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ist ihm mit diesem Standardwerk die Auf= 
gabe sehr erleichtert worden. 

Dber technisch=wirtschaftlich gunstige Aus= 
bauelemente fUr niveaufreie StraBenverkehrs= 
anlagen in der Stadt findet er dagegen nichts 
als den Hinweis auf spatere Veroffentlichun= 
gen. Dieser hatte u. E. in den Titel gehort, 
wenn man dies en nicht, wie oben vorgeschla= 
gen wurde, abgewandelt hatte. Die Fairness 
gegentiber dem Kaufer, der moglicherweise 
den nicht geringen Kaufpreis seIber aufbrin= 
gen muB, gebietet dies. 

Die Mathematik halt - sicherlich mit Recht
Einzug in fast alle Wissensgebiete, auf denen 
im Augenblick Neues geschieht. So hat denn 
auch die vorliegende Arbeit einen umfangrei= 
chen Anhang, in dem sich die Verfasser mit 
den mathematischen Unter= und Hintergrun=· 
den ihrer Untersuchung beschaftigen. Dies 
war wtinschenswert, denn eine mathematisch= 
rechnerische Durchdringung des vorliegenden 
Gebietes wtirde sicherlich nicht zu unter= 
schatzende Vorteile mit sich bring en. Wenn 
man allerdings beim Kauf dieser Arbeit er= 
wartet hat, von den Verfassern ein anwen= 
dungsfreundliches Mittel geliefert zu bekom= 
men, .sieht man sich getauscht. 

Man wird auf einen Exkurs in die Methoden 
und Moglichkeiten der neueren Statistik und 
Wahrscheinlichkeitsrechnung geschickt - das 
Vorhaben ist lobenswert und die aufgewandte 
Energie betrachtlich. Aber man hat den Ein= 

druck, daB die Verfasser keinen probaten, 
themengerechten Weg weisen wollten, weil 
sie ihn entweder gern fur sich behalten woll= 
ten oder gar nicht in dem Besitz eines sol= 
chen waren. Man hatte sich die mathemati= 
schen Ausfuhrungen der vorliegenden Arbeit 
mit ein wenig FleiB und Geschick selbst aus 
der Literatur auf diesem Gebiet zusammen= 
stellen konnen. 

Das als Beispiel 1 erwahnte FluBdiagramm 
ist fur den von Interesse, der sich mit Daten= 
verarbeitung befaBt. Nur hatte sich dieser 
wohl auch ohne Hilfe dieses Buches ein ahn= 
lich geartetets Grobblock=Diagramm zusam= 
menstellen konnen. Was Untersuchungen uber 
ReiBfeste von Garnen in einer Untersuchung 
tiber Verkehrsfragen zu suchen haben, wird 
sich so mancher Leser vergeblich fragen. Wir 
sind sicher, daB sich ein noch glticklicheres 
Beispiel hatte finden lassen. In Beispiel 3 
endlich tritt man aus dem Elfenbeinturm und 
nahert sich der Praxis. Man hatte sich ge= 
wtinscht, die beiden anderen Beispiele auch 
in dieser Art zu sehen. 
Zusammenfassend kann man sagen, daB die 
aufgewandte Arbeit sicher nicht ergebnislos 
war und daB sie auch die zu beschreitende 
Richtung aufzeigt. Nur halt sie sich zu sehr 
in der Theorie versteckt, und der Leser, der 
eine Faustregel haben wollte, wird diese nun 
doch seIber basteln mussen. 

Dipl.=Ing., Dipl.=Kfm. K. Engels, Koln 

Die Schriftleitung macht die Bezieher und Leser der 

ZEITSCHRIFT FOR VERKEHRSWISSENSCHAFT 

darauf aufmerksam, daB der Verkehrs-Verlag j. Fischer, DUsseldorf, noch Uber 
eine Anzahl von Heften der Jahrgange 1952, 1953, 1955, 1956 und 1957 ver
fUgt, die zum Originalpreis von 6,50 DM bezogen werden konnen. Alle An
fragen und Bestellungen, die die erwahnten Jahrgange betreffen, sind zu richten 
an den 
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Tarife im Interesse des Verkehrsunternehmers 

VON PROF. DR. LEONE ARMANDO, ROM 

I. 

B evor man die Thematik einer Untersuchung Uber die Tarife im Interesse des Ver-
kehrsunternehmers im Rahmen der Vorschriften des Vertrages von Rom genau ab

grenzt, mUssen einige Bemerkungen allgemeiner Art vorausgeschickt werden. 

Zunachst ist festzuhalten, daB nach den Grundsatzen des Vertrages jedes Unternehmen 
befugt ist, so lange in Verfolgung seines selbstandig beurteilten, eigenwirtschaftlichen Inter
esses am Markt tatig zu werden, bis eine Ubergeordnete Stelle oder irgendein an de res 
Rechtssubjekt, das sich fUr geschadigt halt, vor der zustandigen Instanz und nach dem in 
den geltenden Rechtsvorschriften vorgesehenen Verfahren den Nachweis erbringt, daB die 
Tatigkeit des Unternehmens (in unserem FaIle also die Festsetzung bestimmter Frachten 
und Beforderungsbedingungen) im Gegensatz zu bestimmten einschrankenden Vorschrif
ten steht. 

Mit anderen Worten ist die Tariffreiheit die Regel und die Einschrankung der Tariffrei
heit die Ausnahme. Das Vorhandensein solcher einschrankenden Bestimmungen muB von 
den zum Schutz dieser Normen eingesetzten Instanzen oder von den Personen nachge
wiesen werden, die ein Interesse daran haben. 

Die zweite Bemerkung allgemeiner Art, die mir nUtzlich erscheint, um vorweg die Bedeu
tung der spater verwendeten AusdrUcke zu klaren, betrifft die Tatsache, daB sich der Aus
druck »Tarife im Interesse des Verkehrsunternehmers« einmal auf das von dem Ver
kehrsunternehmer selbst eingeschatzte, eigenwirtschaftliche Interesse (im subjektiven 
Sinne) beziehen kann, wobei auch eine irrige Einschatzung moglich ist, weiterhin auch 
auf die auBerwirtschaftlichen Aspekte des Problems (beispielsweise soziale Vorzugstarife, 
die eine gUnstige Atmosphare fUr politische Ziele schaffen sollen); in diesem FaIle bedeu
tet das »Interesse des Verkehrsunternehmers« lediglich, daB er die Beforderungsbedin
gungen in volliger Freiheit zu irgendeinem bestimmten Zweck festsetzt; schlieBlich wird 
das »Interesse des Verkehrsunternehmers« auch im wirtschaftlichen und objektiven Sinne 
verstanden, d. h. das Vorliegen eines solchen Interesses kann gegebenenfalls objektiv 
nachgewiesen werden. 

Wir werden sehen, daB gerade der subjektiv verstandene »Tarif im Interesse des Ver
kehrsunternehmers« Gegenstand der Einschrankungen des Vertrages ist, und zwar aus 
GrUnden, die Uber das Interesse der einzelnen Unternehmen hinausreichen, daB hingegen 
der sogenannte objektive Tarif eine sonst untersagte Frachtdifferenzierung gerechtfertigt 
erscheinen lassen kann. Immer in der Absicht, terminologische Unklarheiten zu vermeiden, 
empfiehlt es sich schlieBlich, vorweg zu erlautern, was unter einem Verkehrserhaltungs
tarif zu verstehen ist. 

Die auch in offiziellen Dokumenten zu findende Feststel1ung1), der Verkehrserhaltungs-

1) Vgl. Dok. 3. 468/VII/64-F yom 13. Marz 1964. 
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tarif stelle nur eine der verschiedenen Tarifarten im Interesse des Verkehrsunternehmers 
dar, die durch den begrenzten Zweck gekennzeichnet sei, einen Verkehrsverlust zu ver
hindern, trifft zu, ist jedoch allzu elementar und ohne jede praktische Bedeutung fur die 
Untersuchung dieser Problematik. Sie spielt im ubrigen nur im Zusammenhang mit den 
im objektiven Sinne verstandenen Tarifen im Interesse des Verkehrsunternehmers eine 
Rolle, da es objektiv gesehen mitunter zweckmagiger sein kann, einen Verkehr einzu
schranken als ihn aufrechtzuerhalten (beispielsweise, wenn es sich urn einen mit Verlust 
oder mit zunehmenden Kosten arbeitenden Verkehrssektor handelt). Verschiedene Praze
denzfalle zeigen indessen, dag dem Ausdruck «Verkehrserhaltungstarif« eine besondere 
und unterschiedliche Bedeutung beigemessen werden muK 

Von Anfang an war innerhalb der Europaischen Gemeinschaft fur Kohle und Stahl 
(EGKS) von diesen Tarifen lediglich im Sinne von tariflichen Magnahmen die Rede, mit 
deren Hilfe das Auftauchen neuer Wettbewerbsformen (potentielle Konkurrenz) er
schwert werden sollte, nicht jedoch im Sinne von Magnahmen zur Bekampfung bereits 
vorhandener Konkurrenten.2) Gefahrdet der geplante Bau einer neuen Eisenbahnlinie, 
einer Olleitung, einer Fahre usw. die Erhaltung eines von bestimmten Unternehmen 
abgewickelten Verkehrsvolumens, so sehen sich diese gegebenenfalls veranlagt, bestimmte 
Tarifmagnahmen zu ergreifen, die geeignet sind, die Aussichten auf einen wirtschaftlichen 
Betrieb des Konkurrenzunternehmens zu verringern und somit seine Errichtung zu er
schweren. In diesem Fall wird die Erhaltung des Verkehrs allerdings nicht als Erhaltung 
eines quantitativ bestimmten Verkehrsvolumens, sondern viel allgemeiner als Wahrung 
einer bestimmten Wettbewerbsstellung auf dem Verkehrsmarkt verstanden, die auf der 
Grundlage eines strukturellen Gleichgewichtes errungen wurde, das durch die neue Wett
bewerbsform gestort wurde. 

Von dieser Voraussetzung ausgehend soIl daher nur dann auf die Verkehrserhaltungs
tarife hingewiesen werden, wenn von der sogenannten »potentiellen Konkurrenz« im 
besonderen die Rede ist. 

II. 

Wir haben bereits gesagt, dag die Tariffreiheit (Festsetzung von Tarifen im Interesse des 
Verkehrsunternehmers im subjektiven Sinn e) im Rahmen der freien Wirtschaftstatigkeit 
innerhalb des Gemeinsamen Marktes die Allgemeinregel darstellt. Diese Regel ergibt sich 
aus der Gesamtheit der Grundsatze, von denen die Gemeinschaftsregeln bestimmt werden, 
insbesondere jedoch aus Artikel 2 und 3 des Vertrages. Diesen Grundsatzen zufolge 
werden die harmonische Entwicklung des Wirtschaftslebens sowie die bestandige und 
ausgewogene Wirtschaftsausweitung (Art. 2) einer freien und gesunden Wettbewerbs
wirtschaft (Art. 3) uberlassen. 

Die Einschrankungen der Tariffreiheit als Ausnahmen von dieser Regel mussen daher 
auf ausdruckliche Bestimmungen des Vertrages zuruckzufuhren sein; etwaige Einschran
kungen aufgrund untergeordneter Rechtsnormen (beispielsweise Verordnungen), die nicht 
im Vertrag selbst niedergelegt sind, sind unzulassig, da sie in diesem Fall einem allge
meinen Grundsatz des Vertrages selbst zuwiderlaufen und somit als nicht statthaft zu 
betrachten waren. 

2) Vgl. Sitzungsbericht Nr. 13 vom 11. Marz 1954, S. 6, Frage Sa. 
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Dieses Problem ist besonders heikel, vor allem wegen der Weite des Bereiches der Gemein
samen Verkehrspolitik, die im Vertrag nicht unmittelbar selbst geregelt, sondern - abge. 
sehen von einigen unvollstandigen oder allgemeinen Leitsatzen - den Gemeinschafts
organen uberlassen wird. 

Urn festzustellen, ob eine Regelung, durch welche die Freiheit des Verkehrsunternehmers 
eingeschrankt wird, als zulassig oder als unzulassig zu betrachten ist, mug man sich somit 
hierbei auf die allgemeinen Grundsatze des Vertrages beziehen und dabei von auslegen
den Kriterien ausgehen, die zwangslaufig unzahlige Meinungsverschiedenheiten hervor
rufen mussen, wie die Erfahrung bereits weitgehend gezeigt hat. Dies bedeutet, dag die 
rechtliche Gemeinschaftsregelung im Bereich der Verkehrspolitik nicht mit dem Erlag 
mehr oder weniger zahlreicher Verordnungen, die durch spatere Urteile des Gerichtshofes 
zu bestatigen und zu erganzen sind, als erschopft betrachtet werden darf. 

III. 

Die Einschrankungen der Tariffreiheit des Verkehrsunternehmers finden ihre Rechtferti
gung in besonderen Zielen im Interesse des Allgemeinwohls, welche die sogenannte ratio 
legis der sie setzenden Rechtsnormen bilden. 

Je nach Besonderheit dieser Ziele konnen die Einschrankungen in drei Hauptkategorien 
untergliedert werden: 

Einschrankungen, die im allgemeinwirtschaftlichen Interesse die migbrauchliche Aus
nutzung strukturell oder konjunkturell bedingter marktbeherrschender Stellungen 
verhindern soIlen; 
Einschrankungen, die im Rahmen einer gemeinsamen Verkehrspolitik bestimmte Ver
pflichtungen mit dem Ziele einer harmonischen und ausgewogenen Entwicklung des 
betreffenden \Virtschaftsbereiches auferlegen; 
schliemich Einschrankungen, die einen gesunden Wettbewerb auf dem Gutermarkt 
gewahrleisten sollen und daher Beihilfen sowie tarifliche Diskriminierungen unter
sagen, die nicht durch die Kosten- oder Marktlage des Verkehrssektors gerecht
fertigt sind. 

1m allgemeinen - auch in den offiziellen Dokumenten der Gemeinschaft - sind die Be
stimmungen aller drei vorgenannten Kategorien von Einschrankungen der Betriebsfrei
he it des Verkehrsunternehmers in das System der Richtlinien fur die gemeinsame Ver
kehrspolitik eingegliedert. Meiner Ansicht nach spiegelt diese Betrachtungsweise insofern 
eine nicht-juristische Auffassung der Gemeinsamen Politik wider, als sie die besondere 
Bedeutung auger acht lagt, die der Vertrag ihr geben wollte. Wenn im Vertrag - abgese
hen von der Verkehrspolitik - von einer gemeinsamen Politik auf einem bestimmten 
Gebiet die Rede ist (Agrarpolitik, Gemeinsame Handelspolitik gegenuber Drittlandern), 
so wird dabei stets auf die Gesamtheit aller Bestimmungen Bezug genommen, die erlassen 
werden mussen, urn Ziele zu erreichen, welche den gesamten spezifischen Sektor betreffen. 

Es besteht daher kein Anlag, das gleiche Kriterium nicht auch auf die Gemeinsame 
Verkehrspolitik anzuwenden, die sich einzig und allein auf · die Gesamtheit aller Bestim
mungen zu beziehen hatte, von denen die harmonische und ausgewogene Entwicklung des 
als autonomer \Virtschaftszweig verstandenen betreffenden Sektors (Artikel 2 und 74) 
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abhangt.3) Wird der Verkehr hingegen in seiner Funktion als Leistungserbringer fur 
andere Wirtschaftszweige betrachtet, so wird nicht mehr eine spezifische Verkehrspolitik 
geplant, sondern vielmehr eine Politik fur den betreffenden wirtschaftlichen oder sozialen 
Sektor, der sich der Verkehrsleistungen in gleicher Weise bedient, wie er zum gleichen 
Zwecke auch finanzielle, steuerliche und ahnliche Mittel einsetzt. 
1m Vertrag haben die Regeln einer Gemeinsamen Politik in den verschiedenen Bereichen 
institutionell den Charakter von Ausnahmebestimmungen und unterscheiden sich dem
nach von den allgemeinen und besonderen Vorschriften. Ware dies nicht der Fall, d. h. 
wurde man zur Verwirklichung einer Gemeinsamen Politik die allgemeinen Normen 
wiederholen oder lediglich Bestimmungen zur Durchfuhrung dieser allgemeinen Normen 
erlassen, so ware es nicht gerechtfertigt, diese Normen nur auf bestimmten Gebieten anzu
wenden, auf anderen jedoch nicht, da sie doch bei gleichen Voraussetzungen fur alle 
Sektoren gelten. 

Der Ausnahmecharakter der Bestimmungen einer Gemeinsamen Politik hat naturlich 
seinen Grund, und dieser Grund liegt in den wirtschaftlichen und sozialen Besonderheiten 
des betreffenden Sektors, dessen harmonische und ausgewogene Entwicklung gerade von 
diesen Besonderheiten abhangt. Fur den Verkehr wird dieser Grundsatz in Artikel 74 
ausdrucklich anerkannt. 
Daraus ergibt sich eine doppelte Konseqenz: Die in Artikel 75 institutionell verankerte 
autonome, verordnende Gewalt auf dem Gebiet der Verkehrspolitik gilt nur fur die Fest
setzung von Vorschriften, mit deren Hilfe Ziele erreicht werden sollen, die im Interesse 
des Verkehrssektors selbst liegen. Weiterhin konnen diese Vorschriften in Abweichung 
von den allgemeinen oder besonderen Bestimmungen des Vertrages erlassen werden, 
soweit dies infolge der Besonderheiten des Verkehrs fur die Erreichung der in Artikel 2 
genannten allgemeinen Ziele erforderlich ist. 

Bei Anwendung dieser Grundsatze ergibt sich, daB die autonome, verordnende Gewalt 
des Rates auf dem Gebiet der Gemeinsamen Verkehrspolitik beispielsweise in folgend~n 
Bereichen ausgei..ibt werden kann: bei der Koordinierung der Investitionen, bei der Koor
dinierung der Aufgaben der verschiedenen Verkehrsarten, bei der Integration des Ver
kehrsmarktes, bei der Schaffung der erforderlichen Voraussetzungen fur einen gesunden 
Wettbewerb zwischen den Verkehrsunternehmen, bei der mehr oder weniger weitgehenden 
rechtlichen und technischen Harmonisierung usw., und zwar immer dann, wenn die Inter
essen der Verkehrsunternehmer bestimmte Sonderlosungen erfordern. 

Wird dagegen die Verkehrstatigkeit nur in ihrer Funktion als Leistungserbringer gesehen 
(Verbot von MaBnahmen zur Untersti..itzung anderer Wirtschaftszweige oder der Festset
zung unterschiedlicher Frachten aus Gri..inden, die nichts mit den Kriterien einer wirt
schaftlichen Betriebsfuhrung zu tun haben; Festsetzung von Hochsttarifen im Interesse der 
Verkehrsnutzer usw.), so bewegen wir uns nicht mehr auf dem Gebiet der Gemeinsamen 
Verkehrspolitik im Sinne des Vertrages, und folglich hat der Rat hier auch keinerlei 
autonome, verordnende Gewalt. Der Rat kann dann zwar Verordnungen mit der in 
Artikel 189 beschriebenen Geltung erlassen, sie haben jedoch rein ausfi..ihrenden Charak
ter, es sei denn, ihm wird aufgrund einer Vertragsbestimmung ausdri..icklich eine echte 
autonome, verordnende Gewalt zuerkannt wie in Artikel 79 (Absatz 2 und 3). 

Auf unser spezielles Thema bezogen bedeuten diese Grundsatze folgendes: In der 

I) Kapteyn 185; Muller-Hermann, Harmonisierung im Verkehr; Bericht E. P. 5780, Mai 1961, 1,2, c). 
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Gemeinsamen Verkehrspolitik ist die Freiheit des Verkehrsunternehmers die allgemeine 
Regel, und jegliche Einschrankung dieser Freiheit muB durch das Allgemeininteresse des 
Sektors und durch die Erfordernisse gerechtfertigt werden, die sich aus seinen Beson
derheiten ergeben; in anderen Bereichen als der Gemeinsamen Politik, in denen der Ver
trag die Freiheit der Verkehrsunternehmer ausdriicklich einschrankt (wie in den Artikeln 
79 und 80), haben die Gemeinschaftsorgane keine rechtliche Befugnis, diese Situation im 
(objektiv verstandenen) Interesse des Verkehrsunternehmers durch eine autonome Ver
ordnung abzuschwachen oder ganz allgemein zu andern, es sei denn, diese Befugnis wird 
ihnen im Vertrag selbst ausdri..icklich zuerkannt. 

IV. 

Ein erstes und wichtiges Beispiel fi..ir die praktische Anwendung der im Abschnitt II dar
gelegten Theorie betrifft - wie bereits erwahnt - die Zulassigkeit von Hochsttarifen im 
Rahmen der Gemeinsamen Verkehrspolitik nach Artikel 74 ff. des Vertrages. 
In den diesbezuglichen offiziellen Dokumenten wird ohne Einschrankung erklart, die 
Begrenzung der Tarife nach oben habe den Zweck, die miBbrauchliche Ausnutzung 
beherrschender Stellungen auf Kosten der Verkehrsnutzer zu verhindern. Es handelt sich 
also urn eine Einschrankung der tariflichen Freiheit des Transportunternehmers im Inter
esse gewisser, dem Transportsektor fremdstehender Kategorien, bei denen das Interesse 
des Transportunternehmers, in subjektivem Sinne, unterdruckt wird aufgrund von Zwek
ken, die nicht unter die Richtlinien der Verkehrspolitik im engeren Sinne fallen konnen. 
Auch die Theorie des maximalen gesamtwirtschaftlichen Nutzens oder der naturlichen, 
sozialen Funktion des Verkehrs,4) die man in diesem Zusammenhang anfi..ihrte, verlagert 
die Problematik insofern nicht, als der Verkehrssektor dort stets in seiner untergeordne
ten funktionellen Stellung zu den i..ibrigen wirtschaftlichen und sozialen Sektoren gezahlt 
wird. 
SchlieBt man sich diesem Prinzip an, so wird klar, daB die in Artikel 75 vorgesehene 
institutionelle Gewalt rechtmaBigerweise nicht fi..ir die Festsetzung von Hochstpreisen 
beansprucht werden darf, ganz abgesehen von der Feststellung,5) daB eine solche Festset
zung von keinem praktischen Nutzen ist in einer nunmehr allgemein verbreiteten freien 
Marktwirtschaft. Eine rechtliche Grundlage fur die Festsetzung von Hochstpreisen konnte 
allenfalls auBerhalb der Bestimmungen der Gemeinsamen Verkehrspolitik in den allge
meinen Wettbewerbsregeln von Artikel 85 und 86 gefunden werden. Diese Regeln gestat
ten allerdings die Festsetzung von Hochstpreisen nur dann, wenn die miBbrauchliche 
Ausnutzung beherrschender Stellungen aufgrund nati..irlicher, vertraglicher, struktureller 
oder konjunktureller Gegebenheiten den Handel zwischen den Mitgliedstaaten beein
trachtigt; dies gilt also nicht fUr den Binnenverkehr der einzelnen Lander. 

V. 

Dabei wird selbstverstandlich das Recht der einzelnen Staaten auf Einfi..ihrung derartiger 
Begrenzungen im Zuge ihrer eigenen Wirtschafts- oder Sozialpolitik durch innerstaatliche 
Rechtsvorschriften nicht angetastet. 1m ubrigen ist meiner Ansicht nach auch dieses Recht 

') Vgl. Dort, La theorie marginaliste et les prix de transport, Rotterdam 1960, S. 74 if. 
5) Posthumus-Bericht vor dem Europaischen Parlament, Dok. Nr. 36 vom 5. Juni 1964, Punkt 15, 8. Absatz. 
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mit dem Inkrafttreten des Vertrages von Rom betrachtlich eingeschrankt worden. Diese 
Einschrankung betrifft - im Unterschied zu den MaBnahmen zur Bekampfung von Dis
kriminierungen nach Artikel 70 des Vertrages von Paris und nach Artikel 79 Abs. 1 und 
Artikel 80 des Vertrages von Rom, die allgemeine, wirtschaftspolitische Ziele anstreben -
unmittelbar und in erster Linie den Verkehrssektor. 

Ein grundlegendes und standig wiederkehrendes Prinzip des Vertrages ist die Gewahr
leistung einer Betriebsfiihrung nach wirtschaftlichen Kriterien im Interesse ihrer Rentabi
litat. 6) Staatliche Einmischungen, die andere politische Ziele als die groBtmogliche Ent
wicklung des Verkehrs verfolgen und die Moglichkeiten einer wirtschaftlichen Betriebs
fiihrung beeintrachtigen, widersprechen diesem Grundsatz.7) 1m Vertrag von Rom wird 
dieser Grundsatz in Artikel 78 iibrigens ausdriicklich erwahnt. 

Zu Recht wird daher in Artikel 9 des Entwurfs der Verordnung iiber die Margentarife 
sowie in Artikel 9 des Entscheidungsentwurfes der Kommission iiber die Harmonisierung 
im Bereich des Verkehrs bestimmt, daB bei einer Festsetzung von Hochsttarifen aus an
deren Griinden als denen einer wirtschaftlichen Betriebsfiihrung eine Entschadigung zu 
zahlen ist. Hierbei handelt es sich in der Tat urn eine Bestimmung, die ganz zu Recht zur 
Gemeinsamen Verkehrspolitik gehort, da sie ein lebenswichtiges Interesse des Sektors 
gegeniiber den systematischen Obergriffen der ortlichen Behorden zugunsten anderer 
Wirtschaftssektoren schiitzen solI. Diese V bergriffe stellen vielleicht die typischste Beson
derheit des Verkehrs dar. 

An dieser Stelle ware zu klaren, nach welchen Kriterien die Befugnisse der ortlichen 
Behorden bei der Festsetzung von Hochsttarifen einzuschranken waren. 

Es ist keine besonders klar formulierte Regel, wenn gesagt wird - wie dies in Art. 3 des 
vorerwahnten Verordnungsentwurfes zum Ausdruck kommt -, daB der Hochsttarif den 
Unternehmen angemessene Erlose sichern solI; dies allein schon deshalb nicht, weil sie 
keine Antwort auf die Frage gibt, wonach die angemessene Hohe des ErlOses beurteilt 
werden solI. 

Auch das Prinzip der Deckung von Gesamtkosten zuzUglich einer angemessenen Gewinn
spanne8) ist nicht befriedigend. Auch wenn man von dem Problem der »angemessenen 
Hohe« dieser Gewinnspanne absieht, wirft die Bestimmung der Gesamtkosten bekanntlich 
erhebliche Schwierigkeiten und Probleme auf. Der Hinweis auf die zwangslaufig will
kUrliche Anlastung der fixen Kosten auf die einzelnen Produktionssektoren bei Unter
nehmen mit verbundener Produktion9) stellt bereits einen ernsten Einwand dar, der 
allerdings meiner Ansicht nach anhand einheitlicher, vertraglich vereinbarter Bestimmun
gen entkraftet werden konnte, die einen Vergleich zwischen homogenen Daten moglich 
machen. 

UnlOsbar erscheint mir dagegen das Problem, wie ein aufgrund der Kosten bestimmter 
Hochstpreis mit den Erfordernissen einer angemessenen GesamtvergUtung der Dienste, 
die in einer Wettbewerbswirtschaft erbracht werden, zu vereinbaren ist. Da namlich der 
Hochstpreis in diesem Fall von der Nachfrage abhangt,10) miiBte sich ein Unternehmen, 

6) Kapteyn, 189. 
7) Santoni, Le norme del trattato di Roma, »trasporti pubblici« 1964, S. 21. 
8) Kapteyn, 218. 
9) Oort, Die Margentarife, in: Economisch Statistisme Berichten, Rotterdam 1962. 
10) Baumol u. a., Bedeutung der Kosten fur die Eisenbahntarife, in: The Journal of Business of the Univer

sity of Chicago, Heft XXXV, No.4, Oktober 1962. 
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das gezwungen ist, fUr diese Dienstleistungen Entgelte zu erheben, die mehr oder weniger 
erheblich unter den - wie auch immer ermittelten - durchschnittlichen Gesamtkosten 
liegen, an den anderen Sektoren schadlos halten, auf denen infolge der Marktlage Uber 
den durchschnittlichen Gesamtkosten liegende Preise erhoben werden konnen, wenn es 
in seiner GeschaftsfUhrung fUr finanziellen Ausgleich sorgen will. Das MiBverhaltnis 
kann so groB sein, daB in bestimmten Sektoren stark Uberhohte Preise gefordert werden 
mUssen. In diesem Fall kann die Festsetzung eines Hochstpreises leicht den berechtigten 
Interessen des Unternehmens schaden, auch wenn dieser Hochstpreis nach durchaus ge
rechtfertigten Durchschnittskriterien ermittelt worden ist. 
Urn dieser Gefahr zu begegnen, muB deutlich zwischen der Geschaftspolitik auf einem 
Wettbewerbsmarkt und der natiirlich oder strukturell bedingten, monopolistischen 
GeschaftsfUhrung unterschieden werden (wobei die sog. konjunkturell bedingte Beschran
kung des Wettbewerbs ebenso ausgeklammert wird wie die Wettbewerbsbeschrankung 
aufgrund von Vereinbarungen, die bereits in Artikel 85 geregelt wird). 1m ersten Falle 
sind die Marktpreise als Bezugsgrundlage zu wahlen, und bei Festsetzung eines niedrige
ren Preises muB eine nach MaBgabe der Preisdifferenz ermittelte Entschadigung gezahlt 
werden. Lediglich in dem - recht seltenen - Fall eines natUrlichen oder strukturellen 
Monopols konnte der Schaden infolge der Erhebung von Schutzpreisen nach MaBgabe 
theoretischer, angemessener Frachtsatze ausgeglichen werden, die anhand der Durch
schnittskosten nach Kriterien ermittelt werden, die nach AbschluB der gegenwartig durch
gefUhrten Kostenuntersuchung zu bestimmen sind. 

VI. 

