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Die Transportemfernung als Bestimmungsgröße 
für die Frachtcnbildung auf einem freien Verkehrsmarkt 

VON FR1TZ DENGLER, MÜNCHEN 

I. Einfüh rung 

1.) Mit der Schlagzeile "Zum I. OklOocr kommt das Ingrid.Preissystem" hatte die Deutsche 
Verkehrs-Zeitung vom 13. September 1984 manchen Leser verblurfl. Der Meldung war zu ent
nehmen, daß nach einem Tarif dieses Namens fur den Seehafen-Container-Verkehr der Trans· 
fracht Deutsche TranspcingeseUschaft mbH die BundesrepubJik Deutschland mit" 144 Grids 
(etwagleichgroße Planquadrate bzw.liegendc Re<:htecke)Ubertogen wird." ... "Die Grids sind 
Preiszonen, d. h. von und tU jeder Empfangs- und Versandstalion innerhalb eines Grids gelten 
im Verkehrvon und zu den in Betracht kommenden norddeutschen Seehäfen diegleichen Ange
boupreise." Als Unterschrift zu einem beigefügten Bild mit Container-BrUcken wurde weiter 
mitgeteilt: " Im Seehafenverkehr verspricht sich Transfraeht von dem Ingrid-Preissystem eine 
einfache Frachtermittlung. " 

Die Babntochter Transfracht durchbrach mit dieser von den TransporIwegen weitgehend abge
koppelten Tarifkonzeptiol1" das Prinzip der transporlentfemungsabhlingigen Frachtenbil
dUIl8. Die Bundesbahn selbst hatte sich darauf noch vor einigen lahren bei der grundlegenden 
überarbeitung ihres Entfemungswerkes ausdrücklich als marktkonform berufen~J. Auch bei 
der Scharfung des arteigenen, neuen Entfernungswcrks für den Straßengllterfernverkehr spielte 
das Prinzip eine ausschlaggebende Rolle". Die Einfuhrung des " Ingrid-Systems" kann deshalb 
Anschrift ws Vu/auns: 
Dipl ._Kfm . F,itz Densk' 
Mini".,i. lm in 6er 
~y<.itc"'" S'ulOk.nlki 
Nelk.n,... 18 
lI028 Taull:.ircho:n 

I) (J. Vu/ .. Tran.fflch,_ Zum L.Ok,ober kOnlm' ..... h'''ld. Prri,.Sy ... m. in: DYZ.om I). S'PI.mber 19&4. S.~; If~i· 
n/cl. T .. Trln.f,a.:h,-SylI.m " In(ldd" - So lI<"o .... ie nur mO&lich ><>Ut.n die P"ise sein. in: OVZ'on> 19. s.p,emb-er 
19U.S.~. 

l) v,l. /Qumann. A .. Die Sanl.run, d<t Deu,tchrn IkInd." •• hn und Ih ... ul Unfli,. Tarlfpoli'ik. in: In'ern.,ionales 
V .. k.h" ....... n. 19. J,. (Im). S. 73 Cf. 

)) v .. ordnu"l Nr. 4/16'01\1 21. Mai 19116. Bun<lesoDzelger .0<11 }. Juni I%!. S. I. Q. V"J., N.u .. RKT·En,r ... nunv
...... k _ Bunde ..... kthnminl" .. ium pI.."Sta" zum I. JuU 19I!1, in: DYZ 'Om 19. Sepl<mber '!n4. S. 2: S<J/,.,. W .. 
Das neue RKT_En'f .. nu ......... k - ~nnt. El'war'U"Iu,ll'un, Im U .... -GQ'erve't.hr. in; DVZ ""'" 14. Oktober 
1981.S.2: a. Vor/" RKT.Taril .. Mbung 19S2 und EinfOh'un'.I ..... "' .. RI(T.En'f.tnunl$ ..... rk .... rIChcb-en. in; 
Der Spedit<Ur, )2. J, . (1981). S. I.; D<n, kr. F .• Macht die "Maß"abo •• r" oßmm," der Arbei,!,.il"n,;m .urop!i· 
sclorn Int.,rationofaum <I ... N ... _ .. ,U", d .. V .. kelrr"arilpolirik .rford.rlich1. in; Wir kun",n d.r .urop:l!s<:h.n 
V.rnechlUn, aul die Ibumsrtuk'., in d<-r Bunde".publik Deu'IChland ( _ Vttoff.nUi<:hun, .n d., Abdeml. fur 
Rlumf"'lCbuna und LanduPlanun,. Ref ... l. und Dlsku .. ion,berich'. anl"nlich der 20. Wi .. enICha/tlkhen Plenar
,il ... n, 1981 in f,.ibur,I.Br .. forIChun,.· und Si"un,.berich' •• \j."d 1.7). tl aMo •• , 1983. S. ~,. S. 74. ",,,i. 
ROckICh ... lm DVl-Kom ...... 'ar. D. V~r/ .. ~Illi<;k in die ZIIltunr,M. in: DVZ vom 18. M3," 1986. S. I. 

Nah .... teitJl<i<h ..... rln . U .. dinl$ der Il .. nd .... rl».nd de, D .. uIChrn QQ'.rfernverk.hro (BOI') in ein.m Di,ku.· 
"on .... i" ....... NnI"'dnun. des Otdnun"r.h ....... fO, di. V .. kehnwintchaft in der fol,. des Ur«il. des Europai. 
IChen Ge<ichl.hof .. vom 22. Mai 1911S aul"und der K~ des Europilisehrn Parlamen" &<s.n den EurOpailCh.n Ril 
.... sen Unrl,i,k. itl>eim VoU<u, des I!WQ·Vtm .... in d., y .. k.knpoli'ik die Anff ... unl. daß nur »0;'0 der KO>I.n 
ri ..... V.r\eh"unt.",.hmen. rntf.rnu"""bhl"sil .ind •• ,L BDF, rnichtcRhef, fOr die I!n' .... i<Uunl und Qes,al'un, 
.i ..... DEUTSCltEN GUTERKRAFTVI!RKIlHRSTARIFS(OOn. Frankfu't a. M •• 1981. S. 7. 
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als scnsalioncll beuichnet werden und revolulionll.r wirken, obwohl es in den 50senannten 
Stations- oder ßahnhobtarifen bcreiu gewisse VorgingeT haut. 

