems der Regionalpolitik 
schafft die Moglichkeit, die Planungsregionen mit der wirtschaftlichen Entwicklung ex ante 
so abzustimmen, daIS sie den Wirtschaftsregionen von morgen auch tatsachlich entsprechen, 
daIS sie mithin nicht mehr nur Planungsraume einer ex post betriebenen regional en Struk= 
turpolitik £tir bereits entstandene Wirtschaftsregionen sind. 
Wird die Regionalpolitik tatig, ohne ihre Raumordnungskonzeption an Raumwirtschafts= 
analysen zu orientieren und ohne daIS ihre MaISnahmen an gesamtwirtschaftliche Entschei= 
dungskriterien gebunden sind, so entstehen erhohte gesellschaftliche Kosten und Wachs= 
tumshemmungen; groISer aber ist noch die Gefahr, daIS die Tatigkeit der regionalpolitischen 
Instanzen in diesem Fall das raumwirtschaftliche Optimum selbst irreparabel verfalscht. 
Diese Gefahr ist heute gerade in den europaischen Welthafenstadten vorhanden - in Rau= 
men, in denen Wandlungen der Industriestruktur mit einer erhohten Dynamik der indu= 
striellen Standortbedingungen und einer verscharften Konkurrenz der Gebietskorperschaften 
zusammentreffen. 

45) Vgl. hierzu Giersch, H., Das okonomische Grundproblem der Regionalpolitik; Jurgensen, H., Antinomien in 
der Regionalpolitik; Marx, D., Regionale ProduktiviUitsmessung als Ansatzpunkt iiberregionaler Raumord= 
nungspolitik, in: Gestaltungsprobleme der Weltwirtschaft, Festschrift fUr Andreas Predohl, Jahrbuch fur 
Sozialwissenschaft, Gottingen 1964. 

46) Vgl. JUrgensen, H., Die volkswirtschaftlichen Wirkungen administrativer Raumgrenzen, a.a.a., S. 26 ff. 
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Stadtplanung, Landesplanung, Raumord
nung. Vortriige und Berichte. Hrsg. von der 
Landesgruppe Nordrhein=Westfalen der 
Deutschen Akademie fur 5tiidtebau und 
Landesplanung, Westdeutscher Verlag, 
Koln/Opladen 1.962, 1.33 5., 4 Abb., 5 farb. 
Karten, 1.1.,80 DM. 

Nachdem im ersten Jahrzehnt nach dem 
II. Weltkrieg die Fragen der Raumordnung 
in der Bundesrepublik Deutschland fast vollig 
in den Hintel'grund getreten waren, ist ins= 
besondere in den letzten Jahren die Raum= 
ordnungspolitik immer mehr in den Mittel= 
punkt gesellschafts= und wirtschaftspolitischer 
Tagesdiskussionen geriickt worden. Die Lan= 
desplanung war nach 1945 in die Hande der 
Linder iibergegangen, wahrend nach Art. 75 
Ziffer 4 des Grundgesetzes dem Bund auf 
dem Gebiete der Raumordnung lediglich die 
Befugnis zugestanden wurde, Ramenvorschrif= 
ten zu erlassen. Die sich daraus ergebende 
Problematik einer Abstimmung zwischen dem 
Bund und den Landem hat in del' Vergangen= 
heit eine Reihe grundsatzlicher Fragen - ins= 
besondere Rechtsfragen - aufgeworfen. Ob= 
wohl man sich seit Jahren bemiiht, durch die 
Schaffung administrativer Einrichtungen die 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Landem 
auf dem Gebiet der Raumordnung zu fordem 
und zu intensivieren, kann bis heute noch 
nicht von einer befriedigenden Losung ge= 
sprochen werden. Die Raumordnungspolitik 
des Bundes blieb daher zwangslaufig auf eine 
Anzahl raumlich ausgerichteter EinzelmaiS= 
nahmen beschrankt. 

Demgegeniiber konnte die Landesplanung 
aufgrund der ihr gegebenen gesetzlichen Mog= 
lichkeiten bereits relativ friih ihre Arbeit auf= 
nehmen. In seinem Beitrag iiber die Ziele der 
Landesplanung in Nordrhein=Westfalen geht 
N. Ley ausfiihrlich auf die landesplanerische 
Arbeit in den vergangenen Jahren sowie auf 
die raumlichen Ordnungsvorstellungen ein. 
Die Aufgabe der Landesplanung wird mit 
Recht in erster Linie in der Koordinierung der 

Fachplanungen gesehen. Durch die Anerken= 
nung des Grundsatzes, daiS sich die Planung 
des kleineren Raumes in die des groiSeren 
Raumes einzufiigen hat, ist auch das Verhalt= 
nis zwischen Landesplanung und Stadt= bzw. 
Gemeindeplanung bestimmt: "Das, was die 
Landesplanung der Gemeinde mitteilt, sind 
die aus dem groiSeren Raum sich ergebenden 
iibergeordneten Gesichtspunkte und fUr des= 
sen Entwicklung fUr erforderlich gehaltenen 
Planungen, die den gebietlichen Bereich, aber 
auch das strukturelle GefUge der betreffenden 
Gemeinde beeinflussen." 

Gleiches muiS aber erst recht fUr das Vel'= 
haltnis zwischen den einzelnen Landern und 
dem Bund gelten. Die ordnungs= und struk= 
turpolitischen Vorstellungen der Lander miis= 
sen aus den Zielen der Raumordnungspolitik 
des Bundes abgeleitet bzw. entwickelt werden. 
Es ware verhangnisvoll, wollte man den um= 
gekehrten Weg beschreiten, indem man ver= 
sucht, aus einer "integrierenden Zusammen= 
fassung der Landerkonzeptionen" eine Bun= 
desraumordnung zu entwickeln. 

Die AusfUhrungen von N. Ley finden eine 
gute Erganzung in drei weiteren, speziellen 
Beitragen. J. Umlauf beschaftigt sich mit den 
Moglichkeiten und Grenzen der Landespla= 
nungsgemeinschaften, die als eigentliche Tra= 
ger der Landesplanungsarbeit anzusehen sind 
und die Landesplanungsbehorde beraten. Der 
Verfasser, der die als Selbstverwaltungsor= 
gane wirkenden Landesplanungsgemeinschaf= 
ten grundsatzlich bejaht, ihnen jedoch nicht 
vollig kritiklos gegeniibersteht, kommt in sei= 
nem sehr bedeutungsvollen Referat letztlich 
zu der Dberzeugung, daiS Staat und Selbst= 
verwaltung in einer Arbeitsteilung mitein= 
ander zu verbinden sind, in der die besonde= 
ren Wirkungsmoglichkeiten beider Seiten fUr 
die Landesplanung ausgeschopft werden kon= 
nen. 

F. Halst.enberg befaiSt sich in seinem Beitrag 
mit den organisatorischen Grundfragen der 
Planung, d. h. mit der Frage, welche Stellen 
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die berufenen Planungstriiger fur die einzel= 
nen Aufgabenbereiche der Planung sind. Er 
geht dabei auf die Besonderheiten der Raum= 
ordnung, der Landesplanung, der Regional= 
planung, der Bauleitplanung sowie der inter= 
kommunalen Planungskoordination ein und 
setzt sich zum SchlufS seiner Ausfuhrungen 
fUr eine wirkungsvolle Aktivierung der Raum= 
ordnung ein: "Die sie Hihmende Furcht vor 
Verfassungsfragen mufS uberwunden werden 
mit dem Ziele, der Bundesraumordnung als= 
bald eine hinreichend leistungsHihige Arbeits= 
statte zu schaffen und danach zu einer gesetz= 
lichen Regelung der bundesstaatlichen Ko= 
ordination zu finden." 