Unter den Einschrankungen der Tariffreiheit im Rahmen der Gemeinsamen Verkehrs
politik im eigentlichen Sinne wurde der Harmonisierung der Tarifell) und im Bereich 
der gemeinsamen Koordinierungspolitik der Preispolitik besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt. Normalerweise wird die Harmonisierung der Tarife - wahrscheinlich unter 
dem EinfluB der EGKS-Prazedenzfalle - in erster Linie im formalen Sinne verstanden, 
d. h. also als Vereinheitlichung bestimmter, tariftechnischer Kriterien unabhangig von 
wirtschaftlichen Erwagungen im Zusammenhang mit Preisvergleichen. Eine echte wirt
schaftliche Harmonisierung der Tarifsysteme wird hingegen mit der bereits erwahnten 
Preispolitik verb un den, deren wichtigstes praktisches Ziel offiziell in dem Entwurf zur 
EinfUhrung der Margentarife, die anhand der Kosten fUr die betreffenden Dienstleistun
gen zu bestimmen sind, erwahnt wird. 
Ich glaube jedoch, daB die allgemeine und die wirtschaftliche Harmonisierung der Tarife 
infolge ihrer gegenseitigen Abhangigkeit nicht getrennt behandelt und verwirklicht 
werden dUrfen. Sonst bestUnde namlich die Gefahr, daB die EWG das ungliickliche Expe
riment des Tarifabkommens vom 21. Marz 1955 Uber den Verkehr mit Erzeugnissen der 
Montanunion wiederholt. Dieses Abkommen, mit dessen Hilfe das Problem der inter
nationalen Direkttarife nach einer ziemlich unbekiimmerten Auslegung der Gemein
schaftsnormen gelOst werden sollte, hat letzten Endes den Verkehrsnutzern bekanntlich 
wenig genutzt, gleichzeitig aber den Eisenbahnverwaltungen geschadet,12) deren Tarif
Freiheit aufgrund sehr fragwiirdiger wirtschaftlicher Annahmen beschnitten wurde. Urn 

11) Kapteyn, 158 if., 194 if. 
12) Kapteyn, 153. 
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weitere Fehler dieser Art zu vermeiden, miHhe also die Gemeinsame Verkehrspolitik 
nach einer logischen Dringlichkeits- und Rangfolge geplant und verwirklicht werden. 
Ais erstes muBte dabei das Problem der Beseitigung der Hindernisse angepackt werden, 
die einem gesunden Wettbewerb zwischen den einzelnen Verkehrsunternehmen und 
zwischen den einzelnen Verkehrstragern im Wege stehen, 13) sod ann die Frage der Ermitt
lung der Betriebskosten, also das Problem der Tarife in Verbindung mit den Kosten und 
den Marktbedingungen, und erst ganz zum SchluB das Problem der technischen Harmo
nisierung der Tarife. Anderenfalls bestunde die Gefahr, daB die technische Harmonisie
rung wiederum auf der Grundlage anormaler Marktbedingungen und heterogener wirt
schaftlicher Faktoren in die Wege geleitet wird. 
Die EWG-Kommission und die ubrigen Gemeinschaftsorgane haben sich dagegen zu 
einem anderen Vorgehen entschlossen, indem sie alle diese Probleme gleichzeitig, ohne 
klare Wurdigung ihrer Abhangigkeit und ohne einen genauen Plan der verschiedenen 
Fristen, behandeln. Dies hat eine betrachtliche Unsicherheit bei der Beurteilung der recht
lichen und wirtschaftlichen Stichhaltigkeit der Grunde zur Folge, die bei den einzelnen 
Vorschlagen bestimmend waren. Auf diese Unsicherheit wurde bereits bei der Behand
lung des vorigen Punktes hingewiesen, als von der oberen Preisgrenze die Rede war. 
Eine ahnliche Situation ergibt sich auch bei der unteren Preisgrenze. Die untere Preis
grenze, die eben falls eine Ausnahme yom allgemeinen Grundsatz der Tariffreiheit bildet, 
muBte, wenn sie im Bereich der Gemeinsamen Verkehrspolitik im eigentlichen Sinne 
Burgerrecht genieBen will, die bereits genannten zwei Bedingungen fur die RechtmaBigkeit 
erfullen: namlich im Interesse des Verkehrsgewerbes festgesetzt sein und aufgrund beson
derer struktureller und funktioneller Merkmale dieses Sektors (Besonderheiten) notwendig 
werden. 
Die erste Bedingung kann in dem Augenblick als erfullt gelten, in dem nicht nur in den , 
offiziellen, vorbereitenden Entwurfen, sondern im Tarifverordnungsvorschlag selbst aus
drucklich erklart wird, daB die untere Preisgrenze gerade deshalb festgesetzt wird, urn 
den Verkehrsunternehmen die Gefahr und die Schadigung durch gegenseitigen, anormalen 
Wettbewerb zu ersparen. Dieser Zweck kann daher mit Sicherheit als die ratio legis dieser 
Ausnahmevorschrift betrachtet werden. 
Die Wirtschaftswissenschaftler haben noch eine andere Rechtfertigung dieser Vorschrift 
vorgeschlagen, 14) namlich die Bedeutung fur das Allgemeinwohl, wenn jedem produktiven 
Sektor seine gesamtwirtschaftlichen Kosten zugeordnet werden, urn schadliche Verzer
rungen in der harmonischen Entwicklung der verschiedenen produktiven Bereiche zu 
vermeiden (Argument des Faktoreinsatzes). Wie aus den Prazedenzfallen, der Begrun
dung und den Erwagungsgrunden zu entnehmen ist, hat man dieses besondere Motiv 
jedoch in dem Margentarif-Verordnungsentwurf .offenbar nicht berucksichtigen wollen, 
weswegen dieser Grund auch nicht als rechtliches Argument im eigentlichen Sinne gewer
tet werden konnte. 
Ob die zweite Voraussetzung flir die Zulassigkeit der unteren Preisgrenze gegeben ist, 
d. h. ob aufgrund der Besonderheiten des Sektors zwangslaufig ein ruinoser Wettbewerb 
eintreten muB, kann offenbar nicht mit ebenso groBer Sicherheit gesagt werden. Diese 
strukturellen Besonderheiten durften bekanntlich vor allem in einem naturbedingten 
Kapazitatsuberhang der Verkehrsunternehmen und - in bezug auf die sogenannte Ruck-

13) Oort, La tarification ... , a.a.O. 
14) Oort, La tarification ... , a.a.O. 
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fracht - auch in der Beweglichkeit der Verkehrsmittelliegen. 15) Die Oberkapazitat durfte 
wiederum die zwangslaufige Folge eines technischen Faktors (Obergewicht der fixen 
Kosten) sowie eines wirtschaftlichen Faktors sein (Notwendigkeit, Produktionsmittel zur 
Deckung des Spitzenbedarfs bereitzustellen, so daB sie in normal en Zeiten nicht voll 
ausgelastet sind). 

Es laBt sich nicht leugnen, daB auf dem Verkehrsmarkt besonders haufigund besonders 
deutlich die Tendenz zu beobachten ist, daB einige Verkehrsunternehmen in Verbindung 
mit ihrer besonderen Kostenlage Wettbewerbspreise praktizieren, die von anderen Unter
nehmen keineswegs durchgehalten werden konnen. Die Auffassung, daB diese Erscheinung 
auf die Oberkapazitat als strukturelle Besonderheit des Sektors zuruckzufuhren ist, kann 
jedoch in mehrfacher Hinsicht widerlegt werden. 
Hierzu wurde vor aHem geltend gemacht, daB das Obergewicht der fix en Kosten 16) wie 
auch der KapazitatsuberschuB17) keine ausschlieBlichen Merkmale des Verkehrssektors 
sind und daB deswegen eine Ausnahmeregelung allein fur diesen Sektor nur schwer zu 
rechtfertigen ware. Wurde weiterhin tatsachlich der groBe EinfluB der fixen Kosten 
zwangslaufig die Tendenz zur Festsetzung von Preisen hervorrufen, welche die Kosten 
nicht decken, so ware das Phanomen der Preisschleuderei wei taus eher bei der Eisenbahn 
als beim StraBenverkehr zu beobachten, bei dem die fixen Kosten eine viel geringere Rolle 
spielen. In der Praxis ist jedoch bekanntlich genau das Gegenteil der Fall. Das gleiche 
kann von der Notwendigkeit einer Anpassung der Produktionsmittel an den Spitzen
bedarf gesagt werden: eine solche Anpassung wird in der Praxis allein von offentlichen 
Verkehrsbetrieben und somit aus Grunden des Allgemeinwohls vorgenommen. Bei 
privatwirtschaftlichen Verkehrsunternehmen ist dies hingegen weitaus seltener der Fall, 
da sie bei einer guten Betriebsorganisation und Geschaftsflihrung ihre Kapazitat aus 
naheliegenden Grunden dem Normalbedarf anpassen, wobei sie das Kriterium der gering
sten Kosten bei hochstem Durchschnittsertrag zugrunde legen. Ein Oberhang an techni
schen Produktionsmitteln ist unter Umstanden bei Festanlagen und StraBeninfrastruk
turen der Offentlichen Hand zu beobachten; aber auch in diesem Falle gab die Berlick
sichtigung des Allgemeinwohls bei der Bereitstellung von Produktionsmitteln, deren 
Kapazitaten den normalen Marktbedarf ubersteigen, den Ausschlag. 
SchlieBlich ist im Hinblik auf das Sonderproblem der sogenannten Ruckfrachten zu Recht 
festgestellt worden, daB die Tendenz, die Gesamtkosten fur Hin- und Ruckfahrt allein 
durch das Entgelt fur die zuvor vereinbarte Fracht zu decken, auf einem Kalkulations
fehler und einer ungenugenden Marktkenntnis beruht,18) so fern sie nicht auf anormale 
Wettbewerbsbedingungen zurlickzufuhren ist. 
Berucksichtigt man alle diese Fakten und macht man sich vor all em klar, daB in der 
Praxis Verkaufe ohne Kostendeckung eine auf dem Verkehrsmarkt tatsachlich und sogar 
haufig auftretende Erscheinung darstellen und daB dies nicht mit Sicherheit auf die natur
lichen Besonderheiten des Sektors zuruckzufuhren ist, so neigt der Verfasser zu der 
Ansicht, daB dafiir rein zufallige und pathologische Grunde elltscheidend sind: das Fehlen 
gesunder Wettbewerbsbedingungen und mangelnde Kontrolle der Betriebskapazitat. 

Die Erfahrung lehrt namlich, daB die eigentlichen Schleuderverkaufe (zu Preisen unter-

15) Kapteyn, 31 und 34, Posthumus-Bericht a.a.O., 11. 
18) Oort, La theorie marginaliste ... , a.a.O., S. 80. 
17) Posthumus-Bericht, a.a.O., Punkt 11. 
18) Oort, La tarification ... , a.a.O., FuBnote 1. 
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halb der Grenzkosten) bei normaler Konjunktur aIle in bei schlecht geflihrten Betrieben 
zu beobachten sind, deren Kostenlage im Vergleich zum Durchschnitt verschoben ist oder 
die nicht liber die finanziellen Mittel verfligen, die auf diesem Sektor flir eine gesunde 
Geschaftsflihrung erforderlich sind. Bei Betrieben des offentlichen Sektors haben Preise, 
welche die Kosten nicht decken, ihre Ursache im allgemeinen in behordlich festgesetzten 
Unterstlitzungstarifen. Auch diese Erscheinung ist sehr haufig, zweifellos jedoch anormal 
in einer Wirtschaftsordnung, die nach liberalen Grundsatzen aufgebaut sein sollte. 

In den meisten Fallen handelt es sich jedoch nicht wirklich urn Preise, welche die Kosten 
nicht decken, sondern urn anormale Wettbewerbsbedingungen, die durch staatliche Ein
griffe hervorgerufen werden: Investitionsprogramme, durch die bestimmte Sektoren yom 
funktionellen Gesichtspunkt aus beglinstigt werden; diskriminierende Anlastung der 
Wegekosten sowie sozialer, steuerlicher und ahnlicher Lasten an die einzelnen Verkehrs
unternehmer und -arten; diskriminierende Einschrankung der funktionellen und tari
Earen Autonomie usw. Unter diesen Urns tan den wlirde die Festsetzung einer Preisunter
grenze nach MaBgabe der laufenden Kosten die ungesunden Wettbewerbsbedingungen 
zwischen den einzelnen Verkehrsunternehmen nur noch durch eine bindende Regelung 
rechtlich verankern, und zwar im Gegensatz zum allgemeinen Interesse des Sektors. Er
weist sich jedoch die Festsetzung einer Preisuntergrenze im Interesse des Sektors selbst 
als notwendig, so mliBte sie die zufalligen, anormalen Betriebsbedingungen korrigieren 
und eine wirtschaftliche Betriebsflihrung jener Verkehrsunternehmen ermoglichen, die am 
wenigsten von den MaBnahmen der offentlichen Hand profitieren. 

Eine Preisuntergrenze ware dann gerechtfertigt, wenn schwere Verzerrungen der natiirli
chen Wettbewerbsbedingungen infolge von Mapnahmen der o/fentlichen Hand vorliegen, 
die eine typische Besonderheit des Verkehrssektors darstellen wiirden und die besondere 
Vorschrifien der Verkehrspolitik im Sinne von Artikel 75 des Vertrages rechtfertigen 
konnen. 19) Mit anderen Worten: Es mliBte eine elastische Regelung gefunden werden, 
die den in den einzelnen Landern geltenden Vorschriften angepaBt werden kann, solange 
die Wettbewerbsbedingungen nicht normalisiert sind. 

Ein solches Vorgehen wlirde zwei entscheidende Folgen haben. Zunachst einmal brauch
ten die Mindestpreise nicht den effektiven Kosten der einzelnen Verkehrsunternehmen 
oder Unternehmensgruppen angepaBt werden, sondern vielmehr den theoretischen 
Kosten, die sie bei normalisierten Wettbewerbsbedingungen zu tragen ha tten. Z wei tens 
hatte die untere Preisgrenze keine Daseinsberechtigung mehr, wenn erst einmal die Wett
bewerbsbedingungen normalisiert worden sind, da dann die Voraussetzungen flir ihre 
RechtmaBigkeit hinEallig werden. 

Hier handelt es sich - wie man sieht - urn logische, aber nicht sehr orthodoxe SchluB
folgerungen, die die klassischen Theoretiker schockieren. 

VII. 

Die rechtlichen Grlinde und wirtschaftlichen MaBnahmen zur Rechtfertigung der Fest
setzung von Mindestpreisen als Ausnahme von dem allgemeinen Grundsatz der Tarif
Freiheit mliBten zwangslaufig auch die Voraussetzung flir die RechtmaBigkeit nach Art. 
74 und 75 der Regelung des Wettbewerbs zwischen den Verkehrsunternehmen und den 

19) Vgl. auch Rademacher-Bericht vor dem Europaischen Parlament, Dok. 23 vom 11. Mai 1964, I, 1. 
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Verkehrstragern in Abweichung von den allgemeinen Bestimmungen der Art. 85 if. des 
Vertrages bilden, vorausgesetzt, daB die besonderen Verhaltnisse des Verkehrsmarktes 
dies erfordern. In Artikel 77 wird dieser Grundsatz bereits flir Beihilfen angewandt.20) 

Flir die Preise, die Gegenstand dieser Ausflihrungen sind, ist vor allem die sich in der 
Verkehrspolitik abzeichnende Ausrichtung hinsichtlich der sogenannten Wettbewerbs
regeln der Artikel 85 und 86 und ihrer Durchflihrungsbestimmungen von besonderer 
Bedeutung. Wahrend der Diskussion liber den Entwurf der Verordnung Nr. 141 standen 
sich bekanntlich zwei Thesen gegenliber: Die erste, die die Anwendung der Bestimmungen 
von Art. 85 und 86 auf den Verkehr flir absolut erforderlich, die Durchflihrungsverord
nung Nr. 17 dagegen flir entbehrlich hielt, und die zweite, die auch die Anwendung der 
allgemeinen Vorschriften des Vertrages aufgrund von Art. 74 ff. flir nicht erforderlich 
halt. 
Die erste These stlitzte sich nicht so sehr auf rechtliche Grlinde, sondern grlindet sich viel
mehr auf die Beflirchtung einiger Verwaltungskreise, den Grundsatz der Anwendbarkeit 
der allgemeinen Regeln des Vertrages verkannt zu sehen. Meiner Ansicht nach beruht 
diese Beflirchtung auf einer falschen Vorstellung von dem besonderen Sinn der Verkehrs
politik nach den Grundsatzen des Vertrages und einer daraus folgenden falschen Beurtei
lung der Art der institutionellen gesetzgebenden Befugnisse, die die Organe der Gemein
schaft durch den Vertrag selbst erhalten. 

Wie bereits im Abschnitt III dargelegt, wiirde diese besondere Befugnis der Artikel 74 
und 75 zum EriaB von Vorschriften keine Daseinsberechtigung haben, wenn damit nicht 
besondere Bestimmungen erlassen werden konnten in Abweichung von den allgemeinen 
Vorschriften des Vertrages, die auf bestimmte Besonderheiten des Verkehrs ohne eine 
Beeintrachtigung der Verkehrswirtschaft und der Wirtschaft im allgemeinen nicht ange
wandt werden konnten. Flir die Durchflihrung der Vorschriften des Vertrages, so fern 
diese nicht unmittelbar angewandt werden, verfligt der Rat der Gemeinschaft liber eine 
allgemeine, gesetzgebende Gewalt mit weitgehender Institutionsautonomie, allerdings 
innerhalb der konstitutionellen Grenzen des Vertrages.21 ) 

Dieser Irrtum besteht weiterhin in der Verordnung Nr. 141 in ihrer gegenwartigen Form. 
1m Vorwort dieser Verordnung wird Bezug genommen auf die abweichenden Erforder
nisse der Gemeinsamen Verkehrspolitik, im Text dagegen beschrankt man sich darauf, die 
Anwendung der Verordnung Nr. 17 aufzuheben mit der zweifachen, unvermeidlichen 
Folge: erstens, daB bis zur Annahme der neuen Verordnung tiber die Einflihrung von 
Wettbewerbsregeln im Verkehr Art. 88 des Vertrages weiterhin zur integralen Anwen
dung der Art. 85 und 86 durch interne Vorschriften verpflichtet; und zweitens, daB die 
neue Verordnung in der gleichen Art abgefaBt und dieselbe Wirkung haben mliBte wie 
die Verordnung Nr. 17, d. h., daB sie nur den Charakter einer einfachen Durchflihrungs
verordnung flir die Artikel 85 und 86 im Sinne von Art. 87 Abs. 2 hat, nicht anders 
also wie flir jeden anderen Produktionssektor. Unter diesen Urns tan den erscheint der 
praktische Grund des Hinweises auf die Gemeinsame Verkehrspolitik und die Art. 74 und 
75 eher unversdndlich. 
1m neuen Verordnungsvorschlag liber die Anwendung von Wettbewerbsregeln im Ver-

20) Kapteyn, 189, 5. und 6. Absatz. Santoni dagegen gibt hierzu eine ziemIich einschrankende Auslegung. 
Vgl. Bericht Nr. 36/39. 

21) Vgl. hierzu die diesbezugl. »Nota del Contenzioso diplomatico« des italienischen Augenministeriums 
vom 30. Marz 1962. 
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kehr22) ist jedoch, wenn auch einige Widerspriiche und Unklarheiten bestehen bleiben, 
eine gewisse Einsicht festzustelIen. In der Einleitung und Begriindung zu diesem Vor
schlag wird in der Tat nicht nur ausdriicklich auf Art. 75 verwiesen, sondern auch einge
raumt, »dag es angebracht ist, Anderungen gegeniiber der alIgemeinen Wettbewerbs
regelung vorzusehen, soweit dies aufgrund der Erfordernisse der gemeinsamen Verkehrs
politik notwendig ist« und »dag bestimmte Arten von Vereinbarungen yom Verbot des 
Art. 85 ausgenommen werden konnen, soweit die Besonderheiten des Verkehrs bestimmte 
Abweichungen von den alIgemeinen Regeln rechtfertigen«. Leider finden diese sehr 
richtigen Grundsatze im maggeblichen Teil nur eine untergeordnete und doppelsinnige 
Anwendung. 

In Art. 1 Abs. 2 ff. sind in der Tat nur einfache Anderungen der in den vorhergehenden 
Verordnungen, Durchfiihrungsbestimmungen und Verfahren vorgesehenen Fristen vorge
nommen worden. Nur in Art. 3 werden einige Befreiungen von der Anwendung von Art. 
85 Abs. 1 gestattet, dies aber nur mehr scheinbar als in Wirklichkeit. Die dort in Betracht 
gezogenen angeblichen Besonderheiten betreffen nicht die Merkmale des Marktes im 
Si~ne von Artikel 7523), sondern technische und funktionelIe Charakteristika, die jeden 
Wlrtschaftssektor kennzeichnen, und die aufgrund dieser Besonderheiten erlaubten Ver
einbarungen steIl en keine Tatbestande dar, die sich von denen unterscheiden, die in Art. 
85 Abs. 3 schon alIgemein vorgesehen sind. 

Dber die Moglichkeit, bestimmte Vereinbarungen zur Vermeidung eines ruinosen Wett
bewerbs unter den Verkehrsunternehmen (Kern des Problems) zuzulassen, gibt es - ab
gesehen von der Absichtserklarung kiinftiger Regelungen in Artikel 4 - keinerlei Hinweis. 

In der Zwischenzeit wird die aufgrund der Verordnung Nr. 141 widerspruchsvolIe und 
unsichere Lage, die mit dem neuen Verordnungsvorschlag nicht gelost werden kann, 
weiterbestehen, und zwar insofern, als die Verkehrsunternehmen weiterhin nach eirr
heitlichen Regeln fiir die Beforderung, die Marktaufteilung und die Preispolitik suchen. 
Sofern die ungeordnete Wettbewerbslage zwischen den Mitgliedstaaten es erfordert, 
miigten nach Art. 88 des Vertrages solche Vereinbarungen als unzulassig gelten, und es 
miigte vorgesehen werden, dag nicht die Mitgliedstaaten, sondern der Ministerrat der 
EWG alIein ermachtigt ist, abweichende Regeln nach Art. 75 zu genehmigen. Die hierfiir 
be.reits in Art. 4 des Verordnungsvorschlages empfohlene Verordnung wiirde eine solche 
wlderspruchsvolIe Lage ausschalten, was jedoch giinstigenfalIs in einigen J ahren geschehen 
konnte. 

Inzwischen sieht der Verfasser keine andere Moglichkeit zur Besserung der Lage, als dem 
Vorschlag der Kommission eine zeitweilige Bestimmung hinzuzufiigen, die die Verschie
bung bis zum Erlag der endgiiltigen Vorschriften im Rahmen einer effektiven gemeinsa
men Verkehrspolitik und der Anwendung der alIgemeinen Wettbewerbsregeln, insbe
sondere des genannten Art. 88 auf den Verkehr, verfiigt. 

22) Bulletin Sonderbeilage 7/64 S. 11 ff. 
23) Kapteyn, 224. 
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Kapazitatsbeschrankung als Instrument cler Verkehrspolitik~:') 

VON PROF. DR. RAINER WILLEKE, KOLN 

Man spricht gerne von den drei Saulen der Verkehrspolitik und meint damit die An-
gleichung der Wettbewerbsbedingungen, die Ordnung der Preisbildung und die Regu

lierung der Angebotskapazitat. Das ist gewig keine erschopfende Liste. Vor allem die 
Investitionsplanung fiir den Verkehrswegebau hat heute zumindest gleichrangiges Gewicht. 
Mir geht es aber nicht urn eine Bestandsaufnahme, sondern urn die Feststellung, dag die 
genannten Ansatzpunkte der Verkehrspolitik in einem engen und notwendigen Zusam
menhang stehen. Sie miissen deshalb auch, wenn sie wirklich Elemente einer tragfahigen 
Ordnungskonzeption sein solIten, in ihrem Zusammenwirken betrachtet und beurteilt 
werden. Das gilt ganz eindeutig fur die Angleichung der Wettbewerbsbedingungen, also 
fur die heig umstrittene Verzahnung und Parallelschaltung von Harmonisierung und 
Liberalisierung. Doch davon solI im folgenden nur beilaufig die Rede sein. Mein heutiges 
Thema zielt vielmehr auf den Zusammenhang zwischen der Regelung der Preisbildung 
und des Preiswettbewerbs einerseits und der KontrolIe der Angebotskapazitat anderer
seits. Dag diese Ansatzpunkte ineinandergreifen, ist leicht zu sehen. Denn beide Inter
ventionsbereiche wirken auf den Marktausgleich und auf die Ertragslage der Verkehrs
unternehmen, beide beeinflussen die Formen, den Spielraum und die Resultate des Wett
bewerbs. Soweit in der praktischen Verkehrspolitik Kapazitatsregulierungen bestehen 
oder diskutiert werden, sind sie auch stets in einen Zusammenhang zur Preispolitik 
gestelIt. 
AlIerdings, und das mochte ich ganz betont herausstellen: die Art der Kombination bei
der Ordnungselemente kann ganz unterschiedlich begriindet und ganz unterschiedlich 
gestaltet sein. Das hangt zunachst und in erster Linie von dem insgesamt angestrebten 
Ordnungsziel ab, also von dem, was man konkret erreichen will. Zum weiteren ist die 
Kombination natiirlich auch von dem Urteil dariiber abhangig, was man dem einen und 
anderen Mittel zutraut, was man also durch seinen Einsatz glaubt verlamich erreichen 
zu konnen. Und bei dieser letzten Frage kommt es schliemich entscheidend auf die Aus
gestaltung der Magnahmen an. Das gilt ganz besonders fiir die Wirksamkeit und Wir
kung von Kapazitatsregulierungen, fiir die ja bekanntlich die unterschiedlichsten Metho
den in Frage kommen; und nicht genug dam it, diese Methoden konnen in der Praxis 
dann auch noch ganz verschiedenartig angewendet werden. Man mug diese Tatsache 
ganz klar und hart aussprechen, gerade weil die Frage der Kapazitatskontrolle so bren
nend aktuelI geworden ist. Wie Sie wissen, haben sich in den letzten Monaten im Hin
blick auf den Entwurf einer gemeinsamen europaischen Verkehrspolitik die Akzente 
griindlich verschoben. Das gilt jedenfalIs, wenn man die Entwicklung aus deutscher Sicht 
und von den Grundlagen der bisherigen deutschen Verkehrspolitik aus betrachtet. SolIte 
zunachst das Margentarifsystem - also eine aufgelockerte Form offentlicher Preiskon
trolle - im Zentrum der verkehrlichen Marktordnung stehen, so ist dieser Anlauf zu-

~.) Vortrag, gehalten am 11. Mai 1965 vor der Bezirksvereinigung Koln der Deutsmen Verkehrswissensmaft· 
limen Gesellsmaft 
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nachst einmal gescheitert, und gleichsam als Alternative ist jetzt die Kapazitatsregulie
rung in den Mittelpunkt geruckt, wahrend die Fragen der Preiskontrolle anscheinend 
zurucktreten oder hinter dem zunachst noch ganz unklaren Begriff der Unternehmens
tarife versteckt werden. Wenn sich damit der bekannte niederlandische Standpunkt 
durchzusetzen scheint, dann braucht darin noch nichts Schlimmes und Schlechtes zu lie
gen, gewiB nicht. Aber man wird doch die Frage stellen mussen: Sind wir - ist die 
deutsche Verkehrspolitik auf diese Entwicklung vorbereitet? Sind die Vorstellungen 
tiber die Methodik einer Kapazitatskontrolle und uber die zu erwartenden Wirkungen 
abgeklart und ausgereift? Mit grcHher Sicherheit werden wir hier wieder auf die gleiche 
Schwierigkeit stoBen wie bei den Margentarifen, daB es namlich kein einfaches, vor allem 
kein einheitliches Schema gibt, das man fur alle Verkehrstrager und Verkehrsarten in 
allen Landern zum gleichen Zeitpunkt anwenden konnte. Ich will gewiB nicht andeuten, 
daB dies die Idee und Absicht der EWG-Kommission ist. Aber jede Politik, die betont 
nach Vereinheitlichung strebt, ist eben doch der Gefahr ausgesetzt, daB die bestehenden 
Unterschiede unterschatzt werden oder daB man sie uberspielen mochte, weil nun einmal 
ein KompromiB zustande kommen muK 
Wenn wir uns in Deutschland den Fragen der Kapazitatsregulierung zuwenden, dann 
gehen wir selbstverstandlich zunachst von unseren Erfahrungen aus, und die liegen beim 
gewerblichen Guterfernverkehr. Man muB sich dabei aber sofort klarmachen, daB die
ses Kontingentierungssystem von Anfang an eine ganz andere Funktion hatte als das, 
was heute fur den EWG-Bereich angestrebt wird. 

Ais ab 1931 neben einer schrittweise ausgeweiteten Tarifbindung auch eine Kontingen
tierung der im Fernverkehr einsetzbaren Fahrzeuge eingefiihrt wurde, sollte diese Kom
bination von Eingriffen den gegen die Eisenbahn wirkenden WettbewerbsstoB des 
StraBenverkehrs abfangen, und zwar auf der einen Seite den Wettbewerb durch Preis- , 
unterbietung und auf der anderen Seite den Wettbewerb durch ungehemmte Kapazitats
ausdehnung. Das war zunachst als voriibergehende KrisenmaBnahme gedacht. Aus dem 
Provisorium wurde aber die Norm, und diese hat, wie wir heute wissen, versagt. Es 
zeigte sich schnell, daB die Kontingentierung dazu bestimmt war, eine im Ansatz falsche, 
auf verzerrten Grundlagen stehende und deshalb wirtschaftlich widersinnige Tarifpolitik 
so gut wie moglich abzusichern. Aber nicht einmal das zunachst im Vordergrund stehende 
Ziel, der Eisenbahn einen Schutz oder zumindest eine Atempause zu geben, ist erreicht 
worden. Ich mochte diese Behauptung hier nicht weiter begrunden, sondern folgendes 
feststellen: Das deutsche Kontingentierungssystem war gedacht - und entsprechend kon
struiert - als erganzende Stiitze im Rahmen einer dirigistischen Verkehrsordnungskon
zeption. Vor all em sollten die Kontingentierung und die Tarifbindung als eine Einheit 
gesehen werden. 
Ganz anders ist die Beurteilung einer Kapazitatsregulierung in der gegenwartigen ver
kehrspolitischen Situation. Kapazitatsregulierung erscheint jetzt als eine Alternative zu 
starren Preisbindungen, als ein elastischer wirkendes Instrument fur eine unter Kontrolle 
gehaltene Liberalisierung der Verkehrsordnung. Und es besteht die - an sich auch ganz 
zutreffende - Meinung, daB, je wirkungsvoller die Kapazitatsregulierung spielt, urn so 
eher auf offentliche Preisbindungen, vielleicht so gar - langfristig gesehen - auf jegliche 
Preiskontrolle verzichtet werden kann. 
Fur eine soIche Ausrichtung der Kapazitatspolitik ist das deutsche Kontingentierungs
system offensichtlich nicht geeignet. Der groBte Mangel besteht darin, daB dieses System 
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keine elastische Anpassung der Laderaumkapazitat an den Verkehrsleistungsbedarf zu
laBt, selbst wenn es einmal in bester Absicht auf dieses Ziel hin angewendet werden 
sollte. Denn eine Globalkontingentierung kann dieser Aufgabe einfach nicht gerecht 
werden. Der Bedarf an Kraftverkehrsleistungen ist in einer dynamischen, wachsenden 
Wirtschaft keine GroBe, die einfach im Durchschnitt fur die ganze Bundesrepublik oder 
gar fur den ganzen EWG-Raum an Hand gesamtwirtschaftlicher Kriterien und Kenn
ziffern ermittelt werden konnte. Ich will selbstverstandlich nicht bestreiten, daB auch 
diese Gesamtzusammenhange wichtig und interessant sind. Das Gutachten der Bundesan
stalt fur den Guterfernverkehr zur Vorbereitung der Kontingentsaufstockung des letzten 
Jahres hat in dieser Hinsicht Bemerkenswertes geleistet. Und doch, im Grunde und in 
den SchluBfolgerungen konnte auch dabei nur gezeigt werden, daB diese Aufgabe unlOs
bar ist, daB sie notwendig in eine intuitive Meinungsbildung und dann in den politischen 
KompromiB mundet. Unser deutsches System ist eben gar nicht zu dem Zweck konstru
iert, eine fortlaufende elastische Kapazitats an pas sun g zu ermoglichen; es war und 
ist vielmehr ein grobes Instrument bewuBter Kapazitats beg r e n z un g, eingebaut in 
eine dirigistische Verkehrskoordinierung, also eine Notlosung, urn noch Schlimmeres zu 
verhindern, aber kein Element einer marktgerechten Verkehrsordnung. 