In der Folgezeit fand die im "Ingrid-Syslem" vorgenommene Abkoppelung der Frachtslltu von 
den T ransportentfernungen ebenfalls Nachahmung. Zu denken ist dabei vor allem an die Ent
scheidung der Deutschen Bundesbahn, im PCTSOfIcnverkchr die Tarife bei ober 4SOkm zu 
rIXieren"l. 

Zur AuOtcllung der Problematik soll deshalb kurt auf die Ikdeulung der Tarifentfernung In 
den tradi tionellen Tarifwerken eingegangen und der Begriff der sogrnanntcn "Entfernungs
werke" erUluteri werden. 

2.) Die Ermittlung der Fracht ( .. Transportpreis) rur eine best immte $endung I!lßt sich verein
facht auf die Multiplikation dreier Faktoren zurückrllhTen: 

Tarifsalzx Tarifenl fernungx Menge _ Fracht 

Der Tari/SOI'{ stellt in diesem Sinne das Entgelt rur die Beförderung einer bestimmten Einheits· 
menge eines Transportgutes (z. B. lOOks.) Ober eine Standardstrecke (z. B. I km) dar . In den 
meis ten Regeltarifen und in vielen Ausnahmetarifen des (Personen· und) GUterverkehrs werden 
in Tari/en, also allgemeinen Prebveneichnissen"', den tabellarisch aufgelisteten Entfernungs· 
stufen bereits die T llrifwerte zugeonlnet, die sich als Produkt aus der Entfernung und dem 
Tarifsa tzergeben (Abb. I) . Im weiteren wollen wirdieses Produkt als Frach/so/'{bezeictmen. Er 
ergibt, multiplitlert mit der tats1chlichen Transportmenge, die Fracht. 

3.) Die Bildung und Bestimmung der Tarifentfernungen bleibt meist aullerhalb des Ulickfeldes 
der Praktiker, aber auch der Fachliteratur und der Wissenschaft, obwohl doch offenkundig ihre 
VerlInderung die Ftachtbildung lenauso beeinnußt wie die der Frachts1tze. Die Tarifentfer· 
nung scheint auch auf den ersten Blick keine besonderen Probleme aufzuwerfen. EI; wird sich 
wohl um die Wegstrecke handeln, Ober welche die Sendung transportiert wirdl' 

Wie ist aber zu rechnen, wenn das Transportgeflß Ober Umwege gdeiterwird, vielleicht,_il 
nach einem Tourenplan mehrere Sendungen " in einem Gangerledigt werden" oder ein Umwcs 
Ober Verkehrswese mi t besserer Ausstattuns und größerer Leistungsf!lhigkeit oder geringerer 
Belastung gewlhlt wird - oder schlicht. weil es dem Fahrer so gefällt? Die tatsächliche Trans· 
pof/tnl/tmun, kann dann offenbar nicht den Wert vorgeben. der als Tariftnl/tmung der ein· 
zeInen Frachtberechnung zugrunde zu legen ist. Die Tarifentfernungen sollten in diesem Falle 
von den Transportenlfemungen abweichen. d. h. kOrzer sein. 

Neben dem Tarira15 einem Verzeichnis der Frachl.$ll.lzc hai die Praxis deshalb sogenannte Ent· 

4) Z. D. AT 1011 /11. Schnittllol •• Kln'boll, IQhll"b I . 1. l ru. 
5) Zum Il<lUlf/d .. TI. if. oJl. WlsMnb.r<-~, X., T.ri/ ...... _ Sys,emalik _ r.ach,,..,,M. lloiddbct,·Mal ... 19U.S. 9 I.i 

KIOIM, N., DicEi .. nblohn'",lfclmGa,«Wfkolu, a.a..1.Tobinct'l. 19S9. S. 61 /L: Fln,"./f.J .. Ei ... bIohn,.stt le _ 
T~~"amml"n, und 1!. l.Iu1nun,.,., n,l . IU 1 6 AII,emnn .. Ei ....... h ........ ; Im_np. U .• W."bc" .. bobtsch.Jn· 
ku" .. n lu r lllillicb ,olonklon MI,k,,", Tubln ..... 1\167, vo, I lkm S. J lI.i Dttr~. K .• !!lomon!< vOll Ponon, .... • 
toh,""']f .... , In, V .. k.hnlltlf.ll. r.umordnun •• poI;" .. ,," M',," ( _ V .. (lrf.nlli<hu .... n d<r Ablkmlc rar Rl um· 
for .. hun, ulld I.olldtlp!anu"" I'or .. hunp. lind Si"u""bctkb1r, Band tZO), lIan."" .. 1971, S. 9: <). V~'I., 1'1 .... 
Torl/muk,ur fUnIon Pe'lOI'I<nvuk'hr.ln' DD·Kundonbfid. 110ft 3 (1987). S. ~8 fr. 
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Jernungszeiger oder Enl!f'rmlllgswerke'l entwickelt. In diesen Verzeichnissen" sind die Tarif
entfernungen für alle Verkehrsrelationen einC$ TarifgellUngsbereiehs festgehallcn. Sie stellen 
rechtlich ebenso wie die aufgeli steten FrachU1U:te einen Teil eines Gcsamuarifs dar. 

Die Praxis gehl in der Regel von der kUrzeslen Gesamtentfetnung tibet das gegebene Verkehrs_ 
wegenetz aus t!. Da sich dieses Netz nur selten grundlegend ändert, bedUrfen auch die Entrer
nungswerke vergleichsweise selten einer Anpassung und Überarbeitung, Aus Vereinfachungs
grUnden wird auch h:lufig darauf verzichtet, jede tatsächliche Änderung, die sicb aU$ Nm:
erweiterungen oder StreckensliUegungcn ergibt, sofort im Emfcrnungswerk nachzuvollziehen. 