In seinen weitgespannten Ausfuhrungen uber 
Wesen und Aufgabe der Stadtplanung betont 
R. Hillebrecht die Notwendigkeit eines star= 
ken personlichen Verhaltnisses zwischen 
Stadtplaner und Stadtgemeinde. Zwar mufS 
die Aufgabe der Stadtplanung als einer 
Umweltgestaltung im weitesten Sinne als 
eine kunstlerisch=schopferische Aufgabe an= 
gesehen werden. Sie macht aber andererseits 
eine Dbereinstimmung zwischen den indivi= 
duellen Planungsvorstellungen des Planers 
mit der Planungswirklichkeit des Gemein= 
wesens unbedingt erforderlich. 

Es ist als besonders positiv herauszustellen, 
dafS man bei der Diskussion uber Stadtpla= 
nung und Raumordnung auch uber die Gren= 
zen des eigenen "Planungsraumes" hinaus= 
blickt. Die beiden Referate von H. W. Draesel 
uber Methoden und Zielsetzung der nieder= 
landischen Landesplanung sowie von C. van't 
Hull uber die Raumordnung in Amsterdam 
vermitteln dem Leser einen guten Einblick in 
die Probleme der Raumordnung in den Nie= 
derlanden. 

Nicht nur in dem abschliefSenden Referat von 
W. Ernst, das den Titel tragt: "Stadtplanung, 
Raumordnung und der Bund", sondern in 
fast allen Beitragen der vorliegenden VerOf= 
fentlichung kommt der Frage der "Kompe= 
tenz" ein besonderes Gewicht zu, eine Fest= 
stellung, die fur denjenigen, der sich mit dem 
Gebiet der Raumordnung beschaftigt, keines= 
wegs uberraschend ist. Die Auseinanderset= 
zungen uber die Abgrenzung der Kompeten= 
zen fur die Aufgaben der Raumordnung, der 
Landesplanung und der Stadtplanung haben 

in den vergangenen Jahren die Diskussion 
uber die sachlichen Notwendigkeiten aufSer= 
ordentlich stark belastet. 

Die Grundvorstellungen uber die Raumord= 
nung mussen den Grundvorstellungen uber 
die Ordnung unseres gesellschaftlichen Da= 
seins schlechthin entsprechen. Eine raumliche 
Ordnung kann nur von ubergeordneten Ge= 
sichtspunkten getragen werden. Raumord= 
nungspolitik ist daher Teil der Staatspolitik. 
Die Ziele der Raumordnungspolitik konnen
entsprechend dem allgemeinen gesellschafts= 
politischen Leitbild - nur VDm Staat gesetzt 
werden. Nach diesen Zielen mussen die Bun= 
deslander und auch die Stadte ihre Planungs= 
vorstellungen ausrichten. 

Der Deutschen Akademie fur SHidtebau und 
Landespldnung kommt das Verdienst zu, dafS 
sie die hier aufgezeigten Themen aus dem 
Bereich der , Stadtplanung, der Landesplanung 
und der Raumordnung nicht nur in ihren 
Fachkreisen zur Diskussion gestellt hat, son= 
dern dafS sie die durchweg bedeutungsvollen 
Beitrage durch eine Veroffentlichung einem 
grofSeren Kreis zuganglich gemacht hat. 
Denn: Eine befriedigende Losung der hier an= 
gesprochenen Probleme ist fur die Daseins= 
bedingungen der modernen Gesellschaft von 
so grundsatzlicher Bedeutung, dafS es wun= 
schenswert ist, wenn auch eine breitere t5ffent= 
lichkeit von den Fragen der Raumordnung 
Kenntnis erhalt. 

Dipl.=Kfm. H . D. Bagel, Kaln 

Lemper, A., Die preistheoretischen und 
preispolitischen Grundprohleme der Ta
rifgestaltung im Binnenverkehr (= Ver= 
kehrswissenschaftliche Veroffentlichungen 
des Ministeriums fur Wirtschaft, Mittel= 
stand und Verkehr des Landes N ordrhein= 
Westfalen, Heft 52), Dusseldorf 1.962, 

1.22 S., DM 8,-. 

A. Predohl stellt im Vorwort zu dieser Unter= 
suchung treffend fest: "Nur wenn wir klar 
erkennen, was an den empirischen Tarifen 
okonomischen und was aufSerokonomischen 
Prinzipien entspricht, konnen wir die allseits 
erwunschte Ruckkehr zur t5konomie im Ver= 
kehr fordern./I Angesichts der "diffusen Deu= 
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tung" der verkehrspolitischen Probleme ist es 
daher sehr zu begrufSen, dafS A. Lemper sich 
bemuht, die "wichtigsten Grundlinien einer 
okonomisch ausgerichteten Tarifpolitik" her= 
auszuarbeiten. Sieht man einmal davon ab, 
dafS die erste und dritte Hypothese (5.11 ff.) 
seines preistheoretischen Modells (Gewinn= 
maximierungsprinzip und bekannte Kosten= 
und Nachfragefunktion) gewollt abstrakten 
Charakter trag en - ob sie Freilich zugleich 
"typisch" sind, wie der Verfasser meint, 
bleibe hier dahingestellt -, so machen die 
folgenden Darlegungen die "grundsatzlichen 
preistheoretischen Beziehungen" ohne Zwei= 
fel sehr transparent. Es ist sehr wichtig, dafS 
der Verfasser die Unterscheidung zwischen 
den Wirtschaftlichkeitsuberlegungen und 
preispolitischen Erwagungen der Unterneh= 
mer mit aller Deutlichkeit herausstellt, ist 
die Vermischung dieser beiden Bereiche doch 
gerade Ursache fur manche Verwirrung in 
der Verkehrswissenschaft geworden. Auch die 
sehr klare Herausarbeitung der Preisdifferen= 
zierung bei Nachfrage= oder Produktionsver= 
bundenheit, der Bedeutung von Substitution 
und Komplementaritat ist sehr zu begrufSen, 
da gerade diese Falle in der Preispolitik der 
Verkehrsunternehmungen, wie an mehreren 
Beispielen belegt wird, eine grofSe Rolle spie= 
len. 

Die folgende Dbersicht uber die Kategorien 
des Wettbewerbs ist interessant, aber hin= 
sichtlich des Qualitatswettbewerbs zumindest 
im Guterverkehr wohl kaum besonders be= 
langvoll. Anders die Untersuchung der 
"Struktur und Dynamik von Angebots= und 
Nachfragebeziehungen", die Lemper in enger 
Anlehnung an SWtzels "Volkswirtschaftliche 
Saldenmechanik" in Angriff genommen wis= 
sen mochte. 

Diesen allgemeinen preistheoretischen Erwa= 
gungen folgt eine Analyse der preispoliti= 
schen Elemente der einzelnen Verkehrszweige 
im Binnenverkehr. Mit Hilfe der im ersten 
Teil entwickelten Grundsatze durchleuchtet 
der Verfasser die "okonomische Substanz der 
Eisenbahntarife", die "preis= und marktpoli= 
tischen Entwicklungstendenzen in der Binnen= 
schiffahrt" und schliefSlich die "preispoliti= 
schen Konsequenzen", die sich aus den 
"Marktverhaltnissen des Kraftverkehrs" er= 

geben. Es ist nicht zu leugnen, dafS diese Ab= 
schnitte eine Reihe sehr aufschlufSreicher Ein= 
sichten vermitteln, die fur die "neue", starker 
am Preiswettbewerb orientierte Verkehrs= 
koordination zu beachten sind. 