Dieses Urteil wird durch einen weiteren Mangel unterstrichen. Unser Kontingentierungs
system bietet keine Garantie dafur, daB die jeweils neuen Kontingente wirklich an die 
Stellen des dringlichsten Bedarfs und des hochsten Leistungserfolges gelangen. Das wird 
immer dann ganz deutlich, wenn es zu einer nennenswerten Kontingentsaufstockung 
kommt. Uns ist das im ganzen recht befriedigende Ergebnis der jungsten Runde noch 
in frischer Erinnerung. Es mag hier Verbesserungsmoglichkeiten in der Handhabung geben; 
aber die Aufgabe einer nach Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten wirklich optimalen Kapa
zitatssteuerung ist im Rahmen der bestehenden Regelung einfach unlOsbar; die Behorden 
sind uberfordert; man kann eben die okonomische ZweckmaBigkeit nicht einfach mit 
einer Prozedur gerechter Zuteilung oder mit falsch verstandener Mittelstandsforderung 
verquicken. Eine Feineinstellung der Kapazitatsanpassung war vielleicht nicht so wichtig, 
als die Kontingentierung im Grunde nur eine globale Knapphaltung des Laderaumange
bots bezweckte. Sobald die Kapazitatsregulierung jedoch zu einem Instrument gesteu
erter Liberalisierung werden solI, kommt es entscheidend auf den wirtschaftlich zweck
maBigsten Einsatz der vorhandenen und der zuwachsenden Laderaumkapazitat an. Die 
Frage der optimalen Angebotsstruktur tritt gleichrangig neb en die Frage der gesamten 
Kapazitatsbemessung. Wir benotigen deshalb eine Regelung, in der sich alle Moglichkei
ten einer nachhaltigen Strukturverbesserung auswirken konnen. 

Wie sollte eine soIche Kapazitatsordnung aussehen? Zunachst muB wirklich klar sein, 
was man will, was man erreichen bzw. verhindern wilL Das zu betonen, ist im gegenwar
tigen Zeitpunkt unbedingt notwendig. Wenn Kapazitatsordnungen als Element einer 
schrittweise liberalisierten Verkehrsordnung entworfen werden, dann bedeutet dies 
einen Gedankensprung in die Zukunft. \Vir sehen uns damit zunachst wieder einmal 
einer Reihe von Vorbedingungen gegenuber, die erfullt sein mussen, beY~r ein elastisches 
System der Kapazitatsanpassung spiel en kann. Das Thema der Harmonisierung, der 
Entzerrung, der Gleichstellung im Wettbewerb ist nicht zu umgehen. Ich darf daran 
erinnern, daB z. B. die Deutsche Bundesbahn bei ihrem \Viderstand gegen die letzte 
Kapazitatsaufstockung stets betont hat, sie sei nicht grundsatzlich gegen eine Anpassung 
auch der StraBenverkehrskapazitat an die Bedarfsentwicklung, diese Anpassung miisse 



180 Rainer Willeke 

aber auf der Basis ausgeglichener Wettbewerbsbedingungen erfolgen. Nun werden Art 
und Gewichte der heute noch bestehenden Wettbewerbsverzerrungen gewiB umstritten 
bleiben. Trotzdem durfte zu einigen der wichtigsten Punkte, ich denke vor allem an die 
Fragen, die die Bereinigung des Eisenbahndefizits betreffen, eine KHirung moglich sein. 
Die Vorarbeiten sind im Grunde abgeschlossen; die praktischen SchluBfolgerungen erfor
dern jetzt politische Entscheidungen. Und diese Entscheidungen muss en getroffen werden, 
wenn es uberhaupt Sinn behalten soll, uber die Umrisse einer funktionsfahigen Kapazi
tatsordnung nachzudenken. 
lch nehme mir deshalb die Freiheit vorauszusetzen, daB der Fragenkreis der Harmoni
sierung - ohne hier unrealistischen Perfektionismus fordern zu wollen - in den Grund
zugen gelost ist. lch halte diese ausreichenden Losungen in uberschaubaren Zeitspannen 
fur erreichbar und bin dann allerdings auch der Meinung, daB tragfahige Systeme einer 
Kapazitatsregulierung ohne groBe Schwierigkeiten hergestellt werden konnen. Urn das 
zu sehen, sollte das Problem zunachst klar herausgearbeitet werden. 
Die Forderung nach Kapazitatsregulierung geht stets von der Annahme aus, daB es ohne 
besondere Vorkehrungen uberbetrieblicher Art zu erheblichen Oberkapazitaten kommen 
werde, die eine Wettbewerbsubersteigerung und einen ruinosen Preisverfall auslOsen und 
schlieBlich eine nachhaltig gesicherte Marktversorgung in Frage stellen. Kapazitatsregu
lierungen sollen also der Stabilitat und dauerhaften Leistungsfahigkeit des Marktes 
dienen. Nun besteht die Gefahr von Oberkapazitaten nicht nur im Verkehr. 1m Bereiche 
der Schwerindustrie sind nennenswerte Kapazitatsreserven durchaus die Regel. Das Pro
blem verscharft sich erst bei besonders starker Unterauslastung infolge nachlassender 
Konjunktur oder struktureller Wandlungen. Zeitweilige Oberkapazitaten - oder auch 
das Gegenteil: zeitweilige Engpasse - sind eine ganz naturliche und normale Erscheinung 
in der Dynamik wachsender Volkswirtschaften. Denn Wachstum schlieBt immer auch , 
Anderungen und Anpassungsnotwendigkeiten ein. Doch in der Regel reichen die Krafte 
des Marktes aus, urn Oberkapazitaten abzubauen und Engpasse zu beseitigen. 

Fur den Verkehr - oder genauer: fur bestimmte Verkehrsbereiche - mussen deshalb 
besondere Argumente durchschlagen. Urn zunachst beim Kraftverkehr zu bleiben, so sind 
die Obersetzungstendenz wegen der Leichtigkeit des Marktzutritts und die Anziehungs
kraft auch auf wirtschaftlich unqualifizierte Bewerber die entscheidenden Punkte. Dem
gegenuber ist die Gefahr gering, daB die schon im Markte stehenden Betriebe eine uber
maBige Kapazitatsausdehnung vornehmen. Hier darf die Bedeutung des fluktuierenden 
Gelegenheitsverkehrs nicht uberschatzt werden; sie ist m. E. weiter rucklaufig. Die Masse 
des gewerblichen Kraftverkehrs steht in faktisch abgegrenzten Markten, d. h. in enger Tuch
fuhlung zu bestimmten Kreisen von Auftraggebern. Die Beurteilung des Kapazitatsbedarfs 
steht deshalb auf ziemlich sicheren und uberschaubaren Grundlagen. GewiB wird es auch 
hier gelegentlich zu Fehlentscheidungen kommen. Aber die Gefahr ist bestimmt nicht 
groBer und die Folgen sind gewiB nicht schlimmer als in anderen Bereichen der Wirt
schaft. Die Investitionsentscheidungen werden praktisch durch die NachfrageauBerungen 
der Verlader induziert. Es spricht deshalb kaum etwas dafur, daB die im Markte stehen
den Kraftverkehrsbetriebe ihre Ladekapazitat uberziehen. Damit verengt sich das Pro
blem aber wesentlich, und zwar auf die Sicherung der Marktstabilitat einmal gegenuber 
dem Zutritt neuer Betriebe und dann gegenuber Storungsmoglichkeiten yom fluktuie
renden Gelegenheitsverkehr her. 
Betrachtet man das Problem in dieser Sicht, dann zwingt sich der Gedanke auf, daB das 
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Hauptgewicht der Kapazitatsordnung auf der Formulierung subjektiver Zulassungs
kriterien liegen sollte, wobei die Zulassungsbedingungen aber durchdachter und scharfer 
gefaBt werden muBten, als das bislang bei uns der Fall ist. Was den Nachweis der tech
nischen und wirtschaftlichen Sachkenntnis anbetrifft, so haben wir in den Niederlanden 
eine strenge und im ganzen bewahrte Prozedur, die man in ihren Grundzugen als Vor
bild heranziehen konnte. Hier sind ubrigens die subjektiven Kriterien durch individuell
objektive Zulassungsbedingungen erganzt, wobei eine Prufung der einzelbetrieblichen 
Beschaftigung und Ertragslage im Mittelpunkt steht. Dieses System eines gesiebten 
Marktzutritts ist aber noch durchaus erganzungs- und verbesserungsfahig. So sollte m. E. 
der Nachweis der Kreditwurdigkeit durch die Forderung nach einer ausreichenden Eigen
kapitaldecke verscharft werden. 

Nun will ich allerdings nicht verschweigen, daB Regelungen, die sich hauptsachlich auf 
subjektive Zulassungskriterien stutzen, eine Schwache haben: sie konnen nur funktionie
ren, wenn die Zulassungsbedingungen uberall wirklich in der gleichen Weise und mit 
gleicher Scharfe angewendet werden. Das wird besonders dann problematisch, wenn das 
gleiche System im ganzen EWG-Raum verwirklicht werden solI. Was in Holland gelingt 
und tragfahig ist, das kann z. B. in Italien restlos versagen. lch meine deshalb, daB die 
subjektiven Zulassungsbedingungen durch ein elastisches System objektiver Auflagen 
erganzt werden sollten. Dazu kame etwa das seit einigen Jahren in Belgien zur Erpro
bung stehende Verfahren in Betracht, den genehmigten Betatigungsumfang stufenweise 
auszudehnen. Auf diese Weise konnen die Betriebe und die Unternehmer in Schritten an 
den Markt und an wachsende Marktaufgaben herangefuhrt werden. AuBerdem soUte 
das amerikanische System der Betriebskonzessionen neuerlich auf seine Anwendbarkeit 
auch bei uns uberpruft werden. Ohne daB ich es hier in den Einzelheiten entwickeln 
kann, mochte ich meinen, daB sich aus Elementen der niederlandischen, belgischen und 
amerikanischen Regelungen ein sehr leistungsfahiges System der KapazitatskontroUe auf
bauen laBt. Wir konnen uns auf viele Erfahrungen stutzen und auch aus manchen Feh
lern lernen. Die Aufgabe muB dabei aber immer ganz klar bleiben: Es geht nicht urn 
eine wiUkurliche Knapphaltung der Kapazitat, und es geht auch nicht darum, die Kraft
verkehrsunternehmer aus dem marktwirtschaftlichen Risiko herauszunehmen. 1m Hin
blick auf die anzustrebende Gesamtordnung des Verkehrs kann es auch nicht urn einen 
einseitigen Wettbewerbsschutz der Eisenbahn oder urn eine dirigistische Anpassung des 
Fahrzeugbestandes an das verfugbare StraBennetz gehen. Das aUes sind Argumente, 
deren Bedeutung in einer Obergangszeit abgebaut werden muK 

Entscheidend ist auf die Dauer allein, daB Bedingungen fur den Marktzutritt und fur 
den Betatigungsumfang geschaffen werden, die folgende drei Forderungen erfullen: 1. Die 
Gesamtkapazitat des Guterkraftverkehrs muB sich fortgesetzt und elastisch der Bedarfs
entwicklung anpassen konnen. 2. Die Anpassung darf aber nicht nur global erfolgen; sie 
kann letztlich auch gar nicht an Hand globaler Kriterien gesteuert werden. Die Anpas
sung muB vielmehr aus der Tuchfiihlung mit der Bedarfsstruktur und mit den sich wan
delnden Bedarfsschwerpunkten zustande kommen. Die Beurteilung hat deshalb in erster 
Linie durch die Betriebe selbst zu erfolgen, die dann auch das Investitionsrisiko tragen. 
Die Verkehrspolitik muB dabei aber sicherstellen, daB nur ausreichend befahigte Bewer
ber tatig werden konnen und daB die Investitionsentschlusse auf einer klaren Beurtei
lung der Marktlage und der Marktentwicklung erfolgen konnen. Dazu bieten sich zahl
reiche Moglichkeiten fur eine Information und Beratung, aber auch fur marktkonforme 
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Auflagen an. 3. Die Regelungen der quantitativen und qulitativen Kapazitatsgestaltung 
sind dar auf auszurichten, daB sie der Strukturverbesserung des Angebots dienen. Dazu 
gehort gewiB, daB der Zustrom unqualifizierter Bewerber abgefangen wird. Dazu ge
hort aber auch, daB die im Markte stehenden Betriebe dem latenten Wettbewerbsdruck 
befahigter AuBenseiter ausgesetzt bleiben. 

Alle Marktzutritts- und Kapazitatsregelungen, auch wenn das Schwergewicht auf den 
subjektiven Anforderungen liegt, sollen eine Auswahl bewirken, genauer gesagt, sie sol
len die spontane marktwirtschaftliche Selelnion verbessern. Sie flihren damit in der Regel 
auch zu gewissen Verzogerungen, was in Grenzen durchaus der Marktstabilitat dienen 
kann. Dabei muB aber absolute Gleichbehandlung gewahrleistet sein. Das System wlirde 
entarten, wenn es im Sinne einer willklirlichen Angebotsrestriktion gehandhabt wlirde 
oder auch nur in dies em Sinne gehandhabt werden konnte. 

Diese Grundsatze gelten natlirlich nicht nur flir den StraBenkraftverkehr. Bei der Bin
nenschiffahrt und bei der Eisenbahn liegen die Probleme und die heute bestehenden Aus
gangsbedingungen jedoch anders. Flir die deutsche Binnenschiffahrt sind Kapazitatsregu
lierungen Neuland. Trotzdem ist auch hier, besonders durch die Vorschlage der Wirt
schaftskonferenz der Rheinschiffahrt, diese Ordnungsmoglichkeit in den Mittelpunkt der 
Diskussion gestellt. Dabei zeichnet sich aber sofort ein wesentlicher Unterschied zu den 
Regelungen im StraBenkraftverkehr abo Das Ordnungsziel richtet sich vorerst nicht auf 
die Kontrolle der nachhaltig wirksamen Kapazitatsgestaltung, sondern auf die Schaffung 
organisatorischer Vorkehrungen flir eine zeitweilig wirksame Angebotsreduktion mit 
Hilfe von Stillegekassen. Der Gedanke lauft auf ein vorsorglich konzipiertes Krisenkar
tell hinaus, das im Bedarfsfall, also bei einer wesentlichen Beschaftigungsschrumpfung, 
wirksam werden kann. Ich halte recht viel von diesem Gedanken, obwohl der Verwirk
lichung noch sehr betrachtliche praktische Hindernisse im Weg stehen. Ein kritischer 
Punkt von grundsatzlicher Bedeutung muB jedoch herausgestellt werden. Es drangt sich 
die Frage auf, ob nicht gerade dieses elastische System eines nach Bedarf spielenden Re
duktionskartells Impulse auslost, die eine nachhaltige und langfristig wirksame Ober
kapazitat fordern. Geht das einzelbetriebliche Investitionsrisiko zurlick, indem dieses 
Risiko auf alle Schultern gelegt wird, dann fehlt ein wesentliches Element vorsichtiger 
Investitionsplanung. Dieser Einwurf ist nicht neu, aber die MeinungsauBerungen der 
Praxis sind bislang uneinheitlich und etwas unklar. Es scheint die Auffassung vorzuherr
schen, daB sich auf der Basis des vorliegenden Ordnungsentwurfs ein so verbessertes MaB 
an Markttransparenz und auch an freiwilliger Abstimmung ergeben werde, daB eigent
liche Kapazitatsregulierungen unentbehrlich bleiben. Dieser Punkt bedarf aber noch ein
gehender Oberlegungen. Es ist an der Zeit, in einer langfristigen Marktanalyse den 
Kapazitatsbedarf realistisch abzuschatzen, vor all em flir den Bereich der internationalen 
Rheinschiffahrt. Dabei mlissen auch die technischen Rationalisierungen und Strukturver
besserungen berlicksichtigt werden, die sich gegenwartig durchsetzen. Denn so erfreulich 
und zukunftweisend diese Vorgange sind, sie flihren notwendig zu einer Ausweitung der 
Leistungskapazitat. Ich habe den Eindruck, daB die bisherigen Vorstellungen der Binnen
schiffahrt zur Frage der Kapazitatsordnung dem Umfang des Problems noch nicht voll 
gerecht werden. 

Wollte ich mein Thema auch nur in den Grundzligen erschopfen, dann mliBte die Kapa
zitatsfrage auch flir die Eisenbahn gestellt werden. GewiB sind hier die organisatorischen 
Voraussetzungen ganz anders als bei den privaten, aus einer Vielzahl von Unternehmen 
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zusammengesetzten Verkehrstragern. Andererseits muB aber die gesamte Verkehrslei
stungskapazitat bis zu einem gewissen Grad als eine Einheit betrachtet werden, und 
zwar vor aHem in den Bereichen, in denen die Verkehrsteilung im Wettbewerb umstritten 
bleibt. Oberkapazitaten storen nicht nur die Markte der einzelnen Verkehrstrager flir 
sich gesehen, sondern gerade auch den Wettbewerb zwischen den Vekehrstragern. 

Mit diesem Hinweis, den ich hier nicht we iter verfolgen kann, kehre ich zu den Gedanken 
zurlick, die ich an die Spitze meines Referates gestellt hatte. MaBnahmen der Kapazitats
regulierung konnen sinnvoll nur als Elemente einer den Gesamtverkehr betreffenden 
Koordinationspolitik begriffen und beurteilt werden. Das bedeutet selbstverstandlich 
nicht, daB gleiche Methoden flir aIle Verkehrsbereiche einheitlich angewendet werden 
soil ten oder auch nur konnten. Aber jede Teilregelung muB im Hinblick auf die ange
strebte Gesamtordnung des Verkehrs entworfen und angewendet werden. Und dies setzt 
voraus, daB die zur Diskussion stehenden MaBnahmen der Kapazitatskontrolle stets 
auch in ihrem Zusammenhang zum Fragenkreis der Tarif- und Frachtenpolitik gesehen 
werden. 

Ich bin in der Tat der Meinung, daB ein funktionsfahiges System der Kapazitatssteue
rung starre Preisbindungen liberfllissig macht, ja daB ein von der Kapazitatsseite stabili
siertes Ordnungsgeflige entscheidende Vorzlige hat. Ich glaube allerdings nicht, daB auf 
diesem Wege allein das Koordinationsproblem in seiner ganzen Breite gelost werden 
kann. Aber die Losung wurde doch wesentlich leichter sein. Trotz der Vielfalt der Mei
nungen glaube ich, daB die Preisordnung des Guterkraftverkehrs auf die Dauer tatsach
lich am besten in Form von Margentarifen erfolgen kann. Es ist nicht schwer, sich hier 
ein Zusammenspiel von Kapazitatskontrollen und Margentarifen vorzustellen, das in 
jeder Hinsicht befriedigend arbeitet. Viel groBeres Kopfzerbrechen macht auf langere 
Sicht die Koordinierung des Wettbewerbsverhaltnisses zwischen Eisenbahn und Binnen
schiffahrt. Dieses Verhaltnis nimmt immer mehr die Form eines Oligopols an - eine 
Entwicklung, die sich noch verstarken wurde, wenn das vorgeschlagene Ordnungswerk 
fur die internationale Rheinschiffahrt zustande kommt. Eine solche Marktlage verlangt 
aber bewuBte Abstimmung. Ich habe das Gefuhl, daB schon heute die Verkehrsteilung 
zwischen Schiene und Schiffahrt weith in das Ergebnis bewuBter, auch von der Verlader
schaft geforderter Kompromisse ist. Es bleibt aber die groBe Frage, ob dieses System ohne 
verkehrspolitische Stutzen stabil bleiben kann, besonders dann, wenn die europaischen 
Binnenschiffahrtsmarkte noch starker zusammenwachsen und die Regelungen des inter
nationalen Verkehrs auch die innerdeutschen Markte ergreifen. 

Hier zeichnen sich die Umrisse eines Koordinierungsproblems ab, das m. E. von der 
Kapazitatsseite allein nicht gelost werden kann. Dafur sind die konkurrierenden Kapa
zitaten von Schiene und Schiffahrt viel zu starr und unhandlich. Die Koordination muB 
deshalb doch wohl von seiten der Tarifpolitik unterstutzt werden. Ich ware froh, wenn 
der Optimismus der internationalen Rheinschiffahrt berechtigt ist und man tatsachlich 
im wesentlichen mit MaBnahmen Freier Abstimmung auskommen wiirde. Ich verhehle hier 
Freilich meine Skepsis nicht. Aber eines ist sicher, und das gilt nicht nur fur die Binnen
schiffahrt, sondern flir aIle Verkehrsbereiche: die Zeit der Ruckzugsgefechte ist vorbei. 
In dem MaBe, in dem das Verstandnis flir die besonderen Probleme und Schwierigkeiten 
des Verkehrs wachst, in dem gleichen MaBe verstarkt sich das berechtigte Verlangen der 
Offentlichkeit nach expansiven Losungen. Was immer man auch gegen die Verkehrs
politik seit den Reformgesetzen von 1961 im einzelnen vorbringen mag, es ist ein Ver-
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dienst der damals eingeleiteten Entwicklung, daB der Protektionsgedanke zurlicktritt und 
die Forderung nach Strukturverbesserungen immer mehr in den Mittelpunkt der Ober
legungen Tritt. Ich habe mich deshalb auch bemliht, die Verzahnung zwischen MaBnahmen 
einer sinnvollen Kapazitatsregulierung und der Herstellung leistungsfahiger Angebots
strukturen herauszuarbeiten. Wenn es liber aIle Schwierigkeiten des Tages hinweg gelingt, 
die auf den Verkehr wartenden Wachstumsmoglichkeiten zu sehen und zum Orientie
rungspunkt zu machen, dann kann wirklich ein neues und besseres Kapitel der Verkehrs
politik begonnen werden. 

Am 28. 6. 1965 fand in KoIn eine Diskussion aber das von H errn Prof. Dr. R. Wi I
Ie k e gehaItene Referat »Kapazitatsbeschrankung aIs Instrument der Verkehrspo
Iitik«statt, zu der Herr Prasident E. E i c h h 0 f f aIs Vorsitzender der Bezirksver
einigung Koln der Deutschen VerkehrswissenschafiIichen Gesellschafi eingeIaden 
hatte. An der Diskussion beteiIigten sich u. a. die Herren Dr. W. G e i 1 e (Geschafis
fuhrer der Reederei Braunkohle GmbH, Wesseling), Dr. G. M. Pre c h t (Vorstands
mitglied der ADREKA eGmbH, Bonn), Dr. Tiemann (Bundesbahnoberrat bei der 
Bundesbahndirektion KoIn), Dr. S. E i chI e r (Leiter der Verkehrsabteilung im 
Bundesverband der Deutschen Industrie), Dr. W. B r ewe r (Bundesbahndirektor 
bei der Bundesbahndirektion KoIn) und Dr. F. Do 1 e (Leiter der VerkehrsabteiIung 
der Industrie- und Handelskammer zu Koln). Die Leitung der Diskussion lag in 
Handen von H errn Prof. Dr. Dr. W. Bot t g e r. Wir geben im folgenden eine Zu
sammenfassung der wesentIichen in der Diskussion zum Ausdruck gekommenen 
Gedanken und Auffassungen wieder. D ' S h 'fiI . 

ze C rL ettung 

Dr. Geile machte als erster Diskussionsredner geltend, daB er aus der Sicht der Binnen
schiffahrt das Thema eingeschrankt wissen mochte, und zwar auf die Formulierung: »Die 
Kapazitatsregulierung als ein Mittel zur Vermeidung eines ruinosen Wettbewerbs in der 
Binnenschiffahrt«. Geile hob hervor, daB die Binnenschiffahrt wohl als einziger Ver
kehrstrager im binnenlandischen Bereich auch die Schattenseiten einer absolut freien 
Preisbildung kennenlernte, und betonte, daB die Binnenschiffahrt in den letzten vier 
J ahrzehnten zweimal vor einer sehr ernsten Situation stand, die ein Eingreifen des Staa
tes zur Folge hatte. Es wurde einerseits auf die Vielzahl der gesetzlichen Regelungen in 
den 30 er Jahren sowie auf das Binnenschiffsverkehrsgesetz nach dem II. Weltkrieg hin
gewiesen, andererseits auf die vielfaltigen Bemuhungen des Binnenschiffahrtsgewerbes 
selbst, Moglichkeiten zur Beseitigung der latenten Krise zu schaffen. Mit Hinweisen auf 
die Arbeiten und Ergebnisse der Wirtschaftskonferenzen der Rheinschiffahrt wurde unter
strichen, daB sich das Gewerbe seit langem mit kapazitatsregelnden MaBnahmen befaBt. 

Geile ging dann auf die Denkschrift der Kommission der Europaischen Wirtschaftsgemein
schaft uber die Grundausrichtung der Gemeinsamen Verkehrspolitik ein, in der u. a. flir 
aIle Binnenverkehrstrager die Einflihrung eines Margentarifsystems vorgeschlagen wor
den war. »Die Binnenschiffahrt ist auf Grund der bisherigen sich liber Jahrzehnte erstrek-
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ken den Erfahrungen der festen Oberzeugung, daB eine Kontrolle des Wettbewerbs allein 
liber den Preis im Verkehr nicht moglich ist und daB aus diesem Grunde auch das 
von der Kommission vorgeschlagene Margentarifsystem nicht zu dem gewollten Ziel 
einer Ordnung bzw. Beschrankung des Wettbewerbs fuhren kann. Sie glaubt daher, daB 
jede Art von Preisordnung durch eine Kapazitatsregelung unterstlitzt werden muB, wenn 
sich innerhalb der Binnenschiffahrt nicht wie in der Vergangenheit wieder ruinose Ten
denzen bemerkbar machen sollen.« 

Bei der Forderung des Binnenschiffahrtsgewerbes nach einer Regelung der Kapazitat 
handele es sich nicht urn die Frage des Zuganges zum Markt, wie z. B. beim StraBenver
kehr : »Die Binnenschiffahrt will keine Kontingentierung in diesem Sinne, sondern viel
mehr ein System einer Anpassung des Tonnageangebotes an die jeweilige Nachfrage, und 
zwar sowohllangfristig wie kurzfristig.« 

»Langfristige Vereinbarungen mliBten sich auf die Neubautatigkeit, eventuell auch auf 
die Abwrackung ohne und mit staatlicher Unterstutzung (gedacht ist dabei an sog. Struk
turhilfen flir den Austausch veralteter Tonnage gegen kostensparende moderne Trans
portmittel, ohne daB dadurch wieder eine Kapazitatsmehrung entsteht) erstrecken. -
Wichtiger aber als die langfristige Regelung scheint mil' die kurzfristige Anpassung der 
Tonnage an die Nachfrage bzw. die zeitweilige Neutralisierung del' Reservetonnage zu 
sein. In dieser Beziehung hat die III. Wirtschaftskonferenz der Rheinschiffahrt mit dem 
UIR-Plan den Regierungen der Rheinuferstaaten liber die Zentralkommission fur die 
Rheinschiffahrt einen Vorschlag unterbreitet, der nach meiner Auffassung praktisch 
durchaus realisierbar ist, wenn der Beitritt flir aIle Schiffahrtstreibenden durch gesetzliche 
Bestimmungen obligatorisch wird.« 

Geile wandte sich sodann gegen die Ausfuhrungen des Referenten, der darauf hingewie
sen hatte, daB die Gefahr von Oberkapazitaten nicht nur im Bereich des Verkehrs, son
dern auch z. B. in der Schwerindustrie auftrete. Er begrlindete seine Auffassung, daB die 
Reservetonnage im Verkehr, insbesondere in der Binnenschiffahrt, anders beurteilt wer
den mlisse als die Reservekapazitaten in der Industrie, damit, daB die Binnenschiffahrt 
mit Rlicksicht auf nicht libersehbare Schwankungen in der Ausnutzung der Transport
mittel (Wasserstand) und auf Grund saisonaler Schwankungen der Nachfrage nach Ver
kehrsleistungen gezwungen sei, standig eine groBere Tonnage als Reserve vorzuhalten, 
urn allen Transportbedlirfnissen gerecht zu werden. Es bestlinde keine Moglichkeit, die 
bei der Binnenschiffahrt ausfallenden Kapazitaten liber langere Zeit durch andere Ver
kehrsmittel zu ersetzen. 

Durch die vorgesehene Art der Kapazitatsregelung bei der Binnenschiffahrt lieBen sich 
Eingriffe in die Preisbildung weitgehend vermeiden. Selbst Unternehmertarife wlirden 
die Binnenschiffahrt bei einer solchen Regelung nicht mehr schrecken. »Man sollte aber 
der Binnenschiffahrt in bestimmten Verkehrsbereichen neben der Kapazitatsregelung auch 
die Moglichkeit von Vereinbarungen - allerdings auf freiwilliger Basis und unter Kon
trolle - zubilligen.« 

Zum SchluB seines Diskussionsbeitrages hob Geile hervor, daB er der Auffassung des 
Referenten, nach der das elastische System eines nach Bedarf spielenden Reduktionskar
tells Impulse auslOst, die eine nachhaltige und langfristig wirksame Oberkapazitat £or
dern, nicht zuzustimmen vermoge. Denn: Ober die Stillegeverglitung, die in ihrer Hohe 
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variiert werden kann, sei man in der Lage, »eine langfristig wirksam werdende Ober
kapazitat zu verhindern. Mit Hilfe der Stillegungsverglitung kann auch die einzelbetrieb
liche Investitionsplanung in vorsichtiger \Veise gesteuert werden. 1m librigen ist auch im 
UIR-Plan eine Regelung der Neubautatigkeit, also eine langfristige Kapazitatsregelung, 
vorgesehen, die eben eine Oberkapazitat auf lange Sicht verhindern sol1.« 

Dr. Precht ging einleitend von der Erkenntnis aus, dag es auf vielen Markten zu uner
wlinschten Erscheinungen komme, wenn man sie vollig dem freien Spiel der Krafte liber
lassen wlirde, und dag man deshalb gewisse StlitzungsmaBnahmen und Eingriffsmog
lichkeiten gel ten lassen mlisse. Es wurde in dies em Zusammenhang die gesetzliche Rege
lung der Kartelle in ihren vielfaltigen Erscheinungsformen erwahnt. 

Precht wies sodann auf die Problematik der Regulierung des Verkehrs hin, die sich aus 
der Vielzahl der sich zum Teil sehr kontrastreich gegeneinander abgrenzenden Teilmarkte 
ergibt. Es sei ein differenziertes Instrumentarium erforderlich, um diese Markte an eine 
Stabilitat heranzuflihren. Die Eingriffsmoglichkeiten bewegten sich aber nicht nur auf 
dem Sektor der Angebotsregulierung und der Preispolitik, sondern berlihrten ebenso die 
Nachfrageseite. 

