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Vorwort 

Vorwort 

Verkehrspolitik zwischen Markt und Staat: Dieses Thema besitzt viele Facetten, ist ange
sichts der durch die angestrebte Vollendung des EG-Binnenmarktes und die damit verbun
dene Deregulierung der Verkehrsmärkte von herausragender Aktualität. 

Rainer Willeke hat sich in seinem wissenschaftlichen Werk seit Jahrzehnten mit diesen Fra
gen auseinandergesetzt, hat die Verkehrspolitik kritisch begleitet und durch seine For
schungsbeiträge immer wieder dazu beigetragen, Positionen zu überprüfen und zu modifi
zieren. Das langjährige Arbeitsspektrum von Rainer Willeke umfaßt einen sehr weiten, in 
heutiger Perspektive immer noch und vor allem wieder hochaktl,l.ellen Bereich: vor dem 
Hintergrund grundlegender wettbewerbs- und markttheoretischer Uberlegungen widmet er 
sich insbesondere den Fragestellungen der Marktordnungspolitik im Verkehr, der rationa
len Investitionsplanung und Preis politik bei der Verkehrsinfrastruktur, den Deregulierungs
erfordernissen und ihrer marktverträglichen Umsetzung, den externen Effekten des Trans
portsektors, der Stadtverkehrspolitik und der ökonomischen Fundierung einer effizienten 
Verkehrssicherheitspolitik. . 

Rainer Willeke ist stets wachsamer Mahner in der Politikgestaltung eines Wirtschaftsberei
ches, welcher - gerade auch unter der Zielsetzung der EG-Binnenmarktvollendung - eine für 
die Gesamtwirtschaft herausragende Bedeutung besitzt. Viele Vorschläge aus seiner Feder, 
teilweise bereits vor Jahrzehnten formuliert, werden gegenwärtig aufgegriffen und zeigen 
eine hohe Politikrelevanz. Seine überzeugende Argumentation für eine wettbewerbsorien
tierte, aber auch sozialverträgliche Verkehrspolitik sowie seine klaren Ableitungen der nega
tiven Konsequenzen dirigistisch-interventionistischer Maßnahmen haben die Politikent-
scheidungen letztlich immer wieder beeinflußt. . 

Mit Dank und der Bitte um ein weiteres wissenschaftliches Engagement widmen Kollegen, 
Schüler und mit Rainer Willeke verbundene Persönlichkeiten ihm diese Schrift. Sie gratulie
ren damit herzlich zur Vollendung des 65. Lebensjahres am 23. Mai 1989. 

Mai 1989 

Gerd Aberle 
Gießen 

Herbert Baum 
Essen 
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"Flankenschutz" - eine Form des Staatsversagens 

"Flankenschutz" - eine Form des Staatsversagens 

VON W ALTER HAMM 

I. Einleitung 
Eine Bilanz der deutschen Verkehrspolitik für die vergangenen vier Nachkriegsjahrzehnte 
führt zu unerfreulichen Ergebnissen. Die Wahlmöglichkeiten der Kunden sind in wichtigen 
Teilbereichen des Verkehrs, vor allem im Personenverkehr, administrativ beschränkt. 
Unternehmer können sich auf vielen Verkehrsmärkten nicht frei betätigen. Im internationa
len Vergleich sind die Transportentgelte im innerdeutschen Verkehr hoch. Benachteiligun
gen deutscher Standorte und Preisdiskriminierungen sind die Folge. Die staatlich verordne
ten massiven Wettbewerbsbeschränkungen - irreführend als "kontrollierte Wettbewerbs
ordnung" ausgegeben - verursachen hohe Bürokratiekosten, auch in den kontrollierten 
Unternehmen. Fast alle öffentlichen Verkehrsunternehmen sind nicht nur hochsubventio
niert, sondern weisen obendrein beträchtliche Jahresverluste mit steigender Tendenz auf. 

Der Staat als alleiniger Anbieter von Infrastrukturleistungen nimmt in wachsenden Markt
bereichen Engpässe und die davon ausgehenden vermeidbaren volkswirtschaftlichen Kosten 
mit stoischer Gelassenheit hin. In Bereichen mit schrumpfender Verkehrsnachfrage fehlt es 
ebenfalls an der flexiblen Anpassung an veränderte Marktdaten. Mittelständische Verlader 
und Verkehrsunternehmer werden im Vergleich zu ihren großen Konkurrenten benachtei
ligt. Weil das Angebot auf den Märkten unbefriedigend ist, sind viele Nachfrager zur Eigen
versorgung mit Verkehrsleistungen übergegangen. Diese Rückbildung der volkswirtschaft
lichen Arbeitsteilung und Spezialisierung vermindert in vielen Fällen die Produktivität des 
Faktoreinsatzes erheblich. Vermeidbare Umweltschäden werden provoziert. 

Diese und andere bedenkliche Folgen der Verkehrspolitik stehen zum Teil in direktem 
Gegensatz zu den von allen bisher amtierenden Bundesregierungen verkündeten Zielen. Wie 
ist es zu diesen merkwürdigen, die Volkswirtschaft mit hohen jährlichen Milliardenbeträgen 
belastenden Widersprüchen gekommen? Die Antwort lautet, daß es offensichtlich ein politi
sches Ziel gibt, das in der Zielhierarchie aller Bundesregierungen .einen noch höheren Rang 
als die erwähnten Ziele einnimmt. Dieses Ziel wird gern mit dem Stichwort "Flanken
schutz" für öffentliche Verkehrsunternehmen im Wettbewerb mit privaten Konkurrenten 
umschrieben. Klarer und ehrlicher wäre es, von massiven Begünstigungen öffentlicher 
Unternehmen und von staatlich verordneten Wettbewerbsnachteilen für private Konkur
renten zu sprechen. Hoheitliche Gewalt wird dazu mißbraucht, das Ergebnis wettbewerb
licher Prozesse einseitig zu beeinflussen und damit zu verfälschen. 

An politischen Motiven für den "Flankenschutz" fehlt es nicht. Freilich tauchen sie in der 
öffentlichen Diskussion so gut wie nie auf. Drei dieser Motive verdienen es, hervorgehoben 
zu werden: 

Anschrift des Verfassers: 
Prof. Dr. Walter H~mm 
Universität Marburg 
Universitätsstraße 24 
3550 Marburg 
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2 w"lterHamm 

erstens die Neigung vieler Politiker, oft recht egoistische Ziele (z. B. Profilierung im eige
nen Wahlkreis oder Bundesland) mit Interventionen in die Geschäftspolitik öffentlicher 
Unternehmen zu verfolgen; -

zweitens Nachgiebigkeit gegenüber dem Druck von Gewerkschaften, die ohne "Flanken
schutz" einen Rückgang ihrer Mitgliederzahl und damit finanzielle Einbußen be
fürchten; 
drittens die fehlende Bereitschaft, die wettbewerbliehe Überlegenheit privater Unterneh
men einzugestehen oder Maßnahmen zuzustimmen, die öffentlichen Unternehmen ein 
erfolgreiches Behaupten auf den Märkten (durch Verzicht auf politischen Einfluß) 
ermöglichen. 

Da mit solchen Motiven für den "Flankenschutz" kaum Eindruck auf die öffentliche Mei
nung zu machen ist, bedurfte es anderer Argumente. Die Geschichte der Verkehrspolitik 
seit sechs Jahrzehnten, also seit der Intensivierung des Wettbewerbs auf den Verkehrsmärk
ten durch den Straßenverkehr, spiegelt das Bestreben wider, unablässig neue Beweggründe 
für die Konservierung von Zuständen aus der Zeit des Landverkehrsmonopols der Eisenbah
nen zu "entdecken" und in die verkehrspolitische Diskussion einzuführen. 

11. Gründe für den Flankenschutz 
Rainer Willeke hat immer wieder auf die bedenklichen Folgen einer "Entwöhnung vom 
marktorientierten unternehmerischen Konkurrenzverhalten'(1) und auf die fragwürdigen 
Begründungen für den "Flankenschutz" zugunsten der Deutschen Bundesbahn hingewiesen. 
Die Einsicht, daß es sich bei den wettbewerbspolitischen Ausnahmeregelungen im Per
sonen- und Güterverkehr um einen krassen und höchst kostspieligen Fall von Staatsversagen 
(und nicht etwa, wie jahrzehntelang von Interessenten und Politikern aller Parteien behaup
tet wird, von Marktversagen) handelt, breitet sich erst in jüngster Zeit aus. Die Erfahrungen 
mit der Deregulierung von Verkehrsmärkten in vielen Ländern der Welt und der von Orga
nen der Europäischen Gemeinschaft ausgehende Druck sorgen für ein allmähliches Umden
ken. Jahrzehntelanges geduldiges Argumentieren und Überzeugen, ebensolange Bemühun
gen um die Widerlegung von fadenscheinigen Interessentenargumenten und um erfolgver
sprechende verkehrspolitische Alternativen tragen endlich Früchte. Rainer Willeke hat -
gegen vielerlei Anfeindungen - hierzu einen maßgebenden Beitrag geleistet. Diese Tatsache 
auf einem Teilgebiet der Verkehrspolitik zu verdeutlichen ist Zweck des vorliegenden Bei
trags. 

1. Ausgleich für nicht kostendeckende "gemeinwirtschaftliche" Verkehrsleistttngen 

Werden öffentlichen Verkehrsunternehmen aus politischen Gründen Leistungsaufträge 
gegeben, für die ein Kostenersatz weder aus den am Markt erzielbaren Entgelten noch aus 
öffentlichen Zuschüssen zu erreichen ist, dann sind Verluste nur vermeidbar, sofern aus den 
Erlösen für andere Verkehrsleistungen entsprechend hohe Deckungsbeiträge erzielt werden. 
Eine wettbewerbliehe Organisation der Verkehrsmärkte erschwert diesen internen Aus-

1) Wi//eke, R., Interventionsspiralen in der deutschen Verkehrspolitik, in: Cassel, D. U.a. (Hrsg.), 25 Jahre Markt-
wirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart 1972, S_ 317. ;' 
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"Flankemchlltz" - eine Form des Staatsversagens 3 

gleich - häufig wird von "interner Subventionierung" gesprochen -; deshalb lag es nahe, den 
Wettbewerb zu beschränken. Die öffentlichen Kassen sollten geschont werden. Dafür soll
ten die Kunden öffentlicher Verkehrsunternehmen für die politisch gewünschten verlust
bringenden Transportleistungen zur Kasse gebeten werden. 

Die Erfahrung, daß Politiker Jahrzehnte hindurch bereit waren, Anpassungen des Leistungs
sortiments öffentlicher Verkehrsunternehmen an die sich ändernden Marktverhältnisse als 
unerwünscht anzusehen (z. B. Bahnhofs- und Streckenstillegungen im eigenen Wahlkreis), 
schwächte die Bereitschaft der Unternehmensleitungen, den Betrieb auf die veränderten 
Anforderungen umzustellen. Alles, was unrentabel wurde, ließ sich ohne politische Einsprü
che als "gemeinwirtschaftlich" deklarieren. Nicht die verantwortlichen Politiker legten fest, 
welche unrentablen Leistungen weiterhin zu produzieren seien und aus welchen Gründen. 
Vielmehr wurde es den Unternehmensleitungen überlassen, den Verzicht auf Umstellungen 
"gemeinwirtschaftlich" zu begründen. An Phantasie auf diesem Gebiet hat es niemals 
gefehlt. Zeitweise wurden Tarife für landwirtschaftliche Güter und - ganz pauschal - der 
Berufsverkehr als gemein wirtschaftliche Last bezeichnet, wobei es eigenartigerweise nie
mand störte, daß private Omnibus- und Straßengüterverkehrsunternehmer wesentliche 
Teile dieses Verkehrs aus freien Stücken und ohne Ausgleichsansprüche gegenüber Gebiets
körperschaften übernahmen. 

Der Begriff "Gemeinwirtschaftlichkeit" hat infolgedessen keinerlei klare Konturen mehr. 
Er ist unbrauchbar geworden. Nicht zu bestreiten ist, daß es eindeutige Fälle politischer 
Auflagen für öffentliche Verkehrsunternehmen gibt und daß für solche Fälle ein finanzieller 
Ausgleich vorzusehen ist (z. B. Fortführung des Betriebs auf unrentablen Strecken im 
Zonenrandgebiet; Angebot von unrentablen Schienendiensten im Personennahverkehr von 
Ballungsgebieten). Was politisch wirklich gewünscht wird und zu welchem Preis, sollte 
jedoch im Wege öffentlicher Auftragsvergabe gegen Entgelt aus öffentlichen Kassen ent
schieden werden. 

2. Belastung mit der Tarif, Befärderungs- und Betriebspflicht 

Als "gemeinwirtschaftliche" Last wird häufig auch die Tarif-, Beförderungs- und Betriebs
pflicht bezeichnet, also die Verpflichtungen, Transporte nur zu vorher öffentlich bekannt 
gemachten Preisen auszuführen, Transportnachfrager nicht willkürlich zurückzuweisen 
(solange die Nachfrage mit den regelmäßig vorhandenen Fahrzeugen zu befriedigen ist) und 
das Transportangebot auf den bedienten Verkehrsrelationen bedarfsgerecht aufrechtzuer
halten:. 

Zwar trifft es zu, daß im Wettbewerb anbietende private Verkehrsunternehmen zumindest 
der Betriebs- und Beförderungspflicht nicht unterliegen. Dennoch handelt es sich nicht um 
eine einseitige Benachteiligung öffentlicher Unternehmen. Alle mit Ausschließlichkeitsrech
ten ausgestatteten Unternehmen müssen sich aus Gründen der Monopolaufsicht gefallen las
sen, daß sie besonderen Pflichten und Überwachungsmaßnahmen unterliegen. In der Früh
zeit der Eisenbahnen in den USA hat sich besonders deutlich gezeigt, welche Mißstände sich 
ohne Monopolaufsicht ergeben können. 

Der Streit um die Belastungswirkungen der Tarifpflicht hat sich weitgehend dadurch ~r
übrigt, daß die Deutsche Bundesbahn in ihrer Tarifpolitik heute praktisch freie Hand hat 
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und in Wettbewerbs bereichen zum Teil auch zu individuellen Sondervereinbarungen über
gehen darf (in anderen Ländern generell zugelassen). Unter diesen Umständen ist auch die 
Beförderungspflicht keine Last. Zu selbstgewählten Preisen ist jeder zusätzliche Auftrag viel
mehr regelmäßig ein Geschäft (höhere Deckungsbeiträge). Die Betriebspflicht ist nur dort 
eine Last, wo ohne politische Auflage der Betrieb eingestellt würde. Diese F:ille sollten durch 
klare politische Leistungsaufträge geregelt werden, wozu die öffentlichen Verkehrsunterneh
men ihrerseits den Anstoß geben können. 

3. "Gemeinwirtschaftliche" Tarife 

Von dem aus der Monopolzeit stammenden Eisenbahngütertarif wurde lange Zeit behaup
tet, daß er zu erwünschten regionalpolitischen Wirkungen im Sinne der Dezentralisierung 
von Standorten und der Entballung führe. Der Wert- und der Entfernungsstaffel des Eisen
bahngütertarifs wurden solche angeblich segensreichen Folgen nachgesagt. Daß eine sehr 
viel differenziertere Betrachtung angemessen gewesen wäre, wurde schon vor geraumer Zeit 
eingehend dargetan.21 Inzwischen ist die monopolistische Preisstruktur nach der Devise 
"what the traffic wilI bear" längst durch den Wettbewerb beseitigt worden. Daß monopoli
stische Tarife als "gemeinwirtschaftlich" glorifiziert wurden, ist in Vergessenheit geraten. 
Die befürchteten schlimmen Folgen für die Regionalpolitik sind allem Anschein nach ausge
blieben. 

Eine andere gegen Konkurrenten gerichtete tarifpolitische Attacke galt den "Rosinen
pickern". Private Unternehmer bemi!hten sich vor allem um jene Transportaufträge, die 
von öffentlichen Verkehrsunternehmen mit gewinnbringenden Preisen belastet wurden, 
und sie vernachlässigten jene Transporte, die verlustträchtig waren. Aus dieser verständ
lichen, auf allen Wettbewerbsmärkten üblichen Verhaltensweise wurden moralische Vor
würfe gegen die "Rosinenpicker" abgeleitet, anstatt die Tarife der öffentlichen Unterneh
men so zu ändern, daß es keine Rosinen mehr zu picken gab. Ein irgendwie gearteter staat
licher Schutz vor "Rosinenpickern" ist fehl am Platze, weil sich die öffentlichen 
Unternehmen selbst erfolgreich zur Wehr setzen können. Weithin ist darauf zunächst ver
zichtet worden. Die Inflexibilität der Tarifpolitik öffentlicher Verkehrsunternehmen 
erlaubte es den privaten Konkurrenten, rasch zu expandieren, ihre Leistungsfähigkeit zu 
erhöhen und an Wettbewerbskraft zu gewinnen. 

4. Ungleiche Wettbewerbsbedingungen 

Als Begründung für den "Flankenschutz" zugunsten öffentlicher Unternehmen wird ferner 
. die - zutreffende - Tatsache angeführt, daß öffentliche Verkehrsunternehmen häufig höhere 
politische und soziale Lasten zu tragen haben (etwa aus dem öffentlichen Dienstrecht abge
leitete Verpflichtungen; Altersversorgungslasten) als ihre privaten Konkurrenten. Zwei 
Fälle sind zu unterscheiden: 

2) Siehe u.a. Wi/leke, R., Entfernungsstaffel, StandoTtstruktur und Produktivität, in: Zeitsch'rift für Verkehrswis
senschaft, Bd. 23 (1952); Hamm, w., Wertstaffel und Standortpolitik. Wirtschaftliche AJswirkungen der Preis
differenzierung im Eisenbahngüterverkehr, Düsseldorf 1957; Scheele, E" Tarifpolitik und Standortstruktur, 
Göttingen 1959. 
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Erstens kann es sich um Lasten handeln, die zwar vergleichbare private Unternehmen nicht 
zu tragen haben, die aber niedrigere Tarif- und Effektivlöhne in den öffentlichen Unterneh
men zur Folge haben. Diese Wirkung ist zum Beispiel bei Lohnnebenkosten zu erwarten 
die von den Beschäftigten wie ein zusätzlicher Barlohn bewertet werden. In diesem Fall steh~ 
der zusätzlichen Belastung öffentlicher Unternehmen die Entlastung an anderer Stelle gegen
über. Den Saldo exakt zu bestimmen, kann allerdings schwierig sein (z. B. gute Altersversor
gung, aber in vielen Fällen niedrigere Gehälter als in Privatunternehmen). 

Zweitens gibt es Fälle, in denen einseitigen politischen und sozialen Lasten zweifelsfrei keine 
kompensierenden Vorteile gegenüberstehen (etwa Altersversorgung für Eisenbahner, die 
früher ausschließlich in den verlorengegangenen Ostgebieten des Deutschen Reiches tätig 

gewesen sind). 
Seit langer Zeit wird in diesen Fällen der W ego de~ direkten Abgeltung einseitiger Lasten aus 
dem Bundeshaushalt gegangen. Obwohl damit die Begründung für einen "Flankenschutz" 
weggefallen ist, werden. politische und sozi.a~e Lasten in der öffentlichen Diskussion noch 
immer als Grund für eme wettbewerbspoitttsche Ausnahmeregelung genannt. 

5. Ungleiche Belastung mit Wegeausgaben 

Häufig wird die - hier nicht näher zu prüfende - Behauptung aufgestellt, wichtige Konkur
renten der öffentlichen Verkehrsunternehmen seien begünstigt, weil nur die Schienenuntt>r
nehmen für 'die Kosten ihres Wege netzes voll verantwortlich seien. In anderen Verkehrs be
reichen würden die Ausgaben aus Mitteln öffentlicher Haushalte finanziert. 3

) 

Sollte es Wettbewerbsverzerrungen infolge externer Kosten geben, so wird auf anderen 
Märkten daraus üblicherweise nicht der Schluß gezogen, der Wettbewerb müsse drastisch 
beschränkt und die benachteiligten Unternehmen müßten geschützt werden. Das geeignete 
Verfahren zur Lösung dieser Frage besteht vielmehr in der Umwandlung externer in interne 
Kosten. Auch insoweit ist ein "Flankenschutz" unnötigt. 

6. Erhaltung von Arbeitsplätzen 

Vor allem von Gewerkschaftsvertretern und von Politikern wird zugunsten eines "Flanken
schutzes" häufig angeführt, daß anderenfalls Tausende von Arbeitsplätzen verlorengingen. 
Allein diese Tatsache rechtfertige staatliche Interventionen. 

Dieser Argumentation liegt kurzschlüssiges Denken zugrunde. Es bleibt nämlich unbeach
tet, daß dem Wegfall von Arbeitsplätzen in (bisher geschützten) öffentlichen Unte~"?ehmen 
ein Zuwachs an Arbeitsplätzen in anderen Verkehrsbetrieben gegenüberstünde. Uberzeu
gend für die Öffentlichkeit wäre allein eine Beweisführung, die auch die kompensierenden 
Wirkungen auf das Arbeitsplatzangebot umfaßt. 

Wenn in öffentlichen Verkehrsunternehmen ohnehin ein Arbeitskräfteüberhang besteht -
hier liegt häufig ein wichtiger Grund für Verluste -, kann zwar der Fall eintreten, daß beim 
Verzicht auf Flankenschutz mehr Arbeitsplätze wegfallen als in anderen Betrieben neu ent-

3) Kritisch zu dieser offensichtlich irreführenden Behauptung u.a.: Willeke, R., und Aber/e, G., Zur Lösung des 
Wegekostenproblems, Frankfurt 1970, und Aber/e, G., und Mager, N., Wegerechnung, Wegefinanzierung und 
Straßengüterverkehrssystem, Frankfurt 1980. 
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stehen. Aber auch dann läßt sich ein "Flankenschutz" nicht überzeugend begründen. Staat
liche Marktinterventionen sollten nicht dazu benutzt werden, Unwirtschaftlichkeiten beim 
Faktoreinsatz zu begünstigen und zu prämieren. 

7. Begrenzung der vom Eigentümer zu tragenden Verluste 
In öffentlichen Unternehmen entstehende Verluste werden von den Eigentümern und den 
Unternehmensleitungen häufig nicht als Verpflichtung empfunden, Maßnahmen zur alsbal
digen Sanierung einzuleiten. Mit oft stoischer Geduld wird das allmähliche Anwachsen der 
Verluste verfolgt. Damit dennoch die Belastungen öffentlicher Haushalte in Grenzen gehal
ten werden, wird zu administrativen Maßnahmen gegriffen, die den bedrängten öffentlichen 
Unternehmen zu besseren Chancen im Wettbewerb verhelfen und ihre Erlöse erhöhen. 
Nicht die Mobilisierung der unternehmenseigenen Kräfte, sondern der Rückgriff auf fremde 
(hoheitliche) Hilfe steht im Mittelpunkt dieser Überlegungen. Aus dieser Sicht mag es ver
ständlich sein, daß Finanzminister darauf dringen, durch Beibehaltung oder Verstärku~g des 
"Flankenschutzes" dafür zu sorgen, daß die Belastungen der Haushalte durch die Uber
nahme von Verlusten öffentlicher Unternehmen in erträglichen Grenzen bleiben. 

Diese Art der Bekämpfung von Unwirtschaftlichkeit und Wettbewerbsunterlegenheit ist 
alles andere als gesamtwirtschaftlich vertretbar und zieladäquat. Der Gebrauch (besser: Miß
brauch) hoheitlicher Macht zur einseitigen Beeinflussung der Wettbewerbschancen ent:zieht 
die öffentlichen Unternehmen den Spielregeln einer wettbewerblichen Ordnung. Was staat
liche Organe für private Unternehmen als zweckmäßig und sachdienlich erachten, nämlich 
die Unterwerfung unter die Regeln des Wettbewerbs, muß auch für die wirtschaftliche Betä
tigung der öffentlichen Hand gelten, wenn die staatliche Wirtschaftspolitik glaubwürdig 
bleiben soll. 

8. Besonderheiten des Verkehrs 

Öffentliche Unternehmen haben bei ihrem Eintreten für staatliche Wettbewerbsbeschrän
kungen schon in den dreißiger Jahren lebhafte Unterstützung bei privaten Verkehrsunter
nehmen gefunden. Die künstliche Verknappung des Angebots und staatliche Preisvorschrif
ten wirken auch bei den privaten Konkurrenten öffentlicher Verkehrsunternehmen gewinn
steigernd. Nachlassender Wettbewerbsdruck wird in vielen privaten Unternehmen als 
angenehm empfunden. 

Zur Begründung der wettbewerbs beschränkenden staatlichen Maßnahmen ist im Verlauf 
vieler Jahrzehnte eine Rechtfertigungsideologie entwickelt und ständig weiter ausgebaut 
worden. Die Kernaussage dieses Gedankengebäudes lautet: Der Wettbewerb führt auf Ver
kehrsmärkten zu gesamtwirtschaftlich unerwünschten Entartungen. Deshalb ist der freie 
Preiswettbewerb unerwünscht; Kapazitätsregulierungen sind unerläßlich. 

Willeke hat immer wieder mit großem Nachdruck auf die Unhaltbarkeit dieser Überlegun
gen und auf deren schlüssige Widerlegung durch Erfahrungen insbesondere auf ausländi
schen Verkehrs märkten hingewiesen.4) Die begrenzte Öffnung der nationalen Verkehrs-

4) Siehe u. a. Willeke, R., "Ruinöse Konk~rrenz" als verkehrspolitisches Argument, in: Ordo, Band 28, 1977, 
S. 155 H.;. Willeke, R: 1<. ~., Zu.r .Liberalisierung der Marktordnung des Straßengüterverkehrs, Kaarst 1984, S. 
36 ff.; Wtlleke, R., Die LlberallSlerung der Verkehrsmärkte aus der Sicht der Bundesrepublik Deutschland, in: 
Bundesverband der Deutschen Industrie (Hrsg.), Liberalisierung der Verkehrsmärkte, Köln 1988, S. 49 fr.. 
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märkte als Folge des Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom Mai 1985 wird auch in der 
Bundesrepublik Deutschland der Einsicht Bahn brechen, daß es zwar Besonderheiten des 
Verkehrs gibt, daß diese jedoch einer wettbewerblichen Ordnung der Verkehrsmärkte nicht 
im Wege stehen.5) 

9. Überbelastung der Straßen 

Als Argument zugunsten des "Flankenschutzes" wird darauf verwiesen, daß das westdeut
sche Straßennetz bereits überbelastet sei, daß das Schienennetz jedoch noch freie Kapazitä
ten aufweise. Auch aus ökologischen Gründen sei es ratsam, den Straßenverkehr zu 
beschränken und Transporte auf die Schiene umzulenken. 

Diese Überlegungen sind alles andere als überzeugend. Zunächst ist darauf zu verweisen, daß 
die starke Belastung vieler Straßenabschnitte vor allem vom Personenwagenverkehr her
rührt, der aber in die staatliche Regulierung nicht einbezogen wird. Im Güterverkehr wer
den groteskerweise regulierungsbedingt Leerfahrten erzwungen, die sowohl die Straßenbela
stung in vermeidbarer Weise erhöhen als auch mehr Umweltschäden verursachen, als es 
ohne staatliche Interventionen der Fall wäre. 

Wenn die in allen öffentlich verkündeten Katalogen verkehrspolitischer Ziele feierlich 
beschworene Freiheit der Wahl des Verkehrsmittels ernst genommen wird, dann wäre es die 
Aufgabe des Staates, die Wegenetze bedarfsgerecht auszubauen, also Engpässe zu beseitigen, 
und Überkapazitäten durch Verzicht auf Ersatzinvestitionen abzubauen.6) In einer markt
wirtschaftlichen Ordnung haben sich die Anbieter (von Infrastrukturleistungen), in diesem 
Falle der Bund, die Länder und die Gemeinden, nach der Nachfrage zu richten, und nicht 
umgekehrt. Daß dabei externe Kosten und die davon ausgehenden Markteinflüsse zu 
berücksichtigen sind, ist unbestritten, ändert aber nichts an der genannten Regel. 

Ir. Die gesamtwirtschafdichen Folgen des "Flankenschutzes" 

Vom "Flankenschutz" haben sich Gesetzgeber und Regierung eine dauerhafte Verbesserung 
der Wettbewerbslage öffentlicher Verkehrsunternehmen und eine nachhaltige Entlastung 
öffentlicher Haushalte von laufenden Zuschußzahlungen erhofft. Beide Erwartungen haben 
sich nicht erfüllt. Den geschützten Unternehmen ist nicht wirklich geholfen worden. Oben
drein sind hohe gesamt wirtschaftliche Schäden entstanden. 

1. Siechtum statt Gesundung 

"Flankenschutz" bewirkt die gleichen Verhaltensweisen wie Subventionen. Die Unterneh
mensleitungen verlassen sich darauf, daß ihnen notfalls auch künftig geholfen wird und daß 
Politiker sie nicht einfach fallenlassen. Besonders gilt das für öffentliche Unternehmen, 
denen gern pauschal und uneingeschränkt bescheinigt wird, daß auf sie nicht verzichtet wer-

5) Siehe dazu auch Hamm, w., Deregulierung im Verkehr als politische Aufgabe. Gutachten für die Monopol
kommission 1988. Erscheint im Minerva-Verlag, München. 

6) Siehe Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesminister für Verkehr - Gruppe Verkehrswirtschaft, Verkehrsinfrastruk
tur als Voraussetzung für die geselIschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik 
Deutschland, in: Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, 58. Jg. (1987), S. 131 H. 
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den könne. Geraten solche Unternehmen unter Wettbewerbsdruck, entspricht es der Linie 
des geringsten Widerstands, den bisher gewährten "Flankenschutz" als unzureichend zu 
bezeichnen und dessen Verbesserung zu fordern. 

Die Folgen solcher Verhaltensweisen zeigen sich in vielen öffentlichen Verkehrsunterneh
men: Ineffizienzen werden nicht energisch genug beseitigt. Rationalisierungsanstrengungen 
werden vernachlässigt. Die Anpassung des Leistungssortiments an veränderte Marktverhält
nisse läßt zu wünschen übrig. Der Widerstand gegen gewerkschaftliche Forderungen, mehr 
Personal einzustellen und die Löhne zu erhöhen, ist relativ gering. Mit überhöhten Kosten 
werden Leistungen produziert, die auf den Märkten nur noch in sinkendem Umfang abge
setzt werden können. 

Die Rechnung vieler Unternehmensleitungen, der Flankenschutz werde verbessert und Hil
fen aus öffentlichen Haushalten würden bei verschlechterter Ertragslage reichlicher fließen, 
ist in den letzten Jahrzehnten aufgegangen. Die Folgen liegen auf der Hand. Unternehmer, 
die sich ohne Hilfen im Wettbewerb behaupten müssen, haben die Leistungskraft ihrer 
Betriebe ständig verbessert. Öffentliche Verkehrsunternehmen, die sich unentwegt wachsen
der öffentlicher Unterstützung erfreuten, haben an Wettbewerbsfähigkeit erheblich einge
büßt. Gut gemeinter politischer Schutz hat zum Siechtum vieler öffentlicher Unternehmen 
und zur Gefährdung Hunderttausender von Arbeitsplätzen in diesen Unternehmen wesent
lich beigetragen. 

2. Marktanteilsverluste 

Daß staatliche Hilfe das Gegenteil des Gewünschten bewirken kann, zeigt sich besonders 
augenfällig bei der Deutschen Bundesbahn. Trotz eines perfekten gesetzgeberischen Schut
zes gegen jegliche Linienverkehrskonkurrenz von Omnibusunternehmen außerhalb der 
Nahzone sind die Marktanteile der Bahn zwischen 1950 und 1987 (gerechnet in Personen
kilometer) von 37,5 auf 6,1 Prozent gefallen. Auch im Güterverkehr hat die Eisenbahn trotz 
der bürokratischen Drosselung des Straßengüterfernverkehrs in der gleichen Zeit einen 
Marktanteilsrückgang von 56 auf 22,6 Prozent hinnehmen müssen.7) Die privaten Konkur
renten haben Mittel und Wege gefunden, sich trotz "Flankenschutz" zugunsten der Bahn 
und trotz staatlicher Wettbewerbs behinderungen kräftig zu entwickeln und die Wachstums
märkte (Stückgutverkehr und grenzüberschreitender Verkehr) weitgehend zu erobern. 

3. Höhere Belastungen der öffentlichen Haushalte 

Als illusionär hat sich die Hoffnung erwiesen, der "Flankenschutz" werde die öffentlichen 
Haushalte vor laufenden Zahlungen an die Verkehrsunternehmen bewahren. Obwohl der 
Schutzwall zugunsten der öffentlichen Verkehrsunternehmen in einigen Bereichen in den 
letzten vier Jahrzehnten mehdach wesentlich erhöht worden ist, haben sich die Leistungen 
aus öffentlichen Haushalten praktisch vom Nullpunkt auf hohe jährliche Milliardenbeträge 
erhöht. Die Deutsche Bundesbahn, die noch 1950 fast ohne öffentliche Finanzleistungen aus
kam, erhält auf verschiedenen Wegen inzwischen jährlich rund 14 Milliarden DM aus dem 
Bundeshaushalt. Der "Flankenschutz" hat die in ihn gesetzten Hoffnu~gen nicht erfüllt. 

7) Siehe Bundesminister für Verkehr (Hrsg.), Verkehr in Zahlen, verschiedene Jahrgänge. 
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Auch bei den öffentlichen Nahverkehrsunternehmen sind ähnliche Erfahrungen gesammelt 
worden. 

4. Wachstttmsbremse Verkehr 

Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht' hat der "Flankenschutz" den Verkehr zu einer Wachs
tumsbremse werden lassen. "Flankenschutz" und finanzielle Hilfen halten knappe Produk
tivkräfte in inferioren Faktorkombinationen fest und dämpfen den volkswirtschaftlichen 
Produktivitätszuwachs. Erhebliche öffentliche Mittel verhindern oder verzögern längst 
überfällige Strukturwancilungen. Kapital, das in Wachstumsbereichen wichtige produktive 
Beiträge erbringen und den Massenwohlstand erhöhen könnte, wird zu Zwecken der Struk
turkonservierung verschwendet. 

Die Erfahrung zeigt - auch im Verkehr -, daß staatliche Hilfen aller Art nur begrenzte Zeit 
überholte Strukturen zu konservieren vermögen. Dann wird die Schutzpolitik so teuer, daß 
Strukturwandlungen doch erzwungen werden. Der Deutschen Bundesbahn ist es nicht 
anders ergangen als den Schiffswerften, dem Steinkohlenbergbau, der Stahlindustrie und der 
Landwirtschaft. Die Hoffnungen, unrentabel gewordene Arbeitsplätze unter Rückgriff auf 
staatliche Schutzmaßnahmen erhalten zu können, sind zerstoben. Hohe Milliardenbeträge 
sind nutzlos vergeudet worden. Daß der "Flankenschutz" auch im Verkehr sowohl die 
öffentliche Hand als auch Konkurrenten und Kunden hohe Milliardenbeträge kostet und als 
ungeeignetes Instrument beseitigt werden sollte, wird dennoch vielfach noch nicht hinrei
chend beachtet. 

5. Nachteilige Folgen des Verkehrsprotektionismus 

Zum "Flankenschutz" gehört stets auch die möglichst weitreichende Ausschaltung der inter
nationalen Konkurrenz auf den heimischen Verkehrs märkten. Eine Marktspaltung mit 
erheblichen schädlichen Auswirkungen für die deutschen Unternehmen ist das Ergebnis die
ser Politik. Im innerdeutschen Verkehr liegen die Transportentgelte wegen der staatlich ver
ordneten Wettbewerbsbeschränkungen verhältnismäßig hoch. Im grenzüberschreitenden 
Verkehr, in dem keine oder doch wesentlich mildere Wettbewerbsbeschränkungen beste
hen, sind die Preise für Verkehrsleistungen erheblich niedriger. Nachteilige Auswirkungen 
auf die deutschen Standorte sind die unmittelbare Folge. 

Die Bundesrepublik Deutschland ist wie kein anderes großes Land in die internationale 
Arbeitsteilung eingebunden. Es kann daher der deutschen Politik nicht gleichgültig sein, 
wenn sich die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen dadurch verschlechtert, daß 
die Bundesrepublik ein Hochpreisland bei Verkehrsleistungen ist. Andere große Welthan
delsländer haben durch Deregulierung von Verkehrsmärkten Wandel geschaffen. In der 
Bundesrepublik wird an einer erwiesenermaßen nutzlosen, aber gesamtwirtschaftlich schäd
lichen Verkehrspolitik noch immer festgehalten. 

6. Benachteiligung mittelständischer Unternehmer 

Politiker und Interessenten führen zugunsten des "Flankenschutzes" an, daß sich mittelstän
dische Verkehrsunternehmer und Verlader infolge der staatlichen Wettbewerbsbeschrän-
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kungen besser zu behaupten vermöchten. Der Politik für den Mittelstand komme hohe 
Priorität zu. Deshalb müsse es bei dem "Flankenschutz" bleiben. 

Aus zwei Gründen ist diese Argumentation nicht überzeugend. Erstens haben Bundesregie
rungen verschiedener Zusammensetzung mehrfach betont, daß dem Mittelstand nicht mit 
einer Schutzzaunpolitik geholfen wäre. Es sollten lediglich Benachteiligungen kleiner und 
mittlerer Unternehmen verhindert werden. Im übrigen müßten sich auch mittelständische 
Unternehmen im Wettbewerb bewähren und behaupten. Jede Form von Schutzpolitik sei 
schädlich, weil dann die Leistungsstärke nachteilig beeinflußt würde. Dem ist nichts hinzu
zufügen. In der Tat würde dem Mittelstand mit einer Schutzpolitik nicht geholfen. 

Zweitens sind die Auswirkungen des "Flankenschutzes" im Gegensatz zu den aufgestellten 
Behauptungen in Wahrheit ausgesprochen mittelstandsfeindlich. Größere Verkehrsunter
nehmen bieten stets logistische Leistungsbündel mit zahlreichen nicht staatlich reglemen
tierten Leistungen an. Sie sind beweglicher in der Preissetzung als ihre mittelständischen 
Konkurrenten, da sie in Mischkalkulationen preisgebundene und nichtpreisgebundene Lei
stungen zusammenfassen können. Auch die umfangreiche Betätigung im internationalen 
Verkehr (keinerlei Preisvorschriften) und im Nahverkehr (breite Preissetzungsspielräume) 
bietet den großen Unternehmen Chancen für eine vergleichsweise flexible Preispolitik. 

Es gibt also gerade für große Unternehmen beträchtliche Möglichkeiten für die legale U mge
hung von staatlichen Preisvorschriften. Dies gilt gleichermaßen für große Verlader,8) die 
sich solche Chancen nicht entgehen lassen. Es trifft nicht zu, daß der "Flankenschutz", der 
in erster Linie öffentliche Verkehrsunternehmen begünstigt, zugleich auch den mittelständi
schen Unternehmern zugutekäme. Das Gegenteil ist der Fall. Das geht im übrigen auch dar
aus hervor, daß die Marktanteile der kleinen Verkehrsunternehmen des Straßengüterfern
verkehrs und der Binnenschiffahrt in den letzten Jahrzehnten erheblich gesunken sind und 
daß viele dieser Unternehmer aufgeben mußten.9 ) Das Mittelstandsargument ist eine faden
scheinige Schutzbehauptung für den aus ganz anderen Gründen als vorteilhaft empfundenen 
bürokratischen "Flankenschutz". 

III. Lehren aus einer unzweckmäßigen verkehrspolitischen Strategie 

1. Verfehlte Ziele 

Die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten hat es ganz deutlich gemacht: Mit "Flanken
schutz" und Subventionen wird öffentlichen Unternehmen nicht wirklich und nachhaltig 
geholfen. Die Unternehmensleitungen und die Gewerkschaften wiegen sich in einer trügeri
schen Sicherheit. Sie werden dazu verleitet, Anpassung und Umstellung zu vernachlässigen. 
Enttäuschungen können nicht ausbleiben. "Nur noch eine offensive Strategie, die das Auf
finden und die Durchsetzung der jeweils besten Lösungen für die inzwischen aufgestauten 
Probleme gestattet, trägt die Chance in sich, den Eisenbahnbereich als Teil des Verkehrsgan-

8) S!ehe hierzu Hamm, ~, Deregul!er~~g im Verkehr als politische Aufgabe, Abschnitt 4.2, a.a.O. 
9) SIehe ebenda, Abschmtt 4.2, sowIe Zmlmermarm, w., Auswirkungen staatlicher Zulassungsbeschränkungen 

und staatlicher Preisbindungen auf mittelständische Verkehrsunternehmen und mittelständische Verlader, 
hrsg. vom Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik an der Universität Mainz, Mainz 1986. 
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zen gesunden zu lassen. Die bisher vornehmlich verfolgte Defensivstrategie stellt sich dage
gen nachweislich als Mißerfolg dar:' 10) 

Die Verkehrspolitik erreicht die gesetzten Ziele mit den bisher benutzten Instrumenten 
nicht. Entgegen den verfolgten Absichten fallen öffentliche Verkehrsunternehmen im Wett
bewerb immer weiter zurück. Die Belastungen der öffentlichen Haushalte sinken nicht, son
dern steigen. Dem Mittelstand ist nicht geholfen, sondern geschadet worden. Arbeitsplätze 
sind nicht gesichert worden, sondern müssen in großem Stil abgebaut werden. Mit dem 
überaus kostspieligen "Flankenschutz" sind die erforderlichen Anpassungen lediglich etwas 
verzögert worden und müssen nun unter besonders ungünstigen Umständen (hohe Dauerar
beitslosigkeit) nachgeholt werden. 

Unzweifelhaft offenbaren die Erfahrungen mit der "Flankenschutz"-Politik einen krassen 
Fall von Staatsversagen. Dies ist keine neue Erkenntnis. Willeke, viele andere Wissenschaft
ler, aber auch die Spitzenverbände der Wirtschaft weisen seit vielen Jahren nachdrücklich 
auf diese klar erkennbaren Fehlentwicklungen hin. Erst unter dem Druck aus Brüssel 
kommt es jetzt zur Umorientierung - nicht zuletzt bei den "geschützten" Unternehmen. 
Auch beim Bundesverfassungsgericht muß umgedacht werden. Bisher ist der "Flanken
schutz" für die Deutsche Bundesbahn stets insoweit als zulässig bezeichnet worden (trotz 
Einschränkungen des Rechts auf freie Berufsausübung im StraßengüteHernverkehr), als 
dadurch ein "überragend wichtiges Gemeinschaftsgut" (nämlich die Deutsche Bundesbahn) 
geschützt wird. Maßnahmen, die - wie sich eindeutig gezeigt hat - zu diesem Schutz gar 
nicht geeignet sind, können jedoch nicht länger vom Bundesverfassungsgericht als verfas
sungskonform bezeichnet werden.1i ) Die "Flankenschutz"-Politik hat abgewirtschaftet. 

Eine Lehre sollte aus diesen Erfahrungen gezogen werden: Falsche verkehrspolitische Strate
gien haben sich nur deswegen als so dauerhaft erwiesen, weil es an systematischen wirt
schaftspolitischen Erfolgskontrollen und an der politischen Bereitschaft gefehlt hat, 
erkannte Fehler unverzüglich zuzugeben und abzustellen. Die deutsche Volkswirtschaft 
muß hierfür seit Jahrzehnten schwere Opfer bringen. 

2. Den Struktttrwandel aktiv bewältigen 

"Behauptungen, daß ohne den vermeintlichen Flankenschutz die Wirtschaftslage der DB 
noch schlechter und die finanzielle Belastung des Bundeshaushalts noch drückender seien, 
gehen von einer unzutreffenden Problemstellung aus." "Die Erneuerung ·der Verkehrsord
nung, die sich einer in Schritten geplanten Liberalisierung bedient, erstrebt eine Verbesse
rung der Kosten- und Leistungsstrukturen des Verkehrssystems insgesamt und umgreift alle 
seine Markt- und Wettbewerbsfelder."12) Staatlich reglementierte Marktprozesse können 
nicht die Informationen liefern, die Unternehmensleitungen für eine bedarfs- und wettbe
werbsgerechte Anpassung ihres Unternehmens an sich ändernde Marktverhältnisse benöti
gen. Nicht nach staatlichem Gutdünken manipulierte Transportentgelte, sondern im Wett
bewerb zustandekommende Preise geben richtige Signale für die Investitionspläne der 
Unternehmen. 

10) Wi/leke, R. u. a., Zur Liberalisierung ... , a.a.O., S. 13 f. 
11) Vgl. Willeke, R. u. a., Zur Liberalisierung ... , a.a.O., S. 14. 
12) Willeke, R. u. a., Zur Liberalisic:rung ... , a.a.O., S. 13. 
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Zweierlei ist daher erforderlich, wenn den öffentlichen Verkehrsunternehmen wirklich 
geholfen werden soll: der Übergang zu Marktpreisen (also der Rückzug des Staates auf die 
wettbewerbspolitische Überwachung der Verkehrsmärkte und auf die Verhinderung des 
Mißbrauchs von wirtschaftlicher Macht) und die unternehmerische Freiheit für öffentliche 
Unternehmen, ihre besonderen Stärken und ihre Leistungsfähigkeit im Wettbewerb voll zur 
Geltung bringen zu können. Die Entscheidungsfreiheit muß freilich gekoppelt sein mit 
unternehmerischer Verantwortung. Nur mit solchen Schritten - das lehren sowohl die 
Erfahrungen im Ausland als auch auf einigen deutschen Verkehrsmärkten, etwa im Luftver
kehr - lassen sich die Voraussetzungen dafür schaffen, daß der Verschwendung von Produk
tivkräften durch "Flankenschutz" und Strukturkonservierung ein Ende gesetzt wird. Nur 
so lassen sich auch die hohen Regulierungskosten in der staatlichen Verwaltung und in den 
betroffenen Unternehmen einsparen. 

3. Neue Wege zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben 

Öffentliche Unternehmen seien Instrumente zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben; deshalb 
müsse es bei staatlicher Regulierung und staatlichem Flankenschutz bleiben. So wird häufig 
argumentiert. Diese Ansicht beruht auf einem gedanklichen Kurzschluß. Aus anderen politi
schen Aufgabengrbieten ist bekannt, daß staatliche Leistungsaufträge keineswegs öffentli
chen Unternehmen vorbehalten bleiben oder ausschließlich ganz bestimmten öffentlichen 
Unternehmen erteilt werden müssen, ja daß eine solche Lösung ganz unzweckmäßig ist, 
weil Ausschließlichkeitsrechte satt und bequem machen und den Steuerzahler in unnötiger 
Weise belasten. 

Besonders bedenklich ist die verbreitete Praxis, politische Wünsche nur vage zu formulieren, 
die Konkretisierung dem freien Ermessen der Geschäftsführung öffentlicher Unternehmen 
zu überlassen und pauschal die Verluste dieser Unternehmen auf öffentliche Haushalte zu 
übernehmen, wobei ungeprüft bleibt, worauf die Verluste zurückzuführen sind. Ein Zwang 
zu kostensparendem Umgang mit knappen Ressourcen besteht unter diesen Umständen 
nicht. Die Unternehmensleitungen werden geradezu zu Verschwendung und Unwirtschaft
lichkeit sowie zur Schröpfung öffentlicher Kassen eingeladen. 

Den strengen Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit in den staatlichen Haus
haltsordnungen entspricht dieses Verhalten staatlicher Organe in der Verkehrspolitik in gar 
keiner Weise. Politische Ziele sind von parlamentarisch verantwortlichen Organen in 
Kenntnis der von Fall zu Fall zu erwartenden Nutzen und Kosten zu definieren, und nicht 
nach dem Gutdünken von Unternehmensleitungen mit oft egoistisch beeinflußten Wün
schen festzulegen. Die von politischen Organen mit Prioritäten versehenen Ziele müssen 
sodann unter Beachtung der verfügbaren Mittel nach den Regeln der Haushaltsordnung ver
folgt werden. Regelmäßig ist dazu ein öffentlicher Konkurrenzaufruf (Ausschreibung) erfor
derlich. Erst dann kann sich zeigen, ob ein öffentliches Unternehmen im Einzelfall wirklich 
der am besten geeignete Adressat öffentlicher Leistungsaufträge ist. 

Die Beseitigung des "Flankenschutzes" bedeutet also nicht das Ende öffentlicher Leistungs
aufträge schlechthin oder das Ende solcher Aufträge für öffentliche Verkehrsunte'rnehmen. 
Bei entsprechender Leistungsfähigkeit braucht sich an der Rolle öffentlicher Unternehmen 
als Instrument staatlicher Politik nichts zu ändern. Aber die Beziehungen zwischen der 
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öffentlichen Hand und ihren Unternehmen werden auf die vom Haushaltsrecht gebotene 
klare und saubere Grundlage gestellt. Für spezielle Leistungsaufträge werden konkurrenz
wirtschaftlich überprüfte spezielle Entgelte bezahlt. 13) 

IV. Schlußbemerkung 

Der "Flankenschutz" zugunsten öffentlicher Verkehrsunternehmen hat "versagt",14) trotz 
immenser gesamtwirtschaftlicher Belastungen, die durch eine falsche verkehrspolitische 
Strategie entstanden sind~ Es handelt sich mit anderen Worten um einen krassen Fall von 
Staats- oder Politikerversagen. Wegen der jahrzehntelangen Gewöhnung an die staatliche 
Reglementierung wird es zwar nicht einfach sein, alle Beteiligten von der Notwendigkeit 
eines verkehrspolitischen Kurswechsels zu überzeugen. Der härter werdende Wettbewerb 
auf dem Gemeinsamen Markt ab Januar 1993 und auf den Weltmärkten zwingt jedoch dazu, 
die vom "Flankenschutz" ausgehenden kostspieligen Mißstände zu beseitigen. Eine Neu
orientierung ist dringlich und unerläßlich. Alle nationalen Verkehrsunternehmen, öffent
liche wie private, müssen sich anpassen. "Die Signale muß der Markt geben, und die wirt
schaftliche Leistungsfähigkeit kann sich nur im Wettbewerb zeigen und bewähren.'(15) 

13) Vgl. hierzu im einzelnen: Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesminister f!ir Verkehr - Gmppe Verkelmwirtschil/t, 
Gemeinwirtschaftlichkeit und Deutsche Bundesbahn, in: Zeitschrift für Verkehrswisscnscl13ft, 59. Jg. (1988), 
S. 81 H. 

14) So formuliert es treffend R. Willeke. Siehe ,,2ur Liberalisierung ... ", a.a.O., S. 14. 
15) Willeke, R" Die Liberalisierung der Verkehrsmärkte "" a,a,O" 5, 54, 
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Die anhaltende Diskussion über "Deregulierungspotentiale"1) im Hinblick auf die Voll
endung des Gemeinsamen Marktes in den EG ab 1993 ist durch verschiedene Aspekte 
gekennzeichnet. Unter ihnen geht es um die Rechtfertigung öffentlicher Unternehmens
tätigkeit2) gegenüber Privatisierungsvorstellungen,3) um die Notwendigkeit wettbewerbs
politischer Ausnahmebereiche4) und - damit zusammenhängend - um Fragen des Markt
bzw. Wettbewerbsversagens bei Existenz von natürlichen Monopolen, Struktur- oger Bran
chenkrisen usw. Die Durchsicht der dabei verwendeten Argumente legt die Vermutung 
nahe, daß die Diskussion wesentlich von der Vorstellung beherrscht wird, es werde zuviel 
reguliert und es gebe demzufolge zu wenig Wettbewerb, dem durch Deregulierungsmaßnah
men ein größeres Feld zu eröffnen sei. 

Angesichts vieler belegbarer Regulierungsdefizienzen ist diese argumentative Orientierung 
verständlich. Gleichwohl fällt auf, daß die Darstellung der ökonomischen Nachteile der 
Regulierung von Aktionsparametern der Unternehmen wesentlich mehr Interesse zu finden 
scheint als der Versuch, Vorstellungen darüber zu gewinnen, wie die Marktprozesse nach 
erfolgter Deregulierung ablaufen könnten. Da, wo erste Deregulierungserfahrungen vorlie
gen, wie etwa im Fall des US-amerikanischen Luft-, Straßen- und Schienenverkehrs, sieht 
man sich zwar veranlaßt, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Aber bei den in diesem 
Zusammenhang zu bewertenden Phänomenen schlägt doch immer wieder das Bestreben 
durch, ihnen eher ökonomisch positive Seiten abzugewinnen. Aufs Ganze gesehen fallen die 
Urteile jedoch zwiespältig aus. Mit Blickauf die (partielle) Deregulierung des Schienenver
kehrs in den USA kommt Winston z.B. zu dem aufschlußreichen Ergebnis: "In summary, 
there now appears to be considerable agreement that rate regulation has not imposed as large 

Anschrift des Verfossers: 
Prof. Dr. Hellmuth Stefan Seidenfus 
Institut für Verkehrswissenschaft 
an der Universität Münster 
Am Stadtgraben 9 
4400 Münster 

1) Vgl. z.B. Soltwedel, R., et. al., Deregulierungspotentiale in der Bundesrepublik, Tübingen 1986. 
2) Vgl. z. B. von Loesch, A., Privatisierung öffentlicher Unternehmen, Schriftenreihe der GesellschaftJür öffent· 

liche Wirtschaft und Gemeinwirtschaft, Heft 23, Baden-Baden 1983, und 7biemeyer, T. (Hrsg.), Offentliche 
Unternehmen und ökonomische Theorie, Schriftenreihe der Gesellschaft für öffentliche Wirtschaft und 
Gemeinwirtschaft, Heft 28, Baden-Baden 1987. 

3) Vgl. z.B. Fuest, w., und Kroker, R., Privatisierung öffentlicher Aufgaben, Beiträge zur WirtSchafts- und Sozial
politik, Institut der Deutschen Wirtschaft, Heft 89, Köln 1981, und Kay, J., Mayer, C. und 7bompson, D. (Hrsg.), 
Privatisation and Regulation, Oxford 1981, sowie König, K., Entwicklung der Privatisierung in der Bundesre· 
publik Deutschland, in: Verwaltungs·Archiv, 79. Bd. (1988), S. 241-271. 

4) Vgl. z. B. Gröner, H., iWettbewerbliche Ausnahmebereiche im GWB: Das Beispiel der Elektrizitätsversorgu?g, 
in: Handbuch des Wettbewerbs, hrsg. v. Cox, H., Jens, U., Markert, K., München 1981, S. 421-455, und Elck· 
hof,N., Soziale Marktwirtschaft und wettbewerbs politische Ausnahmebereiche, Seminar für Wirtschafts- und 
Finanzpolitik, Diskussionsbeitrag Nr. 1, Bochum 1988. 
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a social cost as Harbeson initially claimed. On the other hand, there is also agreement that 
the cost has not been trivial (i. e., on the order of one-billion dollars a year, in 1977 dollars). 
Unfortunately, it is not clear that deregulation will eliminate this welfare loss because of 
the possibility that railroads will exercise market power in order to achieve fin"ncial viabil
ity ... In other words, a regulation requiring rates to be set at marginal cost might be needed 
to eliminate the welfare loss. '(5) 

Die abschließende Bemerkung von Winston führt zu der Frage, mit der sich dieser Beitrag 
beschäftigt: Könnte es sein, daß Deregulierungsmaßnahmen im Verkehrssektor neuen Regu
lierungsbedarf entstehen lassen? Die Antwort auf diese Frage läßt sich auf verschiedenen 
Wegen suchen. Man kann prüfen, ob und inwieweit die für den Fall des sog. Markt-(Wett
bewerb-)versagens herkömmlicherweise genannten Gründe - öffentliche Güter, natürliche 
Monopole bzw. nichtbestreitbare Märkte, technologische externe Effekte, Unteilbarkeiten, 
Immobilitäten, Marktprozesse, die als "ruinöse Konkurrenz" bezeichnet werden, - im Ver
kehrssektor vorliegen und wird dann sehr schnell bemerken, daß sich pauschale Antworten 
für "den" Verkehrssektor nicht geben lassen. Man kann versuchen, Beziehungen zwischen 
Marktstrukturelementen wie economies of large scale production, sunk costs sowie Markt
austrittsschranken usw. und Marktergebnissen herzustellen und wird dann zu allgemeinen 
Mustervoraussagen gelangen, die wegen ihrer Allgemeinheit wenig hilfreich sind, ganz abge
sehen davon, daß sie durch unterschiedliche Kombinationen von Strukturelementen relati
viert werden müssen. Man kann schließlich versuchen, mit Hilfe einer Einzelfallanalyse spe
zifische Zusammenhänge aufzudecken. Damit ist für eine generelle Antwort auf die gestellte 
Frage zwar nichts gewonnen, aber doch u. U. der Blick für weiteren Forschungsbedarf 
geschärft. 

Dieser Weg soll hier am Beispiel des Wettbewerbs zwischen öffentlichen und privaten 
Unternehmen im Güterverkehr beschritten werden, ist doch zu erwarten, daß die bereits 
eingeleiteten und die noch zu vollziehenden Deregulierungsmaßnahmen in den 90er Jahren 
zu einer "Durchlüftung der Marktwirtschaft" (Grossekettler) führen, will sagen: neue Wett
bewerbsspielräume zwischen den Verkehrsunternehmen eröffnen werden. Das wichtigste 
Problem, welches in der Beziehung zwischen der Deutschen Bundesbahn und ihren Kon
kurrenten zu lösen ist, dürfte im Bereich der Verkehrsinfrastruktur liegen. 

Was die eingeleiteten Maßnahmen zur Anpassung an den gemeinsamen europäischen Ver
kehrsmarkt betrifft, so ist daran zu erinnern, daß mit der am 13. Januar 1989 von Bundes
kanzler, Bundesfinanzminister und Bundesverkehrsminister vereinbarten Übernahme der 
Altschulden der Deutschen Bundesbahn und der Einleitung einer Beteiligung des Bundes an 
den Kosten der Infrastruktur eine wichtige Weichenstellung erfolgt ist, in der die DB selbst 
einen "strategischen Durchbruch" (Gohlke) zur Angleichung der Wettbewerbsbedingungen 
der Bahn an die ihrer Konkurrenten sieht, wogegen andere, wie etwa die Ver1aderverbän~e, 
eher auf die Sanierungs- und damit auf die Konsolidierungswirkung dieser Maßnahmen hm
weisen. In der Tat berührt diese Vereinbarung wichtige wettbewerbsrelevante Sachverhalte 

5) Winston, C, Conceptual Developments in the Economics of Transportation: An Interpretive Survey, in: Jour· 
nal of Economic Literature, Vol. XXIII (March 1985), p. 83, wobei er sich u.a. auf die Uritersuchu?gen von 
Levin, R. C, Railroad Regulation, Deregulation and Workable Competition, in: American ~conomlc Rev~e, 
May 1981, Vol. 71, pp. 394-398, und Harbeson, R. w., Toward Better Resource Allocation m Transport, m: 
Journal of Law and Economics, Oct. 1969, Vol. 12 (2), pp. 321-338 bezieht. 
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nicht. So ist Z. B. nichts über die künftigen Freiheitsgrade der DB bei ihrer Investitions- und 
(wichtiger noch) Desinvestitionspolitik gesagt. Auch das Verfahren der Trennungsrechnung 
und Bemessung von Preisen für die Nutzung der Schieneninfrastruktur wie die Nutzungs
modalitäten durch andere Interessenten sind offen geblieben. Vorschläge hierzu sollen durch 
eine unabhängige Kommission erfolgen, zu deren weiteren Aufgaben es gehören wird, 

die Rolle der DB im künftigen europäischen Verkehrsmarkt zu bestimmen, 
die Leistungsbereiche zu identifizieren, in denen die DB auf Dauer wettbewerbsfähig ist, 
und sie von den Aufgaben abzugrenzen, welche die DB künftig aus Gründen eines wohl
definierten Gemeinwohls zu übernehmen haben wird, 

die verstärkte Einbeziehung regionaler Körperschaften im Schienenpersonennahverkehr 
zu überprufen. 

Es liegt auf der Hand, daß die Untersuchungsergebnisse dieser Kommission dazu dienen sol
len, Maßnahmen zu treffen, welche die Wettbewerbsfähigkeit der DB im Hinblick auf eine 
sich schon jetzt - quasi im Vorgriff auf ab 1993 erwartete Verhältnisse - bemerkbar 
machende Wettbewerbsintensivierung auf den Güterverkehrsmärkten verbessern können. 

Die Absicht, der DB die Möglichkeit einzuräumen, sich in verstärktem Maße wie ein Wirt
schaftsunternehmen zu betätigen, trägt der Tatsache Rechnung, daß mit dem Wegfall der 
bilateralen Straßenverkehrskontingente ab 1993 und den dann auch zu entwickelnden und 
einzuführenden nationalen Kabotageregelungen das bisherige Regulierungssystem in der 
Bundesrepublik Deutschland auf Dauer nicht mehr aufrecht erhalten werden kann. Das 
betrifft ohne Zweifel ebenfalls den Sektor der Preiskontrollen, in dem es - ähnlich wie bei 
den Margentarifen im internationalen Verkehr, deren Einhaltung vor ihrer Umwandlung 
in Empfehlungspreise (Referenztarife) ab 1.1.1989 nicht mehr kontrolliert wurde, - zu einer 
Art benign neglect kommen könnte. 

Damit stellt sich die Frage nach der Qualität künftiger Wettbewerbsergebnisse in neuer 
Weise, auch die Frage, welche Bedeutung die in den Verkehrsänderungsgesetzen der Bundes
republik Deutschland für die wettbewerbliche Koordination festgelegten Kriterien in 
Zukunft noch haben können. 