Dieser Frage wendet sich der Verfasser denn 
auch in seiner "SchlufSbetrachtung" zu, in der 
er die preispolitischen Alternativen der Ko= 
ordination (freie Preiskonkurrenz, Festpreise, 
Margentarife) mit grofSer Behutsamkeit er= 
ortert. Die Festpreispolitik (Verzicht auf 
Preiskonkurrenz innerhalb der Verkehrs= 
zweige Binnenschiffahrt und Kraftverkehr 
und Verzicht auf Preisanpassung an kurz= 
fristige Anderungen der Absatzlage) kann 
unter Beachtung bestimmter Voraussetzun= 
gen "im Verkehr sogar die beste preispoliti= 
sche Alternative" sein (5. 116). Darin ist ihm 
beizupflichten, wobei der Hoffnung Ausdruck 
gegeben sei, dafS diese klar durchdachte und 
verstandlich verfafSte Schrift von allen, die 
fur Verkehrspolitik und Unternehmenspolitik 
auf den Verkehrsmarkten Verantwortung 
tragen, nicht weniger jedoch auch von jenen, 
die sich anschicken, Verkehrswissenschaft zu 
studieren, mit der Aufmerksamkeit gelesen 
werde, die sie verdient. 

Prof. Dr. H. St. Seidenfus, Cief3en 

Dokumentation und Information im Eisen
hahn- und Verkehrswesen 1961/1962, 53 S. 
DIN A 4, und Kurzausziige aus dem 
Schrifttum fUr das Eisenhahnwesen, er= 
scheint monatlich, DIN A 4, lahresabonne= 
ment DM 60,-, Einzelpreis DM 6,-, hrsg. 
vom Dokumentationsdienst der Deutschen 
Bundesbahn, Frankfurt/Main. 

Die Deutsche Bundesbahn betreibt zur Sich= 
tung, Erfassung und Auswertung des um= 
fangreichen Schrifttums uber das Verkehrs= 
wesen einen eigenen Dokumentationsdienst, 
der im Jahre 1951 nur fur den Werkstatten= 
dienst der DB gegrundet und 1956 auf den 
gesamten Bereich des Eisenbahnwesens aus= 
gedehnt wurde. Dieser Dokumentationsdienst 
gibt seit 1953 ein Referateblatt "Kurzauszuge 
aus dem Schrifttum fur das Eisenbahnwesen" 
heraus, in dem bis Ende 1963 insgesamt 
25608 Referate uber wichtige technische, wirt= 
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schaftliche und rechtliche Veroffentlichungen 
aus dem Eisenbahnwesen und den angrenzen= 
den Gebieten wiedergegeben worden sind. In 
den 1.0 Hauptabschnitten Eisenbahn=Verwal= 
tung, Eisenbahn=Maschinentechnik, Eisen= 
bahnbetrieb, Eisenbahn=Bautechnik, Verkehrs= 
und Tarifwesen, Finanz= und Rechnungswesen, 
Rechtswesen, Sonstige Verkehrsarten, Allge= 
meine T echnik und Sonstiges werden die 
wichtigsten Publikationen gesammelt und in 
ihren Hauptgedanken unter genauer Quellen= 
angabe wiedergegeben. Sonderdienste, wie 
Obersichten tiber vorhandene Obersetzungen 
fremdsprachiger Artikel, Filmdienste oder 
Fachliteratur in Ostblock=Zeitschriften, ergan= 
zen die einzelnen Hefte. Die "Kurzausztige" 
sind eine bedeutsame Bibliographie der Zeit= 
schriften= und Buchveroffentlichungen aus 
dem Eisenbahn= und Verkehrswesen. Sie sind 
sowohl fUr den Eisenbahnfachmann als auch 
ftir den Eisenbahnfreund ein unentbehrlicher 
Ratgeber und ein wichtiges Hilfsmittel. 

Mit Heft 1.11961. begann der Dokumentations= 
dienst, jedem Heft der "Kurzausztige" einen 
einftihrenden Aufsatz tiber Sinn, Aufgaben, 
Organisation oder Technik der Dokumenta= 
tion voranzustellen oder eine Literaturzusam= 
menstellung tiber ein bestimmtes Problem 
beizugeben. Die in den Jahren 1.961. und 1.962 
erschienenen Einftihrungsaufsatze oder Schrift= 
tumszusammenstellungen sind nun yom Do= 
kumentationsdienst in einem Sonderdruck 
unter dem Titel "Dokumentation und Infor= 
mation im Eisenbahn= und Verkehrswesen 
1.961.11962" zusammengefagt herausgegeben 
worden. Diese Zusammenstellung gibt einen 
guten Oberblick tiber die Vielfalt der Proble= 
me und tiber die zahlreichen Dokumentations= 
arbeiten. Nach zwei allgemeinen Abhandlun= 
gen: "Ober die Notwendigkeit der Erfassung 
und der Verwertung des modernen Wissens" 
und "Der heutige Stand der automatischen 
Dokumentation", berichtet der Leiter des Do= 
kumentationsdienstes der DB, Bundesbahn= 
oberrat Dipl.=Ing. Hans Sparkuhle, in drei 
Beitragen tiber die Dokumentationstatigkeit 
im Bereich der Deutschen Bundesbahn. Es 
folgt ein Abschnitt "Dokumentation bei aus= 
Hindischen Bahnverwaltungen", bei dem in je 
einem Aufsatz tiber die entsprechenden Ar= 
beiten beim Internationalen Eisenbahn=Doku= 

mentationsbtiro in Paris sowie bei den briti= 
schen, italienischen, japanischen, niederlandi= 
schen und spanischen Eisenbahnen berichtet 
wird. Der letzte Abschnitt "Dokumentation 
im Verkehrswesen" bringt vier Beitrage tiber 
Dokumentationsarbeiten im Verkehr auger= 
halb der Eisenbahnverwaltungen, u. a. einen 
Bericht tiber die Tatigkeit des Instituts ftir 
Verkehrswissenschaft an der Universitat zu 
KOln auf diesem Gebiet. Das Heft schliegt mit 
drei sehr ausftihrlichen Schrifttumszusammen= 
stellungen zur Frage der Vogelfluglinie, der 
Nachkriegsentwicklung bei Drehgestellkon= 
struktionen ftir Schienenfahrzeuge und der 
automatischen Mittelpufferkupplung. Gerade 
diese Literaturzusammenstellungen machen 
deutlich, wie umfangreich das Schrifttum im 
Verkehrs= und Eisenbahnwesen geworden ist 
und wie notwendig daher ein Dokumentati= 
onsdienst zur Vermeidung zeitraubender Lite= 
ratursuche und zur Erfassung aller wesentli= 
chen Publikationen ist. Eine richtig aufgebaute 
und gut arbeitende Dokumentation ist ein 
wichtiges Hilfsmittel zur Rationalisierung der 
geistigen Arbeit. Es ist bedauerlich, dag es 
bisher in der Bundesrepublik noch keine aIle 
Verkehrsarten zusammenfassende einheitliche 
Dokumentation des gesamten Verkehrswe= 
sens gibt. 

Dipl.=Kfm. P. Kaufmann, Kaln 

Scholtissek, R., Giiterstrome auf Schiene 
und Strafie, T eil I und II (= Schriftenreihe 
"Transportkette", Forschungsberichte der 
Studiengesellschaft fur den kombinierten 
Verkehr, Frankfurt am Main), VDI=Verlag 
GmbH Dusseldorf, Heft 1. und 2, 1.963, 31. 
bzw. 325., DIN A 4, je DM 1.3,80. 