AnschlieBend wandte sich Precht ausflihrlich den Problemen des Zugangs zum StraBen
gUterverkehr zu und hob die starke Fluktuation auf diesen Markten, insbesondere auf 
den Nahverkehrsmarkten, hervor. Anhand von Unterlagen aus den Vereinigten Staaten 
von Amerika lafh sich nachweisen, daB beispielsweise im Staat Kalifornien im letzten 
Jahrzehnt der Zugang von Unternehmern zum Nahverkehrsmarkt alljahrlich fast ge
nauso hoch war wie die Zahl der aus dem Markt ausscheidenden Unternehmer. Die 
GrUnde fUr das Ausscheiden aus dem Markt mogen im einzelnen betrachtet unterschied
lich sein; anhand der durchaus typischen Verhaltnisse des J ahres 1962 kann jedoch fest
gestellt werden, daB nur 13 % der Unternehmer »ohne Not« aus dem Markt schieden, 
z. B. aus AltersgrUnden oder weil sie freiwillig ihr Geschaft aufgaben, daB aber 87 % 

der Unternehmer aus wirtschaftlichen GrUnden wieder aus dem Markt ausscheiden muB
ten. »Sie sehen aus dies em Beispiel, daB es zweifellos Teilmarkte - insbesondere im 
Kraftverkehrsbereich - gibt, denen von Natur aus eine so starke Fluktuation zu eigen 
ist, daB man damit rechnen muB, daB die Unternehmer aus Unkenntnis der wirklichen 
Situation des Marktes wahrend des Zeitraums der Lizenzierung sehr stark wirtschaftlich 
experimentieren und auf Gliick hoffen; man kann untersteIlen, daB die kaufmannischen 
Qualitaten dieser Unternehmer vielfach zu wiinschen iibrig lassen.« 

1m Prinzip wird daher der Linie, die Prof. Willeke in seinem Referat entwickelt hat, 
zugestimmt. Allerdings gabe es wohl keine schematische Antwort darauf, wie man die 
auf den einzelnen Verkehrsteilmarkten entstehenden Unstabilitaten beseitigen konnte, da 
die Teilmarkte auf die verschiedenen Regelungen unterschiedlich reagierten. »Infolge
dessen sollte man das Instrumentarium nicht darauf absteIlen, mit einigen schematischen 
Regeln den Markt als solchen zu stUtzen, sondern mehrere Moglichkeiten der Stlitzung 
vorsehen und sie dort gezielt einsetzen, wo die effektiven Ergebnisse es als wUnschenswert 
im offentlichen Interesse erkennen lassen. Ich bin der Auffassung, daB wir diese Dinge 
keineswgs iiberall mit einer generellen Kapazitatsregelung angehen konnen, so wie wir es 
etwa seit 1931 in Deutschland mit der fiktiven Festsetzung einer Hochstzahl von Geneh
migungen im gewerblichen GUterfernverkehr getan haben.« 

Dieses Instrument sei heute schon deshalb vollig unzureichend angesichts der betracht-
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lichen Zunahme des Anteils des international en StraBenverkehrs, aber auch angesichts des 
sich in den letzten J ahren abzeichnenden Strukturwandels auf dem Sektor des gesamten 
GUterverkehrs. »Ich glaube, sowohl auf der Angebotsseite als auch auf der Seite der 
~achfrage sind so viele Wandlungen im Gange, die keineswegs zu einer neuen Ruhelage 
hmfUhren, sondern in Richtung auf eine standige Unruhesituation tendieren, daB man 
best.rebt sein muB, im konkreten Teilmarkt Kapazitatswirkung, Nachfragewirkung und 
Prelsverhalten zu kennen. Ich glaube nicht, daB die Schematik eines allgemeinen Margen
tarifs langfristig diesen Verhaltnissen gerecht wird. Ich bin davon iiberzeugt, daB die 
Tarifsystematik so unsystematisch bleiben wird, wie sie seit Jahrzehnten ist. Auch der 
Reichskraftwagentarif, dem man im allgemeinen den Charakter eines absolut starren 
Tarifs nachsagt, ist heute schon in bestimmten Teilmarkten kein Festtarif sondern ein 
Margentarif, zum Teil sogar ein frei vereinbarter Preis. Wenn man die En;wicklung auf 
den Verkehrsteilmarkten im Interesse einer gewissen Stabilitat dieser Markte und im 
Interesse einer Unterbindung von ZusammenbrUchen groBeren AusmaBes beeinflussen 
will, dann wird man wohl nicht umhin konnen, ein ausgefachertes und wirksames Instru
mentarium von StUtzungs- und Nachhilfemoglichkeiten zu schaffen.« 

AbschlieBend wies Precht in seinem Diskussionsbeitrag darauf hin, daB sowohl die von 
der EWG-Kommission in den Jahren 1961 und 1962 gemachten Vorschlage zur Gemein
samen Verkehrspolitik als auch die jUngsten franzosischen Vorstellungen yom 22. Juni 
1965 noch eingehender Diskussionen bedUrften. »Es ist gar keine Frage, daB die bisheri
gen Vorstellungen, man konne in Europa alles Uber einen Leisten scheren, indem man 
eine einheitliche Verkehrspolitik und ein einheitliches Instrumentarium mit einheitlichen 
Anwendungsregeln fUr den Verkehr der Gemeinschaft (d. h. fiir den Verkehr innerhalb 
der einzelnen Staaten der Gemeinschaft, fiir den Verkehr zwischen den Staaten der Ge
meinschaft und fiir den Verkehr zwischen der Gemeinschaft und den sog. Drittlandern) 
schafft, noch keineswegs als endgUltig zu betrachten sind. Ich glaube, daB man allein aus 
verfassungsrechtlichen GrUnden sowie aus Griinden, die im Zusammenhang mit der Kon
stituierung eines kiinftigen Europas als Zentralstaat oder als ein organisch wachsender 
Bundesstaat gesehen werden miissen, auch auf dem Gebiet der Regelung des Verkehrs 
noch einiges wird hinzulernen mUssen.« 

Precht betonte noch einmal in diesem Zusammenhang, daB man im Verkehrsbereich eine 
Vielzahl von Teilmarkten vor sich habe, daB jeder dieser Teilmarkte wie ein kompliziert 
organisiertes Individuum mit arteigener Konstitution und mit spezifischer Verhaltens
weise in Erscheinung trete und daB man deshalb ein Instrumentarium fiir aIle Moglich
keiten vorsehen muB, dieses Instrumentarium jedoch je nach Marktstruktur mit unter
schiedlicher Intensitat zum Einsatz bringen sollte. Die organisatorischen Moglichkeiten 
einer Kapazitatsregulierung in der Binnenschiffahrt konnten nicht ohne wei teres auf den 
Bereich des StraBenverkehrs iibertragen werden. »Vielleicht ist es auch gar nicht notig, 
sondern man muB dies en Effekt durch eine zumindest iiber die Schwankungen einer Rech
nungsperiode ausgleichende Tarifierung, d. h. gleiche Preisstellung, bewaltigen. Ich mochte 
hier ausdriicklich feststeIlen, daB fUr konkrete Objekte des StraBenverkehrsmarktes sicher
lich noch sehr konkret und ins einzelne gehend eingegriffen werden muK« 

»Auch auf Teilmarkten des Giiterverkehrs besteht das Ziel der marktwirtschaftlichen 
Ordnung nicht in einer dauernden Instabilitat der Preise, sondern in der langfristigen 
optimalen volkswirtschaftlichen Faktornutzung, Angebot und Nachfrage sollen sich mog-
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lichst weitgehend entsprechen. Der Preis soIl diesen AnpassungsprozeB herbeiflihren hel
fen. Soweit er dies durch Beweglichkeit zu bewirken vermag, sollte man ihm die notwen
dige Beweglichkeit eindiumen. Soweit er diesen Effekt nicht oder nur unvollkommen zu 
bewirken vermag, soweit er insbesondere unerwlinschten Diskriminierungsneigungen un
ter den Nutzern Vorschub leistet, wird man nicht umhin konnen, durch Eingriff in die 
Kapazitat, durch gewisse SteuerungsmaBnahmen auf der Nachfrageseite und durch er
ganzende Spielregeln flir das Preisverhalten den Effekt zu bewirken, welch en das Prinzip 
des Marktmechanismus anstrebt.« 

Dr. Tiemann hob einleitend hervor, daB das Problem der Kapazitatsregulierung die 
Eisenbahnen bei wei tern nicht in einem solchen MaBe betrifft wie die Verkehrstrager 
Binnenschiffahrt und Gliterkraftverkehr. Es wurde jedoch der Auffassung von Prof. 
Willeke zugestimmt, daB diese Frage grundsatzlich auch flir die Eisenbahn gestellt wer
den mlisse. »Wahrend es in den Mitgliedstaaten der EWG flir die Betatigung in der 
Binnenschiffahrt und im StraBenverkehrsgewerbe unterschiedliche Regelungen gibt, die 
vereinheitlicht werden sollten, haben die Eisenbahnen freien Zugang zum Markt. - Be
trachten wir zunachst das Problem im Zusammenhang mit der Binnenschiffahrt. Gerade 
zwischen der Binnenschiffahrt und den Eisenbahnen gibt es zumindest in Teilbereichen 
eine gewissermaBen naturgegebene Verkehrsteilung, die liberwiegend sogar auBerhalb des 
Wettbewerbs steht. Hierbei ist vor all em an die Ausfallzeiten aus witterungsbedingten 
Grlinden zu denken.« 

Tiemann griff sod ann die Bemerkung von Geile auf, daB der Ausfall der Binnenschiffs
kapazitat auf langere Sicht nicht durch Transportmittel anderer Verkehrstrager ersetzt 
werden konne, und hielt ihr entgegen, daB man in diesem Zusammenhang an diejenigen 
Falle denken mlisse, in denen die Binnenschiffahrt total ausfiele. »Wenn ein solcher Fall 
eintritt, dann bedingen die Struktur des Laderaumes und die Masse des anfallenden ' 
Gutes, daB der Verkehrstrager Eisenbahn einzuspringen hat.« 

Hieran anknlipfend wurden die Schwierigkeiten hervorgehoben, die flir die Eisenbahnen 
mit der Zurverfligungstellung zusatzlichen Transportraumes verbunden sind, und die 
Wagenhilfe der europaischen Eisenbahnverwaltungen erwahnt. Die Tatsache, daB die 
Deutsche Bundesbahn immer wieder in groBerem Umfang Gliterwagen im Rahmen des 
Europaischen Obereinkommens bzw. des RIV-Abkommens in Anspruch nehmen muB, 
wertete Tiemann als Beweis daflir, daB von einer echten Oberkapazitat, wie sie von 
seiten des StraBenverkehrs immer wieder behauptet wurde, nicht gesprochen werden 
konne. Ferner wurde darauf hingewiesen, daB sich die Wagenumlaufzeiten unter der Ein
wirkung der Flinf-Tage-Woche laufend vergroBert haben und daB als ein weiterer Faktor 
flir die Kapazitatsbemessung bei der Bundesbahn die bevorzugte Ent- bzw. Beladung 
der Lastzlige anzuflihren sei. Darliber hinaus wlirde die Laderaumkapazitat nachhaltig 
durch den hohen Anteil an sperrigen Glitern beeinfluBt. Die Bundesbahn sei zwar be
strebt, ihren Wagenpark so gering wie moglich zu halten; sie mlisse aber liber den Nor
malbedarf hinaus gewisse Leistungsreserven flir den Spitzenverkehr im Frlihjahr und im 
Herbst - selbst bei Einkalkulierung der international en Wagenhilfe - vorhalten. Anders 
lagen dagegen die Verhaltnisse beim StraBenverkehrsgewerbe: »Stillstandszeiten sind in 
Zeiten der Hochkonjunktur absolute Ausnahmeerscheinungen. Allerdings ist das der 
Segen der Angebotsbeschrankung beim Gewerbe.« 

Tiemann wandte sich dann der Feststellung des Referenten zu, daB die Angebotsbe-
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schrankung beim StraBenverkehrsgewerbe seinerzeit zum Schutze der Eisenbahnen einge
flihrt worden sei. »Selbstverstandlich paBt eine solche Begrlindung nicht mehr in eine Zeit, 
in der die verkehrspolitischen Auffassungen von einem geordneten Wettbewerb bis zu 
einem vollig freien Wettbewerb reichen. Die Frage ist allerdings, ob man wirklich hierbei 
von einem einseitigen Protektionismus sprechen kann, also von einer Regelung, die den 
gewerblichen StraBenverkehr schadigt.« 

Es fan den zwei Beispiele Erwahnung, die offensichtlich gegen eine solche Auffassung spre
chen. Erstens: Die Erklarung des Vorstandes der Deutschen Bundesbahn im Januar des 
Jahres 1959, man solle vorlibergehend auf den Einsatz der damals 280 bundesbahneige
nen Lastzlige auf der StraBe verzichten, ware von den Vertretern des StraBenverkehrs
gewerbes begrliBt und als eine freundliche Geste der Bundesbahn empfunden worden. 
»Diese MaBnahme wurde deshalb begrliBt, weil dadurch - wenn auch in bescheidenem 
Umfang - die Wirtschaftlichkeit bei den anderen Unternehmern durch beschleunigten 
Umlauf der Fahrzeuge und durch Einsparung von Leerkilometern erhoht werden konnte.« 
- Zweitens: Der im Jahre 1964 von der Bundesregierung geplanten Kontingentsauf~ 
stockung ware die Bundesbahn mit scharfen Protesten entgegengetreten. Wegen dieser 
Pro teste hatte sie sich zunachst den Vorwlirfen der anderen Verkehrstrager ausgesetzt 
gesehen. »Aber eine Minute nach Zwolf, als die Wlirfel bereits gefallen waren, kam es 
zu dem bekannten Protesttelegramm des Gewerbes.« Tiemann wies darauf hin, daB sich 
das StraBenverkehrsgewerbe aufgrund des externen un d des internen Wettbewerbs 
zweifellos in einer ganz anderen Lage befindet als die Deutsche Bundesbahn. Diese Tat
sache ware die einfache Erklarung daflir, daB »man seitens des Gewerbes eine zu groBe 
Dosis an Kapazitatsausweitung oder gar eine vollige Freigabe a11er Beschrankungen genau 
so ablehnt wie eine zu knapp gehaltene Kapazitat.« 

Tiemann wandte sich noch einmal der grundsatzlichen Auffassung der Deutschen Bundes
bahn zur Frage des Zugangs zum Markt zu: Die DB wende sich gegen jede einseitige 
Protektion, sie bejahe den Gedanken eines moglichst weitgehenden Wettbewerbs und habe 
sich nie grundsatzlich gegen die Anpassung der Kapazitat des StraBenverkehrsgewerbes 
an die Entwicklung des echten Bedarfs ausgesprochen. Sie stimme vielmehr einer solchen 
Anpassung unter der unabdingbaren Voraussetzung zu, daB vorher die Wettbewerbs
bedingungen einander angeglichen werden mlissen. »Angesichts der von Prof. Willeke 
mehrfach herausgestellten engen Verzahnung der wichtigsten Elemente der Verkehrs
politik hatte die Bundesregierung gut daran getan, in der Rangfolge der von ihr getrof
fenen Entscheidungen die MaBnahmen zur Beseitigung der Wettbewerbsverfalschungen 
an die Spitze zu stellen oder sie wenigstens gleichlaufend zu behandeln. Erst wenn aIle 
diese Voraussetzungen erflillt sind, mag ein funktionsfahiges System der Kapazitats
steuerung starre Preisbindungen liberfllissig machen.« 

Tiemann brachte abschlieBend zum Ausdruck, daB ohne vorherige Harmonisierung der 
Wettbewerbsbedingungen eine liber das heutige MaB hinausgehende Lockerung des 
Marktzugangs im StraBenverkehr oder gar eine vollige Freigabe bei weiter fortschreiten
der Liberalisierung zu einem volligen Preisverfall flihren wlirde, nicht zuletzt aufgrund 
der yom Werkfernverkehr ausgehenden Einfllisse. 

Dr. Eichler als Vertreter der Verkehrsnutzer betonte, daB die Verladerseite grundsatzlich 
an einem leistungsfahigen Verkehrsapparat und an einer preisglinstigen Verkehrsbedie
nung interessiert sei. »Aus dies em Interesse heraus leitet sich zwangslaufig der Zweifel 
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lichst weitgehend entsprechen. Der Preis solI diesen AnpassungsprozeB herbeifuhren hel
fen. Soweit er dies durch Beweglichkeit zu bewirken vermag, solIte man ihm die notwen
dige Beweglichkeit einraumen. Soweit er diesen Effekt nicht oder nur unvolIkommen zu 
bewirken vermag, so we it er insbesondere unerwunschten Diskriminierungsneigungen un
ter den Nutzern Vorschub lei stet, wird man nicht umhin konnen, durch Eingriff in die 
Kapazitat, durch gewisse SteuerungsmaBnahmen auf der Nachfrageseite und durch er
ganzende Spielregeln fur das Preisverhalten den Effekt zu bewirken, welchen das Prinzip 
des Marktmechanismus anstrebt.« 

Dr. Tiemann hob einleitend hervor, daB das Problem der Kapazitatsregulierung die 
Eisenbahnen bei weitem nicht in einem solchen MaBe betrifft wie die Verkehrstrager 
Binnenschiffahrt und Guterkraftverkehr. Es wurde jedoch der Auffassung von Prof. 
Willeke zugestimmt, daB diese Frage grundsatzlich auch fur die Eisenbahn gestelIt wer
den musse. »Wahrend es in den Mitgliedstaaten der EWG fur die Betatigung in der 
Binnenschiffahrt und im StraBenverkehrsgewerbe unterschiedliche Regelungen gibt, die 
vereinheitlicht werden solI ten, haben die Eisenbahnen freien Zugang zum Markt. - Be
trachten wir zunachst das Problem im Zusammenhang mit der Binnenschiffahrt. Gerade 
zwischen der Binnenschiffahrt und den Eisenbahnen gibt es zumindest in Teilbereichen 
eine gewissermaBen naturgegebene Verkehrsteilung, die uberwiegend sogar auBerhalb des 
Wettbewerbs steht. Hierbei ist vor alI em an die AusfaIlzeiten aus witterungsbedingten 
Grunden zu denken.« 

Tiemann griff sodann die Bemerkung von Geile auf, daB der Ausfall der Binnenschiffs
kapazitat auf langere Sicht nicht durch Transportmittel anderer Verkehrstrager ersetzt 
werden kanne, und hielt ihr entgegen, daB man in diesem Zusammenhang an diejenigen 
FaIle denken musse, in denen die Binnenschiffahrt total ausfiele. »~T enn ein solcher Fall 
eintritt, dann bedingen die Struktur des Laderaumes und die Masse des anfallenden ' 
Gutes, daB der Verkehrstrager Eisenbahn einzuspringen hat.« 

Hieran anknupfend wurden die Schwierigkeiten hervorgehoben, die fur die Eisenbahnen 
mit der ZurverfugungstelIung zusatzlichen Transportraumes verb un den sind, und die 
Wagenhilfe der europaischen Eisenbahnverwaltungen erwahnt. Die Tatsache, daB die 
Deutsche Bundesbahn immer wieder in groBerem Umfang Guterwagen im Rahmen des 
Europaischen Obereinkommens bzw. des RIV-Abkommens in Anspruch nehmen muB, 
wertete Tiemann als Beweis dafur, daB von einer echten Oberkapazitat, wie sie von 
seiten des StraBenverkehrs immer wieder behauptet wurde, nicht gesprochen werden 
konne. Ferner wurde darauf hingewiesen, daB sich die Wagenumlaufzeiten unter der Ein
wirkung der Funf-Tage-Woche laufend vergraBert haben und daB als ein weiterer Faktor 
fur die Kapazitatsbemessung bei der Bundesbahn die bevorzugte Ent- bzw. Beladung 
der Lastzuge anzufuhren sei. Daruber hinaus wurde die Laderaumkapazitat nachhaltig 
durch den hohen Anteil an sperrigen Gutern beeinfluBt. Die Bundesbahn sei zwar be
strebt, ihren Wagenpark so gering wie moglich zu halten; sie mlisse aber liber den Nor
malbedarf hinaus gewisse Leistungsreserven fur den Spitzenverkehr im Fruhjahr und im 
Herbst - selbst bei Einkalkulierung der internationalen Wagenhilfe - vorhalten. Anders 
lagen dagegen die Verhaltnisse beim StraBenverkehrsgewerbe: »StilIstandszeiten sind in 
Zeiten der Hochkonjunktur absolute Ausnahmeerscheinungen. AlIerdings ist das der 
Segen der Angebotsbeschrankung beim Gewerbe.« 

Tiemann wandte sich dann der FeststelIung des Referenten zu, daB die Angebotsbe-
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schrankung beim StraBenverkehrsgewerbe seinerzeit zum Schutze der Eisenbahnen einge
fuhrt worden sei. »Selbstverstandlich paBt eine solche Begrundung nicht mehr in eine Zeit, 
in der die verkehrspolitischen Auffassungen von einem geordneten Wettbewerb bis zu 
einem vollig freien Wettbewerb reichen. Die Frage ist allerdings, ob man wirklich hierbei 
von einem einseitigen Protektionismus sprechen kann, also von einer Regelung, die den 
gewerblichen StraBenverkehr schadigt.« 

Es fan den zwei Beispiele Erwahnung, die offensichtlich gegen eine solche Auffassung spre
chen. Erstens: Die Erklarung des Vorstandes der Deutschen Bundesbahn im Januar des 
Jahres 1959, man solIe vorubergehend auf den Einsatz der damals 280 bundesbahneige
nen Lastzuge auf der StraBe verzichten, ware von den Vertretern des StraBenverkehrs
gewerbes begriiBt und als eine freundliche Geste der Bundesbahn empfunden worden. 
»Diese MaBnahme wurde deshalb begruBt, wei I dadurch - wenn auch in bescheidenem 
Umfang - die Wirtschaftlichkeit bei den anderen Unternehmern durch beschleunigten 
Umlauf der Fahrzeuge und durch Einsparung von Leerkilometern erhoht werden konnte.« 
- Zweitens: Der im Jahre 1964 von der Bundesregierung geplanten Kontingentsauf
stockung ware die Bundesbahn mit scharfen Protesten entgegengetreten. Wegen dieser 
Pro teste hatte sie sich zunachst den Vorwurfen der anderen Verkehrstrager ausgesetzt 
gesehen. »Aber eine Minute nach Zwolf, als die Wiirfel bereits gefallen waren, kam es 
zu dem bekannten Protesttelegramm des Gewerbes.« Tiemann wies darauf hin, daB sich 
das StraBenverkehrsgewerbe aufgrund des externen un d des internen Wettbewerbs 
zweifellos in einer ganz anderen Lage befindet als die Deutsche Bundesbahn. Diese Tat
sache ware die einfache Erklarung dafur, daB »man seitens des Gewerbes eine zu groBe 
Dosis an Kapazitatsausweitung oder gar eine vollige Freigabe alIer Beschrankungen genau 
so ablehnt wie eine zu knapp gehaltene Kapazitat.« 

Tiemann wandte sich noch einmal der grundsatzlichen Auffassung der Deutschen Bundes
bahn zur Frage des Zugangs zum Markt zu: Die DB wende sich gegen jede einseitige 
Protektion, sie bejahe den Gedanken eines moglichst weitgehenden Wettbewerbs und habe 
sich nie grundsatzlich gegen die Anpassung der Kapazitat des StraBenverkehrsgewerbes 
an die Entwicklung des echten Bedarfs ausgesprochen. Sie stimme vielmehr einer solchen 
Anpassung unter der unabdingbaren Voraussetzung zu, daB vorher die Wettbewerbs
bedingungen einander angeglichen werden mussen. »Angesichts der von Prof. Willeke 
mehrfach herausgestelIten engen Verzahnung der wichtigsten Elemente der Verkehrs
politik hatte die Bundesregierung gut daran getan, in der Rangfolge der von ihr getrof
fenen Entscheidungen die MaBnahmen zur Beseitigung der Wettbewerbsverfalschungen 
an die Spitze zu stellen oder sie wenigstens gleichlaufend zu behandeln. Erst wenn alIe 
diese Voraussetzungen erfulIt sind, mag ein funktionsfahiges System der Kapazitats
steuerung starre Preisbindungen iiberfliissig machen.« 

Tiemann brachte abschlieBend zum Ausdruck, daB ohne vorherige Harmonisierung der 
Wettbewerbsbedingungen eine uber das heutige MaB hinausgehende Lockerung des 
Marktzugangs im StraBenverkehr oder gar eine vollige Freigabe bei weiter fortschreiten
der Liberalisierung zu einem valIigen PreisverfalI fuhren wiirde, nicht zuletzt aufgrund 
der yom Werkfernverkehr ausgehenden Einflusse. 

Dr. Eichler als Vertreter der Verkehrsnutzer betonte, daB die Verladerseite grundsatzlich 
an einem leistungsfahigen Verkehrsapparat und an einer preisgunstigen Verkehrsbedie
nung interessiert sei. »Aus dies em Interesse heraus leitet sich zwangslaufig der Zweifel 
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ab, ob das bestehende System im StraBenverkehr optimal ist, sowie die Oberlegung, ob 
bei einem anderen Verkehrstrager (z. B. der Binnenschiffahrt) etwas Zusatzliches zu dem 
Bestehenden auf dem preispolitischen Gebiet oder alternativ dazu moglich oder zweck
maBig ware.« 

Eichler wies darauf hin, daB heute die Frage del' Angebotsbeschrankung anders zu beur
teilen sei als in den Jahren 1931 oder 1935. Seinerzeit hatte man die in 100 Jahren ge
wachsene Eisenbahn vor Augen, es spielten die katastrophalen Auswirkungen der Welt
wirtschaftskrise eine Rolle und nicht zuletzt die Vorste11ungen, daB der Staat bestimmte 
Dinge im Wirtschaftsleben regeln mlisse. Er teilte die Auffassung, daB die Marktwirt
schaft aus sich selbst heraus nicht funktionsfahig sei: »Wenn die Marktwirtschaft sich 
selbst liberlassen bleibt, dann friBt sie sich quasi auf.« Es mliBte daher von einem vor
gegebenen Ziel der zustandigen politischen Instanzen ausgegangen werden, und es bliebe 
die Aufgabe dieser Instanzen, die erwlinschte Ordnung mit den adaquaten Instrumenten 
anzugehen. Er pflichtete seinen Vorrednern und auch den Ausflihrungen von Prof. Wil
leke bei, daB die einzelnen Verkehrsteilmarkte sehr verschieden sind und daB infolge
dessen die Interventionsmoglichkeiten unterschiedlich, d. h. die Instrumente auf die von
einander abweichenden Gegebenheiten der einzelnen Markte abgestellt sein mliBten. Diese 
Markte zeichneten sich heute durch eine mangelhafte Markttransparenz aus, so daB eine 
staatliche Aufgabe in der Herstellung einer besseren Transparenz zu sehen ware.« 

Eichler pflichtete ebenfalls Willeke in der Auffassung bei, daB 1931 und 1935 vollig 
unterschiedliche Ansatzpunkte im verkehrspolitischen Vorgehen bestanden als heute und 
daB die Kontingentierung dazu bestimmt war, eine im Ansatz falsche, auf verzerrten 
Grundlagen stehende und deshalb wirtschaftlich widersinnige Tarifpolitik so gut wie 
m.oglich abzusichern. Aber nicht einmal das zunachst im Vordergrund stehende Ziel, der 
~lsenbahn e.inen Schutz ode.r zumindest eine Atempause zu geben, ware erreicht worden; 
1m Gegented: der gewerbhche Gliterfernverkehr hatte sich dabei zu einer ungeahnten 
Leistungsfahigkeit entwickelt. 