4.) In der 113chfolgenden Untersuchung soll nun der Frage nachgcgangen werden, welche Rone 
die TranSpOrIentfernungen bei der Frachtbildung auf einem frei en Verkchrsmarkt spielen und 
welche ßerllcksicht igung sie erfahren mllssen, wenn in der Folge des Urteils des Europä ischen 
Gerichtshofes vom 22. Mai 1985 ein an Marktpreisen orienticrles staatliches Preis- und Tar ifsy
stern entwickelt " 'erden soll . Die gleiche Frage stcllt sich rOr ein unternchmerisches Tarifsystem 
im Sinne eines Listenpreissysterns. Vor allem soll aueh die Frage beantwortet werden, ob es 
sinnvo ll ist, sich an die gegebene Stfuktur eines Verkehrswegenetzcs zu halten undjedesmal das 
Entfernungswerk zu ;'Indern, wenn die Netzstruktur modifiziert wird. 

Die Ableitung der verkehrswirtschaftlichen Aussagen erfolgt aus den bekannten allgemeinen 
Erkenntnissen der ökonomischen Theor ie zur optimalen Preis.Absatz- und Beschafrungs· 
pOlitik. 

Danach ist cin erwerbswimchartlich orientiertes Unlernehmen besaebt zu vermeiden, daß seine 
Leistungen unter einem Preis abgesetzt werden ( '" MindestpreisfordeTUngW), die nicht die Ein
zelkos ten deckt, die durch die Entscheidung Ober die Erstellung der konk reten Leistungseinheit 

6) VII. Wim'IIb«h, K •• a.a.O., S. _8 rr.; Rokh'kraftw.,en.Tarif(IIJ(Tj, Teilll.l. TOIire,UTnnunl <n.tlefte I mil~, 
ßundos .. rb>.nd.s.. (kutochrn GDterr .. nmkehIJ(IlDFj •. V. (H", .). S'ull!>" 1911; Oeut",h« 1li.."b>.hn.(lUttr· 
und T~.n'ir. Teil 11, fleft 0 _ Oahnhof,,"rif _ .om l. Mol [91_. TV .... Nr, 504/1974; Wlm l. Janu", 1916. TV .... 
Nr. '19119U •• om J. Oeumbtr 1917. TVA. Nr. 766/lm:.om l. Ok'ol>t< 19W. TV .... Nr. I I IJ/1979. 

7) Eine btm.,ken."ert< ... u .... hme dlvon fand Ji<b bio 1911 im En'fernUIlJ, .. erk.s.. OeUl5chen Ehcnbahn·Qoler· ... nd 
Tier_Tarif. (DEOl) for dC1l V .. kehr .... i"'hrn d.." OIIb.oytriscben R.aum und "'eit.., Trii.., Nordde.,schl.nd •• d<r 
"caen du UnlerblechunB ".,. W .. ratll_Oahn durch die G,..,ukbunl w, DDR Ober den Knoten G<mOndrn ,.I.i .. t 
werd<n /IIuB. 11IiTlkb bio dab!n j«loch '" bth.ndel, wurde. 01. h:lllrn die hi"orischen Ver keh"_ no<h ."';n,e
sc .... llnh 'u' V .. fll'un,J .... nden. '1,1. FuIl-nol.6undJoumaM. A .. •.•• 0 .• und •. 0 .•. V~rf .. Bahn·Enle.rnU"",. 
w.tl btl."n iot«n .. ;':'nl"" Verkehr _ Enre«nun"bthelf fQr die Obet,""","i', In: DVZ vom 21. November 1971. 
S. 4 und o. Vtrf., Froch,hilf. ,.ird kompl;,i<" .. _ Oahn mrpr .. hlr fronk .. . rvorschrif1<n zu InOOn, in; DVZ .om U . 
Jon.", L916. S. 6. Damil rler rnt>r>d .. fOrm;l' Verl>uf.s.. Mol .. sich nOtltl Zu IIllk frochlC'fhohend ..... ,,;rkt. w.,.en 
luch biswm I. April I 91' ror die Beretlmunld« SchiTflhrlObpbtn luf diesem Tril d .. deu'sclocn IIinnonschlfr.h" ... 
n,'zes kllr ... e T. ,;Ce,,'f .. nuIlJC1I anzu"''''' ol. die rato.khLkhrn Trln,ponwe", .... 10 d<m "",.nnten Ztitpunkt 
wurde di .. e R.,.lunl schri",.ri .. . ~houl und •. T .ln den Tarifs"un zum AuwrlOCk ",brocht. VJI . nriffllrdit 
Schiffohrrlbpbtn luf den Bun<lcsw .... n lrallen Neckar. Moln/_Resnilt. Mlin·l)oftlu·K.".1 ' Om 22 , o.,embe1 
1967 (V.kOI, I!IU. S. 11): Nach" ... "", 26. fein.", 191' (Vk8l. 191'. S. 166); Nach" .. vom 26. Mli 1916 (Vk lll , 
1916.5. -4(11); Nachtro. vom lS. Mol 1917 (Vkllt. 1977. S. lOl);ToriffOrditS<hiff.hnlbpbtnl ... frlen Bund ........ 
.. nlrollm Neck.r. Moln. Moln·Don.u·Klnll und Donl.'om U. Mol 1919(VkDJ. 1919. S. 290, $48). 

I) VII. Wiumboo<h, K .. • .•• 0 .. S. ~8 ff .. '0. 149 ff.; '1:1. l\I<h 168 Ei .. nbahn.V.rkch .. ordolln' und ErIauterun .. en 
duu.I.: Golt~m.nn. E., Eisenb>.hn.Verkehrsordnun, . Kom""ntar. Lf,. Vil. 