Daß es nicht um einen unkontrollierten Wettbewerb gehen kann, ergibt sich schon aus den 
Römischen Verträgen. In deren erstem Teil, der die Grundsätze des Vertragsschlusses wider
gibt, werden in Art. 3 die Tätigkeiten der Gemeinschaft beschrieben. Unter f) wird gefor
dert: "die Errichtung eines Systems, das den Wettbewerb innerhalb des gemeinsamen Mark
tes vor Verfälschungen schützt". 6) Diese Vorschrift, die den "Geist des Vertrags" auf dem 
Wettbewerbsgebiet widerspiegelt, ist im Zusammenhang mit den daraus folgenden Vor
schriften der Wettbewerbsregeln (Art. 85 ff.) zu sehen, die u. a. im die staatlichen Beihilfen 
betreffenden Art. 92 festlegen: "Soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, 
sind staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch 
die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb ver
fälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar, soweit sie 
den Handel zwischen Mitgliedsstaaten beeinträchtigen." Der Tatbestand der Wettbewerbs
verfälschung ist also ausdrücklich in das Vertragswerk aufgenommen und die Kommission 

6) Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vom 25. März 1957 (EGEl. H, S. 766). 
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versuchte ihm in ihren Vorschlägen und Memoranden zur Gestaltung des Binnenverkehrs 
1982 dadurch Rechnung zu tragen, daß sie auf eine Konvergenz der Wettbewerbsbedingun
gen drängte. 

Nun ist die unter dem Begriff "Harmonisierung" bekannte Auseinandersetzung mit den 
Bedingungen eines befriedigend funktionierenden Wettbewerbs auf den Güterverkehrs
märkten inzwischen soweit gediehen, daß - so weit zu sehen - über den Grundsatz kein Dis
sens mehr besteh~, wohl über Harmonisierungstatbestände im einzelnen wie auch über die 
zeitliche Abfolge von Harmonisierungsschritten im Rahmen der Deregulierungspolitik. 
Was freilich völlig fehlt, sind Überlegungen zu Problemen, die bei eigenwirtschaftlicher 
Betätigung öffentlicher Unternehmen am allgemeinen Wirtschaftsleben auftauchen können. 

In der Bundesrepublik Deutschland dagegen befaßt sich die Gesetze und Rechtsprechung 
kommentierende Fachliteratur intensiv mit dem Phänomen der konkurrenzwirtschaft
lichen Bedeutung der öffentlichen Hand, die sich ebenso wie Private am Wirtschaftsgesche
hen durch Errichtung und den Betrieb auf Gewinnerzielung gerichteter Unternehmen betei
ligt.7) Wenn sich auch "nach Ansicht der Rechtsprechung und eines Teils des Schrift
tums ... aus den Grundrechten kein Argument für oder gegen die Zu lässigkeit der gewerb
lichen Betätigung der öffentlichen Hand" gewinnen läßt, so wird doch durch die Rechtspre
chung eingeräumt, "daß die eigenwirtschaftliche Betätigung der öffentlichen Hand den 
marktwirtschaftlichen Konkurrenzdruck verschärft ... und immerhin werden Unterlas-
sungsansprüche bei einem Eingriff durch Konkurrenz ... oder bei einem Verdrängungswett-
bewerb und monopolähnlichen MarktsteIlungen bejaht ... Denn die öffentliche Hand könne 
wegen des Rückgriffs auf den Abgabenhaushalt prinzipiell jedes Privatunternehmen durch 
ruinösen Wettbewerb ,niederkonkurrieren'. Wenngleich diese Aussage der erwerbswirt
schaftlichen Betätigung der öffentlichen Hand lediglich Grenzen ziehen wollen, so bestäti
gen sie jedoch überzeugend, daß die Grundrechte überhaupt einschlägig seien und im Einzel
fall mindestens in ihrer objektrechtlichen Bedeutung als Wertmaßstab Schutz bieten 
können." 

Es wird also bei der verfassungsrechtlich geschützten öffentlichen Gewerbetätigkeit die 
Gefahr nicht verkannt, "daß die öffentliche Hand durch ein allmähliches Vordringen in die 
eigentlich für den Bürger geschaffenen Freiheitsräume die Gewerbefreiheit mittelfristig aus
höhlt und gefährdet ... , weil Staat und Gemeinden als gewerbliche Unternehmer daran inter
essiert sein müssen, ihre Machtstellung zu verbessern und zu festigen. Je mehr die Verfas
sung die öffentliche Hand in diesen gewerblichen Aktivitäten schützt, um so eher besteht 
die Möglichkeit eines gezielten Verdrängungswettbewerbs .. ". Die den Prinzipien eines 
funktionsfähigen Wettbewerbs zuwiderlaufenden Wirkungen eines solchen Wettbewerbs
verhaltens sind dann besonders gravierend, wenn dabei Verluste für das öffentliche Unter
nehmen entstehen; denn: "Diese Verluste wären von der Allgemeinheit zl.\ tragen, weil die 
öffentliche Hand kein unternehmerisches Risiko trifft ... und sie prinzipiell mindestens fak-
tisch konkursunfähig ist."8) / 

Projiziert man diese juristischen Wertungen auf den hier zur Debatte stehenden Fall des 

7) Vgl. hierzu neuerdings Handbuch des Wirtschaftsverwaltungs- und Umweltrechts, hrsg. von Staber, R., Stutt
gart 1989, S. 581 f. und die dort zitierten Belegstellen, passim (i. Original z. T. fett gedruckt). 

8) Handbuch ... , a.a.O., S. 583 und 586 (i. Orig. z. T. fett gedruckt). 
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künftigen Wettbewerbs zwischen DB und privaten Anbietern auf den Güterverkehrsmärk
ten, so sollte man sich dabei auch der besonderen Rolle der DB bewußt sein, die ihr 1975 
durch das Bundesverfassungsgericht bei der Zurückweisung der Verfassungsbeschwerde 
gegen die Festsetzung von Höchstzahlen der Kraftfahrzeuge für den allgemeinen Güterver
kehr nach § 9 des Güterkraftverkehrsgesetzes erneut bestätigt wurde. 91 In den Entschei
dungsgründen (A.I.1.) heißt es: "Daß in der Erhaltung des Bestandes, der Funktionsfähigkeit 
und Wirtschaftlichkeit der Deutschen Bundesbahn ein Gemeinschaftsgut von dieser Bedeu
tung zu erblicken ist, hat das Bundesverfassungsgericht bereits mehrfach ausgesprochen." Da 
trotz weiterer Ausführungen hinsichtlich Personenverkehr, Wagenladungsverkehr usw. sich 
aus diesen Begründungen nicht herauslesen läßt, wo die Grenze zwischen funktionsfähiger 
und funktionsunfähiger DB zu ziehen wäre - dies zu leisten überstiege wohl auch die Mög
lichkeiten eines Gerichts -, geht man vermutlich nicht fehl in der Annahme, daß nach der
zeitiger Rechtslage alle Eingriffe erlaubt sind, die das Funktionieren der DB ermöglichen, 
wenn und insoweit "Funktionieren" nicht nur auf Art. 87 GG und § 28 BbG, sondern auch 
auf den (militärischen) Krisenfall abstellt. Über die Interpretation dieses letztgenannten 
"Funktionierens" gibt die Rechtsprechung jedoch keine Auskunft, und der Ökonom ent
behrt naturgemäß der Kompetenz, über Sinn und Unsinn einer solchen Interpretation etwas 
Verbindliches auszusagen. 

Abgesehen davon läßt sich jedoch darauf hinweisen, daß ein Verhalten, "das in erheblichem 
Umfang zu einer Ausschaltung des Leistungswettbewerbs führt", in Konflikt mit § 1 UWG 
gerät. 101 "Zu einem wettbewerbsrechtlich begründeten Unterlassungsanspruch kann das 
Wettbewerbsverhalten der öffentlichen Hand regelmäßig erst dann führen, wenn sie sich 
dabei sittenwidriger Mittel bedient. Oder wenn sie sonst aus der Verbindung hoheitlicher 
und privatwirtschaftlicher Interessen einen unzulässigen Vorsprung vor ihren Mitbewer
bern erlangt oder erstrebt. Die Verwendung öffentlicher Mittel im Wettbewerb wird in die
sem Zusammenhang erst durch das Hinzutreten weiterer Umstände unlauter. Das ist dann 
der Fall, wenn der Einsatz dieser Mittel als rechts- und zweckwidrig und damit als sitten
widrig i. S. d. § 1 UWG zu qualifizieren ist ... bzw. wenn die von der öffentlichen Hand 
geschaffene Wettbewerbslage die Gefahr eines ruinösen Wettbewerbs mit der Möglichkeit 
der Ausschaltung von Gewerbetreibenden aus dem Wirtschaftsleben in sich birgt." Stober 
nennt als Beispiele: "Mißbrauch hoheitlicher MarktsteIlung und Autorität, Vertrauensmiß
brauch, Behinderungswettbewerb, Nutzbarmachung amtlicher Beziehungen zum Wettbe
werb, unlautere Preisunterbietung, mißbräuchliche Ausnutzung einer Monopolstellung." 

Es scheint offensichtlich, daß die nach 1993 zu erwartende neue Lage auf den nationalen 
Güterverkehrsmärkten rechtspolitischen Handlungsbedarf auszulösen geeignet ist, über des
sen realökonomischen Hintergrund schon heute einige Überlegungen angestellt werden 
können, soweit es den künftigen Wettbewerb zwischen der DB und den privaten Konkur
renten des Gewerbes angeht. Will man dabei den emotional belasteten Begriff der "ruinösen 
Konkurrenz" vermeiden,111 so kann man durchaus von einem "nachhaltige Fehlallokatio
nen bewirkenden Verdrängungswettbewerb" sprechen, wie dies Willeke im Hinblick auf die 

9) BVerfGE - I BrL 35/70, I BrR 307171,61,255/73 und 195175 vom 14. Oktober 1975. 
10) Handbuch ... , a.a.O., S. 721 passim (i. Orig. z. T. fett gedruckt). 
11) Willeke hat dafür in seinem bemerkenswerten Beitrag "Ruinöse Konkurrenz als verkehrspolitisches Argu

ment" (ORDO, Bd. 28, Stuttgart - New York 1977, S. 155-170) einleuchtende Gründe genannt. 
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"Zeit des faktischen Schienenmonopols" tut, wobei er mit Blick- auf die heutige Lage die 
Marktrnacht der Schienenunternehmen insofern noch als problematisch ansieht, "als die 
Möglichkeit besteht, die Betriebsverluste auf den Staatshaushalt abzuwälzen"Y' Es geht 
dabei um einen "gezielten Verdrängungswettbewerb gegen bestimmte Mitanbieter, um diese 
- losgelöst von den ökonomischen Leistungs- und Kostenkriterien - aus dem Markt heraus
zudrücken, wobei als Mittel hauptsächlich an aggressive Preisunterbietung und Preisdiskri
minierung gedacht wird_ Nach Abschluß des Prozesses haben die überlebenden Unterneh
men ihre Marktanteile ausgeweitet oder die Gefahr von Marktanteilsverlusten abgewertet"_ 
Entscheidend ist nicht die Qualifikation eines Verhaltens als "gezielter Verdrängungswettbe
werb", denn jede wettbewerbsorientierte Aktivität zielt letztendlich darauf ab, Konkurren
ten vom einmal eroberten Marktsegment fernzuhalten bzw. aus von ihnen besetzten Seg
menten zu verdrängen. Was dieses Verhalten ökonomisch problematisch macht, ist der 
Umstand, daß es "losgelöst von den ökonomischen Leistungs- und Kostenkriterien" erfolgt 
und damit "Fehlentwicklungen der Wettbewerbssteuerung" auslöst. Der Wettbewerb ver
fehlt dann seine Aufgabe als spezifisches Entscheidungs-, Informations- und Motivations
system, das die mikroäkonomischen Prozesse in der Marktwirtschaft optimal steuert. Wenn 
man "das unabhängige Streben der Konkurrenten, sich durch Kostensenkungen, Produkt
und Verfahrensinnovationen gegenseitig im Parallelprozeß zu überflügeln, um im Aus
tauschprozeß vor der Konkurrenz zum Zuge zu kommen", als "typisches" Ergebnis der 
Anreizwirkungen des Wettbewerbs ansieht,13l dann wird eben dieses Ergebnis durch die 
Mißachtung wettbewerbs relevanter Kosten- und Leistungsgräßen verfälscht. Produktions
faktoren werden in der Folge nicht an den Ort optimaler Einsatzmöglichkeiten gelenkt, der 
Wettbewerb kann seine Aufgabe als Instrument optimaler Faktorallokation nicht erfüllen. 

Wie lassen sich nun derartige Fehlsteuerungen im Wettbewerb zwischen Schiene und Straße 
auf den Güterverkehrsmärkten verhindern, wenn man sich vorstellt, daß die DB wie ein 
Wirtschaftsunternehmen geführt wird und die für den gewerblichen Straßengüterfernver
kehr bestehenden objektiven Marktzutritts- und Tarifregelungen entfallen und der Werk
fernverkehr auf der Straße keinen Beschränkungen mehr ausgesetzt sein wird? 

Es ist oft und ausführlich erörtert worden, daß der Marktwettbewerb im Sektor der Ver
kehrsinfrastruktur versagt.14l Irreversibilitäten (sunk costs) der Investitionen, economies of 
scale sowie economies of scope (Subadditivität) führen zu non contestable markets, auf 
denen extreme Risiken des Marktzutritts- und Marktaustrittsbarrieren bestehen. 

Insofern ist es im Hinblick auf die zu erwartende Verstärkung der Wettbewerbsintensität 
durchaus konsequent, die wirtschaftliche Verantwortung für das Schienen netz und die orts
festen Anlagen der DB dem Eigentümer Bund zuzuweisen ... ein Vorschlag, der übrigens 

12) Willeke, R., a.a.O., S. 167 und S. 159 passim. 
13) Clark, J. M., Wettbewerb und die Ziele der Wirtschaftspolitik: Wettbewerb als dynamischer Prozeß, in: Wett

bewerbstheorie, hrsg. Y. Herdzina, K., Köln 1975, S. 271, und Cox, H, Hübener, H, Wettbewerb. Eine Eit:.füh
rung in die Wettbewerbstheorie und Wettbewerbspolitik, in: Handbuch des Wettbewerbs, a.a.O., S. 4. - Ahn
lich argumentiert Werner, M., Regulierung und Deregulierung des Verkehrssektors in der wirtschaftswissen
schaftlichen Diskussion - Die Theorie der Regulierung, in: Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, 59. Jg. (1988), 
S. 152 f. 

14) Vgl. hierzu u. a. Werner, M., a.a.O., S. 146 f., und Knir:ps, G., Deregulierungspotentiale in europäischen Ver
kehrsmärkten, Vortrag auf der Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik, Freiburg 1988 (Man.) sowie die dort 
zitierte Literatur. 
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auch 1984 von der Kommission der EG gemacht wurde.15) Der rechnerischen Trennung von 
Netz und Betrieb steht die Zahlung von erfolgs- und liquiditätswirksamen Benutzungsab
gaben der DB gegenüber, deren Kosten der Infrastrukturnutzung auf diese Weise variabili
siert werden. 

Ein erstes Problem, das damit gelöst werden muß, besteht in der Auffindung der "richtigen" 
Schnittstelle zwischen Schieneninfrastrukturanlagen und Betriebsanlagen. Man wird wohl 
erwarten müssen, daß die DB ein Interesse daran hat, einen möglichst großen Anteil ihrer 
Anlagen in die Netzgesellschaft überführt zu sehen. 

Von dieser Grenzziehung hängt es aber ab, welcher neue Koordinationsbedarf zwischen der 
Betriebsgesellschaft DB und der Netzgesellschaft - ein weiteres Problem - sich ergeben wird. 
Laaser hat sich in Auseinandersetzung mit diesbezüglichen Warnungen ausführlich mit die
ser Frage befaßt.16) Es ist nicht bestritten, daß die derzeitige Organisation des Schienenver
kehrs Verbundvorteile realisiert, die bei der Trennung der beiden Bereiche Netz und Betrieb 
so nicht erhalten bleiben können. Vielmehr ist zu erwarten, daß bei Trennung in eine 
Betriebsgesellschaft (DB) und Netzgesellschaft (Bund) ein neuer Koordinationsbedarf und 
damit Transaktionskosten entstehen werden, über deren Höhe derzeit allerdings ebenso 
wenig präzise Vorstellungen bestehen wie über die in diesem Zusammenhang abbaubaren 
X-Ineffizienzen der bestehenden Organisationsstrukturen, die gegen die zusätzlichen 
Koordinations-(T ransaktions-)kosten aufzurechnen wären. 

Problematisch ist sodann die Höhe der Benutzungsgebühr. Ihrer theoretischen Festlegung 
kommt dann besondere Bedeutung zu, wenn die Betriebsgesellschaft und die Netzgesell
schaft einander als bilaterale Monopolisten gegenüberstehen. Die Preisbildung ist in diesem 
Fall allein von der Verhandlungsmacht der beiden Marktpartner abhängig, ohne daß die 
(zumindest tendenzielle) Herausbildung von Optimalpreisen gewährleistet wäre. Statisch 
gesehen wären dies Preise, welche die kurzfristigen Marginalkosten widerspiegeln, in dyna
mischer Sicht müßten sie sich an den langfristigen Marginalko~ten (Grenzkosten der Ent
wicklung) orientieren. Bei Größen- und Verbundvorteilen der erwähnten Art, die wie im 
Fall der Verkehrsinfrastruktur mit ausgeprägt degressiven Kostenverläufen verbunden sind, 
liegen zumindest die kurzfristigen Grenzkosten unter den Durchschnittskosten, so daß Ver
luste eintreten, die aus Steuereinnahmen abgedeckt werden müssen. Um die damit eintreten
den (paretianischen) Wohlfahrtsverluste aufzufangen, sind verschiedene preispolitische Mög
lichkeiten entwickelt worden wie gespaltene Tarife, Ramsey-Preise, Preisdifferenzierungen 
nach Gütern oder Personen bzw. nach der zeitlichen Inanspruchnahme (Spitzen- und 
Schwachlastpreise),17l unter denen heute Ramsey-Preise bzw. gespaltene Tarife favorisiert 
werden. "Ramsey-Preise werden angewendet, wenn die Nachfrage ... in Gruppen aufgeteilt 
werden kann, für die dann einheitliche Preise gelten. Die Preise werden nach der jeweils 
unterschiedlichen Preiselastizität der Nachfragergruppen unterschiedlich hoch über die 
Grenzkosten angehoben. Je elastischer die Nachfrage reagiert und die nachgefragte Menge 
bei Preiserhöhungen zurückgeht, umso geringer fällt die Preisanhebung aus" und vice versa. 

15) KOM (83) 746 endg. vom 9. Januar 1984. 
16) Vgl. Laaser, c..F., Möglichkeiten der Deregulierung des Schienenverkehrs der Deutschen Bundesbahn: Die 

Option des Wettbewerbs im Schienennetz, Kieler Arbeitspapiere, Nr. 314, Kiel 1988, S. 23 H. und S. 33-46 
sowie die dort zitierte Literatur. 

17) Vgl. Wemer, M., a.a.O., S. 143 f. passim. 
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Rothengatter weist in Anlehnung an Bös auf einige "harte Voraussetzungen" dieses Preisbil
dungsverfahrens hin: 18) 

,,- Alle nicht kontrollierten Preise entsprechen den Marginalkosten. 

- Der private Sektor ist vollkommen konkurrenzmäßig organisiert. 
- Die Verteilung der Transfers zum Defizitausgleich ist im Sinne der kompensierten 

Nachfragen optimal. 
- Das Qualitätsniveau der Leistungen ist gegeben und konstant. Die Nachfrage muß 

bedient werden. 
- Die (kompensierten) Nachfragekurven müssen bekannt sein." '/ 

Lassen schon diese Voraussetzungen die Anwendbarkeit der Ramsey-Preisbildungsregel pro
blematisch erscheinen, so verstärkt sich dieser Zweifel unter einem polit-ökonomischen 
Aspekt, entstehen doch zusätzlich "unerfreuliche Nebenwirkungen auf die Verteilung und 
auf die dynamische Effizienz: 

Bevölkerungsschichten mit niedrigem Einkommen und fehlenden Substitutionsmöglich
keiten (,captive riders') könnten besonders preisunelastisch sein und daher in verteilungs
politisch unerwünschter Weise zur Defizitabdeckung herangezogen werden. 
Gruppen, die sich in höheren Einkommensklassen befinden oder dort hineinwachsen, 
werden angeregt, ihre ,captivity' abzubauen und sich Substitutionsmöglichkeiten zu 
schaffen. 

Diese Effekte treten ein, wenn die Ramsey·Preise oberhalb der Marginalkosten liegen," wie 
dies bei der Schieneninfrastruktur der DB weithin der Fall sein dürfte. 

Aberle und Weber erkennen die "preistheoretisch und allokationspolitisch sinnvolle Diffe
renzierung der Peagen reziprok zur Preiselastizität der Nachfrage"19) zwar an, schlagen 
jedoch angesichts der mangelnden Praktikabilität des Ramsey-Verfahrens insbes. im Hin
blick auf die Nachfrageschätzungen vor, ein "Grenzkostenzuschlagsverfahren" vorzusehen, 
bei dem zu den Grenzkosten der Infrastrukturnutzung ein kostenorientierter Zuschlag tritt, 
der an die fixen Wegekosten anknüpft. Sie möchten ihn als abgabenrelevante Größe prozen
tual dem Wegekosten-Deckungsgrad des Straßengüterverkehrs angepaßt sehen. Sollte über 
diesen bekanntlich sehr umstrittenen Deckungsgrad keine Einigkeit herbeizuführen sein, so 
könnte man daran denken, einen etwa an die Forderung nach einer bestimmten Kapazitäts
vorhaltung anknüpfenden Grundbetrag ("Eintrittsbillet" als fixer Optionspreis) zu erheben 

118) Rothengatter, w., Trennung von Netz und Betrieb - Konsequenzen für die staatliche Kapazitäts-, Preis- und 
'I Rationierungspolitik, Berlin 1988 (Man.), S. 13 f. passim, und Bös, D., Public Enterprise Economics, Theory 

and Application, Amsterdam u.a. 1986. 

\ 19) Aberle, G. und Weber, w., Verkehrswegebenutzungsabgaben für die Eisenbahn. Theoretische Grundlegung 
" und verkehrspolitische Ausgestaltung. Gießener Studien zur Transportwirtschaft und Kommunikation, Bd. 1, 

Darmstadt 1987, S. 119 und S. 137 ff. 
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und diesem die nutzungsabhängigen Grenzkosten zuzuschlagen.20) Auch dieses Verfahren 
ist der Kritik bezüglich der Beachtung des Kriteriums der angestrebten Maximierung der 
Konsumentenrente ausgesetzt, und es kann darüber hinaus je nach der Grenzziehung zwi
schen fixen und variablen Kosten zu negativen Anreizeffekten führen.21 ) Gleichwohl scheint 
dieser Weg am ehesten gangbar, will man zu einer bestmöglichen Nutzung und Anpassung 
der Infrastrukturkapazität gelangen. 

Die Schwächen dieser komplizierten Preiskalkulationsverfahren möchte Laaser dadurch ver
meiden, daß die Bewertung der Benutzungsabgaben dem Markt übi:r!assen wird, womit er 
die Schieneninfrastruktur als offenen Markt sieht. "Knappheitsrelationen und Knappheits
preise würden sich ... automatisch ergeben, wenn die Option des Wettbewerbs im Netz ein
bezogen wird .... Das gilt selbst dann, wenn es sich lediglich um die Option potentiellen 
Wettbewerbs handelt. Denn genau wie potentieller Wettbewerb einen natürlichen Monopo
listen daran hindern kann, seine Nachfrager auszubeuten, kann diese Wettbewerbsform im 
vorliegenden Fall dafür sorgen, daß eine Betriebs-DB kostengünstiger produziert und in der 
Lage und willens ist, für die Benutzung rentabler Strecken höhere Entgelte zu leisten. Im 
Falle aktueller Konkurrenz müßte eine neue (vermutlich private) BG effizienter anbieten 
als die etablierte Betriebs-DB und wäre dadurch in der Lage, höhere Benutzungsgebühren 
zu bieten als diese, so daß auch die Betriebs-DB zu Rationalisierungen gezwungen würde 
und andererseits höhere Gebühren bieten müßte, um das Betriebsrecht nicht an andere 
Gesellschaften zu verlieren."22) Wird es aber zu diesem "Wettbewerb im Netz" mit handel
baren Betriebsrechten kommen? Selbst wenn der derzeit asymmetrische Zugang zum Schie
nennetz beseitigt würde, "ist die Möglichkeit nicht von der Hand zu weisen, daß die Koordi
nationskosten des Verkehrsangebots verschiedener Betriebsgesellschaften auf einem einzigen 
Schienennetz so hoch sind, daß ein Marktzutritt unlukrativ wird".23) Ist es dann aber reali
stisch, in der Argumentation folgendermaßen fortzufahren: "Selbst wenn private Betriebsge
sellschaften aufgrund der komparativen Vorteile der (etablierten d. V.) Bahnen keine Chance 
hätten, in den Markt einzutreten, sollte ihnen zumindest die Möglichkeit dazu nicht verbo
ten werden. Der Druck des potentiellen Wettbewerbs hätte bereits den Vorteil, die Bahnen 
zu einem leistungsfähigen Verkehrsangebot herauszufordern"? Die denkbaren Konkurren
ten dürften aus der Sicht der DB allemal kein Drohpotential darstellen. Daß dieser Wettbe
werb dagegen eine Reihe von Konfliktpotentialen entstehen läßt hinsichtlich Bau, Unter
halt, technischer Abstimmung und Normung, kann auch Laaser nicht übergehen.24) Seine 
angebotenen Problemrelativierungen sind nicht überzeugend. Bei allem wird man sich fra
gen müssen, wie sich die materiellen Nutzungsansprüche so objektivieren lassen, daß das 

20) Unter dem Aspekt der intermodalen Wettbewerbsgleichheit wäre auch für den Straßengüterverkehr ein 
System von fixen Optionspreisen und leistungsabhängigen Nutzungspreisen einzuführen, wobei erstere als 
EG-einheitlich hohe und strukturierte Kfz-Steuer, letztere als leistungsabhängige Territorialitätsabgabe .konzi
piert werden müßten. Vgl. hierzu Seiden/lIs, l/. St. 11. a., Ordnungspolitische Szenarien zur Verwirkhchung 
eines gemeinsamen europäischen Verkehrs marktes, Teil A, Szenarien und ökonomische Wirkungszusammen
hänge, Münster 1988, S. 6-38 ff. - Knieps, G., Zur Problematik der internen Subventionierung in öffentlichen 
Unternehmen, in: Finanzarchiv, Bd. 45 (1987), schlägt in diesem Zusammenhang "symmetrische Marktzu
trittssteuern" vor (S. 281 f.). 

21) Vgl. Rothengatter, w., a.a.O., S. 14 f. 
22) Laaser, c.-F., a.a.O., S. 46. 
23) Knieps, G., Deregulierungspotentiale, a.a.O., S. 5 f. 
24) V gl. Laaser, c.·F.,a.a.O., S. 37 H. 
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etablierte Schienenverkehrsunternehmen nicht in der Lage sein wird, "Erstgeburtsrechte" 
durchzusetzen. 

I 
So wirft also die beabsichtigte Trennung von Schieneninfrastruktur und Betrieb eine Reihe 
von Fragen auf, ohne deren ökonomisch stichhaltige Beantwortung die Gefahr von Fehl
steuerungen nicht von der Hand zu weisen ist. 

Nicht anders liegen die Dinge, wenn man versucht, eine Vorstellung von der Entwicklung 
der strategischen Spielräume der Betriebsgesellschaft DB zu gewinnen, um daraus Folgerun
gen für die künftigen Wettbewerbsbeziehungen auf den Güterverkehrsmärkten zu ziehen. 

Probleme, die in diesem Zusammenhang auftauchen, betreffen die Absicht, die unternehme
rische Verantwortung der DB zu stärken. Der Arbeitskreis "Deutsche Bundesbahn als 
Unternehmen" innerhalb des Verkehrsforum Bahn e. V. hat hierzu ein Thesenpapier vorge
legt, das die "Leitlinien der Bundesregierung zur Konsolidierung der Deutschen Bundes
bahn" vom 17.11.1983 sowie die "Strategie DB 90" aufnimmt25) und "Transparenz der Auf
gabenbereiche, der Kostenentstehung und Leistungserstellung" fordert. Nur dann sei eine 
"zielorientierte, erfolgreiche Steuerung des Untenehmens DB" möglich. 

Da die DB mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben auch in Zukunft im Bereich des Perso
nennahverkehrs betraut sein wird, wäre'es zweckmäßig, eine Trennung dieses Betriebsbe
reichs vom Personenfernverkehr und Güterverkehr vorzunehmen und letztere dem Eigen
wirtschaftlichkeitsprinzip zu unterwerfen. Das würde zweierlei bedeuten: Einmal hätte der 
Bund die öffentlichen Leistungen der DB nach Qualität und Quantität bei gleichzeitiger 
Festlegung eines leistungsentsprechenden Entgelts (nach dem Prinzip der speziellen Entgelt
lichkeit) zu bestimmen, womit deutlich würde, "was die öffentlichen Leistungen die DB 
kosten und was sie dem Bund wert sind. Die politische Diskussion wird entlastet." Daß dazu 
eine umfassende Revision des Kostenrechnungswerks der DB unerläßlich ist, darauf hat 
Knieps nachdrücklich hingewiesen, wenn er fehlende Informationen über "gesamtunterneh
mensspezifische Gemeinkosten" und "produktgruppenspezifische Zusatzkosten" bemän
gelt, weshalb auch "keine zuverlässigen Aussagen über das Ausmaß interner Subventionen" 
möglich seien.261 In jedem Falle sollten öffentliche Unternehmen und Regulierungsbehör
den "einen klaren, ökonomisch einsichtig begründeten Auftrag erhalten, der mit Berichts
pflichten über die Auftragserfüllung gekoppelt wird. In den Tätigkeitsberichten sollte dabei 
nicht nur erwähnt werden, was alles getan worden ist, sondern vor allem darauf hingewiesen 
werden müssen, warum bestimmte Ergebnisse nur in öffentlicher Form und/oder mit Hilfe 
von Regulierungsmaßnahmen erreichbar sein sollen."27) Zum anderen würde ein eigenwirt
schaftlicher Sektor der DB-Aktivitäten ausgegrenzt, in dem "das Management ... durch 
transparente Ergebnisverantwortung in allen Bereichen in die Pflicht genommen" wird.281 

In diesem, den Prinzipien des Marktwettbewerbs unterliegenden Bereich wäre eine dauer
hafte Verlustübernahme durch den öffentlichen Eigentümer ebensowe~ig zu tolerieren wie 

25) Man. (o.J.), S. 5 passim, sowie Fromm, G., Heillz, eh., Deutsche Bundesbahn als Unt~rnehmen - Gesetzentwurf 
mit Begründung, hrsg. vom Verkehrsforum Bahn e. v., Bonn 1988. 

26) Knieps, G., Zur Problematik der internen Subventionierung, a.a.O., S. 277. 
27) ~rossekettler, H, Deregulierun~ und Privatisierung - Modeströmung, überfällige Korrektur oder ordnungspoli

tlsche Daueraufgabe?, Volkswtrtschaftliche Diskussionsbeiträge, Nr. 108, Westfälische Wilhelms-Universität, 
Münster 1988. S. 18. 

28) Verkehrsforum Bahn e. v., a.a.O., S. 6. 
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ein aus Verbundvorteilen oder monopolistischen Marktreservaten resultierender Verdrän
gungswettbewerb abseits der im Zusammenhang mit der sog. "ruinösen Konkurrenz" 
erwähnten Kosten- und Leistungskriterien. Im Wettbewerb eines Vielproduktunternehmens 
mit vielen Wenigproduktunternehmen können allemal derartige Taktiken angewandt wer
den, wenn nicht das "Drohpotential" des großen Unternehmens die kleineren Konkurren
ten zu disziplinieren bereits ausreicht. Die Existenz monopolistischer Marktreservate hat 
z.B. in den USA trotz der Deregulierungsabsichten des Staggers Act (1980) dazu geführt, 
"daß man in Bereichen mit von der Bahn abhängigen Verladern (für Kohle, Erze, Getreide 
und andere Massengüter) auf eine Maximaltarifierung übergegangen" ist.29) Verbundvorteile 
andererseits können dazu Anlaß geben, eine out-of-pocket-Preispolitik zu betreiben, um in 
bestimmten Marktsegmenten Konkurrenten fernzuhalten bzw. sie aus ihnen zu vertreiben. 
Daher die bei Winston zitierte Forderung nach Preisregulierungen, welche die Einhaltung 
einer Preisuntergrenze auf Basis der Grenzkosten fordert,30I wobei die Frage nach der 
Bezugsgröße und dem Zeithorizont dieser Grenzkosten kontrovers beantwortet wird. Sollte 
der Verkehrssektor völlig aus den Bereichsausnahmen des § 99 GWB herausgenommen wer
den, wofür - a la longue - einiges spricht, so könnte sich die Mißbrauchsaufsicht des BKartA 
dieser Fälle annehmen. 

Eine Privatisierung dieses eigenwirtschaftlichen Aktivitätsbereichs der DB scheint nicht 
unbedingt zielführend, wenn sichergestellt ist, daß das Management frei von öffentlichen 
Auflagen einer transparenten Eigenverantwortung unterworfen werden kann und pauschale 
und dauerhafte Verlustübernahmen durch den öffentlichen Eigentümer verhindert werden. 

Auf dem Weg zu einer wettbewerblichen Koordination der Aktivitäten auf den Giiterver
kehrsmärkten sind nicht nur materielle, sondern auch intellektuelle Hürden zu überwinden. 
Letztere lassen derzeit eine Antwort auf die eingangs gestellte Frage, ob die angestrebten 
Deregulierungen einen neuen, freilich anders gearteten Regulierungsbedarf entstehen lassen 
könnten, nicht zu. Nochmals sei Winston zitiert, der 1985 schrieb: "Future research must 
take a forward look toward competition in a deregulated surface freight transportation indu
stry. In particular, how can the transition to deregulation be managed effectively? What will 
the new competitive environment (rates, service, labor practices, antitrust enforcement, etc.) 
be like? Questions about the future of the rail and motor carrier industry, such as the conte
stability of markets and overall market structure, the desirability and likelihood of conti
nued merger activity, the long-run financial viability of the railroad industry, the distribu
tional consequences of deregulation, and the likelihood of intermodal operations and 
ownership will have to be studied thoroughly."311 

Dem ist 1989 bedauerlicherweise nichts hinzuzufügen. 

29) Knieps, G., Deregulierungspotentiale, a.a.O., S. 10. 
30) Vgl. Winstorz, c., a.a.O., S. 83. 
31) Winston, c., a.a.O., S. 84. 
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VON ACHIM DIEKMANN 
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Die deutsche Verkehrspolitik befindet sich in einer Phase des Übergangs. Mit dem Hinein
wachsen der Bundesrepublik in den Verbund eines großen europäischen Binnenmarktes 
schrumpfen die Gestaltungsspielräume, über die sie bisher verfügte. Für die in der deutschen 
Verkehrswirtschaft tätigen Unternehmen bedeutet dies einschneidende und nachhaltige Ver
änderungen,1) denn mit der Öffnung des deutschen Verkehrsmarktes bahnt sich das Ende 
einer Ära deutscher Verkehrspolitik an, die als in hohem Grade interventionistisch bezeich
net werden muß. 

Die Außenseiterrolle des Verkehrs in dem nach marktwirtschaftlichen Kriterien ausgerich
teten Wirtschaftssystem der Bundesrepublik reicht in ihren Wurzeln bis in das letzte Jahr
hundert zurück. Ein ganz maßgeblicher Faktor war dabei die enge Verknüpfung der Inter
essen von Staat und Eisenbahn. In den ersten Umrissen bereits erkennbar im preußischen 
Eisenbahngesetz von 18382) hat sie sich bis auf den heutigen Tag als die entscheidende Ein
flußgröße deutscher Verkehrspolitik erwiesen. Wie in keinem anderen Land war das Span
nungsfeldzwischen Schiene und Straße in Deutschland über Jahrzehnte hinweg eine Quelle 
für Eingriffe des Staates in das Marktgeschehen und hat den Weg zu einer effizienzorientier
ten' Arbeitsteilung zwischen beiden Verkehrsträgern versperrt. 3) 

In der historischen Perspektive war die Bahn, nachdem sie "den alten Landverkehr deposse
diert hatte'(4) zunächst eindeutig im Vorteil. Von vornherein als eigenständiges Verkehrs
system konzipiert, hatte sie den Staat frühzeitig "in die Pflicht genommen". Der preußische 
Minister für öffentliche Arbeiten war nicht nur Leiter der staatlichen Eisenbahnverwaltung, 
sondern zugleich auch zuständig für die Planfeststellung beim Bau neuer Eisenbahntrassen. 5) 

ArzschriJt des Verfassers: 

Dr. Achim Diekmann 
Geschäftsführer des Verbandes der 
Automobilindustrie e. V., 
Lehrbeauftragter an der Universität zu Köln 
Westendstr. 61 
6000 frankfurt/Mo 17 

1) Vgl. Willeke, R., Rationalisierung der Verkehrsmärkte durch Liberalisierung und Harmonisierung, in: Zeit· 
schrift für Verkehrswissenschaft, 58. Jg. (1987), S. 54. 

2) Vgl. Wienecke, c., Entwicklungskritische Betrachtung des deutschen Straßenwesens in den Jahren 1871-1945 
(= forschungsarbeiten aus dem Straßenwesen, Neue Folge, Heft 28), Bielefeld 1956, S. 19. . 

3) Obwohl die Marktordnung im Verkehr auch das Verhältnis Eisenbahn-Binnenschiffahrt tangiert, wir~ hIerauf 
in der folgenden Darstellung nicht eingegangen, da sich die staatlichen Eingriffe in den Verkehrsmarkt In erster 
Linie gegen eine "unkontrollierte" Entwicklung des Straßenverkehrs richteten. 

4) Nellmark, F., Zur Verkehrspolitik im Interventionsstaat der Gegenwart, in: Schweizerisches Archiv für Ver
kehrswissenschaft und Verkehrspolitik, 3. Jg. (1948), S. 193 H. Wieder abgedruckt in: Dm" Wirtschafts- und 
Finanzprobleme des Interventionsstaates, Tübingcn 1961, S. 55. 

5) Vgl. Wien ecke, c., Entwicklungskritische Betrachtung des ... , a.a.O., S. 19. 
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In der optimalen Abstimmung von Fahrzeug und Fahrweg, die hierdurch wesentlic.h 
erleichtert wurde, lag von Anfang an ein Systemvorteil der Bahn gegenüber der Straße. DIe 
Bahn verfügte darüber hinaus über "ein faktisches Transportmonopol, das nur in ganz 
bestimmten Verkehrsrelationen von der Binnenschiffahrt beschränkt wurde".6) Die mono
polistische Machtstellung erforderte zwar eine gewisse Einengung durch staatliche Vor
schriften, aber gleichzeitig war die Bahn in der Hand des Staates ein "Instrument interven
tionistischer Wirtschaftspolitik von beispielloser Intensität und Reichweite",1) Aus ihrer 
Monopolsituation heraus konnte die Bahn vielfältigen staatlichen Wünschen genügen, sie 
war außerdem eine bedeutende Einnahmequelle des Staates. 

Während sich die Bindung zwischen Staat und Bahn zu verfestigen begann, ging der Staat 
gegenüber der Straße, die über Jahrhunderte hinweg der eigentliche Träger des Landver
kehrs gewesen war, gewissermaßen "auf Distanz". Greifbaren Ausdruck fand dies in den 
Dotationsgesetzen von 1873 und 1875, mit denen Preußen das Eigentum, die Verwaltung 
und die Unterhaltung seiner Staatsstraßen an die Provinzialverwaltungen abgab.a) Wie sehr 
die Straße gegenüber der Bahn in die Rolle eines nachgeordneten Transportbereichs geraten 
war, läßt sich auch an der Tatsache ablesen, daß das Deutsche Reich die ihm nach den Ver
fassungen von 1871 und 1919 zustehende Gesetzgebungskompetenz für den Straßenbereich 
nie genutzt hat. Auch später nicht, als mit dem Aufkommen des Kraftwagens die Straße 
zunehmend als eigenständiger Verkehrsträger begriffen wurde.9) Es blieb nach vergeblichen 
Anläufen in der Weimarer Republik den Nationalsozialisten vorbehalten, mit dem Gesetz 
über den Bau der Reichsautobahnen und der Bestellung eines Generalinspekteurs für d~s 
deutsche Straßen wesen der Zersplitterung der ZuständigkeIt in der Straßenbauplanung eIn 
Ende zu setzen. 10) Bis weit in die dreißiger Jahre hinein hatte also das Automobil mit dem 
Handicap eines Straßennetzes zu kämpfen, das zwar weit verzweigt, in seiner sonstigen 
Beschaffenheit jedoch keineswegs auf die Bedürfnisse des Autoverkehrs zugeschnitten war. 

Wenn heute gelegentlich im Hinblick auf den Straßenbau nach 1933 davon gesprochen wird, 
der Staat habe das Automobil in der Infrastrukturpolitik bevorzugt, bei der Schiene bestehe 
daher ein Nachholbedarf,11) so ist dies insoweit unzutreffend, als historisch gesehen die Aus
richtung der Straßeninfrastruktur auf den Kraftverkehr mit großer zeitlicher Verzögerung 
einsetzte. Auch später nach dem Beginn der Massenmotorisierung ist der Straßenbau der 
Entwicklung des Fahrzeugbestandes zu keinem Zeitpunkt vorausgeeilt. Die Dinge lagen 
vielmehr umgekehrt.12) 

'! or diesem J:Iin.tergru~d konnte die Bahn den Motorisierungsprozeß in seinen Anfängen 
Im BewußtseIn Ihrer eIgenen System vorteile gelassen beobachten. Auf ihren eigenen Zu
und Ablaufverkehr konnte sich der Einsatz von Kraftwagen nur positiv auswirken. Auch 

6) Bericht über die Deutsche Bundesbahn (OB) vom 30. Januar 1960, Bundestagsdrucksache III/1602, S. 41. 
7) Neumark, F., Zur Verkehrspolitik im ... , a.a.O., S. 55. 
8) Vgl. Wienecke, C, Entwicklungskritische Betrachtung des ... , a.a.O., S. 9. 
9) Vgl. Wienecke, C, ebenda, S. 7. 

10) Vgl. Wienecke, C, ebenda, S. 21. / 
11) Vgl. Pällmann, w., Rückläufige Marktanteile als "Naturgesetz"? _ Strategien der Deutschen Bundesbahn für 

de.n grenzübe;schr.eitenden Verkehr, Vortrag gehalten bei der Gesellschaft für Regionalpolitik und Verkehrs
wIssenschaft In HInterzarten am 29. September 1988, vervielfältigtes Manuskript, S. 6 f. 

12) Vgl. \Vi/leke, R., Die Einflüsse der Motorisierung auf das Verkehrswesen von 1886 bis 1986, in: Zeitschrift für 
Unternehmensgeschichte, Beiheft 52, Stuttgart 1987, S. 26. 
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die nach dem ersten Weltkrieg steigende Zahl von Lastkraftwagen erfüllte sie zunächst nicht 
mit Unruhe, obwohl sich ihre eigene Lage durch die Kriegsfolgen verschlechtert hatte. Als 
dann Mitte der 20er Jahre die im Straßengüterverkehr eingerichteten Linienverkehre all
mählich an Bedeutung gewannen, versuchte sie zunächst die Konkurrenz durch vertragliche 
Abmachungen an sich zu binden. Dies mißlang. Mit ihrer Tarifstruktur, die im Rahmen der 
sogenannten Wertstaffel hochwertige Güter mit höheren Transportpreisen belastete als bil
lige Massengüter, bot sie dem für den Transport dieser Güter prädestinierten Lkw eine 
offene Flanke. Je weiter daher der Lastkraftwagen zu einem leistungsfähigen Transportmit
tel heranreifte, desto empfindlicher wurden die Einbußen in den oberen Tarifklassen. Die 
Einführung von Kampf tarifen in diesem Marktsegment half nicht weiter. Einmal, weil der 
Lkw mithielt, zum anderen, weil im Zuge des Zusammendrückens der Wertstaffel die Tarife 
in den unteren Tarifklassen angehoben werden mußten. Hiervon profitierte wiederum die 
Binnenschiffahrt. 

Es wäre nun allerdings falsch zu glauben, der Güterfernverkehr auf d~r Straße hätte Ende 
der zwanziger Jahre bereits einen die Schiene bedrohenden Umfang gehabt. Sein Anteil am 
Güterfernverkehr lag zu diesem Zeitpunkt bei weniger als 2 %. Dies war nicht ausschlag
gebend. Es ging der Bahn um die Erhaltung ihrer MonopolsteIlung. Vor diesem Hinter
grund muß auch der Versuch der Deutschen Reichsbahn gesehen werden, 1931 mit dem 
sogenannten Schenker-Vertrag das Speditionsgewerbe monopolartig an sich zu binde~, um 
so den Straßengüterverkehr unter ihre Kontrolle zu bringen.13) Nachdem auch diesem 
Schritt nur ein Teilerfolg beschieden war und sich gleichzeitig als Folge der Weltwirtschafts
krise bei rückläufigem Transportaufkommen der Wettbewerb verschärfte, suchte die Bahn 
schließlich die Hilfe des Staates. Mit der Überlandverordnung (Notverordnung) vom 
6. Oktober 1931 griff der Staat erstmals ordnend in das Marktgeschehen im Verkehr ein.14) 

Güternah- und Güterfernverkehr wurden durch die 50-km-Regelung voneinander getrennt. 
Der Reichskraftwagentarif (RKT) in seinen Klassen A-C an den Deutschen Eisenbahngü
tertarif (DEGT) gebunden und die vordem nur für Linienverkehre geltende Genehmi
gungspflicht auf den gesamten Straßengüterfernverkehr ausgedehnt. Was zunächst nur al.s 
Krisenmaßnahme von begrenzter Dauer gedacht war, erwies sich als folgenschwere Wel
chenstellung, die Regierungen und Systeme über mehr als ein halbes Jahrhundert überdau
ern sollte. 

Ursprünglich al~~rdings erwies sich das verordnete Maßnahmenbündel nicht als sonderlic.h 
wirksam - die Uberwachung der Tarifeinhaltung bereitete Schwierigkeiten -, so daß die 
Bahn ihren alten Monopolgedanken wieder aufgriff und die Reichsregierung veranlaßte, 
1934 einen Gesetzentwurf vorzulegen, der die Eingliederung des Lkw-Verkehrs.in die Deut
sche Reichsbahn vorsah. Dieser Gesetzentwurf wurde in letzter Minute zu Fall gebracht.15l 

Statt dessen wurde am 26. Juni 1935 das "Gesetz über den Güterfernverkehr mit Kraftfahr
zeugen (GfG)" erlassen. Für den gewerblichen Güterfernverkehr auf der Straße bedeutete 
dies die Anerkennung als eigenständiger Verkehrsträger. Gleichzeitig wurde jedoch die 
Zulassung zum Güterfernverkehr von einem volkswirtschaftlichen Bedürfnis, letztlich also 

13) Vgl. Heimes, A., Vom Saumpfad zur Transportindustrie, Bonn-Bad Godesberg 1978, S. 63 H. 
14) Ein Genehmigungszwang mit subjektiver Zulassungsprüfung für Linienverkehre war allerdings bereits 1926 

durch das "Gesetz über Kraftfahrlinien" eingeführt worden. 
15) Vgl. Heimes, A., Vom Saumpfad zur ... , a.a.O., S. 155 H. 
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von der Auslastung der Bahn, abhängig gemacht. Die Bindung des RKT an den DEGT 
wurde auf weitere Tarifklassen ausgedehnt, eine einheitliche Tarifkontrolle eingeführt und 
die Fernverkehrsunternehmer in einem Zwangskartell, dem Reichs-Kraftwagen-Betriebs
verband (RKB) , zusammengefaßt. Damit waren alle wesentlichen Elemente der heutigen 
Marktordnung im Güterfernverkehr festgelegt. Dem zunftmäßigen Denken des Berufsstan
des der Fuhrunternehmer kam diese Regelung durchaus entgegen. Für die Bahn bedeutete 
dies einen Rückschlag, denn ursprünglich hatte die nationalsozialistische Regierung einen 
anderen Weg eingeschlagen, um die Gegensätze von Schiene und Straße zu überwinden. Sie 
hatte der Deutschen Reichsbahn den Auftrag erteilt, sich selbst zu motorisieren und ihr 
gleichzeitig den Bau der 1933 in Angriff genommenen Reichsautobahnen übertragen. 161 

Während das Güterfernverkehrsgesetz dem "unkontrollierten" Wettbewerb im Güterver
kehr ein Riegel vorschob, erfolgte 1933 mit der Abschaffung der Kfz-Steuer auf Pkw und 
dem Beginn eines automobilgerechten Ausbaus des Straßennetzes zweifellos eine für die wei
tere Entwicklung der privaten Motorisierung positive Weichenstellung. Zwar standen die 
allgemeine Einkommensentwicklung und später dann die kriegerischen Verwicklungen 
einem stärkeren Aufschwung des Individualverkehrs zunächst noch entgegen, die Zielrich
tung war jedoch klar vorgegeben. Die unterschiedliche Gewichtung des kommerziellen, mit 
der Bahn im Wettbewerb stehenden Güterverkehrs und der privaten Pkw-Nutzung, von der 
man offensichtlich annahm, daß sie sich bahnverträglich gestalten lassen würde, sollte über 
das Dritte Reich hinaus ein Grundzug deutscher Verkehrspolitik bleiben. 

H. 
Als man nach 1945 dar an ging, aus den Trümmern des Krieges einen neuen Staat und eine 
neue Wirtschaftsordnung zu formen, stellte sich die Frage nach der Wettbewerbsordnung 
im Verkehr von neuern. Die Entwicklung der Motorisierung in Deutschland, aber auch in 
anderen Ländern, hatte mittlerweile durchaus den Blick dafür geschärft, daß sich das Ver
kehrswe~.en seit den zwanziger Jahren weltweit "in einer tiefgreifenden Umwälzung"171 
befand. Uber die Mängel der in den dreißiger Jahren konzipierten Marktordnung lagen erste 
Erfahrungen VOr. 181 SO hätte es durchaus nahegelegen, dem Leistungswettbewerb zwischen 
den Verkehrsträgern einen größeren Spielraum zu verschaffen. Ein weiteres Mal jedoch warf 
die Bahn ihr ganzes Gewicht in die Waagschale, um unter Hinweis auf ihre gemeinwirt
schaftlichen Verpflichtungen diesen Weg zu blockieren. "Die Frage stellt sich heute", fragte 
damals Röpke in einem vielbeachteten Aufsatz,191 "ob dem außerordentlich mächtig geblie
benen Eisenbahnblock - der umso einflußreicher ist, als seiner bloßen Masse das Gewicht 
seines öffentlichen Charakters und Ansehens in der Öffentlichkeit entspricht - gestattet wer
den soll, die ihm nahestehende Macht des Staates zur gewaltsamen Niederhaltung oder Aus-

16) Vgl. Heimes, A., ebenda, S. 116. 
17) Schmitt, A., Verkehrsordnung durch Wettbewerb oder Zwang?, in: Ordo, Jahrbuch für die Ordnung von Wirt· 

schaft und Politik, 3. Bd. (1950), S. 173. 
18) Schmitt, A., ebenda, S. 187 H. 
19) Röpke, w., Die Abstimmung des Schienen· und Straßenverkehrs, in: Der Volkswirt, Sonderdruck aus Nr. 13 

vom 1. 5.1954, S. 4. 
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schaltung des neuen individualistischen und marktwirtschaftlichen Elements des Verkehrs
wesens zu benutzen." 
Der Aufbruch in eine wettbewerbsorientierte Verkehrsordnung fand jedoch nicht statt. 
Statt dessen lebte die Auseinandersetzung zwischen Schiene und Straße in unerwarteter Hef
tigkeit wieder auf. Das gemeinsame Ziel von Staat und Bahn war, dabei zumindest im 
Bereich des Güterverkehrs die alte Dominanz der Schiene wiederherzustellen. Zwar sicherte 
der Staat zunächst den Besitzstand der im Straßengüterfernverkehr tätigen Unternehmer, 
indem er mit dem Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) die alte Marktordnung festschrieb,20) 
gleichzeitig versuchte er jedoch gemeinsam mit der Bahn, die Wettbewerbsfähigkeit des Lkw 
entscheidend zu schwächen. Der Angriff erfolgte gleichzeitig auf mehreren Ebenen.21) Er 
begann mit einer Tarifoffensive der Deutschen Bundesbahn, die mit differenzierten Tarif
senkungen bis zu 20 % darauf abzielte, die mit ihr konkurrierenden Straßenverkehrsunter
nehmen in Schwierigkeiten zu bringen. Dabei galt das Tarifniveau der Bahn nach dem 
Kriege ohnehin als zu niedrig angesetzt.22) Außerdem forderte die Deutsche Bundesbahn ein 
Verbot des Werkverkehrs außerhalb der Nahzone, eine drastische Rückführung der Zahl 
der Genehmigungen für den gewerblichen Güterfernverkehr, eine Begrenzung des Tätig
keitsbereichs des Güterfernverkehrs auf eine Höchstentfernung von 400 km, die Einführung 
einer Konzessionssperre und ein Verbot von Konzessionsübertragungen. 

Die Forderungen der Bahn fanden ihren Niederschlag in dem Entwurf eines Straßenent
lastungsgesetzes, der, wäre er vom Parlament verabschiedet worden, dem Güterfernverkehr 
etwa 45 % seines gesamten Beförderungsvolumens entzogen hätte.23) Der Entwurf kam nicht 
zum Zuge. Einen zweiten allerdings ebenso erfolglosen Anlauf zur Schwächung des Straßen
güterverkehrs unternahm der Staat, indem er durch Rechtsverordnung die höchstzulässigen 
Abmessungen und Gewichte von Lastkraftwagen und Anhängern drastisch herabsetzte, was 
zu erheblichen Verunsicherungen der Transportunternehmer und dem zeitweiligen Zusam
menbruch des Lkw-Marktes führte. 24) Wäre es nicht vor dem Hintergrund der 1958 geschaf
fenen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gelungen, diesen Schritt schließlich wieder zu 
revidieren, hätte dies ernste Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit des Straßen güter
verkehrsgewerbes gehabt. 

Teils parallel zu den erwähnten Eingriffen, teils an ihre Stelle tretend spielten steuerliche 
Maßnahmen bei der Beeinflussung der Wettbewerbsverhältnisse zwischen Schiene und 
Straße in dieser ersten Phase deutscher Verkehrspolitik nach dem Kriege eine wichtige 
Rolle. Die entscheidende Weichenstellung in der Besteuerung des Kraftverkehrs erfolgte im 
Rahmen des Verkehrsfinanzgesetzes von 1955. Mit der Begründung, die Startbedingungen 
für den Wettbewerb zwischen Schiene und Straße einander anzugleichen, wurde die steuer-

20) Das 1952 verabschiedete Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) knüpfte in allen wesentlichen Punkten an das 
"GfG" an. Der Zugang zum Markt im Güterfernverkehr blieb beschränkt, die Bindung des RKT an den 
DEGT erhalten. An die Stelle des Zwangskartells der Güterkraftverkehrsunternehmer trat die Bundesanstalt 
für den Güterfernverkehr (BAG). 

21) Vgl. Heimes, A., Vom Saumpfad zur ... , a.a.O., S. 189 H. . 
22) Vgl. Willeke, R., Interventionsspiralen in der deutschen Verkehrspolitik, in: Cassel, D., Gutmann, ~., !hlell~e, 

Hf. (Hrsg.), 25 Jahre Marktwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland. Konzeption und Wlrkhchkett, 
Stuttgart 1972, S. 318. 

23) Vgl. Heimes, A., Vom Saumpfad zur ... , a.a.O., S. 189 H. 
24) Vgl. Diekmann, A., Die Automobilnachfrage als Konjunktur· und Wachstumsfaktor - Eine Input-Output

Studie (= Schriftenreihe des Instituts für angewandte Wirtschafts forschung, Bd. 29), Tübingen 1975, S. 56. 
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liche Belastung des Straßengüterverkehrs in erheblichem Umfang erhöht.251 In der Belastung 
des Pkw-Verkehrs verfuhr man dagegen sehr zurückhaltend. Wichtig war aber vor allen 
Dingen, daß der Nachholbedarf im Straßenbau anerkannt und ein Teil des Mineralölsteuer
aufkommens aus dem Kraftverkehr für den Bundesfernstraßenbau zweckgebunden wurde. 
Auch den Eisenbahnen wurden Mittel zugesprochen. Die zunächst in Aussicht genomme
nen Transportverbote wurden gewissermaßen durch höhere steuerliche Belastungen des 
Straßengüterverkehrs und staatliche Transferleistungen an die Bahn abgegolten. 

Ähnlich wie zu Beginn der dreißiger Jahre war in dieser Phase der Verkehrspolitik der Blick 
auf den Wettbewerb Schiene-Straße im Güterverkehr fixiert. Gegenüber dem Pkw-Verkehr 
wurde nach anfänglichem Zögern eine die Massenmotorisierung fördernde Politik einge
schlagen. 261 In ihren Wirkungen stand diese von allen Parteien getragene Politik in einem 
gewissen Gegensatz zu der angestrebten Eindämmung des Lkw-Verkehrs, denn der die stei
gende Motorisierung begleitende Ausbau der Straßenkapazität und die Auflockerung der 
Siedlungs- und Standortstrukturen schufen die Basis für eine Lkw-affine Nachfragestruktur. 
Einmal, weil die mit der Motorisierung verbundenen Wachstumseffekte die Aufkommens
struktur der zu transportierenden Güter in Richtung auf hochwertige, transportempfind
liche Produkte veränderte, zum anderen, weil sich die im Zuge der privaten Motorisierung 
herausbildenden Siedlungs- und Standortstrukturen mit der Angebotsstruktur und den 
Transportqualitäten der Bahn immer weniger in Einklang bringen ließen. Die betont 
restriktive Politik gegenüber dem Lkw hatte zudem bei den hiervon betroffenen Transport
unternehmen beträchtliche Produktivitätsreserven freigesetzt, ebenso wie auch die später 
wieder rückgängig gemachte Herabsetzung der zulässigen Abmessungen und Gewichte von 
Lkw den technischen Fortschritt im Fahrzeugbau beflügelte (Leichtbauweise) und so zur 
Kostensenkung im Straßengütertransport beitrug. Die Innovationskraft der Bahn wurde im 
Gegensatz hierzu durch den vom Staat gewährten Flankenschutz geschwächt.271 

In der zweiten Hälfte der 50er Jahre zeichnete sich eine differenziertere Betrachtung des Pro
blems Schiene-Straße ab. Dabei mögen auch die überzeugenden Erfolge des marktwirtschaft
lichen Ordnungsprinzips in der übrigen Wirtschaft eine Rolle gespielt haben. So stellt bei
spielsweise die Brand-Kommission in ihrem Bericht über die Deutsche Bundesbahn vom 30. 
Januar 1960 fest, daß der veränderten Situation "auf die Dauer am rationellsten und volks
wirtschaftlich zweckmäßigsten durch eine Verkehrspolitik mit marktwirtschaftlichen Mit-

25) Die Bemessungsgrundlage der Kraftfahrzeugsteuer für Lastkraftwagen und Kfz-Anhänger wurde vom Eigenge
wicht auf das zulässige Gesamtgewicht umgestellt und ab 2 t Gesamtgewicht wurde ein progressiv steigender 
Steuertarif eingeführt. Für schwere Lastzüge bedeutete dies eine Mehrbelastung von rund 160 %. Für den 
Werkfernverkehr wurde eine zeitlich gestaffelt von drei auf fünf Pfennige je tkm ansteigende Beförderungs
steuer eingeführt. Hinzu kam eine in erster Linie den Straßengüterverkehr treffende Anhebung des Steuers at
zes auf Dieselöl um 10 Pf je Liter. Dies entsprach annähernd einer Verdreifachung der bisherigen Belastung. 
Für Vergaserkraftstoff fiel die Steuererhöhung mit 2 Pf je Liter sehr viel moderater aus. Der Kfz-Steuertarif 
für Pkw wurde sogar von 18 DM je 100 ccm auf 14,40 DM abgesenkt. 

26) Ursprünglich war erwogen worden, Personenkraftwagen einer 10%igen nach dem Herstellwert zu bemessen
den Aufwandsteuer zu unterwerfen und eine Benutzungsgebühr für Autobahnen rinzuführen .. Statt dessen 
wurde dann 1955 im Rahmen der großen Steuerreform die Möglichkeit geschaffen, die Fahrt~n ZWischen Woh
nung und Arbeitsstätte als Werbungskosten abzusetzen (Kilometerpauschale). Zusammen mit der Sen~ung der 
Kfz-Steuer,.rur Pkw schuf dies günstige Voraussetzungen für den weiteren Motorisierungsprozess. Die Anhe
bung der Mineralölsteuer wog die genannten Steuervorteile nicht auf. 

27) V gl. Pällmann, w., Rückläufise Marktanteile als "'1 a.a.O'
1 

S. 12. 
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teIn ... Rechnung getragen wird".28) Die Politik schien dieser Erkenntnis zu folgen. Die Ver
kehrsnovellen von 1961 lösten sich in vorsichtigen Schritten von der dirigistischen Konzep
tion der angestrebten Verkehrspolitik. Die der Bahn auferlegten gemein wirtschaftlichen 
Aufgaben sollten vom Bund finanziert werden, die strenge Bindung des RKT an den DEGT 
wurde gelockert, und die Unternehmen des Güterfernverkehrs durften erstmals eigene Vor
schläge zur Tarifgestaltung machen.29) Eine entscheidende Wende war die kleine Verkehrs
reform von 1961 nicht. In ihrer Halbherzigkeit lag auch die Quelle für ihren Mißerfolg. 30

) 

Die anfänglich auch von der Bundesbahn unternommenen Anstrengungen, sich dem Wett
bewerb zu stellen, hielten nicht lange vor. Den Struktureffekten, die ihre Basis im Bereich 
des Güterverkehrs immer schmaler werden ließ, vermochte sie trotz teilweise recht drasti
scher Tarifabsenkungen nicht erfolgreich zu begegnen. Unter dem zusätzlichen Einfluß 
einer schwachen konjunkturellen Entwicklung nahmen Ende der 60er Jahre ihre Fehlbe
träge wieder zu. 