Eichler hob noch einmal die Ausflihrungen von Willeke hervor, nach denen unser Kon
ti~ge~tierungs~ystem keine G~ran~ie daflir biete, daB die jeweils neuen Kontingente 
w1rkhch an dIe Stellen des drmghchen Bedarfs und des hochsten Leistungserfolges ge
lan~en und daB die Aufgabe einer nach Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten optimalen Ka
pazltatssteuerung gelost werden konne. »Ich unterstreiche diese Aussage auch im Hinblick 
auf das Experiment mit der Verteilung der zusatzlichen Konzessionen im Jahre 1964. 
Dr. Precht hat diese Kritik grundsatzlich anerkannt. Sehr beachtlich war auch der Hin
weis, daB das Instrument aus der Hand gerutscht ist, weil sich die Lander der Euro
paischen Wirtschaftsgemeinschaft bereits zu 10 % am Verkehr beteiligen. Vnd: wenn die 
EWG das erfli11t, was sie verspricht, werden in absehbarer Zeit die Nachbarlander wahr
scheinlich einen noch groBeren Anteil haben.« 

A~f das bestehende Konzessionssystem eingehend, wurde auf die bisherige Entwicklung 
selt der ersten Hochstzahlenverordnung 1) hingewiesen: Von 1952 bis 1964 erhohte sich 
die Anzahl der Genehmigungen urn 50 %. In dieser Zeit stieg das Sozialprodukt von 
100 auf 265. »Aus dieser Gegenliberstellung konnen Sie ersehen, daB wir vor einer auBer
ordentlich schwierigen Aufgabe stehen, d. h. der Gesetzgeber und mit ihm die Bundes-

1) Verordnung tiber die Hochstzahlen der Genehmigungen fur den Guterfernverkehr v. 17. Juli 1952. 
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anstalt flir den Gliterfernverkehr, wenn der § 9 des Gliterkraftverkehrsgesetzes ausge
flihrt werden soll.2) 

Eichler stellte abschlieBend die Frage, ob - nach Angleichung der sog. Startbedingungen -
die ordnungspolitischen MaBnahmen in den einzelnen Bereichen (Marktzutrittsbeschran
kung im Bereich des gewerblichen Gliterfernverkehrs, Kapazitiitsregulierungen im Bereich 
der Binnenschiffahrt) sich selbst liberlassen werden oder ob auch dann noch mit den Teil
maBnahmen eine Ordnung des Gesamtverkehrs angestrebt wird. »Letzteres wlirde ich 
aus meiner Sicht verneinen. Ich bin zu der Oberzeugung gelangt, daB wir vor einer fort
schreitenden Spezialisierung der Nachfrage stehen und daB wir auf diese Art und Weise 
weitgehend autonome Teilmarkte bekommen.« 
Auf die Frage von Dr. Kastner, inwieweit er eine Realisierung der Vorstellungen des 
Binnenschiffahrtsgewerbes flir moglich halte, gab Dr. Geile seiner Oberzeugung Ausdruck, 
daB sich die im VIR-Plan vorgeschlagenen Regelungen in der Praxis durchaus durch
flihren lieBen, obwohl dies en Regelungen Z. Z. noch erhebliche gesetzmaBige Schwierig
keiten entgegenstlinden. »Der VIR-Plan - ein erster groBer Plan flir eine Kapazitats
regelung in der Binnenschiffahrt - ist in der internationalen Rheinschiffahrt geboren 
worden. Wie Sie wissen, unterliegt die internationale Rheinschiffahrt der Mannheimer 
Akte, und ich bin der Auffassung, daB die Mannheimer Akte einen Plan, der eine Losung 
als Obligatol'ium vorsieht (jeder Schiffahrtstreibende muB dieser Organisation beitreten) 
nicht zulaBt. Es mliBte also flir die internationale Rheinschiffahrt zumindest aufgrund 
eines Staatsvertrages die gesetzliche Moglichkeit flir die Rheinuferstaaten geschaffen wer
den. Eine erste Vmfrage, insbesondere bei unseren hollandischen und schweizerischen 
Freunden, hat ergeben, daB die Regierungen dieser Lander bereit waren, einem solchen 
Staatsvertrag zuzustimmen. Wenn das der Fall ist, wenn also eine gewisse gesetzliche 
Grundlage geschaffen wlirde, sehe ich keine allzu groBen Schwierigkeiten, einen solchen 
Plan in die Praxis umzusetzen.« 
Dr. Brewer~wies in seinem Diskussionsbeitrag darauf hin, daB Prof. Willeke bei seinen 
Ausflihrungen liber die Kapazitatskontrolle gewissermaBen von dem Endzustand der 
Verkehrspolitik ausgehe, nachdem die Fragen der ungleichen Startbedingungen und der 
Wettbewerbsverzerrungen geregelt sind. »Der Zweck der Kapazitatskontro11e solI alsdann 
eine Koordination der Verkehrstrager sein. Diese Kontrolle solI sich moglichst auf bisher 
gewonnene Erfahrungen (im wesentlichen hollandische, belgische und amerikanische) 
stlitzen und im wesentlichen auf eine Art Eignungsprlifung aufbauen, die unqualifizierten 
Bewerbern den Zutritt zum Verkehrsmarkt verwehren sol1.« 
Brewer machte geltend, daB bis zur Erreichung dieses Endzieles noch ein Zeitraum von 
etwa ein bis zwei Jahrzehnten vergehen wlirde. Vnter Hinweis auf die Brlisseler Be
schllisse yom 22. Juni 1965 wurde auf den Zwischenzustand aufmerksam gemacht, der 
bei zunehmender stufenweiser Liberalisierung der Frachten eintreten konnte. Es mlisse 

2) Der § 9 des Gtiterkraftverkehrsgesetzes yom 17.0ktober 1952 hat folgenden Wortlaut: 
»Mit Zustimmung des Bundesrates setzt der Bundesminister fur Verkehr unter Berticksichtigung des 
offentlichen Verkehrsbedurfnisses und der Verkehrssicherheit auf den StraBen die Hochstzahlen der Kraft
fahrzeuge fur den allgemeinen Guterfernverkehr und den Bezirksguterfernverkehr (§ 13 Abs. 2) sowie die 
Hochstzahlen der Fahrzeuge fur den Mobelfernverkehr (§ 37) fest und teilt sie auf die Lander auf. 
Soweit die nach Absatz 1 fur die Lander festgesetzten Hochstzahlen in einem Land uberschritten sind, 
durfen in diesem Land Genehmigungen erst dann wieder erteilt werden, wenn und soweit die Hochst
zahlen unterschritten sind. Dies gilt nicht, wenn ein Unternehmen im ganzen auf einen Dritten ubertra
gen werden solI und die Dauer cler Genehmigung nicht tiber clie Dauer cler ursprtinglich erteilten Geneh
migung erstreckt wird.« 
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angenommen werden, dag die im Endeffekt gewoIlte Liberalisierung ihre Schatten bereits 
in der taglichen Tarifpraxis weit vorauswerfe. »Unter diesen Umstanden scheint es erfor
derlich, schon fur den Zwischenzeitraum fur aIle Verkehrstrager eine Kapazitatskontrolle 
oder ein Kontingentierungssystem durchzufuhren, die die vermutlich schmerzlichen Vor
gange der Konzentration bei den Verkehrstragern abzumildern imstande waren. Es liege 
sich auf diese Weise auch ein gewisser Schutz der Partikuliere und der mittelstandischen 
Unternehmer des Guterkraftverkehrs erreichen.« 

Wie ein solches System auszusehen hatte, ware schwer zu sagen, da im Rahmen der Euro
paischen Wirtschaftsgemeinschaft erst eine neue Ordnung eingefuhrt werden mugte, die 
die einzelnen Lander und deren Verkehrstrager zur strengen Befolgung der erarbeiteten 
Vorschriften anhiel teo 

»Die so gefundene Handhabung der Kapazitatskontrollen konnte dann bei zunehmender 
Liberalisierung der Preise und der Funktion des Marktes gelockert werden und in den 
von Prof. Willeke beschriebenen Zustand einmunden. Qualifikationsnachweise wird es 
sicherlich auch im Endzustand geben; sie werden notwendig bleiben - insbesondere beim 
Guterkraftverkehr -, allerdings wohl weniger unter dem Gesichtspunkt einer dann noch 
notwendigen Koordinierung der Verkehrstrager als vielmehr aus Grunden der polizei
lichen Ordnung und der Gefahrenabwehr.« 

Es wurde abschliegend darauf hingewiesen, dag in das Kapazitatskontrollsystem fur den 
Dbergangszeitraum auch die Ideen des UIR-Planes eingebaut werden mugten. »Eine >f1eet 
in being< allein in der Hand der Binnenschiffahrt wurde nicht genugen. Ich glaube, dag 
eine >f1eet in being< gar nicht so nachhaltig eingemottet bleibt, sondern dag sie praktisch 
jederzeit greifbar wieder auf den Markt geworfen wurde, so dag der Preisdruck erhalten 
bliebe, der der Binnenschiffahrt einen standigen Vorteil im Wettbewerb sichert. Aus all 
diesen Grunden ware eine Handhabung der Kapazitaten durch neutrale, von den unmit- ' 
telbaren Einflussen der Verkehrstrager 10sgelOste Gewalten vorzuziehen.« 
Dr. Dole brachte zum Ausdruck, dag er die Schwierigkeiten der Kapazitatsregulierung 
weniger bei den Eisenbahnen und bei der Binnenschiffahrt, sondern beim gewerblichen 
Guterkraftverkehr sehe, und rich tete an Dr. Precht die Frage, welche Vorstellungen er 
uber ein zukunftiges System der Kapazitatsregelung habe. 

Dr. Precht betonte, dag es moglich sein wurde, »die verschiedenen Kategorien von Teil
markten des Stragenverkehrs in einen Zustand zu bringen, in dem die Betriebe nach erst
maliger grundlegender Entscheidung uber ihre Zulassung die Steuerung ihrer Kapazitat 
selbst in die Hand nehmen konnen.« Er hielt allerdings eine Mischung aus Elementen 
der hollandischen und der amerikanischen Regelung nicht fur zweckmagig. Dazu waren 
die beiden Systeme zu unterschiedlich. Die hollandische Regelung setzt den Nachweis der 
Gewinnerzielung vor Genehmigung zusatzlicher Kapazitat voraus. 1m zwischenstaat
lichen Verkehr in den USA kann der Unternehmer im Antrag sein Aufgabengebiet selbst 
wahlen; nach der Genehmigung bleibt es ihm uberlassen, mit welcher Kapazitat und zu 
welchen Tarifen er sich auf diesem Markt betatigen will. Hierbei bedarf der Unternehmer 
al!erdings einer Billigung seiner geplanten Tarife nach dem gesetzlichen ICC-Tarifgeneh
migungsverfahren. »Nach den Erfahrungen der Amerikaner zu urteilen, hat sich dieses 
Syste~ fur den I~terstate-Verkehr bewahrt, auch wenn es manchmal etwas schwerfallig 
erschel11t. Denn dIe Unternehmungen, die auf dies em Markt tatig sind, wachsen offensicht
lich organisch.« 
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Das konnte man jedoch von der Entwicklung des Fernverkehrs in Deutschland nicht 
sagen. Allerdings ware dies offensichtlich yom Staate bzw. von den Koordinierungsbehor
den so gewollt, da man vielleicht vermeiden mochte, dag der Umbruch auf den Markten 
so schnell ablauft, wie das bei naturlichen Substitutionsvorgangen geschehen wurde. 

Auf die Ausfuhrungen von Dr. Eichler eingehend wies Dr. Precht darauf hin, dag man 
bei einem Vergleich der Entwicklung der Zahl der Konzessionen und des Bruttosozial
produktes nicht nur die Kapazitats- und Mengenentwicklung des konzessionierten Guter
fernverkehrs berucksichtigen musse, sondern die Entwicklung der gesamten Beforderungs
leistung. Aber selbst dann mugte man die Einschrankung machen, dag eine unmittelbare 
Korrelation zwischen den beiden Entwicklungsreihen keineswegs bestehen muK Denn: 
innerhalb des gesamten Transportvolumens hatten sich vielfaltige strukturelle Verande
rungen und Umschichtungen vollzogen; man konnte deutlich die unterschiedlichen Strome 
erkennen. 

»Mit dem jetzigen System der fahrzeugmagigen Einzelkonzessionierung lagt sich zweifel
los ein naturliches Wachstum in annahernder Korrelation zur Entwicklung des Brutto
sozialproduktes nicht herstellen. - Die Amerikaner sind - praktisch seit dem Jahre 1935 
- konsequent den Weg gegangen, die echten Teilmarkte als solche zur Kenntnis zu neh
men und die Ausrichtung der Kapazitat den Unternehmern zu uberlassen. Das Ergebnis 
ist jedenfalls besser als in der Bundesrepublik; denn Schwarzmarktpreise fur Konzessio
nen gibt es in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht.« 

Prof. Bottger bemerkte abschliegend zur Diskussion, dag es sicherlich nicht nur nachteilig 
sei, wenn sich die Neuordnung auf dem Gebiet des Verkehrs langsamer vollziehen wurde, 
als es ursprunglich beabsichtigt gewesen sei. 
»Alle Beschleunigung kann immer dazu fuhren, dag schlieglich auch etwas Unechtes und 
Unsolides geschaffen wird. Das aber sollte nach Moglichkeit vermieden werden. Fur die 
Aufgaben, die vor uns stehen, mug man auch reif werden oder reif geworden sein. Die 
Freiheit kann doch nur so verstanden werden, dag man sich selbst die Grenzen setzt, 
innerhalb deren man die Freiheit auszuuben gedenkt. Man mug sich an den Gedanken 
gewohnen, dag all e ein Daseinsrecht haben und dag sich insbesondere der Staat, von 
dem wiederholt heute als mitwirkende Instanz die Rede war, sich dazu hergeben mug, 
dieses Recht der Daseinsberechtigung des einzelnen zu gewahrleisten.« 
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Die Verkehrsstruktur Wilhelmshavens unter dem Aspekt 
wachsender Schiffsgro£en im seewartigen Massengutverkehr 

VON PROF. DR. DR. WILHELM BOTTGER UND DIPL.-VOLKSW. ULRICH KLIMKE, KOLN 

Besonders im letzten Jahrzehnt uberwiegt fur die gesamte Verkehrswirtschaft, vor al1em 
aber fur die Seeschiffahrt und die Seehafen auf Grund ihrer exponierten Stel1ung im 
international en Guteraustausch, der EinfluB der Produktionsstruktur auf die Verkehrs
struktur bei wei tern die in entgegengesetzter Richtung wirkenden Krafte. 1) Das Wirt
schaftswachstum bestimmt die Veranderungen der Gesamtnachfrage nach Verkehrsleistungen 
und damit den Grad der Wachstumsintensitat des Verkehrsvolumens. Hinzu kommt der 
technische Fortschritt im Verkehrswesen mit seinen Auswirkungen auf die Kosten- und 
Preis reI a tionen. 
Die genannten Faktoren wirken zumeist kurzfristig, entsprechend den WirtschaftspHinen 
der industriel1en Unternehmungen, die sich naturgemaB den Marktgegebenheiten aus 
Wettbewerbsgrunden schnel1 anpassen musssen. Die Seehafen stehen in ihrer Mittler
position damit vor der Notwendigkeit einer Anpassung an die sich wandelnde Entwick
lung des internationalen Guteraustausches. Diese Entwicklung begunstigt oder benachtei
ligt bestimmte Seeguter in bestimmten Relationen, je nach dem Grad der Verschiebung 
der industriel1en Endnachfrage oder der ErschlieBung neuer Rohstoffbasen in Obersee. 
Diesen Gegebenheiten konnen sich die Seehafen zunachst in der sogenannten »Super
struktur«, d. h. den Umschlagsanlagen anpassen, dann aber langfristig - wie bei wach- , 
senden SchiffsgroBen erforderlich - auch in ihrer Infrastruktur. Struktur und Struktur
wandlungen im Seeguterverkehr sind somit fur die Entscheidungen im Seehafen, die letztlich 
in den Investitionsentscheidungen kumulieren, von groBer Bedeutung. Dabei geht es nicht 
nur urn das rein quantitative Moment der Verkehrsmenge, das den Kapitalbedarf des 
Hafens bestimmt, sondern auch urn die Qualitat der Seeguter, ihre individuel1 verschiede
nen Eigenschaften, die in das Investitionskalkul einzugehen haben. 
Der Seeverkehr und der Seeguterverkehr der deutschen Nordseehafen erhohte sich all
gemein mit der Wiederaufnahme und der sukzessiven Ausweitung der durch den II. Welt
krieg unterbrochenen Handelsbeziehungen mit den europaischen und uberseeischen Wirt
schaftsraumen. 
Die Eingrenzung des Themas auf den Massengutverkehr ergibt sich aus seiner Dominanz 
in Wilhelmshaven. Wann eine Verkehrsleistung einen Massenguttransport oder -umschlag 
beinhaltet, das richtet sich nicht al1ein nach der Art des Versand- oder Umschlaggutes 
- in Wilhelmshaven ist es das Mineralol -, sondern auch nach der Transportmenge. 
Wenn wir im Verlauf der Darstellung daher von Massengut sprechen, so sind das GroB
ladungen, d. h. ganze Schiffsladungen. 2) 

Eine Verlagerung des Schwergewichts im Mineralolempfang der Nordseehafen von 

1) Vgl. Jurgensen, H., Strukturtypen, Strukturwandlungen und Strukturprobleme in der Verkehrswirt
schaft, in: Strukturwandlungen einer wachsenden Wirtschaft (= Schriften des Vereins fur Sozialpolitik, 
N F. Band 30/1), Berlin 1964, S.284. 

2) Vgl. Peters, H-R., Der Verkehrsmarkt, Diss. Freiburg 1958, S.69. 
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bearbeiteten Erzeugnissen auf Rohol setzte erst nach dem II. Weltkrieg ein. Die Ursa chen 
lagen im wesentlichen in den kriegsbedingten Strukturverschiebungen der Forderbasen, 
die die Roholnachfrage im westlichen Europa auf den Nahen Osten verwiesen. 3) Fur die 
wachsenden westeuropaischen Mineralolzufuhren werden heute in zunehmendem MaBe 
die Olvorkommen in Nordafrika (Sahara), im Nahen Osten und in Sudamerika zur Ver
fugung stehen. Fur die Bundesrepublik Deutschland wird fur das Jahr 1966 ein Gesamtver
brauch von 71 Mio t Rohol geschatzt. 4) 

Die Entscheidung uber die Einbeziehung eines Seehafens in den Roholverkehr hangt 
daher weitgehend ab von der Standortwahl der privaten MineralOlfirmen, wobei heute 
bei zunehmender Konsumorientierung der Weitertransport ins Hinterland per Pipeline 
der entscheidende Faktor geworden ist. 
Die folgende Darstel1ung zeigt die Verteilung der deutschen Roholimporte auf die Ein
fuhrhafen in v. H. der Gesamteinfuhr. 5) 

1962 1963 1964 ,:-) 

Wilhelmsha yen 44 38 30 
Hamburg/Brunsbuttelkoog 27 24 19 
Rotterdam 23 21 20 
Bremen 4 3 3 
Emden 2 3 2 
Marseille 11 25 
Genua 1 

Einfuhrhafen 100 100 100 

insges. in Mio t 33,3 40,2 ca. 53 
':-) gesch1itzt 

Wilhelmshaven, das uber Pipeline ein wirtschaftlich expansives Hinterland bedient, wird 
trotz relativer Anteilverluste eine absolute Verkehrssteigerung erfahren und damit seine 
Position als fuhrender deutscher Roholimporthafen weiter ausbauen. Der im folgenden 
angegebene Roholumschlag und der gesamte Seeguterumschlag Wilhelmshavens zum 
Vergleich weist in diese Richtung: 6) 

Jahr 

1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

tHumschlag 
(Mio t) 

0,308 
6,048 

10,458 
12,828 
14,630 
16,143 
16,200 

Gesamter 
Seegu terumschlag 

(Mio t) 

0,360 
6,111 

10,540 
12,902 
14,726 
16,264 
16,448 

3) Vgl. San mann, H., Die Verkehrsstruktur der nordwesteuropaischen Seeh1ifen Antwerpen, Rotterdam, 
Amsterdam, Bremen und Hamburg und ihre Wandlung von der Jahrhundertwende bis zur Gegenwart, 
Hamburg 1956, S. 113. 

4) Vgl. Esso Magazin, Jg. 15 (1963) Heft 2, S.2. 
5) Deutsches Institut fur Wirtschaftsforschung, Wochenbericht, 31. Jg. (1964), Nr.20, S.87. 
6) Nach Unterlagen der Stadt Wilhelmshaven, Dezernat fur Wirtschaft, Verkehr, Hafen und Schiffahrt. 
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Die Wachstumssteigerung des zukunftigen Minera101umschlags wird wesentlich davon 
abhangen - wie noch gezeigt wird -, in welchem MaBe Wilhelmshaven im Wettbewerbs
streb en der nordwesteuropaischen Seehafen urn die Aufnahme auch groBter Schiffsein
heiten Gleichwertiges zu bieten hat. Das triffi auch auf die Planungsvorstellungen 
Wilhelmshavens zu, die zugespitzte Spezialisierung im Umschlag durch Erzumschlag und 
Erzlagerung auf eine breitere Basis zu stellen. 
Die Marktstruktur in der Seeschiffahrt wird gekennzeichnet durch einen ausgepragten 
Dualismus zwischen bewuBter Angebotskoordination in der Linienfahrt in Form viel
schichtiger Kartellbildungen (Konferenzen) und relativ Freier und ungebundener Kon
kurrenz in der Tramp- und Spezialfahrt. 7) 

Will man das AusmaB und die Bedeutung der Schiffahrts- und Schiffbaupolitik in ihren 
Wirkungen auf die Seehafen erfassen, so lassen sich im Massengutverkehr die quantitative 
Tonnageentwicklung, der stetige Anstieg der Leistungsqualitat bei fortschreitender 
Spezialisierung der Frachttonnage als Faktoren angeben. 
Den empirisch feststellbaren Trend zu wachsenden SchiffsgroBen im Massengutverkehr 
vermittelt eine Statistik der Fearnley & Egers Chartering Co, Oslo 8), die den Auf
tragsbestand an rein en Erzfrachtern zum 1. 1. 1964 mit 30 Schiffen gleich 1,497 Mio dtw 
angab. Davon entfielen 1,360 Mio tdw oder 90,8 010 auf Schiffe von mehr als 40000 tdw. 
Beachtung verdient weiterhin eine Erhebung der DurchschnittsgroBen der Welttanker
£lotte, die von Davies & Newman Ltd., London, vorgenommen wurde.'9) Danach wurden 
folgende DurchschnittsgroBen fur Roholtanker verzeichnet: 

1. Halbjahr 1961 35675 tdw 
2. Halbjahr 1961 38470 tdw 
1. Halbjahr 1962 43550 tdw 
2. Halbjahr 1962 44709 tdw 
1. Halbjahr 1963 52763 tdw 
2. Halbjahr 1963 55337 tdw 

DaB die Expansion der SchiffsgroBen weiter anhalt, zeigen Jungste Presseberichte, die 
von vergebenen vier Neubauauftragen fur »Supertanker« der Shell Marine London Ltd. 
von je 165 000 tdw und einem Tiefgang von 16,5 m sprechen. Diese Schiffe scllen fur 
Roholtransporte zwischen den Landern des Mittleren Ostens und den kontinentalen 
Loschhafen Europoort/Rotterdam und Le Havre eingesetzt werden. 10) 

Obwohl diese GroBenordnungen auch fur die femere Zukunft Extremwerte darstellen, 
verlauft bei okonomischer Dominanz die Entwicklung des Schiffbaus fur die Massengut
fahrt doch in Richtung auf eine weitere Erhohung der Ladekapazitat und der Geschwin
digkeit durch VergroBerung des Schiffskorpers bei gleichzeitiger Verminderung der 
Betriebslasten und einer Verbesserung der Antriebsaggregate. ll) 

Die Grunde fur dies en Trend konnen - abstrahiert man einmal von der aktiven politi
schen Ein£luBnahme staatlicher Hoheitstrager auf GroBe, Zusammensetzung und Leistungs-

7) Vgl. Willeke, R., Seeschiffahrt, in: Staats1exikon, Band 7, Freiberg, 1962, Sp. 18. 
8) Vgl. Fearn1ey & Egers, Chartering Co., World Bulk Carriers, Oslo, January 1964. 
9) Vgl. Hansa, 101. ]g. (1964) Nr.7, S.607. 

10) Vgl. Handelsb1att Jg. 20 (1965) Nr. 55, S. 14. 
11) Vgl. Theel, G. A., Seeschiffahrt, in: Handworterbuch der Sozia1wissenschaften, 9. Band, Stuttgart-Tiibin

gen-Gottingen 1956, S. 194. 
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kraft der eigenen Handels£lotte - in den drei Bestimmungsgrunden: 
a) den schiffbautechnischen Voraussetzungen, 
b) den mikrookonomischen Vorteilen, 
c) den makrookonomischen Erfordernissen 

gesehen werden. Wir konnen hier ihre Bedeutung nur umreiBen. 1m Interesse einer opti
malen Information uber die Gestaltung jetziger und zukunftiger Investitionen in Wil
helmshaven erscheint eine kurze Skizzierung aber durchaus sinnvoll. 
Schiffbau- und Schiffsmaschinenbautechnik haben heute einen Entwicklungsstand erreicht, 
der es ermoglicht, innerhalb des okonomisch relevanten Bereichs jede beliebige SchiffsgroBe 
zu bauen. Primares Ziel dieser Bemuhungen ist die Erhohung der Geschwindigkeit 
groBter Tank- und Erzeinheiten. Die Geschwindigkeit bildet einen Hauptfaktor in der 
Berechnung der Leistungsfahigkeit einer Schiffseinheit, da erhohte Geschwindigkeit Zeit
ersparnis impliziert und damit die Moglichkeit zu zusatzlicher Wertschopfung. 

Die nach okonomischen Gesichtspunkten ausgerichtete Investitionspolitik der Reeder mit 
dem Ziel einer moglichst durchgangigen Gewinnmaximierung laBt die Kostenstruktur 
bei Bau und Betrieb alternativer Schiffseinheiten zum Hauptkriterium ihrer Investitions
entscheidungen werden. Das Anwachsen der SchiffsgroBen kann daher in diesem Zusam
menhang in starker Abhangigkeit von der bei VergroBerung der Einheiten sich ergeben
den Kostendegression gesehen werden, wie die folgende hollandische Studie fur den Be
reich der Tankschiffahrt zeigt (Angaben in 1000 Gulden pro Jahr): 12) 

Kostenarten/tdw 16500 26500 35000 47400 65000 73000 
Lohne, soz. Lasten 460 524 550 580 620 620 
Verp£legung, Ausrustung 150 236 250 280 335 346 
Reparaturen 278 442 507 710 825 850 
Versicherung 310 335 402 412 625 685 
Abschreibung 371 900 1235 2015 2225 2435 
Zinsen 450 580 880 1150 1440 1560 
sonst. Kosten 61 103 106 123 130 134 

insgesamt: 2080 3120 3930 5270 6200 6630 

In MeBzahlen ausgedruckt steigt die Tonnage von 100 auf 442, die Summe der Kosten 
jedoch nur von 100 auf 319. 

Bei den Entwicklungstendenzen der SchiffsgroBen ist zudem eine Prioritat volkswirt
schaftlicher Daten bestimmend. Von Bedeutung sind dabei neben dem Wirtschaftswachs
tum und dem technischen Fortschritt die nationale und supranationale Wirtschafts- und 
Verkehrspolitik. Ihre genaue Kennzeichnung im Sinne einer gesamtwirtschaftlichen Pro
gnose ware geeignet, die Investitionsrichtung im Schiffbau sowohl ex-ante als auch lang
fristig zu bestimmen. Eine erste Schwierigkeit tut sich aber schon in ihrem verschiedenen 
zeitlichen Wirkungsgrad auf. Erleichtern auf der einen Seite die betrachtlichen Ausrei
fungszeiten von Raffinerie- und Huttenkomplexen eine Prognose im Schiffbau, so sind 
die Determinanten des AuBenhandels weitgehend kurzfristig variabel und zudem oft 
nur in ihrer Tendenz erkennbar. 

12) Buningh, C. A., Enige bedrijfseconomische Aspekten van de Tankvaart, Leiden 1961, S.73. 
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Das AusmaB des technischen Fortschritts zu prognostizieren, durfte allenfalls zu Nahe
rungslOsungen fuhren. Modernisierungs- und Rationalisierungsbestrebungen vollziehen 
sich standig und konnen langfristig in einer wachsenden Wirtschaft unterstellt werden. 

Die kunftige Wirtschafts- und Verkehrspolitik kann dagegen wenigstens in ihren Grenzen 
abgesteckt werden. Die supranationale und nationale Ordnungspolitik ist im Gesamt
bereich Seeschiffahrt eine in den Grundzugen bekannte GroBe mit relativ konstantem 
Charakter. Hier herrscht - auch in der Spezialfahrt - eine weitgehend freie und staat
licherseits nicht gebundene Konkurrenz. Die Frage der Subventionen oder anderer Fak
toren nationalstaatlichen Schiffahrtsprotektionismus ist kein Problem der Ordnungs
politik, sondern ein Problem der Strukturpolitik, das Seeschiffahrtsaquivalent der 
Handelspolitik. 13) 

Aus alledem wird sichtbar, daB - ohne Werte angeben zu konnen, da es eine absolute 
SchiffsgroBe nicht gibt - die Entwicklung der SchiffsgroBen bei der Erz- und tHfahrt 
unterschiedlichen Maximalwerten zustrebt. Diese Entwicklung forciert auf Grund hoher 
Investitionskosten pro Schiffseinheit und groBem Risiko einen schon Hinger sichtbaren 
KonzentrationsprozeB. Die mit ihm einhergehende Starkung der Marktmacht einzelner 
Reeder oder Reedergruppen aktualisiert das Problem der Anpassung der Seehafen auch 
in Wilhelmshaven. Diese Anpassung wird wesentlich bestimmt durch die Verkehrsstruk
tur des Hafens, d. h. durch seine topographische, technische und okonomische Variations
breite. 

Wilhelmshaven als derzeit groBter deutscher Spezialhafen fur den Mineralolumschlag 
hat bis heute eine Sonderstellung innerhalb der deutschen Nordseehafen inne. PreuBen 
erwarb Mitte des vorigen J ahrhunderts eine Landflache, die sich in ostlicher Richtung in 
die Jade schiebt und gleichzeitig die Grenze zwischen Jadebusen und Jadefahrwasser 
bildet. Dort wurde in mehreren Bauabschnitten der groBte deutsche Kriegshafen errichtet. 
Die Verbindung zur offenen See stellte man durch vier Seeschleusen her, von den en die 
in den Jahren 1936 bis 1942 gebaute vierte Einfahrt als die groBte Schleuse der Welt 
galt. 14) Diese nach dem II. Weltkrieg zerstorte Einfahrt wurde inzwischen mit erheb
lichem Investitionsaufwand wieder hergestellt. 

Die wirtschaftliche Aktivitat liegt in Wilhelmshaven aber zweifellos am offen en Jade
fahrwasser. Das Fahrwasser der Jade ist ca. 24 Seemeilen lang, mindestens 300 m breit 
und erreicht auf der Hohe der Insel Wangerooge eine Mindestwassertiefe von 12 m bei 
mittlerem Springtide-Niedrigwasser, wahrend an den ubrigen Stellen eine naturliche 
Wassertiefe von 12-17 m verzeichnet wird. 15) Da die Mindestwassertiefe bei Hochwasser 
zur Zeit 14,60 m am EngpaB Wangerooge betragt, konnen Seeschiffe bis zu 65 000 tdw 
unter Ausnutzung des Tidehubs in den AuBenhafen bzw. an die Tankerloschbriicke 
gelangen. Der technisch mogliche und wirtschaftlich vertretbare Ausbau der Jade auf 
13 m, der im wesentlichen Baggerungsarbeiten in Hohe der Insel Wangerooge umfaBt, 
lauft seit April 1964 und solI im wesentlichen Ende des Jahres 1965 abgeschlossen sein. 
Dieser 13-m-Tiefgang wiirde es Seeschiffen unter Ausnutzung der Tide von 85 000 bis 
100 000 tdw je nach Konstruktion ermoglichen, \Vilhelmshaven anzulaufen. Urn Seeschif-

13) Vgl. Predohl, A., Verkehrspolitik, Gottingen 1958, S.273. 
14) Vgl. Grunewald, A., Wilhelmshaven blickt seewarts, Wilhelmshaven 1962, S. 74 ff. 
15) Nach schriftlichen Unterlagen des Dezernats fur Wirtschaft, Verkehr, Hafen und Schiffahrt der Stadt 

Wilhelmshaven aus dem Jahr 1963. 
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fen iiber 100 000 tdw das Anlaufen Wilhelmshavens zu ermoglichen bzw. tideunabhan
gig zu gestalten, ist eine Fahrwassertiefe iiber 13 m erforderlich. Diese Tiefe wird in 
Rotterdam-Europoort auf Grund konzentrierter Investitionsanstrengungen mit Unter
stiitzung der holIandischen Regierung erreicht. 

Die Uferlage Wilhelmshavens weist gegeniiber den anderen deutschen Nordseehafen 
eine Besonderheit insofern auf, als das AuBenhafengelande durch Eindeichung und Auf
hohung betrachtlich erweitert ist und noch erweitert werden kann. Durch Eindeichung 
und Aufhohung ist vor allem der Heppenser Groden (Standort des 1958 in Betrieb 
genommenen Mineralolhafens) und das sich nordlich davon daran anschlieBende Ruster
sieler Watt (Landflache rd. 550 ha, davon 200 ha fiir militarische Zwecke und 350 ha 
fur ziviles Hafengelande) entstanden. Das Jeverlander Watt als FIache C des AuBen
hafengelandes verfiigt iiber eine eindeichbare Wattflache von ca. 3000 ha (15 km lang 
und 2 km breit).16) 

Mit der Einpolderung erreicht man neben einer VergroBerung der Hafenflache auch eine 
weitere Heranfiihrung des neugeschaffenen Gebietes an tieferes Fahrwasser und damit 
eine Verminderung von Investitionen fiir wasserseitige Lade- und Loschbrucken. Die 
folgende Tabelle zeigt zum Vergleich die derzeitigen und geplanten Wassertiefen der 
seewartigen Zufahrten sowie die Ladefahigkeit der Schiffe fur folgende Hafen: 17) 

Hamburg 
Bremen 
Brake 
Nordenham 

Bremerhaven 

Emden 

Amsterdam 

Rotterdam 
(Europoort) 

Antwerpen 
(Schleusenhafen) 

} 

Niedrigwasser
tiefe 

11m 

8m 

10 m 

8,50 m 

9,25-11,75 m 18 

Mogliche 
Ladefahigkei t Niedrigwasser 

vertiefung der Schiffe 

12m 60 000 tdw 

8,50-9 m 30 000 tdw 

11-12 m 60 000 bis 
65 000 tdw 

9m 40 000 bis 
45 000 tdw 

zu allen Tidezeiten 75 000 tdw 
43' Tiefgang 

Bei Hochwasser 100 000 tdw 
48' Tiefgang 

iiber 100 000 tdw 

60 000 tdw 

16) Nach schriftlichen Auskunften des Dezernats fur Wirtschaft, Verkehr, Hafen und Schiffahrt der Stadt 
Wilhelmshaven. 