9) Zum8e.,.iffd«Ptri,'mOOun","und Prei"ebote;J«Ob.II.. p,ri.poIilik. Wle.bld<n 196J. S. IJfT. :[)jcdvkh.l{ .. 
Vertehrobe1riebslchrc. Wieol>adtn Im. S. 268; Koch. 11., Die Prri,patitlk 00 GOt<fVerk.h"btuitbc: Im Unirn'~r· 
kehr, QlIlIin .... 1968, S. ZOrf. und lOff, 

Abb.1: 0_, obot cIi< IIqriff. zur Ile5<hre'-bu .. d .. V<1k<b ...... ,kr .. 
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unmittelbar ausgelöst'O)wcrden( .. direkte Kosten dk). Im !lbrigen versucht esseine Preisforde
rungen (~ optimale Preisforderung) so zu optimieren, daß sie in Kornbinp.tion mit der erzidba_ 
rcn Absalzmenge nach Gegenrechnung der direkten Kosten den Deckungsbeilrag fUr i"direkte 
Kosten und Gewinn maximieren'''. 

Entsprechend wird ein erwerbswirtsChaftlich orientierter Unternehmer daraufverzichtcn, Pro
duktionsfaktorcll zu bC$chaffen, deren Preis (= HöchSlprcisgcbot) ober dem NCllonulten 
liegt, der ihnen nach Abzug derdirektcn Beschaffungs-, Produktions- und Vertriebskosten von 
den Erlösen aus dem Absatz der Fertigproduklc zuzuTe<:hnen isl. Seine Preisgebolc 
(= optimales Preisgebot)dagegen wird er wzu optimieren versuchen, daß sjeebenfalls in Kom
binalion mil der Besehaffungsmenge naeh Abzug der sonsligen direkten Kosten von den Erla
sen den Deekungsbeitrag für indirekte Kosten und Gewinn maximieren. 

Vereinfachend gehen wir einerseits von ausschließlich Verkehrsakte produzierenden und anbie
tenden und andererseilS von Produktionsfaktoren und Transportakte naChfragenden und Fer
tigprodukle herstellenden Unternehmen in ~iner station:tren Wirtschaft aus, die sich dem auf 
Gewinnmaximierung gerichteten, erwerbswirtschaftlichen Prinzip verpflichtet fühlen. Kapazi_ 
tätsengpasse sollen ausgeschlossen sein. 

Unter .. Preispofitik" im Sinne des Doppelbegriffs "Preis_ und Tarifpolitik" wollen wir die 
Bestimmung der Frachtforderungen und Frachtgebote verstehen, die für einzelne Transport_ 
akte ermittelt werden. FrQchtjordenmgen stellen die Verkehrsunternehmen, wenn sie über 
Transportnkte ein Angebot abgeben. Die Verlader ihrerseits maehell ein Frac/ugebot, wenn sie 
einen TranspoTlakt nachfragen oder eine Bescha/jungeines Transportaktes beabsichtigen. Die 
Verkehrsunternehmen operieren dabei auf einer Fracht I Absol~kurve, die Verlader dagegen auf 
einer FrachllNacll/ragekurve oder Frachtl Beschajjungskurve für Transponakte. Für die pro
duzierenden Verlader gibt es in deren Absalzbercich eine Preisi Absa(~kllrve (für ihre Fertigpro
dukte) und im Beschaffungsbereich eine Preisl Nachjragekurve nach den Produktionsfaktoren . 
Die -Lieferanten der Produktionsfaktoren dagegen mUssen sich wiederum auf ihre 
PreislAbsat~kurve für die von ihnen bereitgehaltenen Proouktionsfaktoren orientieren (vgl. 
Abb.2). 

11. Die Transportentfcrnungen: 
endogene preispolitische Entschcidungsparamctcr für die Verkehrsunter

nehmen? 

1. Der Einflu/l der Transportentjernungen ollj die Mindest!racht!orderungen 
der Verkehrsunternehmen 

I.) FUr ein erwerbswirtschafllich geführtes Verkehrsunternehmen gelten die allgemeinen 
kosten- und pr~ispolitischen bzw. produklionspolitischen ZusammenMnge wie fUr jeden son
stigen Produzenten. 

10) VJl. Dmhrklr. H. • •.• . 0., s. 388; R~IMI. P .• D«k"",'l><i"0!S'«~nun" in: K.mol. E .• (U",.). lIandbn<h dn 
R«hnunp"' ... n,. So""lo" 19"10. Sp. JB4 11.; un .. 0 .. R«~n<n mi, Einldkos,.,. und O.<ku"asboilrl,m, in: Zeit. 
schrift fo, handtl,"'; ..... ",hafllich, for"'hulIJ. NF. 19l9. S. 2Jl 11.; Gm:. 11' •• D«kunpbci"o."«hnunl, I. T.il. 
RKW·Il<".n·I'I,. 688; JiJ't ,1tNf1, 1( •• V<rkeh",.rifpOlitik, in: lt . ndwOM<rbIKh Ikr So,i3Iwiuen"'h.l).n, n..nd 11. 
ao"'n, •• 1961. S. 14-1: Srid.'l/u •. ff. SI .• T. rifg.lNnd.n. Il<fllld.,unasmt,.t« im ollltm";nm GQ,.tn.h'<rhhr d.s 
Landes Nordroon·W'''f. t ••• GUlIcht.", Monu.krip! . S. 1) . 

11) Zu, PT/,blematik dn Cewinnmuimi.,unp prin,ip, In der Prui, 'cl. Th. i .. ~, P ., Grund'Ol' .in., no .... i< dtT 
B""'hffun"pOl",k, O"lin 19"10, S. 24. 
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Ein Anbieter von Transportakten muß sich deshalb zun!lchst ein Bild Ober seine direkten Kosten 
machen. Unsere Aufgabe ist es zu prOfen, welche Rolle dabei die Transportentfernungen als 
Entseheidungsparameter spielen. 

2.) Eine vorgelagerte Bedeutung für die Abgrenzung zwischen direkten und indirekten Kosten 
hat die llestimmung des Kostentrllgers'''. Vielfach wi rd in der Verkehrsbetriebslehre als 
Kostcnträger die Einheit "Tonnenkilometer" oder "Personenkilometer" verwendet"'. FUr 
unsere Zwede müssen wir als Kostcntr:lger dasjenige wirtschaftlich relevante Faktum wählen, 
das Gegenstand des Austausches am Verkehrsmarkt ist. Als Kostenttllger kommt daher nur der 
Transportakt in Betracht, "denn naChgefragt und verkauft werden nicht tkm (pkm), sondern 
der Transport eines ganz bestimmten Gutes (Personen) unler ganz bestimmten Dedingungen 
über eine ganz hestimmte Relation. Der Transport .. . über die vereinharte Relation ist ... als 
Leistungseinheil zu betrachlen."'" 