Vor diesem Hintergrund intervenierte der Staat ein weiteres Mal zugunsten der Bahn. Das 
im Herbst 1967 vorgelegte "Verkehrspolitische Programm für die Jahre 1968 bis 1972", der 
sog. Leber-Plan, umfaßte neben einem Sanierungsprogramm für die Bundesbahn u. a. das 
"altbewährte" Mittel der Transportverbote, zusätzliche steuerliche Lasten für den Straßen
güterverkehr, eine Absenkung der Zahl der Konzessionen um 20 bis 25 % sowie eine Reihe 
kraftfahrtechnischer Vorschriften, insbesondere die Heraufsetzung der Motorleistung für 
schwere Lkw.31

) Das Programm traf nicht nur auf den erbitterten Widerstand der am Stra
ßenverkehr interessierten Wirtschaftsbereiche, sondern auch auf Kritik der EG
Kommission. Es konnte schließlich im Wege eines Kompromisses abgewendet werden, 
brachte jedoch eine Verschärfung des Verkehrsdirigismus mit sich. "Noch deutlicher als 
zuvor, kam in ihm der Anspruch der staatlichen Verkehrspolitik zum Ausdruck, die Ver
kehrsmittelwahl einem "optimalen" Gesamtkonzept zu unterwerfen, anstatt sie den Nach
fragern zu überlassen ("Güter gehören auf die Bahn")."32) Wie'zuvor der Entwurf eines Stra
ßenentlastungsgesetzes endete auch der Leber-Plan in einem Komprorniß. Die geplanten 
Beförderungsverbote entfielen, der Straßengüterfernverkehr wurde einer zusätzlichen, aber 
zeitlich befristeten steuerlichen Belastung unterworfen (Leber-Pfennig), deren Aufkommen 
zur Förderung des kombinierten Verkehrs und des Gleisanschlußverkehrs eingesetzt wer
den sollte. Gekoppelt war der Leber-Plan im übrigen mit einem umfassenden Straßenbau
programm. 

III. 
Rückblickend betrachtet bewegten sich die Fehlbeträge der Deutschen Bundesbahn zum 
Zeitpunkt des Leb'er-Plans noch in relativ bescheidenen Grenzen. Die heute der Bahn aus 
dem Bundeshaushalt zufließenden Mittel liegen etwa viermal so hoch. Der Tendenz nach 
war diese Entwicklung damals schon vorhersehbar. Sie wurde als solche zu Beginn der sieb-

28) Bericht über die Deutsche Bundesbahn (DB) vom 30. Januar 1960, Bundestagsdrucksache JII/1602, S. 46. 
29) Vgl. van Suntum, U., Verkehrspolitik, München 1986, S. 104 H. 
30) Vgl. Willeke, R., Interventionsspiralen ... , a.a.O., S. 319. 
31) Vgl. Heimes, A., Vom Saumpfad ... , a.a.O., S. 197. 
32) Vgl. van Stmtum, U., Verkehrspolitik, a.a.O., S. 109. 
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ziger Jahre auch bereits hinsichtlich ihrer Ursachen diagnostiziert.33) Es war neben dem 
Güterstruktureffekt, der die Bahn vom Wachstum des Güterverkehrsmarktes ausschloß, vor 
allem die Intervention des Staates, die der Bahn den Weg zu erfolgreicher unternehmerischer 
Tätigkeit versperrte. Das Festhalten an der zwiespältigen Zielsetzung des B~ndesbahngeset
zes und mangelnde Bereitschaft, Vorschläge für eine Sanierung des Unternehmens aufzugrei
fen, hinderten die Bahn daran, "die Produktionskosten zu senken, effizientere Organisa
tionsformen zu nutzen, Marktchancen aufzuspüren und sich beweglich Kundenwünschen 
anzupassen".34) War es zunächst die Bahn, die Argumentationslinien suchte, um den Staat 
zum Eingreifen in das Geschehen des Verkehrs marktes zu bewegen, so sah sich nun der Staat 
vor die Aufgabe gestellt, den steigenden Einsatz allgemeiner Steuermittel zur Stützung der 
Bahn zu rechtfertigen. Der Umschwung, der sich Anfang der siebziger Jahre in der Beurtei
lung des Motorisierungsprozesses in der Öffentlichkeit vollzog, kam ihr dabei zu Hilfe. Die 
negativen Seiten der Massenmotorisierung rückten schärfer ins Bewußtsein.35) 

Zunächst war diese Diskussion in starkem Maße auf Fragen der Verkehrssicherheit fixiert, 
später drängten sich dann Fragen des Umweltschutzes in den Vordergrund. Die verkehrs
politische Debatte erhielt dadurch eine neue Dimension,d'ie Argumentationsebenen verla
gerten sich. Es fällt indessen schwer, den Eindruck zu verdrängen, daß die neuen Argumente 
der Politik vor allem deswegen willkommen waren, weil sie es ihr erleichterten, den rasch 
steigenden Subventionsbedarf der Bahn zu begründen. Dies wirft generell die Frage nach der 
Stichhaltigkeit der Argumente auf, mit denen die ordnungspolitische Diskussion der Nach
kriegszeit bestritten wurde: Gemeinwirtschaftlichkeit, Wegekosten, Verkehrssicherheit und 
Umwelt. 

Der Hinweis auf die gemeinwirtschaftlichen Aufgaben der Bahn hatte sicherlich zu Beginn 
der Motorisierungsentwicklung, als sich die Bahn noch in der Rolle des Quasi-Monopolisten 
befand, einiges Gewicht. Selbst Mitte dieses Jahrhunderts konnte man noch auf die Rolle 
der Bahn als eines "service public"36) verweisen und damit die Forderung begründen, "die 
trendmäßige Aufwärtsentwicklung des Kraftverkehrs" zu verlangsamen, "wenn und soweit 
das zwecks Verhinderung eines Zusammenbruchs der Bahnen notwendig sein sollte".37) 
Diese Situation hat sich jedoch grundlegend verändert. Die Allgegenwart des Automobils, 
das ausgedünnte öffentliche Verkehrsangebot im ländlichen Raum und die Vorteile des 

33) Ei.ne sorgfältige S!tu~tionsan~lyse finde: sich in: Aberle, G., Willeke, R., Wege zur Sanierung der Eisen?~hn -
Die Bundesbahn Im internationalen Leistungsvergleich (_ Schriftenreihe des Verbandes der Automobllmdu
strie, Heft 14), Frankfurt 1973. 

34) Vgl. Hamm, w., Effizienzorientierte Verkehrspolitik - Chance für die Bahn, hrsg. von der Aktionsgemein
schaft Rationeller Verkehr, Frankfurt 1988, S. 4. 

35) 1970 erreichte die Zahl der Verkehrsopfer im Straßenverkehr ihren Höhepunkt (die Zahl der bei Straßenver
kehrsunfälJen getöteten Personen hat sich seither halbiert), gleichzeitig zeigte sich, daß die I~nenstädte dem 
zunehmenden Individualverkehr nicht mehr gewachsen waren. Konzepte zur Förderung des ÖPNV rückten 
deshalb in den Vordergrund. Sie schlugen sich in zahlreichen finanziellen Hilfsmaßnahmen nieder. Im Rahmen 
des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes wurden im wesentlichen aus Mitteln der Mineralölsteuer von 
1967 bis 1986 38 Milliardc~ DM Zur Förderung des ÖPNV aufgebracht. Ungeachtet dieses hohen Mitteleinsat
zes und der als Folge der Olkrise massiv steigenden Kraftstoffpreise fand eine Verkehrsverlagerung zugunsten 
des öffentlichen Verkehrs nicht statt. , 
Vgl. Willeke, R., Zur Krise des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes, in: Zeitschrift für Verkehrswissen
schaft, 58. Jg. (1987), S_ 155. 

36) Vgl. Nettmark, F., Zur Verkehrspolitik ... , a.a.O., S_ 58. 
37) Vgl. Nettmark, F., ebenda, S. 63. 
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Automobils bei der Bewältigung der täglichen Transportaufgaben haben dazu geführt, daß 
heute eher dem Kraftverkehr die Rolle eines "service public" zufällt, was damals übrigens 
bereits vorausgesehen wurde.38) Ähnliche Feststellungen lassen sich für die Erschließungs
funktion des Lkw treffen. Da überdies der Bahn heute ein sehr weitgehender Ausgleich für 
ihre gemeinwirtschaftlichen Aufgaben gewährt wird, hat das Argument der Gemeinwirt
schaftlichkeit zumindest aus der Sicht des Schienenverkehrs viel von seiner Durchschlags
kraft verloren. 

Neben der Schutzwürdigkeit gemeinwirtschaftlicher Interessen spielte seit den zwanziger 
Jahren das Wegekostenargument im Wettbewerb zwischen Schiene und Straße eine wichtige 
Rolle. Die Eisenbahn, so wurde argumentiert, sei dadurch benachteiligt, daß sie die Kosten 
ihrer Verkehrswege selbst tragen müsse, während die Straßen vom Staat bereitgestellt und 
unterhalten würden. Dieses Argument ist eigentlich nie der Wirklichkeit gerecht geworden. 
Selbst in den späten zwanziger Jahren, als diese Behauptung zum ersten Mal Eingang in die 
verkehrspolitische Diskussion fand, trug der Kraftverkehr mit der 1923 eingeführten und 
seit 1926 in voller Höhe zweckgebundenen Kraftfahrzeugsteuer immerhin bereits 17,3 % der 
Gesamtaufwendungen für das Straßenwesen. Gemessen an den Straßenbauaufwendungen 
für das überörtliche Straßennetz lag dieser Anteil 1927/28 sogar bereits bei 31,6 %.39) Dieser 
Prozentsatz muß in Relation zu dem geringen Anteil am Verkehrsgeschehen gesehen wer
den, der damals auf den Automobilverkehr entfiel. Später dann im Dritten Reich diente das 
dem Kraftverkehr zuzuordnende Aufkommen an Mineralölzöllen, Mineralölsteuer, und 
Beförderungssteuer der Finanzierung des Straßen baus , mit dem Ergebnis, daß bei Kriegs
ende bereits ein Fünftel des Anlagewertes der bis zu diesem Zeitpunkt gebauten Autobah
nen aus Steuermitteln des Kraftverkehrs getilgt war.40) Dabei iS,t zu berücksichtigen, daß bis 
zum Beginn des Autobahnbaus die Ansätze zur Schaffung eines automobilgerechten Stra
ßennetzes eher dürftig waren.41 ) Gegenüber der Bahn, deren Fahrweg von Anfang an den 
Bedürfnissen der eingesetzten Schienenfahrzeuge entsprach, befand sich das Automobil weit 
über die Anfangsphase der Motorisierung hinaus wegen der planerischen Abstinenz des Staa
tes im Straßen bau eindeutig im Nachteil. Betrachtet man die Diskrepanz zwischen Fahr
zeugbestand und Straßenkapazität, so gilt dies im Grunde heute noch. 

Dies ändert natürlich nichts an der prinzipiellen Berechtigung der Forderung nach äquiva
lenter Heranziehung von Schiene und Straße zur Deckung der ihnen jeweils zuzuordnenden 
Wege kosten. Gestützt auf diese Forderung ist die spezifische Abgabenlast des Kraftverkehrs 
nach dem Kriege mehrfach erhöht und schließlich auf ein Niveau gebracht worden, das weit 
über den zur Deckung der Straßenbauausgaben notwendigen Mittelbedarf hinausgeht. Dies 
geschah mit der Tendenz zu einer weit überproportionalen Anhebung der vom Schwerlast
verkehr zu tragenden Abgaben. Später zeigte sich dann, daß die relative Begünstigung des 
motorisierten Straßenverkehrs hinsichtlich der Wegekostenanlastung weit überschätzt wor-

38) Vgl. Neumark, F., eben da, S. 72. 
39) Vgl. Ritschl, H., Die Deckung der Straßen kosten und der Wettbewerb der Verkehrsmittel, Berlin-Köln 1956, 

S.57. 
40) V gl. Ritschl, H., ebenda, S. 62. 
41) Vgl. Adamek, R., Saake, F., Die Straßen kosten und ihre Finanzierung (a Forschungsarbeiten aus dem Straßen

wesen, Neue Folge, Heft 8), Bielefeld 1952, S. 33 H. 
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den war. Nach den Berechnungen einer Arbeitsgruppe im Bundesverkehrsministerium42l 

trugen die voll abgabepflichtigen Straßenfahrzeuge bereits im Jahre 1966 mehr zur Deckung 
ihrer Wegekosten bei als die Bahn, obgleich sich das zugrunde gelegte Rechenverfahren eher 
nachteilig auf die Höhe des vom Straßenverkehr erzielten Deckungsgrades auswirkte. Diese 
Relation änderte sich in den folgenden Jahren ~eiter zuungunsten der Bahn. Bedurfte es 
eines Ausgleichs, so hätte dieser zugunsten der Straße und nicht der Bahn erfolgen müssen. 

Der Wegekostenbericht der Arbeitsgruppe ist allerdings wegen seiner Methodik bis zum 
heutigen Tage umstritt1n geblieben. Kritisiert wurde vor allem der Rechenansatz, der dem 
Bericht zugrunde lag: die betriebswirtschaftliehe Vollkostenrechnung. Dieser Ansatz unter
stellt in Analogie zur Bahn für die Straße die Situation eines marktstrategisch handelnden, 
nach einzel wirtschaftlichen Kalkulationsprinzipien agierenden Betriebes und leitete hieraus 
die Notwendigkeit einer Periodisierung von Straßenbauausgaben in Form betriebswirt
schaftlieher Abschreibungen sowie der Verrechnung kalkulatorischer Zinsen ab.43) Da Stra
ßenbauinvestitionen jedoch in aller Regel aufgrund von politischen Entscheidungen erfol
gen, auf die die Nutzer keinen Einfluß haben, und auch nicht in Erwartung einer kaufkräf
tigen Nachfrage getätigt werden, ist die Fiktion eines Betriebes "Straße" schwer 
nachzuvollziehen. Dem Wegekostenbericht sind in der wissenschaftlichen Diskussion als 
Alternativen ausgabenorientierte Rechnungen gegenübergestellt worden. Sie vermeiden das 
Manipulationsrisiko betriebswirtschaftlicherRechnungen bei der Bewertung des Anlagever
mögens, bei der Bemessung der Abschreibungssätze und aus der Berechnung kalkulatori
scher Zinsen. Diese Rechnungen kommen zu deutlich höheren Kostendeckungsgraden für 
den Straßenverkehr.44l 

Als problematisch gilt auch die Differenzierung des Kostendeckungsgrades nach Fahrzeug
kategorien. Die Tatsache, daß es sich bei den Wegekosten zu einem großen Teil um nicht 
direkt zuordnenbare Gemeinkosten handelt, bringt es zwangsläufig mit sich, daß man je 
nach Wahl der Schlüsselungsmethode zu erheblich abweichenden fahrzeugkategorialen 
Wegeaufwendungen gelangt.45l Diese Überlegungen zeigen, "daß die von der offiziellen bun
desdeutschen Verkehrspolitik trotz erheblicher wissenschaftlicher Kritik immer wieder ver
kündeten Wegekostendeckungsgrade des Straßen güterverkehrs und der schweren Lastkraft
wagen speziell nicht hinreichend gesichert' sind":·"Sämtliche (in dem Wegekostenbericht 
und dessen Fortschreibung) benutzten Methoden und get~tigten Annahmen zeichnen sich 
dahingehend aus, daß sie die Ergebnisse zu Lasten der sog. Wegekostendeckungsgrade des 
Straßengüterverkehrs beeinflussen."46l Aber selbst die mit diesem "bias" versehenen, vom 
42) Vgl. die sogenannte Wegekostenenquete: Arbeitsgruppe Wegekosterz im Bundesverkehrsministerium, Bericht über 

die Kosten der Wege des Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehrs in der Bundesrepublik Deutschland 
(- Schriftenreihe des Bundesministers für Verkehr, Heft 34), Bad Godesberg 1969. 

43) Vgl. Hotocher, K.·H., Wegerechnungen für Straßen (- Giessener Studien zur Transportwirtschaft und Kommu
nikation, Band 3), Darmstadt 1988, S. 80 H. 
Zur methodischen Auseinandersetzung mit dem Wegekostenbericht und zu ausgabeorientierten Vergleichs
rechnungen vgl. im übrigen Willeke, R. und Aberte, G., Zur Lösung des Wegekostenproblems (- Schriftenreihe 
des Verbandes der Automobilindustrie e. V., Heft 4), Frankfurt 1970', sowie Aberte, G., Wegerechnung, Wegefi· 
nanzierung und Straßengütersystem (- Schriftenreihe des Verbandes der Automobilindustrie e. V., Heft 28), 
Frankfurt 1980 und Aberte, G., Vergleichende Wegerechnungen und Verkehrsinfrastrukturpolitik (- Schrif· 
tenreihe des Verbandes der Automobilindustrie e. V., Heft 46), Frankfurt 1984. 

44) Vgl. van Suntum, V., Verkehrspolitik, a.a.O., S. 125. 
45) Vgl. Aberte, G., Produktionsstandort Bundesrepublik Deutschland und das verkehrspolitische Territorialitäts· 

prinzip, hrsg. von Aktionsgemeinschaft Rationeller Verkehr, Frankfurt 1988, S. 23 H. 
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DIW im Auftrage des Bundesverkehrsministeriums fortgeschriebenen Ergebnisse des Wege
kostenberichts weisen für das Jahr 1984 für den Personen- wie auch den Güterverkehr der 
Bahn einen niedrigeren Deckungsgrad aus als für die Straße.47) Genaugenommen wird im 
Schienengüterverkehr nicht einmal ein Beitrag zu den Abschreibungen der Infrastruktur, 
geschweige denn zu den kalkulatorischen Zinsen verdient.48) So drängt sich der Verdacht 
auf, daß an dem Verfahren, das im Schienennetz gebundene Anlagevermögen weiterhin 
nach betriebswirtschaftlichen Regeln abzuschreiben und zu verzinsen, nur festgehalten 
wird, um damit im Falle der DB einen finanziellen Anspruch an den Bundeshaushalt zu 
begründen, während es sich beim Straßenverkehr genau umgekehrt verhält. "Hier werden 
mit der Anrechnung kalkulatorischer Zinsen Ansprüche des Bundeshaushalts an den Ver
kehrsträger Straße begründet und mit Hilfe von Kfz- ·und Mineralölsteuer auch voll durch
gesetzt. "49) Soviel ist jedenfalls klar, das Problem einer äquivalenten Wegekosten- oder 
Wegeausgabenanlastung bei Schiene und Straße läßt sich nicht mit Hilfe exakter Rechnun
gen, sondern nur im Wege einer Konvention aus der Welt schaffen. Vorschläge hierfür lie
gen vor. 50) 

Die schwache Position der Bahn bei der Deckung ihrer Wegekosten läßt es verständlich 
erscheinen, daß zur Begründung des hohen Zu schuß bedarfs der Bahn zunehmend die exter
nen Kosten des Kraftverkehrs herangezogen werden. Solange die Bahn in den gesellschaft
lich sensiblen Bereichen der Umwelt, des spezifischen Energieverbrauchs und der Verkehrs
sicherheit besser abschneidet als die Straße, wäre, so etwa lautet die Argumentation, selbst 
bei einem Wegekostendeckungsgrad der Bahn von Null eine staatliche Intervention zugun
sten dieses Verkehrsmittels zu rechtfertigen. Tatsächlich sind in jüngster Zeit eine Reihe von 
Veröffentlichungen erschienen,51) in denen versucht wird, diesen Beweis anzutreten.52) Da 
ohne Zweifel die Nutzung des Automobils nicht nur Vorteile bietet, sondern auch mit viel
fältigen Belastungen verbunden ist, spricht der Beweis des ersten Anscheins durchaus für die 
Vermutung, in der Verlagerung eines Teiles seiner volkswirtschaftlichen Kosten auf die All
gemeinheit liege ein Wettbewerbsvorteil des Automobils, den es auszugleichen gelte. 

Drei Fragen stellen sich jedoch in diesem Zusam.menhang: 

Erstens, die Frage nach dem Besserungspotential. Es ist offensichtlich, daß eine Intervention 
des Staates zugunsten der Bahn, die das Ziel verfolgt, Straßenverkehrsleistungen durch sol-

46) Vgl. Aberle, G., ebenda! S. 28. 
47) Vgl. Deutsches IrlStitut für Wirtschaftsforschung, Berechnung der Kosten für die Wege des Eisenbahn-, Straßen-, 

Binnenschiffs- und Luftverkehrs in der Bundesrep'ublik Deutschland für das Jahr 1984, Gutachten im Auftrage 
des Bundesministers für Verkehr, Berlin 1987, Ubersichten S. 9 ff. 

48) Vgl. Deutscher Industrie- und Handelstag, DIHT-Positionspapier zur Bundesbahnreform "Die Bahn und ihr 
Netz oder: Wer finanziert die Infrastruktur des Schienenverkehrs?" vom 4.10.1988, S. 10. 

49) V gl. Deutscher Industrie- und Handelstag, ebenda, S. 11. 
50) Vgl. Aberle, G., Produktionsstandort Bundesrepublik Deutschland ... , a.a.O., S. 40 f. sowie Aberle,. G. und 

Weber, U., Verkehrswegebenutzungsabgaben für die Eisenbahn (_ Gießener Studien zur Transportwlrtschaft 
und Kommunikation, Bd. 1), Darmstadt 1987, S. 43. 

51) Vgl. z. B. Grupp, H., Die sozialen Kosten des Verkehrs, Grundriß zu ihrer Berechnung, Teil I und T~i~ 11, in: 
Verkehr und Technik, 39. Jg. (1986), S. 359 ff. und S. 403 H. sowie Wicke, L., Die ökologischen Mllharden, 
München 1986. 

52) Zur kritischen Auseinandersetzung mit diesen Versuchen siehe Diekmann, A., Grenzen der quantitativen 
Umweltökonomie - dargestellt am Beispiel des Automobils, in: Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesell
schaft e. V. (Hrsg.), Umweltökonomie und Verkehrsplanung (- Schriftenreihe der Deutschen Verkehrswissen
schaftlichen Gesellschaft, Reihe B, Bd. 108), Bergisch Gladbach 1988, S. 203-219. 
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che des Schienenverkehrs zu ersetzen, um so die Belastungen zu senken, die vom Auto
mobilverkehr ausgehen, unterschiedlich ausfallen muß, je nachdem wie die Chancen zu 
beurteilen sind, das vom Automobil verursachte Belastungspotential durch automobilbezo
gene Maßnahmen zu vermindern. Dies gilt insbesondere für Maßnahmen des Staates, die 
langfristig angelegt sind, wie etwa im Bereich des Infrastrukturausbaus. 

Zweitens, die Frage nach der Art des anzuwendenden Instrumentariums. So wäre durchaus 
denkbar, statt durch Subventionszahlungen die Wettbewerbsnachteile dadurch auszuglei
chen, daß die sozialen Kosten des Straßenverkehrs denjenigen angelastet werden, die sie ver
ursachen. 

Drittens, die Frage, ob denn die Behauptung, dem Automobil sei bezogen auf die von ihm 
erbrachte Verkehrsleistung ein häheres Maß externer Belastungen zuzuordnen als der 
Schiene, in dieser globalen Form den Sachverhalt überhaupt zutreffend wiedergibt. 

ad 1) Bei der Beurteilung der Möglichkeiten, die vom Kraftverkehr ausgehenden Belastun
gen zu verringern, darf der Blick nicht ausschließlich auf das Fahrzeug gerichtet werden. Der 
enge Systemzusammenhang, der im Zeitalter der Massenmotorisierung zwischen dem Fahr
zeug und den übrigen Systemkomponenten des Straßenverkehrs, insbesondere der Infra
struktur besteht, zwingt zu einer gleichrangigen Beachtung von Fahrzeug- und Verkehrs
technik, wenn es darum geht, die Möglichkeiten einer Minimierung der vom Straßenver
kehr ausgehenden Belastungen auszuschöpfen. Anders als bei der Bahn sind die im Infra
strukturbereich hierfür gegebenen technischen Möglichkeiten bei der Straße bisher erst zu 
einem geringen Teil genutzt worden. Ein Schwerpunkt künftiger Anstrengungen auf diesem 
Gebiet ist in einem verbesserten Systemmanagement unter Nutzung der Informations
technik zu sehen. Durch eine "intelligentere", d. h. rechnergestützte, Nutzung des Auto
mobils läßt sich der Straßenverkehr wesentlich flüssiger, sicherer, emissionsärmer und ener
giesparender gestalten.53) Da indessen das Kollektiv der Autofahrer zwar über das Kfz- und 
Mineralölsteueraufkommen einen hohen Finanzierungsbeitrag leistet, selbst aber hinsicht
lich des Infrastrukturausbaus keine Entscheidungsbefugnis ,besitzt, ist hier die Leistung des 
Staates gefragt. Dieser kann durch die Bereitstellung entsprechender Investitionsmittel einen 
wesentlichen Beitrag zum Abbau der sozialen Kosten des Straßenverkehrs leisten. 

In Ergänzung des im Infrastrukturbereich zu mobilisierenden Fortschrittspotentials ist auf 
fahrzeugseitige Maßnahmen zu verweisen, die insbesondere bei der Emission von Lärm und 
Schadstoffen während der kommenden Jahre zu wesentlichen Verbesserungen führen wer
den. So ist beispielsweise davon auszugehen, daß die Stickoxide mission des Pkw-Verkehrs 
in zehn Jahren nur noch halb so hoch sein wird wie heute. Beim Lkw-Verkehr ist mit einer 
Minderung"um mindestens ein Drittel zu rechnen. Die derzeitige Belastungssituation stellt 
daher eine Ubergangsphase dar. Bei paralleler Nutzung des fahrzeug- und straßenseitig beste
henden Besserungspotentials kann daher mit einer deutlichen Entspannung gerechnet wer
den. Dies gilt auch für den kritischen Bereich des Unfallgeschehens. 

53) Vgl. Diekmann, A., Die Entwicklung des Automobils - ist ein Systemmanagement mit Individual~erkehr ver
einbar?, in: Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, 57. Jg. (1986), S. 232 f. sowie Panik, F. el al./Das Eureka
Forschungsprogramm: PROMETHEUS, in: Straßen und Verkehr 2000, Internationale Straßen- und Verkehrs
konferenz, lierlin, 6.-9. September 1988, Konferenzberichte, lid. 1, S. 105. 

96 



_ Intervention als Konstante deutscher Verkehrspolitik 39 

ad 2) Für die Überlegung, an die Stelle der Subventionen, die heute der Schiene gewährt 
werden, weil man sich dadurch eine Entlastung des Straßenverkehrs erhofft, eine direkte 
Belastung der Autofahrer mit den von ihnen verursachten sozialen Kosten treten zu lassen, 
sprechen in erster Linie allokationstheoretische Überlegungen. Die direkte Kostenzurech
nung verspricht eine größere ökonomische Effizienz bei der Steuerung der Nachfrage nach 
Verkehrsleistungen als das heute übliche Verfahren der Bezuschussung öffentlicher Ver
kehrsleistungen.54) Die Verwirklichung dieser Überlegungen hätte allerdings mehrere Impli
kationen. Zunächst einmal müßte natürlich auch der Schienenverkehr die von ihm verur
sachten sozialen Kosten tragen. Zum anderen bleibt abzuwarten, wie die Internalisierung 
der sozialen Kosten des Autofahrens tatsächlich wirkt. Daß damit die vielfach erhoffte Ver
kehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene herbeigeführt wird, ist keineswegs gewähr
leistet. Die Internalisierung externer Kosten bietet zwar den Vorteil, daß die bisher der All
gemeinheit aufgebürdeten Kostenbestandteile für den einzelnen Verkehrsnutzer entschei
dungsrelevant werden; wie sich der einzelne Autofahrer entscheidet, hängt jedoch von dem 
individuellen Nutzen ab, der sich für ihn mit der Benutzung seines Fahrzeugs verbindet. 

Das Kernproblem einer Internalisierung der vom Kraftverkehr verursachten externen 
Kosten ist jedoch deren Ermittlung. Bereiten schon die Wege kosten in dieser Beziehung 
wegen des Spielraums für letztlich willkürliche Rechenansätze große Schwierigkeiten, so 
wächst das Problem einer verursachergerechten Quantifizierung und mehr noch die Frage 
der Monetarisierung kraftverkehrsbezogener Bclastungstatbestände in eine kaum noch zu 
beherrschende Dimension.55) 

Die Frage kann hier nicht vertieft werden. Das Problem ließe sich wohl kaum rechnerisch, 
sondern nur durch einen allgemeinen politischen Konsens lösen, der auf diesem Gebiet 
jedoch sicherlich sehr viel schwerer zustandezubringen wäre als etwa bei den Wegekosten. 
Nicht übersehen werden sollte schließlich, daß sich synchron mit dem Abbau der auto
mobilbezogenen Umweltbelastungen natürlich auch die hierauf basierenden Abgaben der 
Autofahrer reduzieren müßten. 

ad 3) Schließlich stellt sich die Frage, ob denn die in der Debatte über die sozialen Kosten 
des Autoverkehrs aufgestellten Thesen den Sachverhalt überhaupt zutreffend beschreiben, 
einmal was die Richtigkeit der verwendeten Daten anbetrifft, zum anderen hinsichtlich der 
Aussagefähigkeit globaler Zahlenvergleiche. 

Was zunächst die Sachverhalte als solche anbetrifft, so liegen eindeutige Daten eigentlich nur 
über das Unfallgeschehen vor. Kontrovers diskutiert werden dagegen die dem Automobil 
zugeordneten Emissionen. Dies gilt in besonderem Maße für die Schätzungen des Umwelt
bundesamtes bezüglich der Nutzfahrzeugemissionen. Es gibt gute Gründe davon auszuge
hen, daß die diesen Rechnungen zugrundegelegten Emissionsfaktoren um den Faktor zwei 
zu hoch angesetzt sind.56) Demzufolge können auch die folgenden Darstellungen nur den 
Charakter grober Annäherungen haben. 

54) Vgl. 'rAin Suntllrrl, u., Verkehrspolitik, a.a.O., S. 78 H. 
55) Vgl. Diekmarm, A., Grenzen der quantitativen ... , a.a.O., S. 209 H. 
56) Vgl. Diekmarm, A., Der Lkw in der "Umweltoffensive" der deutschen Automobilindustrie, in: Deutsche Ver

kehrswissenschaftliche Gesellschaft e. V. (Hrsg.), Der Güterverkehr auf der Straße: Wachstum ohne Grenz.en 
(= Schriftenreihe der Deutschen Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft, Reihe B, Bd. 120), Bergisch Gladbach 
1989, S. 80. 
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Losgelöst von der Problematik der Ermittlung der "richtigen" Globalzahlen stellt sich die 
Frage, inwieweit die Gegenüberstellung derartiger Zahlen überhaupt zielführend ist. Benut
zer von Schienenverkehrsmitteln erreichen in den seltensten Fällen ihr Fahrtziel unter aus
schließlicher Benutzung der Bahn, ebenso wie ja auch im Güterverkehr die Bahn auf Zu
und Ablaufverkehre auf der Straße angewiesen ist. Die Gegenüberstellung des reinen 
Straßen- und des reinen Schienen verkehrs führt also in die Irre. Zu betrachten ist die Trans
portkette unter Berücksichtigung der entsprechenden Umwegfaktoren. Für viele Fahrten 
stehen zudem Schienenverkehrsmittel als Alternative gar nicht zur Verfügung. Auch inso
fern bieten Vergleichsrechnungen, die unausgesprochen davon ausgehen, der Verkehrsnut
zer könne sich alternativer Verkehrsmittel bedienen, keinen großen Erkenntniswert. 

Schließlich ist ziemlich klar, daß der Schienenverkehr, wollte man ihn in ähnlicher Veräste
lung betreiben wie den Personen- oder Güterverkehr auf der Straße, ein sehr viel größeres 
Störpotential entfalten würde als bei der ihm eigenen Ausrichtung auf die Verbindung von 
Knotenpunkten. Angesichts dieses Sachverhalts fällt es schwer, den Verdacht zu unter
drücken, daß es denjenigen, die sich derartiger Vergleichsrechnungen bedienen, weniger um 
eine Änderung des modal split geht, als darum, politisches Interventionspotential zu erhal
ten und Zuschußbedarfe zu rechtfertigen. 
Ein sinnvoller Vergleich ist eigentlich nur zwischen Eisenbahn und Autobahn möglich. In 
dieser Abgrenzung bestehen zwischen beiden Verkehrsträgern weit geringere Unterschiede 
als allgemein vermutet wird. 

Die Zahl der getöteten Personen je Mrd. Pkm liegt bei bei den etwa gleich hoch,571 

Vergleicht man das verkehrsleistungsbezogene Emissionsverhalten moderner Kataly
sator- oder Diesel-Pkw mit den dem Personenverkehr auf der Schiene zuzuordnenden 

57) Getötete und verletzte Personen im Straßen- und Eisenbahnverkehr (1985) 
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Fahrleistung Getötete Verletzte Getötete Verletzte 
(Mrd. Pkm) absolut je Mrd. Pkm 

Eisenbahn 43,5 219 1229 5,0 ) 28,3 ) 
263 x) 1916 x) 6,1 x 44,Ox 

Autobahn 147 669 22100 4,6 150,3 

übriges 
Straßennetz 391 7685 399312 19,7 1021 

x) zuzüglich der Hälfte der auf schienengleichen Kreuzungen Getöteten bzw. Verletzten 

Wie diese Tabelle zeigt, kamen 1985 sowohl bei der Eisenbahn als auch auf der Autobahn 5 Menschen je 1 Mrd. 
Pkm ums Leben. Werden die Unfallkennziffern für schienengleiche Kreuzungen zur Hälfte der Schiene und 
zur anderen Hälfte der Straße zugeordnet, so erhöht sich der Wert für die Eisenbahn auf 6. Zu den Zahlen
a.ngaben vgl.J\mwort der Bundesregierung auf die große Anfrage der Abgeordneten Tatge, Bueb und der Frak
tion DIE GRU~EN, ökologische und soziale Folgekosten der Industriegesellschaft in der Bundesrepublik 
Deutschland (I bIS V), Bundestagsdrucksache 10/6569, S. 50 sowie Deutsches Institut für lfIirtschafisforschung, 
Verkehr in Za~len 1988, S. 145. I 
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Werten, so liegt ·dieses bei praktisch allen Abgasbestandteilen schlechter, ausgenommen 
bei CO, wo sich die Emissionswerte bei der die Waage halten.581 

Im Güterverkehr schneidet die Straße zumindest nach den Emissionsdaten des Umwelt
bundesamtes nicht so günstig ab. Diese Daten gelten jedoch als überhöht, sie berücksich
tigen außerdem nicht die bei Nutzfahrzeugen in den nächsten Jahren zu erwartende 
Absenkung der Schadstoffemission. 

Im Vergleich einer vierspurigen Autobahn und einer zweigleisigen Eisenbahnstrecke 
ergeben sich hinsichtlich der objektiven Lärmbelastung keine Unterschiede.591 

Global betrachtet sieht das Bild für die Straße zugegebenermaßen weniger günstig aus. Das 
gilt vor allem hinsichtlich der Unfallsituation und bei den gasförmigen Emissionen des Lkw
Verkehrs. Beides hat jedoch systemtechnische Ursachen. Die Unfallsituation auf der Straße 
wird maßgeblich dadurch beeinflußt, daß das Automobil seinen Fahrweg mit anderen Ver
kehrsteilnehmern teilen muß. Beim Güterverkehr ist die Bahn im Vorteil, weil sie den Zu
und Ablaufverkehr der Straße überlassen und sich auf gebündelte Transportströme konzen-

58) Als Antwort auf eine Anfrage der GRÜNEN hat die Bundesregierung folgende Emissionswerte in Tonnen 
pro 1 Mio Pkm genannt: 

CO 502 NOx 

Flugzeug 0,8 bis 8 0,02 0,1 bis 0,6 

Pkw 8 0,03 1,2 

Reisebus 0,25 bis 0,4 0,1 0,07 bis 0,15 

rc·zug 0,015 0,3 0,5 

Schnellzug 0,01 0,15 0,25 

Vgl. Antwort der Bundesregierung ... , a.a.O., S. 49. 
Legt man diese Zahlen des Basisjahres 1980 zugrunde und berücksichtigt man, daß der Katalysator den Ausstoß 
an Stickoxid auf ein Zehntel reduziert, ergeben sich beim lC _ selbst unter Berücksichtigung der in der Zwi· 
schenzeit auch bei Kraftwerken erzielten Verbesserungen _ noch immer 4 Tonnen NO und 2 Tonnen S02 
je 10 Mio Pkm, während Katalysatorautos nunmehr 1,2 Tonnen NO je 10 Mio Pkm ~mittieren. Bei Auto· 
bahnfahrten im Geschwindigkeitsspektrum um 130 km/h sinkt diese; Ausstoß nochmals um den Faktor 10. 
Die S02·Emission von Katalysatorfahrzeugen ist vernachlässigbar. 

59) "Wir ülier uns", Unternehmensdarstellung der Deutschen Bundesbahn, Juli 1988, S. 64. 
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trieren kann. Dagegen ist die weit verbreitete These vom geringeren Flächenbedarf der Bahn 
nicht zu halten.60) 

IV. 
üb angesichts des dargesteHten Sachverhalts die Debatte über die ~xternen Kosten des Kraft
verkehrs verkehrspolitisch Sinn macht, muß bezweifelt werden. Die vom Kraftverkehr aus
gehenden Belastungen müssen gemindert werden. Dies geschieht. Der Spielraum für Ver
kehrsverlagerungen ist gering. Zu unterschiedlich sind die Angebotsprofile des Schienenver
kehrs und des Automobils. Das Argument, die hohen öffentlichen Zuschüsse für den 
Schienenverkehr dienten der Eindämmung der sozialen Kosten des Kraftverkehrs, ist öffent
lichkeitswirksam aber falsch. Die Ursache des hohen Zuschußbedarfs der Bahn liegt in der 
Tatsache, daß eine zeit gerechte und ausreichende Anpassung der Bahn an den Strukturwan
del in der Wirtschaft und im Verkehr nicht stattgefunden hat, und zwar vor allem deswegen 
nicht, weil der staatlich vorgegebene Doppelstatus der DB als bundeseigeneVerwaltung und 
als Unternehmen dieser Anpassung im Wege stand. Hier muß angesetzt werden. Mit dem 
Umweltargument dagegen setzt sich die Politik in Zugzwang, gegen alle Erfahrung und Ver
nunft an einer Politik der Strukturkonservierung festhalten zu müssen, die in Wirklichkeit 
den Interessen der Bahn schadet. Sie wird zur Gefangenen' ihrer eigenen Argumentation. 

Dieser Widerspruch prägt auch die Infrastrukturpolitik des Staates. Infrastrukturpolitik 
kann nachfrageorientiert betrieben werden, sie kann aber auch darauf angelegt sein, an der 
Nachfrageentwicklung vorbei zusätzliches Verkehrspotential auf der Schiene zu schaffen 

60) Das 39700 km lange Netz der Bundesfernstraßen beanspruchte 19858,1 Prozent der Verkehrsfläche, das ent
spricht 0,396 Prozent des gesamten Bundesgebiets. Der Schienenverkehr nahm dagegen 0,411 Prozent der Bun
desfläche in Anspruch. Bei einem Vergleich des Flächenbedarfs je Streckenkilometer schneidet der Straßenver
kehr noch günstiger ab. Denn während das Fernstraßennetz 9000 km länger ist als das Schienennetz, bean
sprucht es 37,9 km' weniger Fläche. Ganz deutlich fällt der Schienenverkehr hinter den Straßenverkehr 
zurück, wenn der Flächenbedarf auf die Leistung bezogen wird: mit 9,51 km' benötigen die Eisenbahnen 
nahezu die doppelte Fläche wie der überörtliche Straßenverkehr mit 4,95 km', um 1 Mrd. Leistungskilometer 
(Pkm plus tkm) zu erstellen. Selbst wenn die Gemeindestraßen mit in Betracht gezogen werden, bleibt das 
Auto bei der Leistungserstellung um 19 Prozent flächensparender als die Bahn. 
Vgl. Schulz, M., Die Anteile der Verkehrs- und Siedlungsflächen in der Bundesrepublik Deutschland, in: Straße 
und Autobahn, 39. Jg. (1988), S. 433-438. 
Betrachtet man die Entwicklung der Länge des überörtlichen Straflennetzes zunächst im Deutschen Reich und 
später dann in der Bundesrepublik Deutschland, so zeigt sich über die Zeitachse ein enger Zusammenhang mit 
dem Wachstum der Bevölkerung. Die je Einwohner zur Verfügung stehende Straßenstrecke ist seit über 100 
Jahren mit knapp 3 m praktisch unverändert geblieben: 

Jahr Länge des überörtl. Einwohner m/Einwohner 
Straßennetzes in Mio. 

1873 115000 km 41,6 2,8 
1937 200400 km 67,8 3,0 
1951 128000 km 47,8 2,7 
1961 136500 km 56,2 2,4 
1971 163800 km 61,3 2,7 
1981 172400 km 617 2,8 

1~87. . 17~ 500 km . 61:1 I 2:8 . 
D,e letztlIch entscheIdende VarIable für d,e Länge des überörtlichen Straflennetzes scheint demnach mcht d,e 
Motorisierung, sondern das Bevölkerungswachstum zu sein. 
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und mit dem Hinweis auf das Umweltargument den Straßenverkehr über "Flaschenhälse" 
zu regulieren.61 ) Eine solche Politik ist 'kontraproduktiv. Einmal trägt sie dazu bei, die 
Unfall risiken und Umwelt belastungen im Straßenverkehr zu erhöhen. Zum anderen lenkt 
sie den Anpassungsprozeß der Schiene möglicherweise in die falsche Richtung, denn wer 
garantiert, daß die zusätzlich geschaffenen Schienenkapazitäten in einem freien Verkehrs
markt tatsächlich dort benötigt werden, wo sie mit staatlicher Hilfe geschaffen werden. 

Dies ist kein Plädoyer für eine Beendigung des Streckenausbaus der Deutschen Bundesbahn. 
Gewarnt werden muß jedoch vor einer Vernachlässigung der Marktsignale. Wenn das Ver
kehrssystem in seiner Leistungsfähigkeit nicht geschwächt werden soll, dann muß der Staat 
sich vorrangig mit den in immer größerer Zahl sichtbar werdenden Engpässen im Straßen
netz auseinandersetzen und der Versuchung widerstehen, Besitzstände der Bahn mit Mitteln 
der Infrastrukturpolitik zu wahren. 

Nicht nur der europäische Verkehrs markt wird in den kommenden Jahren neue Daten für 
die deutsche Verkehrspolitik setzen, auch die Fortschritte in der Informations- und 
Kommunikationstechnik deuten auf einen Wandel im Verkehrswesen hin. Sie fördern das 
Denken in Transportketten, die eine optimale Kombination der System- und Kostenvorteile 
gestatten, über die die einzelnen Verkehrsträger verfügen. Diesem Prozeß einer Arbeitstei
lung, in der die Schiene ja durchaus ihren Platz hat, sollte d~r Staat nicht in den Arm fallen. 
Der verstärkte Einsatz der Datentechnik im Verkehr eröffnet darüber hinaus der Straße die 
Chance, systemtechnisch endlich mit der Schiene gleichzuziehen. Denn mit Hilfe der Elek
tronikwird es möglich sein, nicht nur die Unfallrisiken und die vom Straßenverkehr ausge
henden Umwelt belastungen deutlich zu reduzieren, sondern auch die Verkehrsströme auf 
der Straße bei hohen Verkehrsaufkommen stärker zu bündeln und so eine größere Effizienz 
bei der Kapazitätsnutzung zu erreichen. Nicht zuletzt unter Nutzen-Kosten
Gesichtspunkten ergeben sich hierdurch neue Ansatzpunkte für staatliche Infrastrukturpo
litik. 

Für den Staat war über viele Jahrzehnte hinweg der Verkehr ein Spielfeld für die Durchset
zung ordnungspolitischer Vorstellungen der unterschiedlichsten Art. Der Politik wird es 
sicherlich schwer fallen, sich mit dem Gedanken vertraut zu machen, dieses Feld künftig 
stärker den Kräften des Marktes zu überlassen. Sie sollte jedoch ganz klar erkennen, daß der 
internationale Wettbewerb, die technologische Entwicklung, aber auch die hierdurch 
erzwungene Abkehr vom Verkehrsträgerdenken eine Neuorientierung der deutschen Ver
kehrspolitik verlangen. Gefragt ist mehr Markt. Den Luxus einer interventionistischen Poli
tik im Verkehrsbereich werden wir uns künftig nicht mehr leisten können. 

61) Vgl. BaI/ni, H., Verkehrsprognose und Anpassungsstrategien (- Essener Diskussionsbeiträge zur Wirtschafts
und Verkehrspolitik Nr. I), Essen 1989, S. 13 f. 
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Wettbewerbspolitik auf einern deregulierten Güterverkehrsmarkt 

VON HERBERT BAUM 

1. Problemstellung 
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Die Vollendung des europäischen Binnenmarktes ab 1993 wird eine Deregulierung des inter
nationalen und nationalen Güterverkehrs nach sich ziehen. Was dieser Schritt im einzelnen 
bedeutet, ist noch offen; vorherrschend ist zur Zeit ein "Denken in Szenarien".l) Es ist 
davon auszugehen, daß der Marktzutritt im Straßengüterverkehr erheblich erleichtert wird, 
die Preisbildungsspielräume der Verkehrsträger erweitert und die internationalen Wettbe
werbsbedingungen angenähert werden. 

Die wissenschaftliche Begleitung der Liberalisierungspolitik beschäftigt sich vor allem mit 
den Allokationswirkungen,2) die als volkswirtschaftlich vorteilhaft herausgestellt werden 
(preisgünstigere und qualitativ bessere Leistungsangebote, Abschaffung nicht-leistungs
bedingter Renten, Produkt- und Verfahrensfortschritt im Transportsektor usw.). Zu kurz 
kommt in der Deregulierungsdiskussion die Frage der Gefährdung und der Sicherung des 
Wettbewerbs auf einem liberalisierten Güterverkehrsmarkt und damit die Aufgabe der wett
bewerbspolitischen Vorsorge.3 ) 

Inwieweit die Politik den Schritt in den Wettbewerb wagt, ist noch nicht zu erkennen. Der 
Regierungsentwurf zur 5. Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 
sieht zwar eine Streichung von § 99 Abs. 1 vor .4) Mit einer solchen Abschaffung des Ausnah
mecharakters des Verkehrssektors würde dem Kartellrecht zwar Vorrang vor dem Ver
kehrsrecht und den staatlichen Marktregulationen eingeräumt.5) Auf der anderen Seite ist 
nicht zu erwarten, daß der Staat den Güterverkehr vollständig liberalisieren und auf jede 
Marktordnung (Preis- und Zugangsregulierungen) verzichten wird. 

Anschrift des Verfassers: 
Prof. Dr. Herbert Baum 
Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik 
Universität Essen 
U nivcrsitätsstr. 12 
4300 Essen 1 

1) Vgl. Willeke, R., Liberalisierung und Harmonisierung als Aufgabe und Chance einer gemeinsamen Verkehrs-
politik im EG-Raum, in: Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, 58. Jg. (1987), S. 71 H. . 

2) Vgl. Seiden/us, H. St. u.a., Ordnungspolitische Szenarien zur Verwirklichung eines gemeinsamen europäischen 
Verkehr.smarkt~s. Teil A: Szenarie~.und ökonomische Wirkungszusammenhänge, Münster 1988; Hamm, U;:, 
DeregulIerung Im Verkehr als polItische Aufgabe, Marburg 1988; Aberle, G., Sektorale DereguiIerung - I?le 
EG-Intcgration erzwingt veränderte ordnungs politische Strukturen auf den Straßengüterverkehrsmärkten, 111: 

Hamburger Jahrbuch für Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, 32. Jg. (1987), S. 157 H. 
3) Zu einer wettbewerbspolitischen Analyse der deregulierten Güterverkehrsmärkte in USA vgl.. Crlm~, M. ~., 

Allen, B. j., U. S. Transportation Merger Policy: Evolution, Current Status, and Antitrust ConslderatlOnS, 111: 

International Journal of Transport Economics, Vol. XIII (1986), S. 41 H. 
4) Vgl. Schmidt, J., Hauptprobleme der 5. Kartcllnovelle, in: Wirtschaftsdienst, Heft 3/1989, S. 138 H. 
5) Vgl. Ebel, H.·R., Kartellrechtliche folgen einer Streichung des §99 Abs. 1 GWB. Manuskript, Köln 11.11. 1987, 

S. 9 H. 
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Im folgenden soll ein Schritt weitergegangen und untersucht werden, welche Konsequenzen 
es hätte, wenn der Güterverkehrssektor vollständig dereguliert und dem staatsfreien Wettbe
werb überantwortet würde: Mit welchen Gefährdungen und Fehle_ntwicklungen des Wett
bewerbs muß gerechnet werden, wo werden die Hauptaufgaben der Wettbewerbspolitik lie
gen, ist die Wettbewerbspolitik mit ihrem Instrumentarium für den Schutz des Wettbe
werbs gerüstet, also zusammengefaßt - wie sieht das Verkehrsmarkt-Szenario "Wettbewerb" 
aus? 

2. Die Marktbedingungen im Güterverkehr 

Wie der künftige Wettbewerbsprozeß ablaufen wird und mit welchen Marktergebnissen zu 
rechnen ist, läßt sich nicht vorhersagen. Angesichts der Offenheit des Wettbewerbs sind sol
che Prognosen auch nicht zulässig. Man kann lediglich Mustervorhersagen über das wahr
scheinliche Wettbewerbsverhalten treffen, das wesentlich von den Marktbedingungen deter
miniert wird. 

2.1 Markt/orm 

Die Deregulierung wird den bisherigen oligopolistischen Gruppenwettbewerb zwischen den 
Verkehrsträgern auflockern und durch eine Individualisierung der Wettbewerbsbeziehun
gen zwischen den einzelnen Verkehrsunternehmen ablösen. 

Beteiligt sind die Deutsche Bundesbahn, 9.000 Unternehmen im gewerblichen Straßengüter
fernverkehr, 1.800 Unternehmen in der Binnenschiffahrt und 32.000 Werkfernverkehr 
betreibende Unternehmen. Trotz der großen Zahl der Anbieter sind die Wettbewerbsbezie
hungen nicht polypolistischer Art. Aufgrund der Regionalisierung der Marktbeziehungen 
und der Spezialisierung nach Teilmärkten {Routen, Transportgiiter, Spezialdienste} ist eher 
von einem Teiloligopol auszugehen, wobei die Großen von der Summe der Kleinen - nicht 
von jedem einzelnen - beeinflußt werden. 

Auf den verschiedenen, vorwiegend nach Regionen abgegrenzten Teilmärkten gibt es - auch 
in Verbindung mit Speditionsleistungen - einige Marktführer und eine größere Zahl kleine
rer Anbieter. Im Straßen güterverkehrs gewerbe wird das Verhalten der Summe der kleineren 
Anbieter ausreichen, um die größeren Unternehmen zu beeinflussen. Im Verhältnis zwi
schen Eisenbahn und Straßen güterverkehr wird im wesentlichen nur von den größeren 
Unternehmen ein direkter Einfluß auf die Eisenbahn ausgehen. Über ihre Wirkung auf die 
Preisstruktur im gesamten Straßengüterverkehr tangieren die kleineren Firmen jedoch indi
rekt das Eisenbahnverhalten. In der Binnenschiffahrt ist von einem oligopolistischen Wett
bewerb auszugehen. Der Markt wird dominiert von den Reedereien, während die kleineren 
Partikuliere in eine Restfunktion {mit einem Schwerpunkt auf den Kanalrelationen} 
gedrängt werden. Durch den Markteintritt ausländischer Binnenschiffahrtsunternehmen bei 
einer Deregulierung auf den binnendeutschen Relationen kann eine Tendenz zur Teiloligo-
polisierung wirksam werden. ! 

2.2 Marktentwicklungsphase 

Da die Transportnachfrage von der Güternachfrage abgeleitet ist, erweist sich eine Markt
phasenzuordnung als wenig sinnvoll. Die Verkehrsleistungen entwickeln sich in Abhängig-
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keit von der gesamtwirtschaftlichen Produktion, sind also in erster Linie konjunkturabhän
gig. Aufgrund der wachsenden Bedeutung von höherwertigen Produktionen und Dienstlei
stungen besteht ein unterproportionaler Zusammenhang, d. h. eine abnehmende Verkehrs
intensität. Eine Substitution von Verkehrsleistungen durch die Telekommunikation ist im 
Güterverkehr vorerst nicht zu erwarten. Vielmehr begünstigt die Entwicklung der Tele
kommunikation den Wachstumsmarkt der logistischen Dienstleistungen. 

2.3 Kapazitätsauslastttng 

Die Kapazitätsauslastung der Transportunternehmen (in bezug auf das Ladungsgewicht) ist 
seit Jahren schon relativ ungünstig. Im gewerblichen Straßengüterfernverkehr wird von 
einer Auslastung von 60 %, im ~ erkfernverkehr von 45 % gesprochen. In der Binnenschiff
fahrt rechnet man derzeit mit Uberkapazitäten von 25 %. 

2.4 Preiselastizität der Nachfrage 

Die Beweglichkeit der Nachfrage ist sowohl zwischen Eisenbahn und Straßengüterverkehr 
als auch zwischen Eisenbahn und Binnenschiffahrt relativ groß. Dies ist das Ergebnis neue
rer Schätzungen der Kreuzpreiselastizitäten auf Güterverkehrsmärkten.6) Dabei gibt es 
Unterschiede in den Elastizitätswerten je nach Transportgut, Verkehrsrelation und infra
strukturellen Bindungen. Erkennbar ist außerdem eine Asymmetrie in den Koeffizienten: 
Die Eisenbahn kann bei gegebenen Preissenkungen relativ nur weniger an Verkehrsaufkom
men vom Straßengüterverkehr gewinnen, als sie prozentual bei Preiserhöhungen an ihn ver
liert. Im Verhältnis zwischen Eisenbahn und Binnenschiffahrt läßt die Werte-Asymmetrie 
auf Wettbewerbsvorteile der Eisenbahn schließen. 

2.5 "Bestreitbarkeits"·Kriterien 

Mit der Theorie des "contestable market" wurde ein Modell entworfen,?) in dem die Markt
ergebnisse nicht von der Marktform abhängig gemacht werden, sondern von der potentiel
len Konkurrenz, die "vor den Toren des Marktes" auf profitable Zutrittspläne wartet und 
dadurch supranormale Gewinne der etablierten Anbieter verhindert. Dieses Konzept kann 
auch auf den Güterverkehrsmarkt angewendet werden. 

(1) Der Marktzutritt muß frei und jederzeit möglich sein. Bei einer konsequenten Deregu
Iierung werden die administrativen Marktzugangsschranken aufgehoben, so daß dieses Kri
terium gewährleistet ist. 

(2) Etablierte Unternehmen und potentielle Konkurrenten müssen Zugang zur gleichen 
Technologie haben. 

Sowohl im Straßengüterverkehr als auch in der Binnenschiffahrt ist diese Bedingung erfüllt: 
Größen vorteile bestehen nicht, die Märkte für Transportmittel stehen allen Interessenten 
offen. 

6) Vgl. Baum, H., unter Mitarbeit von Gierse, M. und Maßmann, c., Preiselastizitäten der Nachfrage ~m Güterver
kehr. Empirische Untersuchung über das zu erwartende Verhalten der Verlader bei einer Dereguhcrung, Essen 
1988. 

7) Vgl. Fehl, U., Das Konzept der Contestable Markets und der Marktprozeß, in: Bombach, G, Gahlen, B., 
Ott,A.E. (Hrsg.), Industrieökonomik: Theorie und Empirie, Tübingen 1985, S. 29 H. 
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Größen vorteile existieren allerdings im Speditionsbereich. 8) Den Anforderungen der verla
denden Wirtschaft an flächendeckende Logistik- und Informationsdienste können nur rela
tiv große Unternehmen gerecht werden, da das notwendige Netz an Lägern, Umschlagssta
tionen und Kommunikationsinfrastruktur einen hohen Kapitalbedarf und economies of 
scale beinhaltet. Newcomer sind (zumindest kurzfristig) nicht in der Lage, umfassende logi
stische Dienste anzubieten. 

(3) Die Preise müssen "träge" sein, d. h. die Nachfrager wandern schn~ller zu den Markt
neulingen ab, als die etablierten Firmen mit Preissenkungen reagieren. 

Preisträgheit mag in Einzelfällen vorkommen, etwa wenn die etablierten Unternehmen sich 
kartellmäßig verhalten. Die Deregulierung will jedoch vor allem die Anpassungsflexibilität 
der Unternehmen steigern. Bevor insbesondere große Verlader auf Angebote von Marktneu
lingen mit einer Änderung in der Verkehrsmittelwahl reagieren, werden sie zunächst mit 
dem bisherigen Transporteur über die Preise verhandeln. Die Hypothese der Preisträgheit 
ist insofern nicht realistisch. 

(4) Der Marktaustritt muß kostenlos sein, d. h. es dürfen keine versunkenen Kosten existie
ren. Die hauptsächliche Quelle von sunk costs sind Liquidationsverluste der Kapitalgüter. 

Im Straßengüterverkehr stellen die Lastkraftfahrzeuge zwar fixe Kosten dar, aufgrund ihrer 
räumlichen Mobilität jedoch keine sunk costs ("Kapital auf Rädern"). Anders verhält es sich 
mit dem Verteiler- und Kommunikationsnetz im Speditionsbereich, das immobil und somit 
schwer wiederveräußerbar ist. Derartige Infrastrukturinvestitionen können somit als Markt
austrittshemmnisse gesehen werden. "Hit-and-run"-Strategien im speditionellen Dienstlei
stungsgewerbe sind dadurch ausgeschlossen. In der Binnenschiffahrt sind die Kapitalerfor
dernisse für die Binnenschiffe ebenfalls fixe Kosten; aufgrund der Einsetzbarkeit der Schiffe 
auf verschiedenen regionalen Märkten und ihrer Eignung für den Transport unterschied
licher Güter haben sie jedoch nicht den Charakter versunkener Kosten. 

(5) Es dürfen keine Informations- und Transaktionskosten entstehen. 

Die Prämisse der Abwesenheit von Informations- und Transaktionskosten (IuT-Kosten), die 
für viele ökonomische Modelle gilt, ist in der Realität meist nicht erfüllt. Dennoch hebt die 
Existenz von IuT-Kosten die Funktionsfähigkeit des contestable market-Konzepts nicht 
vollständig auf. Marktzutritte sind dann noch profitabel, wenn die Gewinne der etablierten 
Unternehmen die normalen Profite um mehr als die IuT-Kosten übersteigen. IuT-Kosten 
schützen also nur begrenzt vor potentieller Konkurrenz. 

Es ist zu erwarten, daß sich auf dem Güterverkehrsmarkt nach der Deregulierung die Infor
mationskosten erhöhen werden. Die Freigabe der Tarife wird vermutlich zu einer stark dif
ferenzierten Vielfalt von Leistungskonditionen und Preisen führen. Wegen der verminder
ten Transparenz können potentielle Konkurrenten nur unter steigenden Informations
kosten profitable Marktzutrittspläne ausmachen. 

Zusammenfassend ergibt sich, daß die Transportmärkte des Straßengüterverkehrs und der 
Binnenschiffahrt - sieht man von den schon theoretisch problematischen Annahmen der 
Preisträgheit und der Nicht-Existenz von Informations- und Transaktionskosten ab - den 

8) Vgl. Seiden/uso H. St. u.a .• Ordnungspolitische Szenarien .... a.a.O., S. 5-71 H. / 
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Bedingungen des bestreitbaren Marktes recht nahe kommen. Demgegenüber sind die 
Bestreitbarkeitskriterien auf dem Markt für Speditionsleistungen nicht erfüllt. 

2.6 Folgerungen für den Wettbewerb 

Aus den Marktbedingungen lassen sich Hypothesen über den Wettbewerbsprozeß auf dere
gulierten Güterverkehrsmärkten herleiten, die dann nachfolgend eine Strukturierung der 
Aufgaben der künftigen Wettbewerbspolitik erlauben. Auf den reinen Transportmärkten ist 
mit einem relativ hohen Wettbewerbsgrad zu rechnen. Dies folgt aus der Marktform (Teil
oligopole mit Reaktionsverbundenheit), ungünstiger Beschäftigungslage, hohen Preiselasti
zitäten der Nachfrage sowie weitgehender Erfüllung der Bestreitbarkeitskriterien mit wirk
samer potentieller Konkurrenz. Auf dem Markt für Speditionsleistungen wird dagegen nur 
ein geringerer Wettbewerbsgrad vorherrschen. 

Der Markt ist nur schwer bestreitbar, die Nachfragebindungen an die Anbieter sind relativ 
stark, Marktzutritte sind behindert. Die künftige Wettbewerbspolitik wird sich aufgrund 
dieser Wettbewerbslage auf dem Frachtführermarkt vor allem mit den Problemen einer 
Wettbewerbsübersteigerung, möglicher Kartellbestrebungen und der Nachfragemacht der 
Verlader zu beschäftigen haben. Auf dem Speditions markt werden die Konzentrationsent
wicklung, die Nachfragemacht der Speditionen und der Mißbrauch von Marktrnacht im 
Vordergrund stehen. 

3. Konzentration und Marktbeherrschung 

Infolge der Deregulierung werden Änderungen der Marktstruktur im Güterverkehr erwar
tet. Im verschärften Wettbewerb werden sich nur die leistungsfähigsten Unternehmen 
durchsetzen, woraus sich ein höherer Grad der Unternehmenskonzentration ergeben wird. 