17) ebenda. 
18) Oldewage. R., Die Nordseehafen im EWG-Raum. Base1!Tiibingen 1963, S. 19. 
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Der tHhafen in Wilhelmshaven wurde im offenen Fahrwasser der Jade errichtet. Er 
besteht aus einer Zufahrtsbrucke, die yom Seedeich des Heppenser Groden in ostlicher 
Richtung 705 m weit in das Fahrwasser hineingebaut wurde. Die Anlegebrucke schlieBt 
sich im Suden an und ist mit drei Loschkopfen ausgestattet. Sobald die Steigerung des 
Olumschlags eine Vermehrung der Loschkopfe erfordert, wird die Anlegebrucke in glei
cher Lange nach Norden erweitert. 

Der landseitige Weitertransport des Rohols geschieht durch eine ins Rhein-Ruhrgebiet 
fuhrende Roholpipeline mit einem Durchmesser von 71 em und einer Lange von 390 km 
einschlieBlich der Abzweiger. Die Kapazitat der Pipeline ist fur einen Durchsatz von 
zunachst 22 Mio Jahrestonnen ausgelegt. Durch Zwischenschaltung weiterer Pump
stationen laBt sich die Kapazitat aber noch erhohen. Wahrend der AuBenhafen somit dem 
schnellen Massengutumschlag (01) der GroBschiffe dient, eignet sich der Binnenhafen fur 
den Umschlag kleinerer Partien aus kleineren Schiffen. Der Binnenhafen umfaBt ohne 
den Vorhafen an der vierten Einfahrt eine Wasserflache von 280 ha. Ob und inwieweit 
der Binnenhafen auch fur Schiffe bis zu 100000 tdw hergerichtet werden solI, ist eine 
offene Frage. Vorerst durfte er jedoch fur Schiffe kleinerer Tragfahigkeit in Betracht 
kommen. Dafur genugen die vorhandenen Wassertiefen. 

Zudem ist man in \Vilhelmshaven bemuht, die Vorzuge des AuBenhafens fur groBte 
Massengutschiffe weiter auszunutzen. 1m Vordergrund stehen dabei die Oberlegungen 
fur einen Erzumschlag. Inwieweit sich diese Vorstellungen realisieren lassen, hangt 
wesentlich von der wachsenden Importnachfrage der deutschen Huttenindustrie abo Die 
Voraussetzungen zur Aufnahme groBter Erzfrachter sind in Wilhelmshaven indes ge
geben. Die eingedeichten und noch einzudeichenden Hafenflachen bieten auBerdem die 
Moglichkeit zur Anlage groBer Erzlagerflachen. Die Bereitstellung groBerer Lagerflachen 
im Hafen ergibt sich aus der Notwendigkeit von Zwischenlagerungen, da die Hutten
werke einerseits die angelandeten Erze wegen Platzmangels nicht aufnehmen konnen, 
andererseits die mit einem erhohten Auslandsbezug verbundene Vermehrung der Erz
sorten groBere Lagerflachen beanspruchen. 

Ein Transport der Erze von Wilhelmshaven zur nachfragenden Huttenindustrie im ost
lichen Ruhrgebiet wurde jedoch den Ausbau und die Erganzung des bestehenden Eisen
bahn- und WasserstraBennetzes voraussetzen. Ein bahnseitiger Erztransport hatte je 
nach Bedarf an Verkehrskapazitat betrachtliche Investitionen zur Voraussetzung, da die 
DB-Strecke Wilhelmshaven-Oldenburg im gegenwartigen Ausbauzustand einem starken 
Guterverkehr nicht gewachsen ist. Nach Wilhelmshavener Berechnungen waren fur den 
genannten Schienenweg rd. 6 Mio DM erforderlich, urn ihn mit einer Guterkapazitat bis 
zu 3 Mio t jahrlich zu belasten. 19) Eine weitere Voraussetzung ware, daB Wilhelmshaven 
als Erzhafen dann in den Erzausnahmetarif AT 7 S 2 der DB einbezogen wurde. Fur den 
wasserseitigen Abtransport von Erz aus Wilhelmshaven ware ein Aus- oder Neubau des 
Ems-Jade-Kanals unumganglich (derzeitige Tragfahigkeit fur Schiffe bis zu 200 t). Die 
Leistungsfahigkeit der Hinterlandsverbindungen in Wilhelmshaven sollte daher groBen
ordnungsmaBig dem Ausbau der Umschlagsanlagen und der SeewasserstraBen angepaBt 
werden. 

Der Wettbewerb mit anderen nordwesteuropaischen Massenguthafen - vor aHem 
denen der Rhein-Schelde-Gruppe - wird letztlich entscheidend bestimmt durch die 

19) Vgl. Grunewald, A., Wilhelmshaven bIickt seewarts, a.a.O., S.70. 
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Leistungsfahigkeit und die Preiswurdigkeit der An- und Abfuhrwege. Mit der Eroffnung 
des Erzhafens Weserpoort in Bremerhaven im Oktober 1964 sind hier zweifellos neue 
Wettbewerbsprobleme entstanden. Der gesteigerte Hafenwettbewerb ist derzeitig auf 
eine Umorientierung der Wirtschaftspolitik der Hafenstadte zuruckzufuhren. So erblickt 
man in der Industriefunktion eines Hafens die groBte Chance, da man bemuht ist, die 
auf den EWG-Binnenmarkt und zugleich auf den Weltmarkt ausgerichtete Industrie zu 
fordern (Ansiedlung von Grundstoffindustrien). Aus dieser Entwicklung ergibt sich, daB 
zwischen der Verkehrsfunktion und der Industriefunktion eines Hafens in den meisten 
Fallen und langfristig heute keine Alternative mehr zu sehen ist, sondern eher ein kom
plimentares Verhaltnis. Die im Hafen ansassige Industrie nutzt die seewartige Verbin
dung sowohl im Rohstoffbezug als auch beim Fertigwarenabsatz und lastet zusatzlich 
die Hinterlandsverbindungen aus. 

Bei der Prufung der Chancen fur den Bau eines Huttenwerkes in Wilhelmshaven ist es 
langfristig denkbar, daB sich die Ruhrhutten fur Erweiterungskapazitaten ein Vorwerk 
an der Kuste als Gemeinschaftsanlage errichten, in dem Agglomerieranlage, Hochofen, 
Stahlwerk und StrangguBanlage vereinigt sind, so daB von hier die Ruhrhutten mit 
Vorbrammen kostenoptimal beliefert werden konnten. 20) Fur Wilhelmshaven als Stand
ort spricht neben der Aufnahmefahigkeit sehr groBer Massenguteinheiten das Vorhanden
sein ausreichenden Hafengelandes. 21) 

Die zukunftige MarktsteHung Wilhelmshavens im Gesamtrahmen der nordwesteuropai
schen Massenguthafen wird daher einerseits von der Position abhangen, die der Hafen 
durch zusatzliche Ansiedlung gewerblicher Unternehmen erringt, und zum anderen von 
der Mittlerrolle, die er sich fur umzuschlagende Durchgangsguter im see- und landwarti
gen Verkehr sichert. 

20) Vgl. Ochel, W., Zum Standort der Ruhrhiitten, in: Werk und Wir, Hoesm AG, 16. Jg. (1964), Heft 12, 
S.420. 

21) Zu beamten ist dabei die Investitions-Aktivitat Rotterdams, wo nam PIanen des stadtischen Hafen
betriebes innerhaIb von fiinf Jahren eine ErzumschIagsanIage (Kapazitat von 35 Mio. t jahrIim) mit ange
smIossenem Stahlwerk (Jahreskapazitat von 15 Mio. t) auf der nom einzudeimenden Maasebene errichtet 
werden soIl. Nam Rotterdamer Angaben seien dafiir bereits siebzehn groge europaisme StahIbetriebe 
unter der Initiative von Mannesmann »interessiert« worden. (Vgl. hierzu Hafenkurier, 15. Jg. (1965), 
No. 15, S. 1.) 
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Moglichkeiten der Tarifpolitik im Verkehr. 
Auf Veranlassung der Kommission der Euro
paischen Wirtschafisgemeinschafi durch die 
Herren Professoren Allais, Del Viscovo, 
Duquesne de la Vinelle, Oort und Seiden
fus erstellter Bericht. Okt. 1964. 

Hindernisse auf dem Wege zu einer gemein
samen Verkehrspolitik fiir die Europaische 
Wirtschaftsgemeinschaft liegen nicht nur auf 
der politis chen und institution ellen Ebene. Ent
scheidender noch ist das Fehlen eines durch
sichtigen und koharenten Orientierungskon
zepts. Bekenntnisse zum Wettbewerb und zur 
Eigenwirtschaftlichkeit geben nicht mehr als 
ausfiillungsbediirftige Richtungshinweise. Der 
Streit urn das Margentarifsystem, die we it aus
einandergehenden Vorstellungen iiber quanti
tative Angebotskontrollen, die Unsicherheit ge
geniiber den Fragen der Investitionssteuerung 
und der Infrastrukturkosten spiegeln diese Tat
sache. Eine kritische Durchleuchtung des ord
nungspolitischen Spielraums ist nicht langer 
zu umgehen. 

Die Initiative der EWG-Kommission, fiinf an
gesehene Verkehrswissenschaftler mit einer um
fassenden Untersuchung iiber die Moglichkeiten 
der Tarifpolitik im Verkehr zu betrauen, mu~ 
deshalb dankbar und mit hohen Erwartungen 
begrii~t werden. 

Das vorliegende Werk besticht sofort durch die 
Klarheit des abgesteckten Ziels und die Eindeu
tigkeit des analytischen Ansatzes. Die Betrach
tung des Verkehrssektors und die Beurteilung 
der verkehrspolitischen Moglichkeiten sind der 
Forderung nach hochstmoglicher Wirtschaftlich
keit unterstellt. Die Analyse folgt damit der 
Theorie des optimalen Faktoreinsatzes, wobei 
zur Vereinfachung der Argumentation, zugleich 
aber in Obereinstimmung mit den gegenwar
tigen Verhaltnissen, eine vollbeschaftigte und 
annahernd stetig wachsende Volkswirtschaft 
unterstellt wird. 

Die Gutachter weisen sehr klar auf die damit 
gesteckten Grenzen ihrer Aussagen hin. Da~ 
die okonomische Sicht durch abweichende poli-

tische Zielsetzungen modifiziert werden kann 
und in einem gewissen Umfang auch wohl 
mu~, wird immer wieder betont. Die letzte 
Wertungs- und Entscheidungspflicht der poli
tischen Willensbildung ist nie bestritten. Trotz
dem bestatigt der Bericht aber doch die fort
schreitende Akzentverschiebung zu einer primar 
wirtschaftlich orientierten Beurteilung des Ver
kehrs und der Verkehrspolitik. Der betonte 
Einsatz moderner wirtschaftswissenschaftlicher 
Methoden unterstreicht dies en Wandel. 

Der einpragsame, aber recht konventionelle Ti
tel der deutschen Fassung des Berichts »Mog
lichkeiten der Tarifpolitik im Verkehr« deckt 
den Inhalt des Auftrags nur unvollkommen. 
Tatsachlich sind neb en der Preisbildung fUr die 
Leistungen der Verkehrsunternehmen, der Ta
rifpolitik im iiblichen Sinne des Wortes, die 
moglichen Preisbildungssysteme fiir Verkehrs
wegenutzung, das Problem der »Wegekosten
zulastung« also, Gegenstand der Untersuchung. 
Die Frage nach den Moglichkeiten, einen op
timalen Faktoreinsatz durch das Koordinie
rungsinstrument rationeller Preisbildung (oder 
Preissetzung) zu sichern, ist damit in ganz um
fassendem Sinne gestellt. Diese Sicht der »Ta
rifpolitik« schlie~t folgerichtig die Bereiche der 
Investitionspolitik und der Marktzutrittsregu
lierung sowie die allerdings nur kursorisch 
angesprochenen Probleme des Ausgleichs von 
Wettbewerbsverzerrungen ein. 

Bildet damit die Integration der Bewirtschaf
tungsbereiche von Verkehrswegen und Ver
kehrsleistungen die Basis des Berichts, so stellen 
die Gutachter andererseits die okonomischen 
Unterschiede der beiden komplementaren Sek
toren mit pragnanter Betonung hera us. Die 
Verkehrsleistungserstellung konne im wesent
lichen, wenn auch mit Stiitzen, den Regeln 
und Motiven der Marktwirtschaft iiberlassen 
werden. Der optimale Faktoreinsatz im Bereich 
der Verkehrswege verlangt demgegeniiber die 
bewu~te Anwendung von zweckentsprechenden 
Preisbildungsregeln durch den Staat oder su
pranationale Behorden. Die Sonderstellung der 
Eisenbahn, bei der eine Trennung der Preis-
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bildung fiir den »Weg« und fUr das »Leistungs
angebot« kaum sinnvoll durchgefiihrt werden 
kann, findet dabei eine ausfiihrliche, wenn auch 
noch kaum die abschlie~ende Behandlung. 

Wahrscheinlich wird die eindeutig wettbewerbs
wirtschaftliche Beurteilung der Marktordnungs
fragen ersten Stoff zur Diskussion abgeben. 
Margentarife sollen nur fiir den Obergang gel
ten und in der Regel nach mehreren Anpas
sungsschritten Freier Preisbildung weichen. Kla
ren Symptom en von Marktbeherrschung sei mit 
Hochstpreisen, Erscheinungen von »unwirtschaft
lichem Wettbewerb« mit Mindestpreisen zu be
gegnen, wobei in beiden Fallen hauptsachlich 
an die Eisenbahn gedacht wird. Diese preis
politische Linie findet ihre Erganzung in der 
entschiedenen Ablehnung restriktiver Markt
zutrittsregulierungen fiir den gewerblichen wie 
auch fiir den werkseigenen Verkehr. 

Diese SchluMolgerungen und Vorschlage sind 
allerdings sehr behutsam formuliert. Fiir die 
marktwirtschaftliche Umformung wird ein 
schrittweises und durchaus pragmatisches Vor
gehen empfohlen, das im Zuge fortschreitender 
Erfahrung Korrekturen zula~t. Mit einigem 
Recht weisen die Gutachter wiederholt auf den 
Mangel an Faktenkenntnis hin, der die Erorte
rung der Problemkreise »Ausnutzung marktbe
herrschender Stellungen« und »ruinoser Wett
bewerb« noch immer auf eine sehr unsichere 
Grundlage stellt. 
Der Rezensent findet in der Behandlung der 
Marktordnungsfragen im gro~en und ganzen 
eine Bestatigung seiner eigenen Auffassung. 
Doch konnen einige Schwachen und Auslassun
gen nicht iibersehen werden. Kaum beachtet 
scheint die Bedeutung von Marktmachtposi
tionen auf der Verladerseite, ungelOst bleibt 
die ordnungspolitische Bedeutung der fiir den 
Verkehr charakteristischen Integrations- und 
Kombinationserscheinungen. Gewi~ solI ten wir 
iiber »Machtpositionen im Verkehr« noch sehr 
viel besser informiert sein. Aber wichtige As
pekte sind doch wohl hinlanglich bekannt. Und 
dabei geht es kaum in erster Linie urn die letz
ten »monopolistischen« Position en der Eisen
bahn. Des weiteren erscheint es zweifelhaft, ob 
das im ganzen doch etwas undifferenzierte In
strumentarium des Berichts ausreicht, die ak
tuellen Ordnungsprobleme der Binnenschiff
fahrt zu analysieren oder die oligopolahnliche 
Koordinierung zwischen Binnenschiffahrt und 

Eisenbahn durchsichtig zu machen. Schliemich 
diirfte die tatsachliche Gliederung des Verkehrs
leistungsangebots in charakteristische Teilmarkte 
zu einigen Modifikationen der Analyse und der 
SchluMolgerungen Veranlassung geben. 

Die interessantesten Teile des Berichts betreffen 
allerdings den Problemkreis »optimale Preis
systeme« fiir die Verkehrswegenutzung, und es 
ware sehr zu wiinschen, da~ die hierzu vorge
tragenen Gedanken, die zum Teil von der in 
Deutschland vorherrschenden Behandlung des 
»Wegekostenproblems« stark abweichen, eine 
ergiebige wissenschaftliche Diskussion auslosen. 
Die Gutachter stellen auch hier die Frage nach 
den Preisen, die einen optimalen Faktoreinsatz 
herbeifiihren, die also eine bestmogliche Nut
zung der jeweils vorhandenen Verkehrswege 
bewirken. Die Antwort wird im Prinzip wie
derum am Ma~stab der Grenzkosten gegeben, 
wobei in diese aber nur die Nutzungskosten, 
nicht aber die »Kapitalkosten« der Investition 
eingehen. Nur wenn die okonomische Kapazi
tatsgrenze der Verkehrswege erreicht ist, solI 
eine Knappheitsrente zum Kostenentgelt treten, 
so da~ der gesetzte »Preis« Angebot und Nach
frage in bezug auf die bestehenden Kapazitaten 
zum Ausgleich zu bringen vermag. Da dieses 
»System wirtschaftlicher Entgelte« zu einem 
»Defizit« fiihren kann, wird es mit der ein
schrankenden Forderung nach einem »Haus
haltsausgleich« und auch mit verschiedenen Me
thoden konventioneller Gesamtkostenrechnun
gen konfrontiert, wobei dem Prinzip des Haus
haltsausgleichs (Einnahmen -Ausgaben-Ausgleich 
mit oder ohne Anleihen) viel Verstandnis ent
gegengebracht wird, die Methoden »kalkulierter 
Gesamtkosten« aber als konventionsbehaftet 
(Abschreibungsverfahren) und zudem unnotig 
kompliziert abgewiesen werden. 

Den in diesem Ansatz liegenden, in kontroverse 
Bereiche der modernen Betriebswirtschaftslehre 
hereinreichenden Problemen kann hier nicht 
nachgegangen werden. Es scheinen aber etliche 
Z weifelsfragen zuriickzubleiben. Offensichtlich 
ist die Hohe der »wirtschaftlichen Entgelte« fiir 
Verkehrswegenutzungen und damit auch die 
Existenz und die Hohe eines »Defizits« in 
erster Linie yom Umfang und von der Auf
teilung der Infrastrukturinvestitionen abhangig 
und von dieser Seite aus manipulierbar. Diese 
Verzahnung zwischen den Investitionsentschei
dungen und der »Preisbildung« fiir Wegenut-
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zungen ist auch von den Gutachtern mit dan
kenswerter Klarheit herausgestellt. Nur fehlt 
es in diesem Beweisgang ganzlich an prakti
kablen Kriterien fur eine rationale Bemessung 
und Aufteilung der Verkehrswegeinvestitionen. 
Es ist schwer zu sagen, wie die hochabstrakte 
Bezugnahme auf die Summe aller subjektiven 
Nutzenschatzungen (einschliemich aller Kon
sumentenrenten!) weiterfuhren konnte. Liegen 
aber Verzerrungen in den Investitionsentschei
dungen vor, so muihen die »wirtschaftlichen 
Entgelte« in aller Regel auch den Wettbewerb 
zwischen den Verkehrstragern verzerren. Das 
von den Gutachtern so stark betonte Prinzip, 
daB getatigte Investitionen Vergangenheit sind 
und daB nur die Zukunft zahlt, wird hier wohl 
doch uberspannt. Mir scheint, daB eine tra
ditionelle »Wegekostenrechnung« als Kontroll
instrument nicht entbehrt werden kann. Und 
ubrigens entgeht auch die Methode der »wirt
schaftlichen Entgelte« nicht den Schwierigkeiten 
einer »konventionellen« Aufschli.isselung von 
Gemeinkosten auf die Gruppen der Wege
nutzer. 

Trotz dieses kritischen Hinweises sei jedoch 
ausdrucklich hervorgehoben, daB die Vorschla
ge, durch die differenzierte Preisgestaltung zu 
einer okonomischen Abstimmung zwischen den 
Wegekapazitaten und ihrer Inanspruchnahme 
zu kommen, hochstes Interesse verdienen. Frei
lich, der Glanz des theoretischen Beweisgangs 
verblaBt doch stark, wenn aus praktischen 
Grunden groBe Bereiche des Wegenetzes zusam
mengefaBt werden mussen, fur die LandstraBen 
etwa in der von den Gutachtern vorgeschlage
nen Dreiteilung (FernstraBen, StraBen von ort
licher Bedeutung, innerstadtische StraBen). 
AuBerdem gibt die Frage der Nachfrageelasti
zitat in bezug auf den Preis von Wegenutzun
gen noch etliche Ratsel auf, besonders wenn 
uber den Preismechanismus kurzfristig Eng
passe aufgelDst werden sollen. 

Die Autoren des Berichts wollten, das ist deut
lich genug gesagt, wissenschaftlich begrundete 
Anregungen geben und keine Detailvorschlage, 
die unbesehen schon in die Praxis ubertragen 
werden konnen. Nach einer solchen Fundierung 
der verkehrspolitischen Wahlmoglichkeiten be
steht heute ein unabweisbares Bedurfnis. Der 
vorliegende Bericht muB als ein zwar ergan
zungsbedurftiger, aber wesentlicher Schritt nach 
vorn begruBt werden. AuBerdem liegen etliche 

SchluBfolgerungen und Anregungen praxisnahe 
genug, urn zugige Reaktionen an der Front der 
Verkehrspolitik erwarten zu lassen. 

Der Bericht sollte deshalb eine breite Diskus
sion auslosen. Es ware schade, wenn die nicht 
eben gluckliche Form (vor allem die als Ober
setzung aus dem Franzosischen unter leidigem 
Zeitdruck zustandegekommene deutsche Fas
sung) den Zugang zu den Argumenten versper
ren wurde. Eine gestraffte Neuformulierung, 
besonders des einfiihrenden theoretischen Teils, 
konnte der erwunschten Publizitat eine groBe 
Hilfe sein. Prof. Dr. R. Willeke, Koln 

Tismer, Johannes Friedrich, Die Transport
entwicklung im Industrialisierungsproze6 
der Sowjetunion (= Wirtschafiswissenschafi
liche Veroffentlichungen des Osteuropa-In
stituts an der FU Berlin, Bd. 19), Verlag 
Duncker & Humblot, Berlin 1963, 240 S., 
34,80 DM. 

Wie werden in einer zentralgeleiteten Wirt
schaft die Transporte auf verschiedene Verkehrs
trager verteilt und wie wirkt in ihr das Trans
portsystem auf die industrielle Standortstruktur 
ein? Zwar sind in Zentralverwaltungswirtschaf- , 
ten verkehrspolitische und raumordnende MaB
nahmen durch hoheitliche Entscheidung auf be
stimmte Ziele leichter zu konzentrieren. Fallt 
eine Wahl unter verschiedenen Moglichkeiten 
in diesem System aber leichter? Welcher okono
mische MaBstab steht anstelle der Tarife zur 
Verfiigung? Diese Fragen wurden bisher nur 
zu haufig nebenbei angeschnitten. Sie decken 
Lucken in unserem Wissen yom Transportsystem 
der Zentralverwaltungswirtschaft auf und deu
ten damit die Notwendigkeit an, den Wechsel
wirkungen zwischen Verkehrs- und Industrie
entwicklung in dieser Wirtschaftsordnung nach
zugehen. 

Diesen Versuch unternimmt Tismer. Am Beispiel 
der Sowjetunion (SU) schildert er drei Per
spektiven der Transportentwicklung im Indu
strialisierungsprozeB. Die erste befaBt sich mit 
der »sachlich - arbeitsteiligen« Differenzierung 
der Verkehrswirtschaft. Da der Industrialisie
rungsprozeB in der SU primar bei der Schwer
industrie ansetzt, war zu prufen, welche Folgen 
diese »sowjetische Methode der Industrialisie
rung« fur das Transportsystem hat. Die Ent-
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scheidung hinsichtlich der Verkehrsteilung fiel 
schon im ersten Plan-Jahrfiinft zu Gunsten der 
Eisenbahnen (En de der 50 er Jahre bewaltigten 
sie allein etwa vier Funftel aller Verkehrslei
stungen der SU). Denn gerade das Eisenbahn
wesen bot die gunstigsten Voraussetzungen fur 
eine »Politik des reduzierten Kapitaleinsatzes«, 
die es wiederum erlaubte, ein Maximum an 
Investitionsmitteln in die Schwerindustrie zu 
lenken. 
Der erste Hauptabschnitt zeigt dabei zweierlei: 
einmal, daB das Verkehrssystem in der SU im 
Gegensatz zu den marktwirtschaftlichen Lan
dern (zum Vergleich werden die USA herange
zogen) keine eigenen Industrialisierungsimpulse 
auszulDsen vermochte. Die sowjetischen Trans
portbetriebe sind keine selbstandigen, schopfe
rischen Leistungsanbieter, sondern von der Ent
wicklung der Grundstoff- und Schwerindustrie 
abhangige Leistungsanpasser. Zweitens zeigt Tis
mer die Schwierigkeiten der Transportbedarfs
und Kapazitatsplanung im sowjetischen Trans
portwesen auf. Sie sind vorwiegend theoreti
scher Natur, da die jeweiligen okonomischen 
MaBstabe auch ideologisch zu rechtfertigen sein 
mussen. Praktisch wurden die Planungs- und 
Anpassungsprobleme auch im Transportsektor 
immer wieder gelDst, sei es durch organisatori
sche Anderungen, sei es durch Improvisationen. 
Ein zweiter Hauptabschnitt befaBt sich mit der 
Transportentwicklung im »raumlich-arbeitstei
ligen« IndustrialisierungsprozeB der SUo Nach 
Tismer war Webers Standorttheorie der Trans
portkosten-Minimalpunkte bei den vorwiegend 
politisch gesetzten Industriestandorten der SU 
insbesondere deshalb nicht anzuwenden, weil sie 
die volkswirtschaftlichen Kosten, die langfristi
gen Wirtschaftlichkeitszusammenhange und die 
hoheitlichen Eingriffe in das Standortsystem 
nicht berucksichtigt. Trotzdem spielten die 
Transportkosten wah rend der industriellen Er
schlieBung des Ural-Sibirischen Raumes eine 
entscheidende Rolle, fehlte doch in diesem Ge
biet die Infrastruktur, die eine Leistungssteige
rung des Transportsystems ohne erhebliche Neu
investitionen zugelassen hatte. AuBerdem fehl
ten die komplementaren Wirtschaftszweige der 
Schwerindustrie, was erhebliche Entfernungen 
in der Zu- und/oder Abfuhr bedingte. All dies 
traf in den traditionellen Industriezentren des 
Westens der SU nicht zu. Schon deshalb blieb 
dieser Raum der Schwerpunkt der industriellen 
Expansionen und Neugrundungen. 

In diesem Zusammenhang zeigt der Verfasser, 
welche Auswirkungen die Industrieorganisation, 
d. h. das sowjetische Planungs- und Entschei
dungssystem, auf die raumliche Arbeitsteilung 
hat. Ihr Aufbau nach Wirtschaftszweigen und 
der Verzicht der Zentralplanung auf direkte 
Festlegung auch des Investitionsortes hatte zur 
Folge, daB der Branchenegoismus die Methode 
der Planerfiillung bestimmte. Expansionen er
folgten an den Orten, die eine betriebliche Plan
erfiillung in gunstigster Weise erlaubten, gleich
gultig welche Transportkosten dadurch fur die 
Abnehmer der Produkte entstanden. Ergaben 
sich beispielsweise Schwierigkeiten in der Zulie
ferung, wurden nicht selten Hilfsbetriebe selbst 
gegrundet, wiederum ohne Rucksicht darauf, ob 
diese je die betriebswirtschaftlich optimale 
GroBe erreichen konnten oder nicht (ganz zu 
schweigen von der volkswirtschaftlichen). Diese 
»Reibungsverluste« -spezifische volkswirtschaft
liche Kosten eines Zentralverwaltungssystems -
wurden zwar erkannt. Sie waren mit ein Grund 
dafur, die Planung im Jahre 1957 zu dezentra
lisieren. Aber auch diese MaBnahme scheint 
nicht zu einer effizienteren Organisation der 
Industrien gefiihrt zu haben, wie die zahlrei
chen Reformen in jungster Zeit zeigen. 
Ein dritter Hauptteil schildert die Frachttarif
gestaltung im IndustrialisierungsprozeB der 
SUo DaB die Transportkosten nach sowjetischen 
Angaben im Mittel etwa 30. H. der Produk
tionskosten industrieller Produkte ausmachen, 
beweist keineswegs ihre Bedeutung. Entschei
dend ist - da die Tarife keine marktwirtschaft
liche Lenkungsfunktion besitzen -, ob sie zu 
Lenkungszwecken politisch variiert, welche Ziele 
dabei verfolgt und welche Ergebnisse erreicht 
wurden. Tismer zeigt im einzelnen, daB und 
wie Frachttarife (insbesondere Prohibitivtarife) 
als Instrumente der Transportplanung und eben
so (z. B. die Ausnahmetarife) zur indirekten 
Standortlenkung in der SU eingesetzt wurden 
und werden. 
Der Verfasser bezweckte mit seiner Arbeit, 
»einen Beitrag zur Erkenntnis wirtschaftlicher 
Entwicklungsvorgange in der Zentralverwal
tungswirtschaft sowjetischen Typs zu leisten«. 
Dies ist ihm voll und ganz gelungen. Er kommt 
dabei zu Nachweisen, die Z. T. von den bisher 
in der westlichen Literatur vertretenen Meinun
gen abweichen und besser uberzeugen. Ohne die 
Verdienste der Arbeit schmalern zu wollen, sei 
jedoch erwahnt, daB an einigen Stellen eine 
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prazisere Verwendung von Begriffen erwiinscht 
gewesen ware (so kann z. B. die Relation des 
Kapitaleinsatzes zum Output nicht als »Kapi
talproduktivitat«, sondern nur als ihr Kehr
wert, als Kapitalkoeffizient, definiert werden, 
S. 154 oder 212). Auch hatte der Verfasser an 
den Stellen, an denen er sich auf westliche Lite
ratur stiitzt, Veroffentlichungen neueren Datums 
verwenden konnen (z. B. Voigt »Die volks
wirtschaftliche Bedeutung des Verkehrssystems«, 
Berlin 1960). Doch dem steht ja als ein beson
derer Vorzug der Arbeit Tismers gegeniiber, 
daB sie vorwiegend sowjetische Quellen ver
wendet und intensiv auswertet. 

Priv.-Doz. Dr. S. Klatt, Hamburg 

Pesdtel, Karin, Die Koordinierung von 
Schiene und StraBe im Binnengiiterver
kehr Belgiens, Frankreichs und der Nie
derlande - unter Berucksichtigung der euro
paischen Integration - (= Vortrage und Bei
trage aus dem Institut fur Verkehrswissen
schaft an der Universitat Munster, hrsg. v. 
A . Predohl, Heft 31), Vandenhoeck & Ru
precht, Gottingen 1964, 251 S., DM 19,-. 