Unter den vereinfachenden Annahmen, welche dieser Untersuchung zugrunde ge legt werden, 
unterscheiden sich die verschiedenen Transportakte eines Verkehrsuntcrnehmens lediglich nach 
ihrer Transportentfernung. Weil gerade der Abhängigkeit der Mindestfrachtforderungen von 
dieser Entfernung unser Interesse gilt, reicht die Trennung der Gesamtkosten nach direkten und 
indirekten Kosten nicht aus. Die direkten Kosten müssen ihren spezifischen EinflußfaklOren 
gegenübergestellt werden"'. Als Bezugsgrundlage sind wir deshalb gehalten, sowohl den Trans
portauftrag wie auch die Einheiten für die Transportentfernung zu wahlen. Im erSlen Fall wol
len wir von direkten entjernungwbhbngigen Kosten sprechen und filr die Kosten pro Entfer
nungseinheit - km - das Symbol - dek - verwenden. Die direkten Kosten dagegen, die pro 
Transportauflrag bzw. Transportakt, unabhängig von der Transportentfernung, anfallen, sol
len als direkte OlljtragsobhlJngige (transportaktabhllngige) Kosfi'n _ dak _ bezeichnet werden. 

Die-direkten Kosten einC5 Transpoflaktes mit der Transportentfernung - km; - ergeben sich 
dann nach der Gleichung 

( I)dki - dak+dek· kmi. 

Wir un terstellen im weiteren, daß die direkten entfernungsabhangigen Kosten bei allen Entfer
nungsstufen pro Entfernungseinheit gleich hoch sind'~. Hinsichtlich der direkten auftragsab
hangigen Kosten wollen wir annehmen, daß sie innerhalb eines Verkehrsunternehmens und bei 
Verkehrsunternehmen mit gleichartiger techniSCher Ausstattung denselben Wert haben. 

Ein besonderes Problem wirft im Zusammenhang mit den direkten auftragsabMngigen Kosten 
die ßehandlung der Kosten auf, die durch die Zuführung des Transpongefäßes zum Deladeort 
entstehen, also die Einbeziehung der Leerjahrten in die Preispolilik des Verkehrsunternehmens. 

Die Kosten der Zuführung des Transportgefaßes nehmen mit der Entfernung zu, die zwischen 
dem Standort und dem Versandort liegt. Ursachlich lassen sich diese Kosten sowohldemjeweils 
vorausgehenden wie aueh dem nachfolgenden Transportauftrag zuordnen, denn der jeweilige 

12) "'JI. Dkdtrl<". 11 .• •.• . 0., S. J88: Rk/Id, P .• Du R«hn •• • •• , •.•. 0., S. 2". 
U) Z. B. Klottn. N .• • .•• 0., S. 016. 
14) V,I. üm_, A., Die pr.; .. h .... etiKh.m und pr<ispotitioch.m Grundprobl ..... d., Tatif,,,,,. ltunllm Dinntn, .. kehr 

( _ V.,hh .. wiuenocbonlicbe ...... off.n,li.h"" • .,, d .. MiniOleriums tUr Wi"och. ft. M;"tt"and \Uld "'«kehr des Un· 
d .. NordJl>ein·W .. 'fll<n, !tenll), DII ... ldorf 19l1. ";,. I><i Z«hckll. M .• Fi"t r. J .• S<>Il.bDch ... F., Prtl'bik!u"I'· 
l!Ieorie.,nd ·pc>lidk lm Verteh""""D.OpIad<n I9"lJ. S. 14:5.'''. 11. U., Di. EnlrerOun,,,.,ifi.,un,im !:i!l<nbohn· 
, .. t,he. 0; ... Z(lr;ch 19lJ. S. 32. 

U) VJI. Rit!Jd. P., Du !10th". •... , •.•. 0., S.lt1. 
16) Die Aufr . ... n. datQber i" in der Li!< .. ,u, a llerdin" nich, <inoollich ... ,I. K«h. 11 .• 1.1.0 .• S. 66 fr. 
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Abb. 3: AbIeilunI du Hikhst/roch1leoole au.s der simu/tcmell NQch!role nach dem Pokel 
ous TronsportlU/trll und TrollSporlQklen 

keit der Hö<:hstfrachlgebote von der Menge der abzusetzenden Fenigprodukte bzw. ihren fal. 
lenden Grenttrlösen darstellen (Abb. 3), 

AllS der Preisl Absatz(unktion 

(4) vpf. ·. vpf(a:) 

rür die Fertigprodukte _ G - (vpf . Verkaurspreisfordcrung) kOnnen wir die Grenzerlöskurve 

(5) CI • c(g) 

zwischen Ordinate lind dem Funktionsbild der Preisl Absanfunktion ableitenU', Wir w3hlen 

21) Val.OUI'~W., E .• o.undla.tn<krIk"ieb.wlmcb.olllC.h",l. BeI.,Der A .... ".9. Aun .. 1966.S. t96II.; WObt. 0 .. 
l!lnfuhrun.lndie AII.em. tnelkul.bswlmchll"lehr<. s. Aun .• F'lnHnrr t96), S. 1011 ff. 

aus VereinfachungsgrUnden eine lineare GrcnurLOskurve. Wenn wir diese GrcnurlOSkurvc um 
den Wert der direkten 8escharrunpkoslen, der direkten Produktionskostrn und der direkten 
Venriebskosten parallel nach unten venchiebcn, erhalten wir die Nutzcnkurve ::- "j - der Menge 
der eingesetzten Produklionsfaktoren. Diese Kurve bildet zugleich die individuelle Besc::haf· 
fungspreis/Nachf.agekurvc des Verladers nach den Gesamlpaketen aus Produlraionsfakloren 
und Transportaklcn - O/ i) -. Die HOChSifrachlgcbote bei steigender mengenmllßiger Nach
frage nach Transportgiliern und TransportakIen ergibt sich schließlich, wenn wir von diese. 
NUI~kurve die konstanten ßcschlffunpkoslen - bI: - - fOr den Proouktionsfaktor selbst 
abtiehen. Wie bei den direkten Kosten des betrieblichen Omrormungspro~ verschieben wir 
dazu die Nutunkurve um den Wert - bkJ _ nach unten. 