Mit der Schriftenreihe "Transportkette" wer= 
den die Forschungsergebnisse der Studienge= 
sellschaft ftir den kombinierten Verkehr einer 
breiteren, an speziellen Transportaufgaben 
und ihren Losungen interessierten tjffentlich= 
keit zuganglich gemacht. Die in zwangloser 
Folge erscheinenden Hefte sind thematisch 
ausgerichtet auf die Anwendung bisher in 
Deutschland noch nicht bzw. nur in relativ 
bescheidenem Umfang realisierter Transport= 
methoden und Organisationsformen, mit 
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deren Hilfe eine gtinstige Verkettung der 
einzelnen Transportstrecken und =mittel ge= 
steuert werden kann. Dem Ziel der Untersu= 
chungen der Studiengesellschaft, eine ununter= 
brochene Transportkette zwischen Versender 
und EmpHinger aufzubauen, die sich organisch 
auch in den Produktionsablauf einftigt, ver= 
suchen die ab 1.963 in der neuen Schriftenreihe 
erscheinenden Fqrschungsberichte zu dienen, 
indem die einzelnen Tatbestande, Voraus= 
setzungen und Gestaltungsmittel von der 
technischen wie auch der wirtschaftlichen Sicht 
her behandelt werden. 

In Heft 1., Teil I, analysiert Scholtissek auf= 
grund vorhandener statistischer Unterlagen 
des Jahres 1.957 das Netz der durch die Deut= 
sche Bundesbahn, den gewerblichen Gtiter= 
fernverkehr sowie den Werkfernverkehr be= 
waltigten Gtiterstromei die bedeutendsten 
Gtiterstrome zwischen "wichtigen Knoten= 
punkten" werden detailliert nach verladenen 
Gtitermengen, Gtiterarten, Paarigkeit der Ver= 
kehrsstrome und der Moglichkeit eines evtl. 
realisierbaren kombinierten Schiene=Strage= 
Verkehrs (Huckepack=System) untersucht. 

Von wirtschaftlichem Interesse sind nach 
Scholtissek lediglich die Weitstreckentrans= 
porte tiber 300 km (amerikanische und fran= 
zosische Erfahrungen), die gut die Halfte der 
gesamten Transportleistung auf Schiene und 
Strage, gemessen in tkm, ausmachen. Auf 
sechs yom Verfasser als Hauptverkehrsadern 
klassifizierten Strecken wurden 80 % der ins= 
gesamt auf Schiene und Strage tiber 300 km 
Entfernung geleisteten Transporte in tkm er= 
zielt. Schwerpunktmagig bewegen sich die 
Gtiterstrome der DB, des gewerblichen Gtiter= 
fernverkehrs wie auch des Werkfernverkehrs 
zwischen den gleichen Knotenpunkten bzw. 
Ballungszentren. Neben der Ermittlung der 
bedeutenden Knotenpunkte werden in der 
Untersuchung folgende Tatsachen ersichtlich: 
1.. Die Unpaarigkeit der Verkehrsstrome tritt 
am starks ten beim Schienenverkehr, am ge= 
rings ten im Werkverkehr in Erscheinung. 

2. Auf der Nachfrageseite der Transport= 
markte bestehen in den untersuchten Relati= 
onen mit den gegebenen, eine wirtschaftliche 
Durchftihrung des Schiene=Strage= Verkehrs 
gestattenden Gtitermengen und Entfernungen 
keine Hindernisse ftir die Bildung geschlosse= 

ner Ztige im Rahmen eines kombinierten 
Knotenpunktverkehrs. 

3. die technischen Probleme der Transport= 
durchftihrung sind durch Versuchsreihen 
lOsbar i entscheidend ist die Frage der Wirt= 
schaftlichkeit. Hier fehlen die noch dringend 
benotigten betriebswirtschaftlichen Untersu= 
chungen, die letztlich tiber die Realisierung 
des kombinierten Schiene=Strage= Verkehrs 
bestimmen. 

In Heft 2 beschrankt sich Scholtissek in seiner 
Marktanalyse auf die ftir den kombinierten 
Verkehr relevanten Giiterstrome fUr den kom= 
binierten Schienen= und Stragenverkehr. Die 
statistischen Unterlagen basieren auf dem 
Jahr 1.958. Neben 1.7 Gtiterstromen zwischen 
wirtschaftlichen Schwerpunkten werden 25 
Gtiterstrome mittleren Umfangs hinsichtlich 
ihres potentiellen Gutaufkommens ftir den 
kombinierten Verkehr analysiert (42 Relatio= 
nen zwischen 1.3 Knotenpunkten). Schwer= 
punkte des Fernverkehrs sind: das industri= 
elle Rhein=Ruhr=Gebiet, die Seehafen Ham= 
burg und Bremen, die Raume Rhein=Main, 
Rhein=Neckar, Braunschweig, Regensburg, 
Ntirnberg, Freiburg, Kassel und Hannover. 
Es ergibt sich ein starkster potentieller Gtiter= 
strom fUr den kombinierten Verkehr yom 
Rhein=Main=Gebiet nach Mtinchen. 

Die vorliegenden Untersuchungen stellen we= 
sentliche Fakten fUr die weitere Diskussion 
tiber Moglichkeiten der Einrichtung eines 
kombinierten Verkehrs dar. Die quantitative 
Datenermittlung lagt die Mangel des vorhan= 
denen statistischen Materials fUr derartige 
Un tersuch ungen er kennen : 

1.. Die in der Verkehrsstatistik tibliche Eintei= 
lung in Verkehrsbezirke eignet sich ftir die 
Feststellung von Gtiterstromen nur in be= 
schrank tern Mage. Benotigt wird eine nach 
wirtschafts= und verkehrsgeographischen Ge= 
sichtspunkten vorgenommene Gliederung des 
Bundesgebietes in regionale Einheiten. 

2. Da die Verflechtungsstatistik des Schienen= 
verkehrs die Sttickguttransporte nicht enthalt, 
sind die statistischen Werte des Stragen= (mit 
Sttickgut) und Schienenverkehrs nicht voll= 
standig vergleichbar. 

Scholtissek hat diese Mangel bewugt hinge= 
nommen, urn wenigstens zu theoretischen Na= 
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herungswerten gelangen zu konnen. Obwohl 
diesen (grundsatzlich statischen) quantitativen 
Daten zahlreiche weitere qualitative Merkmale 
von sehr haufig betriebsindividueller Natur 
zugeordnet werden miissen, welche die po= 
tentiellen kombinierten Verkehre erst zu ak= 
tuellen werden lassen, stell en die beiden 
ersten Hefte der Reihe "Transportkette" eine 
begriiBenswerte Bereicherung des Grundlagen= 
materials dar. 

Dipl.=Kfm. C. Aberle, Koln 

Mittenecker, E., Methoden und Ergebnisse 
der psychologischen UnfaUforschung, Wien 
1-962, 1-685., DM 24,-. 

"Primare Aufgabe" des von Mittenecker vor= 
gelegten Buches ist es, "einen kritischen 
Oberblick iiber die Methoden der Unfallfor= 
schung zu geben" (5. 148), ihre Behandlung 
erfolgt jedoch nicht nach Ordnungsgesichts= 
punkten der Methodik, sondern nach Ord= 
nungsgesichtspunkten der Untersuchungsge= 
genstande. Dadurch gewinnt der Verfasser 
eine iiber den engeren Fachbereich der Psy= 
chologen hinausgehende Leserschaft fiir sein 
Buch: Die Ergebnisse der psychologischen 
Unfallforschung finden breites Interesse. 