Zu 94 % ist der gewerbliche Straßengüterfernverkehr mittelständisch strukturiert (Firmen 
mit 1-10 Genehmigungen), 6% sind Großunternehmen mit 11 und mehr Genehmigungen. 
Im Speditionsgewerbe (Speditionen im Selbsteintritt) ist der Konzentrationsgrad (in b:zug 
auf die Anteile am Transportgeschäft) höher: 89% der Unternehmen sind mittelständisch, 
11 % sind Großunternehmen. Auf die Betriebe mit 11 und mehr Genehmigungen entfallen 
im Güterfernverkehr 29,7% aller Genehmigungen, im Speditionsgewerbe sind es 40%.9) 

Seit Anfang der 70er Jahre hat in der Bundesrepublik die Konzentration im Verkehrsge
werbe durch Aufkauf vorher rechtlich und wirtschaftlich selbständiger Unternehmen und 
anschließender Umwandlung in Niederlassungen zugenommen.10) H~uptsächlich beteiligt 
sind die DB mit ihrer Tochtergesellschaft Schenker, aber auch große private Speditions
firmen, wie. z. B. Rhen~s, Haniel oder Kühle & Nagel. In den letzten Jahren hat si~~ der 
KonzentratIonsprozeß Im Transportgewerbe etwas abgeschwächt. Auch bei den Speditions
betrieben ist hinsichtlich ihrer Anteile am Frachtführergeschäft die Konzentration leicht 

9) Vgl. Bundesanstalt für den Güterfernverkehr, Unternehmen und Fahrzeuge des gewerblichen Güterfernver
kehrs, Band BG, Stand November 1986, Köln 1988; Bundesverband Spedition und Lagerei e. V., Strukturdaten 
aus Spedition und Lagerei 1985, Bonn 1985, S. 23 H. 

10) Vgl. Mtiller, N., Das Mittelstandskartell als Kooperationsform und Rationalisierungsinstrument mittclstän- _ 
discher Güterkraftverkehrs- und Kraftwagenspeditionsunternehmen, in: Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, 
58. Jg. (1987), S. 209 H. 
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zurückgegangen. Diese Entwicklungstendenz wird infolge der Deregulierung einen differen
zierten Verlauf nehmen. 

Im reinen Frachtfiihrergeschäft wird der relativ hohe Grad der Bestreitbarkeit eher zu 
einer Dekonzentration führen durch Marktzutritte von bisherigen N.ahverkehrsunter
nehmen, Werkverkehr betreibenden Unternehmen, neuen Selbständigen und Auslän
dern. Diese Dekonzentrationstendenz wird gefördert durch die Tatsache, daß keine Grö
ßenvorteile wirksam werden. 11) 

Eine Dekonzentration kann auch deshalb erwartet werden, weil die Regulierung in der 
Vergangenheit die Konzentration eher begünstigt hat. Es bestehen nicht ökonomische, 
sondern "regulatorische" economies of scale: Konzessionen konnten bisher nur übertra
gen werden, wenn das ganze Transportunternehmen verkauft wurde. Mittelständler 
waren zum Erwerb meist nicht in der Lage, sondern Übernahmen erfolgten vor allem 
durch große Unternehmen. Außerdem wurde die bisherige Preisregulierung vielfach 
unterlaufen ("Wettbewerb auf krummen Touren").12) Dies war insbesondere dort der 
Fall, wo Leistungsbündel angeboten wurden, die eine Mischkalkulation ermöglichten 
(z.B. Kombination aus grenzüberschreitenden und nationalen Transporten, aus Logistik
und Transportleistungen), also bei Leistungen, die eine Domäne von großen Firmen 
sind. 

Im Speditionsbereich wird von der Deregulierung eine konzentrationsfördernde Wirkung 
ausgehen: Markteintritte neuer Anbieter werden sich in relativ engen Grenzen halten: 
Ausländern fehlt die Marktnähe und das Filialnetz. Der Nahverkehr ist vorwiegend 
kleinbetrieblich strukturiert, so daß leistungsmäßige Zutrittsschranken bestehen. Der 
Werkverkehr dürfte für gewerbliche Aufträge nur wenig Spielraum haben, da die unter
nehmensbezogenen Transportaufgaben Vorrang haben. Außerdem sind im Speditionsbe
reich Größenvorteile infolge von Unteilbarkeiten in der Kommunikationsinfrastruktur 
und in den Verteilerzentralen nachweisbar. 

Inwieweit soll die Konzentration im Straßengüterverkehr (insbesondere bei hohem Spedi
tionsanteil) bekämpft werden? Diese Frage ist nicht verkehrsspezifisch, sondern sie ist das 
Kernproblem der Fusionskontrolle überhaupt. Es gibt dazu zwei Grundpositionen:13) 

Nach der Chicago-School ist Konzentration Ausdruck einer überlegenen Leistungsfähig
keit der Unternehmen. Wenn durch das Unternehmenswachstum eine optimale 
Betriebsgröße und damit eine Senkung der Stückkosten erreicht werden kann, sollte die 
Konzentration zugelassen werden. Sie verbessert in diesem Fall die Möglichkeiten zum 
Wettbewerb. 

11) Vg!. Bayliss, B. T., The Structure of the Road Haulage Industry in the United Kingdom, and Optimum Scale, 
in: Journal ofTransport Economics and Policy, Vo!. 20 (1986), 5.153 H.; Mc. Mullen, B. S., The Impact ofRegu
latory Reform on U. S. Motor Carrier Cost: A Preliminary Examination, in: Journal of Transport Economics 
and Policy, Vo!. 21 (1987), S. 307 H. 

12) Vg!. Willeke, R., Ziel und Probleme einer Liberalisierung der Verkehrspreisbildung, in: Der Niedersächsische 
Minister für Wirtschaft und Verkehr (Hrsg.), Symposion Wettbewerb im binnenländischen Güterverkehr, 
Hannover 1981, S. 64. ! 

13) Vg!. Schmidt, I., Wettbewerbspolitik und Kartellrecht, 2. Auf!., Stuttgart-New York 1987, S. 22 H.; Kantzen· 
bach, E. und Kallfass, H. H., Das Konzept des funktionsfähigen Wettbewerbs, in: Cox, H. u. a. (Hrsg.), Hand
buch des Wettbewerbs, München 1981, S. 301 H. 
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Die (ältere) Harvard-Richtung befürchtet aus der Konzentration Kollusivverhalten und 
Einschränkungen des Wettbewerbs; Konzentration sollte daher bekämpft werden. 

Die Polarisierung ist sachlich nicht gerechtfertigt. In den meisten Fällen weist die Konzen
tration beide Aspekte auf, also sowohl einen leistungs mäßigen Hintergrund als auch Wett be
werbsbeschränkungen. Die Wettbewerbsbehörden werden im einzelnen Fall prüfen müs
sen, ob der wesentliche Wettbewerb eingeschränkt wird oder nicht. Dies ist die Linie der 
Fusionskontrolle im deutschen Kartellrecht. 

Unter den gegebenen Marktbedingungen ist die Gefahr von Marktbeherrschung auf dem 
Verkehrsmarkt nicht besonders hoch einzuschätzen: Der Markt ist regional relativ stark zer
gliedert. Die Markttransparenz ist eingeschränkt, was Möglichkeiten zum Wettbewerb 
eröffnet. Schließlich gibt es die Werkspeditionen großer Verlader, wodurch Wettbewerbs
druck erzeugt werden kann. Dennoch sollte das externe Unternehmenswachstum im Ver
kehrsgewerbe beobachtet werden, auch um zu verhindern, daß sich im kontrollfreien Raum 
zunächst unbemerkt Konzentrationsentwicklungen aufbauen, die dann später Spielräume 
für Wettbewerbsbehinderungen eröffnen können. 

Nach der derzeitigen gesetzlichen Regelung sind die Einsatzmöglichkeiten der Fusionskon
trolle jedoch begrenzt. 

Marktbeherrschung wird gemessen am Marktanteil oder am fehlenden wesentlichen Wett
bewerb, also an relativen Größen. Aber aufgrund der Freistellungen in § 24 GWB (Gesamt
umsatz weniger als 500 Mio. DM oder Anschlußklausel) kommen absolute Größenordnun
gen ins Spiel, die im Verkehrssektor oft nicht erfüllt sind. 98 % der Güterkraftverkehrs
unternehmen haben weniger als 5 Mio. DM Jahresumsatz (Nah- und Fernverkehr).14) 

Verschiedentlich ist der Vorschlag einer "Sektoralisierung" der Eingreif- und FreisteIlungs
grenzen gemacht worden, um damit typische Betriebsgrößenunterschiede in den verschiede
nen Wirtschaftszweigen erfassen zu können. Ein solches branchendifferenziertes Wettbe
werbsrecht widerspräche jedoch dem Gleichbehandlungsgebot. Außerdem dürfte es schwer 
sein, ökonomisch gerechtfertigte Unterschiede zu definieren. Statt dessen sollte die Wett be
werbspolitik in Erwägung ziehen, die absoluten Kriterien der Anschlußklausel abzuschaffen 
und sich nur noch auf relative Größen, die auf allen Märkten Anwen~ung finden würden, 
zu stützen. 

4. Ruinöse Konkurrenz 
Die zweite mögliche Fehlentwicklung eines freien Verkehrsmarktes kann ruinöse Konkur
renz infolge der Dekonzentration im Frachtführergeschäft sein. 

Die Gefahr ruinöser Konkurrenz im Verkehrssektor , die in der Vergangenheit immer schon 
heraufbeschworen wurde, lebt auch jetzt angesichts amerikanischer Erfahrungen mit der 
Deregulierung wieder auf. 

Mit ruinöser Konkurrenz ist hier nicht der oligopolistische Verdrängungswettbewerb 
gemeint, sondern ein chronisch depressiver Branchenzustand kleingewerblicher Polypole 

14) Vgl. Müller, N., Das Mittelstandskartell ... , a.a.O., S. 209 ff. 
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mit gestörtem Marktaustritt und inversem Angebotsverhalten. 15) Seine Symptome sind 
Überkapazitäten, anhaltender Preisdruck, langfristig unbefriedigende Ertragsverhältnisse 
und eine unterdurchschnittliche Faktorentlohnung. Die Unternehmen versuchen so lange 
wie möglich durchzuhalten, um den Verlust des Anfangskapitals und der Existenz zu ver
meiden. Transporte - so die USA-Erfahrungen - würden zu fast jedwedem Entgelt durchge
führt: Manchmal reicht das Geld für die Betriebsausgaben und vielleicht für eine Monatsrate 
für den Fahrzeugkredit, manchmal aber auch nur für den Kraftstoff, um dorthin zu fahren, 
wo es Aussicht auf Ladung gibt. 16) 

Damit ein solches ruinöses Verhalten praktiziert werden kann, müssen bestimmte Voraus
setzungen erfüllt sein; insbesondere muß eine kleingewerbliche Produktionsstruktur beste
hen mit Kosten, die nicht zu Ausgaben werden. 

Im reinen Frachtführergeschäft ist eine derartige "Kostenillusion" nicht immer auszuschlie
ßen, etwa durch Ausgabeneinsparungen bei selbstfahrenden Unternehmern oder mithelfen
den Familienangehörigen, oder auch dadurch, daß bestimmte Kosten (Wartung und Repara
tur) so weit wie möglich hinausgeschoben werden, oder indem Lenkzeiten oder Geschwin
digkeitsbegrenzungen überschritten werden. 

Wenn die Wettbewerbspolitik hier etwas tun wollte, könnte man die Erlaubnis von "Krisen
kartellen" in Betracht ziehen. Dazu besteht jedoch keine Veranlassung: 

Markteintritte und damit Übersetzung der Branche werden aus einer Fehleinschätzung 
der Ertragschancen resultieren. Mit mittelfristigen Erfahrungen wird sich das Marktein
trittsgeschehen stabilisieren. Gegen diese Variante des Marktversagens spricht die Tat
sache, daß in der Vergangenheit Tausende von kleinen Unternehmen aus dem Verkehrs
gewerbe ausgeschieden sind; laufend werden überaltete Fahrzeuge ausgemustert. "Die 
Vorstellung, kleine Verkehrsunternehmer seien wirtschaftliche Selbstmörder, ist wirk
lichkeitsfremd und widerspricht den Erfahrungen." 17) 

Wenn es kleingewerblichen Produzenten gelingt, mit geringeren Kosten Leistungen 
anzubieten, so ist das volkswirtschaftlich nur erwünscht. Die marktwirtschaftliche Allo
kation würde falsch verstanden, wenn die Deckung branchendurchschnittlicher Kosten 
über den Preis garantiert werden sollte. Wenn jemand glaubt, auf den Ansatz bestimmter 
Kosten verzichten zu können, so soll er dazu die Möglichkeit haben. Dies intensiviert 
den Kostenwettbewerb und fördert Verfahrensfortschritte. Eine Grenze wird nur dann 
erreicht, wenn dadurch Kapazitätsteile vernichtet werden, die für eine langfristige Ver
sorgung mit Verkehrsdiensten benötigt werden. Diese Gefahr zeichnet sich jedoch nicht 
ab. 

Insgesamt fällt es also schwer, dem Argument der ruinösen Konkurrenz etwas an wettbe
werbspolitischer Relevanz abzugewinnen. Es kann natürlich sein, daß der Wettbewerbs
druck unternehmerische Anpassungen auslöst, die zu sozialen Kosten führen, z. B. Vor
schriftenüberschreitungen, technische Mängel am Fahrzeug u. a. Die Einhaltung der Nor-

! 

15) Vgl. Willeke, R., "Ruinöse Konkurrenz" ais verk~hrspolitisches Argument, in: Ordo. Jahrbuch für die Ord
nung von Wirtschaft und Gesellschaft, Band 20 (1977), S. 155 H. 

16) Vgl. Coalition for Sound General Freight Trucking, Die Straßenverkehrssicherheit - Ein Opfer der Liberalisie
rung des Straßentransportgewerbes, in: Der Güterverkehr, Heft 9/1987, S. 13 ff. 

17) Hamm, W:, Deregulierung ... , a.a.O., S. 89. 

110 



Wettbcwerbspolitik a4 einem deregulierten Güterverkehrsmarkt 53 

men müßte durch entsprechende Kontrollen und Sanktionen sichergestellt werden und 
nicht durch Zulassung von Wettbewerbsbeschränkungen, die in ihren Wirkungen nicht spe
zifisch genug sind. 

5. Mißbrauch marktbeherrschender Stellungen 
Der dritte große Aufgabenbereich der Wettbewerbspolitik auf einem freien Markt wird die 
Kontrolle eines möglichen Mißbrauchs marktbeherrschender Stellungen sein.181 

5.1 Ausbetttungsmißbrauch 

Ausbeutungsmißbrauch bedeutet Mißbrauch in Form überhöhter Preise gegenüber den 
Kunden. Hier wird vermutlich kein Schwerpunkt der Wettbewerbspolitik liegen: Durch 
den Verkehrsträgerwettbewerb und durch die Möglichkeit des Werkverkehrs ist entweder 
keine Marktbeherrschung oder kein Mißbrauch zu erwarten. Selbst wenn auf bestimmten 
regionalen Teilmärkten (etwa in wirtschaftlich schwachen Regionen) marktstarke Stellun
gen entstehen sollten, dürfte die räumliche Beweglichkeit des Angebotes einem Mißbrauch 
den Boden entziehen. 

5.2 Behinderungsmißbrauch 

Größeres Gewicht dürfte der Behinderungsmißbrauch haben, d. h. Versuche von marktstar
ken Unternehmen, die Konkurrenten in ihren Wettbewerbsmöglichkeiten zu behindern. 
Zu derartigen Praktiken gibt es einiges an Erfahrungen aus der Vergangenheit. Es könnte 
hier zu einer Ausweitung kommen, um dem gesteigerten Wettbewerbs grad zu entgehen. 

Zum Behinderungsmißbrauch würden Verkäufe unter Kostenpreis (oder in einem weiteren 
Sinne ein "predatory pricing")191 zählen. Insbesondere der Bundesbahn wird vorgeworfen, 
gegen die Binnenschiffahrt in Preise einzusteigen, die bei weitem nicht die Kosten decken 
und nur dem Ziel der Verdrängung dienen würden (Beispiele: Erzverkehr mit Hoesch oder 
Ausnahmetarife für andere Massengüter).201 

Derartige Verkäufe unter Kostenpreis könnten mit dem GWB bekämpft werden (§ 37 a 
Abs.3 GWB). Im Handelssektor ist dieser Komplex rechtlich abgeklärt worden. In letzter 
Konsequenz hat das Kartellamt die Möglichkeit, bei Verkäufen unter Einstandspreis Preis
erhöhungen zu verfügen. Im "Fall Massa" hat der Bundesgerichtshof die Kriterien jedoch 
sehr eng gezogen:2l1 Preisunterbietungen können verboten werden, wenn sie nichtleistungs
gerechte Kampfpreise darstellen und damit die Verdrängung und Vernichtung des Mitbe
werbers bezweckt ist. 

18) Zu Varianten und Aufgaben der Mißbrauchsaufsicht vgl. Monopolkommission, Anwendung und Möglichkei
ten der Mißbrauchsaufsicht über marktbeherrschende Unternehmen seit Inkrafttreten der Kartellgesetz
novelle, Sondergutachten 1, Baden-Baden 1975; Baum, H, Alternativen der Mißbrauchsaufsicht über marktbe-
herrschende Unternehmen, in: Zeitschrift für Wirtschaftspolitik, 30. Jg. (1981), S. 143 H. . 

19) Vgl. McCall, C. w., Predatory Pricing: An Economic and Legal Analysis, in: The Antitrust Bulletin, Nr. 1 
(1987), S. 1 H. . 

20) Vgl. Bundesverband der Deutschen BinnenschiHahrt e. V., Deutsche Bundesbahn und BinnensclllHahrt, 
Manuskript, Duisburg, Januar 1988. 

21) Vgl. Bericht des Bundeskartellamtes über seine Tätigkeit in den Jahren 1985/1986 sowie über Lage und Ent
wicklung auf seinem Aufgabengebiet, Deutscher Bundestag - Drucksache 11/554 vom 25.6.1987, S. 21/22. 
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Im Verkehrssektor wird man auf folgende Sachverhalte zu achten haben: 

Die Bundesbahn vertritt den Standpunkt, daß auch mit nichtvollkostendeckenden Prei
sen Deckungsbeiträge erzielt werden. Die Möglichkeit dazu muß bestehen und kann kein 
U ntersagungstatbestand sein. 

Es dürfte kaum möglich sein, Kostenpreise objektiv zu bestimmen. Unterkostenpreise 
von großen Verbundunternehmen im Verkehrssektor werden schwerer nachzuweisen 
sein als Untereinstandspreise im Handel. 

Das Vernichtungs motiv ist vermutlich nicht zu verifizieren. Wegen der räumlichen 
Mobilität von Straßengüterverkehr und Binnenschiffahrt würden Kampfpreise der Eisen
bahn auf einer Verkehrsrelation ein Ausweichen der Konkurrenten auf andere Relatio
nen bewirken. Sie würden zurückkommen, wenn der aggressive Verkehrsträger später 
die Preise wieder erhöht. 

Unter diesem Gesichtspunkt ist auch die betriebswirtschaftliche Sinnhaftigkeit von 
Unterkostenpreisen nicht erkennbar. Es gibt keinen Grund für eine solche Preispolitik, 
wenn der Verdrängungserfolg nicht nachhaltig gewährleistet ist, es sei denn, der Staat 
übernimmt die Verluste (etwa um damit eine Beschäftigungsmaximierung bei der Eisen
bahn zu erreichen). Hier müßte bei den institutionellen Wettbewerbsverzerrungen 
durch staatliche Subventionen angesetzt werden; es ist weniger ein Problem der Wettbe
werbspolitik. Möglicherweise baut sich hier ein schwerwiegender Konflikt zwischen der 
Wettbewerbs- und der Verkehrspolitik auf. 

Eine zweite Variante von Behinderungspraktiken bilden Marktsperrungsstrategien gegen
über Konkurrenten und Diskriminierungen von Kunden oder Konkurrenten. Hierzu ge
hören u. a. :221 

Geschäfte auf Gegenseitigkeit zwischen Verkehrsunternehmen und Verladern, also For
men der Ausschließlichkeitsbindung, 

unterschiedliche Preise der Verkehrsträger gegenüberVerladern, je nachdem mit welchen 
Verkehrsträgern diese hauptsächlich befördern, 

Preisdiskriminierungen im Zu- und Ablauf zu den Binnenwasserstraßen, 

Differenzierung der Teilnahmebedingungen am kombinierten Verkehr (z. B. Werkver
kehr im Huckepackverkehr), 

langfristige Kooperationen zwischen der verladenden Wirtschaft und den Verkehrsunter
nehmen, etwa bei der Realisation von Transport- und Logistikkonzepten. 

Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen bietet dazu mit §§ 18, 20,. 26 das entspre
chende Sanktionsinstrumentarium an. Bei der Bekämpfung derartiger Differenzierungsprak
tiken und Bindungsversuche gerät die Wettbewerbspolitik in das Fundamentalproblem Ver
tragsfreiheit versus Wettbewerbssicherung. Grundsätzlich soll jeder Anbieter die Möglich
keit haben, seine Absatz- und Einkaufspolitik nach der eigenen Interessenlage zu gestalten. 
Die Wettbewerbsinstanzen werden hier abwägen müssen. Der entscheidende Gesichtspunkt 
ist dabei, ob die Nachfragebindung durch Schaffung leistungsmäßiger Präferenzen erfolgt 

! 

22) Vgl. Bericht des Bundeskartellamtes über seine Tätigkeit in den Jahren 1983/1984 und 1985/1986, a.a.O., 
S. 26 H. und 22 H. 
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oder ob ohne Leistungswettbewerb willkürlich benachteiligt wird. Dies gilt auch für das 
Diskriminierungsverbot, wo zu prüfen ist, ob die Diskriminierung unbillig ist (d. h. nicht 
zumutbare Nachteile bringt) und ob es in ökonomischer oder technischer Hinsicht sachlich 
gerechtfertigte Gründe (z. B. Kostenunterschiede, Kapazitätsengpässe) für eine unterschied
liche Behandlung gibt. 

5.3 Mißbrauch von Nachfragemacht 

Die dritte Mißbrauchsmöglichkeit ist der Mißbrauch von Nachfragemacht. Er kann in ver
schiedenen Varianten auftreten :23) 

(1) Die erste Form ist der Mißbrauch der Verkehrsunternehmen als Nachfrager tmdAu/tragge· 
ber gegenüber Industrieunternehmen. Gestützt auf ein großes Auftragsvolumen könnten 
mißbräuchliche Konditionen und eine leistungswidrige Vorzugsbehandlung durchgesetzt 
werden (etwa: Sonderrabatte, besondere Zahlungsbedingungen, Gewährung von unentgelt
lichen Dienstleistungen). 

Vor allem die Nachfragemacht der Bundesbahn bietet ein beachtliches Potential insbeson
dere gegenüber mittelständischen Unternehmen: Von dem Auftragsvolumen der DB von 
jährlich 12,4 Mrd. DM gehen 40% an mittelständische Unternehmen; rund 185.000 Arbeits
plätze in der mittelständischen Wirtschaft hängen von der Bundesbahn ab.24) 

Aufgrund von §§ 22 und 26 II GWB kann gegen derartige Nachfragemißbräuche vorgegan
gen werden. Eine wesentliche Verschärfung des Problems ist bei einer Liberalisierung des 
Verkehrsmarktes nicht zu erwarten. Wenn eine Konzentration stattfindet und damit ein 
höherer Machtgrad erreicht wird, dann wird dies im Speditionsbereich sein. Die Speditionen 
dürften jedoch gegenüber den Lieferanten kaum marktbeherrschende Stellungen erreichen. 

(2) Den zweiten Komplex bildet der Mißbrauch von Verladermacht als Nachfrager von Ver
kehrsleistungen gegenüber den Verkehrsunternehmen. Bisher wurden solche Mißbräuche 
durch die Preisbildung in Tarifkommissionen und Frachtenausschüssen weitgehend ver
mieden. 

Das Argument der Marktrnacht der Verlader sollte nicht überschätzt werden. Es mag dieses 
Phänomen sicher geben, etwa bei sehr großen Verladern. Weite Teile -der Verladerschaft 
dürften jedoch nicht in einer marktbeherrschenden Position sein. Das Argument gewinnt 
an Gewicht in Zeiten schlechter Konjunktur bei Überkapazitäten der Verkehrsträger. 
Umgekehrt gibt es aber auch Situationen eines Verkäufermarktes, durch die ein intertempo
raler Ausgleich geschaffen würde. Es kommt hinzu, daß der Nachfrageseite an langfristig 
günstigen Transportbedingungen gelegen ist. Dazu muß die Wettbewerbsfähigkeit mög
lichst aller Verkehrsträger erhalten werden. Dieses Eigeninteresse wird die Verladerseite von 
einem unbedingten Ausnutzen ihrer eventuellen Marktstärke abhalten. Durch längerfristige 
Formen der Zusammenarbeit zwischen Verlader und Verkehrsunternehmen und durch 

23) Zur Nachfragemacht vgl. Monopolkommission, Mißbräuche der Nachfragemacht und Möglichkeiten ihrer 
Kontrolle im Rahmen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Sondergutachten 7, Baden-Baden 
1977. 

24) Vgl. o. Ver!. Die Bundesbahn wird als Partner für Mittelständler immer wichtiger, in: Handelsblatt vom 
2.5.1988, S. 13. 
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Investitionen der verladenden Wirtschaft werden außerdem Bindungen geschaffen, die die 
Verladermacht abschwächen. Schließlich muß auch den Transportunternehmen abverlangt 
werden, eine Abhängigkeit von der Verladerseite selbst zu vermeiden. Wenn die Transport
unternehmen eine garantierte Mitbeschäftigung an den Transportaufträgen der Wirtschaft 
bekämen, würden Anreize zur Leistungssteigerung abgeschwächt. Insofern sollte also die 
Mißbrauchsschwelle bei der Bekämpfung von Verladermacht nicht zu niedrig angesetzt 
werden. . 

(3) Eine dritte Variante des Mißbrauchs von Nachfragemacht könnte sich durch die künf
tige stärkere Arbeitsteilung zwischen Speditionen und Frachtführern auf einem liberalisierten 
Markt ergeben.25) Die Konzentration der Speditionen wird fortschreiten, wobei diese sich 
tendenziell aus dem reinen Frachtführergeschäft zurückziehen werden. Die Speditionen 
erhalten dadurch eine starke MarktsteIlung als Nachfrager bei der Einschaltung von Trans
portunternehmen. Sie könnten mit Hinweis auf billigere Konkurrenten (eventuell auslän
dische Transporteure) oder mit dem Selbsteintriu mißbräuchlichen Preisdruck ausüben. 

Fraglich ist auch hier, ob tatsächlich Marktbeherrschung gegenüber den Transportunterneh
men entsteht und inwieweit die Transporteure einer Abhängigkeit von den Speditionen aus
weichen können. Einschränkend kommt hinzu, daß die Speditionen durchaus ein Interesse 
an der Existenz leistungsfähiger Transporteure 'haben, da sonst deren Leistungsschwäche auf 
sie selbst zurückschlägt. 

6. Kartellbildung 
Der Wettbewerbsdruckund damit auch die Kooperationsneigung werden auf einem deregu
lierten Verkehrs markt steigen. Dies folgt aus der Tendenz zur Übersetzung des Marktes und 
zu einer latenten Branchenkrise. Gelegentlich wird argumentiert, daß es ähnlich wie in der 
Bauwirtschaft auch im Verkehrssektor quasi einen natürlichen Hang zur Kartellbildung 
gäbe. Aus der bisherigen Verkehrsträger-Organisation sei ohnehin eine gewisse Kartelltradi
tion vorhanden. 

Die Kartelltendenz könnte gefördert werden von den bisher praktizierten MittelstandskarteI· 
len (nach § 5 b GWB). Diese lassen eine relativ hohe Bereitschaft des Verkehrsgewerbes zur 
Zusammenarbeit erkennen, z. B. Kooperationen in Form von Einkaufsgemeinschaften, 
Laderaum-Verteilungsstellen, Werbegemeinschaften und Umschlagseinrichtungen. Zuneh
mend werden auch Korrespondentennetze mit ausländischen Transportfirmen aufgebaut. 

Gegenwärtig gibt es etwa 30 Kartellerlaubnisse, beteiligt sind rund 700 Unternehmen. 26
) Ziel 

dieser Kartelle sind Miuelstandsschutz und Nachteilsausgleich gegenüber Großunterneh
men durch Förderung der Rationalisierung kleiner und mittlerer Unternehmen. Bundeskar
tellamt und Verkehrsminister empfehlen den mittelständischen Verkehrsunternehmen, 
diese Kooperationsform angesichts der künftigen Veränderungen auf dem Verkehrsmarkt 
verstärkt zu nutzen.27) Damit könnten insbesondere die neuen räumlichen Dimensionen des 
europäischen Binnenmarkte's, die logistischen Anforderungen, die Teilnahme am kombi-

25) Vgl. Seidenfus, H. St. U.a., Ordnungspolitische Szenarien ... , a.a.O., S. 5-59 H. 
26) Vgl. Müller, N., Das Mittelstandskartell ... , a.a.O., S. 237 H. j. 
27) Vgl. Warnke, j., Marktanpassung durch Kooperation, in: Deutsche Verkehrszeitung, Nr. 37 vom 29.3.1988. 

114 



Wettbewerbspolitik auf einem deregulierten Güterverkehrsmarkt 57 

nierten Verkehr und der Umgang mit neuen Kommunikationsformen und -techniken besser 
bewältigt werden. Der Ansatz scheint zunächst paradox: Rationalisierung und damit eine 
Wettbewerbsintensivierung sollen durch Wettbewerbsbeschränkungen erreicht werden. 

Der Rationalisierungseffekt ist sicherlich vorhanden: Kleine und mittlere Unternehmen 
stoßen relativ schnell an Grenzen, was die Mittel zur Rationalisierung und die erschließ
baren Rationalisierungsreserven angeht. 

Wettbewerbsbeschränkungen waren bisher nicht erkennbar. Kooperationskartelle wur
den fast ausschließlich im Bereich "neuer" (d. h.logistischer) Leistungen geschlossen und 
nicht im traditionellen Transportgeschäft. Auf den neuen Märkten hat infolge der Kartel
Iierung die Zahl der Wettbewerber und damit auch der Wettbewerbsgrad zugenommen. 

Längerfristig kann es jedoch zu einer Einschränkung des Wettbewerbs kommen, etwa 
durch die Mehrfach-Mitgliedschaft von Unternehmen in mehreren Kartellen oder durch 
die Beteiligung von Großunternehmen. 

Insgesamt ist jedoch kaum zu erwarten, daß sich "harte" Preiskartelle im Verkehrsgewerbe 
ausbreiten werden. Dem stehen vor allem die regionale Zersplitterung der Märkte, die 
Stärke der Marktgegenseite, die Außenseiterproblematik und der Druck der konkurrieren
den Eisenbahn entgegen. 

7. E~gebnis 

Als Ergebnis ist festzuhalten: Auf einem liberalisierten Güterverkehrsmarkt muß mit 
Gefährdungen des Wettbewerbs gerechnet werden. Die Hauptpunkte werden voraussicht
lich Behinderungsstrategien, Mißbrauch von Nachfragemacht und Konzentrationstenden
zen sein. 

Das deutsche Wettbewerbsrecht ist so gestaltet, daß es nicht mit per-se-Verboten arbeitet, 
sondern immer abwägt, ob eine erhebliche Einschränkung des Wettbewerbs erfolgt und ~b 
es Rechtfertigungsgründe dafür gibt. Diese "diskretionäre" Konzeption birgt die Gefahr In 

sich, daß bei einer restriktiven Auslegung die Interventionsschwellen sehr niedrig angesetzt 
werden. Damit würde die bisherige Regulierung durch die Verkehrspolitik abgelöst werden 
von Regulierungen seitens der Wettbewerbsbehörden. 

Es gibt kein Patentrezept, um den Wettbewerbsbehörden das richtige Ausmaß für ihre 
Tätigkeit zu vermitteln. Man kann jedoch die Hoffnung haben, daß die Nachprüfung durch 
die Gerichte potentielle Interventionsgelüste der Kartellbehörden bremsen wird. Die Ver
gangenheit hat jedenfalls gezeigt, daß Kammergericht und Bundesgerichtshof sich in vielen 
,Fällen die freiheitssichernde, neuklassische Wettbewerbssicht zu eigen gemacht haben. 

Die eben dargestellten Aufgaben der Wettbewerbspolitik werden auch dann kommen, wenn 
der Ausnahmebereich des Verkehrssektors nicht abgeschafft wird und nur im Rahmen einer 
nach wie vor bestehenden staatlichen Marktordnung liberalisiert wird. In diesem Fall wären 
nicht die KarteIlbehörden für den Güterverkehrsmarkt zuständig, sondern die Wettbe
werbskontrolle müßte von der staatlichen Fachaufsicht - also dem Bundesminister für Ver
kehr - wahrgenommen werden. Das hätte den erheblichen Nachteil, daß nicht nach ver
rechtlichten Maßstäben, sondern nach politischem Gutdünken verfahren würde. Man kann 
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Zweifel haben, ob hier die richtige Sehensweise von Wettbewerb vorhanden ist. Es ist eher 
zu vermuten, daß der Lenkungswille der Administration vorherrschen wird. 

Diese Lösung wäre unbefriedigend. Die Politik sollte daher nicht auf halbem Weg - sozusa
gen bei einem "vorläufigen Wettbewerb unter staatlichem Rücknahmevörbehalt" - stehen
bleiben, sondern den Ausnahmebereich des Güterverkehrs grundsätzlich abschaffen. Die 
Wettbewerbspolitik wird die anfallenden Aufgaben bewältigen können. 
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Harmonisierung und Lenkung -
Facetten der deutschen und der EG-Straßengüterverkehrspolitik 

in den 90er Jahren 

VON GERD ABERLE 

1. Das Problem 
Der im Dezember 1988 vom Verwaltungsrat der Deutschen Bundesbahn verabschiedete 
Wirtschaftsplan für 1989 sieht einen Anstieg des Bilanzverlustes auf 4,7 Mrd. DM vor gegen
über rd. 3,9 Mrd. DM im Jahre 1987. Diese dramatische Negativentwicklung bei der die bun
desdeutsche Verkehrspolitik überaus stark beeinflussenden wirtschaftlichen Situation der 
Deutschen Bundesbahn resultiert aus drei Effekten: 

dem weiter voranschreitenden Güterstruktureffekt mit rückläufigen oder stagnierenden 
eisenbahnaffinen Gütern bei gleichzeitigem deutlichen Wachstum der hochwertigen und 
eine hohe Transportqualität fordernden Halb- und Fertigprodukte; 
dem weiter vordringenden Logisti~effekt, welcher in der Tendenz aufgr~nd seiner hohen 
transportspezifischen Anforderungen durch die veränderten Logistikkonzeptionen der 
verladenden Wirtschaft den Güterstruktureffekt verstärkt; 

der weiterhin besorgniserregenden Schwäche der Bahn im grenzüberschreitenden Güter
verkehr; 1987 transportierte die Bahn mit rd. 54 Mio. t noch nicht einmal den Wert von 
1965 mit damals 55,3 Mio. t, während im gleichen Zeitraum der Straßengüterverkehr sei
nen Wert von 24,3 Mio. t (1965) auf 140 Mio. t steigern konnte. Im ersten Halbjahr 1988 
stieg der grenzüberschreitende Verkehr beim Straßengüterverkehr um weitere 12 %, 
während es bei der Deutschen Bundesbahn nur (aber immerhin) 5,3 % waren; 
dem sich verschärfenden Preiswettbewerb bei den verbleibenden Massengütern zwischen 
der Bahn und der Binnenschiffahrt mit der Folge nicht nur von mengen-, sondern auch 
frachtniveaubedingten Erläsrückgängen sowie 

den trotz intensiver Rationalisierungsbemühungen immer noch :wesentlich zu hohen 
Produktionskosten der Bahn. 

Alle vorliegenden prognostischen Aussagen zur Entwicklung der wirtschaftlichen Situation 
der Bahn in den kommenden Jahren sind übereinstimmend ungünstig, unabhängig davon, 
ob sie sich auf die Bilanzverluste, die erforderlichen staatlichen erfolgswirksamen und 
erfolgsneutralen Zuwendungen oder auf die Verschuldungslage beziehen. Gleichzeitig 
wächst das Transportaufkommen im Güter- und Personenverkehr ständig. Der Individual
verkehr (Pkw-Fahrleistungen) hat Ende 1986 bereits die dem Bundesverkehrswegeplan 1985 
zugrundeliegenden Prognosewerte für 2000 erreicht; auch der Straßengüterverkehr wird 
eine wesentlich positivere Entwicklung zu verzeichnen haben als in den (bereits sehr optimi- _ 
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stischen) Vorhersagen geschätzt. Parallel hierzu nehmen die Engpaßerscheinungen im Stra
ßennetz mit täglichen durchschnittlichen Verkehrsmengen auf wichtigen Autobahnstrecken 
von 50.000 bis über 100.000 Fahrzeugen/Tag zu. Kapazitätserweiterungen des bestehenden 
Fernstraßennetzes, auch nur der (kapazitätspolitisch sehr wichtige) Ausbau auf drei Rich
tungsfahrspuren, stoßen auf außerordentliche Planungswiderstände, allgemeine Ablehnung 
politischer Mandatsgruppen und auf Finanzierungsschwi~rigkeiten. Als I:olge muß gegen
wärtig von Planungs- und Planungsimplementierungszeiten von rd. 20 Jahren ausgegangen 
werden. 

Angesichts solcher Rahmenbedingungen ist es durchaus nicht überraschend, wenn die bun
desdeutsche Verkehrspolitik sich der Frage öffnet, ob die Marktkräfte, welche den Straßen
güterverkehr so nachhaltig stützen, stärker als in der Vergangenheit durch Steuerungsein
griffe beeinflußt werden sollten. Denn daß seit Jahrzehnten der Straßengüterverkehr ord
nungspolitisch gelenkt wird mit dem .. Ziei der Stützung der Eisenbahn, steht außer Zweifel, 
auch wenn dies in der allgemeinen Offentlichkeitsdiskussion kaum wahrgenommen wird. 
Gerade Rainer Willeke hat auf diese vielzahligen Interventionen immer wieder nachdrück
lich hingewiesen. 1) Diese Eingriffe reichen vom Sonntagsfahrverbot über eine straffe Kapazi
tätsregulierung im gewerblichen binnenländischen Straßengüterfernverkehr, die sogar 1975 
vom Bundesverfassungsgericht als zulässig zum Schutz des höherwertigen Rechtsgutes 
Wagenladungsverkehr der Bahn erklärt wurde, bis hin zu den Genehmigungsusancen für die 
Straßengüterfernverkehrstarife und die Diskussionen über höchstzulässige Maße und 
Gewichte sowie letztlich bis hin zu den Subventionen des kombinierten Verkehrs Schiene
Straße. 

2. Das Harmonisierungsproblem in der 
EG-Straßengüterverkehrspolitik 

Ein funktionsfähiger Leistungswettbewerb im Straßengüterverkehr setzt voraus, daß keine 
künstlichen Wettbewerbsbeschränkungen vorliegen.2) Aufgrund der in den einzelnen EG
Staaten sehr unterschiedlichen Besteuerungsprinzipien und Steuersätze für den Straßen
güterverkehr sowie abweichender Verfahren der Verrechnung von Straßeninfrastrukturko
sten ("Wegekosten") ergeben sich stark abweichende Belastungen durch die sog. "künst
lichen Kosten";3) hierzu zählen vor allem die Mineralöl- und Kraftfahrzeugsteuern sowie 
erhobene Straßenbenutzungsabgaben. Vorrangig betroffen ist von solchen Wettbewerbsver
zerrungen zunächst nur der grenzüberschreitende Verkehr; erst bei Einführung der durch 
das EuGH-Urteil vom 22. Mai 19854) vorgeschriebenen Kabotageregelung in Verbindung 
mit der ab 1993 geltenden Beseitigung quantitativer Obergrenzen des EG-Gemeinschafts-

1) Willeke, R., "Ruinöse Konkurrenz" als verkehrspolitisches Argument, in: ORDO, Bd. 28, 1977, S. 155 ff., der· 
selbe: Interventionsspiralen in der deutschen Verkehrspolitik, in: Cassel, D. /I.a. (Hrsg.), 25 Jahre Marktwirt
schaft in der Bundesrepublik Deutschland, Konzeption und Wirklichkeit, Stuttgart 1972, S. 316 ff. 

2) VgI. hierzu auch Aberle, G., Wettbewerbstheorie und Wettbewerbspolitik, Stuttgart-BerIin 1980, S. 40 ff. 
3) VgI. Spmng, R., Die Bestimmungen über die Beseitigung von Verzerrungen des Wettbewerbs im Vertrag über 

die EWG, in: Finanzarchiv, Bd. 20, 1959/60, S. 201 H. 
4) Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 22. Mai 1985 in der Rechtssache 13/83' das Urteil ist u.a. abge

druckt in: Basedow, J. (Hrsg.), Europäische Verkehrspolitik, Bd. 16 der Studien zum a~sländischen und interna
tionalen Privatrecht des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht, Tübingen 
1987, S. 159-227. . 
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kontingents werden solche fiskalisch bedingten Wettbewerbsverzerrungen auch auf den 
bundesdeutschen Straßen güterverkehrs markt voll durchschlagen. Die sich bereits gegenwär
tig aufgrund der EG-weiten Steuerbefreiungsabkommen und der Tank-Freimengenregelung 
von (derzeit) 2001 identifizierbaren Verzerrungstatbestände zu Lasten des deutschen Stra
ßengüterverkehrs werden als vergleichsweise wenig bedeutsam erachtet.5) 

Die Quantifizierung der Wettbewerbsverzerrungen als Folge sehr unterschiedlicher fiskali
scher Sonderbelastungen kann sinnvollerweise nur im Rahmen einer dynamischen und 
empirisch abgesicherten Betrachtungsweise erfolgen. Ein solches Vorgehen geht von den 
(empirisch erfaßten) tatsächlichen EG-weiten Fahrleistungen der nationalen Fahrzeugflotten 
auS und berücksichtigt neben den gezahlten Kraftfahrzeugsteuern im Heimatland 
(Ursprungsland) die Tankerfordernisse in den Staaten, in denen die Fahrleistungen erbracht 
werden, dort also die Mineralölsteuerzahlungen. Weiterhin werden die entsprechend den 
Fahrtrelationen gezahlten speziellen Straßenbenutzungsabgaben einbezogen wie auch 
Steuererstattungen, insbesondere bei der Kraftfahrzeugsteuer bei Auslandsfahrten, sofern 
dies in den nationalen Gesetzen vorgesehen ist. Eine solche Vorgehensweise ist entscheidend 
problemgerechter als die Quantifiz~erung der fiskalischen Wettbewerbsverzerrungen in sta
tischer Betrachtungsweise, bei der lediglich die Steuers ätze auf Mineralöl und für das Halten 
von Fahrzeugen miteinander verglichen werden. 

Im Jahre 1987 sind von der Prognos AG die bei dynamischer Betrachtungsweise errechenba
ren Unterschiede in den "künstlichen Kosten", also von kraftfahrzeugspezifischen Sonder
abgaben, analysiert worden.6

) Hiernach werden die bundesdeutschen Straßengüterverkehrs
betriebe vergleichsweise am stärksten durch die "künstlichen Kosten" betroffen; bezogen 
auf einen 38-t-Sattelzug und je Jahr ergeben sich nach diesen Rechnungen bei den "künst
lichen Kosten" Belastungsunterschiede im grenzüberschreitenden Verkehr von 
DM 17.650,- bzw. DM 17.900,- gegenüber niederländischen bzw. dänischen Fahrzeugen.7) 
Der Anteil der "künstlichen Kosten" an den Gesamtkosten erreicht bei deutschen 
38-t-Fahrzeugen, die im grenzüberschreitenden Verkehr eingesetzt werden, 17,5 %; bei den 
Niederländern als wichtigsten Konkurrenten sind es nur 6,1 %, bei den dänischen Fahrzeu
gen lediglich 7,8 %. 

Die EG-Kommission hat fast 20 Jahre ohne Erfolg versucht, diese fiskalischen Wettbe:verb~
verzerrungen durch Angleichung der Steuersätze im Sinne eines harmonisierten Natlonah
tätsprinzips zu beseitigen.8) Der EG-Verkehrsministerrat war jedoch nicht in der Lage, einen 
Konsens zu erzielen. Diese Konsensunfähigkeit wurde insbesondere auch durch eine starre 
ablehnende Haltung der bundesdeutschen Verhandlungsseite wesentlich begünstigt; ein zen-

S) Dies resultiert dar.~us, daß in Gre?znähe ansässige deutsche Straßengüterverkehrsunter~ehmer ebenFalls im 
Ausland tanken konnen bzw. DreIecksverkehre durchführen. Nur in bestimmten RelatIOnen, etwa 1m Ver· 
kehr von und zu den Seehäfen ergeben sich für niederländische Fahrzeuge und damit auch niederländische 
Häfen Wettbewerbsvorteile zu Lasten der deutschen Seehäfen. 

6) Prognos AG, Ursachen, Ausmaße und Auswirkungen unterschiedlicher Wettbewerbsbedingungen im euro· 
päischen Binnenkraftverkehr, hier insbesondere Bd. 2: Marktsituation im internationalen Güterkraftverkehr 
und Bedeutung staatlicher Wettbewerbseinflüsse, S. 35 H., Gutachten im Auftrage des Bundesministers für Ver· 
kehr, Basel 1987. 

7) Aufgrund der Kraftfahrzeugsteuer.Progression sind die Belastungsdifferenzen beim 40·t·Lastzug um durch· 
schnittlich 500 bis 850 DM größer. 

8) Vgl. etwa EG·Kommission, Vorschlag für eine erste Richtlinie zur Anpassung der nationalen Systeme der Steu· 
ern für Nutzfahrzeuge, ABI Nr. C 95 vom 21.11.1968. 
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traler Beweggrund war dabei immer wieder die bei einer Reduzierung d.er ~raftfahr.zeug
steuer behauptete zusätzliche Gefährdung der Deutschen Bundesbahn sowie die angebliche? 
Wettbewerbsverzerrungen zwischen der Bahn und dem Straßeng~~erverkehr dur~h ungle~
che Belastungen mit Wegekosten. Verkehrslenkende politische Uberlegungen SInd somit 
traditioneller Bestand langjähriger Harmonisierungsdiskussionen. 

3. Der Harmonisierungsvorschlag der EG-Kommission: 
N ationalitäts- und Territorialitätsprinzip 

Aufgrund der Mailänder Beschlüsse der Staats- und Regierungschefs vom 29. Juni 19859 ) und 
des ihnen zugrundeliegenden Weißbuches der EG-Kommission10) hat die Kommission ab 
Sommer 1987 mehrere Vorschläge zur Steuerharmonisierung vorgelegt, die auch speziell die 
"künstlichen Kosten" des Straßengüterverkehrs betreffen. Sie zeichnen sich durch einen 
recht interessanten Dualismus in der Harmonisierungsmethodik aus. 

Zunächst sollen - so der Vorschlag im sog. Cockfield-Papier11 ) - die Steuersätze auf Vergaser
und Dieselkraftstoffe EG-weit angeglichen werden; bei Dieselkraftstoffen beträgt der Ziel
wert 177 ECU/1.000 Liter. Hier handelt es sich somit um die Anwendung eines harmoni
sierten Nationalitätsprinzips (Ursprungslandprinzips). Dieser Vorschlag ist bislang nicht auf 
öffentlich geäußerte Ablehnung gestoßen; in .der Bundesrepublik Deutschland deutet die 
Herausnahme der Dieselkraftstoffbesteuerung aus der beträchtlichen Mineralölsteueranhe
bung zum 1.1.1989 und die kompensatorische Anhebung der Kraftfahrzeugsteuer bei 
Diesel-Pkw auf eine politische Akzeptanz, zumal hier die Effektivbelastung bei Dieselkraft
stoff mit 216 ECU noch wesentlich über der EG-Zielgröße liegt. 

In einem weiteren Schritt hat die EG-Kommission mit ihren Vorschlägen vom 
10.12.198612

) und 8.1.198813
) zur Harmonisierung der künstlichen Sonderbelastungen des 

Straßengüterverkehrs das Territorialitätsprinzip gewählt. Dieser Übergang vom früher ver
folgten Nationalitätsprinzip zum Bestimmungslandprinzip resultiert aus der Erkenntnis der 
Kommission, daß politische Harmonisierungserfolge bei den fiskalischen Sonderbelastun
gen des Straßengüterverkehrs unter Einbezug der Kraftfahrzeugsteuer und der in einigen 
Staaten erhobenen Straßenbenutzungsabgaben (Italien, Frankreich, Spanien) nur mit diesem 
Prinzip zu erwarten sind.14

) Dieser politisch motivierte second best-approach ist jedoch auch 
und gerade unter ökonomischen Gesichtspunkten wenig befriedigend. Bevor hierauf einge
gangen wird, sollen zunächst die wichtigsten Elemente des von der EG-Kommission vorge
schlagenen Territorialitätsprinzips als Harmonisierungsregel skizziert werden. 

9) Erklärung der Tagung vom 28.129.6.1985 in Mailand, abgedruckt im Bulletin der EG, Ausgabe 6-1985, 
Nr. 1.2.5. 

10) Kommissiorl der Europäischm Gemeimchaftm, Vollendung des Binnenmarktes, Weißbuch der Kommission an 
den Europäischen Rat, KOM(85) 310 endg. 

11) Als offizielles Kommissionspapier vorgelegt: KOM(87) 327 endg.l2 vom 21. August 1987. 
12) Ausschaltung der Verzerrungen der Wettbewerbsbedingungen im Güterkraftverkehr. Untersuchung über 

Kraftfahrzeugsteuern, Mineralölsteuern und Straßenbenutzungsabgaben. Mitteilung der Kommission an den 
Rat vom 10.12.1986, KOM(86) 750 endg. vom 10.12.1986. 

13) EG-Kommissiorl, Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Anlastung der Wege kosten an schwere Nutzfahr
zeuge, KOM(87) 760 endg. vom 8.1.1988. 

14) Vgl. auch Erdmmger, J., Harmonisierung der Wettbewerbsbedingungen in der EG-Verkehrspolitik. in: Zeit-
schrift für Verkehrswissenschaft, 59. Jg. 1988, S. 193. / 
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Das Territorialitätsprinzip, das dem finanzwissenschaftlichen Bestimmungslandprinzip 
bei der (Umsatz-)Steuererhebung entspricht,151 soll für schwere Nutzfahrzeuge (ab 12t 
Gesamtgewicht) gelten, wobei EG-einheitlich als Steuerbemessungsgrundlage für die 
Kraftfahrzeugsteuer das höchstzulässige Gesamtgewicht dieser Fahrzeuge gelten solL 
In Abhängigkeit von der Benutzung der nationalen Straßen durch diese Fahrzeuge der 
verschiedenen EG-Heimatländer werden - etwa mit der Bezugsbasis Tonnenkilometer
die jährlich von den Fahrzeugflotten der EG-Staaten im Zulassungs- und im EG-Ausland 
abgewickelten Fahrleistungswerte ermittelt. 
Diese Fahrleistungswerte werden mit den Wege kosten der jeweils befahrenen Straßen
systeme in den EG-Staaten gewogen und für jedes Zulassungsland summiett. Hieraus 
ergeben sich die Sollabgaben für die Fahrzeugflotte jedes EG-Staates. 
Diesen Sollabgaben werden die Ist-Abgaben gegenübergestellt. Sie setzen sich zusammen 
aus den gezahlten (und nach EG-Vorschlag harmonisierten) Mineralölsteuern, den 
gezahlten Straßenbenutzungsabgaben und den (in ihrer Höhe auch zukünftig länderspe
zifisch stark abweichenden) effektiv entrichteten Kraftfahrzeugsteuern. Für jedes EG
Land lassen sich dann aufgrund der EG-weiten Fahrtaktivitäten der nationalen Flotten 
globale Unter- oder Überdeckungen der Sollabgaben aufgrund der effektiven Zahlungen 
ermitteln. 
Im Rahmen eines Clearingverfahrens zwischen den EG-Staaten sollen die Unter- oder 
Überdeckungen durch Zahlungen ausgeglichen werden. 
Neuerdings wird seitens der EG-Kommission erwogen, das sogar der Kommission mitt
lerweile als sehr komplex erscheinende Clearingsystem zunächst durch eine differen
zierte Vignettenlösung zu ersetzen. 16) Nach diesem Vorschlag sollen die einzelnen EG
Staaten, orientiert an den jeweiligen Wegekosten, für ausländische Straßengüterverkehrs
fahrzeuge eine pauschalierte Straßenbenutzungsabgabe in Form einer Vignette erheben. 
Diese Vorgehensweise bedeutet, daß 
• für jedes EG-Land, sofern es befahren wird, eine gesonderte Vignette zu kaufen ist und 

• der Preis der Vignette länderspezifisch unterschiedlich ist. 
Nach den Vorstellungen der EG-Kommission soll das Territorialitätsprinzip als Instru
ment zur Beseitigung der Wettbewerbsverzerrungen durch stark abweichende fiskalische 
Sonderbelastungen des Straßengüterverkehrs EG-weit im Jahre 1993 eingeführt werden. 

4. Zur ökonomischen Ambivalenz des Territoralitätsprinzips 
Bei oberflächlicher Betrachtung besitzt das Territorialitätsprinzip durchaus Att~aktivitä~. 
Insbesondere wird hierbei auf die Umsetzung des Verursacherprinzips hingeWiesen:. die 
Nutzer der jeweiligen Verkehrsinfrastrukturen sollen mit den Kosten der Nutzun.g dieser 
Infrastrukturen belastet werden. Zusätzlich positiv hervorgehoben wird die - alle~d~ngs nur 
äußerst knapp von der EG-Kommission in Vorbemerkungen erwähnte -längerfnstlge Stra-

15) Vgl. hierzu etwa Albers, w., Steuer- und Finanzierungsprobleme in einem Gemeinsamen Markt, in: Handbuch 
der Finanzwissenschaft (HdF), Bd_ IV, S. 348 ff. _ _ 

16) Vorschlag vom November 1988 durch den damals für Verkehrsfragen zuständigen EG-Kommlssar Cllnton 
Davis. 
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tegie, dieses Verursacherprinzip auch auf die (negativen) externen Effekte der schweren 
Nutzfahrzeuge auszudehnen. 17l 

Aus ökonomischer Sicht ist jedoch kritisch zum Territorialitätsprinzip anzumerken: 

Mit einem vollendeten EG-Binnenmarkt, dessen wesentliche Eigenschaft vor 'allem der 
Wegfall der Steuergrenzen ist, läßt sich das Territorialitätsprinzip grundsätzlich nicht 
vereinbaren. Es erhält - oder verschärft sogar - die nationalen Steuergrenzen und führt 
zu beträchtlichen Transaktionskosten in den EG-Staaten und bei den Straßengüterver
kehrsbetrieben. Ein vollendeter Binnenmarkt ohne Steuergrenzen verlangt vielmehr 
nach Umsetzung eines (harmonisierten) Nationalitätsprinzips auch bei den 
Kraftfahrzeugsteuern unter Einschluß der in einigen Staaten erhobenen Straßenbenut
zungsgebühren. Ein solches Nationalitätsprinzip wäre durch ein EG-weites Finanzaus
gleichsystem zu ergänzen, um unterschiedliche Verkehrswegebelastungen durch die EG
Flotten sowie divergierende Verkehrsinfrastrukturkosten zu kompensieren. 18) 

Neben diesem grundsätzlichen integrationstheoretischen Einwand treten jedoch spezielle 
verkehrspolitische Bedenken. 

Die Anwendung des Territorialitätsprinzips setzt die Akzeptanz einer Äquivalenzhypo
these voraus. Die EG-Kommission wählt als Bezugsgrundlage für die jeweiligen in den 
EG-Staaten erbrachten Nutzfahrzeugleistungen die Wegekosten. Gleichzeitig betonen 
sowohl die Vertreter der EG-Kommission wie auch die Repräsentanten der bundesdeut
schen Verkehrspolitik in den Fachdiskussionen, daß durch das Territorialitätsprinzip 
keinesfalls eine neue Wegekostendebatte ausgelöst werden solle. Diese Abwehrhaltung 
erfolgt vor dem Hintergrund der Erkenntnis und der Erfahrung, daß die Wegekosten
frage zu den schwierigsten und umstrittensten in der Verkehrspolitik überhaupt zählt. 19) 

Dabei wird offensichtlich übersehen, daß durch das Territorialitätsprinzip die Wege
kosten diskussion zwangsläufig wieder aktiviert wird und daß diese Diskussion bereits 
läuft. 
Es soll hier nicht auf die besonderen Probleme und Schwächen der bundesdeutschen 
Wegekostenrechnungen eingegangen werden; hierzu liegen neuere Arbeiten vor.20) 

Wichtig erscheint nur der Hinweis, daß von allen EG-Staaten lediglich die Bundesrepu
blik Deutschland und Großbritannien über Wegekostenrechnungen verfügen; einige 

17) I;:.G.Kommission, Vorschlag für eine Richtlinie ... , KOM(87) 760, a.a.O., S. 3 der Vorbemerkungen. 
18) Ahnlieh und das Territorialitätsprinzip ablehnend hat sich der Verkehrsausschuß des Europäischen Parlaments 

geäußert. Vgl. Europa'isehes Parlament, Verkehrsaussehuß, Entwurf eines Berichts über die Abgeltung der Benut
zung der Verkehrswege im Rahmen der gemeinsamen Verkehrspolitik und die Ausschaltung der Verzerrungen 
der Wettbewerbsbedingungen durch Kraftfahrzeugsteuern, Mineralälsteuern und Straßenbenutzungsgebüh
ren, PE 109.259/rev.2 vom 27. April 1987, insbesondere S. 17. 

19) Diese Diskussion begann in Deutschland bereits in den 30er Jahren und wurde nach Studien der EG
Kommission und des deutschen Bundesverkehrsministeriums in den 60er Jahren erheblich intensiviert und 
sehr strittig geführt. Vgl. dazu Aberle, G. und Kl. Holocher, Vergleichende Wegerechnungen und Verkehrsinfra
strukturpolitik, lid. 46 der Schriftenreihe des Verbandes der Automobilindustrie e. V., Frankfurt 1984 sowie 
Holoeher, Kl., Wegerechnungen für Straßen. Untersuchung der grundlegenden Kostenrechnungsansätze und 
differenzierte Berechnung der Ausgabendeckung für das Straßennetz der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 3 
der GIESSENER STUDIEN zur Transportwirtschaft und Kommunikation, Darmstadt 1988, insbesondere 
S.6ff. 

20) Aberle, G., Produktionsstandort Bundesrepublik Deutschland und das verkehrspolitische Territorialitätsprin
zip, Frankfurt 1988, insbesondere S. 11 ff. 

122 



Harmonisimmg ,md Lenkung - Facetten der deutschen Imd der EG·St,raßewverkehrspolitik 65 

EG-Länder sind nicht einmal in der Lage, die Fahrleistungen der Straßenfahrzeuge bzw. 
die Globalausgaben für das Straßenwesen überhaupt systematisch zu erfassen. Dies ver
deutlichen die entsprechenden Statistiken des Europäischen Statistischen Amtes (EURO
ST AT). Da es EG-weit - trotz zahlreicher früherer Versuche der EG-Kommission - keine 
akzeptierte einheitliche Rechnungsmethodik gibt und realistischerweise auch nicht zu 
erwarten ist, daß in den nächsten 10 Jahren EG-weit eine solche erarbeitet und akzeptiert 
wird, ist es den einzelnen EG-Staaten überlassen, die Wegekosten der schweren Nutz
fahrzeuge zu ermitteln. Hier bestehen nun erhebliche methodische Gestaltungsspiel
räume mit sehr durchschlagenden quantitativen Folgen für die Ausfüllung des Territoria
litätsprinzips. 
In der Bundesrepublik Deutschland sind die bisherigen, im Auftrage des Bundesministe
riums für Verkehr erstellten Wegerechnungen für den Straßenverkehr nach äußerst 
umstrittenen Methoden und mit sehr eigenwilligen Annahmen erstellt worden mit der 
Folge sehr hoher fahrzeugkategorialer Kostensätze für den (schweren) Straßengüterver
kehr. Hierzu ist seit Jahren beträchtliche und systematische Kritik geäußert worden.21

) 

Im Ergebnis bedeutet dies, daß - insbesondere rechnungsmethodisch bedingt - die Benut
zung von KraftverkehrsstraßeJ?- in der Bundesrepublik Deutschland sehr kosteninten~iv 
ist, während in anderen Staaten die fahrzeugspezifischen Wegekosten vergleichsweise 
niedrig sind. Damit können sich die Wegekostenrechnungsmethoden letztlich als 
Stan~ortvor- oder -nachteil für die den Straßengüterverkehr nutzende Wirtschaft 
erweisen. 
Sehr schwierig und in noch stärkerem Umfange umstritten hinsichtlich der Quantifizie
rungsansätze ist die zweite, wenn auch nur von der EG-Kommission als mittel- bis lang
fristig angestrebte Bezugsgrundlage des Territorialitätsprinzips, die externen Effekte. 
Zurückzuführen ist die Problematik hier auf 
• die einseitige Beschränkung auf nur negative externe Effekte der schweren Nutzfahr

zeuge; mögliche positive externe Effekte werden nicht geprüft; 
• die Schwierigkeit, zwischen den durch den Bau von Straßen entstehenden und den 

durch die Nutzung der Straßen durch Fahrzeuge auftretenden externen Effekte hinrei
chend zu unterscheiden; für das Territorialitätsprinzip wären lediglich die nutzungsab
hängigen . externen Effekte relevant; 

• die Problematik, hinreichend die relevanten externen Effekte der schweren Nutzfahr
zeuge von denen der anderen Nutzfahrzeuge und Personenkraftwagen abzugrenzen 
und zu quantifizieren; 

• die Schwierigkeit, für die Wirkungen der Lärm- und Schadstoffemissionen über ent
sprechende Ausbreitungsmodelle und Wirkungszusammenhänge in ökonomischen 
Größen bewertbare Negativeffekte zu definieren: die hier zu wählenden Bewertungs
verfahren müßten weiterhin EG-weit abgestimmt und EG-weit angewandt werden. 