Mit einer Analyse der (national unterschiedli
chen) Beinflussung der Investitions- und Preis
politik von Schiene und StraBe in den genann
ten Landern will Peschel Fakten gewinnen, urn 
einerseits ihre koordinationstheoretischen Ge
danken dadurch anzureichern und urn andererseits 
eine Konkretisierung ihrer theoretischen Ablei
tungen vornehmen zu konnen. Sowohl das eine 
wie das andere zeugt von dem Schwierigkeits
grad eines solchen Unterfangens. Peschel hat sich 
damit ein ehrgeiziges, fUr die Bewaltigung 
durch eine Person in sicherlich kurz bemessener 
Zeit aber sehr hoch gestecktes Ziel gesetzt. Die 
in vielem eindrucksvolle Leistung hatte gewiB 
(auch in der auBeren Form) nur gewonnen, hatte 
die Verfasserin ihre Arbeit nochmals im Zusam
menhang und mit etwas zeitlichem Abstand 
iiberlesen. 

Weder die franzosische Marginalismustheorie 
noch die (von R . Funck vorgenommene) Ablei
tung der Prinzipien einer Verkehrskoordinie
rung von der Theorie des Zweitbesten werden 
nach Auffassung von Peschel dem zu losenden 
Optimumproblem gerecht. Die Verfasserin ge-

winnt ihre eigene theoretische Konzeption 
»durch eine Riickbesinnung auf die Ausgangs
positionen der >welfare-economics< bei EinfUh
rung realistischer Bedingungen« (S. 22). Sie ent
wickelt daraus »Grundlagen eines modifizierten 
Systems optimaler Verkehrskoordination« (S. 
22 ff .). Wenn Peschel ihrem System auch einen 
anderen theoretischen Ansatz gibt, so gelangt 
sie »trotzdem in vielfacher Hinsicht zu den
selben Ergebnissen« (S.22) wie Funck. Ihre Aus
fiihrungen zur »Theorie der Verkehrskoordina
tion« kommen einer erweiterten, theoretischen 
Einleitung gleich. Die abstrakten Gedanken
gange dieses Teils sollen abschlieBend - durch 
die im empirischen Teil gesammelten Fakten 
angereichert - ihre Konkretisierung finden. 

Diese Konkretisierung fUhrt nicht immer zu ein
deutigen Stellungnahmen zu dem (Peschels Sy
stem konformen) Einsatz des verkehrspolitischen 
Instrumentariums. So fiihrt sie zur Frage der 
Kapazitatsregelung aus, sie halte es »nicht fUr 
ausgeschlossen, daB sich bei anhaltendem wirt
schaftlichen Wachstum die Besetzung des Giiter
kraftverkehrsgewerbes auch ohne eine Kapazi
tatsregelung im Einklang mit den Verkehrs
bediirfnissen entwickelt« (S. 192). Sollte sie mit 
ihrer »These« allerdings fehlgehen, so empfiehlt 
sie die niederlandische Konzessionierungspolitik , 
als Musterbeispiel fiir eine entsprechende ver
kehrspolitische Intervention. 

Hinsichtlich der Preisbildung bei den Eisenbah
nen wird festgestellt, daB »die marktmaBigen 
und betriebswirtschaftlichen Gegebenheiten« dar
iiber entscheiden, ob eine »optimale Verkehrs
koordination am ehesten« (5. 195) mittels Freier 
Preisbildung oder Festtarife zu verwirklichen 
ist. Jedoch nicht in der alternativen Anwendung 
von individuell gebildeten Preisen und Festta
rifen sieht Peschel den Unterschied zwischen 
der Preispolitik der Eisenbahnen der untersuch
ten Lander, sondern in der Anwendung diver
gierender Preisbildungsprinzipien. Und zwar 
sind ihrer Auffassung nach diese Divergenzen 
allein auf staatliche Eingriffe zuriickzufiihren. 
»Eine ausschlieBlich an den betriebsokonomi
schen Erfordernissen ausgerichtete Preispolitik« 
(S. 198) wiirde zwangslaufig zu einer Vber
einstimmung der Preisbildungsprinzipien fUh
ren. Damit diirfte sich aber die eben angedeutete 
»Alternative« koordinationspolitisch als eine 
Schein-Alternative erweisen, da es sich dann nur 
noch urn die von der Einzelwirtschaft zu be ant-
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wortende Frage des betriebsokonomisch zweck
maBigsten Einsatzes des absatzpolitischen In
strumentariums handelt. 

Auf dem Gebiet des Giiterkraftverkehrs sind 
bei relativ stetigem Wirtschaftswachstum »Fest
preise ... an sich nicht in jedem Fall sinnlos« 
(S. 200). »Festtarife (konnen) zur Stabilisierung 
der Marktlage (begrenzte Marktiibersicht, man
gelhafte Kalkulationsfahigkeit der Unterneh
mer; d. Rez.) beitrag en, indem sie als Kalkula
tionsbasis im Sinne einer Richtschnur dienen« 
(5. 200). An dieser Stelle ware eine leichte be
griffliche Hilfestellung durch die Verfasserin 
vonnoten gewesen. Grundsatzlich laBt Peschel 
die fUr die Einfiihrung von Festtarifen im Gii
terkraftverkehr angefiihrten Argumente nicht 
gelten und stellt schliemich die Frage, ob es 
nicht zweckmaBiger ware, anstelle eines als sinn
voll in Zweifel gezogenen Tarifsystems (Prin
zip der Gleichbehandlung aller Verkehrstrager, 
Differentialgewinne, Fehlinvestitionen) »zur Op
timierung der Leistungsstruktur des Giiter
kraftverkehrsgewerbes eine Investitionslenkung 
vorzunehmen, wie dies seitens der niederlandi
schen C. V. V. geschieht« (S.200). 

Der empirische Teil ist eine gute, historisch 
bedeutsame und eindrucksvolle Dokumentation 
der staatlichen Interventionen auf dem Gebiet 
des Schienen- und Kraftverkehrs in den unter
suchten Landern. Die hier gebotene Fakten
sammlung zeugt von einem unermiidlichen 
FleiB und einem von scharfer Kritik und Skepsis 
getragenen Forscherdrang, des sen Befriedigung 
manchen sicherlich nicht leicht gefallen sein 
diirfte. 
Man vermiBt im empirischen Teil allerdings 
nicht nur eine Auseinandersetzung, sondern auch 
einen Hinweis auf den als N. 1. W. 0.-Tarif 
bekannten Mindest-Hochsttarif fiir den grenz
iiberschreitenden Giiterkraftverkehr durch nie
derlandische Unternehmer. Peschel hat in die
sem Punkt ihrem Thema leider die denkbar 
engste Auslegung angedeihen lassen. 

Dr. G. Klaus, KOln 

Aldrup, Dieter, Theorie der StraBenplanung 
(= F orschungen aus dem I nstitut fur Ver
kehrswissenschaft an der Universitat Munster, 
Bd.15), Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, 
Gottingen 1963, 108 S., DM 18,-. 

In den entwickelten Volkswirtschaften hat der 
Investitionsbedarf auf dem Gebiet des StraBen
verkehrs in den letzten J ahren einen auBer
ordentlichen Urn fang erreicht. Diese Tendenz 
wird sich mit fortschreitender Motorisierung 
fortsetzen bzw. noch verstarken. Der Investi
tionspolitik im StraBenwesen kommt daher im 
Rahmen der gesamten Verkehrsinvestitionen 
eine zunehmende Bedeutung zu. Es tritt hier 
vor allem das Problem der Abstimmung zwi
schen den offentlichen Investitionen in die Ver
kehrswege und den privaten Investitionen in 
die Verkehrsmittel auf, das im Bereich des 
StraBenverkehrs viel schwerwiegender in Er
scheinung tritt als im Bereich der Binnenschiff
fahrt. Diese mangelnde Abstimmung hat in 
den meisten Industrielandern zu einer erheb
lichen Diskrepanz zwischen dem Angebot an 
und der Nachfrage nach StraBenraum gefUhrt. 

In der Vergangenheit lagen den Investitions
entscheidungen der offentlichen Hand im Rah
men des StraBenbaus - wenn iiberhaupt - nur 
im gering en MaBe okonomische MaBstabe zu
grunde. Dies gilt zumindest fiir die Verhalt
nisse in Deutschland. Fiskalische und technische 
Gesichtspunkte standen zweifellos im Vorder
grund. Erst in den letzten J ahren zeichnen sich 
auch hier die Bestrebungen ab, die Investitions
entschliisse bei StraBenbauvorhaben zu versach
lichen und die Investitionsentscheidungen nach 
wirtschaftlichen Kriterien auszurichten. 

Hierbei verbleibt aber zunachst der Wissen
schaft ein weites Feld vielseitiger Forschungs
ansatze, bis es gelingen diirfte, Wirtschaftlich
keitsrechnungen im StraBenbau in praktikabler 
Form durchfiihren zu konnen. Die vorliegende 
Untersuchung von Aldrup vermittelt dem Le
ser einen Eindruck von den vielfaltigen Pro
blemen auf dies em Sektor, die es noch zu losen 
gilt. 
Die Arbeit gliedert sich in drei Teile. 1m ersten 
Teil beschaftigt sich der Verfasser mit den Stra
Beninvestitionen aus gesamtwirtschaftlicher und 
einzelwirtschaftlicher Sicht. Es wird zunachst 
die Frage aufgeworfen, inwieweit fiir eine ge
samtwirtschaftlich optimale StraBenbaupolitik 
rationale Leitbilder aufgestellt werden konnen. 
Hierbei betrachtet Aldrup einmal den StraBen
bau unter beschaftigungspolitischen Gesichts
punkten und kornmt zu dem Ergebnis, daB aus 
den »Theorien der modernen Kreislaufanalyse 
eine Reihe grundlegender Gesichtspunkte fUr 
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ein okonomisch-rationales Finanzgebaren der 
offentlichen Hand und damit nicht zuletzt auch 
fUr eine entsprechende StraBenbaupolitik abzu
leiten sind« (S. 17). Mit Recht hebt Aldrup je
doch hervor, daB die zwangsHiufig langfristige 
Betrachtungsweise der StraBenbaupolitik, die 
notwendige Abstimmung von StraBenbaukapa
zitat und Fahrzeugeinsatz aufgrund des kom
plementaren Verhaltnisses zwischen Weg und 
Fahrzeug sowie das Vorhandensein eines rela
tiv starren Leistungsangebotes der privaten 
StraBenbauindustrie konjunktur- und beschaf
tigungspolitische Gesichtspunkte nur bedingt 
zum Tragen kommen lassen konnen. 

In einem weiteren Abschnitt wird der StraBen
bau als Mittel der Strukturpolitik analysiert. 
Hiermit ist u. a. das Problem angeschnitten, in 
welchem AusmaB autonome Investitionen in 
die Verkehrswege vorgenommen werden sollen. 
Die potentiellen Auswirkungen von StraBen
bauinvestitionen auf das Wirtschaftswachstum 
in wirtschaftlich unterentwickelten Gebieten 
sind erfahrungsgemaB schwer Uberschaubar, da 
ein ganzes BUndel anderer Faktoren den Erfolg 
der Investitionsvorhaben mitbestimmt. Die 
vielschichtigen Zusammenhange und Interde
pendenzen zwischen Raum und Verkehr kon
nen zudem noch keineswegs als wissenschaftlich 
ausreichend geklart angesehen werden. Mit 
einigen V orbehal ten kann man sich trotzdem 
der Auffassung Aldrups anschlieBen, daB die 
Aufgabe, die der heutigen StraBenbaupolitik 
gestellt ist, weniger in der Befriedigung des 
Nachholbedarfs zu sehen ist als in einer von 
Weitblick und Tatkraft getragenen StraBenbau
politik, »welche unter BerUcksichtigung zeit
gemaBer StraBenbaumethoden Losungen an
strebt, die zukunftweisend und in diesem Sinne 
von der Absicht getragen sind, der kUnftigen 
StraBenverkehrsentwicklung im Rahmen des 
gesamten Verkehrs- und Wirtschaftswachstums 
entscheidende Impulse zu geben« (S.20). 

Das Ergebnis dieser beiden Abschnitte, deren 
AusfUhrungen zum Teil sehr kurz und allge
me in gehalten sind, kann dahingehend zusam
mengefaBt werden, daB sich aus den beschaf
tigungs- und wachstumstheoretischen Ableitun
gen und Erkenntnissen nur bedingt Anhalts
punkte fUr eine gesamtwirtschaftlich-rationale 
StraBenbaupolitik ergeben. 

Bei der einzelwirtschaftlichen Analyse des In
vestitionsprozesses im StraBenwesen wird zu-

nachst versucht, die okonomischen Grundlagen 
und die formale Struktur investitionstheoreti
scher Modelle zu erklaren. Es wird davon aus
gegangen, daB es sich beim StraBenverkehr urn 
einen speziellen ProduktionsprozeB handelt, 
bei dem die Kombination der komplementaren 
Produktionsmittel »StraBe« und »Fahrzeug« -
neben anderen Faktoren - Voraussetzung fUr 
die Erstellung von StraBenverkehrsleistungen 
ist. Ausgehend von der Forderung nach der 
Aufstellung eines moglichst umfassenden Inve
stitionskalki.ils auf der Basis der Zukunftserwar
tungen wird ein investitionstheoretisches Mo
dell auf der Grundlage von Gleichungssystemen 
gebildet und daran anschlieBend auf die Kapi
talwertmethode und die Annuitatsmethode na
her eingegangen. 

1m Rahmen des zweiten Teils der Arbeit Uber 
»Die Optimierung der Produktionsbedingungen 
im StraBenverkehr« setzt sich der Verfasser 
mit den produktions- und kostentheoretischen 
Grundlagen auseinander, die den StraBenver
kehrsablauf auf bestimmten StraBenabschnitten 
kennzeichnen. Es werden im einzelnen die Ko
stenverlaufe des StraBenverkehrs bei partieller 
Anpassung der Faktoreinsatzmengen an eine 
wechselnde Verkehrsstromstarke (kurzfristige 
Betrachtung), bei diskontinuierlich-vollstan
diger Faktoranpassung (langfristige Betrach- ' 
tung, die das Zeitelement berUcksichtigt) sowie 
bei lokaler Faktoranpassung, wobei von den 
»kurzfristig sachlich sowie zeitlich dominieren
den Regiditaten abstrahiert wird« (S.56). Es 
wird also hierbei von der Unterstellung ausge
gangen, daB der StraBenraum bzw. »der zu 
seiner Beschaffung erforderliche Kapitaleinsatz 
jederzeit kontinuierlich pro kleinster Flachen
bzw. Geldeinheit ausgedehnt werden kann« 
(S.56/57). Hiermit solI gezeigt werden, wie 
die offentliche Hand im Rahmen einer ration a
len StraBenbaupolitik langfristig auf eine sich 
andernde Nachfrage nach StraBenraum reagie
ren wUrde. 

1m dritten Teil der Untersuchung befaBt sich 
Aldrup mit den mikrookonomischen Bestim
mungsgrUnden des Angebots an StraBenraum. 
Dieses Kapitel stellt eine Erganzung und Ver
feinerung der Kostenanalyse dar. Es wird u. a. 
die Frage nach der optimalen Dimensionierung 
einer StraBe angesprochen, wobei davon aus
gegangen wird, daB »die Entscheidung Uber die 
TrassenfUhrung sowie die Materialbeschaffen-
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heit der verschiedenen Bauteile schon zugunsten 
bestimmter Losungen gefallen ist« (S.64). In 
der folgenden Ableitung finden sowohl die 
Ausgaben des Baulasttragers als auch die Aus
gaben der Fahrzeughalter - also die Kraftfahr
zeugbetriebskosten - BerUcksichtigung. - Ein 
weiterer Abschnitt befaBt sich mit der Berech
nung des wirtschaftlichen Wertes der Fahrzeit 
- ebenso wie die Kraftfahrzeugbetriebskosten 
ein wesentlicher Faktor in Wirtschaftlichkeits
rechnungen fUr den StraBenbau. Hier lehnt 
sich der Verfasser eng an die AusfUhrungen 
des bisher der Offentlichkeit nicht zuganglichen 
Gutachtens Uber den Zeitnutzen im StraBen
verkehr von Prof. Jurgensen und Aldrup an, 
das seinerzeit dem Kuratorium »Wir und die 
StraBe« erstellt worden ist. - SchlieBlich wird 
die fUr eine okonomische StraBenbaupolitik 
bedeutsame Frage einer Dringlichkeitsskala fUr 
mehrere gleichzeitig und unabhangig vonein
ander geplante StraBenbauprojekte behandelt. 
Eine solche Dringlichkeitsskala gewinnt u. E. 
vor allem bei der Ausgestaltung des stadtischen 
StraBenverkehrsnetzes in Anbetracht der knap
pen Investitionsmittel eine besonders groBe Be
deutung, weil hier vielfach mit relativ geringen 
Mitteln ein auBerordentlich gUnstiger okono
mischer Effekt erzielt werden kann. 

Die hier vorstehend skizzierten Fragen behan
delt Aldrup unter »zeitpunktbezogene Ange
botsfunktionen«: es wird untersucht, unter wel
chen Bedingungen die DurchfUhrung eines Stra
Benprojektes im gegenwartigen Zeitpunkt oko
nomisch vertretbar ist. DemgegenUber werden 
in einem weiteren Kapitel Uber »zeitraumbe
zogene Angebotsfunktionen« einige Probleme 
behandelt, die unmittelbar mit der Lange der 
Investitionsperiode im Zursammenhang stehen. 
Die Investitionsrechnung wird als eine Total
rechnung aufgefaBt, die sich auf die gesamte 
kUnftige Investitionsperiode erstreckt. 

1m letzten Kapitel (VII. Quantitativ nicht er
faBbare Determinanten des StraBenraumange
bots) weist der Verfasser auf die Grenzen einer 
Anwendung der Investitionsrechnung im Stra
Benbau hin: manche Faktoren sind einer Quan
tifizierung nicht zuganglich, ganz abgesehen 
von den Unwagbarkeiten, die im politis chen 
Bereich liegen. In den folgenden AusfUhrungen 
werden in sehr gedrangter Form einige dieser 
Imponderabilien, denen bei den Investitions
entscheidungen in der Praxis eine mehr oder 

weniger groBe Bedeutung zukommt, heraus
gestellt (z. B. Knderungen in der StraBenver
kehrsge'setzgebung, BerUcksichtigung allgemei
ner wirtschaftspolitischer Ziele auf dem Sektor 
der Vollbeschaftigungspolitik oder der Struk
turpolitik, BerUcksichtigung der Fragen der 
Verkehrssicherheit, Gesichtspunkte der Finan
zierung des StraBenbaues). 

Aldrup hebt in seiner SchluBbemerkung noch
mals hervor, daB die Anwendung von Wirt
schaftlichkeitsrechnungen im StraBenbau dazu 
dienen solI, zu einer starkeren Versachlichung 
der InvestitionsentschlUsse beizutragen. Einer 
solchen Rechnung kann aber nur die Aufgabe 
zufallen, einzelne Teilaspekte des StraBeninve
stitionsvorganges zu klaren, »ohne den ver
antwortlichen Instanzen eine umfassende und 
in sich konsistente Entscheidungsgrundlage ... 
zu liefern« (S. 105). 

Es konnte und sollte nicht Aufgabe des Ver
fassers sein, Muster fUr eine in der Praxis an
wendbare Investitionsrechnung fUr den Bereich 
des StraBenbaues zu liefern. Es werden viel
mehr die theoretischen Grundlagen einer oko
nomischen StraBenplanung herausgearbeitet. 
Hierzu muB allerdings angemerkt werden, daB 
nicht nur eine Reihe wesentlicher Einzelfragen 
Uberhaupt nicht angesprochen wird, sondern 
manche Aspekte und Probleme einer Wirtschaft
lichkeitsrechnung nur skizzenhaft behandelt 
werden. Die Arbeit enthalt jedoch eine Viel
zahl gedanklicher Ansatzpunkte fUr weitere 
Forschungsarbeiten auf dies em Gebiet, die zum 
Teil im engen Zusammenwirken mit dem Stra
Benverkehrstechniker und dem StraBenplaner 
durchgefUhrt werden mUssen. 

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

Lobe, Karl, Verkehrspolitik gegen Seehiifen 
und Verkehr? (= Hefi 16 der Verkehrswis
senschafilichen Schrifienreihe der DVZ/Deut
sche Verkehrs-Zeitung, Deutscher Verkehrs
Verlag GmbH, Hamburg 1963, 124 S., DM 
7,20. 

Nicht aus Angst vor der Freiheit, sondern aus 
Sorge urn die Freiheit ist diese Schrift verfaBt
so schreibt der Verfasser am SchluK Weitere 
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Grunde, die Anlag zu dieser Schrift waren, 
nennt Lobe in seinem vier Punkte umfassenden 
Vorwort. In der Tat klingt die Sorge urn die 
deutschen Seehafen auf jeder Seite an, eine 
Sorge, die aus der verkehrspolitischen Konzep
tion der EWG genahrt wird. Urn dies zu unter
streichen, fuhrt der Verfasser durch Zahlen 
belegte Entwicklungstendenzen fur die Seehafen 
der BRD, verkehrspolitische Entscheidung und 
andere Fakten an, die dem vorwiegend bin
nenwirtschaftlich ausgerichteten Leser nicht 
immer bekannt sein durften. 

So weit so gut - wenn der Zweck dieser Bro
schure in vier Punkten (S.3) umrissen wird, 
so kann man zunachst davon ausgehen, dag es 
sich nicht urn eine wissenschaftliche Schrift han
delt, wenn man genauer hinsieht, nicht einmal 
urn eine Informationsschrift. Denn der Verfas
ser stellt Forderungen an das Verhalten staat
licher und ahnlicher Organe, er beleuchtet 
schlaglichtartig die negativen Entwicklungsten
denzen der deutschen Seehafen und die positi
yen der konkurrierenden Beneluxhafen, was 
seine AusfUhrungen Zweifeln an der notigen 
Objektivitat aussetzt. 

Niemand wird bestreiten, dag die deutschen 
Seehafen durch Kriegseinwirkungen und Inte
gration im Vergleich zu den Beneluxhafen in 
eine kritische Situation geraten sind. Aber die 
yom Verfasser beschworene Freiheit wird nach
haltig sicher nicht durch staatliche Protektion 
gerettet, sondern eher durch Besinnung auf die 
eigene Kraft und den eigenen Willen. Es wird 
wenig nutzen, vergangenen Zeiten nachzutrau
ern. Jede Entwicklung - jedes Wachstum auch
ist mit Friktionen und Wandlungsprozessen 
verbunden, und politische Rezepte fUhren nur 
dann zum Erfolg, wenn sie wissenschaftlich 
exakt untermauert sind und nicht allein von 
Wunschen getragen werden. 

Aus der Sorge urn die Entwicklungstendenzen 
der deutschen Seehafen mag der Verfasser dies 
nicht deutlich genug gesehen haben. Nachdenk
lich aber mug es stimmen, wenn der Verfasser 
in der Zeit einer - wenn auch mit Friktionen -
fortschreitenden europaischen Integration an 
staatsraumlichen und nicht an wirtschaftsraum
lichen Konzeptionen hangt. Man kann jeden
falls keinen okonomischen Liberalismus in West
europa durchsetzen, ohne die Konsequenzen zu 
akzeptieren. 

Dr. A. Rommel, Koln 

Boldt, G., Wettbewerb und Preisbildung 
der Seehafenverkehrswirtschaft in nord
westeuropiiischen Seehiifen - Eine Unter
suchung der Wettbewerbssituation und der 
Preisbildung auf den Umschlagsdienstlei
stungsmarkten der Seehafen Hamburg, 
Bremen, Rotterdam und Antwerpen - (= 
Vortrage und Beitrage aus dem Institut fur 
Verkehrswissenschafi an der Universitat 
Munster, Hefi 30), Verlag Vandenhoeck & 
Ruprecht, Gottingen 1964, 117 S., DM 12,50. 

Seehafen stellen den Ausgangs- und Endpunkt 
nahezu aller interkontinentalen und eines Teils 
der kontinentalen Verbindungen einer Volks
wirtschaft dar. Sie sind damit Endpunkte des 
Seeverkehrs und Ausgangspunkte des Hinter
landverkehrs zugleich. Die Seehandelsgliter er
fahren dabei mittelbar durch Weiterbeforderung 
oder unmittelbar - wenn sie als Eigenhandels
guter in ihrer qualitativen Beschaffenheit ver
andert werden - eine Veredlung. Marktmor
phologisch bestehen sowohl zwischen den be
deutenden deutschen Seehafen als auch gegen
uber den Rhein-Schelde-Hafen oligolistische 
Marktbeziehungen. Daraus resultieren intensive 
und besonders auf Leistungswettbewerb abge
stellte Konkurrenzbeziehungen. 

Ausgehend von dieser Grundtatsache ist es das ' 
Ziel der vorliegenden Untersuchung, eine vor 
allem mikrookonomisch angelegte Analyse von 
Wettbewerb und Preisbildung der Seehafen
verkehrswirtschaft in den Seehafen Hamburg, 
Bremen, Rotterdam und Antwerpen zu ver
suchen. 

Boldt versteht dabei unter Seehafenverkehrs
wirtschaft die Gesamtheit aller Wirtschaftsein
heiten, die im Rahmen der Beforderungsvor
gange mit der Seeschiffahrt unmittelbar ver
bun den sind. In sehr konstruktiver Weise wen
det der Verfasser dabei die jedem wirtschaft
lichen Vorgang immanenten Elemente: Planung, 
Organisation und Vollzug auf den Umschlags
verkehr der Seehafen an. 1m Detail ergeben 
Planung und Organisation die kaufmannisch
organisatorische Leistung im Seehafen. Der 
kaufmannisch-organisatorischen Behandlung der 
Export-, Import- oder Transitguter folgt der 
technische Ablauf der eigentlichen Guterbewe
gung. 

Sehr eingehend werden im weiteren Verlauf 
der Arbeit die wesentlichen Determinanten des 
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Wettbewerbs und der Preisbildung auf den 
Umschlagsdienstleistungsmarkten der reprasen
tativen Seehafen der Antwerpen-Hamburg
Reihe aufgezeigt und - unter Einsatz des oko
nomischen Instrumentariums - die Tarifsysteme 
der Seehafen auf die sie bestimmenden Tari
fierungskriterien hin untersucht. 
Die ganze Breite der Tarifgestaltung fur kauf
mannisch-organisatorische Dienstleistungen -
angefangen von den Grundlagen bis zum Ta
rifsystem des Seehafen-Speditions-Tarifs -
wird sowohl fur die deutschen Seehafen Bremen 
und Hamburg als auch fUr die Westhafen 
Rotterdam und Antwerpen unter dem Blick
winkel von Marktmorphologie und Marktver
halten abgehandelt. Diese sehr breit angelegte 
Analyse gestattet es Boldt, SchluMolgerungen 
im Hinblick auf das Preisgefalle zwischen den 
in die Untersuchung einbezogenen Seehafen 
zu ziehen. Der Verfasser stellt dabei in einer 
dankenswerten Direktheit fest, dag die Um
schlagspreise der Nordhafen (Bremen und Ham
burg) uberwiegend das Ergebnis institutionali
sierter Preisbildung sind. Die erzwungene und 
freiwillige Bindung der Seehafenverkehrswirt
schaft an Investitionen, die auf dem Monopol
prinzip beruhen, hat zwar eine relative Stabili
sierung des Umschlagspreisniveaus bewirkt, 
aber auch latenten internen und externen Wett
bewerb induziert, der die Grundlage der Mo
nopoltarifierung gefahrden kann. Diese Tat
sache ist besonders in einer Zeit zu werten, in 
der der verstarkte Wettbewerb auf den Ex
portmarkten die Augenhandel treibende Wirt
schaft kostenempfindlicher werden lagt. 

Reagierten somit, wie Boldt richtig feststellt, 
die Nordhafen auf diese gegenuber fruher ver
anderten Datenkonstellationen nicht mit einer 
grundsatzlichen Revision der Tarifsysteme, 
sondern nur mit sporadischen, gezielten und 
vertraulichen Preissenkungen, so hat die an
dersartige Marktmorphologie der Westhafen 
(Rotterdam, Antwerpen) Tarife entstehen las
sen, die dem latenten internen und externen 
Wettbewerb und den hohen Substitutionsela
stizitaten Rechnung tragen. 

Berucksichtigt man zudem die politisch-geogra
phisch bedingte wirtschaftliche Randlage der 
Nordhafen gegenliber den Rhein-Schelde-Ha
fen, so erlangen die Anpassung der deutschen 
Seehafen an die gegebene Datenkonstellation 
sowie eine Liberalisierung und Harmonisierung 

des Zu- und Ablaufverkehrs eine besondere 
Aktualitat. Es ist das Verdienst von Boldt, in 
vorliegender Untersuchung die genannten Tat
besdnde vor all em in ihrer Konsequenz flir 
die deutschen Seehafen klar und eindeutig her
ausgearbeitet zu haben. 

Dipl.-Volksw. U. Klimke, Koln 

Kress, Herbert, Entwicklung, Arbeitsweise 
und Struktur der Schiffahrtsgenossen
schaften (= Nr. XXVIII der Vero/fentli
chungen des Instituts fur Genossenschafiswe
sen an der Universitat Marburg), Michael 
Triltsch Verlag, Dusseldorf 1963, 280 S., 
DM 22,80. 

Die bedeutsamsten und schwierigsten Struktur
probleme in der Verkehrswirtschaft zeigen sich 
im Bereich der Binnenschiffahrt. Die Frage, auf 
die sich letztlich bei einer Strukturanalyse die 
Dberlegungen konzentrieren, lautet: hat die 
Partikulierschiffahrt unter strenger Beachtung 
der okonomischen Daten noch eine Dberlebens
chance im Rahmen des sich verscharfenden ex
ternen und internen Wettbewerbes der Binnen
schiffahrt? 1st die Partikulierschiffahrt bereit 
und fahig, rigorose Rationalisierungsmagnah
men durchzusetzen, auch wenn dabei den An
schauungen eines grogen Teils der Einzelschiffer 
nicht mehr entsprochen werden kann? 
Die Organisationsformen in der Partikular
schiffahrt sind und bleiben umstritten. Ihre 
historische Entwicklung darzulegen, allgemeine 
Tendenzen und generelle Beziehungen heraus
zuarbeiten ist das Anliegen von Kress. Seine 
Untersuchung ist, wie er in der Einleitung be
tont, nicht wirtschaftspolitischer Natur; sie lie
fert jedoch fUr wirtschaftspolitische Betrachtun
gen interessante und nutzliche Entscheidungs
hilfen. 
Eine sorgfaltige kritische Analyse, beginnend 
mit den Assekuranzgesellschaften des Jahres 
1822, zeigt die verwirrende Zahl von indivi
duellen Erscheinungen im Bereich des Genossen
schaftswesens der Binnenschiffahrt und fuhrt zu 
einer Reihe »wirtschaftlicher« Genossenschafts
typen als Allgemeinbegriffe. Sie zeigen nicht nur 
die Vielfalt genossenschaftlicher Forderungsta
tigkeit, sonderen auch die allgemeinen Bezie
hungen zwischen der Wirtschaftssituation der 
genossenschaftlichen Mitgliederwirtschaften und 
den genossenschaftlichen Forderungsmethoden. 
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Folgende wesentliche Merkmale zur Bestim
mung der Genossenschaftstypen wurden von 
Kress herangezogen: 

1. die Beziehung der Mitgliederwirtschaften 
zur Genossenschaft; 

2. die Verteilung der Entscheidungsgewalt uber 
die Wirtschaftstatigkeiten im Genossenschafts
komplex zwischen Genossenschaften und Mit
gliedern; 

3. die Art der Wirtschaftstatigkeit im Genos
senschaftsbetrieb; 

4. Art und Umfang der von den Mitgliedcr
wirtschaften innerhalb der Wirtschaftstatig
keiten im Genossenschaftskomplex eingesetz
ten Produktivkrafte. 