Den umfangmaBig groBten Teil des Buches 
bildet eine Behandlung der "zeitkonstanten 
Bedingungen der Unfallgefahrdung" (5. 11 

bis 108), also derjenigen Merkmale der Per= 
sonlichkeit, die als relativ iiberdauernd anzu= 
sprechen sind. Es wird eine groBe Zahl von 
Untersuchungen und deren Methoden zitiert, 
die zum Problemkreis der "Unfaller=Person= 
lichkeit" oder der "Minderheitentheorie" ge= 
horen, jedoch meist aus der Unfallforschung 
in der Industrie stammen. Die Untersuchun= 
gen aus dem Sektor des StraBenverkehrs zu 
diesem Thema sind nach Mittenecker in ihren 
Ergebnissen "so widersprechend, daB . . . 
methodische Fehler oder verborgene Fehler= 
quell en zu vermuten sind" (5. 37). Dariiber 
hinaus aber gewinnt er "den Eindruck, daB 
eine konstante personliche Unfallneigung, die 
die Fahrer unterscheidet, von geringerer rela= 
tiver Bedeutung ist als andere (z. T. durchaus 
psychologische) Bedingungen" (5. 38). Fiir die 
Praxis bedeutet dies, daB sich die Prognose 

iiber das weitere Fahrerschicksal aus der bis= 
her beobachteten Unfallzahl auf die "Falle 
mit ganz extrem hoher Unfallneigung" be= 
schrankt (5.43). 
Die Giiltigkeit (Validitat) psychologisch=dia= 
gnostischer Verfahren wird in der Regel -
wenn iiberhaupt - am "Zusammenhang zwi= 
schen Unfallneigung und den Ergebnissen 
psychologisch=diagnostischer Verfahren" (Kap. 
II, S. 44-108) gemessen. Vor der Behandlung 
einzelner diagnostischer Verfahren geht Mit= 
tenecker auf die Problematik dieses Vorge= 
hens naher ein. Es ist nach den Analysen der 
Unfallhaufigkeiten nur zu erwarten, daB eine 
Untersuchung des Beweiswertes der Tests, die 
sich auf Unfallzahlen bezieht und an diesen 
als erwiesener Unfallneigung miBt, zu nega= 
tiven Ergebnissen fiihren muB. Es sei nicht 
sinnvoll, fiihrt Mittenecker aus, "die enttau= 
schenden Ergebnisse der in die Hunderte ge= 
henden Versuche der Korrelierung von Tests 
mit Unfallquoten der Mangelhaftigkeit der 
Testverfahren" zuzuschreiben (5. 47)i "die 
Unreliabilitat des Kriteriums wurde zu wenig 
beachtet". 
An dieser Stelle lohnt es sich anzumerken, 
daB dem Gesetzgeber kaum ein anderer giilti= 
ger MaBstab zur Beurteilung der Fahrereig= 
nung einfallen wird als die Zahl der zu er= 
wartenden Unfalle eines Fahrers, also seine 
"Unfallneigung". Es ist daher kein Ausweg, 
wenn manche Psychologen nach einem ande= 
ren Kriterium suchen, daB reliabler ist, aber 
nichts mit der Pflicht des Gesetzgebers zu tun 
hat, die Allgemeinheit vor Fahrern zu schiit= 
zen, die in einem naher zu bestimmenden 
(iiberdurchschnittlichen) MaBe Unfalle ver= 
ursachen. 
Der Verfasser gibt den entscheidenden Hin= 
weis fiir die Verbesserung des Kriteriums, 
wenn er darlegt, daB "in den meisten Arbei= 
ten verschiedene Tatigkeiten, fast immer auch 
verschiedene Unfalltypen voneinander unge= 
trennt, in einer einzigen Gruppe von Beob= 
achtungen gemischt, mit Tests korreliert" 
wurden (5. 49). Es kommt darauf an, das 
Unfallkriterium dadurch reliabler zu machen, 
daB man bestimmte Unfalltypen ausgliedert. 
Dies bleibt jedoch Programm. Ergebnisse feh= 
len. So kommt es nicht von ungefahr, wenn 
die Verwaltungsgerichte sich kritisch mit dem 
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Wert psychologischer Gutachten zur Fahrer= 
eignung auseinandersetzen. 

In einem zweiten Abschnitt befaBt sich Mit= 
tenecker mit "zeitvariablen Bedingungen der 
Unfallgefahrdung" (5. 108-14°). Es werden 
Untersuchungen und deren Methoden iiber 
die Wirkung von Alkohol und anderen toxi= 
schen Einfliissen, von Ermiidung, Stimmung, 
Einiibung, Erfahrung, Ausbildung und Alter 
dargestellt, deren Ergebnisse fiir die Unfall= 
verhiitung weit mehr Hinweise liefern kon= 
nen als die Beschaftigung mit den "Unfal= 
lern". 

Weiterhin geht der Verfasser kurz auf die 
Themen "Beobachtung und Theorie des zum 
Unfall fiihrenden Verhaltens" (5. 141-145) 
und "Sozialpsychologische Faktoren des Un= 
fallgeschehens" (5. 145-148) ein, die jedoch 
fast ausschlieBlich Programme enthalten. 

Das Buch Mitteneckers wird sowohl fiir den 
psychologischen Unfallforscher als auch fiir 
den diagnostisch tatigen Verkehrspsychologen 
lange Zeit seine Bedeutung behalten. Dariiber 
hinaus kann es allen, die mit der Unfallver= 
hiitung befaBt sind, eine wertvolle Anregung 
und Hilfe sein. 

Dipl.=Psych. W. Schneider, Koln 

Arbeits= und Forschungsgemeinschaft fur Stra= 
fSenv.erkehr und Verkehrssicherheit, Die 
Sicherheit des Menschen im Stra6enver
kehr (= Buchreihe der Arbeits= und For= 
schungsgemeinschaft fur StrafSenverkehr 
und Verkehrssicherheit, Bd. IX), Bad Codes= 
berg 1-962, 1-09 5., 1-9/60 DM. 

Die auBerordentlich starke Zunahme des mo= 
torisierten StraBenverkehrs in den letzten 
Jahren hat auch ein starkes Anwachsen der 
StraBenverkehrsunfalle mit sich gebracht. Die 
bisherigen Bestrebungen auf dem Gebiet der 
StraBenverkehrssicherheit sind zwar anerken= 
nenswerti es ware aber ein gefahrlicher Irr= 
tum zu glauben, daB man sich mit dem bisher 
Erreichten schon zufrieden geben konnte. 

Die Sicherung des modernen StraBenverkehrs 
muB daher noch mehr als bisher zu einem ho= 
hen menschlichen Anliegen werden, dessen 
sich aIle verantwortlichen Personlichkeiten 

annehmen sollten. Die Arbeits= und For= 
schungsgemeinschaft fiir StraBenverkehr und 
Verkehrssicherheit in Koln tragt seit Jahren 
auf ihre Art dazu bei, die Probleme der Siche= 
rung des StraBenverkehrs im Rahmen ihrer 
Studienkurse einem ausgewahlten Kreis von 
Fachleuten naherzubringen. Ihr besonderes 
Anliegen muB darin gesehen werden, die Si= 
cherheitsprobleme aus einer zusammenfas= 
senden Schau der daran beteiligten wissen= 
schaftlichen Disziplinen zu sehen, urn dadurch 
eine einseitige Betrachtungsweise weitgehend 
a uszuschal ten. 