Ein Durchdenken des vorgeschlagenen Territorialitätsprinzips bei Verwendung ök?~omi
scher Kategorien führt zu einer sehr zurückhaltenden Beurteilung dieser von der offlzlel~en 
deutschen Verkehrspolitik als harmonisierungsgeeignet charakterisierten Ver~ahre~swe.lse. 
Dennoch besitzt das Territorialitätsprinzip in der allgemeinen und öffentlichkeltswlrk-

21) Aberle. G. und Kl. Holoeber. Vergleichende Wegerechnungen .... a.a.O. 
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samen Diskussion eine große Schar von Anhängern, wird hier doch durch eingängige For
mulierungen, insbesondere .auch seitens der Politiker, versichert, dieses Prinzip sichere die 
verkehrspolitische Umsetzung des Verursacherprinzips: wer die Straßen benutze (und zer
störe) müsse nunmehr entsprechend zahlen. 

5. Lenkungsimplikationen des Territorialitätsprinzips 

Aber nicht nur diese dem Gerechtigkeitsempfinden vieler Bürger entsprechende Begrün
dung besitzt Stellenwert. Hinzu kommt die Möglichkeit, ohne explizite Offenlegung der 
politischen Ziele mit Hilfe des Territorialitätsprinzips auf den Modal Split und hier zugun
sten der Bahn einzuwirken. In diesem Zusammenhang ist es auch nicht auszuschließen, daß 
der permanente Konflikt zwischen Pkw-Fahrern und Lastkraftwagen im Hinblick auf die 
Durchsetzung des Territorialitätsprinzips belebt wird: mehr Gütertransporte auf die 
Schiene durch Verlagerung der Straßentransporte mit Hilfe länderspezifisch erarbeiteter 
Wegekostenrechnungen im Rahmen des Territorialitätsprinzips. Dabei werden auch von 
offizieller Seite der Verkehrspolitik, etwa vom Bundesverkehrsminister selbst, nutzfahr
zeugbezogene Wegekosten in Relation zu den Wege kosten der Personenkraftwagen 
genannt, die wegen ihrer Fehlinterpretation der Funktionalzusammenhänge nur als Ver
kehrslenkungsargumentation interpretierbar sind. Wenn - wie vor wenigen Monaten - von 
höchster verkehrspolitischer Stelle öffentlich verkündet wird, die schweren Lkw bean
spruchten die Straßen 10.000 bis 20.000 mal mehr als Pkw,22) dann schlußfolgert eine über 
die Problematik nur begrenzt informierte (Fach-)Öffentlichkeit, daß an sich eine vergleich
bare Belastungssituation mit Abgaben zwischen Lkw und Pkw hergestellt werden müsse. 
Dabei wird verschwiegen oder übersehen, daß die verschleißbedingten Benutzerkosten 
(hier: Grenzkosten der Erneuerung) von den gesamten Wegekosten lediglich 5 bis 12 % aus
machen, je nach benutzter Rechnungsmethodik. Der Rest, also 88 bis 95 %, sind vom Ver
schleiß völlig unabhängig, weit überwiegend so.sar unabhängig von der Benutzungsintensität 
durch Fahrzeuge überhaupt. Hier werden Aquivalenzfaktoren als Zurechnungsgrößen 
gewählt, welche insbesondere die relative Flächenbeanspruchung der Fahrzeuge berücksich
tigen sollen.23) Diese rechnungs- und ergebnisbedeutsamen Äquivalenzfaktoren sind jedoch 
seit 1969 bzw. 1966 (mit Ausnahme jener für Busse) nicht modifiziert worden, obwohl sich 
entscheidende Veränderungen sowohl bei der Anfahrbeschleunigung und den auch an Stei
gungen von Lastkraftwagen erreichbaren Fahrgeschwindigkeiten (höhere Motorisierung je 
Nutzlasttonne) wie auch aufgrund von Straßenausbauten (insbesondere durch dritte Rich
tungsfahrspuren) feststellen lassen. Sie führen dazu, daß die verkehrsablaufhemmenden Wir
kungen der Lastkraftw~sen sich im Zeitablauf reduziert haben, ohne daß sich dies jedoch 
in den entsprechenden Aquivalenzfaktoren niedergeschlagen hat. Wenn trotz der vieljähri
gen methodischen Kritik an den (betriebswirtschaftlichen) Wegekostenrechnungen diese 
verkehrspolitisch praktisch nicht aufgenommen wurde, sondern vielmehr deren Ergebnisse 
zur Grundlage von Rechtfertigungen der (EG-weit sehr hohen) Belastungssituation der 
Nutzfahrzeuge mit fiskalischen Sonderabgaben sowie von Forderungen nach einer zusätzli-

22) So eine Aussage von Bundesverkehrsminister Dr. J. Warnke anläßlich des Verkehrswissenschaftlichen Forums 
des Instituts für Verkehrswissenschaft an der Universität zu Köln am 14. Dezember 1988 in Köln. 

23 )Zu den Äquivalenzfaktoren vgl. Aberle, G. und Kl. Holocher, Vergleichende Wege~cchnllngen, ... , a.a.O., S. 87 ff. 
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ehen Abgabenbelastung gemacht wurden, so kann dies nur unter dem Aspekt von Len
kungsüberlegungen nachvollzogen werden. 

Ebenfalls lenkungsbestimmt sind die Verhaltens prinzipien der bundesdeutschen Verkehrs
politik im Zusammenhang mit EG-politischen Entscheidungserfordernissen. So war es die 
deutsche Strategie im EG-Verkehrsministerrat über rd. zwei Jahrzehnte, jeden Fortschritt 
auf dem Wege zur Harmonisierung der fiskalischen Belastungen des Straßengüterverkehrs 
auf der Basis eines (EG-weit harmonisierten) Nationalitätsprinzips zu blockieren - dies stets 
mit Blick auf das angebliche Schutzbedürfnis der Deutschen Bundesbahn. Die EG-Kom
mission hat dann - um überhaupt auf dem Harmonisierungsweg vorankommen zu können 
_ das von ihr immer präferierte Nationalitätsprinzip aufgegeben, um mit Hilfe des noch in 
strittiger Diskussion befindlichen Territorialitätsprinzips eine Problemlösung erreichen zu 
können. . 

Im Zusammenhang mit der aktuellen Diskussion um die zu erwartenden zusätzlichen Stra
ßenbelastungen durch die EG-Deregulierung wird auch von der Gefahr drohender Überla
stungen und hierdurch notwendiger Modal Split-Veränderungen im Güterverkehr zugun
sten der Bahn gesprochen. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls umweltspezifische 
Gründe genannt. Die vorliegenden Prognosen sprechen von einem deregulierungsbedingten 
Fahrleistungszuwachs auf bundesdeutschen Fernstraßen zwischen 1,0 und max. 5,0 %.241 Es 
werden jedoch mit Hinweis auf wettbewerbsinduzierte Rationalisierungsbemühungen (ver
besserte Fahrzeugauslastungen und -umläufe) und auf einen tatsächlich niedrigeren 
Deregulierungs-Mengenverlust der Deutschen Bundesbahn als die unterstellten 15 Mio. t 
andererseits Schätzungen vorgenommen, nach denen das Zusatzaufkommen der Straße nur 
um 0,5 % wachsen wird, verursacht durch einen (unterstellten) starken Substitutionsprozeß 
zwischen dem (abnehmenden) Werkfernverkehr und dem (zunehmenden) gewerblichen 
Straßengüterfernverkehr. Nach diesen Vorhersagen würde letztlich aufgrund der Deregulie
rung sogar mit einer sinkenden Verkehrsmengenbelastung durch den Straßengüterverkehr 
zu rechnen sein.25) 

Dennoch: Die Straßenbelastungen durch den Straßengüterverkehr sind in der politischen 
Argumentation von hoher Bedeutung. Nicht beachtet wird bei dieser Diskussion - aus wel
chen Gründen auch immer .' daß die quantitativ durchschlagenden zusätzlichen Verkehr~
belastungen seit Jahren u,r m Zukunft vom Personenkraftwagen ausgehen. Von 1980.bls 
1987 sind die Gesamtfahrleistungen auf allen Straßenkategorien um 61,7 Mrd. FahrzeugkIlo
meter (FZkm) gestiegen. 59,5 Mrd. FZkm sind davon dem Pkw (= +20%),2,1 Mrd. FZkm 
den Lastkraftwagen inkl. Sattelzugmaschinen (= + 6 %) zuzurechnen.26) Die pauscha!en 
Thesen von dem durch Lastkraftwagenverkehr drohenden "Verkehrsinfarkt" und der hIer
aus abgeleiteten Forderung nach ordnungspolitischen Eingriffen sind 'insoweit irreführ~nd. 
Daß auf einigen hochbelasteten Autobahnabschnitten mit zusätzlich hohem Lkw-Anteil an 

24) Heusch, H. lind J. Boesefeldt, Ordnungspolitische Szenarien zur Verwirklichung eines gem:i~same~. euro
päischen Verkehrsmarktes, Teil C: Technische Fragen, Gutachten im Auftrage des BundesminIsters fur Ver-

kehr, Aachen 1988. . ..' 
25) Baum, H., Entfesselung des Straßengüterverkehrs? Einflüsse des EG-Binnenverkehrs au~ die zukunfuge Ver

kehrsnachfrage, in: Verkehrswege als Standortfaktor. Anforderungen an eine zukunftsgenchtete Infrastr~ktur
politik, hrsg. von der Aktionsgemeinschaft Rationeller Verkehr, FrankfurtiM 1988, S. 20 H. 

26) Verkehr in Zahlen 1988, hrsg. vom Bundesminister für Verkehr, 17. Jg., Bonn 1988, S. 141. 
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den durchschnittlichen täglichen Verkehrsmengen (Anteilswerte 18 bis 23 %) die Überla
stungsproblematik bereits gegenwärtig manifest ist und nichts mit Harmonisierungsstrate
gien oder der Deregulierung im Straßengüterverkehr zu tun hat, wird auch in aktuellen 
gutachtlichen Untersuchungen deutlich.27) 

Auch neu este Zählergebnisse auf den Bundes- und Landstraßen bestätigen die Feststellung, 
daß der dominierende Wachstums- und damit Straßenbelastungseffekt von den Personen
kraftwagen ausgeht: in Nordrhein-Westfalen als Bundesland mit hohen Straßenbelastungen 
und Stauproblemen sind im Zeitraum von Januar bis September 1988, verglichen mit dem 
Vorjahreszeitraum, die durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärken auf Autobahnen um 
7,3%, Bundesstraßen um 4,9% und Landstraßen um 6,8% gestiegen, bezogen auf die Werk
tage von Montag bis Freitag. An Sonn- und Feiertagen wuchsen die DTV jedoch um 8,8 % 
(Autobahn), 7,1 % (Bundesstraßen) und 7,8 % (Landstraßen), obwohl an diesen Tagen kaum 
Lkw-Verkehr stattfindet.28) 

Die Autobahnüberlastungen treten im übrigen fast ausschließlich auf Autobahnteilstücken 
auf, deren Ausbauzustand unzulänglich ist, d. h. nur zwei Richtungsfahrbahnen vorhanden 
sind. 

Auch hier erweckt die verkehrspolitische Diskussion den Eindruck, daß primär Lenkungs
überlegungen die Sachargumentation bestimmen. 

In diesem Zusammenhang erscheint ein Hinweis auf jüngste Entwicklungen der niederländi
schen Verkehrspolitik nicht uninteressant. Dort ist vorgesehen, die Nutzung des Pkw aus 
Gründen der Straßenüberlastung ordnungspolitisch zu erschweren, um dem Lkw-Verkehr 
günstigere Verkehrsbedingungen zu schaffen. Der Sachverhalt soll hier nicht bewertet wer
den; er zeigt die Spannweite der Möglichkeit verkehrspolitischer Schlußfolgerungen. 

6. Straßenbenutzungsgebühren - Instrument zur Lenkung 
oder Harmonisierung? 

Die für 1990 von der Bundesregierung geplante Straßenbenutzungsgebühr für schwere 
Nutzfahrzeuge wird verkehrspolitisch mit Hinweisen auf die ungedeckten Wegekosten der 
ausländischen Nutzfahrzeuge sowie auf die Straßenüberlastungsgefahren begründet. Beide 
Hinweise sind - zumindest wenn sie vom zuständigen Fachministerium getätigt werden -
als eine höchst problematische Interpretation der Fakten zu charakterisieren. Weder das 
Wegekostenargument noch die Überlastungsthese sind hinreichend begründet, abgesehen 
von den integrationshemmenden Wirkungen einer solchen Gebühr, welche letztlich nur die 
ausländischen Lastkraftwagen treffen soll (Aufbau von zusätzlichen Steuergrenzen). 

Sowohl beim Wegekosten- wie auch beim Straßenüberlastungsargument fällt auf, daß die 
(ausländischen) Personenkraftwagen nicht erwähnt werden, obwohl- wenn überhaupt - die 
Pkw hier Interesse beanspruchen können. Der Wegekostendeckungsgrad der ausländischen 
Pkw ist extrem gering, die Straßenbelastungswirkungen, insbesondere im Nord-Süd-Transit 
sind, nicht zuletzt verursacht auch durch die zahlreichen Gespannfahrzeuge, beträchtlich. 

27) Vgl. Heusch - Boesefeldt, a.a.O. 
28) Der Ministerfür Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr des Landes NR W, Kurzinformationen 12/88. Ergebnisse 

automatischer Dauerzählungen auf den Straßen des überörtlichen Verkehrs in NRW, S. 2. 
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Generell aber scheint der wahlpolitische Einfluß aller Pkw-bezogenen verkehrspolitischen 
Aktivitäten offensichtlich eine über den Nutzfahrzeugbereich hinausgehende umfassendere 
Problembetrachtung zu verbieten. Dies verdeutlicht auch die spontane Zustimmung des 
ADAC zur Straßenbenutzungsgebühr. 

So liegt auch bei der geplanten Straßenbenutzungsgebühr die Vermutung nahe, daß es letzt
lich Lenkungszielsetzungen sind, die ihre Kreierung begründen. Die verkehrspolitischen 
Hinweise, daß es sich bei dieser Straßenbenutzungsgebühr lediglich um eine Übergangsmaß
nahme bis zur EG-weiten Einführung des Territorialitätsprinzips handele, verstärken im 
Grunde nur den Lenkungsverdacht. Das Harmonisierungsargument, wie es verkehrspoli
tisch immer wieder zur Rechtfertigung der Straßenbenutzungsgebühr herangezogen wird, 
kann nicht überzeugen. 

7. Der politische Mut fehlt 
Das Betreiben von Politik beinhaltet auch stets die Auseinandersetzung um Ziele und Maß
nahmen; folglich gibt es Ziel- und Ziel-Mittel-Konflikte. Der Transportsektor einer Volks
wirtschaft ist einerseits für das Funktionieren gesellschaftlicher und ökonomischer Prozesse 
unabdingbar; andererseits wirkt dieser Bereich wie kaum ein anderer in viele sonstige Poli
tiksegmente hinein. Dieses Spektrum reicht von der Wirtschafts- und Finanzpolitik über die 
Regional- und Raumordnungspolitik bis hin zur Umweltpolitik. Diese die sektorale Ver
kehrspolitik übergreifenden Effekte praktisch aller verkehrspolitischen Aktivitäten haben 
zu einer sehr vorsichtigen, letztlich mehr reagierenden Verkehrspolitik geführt mit der 
Folge, daß eindeutige und verständliche Linien in dieser Politik kaum verfolgt oder aber nur 
selten erkannt werden. So ist Verkehrspolitik oft - nicht zuletzt auch aufgrund massiver 
Interesseninterventionen - eine Politik auf Basis des kleinsten noch auffindbaren gemeinsa
men Nenners. Dies führt dann auch dazu, daß die verkehrspolitischen Ziele nicht offenge
legt werden, vielmehr von außen - etwa von der EG-Politik - ausgelöste Diskussionen dazu 
benutzt werden, verdeckten Zielen näherzukommen. 

Gerade die aktuelle Harmonisierungsdiskussion legt immer wieder den Verdacht nahe, sie 
sei in besonderem Maße geeignet, nicht offen ausgesprochenen Lenkungszielsetzungen im 
traditionellen Straße/Schiene-Spannungsfeid zu dienen. 

Man kann - auch u~d gerade aus ökonomisch-rationaler Perspektive - durchaus der Mei
nung sein, angesichts kurz- und mittelfristig kaum ausweitbarer Straßenverkehrskapazitäten 
bestimmte Lenkungs- und Steuerungsinstrumente einzusetzen. -Eine solche Diskussion wäre 
- sowohl vom Grundsatz her wie auch im Hinblick auf die einzubeziehenden Steuerungs
instrumente - interessant und reizvoll; wahrscheinlich ist sie sogar notwendig. Allerdings: 
Hierzu bedürfte es klarer Zielaussagen mit entsprechenden (und falsifizierbaren) Begründun
gen sowie einer sachgerechten Abwägung alternativer Steuerungsinstrumente. Dies alles ver
langt nach politischem Mut. 

Es gehört wenig Mut dazu, harmonisierungspolitische Maßnahmen zu fordern. Es verlangt 
etwas Mut, die ausländischen Wettbewerber, etwa im Straßen güterverkehr, durch Sonderbe
lastungen zu einem tatsächlich oder vermeintlich notwendigen Harmonisierungsbeitrag zu 
zwingen. Recht mutig wäre es, bei offensichtlichen nationalen Harmonisierungsdefiziten 
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diese auch gegenüber dem für die Abgabenbelastung zuständigen Finanzminister nachdrück
lich, ja offensiv, geltend zu machen. Wirklich mutig wäre es, wenn die Verkehrspolitik nicht 
nur die Fragen der Harmonisierung so intensiv (aber gleichzeitig auch so restriktiv) behan
deln würde, sondern ebenfalls die Notwendigkeit der Liberalisierung der Verkehrs märkte. 
Auch hier hält sich die offizielle Verkehrspolitik sehr bedeckt, nicht zuletzt hoffend, daß 
die EG-Integrationsprozesse gewissermaßen als Nebenprodukt und zwangsläufig mehr 
Markt in den Verkehrsbereich bringen. Mehr Mut würde hier eine verkehrspolitische Iden
tifizierung mit dem erfordern, was Rainer Willeke treffend so formulierte: "Mehr Markt ist 
kein Selbstzweck, sondern eine Bedingung für mehr Wirtschaftlichkeit in einem Leistungs
bereich, der durch den gesamtwirtschaftlichen Strukturwandel unter intensiven 
Anpassungs- und Innovationsdruck gestellt ist. "29) 

29) Willeke, R., Rationalisierung der Verkehrsmärkte durch Liberalisierung und Harmonisierung, in: Zeitschrift 
für Verkehrswissenschaft, 58. Jg. 1987, S. 55. 
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Wettbewerbsstrategien der Spedition im Spannungsfeld 
zwischen (De-)Regulierung und Strukturwandel 

VON GÖSTA B. IHDE 

1. Institutionelle Innovationen als Grundlage erfolgreicher 
Wettbewerbsstrategien 

Regulierte Märkte sind deformierte Märkte. Sie verursachen infolge ihrer eingeschränkten 
Leistungsfähigkeit vielfältige Allokationsmängel. Dies gilt vor allem für die vergleichsweise 
intensiv regulierten Verkehrsmärkte. Suboptimale Arbeitsteilung, Betriebsgrößen und 
-tiefen sowie ineffiziente Prozesse ermöglichen somit Deregulierungsgewinne,1) deren Aus
maß etwa aus den realisierten verkehrsträgerspezifischen Transportweiten, die nicht den 
entfernungsabhängigen Kostenfunktionen entsprechen, und Kapazitätsauslastungen, die 
z.B. ini Werkverkehr massiv beschränkt sind, nur ansatzweise abgeleitet werden kann. Dies 
gilt um so mehr, als diese Effizienzverluste nur den statischen Unterschiedsbetrag im Sinne 
eines Mit/Ohne-Vergleichs gegenüber dem Referenzmodell des unregulierten Konkurrenz
gleichgewichts erfassen. Denn bedeutsamer als diese temporären, auf konkrete Rahmenbe
dingungen bezogenen Wohlfahrtsverluste ist die Schädigung der Marktprozesse durch die 
Regulierung, d. h. die Beeinträchtigung des Wettbewerbs als Instrument der Entdeckung und 
Durchsetzung von Innovationen. Aus der Sicht einzelner Unternehmungen stellen Innova
tionen das wichtigste Instrument zur wettbewerb lichen Differenzierung und damit zur 
Schaffung von W.~ttbewerbsvorteilen dar. Sie ermöglichen nachhaltige Differentialrenten 
und steigern die Uberlebensfähigkeit der Unternehmungen. 

Innovationen können sich beziehen auf die Markteinführung neuer (technischer) Prozesse 
und Produkte sowie darauf bezogene institutiont:ll-organisatorische Neuerungen. 
Institutionell-organisatorische Innovationen sind gegenüber den technischen nur wenig 
beachtet und kaum behandelt worden. Das ist zum einen darin begründet, "daß institutio
nelle Koordinationsmuster gegenüber technologisch-physikalischen Innovationen als weni
ger spektakulär in das menschliche Bewußtsein eingehen" .2) Zum anderen ist erst in letzter 
Zeit mit der Theorie der Verfügungsrechte sowie dem Transaktionskostenansatz ein für die 

Anschrift des Verfassers: 
Prof. Dr. Gösta B. Ihde 
Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 
insbesondere Verkehrsbetriebslehre 
Universität Mannheim 
Schloß 
6800 Mannheim 

1) Vgl. Soltwedel, R. et al., Deregulierungspotentiale in der Bundesrepublik. Kieler Studien, Institut für Weltwirt-
schaft an der Universität Kiel, Bd. 202, Tübingen 1986, S. 2 f. und S. 192 ff. . 

2) Picot, A., Schneider, D., Unternehmerisches Innovationsverhalten, Verfügungsrechte und Tran~akt1onskostcn, 
in: Betriebswirtschaftslehre und Theorie der Verfügungsrechte, hrsg. von D. Budäus, Wiesbaden 1988, 

S.92-118, hier S. 111. 
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Erklärung und Beurteilung von Institutionen geeignetes theoretisches Konzept (wieder-)ent
deckt worden.3) 

Innovationen in Form neuartiger institutioneller Arrangements - und die Möglichkeiten 
dazu reichen von verschiedenartigen Kooperationsformen, etwa auf der Basis des Franchi
sing oder des § 5 b GWB als Mittelstandskartell, Rahmenverträgen zwischen Verladern und 
Dienstleistungsunternehmungen bis zu spezifischen Leistungsaustausch- und Poolvereinba
rungen - werden für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmungen um so wichtiger, als 
die technischen Bedingungen der Gütertransformation (Produktionsfunktionen) bekannt 
und allgemein verfügbar sind. Daß dies zunehmend der Fall ist, belegen die kürzer werden
den Technologie- und Produktlebenszyklen. Hinzu kommt, daß die Behinderung der Inno
vationsfähigkeit durch die Regulierung in Form von Markteintritts- und -austritts barrieren 
sowie die Einschränkung der Vertragsfreiheit über individuelle Verfügungsrechte vor allem 
die Institutionalisierung von innovativen Leistungsbündeln betrifft. Daraus ergibt sich, daß 
die Wettbewerbsstrategien der Unternehmungen in der Zukunft insbesondere durch neu
artige institutionelle Regelungen gekennzeichnet sein werden. 

Sofern über die damit verbundenen Entwicklungstendenzen bereits Aussagen vorliegen, 
sind diese häufig geprägt durch Gruppeninteressen im Hinblick auf die Bewahrung spezifi
scher Wettbewerbs'ordnungen'.4) In diesem Beitrag werden die grundlegenden Bestim
mungsfaktoren der Institutionalisierung innovativer logistischer Leistungsbündel darge
stellt. Dies ist die Voraussetzung dafür, daß Aussagen über erfolgreiche Wettbewerbsstrate
gien der Spedition in deregulierten Verkehrsmärkten gemacht werden können, und zwar 
unabhängig von dem tatsächlichen Vollzug der Deregulierung. 

2. Herausforderung der Spedition durch den wirtschaftlichen 
Strukturwandel oder die Deregulierung? 

2.1 Die LogistikefJekte des wirtschaftlichen Strukturwandels 
als strategische Herausforderung für die Spedition 

Die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmungen wird bestimmt durch die 
die unternehmerischen Leistungsprozesse kennzeichnenden Produktivitätsbeziehungen 
(Produktionsfunktionen) sowie deren Koordination (Organisation) untereinander. Dies 
führt zur Betrachtung von Produktionskosten und Kosten der Koordination der Produk-

3) Vgl. Co~se, R. H., The Nature of the Firm, in: Economica, 1937, S 386-405; IVegehe,zke/, L., Transaktionsko
sten, ~Ir~schaftssy~tem und Unter~ehm~rtum, Tübingen 1980; Picot, A., Transaktionskostenansatz in der 
Orgamsatlonstheone: Stand der DIskUSSIon und Aussagewert, in: Die Betriebswirtschaft, 42. Jg. (1982), 
S.267-284. 

4) Vgl. hierzu ?en Ansatz de~ "Captur~ Th.e0ry" im Rahmen der positiven Theorie der Regulierung: Posner, 
R.A., Theones of Economlc Regulatl~n, In: the Bell Journal of Economics and Management Science, ~ol. 5 
(~974), ~. 335-3?8; IVerner, ~[., Regu!lerun~ und peregulierung in der wirtschaftswissenschaftlichen DIskus
sIOn. DIe Theone der RegulIerung, In: Zeltschnft für Verkehrswissenschaft, 59. Jg. (1985), 5. 44-70 und 
5.128-162, hier 5. 67 ff. ! 
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tionsprozesse, den sogenannten Transaktionskosten.5) Die Transaktionskosten, seien sie 
Kosten der bürokratisch-hierarchischen Regelung innerhalb einer Unternehmung, seien sie 
die Kosten für die Inanspruchnahme des Marktes, bestimmen bei gegebenen Produktivitäts
bedingungen die optimale institutionelle Struktur der Aufgabenbündel. Zur Erklärung der 
wettbewerb lichen Überlegenheit spezifischer Aufgabenbündelungen ist somit zunächst 
nach den grundlegenden Produktionsbedingungen und deren Veränderungen zu fragen. 
Diese können in den Parametern Arbeitsteiligkeit, Mengenteiligkeit, räumliche Verteilung 
und Zeit strukturen der Produktionsprozesse abgebildet werden. Im einzelnen sind markt
liche und technische Entwicklungen zu beachten (Veränderungen der Markt- und Produk
tionstechnologien). 

Veränderte individuelle Nutzenfunktionen und Zahlungsbereitschaften führen über die 
zunehmende Differenzierung der Bedarfe zu einer Erhöhung der Variantenvielfalt der Pro
dukte. In der Fertigung steigt die Anzahl der Komponenten und Bauteile bei gleichzeitiger 
Verringerung der jeweiligen Stückzahlen. In Verbindung mit kürzeren Produktlebens
zyklen begrenzt diese Entwicklung die Entstehung von Größen(Skalen-)effekten (economies 
of scale) in der Produktion. Hinzu kommen als Folge der technischen Entwicklung (vgl. 
computer aided [CAM] bzw. integrated [CIM] manufacturing) verbesserte Möglichkeiten 
des Sortenwechsels und der Entkopplung einzelner Fertigungsstufen. Flexible Fertigungs
techniken erlauben die wechselnde, einander nicht ausschließende Nutzung industrieller 
Kapazitäten. Mit diesem Übergang von speziellen zu generellen rp.aschinellen und personel
len (vgl. job enrichment, Fertigungszellen) Inputs treten Verbundeffekte (economies of 
scope) neben und an die Stelle von economies of scale.6) Folgerichtig verändert sich die Indu
striestruktur in Richtung auf zunehmende Arbeitsteiligkeit mit gleichzeitiger Abnahme der 
Fertigungstiefe.7) Vertikal integrierte Unternehmungen verlieren an wettbewerblicher 
Überlegenheit, können den schneller werdenden technologischen Zyklen und marktlichen 
Veränderungen nur schwer folgen. Dabei wird die Tendenz abnehmender Fertigungstiefen 
nicht zuletzt auch durch die unterschiedlichen Bedingungen in den sekt oralen Tarifbezirken 
gefördert. Outsourcing e.rscheint insofern als Folge unterschiedlicher Arbeitskosten. 

5) Die kontrovers geführte Diskussion, ob Produktions- und Transaktionskosten voneinander getrennt werden 
können, wird hier nicht aufgegriffen. Denn "für die marktliche Tragfähigkeitsbewertung von Innovationen 
scheint ... eine Trennung beider Kostenkategorien lediglich von theoretischem Interesse". Picot, A., Schneider, 
D., Unternehmerisches Innovationsverhalten ... , a.a.O., S. 110. Letztlich entscheiden die Gesamtkosten. Vgl. 
zu dieser Frage u. a. Wegehenkel, L., Transaktionskosten ... , a.a.O., S. 15 ff.; Schneider, D., Die Unhaltbarkeit 
des Transaktionskostenansatzes für die "Markt oder Unternehmung"-Diskussion, in: Zeitschrift für Betriebs
wirtschaft, 55. Jg. (1985), S. 1237-1254, hier vor allem S. 1242; Windsperger, J., Zur Methode des Transaktions
kostenansatzes. Replik auf Dieter Schneiders Untersuchung über "Die Unhaltbarkeit des Transaktionskosten
ansatzes für die "Markt oder Unternehmung"-Diskussion, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 57. Jg. (1987), 
S. 58-75, hier S. 64. 

6) Die flexiblen Fertigungssysteme nehmen insofern eine Zwischenstellung ein, als sie einerseits, hier in bezug 
auf spezielle Nutzungen nur rivalisierend, alternierend eingesetzt werden können, andererseits aber, in bezug 
auf die Wahrnehmung der eingebauten Bandbreite unterschiedlicher Nutzungen nicht rivalisierend verwendet 
werden können. Vgl. Abschnitt 2.2 sowie Panzar, J. C, Willig, R. D., Economies of Scale and Economies of 
Scope in Multioutput Production, Bell Laboratories Economic, Discussion Paper 33, 1975; Teece, D. j., Econo
mies of Scope and the Scope of the Enterprise, in: Journal of Economic Behavior and Organization, 1980, 
S. 223-247. -

7) Vgl. Ihde, G. B., Die relative Betriebstiefe als strategischer Erfolgsfaktor, in: Zeitschrift für BetriebswirtSchaft, 
58. Jg. (1988), S. 13-23. 
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Zugleich erlaubt die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnik zuneh
mend die raumübergreifende Steuerung arbeitsteiliger Prozesse. Kommen in dieser Situation 
unterschiedliche Standortbedingungen hinzu, und die Schaffung des Europäischen Marktes 
eröffnet hier zusätzliche Optionen, dann wird aus der arbeitsteiligen zugleich eine standort
teilige Produktion. Dies um so mehr, als standortteilige, vergleichsweise flache Fertigungen 
den Unternehmungen auch eine größere Flexibilität geben im Hinblick auf die Nutzung 
geringer und flüchtiger komparativer Standortvorteile. Dabei sei daran erinnert, daß durch 
die bisherige Tarifgestaltung und -bindung vorhandene Standortunterschiede tendenziell 
eingeebnet werden (vgl. Fußnote 17). Schließlich können bei internationaler Produktio.n 
mit Hilfe dieser Strategie auch spezifische local-content-Bedingungen erfüllt werden. DIe 
Nutzung komparativer Kostenvorteile, die Standortarbitrage, bestimmt insoweit die Ent
wicklung der industriellen Struktur. Die damit verbundene standortteilige Fertigung erhöht 
gegenüber der mengenteiligen8l nicht nur die durchschnittlichen Beschaffungs- und Distri
butionsweiten für Einsatzgüter und Fertigerzeugnisse, sie führt vor allem zu weitgespann
ten, komplexen Produktionsverbundnetzen mit vielfältigen Zwischenwerkverkehren. 

Zu diesen gestiegenen Anforderungen in bezug auf Art- und Mengenausgleich sowie Raum
überbrückung kommen zunehmend stringente zeitliche Erfordernisse: Hohe Markttranspa
renz und kurze Produktlebenszyklen erfordern eine möglichst gleichzeitige Bedienung der 
Schlüsselmärkte. Der Wettbewerb in immer mehr Märkten ist ein Wettbewerb mit Liefer
zeiten und Lieferzuverlässigkeiten. Die Rationalisierung der industriellen Produktion zielt 
auf und erlaubt als Folge informations- und kommunikationstechnischer Entwicklungen 
zunehmend pufferarme, insbesondere bestandsarme und zeitkritische Abläufe. Just-in-time
Konzepte und mehr noch durchgängige Postponementstrategien stehen für diese Bemühun
gen. Diese neue Planungsphilosophie ist gekennzeichnet durch die Verschiebung möglichst 
aller betrieblichen Aktivitäten, seien es Materialbereitstellungs-, Fertigungs-, Montage-, 
Verpackungs- oder Transportvorgänge, auf spätestmögliche Starttermine. Ausgehend von 
geplanten Fertigstellungs- oder Lieferterminen werden durch retrograde Verknüpfung der 
Plandurchlauf- und -vorlaufzeiten schlupffreie Auftragsnetze erzeugt. Der Kostenaufwuchs 
und die Kapitalbindung werden verzögert, das Risiko, am Bedarf vorbei zu produzieren, 
wird aufgrund verkürzter Prognosezeiträume verringert. Erschwert wird die Umsetzung 
dieser Planungskonzeption durch vielfältige, häufig administrierte zeitliche Beschränkun
gen. Erwähnt seien starre Arbeitszeitregelungen, Ladenöffnungs- und Warenannahmezeiten, 
Wochenendfahr- und Nachtflugverbote. 

Faßt man die dargestellte Entwicklung zusammen, dann wird deutlich: Die Funktionalität 
der entstehenden industriellen Leistungsverbundsysteme ist vor allem eine Frage effizienter 
Logistik. Dies ist der Logistikeffekt des wirtschaftlichen Strukturwandels: Die Ausgleichser
fordernisse in bezug auf Art, Menge, Raum und Zeit steigen gegenüber der gesamten wirt
schaftlichen Leistung überproportional. Immer mehr unterschiedliche Güter müssen in klei
ner werdenden Mengen und enger werdenden Zeitfenstern an immer mehr Bedarfspunkten 
zusammengeführt werden. Hier entstehen neue Transport-, Lagerhaltungs-, Kommis-

8) Bei mengentdliger Fertigung werden identische Produkte an verschiedenen Standorten gefertigt. Neben den 
begrenzten Größeneffekten in der Produktion fördert die Transportkostenempfindlichkeit der Erzeugnisse 
diese räumliche Verteilung der Fertigungskapazitäten. 
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sionierungs- und Umschlagserfordernisse, mehr noch aber Koordinationsanforderungen. 
Darin liegen Bedrohungen, vor allem aber Chancen für die Speditionen begründet. 

2.2 Die Veränderung der transaktionalen Bedingungen der logistischen Prozesse 
als Folge der Dereguliertmg 

Es war darauf hingewiesen worden, daß es insbesondere die institutionell-organisatorischen 
Innovationen sind, die durch die Regulierung behindert werden. Dies ist im folgenden näher 
zu erläutern. Institutionelle Neuerungen sind gekennzeichnet durch andere, von bisherigen 
Regelungen abweichende, vergleichsweise zielwirksamere Koordinationsmuster arbeitsteili
ger Prozesse. Die Vorteilhaftigkeit alternativer Leistungsbündel wird bestimmt durch den 
Umfang der Koordinations(Konsolidierungs-)effekte einerseits und den zugehörigen Ko
ordinationsaufwand, d. h. die Transaktionskosten andererseits. Konsolidierungseffekte 
resultieren aus der Zusammenlegung und Vermehrung der Zahl identischer Prozesse oder 
aus der gemeinsamen Nutzung von Ressourcen. Dabei sind Produktionskostenvorteile als 
Folge größerer Stückzahlen (Größeneffekte, economies of scale), aufgrund der Subadditivi
tät der Kostenfunktion bei konsolidierter Produktion und als Ergebnis der gemeinsamen 
Fertigung unterschiedlicher Produkte (Verbundeffekte, economies of scope) zu unterschei
den. Bekannte Erscheinungsformen dieser Vorteile sind Erfahrungskurven und Lerneffekte, 
Betriebsgrößen- und technische Kapazitätseffekte, Standardisierungs-, Spezialisierungs- und 
statistische Ausgleichseffekte. Für die Bestimmung überlegener Organisationsmuster ist ent
scheidend, daß die spezifischen Ressourceneinsätze einmal mit steigender Anzahl identi
scher, konkurrierender, sequentieller Inanspruchnahmen sinken und zum anderen bei 
gemeinsamer, nicht-rivalisierender, durchaus simultaner Inanspruchnahme durch unter
schiedliche Nutzungen abnehmen. Grundlage der zuletzt genannten Verbundeffekte sind 
Kostenkomplementaritäten, als Beispiele für nicht-rivalisierend nutzbare Ressourcen seien 
Managementkapazitäten, Know-how, Marktgeltung und Kundenstämme genannt. Es liegt 
auf der Hand, daß die Internalisierung der Nutzen (-diffusion) aus der Inanspruchnahme die
ser mehrfach verwendbaren Güter vor allem eine Frage geeigneter transaktionaler Arrange
ments über spezifische, hier nicht exklusive, Verfügungsrechte ist.9) 

Mit anderen Worten: Potentielle, in den jeweiligen Produktions- und Markttechnologien 
(v gl. Verbundeffekte aufgrund von Bedarfskomplementaritäten oder als Folge der Nachfra
gebündelung zur Verringerung der spezifischen Einkaufskosten) angelegte Skaleneffekte und 
Kostensubadditivitäten bzw. Kostenkomplementaritäten zwischen den abzustimmenden 
Prozessen bestimmen die Vorteilhaftigkeit einzelner Organisationsmuster. Überlegene und 
im Wettbewerb überlebensfähige institutionelle Arrangements sind somit vor allem dadurch 
ausgezeichnet, daß sie zusätzlichen Nutzen (Ordnungsüberschüsse) aus der Zusammen
legung identischer Prozesse und/oder der gemeinsamen, nichtrivalisierenden Inanspruch
nahme von Ressourcen ziehen. Dabei ist zu beachten: Sofern Verbundeffekte aus der Nut
zung verfügungsrechtlich verteilter Ressourcen gezogen werden sollen, müßte bei jeder Res
sourcenkombination aufgrund veränderter Knappheitsrelationen eine neue Preisverein
barung über die Nutzung getroffen werden. Dies scheidet aufgrund der hohen Anbahnungs-

9) Vgl. Schlieper, U., Externe Effekte, in: Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaft, Band 2, Stuttgart, New 
Y ork u. a. 1980, S. 524-536, hier S. 528. 
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und Vereinbarungskosten aus. D. h., die marktliehe Transaktion muß insofern durch hier
archische, institutionale Regelungen wie Anweisungen und Überwachungen ergänzt wer
den. Diese beziehen sich dann auf konkrete Leistungsarten und -umfänge, z. B. auf 
bestimmte Qualitätsstandards. Praktisch bedeutet dies, daß etwa logistische Full-Service
Pakete spezielle institutionelle Arrangements erfordern. 
Unter gegebenen technologischen Bedingungen werden die Kosten für die erforderlichen 
Leistungsvereinbarungen, die Transaktionskosten, zum Kriterium für die Entstehung und 
Existenz spezieller Institutionen. Die Transaktionskosten selbst werden durch die Unsicher
heit über Handlungsalternativen und Handlungskonsequenzen bestimmt. Eine endgültige 
Regelung durch perfekte Kontrakte10) ist aufgrund der Umweltveränderungen speziell in 
Form von Veränderungen der Produktions- und Nutzenfunktionen unmöglich. Immer wie
der müssen neue Vereinbarungen getroffen werden. Der dafür erforderliche Aufwand kann 
durch die Verständigung auf geregelte Abläufe, und nichts anderes sind institutionelle 
Arrangements, verringert werden: Institutionen schaffen relative Sicherheit. Bei Sicherheit 
besteht kein Anlaß zum "Ausbrechen aus einem institutionellen Rahmen",ll) da dies keine 
Differentialrente bringt. 
M. a. W., der Wettbewerb über neuartige institutionelle Regelungen ist an die Bedingung der 
Unsicherheit geknüpft. Darin liegt die wesentliche Erklärung für die institutionelle Erstar
rung verkehrswirtschaftlich/logistischer Transaktionen im regulierten Markt, für verzerrte, 
ineffiziente Leistungsbündel und für das Ausweichen in illegale Praktiken. Denn die Regu
lierung der Verkehrsmärkte in der Bundesrepublik Deutschland, speziell die Marktzugangs-, 
-kapazitäts- und Preisregulierung des Straßengüterverkehrs haben die wesentlichen trans
aktionalen Unsicherheiten aus den Marktprozessen eliminiert. Verglichen mit anderen 
Märkten, insbesondere denen der Güterproduktion, ist nicht nur weitgehende Transparenz 
über die aktuellen Marktbedingungen gegeben, vielmehr bestehen auch im Hinblick auf zu
künftige Angebote, Preise und Leistungen kaum Unsicherheiten. Dieser Mangel an Unsi
cherheit, der von der modernen Wettbewerbstheorie als wesentliche Ursache der Innova
tionsineffizienz angesehen wird, hat z. B. dazu geführt, daß kein Bedarf an Märkten bestand, 
auf denen unterschiedliche Sicherheitslagen verhandelt und Risikoäquivalente getauscht 
wurden. So kennt der regulierte Straßengüterverkehrsmarkt praktisch weder Termin- und 
Optionsgeschäfte noch implizite Kontrakte mit Handlungsspielräumen für die Anpassung 
an aktuelle Entwicklungen. Demgegenüber ist die vergleichsweise freie, unregulierte See
schiffahrt schon immer durch eine Vielzahl von Märkten, auch solchen mit unterschiedli
chen Zeitspannen zwischen Vertragsabschluß und Leistung, gekennzeichnet gewesen. Erin
nert sei an bare boat-, trip- und time charter sowie als vielleicht letzte Innovation dieser 
Märkte in Form impliziter Kontrakte an space bzw. slot charter. Die Einschränkung der 
Funktionsfähigkeit der Marktprozesse durch die Regulierung wird besonders belegt durch 
den Mangel an Spotmärkten im Straßengüterverkehr. Denn Spotmärkte gewährleisten ein 
Höchstmaß an Unsicherheitsreduktion,12) und dafür bestand kein Bedarf. Praktisch hat eine 

10) Sogenannte contingent claims, mit denen gegenseitige Ansprüche für alle möglichen U mweltentwic~lung.en 
vereinbart werden. Vgl. Arrow, K. J., The Role of Securities in the Optimal Allocation of Riskbeanng, In: 
Review of Economic Studies, 31 (1964), S. 91-96. 

11) Schneider, D., Die Unhaltbarkeit ... , a.a.O., S. 1250. 
12) Vgl. Schneider, D., Wettbewerbsfähigkeit, staatliche Regulierung und Innovationen in Marktstrukturen, in: 

Innovation und Wettbewerbsfähigkeit, hrsg. von E. Dicht!, w: Gerke, A. Kieser, Wiesbaden 1987, S. 345-366, 
hier S. 358. I 
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Verlagerung von Unsicherheiten aus dem Verkehrs markt auf Verlader und Empfänger statt-. 
gefunden. 

Durch die Deregulierung wird diese (Un-)Sicherheitslage massiv verändert. Die Notwendig
keit, Unsicherheit durch nachhaltige institutionelle Regelungen zu begrenzen nimmt zu. 
Hinzu kommt, daß sich die Transaktionsgegenstände selbst verändern werden. Neben stan
dardisierte Transport-, Lagerhaltungs- und Umschlagsleistungen, die den Charakter von 
commodities bekommen werden, treten zunehmend individuelle, nur schwer substituier
bare Spezialgüter in Form von Systemangeboten und komplexen logistischen Dienstlei
stungspaketen. Als Folge davon werden wegregulierte Transaktionsmuster wie Options
märkte entstehen, neue Formen der Kooperation zwischen Verkehrsbetrieben und Verla
dern werden sich entwickeln, die "weiter aufgefächerte Arbeits- und Funktionsteilung ... 
führt (Einfügung des Verfassers) zu teilweise neuen Marktschichtungen".13) Da die trans
aktionalen Situationen unübersichtlicher werden und sich Umfang und Inhalt der Trans
aktionen verändern, wird der Aufwand vor allem für die Suche nach geeigneten Anbietern, 
aber auch für Anbahnung, Abschluß und Kontrolle der Vereinbarungen zunehmen. Dies 
muß zu innovativen Kontrakten führen, zu veränderten institutionellen Organisationsfor
men. So kann z. B. davon ausgegangen werden, daß die Verlader zur Begrenzung der Trans
aktionskosten verstärkt vom Instrument der Ausschreibung Gebrauch machen und das 
single sourcing verstärken werden. 

2.3 Strategischer Handlungsbedarf für die Spedition 
als Folge von wirtschaftlichem Struktttrwandel und Deregulierrmg 

Arbeitsteiligkeit (Artteiligkeit), Umfang (Mengenteiligkeit), Dislozierung (räumliche Vertei
lung) und zeitliche Strukturierung der Wirtschaftsprozesse als zentrale Parameter des wirt
schaftlichen Strukturwandels verändern sich aufgrund der Durchsetzung innovativer Unter
nehmensstrategien in den nicht regulierten Wirtschaftssektoren weitgehend unabhängig von 
den Bedingungen der regulierten Verkehrsmärkte. Die logistischen Anforderungen der ver
ladenden Wirtschaft wie der Ladungsempfänger haben sich grundlegend verändert. Dadurch 
hat sich im Verkehrsbereich ein Anpassungsdruck aufgebaut, der schon in der Vergangen
heit zu einer Vielzahl von Umgehungen und Verzerrungen geführt hat,14) Verzerrungen, die 
insbesondere die institutionelle Zuordnung von logistischen Leistung~n betrafen. Augenfäl
lig sind in diesem Zusammenhang ineffiziente Betriebsgräßen und -tiefen, die auf verschle.i
erten Knappheitsverhältnissen wichtiger Ressourcen und falschen Preissignalen für dIe 
zugrunde liegenden Make-or-buy-Entscheidungen beruhen. Dazu sei auf die überproportio
nale Zunahme des Werkverkehrs in den vergangenen Jahrzehnten einerseits sowie den mas
siven Selbsteintritt in die Frachtführerschaft durch die Speditionen andererseits verwiesen. 

13) Willeke, R.., Rationalisierung der Verkehrsmärkte durch Liberalisierung und Harmonisierung, in: Zeitschrift 
für Verkehrswissenschaft, 58. Jg. (1987), S: 54. 

14) V gl. Willeke, R. unter Mitwirkung von Schild, G., Werrzer, M., Zur Liberalisierung der Marktordnung des Stra
ßengüterverkehrs, Kaarst 1984, S. 17 H.; Baum, H., Regulationspolitik im Güterverkehr, in: Zeitschrift für Vc:r-
kehrswissenschaft, 57. Jg. (1986), S. 102-138 und S. 188-209, hier S. 113 H.; Aberle, G., Sektorale Dereguhe-
rung. Die EG-Integration erzwingt veränderte ordnungspolitische Strukturen auf den Straßengüterverkeh:s
märkten, in: Hamburger Jahrbuch für Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, 32, Jg, (1987), S. 157-174, hier 
S. 164 H, 
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Auch die unentgeltliche Übernahme von zusätzlichen Leistungen durch die Spedition ist 
hier zu nennen, war es doch angesichts der Tarifbindung und Markttransparenz häufig die 
einzige Möglichkeit der wettbewerblichen Differenzierung. Paketangebote dienten dabei 
eher der Tarifumgehung als daß sie gezielte innovative Produktkonzepte waren. 

Gegenüber den systemendogenen Zeitabläufen des sozioökonomischen Strukturwandels hat 
der historische Kalender der Deregulierung - Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 
22. Mai 1985, Beschlüsse der EG-Regierungschefs vom 28. Juni 1985.zur Vollendung des 
europäischen Binnenmarktes bis 1992 und die daran anschließenden Grundsa~zentscheidun
gen der EG-Verkehrsminister vom 14. November 1985 - nur mehr exogenen, ja zufälligen 
Charakter. Dies gilt auch für die zu erwartenden Deregulierungsschritte. Im Hinblick auf 
die Durchsetzung neuer strategischer Konzepte hat die Deregulierung insofern vor allem 
zwei Wirkungen. Zum einen erleichtert und beschleunigt sie durch das Niederreißen von 
Marktbarrieren die durch den industriellen Strukturwandel bedingten Reorganisationen der 
logistischen Leistungsprozesse. Zum anderen beeinflußt sie durch veränderte Rahmenbedin
gungen die Unternehmensstrategien der Anbieter von logistischen Dienstleistungen, speziell 
der Spediteure selbst. 

Die generelle Herausforderung und die Notwendigkeit zur Entwicklung innovativer Wett
bewerbsstrategien ergeben sich für die Spedition vor allem aus dem wirtschaftlichen Struk
turwandel und nicht aus der Deregulierung.15) Die Deregulierung jedoch schafft Handlungs
spielräume für innovative institutionelle Arrangements logistischer Leistungen, durch die 
Veränderung der transaktionalen Bedingungen beeinflußt sie deren Wettbewerbsfähigkeit. 
Die Deregulierung hat somit "zur Folge, daß neuartige Vertragsgestaltungen nicht nur recht
lich zulässig, sondern heute ungewohnte Vertragsgestaltungen auch wirtschaftlich durch
setzbar"16) werden. 

3. Wettbewerbsstrategien der Spedition für den deregulierten Markt 
Was die innovative organisatorische Handhabung der logistischen Leistungsbeziehungen 
anbetrifft, so kann zunächst davon ausgegangen werden, daß die naheliegende Vermutung, 
abnehmende Fertigungstiefen in der Industrie korrespondierten mit zunehmenden der Spe
dition, falsch ist, im Gegenteil. Auch die Spedition wird Fertigungstiefe abgeben, und zwar 
in bezug auf die Frachtführerschaft. Was dagegen andere Leistungen anbetrifft, sind, wie 
oben ausgeführt wurde, Erweiterungen in vielen Fällen zum Überleben erforderlich. Der 
Selbsteintritt wird nicht nur weniger vorteilhaft als Folge des zu erwartenden Fortfalls der 
Marktzugangsbeschränkungen und der Tarifbindung, vielmehr ist folgendes zu beachten: 

Während die Spedition bei Entwicklung, Angebot und Organisation komplexer logistischer 
Problemlösungspakete erhebliche Größen- und Verbundeffekte realisieren kann, gilt dies 
für die meisten operativen Tätigkeiten, insbesondere für die Frachtführerschaft, nicht. 
Skaleneffekte, subadditive Kostenfunktionen und nichtrivalisierend nutzbare Ressourcen 
sind für dispositiv/organisatorische Leistungen gegeben, für Transporte existieren Größen
effekte dagegen fast ausschließlich in Form der Fixkostendegression in bezug auf einzelne 
Fahrzeuge und deren Auslastung. Die tonnenkilometrischen Transportkosten sind somit 

15) VgJ. Willeke, R., Rationalisierung ... , a.a.O., S. 54. 
16) Schneider, D., Wettbewerbsfähigkeit ... , a.a.O., S. 362. 
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weitgehend fuhrparkgrößenneutraI. Dies bedeutet zugleich, daß die Auslastung der einzel
nen Fahrzeuge und komparative Standortkostenvorteile zunehmend wettbewerbswirksam 
werden. Hier sind Standortarbitrage und Standortverlagerung (Ausflaggung) denkbare 
Optionen. Dabei wird die Unsicherheit über die Marktentwicklung dazu führen, daß sich 
auch für Straßengütertransporte differenzierte Märkte, darunter auch solche mit unter
schiedlichen Zeithorizonten, bilden. Neben Spotmärkten werden Terminmärkte entstehen, 
die sich auf unterschiedliche, aber standardisierte Leistungsumfänge bis hin zur Vorhaltung 
spezifizierter Kapazitäten beziehen können. Dies ist der Bereich der Commodity-Märkte, 
für den Low cost-Strategien gelten. Die Differenzierung des deregulierten Straßengütertrans
portmarktes erfolgt dabei insbesondere dadurch, daß die bisher dominierenden Preisbestim
mungsparameter wie Entfernung, Gewicht/Volumen und Güterart ergänzt bzw. abgelöst 
werden durch zeitliche Kriterien wie Termine, Geschwindigkeit sowie Zuverlässigkeit und 
räumliche Merkmale. So werden z. B. im übrigen identische Transportleistungen in Bal
lungsgebieten einerseits und ländlichen Räumen andererseits unterschiedliche Preise 
haben. 17l 

Anders als für den Frachtführer werden für den logistischen Systemanbieter Größe und 
Volumen wettbewerbswirksam. Dies beruht darauf, daß für einschlägige Leistungsangebote 
diejenigen Ressourcen besonders wichtig sind, die größeneffektiv bzw. nicht rivalisierend 
nutzbar sind: Managementkapazitäten, Logistik-Know-how, Infrastruktur und Marktgel
tung. Durch die intensive Nutzung dieser Produktionsfaktoren können Kostensubadditivi
täten und Komplementaritäten wahrgenommen werden. Für die Mehrzahl der anderen Ein
satzfaktoren, insbesondere diejenigen für die operativen Prozesse, besteht diese Möglichkeit 
nicht. Das bedeutet aber zugleich, daß die Frage nach der wettbewerbsfähigen Größe logisti
scher Dienstleistungsunternehmungen differenziert zu beantworten ist': Die Größenstruktu
ren dispositiv-organisatorischer und operativer Leistungsangebote entwickeln sich tenden
ziell auseinander. 

Dies um so mehr, als die Transaktionsbedingungen als zweite Determinante der Institutio
nalisierung von Leistungsbündeln neben den Produktionskosten ebenfalls in differenzierter 
Weise größenwirksam werden. Dies ergibt sich daraus, daß die Deregulierung die Märkte 
für logistische Leistungen in bezug auf die Mehrdeutigkeit, die Unübersichtlichkeit und die 
Unsicherheit über die Entwicklungen der Transaktionssituationen in unterschiedlicher 
Weise berühren und verändern wird. Für operative Prozesse werden sich zwar vielfältige 
Teilmärkte bilden, die Marktgegenstände werden jedoch weitgehend standardisiert, somit 
austauschbar und vollständig (perfekt) bestimmbar sein. Auch Unsicherheiten über zukünf
tige Marktlagen können durch Zeitverträge begrenzt werden. Konsequenterweise ist für die
sen Teilbereich logistischer Leistungen auch das Erfordernis der Unsicherheitsreduktion 
durch Institutionalisierung geregelter Abläufe begrenzt. And~rs verhält es sich bei den 
Transaktionsobjekten, die infolge der Nutzung von produktionswirtschaftlichen Größen
und Verbundeffekten zunehmend auf den Markt kommen und somit vor allem dispositiv
organisatorische Leistungen darstellen. Sie sind individuelle, nur schwer substituierbare, 
unanschauliche, vergleichsweise komplexe und nur unvollständig, d. h. nicht endgültig 

17) D. h. die "Tarifgleichheit im Raum" und die Inanspruchnahme der Verkehrswirtschaft für strukturpolitische 
Zielvorstellungen (i. e. Regulierung) entfällt insoweit. 
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bestimmbare Marktobjekte mit hohem Kontroll- und Änderungsbedarf. Für diesen Bereich 
logistischer Leistungserstellung ist die Verringerung der Unsicherheit auf ein einzelwirt
schaftlich handhabbares Maß durch die Schaffung institutioneller Größe erforderlich. 

Da die Frage der wettbewerbsfähigen Größe und damit die Existenzfrage der kleinen und 
mittleren Spedition im Hinblick auf die Deregulierung kontrovers dIskutiert wird, seien fol
gende Ergänzungen angefügt. Zunächst ist die erforderliche Größe zu sehen im Zusammen
hang mit der Größe und Marktstellung der Verlader. Dabei gilt die einfache Formel "Kleine 
yerlader, kleine Spedition und große Verlader, große Spedition" nicht. Entscheidend für die 
Uberlebensfähigkeit kleinerer Speditionen ist, ob die Zusammenarbeit eines Verladers mit 
mehreren Speditionen von den Transaktionskosten her vertretbar ist, da, wie oben darge
stellt, für die operativen Prozesse praktisch keine Nachteile der Kleinheit auftreten. Die 
Transaktionskosten, hier die Kosten für die Steuerung und Kontrolle der fremdvergebenen 
logistischen Prozesse, stehen einer Zusammenarbeit mit mehreren Speditionen um so weni
ger entgegen, als, was zunehmend der Fall ist, für die zu verknüpfenden Informationssy
steme standardisierte Schnittstellen geschaffen werden. Die flächendeckende und nachhal
tige Sicherung von Qualitätsstandards macht jedoch eine enge Zusammenarbeit der beauf
tragten Speditionen untereinander erforderlich. Die herkömmlichen partnerschaftlichen 
Beziehungen der Speditionen, die Arbeit mit Korrespondenten, gewährleistet diese in der 
Regel nicht. Notwendig sind innovative Verfügungsrechtsstrukturen etwa in bezug auf 
Handlungsanweisungen und Kontrollen. Das bedeutet Aufgabe und Übertragung von Auto
nomie und erfordert hohe Kooperationsbereitschaft. Franchising sei als prototypisches 
Instrument der veränderten Zusammenarbeit genannt. Die einzelnen Firmenidentitäten tre
ten dabei hinter die gemeinsame Marke, hinter das standardisierte Dienstleistungspaket 
zurück. 

Die strategische Option der Kooperation in bezug auf ausgewählte Dienstleistungen bleibt 
auch dann erhalten, wenn sich als Folge der Konzentration die Anzahl der konzernfreien 
Speditionen insgesamt verringert. Es entstehen nämlich spezifische Leistungsverbundnetze 
mit wechselnden Zusammensetzungen etwa für Paketdienste, Luftfracht oder für die regio
nale Abfertigungsspedition im Rahmen von Beschaffungs- bzw. Distributionssystemen. Da 
die kleinen und mittelgroßen Speditionen in diese Netze aber vor allem lokale, regionale, 
selten nationale Marktkompetenz und Infrastrukturen einbringen, sind sie in dem Maße 
bedroht, als Standortverlagerungen von Verladern aus ihren räumlichen Stammgebieten 
erfolgen (vgl. Abschnitt 2.1). Weiterhin ist zu prüfen, ob individuelle Verladeranforderun
gen nach Art und Umfang mit anderen konsolidiert werden können, um Größen- und Ver
bundeffekte zu erzielen. Ist dies der Fall, und das trifft i. d. R. auf die Anforderungen von 
im Wettbewerb stehenden Verladern zu, dann sind unternehmensübergreifende Logistik
systerne überlegen und damit wiederum die vergleichsweise größere Spedition oder eine effi
ziente Kooperation ~.ehrerer kleiner Speditionen. Als größenrelevante Merkmale seien ~. B. 
genannt identische Ubernahme- oder Abladepunkte und gleichartige oder verträgliche 
Transportanforderungen der Güter (etwa temperaturgeführte Lebensmittel). Dies bedeutet, 
daß exklusive Verlader-Speditiöns-Kooperationen und insoweit auch kleine und mittlere 
Betriebsgrößen der Spedition überlebensfähig sind, wenn und soweit ~ie Unterschiedlich
keit der jeweiligen logistischen Anforderungsprofile gemeinsame Lösungen ausschließt. 

Just-in-time-Versorgungskonzepte von Industrieunternehmungen und Warenwirtschafts-
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systeme des Handels sowie die Ausgliederung der gesamten Beschaffungs- oder Distribu
tionslogistik der Hersteller und deren Übertragung auf Speditionen lassen neuartige Formen 
logistischer Zusammenarbeit entstehen. Hier haben sich schon gewisse Standards für Koope
rationspakete herausgebildet, deren gemeinsames Merkmal implizite Kontrakte sind: Ver
einbart werden Lieferservicevorgaben (d. h. der Systemoutput), Kapazitätsvorhaltungen, 
Informationsdienste u. ä. Abgerechnet wird der darauf bezogene Mengendurchsatz, der 
dafür erforderliche Leistungsinput durch den Spediteur wird nicht verhandelt.1a) 

Schließlich ist die Frage nach den wettbewerbsfähigen Betriebsgrößen zugleich die Frage 
nach dem Verhältnis von EigenersteIlung und Fremdbezug der einzelnen Bestandteile der 
logistischen Systempakete. Es handelt sich neben dem Transport, für den schon die Tendenz 
zum Fremdbezug festgestellt worden war, insbesondere um Lagerhaltung, Umschlag, Kom
missionierung und Verpackung. Auch hier gilt, daß der Zukauf zunehmen wird, weil und 
sofern in bezug auf diese Leistungen transparente, funktionsfähige Märkte entstehen und bei 
der Leistungserstellung nur begrenzte Größen- und Verbundeffekte auftreten. Dafür ursäch
lich ist die vergleichsweise gute Teilbarkeit der eingesetzten Ressourcen und die fehlende 
Nutzendiffusion. Dabei ist noch offen, wer die einzelnen Komponenten logistischer System
lösungen einkauft, der Spediteur oder. der Verlader direkt. Die Beantwortung dieser Frage 
wird (vgl. dieser Abschnitt oben) durch die Möglichkeit zu preiswirksamer Nachfragebün
delung und die Existenz von Verbundvorteilen bei der dispositiv-organisatorischen Leistung 
entschieden. Insofern sihd kompetente Logistikabteilungen von Handels- und Industrie
unternehmungen als potentielle Wettbewerber der Spedition zu sehen. 

Zuletzt wird die Frage nach dauerhafter Unabhängigkeit und Sicherheit - und dies nicht nur 
in bezug auf die zunehmenden Haftungsprobleme - der kleineren Betriebsgrößen gestellt. 
Kapitalkraft und Managementkapazitäten (vgl. das Problem Generationenwechsel bei Eigen
tümerunternehmungen) sprechen hier für die Konzern- und Großspedition. Dennoch sind 
die Risiken der Zusammenarbeit mit kleineren Unternehmungen begrenzt: Das große 
Transaktionsvolumen bei Systemgeschäften, die hohen Kosten für Steuerung, Kontrolle und 
Anpassung der Leistungsbeziehungen führen tendenziell zu längerfristigen Kontrakten. Dies 
schafft eine völlig veränderte Informations- und Risikolage. Zudem wird durch den Aufbau 
integrierter, bisherige institutionelle Grenzen überschreitende Kommunikationssysteme 
Frühwarnung möglich. 