Die Arbeit von Kress ist insbesondere als Kom
pendium der Schiffahrtsgenossenschaften zu 

empfehlen. Dr. G. Aberle, Koln 

Treibel-Haitz, Fluggastaufkommen und Ein
zugsgebiete der Verkehrsflughafen in der 
Bundesrepublik Deutschland (E rkenntnisse 
aus gemeinsamen Fluggastbefragungen der 
deutschen Verkehrsflughafen in den Jahren 
1960 und 1961), Schriflenreihe der Arbeits
gemeinschafl Deutscher Verkehrsflughafen 
e. V., Stuttgart 1965, 63 S., 32 Tab., 12 
Vbers., 16 Abb., DM 26,-. 

Der vorliegende Bericht stutzt sich auf die Er
kenntnisse aus den beiden ersten gemeinsamen 
Fluggastbefragungen der neun Verkehrsflug
hafen der BRD im Fruhjahr 1960 und im Mo
nat September 1961. Die Koordination der Er
gebnisse aus diesen Erhebungen - bei denen 
Startort und Endzielhafen der Flugreise er
fragt wurden - durch die Arbeitsgemeinschaft 
hatte zum Ziel, genauere Kenntnis hinsichtlich 
der geographischen Verteilung des Fluggast
aufkommens der deutschen Verkehrsflughafen 
zu gewinnen. Daruber hinaus sollte untersucht 
werden, welche Kriterien die Verteilung des 
Aufkommens hinsichtlich der Wahl des Ab
gangsflughafens bestimmen. 
In seiner AusfUhrung unterliegt der vorliegende 
Bericht einer Dreiteilung: einer klaren Beschrei
bung der Methodik und einer befriedigenden 
Begriffsbestimmung folgt in Abschnitt 2 der 
Untersuchung eine Aussage uber das origin are 
F]uggastaufkommen. Die Untersuchung bietet 

hier im einzelnen einen Oberblick hinsichtlich 
der Verteilung des Aufkommens nach Bundes
landern sowie nach Stadt- und Landkreisen 
der BRD. Als nur eines der vielen interessan
ten Ergebnisse darf herausgestellt werden, daB 
1960 und 1961 rund 56 0/ () des Originarauf
kommens der BRD allein die sieben Stadtkreise 
Frankfurt, Hamburg, Munchen, Dusseldorf, 
Koln, Stuttgart und Hannover stellten. 
Des weiteren wird in dies em Abschnitt das be
volkerungsspezifische Fluggastaufkommen un
tersucht. In Anlehnung an das Pirathsche »spe
zifische Verkehrsbedurfnis« gibt der Bericht 
Auskunft uber das bevolkerungsspezifische Flug
gastaufkommen der Bundeslander sowie der 
Stadt- und Landkreise. Es wird darauf hinge
wiesen, daB besonders Handelsstadte mit Ver
waltungsschwerpunkt und bekannte Fremden
verkehrszentren sich als luftreiseintensiv er
WIesen. 
Den Hauptteil des vorliegenden Berichts nimmt 
in Abschnitt 3 die Untersuchung des originaren 
Fluggastaufkommens (Linienverkehr) der BRD 
im Hinblick auf die benutzten Abgangsflug
hafen ein. 1m einzelnen erfahrt dieser Abschnitt 
eine Gliederung nach Feststellungen uber den 
Ursprung des Originaraufkommens der einzel
nen Abgangsflughafen sowie nach Aussagen 
uber Bestimmungsgrunde fUr die Wahl des Ab
gangsflughafens. Die Beschrankung der Unter
suchung auf den Linienverkehr muB - gemes
sen an der Zielsetzung des Berichts - als posi
tiv gewertet werden, da der Bedarfsverkehr 
- aus organisatorischen Grunden auf bestimmte 
Flughafen konzentriert - dem Fluggast keine 
freizugige Wahl des Abgangsflughafens bietet. 

Einer Gesamtubersicht uber das originare Flug
gastaufkommen der deutschen Flughafen nach 
seinem Ursprung aus In- und Ausland folgt in 
diesem Abschnitt die mengenmaBige Verteilung 
des Aufkommens nach Herkunft aus Bundes
landern sowie aus Stadt- und Landkreisen fUr 
die neun deutschen Flughafen getrennt. Es wird 
festgestellt, daB eine weitgehende Obereinstim
mung der Ergebnisse beider Fluggastbefragun
gen in bezug auf die Verteilung des Aufkom
mens darauf schlieBen laBt, daB der einem 
Flughafen zugeordnete Luftreisemarkt - kurz
fristig gesehen - relativ konstant ist. 
Erhartet wird diese Aussage durch die Schliisse, 
die aus der Verhaltensanalyse bezuglich der 
Wahl des Abgangsflughafens gezogen werden. 
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Eine Beschrankung bei dieser Untersuchung 
auf den »Modellfall« des suddeutschen Raumes 
mit den Flughafen Frankfurt, Munchen, Nurn
berg und Stuttgart darf uneingeschrankt an
erkannt werden, da wohl kein anderer Raum 
in der BRD fUr eine derartige Analyse besser 
geeignete Faktoren aufweisen durfte. 
Die Einfuhrung des Begriffs »Reisezeitscheide« 
fur die Abgrenzung von Einzugsgebieten darf 
als gelungen bezeichnet werden, zumal hier 
offensichtlich eine Lucke gefUllt wird, die bis
her in der verkehrswissenschaftlichen Diskus
sion bestand. Es ware wunschenswert, wenn 
dies em Begriff zukunftig in Kreisen von Wis
senschaft und Praxis starke Aufmerksamkeit 
geschenkt wurde. 
Zusammenfassend weist der Bericht darauf hin, 
daB fUr die Wahl des Abgangsflughafens in 
erster Linie die kurzeste Anreisezeit, mit ab
nehmender Anreisezeitdifferenz zwischen zwei 
Flughafen die Bedienungshaufigkeit und bei 
geringer Differenz der Bedienungswerte sowie 
mit groBer werdender Anreisezeitdifferenz 
schlieBlich die Flugreiserichtung als Bestim
mungsgroBe fur die Wahl des Abgangsflugha
fens ins Gewicht fallt. 
Der vorliegende Bericht kann als ein Beitrag 
zur Erforschung von NachfragegesetzmaBigkei
ten auf dem Gebiete des Personenluftverkehrs 
angesehen werden; sein Wert liegt aufgrund der 
Erarbeitung von Ordnungsprinzipien mehr im 
Grundsatzlichen als im Detail. Hingewiesen sei 
auf die klare und ubersichtliche Darstellung 
der wichtigsten statistischen Daten in Tabellen
form und in Schaubildern. 
Die Untersuchung verdient angesichts der Fulle 
eines umfassenden empirischen Materials, an
gesichts der Fulle des sich hier fur Wissenschaft 
und Praxis bietenden Diskussionsstoffes und 
angesichts der interessanten Anregungen fur 
weitere Arbeiten auf diesem Gebiet einen gro
Ben Leserkreis. 

Es empfiehlt sich, Untersuchungen dieser Art, 
die die laufende amtliche Luftverkehrsstatistik 
wertvoll erganzen, von Zeit zu Zeit zu wieder
holen. Die Aussagekraft zukunftiger Untersu
chungen konnte allerdings gesteigert werden, 
wenn es gelingen wurde, den Zeitraum zwi
schen der Erhebung des empirischen Materials 
und der Veroffentlichung der Analyse erheblich 
einzuengen. 

Dipl.-Volksw. K. Brodbeck, Koln 

Wegener, H., Transportmoglichkeiten fiir 
Schiitt- und Fliissigl<eitsgiiter in SHobe
halt ern (= Hefl 8 der Forschungsberichte 
der Studiengesellschafl fur den kombinierten 
Verkehr e. V.), VDI-Verlag GmbH, Dussel
dorf 1965,62 S., 122 Abb., 32 Tab., 28,60DM. 

Die Rationalisierung im Gutertransport erstreckt 
sich gleichermaBen auf die BefOrderungs- und 
Umschlagsvorgange. Dabei nehmen die Ober
legungen, ob und in welchem Umfang durch 
den Einsatz von Behaltern die Konzeption der 
ununterbrochenen Transportkette yom Versen
der uber die verschiedenen Verkehrsmittel bis 
zum Empfanger zu verwirklichen ist, einen 
breiten Raum ein. Dieser Frage widmet sich die 
vorliegende Untersuchung fur den Bereich der 
Schiitt- und Fliissigkeitsguter. 

Bei den Silobehaltern oder Silocontainern han
delt es sich urn starre Metallbehalter oder urn 
flexible Gummi- bzw. Kunststoffbehalter, die 
als selbstandige, also nicht mit einem Fahrzeug 
unlosbar verbundenen GefaBe, welche nicht aus
schlieBlich Verpackungszwecken dienen, zu cha
rakterisieren sind (S. 5). Mit dieser Definition 
wird die Z weckbestimmung der Silobehalter als 
Verpackungs- un dais Transportmittel heraus
gestellt. 

Die Transportverfahren und Umschlagsmetho
den richten sich im wesentlichen nach der Quan
titat und der Verpackung der Guter. Der Ein
satz von Silobehaltern eignet sich insbesondere 
fUr lose und fur »groBverpackte« Schutt- und 
Flussigkeitsguter, die in geringen Mengen an
fallen. Da der Transport loser, nicht massen
hafter Schutt- und Fliissigkeitsguter vor allem 
auf Schiene und StraBe bereits in groBem Um
fang in Behaltern abgewickelt wird, ist die 
Untersuchung in erster Linie auf den Trans
port solcher nicht massenhafter Guter abgestellt, 
die gegenwartig noch weitgehend groBverpackt 
(in Sacken, Trommeln, Fassern und dgl.) be
fordert werden. 

Nach Aufstellung eines detaillierten Katalogs 
der fUr den Transport in Silobehaltern geeigne
ten Guter versucht der Verfasser eine »Analyse 
der Voraussetzungen eines Silobehalterver
kehrs«, die sich jedoch mit Ausnahme der bei 
Herstellern von Schutt- und Flussigkeitsgutern 
befragten Struktur der SendungsgroBen (die 
Sendungen bis zu 200 kg sind zahlenmamg mit 
rd. 25 % vertreten) in der Wiedergabe von Pro-
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duktionsziffern und BefOrderungsleistungen aus 
der amtlichen Statistik erschopft. 
In einem weiteren Kapitel werden die im Ein
satz befindlichen Silobehalter fiir Schiitt- und 
Fliissigkeitsgiiter im einzelnen dargestellt. Der 
Verfasser geht auf die zahlreichen firmeneigenen 
Behaltertypen sowie auf die Behalter des pa
Systems ein, wie sie im Haus-Haus-Verkehr der 
Deutschen Bundesbahn Verwendung finden. 
Wegen der engen Verwandtschaft mit den Silo-, 
Tank- und Kesselfahrzeugen werden auch diese 
Spezialfahrzeuge behandelt. Fotos, Zeichnun
gen und technische Beschreibungen der aufge
fiihrten Typen sind als Anlagen beigefiigt. 

Der letzte Abschnitt enthalt eine Beurteilung 
des Silobehalterverkehrs. Der Verfasser nimmt 
Stellung zu den Argumenten der befragten Fir
men, die einem Behalterverkehr durchweg ab
lehnend gegeniiberstehen, bringt Vorschlage zur 
Vereinheitlichung im Silobehalterbau und weist 
auf die Schwierigkeiten bei einer innerbetriebli
chen Umstellung auf den Behaltereinsatz hin. 
SchlielSlich werden die wesentlichen Kostende
terminanten des Behalterverkehrs aufgezeigt, 
ohne dag jedoch der unterstellte Rationalisie
rungseffekt durch Kostenvergleiche eine Quanti
fizierung erfahrt. 

Der Wert der vorliegenden Studie liegt weniger 
in der konstruktiven Untersuchung der Pro
bleme des Silobehalterverkehrs; er ist vielmehr 
in der sachlichen Darstellung der Fakten und in 
der Vermittlung eines straff gefagten Ober
blicks iiber die im Einsatz befindlichen Silobe
halter zu sehen. 

Dipl.-Kfm. H. Schmitz, Koln 

Peters, R., Der Beginn der Liegezeit nach See
und Binnenschiffahrtsrecht unter Beriicksich
tigung gebrauchlicher Charterformulare, Ver
lag Walter de Gruyter & Co., Berlin 1964, 
XIX, 188 S., DM 28,-. 

Bei der Verfrachtung eines Schiffes im ganzen 
steht dem Befrachter (Charterer) eine Zeitspanne 
fiir die Beladung (Ladezeit) ohne besondere 
Vergiitung zur Verfiigung. Gleiches gilt fUr 
die Loschzeit bei Abnahme der Ladung im 
Empfangshafen. Bei Verfrachtung eines ver
haltnismamgen Teils oder eines bestimmt be
zeichneten Raumes eines Schiffes gelten diese 

Vorschriften ebenfalls. Das Binnenschiffahrts
recht ist diesen Vorschriften des Seerechts an
gepagt. Es gelten jedoch die Vorschriften iiber 
Teilverfrachtung auch dann, wenn Stiickgiiter 
im Gewicht von mind est ens 10000 kg befodert 
werden. Die Dauer der Lade- und Loschzeit 
(Liegezeit) ist regelmamg vertraglich geregelt; 
hilfsweise gelten ortliche Verordnungen oder 
Ortsgebrauch oder eine nach den Umstanden 
des Falles angemessene Frist als Liegezeit. 

1m Binnenschiffahrtsrecht richtet sich die Dauer 
der Liegezeit nach bestimmten von der La
dungsmenge abhangigen Fristen, soweit nicht 
eine Regelung durch Vertrag oder Verordnung 
erfolgt ist. Nach Ablauf der Liegezeit beginnt 
die Oberliegezeit, fUr die der Absender oder 
Empfanger eine Vergiitung (Liegegeld) zu 
zahlen hat. Die vorliegende Schrift will die mit 
dem Beginn der Liegezeit zusammenhangenden 
Fragen erortern. 

Der Verfasser ist so vorgegangen, dag er die 
aus einer beschrankten Zahl von Einheitsver
tragen entlehnten Charterklauseln im einzelnen 
untersucht. Einerseits handelt es sich dabei urn 
Formulare, deren Benutzung von der Baltic 
and International Maritime Conference und/ 
oder der Chamber of Shipping of the United 
Kingdom ausdriicklich gebilligt oder sogar vor
geschrieben wird. Andererseits werden ver
schiedene deutschsprachige Vertrage sowie 
einige gebrauchliche englischsprachige Formu
lare herangezogen, die nicht in der Formular
sammlung der genannten Verbande enthalten 
sind. Die deutschen Klauseln sind meist Ober
setzungen englischer Texte. Der Beginn der 
Liegezeit setzt die Lade- und Loschbereitschaft 
des Schiffes, eine Bereitschaftsmeldung (Notiz) 
des Schiffers und den Ablauf einer gewissen 
Zeitspanne nach der Notizabgabe (Notizzeit) 
voraus. 

Die Darstellung beginnt mit der begrifflichen 
Erklarung der Lade- und Loschbereitschaft; 
Rechtsprechung und Literatur sind schwankend. 
Nach einer Darstellung der rechtlichen und 
wirtschaftlichen Bedeutung der Bereitschafts
meldung werden die Voraussetzungen der 
Notizabgabe behandelt; auf die unterschiedlichen 
Meinungen in Literatur und Rechtsprechung 
wird hingewiesen. Der Verfasser versucht, zu 
eigenen Losungen zu kommen. 

Eingehend werden die in der Praxis der See-

Buchbesprechungen 215 

schiffahrt gebrauchlichen Formulare, die der 
Verfrachtung eines Schiffes im ganzen zugrunde 
zu legen sind, beschrieben. Besonders wird auf 
den Einflug des englischen Seerechts bei inter
national gebrauchlichen Einheitsvertragen hin
gewiesen. 
Hervorgehoben wird besonders die ausglei
chende Funktion des Liegegeldes zwischen den 
unterschiedlichen Interessen der aus Frachtver
trag beteiligten Partner. Denn im Gegensatz 
zum Verfrachter (Frachtfiihrer), der aus Griin
den rationeller Betriebsfiihrung auf eine mog
lichst schnelle Transportabwicklung und be
schleunigten Umlauf seines Schiffes bedacht ist, 
auch zur Vermeidung der hohen Aufenthalts
kosten des Schiffes im Hafen, spielt beim Ab
sender oder Empfanger haufig und namentlich 
bei Massentransporten die Schnelligkeit des 
Transports keine entscheidende Rolle. Es ist 
noch hinzuzufUgen, dag manchmal das Schiff 
gern als »schwimmendes« Lager benutzt wird. 
Ausfiihrlich sind auch die bei ErfUllung der 
Frachtvertrage moglichen Storungen und Hin
dernisse dargestellt. Es handelt sich dabei urn 
Vorgange, die das Erreichen des Liegeplatzes 
oder den Beginn der Beladung bzw. Loschung 
verzogern konnen, und urn die Feststellung, 
wer in solchen Fallen die Storung zu vertreten 
hat. 
Insgesamt kann die Arbeit als durchaus an
sprechend bezeichnet werden. Sie zeugt von 
sicherer Beherrschung des Stoffes; sie wird auch 
fUr die Praxis ein zuverlassiger Ratgeber sein. 

Prof. Dr. Dr. W. Bottger, Koln 

DVZ Handbuch der Transporttechnik, 
bearbeitet von J. Baron, Deutscher Ver= 
kehrs=Verlag GmbH, Hamburg 1963, 344 S., 
DIN A 5 (Plastikeinband), 142 Abb., 
DM 18,50. 

Heute ist der moderne Transportbetrieb in 
allen seinen Arbeitsphasen ohne technische 
Hilfsmittel, die neben den eigentlichen Trans= 
portfahrzeugen verwendet werden, nicht mehr 
denkbar. Dennoch ist die Rationalisierung 
vor allem unter Verwendung technischer Hilfs= 
mittel bei vielen Betrieben dieser Branchen 
weit hinter dem Leistungsstand zurtickgeblie= 

ben, der in den Produktionsbetrieben erreicht 
ist. Mannigfache Kostensteigerungen haben 
die Selbstkosten jedoch in einem MaBe an= 
wachsen lassen, dag die vermehrte Verwen
dung technischer Hilfsmittel unumganglich 
wird. Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich 
Ferner durch die weitere Verknappung des 
Faktors Arbeit. Das Fazit dieser Entwicklung 
heiBt: zweckvollere Organisationsformen und 
zunehmende Einsparung der menschlichen 
Arbeitskraft durch neue und verbesserte tech= 
nische Aggregate im Gtiterverkehr. 

Anregungen dafiir, wie und mit welchen Mit= 
teln diese Ziele zu erreichen sind, gibt das 
vorliegende Handbuch der Deutscher Ver= 
kehrs=Verlag GmbH. Hamburg. Weit ist der 
Bogen gespannt, der die darin zusammen= 
gestellten Themen umfaBt: Er fiihrt den Le= 
ser von den neuen Betriebsmitteln fiir den 
Huckepackverkehr (die im Frtihjahr 1.963 von 
der Deutschen Bundesbahn erstmals gezeigt 
wurden) tiber Hinweise zur Schaffung eines 
kostengiinstigen Umschlagwesens durch Ste= 
tigforderer hin zur Anwendung der FlurfOr= 
dermittel in der Transportkette. Der Gebrauch 
neuartiger Zurrgerate zur Ladungssicherung, 
Krane, Hebebiihnen, Rohrpostanlagen und 
die Palettierung werden behandelt und ein 
Ausblick tiber die Anforderungen gegeben, 
denen der Landverkehr in den kommenden 
Jahren gewachsen sein mufS. Die einzelnen 
Themen bearbeiteten namhafte Fachkenner 
des Verkehrs und der Flurfordersysteme, wie 
z. B. C. Roper, Hamburg, H. G. Albrecht, 
Frankfurt/Main, und P. Hilger, Bonn. 

In einem besonderen Teil geht das Buch auf 
technische Probleme des Nutzfahrzeugbaus 
ein und berichtet im Zusammenhang damit 
tiber den Leistungsstand der Nutzfahrzeug= 
industrie. 

Das Handbuch, dem u. a. der Bundesverkehrs= 
minister ein Geleitwort widmete, spricht ins= 
besondere den Spediteur und den Verlader 
an und weist diese auf die betriebswirtschaft= 
lichen Vorteile hin, die in einer technisch ver= 
besserten Abwicklung des Gtiterverkehrs lie= 
gen. Der umfangreiche, nach Sachgruppen 
gegliederte Herstellernachweis wird dem Le= 
ser eine wertvolle Hilfe sein. 

Dipl.=Volksw. U. Klimke, Koln 
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Herrlau, Harry H., ABC des Seeverkehrs, 
3. verb. u. erg. Aufl. (= Hefi 4 der Verkehrs
wirtschafilichen Schrifienreihe der DVZ/Deut
sche Verkehrs-Zeitung), Deutscher Verkehrs
Verlag GmbH, Hamburg 1965, 895 S., Preis 
DM 32,30. 

Dieses ABC des Seeverkehrs, das nun in der 3., 
wesentlich erganzten Auflage erscheint, solI vor 
allem dem Verlader im Binnenland, dem Spedi
teur und des sen Nachwuchs ein Berater in allen 
Fragen des Seeschiffahrtsgeschaftes sein, denn 
dem AuEenstehenden sind doch manche Beson
derheiten des Seeverkehrs nicht immer gelaufig. 
Es kann aber auch den Schiffsmaklern und Spe
diteuren sowie dem Nachwuchs im Reedereige
werbe manche Hilfe bieten, ihr Wissen zu er
weitern und den einen oder anderen Fachaus
druck zu erlautern. 

Das ABC des Seeverkehrs wurde aus verschie
denen Grunden in praktisch volliger Neubear
beitung erstellt, nicht zuletzt, weil in den ver
gangenen Jahren viele Knderungen und Neue
rungen in der Seeschiffahrt eingetreten sind, wie 
z. B. die Ausweitung des Fahrschiffverkehrs. 
Es enthalt in einem I. Teil (Stichwortverzeichnis) 
die gebrauchlichen Fachausdrucke der Seefahrt, 
in einem II. Teil (Anhang) ein Verzeichnis der 
Seefahrtbehorden und -verbande, der staat
lichen und halbstaatlichen Reedereien, Reederei
kurzbezeichnungen und verschiedene Vorschrif
ten der Seeschiffahrt. 

Von verschiedenen Autoren und Fachleuten des 
Seeverkehrs bearbeitet, stellt dieses ABC des 
Seeverkehrs ein nutzliches Handbuch flir alle 
an der Seeschiffahrt Beteiligten dar. Daruber 
hinaus bietet es aber auch dem interessierten 
Laien einen klein en Einblick in die »Geheim
nisse« der Seeverkehrspraxis und die vielfaltige 
Tatigkeit in einem Seehafen. 

Dr. A. Rommel, Koln 

Richtlinien nach Anlage VIII und IX zur 
Stra6enverkehrszulassungsordnung -
Stand 31. Juli 1964, Verkehrs- und Wirt
schafisverlag Dr. Borgmann, Dortmund, DIN 
A 4, 32 S., DM 3,50. 

Bei der vorliegenden Broschure handelt es sich 
urn einen zusammenfassenden Sonderdruck aus 
der Zeitschrift »Verkehrsblatt«, dem Amtsblatt 

des Bundesministers fur Verkehr. Er enthalt die 
verschiedenen Knderungen, die die Richtlinien 
nach Anlage VIII und IX zur StraEenverkehrs
Zulassungs-Ordnung in den vergangenen Jah
ren, besonders aber im Jahre 1964, erfahren 
haben. Sie sind u. a. fur Spediteure, Handels
und Industrieunternehmen sowie fur Kraftfahr
zeug-Handwerksbetriebe von groEer Bedeutung. 

boo 

Nebelung, H., Bauliche Gestaltung von 
Schwerpunktbahnhofen (= Hefi 7 der 
S chrifienreihe »T ransportkette«, F orschungs
berichte der Studiengesellschafi fur den kom
binierten Verkehr), VDI-Verlag, Dusseldorf 
1964, 42 S. DIN A 4, div. Bilder und Anla
gen, DM 24,50. 

Das deutsche Eisenbahnnetz mit seinen eng 
beieinanderliegenden Bahnhofen ist uberwie
gend in der Zeit vor dem Aufkommen des 
Kraftwagens entstanden. Fur die Bedienung der 
Flache ist naturgemaE der Kraftwagen besser 
geeignet, wahrend der Eisenbahn der groEstro
mige Verkehr uber groEere Entfernungen am 
ehesten zukommt. Viele kleinere GuterbahnhOfe 
der Eisenbahn sind daher heute uberflussig, 
wahrend die bestehenbleibenden BahnhOfe als 
SchwerpunktbahnhOfe einen modern en Ausbau 
erfahren mussen. 

Ober die verkehrlichen und betrieblichen Aus
wirkungen eines Knotenpunktverkehrs liegen 
z. Z. noch keine Erfahrungen vor. Sicher ist, 
daE bei der Anlage bzw. Neugestaltung dieser 
Bahnhofe ein reibungsloser Obergang der ge
genuber fruher weit starkeren und dichteren 
Verkehrsstrome von der Schiene zur StraEe und 
umgekehrt gewahrleistet werden muE. Von 
Wichtigkeit ist eine rasche und ungestorte Ab
fertigung der Versender und Empfanger, ein 
ungehinderter FluE der Kundenfahrzeuge und 
Guter durch die Bahnhofsanlagen sowie ein 
rationeller Umschlag an den LadestraEen und 
Rampen. Diese kurze Aufzahlung zeigt, wie 
wichtig und geradezu unentbehrlich es ist, vor 
Einflihrung der Konzentration des Eisenbahn
guterverkehrs in Schwerpunktbahnhofen einge
hende Untersuchungen uber die verkehrlichen 
Voraussetzungen sowie uber die technischen, 
wirtschaftlichen und organisatorischen Anforde
rungen anzustellen. 
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Nebelung ist in der vorliegenden Untersuchung 
diesen Fragen systematisch nachgegangen und 
hat verschiedene bauliche Losungen, die den 
gestellten Anforderungen gerecht werden, er
arbeitet. Diese Losungen konnen je nach den 
Gegebenheiten des Einzelfalls wie Bausteine der 
Planung eines Schwerpunktbahnhofes zugrunde 
gelegt werden. 

Dipl.-Kfm. P. Kaufmann, Frankfurt 

Kraftverkehrsrecht von A-Z, Handlexikon in 
Lose-Blatt-Form, hrsg. von Werner Weigelt, 
Erich Schmidt-Verlag, Berlin/Bielefeld/ Munchen. 

In den Erganzungslieferungen 181-184 werden 
folgende Einzelfragen behandelt: »Die A us
gleichung bei Beteiligung mehrerer Kraftfahr
zeuge« (RA Dr. Walter, Dusseldorf) und 
»Obermiidung« (Oberlandesgerichtsrat a. D. 
Dr. Kallfelz, Neustadt a. d. WeinstraEe). Diese 
Lieferungen enthalten auEerdem eine Reihe 
von Gesetzen, Runderlassen, Verordnungen 
und Bekanntmachungen des Bundesministers 
flir Verkehr, u. a. zu den Stichwortern Arbeits
maschinen, Beleuchtung, Betriebserlaubnis, Bun
desfernstraEen (Frostsicherung), Eisenbahn
ubergang, Fahrtrichtungsanzeiger, Fuhrerschein, 
Geschwindigkeit, Guterfernverkehr (Bundesan
stalt), Guterkraftverkehr (Internationaler Ver
kehr), Glastransport, Haftpflichtversicherung, 
Kennzeichen, Kraftfahrzeugteile (Beschaffen
heit), Ladung, Nationalitatszeichen, Omnibusse 
(Bauvorschriften), Speditions-Sammelladungs
verkehr (Preisregelung), StraEenverkehrs-Zu
lassungs-Ordnung, Tankfahrzeuge, Verkehrs
zeichen, Zol1. B. 

Rattat, Karl-Heinz, Die Wirtschaftlichkeit 
bahnamtlicher Rollfuhrunternehmen (= 
Hefi 17 der Verkehrswirtschafilichen Schrif
tenreihe der Deutschen Verkehrs-Zeitung), 
Deutscher Verkehrs-Verlag GmbH, Hamburg 
1964,356 S., DM 13,80. 

Die vorliegende Schrift enthalt eine umfassende 
Analyse der Kosten und Leistungen der bahn
amtlichen Rollfuhrunternehmen. Gestutzt auf 
diese Grundlagen werden die Grenzen wirt
schaftlicher Betriebsfuhrung aufgezeigt. Kritisch 
wird die Erlossituation beleuchtet. Man merkt 
der Arbeit an, daE der Verfasser gute Einblicke 
in die innerbetriebliche Organisation der Unter
nehmer getan hat. Er weiE geschickt seine Mei
nung vorzutragen, so wenn er sich mit der Pru
fung der Selbstkostenlage auseinandersetzt. Die 
grundliche und fleiEige Arbeit verdient Aner
kennung. Sie wird auch fur die Praxis der Spe
ditionsbetriebe nutzliche Hinweise vermitteln. 

B. 

Lorenz, Wilhelm, Leitfaden fiir die Berufs
ausbildung des Spediteurs, I. Teil, 5. Auf
[age (= Hefi 3 der Verkehrswirtschafilichen 
Schrifienreihe der DVZ/Deutsche Verkehrs
Zeitung), Deutscher Verkehrs-Verlag GmbH, 
Hamburg 1965, 480 S., DM 21,80. 

Der in 5. Auflage erschienene Leitfaden ist nach 
Gliederung und Inhalt den fruheren Auflagen 
angepaEt. Der Leser wird in ubersichtlicher 
Form mit der Vielseitigkeit der Speditions- und 
Lagereigeschafte vertraut gemacht. Besondere 
Beachtung verdient das Kapitel »Der Spediteur 
und die Verkehrstrager«. Es befaEt sich mit den 
funf Verkehrstragern - Eisenbahn, Kraftwagen, 
Binnenschiffahrt, Seeschiffahrt und Luftfahrt -
und behandelt jeweils die Themen: Verkehrs
wege, Verkehrsmittel, Grundlagen fur die 
Frachtgeschafte, BefOrderungs- und Abrech
nungsbestimmungen. Auch uber den Rollfuhr
vertrag, den Verkehrsflihrervertrag, die Be
stellung von Abfertigungsspediteuren mit Guter
kraftverkehr und die IATA-Agentur- und Con
solidator-Bestimmungen sowie uber den Spedi
teur-Sammelgutverkehr auf Schiene und StraEe 
wird berichtet. 
Der Leitfaden eignet sich besonders fur schuli
sche Zwecke, wird aber auch den in der Berufs
praxis stehenden Speditionskaufleuten als Nach-
schlagewerk von Nutzen sein. B. 