In einem Vorwort betont der inzwischen ver= 
storbene Leiter der Arbeits= und Forschungs= 
gemeinschaft und ehemalige Direktor des In= 
stituts fiir Verkehrswissenschaft an der Uni= 
versitat zu Koln, Prof. Dr. Dr. P. Berkenkopf, 
daB neben der groBen Bedeutung des Stra= 
Benbaues und seiner moglichst weitgehenden 
Anpassung an die Lage und die zukiinftige 
Entwicklung des StraBenverkehrs die Anpas= 
sung des Menschen an diese Situation im 
Vordergrund steht. Es ergibt sich hier die 
Frage, in welchem MaBe die Anpassung der 
V erhal tensweise des Menschen an den immer 
komplizierter werdenden und immer hohere 
Anforderungen stellenden StraBenverkehr 
durch eine Intensivierung der Aufklarungs= 
und ErziehungsmaBnahmen oder durch eine 
Verscharfung des Verkehrsstrafrechts erreicht 
werden kann. 

In diesem Zusammenhang diirften vor all em 
zwei Beitrage ein besonders starkes Interesse 
finden. Das ist einmal der Beitrag von U. Un= 
deutsch iiber "Personlichkeit und Vorkom= 
menshaufigkeit der ,Unfaller' unter den Kraft= 
fahrern", in dem der Verfasser der Frage nach= 
geht, inwieweit ein Zusammenhang zwischen 
aIlgemein=krimineIler Belastung und unmit= 
telbarer Gefahrlichkeit im StraBenverkehr be= 
steht. Anhand einer Anzahl aus= und inlan= 
discher Untersuchungen wird nachgewiesen, 
"daB die Fahigkeit zum weitgehend unfaIl= 
freien Fahren bzw. die Tendenz des einzelnen 
Fahrers, Unfalle herbeizufiihren bzw. in Un= 
falle verwickelt zu werden, weitgehend ab= 
hangig ist von der Intaktheit dessen, was man 
die ,sozial=kulturelle Personlichkeit' nennt". 
Es konnte festgestellt werden, daB allgemein= 
kriminell mehrfach vorbestrafte Personen sich 
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im StraBenverkehr durch besonders zahlreiche 
Verkehrsunfalldelikte "auszeichnen". Es wird 
eine wichtige, aber auch auBerordentlich 
schwierige Aufgabe sein, diese sog. UnHiller 
yom StraBenverkehr auszuschlieBen bzw. eine 
wirksame "Nacherziehung" vorzunehmen. 

Ebenso beachtenswert ist der Beitrag von 
R. Lange tiber "die publizistische Erorterung 
des StraBenverkehrsrechts und das Problem 
der Verkehrserziehung", der ,gewiB im grund= 
satzlichen Zustimmung find en, in einzelnen 
Abschnitten bzw. Formulierungen nicht ohne 
Kritik bleiben dtirfte. Der Verfasser wendet 
sich mit Recht gegen den Fatalismus inner= 
halb des StraBenverkehrsgeschehens, der u. a. 
in der verbreiteten Auffassung zum Ausdruek 
kommt, daB die Zunahme der StraBenver= 
kehrsunHille mit zunehmendem Motorisie= 
rungsgrad als eine "technisch=statistische U n= 
vermeidlichkeit" betrachtet wird. 

Lange wendet sich auch gegen die weitver= 
breitete Auffassung, daB die Losung des 
Unfallproblems im StraBenbau zu finden sei. 
Dies mit Recht: denn der Ausbau des Stra= 
Bennetzes ist kein Allheilmittel zur Verhti= 
tung von VerkehrsunfaUen. Allerdings be= 
zweifeln wir entschieden, daB nahezu 900/0 
der Verkehrsunfalle durch "menschliches Ver= 
sagen" verursacht werden. Auch die in der 
bekannten Untersuchung von Meyer/Jacobi 
genannte Zahl von 87,3 Ofo sehen wir bei dem 
derzeitigen Stand der Unfallursachenfor= 
sehung, insbesondere bei der Verfahrensweise 
der Unfallaufnahme, als keineswegs wissen= 
schaftlich gesicherte Erkenntnis an. Eine Viel= 
zahl englischer und amerikanischer Spezial= 
untersuchungen, aber auch die zunehmende 
Zahl ahnlicher Untersuchungen im Bereich 
der Bundesrepublik Deutschland lassen dar= 
auf schlieBen, daB der Anteil des StraBenaus= 
bauzustandes an den Ursachen des UnfalIge= 
schehens hoher ist, als er hier angenommen 
wird. 
Eine dritte Einstellung, die man nach Lange 
bei der publizistischen Erorterung des Ver= 
kehrsrechts immer wieder antrifft, ist die Auf= 
fassung, daB allein durch Erziehung, nicht 
durch Strafandrohung die Sicherheit des Ver= 
kehrs auf unseren StraBen angehoben werden 
konne. Selbstverstandlich ist dies eine unsin= 
nige und nicht zuletzt eine gefahrliche Be= 

hauptung. Weder das eine - die Verkehrs= 
erziehung - noch das andere - die Verkehrs= 
strafe - kann allein zum Erfolg ftihren. Das 
eigentliche Problem liegt darin, in welchem 
MaBe Verkehrserziehung und Verkehrs= 
strafe angewandt werden sollen. Die bisher 
nicht befriedigenden Erfolge auf dem Sektor 
der Verkehrserziehung sollten nicht ohne 
wei teres zu einer p au s c h a len Verschar= 
fung des Verkehrsstrafens ftihren. Auch auf 
dem Gebiet der Verkehrserziehung stehen wir 
in der Bundesrepublik noch am Anfang -
dieser Tatsache sollte man sich bewuBt sein. 

In seinen weiteren AusfUhrungen wendet sich 
Lange dem Zusammenwirken von Verkehrs= 
polizei und Verkehrsrichtern im Verein mit 
Motorfahrzeugverbanden, Presse, Radio und 
Fernsehen zu. Zweifellos stellt heute die Viel= 
faIt der Publikationsmoglichkeiten durch Auf= 
klarung und sachliche Information ein Mittel 
der Verkehrserziehung dar. Die Presse tiber= 
nimmt auf diesem Gebiet eine besonders hohe 
Verantwortung. Den sehr kritischen AuBe= 
rung en des Verfassers muB jeder objektive 
Beobachter zustimmen: "Die Einseitigkeit der 
Information nimmt zu, je mehr man von der 
anspruchsvollen Presse zu den Massenerzeug= 
nissen kommt." Haufig geht es dabei nicht 
um eine sachliche Erlauterung der Probleme 
der Verkehrssicherheit sowie um eine auf= 
klarende Berichterstattung tiber die vom Staat 
als notwendig anerkannten MaBnahmen zur 
Hebung der Verkehrssicherheit, sondern um 
eine unsachliche, aus der Sicht bestimmter 
Interessentenkreise gefarbte Darstellung. 

Ober die hier genannten Referate hinaus ent= 
halt der vorliegende Band Beitrage von H. 
Arns tiber Umfang und Bedeutung des Ver= 
kehrs auf den StadtstraBen aufgrund von 
Verkehrszahlungen in den Stiidten im Jahre 
1958, von B. Wehner tiber das ktinftige Wege= 
netz in Stadtgebieten sowie von E. Oehm 
tiber die Probleme der Praxis beim Ausbau 
von StadtstraBen, der sich insbesondere mit 
den gesetzlichen und verwaltungsrechtlichen 
Grundlagen beschaftigt und beispielhaft die 
besonderen baulichen Probleme beim Ausbau 
des Ruhrschnellweges behandelt. Dartiber 
hinaus erlautert H. Boof3 in einem weiteren 
Beitrag den Inhalt des fUr die Hebung der 
Verkehrssicherheit so bedeutungsvolIen"Zwei= 
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ten Gesetzes zur Sicherung des StraBenver= 
kehrs" und setzt sich mit einigen wesentlichen 
Punkten kritisch auseinander. Die Problema= 
tik einiger Bestimmungen dieses Gesetzes 
mag nicht zuletzt aus der Tatsache hervor= 
gehen, daB es bisher nicht gelungen ist, dieses 
Gesetz zu verabschieden. 