Durch die neuartigen Transaktionsmuster verschieben sich die bisherigen Grenzen zwi
schen den Marktstufen oder verschwinden völlig. Für diese Entwicklung sei auf die Wettbe
werbsstrategien der integrierten Dienste verwiesen. Sie haben durch ein innovatives organi
satorisches Konzept - Einheit von Produktion und Absatz, Einrichtung von Hub/Spoke
Systemen mit zentraler Sortierung der Sendungen, Angebot von' Haus/Haus-Diensten mit 
garantierten Laufzeiten - erhebliche Pioniergewinne realisiert und von der konventionellen 
Luftfracht große Marktanteile gewonnen.19l 

18) Vgl. /1o~l, .M. c., Krass, ~., Ko~.pera~io~ zw.isch~n Vedader und Logistikunternehmen durch Ausgliederung 
von Logisukaufgaben bel der GuterdlStnbutlOn, m: RKW-Handbuch Logistik, hrsg. von H. Baumgarten 11. a., 
Berlin 1988, S. 1-29, hier S. 7. 

19) Vgl. /hde, G. B., Bjelicic, B., Integrierte Dienste oder konventionelle Luftfracht, in: Jahrbuch der Logistik, Düs
seldorf 1989, S. 63-68. 

139 



82 Gösta B. Ihde 

Insgesamt ergibt sich: Die herkömmlichen Maßstäbe der Betriebsgrößenbestimmung, und 
das betrifft nicht nur die Zahl der Beschäftigten oder der Konzessionen, auch Brutto
Speditionserlöse und Speditionsroherträge verlieren an Aussagekraft. In dem Maße, in dem 
jenseits der tatsächlichen Eigentumsverhältnisse und marktlichen Preis/Leistungs-Verein
barungen besondere Verfügungsrechtsstrukturen geschaffen werden, die die Zusammenle
gung und gemeinsame Nutzung von Ressourcen regeln, ist der wettbewerb liehe Auslesepro
zeß des deregulierten Straßengüterverkehrsmarktes in bezug auf die herkömmlichen Krite
rien betriebsgrößenneutral. Dies bedeutet zugleich: Der Weg zu wettbewerbsfähigen 
Positionen der Spedition führt über innovative Transaktionsmuster. 
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Die Bedeutung der Bahn und der deutschen Seehäfen 
1m seewärtigen Außenhandel der Bundesrepublik Deutschland 

VON HARALD JÜRGENSEN 

Die internationale Handelsverflechtung der deutschen Wirtschaft hat in den letzten zwei 
Jahrzehnten deutlich zugenommen. Wer am Außenhandel mit Gütern und Dienstleistungen 
partizipierte, konnte von den dort erzielten überdurchschnittlich hohen Wachstumsraten 
profitieren. Im Durchschnitt der Jahre 1970 bis 1987 'übertraf das reale Wachstum der 
Export- und Importwerte das Realwachstum des Sozialprodukts um mehr als das Doppelte. 
Bis zu Beginn der 90er Jahre gelten ähnlich günstige Perspektiven. 

Vor diesem Hintergrund wird die Bedeutung der Bahn und der deutschen Seehäfen im see
wärtigen Außenhandel der Bundesrepublik Deutschland analysiert. Denn die weltwirt
schaftliche Entwicklung und der Grad der internationalen Arbeitsteilung, an der die Bundes
republik als zweitgrößte Handelsnation der Welt in besonders hohem Maße partizipiert, 
geben den Rahmen an, in dem sich der Verkehr entwickeln kann. 

Die Wachstumschancen, die sich mit der Außenhandelsorientierung der Verkehrsträger ver
binden, sind in der Tat beträchtlich. Seit dem Jahr 1970 sind die deutschen Exporte real um 
durchschnittlich 4,8 v. H. p. a. und die Importe um 4,2 v. H. p. a. gestiegen, während das 
Bruttosozialprodukt real nur um 2,2 v. H. p. a. wuchs. 1987 erreichte der Außenhandel mit 
Gütern und Dienstleistungen einen Anteil von etwa einem Drittel am Bruttosozialprodukt. 
1970 lag diese Quote noch bei 22 v. H. 

Die quantitative und qualitative Beurteilung der Rückwirkungen dieser Außenhandelsent
wicklung auf die Verkehrsträger sowie auf den Binnen- und grenzüberschreitenden Verkehr 
der Bundesrepublik Deutschland setzt zuerst die Klärung zweier Fragen voraus: 

Mit welchen Regionen der Welt entwickelt sich der Handel besonders dynamisch, und 
wie stellt sich die Außenhandelsverflechtung der Bundesrepublik Deutschland mit diesen 
Regionen dar? 
Wie verändert sich bei der zunehmenden Außenhandelsverflechtung die Güterstruktur? 

Mengen- und Struktureffekte sind wichtige Determinanten der al1fallenden Transportauf
gaben und lassen Rückschlüsse auf die zukünftige Aufgabenteilung der einzelnen Verkehrs
träger zu. 

Anschrift des Verlassers: 

Prof. Dr. Harald Jürgensen 
Institut für Verkehrswissenschaft 
der Universität Hamburg 
Von Meile Park 5 
2000 Hamburg 13 
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I. Die Entwicklung des deutschen Außenhandels 

Die traditionell wichtigsten Handelspartner der BundesrepubJik Deutschland sind ihre euro
päischen Nachbarländer. Auf den EG-Raum allein konzentrierten sich im Jahr 1987 52 v. H. 
aller Exporte und Importe. Zusammen mit den anderen europäischen Ländern erhöht sich 
der Anteil auf 72 v. H. (Ausfuhr) bzw. 69 v. H. (Einfuhr). Diese exponierte Stellung Europas 
im deutschen Außenhandel hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten nur unwesentlich ver
ändert. 

Unter diesen europäischen Handelspartnern belegten Frankreich, die Niederlande, Italien, 
Großbritannien und Belgien/Luxemburg mit Außenhandelsanteilen zwischen 12 v. H. und 
7 v. H. die ersten fünf Plätze. Auch hier sind seit 1970 nur marginale Anteilsverschiebungen 
aufgetreten. Bis auf die skandinavischen Länder und das Vereinigte Königreich haben alle 
europäischen Handelspartner eines gemeinsam: Der Warenverkehr wird bevorzugt über die 
"grüne Grenze" abgewickelt und führt somit am Seeschiff vorbei. 

Trotzdem sind für einen nicht unerheblichen Teil des europäischen Handels und natürlich 
des Außenhandels mit überseeischen Regionen die Häfen die Aus- und Einfallstore. Dank 
der niedrigen Seetransportkosten liegen die Welthäfen untereinander in ungewöhnlich nied
rigen ökonomischen Entfernungen. 

Die Bedeutung der Vereinigten Staaten und Kanadas als größtem außereuropäischen Absatz
markt deutscher Produkte hat sich Unter dem Einfluß starker Wechselkursschwankungen 
in den letzten Jahren ungleichmäßig entwickelt. Deutlich sichtbar ist dennoch eine tenden
zielle Verschiebung der Warenströme: Mit Anteilen von 10 v. H. an den Exporten und 
7 v. H. an den Importen der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1987 ging die Bedeutung 
Nordamerikas insbesondere als Herkunftsland deutscher Importe seit 1970 um die Hälfte 
zurück. 

In erster Linie bedingt durch die Kaufkraftverluste im Mittleren Osten hat sich die Bedeu
tung Asiens als Exportmarkt - nach den Höchstwerten zu Beginn dieses Jahrzehnts - zwar 
insgesamt leicht abgeschwächt, doch lag sein Anteil 1987 schon wieder bei 9 v. H. Auf der 
Importseite haben konträr wirkende Preis- und Mengeneffekte in den 80er Jahren zu einer 
weitgehenden Stabilisierung geführt. Mittelfristig können aber insbesondere mit der Ent
wicklung im asiatisch-pazifischen Raum sehr positive Exporterwartungen verbunden wer
den. Diese Region absorbiert mit 5 v. H. im Jahr 1987 wachsende Anteile des deutschen 
Exports, nach 3 v. H. noch 1970. Allein nach Japan ging ein Viertel davon. Im Außenhandel 
der BundesrepubJik Deutschland mit Japan dominieren dennoch die Importe. Knapp die 
Hälfte aller asiatischen Einfuhren in die BundesrepubJik stammte 1987 aus diesem Land. 
Gegenüber dem Jahr 1970 hat sich dieser Anteil verdreifacht. Er ist jedoch immer noch 
gering, gemessen etwa an dem Einfuhranteil Frankreichs, der rund doppelt so hoch war wie 
der Japans, und der nur wenig unter den Einfuhren aus allen asiatischen Ländern zusammen 
lag. 

Hinter der intensiven Verflechtung mit den drei großen Wirtschaftsräumen Europa, Nord
amerika und Asien fallen Afrika, Mittel- und Südamerika sowieiAustralien und Ozeanien 
deutlich zurück. Diese Regionen nehmen nur unterproportional am Außenhandelswachs
tum der Bundesrepublik teil und verlieren daher tendenziell an Bedeutung. Nur insgesamt 
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6 v. H. aller deutschen Exporte gingen 1987 in diese Regionen, bei den Importen waren es 
7 v. H. Somit haben sich beide Anteile im Vergleich mit 1970 halbiert. 

Der Außenhandel der Bundesrepublik Deutschland konzentriert sich damit zu 86 v. H. 
(1987) auf die westlichen Industrieländer. Er erhält weitere wichtige Impulse von den schnell 
wachsenden Schwellenländern, die sich in ihrer Güterstruktur zunehmend dem Außenhan
del der Industrieländer anpassen. 

Der traditionell hohe Fertigwarenanteil des deutschen Außenhandels hat sich sowohl auf 
der Export- als auch auf der Importseite weiter erhöht. Im Jahr 1987 lag er bei 88 v. H. (Aus
fuhr) bzw. 66 v. H. (Einfuhr). Schrittmacher dieser Entwicklung sind vorrangig die Wachs
tumszentren in Übersee. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die Strukturverände
rung der deutschen Importe aus Asien: Seit 1970 stieg der Fertigwarenanteil um das Zweiein
halbfache und lag 1987 mit 89 v. H. sogar weit über dem der USA mit 54 v. H. Japan war 
an dieser strukturellen Veränderung nur unterproportional beteiligt. Das zeigt sich daran, 
daß den übrigen asiatischen Ländern eine Steigerung des Fertigwarenanteils ihrer Exporte 
in die Bundesrepublik Deutschland von 24 v. H. 1970 auf 80 v. H. im Jahr 1987 gelang, also 
mehr als eine Verdreifachung. 

Die steigende Bedeutung der Fertigwarenex- und -importe der Bundesrepublik Deutschland 
und die zunehmend intensive Verflechtung im intraindustriellen Handel bedingen eine Ver
änderung der Struktur der Fertigwaren. Diese entwickeln sich tendenziell von komplemen
tären hin zu substitutiven Gütern. Damit gewinnen zunehmend direkt miteinander konkur
rierende Güter an Bedeutung, bei denen der Wettbewerb in hohem Maße über die Qualität 
der Produkte und Serviceleistungen geführt wird, während die rein preisliche Komponente 
in den Hintergrund tritt. Für die Bundesrepublik gilt dieses sowohl für die Importkonkur
renz auf den Binnenmärkten als auch im Wettbewerb mit Industrie- und Schwellenländern 
auf Drittmärkten. 

Je mehr sich der Trend zugunsten qualitativ hochwertiger und damit meist auch teurerer 
Güter verstärkt, desto umfangreicher gestalten sich die qualitativen Anforderungen an die 
Transportleistung und desto größer werden auch die tariflichen Freiheitsgrade. Diese Struk
turveränderungen dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß insbesondere auf der 
Importseite nach wie vor Rohstoffe eine quantitativ wichtige'Rolle spielen und sowohl bei 
den Seehäfen als auch bei der Bahn im Verkehrsaufkommen dominieren. 

Ir. Der seewärtige Außenhandel der Bundesrepublik Deutschland 

Die Analyse des seewärtigen Außenhandels der Bundesrepublik stößt auf erhebliche statisti
sche Probleme. Die Ausfuhren werden insgesamt nur lückenhaft erfaßt und insbesondere 
in ihrer Auf teilung auf deutsche und ausländische Häfen nicht gesondert ausgewiesen. Es 
muß daher vielfach auf Schätzgrößen zurückgegriffen werden. 

An der Abwicklung der deutschen Ein- und Ausfuhren ist der Seeverkehr wertmäßig zu 
etwa zwei Fünfteln beteiligt. Diese Position hat er in den letzten 17 Jahren gut behaupten 
können: Der Anteil des Seeverkehrs bei den Gesamtausfuhren stieg leicht an, während seine 
Stellung bei den Einfuhren nahezu dem Wert zu Beginn der 70er Jahre entsprach. 
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Die Mengenbetrachtung offenbart indes eine gegenläufige Entwicklung. Zwar liegt der 
Anteil des Seeverkehrs beim Außenhandel hier mit insgesamt etwa 50 v. H. höher als bei 
der wertmäßigen Betrachtung, doch ist die Gesamttendenz deutlich -fallend. Dies ist aus
schließlich auf die gesunkenen Importmengen insbesondere im Bereich der Massengüter 
zurückzuführen. Der Rückgang der Importe ist so stark, daß er den mengen mäßigen 
Anstieg der Exporte überkompensiert. Im Jahr 1970 bezog die Bundesrepublik noch rd. 
70 v. H. ihrer mengenmäßigen Einfuhren über See, wohingegen diese Quote 1987 nur noch 
bei 57 v. H. lag. 

Auch wenn dadurch für die Seeschiffahrt Lade- und für die Häfen Umschlagstonnen ver
lorengingen, ist die Entwicklung dennoch nicht grundsätzlich negativ zu beurteilen. Denn 
dahinter verbirgt sich nichts anderes als der güterstrukturelle Wandel in den Außenhandels
beziehungen der Bundesrepublik Deutschland. Daran, daß der Seeverkehr seine wertmäßi
gen Anteile sogar leicht ausbauen konnte, zeigt sich seine Anpassungsfähigkeit an die geän
derten Bedingungen. Beispielsweise wurde der erste Container vor gerade 20 Jahren umge
schlagen, und 1987 waren bereits mehr als die Hälfte aller Stückgüter containerisiert. 

Die reine Mengenbetrachtung geht insofern fehl, als sich mit den verschiedenen Güterarten 
ganz unterschiedliche Wertschöpfungspotentiale verbinden. Die hafenbezogene Wertschöp
fung betreffend, läßt sich ein Umschlagsminus von 12 Tonnen flüssigem bzw. 4 Tonnen 
trockenem Massengut durch nur eine einzige zusätzliche Stückguttonne ausgleichen. Aus 
diesem Blickwinkel ist die gängige Aussage, daß die deutschen Seehäfen und der deutsche 
seewärtige Außenhandel importlastig seien, zu kritisieren. Den Mengen nach ist dies zwar 
richtig, den Werten nach aber nicht. Der Seeverkehr hat nicht nur für die Importe, sondern 
mehr noch für die Exporte der Bundesrepublik Deutschland Gewicht. 

Insgesamt ist die Bedeutung des seewärtigen deutschen Außenhandels folglich nicht gefallen. 
Durch das Bestreben der Bundesrepublik, ihren Außenhandel auch mit weiter entfernt gele
genen Regionen auszuweiten, dürfte die Bedeutung des seewärtigen Außenhandels in 
Zukunft eher noch steigen. 

III. Die Häfen im seewärtigen Außenhandel 

Für ein in so hohem Maße am Welthandel partizipierenden Land wie die Bundesrepublik 
Deutschland stellen die Hä~~n einen wichtigen Wirtschaftsfaktor dar und bilden das zentrale 
Bindeglied im Handel mit Ubersee. Leistungsfähige Häfen sind somit einerseits eine Voraus
setzung für die reibungslose Abwicklung des Warenverkehrs, andererseits sind sie aber auch 
allen Strukturverschiebungen des Außenhandels in starkem Maße ausgesetzt. Doch nicht 
nur diese Strukturverschiebungen beeinflussen die Wirtschaftslage der Häfen. Zu den seesei
tigen kommen noch landseitige Faktoren hinzu, deren prägenden Einfluß die deutschen See
häfen derzeit deutlich verspüren. 

Die deutschen Häfen klagen über strukturelle Benachteiligungen/~nd wirtschaftliche Pro
bleme. üb hierfür in erster Linie seeseitige oder landseitige Faktoren, die die Häfen extern 
beeinflussen, oder aber interne Faktoren, die ihre Leistungsfähigkeit senken, verantwortlich 
sind, kann ansatzweise über die Analyse von vier zentralen potentiellen Konfliktfeldern 
beantwortet werden. Diese betreffen: 

144 



Die Bedeutung der Bahn und der demsch"" ScehäfCll im seewärtigen Außenhandel 87 

1. die Wachstumseffekte, d. h. 
gab die dynamische Außenhandelsentwicklung der Bundesrepublik Deutschland dem 
Seeverkehr und den Seehäfen ausreichende Impulse? 

2. die Regionalstruktureffekte, d. h. 
haben sich die Häfen mit ihren vielfach traditionellen Fahrtgebietsschwerpunkten hinrei
chend auf die Wachstumszentren dieses Außenhandels ausgerichtet? 

3. die Güterstruktureffekte, d. h. 
konnten die Häfen ihre Infrastruktur der veränderten Güterstruktur anpassen und sich 
bei den an Bedeutung gewinnenden Güterarten ausreichende Marktanteile sichern? 

4. die Wettbewerbseffekte, d. h. 
liegen die Probleme der deutschen Seehäfen darin, daß sich der Verkehr von den deut
schen auf die ausländischen Seehäfen verlagert? 

Die Beurteilung aller Effekte und ihrer gegenseitigen Beeinflussung übersteigt die Aussage
möglichkeiten dieses Aufsatzes. Doch auch ohne eine eingehende Strukturanalyse können 
einige Tendenzaussagen getroffen werden, die allerdings nur eine vorsichtige Interpretation 
erlauben. 

Die ersten drei möglichen Konfliktfelder lassen sich wie folgt beurteilen: 

ad 1: Die generelle Außenhandelsentwicklung hat den Seeverkehr und mit ihm die deut
schen Seehäfen nicht vor die entscheidenden Anpassungsprobleme gestellt. Wie 
bereits dargelegt, hat der Seeverkehr am Zuwachs des deutschen Außenhandels in vol
lem Umfang und damit überproportional zum allgemeinen Wirtschaftswachstum par
tizipiert. Dabei hat sich die Richtung des Außenhandels, anders als noch in den 60er 
Jahren, wieder verstärkt auf überseeische Destinationen konzentriert und damit wei
tere Impulse für Schiffahrt und Häfen geschaffen. Dies gilt, obwohl Europa mittler
weile zu 66 v. H. an den seewärtigen Einfuhren der Bundesrepublik Deutschland 
beteiligt ist. 

Zweifellos haben die Häfen unter der zweiten Ölpreiskrise gelitten, die hohe 
Umschlagseinbußen insbesondere im Massengutbereich nach sich zog. Im Gesamtum
schlag werden die Rekordzahlen vom Ende der 70er Jahre noch nicht wieder erreicht. 
Doch konnten die Einbußen auf einigen Teilmärkten durch die positive Entwicklung 
auf anderen, z. B. beim containerisierten Stückgut, partiell kompensiert werden. 

ad 2: In den Regionen, die für den deutschen Außenhandel an Relevanz gewinnen, sind die 
deutschen Seehäfen seit langem erfolgreich engagiert. Die Bedeutung dieser Regionen 
für die Häfen hat sich im wesentlichen analog zum Außenhandel der Bundesrepublik 
Deutschland entwickelt. Die einzelnen Häfen besitzen dabei allerdings unterschied
liche Schwerpunkte. So sind beispielsweise die Bremischen Häfen traditionell stärker 
im Nordatlantikverkehr engagiert als Hamburg. Der Hamburger Hafen hi~gegen 
nimmt die führende Position im Asienverkehr ein. Im Jahr 1987 zielten 36 v. H. aller 
über Hamburg gehenden mengenmäßigen Ausfuhren nach Asien. Damit lag die 
Bedeutung dieser Region nur geringfügig hinter der Europas und deutlich vor der 
Amerikas, Afrikas und Australiens. Bei den Einfuhren (12 v. H.) nahm Asien die 
dritte Position nach Europa und Amerika ein. 
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Die relativ enge Verbindung zu den zukunftsträchtigen Märkten kann sich auf die 
Häfen in mehrfacher Hinsicht positiv auswirken. Gewinnt beispielsweise Asien mit 
einem Anteil von 9 v. H. an den Exporten der Bundesrepublik einen Prozentpunkt 
an Bedeutung hinzu, so entsteht für Hamburg ein Hebeleffekt, der das Asienaufkom
men aufgrund des hohen Basisengagements um fast das Dreifache in Relation zum 
Gesamtaufkommen steigern kann. Darüber hinaus' sind hiermit Märkte angespro
chen, deren Austauschbeziehungen sich auf Fertigwaren - vor allem Endprodukte -
konzentrieren, die wiederum durch ihren hohen Stückwert weitere Hebelwirkungen 
entfalten können. 
In den Regionalstruktureffekten liegen daher ebenfalls nicht die ursächlichen Pro
bleme der deutschen Häfen. 

ad 3: Für die Güterstruktureffekte als mögliches Problemfeld der deutschen Häfen gelten 
ähnliche Feststellungen wie für die Regionaleffekte. Durch rechtzeitige Investitionen 
haben die deutschen Häfen den veränderten Güterstrukturen Rechnung getragen. 
Insbesondere die Universalhäfen in Bremen und Hamburg werden den Anforderun
gen des deutschen Außenhandels durch die Veränderung seiner Güterstruktur 
gerecht. 
Die Abhängigkeit von den konjunkturell stark schwankenden und tendenziell rück
läufigen Massengüterimporten liegt insbesondere in Bremen, aber auch in Hamburg 
unter dem Durchschnitt ihrer seewärtigen Einfuhren. Der Umschlag containerisierter 
und konventioneller Stückgüter ist hingegen in bei den Häfen recht hoch. 

Vergleicht man in beiden Häfen den Anteil der Ein- und Ausfuhr von Fertigwaren 
mit dem entsprechenden Anteil am Außenhandel insgesamt, so stellt man in Bremen 
und Hamburg wiederum höhere und damit zukunftsweisende Anteile fest, die auf 
eine gute Position schließen lassen. 

Zusammengefaßt konnten daher auch die Güterstruktureffekte nicht die wirtschaft
lichen Probleme der Häfen hervorrufen. 

ad 4: Damit bleibt noch die Verkehrsaufteilung zwischen den nordeuropäischen Seehäfen 
und damit das eigentliche Problem zu untersuchen: Am Wert des seewärtigen deut
schen Außenhandels waren die deutschen Seehäfen 1987 nur noch mit schätzungs
weise 41 v. H. beteiligt. Sie schlugen damit nur noch 17 v. H. der Ausfuhren und 
18 v. H. der Einfuhren der Bundesrepublik um. In der Mengenbetrachtung liegen 
diese Werte zwar etwas höher, weisen aber ebenfalls eine leicht sinkende Tendenz auf. 
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Damit hat sich die Entwicklung fortgesetzt, daß die deutschen Außenhandelsgüter in 
zunehmendem Maße über ausländische Häfen, insbesondere Rotterdam und Antwer
pen, gelenkt werden. In erster Linie waren davon Massengüter betroffen, bei denen 
die natürlichen Vorteile der Kombination Rotterdam/Rhein in den norddeutschen 
Häfen kein Äquivalent finden. Verschiebungen traten aber auch bei hochwertigen 
Außenhandelsgütern auf, die bezüglich der Angebotsposition und Ausrüstung ebenso 
in den norddeutschen Seehäfen hätten umgeschlagen werden können. Die Umschlag
struktur hat sich dort folglich verändert. 

Die Verschiebung ging überwiegend zu Lasten Bremens und der deutschen Ostsee
häfen. Das mengenmäßige Stückgutaufkommen stieg dort deutlich langsamer als in 
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den Westhäfen und auch im Hamburger Hafen. In Hamburg verdoppelte sich dieses 
in den Jahren 1970 bis 1987 nahezu, Rotterdam gewann 57 v.H. und Antwerpen 
72 v. H. hinzu, während Bremen seinen Stückgutumschlag nur um 22 v. H. steigern 
konnte. Bei einer wertmäßigen Betrachtung wird die Veränderung der U mschlag
struktur insbesondere zugunsten der Westhäfen noch deutlicher. 
Zur korrekten Einordnung dieser Anteilsgewinne sollte man allerdings das Ausgangs
niveau mit berücksichtigen. So entsprach bereits im Jahr 1970 der Stückgutumschlag 
Rotterdams in etwa der Menge Hamburgs und Bremens zusammengenommen. 1987 
übertraf Rotterdam dieses zusammengefaßte Umschlagsvolumen sogar um ein 
Viertel. 

Die Verlagerung des Stückgutumschlags zugunsten der Westhäfen betrifft in weit 
höherem Maße die Ausfuhr- als die Einfuhrseite. Die Akquisitionserfolge der West
häfen lagen sowohl mengen- als auch wert mäßig bei den Exporten deutlich über den 
Importen und übertrafen auch bei letzteren die der deutschen Häfen noch. Daß an 
der veränderten Verkehrsaufteilung insbesondere höherwertige Güter beteiligt waren, 
belegt die unterschiedliche Steigerung des Durchschnittswertes jeder umgeschlagenen 
Tonne Ausfuhrgut. Mit reicqlich 6.000 DM lag der rechnerische Wert im Jahr 1986 
in den ausländischen Häfen um gut 1.000 DM über dem entsprechenden deutschen 
Wert. Ähnlich dürfte die Relation auch 1987 gewesen sein. Noch 1982 wichen die 
Ausfuhrwerte kaum voneinander ab. 

Wenn die deutschen Seehäfen trotz steigender Beschäftigung an relativer Bedeutung für de? 
seewärtigen deutschen Außenhandel verloren haben, so ist dies also nicht auf ein unzureI
chend wachsendes Volumen des deutschen Außenhandels zurückzuführen. Der eingetretene 
Marktanteilsverlust ist ebenfalls nicht auf eine unvorteilhafte regionale Ausrichtung der 
Fahrtgebiete oder eine nicht hinreichende Spezialisierung der Universalhäfen auf zukunfts
trächtige Umschlaggüter zurückzuführen. Die deutschen Seehäfen haben vielmehr U m
schlagsanteile im Wettbewerb gegen die Westhäfen verloren. Hierfür sind eine Vielzahl 
landseitiger als auch seeseitiger Faktoren verantwortlich. Dazu zählen z. B. die geographi
schen Vorteile der West häfen, die sich aus ihrer günstigen Lage sowohl zur See als auch zum 
Hinterland durch den Rhein ergeben. Hinzu kommen die Grenzziehung nach 1945 und der 
Hafenausbau in den Ostblockstaaten, die den Nachteil der norddeutschen Häfen noch ver
stärken. 

Vergleicht man beispielsweise die Zentralität belgischer, niederländischer und deutscher See
häfen miteinander, d. h. einerseits ihre entfernungs mäßige und andererseits ihre verkehrs
mäßige Anbindung durch Eisenbahn, Straße und Binnenschiff an die 22 größten Ballungs
zentren Westeuropas, so ergibt sich ein Vorsprung Antwerpens·von 31 v. H. vor Bremerha
ven und von 52 v. H. vor Hamburg. Der Vorteil Rotterdams im Vergleich mit Bremerhaven_ 
und Hamburg liegt bei 24 v.H. bzw. 45 v.H. Um die geographischen Mängel zumindest 
teilweise zu kompensieren, versu~ht Hamburg beispielsweise, die Ruhezeiten in den Rhein
mündungshäfen für die Reeder produktiv zu füllen, indem Wochenendschichten gefahren 
werden. 

Sieht man einmal von der seewärtigen und landseitigen Anbindung ab, ist zwischen den 
Häfen der Hamburg-Antwerpen-Range eine Annäherung der Umschlagstruktur zu beob-
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achten. Diese bringt auch eine Angleichung der Infra- und Suprastruktur mit sich. Je weni
ger aber die Spezialisierung die Akquisition von Ladungsteilen ermöglicht, desto härter wir
ken sich im Wettbewerb die geographischen 'N achteile aus. Damit wächst der Hinterland
verkehr mehr und mehr in die Rolle des entscheidenden Wettbewerbsparameters für die 
hafenseitige Verkehrsverteilung hinein. 

Die Logistik, Tarife und Kapazitäten der im Zu- und Ablauf der Häfen eingesetzten Binnen
verkehrsträger werden daher Ende der 80er Jahre und auch zu Beginn der 90er Jahre eine 
Schlüsselfunktion für die Seehäfen besitzen. Dieser Zusammenhang ist seit langem erkannt 
und kontrovers diskutiert worden. Bereits eingeleitete Maßnahmen konnten die Benachteili
gungen bisher nicht von Grund auf beseitigen. Wenn die deutschen Seehäfen in Zukunft der 
Konkurrenz der Westhäfen besser gewachsen sein und ihre Bedeutung für den deutschen 
Außenhandel wieder steigern wollen, muß an diesen Ursachen angesetzt und der Versuch 
unternommen werden, die Häfen im Hinterlandbereich wirtschaftlich gleichzustellen. 

IV. Die Bundesbahn in den deutschen Seehäfen 
Zu Beginn dieses Aufsatzes wurde dargestellt, daß sich die Güterstruktur des deutschen 
Außenhandels in den vergangenen Jahren zugunsten der Produkte des Verarbeitenden 
Gewerbes verlagert hat und die Erzeugnisse der Grundstoffindustrie relativ an Bedeutung 
verloren. Das Um~chlagswachstum wurde von den Fertigwaren, insbesondere von hochw~r
tigen Enderzeugmssen getragen. Die Häfen haben diesen Wandel mitvollzogen und gewm
nen zunehmend den Charakter stückgutorientierter Umschlagsplätze. 

In dieser güterstrukturellen Änderung liegt eine der wesentlichen Ursachen für die sinkende 
Bedeutung der Bahn als Transportmittel im Binnenverkehr. Denn gerade diejenigen Güter
gruppen haben tendenziell an Bedeutung gewonnen, die sich für den Transport auf der 
Straße besonders eignen. Die Seehäfen haben diesen güterstrukturellen Wandel sogar noch 
stärker vollzogen, als dies im gesamten Außenhandel der Fall war. Daraus könnte man fol
gern, die Bahn habe am Zu- und Ablauf der Häfen noch größere Verkehrsverluste hinneh
men müssen als im Binnenverkehr insgesamt. 

Von einer nachteiligen Entwicklung für die Bahn im Hinterlandverkehr kann jedoch nicht 
die Rede sein. Ganz im Gegenteil: Die Bahn hat ihren Anteil am Zu- und Ablauf der deut
schen Seehäfen ausbauen können und liegt in ihrer Bedeutung für die Häfen mittlerweile 
an erster Stelle. 

Im Jahr 1987 beförderte die Bahn in den Bremischen Häfen etwa 48 v. H. der ankommenden 
und abgehenden Ladung; in Hamburg waren es 36 v. H. Obwohl dieser Anteil in Bremen 
schon 1975 mit 42 v. H. vergleichsweise hoch lag, konnte er demnach noch weiter gesteigert 
werden. Auch in Hamburg nahm die Bedeutung der Bahn von damals 30 v. H. deutlich zu, 
wenn auch seit 1984 - wo sie mit knapp 41 v. H. ihren bisher höchsten Anteilswert er
reichte - wieder eine sinkende Tendenz erkennbar ist. Einen nicht geringen Einfluß auf diese 
zwischenzeitlich starke Bedeutungszunahme dürfte die Inbetriebnahme des Massenguttermi
nals "Hansaport" gehabt haben. Denn die höchsten Zuwachsraten ergaben sich im Hambur
ger Hafen nach dessen Fertigstellung. 
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Diese Zahlen bedürfen jedoch einer Kommentierung. Sie betreffen erstens nur die zwei 
größten Seehäfen der Bundesrepublik Deutschland und lassen die anderen Häfen außer acht, 
in denen der Bahnanteil deutlich niedriger liegen dürfte. Zweitens ist die Aussagekraft der 
Zahlen recht begrenzt, da der Seegüterumschlag - eine an der Reeling gemessene Größe -
erheblich vom Verkehr durch die Hafentore abweicht. Zum einen ist der Seetransit als Feh
lergröße anzusehen, da er für den Hinterlandverkehr irrelevant ist und beim Umladen dop
pelt gezählt wird. Zum anderen verfälschen die innerhalb der Hafengrenzen ansässigen Indu
striebetriebe und der Hafen selbst mit seinen Bezugs- und Versandbeziehungen das Bild. Ein 
Beispiel dafür ist ein Kohlekraftwerk im Hafen, das die Kohle über See bezieht und den 
Strom per Leitung abgibt. Zwar läßt sich der Bahnanteil am Zu- und Ablauf der Häfen um 
den Seetransit, jedoch nicht um die Größe des hafeninternen Warenaustauschs bereinigen. 
Dies ist aufgrund fehlender statistischer Angaben nicht möglich. Gerade der Hamburger 
Hafen beheimatet aber eine bedeutende Anzahl größerer Industriebetriebe: Für Bremen gilt 
dies weniger, weshalb die Fehlergröße dort weit niedriger sein dürfte. 

Um zu einer aussagefähigen Zahl zu gelangen, die Auskunft über die Wettbewerbsfähigkeit 
der Bundesbahn im Vergleich zu den anderen Verkehrsträgern im Hinterlandverkehr gibt, 
müssen diese Umschlagszahlen noch um den Anteil des Loco-Aufkommens reduziert wer
den. Denn die Eigenheiten des schienen gebundenen Verkehrs bringen es mit sich, daß die 
Bahn im Nahbereich, so z. B. im Hamburger Stadtgebiet, aber auch noch in einem etwas 
größeren Radius, keine Wettbewerbschance gegenüber dem Lkw besitzt. Das Verkehrsauf
kommen im Nahbereich sollte daher ausgeklammert werden, wobei man wiederum auf 
Schätzungen angewiesen ist. 

Nach Angaben der Deutschen Bundesbahn liegt der auf diese Weise bereinigte Wert des 
Bahnanteils am Hinterlandverkehr in Hamburg bei 55 v. H. und in Bremen bei etwa 60 v. H. 

Konkrete Aussagen zum Verkehrsträgerwettbewerb im Hinterlandverkehr sowie eine 
Bewertung der möglichen Zukunftschancen und -risiken der Bahn bedürfen der Grundlage 
detaillierter Zahlenangaben. Hierfür müßten u. a. der Transportumfang und seine zeitliche 
Entwicklung bei einzelnen Gütergruppen sowie die wesentlichen Quelle/Ziel-Beziehungen 
untersucht werden. Eine wertmäßige Analyse des Hinterlandverkehrs würde zu weiteren 
interessanten Ergebnissen führen, doch ist derart detailliertes Zahlenmaterial gar nicht oder 
nur in sehr lückenhafter Form zu bekommen. Außerdem lassen Plausibilitätsprüfungen 
starke Zweifel an der Aussagefähigkeit und Repräsentativität der Daten aufkommen, wes
halb auf eine Wiedergabe und Analyse dieses Materials verzichtet wird. 

Einer gesonderten Betrachtung bedarf jedoch die Entwicklung des Containerverkehrs. Der 
Container setzte sich im Seeverkehr schneller als im Binnenverkehr durch. Es ist daher ver
ständlich, daß dieser für die Bahn im Seehafenverkehr eine größere Rolle als im restlichen 
Schienenverkehr spielt. Betrachtet man exemplarisch die Situation im Hamburger Hafen, 
so erzielte die Bahn 1987 einen Anteil von knapp einem Viertel am Transport aller belade
nen Container. Unter Abzug des Seetransits sowie der im Hafen be- und entladenen Contai
ner erhöht sich diese Quote auf ein Drittel, während der Rest dem Lkw zufiel. Nach einer 
weiteren Bereinigung um den Loco-Verkehr im Nahbereich werden Anteilsschätzwerte von 
etwa zwei Drittel bis 70 v. H. genannt, die in den Jahren 1975 bis 1977 allerdings noch bei 
rund 80 v. H. gelegen haben sollen. Doch die gemeinsame Einrichtung des Contrades-
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Systems seitens der Bahn und des Hamburger Hafens, das den Containerab- und -zulauf 
computergestützt steuert, hat der Bahn neuerdings wieder Wettbewerbsvorteik verschaf~t. 
Es wird allerdings deutlich, daß die Bahn zwar im eigentlichen Hinterlandverkehr der weit
aus dominierende Verkehrsträger ist, aber in den letzten 10 Jahren einer starken Konkur
renz von seiten des Lkws ausgesetzt war. 

Der Anteilsverlust der Bahn war im Fernverkehr offensichtlich stärker als im Nahbereich, 
zu dem beispielsweise auch das Trucking zwischen den großen Häfen zählt. Als Ursachen 
sind eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit des Straßenverkehrs und auch Verlagerungen 
des Verkehrs von der See auf das Land anzunehmen. So war in den vergangenen Jahren im 
Containerverkehr mit Skandinavien die Tendenz zu beobachten, daß die Feederdienste auf 
dem Wasser beachtliche Anteile an den ungebrochenen Verkehr per Lkw und Fähre verlo
ren. Hier hat die Bahn jedoch mit dem Projekt Dan-Link inzwischen Gegenmaßnahmen 
vollzogen. 

Die Hafenstatistiken deuten indes auf eine wieder gestärkte Wettbewerbsposition der Bahn 
hin. Dieses dürfte im Binnenbereich im wesentlichen dem Erfolg des seit 1985 etablierten 
InGrid-Systems zuzuschreiben sein. Dabei handelt es sich um ein zonenabhängiges Tarif
system für den bahnseitigen Containertransport zu und von den deutschen Seehäfen. 

Im Gesamtergebnis konnte die Bundesbahn im Seehafen-Hinterlandverkehr also die gegen 
sie gerichteten Güterstrukturveränderungen auffangen. Dies dürfte im wesentlichen auf drei 
Faktoren zurückzuführen sein, die im Seehafenverkehr dem Leistungsprofil der Bahn entge
genkommen: 

1. Das Verkehrsaufkommen ist auf der Hafenseite sehr hoch. Soweit im Seehafenhinter
landverkehr Großabnehmer und Häfen nicht von vornherein mit privaten Gleisan
schlüssen verbunden sind, führt die Aufkommensballung im Hafen zu beträchtlichen 
Zeit- und Kosteneinsparungen beim Sammeln und Verteilen der Güter. Hierdurch wird 
die Wirtschaftlichkeit des Schienentransportes erhöht. Soweit es der Bahn gelingt, diese 
Sammel- und Verteilfunktion auch im Hinterland rationell zu gestalten, kann dieser 
Systemvorteil noch ausgebaut werden. Die Förderung des kombinierten Verkehrs sowie 
die Kooperation mit dem Straßenverkehrsgewerbe an den Endpunkten im Hinterland 
zählt zu solchen Maßnahmen. 

2. Die Containerisierung des Stückgutes, die sich im Seeverkehr stärker als im Binnenver
kehr durchgesetzt hat, eröffnete der Bahn überproportionale Chancen. Denn hierdurch 
konnte die Dominanz des Straßengüterverkehrs im Stückgutbereich reduziert werden. 
Der Container stellt weitgehend unabhängig von seinem Inhalt gleiche Anforderungen 
an den Transport. Die Verkehrsabwicklung zeigt daher deutliche Parallelen zum Massen
gut. Aufwendig zu handhabende Stückgüter werden zumindest im Verkehr zu Massen
gütern. Mit dem Container läßt sich darüber hinaus die Transportzeit deutlich verkür
zen, weil er umgesetzt werden kann und damit zeitaufwendige Rangierfahrten entfallen 
sowie das Be- und Entladen schneller erfolgt. Diese Vorgänge beanspruchen sonst einen 
Großteil der Transportzeit der Bahn. Durch den Ausbau der Containerverkehre konnte 
die Bahn nicht nur Marktanteile von der Straße zurückgewinnen, sondern auch eine 
Abwanderung bedrohter Ladungsanteile im eigenen Wagenladungsverkehr zur Straße 
verhindern. 
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3. Der Seehafenverkehr weist eine größere Transportdistanz auf als die übrigen Verkehre 
der Bahn. Ein mit 30 bis 35 v. H. bedeutender Anteil der Ladung wird im grenzüber
schreitenden Verkehr transportiert. In welchem Maße hieran Länder wie Österreich und 
die Schweiz oder die COMECON-Staaten beteiligt sind, ist nicht bekannt. Jedoch steigt 
mit zunehmender Transportdistanz der Systemvorteil der Bahn. 

Die güterstrukturellen Nachteile konnte die Bahn daher im Seehafenverkehr überwinden 
und per Saldo deutliche Leistungssteigerungen gegenüber den Konkurrenten erzielen. 
Anders als im Gesamtverkehrsgeschehen der Bundesrepublik Deutschland, hat die Bundes
bahn im Seehafenhinterlandverkehr eine Führungsposition erlangt, die sie sogar noch aus
bauen konnte. Ihre Aufgabe für die Zukunft liegt daher vorrangig in der Absicherung dieser 
Marktposition und in der konsequenten Erschließung neuer Aufgabenbereiche. 

Der Erfolg der Bahn im Seehafenverkehr wird häufig nur in Verbindung mit den relativ jun
gen Verkehren, d. h. in erster Linie mit dem Containerverkehr und den damit verbundenen 
Marktkonzepten wie dem kombinierten Ver~ehr, gesehen. Diese Akzentuierung drängt die 
Bedeutung der klassischen Marktbereiche in den Hintergrund. Es darf jedoch nicht verges
sen werden, daß die Bereiche Massengut und massenhaftes Stückgut die quantitativ wichtig
sten Aufkommensmengen darstellen. Der Anteil dieser Güterkategorien könnte im Jahr 
1987 in Hamburg bei etwa 85 v. H. und in den bremischen Häfen bei etwa 75 v. H. des bahn
seitigen Seehafenaufkommens gelegen haben. Damit wird die Bahn auch in Zukunft in erster 
Linie von der Entwicklung dieser Gütergruppen abhängen und muß sich betriebswirtschaft
lich mit den hier zu beobachtenden Aufkommensschwankungen arrangieren. 

Die Bundesbahn hat in den vergangenen Jahren ihre Bemühungen darauf konzentriert, sich 
aus ihren klassischen Affinitätsbindungen zu lösen oder diese zumindest zu lockern. Die 
gezielte Förderung des kombinierten Verkehrs sowie das Intercargo-Angebot sind in diesem 
Zusammenhang zu sehen. Im Bereich der hochtarifierten Nichtmassengüter wird der Wett
bewerb in den kommenden Jahren noch deutlich an Intensität gewinnen. Daß die Bundes
bahn dabei auch Innovationspotentiale realisieren kann, hat sie bewiesen. Ihr Leistungsspek
trum hat sich damit allerdings noch nicht grundlegend gewandelt. Die Aufgabe der Zuk~nft 
liegt daher in einer weiteren Bündelung der Verkehrsströme und in der Verstärkung emer 
leistungsfähigen Kooperation im gebrochenen Verkehr. Die mit der Liberalisierung der Ver
kehre im EG-Binnenmarkt und den dadurch verschärften Wettbewerbsbedingungen anste
henden Auseinandersetzungen um gerade diese Ladungsanteile stehen noch aus. Die Bahn 
wird ihre Kompetenz daher erst noch unter Beweis stellen müssen. 

In den norddeutschen Seehäfen sind Anzeichen dafür zu erkennen, daß sich der Wettbewerb 
bei den Nicht-Massengütern nicht ausschließlich auf die Konkurrenz mit der Straße 
beschränken, sondern auch auf das Binnenschiff ausweiten wird. Auf dem Rhein ist die Con
tainerschiffahrt längst keine Neuheit mehr; aus dem Gelegenheitsverkehr sind Spezialschiffe 
hervorgegangen. Seit Mitte der 80er Jahre zeigen sich auch im Verkehr über das westdeut
sche Kanalsystem nach Bremen erfolgreiche Ansätze, das Binnenschiff in den Containerhin
terlandverkehr der deutschen Häfen einzubinden. 

Die Tatsache, daß die deutschen Seehäfen im Wettbewerb um seewärtige Ladung Marktan
teile an die ausländischen Umschlagsplätze verloren haben, sollte nicht nur die Häfen selbst, 
sondern auch die Verkehrsträger im Hinterland dazu anregen, sich Gedanken über Abhilfe-
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maßnahmen zu machen. Sie müßten neben einer verbesserten Zusammenarbeit mit den 
deutschen Häfen insbesondere auf eine engere Kooperation mit den Rheinmündungshäfen 
abzielen. 

Straßenverkehr und Binnenschiffahrt können hier schon beachtliche Erfolge aufweisen. 
Beim Transport deutscher Container von und nach Rotterdam belegte der Lkw im Jahr 
1987 mit 81 v. H. den ersten Platz, während auf das Binnenschiff etwa 15 v. H. entfielen. 
Es ist anzunehmen, daß es aus tarifpolitischen Gründen seinen Anteil noch weiter zu Lasten 
des Lkws ausbauen kann. Die Bundesbahn hingegen besitzt bislang nur einen Marktanteil 
von 4 v.H. 

Um ihre Wettbewerbsposition gegenüber dem Lkw und Binnenschiff zu stärken, hat die 
Bundesbahn in ihre Neuorganisation des Containerzu- und ablaufs auch eine engere Koope
ration mit den Westhäfen einbezogen. Im April 1988 ersetzte sie das erfolgreiche InGrid
System für die deutschen Seehäfen durch ein InGrid-System für den Seehafencontainerver
kehr in der Hamburg-Antwerpen-Range. Statt entfernungsabhängiger Tarife gelten nun 
auch für die maritimen Containerverkehre der Westhäfen mit Quelle/Ziel Bundesrepublik 
Deutschland zonenabhängige Tarife. Neben dieser veränderten Preisbildung besitzt das von 
Transfracht und Intercontainer etablierte Maritime Container Network noch weitere 
Schwerpunkte. Dazu gehören die Konzentration der Verkehre auf aufkommensstarke Berei
che, der Ausbau der Umschlagsbahnhöfe mit gleichzeitiger Neuordnung der Ablauforgani
sation sowie die Optimierung der Straßenzustellung. Auf ihre Eigeninitiative verwiesen, 
versucht die Bundesbahn, ihr Angebot den Marktverhältnissen anzupassen, d. h. in diesem 
Fall, ihren Verkehrsanteil am wachsenden Zulauf zu den Westhäfen zu vergrößern. 

Die Konsequenzen, die sich aus der Etablierung des Maritime Container Network ergeben, 
sind weitreichend. Zum Beispiel trifft die Bundesbahn entlang der Rheinschiene auf Hinder
nisse. Erstens entspricht die Infrastruktur entlang des Rheins und in den Westhäfen nicht 
den Anforderungen, die die norddeutschen Häfen bereits erfüllen. Dies macht Investitionen 
der Bahn erforderlich. Zweitens gestaltet sich der Wettbewerb mit dem Binnenschiff anders 
als mit dem Lkw: Während Ladungsmengen vom Lkw mit Hilfe der niedrigeren Preise der 
Bundesbahn abgeworben werden können, versagt dieser Ansatz gegenüber dem Binnen
schiff. Durch den Kosten- und damit Preisvorteil des Binnenschiffes muß die Bundesbahn 
vielmehr ihre anderen Leistungsmerkmale, insbesondere die Schnelligkeit und Pünktlich
keit, stärker profilieren. 

Mit dem Verkehr über die niederländische und belgische Grenze geht der Bahn außerdem 
der Vorteil der langen und ertragreichen Strecken zu den deutschen Nordseehäfen verloren. 
Der Streckenabschnitt von den Hauptaufkommensregionen bis zum Grenzübertritt fällt in 
den meisten Fällen kürzer als zu den norddeutschen Häfen aus. Zum Ertragssplitting von 
Transfracht mit der ausländischen Intercontainer kommen also noch weitere ertragsmin
dernde Faktoren hinzu, die berücksichtigt werden müssen, wenn man den zusätzlichen 
Ertrag ermittelt, der sich aus den InGrid-bedingten Anteilsgewinnen im Verkehr mit Rotter-
dam und Antwerpen ergibt. / 

Die Konsequenzen, die mit der Einführung des neuen InGrid-Systems für die deutschen See
häfen verbunden sind, sind indes noch weitreichender. Denn es ist nicht auszuschließen, daß 
durch die auf Marktanteilsgewinne ausgerichtete Preisgestaltung Absaugeffekte von den 
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deutschen Häfen auftreten, statt dadurch ausschließlich die bestehenden Westverkehre auf 
die Schiene umzulenken und den modal split zugunsten der Bahn zu verändern. Dies könnte 
auch auf die Bundesbahn negative Rückwirkungen haben. Denn jede tarifpolitische Maß
nahme, die die Attraktivität der deutschen Seehäfen gegenüber den Westhäfen senkt, kann 
zusammen mit anderen Faktoren eine Reederei dazu veranlassen, Hamburg oder Bremen 
aus dem Fahrplan zu streichen und statt dessen Rotterdam oder Antwerpen anzulaufen. 
Damit würden sowohl der Hafen und die von ihm abhängigen Wirtschafts bereiche als auch 
die Hinterlandverkehrsträger und Seefeederdienste Einnahmequellen verlieren, wodurch 
sich bei allen die Möglichkeiten der Kostenverteilung auf die verbleibenden Umschlagslei
stungen verschlechtern und die realisierbaren Economies of scale geringer würden. Die 
Attraktivität könnte dadurch weiter sinken und zu einer Spiralwirkung führen. 

Daraus lassen sich folgende Schlußfolgerungen ziehen: Es sollte im Interesse aller Beteiligten 
liegen, den deutschen Seehäfen die Kostenvorteile großer Umschlagsmengen zu erhalten und 
diese Position weiter auszubauen. Die Bundesbahn ist dabei als Marktführer im Hinterland
verkehr besonders angesprochen. Auch wenn die Wettbewerbsmaßnahmen der Bahn in 
erster Linie auf das Aufkommen anderer Verkehrsträger zielen, lassen sich umschichtende 
Effekte im eigenen Aufkommen nicht lmsschließen. Damit würde die Bahn in den norddeut
schen Seehäfen nicht nur für sich, sondern auch für andere Opportunitätskosten erzeugen, 
die den eigenen Vorteil mehr als aufwiegen. 

Der Versuch, hohe Marktanteile zu erringen, schafft eine besondere Anfälligkeit. Diese zu 
riskieren bedeutet gleichzeitig die Preisgabe wichtiger Heimvorteile, die von der Ladungs
akquisition und Zusammenarbeit mit den Umschlagsbetrieben bis hin zur vollkommen 
eigenständigen Verkehrsabwicklung reichen. Im Verkehr mit den norddeutschen Häfen hat 
die Bundesbahn eine dominante Position zu verteidigen. Im Verkehr mit den Westhäfen 
muß sie fast von Null beginnen und sich den möglichen Erfolg mit anderen teilen. 

Bei der Verstetigung der Wirtschaftsentwicklung in der zweiten Hälfte der 80er Jahre und 
den absoluten Zuwächsen im seewärtigen Außenhandel sollte es der Bundesbahn und den 
Häfen allerdings leichter fallen, weitere tragfähige Konzepte für eine verbesserte Verk~hrs
auf teilung zu entwickeln. Diese Maßnahmen zur Marktanteilsstabilisierung erscheInen 
umso dringlicher, als die ab 1993 zu erwartende Marktöffnung für ausländische Transport
unternehmen im Binnenverkehr der Bundesrepublik Deutschland folgenreiche Veränderun
gen im Wettbewerb der Verkehrsträger erwarten läßt. 
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1. Die Ausgangspunkte 

v. \t. (t. 

b.VC·L. 
97 

Die Eisenbahnen mit ihren vielschichtigen produktions- und absatzpolitischen, raurnord· 
nungsrelevanten, finanziellen und administrativen Problemen sind weniger beherrsch bar 
geworden. Dies rechtfertig den Versuch, mit einem übergreifenden Erklärungsansatz1) die 
vielfältigen Zusammenhänge ganzheitlich aufzubereiten. 

Der Versuch ist nicht ohne Risiko. Letzteres liegt in der Struktur der gegenwärtigen Eisen
bahnverfassungen mit ihren mannigfachen Verkrustungen, Verformungen und Abhängig
keiten, die ein gedankliches Durchdringen erschweren und Lösungsbemühungen schon im 
Ansatz - angesichts jahrzehntelanger Versuche - zur Aussichtslosigkeit zu verurteilen 
scheinen. 

Ungeachtet dieser Bedenken sollte der Versuch unternommen werden, Grundsätze der 
Systemtheorie und -analyse zu verwenden,2) weil die Eisenbahn als System zu begreifen ist 
und eine Fülle von Elementen und Eigenschaften besitzt. Dies führt dann zu der Frage, ob 
im Realsystem Eisenbahn die Kombination ihrer Elemente nach Art, Umfang und Qualität 
sachgerecht ist oder ob und welche Mängel im System die optimale Aufgabenerfüllung 
behindern.3

) Die Lage der Eisenbahnen ist bekannt. Dies deutet auf Mängel im System hin. 

Es führt jetzt aber nicht weiter, bei der Politik oder bei den Mitarbeitern oder beim Manage
ment einseitig die Schuld zu suchen, die entweder zu wenig Geld gegeben haben soll oder 
zu wenig motiviert sind oder falsche Rezepte angewandt hat. Derartige Schuldzuweisungen 
sind für die reale Situation von geringem Interesse. Die Struktur des Realsystems Eisenbahn 
ist zu überprüfen,4) auch wenn das jahrzehntelange Wissen darum, daß derartig komplexe 
Gebilde durch ihre statische Beharrung der Veränderung unzugänglich .und gegenüber Ver-

A nschrifi des Verfassers: 
Prof. Dr. Friedhelm Wilkenloh 
Bundesministerium für Verkehr 
Kennedyallee 72 
5300 Bonn 2 

I) Zu den verwendeten Begriffen: vgl. Behrendt, Koelle u. a., Begriffsdefinitionen für komplexe Systeme mit beson
derer Berücksichtigung der Zustands- und Zielanalyse, in: Analysen und Prognosen, Heft 35, .197~, S.27ff. 
Weiterhin: Christen, Koelle u. a., Begriffsdefinitionen der Systemanalyse unter besonderer BerückSichtIgung der 
Zielanalyse, in: Analysen und Prognosen, Heft 17, 1971, S. 17 ff. . . . 

2) "Der Begriff des Systems bezeichnet ein operatives Konzept, eine Vorgehensweise, ei~e Strat~gle, die dann 
besteht, etwas als System zu betrachten und die bedeutet, daß wir einen bestimmten Bereich a!s cmen Komplc~ 
von Elementen, Beziehungen, Interaktionen, Wechselwirkungen usw. thematisieren, analYSieren und orgam
sieren wollen." Jensen, St., Systemtheorie, 1983, S 13/14. 

3) Baum, H., Eisenbahnsanierung, Verfügungsrechte und Ordnungspolitik, in: Ordo, Jahrbuch für die Ordnung 
von WirtSchaft und Gesellschaft, Band 36 (1985), S. 200 ff. 

4) Veränderungsprozesse, denen alle physischen Systeme unterliegen, sind einfach Veränderungen. Das Syst~m 
bleibt dasselbe, obwohl es sich in seinen Teilen abnutzt. Prozesse allerdings, die das System selbst ändern, smd 
Wandlungsprozesse - Wandel. Vgl. dazu: Jensm, St., Systemtheorie, 3.3.0 .• S. 34. 
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suchen dieser Art widerstandsfähig sind. Hinzu kommen bei den Eisenbahnen eine Reihe 
besonderer Einflußfaktoren, die für eine Veränderung äußerst relevant sind. Es sind dies u. a. 
die gesetzlichen Spezial bindungen des Allgemeinen Eisenbahngesetzes, des Bundesbahnge
setzes, der Eisenbahnbau- und Betriebs-, der Eisenbahnverkehrsordnung sowie eine Fülle 
von Vorschriften aus dem EG-Raum.5l 

Der Objektbereich "Eisenbahn" ist wesentlicher Bezugspunkt administrativer und politi
scher Einflußnahmen. Nach den bisherigen Erkenntnissen hat dies jedoch nicht zu befriedi
genden Ergebnissen geführt, weil nicht zu jeder Zeit für alle Beteiligten das gleiche Opti
mum gilt. 

Die festzustellende Blickfeldverengung, insbesondere im politischen Raum, die von der 
nicht unbedenklichen Vorstellung gelenkt wird, z. B. das bestehende Gliederungsprinzip der 
Eisenbahnen - auch in seiner regionalen Ausprägung - grundsätzlich zu konservieren, hat 
in der regionalen bzw. punktuellen Bezogenheit (Nahverkehrsorganisation, Tarifpunktorga
nisation, Haltestellenabstände, überzogene Vielfalt von Angebotsformen im Güter- und Per
sonenverkehr) zu Ereignissen im System geführt, die die Jahresergebnisse nicht unerheblich 
negativ beeinflußt haben. 

Die pauschale Annahme, es müsse 'einen Anspruch aller Menschen an eine möglichst flä
chendeckende Ausstattung mit Eisenbahnverkehrsdiensten geben, ist angesichts der indivi
duellen und gewerblichen Motorisierung nicht aufrecht zu erhalten.6l Jedes reale System ist 
als Teil-, Unter- oder Subsystem Bestandteil eines Gesamtsystems. Dies bedeutet, daß das 
offene System Eisenbahn eine Fülle von Randelementen enthält, die zu Elementen anderer 
Systeme in Wechselwirkung stehen. Diese Wirkungen können positiv sein, z. B. bei der 
Kooperation mit dem Kraftverkehr, der Spedition oder anderen Bahnen oder sie können 
negativ sein, z. B. beim Kampf um Marktanteile, bei denen die Bahn oft zweiter Sieger 
geblieben ist, weil sie Aktivitäten entwickelt hat, die nicht ihren systemimmanenten Stärken 
entsprechen. 

Nur massive finanzielle Unterstützung des Eigentümers in Vergangenheit und Gegenwart 
hat ein Quasi-Gleichgewicht des Unternehmens konstituiert, das - auch bei steigenden 
finanziellen Leistungen - irgendwann zu einem Zustand der Unbezahlbarkeit führen muß. 
Finanzielle Unterstützungen, die das Verhalten des Systems positiv steuern sollen, sind 
daher langfristig auch dann sehr unzuverlässig, wenn sie stärker differenziert werden, als das 
zur Zeit der Fall ist. 

Das System Eisenbahn muß stabilisiert und dynamisiert werden. Es muß einen bestimmten 
Sollwert zustreben. Doch dazu müssen Struktur, Prozesse und Eigenschaften definiert und 
mit Blick auf den anzustrebenden Sollzustand optimiert werden. 

2. Die Struktur 

Unter dem Begriff "Struktur" soll in diesem Zusammenhang das Gefüge de~ Systems Eisen
bahn verstanden werden. Es zählen dazu die einzelnen Personen- und Güterverkehrsdienste, 

5) Vgl. dazu: Finger, H.';', Kommentar zum Allgemeinen Eisenbahngesetz und Bundesbahngesetz, Darmstadt 
1982, ibs. zu § 14 BbG und Mainz-Dürig·Herzog: Grundgesetz, Kommentar ibs. zu Art. 87. 

6) Vgl. dazu: fällmann, w., DB-Güterverkehr in schwerem Wetter. Individuelle Konzepte noch zeitgemäß?,in: 
Die Bundesbahn, 6/1987, S. 486. 
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die äußere Erscheinung mit Gebäuden, Bahnhöfen, Gleisen, die Bediensteten, aber auch das 
Rechnungswesen, die Organisation, der Ablauf des Eisenbahngeschehens. Ferner müssen in 
dem Zusammenhang auch externe Einflüsse auf das Eisenbahnwesen durch gesetzliche 
Bestimmungen, Weisungen, Genehmigungen und Versagungen im Rahmen politischer Wil
lensakte genannt werden. Sie sollen das Bemühen der verantwortlichen Manager bei den 
Eisenbahnen prägen, sei es aus raumordnungspolitischen, gemeinwirtschaftlichen, personal
politischen oder finanzwirtschaftlichen Gründen. Diese kurzen Hinweise lenken zugleich 
auch das Interesse auf die Frage nach den Grenzen des Systems Eisenbahn. Die finanzielle 
Lage der Eisenbahnen ist bekannt. Aber: Wann ist das System gefährdet? Sind es die viel 
beschworenen 120 Mrd. DM an Schulden, die im Jahre 2000 die DB - wenn bis dahin nichts 
Grundlegendes passiert - bedenklich belasten werden. Aber was ist dieses Grundlegende? Ist 
es die Anwendung des japanischen, schwedischen, schweizer, amerikanischen oder österrei
chischen Modells?1l 

Die Betrachtung der Strukturelernente des Systems, die uns bei den nachfolgenden Über
legungen immer wieder begegnen werden, macht eines deutlich: Das System ist durch art
fremde Einflüsse, Forderungen, Belastungen und im Unternehmen gewachsener Kompo
nenten überfrachtet. Es ist auf vielfache Weise gehemmt, sich auf seine systemkonformen 
Aufgaben zu konzentrieren. Die Krise der Eisenbahnen ist nicht zuletzt eine Verwerfung 
ihrer realen Strukturelernente. 

3. Die Prozesse 

Im allgemeinen ökonomischen Verständnis sind Prozesse (Abläufe) im unternehmerischen 
Geschehen jene Produktionsaktivitäten, die zielgerichtet den angestrebten Erfolg des Unter
nehmens fördern. 

Diese rein produktionswirtschaftliche Betrachtungsweise ist für die Eisenbahnen nur zu 
einem Teil brauchbar, weil sie sich lediglich auf jenen Bereich beschränkt, der der Produk
tion von Eisenbahnverkehrsleistungen dient. Im Laufe ihrer Entwicklung sind die staat
lichen Eisenbahnen jedoch zu weit mehr herangezogen worden. 