Der Schnittpunkt L von Absusse und der Gren~erl05kurve c. beZeichnet dic sog. SJlligungs· 
menge, d. h. die maximale Menge der NKhfrage nach der Kombination aus Transportgütern 
und Transportakten, wenn wir den theoretischen Extremfall unterstellen, daß weder für die 
Transportgüter noch für dieTransportakteein Entgelt geboten wird. Der Schnittpunkt M ~wi· 
schen der Absusse und der NettogrenVlutzenskurve - nnl- kennzeichnet die Menge der simul . 
tanen Nachfrage nach Transportakten und TransportgIftern, die unter der Extrembedingung 
nachgefragt wird, daß zwar ror das Transportgut als solches die konstanten Beschaffungsko· 
sten _ bk j - aufgewendet werden müuen, dieTransportakle aber weiter unentgeltlich durchge· 
führt werden, 

Oie Abhllngigkeit der Höochstfrachtgebote bei Mengen, die unter der Menge - O/ i)m -liegen, 
!;anndann unmiuelbaT aus der Oautcllunaabgelesen werden, wie es beispielsweise für das Wer· 
tepaar _ O/i)x; Mgx - in der Abbildung eingetragen ist. Die Kurve der Höochstfraehtgeoote ist 
die Beschaffungskurve des Verladers für Transportakte oder _ wie man sie üblicherweise 
bezeichnet - die Fracht(Preis)/Nachfragekurvedes V trIaders nach Transportakten . Sie ist iden· 
tiSCh mit der Fracht/ Absatzkurve aus der Sicht der Verkehrsunternehmen. 

Es darf an dieser Stelle dem Leser überlassen bleiben, die Darstellung durch die VerlInderung 
der ihr zugrundegelegtCfl Annahmen zu variieren. Unterstellen wir zum Beispiel, daß das nach· 
fragende Unternehmen auf dem Markt der Produktionsfaktoren wachsende Mengen nur bei 
einer Erhöhung seines Preisgebotes tn\'erben kann, dann wandert der Schnittpunkt M auf der 
Abszisse nach links zu - M' -. Oie Hö<:hstfrachtgebote wOrden im Vergleich zu dem dargestell· 
ten ModeUfall mit zunehmender Menge SChneller fallen und die SJuigungsmenge frOher 
erreicht werden. Entsprechende VerlInderungen wOrden zugumten oder zu Lasten des preispoli· 
tischen Spielraums des NKhfragers auf dem Transportmarkt eintreten, wenn wir die direkten 
Beschaffungs., Prodllktions- oder Verlriebskosten als variabel annehmen oder eine gekrümmte 
Prcis/Absatzfllnktion allf der Absatzscite fOr die Fertigprodukte zllgrunde legen WOrden"', .-
3. Der Eirif/uß der TrQnsporlent/emungen arif die oplimQfen Frachfgebote der Verlader 

Auch bei der NaChfrage nach Tran~portakten geben die endogenen Entschcidungsparameter 
keinc Handhabe, die opt imalen fraehIgebote zur BeschaHung der Produktionsfaktoren ZII 

bestimmen. Die Unbestimmtheit kann nur von der Liefet. und Produktionsbereitschaft der 

29) Ileilluli, "" an di .... SIelt. da,"uT luf ... ,k .. m '......,11'. dlO .. l a, die N:ac:hl, ... n><h Tran.porr.lt<n ofT.nb.r 
.ichr Iufdm IU. d<rch.mloch·phyJik'lh<~ 0.1 ... t«hnioch ... N.tu,.s.r ßoochofrunl",Ut., 11>I<I<i' .... n w ... , d ... 
T,on.poflcar., (l. D. h<Xh ...... ,i" oa .. ,) Inkommt. wie es die IIO<I;'iol><1Io IAh,. 'Oft d ... W.rrktauenbitduRI 
.nnimm'('aI. Wi_n"""h. K .. 1 .•. 0 .. S.lt 11.; KloU •• N .. 0 .•. 0 .• S. 79 11.; lI.if,ich. P •• • .•. 0.). di.d .... i' durch 
die Pr .... !. znn.hmrnd abtrpnltn ",I.d. Allc1n <ntochri<lcnd I .. , ob .ich die ,«hn;och<n lledin,un,.n von T,o .. pOl1· 
,ur«" und ·.k'en <."pr«II< •. 
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Marlugegenscite, d. h. den Verkehrsunternehmen, aufgelöst werden, also von fUrdas Verkehrs
unternehmen e)logenen Emscheidungsp'aramclern. "Der Entfernung selbst wird (aber) in kaum 
einem Fall eine Wertschlltzung entgegengebracht. "10) 

Dem NachfrageT nach Transportgütern und damit nach TranSpOrtak ten ist es grundsllulich 
gleichgll!lig, woher. auf welChem Wege, mit welchem Transportmittel und damit über welche 
Transportcntfcrnung die Produktionsfaktoren bzw. die TranSpOrtgUter zu beziehen sind">, 
Auf die fUr die Bestimmung der optimalen Frachten maßgeblichen En\scheidungsparamcter 
haben die Transportcmfernungen keinen wertbildenden Einfluß. Sie sind damit keine endoge
nen Entscheidungsparameter fUr die Preis_ und Tarifpolilik der Verlader. 

Daraus folgt , daß aufgrund der endogenen Entscheidung.sparameter der Verlader keine elllfer
nungsorienlierte Preis· und Tarifpolitik re<:htfcrtigen kanll. 

IV. Die Transportentfernungen: exogene Entscheidungsparameter für die 
Preis- und Tarifpolitik der Partner auf dem Verkehrsmarkt? 