Der Band wird abgeschlossen mit dem Beitrag 
von H.Schmachtenberg, der tiber die Ergeb= 
nisse einer ingenieurmaBigen Aufnahme und 
Auswertung von 500 StraBenverkehrsunHillen 
im Stadtgebiet Koln berichtet. 

Dipl.=Kfm. H. D. Bagel, Kaln 

Kraftverkehrsrecht von A-Z. H andlexikon in 
Lose=Blatt=Form, hrsg. von W. Weigelt, 
Erich Schmidt Verlag Berlin/Bielefeld/Mun= 
chen. 

In den Lieferungen 173-176 werden folgende 
Einzelfragen behandelt: "Die Haftung der 
Eisenbahn bei Beforderung von Kraftfahr= 
zeugen" (RA Dr. Goltermann, Frankfurt 
a.M.), "Abblenden und Warnzeichen der Fahr= 
zeugftihrer" (Oberlandesgerichtsrat a. D. Dr. 
Ka lIfe lz, Neustadt a. d. WeinstraBe), "Die 
Pflichten des Oberholenden" und "Die Pflich= 
ten des Eingeholten beim Oberholen" (Ober= 
landesgerichtsrat Dr. Mittelbach, Koln). 

AuBerdem sind wichtige Erlasse und Bekannt= 
machungen des Bundesministers fUr Verkehr 
und Runderlasse von Landerministerien, u. a. 
zu den Stichwortern Anhanger, Beleuchtung, 
Fahrerlaubnis (fUr Fahrer von Lohndresch= 
ztigen), Kraftfahrzeugteile (Beschaffenheit), 
Ladung, Omnibusse (MitfUhren von Per= 
sonenanhangern hinter Kraftomnibussen), 
Probefahrt, VorfUhrungsfahrt, Betriebserlaub= 
nis, Fahrtrichtungsanzeiger, Fahrtschreiber, 
Gtiterfernverkehr (Oberwachung), Speditions= 
Sammelladungsverkehr (Preisregelung), Kenn= 
zeichen (ftir Fahrrader mit Hilfsmotor), 
Kraftfahrzeugsteuer (Oberwachung), Perso= 
nenverkehr (Reklame), Vorfahrt, Ftihrer= 
schein, KrafHahrzeugversicherung (Beitrags= 
ermaBigung, Preisbindung) usw. wiederge= 
geben. 

B. 

Erdmenger, J., Die Anwendung des EWG
Vertrages auf Seeschiffahrt und Luftfahrt 
- Zur Auslegung von Art. 84 Abs. 2 des 
Vertrages -, Verlag Cram, De Gruyter & 
Co., Hamburg 1962, 1635., DM 28,-. 

In dieser Arbeit, die der juristischen Fakultat 
der Universitat Hamburg als Dissertation 
vorgelegen hat, untersucht der Verfasser, wie= 
weit der EWG=Vertrag, des sen Verkehrstitel 
expressis verbis nur fUr die Binnenverkehrs= 
trager gilt, auch auf den Luftverkehr und die 
Seeschiffahrt anzuwenden sind. Art. 84 EWGV 
lautet: 1 . Dieser Titel gilt fUr BefOrderungen 
im Eisenbahn=, StraBen= und Binnenschiffs= 
verkehr; 2. Der Rat kann einstimmig dartiber 
entscheiden, ob, inwieweit und nach welchen 
Verfahren geeignete Vorschriften ftir die See= 
schiffahrt und Luftfahrt zu erlassen sind. 

Es gibt keine einheitliche Meinung, wie die= 
ser Artikel auszulegen ist. Das eine Extrem, 
daB Luftverkehr und Seeschiffahrt vollig frei= 
zustellen sind, wie das andere, daB die bei= 
den Verkehrstrager ganz dem Vertrag zu 
unterwerfen seien, werden vertreten. Es kann 
nicht geleugnet werden, daB Seeschiffahrt und 
Luftverkehr aufgrund ihrer internationalen 
oder besser inter kontinental en Ausrichtung 
anderen Bedingungen unterliegen als die 
Binnenverkehrstrager. Dem hat der Vertrag 
Rechnung getragen, denn "die Mitgliedstaa= 
ten (wollten) sich die Losung der Fragen vor= 
behalten ... , die sich fur ihre See= und Luft= 
verkehrspolitik bei einer Einbeziehung der 
Seeschiffahrt und der Luftfahrt in die Wirt= 
schaftsintegraHon ergeben wtirden" (5.113). 

Ausgehend von den "Dogmatischen Grund= 
lagen" (2. Kapitel) versucht der Verfasser, 
Art. 84 Abs. 2 tiber die verschiedenen Aus= 
legungsmethoden materiell zu fassen und 
in seiner Bedeutung darzustellen. Nach ein= 
gehender Analyse, die mit aller juristischen 
Grtindlichkeit durchgeftihrt wird, kommt er 
dabei zu dem SchluB, daB Art. 84 Abs. 2 den 
Rat verpflichtet, "in einer den Umstanden 
angemes,senen Frist nach VertragsschluB im 
Wege der Vertragserganzung ftir die Zusam= 
menfUhrung der See= und Luftverkehrspolitik 
der Mitgliedstaaten zu einer gemeinsamen 
PoBtik im Rahmen der Gemeinschaft zu sor= 
gen" (5.135). Bis dahin dtirfen andere ma= 
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terielle Vorschriften des Vertrages angewand t 
werden, soweit der Vorbehalt des Ratsbe= 
schlusses nach Art. 84 Abs. 2 nicht umgangen 
bzw. die nationale ZusHindigkeit fiir die See= 
und Luftverkehrspolitik nicht wesentlich be= 
eintrachtigt werden. 
Erkennt man die mit wissenschaftlicher Exakt= 
heit gezogenen SchlulSfolgerungen des Ver= 
fassers an, so bedeutet dies, daIS eine gemein= 
same Luft= und Seeverkehrspolitik der EWG= 
Staaten die bisherigen Grundztige der natio= 
nalen Tarif= und lnvestitionspolitik kaum 
wesentlich vedindern dtirfte. 

Dr. A. Rommel, Koln 

Jahrbuch der Luft- und Raumfahrt 1964, 
hrsg. von K. F. Reuss, 5udwestdeutsche 
Verlagsanstalt GmbH, Mannheim, 467 5., 
DM 19,80. 

Mit der neuen Ausgabe des Jahrbuches der 
Luft= und Raumfahrt liegt der dreizehnte Band 
dieser Jahrbuchreihe vor. Wie bereits in den 
Vorjahren zeichnet sich das leicht zu hand= 
habende Buch durch eine klare Dbersichtlich= 
keit und Gliederung des Stoffes aus. Neben 
den bereits traditionellen Abschnitten des Bu= 
ches wie "Die behordliche Organisation der 
Luftfahrt in der Bundesrepublik", "Luftver= 
kehr" Deutscher Luftsport" etc. ist in dem 
vorlie~;nden J ahrbuch die bisherige Entwick= 
lung der Raumfahrt in der BRD in einem be= 
sonderen Abschnitt zusammengefalSt worden. 