Solange die Eisenbahnen solvente Veranstaltungen waren, ist gegen eine solche "Verfrem
dung" durch staatliche Einflüsse nichts einzuwenden. Es ist auch dann für die Eisenbahnen 
nicht schädlich, wenn der Eigentümer Staat finanziell voll für die Folgen, die derartige Ein-

7) a) Mit Wirkung vom 1. 4.1987 wurden die japanischen Staatsbahnen "privatisiert" und in neue, im Eigentum 
des Staates stehende Gesellschaften n.ach privatem Recht aufgespalten. 
b} Am 12.1.1.987 legte der. sch.wedl~c.he V.erkehrsminister eine Regierungsvorlage - Verkehrspolitik bis 
1990 - dem Relc~stag vor. WIchtigste ZIele dIeser Vorlage sind, möglichst umweltfreundliche Maßnahmen zu 
treffen und das EIsenbahnwesen nach weitgehend marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten umzustrukturieren. 
c) Siehe dazu: Botschaft über den Leistungsauftrag 1987 an die Schweiz. Bundesbahnen vom 27.11.1985 
(85.070) und Bericht über das Konzept Bahn 2000 und Botschaft über den Bau neuer Linien der Schweiz. Bun· 
desbahnen vom 16.12.1985 (85.074). 
d) Bericht der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Washington vom 23.7.1987. Hier wird aufgrund 
von Zahlen der ~sso,:iation o~ American Railroads (Railroad Facts 1986) die grundsätzlich positive Entwick· 
lung von 5 ~menkam~chen Elsenb.ahnunternehmen nach dem Staggers Rail Act (1980) beschrieben, s. auch: 
Aden, K., DIe DeregulIerung der EIsenbahnen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Heft 24 der Vorträge 
und Studien aus dem Institut für Verk~.hrswissenschaft an der Universität Münster, Göttingen 1987. 
e) Bundesgesetzblatt für die Republik Osterreich v. 30.6.1987 Schienenverkehrswegeordnung (273. Verord· 
nung) und Nebenbahnverordnung (274. Verordnung). 
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flüsse auslösen können, aufkommt. Wenn allerdings die Eisenbahnen als Veranstaltungen 
behandelt werden, die "wie ein Wirtschaftsunternehmen nach kaufmännischen Grundsät
zen" (§ 28 BbG) handeln sollen, dann ist die Frage angezeigt, ob nicht mit. diesem Auftrag 
das realexistierende System Eisenbahnen überfordert ist.BI 

Betrachten wir einige Beispiele: Zunächst das alle Beteiligte belastende Problem der 
Streckenstillegungen mit ihren mannigfachen politischen Implikationen. Dabei ist es zwei
fellos ökonomisch zu vertreten, wenn sich die Eisenbahn von Betriebsteilen trennt, die 
nichts mehr oder nur noch sehr wenig zum Unternehmenserfolg beitragen. Das Ablaufver
fahren solcher Anträge ist auch ein Prozeß im "Unternehmen" Eisenbahn, der aber mit Pro
duktion, Absatz und Erlös nur das gemeinsam hat, daß die Wirtschaftsergebnisse verbessert 
werden können, wenn die in Rede stehenden Straffungen durchgeführt werden. 

Besondere Beachtung verdient in dem Zusammenhang die Überprüfung bestimmter An
lagen und Anlagenteile und der dazugehörenden Personale auf ihre Betriebsnotwendigkeit 
hin. Das Projekt firmiert unter der Bezeichnung "Herstellen des durchrationalisierten 
Zustandes im Streckennetz der DB (RZ)"91 und ist Ziel jener Aktivitäten des Vorstandes, 
durch die alle schmückenden - aber überflüssigen -, weil belastenden Accessoires, erkannt 
und beseitigt werden sollen. 

Generelles Ziel der Untersuchungen ist insbesondere 

die Erstellung optimierter Betriebsprogramme für Strecken und Bahnhöfe, 

- Aufgabendefinitionen für Strecken und Bahnhöfe, 

- Bemessung des künftigen Personal-, Anlagen- und Fahrzeugbedarfs. 

Ein wesentliches Untersuchungsziel ist festzustellen, welche Überholungs- und Umspann
gleise, Verbindungsstrecken und -kurven sowie welche Betriebsstellen (Bahnhöfe, Abzweig
stellen, Blockstellen) nicht mehr betriebsnotwendig sind, also "Fremdkörper" im System 
Eisenbahn darstellen. 

Da in Großorganisationen immer die Gefahr besteht, daß Rationalisierungsmaßnahmen 
durch fachdienstliche Einsprüche konterkariert werden, war es notwendig, die Arbeiten 
fachdienstübergreifend zu koordinieren, die Prozeßmodelle fach neutral zu bewerten und zu 
optimieren sowie die Zuständigkeiten für die Realisierung und die Erfolgskontrolle zu 
trennen.,ol 

Die bisherigen Überlegungen machen beispielhaft deutlich, daß es Einflußgrößen gibt, die 
den eigentlichen Systemprozeß, d. h. die Produktion von Güter- und Personenverkehrslei
stungen auf der Schiene erschweren und kostenmäßig belasten. Jede überzählige Weiche, 
jeder nicht betriebsnotwendige Gleiskilometer, jedes überzählige Gebäude, jeder nicht mehr 
benötigte Rangierbahnhof, jeder Haltepunkt, jede "systemfremde" Organisationseinheit 

8) Der in Großorganisationen vorhandene Hang zur Bürokratisierung bereitet einem Unternehmen wie der DB, 
das sich aus einem Behördenstatu~ heraus dem Wettbewerb stellen muß, besondere Schwierigkeiten, den lau· 
fenden Aufgabenvollzug überall auf unternehmerisches, d. h. auf marktgeredltes Hand~ln auszurichten. Vgl. 
dazu: Remmert, w., Aufgaben des Marketing Güterverkehrs der Deutschen Bundesbahn, in: Die Bundesbahn, 
6/1987, S. 497 H. 

9) Vgl. Lange, j., Das Projekt RZ - ein richtiger Schritt für die Zukunft der DB, in: Eisenbahningenieur, 39 (1988), 
S. 490 H. 

10) Vgl. ~ange, j., Das Projekt RZ ... , a.a.O., S. 496. 
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usw. verursachen Kosten, z. B. der Unterhaltung und ggf. sogar der Erneuerung, die die Kal
kulationsgrundlagen für die Verkehrsleistungen verändern und/oder das Defizit erhöhen. Es 
müssen Wege gefunden werden, die nicht betriebsnotwendigen Teile im Unternehmen zu 
eliminieren und die eigentlichen Produktionsprozesse zu optimieren. 11) 

Es ist - wie bei dem RZ-Projekt - nötig, das System Eisenbahn so in Modellen abzubilden, 
daß diese als "Anleitung für seine Herstellung oder Umgestaltung und seine Inbetriebnahme 
oder Betriebsänderung dienen können",12) und ihre Umsetzbarkeit in die Realität möglich 
wird. 

Solche Modelle können sich im allgemeinen nur auf Teile der komplexen Zusammenhänge 
des Systems Eisenbahnen beziehen. Die Verknüpfungen der Teilmodelle ergeben Modellket
ten, die in ihrer Gesamtheit das System Eisenbahn umfassen und die zwischen den Teil
modellen stattfindenden Bewegungen von Menschen, Gütern und Nachrichten erklären, die 
dafür benötigten Ressourcen ausweisen und Schwachstellen deutlich machen. 

Ein interessantes Teilmodell für die Produktionsplanung des Schienenpersonennahverkehrs 
ist von Göbertshahn und Häfele beschrieben worden. 13) Im Gegensatz zu früheren Auffassun
gen, daß Kostensenkungen nur nach Angebotsreduzierungen erreicht werden könnten, stel
len sie zu Recht fest, daß "nicht der 'Selbstkosten-Deckungsgrad' eines Geschäftsbereiches 
im Wirtschaftsergebnis, sondern allein die Differenz aus Erlösen minus von der Produk
tionsplanung unmittelbar beeinflußbaren Kosten maßgeblich ist" .141 

Im Schienenpersonennahverkehr ist eine Angebotsverbesserung und eine Verbesserung der 
Wirtschaftlichkeit erreichbar, wenn der Produktionsprozeß systematisiert, die Nutzung der 
Ressourcen intensiviert und die Laufleistung der Fahrzeuge sowie der Nutzzeitanteil des 
Zugpersonals erhöht werden. Hinzu kommt als wesentliche Erkenntnis, daß die Kosten
und Erlösstruktur in der Hauptverkehrszeit (HVZ) und in der Schwachverkehrszeit (SVZ) 
völlig unterschiedlich sind. ,,50 betragen die Kosten zusätzlicher Leistungen in der SVZ z. B. 
beim VT 628 nur'etwa 1/4 der Kosten von Spitzenleistungen in der HVZ. Demgegenüber 
sind die spezifischen Einnahmen in der SVZ etwa doppelt so hoch wie in der HVZ. Dies 
führt dazu, daß z. B. ein VT 628 mit einer Besetzung von etwa 15 Fahrgästen am Wochen
ende wirtschaftlich einem vollbesetzten Zug der HVZ gleichwertig ist.'(15) 

Dieses Beispiel zeigt einen erfreulichen neuen Denkansatz, der allerdings nur unter bestimm
ten Bedingungen zu realisieren ist. Dazu gehören eine optimierte Fahrzeugstruktur, eine 
kostenorientierte Fahrzeugverteilungs- und Fahrzeugbeschaffungspolitik, eine direktions
übergreifende Vernetzung und eine verbesserte Abstimmung zwischen dem Nah- und Fern
verkehr auf Mischbetriebsstrecken. Auftretende Konflikte können durch optimierte Ver
knüpfungen in den Knoten überwunden werden. 16) 

11) Die Ubersicht gibt den Stand der Arbeiten von Oktober 1988 wieder. 
12) Siehe Mäcke, A., Die systemtheoretische Erfassung des Güterverkehrs zum Zwecke seiner expliziten Berück- .. 

sichtigung in Verkehrsplanungsprozessen. Kurzfassung in: Forschung Stadtverkehr, 19/1977, S. 37 H. 
13) Göbertshahll, W. und Häfcle, f!.f!., Die Produktionsplanung für den Schienenpersonennahverkehr im Span

nungsfeld zwischen der Unternehmensstrategie DB '90 und den Ländervereinbarungen, in: Die Bundesbahn, 
8/1988, S. 689 H. 

14) Ebenda, S. 690. 
15) Ebcllda, S. 691. 
16) Ebenda, S. 691/692. 
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Tabelle 1: Herstellen des durchrationalisierten Zustandes im Streckennetz der DB (1990) - Projekt RZ - Stand: Oktober 1988 

Zielvorgabe V st/DB bereinigt um nicht Im Rahmen der im akt. 88 bisher realisierte %-Satz 
umsetzbare Betriebs- abgeschlossenen U ntersuc4ung Einsparungen Sp.6:Sp4 

DB'90 einstell ungen entbehrlich ausgewiesen 

bis Ende 1990 einschl. Potential 
nach 1990 

Gleise (km) 6670 5010 5306 5812 3021 57 
Weichen (We) 28300 25800 29813 32015 14058 47 
Personal* (P) 25310 25310 26790 28588 17685 83 

- '--- ~ -~-_._- -

* Gesamtbedarf = Grundbedarf + - 25% für Krankheit, Urlaub, Saisonbedarf 
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Im Lichte dieser Überlegungen gewinnen die Vereinbarungen mit den Ländern über eine 
langfristige Grundnetzgarantie einen neuen Stellenwert. Das "Unbehagen" über langfristige 
Bindungen an unrentable Netzteile im System könnte bei Realisierung des Göbertshahn
Hä/ele.Modells überwunden werden. 

Die dargestellten Beispiele machen deutlich, daß das Erscheinungsbild der Eisenbahnen mit 
seinen Bahnhöfen, Bahnbetriebswerken, Gleisanlagen, Weichenstraßen, Signalbrücken, 
Stellwerken, Unterführungen, Oberleitungen und gewachsenen Verwaltungsstrukturen 
- Marktsteine anderthalb Jahrhunderte überwiegend technischer Zivilisation - Anpassungs· 
prozesse durchlaufen muß, die vorn Gesetz des Marktes und des Wettbewerbs diktiert wer
den. Nostalgische Erinnerungen und krampfhaftes Festhalten an überholte Abläufe und 
Strukturen helfen nicht weiter. Wer am Markt erfolgreich operieren will, muß sich seinen 
Bedingungen unterwerfen. Diesen Bedingungen müssen nicht nur die wichtigen, vornehm· 
lich von der Unternehmensleitung zu treffenden Entscheidungen über Fragen der Investi· 
tionspolitik, der Produktlinien, der Unternehmensfinanzierung, der Unternehmensorgani. 
sation usw. genügen, sondern auch die Entscheidungen und Handlungen des laufenden Auf· 
gabenvollzugs, d. h. der täglichen Durchführung der Vorhaltungs., Betriebs·, Produktions· 
und Absatzaufgaben. .. 

Der Markt fordert, daß ein Unternehmen keine Maßnahmen ergreift, die ihm insgesamt 
mehr Nachteile als Vorteile bringen. Alle Maßnahmen, die sich auf den laufenden Aufgaben. 
vollzug beziehen, sind mit ihren Vor- und Nachteilswirkungen als konkreten Beitrag zum 
Unternehmenserfolg vorab zu kalkulieren und nach Durchführung zu kontrollieren. Lei· 
stung ohne Kontrolle läßt die Lernfähigkeit des Systems schrumpfen.17l 

Der Markt nimmt keine Rücksicht auf das, was im Unternehmen machbar ist, vielmehr 
muß das Unternehmen machbar machen, was der Markt fordert. Damit erreichen wir die 
Frage nach den Eigenschaften des Systems Eisenbahn und nach dem, was das System auf· 
grund seiner spezifischen Eigenschaften leisten kann und wo das System überfordert ist. 

4. Die Eigenschaften 
Die Folgen des massenhaften Aufkommens am motorisierten Straßenverkehr sind von der 
Bahn lange Zeit nicht konsequent genug erkannt worden. Sie hat sich nur schlecht an die 
veränderten Konkurrenzbedingungen angepaßt. Der Wunsch, alles machen zu wollen, mag 
in der Hochzeit der Eisenbahnentwicklung gerechtfertigt gewesen sein181 und mit dem 
Selbstverständnis der Entscheidungsträger bei Bahn und Politik übereingestimmt haben. 
Heute haben die Verantwortlichen erkannt, daß die Eigenschaften der Bahn nur dann kon· 
sequent im Positiven ausgeschöpft werden können, wenn sie die System vorteile in das Spiel 
des schärferen Wettbewerbs einbringen. Diese liegen im schnellen, kosten günstigen und 
sicheren Transport großer und gebündelter Gütermengen über weite Entfernungen.191 

Grundsätzlich ist der Auffassung von Pällmann zuzustimmen, daß ein flächendeckender 
Schienenverkehr die Bahn überfordert. Dennoch ist diese Aussage nur die halbe Wahrheit. 

17) Vgl.,Pxahjch. Leistungskontrolle im Güterverkehr - Instrumente des innerbetrieblichen Rechnungswesens, in: 
Die Bundesbahn, 6/1987, S. 528 ff. 

18) Vgl. dazu: Voigt, F., Verkehr, 11. Band,!. u. 2. Hälfte, Berlin 1965, S. 566 ff. 
19) Pällmann, w., DB-Güterverkehr in schwerem Wetter, a.a.O., S. 486. 
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Für die Fläche muß die Bahn Kombinationen und Kooperationen zwischen Bahn und 
Straße finden. 

Acht bis zehn groß~ Güterverteilzentren in der Bundesrepublik könnten über die Bahn im 
direkten Verkehr den An- und Abtransport von Gütern regeln. Die Feinverteilung sollte 
allerdings dem Straßenverkehr überlassen bleiben. 

Zukünftig wird nicht mehr die Netzbildungsfähigkeit der Eisenbahn ein wesentliches Quali
tätsmerkmal sein, sondern vielmehr die Streckenleistungsfähigkeit. 

Sicherlich sind die Strukturentwicklungen des Transportgutes, d. h. wachsende Bedeutung 
der Halb- und Fertigwaren, schrumpfende Sendungsgrößen, steigende Sendungsfrequenz 
und logistische Gesamtangebote, entscheidende Parameter für die künftige Transport
abwicklung. Dabei könnten die Güterverteilzentren u. a. die Bedeutung von Puffern bei der 
Just-in-time Behandlung der Güter erhalten. Ergänzend müßten Spezialwaggons, besondere 
Verpackungsformen, die schnelles Ein- und Ausladen gestatten und marktgängige Informa
tionsverarbeitungen über die Ware hinzukommen.20) 

Die InterCargo-Variante des herkömmlichen Wagenladungsverkehrs zielt in die skizzierte 
Richtung, sollte aber nicht nur auf die sicherlich richtige Betonung der garantierten Beförde
rungszeit abstellen, sondern dem Lagerhaltungsaspekt im Zusammenhang mit den Güterver
teilzentren hervorheben.21 ) 

Im Schienenpersonenverkehr gibt es vier Leistungsebenen, die insgesamt das Verkehrslei
stungsprofil des Systems darstellen. 

Die erste Leistungsebene wird von dem schnellen, sicheren, bequemen, regelmäßigen Fern
verkehr, den IC- und ~CE-Zügen geprägt. 

Die zweite Leistungsebene umfaßt den im Aufbau befindlichen Interregio-Verkehr. 

Die dritte Leistungsebene ist der Regionalverkehr, der in der Regel Nahverkehr umfaßt und 
zu dem auch die City-Bahnen gerechnet werden müssen. 

Die vierte Leistungsebene bilden die S-Bahnen, die zusammen mit den U-Bahnen schnelle 
Massenleistungsfähigkeit mit Regelmäßigkeit und Sicherheit verbinden sollen. 

Die Qualität dieser Leistungsebenen entspricht noch nicht in allen Teilen der jeweils anzu
strebenden Verkehrswertigkeit. Gemeinsam ist allen der Hang zur Vertaktung (Regelmäßig
keit), zur Erhöhung der Sicherheit und Bequemlichkeit. Die sog. Massenleistungsfähigkeit 
ist zwar grundsätzlich in allen 4 Leistungsebenen potentiell vorhanden, aber nur in der 
4. Leistungsebene (S-Bahnen) ausgeprägt feststellbar. 

Für die Messung der Verkehrswertigkeit wird neben den Kriterien Schnelligkeit, Regel
mäßigkeit, Sicherheit, Bequemlichkeit, Massenleistungsfähigkeit auch die Umweltverträg
lichkeit und die Preiswürdigkeit genannt.22) 

Letztere ist relativ zu sehen. Vergleicht man die wirklichen Kosten einer Pkw-Benutzung, 
also nicht nur die Benzin- und Ölkosten, wird der Schienenverkehr nicht ungünstig 

20) Vgl. dazu: Remmert, w., Aufgaben des Marketing ...• a.a.O .• S. 497. 
21) Vgl. Kört;z. H., InterCargo. 3 Jahre nach Einführung. in: Die Bundesbahn. 6/1987. S. 525 ff. 
22) Vgl. Haack, M. und Wolf, w., Brauchen wir die Bahn? Ein Buch für die politische Bildung. 1988. S. 108 ff. 
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abschneiden. Aber wer stellt derartige Vergleiche an? Die Bahn ist also gut beraten, Markt
nischen zu ermitteln und mit Sonderangeboten den übrigen Markt aufzuschließen. 

Im Wettbewerb um Marktanteile ist die Befriedigung der Kundenwünsche besonders wich
tig. Diese Erkenntnis beinhaltet differenzierte Angebote und segmentierte Verkäufe. 23l Eine 
kundengerechte Marktplanung, verkäuferische Präsenz, geschultes Personal und ein hohes 
Maß an Spezialisierung sind notwendig, die "Neugier" der Kunden auf neue Angebote der 
Bahn zu erhöhen. Allerdings müssen Leistung und Preis, Service und Zufriedenheit der Kun
den stimmen. Es ist also eine Frage des Angebotsstils, ob die Produkte der Bahn ihren Markt 
finden. Schwachstellen und Störgrößen können dann den Gesamtsektor "Personenverkehr" 
negativ beeinflussen, wenn sie massiert auftreten oder wenn von einem Ereignis auf den 
Zustand des Gesamtsystems geschlossen wird. Dazu gehören z. B. Verspätungen, lästige 
Umsteigevorgänge, verschmutzte Wagen, unfreundliche Zugbegleiter und mangelhafte Lei
stungen im Speisewagenbereich. 

Die Positionen der Bahn sind abgesteckt. Kreativität und Flexibilität sind angesagt. Aber nur 
mit dem gebotenen Engagement der Mitarbeiter wird dieses hohe Ziel erreichbar sein. Die 
Wertschätzung der Mitarbeiter für ihr Unternehmen ist Motor, Katalysator und wesent
licher Faktor für den Erfolg des Unternehmens.24l 

5. Das Problem der Steuerung 
Ganz allgemein lassen sich drei Bereiche bezeichnen, die im System Eisenbahnen für St~ue
rungsaufgaben in Frage kommen. Es sind dies die Organisation, der betriebswirtSchaftllche 
Bereich, insbesondere das Rechnungswesen und die Zielvorgaben des Vorstandes. Grund
sätzlich ist anzumerken, daß die Steuerungsmöglichkeiten mit den bisherigen traditionellen 
Instrumenten dieser dre~ Bereic~e nicht wesentlich gesteigert werden können. Da ab~r der 
Steuerungsbedarf erheblich zummmt, gilt es also, die Qualität der Instrumente (z. B. III der 
Aufbau- und Ablauforganisation, für eine entscheidungsorientierte Rechnungslegung und 
für eine systematische Zielfindung etc.) zu verbessern oder sogar neu zu definieren. 

Organisation 

Als Organisationsmaxime - mit innovativer Wirkung nach innen - haben die Verantwort
lichen der DB vor einigen Jahren schon, bisher aber ohne wirtschaftlich praktische Folgen, 
den Gedanken der Resultatsverantwortung formuliert. Er bedeutet, daß t\ufg~be, .Ko~pe
tenz und Verantwortung eine - in letzter Konsequenz personenbezogene - Eillheit bilden 
müssen und "in engem Zusammenhang mit den jeweiligen Entscheidungsprozessen"25l zu 
sehen ist. 

23) Die Bahn hat diese Zeichen der Zeit erkannt. Vgl. dazu: Klein, H, Mehr Kundennutzen, in: Die Bundesbahn, 
7/1987, S. 603 ff. . 

24) Ansätze in dieser Richtung sind bei der DB festzustellen: Dazu: Abschlußbericht der Arbeitsgruppe "Organ!· 
sationsstrategie 2000" vom 15.12.1988 (nicht veröffentlichter interner Bericht an den Bundesminister für Ver· 
kehr) ferner: Müller, j., Einführung der KostensteIlenrechnung bei der DB, in: Die Bundesbahn, 1~/198~, 
S.1161 ff., ferner: Einwohlt, W. und Dohrmann, G., Planung und Steuerung von Vorhaltemaßnahmen, In: DIe 
Bundesbahn, 12/1987, S. 1135 ff., ferner: Gade, S., Die Weiterentwicklung des innerbetrieblichen Rechnungs· 
wesens, in: Der Nahverkehr, 3/85, S. 55 ff. 

25) Wilke,z/oh, F., Verwaltungsführung im Wandel, Sonderschrift der Verlagsanstalt des Deutschen Beamtenbun
des, Bonn 0.]. (1972), S. 104, Anm. 88. 
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Zu den bereits bestehenden Resultatsverantwortungsbereichen (z. B. Schiffsbetriebe, S-Bahn 
Hamburg, Geschäftsbereich Bahnbus [GBB]) müssen Zug um Zug weitere hinzutreten. Sol
che Bereiche einzurichten, unterliegt der Organisationsgewalt des Vorstandes der DB. Dies 
könnte z. B. auch durch Ausgrenzung einzelner Bereiche auf Tochtergesellschaften gesche
hen. Als Beispiele werden Werkstättendienst, Oberbauorganisation, Sozialdienste und ten
denziell auch Verkaufsorganisationen im Personen- und Güterverkehr. angeführt. 

Die Konzentration der Aufbauorganisation der DB kann nach Straffung von einem fünt
gliedrigen auf einen dreigliedrigen Instanzenzug als vorerst abgeschlossen angesehen werden. 

Ein weiterer Abbau von Instanzen würde auf einen zweistufigen Unternehmensaufbau hin
zielen. Allerdings würden dann auch die Bundesbahndirektionen - zumindest hinsichtlich 
ihrer Zahl und der personellen Ausstattung in Frage gestellt. In dem Zusammenhang wäre 
z. B. denkbar, die Direktionen in drei Regionalbezirke zusammenzufassen: Nord, Mitte und 
Süd. 

Zusammen mit funktionalen Resultatsverantwortungsbereichen würde eine Straffung 
sicherlich positive Auswirkungen auf das Wirtschaftsergebnis haben, weil in den drei neuen 
Regionalbezirksorganisationen überwiegend Steuerungs- und Kontrollaufgaben, nicht aber 
z. B. der Verkauf abzuwickeln wäre. Der Verkauf wäre originäre Aufgabe der jeweiligen 
Resultatsverantwortungsbereiche. 

Inwieweit Aufgaben des neu zu bildenden Ressorts Fahrweg von den Regionalbezirken 
übernommen werden könnten, sollte alsbald geprüft werden. 

Betriebswirtschaftliche Grundlagen - Rechnungswesen 

Die auf den 13.6.1969 überarbeitete Fassung eines Grundlehrgangs "Betriebswirtschaftliche 
Schulung bei der Deutschen Bundesbahn" ist eine solide Grundlage, soweit sie den Erkennt
nisstand bis Anfang der 70er Jahre repräsentiert. Für die Herausforderungen, denen die DB 
seit spätestens Ende der 70er Jahre gegenübersteht, vermag sie nicht jenen Überbau zu lie
fern, den das Unternehmen aus Sicht der Konsolidierungspolitik benötigt. 

Nun ist die Entwicklung der betriebswirtschaftlichen Grundlagen bei der DB seit 1969 nicht 
stehengeblieben. Symptomatisch dürfte gleichwohl sein, daß die Schulungs- und 
Forschungsarbeit weitgehend auf die praktische Anwendung bei betrieblichen Teilthemen, 
z. B. kommerzielle Fragen (Verkaufstraining, Tariffragen), Investitionsrechnung, Kosten
rechnung beschränkt blieb. Hier haben die Fachdienste der DB (z. B. Finanzdienst, kommer
zieller Dienst, Fachbereich Rechnungswesen) zwar z. T. sehr gute Materialien hervorge
bracht, denen allerdings keine übergreifende spezielle Betriebswirtschaftslehre für das 
öffentliche Verkehrsunternehmen gegenübersteht. 

Ursache dieser Entwicklung ist einmal die fachdienstliche, bürokratische Struktur des 
Unternehmens. Hinzu kommt die z. B. ungenügende Ausstattung der DB mit qualifizierten 
Wirtschaftswissenschaftlern. Schließlich hat es aber auch die Wissenschaft an den Universi
täten der Bundesrepublik in der Vergangenheit nicht vermocht, eine entscheidungsorien
tierte Betriebswirtschaftslehre für die Bahn zu entwickeln. Mal) muß heute Anleihen neh
men bei speziellen Betriebswirtschaftslehren der Industrie, des Verkehrs, der Logistik, der 
öffentlichen Unternehmen und der Dienstleistungsunternehmen, wobei insbesondere die 
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beiden letztgenannten gegenüber Entwicklungen in den USA einen erheblichen Rückstand 
aufweisen. 

Man mag einwenden, daß dieser Mangel an theoretischen Grundlagen nicht viel über den 
Stand der operationalen Betriebswirtschaftslehre im Unternehmen sagt. Das ist richtig! Es 
gibt allerdings eine Reihe von Feldern, auf denen heute erheblicher Nachholbedarf besteht, 
und der möglicherweise nicht entstanden wäre, hätte die DB über eine vorausschauende 
problem- und entscheidungsorientierte Grundlage verfügt. Beispiele: 

Weiterentwicklung des internen. Rechnungswesens 

Die Aussage der Treuarbeit AG von 1966, die DB verfüge über eine modernen Ansprüchen 
genügende Kostenrechnung, stimmt heute nicht mehr.26) 

Bemühungen im Rahmen des Projektes "Weiterentwicklung des Rechnungswesens der DB" 
sehen zwar die Ergänzung der traditionellen Gesamtkostenrechnung durch eine Teilkosten
rechnung bei durchgehender und auch örtlicher Kostenarten-, Kostenstellen-, Kostenträger
rechnung vor, erhalten aber nicht den notwendigen Druck durch die Unternehmensfüh
rung. Außerdem wurde deutlich, daß nicht oder nur ungenügend die etwa im Zusammen
hang mit der Trennungsrechnung, mit der Ausbildung autonomer Resultatsverantwor
tungsbereiche (einschließlich Kosten- und Ertragsplanung) zu lösenden Probleme angespro
chen werden. 

Weiterentwicklung des externen Rechnungswesens 

Das besondere Interesse der DB am externen Rechnungswesen ergibt sich daraus, daß mit 
ihm auch die Finanzbeziehungen Bund-Bahn in Verbindung stehen (Motivation der DB hin
sichtlich möglichst hoher Abgeltungszahlungen des Bundes). Da dieser Bereich eng mit 
gesetzlichen Grundlagen (z. B. Bilanzrichtliniengesetz, Bundesbahngesetz) verknüpft ist und 
von daher in letzter Zeit Anstöße erhielt, handelt es sich um einen vergleichsweise gut ent
wickelten Zweig der DB. Es besteht aber die Gefahr, daß sich externes und internes Rech
nungswesen zunehmend auseinanderentwickeln. 

Absatzpolitik, Marktforschung 

Dieses ist ein besonders stiefmütterlich behandelter Bereich bei der DB·; der - sieht man von 
den kommerziell-technischen Handlungsanweisungen ab - den Vergleich mit anderen gro
ßen Verkehrsunternehmen (z. B. Lufthansa) nicht standhält. Obwohl die DB über ein weit
gefächertes Statistikwesen verfügt, kann sie heute vielfach nicht regions- oder streckenbezo
gene Reaktionen der Verkehrsnutzer auf ihre Angebote abschätzen (z. B. Nachfrageelastizi
täten),27) Allerdings hat die DB durch die Bundesverkehrswegeplanung (BVWP) des 
Bundesministers für Verkehr und durch die Einschaltung externer Gutachter Anstöße erfah
ren. Kein Bereich der DB verfügt heute jedoch über ein umfassendes Marketingkonzept, das 

26) Dazu Treuarbeit, Be~atung der Deutschen Bundesbahn bei der Ausrichtung der Trennungsrechnung d~r DB 
auf die in den Leitlinien der Bundesregierung zur Konsolidierung der DB vom 23. 11. 1983 enthaltenen Zielset-
zungen des Bundes, Gutachten Nr. 406254, Frankfurt/Main o.J. (1988). . . 

27) Baum, H, Nachfrageelastizitäten im Güterverkehr - Ergebnisse einer empirischen Untersuchung, In: Zeit
schrift für Verkehrswissenschaft, 56. Jg. (1985), S. 205 H. 
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auf verläßliche Marktforschungsgrundlagen mit genügender Bewertung des U nternehmens
umfeldes zurückgreift. 

Unternehmensforschung (Operations Research) 

Der spurgeführte Eisenbahnverkehr ist von seinen technisch-betrieblichen Bedingungen her 
besonders geeignet für die Anwendung spezifischer Optimierungsvetfahren, z. B. Simula
tionsprogramme für die Leerwagenoptimierung und den Lok-/Wageneinsatz, für die Opti
mierung der Betriebsprogramme (etwa mit dem Programm SIMECO der SNCF, das jüngst 
der DB gegen Entgelt zur Verfügung gestellt wurde). Daran gemessen und unter Berücksich
tigung der heute möglichen Verarbeitung komplexester Datensysteme mit EDV, ist der Ent
wicklungsstand der DB bescheiden. Das gilt im übertragenen Sinne auch für die Anwendung 
der Möglichkeiten von Kundeninformationssystemen, für die zwar - oft teure - Projekte 
beschrieben und durchgesetzt werden (z. B. KURS '90, DISK), bei denen aber die ingenieur
wissenschaftliche Betrachtung zu überwiegen scheint. 

Wirtscha/tsführungsgrtmdsätze und Motivation 

Die DB verfügt seit 1977 über klare Vorschriften, die den betriebswirtschaftlichen Erfolg 
zum Maßstab des Handelns machen.28) Die Umsetzung dieser Vorgaben in die praktische 
Handlung läßt jedoch zu wünschen übrig. Hierauf wurde mehrfach von Seiten des Bundes
ministers für Verkehr hingewiesen. Vielfach dominieren Unterziele wie etwa die möglichst 
reibungslose, anspruchsvolle Realisierung von (Bau-, EDV-, Beteiligungs-, etc.) Projekten 
vor dem Hauptziel der Verbesserung des Wirtschaftsergebnisses. Der Grundsatz, daß, wer 
eine Aufgabe übernimmt, auch die finanziellen Folgen, die er mit der Erfüllung dieser Auf
gabe verursacht, zu verantworten hat, kommt nicht zur Anwendung und scheitert an unge
nügenden Rechenwerken. 

Insgesamt bedenklich muß stimmen, daß Anstöße zur Verbesserung der betriebswirtschaft
lichen Grundlagen der DB häufig nicht aus dem Wettbewerbsdruck des Unternehmens 
kamen, sondern durch Weisungen auf Bonn vermittelt wurden. Das gilt z. B. für die bereits 
1974 "verfügte" Weiterentwicklung des Rechnungswesens der DB, die Ausbildung eines 
modernen Investitionsrechnungsverfahrens, die Herstellung von Resultatsverantwortung 
und die planerischen Ansätze, die die BVWP auch im betriebswirtschaftlichen Bereich ver
mittelt hat. Notwendig wäre, daß der Druck vom Vorstand selbst vermittelt wird, sich den 
Anforderungen moderner BWL in allen Unternehmensbereichen zu stellen. Dem könnte 
ggf. die Einrichtung einer Stabsstelle Betriebswirtschaftslehre beim Vorstand der DB und 
verstärkte Hinzuziehung qualifizierter Wirtschaftswissenschaftler mit Eisenbahnerfahrung 
dienen. Zu überlegen wären auch Anstöße des BMV zur Weiterentwicklung der Betriebs
wirtschaftslehre für öffentliche Verkehrsunternehmen im Bereich der Forschung. 

28) Vgl. Wirtschaftsvorschrift - Allgemeine Grundsätze -: "Alle Mitarbeiter sind gehalten, den wirtschaftlichen 
Vorteil der DB zu wahren, um deren Wirtschaftsergebnis wo immer möglich zu verbessern. Unter Beachtung 
der Grundsätze wirtschaftlichen Handelns ist ständig und überall danach zu streben, die Einnahmen zu stei
gern und die Ausgaben zu senken." 
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Zielvorgaben des Vorstandes 

Jede Planung dient einer besseren Entscheidungsvorbereitung und ist für die gesamtheitliche 
Steuerung des Systems von hohem Wert. Dabei müssen die folgenden Fragen beantwortet 
werden: 

(1) Was wollen wir? Zielanalyse/Zielplanung 
(2) Wo stehen wir? Situationsanalyse 
(3) Was haben wir? Ressourcenanalyse 
(4) Was können wir Alternativplanung 
(5) Was sollen wir? Ableitung von Auswahlkriterien29) 

Der Bereich (1) mit Zielanalyse und Zielplanung sollte im Unternehmensgeschehen eine 
zentrale Bedeutung haben. Während die Bereiche (2) bis (5) bei internen Projektuntersu
chungen der DB einen gewissen - allerdings isolierten - Stellenwert haben, der zur Beurtei
lung der jeweiligen Lage nötig ist, wird der Zielanalyse und -planung als Ergänzung der her
kömmlichen Lenkungs- und Führungsinstrumente noch viel zu wenig Aufmerksamkeit 
geschenkt. 

Grenzplankosten- und Deckungsbeitragsrechnung und dezentrale Geschäftsbereichsverant
wortung werden diskutiert und sollen eingeführt werden. 

Die Forderung nach strukturierten Zielsystemen wird aber eher zögerlich angegangen. 
Dabei sind derartige Systeme durchaus in der Lage, die unternehmerische Entscheidungsfin
dung und Kontrolle zu erieichtern.30) 

Zielsysteme dienen der Messung von zeitlich veränderlichen Zuständen und von Zielerrei
chungsgraden. 

"Die methodischen Probleme der Zielanalyse, der Zielplanung und der Abstimmung zwi
schen den jeweils in Frage kommenden Zielträgern und Zielträgergruppen sind grundsätz
lich gelöst."31) 

Wichtig ist bei der Aufstellung, daß die Zusammenfassung aller Ziele unterschiedlicher Ebe
nen - vom Oberziel über Zwischenziele bis hin zu den letzten nicht mehr teilbaren Zielen, 
einen Übt:blick über den Zusammenhang und die Rangordnung der Ziele sowie die Zuord
nung derselben zueinander ermöglicht. Ferner ist zu beachten, daß das Zielsystem operatio
nal gestaltet werden muß, d. h. es muß zu quantifizierbaren Größen führen. Sollte ein Ziel
element noch nicht operational sein, ist dies meist ein Zeichen dafür, daß es sich auf einer 
Zielebene innerhalb der Hierarchie befindet, die sich noch der Meßbarkeit entzieht. Dies 
ist bei Globalzielen, z. B. Förderung des allgemeinen Wohls, Verbesserung der Raumstruk
tur oder Maximierung der Wirtschaftlichkeit, sofort erkennbar. 

29) Koe!!e, HH, Über die Aufgaben und Hilfsmittel der Zukunftsplanung, in: Analysen und Prognosen, Heft 35, 
Sept. 1974, S. 15 ff. 

30) Vgl. Wilkenloh, F., Aufbau eines Zielsystems für öffentliche Verkehrsunternehmen, in: Zeitschrift für öffent-
liche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen, 4/1978, S. 56 f. . . 

31) Vgl. Wilkenloh, F., Probleme und Bedingungen einer zielorientierten Politik unter besondere~ Be."~ckslchtl
gung des Sektors Verkehr, in: Die Verwaltung, 4/1977, S. 436 ff. und Koe!!e, fl.H, Das allgem~tne zIelsystem 
und die Entwicklung eines operationalen verkehrsspezifischen Zielsystems, Vortrag gehalten Im Rahmen der 
Deutschen Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft, in Mainz am 1.10.1975 - Manuskript, S. 35. 
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Sofern für die Zielerreichung zeitliche Vorstellungen wünschenswert und abschätzbar sind, 
können Zieltermine angegeben werden. Ein Gleiches gilt für den Zielaufwand, d. h. für die 
zur Zielerreichung erforderlichen oder vorhandenen sächlichen, personellen und finanziel
len Aufwendungen. 

Schließlich könnte noch die Erfolgswahrscheinlichkeit der Zielerreichung abgeschätzt wer· 
den. 321 

Zur Lösung der Grundfragen einer zeitgemäßen und zukunftsgerechten- U nternehmensfüh
rung steht die zielbezogene Motivation der Beteiligten im Vordergrund. 

Die im System Eisenbahn so außerordentlich schwierige bereichsbezogene Erfolgskontrolle 
kann unter der Voraussetzung verbessert werden, daß es gelingt, die Zielaussagen und deren 
Beziehungsgeflecht untereinander genauer zu formulieren. 

6. Die Schnittstellen zu anderen Systemen 

a) Staat 

Für die Bundesrepublik Deutschland.weist das Grundgesetz in Art. 87 die Bundeseisenbah
nen als jenen Teil der bundeseigenen Verwaltung aus, die einerseits bundesunmittelbar ist, 
andererseits aber als Behörde nur hinsichtlich der Behördenspitze eine Zuständigkeit für das 
ganze Bundesgebiet hat.331 Diese Feststellung berührt die Frage, ob und inwieweit Aufgaben 
der Bundeseisenbahnen von privaten Rechtsträgern übernommen werden können und als 
"selbständige Unternehmen" die wirtschaftlichen Gesichtspunkte ihres Handelns in den 
Vordergrund zu rücken vermögen. Maunz·Diirig-Herzog beziehen in ihrem genannten Kom
mentar nicht eindeutig Stellung. Andere Autoren341 traten schon seit 1978 z.B. für die Bus
betriebe des Bundes aus betriebswirtschaftlicher Sicht für eine Privatisierung ein. 351 Denkbar 
wäre eine Ausdehnung der privatwirtschaftlichen Aktivität bei bestimmten Teilen und 
Geschäftsfeldern. 361 Allerdings sollten Umfang und Grenzen im Grundgesetz eindeutig 
geklärt werden. Eine Änderung des Art. 87 wird jedenfalls dann unumgänglich, wenn die 
Entwicklung bei der Bundesbahn, d. h. die wirtschaftlichen "Sachzwänge" zu einer stärkeren 
Hinwendung an privatwirtschaftliche Unternehmensformen drängen. 

Besondere Einwirkungsmöglichkeiten des Staates (hier vertreten insbesondere durch den 
Bundesminister für Verkehr (BMV)) räumt das Bundesbahngesetz (BbG) als lex spezialis in 
§ 14 ein. 

Dem BMV "stehen als dem für die DB politisch verantwortlichen Bundesminister weit
gehende Aufsichts-, Einwirkungs-, Genehmigungs- und Einspruchsrechte ZU".371 

32) Wilken/oh, F., Aufbau eines Ziclsystems .... a.a.O .• S. 58. 
33) Maunz·Dtirig-Herzog, Grundgesetz. Kommentar. 1986. 87-7. 
34) Vgl. /rs[e/d, K. und Posselt. E., Neuerc Entwicklungen bei der Deutschen Bundesbahn, in: Die Verwaltung. Zeit

schrift für Verwaltungswissenschaft. 11. Band (1978). S. 335 H. 
35) Baum, /-1., Eisenbahnsanierung .... a.a.O .• S. 192. 
36) So auch Schmidt-Aßmann, Fromrn., in: Aufgaben und Organisation der Deutschen Bundesbahn in verfassu~gs

rechtlicher Sicht. Schriften zum OHentlichen Recht, Band 499, S. 66 f. und 119 f.. die aufgaben- und orgamsa
tionsrcchtlich den Begriff Bundeseisenbahnen nur auf den Leistungskern der DB (sog. Kern·Bereichs-Lehre) 
fixieren. I 

37) Finger, /-I.f., Kommentar zum Allgemeinen Eisenbahngesetz und Bundesbahngcseri, Darmstadt 1982, S. 131. 
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Die besonders wichtigen Aufgaben und Befugnisse sind in § 14 aufgeführt. Die Aufzählung 
ist nicht erschöpfend. Vielmehr leiten sich noch andere Aufgaben und Rechte aus weiteren 
Paragraphen des BbG sowie aus dem Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG), des Eisenbahh- . 
kreuzungsgesetzes (EKrG), der Eisenbahnverkehrsordnung (EVO), der Eisenbahn-Bau- und 
Betriebsordnung (EBO), der Gefahrgutverordnung Eisenbahnen (GGVE) und anderen ein
schlägigen Vorschriften ab.38) 

Die Aufzählung macht deutlich, daß die Intentionen des Gesetzsebers bei Erlaß des Bundes
bahngesetzes im Jahre 1951 einschließlich der verschiedenen Änderungen, bis hin zu den 
zaghaften Bemühungen vom 20.12.1981 zumindest dem Vorstand eine Rechtsstellung zu 
übertragen, die vergleichbar ist den Vorständen großer Wirtschaftsunternehmen, andere 
waren, als sie heute bezüglich der Eisenbahn, als am Markt stehendes Unternehmen defi
niert werden muß. 

Der Weg von einer Behörde zu einem Wirtschaftsunternehmen ist dornenvoll und mit vie
len Unwägbarkeiten gepflastert. Daß dieser Weg beschritten werden muß, ist aus ökonomi
scher Sicht unstreitig. Sollte jedoch aus außerökonomischen oder außerverkehrlichen Grün
den eine andere Bundesbahn den politischen Vorstellungen eher entsprechen, dann muß die 
Politik Umfang und Qualität dieser anderen Bahn beschreiben und auch die finanziellen 
Mittel bereitstellen, diese andere Bahn lebensfähig zu halten. Die Unbezahlbarkeit scheint 
dabei allerdings programmiert zu sein. 

Der Weg zu einem Wirtschaftsunternehmen Bahn wird wegen Umstellungs- und Anpas
sungsfinanzierungen auch nicht billig zu haben sein! Wenn der Vorstand aber strikt auf die 
Aktivierung der Systemvorteile setzt, mit Unterstützung der Politik allen Ballast a~wirft 
und der Bund gemeinwirtschaftliche Auflagen mit Einzelnachweis erstattet,39) kann die DB 
als Wirtschaftsunternehmen lebensfähig sein. 

b) Eisenbahnen anderer Staaten 

Nach bisherigen Zeitvorstellungen wird ab 1993 der Europäische Binnenmarkt vollendet. 
Für die Eisenbahnen bedeutet dies eine echte Chance, wesentliche Systemvorteile zu reali
sieren. 

Die Systemstärke der Schienenbeförderung liegt eben im schnellen, zuverlässigen und 
umweltschonenden Transport gebündelter Ladung über größere Entfernungen. Sie müßte 
sich daher besonders im grenzüberschreitenden Verkehr zur Geltu~g bringen lassen. 

Da die Eisenbahnen nationale Veranstaltungen sind, ist beim grenzüberschreitend~n Schie
nenverkehr - anders als bei Straße und Binnenschiffahrt - stets die Zusammenarbeit mehre
rer Unternehmen erforderlich. Im Hinblick auf diese Besonderheit hat der Rat an die Bah
nen der Gemeinschaft appelliert, die Zusammenarbeit zu verbessern, bisher allerdings nur 
mit geringer Wirkung.40) 

38) Ebenda, S. 131-141 (Aufzählung aller Rechte des BMV gegenüber der DB). . 
39) In dem Zusammenhang sollte überlegt werden, ob Auflagen und finanzielle Erstattungen zukünftig durch Ver

träge zwischen der DB, dem Bund oder Dritten geregelt werden. 
40) Empfehlung des Rates vom 19.12.1984 an die nationalen Eisenbahnunternehmen der Mitgliedstaaten über die 

Verstärkung ihrer Zusammenarbeit beim grenzüberschreitenden Personen- und Güterverkehr, ABI-Ni'. 
L333/63 vom 21. 12. 1984. 
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Ein wesentlicher Grund für die Schwierigkeiten der Schiene, im grenzüberschreitenden Ver
kehr - wie die Konkurrenten auf Straße und Wasserweg - gegenüber den Kunden als ein 
Unternehmer aufzutreten, liegt darin, daß die Eisenbahnunternehmen in ihrer unternehme
rischen Verantwortung grundsätzlich auf das jeweilige nationale Netz fixiert sind und über
dies in ihrem Handlungsspielraum durch staatliche Kontrollen eingeengt werden. 

Um den Bahnen der Gemeinschaft die Aufnahme des Wettbewerbs gegenüber den konkur
rierenden Verkehrsträgern auch in der europäischen Dimension zu ermöglichen, müssen die 
Mitgliedstaaten Rahmenbedingungen schaffen, die es den Bahnen erlauben, neue gemein
same Formen der internationalen Zusammenarbeit zu finden, die über die bisherigen Ko
operationsformen hinausgehen.411 

Die Vorschläge der Kommission von 198442) betreffen die Regelung des Verhältnisses zwi
schen Eisenbahnen und Staat, sie reichen für sich allein nicht aus, um die Wettbewerbsposi
tion der Eisenbahnen im freien Verkehrsmarkt der Gemeinschaft zu verbessern. Sie können 
aber zu einer Chancengleichheit zwischen Eisenbahnen und Straße führen, wenn die Staaten 
z. B. über eine Fahrwegrechnung und Wegeabgaben sicherstellen, daß die nationalen Bahnen 
wie auch die Nachbarbahnen gegen gleiches streckenbezogenes Wegeentgelt Transporte 
durchführen können. Wesentlich ist, daß bei grundsätzlich ähnlicher Fahrwegrechnung 
eigene wie fremde Bahnen gleiche Abgaben bezahlen. 

Der Rat sollte die Kommission beauftragen, möglichst bald einen Bericht zur Wettbewerbs
situation der Eisenbahnen im künftigen europäischen Verkehrsmarkt mit entsprechenden 
Vorschlägen vorzulegen, um dem Schienenverkehr eine mit Straße und Wasserstraße ver
gleichbare Startchance zu ermöglichen.43) 

Es ist erforderlich, daß die internationale Zusammenarbeit der Eisenbahnen verstärkt wird: 

Verbesserte Zusammenarbeit der Eisenbahngesellschaften auf organisatorischem, wirt
schaftlichem und technischem Gebiet, insbesondere auch neue Formen der Zusammen
arbeit und des Betriebs (z. B. Angebotsverbände).44) 

Die Mitgliedstaaten fördern eine solche Zusammenarbeit und prüfen insbesondere 

die Durchführung gemeinsamer Projekte auf bilateraler Ebene sowie 
ob einzelstaatliche Hindernisse der verstärkten Zusammenarbeit entgegenstehen und 
wie diese zu beseitigen sind. 

41) Scbmllck, H., Die Rolle der Eisenbahnen in Europa, Vortrag vor der Deutschen Verkehrswissenschaftlichen 
Gesellschaft am 2.3.1988 in Aachen, veröffentlicht in: Die Bundesbahn 10/1987 (Die Eisenbahnen und der 
künftige Verkehrsmarkt in Europa). 

42) Vgl. a) Vo.rschlag für eine Emscheidung des Rates zur Änderung der Emscheidung 75/327/EWG z.ur Sanie
rung der EIsenbahnunternehmen und Zur Harmonisierung der .vorschriften über die finanziellen Beziehungen 
zwischen diesen Unternehmen und den Staaten. 
b) Vorschlag für eine Verordnung (EWG) des Rates zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1107/70 des 
Rates über Beihilfen im Eisenbahn-, 'Straßen- und Binnenschiffsverkehr Nr. Kommissionsvorschlag 4351/84 
TRANS 5 COM (83) 764 final. 

43) Aber!e, G., Zukunftsperspektiven der Deutschen Bundesbahn, Taschenbuch Verkehrswirtschaft, Heidelberg 
1988, S. 43 ff. 

44) KoM, H., Neue Wege der kommerziellen Zusammenarbeit der europäischen Eisenbahnen im Güterverkehr, 
in: Die Bundesbahn, 6/1987, S. 503. ' 
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Der EG-Binnenmarkt stellt die Bahnen vor bisher nicht gekannte Schwierigkeite~, die nur 
sie und nicht die Konkurrenten betreffen und sowohl technischer als auch ökonomischer 
Art sind. 

Wenn die Bahnen Marktanteile zurückgewinnen wollen, müssen sie sich nicht auf den ihnen 
ohnehin zufallenden Transport von Massengütern beschränken. Sie müssen vielmehr 
gemeinsame Marketing- und Verkaufsstrategien entwickeln, um sich stärker an der Beförde
rung von Kaufmannsgütern zu beteiligen, die schwieriger zu akquirieren sind, weil sie 
sowohl beim Versand als auch beim Empfang einer. starken Streuung unterliegen. Deshalb 
ist grenzüberschreitend eine wesentlich engere Kooperation als bisher zwischen den Bahnen 
üblich gefragt, nicht nur für den eigentlichen Schienentransport, sondern auch für das Sam
meln und Verteilen. 

Im einzelnen geht es dabei um 

gemeinsame Marktforschung und Akquisition, 
gemeinsame grenzüberschreitende Transportplanung und -durchführung, 
gemeinsame Tarifangebote mit durchgehender Tarifizierung und Entfernungsdegression, 
statt aneinandergereihter nationaler Tarife, 
gegenseitige Ermächtigung zu Absprachen mit den Kunden über Preisermäßigungen 
(Sonderabmachungen), 
Schaffung von Einnahmepools, 
Prüfung der Frage, ob über Intercontainer und Interfrigo hinaus weitere gemeinsame 
Unternehmen für den grenzüberschreitenden Verkehr zu schaffen sind. 

Für den Personenverkehr gilt entsprechendes, obwohl hier die Zusammenarbeit der Bahnen 
erfolgreicher ist als beim Güterverkehr. Es gibt gemeinsame Angebote wie Euro-City, 
gemeinsame Preisermäßigungen wie EURAIL-Paß und einen gemeinsamen europäischen 
Personentarif - bisher allerdings ohne Beteiligung der OB. 

c) Wettbewerber - Straße und Binnenschiffahrt 

Schon 1980 schrieb Irsfeld, daß "trotz vieler Interessengegensätze ... die Bereitschaft zur !'-o
operation unter den Verkehrsträgern wohl noch selten so groß (war) wie heute".45} Diese 
Erkenntnis hat sich in den letzten Jahren nurmehr schwach verdichtet, obwohl bei gutem 
Willen von allen Beteiligten die Zusammenarbeit noch besser sein könnte. 

Dennoch, wenn sich z. B. in der Kombiverkehrsgesellschaft zwei konkurrierende Verkehrs
träger mit kommerziellem Erfolg organisiert haben, darf das als ein hoffnungsvoller Ansatz 
bezeichnet werden. Außerdem sind die Aktivitäten im Bereich Stückgut, in Reisebüroge
schäften und im öffentlichen Straßenpersonenverkehr (Vereinbarung zwischen OB und 
BDO) zU nennen. 

Zukünftig werden der Markt und der Wettbewerb die entscheidenden Steuerungselemente 
sein. Dies kann zu einer sinnvollen Aufgabenteilung zwischen den Verkehrsträgern führen, 
wenn jeder vorrangig seine systembedingten Vorteile in den Markt einbringt. 

Was die Art der transportierten Güter anlangt, so wird oft von einem Strukturwandel im 

45) Irsfeld! K., Gegenwarts- und Zukunftsaspekte in der Verkehrspolitik, in: Verkehr und Technik, 7/1980, S. 288. 
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Güterverkehr gesprochen. Zweifellos ist der Rückgang von Massenverkehren im Montan
bereich und die wachsenden Märkte im Sektor der Konsum- und Investitionsgüter für die 
Eisenbahnen schwieriger zu bewältigen, als z. B. für den Straßen güterverkehr. Aber auch 
hier könnten durch entsprechende Kooperationen Transportabläufe optimiert werden. Ggf. 
könnten Transportabwicklungsverträge die beiderseitigen Interessen regeln und zum Vor
teil der Kunden in wettbewerbsverträgliche Bahnen lenken. 

Das "abhängige" Bundesunternehmen DB ist schwerfälliger als privat geführte Unterneh
men. Auch die existierenden Privatbahnen reagieren flexibler auf veränderte Marktbedin
gungen. Das Problem der Bahn liegt darin, daß sie Leistungen anbieten muß, die qualitativ 
und preislich der ihrer Wettbewerber zumindest gleichwertig sein müssen.461 Da der Preis 
auch eine Frage der Kosten ist, müssen letztere durch ständige Rationalisierungsbemühun
gen gesenkt werden. 

Was das Verhältnis zur Binnenschiffahrt anlangt, so hängt Erfolg und Mißerfolg beider Ver
kehrssysteme in hohem Maße von der Entwicklung der Massengutverkehre ab. Insofern ste
hen Bundesbahn und Binnenschiffahrt in einem besonderen Wettbewerbsverhältnis zuein
ander. 

Dabei ist es legitim, daß jeder Verkehrsträger einerseits neue Märkte aufschließen will und 
andererseits potentielle Kunden durch seine spezifischen Eignungsvorteile gewinnen 
möchte. 

Nun hat der strukturbedingte Rückgang in den traditionellen Massengutverkehren zu einer 
Beschäftigungssituation geführt, die eine Auslastung der Betriebsmittel bei Bahn und Bin
nenschiffahrt gefährden und die in der Vergangenheit gefundene natürliche "Auf teilung" der 
Transporte bedroht. 

Preis- und Tarifnachlässe können in dieser Situation kurzfristige Vorteile schaffen. Lang
fristig würde ein solcher "Krieg" zu Lasten beider Verkehrsträger gehen und ihre bisher 
starke Stellung im massenhaften Güterverkehr schwächen. 

Es sollten auch hier bewußte Formen der Zusammenarbeit gesucht werden. Es ist vorstell
bar, daß "neue Transportketten - beispielsweise im Bereich der gebrochenen Verkehre - auf
gebaut werden können, in ~enen die Produktivitätsvorteile beider Verkehrsträger gebündelt 
und zu einem attraktiven Ubernahmeangebot für die vorhandene Wirtschaft zusammenge
faßt werden".471 Beispiele liefert der gebrochene Zugverkehr von Rotterdam über Duisburg 
zu den Saarhütten. 

Wettbewerb bedeutet zwar Kampf um Marktanteile, wenn aber Konfrontationen durch 
neue Verhaltensmuster ersetzt werden können, ist bei der zukünftigen Reichweite der euro
päischen Märkte, der gebrochene Verkehr zwischen Binnenschiff und Bahn ein zukunfts
weisender Aspekt, der ausgelotet werden müßte. 

d) Spedition 

In der Spedition könnte die Bahn einen potenten Partner mit großer Marktnähe haben. 

46) Bünck, B., Meinungsforum Güterverkehr, in: Die Bundesbahn 6/1987, S. 490; ferner: Irsfeld, K., Die Finanz
und Wirtschaftslage der DB, in: Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, 53. Jg, (1982), S. 262. 

47) Hecker, H., Meinungsforum Güterverkehr ... , a.a.O., S. 489. / 
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Trotz mancher Rückschläge in den letzten Jahren sollte eine vertiefte Kooperation möglich 
sem. 

Der Bundesverband Spedition und Lagerei (BSL) sieht das Verhältnis DB/Spediteure eher 
von Arbeitsteilung und Zusammenarbeit als vom Wettbewerb bestimmt. Die DB soll 
danach nicht in einen Wettbewerb mit den Speditionen eimreten, sondern ihre Vorzüge mit 
denen der Speditionen vereinen. 

Das gilt vor allem für logistische Angebote. Nach dem Verständnis des BSL können das die 
Spediteure ohnehin besser. 

Außerdem wird beklagt, daß ein Wettbewerb zu ungleichen Bedingungen stattfindet, da die 
DB zu Grenzkosten, die Spediteure aber zu Vollkosten kalkulieren. Die DB könne daher 
unterbieten, ohne.in Konkurs gehen zu müssen. 

Nach Ansicht des BSL sollte sich die DB auf ihre arteigenen Vorteile besinnen, statt unwirt
schaftliche Bereiche wie den Sammelladungsverkehr weiter aufrechtzuerhalten bzw. auszu
bauen. Stärke der DB sei der gebündelte Schienenverkehr in Ganzzügen über mittlere und 
größere Entfernungen in Gestalt des 

- Wagenladungsverkehrs als Sockel, 
- ausbaufähigen kombinierten Verkehrs und 
- Stückgut verkehrs zu garantierten Zeiten. 

Eine Verbesserung der Leistungsangebote in diesem Bereich würde es den Speditionen 
erleichtern, sie auf dem Markt zu beiderseitigem Nutzen zu verkaufen. 

In den wirtschaftsschwachen und peripheren Räumen bliebe der Sammelgutverkehr den 
Spediteuren überlassen, die sie bereits durch regelmäßige Verkehre bedienen. 

Der Verkauf insgesamt läge also in den Händen der Spediteure als Frachtagenten der DB. 
Die DB würde sich auf reine Transportaufgaben beschränken. 

Hierzu wird auf das Beispiel der Luftfrachtspediteure verwiesen, die als JA TA-Agenten fast 
das gesamte Luftfrachtaufkommen der Bundesrepublik Deutschland vermitteln. Die Luft
verkehrsgesellschaften nehmen dementsprechend auch nur Transportfunktionen wahr. 

Im nationalen Verkehr stehen die Spediteure mit eigenem Lkw in direktem Wettbewerb mit 
der DB. Dies wird von der DB auch so begriffen. Deshalb möchte sie z. B. den Sammel
ladungsverkehr in der Fläche mit eigenen oder Fuhrunternehmen in ihrem Auftrag in der 
Hand behalten. Sie hat darüber hinaus eine bundesweite, eigene Vertriebsorganisation und 
versucht in Bereiche der Spedition einzudringen. Hierin dürfte einer der wesentlichen 
Gründe liegen, die es erschweren, daß die DB und die Spediteure aufeinander zugehen. 

Der Gedanke des Bundesverbandes Spedition und Lagerei, Bahnagenturen entsprechend den 
Luftfrachtagenturen zu schaffen, lag bereits früheren Beratungen zwischen BSL und DB 
zugrunde. Sie sollen u. a. deswegen gescheitert sein, weil sich die Kontrahenten nicht auf eine 
Definition des Begriffs "Agentur" einigen konnten. 

Ein Agenturnetz in der Bundesrepublik einzuführen, setzt einiges voraus: 

Einigung über Mindestumsatz und Provision des Agenten 

- Abstimmung der Ratenstruktur 
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Qualitätsniveau des DB-Leistungsangebotes 

Garantien gegen Abwanderungen von Frachtgut von der Schiene auf die Straße 

Lösung der Probleme im Zusammenhang insbesondere mit der Beförderungspflicht für 
die DB (Verlagerung oder Befreiung). 

Wie auch der BSL erkannt hat, müssen politische Widerstände gegen einen "Rückzug der 
DB aus der Fläche" überwunden werden. Dies kann nur geschehen, wenn überzeugt darge
legt wird, daß die Fläche - wenn auch in anderer Form - angebunden bleibt und die Fracht
raten in einem vertretbaren Verhältnis zu einem qualitativ höheren Leistungsniveau liegen. 

Da der BSL selbst für die Spediteure keine vertraglichen Bindungen eingehen kann, könnten 
die Spediteure eine Kleingutgesellschaft gründen. Diese würde der DB ein bestimmtes Auf
kommen zusichern, wenn die DB sich aus dem Sammelladungsverkehr in der Fläche zurück
zieht, d. h. auf die Akquisition von Kleingut verzichtet. 