I. Die Bedeulung der direk/en KOSlen und des Nellogrenl/lu/uns a!$ exogene 
Entscheidungsparameier Ja, die Preispolilik der Mark/parlner 

Aus der Doppelfunktion der direkten Kosten als preis- und produktionspolitische Entschei
dungsparameter fOr die Verkehrsunternehmen und des Nettogrenznutzens als preis- und 
beschaffungspolitischer EntscheidungsparameIer fIIr die Verlader ergeben sich wechselseitige 
Grenzen fOr die Preis_ und Tarifpolitik der Marktpartner . Ein Frachtgebot, das unter den direk
ten Kosten des nachgefr3.glen Transport3.ktes liegt, hat ebensöwcnig Aussicht, vom Verkehrs_ 
unternehmen akzeptiert zu werden, wie eine Frachtforderung Realisierungschancen besitzt, 
welehe den Neltogrenznutzen des Verladers aus der Verwertung des Transportgutes übersteigt. 
FOr beide Marktpartner ist es deshalb nicht sinnvoll, den Aktionsparameter "Fracht" bzw. 
"Frachtsatz" bei der Suche nach der optimalen Fracht unter Mißachtung dieser exogenen vor
gegebenen Werte festzulegen. 

Die direkten Kosten, die bei der Produktion der Transportakte anfallen und als endogene preis
politische Entscheidungsparameter rur die Mindestfrachtfordcrungen der Verkehrsunterneh
men wirken, sind also zugleich exogene preispolitische Enl.$cheidungsparameter rur die Verla
der bei der Bestimmung der MindestfrachtgebOle. Spiegelbildlich sind die Nettogrenznutzen der 
Verlader endogene preispolitische Entscheidungsparameter derselben für die Höchstfrachtge
bote und exogene der Verl::ehrsunternehmen for deren HÖChslfrachtforderungen. 

Da, wie wir festgestellt haben, die Transportentfernungen lediglich eine minelbare Einfluß
grölle fIIr die direkten Kosten sind, nicht aber rur die Grenznutzen, sind sie minelbare endogene 
preispolitische Entscheidungsparameter Hlr die Verkehrsunternehmen und minelbare exogene 
pre.ispolitische Entscheidungsparameter für die Verlader~". 

30) VII. SUUr. JI. u.; •.•. 0 .• S. 11. 
31) VI I. KocII. JI., •.•. O .• S.9ff. 
Jl) 1><, V •• "",h li_., nal><. d ......... tt;"n .. , .rn. in ... ichem dl. op<lm.k f,ach, zu .""heft i". d.rch di_ Deck.n, da 

A~b.l mit d ... lm Abochnl" lt I 4) b<:sc:h,i.t>enon An8,~oUkurY.a""hl,aphisc:hd .. w".tltn. Ein ",Ich .. Vor,.htn 
... U,d< j<doch<fhtblich In die Irr .. roh ....... ·.ndl. Reihunl d<fTran.ponak'. "uf den ... "'.1......, d<c b<:i<len D.",.II.n
,." nioh, den> ,lrichtn Ordn.n"prinnp f0l81. Jed., NKhl'.I< n.oh T.In,ponatton hnn Imnd~'di<:h d~ Gn<lmt. 
Ari. d<r . nrc:t>oc ...... du«h "nl<fsc:hiedlicl>< EIlI/tmun""Ur," Individuall,i.nen T,a",pot,.kt ••• ,.o,dn« "<fllen 
und umS'kohlt. 
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Zwischen diesen Grenzparametern der Preis- und Tarifpolitik müssen die optimalen Frachtfor_ 
derungen bzw. optimalen Fracbtgebote liegen'''. Optimal sind solche Frachten, welche für die 
beiden Marktpartner das beste erwerbswirUchaftliche Ergebnis realisieren lassen. Die Werte 
der optimalen Frachtforderungen und Frachtgebote müssen zwangsläufig identisch sein. 
Ein Einfluß der Ttansportentfernung auf die Wertbestimmung dieser optimalen Frachtsätze 
oder Frachten als ein wie immer wirkender gemeinsamer Entscheidungsparameter für beide 
Marktpartner kann allerdings aus den Parametern für die Höchst- und Mindestfrachten nicht 
abgeleitet werden. 

2. Die BedeufUng der Transp<Jr/en(/ernungen bei einer an marklgerech/en 
Frach!en orienfier/en Preis- und TariJp<Jlilik 
a) Gilt nkht angesichts der bisher getroffenen Aussagen zur entfernungsoricntierten Preis

und Tarifpolitik aberdas Wort "Grau ist aUeTheorie" ,wenn man in Iletracht zieht, daß 
in der Praxis scllon seit vielen lahuehnten eine ausgeprägte entfernlmgsorientierte, in 
der Regei degressiveTarifstroJktur Bestand hat? Findet sich nicht aUch bei Verladern viel_ 
fach eine Bereitschaft , .. fIlr Beförderungen über längere Strecken auch mehr zu bezah
[en"!'" "Sollte sich." Zeigen lassen, daß die Nachrrager bereit sind, ror Verkehrsakte 
Uber gröllere Entfernung auch höhere Preise zu be~ahlen, so muß dies auf andere GrUnde 
:wrückgefllhrt werden"''', als die, welche bisher behandelt worden sind. 