Wenn auch - wie es dem Charakter eines 
derartigen Buches entspricht - zunachst der 
Eindruck entstehen kann, man habe es mit 
einem AdrelSbuch der deutschen Luft= und 
Raumfahrt zu tun, so darf doch nicht tiber= 
sehen werden, daIS es durch seine Berichte 
und Sonderaufstellungen ein umfassendes 
Bild des Geschehens in der Luft= und Raum= 
fahrt der BRD im letzten Jahr vermittelt. 
Durch die Sammlung der einzelnen Bande 
dieses J ahrbuches ergibt sich dann ein lticken= 
loses Bild der Entwicklung der Luft= und 
Raumfahrt. Als Beispiele hierftir mogen die 

Berichte tiber die Deutsche Lufthansa im Ab= 
schnitt "Luftverkehr" sowie tiber die Tatigkeit 
der Abteilung Luftfahrt des Bundesverkehrs= 
ministeriums im Abschnitt "Die behordliche 
Organisation der Luftfahrt in der Bundesre= 
publik" angesehen werden. 
Da es den Rahmen dieses Buches sprengen 
wtirde, wollte man aus ihm ein internatio= 
nales J ahrbuch machen, so ist es verstandlich, 
daIS nur die internationalen lnstitutionen in 
dies em Band berticksichtigt sind, die unmittel= 
bar mit der deutschen Luft= und Raumfahrt 
verbunden sind, wie z. B. die auslandischen 
Luftverkehrsgesellschaften, die Flughafen der 
BRD bedienen, und Verbande wie lCAO und 
lATA. 
Dieser dreizehnte Band des Jahrbuches wird 
denen, die mit der Luft= und Raumfahrt in 
der BRD zu tun haben, ebenso unentbehrlich 
sein wie die vorangegangenen Ausgaben. 

W. Hermsen, Koln 

Lorenz, W., Leitfaden fUr die Berufsausbil
dung des Spediteurs, Erster T eil, 4· Auf: 
lage (= Verkehrswirtschaftliche 5chriften= 
reihe der DVZIDeutsche Verkehrs=Zeitung, 
Heft 3), Deutscher Verkehrs=Verlag GmbH, 
Hamburg 1962, 4365., DM 19,80. 

Der Leitfaden will junge Menschen, die den 
Spediteurberuf erlernen wollen, in klarer, 
leichtverstandlicher Sprache iiber ihr speziel= 
les Sachgebiet unterrichten. Die schon bei frii= 
her en Auflagen bewahrte Stoffeinteilung ist 
beibehalten worden. So wird eingehend tiber 
die rechtliche Stellung des Spediteurs und 
die Organisation des Speditions= und Lage= 
reigewerbes berichtet. Dazu tritt eine breite 
Schilderung der Rechtsverhaltnisse des Tarif= 
wesens, des Frachtvertrages, der Einrichtun= 
gen, Anlagen und Betriebsmittel der Ver= 
kehrstrager (Eisenbahn, Kraftwagen, Binnen= 
schiffahrl, Seeschiffahrt, Luftfahrt). lnsoweit 
eignet sich die Schrift auch als Nachschlage= 
werk. B. 

Margentarife - ein Weg zur Wettbewerbsordnung des Verkehrs? 71. 

Margentarife - ein Weg zur Wettbewerbsordnung des Verkehrs?*) 

VON PROF. DR. RAINER WILLEKE, KOLN 

1. 

In allen Bereichen des Wirtschaftslebens wechseln ruhige und unruhige Zeiten, und ich weig 
nicht recht, welche fUr den Wissens.chaftler, der beobachten, deuten und erklaren solI, die 
ersprieglicheren sind. Sicher ist jedenfalIs, dag die gegenwartige verkehrspolitische Szene 
von Unruhe, Unsicherheit und heftigen Meinungskampfen iiberschattet wird. Dieser Heraus= 
forderung darf sich der Verkehrswissenschaftler nicht entziehen, zumal der Meinungsstreit, 
mag er sich auch immer wieder an Teil£ragen festbeigen, in Wirklichkeit doch urn das Ganze 
geht, um die Grundlagen und Grundziige einer im Werden begri££enen neuen Verkehrs= 
ordnung. 

Die Verkehrswissenschaft mug sich dieser Tatsache stellen und ihren Beitrag leisten. Doch 
ist es ihr Recht, sogar ihre P£licht, dabei ein wenig Distanz zu nehmen. Sie mug die groge= 
ren, umfassenden Zusammenhange aufzeigen. Sie mug vor allem auch den langerfristigen 
Entwicklungsgangen nachspiiren und darf deshalb manche Schwierigkeiten iiberspringen, die 
heute noch und ganz zu recht das A und 0 des taglichen Kampfes an der Verkehrsfront 
bilden, aber eben doch Schwierigkeiten des Dbergangs und der Anpassung sind. 

Diese Vorbemerkung sei mir gestattet, denn ich habe ein etwas waghalsiges Thema gewahlt; 
ein Thema, das mich fast zwangslaufig dazu verurteilt, so ziemlich zwischen allen Stiihlen 
Platz zu nehmen. Das Kunterbunt der Meinungen urn die Margentarife mug in der Tat 
erschrecken. Bei £liichtigem Zuschauen konnte es so scheinen, als ob die Einfiihrung dieser 
Preisbildungsform, die nicht einmal neu ist, zum Eckstein der Verkehrsreform geworden 
sei, und als ob aIle Ho££nungen und Erwartungen und auch aIle Zweifel und Befiirchtungen, 
die sich urn einen verstarkten Wettbewerb im Verkehr ranken, auf die Gretchenfrage redu= 
ziert werden konnten: Wie hast Du' 5 mit den Margentarifen? Doch nichts ware falscher als 
eine solche einseitige Blickrichtung; ja, es besteht heute die ernste Gefahr, dag die Einengung 
der Auseinandersetzung auf das Thema Margentarife beginnt, das eigentliche Ziel und die 
wirkliche Aufgabe der Verkehrsordnungsreform zu verdunkeln. Ich mochte diese Aufgabe 
deshalb ganz betont an den Anfang stellen. Gesucht wird eine Ordnung des Verkehrs, die 
folgende Bedingungen erfiillt: Sie 5011 im Ganzen einer Marktwirtschaft den optimalen Lei= 
stungsbeitrag des Verkehrs sichern. Sie 5011 deshalb solche Steuerungs= und Kontrollelemente 
enthalten, die angesichts der besonderen Struktur= und Marktgegebenheiten im Verkehr die 
Voraussetzungen fiir die Erreichung des angestrebten Funktionszieles scha££en. Und diese 
Ordnung 5011 endlich in dem Mage Bestandteil einer gemeinsamen europaischen Verkehrs= 
politik sein, wie dies zur Erreichung des Integrationszieles der EWG erforderlich erscheint. 
Eine solche umfassende Fixierung der Ordnungsabsicht mug eindeutig Vorrang behalten vor 
allen Teilproblemen. Aus ihr ergeben sich dann erst die Fragen nach den zielentsprechenden 
Mitteln, Wegen und Techniken sowie nach der rechten Zeitwahl fiir die notwendigen Schritte 
und Einzelmagnahmen . 

• ) Vortrag, gehalten auf der Veranstaltung der Gesellschaft fUr Verkehrswissenschaft an der Universitat Freiburg 
i. Br. am 21. 11. 196; in Freiburg i. Br. 