Die in Tarifen festgesetzten Frachtforderungen oder -gebote sollen Ma;ktpreisen entspre
chen und nichts deutet daraufhin, daD ihre ßildungauf dem Verkehrsmarkt anderen PrinZi
pien unterworfen ist, als die allgemeine Theorie es annimmt. In den Tarifen sind lediglich 
Frachtforderungen oder _gebote für eine Mehrzahl von in sich hnmogenen Gruppen VOn 
Transportakten aufgelistet, deren Unterscheidungsmerkmal die Transportentfernungen 
sind. 
Preisforderungen und -gebote sind nach der allgemeinen Preistheorie optimal dimensio
niert, wenn sie sich am Gleichgewichupreis orientieren, ihn sich also zum Parameter wählen. 
Diese "Preis bildung im Verkehrswesen erfolgt nach den allgemeinen Grundsätzen der Lei
stung und Gegenleistung in der Ortsverllnderung von Personen, GUtem und Nachrichten. 
Auf der einen Seite ist es das Bestreben des Verkehrsumernehmens, mit scinen Verkehrslci
stungen die Deckung seiner Ausgaben oder Selbstkosten und darüber hinaus noch einen 
Gewinn zu erwirtschaften. Auf der anderen Seite wird der Verkehrsinteressent um 50 eher 
geneigt sein, angemessene Preise ror die ihm gebotenen Verkehrsleistungen zu zahlen, je 
hoher diese fUr seine Zwecke zu bewerten sind. "Jal Preisforderungen und -gebote, die sich an 
dem Preis orientieren, der das Gleichgewicht dieser gegenseit ig widerstrebenden Interessen 
geWährleistet, sind marktgerecht. Nach der allgemeinen PreisbHdungstheorie gilt: .. Der 
Preis hangt nicht nur vom Angebot ab, er Mng! aUch nicht nur von der Nachfrage ab; erst 
aus dem Zusammenspiel des Marktes ergi!!t sich der Preis. Daraus HIßt sich ... die wesentli
che Erkenntnis ableiten, daß Kosten und Preis unmiuelbar nichts miteinander zu tun haben 
können." "Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis , Dieser banal klingende Satz steHt 
das Grundgesetz der Marktwirtschaft dar, "'n 

lJ) VII. Po'rtf/h, C., a.a.O .. S. 110. 
14) Vii. S~t ... , 11. U., •.•. 0 .. S. J(i: DiMffl<A, 11 .. •••. 0 .. S. 1t. 
lS) vJl. S~"r, 11. U., •. 1.0 .• S.ll . 
l6) VII. Pirtft~, C., 1 .•. 0 .• S. 210. . 
17) VII. Mal. W .. o...SpedÜeu,in<!<,V<fkthnwi"",hafl, in:S<h,i' .. nte1ite n,N,. 17 <kr OVWG. KOI. t9n.S.6'.61. 

VII. .uch &Jum. 11 .. 1><,.,.latlon of R" .. ro, tnl.rnat;"nal Road 11'.1'8' ... l,hin 11>< E .... o"...n CommunilY, in: 
Jou,nal ofT.,n'potl EconomicJ . nd Polky. '984. S. 49 11. 





127 

maflttwirtsclldtliehen Ordnung. die auf die rcssourcel1$Chonende und effizien1..$leigcrnde Wir. 
kung des Wetl~werbs baut. Der P rrisvort cil verschiedrncr Wettbewerber Urne nämlich nur 
noch im Ftachtsalz zum Ausdruck und der Blick in die Tarirtabellc wUrde zum Prcisverglcich 
allein genQgen. 

Auch tarifpoliliKhc Eingriffe des Staates, seien sie im Sinne der traditionellen Tarifpolilik'" 
tulunsten wirtschaftlich SChwacher und vcrkchrsungC11SIig gelegener Gebiete, Kien sie im 
Sinne einer modernen WcUbewcrbspolitik, wlren besser abzuschll.!zen. 

Die Umstcllun, auf "direkte Tarifenlfernungen" w3re schließlich auch aus betriebswirtschaft
liehet Sicht den VerkehrsunIernehmen zumutbar - selbst wenn man den vc:rwallungsmlQigcn 
Rationa lisicrunpeffekt außer Iktr:ICht ließe. Der " Umslcllungsverlun" von einem traditionel
len Entfernungswerk auf ein "direktes Entfernungswerk" ließe sich durch eine lineau ErhO
hung der Tarifs3tte und durch die Zulassung gewisSC'T Tarifmargen ausgleichen. In bestimmten 
Relationen wUrde sich allerdings eine Verlagerung ~wi$Chen konkurrierenden Verkehnträllern 
ergeben, wenn die historischen Transportcntfernungen stark voneinander abgewichen sind. 
Dies wlre leuten Endes aber ein begrOßenswerter verkehrspolitischer 8eit rag tur Neuordnuna 
der Verkehrsbedienung nach marktwinschaft lichen Grundslluen. 

Summary 
In _orllaRtt wilh uodidOQI r.tilhl . .. ~I .. Io<I. tll< ."u, .. 1 ooouof «>n,iJ!''''''' <kpmd on ,11< .1<....,10 wtllh,. ,.t. I nd 
di""I1". TI>< dhl ...... of u.n,porllllo<l opo,.'Io<I. of, ....... c:ompul .... ;t, "Iul.tod.nd di ... , rrom ,11< .. " .ou, ... of 
lr'lUpon.'Ion. Th <OfIt1". lib ... li .. ,10<1 of ,11< Eu, ...... " ,~_, Muh, m;tk •• i. OpptOpt<a1O '0 """"dni ... More 
... "",.Iy,"" I.n......., of dill ..... "" pri<n. Thefel, ... iBn ........ "hefe ... ppl, i. prO"oided 1»11 "'<"IOI>Oli". BUI ,11< .. ,,111 
bc pullid r.1a11onJ bel_lbc Ifowlh of di" ...... nd rat ... b ... 'bc ",ppIi .. II<k" ",ode up by homoae_.<OfItp.d. 
Ion Md de"essI •• ,.1011 ..... wl\otrt heI .. "",neou. <e>mpe1ilor> pr.,...;t "" Ibo ",pPlier side. 

~) VIII. IVI/kl<. R •• l!,nr"nu",,,ldr.l. St".dorulluklu, .. n<! P,odukli.il:tl. I.: Zein,:b,in r~, V .. htt .... I .. mlChaf., 
2.3. J, . (19'2). S. 129: IId/rk~. P., 1.1.0.: c.sam .... k.hupan de, n..ymlCh •• St ... ,,,.,ltrun, 1970. M~ ... ben 
1970,S. J', lH: MUII.1Im 19", S. 'I f., 11 r .• Ul. 169 ; M~nth.n 1980. S. 30, .1.64. 127. lll, 1010: MIU>t1lm l !nl. 
S. 29 f., .9. H. 69. 1JI f. 
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