Die bisherige Entwicklung bietet jedoch kaum Anlaß zu der Hoffnung, daß die DB bereit 
wäre, "über ihren eigenen Schatten zu springen". Dies kann nur erreicht werden, wenn z. B. 
eine Prüfung die Behauptung des BSL erhärten würde, daß sich der Sammelladungsverkehr 
wirtschaftlich nicht trägt. 

Im internationalen Verkehr liegen die Verhältnisse vor dem Hintergrund des Binnenmark
tes anders. Die Aussichten, daß die europäischen Eisenbahnen bis 1992 eine schlagkräftige 
Vertriebsorganisation und marktgerechte Leistungsangebote "auf die Beine stellen", sind 
angesichts gewisser Trägheitsmomente und der Schwierigkeiten bei der grenzüberschreiten
den Zusammenarbeit der Bahnen mit Vorsicht zu beurteilen. Eher ist anzunehmen, daß 
insbesondere die größeren internationalen Spediteure wie Schenker, Kühne & Nagel, Dan
zas usw. schneller sind, wie z. B. Firmeneinkäufe in Frankreich vermuten lassen. 

Hier wäre eher denkbar, daß die Gemeinschaft europäischer Eisenbahnen nach dem Vorbild 
der IA TA für den Bereich der EG, Österreich und Schweiz einen Musteragenturvertrag für 
europäische Bahnagenten entwickelt, die dann den gesamten Vertrieb bzw. die Einbindung 
in logistische Konzepte übernehmen würden. Ob dies mit den Wettbewerbsregeln des 
EWGV vereinbar ist, wäre noch zu überprüfen. Eine solche Lösung setzt jedoch voraus, daß 
ein ausreichendes Frachtaufkommen im grenzüberschreitenden Verkehr erschlossen werden 
kann, und die Bahnen in der Lage sind, das hierfür notwendige Leistungsangebot rechtzeitig 
vorzuhalten. Für den Kleingutverkehr bestehen in dieser Hinsicht Zweifel. 

Im kombinierten Verkehr - hier vor allem Container und Wechsel behälter - dürften eher 
Chancen liegen. Dann ist aber zu fragen, ob es der Institution von europäischen Bahnagen
ten noch bedarf, oder ob nicht nationale Gesellschaften des kombinierten Verkehrs wie z. B. 
Transfracht und die französische Novatrans im Zusammenspiel diese Aufgaben nicht ebenso 
gut durchführen könnten. "Wenn es gelingt, in absehbarer Zukunft den Systemvorteil der 
Bahn und die Privatinitiative der selbständigen Spediteure in fairer Partnerschaft in eine 
funktionierende Organisationsform für den Güterverkehr zu bringen, so eröffnet sich für 
alle eine erfolgreiche Zukunft. "48) 

48) Wilps. H. Meinungsforum Güterverkehr .... a.a.O .• S. 491. 

174 



Perspektiven des Systems Eisenbahn 

7. Die Mängel im System 

Problem der Mitarbeitermotivation 

117 

Auf dem Gebiet des laufenden Aufgabenvollzuges der DB gibt es elementare Widersprüche 
und Konflikte, die bislang weder gelöst noch ausdiskutiert, noch auch nur klar erkannt und 
aufgezeigt worden sind. 

Die Kunden der DB sind über die Bundesrepublik verteilt, und ebenso erbringt die DB ihre 
, Leistungen über die Bundesrepublik verteilt; dennoch werden fast alle DB-Entscheidungen 

zentral in Frankfurt gefällt. Da die Zentrale schon aus Zeitgründen nicht alle Einzelentschei
dungen unmittelbar selbst treffen kaim, legt sie diese als pauschale Vorabentscheidungen in 
Form von Vorschriften und Regelungen fest. 

Die Zentrale müßte hierzu die sehr vielfältigen, örtlich maßgeblichen und teilweise vari
ablen Faktoren und Sachverhalte insgesamt nachvollziehen und prognostizieren und könnte 
dennoch nur Durchschnittslösungen auf der Basis des kleinsten gemeinsamen Nenners vor
sehen. 

Trotz aller Technik bleibt der Mensch der wichtigste Faktor für den Unternehmenserfolg. 
Es sind Menschen, die alle Unternehmensaktivitäten steuern und wichtige Aufgaben ausfüh
ren. Es ist daher notwendig, die personelle Kapazität, d. h. die verfügbaren menschlichen 
Fähigkeiten und Kräfte voll dem Unternehmen zugute kommen zu lassen. Die Bahn hat 
jedoch keine klare Vorstellung von diesem Problem und seiner Lösung. 

Obwohl oberstes Ziel aller DB-Aktivitäten die ständige Verbeserung des Wirtschaftsergeb
nisses sein muß, gilt für den praktischen Aufgabenvollzug das Primat der Einhaltung des 
durch Vorschriften und Regelungen definierten Soll-Zustandes (Prinzip der Ordnungs
mäßigkeit). 

Dabei sind die sehr detaillierten Einzelvorschriften schon insoweit nicht mit den "Grundsät
zen für wirtschaftliches Handeln" vereinbar, als sie dem Anwender keine Abweichung 
erlauben, wenn er eine wirtschaftlichere Lösung der Aufgabe erkennt. 

Es gibt keine Kontrolle, inwieweit die Grundsätze das Wirtschaftsergebnis positiv oder nega
tiv beeinflussen, obwohl es in dieser Hinsicht schwerwiegende Mängel geben muß (Dienst 
nach Vorschrift). Damit ist der laufende Aufgabenvollzug formal und inhaltlich vo.n der not
wendigen konsequenten Ausrichtung auf die Verbesserung des Wirtschaftsergebmsses abge
koppelt. 

Zu den wichtigsten Funktionen eines Managers gehört neben dem klaren Erkennen des Ver
besserungspotentials und der zweckmäßigen Verbesserungsmaßnahme die ständige Motivie
rung der Mitarbeiter im Sinne der Ausrichtung der Mitarbeiterinteressen auf den Unterneh
menserfolg. Die DB verfügt jedoch über keine geeigneten Instrumente und ~erfah:en, uI? 
_ insbesondere bei verdeckten Mängelursachen - die VerbesserungspotentIale emdeutlg 
bestimmen und um Mitarbeiterinteressen auf das Unternehmensziel ausrichten zu können. 

"Als unverzichtbare Voraussetzung für einen effektiven, ökonomischen und zielorien.tier~en 
Aufgabenvollzug benötigt der Arbeitnehmer Leistungsqualifikation, LeistungsmotIvatIon 
und alle relevante Leistungsinformation. Alle drei Bereiche bilden einen engen Systemzu
sammenhang. Führungsaufgaben auf allen Ebenen eines Unternehmens bestehen im w~sent-
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lichen darin, genau diese Voraussetzungen herzustellen. Die meisten Mängel im Aufgaben
vollzug können auf diese Bereiche zurückgeführt werden. Der Aufgabenvollzug ist in der 
Regel. dann als optimal und effektiv anzusehen, wenn die Mitarbeiter wissen, können und 
wollen, was für den Erfolg des Gesamtunternehmens nützlich ist."49) 

Aufdeckung von Systemmängeln anhand von Priijberichten 

Die Prüfberichte des Hauptprüfungsamtes und die jährlichen -Prüfungsbemerkungen des 
Bundesrechnungshofes könnten die Grundlage für eine systematische Mängelanalyse sein. 
Nun sind diese Berichte aber nicht so aufgebaut und gestaltet, daß sich daraus die Fragen 
nach etwaigen Systemmängeln ohne größere Schwierigkeiten aufgrund der Formulierungen 
in den Bemerkungen beantworten ließen. Die Prüfungsberichte und -bemerkungen sind 
daher nach systematischen Grundsätzen aufzubereiten und zu Analysefragen umzuformen. 

Zur Ermittlung der Abweichungen von den Voraussetzungen einer sachgerechten Auf
gabenerledigung könnten die Aussagen der Prüfberichte durch folgende Fragen überprüft 
werden: 

Konnte das beanstandete Verhalten von den betroffenen DB-Stellen als mangelhaft bzw. 
nachteilig für die DB erkannt werden? 

a) Ja, eindeutig (Anforderungen/Ziele klar, Informationen zuverlässig und ausreichend). 

b) Ja, aber zumindest im Entscheidungsstadium nicht zweifelsfrei (Unklarheiten bei den 
Anforderungen/Zielen, Unzulänglichkeiten bei den Informationen). 

c) Nein (keine Klarheit über Anforderungen/Ziele, keine sicheren Informationen). 

Falls die Sachverhalte (und deren Entwicklung) mit hoher Wahrscheinlichkeit als nach
teilig für die DB erkannt werden konnten, waren geeignete Mittel (Personal, Sachmittel, 
Informationen usw.) vorhanden, um die Mängel abzustellen? 
a) Ja, geeignet und verfügbar. 

b) Ja, aber Eignung und erreichbarer Erfolg fraglich. 
c) Nein. 

Falls die Sachverhalte als nachteilig erkannt werden konnten und die Mittel zur Mängel
beseitigung vorhanden waren, 

- ist das sinnvolle Risiko bei der Entscheidung ermittelt worden? 
a) Nein, da nicht notwendig. 

b) Nein, obwohl vorteilhaft. 

- Gibt der Prüfungsbericht Hinweise auf andere bedeutsame Ursachen und Faktoren 
für das beanstandete Verhalten als die möglichen Interessenkonflikte? 
c) Ja. 
d) Nein. 

Eine vorliegende Auswertung läßt die Aussage zu, daß beanstandete Sachverhalte dann auf 
vermutete Mängel hinweisen, wenn sie immer wieder oder in ähnlicher Form auftreten. Sie 

49) Vollmann, w., Die Prüfliste Systemmängel. Ein strategisches Auswertungssystem. Als unveröffentlichtes 
Manuskript dem BMV vorgelegt. i 
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geben ferner Anlaß zu der Vermutung, daß sie Konflikte zwischen den Unternehmensinter
essen und den Mitarbeiterinteressen bzw. -motivationen signalisieren und Ursache für Män
gel im Aufgabenvollzug sind. Außerdem ist festzustellen, daß bestimmte Bemerkungen der 
Prüfdienste darauf zurückzuführen sind, daß offensichtlich von den Mitarbeitern der DB 
bestehende Vorschriften unzutreffend interpretiert bzw. entsprechende Vorgaben nicht klar 
erkannt wurden. 

Aus den ebenfalls mehrfach aufgetretenen Fällen, in denen offensichtlich die beanstandeten 
Sachverhalte nicht zweifelsfrei als nachteilig und der Ersatz vorhandener Mittel nicht ein
deutig als erfolgversprechend anzusehen waren, läßt sich entnehmen, daß 

es einerseits Schwierigkeiten gibt, die einzelnen Auswirkungen von Sachverhalten, Tätig
keiten und Arbeitsergebnissen sachgerecht zu bewerten, d. h. als für das Unternehmen 
jeweils vorteilhaft oder nachteilig zu definieren und zu bestimmen, 

andererseits die notwendigen Informationen und Kenntnisse über Sachverhalte und Wir
kungszusammenhänge zur Ermittlung dieser Auswirkungen nur lückenhaft und z. T. 
unsicher sind. 

Derartige Mängel und Schwierigkeiten lassen sich nicht vollständig abbauen. Nach dem 
Analyse-Ergebnis wirken sich diese Mängel jedoch relativ häufig aus. Insbesondere fehlt es 
in den betroffenen Fällen im allgemeinen an konkreten Ermittlungen der Erlöse und Nut
zen im Vergleich zu den Kosten. 

Außerdem gehört zu einer solchen Wirtschaftlichkeitsrechnung zumindest dann eine 
Risiko-Betrachtung (Erwartungswertberechnung zur Bestimmung des sinnvollen Risikos), 
wenn die Unsicherheiten der Information und der Bewertung von wesentlichem Einfluß auf 
das Ergebnis sein können. 

Aufgrund der Analyse ist jedoch anzunehmen, daß die DB auch in solchen Fällen eine spe
zielle Risiko-Betrachtung nicht durchführt. Hierdurch erhöht sich die Gefahr eines unwirt
schaftlichen Aufgabenvollzuges, weil einerseits die DB nicht die nach dem Informations
stand zweckmäßigen Lösungen findet und andererseits die Verantwortlichen sich daran 
gehindert sehen, das sinnvolle Risiko zur Wahrung aller Vorteilschancen des Unternehmens 
mit entsprechender förmlicher Absicherung eingehen zu können. 

Nach den vorstehenden Ausführungen ist davon auszugehen, daß die genannten Unzuläng
lichkeiten der Bewertungsverfahren, der Informationsbereitstellung und der Risikoermitt
lung einen nicht unbedeutenden Teil der Mängelursachen ausmachen. 

Au/deckung von System mängel anhand von Hinweisen aus der Sicht der verladenden Wirtschaft 

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat im Sommer 1983 eine Befragung mit 
dem Ziel durchgeführt, Schwachstellen bei der Deutschen Bundesbahn aus der Sicht der ver
ladenden Industrie zu ermitteln. 50) 

Es wird vom BDI zwar festgestellt, daß sich die DB teilweise recht erfolgreich um die Anpas
sung ihrer Leistungen an die Verladerwünsche bemüht, gleichwohl aber weiterhin ip wich-

50) Bundesverband der Deutschen Industrie e. V., Schwachstellenanalyse der OB aus Sicht der verladenden Indu
strie, Köln, November 1983. Ebenso: BDI, Industrie und Deutsche Bundesbahn, BOI-Drucksache 204, Köln, 
Mai 1987. 
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tigen Bereichen Schwachstellen offenbaren, die sich einerseits auf den Personaleins~tz u~d 
auf das Problem langer Entscheidungswege, andererseits auf Qualität und Quantität 1m 
Angebot (inflexible Tarifgestaltung sowie mangelnde Vielseitigkeit und Spezialisierung), 
nicht kundengerechter Information und schlechter Service sowie ungenügender Anreiz von 
Privatinvestitionen in Anlagen und Wagenpark beziehen. 51) 

Diese Feststellungen des BDI geben zu denken. Die Bahn muß auf diese Hinweise reagieren. 
Wenn z. B. nicht immer ausreichendes bahneigenes Wagen material vorhanden ist, sollte die 
Bahn schleunigst ihre Privatwagenpolitik überdenken .. Wenn die Bahn in der Logistik der 
höherwertigen Güter zum Zentrallager und für Integration des Transports in die Produk
tion mithalten will, sollte sie ebenso schleunigst ihre Systemvorteile mit den Wünschen der 
Verlader kombinieren.52) 

Eine Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelstages zum Leistungsbild im Schienen
güterverkehr des Binnenverkehrs und des grenzüberschreitenden Verkehrs vom 16. Juni 
1987 bestätigt im wesentlichen die Aussagen des BDI. Die DB produziert zu teuer, oft an 
der falschen Stelle und mit zu hohen Kosten. Sie muß ihr Leistungsbild den veränderten 
Markt-Wettbewerbsbedingungen anpassen. Dies bedeutet, daß die DB sich dort zurückzieht, 
wo ihre Leistungen nicht mehr marktfähig sind. Das erfordert ein Nachholen bisher verzö
gerter, aber längst überfälliger Anpassungen. Um die Chance einer gewissen Mengenverbes
serung im Güterverkehr auszunutzen, sind neue oder verbesserte logistische Leistungen zu 
finden, die den Bedürfnissen der verladenden Wirtschaft nach Abbau ihrer Lagerhaltung ent
gegenkommen. Das Zusammenspiel zwischen Schienentransport und Straßenverkehr ist zu 
optimieren nach dem Grundsatz, deli großräumigen Knotenpunktverkehr auf der Schiene, 
den gefächerten Flächenverkehr auf der Straße abzuwickeln. Durch geeignete Kooperations
formen ist das Speditionsgewerbe unter Berücksichtigung ihrer besonderen Systemstärken 
einzubinden. 

8. Der Ausblick 
Die bisherigen Bemühungen der Eisenbahn, ihre MarktsteIlung zu verbessern, die Tarifange
bote zu überdenken, Zustellungsfristen zu garantieren, die infrastrukturellen Bedingungen 
zu verändern etc. beschränkten sich häufig auf einzelne Aspekte und vernachlässigten die 
ganzheitliche Betrachtung des Systems Schienenverkehr. 

Das System hat Vorteile, die sich auch im vergrößerten europäischen Binnenmarkt ab 1993 
einzusetzen lohnen. Dazu ist aber die Erfüllung bestimmter Bedingungen nötig,. die sich 
@in@!"§!ütli ayf das 5y§tcm im Inn<:nv<:!"h~ltnis und andererseits auf das System mit selnen 

Außel1wirkul1gel1 bi§ hin zum intermaionalen Bereleh ersmeken, 
Die Eisenbahnen müssen erkennen, daß ihre Zukunft unvermeidlich durch Spezialisierun
!'j!ln in allm Gc§ghltftsfdd!lw !';!lk!mnzcighnct §cin wird. dl~ §!gh vom h~rkömmlkh~n L~i· 
stungsblld der Eisenbahnen stark unterscheiden. 

51) Vgl. dazu auch: Mallhies, H., Meinungsforum Güterverkehr, in: Die Bundesbahn, 6/198", S. 490. 
52) VgJ. ebenddl 
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Es ist folgendes nötig:53l 

Anpassung der Personalstärke an den echten Bedarf, 

Abschaffung der schwerfälligen und starren Zentralisierung und Veränderung des inter
nen Verwaltungsapparates, 
Vereinfachung der Entscheidungsabläufe, 
Größtmögliche Selbständigkeit in der Geschäftsführung, 

Kooperation mit Dritten, 

Harmonisierung der Methoden für die Kostenrechnung, 

Beseitigung der \yettbewerbsverzerrungen, 
Schuldenregelung für die Eisenbahnen, 

Übernahme der finanziellen Verpflichtungen aus auferlegten Forderungen der Staaten, 

Beseitigung von Hemmnissen im internationalen Verkehr. 

Unter diesen Bedingungen haben die Systeme Eisenbahnen auch 1m kommenden euro
päischen Binnenmarkt echte Überlebenschancen. 
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VON GUNTHER ELLWANGER 

I. Vorbemerkung 

\J-S& .ol. 
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Der für Ende 1992 geplante europäische Binnenmarkt hat in allen Mitgliedstaaten der Euro
päischen Gemeinschaft in allen Wirtschaftsbranchen lebhafte Diskussionen über mögliche 
positive oder negative Auswirkungen ausgelöst. Die deutsche Wirtschaft begrüßt überwie
gend den gemeinsamen Binnenmarkt mit seinen 324 Millionen Verbrauchern und den zu 
erwartenden Wachstumsimpulsen. Aus Kreisen des Verkehrsgewerbes werden Befürchtun
gen vor einem ruinösen Wettbewerb geäußert. Die Deutsche Bundesbahn fordert "Liberali
sierung nur bei wettbewerblicher Gleichstellung". 

Dieser Beitrag behandelt die Stellung der Deutschen Bundesbahn im Verkehrs markt und in 
der nationalen Verkehrsmarktordnung und zeigt die erforderlichen bahninternen und staat
lichen Maßnahmen auf, um die Deutsche Bundesbahn für den europäischen Verkehrsmarkt 
zu rüsten. 

11. Der gesetzliche Rahmen der Deutschen Bundesbahn 

Das Grundgesetz (GG) vom 23. Mai 1949 schuf die heutige verfassungsrechtliche Grundlage 
für die Eisenbahnen. Nach Art. 73 GG hat ausschließlich der Bund die Gesetzgebung über 
die Bundeseisenbahnen, die in bundeseigener Verwaltung mit eigenem Verwaltungsunter
bau zu führen sind (Art. 87 GG). Nach Art. 74 GG hat der Bund in Konkurrenz mit den 
Ländern die Gesetzgebung über die Schienenbahnen, die nicht Bundeseisenbahnen sind. 

Das Gesetz über die vermägensrechtlichen Verhältnisse der Deutschen Bundesbahn über
führte am 2. März 1951 das ehemalige Sondervermägen "Deutsche Reichsbahn" in das Ver
mögen des Bundes. 

Das Allgemeine Eisenbahngesetz (AEG) vom 29. März 1951 ist das Rahmengesetz für alle 
öffentlichen Eisenbahnen. Zu deren Aufgaben gehörte es, "ihr Netz entsprechend den 
Anforderungen des Verkehrs auszubauen und zum Wohle der Allgemeinheit zu ergänzen 
sowie den Reise- und Güterverkehr in Übereinstimmung mit dem Verkehrsbedürfnis zu 
bedienen und auszugestalten" (§ 4 AEG '51). Zum Tarifwesen wurde in § 6 (1) AEG '51 aus
geführt: "Ziel der Tarifpolitik der öffentlichen Eisenbahnen ist, gleichmäßige und volks
wirtschaftlich vertretbare Tarife für alle Eisenbahnen zu schaffen und sie den Bedürfnissen 
des Verkehrs, der Wirtschaft und der Verkehrsträger anzupassen. Hierbei sind insbesondere 
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Friedrich-Ebert-Anlage 43-45 
6000 Frankfurt (Main) 
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die wirtschaftlichen Verhältnisse der betroffenen Eisenbahnen angemessen zu berücksich
tigen." 

Als wichtigstes Gesetz für die Beziehungen des Staates zur Deutschen Bundesbahn trat dann 
am 18. Dezember 1951 das Bundesbahngesetz (BbG) in Kraft. 

Angesichts der beiden großen Herausforderungen für die Deutsche Bundesbahn Anfang der 
fünfziger Jahre, nämlich der Beseitigung der Kriegsschäden und dem beginnenden scharfen 
Wettbewerb insbesondere zur Straße wäre eine weitgehende Autonomie mit einer Führung 
nach kaufmännischen Gesichtspunkten hilfreich gewesen. 

Der Gesetzgeber beließ es jedoch nach den vorangegangenen zweijährigen Diskussionen bei 
einer begrenzten Autonomie und hielt am Staatsbahnsystem fest: "Die Bundesrepublik 
Deutschland verwaltet unter dem Namen "Deutsche Bundesbahn" das Bundeseisenbahnver
mögen als nicht rechtsfähiges Sondervermögen des Bundes mit eigener Wirtschafts- und 
Rechnungsführung" (§ 1 BbG). Die Deutsche Bundesbahn erhielt mit Vorstand und Verwal
tungsrat zwar eigene Organe, die sie jedoch "unter Wahrung der Interessen der deutschen 
Volkswirtschaft nach kaufmännischen Grundsätzen" (§4 BbG '51) zu verwalten hatten. 

Dem Bundesminister für Verkehr (BMV) wurden ein umfassendes Aufsichtsrecht und zahl
reiche Genehmigungsvorbehalte eingeräumt sowie die Befugnis zu allgemeinen Anordnun
gen "um den Grundsätzen der Politik der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere der 
Verkehrs-, Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik, Geltung zu verschaffen", und "um die 
Interessen der Deutschen Bundesbahn und der übrigen Verkehrsträger miteinander in Ein
klang zu bringen" (§ 14 [1] BbG '51). 
r 
\In §28 (1) BbG '51 wurde der Deutschen Bundesbahn aufgetragen, "ihre Wirtschaft so zu 
führen, daß sie die zur Erfüllung ihrer Aufgaben und Verpflichtungen notwendigen Auf-

~
\wendungen selbst bestreiten kann". Es fehlte jedoch an einer Bestimmung, die geeignet war, 

ie Verwirklichung dieses Grundsatzes auch dann sicherzustellen, wenn es der Bund selbst 
ar, der der Deutschen Bundesbahn die Erfüllung ihrer Pflichten durch Anordnungen oder 

Auflagen oder auf sonstige Weise erschwerte oder unmöglich machte. 1) 

Der Gesetzgeber hat nicht auf die Erfahrungen mit der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft 
(1924) zurückgegriffen, bei der Aufsicht und Leitung getrennt waren: "Der Vorstand führte 
die Geschäfte der Reichsbahn-Gesellschaft unter der Aufsicht des Verwaltungsrates" . 2) Die 
Reichsbahn-Gesellschaft hatte ein eigenständiges Personalstatut und war auch finanziell 
autonom. Der Erfolg dieser Organisation hatte sich in den Betriebsüberschüssen, mit denen 
die Reparationen bezahlt wurden, dokumentiert. 

Die Entwicklung des Verkehrsmarktes in den fünfziger Jahren zeigte die Notwendigkeit, die 
vorhandene Verkehrsmarktordnung auf einen verstärkten Wettbewerb hin fortzuent
wickeln. Im Rahmen der sog. Kleinen Verkehrsreform am 1. August 1961 wurden unter 
anderem das Allgemeine Eisenbahngesetz und das Bundesbahngesetz geändert. 

Seither gehört es zu den Aufgab~n der öffentlichen Eisenbahnen "Unter Wahrung wirt-

1) !romm, G. und Heinze, ehr., Deutsche Bundesbahn als Unternehmen, Gesetzentwurf mit Begründung, Studie 
. 1m Auftrag des Verkehrsforum Bahn c. V., Bonn 1988, S. 9. ! 

2) SeidenfilS, H. SI., Eisenbahnwesen, in: Deutsche Verwaltungsgeschichte Band IV S. 287 Das Reich als Repu. 
blik und in der Zeit des Nationalsozialismus, Stuttgart 1985. ' , , 
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schaftlicher Grundsätze und in Übereinstimmung mit dem allgemeinen Wohl und dem 
öffentlichen Verkehrs bedürfnis ihren Reise- und Güterverkehr zu bedienen und auszugestal
ten, ihr Netz auszubauen und der Entwicklung anzupassen" (§ 4 AEG). Als geändertes Ziel 
der Tarifpolitik nennt § 6 (1) AEG: "Unter Wahrung der wirtschaftlichen Verhältnisse der 
beteiligten Eisenbahnen gleichmäßige Tarife für alle Eisenbahnen zu schaffen und sie den 
Bedürfnissen des allgemeinen Wohls, insbesondere der wirtschaftlich schwachen und ver
kehrsungünstig gelegenen Gebiete, anzupassen". Die Hinwendung des Verkehrs zur Markt
wirtschaft wird in § 8 AEG deutlich: 

,,(1) Mit dem Ziel bester Verkehrsbedienung hat die Bundesregierung darauf hinzuwirken, 
daß die Wettbewerbs bedingungen der Verkehrsträger angeglichen werden und daß 
durch marktgerechte Entgelte und einen lauteren Wettbewerb der Verkehrsträger eine 
volkswirtschaftlich sinnvolle Aufgabenteilung ermöglicht wird. 

(2) Die Leistungen und Entgelte der verschiedenen Verkehrsträger hat der Bundesminister 
für Verkehr insoweit aufeinander abzustimmen, als es die Verhinderung eines unbilli
gen Wettbewerbs erfordert. 

(3) Der Bundesminister für Verkehr kann Richtlinien über die Genehmigung der Ver
kehrstarife bekannt machen. " 

Diese Formulierungen wurden gleichzeitig auch ins Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) und 
ins Gesetz über den gewerblichen Binnenschiffsverkehr (BSch VG) aufgenommen. 

/

Die Geschäftsführung der Deutschen Bundesbahn wurde in §28 (1) BbG neu geregelt: "Die 
Deutsche Bundesbahn ist unter der Verantwortung ihrer Organe wie ein Wirtschaftsunter
nehmen mit dem Ziel bester Verkehrsbedienung nach kaufmännischen Grundsätzen so zu 
führen, d~ß die Erträge die Auf:vendungen e.inschließlich der erforderlichen ~ückstellungen 
decken; eIne angemessene VerzInsung des Eigenkapitals ist anzustreben. In diesem Rahmen 

I hat sie ihre gemeinwirtschaftliche Aufgabe zu erfüllen." Diese Aussage enthält einen gravie
\ renden Widerspruch, den Bürge!, Leiter des Sekretariats des Bundestagsausschusses für Ver
\ kehr, so kommentiert: "Was dies im einzelnen bedeutet, weiß bis heute kein Mensch. Die 
\ ganze Formulierung ist widersprüchlich, denn man kann nicht gleichzeitig Rentabilität und 
1 beste Verkehrsbedienung fordern. "3) 

1

1m neu eingefügten § 28 a BbG wurde ein Ausgleich des Bundes für gemeinwirtschaftliche 
Aufgaben zwar erstmals grundsätzlich geregelt, doch "blieb es dabei, daß ~ie Bunde~regie
rung bei Meinungsverschiedenheiten darüber, ob und in welcher Höhe eIn Ausgleich zu 
gewähren war, endgültig zu entscheiden hatte':.4) 

Am 6. März 1969 wurden die Genehmigungsvorbehalte des BMV (§ 14 BbG) neu festgelegt. 
Sie sollten gewährleisten, daß "die Deutsche Bundesbahn mit den genehmigungsbedürftigen 
Maßnahmen den Grundsätzen der Politik der Bundesrepublik Deutschland, vor allem der 
Verkehrs-, Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik" Rechnung trägt. Gleichzeitig wurde in 
§ 28 a die Ausgleichsregelung für Aufla:gen oder das Versagen von Genehmigungen geändert, 
beim Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Aufgaben eine fast vollständige Anspruchsgrundlage 

3) Bürget, H., Grundlagen deutscher Verkehrspolitik, Darmstadt 1983, S. 82. 
4) Fromm, G. und Heinze, ehr., Deutsche Bundesbahn, a.a.O., S. 11. 
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geschaffen und für Meinungsverschiedenheiten über den Ausgleich eine Einigungsstelle 
(§ 28 a [2]) vorgesehen. 

Am 22. Dezember 1981 wurde das Bundesbahngesetz erneut geändert, um die Führungs
ebene neu zu gestalten und die unternehmerische Komponente des Vorstands der Deutschen 
Bundesbahn zu stärken. Dessen Mitglieder, bisher Beamte auf Zeit, befinden sich seit dem 
13. Mai 1982 durch Verträge in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis; gleichzeitig 
wurde die Ressortstruktur eingeführt. 

Auch nach dieser dritten Novelle des BbG besitzt die Deutsche Bundesbahn im Vergleich 
zu privaten Unternehmen gravierende Einschränkungen in den unternehmerischen Hand
lungsspielräumen. 

III. Die Ziele der Verkehrspolitik in der Bundesrepublik Deutschland 
Trotz gravierender Änderungen des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umfeldes sind 
die wesentlichen Ziele der allgemeinen Verkehrspolitik in den vergangenen vier Jahrzehnten 
nahezu unverändert geblieben. Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesminister für Verkehr 
nennt: 

Sicherung der Freiheit der Wahl des Verkehrsmittels in einer kontrollierten Wett be
werbsordnung, 

Erhaltung und Förderung der Mobilität von Bürgern und Wirtschaft, 

Förderung einer volkswirtschaftlich sinnvollen Aufgabenteilung der Verkehrsträger, 

Vorhaltung einer angemessenen Verkehrsinfrastruktur für eine sich stetig weiterent
wickelnde Wirtschaft. 5) 

Ewers entnimmt den Verkehrsgesetzen von 1951-1953 (AEG, BbG, GüKG und BSchVG) 
und ihren Beratungen "zwei für die Gestaltung der Verkehrspolitik und damit auch der 
Wettbewerbspolitik im Verkehr relevante Hauptziele: 

- Förderung des Gemeinwohls und 

- volkswirtschaftlich sinnvolle Arbeitsteilung und Zusammenarbeit der Verkehrsträger". 6) 

Für das Ziel "Förderung des Gemeinwohls" finden sich in den eisenbahnrelevanten Geset
zen folgende Umschreibungen: Wohl der Allgemeinheit (§ 4 AEG, '51), allgemeines Wohl 
(§§ 4,6 AEG), Interesse der deutschen Volkswirtschaft (§ 4 BbG '51), gemeinwirtschaftliche 
Aufgaben (§ 28 BbG). Aus der Tatsache, daß entsprechende Formulierungen in den Geset
zen der anderen Verkehrsträger fehlen, kann geschlossen werden, daß dieses Ziel überwie
gend von der Deutschen Bundesbahn erfüllt werden soll. Eine Definition der gemeinwirt
schaftlichen Verpflichtungen blieb der Gesetzgeber schuldig. 

IUnter den "klassischen" gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen werden die Betriebs
iPflicht, die Beförderungspflicht und die Tarifpflicht verstanden. Die Betriebspflicht ver-

S) Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesminister für Verkehr, Gruppe Verkehrswirtscha/t, Ziele und Mittel der Ver· 
kehrswegepolitik, in: Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, 53. Jg. 1981, S. 208. I 

6) Ewers, H.}., Wettbewerbspolitische Ansätze in der deutschen Verkehrspolitik seit ,den Verkehrsänderungsge
setzen, Beiträge aus dem Institut für Verkehrswissenschaft an der Universität Münster, Heft 63, Göttingen 
1971, S. 123. 
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pflichtet die Eisenbahnen, auf allen Strecken ihres Schienennetzes einen bestimmten Min
destverkehr aufrecht zu erhalten, unabhängig davon, ob er sich rentiert. Die Beförderungs
pflicht zwingt die Eisenbahnen, auf allen Entfernungen fast jeden Reisenden zu befördern 
und fast jedes Gut zu transportieren, ohne die Möglichkeit einer Ablehnung. Die Tarif
pflicht schließlich bindet die Eisenbahnen in der Weise, daß sie jedem Kunden gegenüber 
für gleiche Leistungen auch den gleichen Preis erheben muß, unabhängig davon, daß bei der 
Leistungserstellung im einzelnen unterschiedliche Kosten anfallen. Die gemeinwirtschaft
lichen Verpflichtungen der Bahn wirken sich besonders spürbar im gesamten Schienenperso
nennahverkehr (SPNV) aus, der trotz hoher staatlicher Ausgleichszahlungen eine erhebliche 
Kostenunterdeckung aufweist. 

Der Ausdruck Gemeinwirtschaftlichkeit wird in unbestimmter und heterogener Weise 
benutzt. Den unterschiedlichen Auffassungen dürfte der Gedanke gemeinsam sein, daß es 
sich bei den als gemeinwirtschaftlich angesehenen Aufgaben und Leistungen um solche han
delt, die politisch gewollt sind, jedoch von kaufmännisch handelnden Unternehmen nicht 
zu den gesetzten Preisen und Bedingungen angeboten würden.7) 

Wenn der Staat im SPNV von der Deutschen Bundesbahn Leistungen fordert, die nur mit 
Verlusten erbracht werden können, wird ihre Wettbewerbsfähigkeit eingeschränkt. Im Ver
hältnis zu den anderen Verkehrsträgern ergeben sich Verzerrungen. 

Neben den eigentlichen verkehrspolitischen Zielen (vgl. oben) gibt es zahlreiche außerver
kehrliche Ziele, die der Staat im Verkehrssektor verfolgt. So legt § 14 BbG das Einwirken 
des BMV auf die Deutsche Bundsbahn aus wirtschafts-, finanz- und sozialpolitischen Grün
den fest. Daneben beeinflussen insbesondere Ziele der Raumordnungspolitik sowie der 
Energie- und Umweltpolitik die Verkehrspolitik maßgeblich. 

Zentraler Teil der Verkehrspolitik ist die InfrastrukturpoIitik, die Grundlage für eine volks
wirtschaftlich sinnvolle Arbeitsteilung der Verkehrsträger ist. 

Die Ziele der staatlichen Verkehrspolitik werden ~uch in den Regierungserklärungen des 
Bundeskanzlers deutlich. Für die 11. Legislaturperiode führte Helmut Kohl am 18. März 
1987 aus: 

"Bei der Bundesbahn werden wir uns darauf konzentrieren, neben den weiteren Schritten 
zur Konsolidierung der Wirtschaftslage die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Dies gilt vor 
allem, weil sich die Deutsche Bundesbahn in einem Verkehrs markt mit europäischen 
Dimensionen wird behaupten müssen. Wir wollen darauf hinwirken, daß neue Bahntechni
ken eingesetzt werden, und daß der europäische Binnenmarkt auch für die deutschen Ver
kehrsträger faire Chancen bringt. Dazu muß mit der Liberalisierung des Binnenmarktes Zug 
um Zug auch die Harmonisierung der Wettbewerbsbedingungen einhergehen. Die Lei
stungsfähigkeit unserer Handelsflotte wollen wir gewährleisten. Der weitere umweltge
rechte Ausbau von Verkehrswegen ist notwendig für Wachstum und Beschäftigung, aber 
auch für mehr Verkehrssicherheit." 

7) Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesminister für Verkehr, Gruppe Verkehrswirtschaft, Gemeinwirtschaftlichkeit 
und Deutsche Bundesbahn, in: Zeitschrift für Verkehrswissenschaft. 59. Jg. 1988, S. 86. 
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IV. Bewährung der Deutschen Bundesbahn im Markt 

Die Eisenbahn hat ihre ursprünglich dominante Stellung als Verkehrs:räger verloren. 

Im Jahre 1950 erbrachte die Bahn (DB und NE) noch 62,3% der Verkehrsleistungen im 
Güterverkehr, dieser Anteil sank bis 1987 auf 27,0%. Gleichzeitig konnte der Straßengüter
fernverkehr seinen Anteil von 11,3 % auf 45,7 % erhöhen, d. h. vervierfachen. Das Binnen
schiff, Konkurrent der Bahn im Massengutverkehr, konnte seinen Marktanteil weitgehend 
behaupten (1950: 26,4%, 1987: 22,7%, siehe Abbildung 1). 

Im Personenverkehr ging der Anteil der Eisenbahnen an den Verkehrsleistungen von 37,7% 
im Jahre 1950 auf 6,1 % 1987 zurück, während der Individualverkehr seinen Anteil von 
32,8% auf 81,9% steigern konnte. 

Im Jahre 1950 war der Deutschen Bundesbahn noch ein interner Verlustausgleich zwischen 
den defizitären gemeinwirtschaftlichen und den eigenwirtschaftlichen Verkehren möglich, 

Abbildung 1 
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heute besitzt nur noch der hochwertige Schienenpersonenfernverkehr (Intercity) ein positi
ves Ergebnis. 

Die Ursachen für die negative Entwicklung liegen sowohl im verkehrlichen Umfeld als auch 
bei der Bahn selbst. Aus dem Umfeld sind besonders zu nennen: 

der sogenannte Güterstruktureffekt, 
höhere Anforderungen an die Leistungsqualität im Güter- und auch im Personenverkehr, 

Verlagerung der Hauptverkehrsströme aus der Ost-West-Richtung in die Nord-Süd
Richtung, 

neuer Konkurrent im Güterverkehr: Rohrfernleitung, 
Ausweitung des innerdeutschen Luftverkehrs, 

Ausdehnung des Kraftfahrzeugbestandes der Bundesrepublik von rund 1 Mio. im Jahre 
1950 auf 33,5 Mio. 1988, einschließlich 1,3 Mio. Lastkraftwagen mit einer Kapazität von 
knapp 4 Mio. t, 
Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Verkehrsträgern, 
die besonders gravierende unterschiedliche Infrastrukturpolitik, auf die in Kapitel V. 
näher eingegangen wird. 

Als bahninterne Ursache für die enormen Marktanteilsverluste ist insbesondere die jahr
zehntelang fehlende Ausrichtung auf den Markt und den Wettbewerb zu nennen. Verant
wortlich hierfür ist nicht nur die Deutsche Bundesbahn, sondern sind auch die Verkehrs
politiker, die es versäumt haben, klare Verantwortlichkeiten zwischen Staat und Bahn zu 
definieren und den vorhandenen Ordnungsrahmen dem geänderten Umfeld anzupassen. 

Der Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. (BDI) kommt zu folgender Beurteilung: 
"Der Verlust an Marktanteilen ist eindeutiger Beweis dafür, daß die kontrollierte Verkehrs
marktordnung, als Schutz der Bahn eingeführt, dieser nicht genutzt hat. Der heute noch 
praktizierte Ordnungsrahmen - Tarifzwang, Tarifgenehmigung, Kontingentierung und 
Konzessionierung - geht auf eine Zeit zurück, in der die Eisenbahn noch eine MonopolsteI
lung hatte, die dann mehr und mehr durch das Erstarken des Straßengüterverkehrs beein
trächtigt wurde und schließlich hiervor geschützt werden sollte. Die Entwicklung ist umge
kehrt gelaufen: Trotz staatlicher Regulierung nahm der Straßengüterverkehr einen erheb
lichen Aufschwung. "8l 

Die wirtschaftliche Situation der Deutschen Bundesbahn stellt sich zum Jahresende 1988 wie 
folgt dar: Erträgen von 29,1 Mrd. DM stehen 33,0 Mrd. DM an Aufwendungen gegenüber, 
daraus folgt ein Jahresfehlbetrag von 3,8 Mrd. DM, der auch mit Krediten zu finanzieren 
war. Der Schuldenstand beträgt 42,7 Mrd. DM, wofür jährlich .rund 3 Mrd. DM Zinsen 
erforderlich sind. Trotz einer gewaltigen Verringerung der Mitarbeiterzahl auf nur noch 
247000 Ende 1988 (1958: 505000,1982: 318000) betragen die gesamten Personalaufwendun
gen 20,5 Mrd. DM, was einem Anteil von 62% an den Aufwendungen entspricht. Von den 
Personalaufwendungen entfallen 11,2 Mrd. DM auf die Aktivbezüge, 5,8 Mrd. DM auf Ver
sorgungsbezüge und 3,5 Mrd. DM auf Sozialausgaben. In Abbildung 2 ist die wirtschaftliche 
Entwicklung der Deutschen Bundesbahn seit 1962 dargestellt. 

8) Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. (BDI), Industrie und Deutsche Bundesbahn, Partner in einem euro
päischen Verkehrsmarkt, Köln 1987, S. 19. 
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V. Auswirkungen der faktischen Verkehrspolitik auf die Bahn 

Die wesentlichen gesetzlichen Bestimmungen für die Deutsche Bundesbahn und ihre Verän
derungen besonders durch die Kleine Verkehrsreform 1961 sind im ersten Kapitel beschrie
ben. Die vorgenommenen Anpassungen, einschließlich der letzten Novelle des Bundesbahn
gesetzes im Jahre 1981, reichen jedoch nicht aus, um der DB gleiche Startchancen im Wett
bewerb mit ihren Konkurrenten zu verschaffen. Eine klare Abgrenzung der Aufgaben 
zwischen Staat und Bahn ist dringend erforderlich. Dem Vorstand der DB müssen die not
wendigen unternehmerischen Handlungsspielräume gegeben werden, die es ihm ermögli
chen, unter den Bedingungen der kommenden Liberalisierung des Verkehrsmarktes erfolg
reich zu agieren. 

Einige bedeutende bahnpolitische Aktivitäten in der Bundesrepublik Deutschland sind im 
Anhang festgehalten. Diese Aktivitäten führten jedoch bisher nicht zur wirtschaftlichen 
Gesundung der Deutschen Bundesbahn, da sie nur teilweise oder überhaupt nicht realisiert 
wurden. Eine Ausnahme bildet der Streckenausbau, seine Realisierung hätte jedoch früher 
erfolgen müssen. 

Eine zentrale Bedeutung für den Wettbewerb der Verkehrsträger kommt der Infrastruktur 
zu. Die staatliche Infrastrukturpolitik widmete sich mit klarer Priorität dem umfangreichen 
Ausbau des Straßen- und Kanalnetzes. Die Straßen wurden von 345000 km im Jahre 1950 
auf 493600km 1988, d.h. um 147 000 km (42,4%) erweitert. Dadurch wurde auch eine stär
kere Ansiedlung der Bevölkerung und Industrie abseits der Schiene möglich. Das Wasserst ra
ßennetz wurde von 2800km im Jahre 1950 auf heute 4400km ausgebaut. 

Demgegenüber wurde das Fernstreckennetz der Deutschen Bundesbahn drei Jahrzehnte 
lang weder den geänderten Verkehrsströmen angepaßt noch für zeitgemäße Geschwindig
keiten ausgebaut. Seidenfus stellt fest: "Ungleiche Startchancen ergaben sich auch daraus, daß 
der Bund einerseits erhebliche Mittel für die Modernisierung des Land- und Wasserstraßen
netzes bereitstellte, andererseits aber die Bundesbahn bei der Beseitigung ihrer Kriegsschä
den weitgehend auf eigene Anstrengungen verwies."91 üb der forcierte Straßenbau als Ursa
che der stürmischen Motorisierung anzusehen ist, sei hier dahingestellt. Willeke tritt dieser 
These entgegen: "Der Straßenbau war gewiß eine Bedingung, aber nie·Vorreiter der Motori
sierung."101 Aber stellt nicht die Schaffung von Bedingungen auch eine klare Unterstützung 
dar? 

Neben der staatlichen Infrastrukturpolitik haben sich auch· zahlreiche ordnungspolitische 
Maßnahmen zu Lasten der Bahn ausgewirkt. Beispielsweise wird hingewiesen auf: Auf
stockung der Kontingente für den gewerblichen Güterkraftverkehr, Einführung der 
Inhaber-Genehmigungen, Erhöhung der zulässigen Maße und Gewichte, Wegfall der Gasöl
betriebsbeihilfe, Höchstgeschwindigkeiten von 100 km/h für Omnibusse, großzügigere 
Sozialvorschriften im Straßenverkehr. 

Die ungleichen Wettbewerbsbedingungen haben letztlich dazu geführt, daß der Staat seine 
gesamten Leistungen an die Deutsche Bundesbahn von 1,1 Mrd. DM im Jahre 1962 über 3,5 

9) Seidenfus, H. St., Eisenbahnwesen, a.a.O., Bd. V, S. 489. 
10) Willeke, R., Verkehrsplanung, Ordnungspolitik und das Engpaßproblem, in: Informationen aus dem Institut 

für Verkehrswissenschaft an der Universität zu Köln, XXIII. Jahrgang, Nr. 1/2 1988, S. 3. 
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Mrd. DM (1970) auf derzeit knapp 14 Mrd. DM steigern mußte. Davon entfallen jedoch 
über zwei Drittel auf die sogenannten erfolgswirksamen Bundesleistungen, die als Erträge 
in die Gewinn- und Verlustrechnung eingehen. Auf diese Leistungen nat die DB einen 
Rechtsanspruch, im wesentlichen aufgrund internationalen Rechts, es handelt sich dabei 
nicht um Subventionen. 

Im Jahre 1987 leistete der Bund 9,335 Mrd. DM erfolgswirksamer Ausgleichszahlungen, die 
aus drei Blöcken bestehen: 

- gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen 
(EWG VO 1191/69 und 1107/70) 

- Ausgleich von Wettbewerbsverzerrungen 
(EWG VO 1192/69) 

- Zinsen zur Bereinigung der Kapitalstruktur 
(Rat vom 20. 5. 1975) 

3,527 Mrd. DM, 

4,868 Mrd. DM, 

0,940 Mrd. DM. 

Zur Realisierung ihres Streckenausbaus erhielt die Deutsche Bundesbahn vom Bund 2,903 
Mrd. DM Investitionszuschüsse. Zusammen mit allgemeinen Investitionszuschüssen von 
1,039 Mrd. DM und den Zuwendungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz 
von 0,332 Mrd. DM ergaben sich rund 4,274 Mrd. DM erfolgsneutrale Bundesleistungen. 

Damit zahlte der Bund 1987 insgesamt 13,610 Mrd. DM, was einem Anteil von 5 % am Bun
deshaushalt entspricht. Mit dieser Gesamtsumme wurde dennoch teilweise den EWG
Verordnungen nicht entsprochen, die eine vollständige Abgeltung vorsehen. Besonders gra
vierend ist die Situation beim gemeinwirtschaftlichen SPNV, wo trotz Bundesleistungen 
von 3,2 Mrd. DM rund 0,8 Mrd. DM als Fehlbetrag 1987 von der Deutschen Bundesbahn 
zu tragen waren. 

Seit 1982 sind die Bundesleistungen "plafondiert", d. h. sie liegen jährlich zwischen 13,5 und 
14,0 Mrd. DM (nominal). Unter Berücksichtigung der Inflation seit 1982 ergaben sich für 
den Zeitraum 1983-1987 um insgesamt rd. 5 Mrd. DM geringere reale Bundesleistungen. 
Trotzdem konnten dabei die von vier auf sechs Mrd. DM erhöhten jährliche Investitionen 
in den Fahrweg und in moderne Fahrzeuge voll getätigt werden. 

Die wachsenden Verkehrswegeinvestitionen des Bundes und ihre bewußter werdende Wir
kung auf die Entwicklung des gesamten Verkehrswesens führten Mitte der sechziger Jahre 
zu der Forderung, alle Bundesverkehrswegeplanungen abzustimmen. Als Beitrag hierzu 
wurde das "Ausbauprogramm für das Netz der Deutschen Bundesbahn" vorgelegt. Im Bun
desverkehrswegeplan von 1973 wurden die damaligen Vorschläge der Deutschen Bundes
bahn weitgehend berücksichtigt. Das 1977 verabschiedete "Koordinierte Investitionspro
gramm für die Bundesverkehrswege bis 1985" enthält zwei Neubaustrecken und sechs Aus
baustrecken. Als Fortschreibung dieses Programms hat die Bundesregierung Ende 1979 den 
Bundesverkehrswegeplan '80 verabschiedet. Nach diesem Programm sind in den Jahren 
1981 bis 1990 für die Schiene Investitionen in Höhe von 15,5 Mrd. DM,;in den Jahren nach 
1990 von zusätzlichen 8,4 Mrd. DM, vorgesehen. 

Der Bundesverkehrswegeplan '85 enthält die bereits in Bau befindlichen Neubaustrecken 
(NBS) Hannover - Würzburg und Mannheim-Stuttgart und sechs Ausbaustrecken (ABS) 
mit einem Investitionsvolumen von 16,3 Mrd. DM. Als neue Vorhaben sind die NBS Köln-
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Rhein/Main, die bei den ABS/NBS Karlsruhe-Offenburg -Basel und Plochingen-Günzburg 
sowie neun ABS mit Investitionskosten von insgesamt rd. 14 Mrd. DM in den "Vordring
lichen Bedarf" sowie zwölf weitere ABS (3,8 Mrd. DM) als "Planungen" aufgenommen. 

Nach Fertigstellung aller Maßnahmen kann auf rund 2000 km Streckenlänge mit Geschwin
digkeiten von 200 bis 250 km/h gefahren werden. 

VI. Die Deutsche Bundesbahn an der Schwelle zum europäischen Binnenmarkt 

Die Entwicklung der Deutschen Bundesbahn in den vergangenen Jahren ist geprägt durch 
die Leitlinien der Bundesregierung vom 23.11.1983, mit denen der interne Teil des Strategie
plans "DB '90" unterstützt wurde und die jährliche Nettokreditaufnahme auf 2,5 Mrd. DM 
begrenzt wird (ab 1987 sinkend). Mit der Unternehmensstrategie DB '90 hat sich der Vor
stand der DB für den Zeitraum bis 1990 Anpassungszielgrößen für die Arbeitsproduktivität, 
den Personal- und Gesamtaufwand gesetzt. Im Zeitraum 1982 bis 1988 konnten bei der Ver
wirklichung dieser Zielgrößen beachtliche Erfolge erzielt werden. So hat sich die reale 
Arbeitsproduktivität um gut 15 Prozent verbessert. Der reale Personalaufwand konnte um 
19 Prozent abgesenkt werden. Der 'reale Gesamtaufwand verringerte sich um 15 Prozent. 
Die Strategie DB '90 sah (bei plafondierten Bundesleistungen) für Ende 1988 eine Verschul
dung von 49 Mrd. DM vor, tatsächlich liegt sie bei rd. 42,7 Mrd. DM. 

Damit ist der vom Vorstand der Deutschen Bundesbahn eingeschlagene Weg zur Konsolidie
rung grundsätzlich bestätigt worden. Für die kommenden Jahre zeichnen sich jedoch erheb
liche Risikobereiche ab, die in der aktuellen mehrjährigen Wirtschaftsplanung 1989-1993 
(vom BMV noch nicht genehmigt) in einem von 4,8 Mrd. DM (1989) auf 6,6 Mrd. DM 
(1993) steigenden Fehlbetrag deutlich werden. 

Die Deregulierung im Straßengüterverkehr wird in der Bundesrepublik zusätzliche Kapazi
täten schaffen und das heutige Preisniveau sinken lassen. Bei der DB wird sich das Wirt
schaftsergebnis bei einer vollständigen Preisanpassung um rund 700 Mio. DM oder bei einer 
vollständigen Mengenanpassung um rund 550 Mio. DM verschlechtern (vgl. Fußnote 11). 
Auch im Schienenpersonenfernverkehr sind aus dem freien Wettbewerb (Busfernlinien, ver
stärkter und auch internationaler Regionalluftverkehr) Einbußen zu befürchten. 

Angesichts dieser Perspektiven gewinnt die gegenwärtig im Dialog mit dem BMV entste
hende neue Unternehmensstrategie "DB 2000" existenzielle Bedeutung. Mit ihr werden die 
internen Anstrengungen der Deutschen Bundesbahn, wie mit der Strategie DB '90 begon
nen, konsequent weitergeführt: 

geschäftsfeldbezogene Orientierung am Markt, 
Verbesserung des Preis-/Leistungsverhältnisses, 

Steigerung der Produktivität, 

Senkung des Aufwandes, 
Investitionen in die Zukunft. 

11) Planco-Consulting GmbH, Schlußbericht (Teil B), Mai 1988 zu: Ordnungspolitische Szenarien zur Verwirk
lichung eines gemeinsamen europäischen Verkehrsmarktes. 
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Diese internen Anstrengungen der Bahn reichen für eine Konsolidierung oder Sanierung 
jedoch nicht aus. Erforderlich sind zusätzliche Entscheidungen des Bunds, die insbesondere 
die Wettbewerbs bedingungen zwischen den Verkehrsträgern harmonisieren. Im Hinblick 
auf den europäischen Binnenmarkt und den zu erwartenden noch härteren Wettbewerb 
müssen die politischen Entscheidungen rechtzeitig, das heißt noch vor dem Jahr 1993 getrof
fen und umgesetzt sein. Seit Jahren - zum Beispiel als feste (externe) Strategiekomponente 
bei DB '90 - fordert die Deutsche Bundesbahn staatliche Maßnahmen: 

a) Übernahme der finanziellen Verantwortung für den Schienenweg durch den Staat bei 
gleichzeitiger Erhebung einer Wegeabgabe von der DB, 

b) Herstellung einer unternehmerisch tragfähigen Finanzstruktur (Einstieg in eine Ent
schuldung), 

c) . vertragliche Regelungen Staat/Bahn als Grundlage für gemeinwirtschaftliche Leistungen 
und deren Abgeltung nach dem Prinzip der speziellen Entgeltlichkeit, 

d) wettbewerbliche Gleichstellung der DB im nationalen Steuerrecht, d. h. einheitliche 
Anwendung der Befreiungstatbestände für alle Verkehrsträger, 

e) Novellierung des BbG zur Angleichung des Handlungsspielraums der DB an den der 
Wettbewerber. 

Der Hintergrund und aktuelle Stand dieser Forderungen soll kurz skizziert werden. 

a) Fahrweg 

Seit Jahrzehnten wird die Frage der Trennung von Fahrweg und Betrieb bei den Eisenbah
nen diskutiert. In einigen Ländern, beispielsweise in Schweden (SJ), Österreich (ÖBB) und 
in der Schweiz (SBB), ist die Trennung verwirklicht. Auf das deutsche Beispiel, die Deutsche 
Reichsbahn-Gesellschaft, wurde oben hingewiesen. 

Ottmann schlug bereits 1960 zur "Gesundung der Eisenbahnverhältnisse" vor, "daß man die 
Verwaltung der Schienenwege einschließlich aller ortsfesten Anlagen wieder in die Formen 
einer haushaltsrechtlichen Staatsverwaltung bringt, das Transportgeschäft aber durch eine 
selbständige Betriebsgesellschaft ausführen läßt, damit diese den Wettbewerb mit den ande
ren Verkehrsträgern nach marktwirtschaftlichen Regeln auf der Grundlage gleicher Startbe
dingungen aufnehmen kann" .12) 

Nachdem eine reale Trennung von Fahrweg und Betrieb verworfen wurde, griff die Deut
sche Bundesbahn ein Modell des Berichts "Trennung Fahrweg und Betrieb" (3/1979) auf 
und entwickelte daraus die Trennungsrechnung. Seit 1980 wird sie im Geschäftsbericht 
neben der Gewinn- und Verlustrechnung veröffentlicht. Die Trennungsrechnung ordnet das 
nicht differenzierte Gesamtergebnis den verschiedenen Aufgaben zu. Sie J!lacht damit den 
Erfolg in den einzelnen Bereichen transparent. Unterteilt wird in die Bereiche Infrastruktur
bereitste.~lung (Schienennetz = staatlicher Bereich) und Transportbetrieb, letzterer differen
ziert in Offentlichen Personennahverkehr (gemeinwirtschaftlicher Bereich) und den übrigen 
Transportbetrieb (eigenwirtschaftlicher Bereich). 

12) Ottmann, K., Ein Vorschlag zur Verwirklichung marktwirtschaftlicher Grundsätze im Verkehr, in: Internatio· 
nales Archiv für Verkehrswesen, 12. Jg. 1960, S. 90. 
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Zur Trennungsrechnung der Deutschen Bundesbahn wurde im Dezember 1987 von der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Treuarbeit AG ein Gutachten erstattet,13) in dem festgestellt 
wird, daß eine nach Aufgabenbereichen getrennte Rechnung über den ursprünglichen 
Zweck der Trennungsrechnung hinaus als Instrument zur Planung, Steuerung und Kon
trolle eingesetzt werden kann. 

Zur Realisierung werden die derzeit durchgeführten Rechnungen den zusätzlichen Zwecken 
angepaßt. Insbesondere wird die Zurechnung der Fahrwegkosten geändert. Bisher wurden 
den Produkten die Gesamtkosten des Fahrwegs entsprechend ihrem Anteil an der tatsäch
lichen Nutzung des Fahrwegs zugerechnet. Die zukünftige Rechnung soll ermöglichen, daß 
die Produkte nur noch mit den Nutzkosten der tatsächlich in Anspruch genommenen Kapa
zitäten belastet werden und die Leerkosten der freien Kapazitäten getrennt ausgewiesen wer
den. Gegebenenfalls soll auch ermöglicht werden, intern festgesetzte Verrechnungspreise für 
die Nutzung des Schienennetzes zu verbuchen. Im Hinblick auf die notwendige europäische 
Integration der Eisenbahnen könnten derartige Verrechnungspreise auch im Verhältnis der 
Bahnen untereinander Bedeutung gewinnen. 

Mit der Trennungsrechnung weist die DB nach, daß der größte Teil ihres Jahresfehlbetrages 
durch die volle Belastung mit dem Fahrweg bedingt ist. Sie verbindet mit ihr deshalb die 
Forderung, daß der Bund das Schienenetz wie die Straßen- und Wasserstraßeninfrastruktur 
in seine finanzielle Verantwortung übernehmen sollte und die Deutsche Bundesbahn mit 
einer Wegeabgabe belastet würde, die dann intern einzelnen Sparten zuzurechnen wäre. 

In den Beschlußvorschlägen des BMV zum Bundesbahnbericht vom 16. Januar 1989, die das 
Bundeskabinett am 1. Februar 1989 billigte, heißt es: "Der Bund wird nach Vorliegen der 
Fahrweg- und Spartenerfolgsrechnung und nach der Bilanzbereinigung die Struktur der heu
tigen Bundesleistungen überprüfen. In welchem Umfang die öffentlichen Hände Beiträge zu 
den Fahrwegausgaben leisten, wird nach Vorliegen des Berichts der Kommission (Anmer
kung: 1991) entschieden."14) 

b) Entschuldung 

Die Verschuldung der Deutschen Bundesbahn hat Ende 198842,7 Mrd. DM erreicht, dafür 
sind jährlich rund 3 Mrd. DM Zinsen aufzubringen. Für die Kapitalstrukturbereinigung 
wurde ab 1989 ein zumindest optisches Zeichen gesetzt: die Zinsen für die sogenannten Alt
schulden, die der Bund bereits seit 1973 trägt, gehen vom Verkehrs haushalt (Einzelplan 12) 
auf den Schuldenhaushalt (Einzelplan 32) des Bundes über. Einen weiteren Schritt enthalten 
die bereits genannten Beschlußvorschläge des BMV zum Bundesbahnbericht: " ... zur Ver
besserung der Finanzstruktur der DB ist der Bund einmalig zu einer Schuldenübernahme -
in Höhe der nach dem Stand von 1972 festgestellten Altschulden von 12,6 Mrd. DM im 
Haushaltsgesetz 1991 bereit". Dies führt zu einer deutlich besseren Bilanzstruktur (höherer 
Eigenkapitalanteil). Gleichzeitig damit sollte eine Sonderabschreibung zur Reduzierung des 

13) Treuarbeit AG, Beratung der Deutschen Bundesbahn bei der Ausrichtung der Trennungsrechnung der DB auf 
die in den Leitlinien der Bundesregierung zur Konsolidierung der DB vom 23. November 1983 enthaltenen 
Zielsetzungen des Bundes, Frankfurt (M), Dezember 1987. 

14) Bundesminister für Verkehr, Beschlußvorschläge zum Bericht zur Deutschen Bundesbahn, S. 6, Ziffer 3, Bonn, 
16. Januar 1989 (am 1.2.1989 vom Bundeskabinett gebilligt). 
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überbewerteten Anlagevermögens durchgeführt werden, wodurch dann allerdings der 
Eigenkapitalanteil wieder vermindert würde. 

Für eine wirtschaftliche Gesundung der Deutschen Bundesbahn sind weitere Maßnahmen 
unerläßlich. Eine Fortschreibung des Basisjahres der Altschulden von 1972 auf 1985 würde 
die gegenwärtige Zinserstattung des Bundes von 940 Mio. DM auf 1995 Mio. DM steigen 
lassen. 

Zur weiteren Schuldenabnahme könnte auch das sogenannte Abs-Modell verwendet wer
den, nach dem die Deutsche Bundesbahn Anleihen herausgibt, deren Zins und Tilgung vom 
Bund getragen werden.15) • 

c) Gemeinwirtschaftliche Leistungen 

Der Schienenpersonennahverkehr verursachte in den rückliegenden sieben Jahren trotz 
ho her Abgeltungsleisnlngen des Bundes jährliche Fehlbeträge bei der Deutschen Bundes
bahn zwischen 600 Mio. DM und 1 Mrd. DM. Daher ist zu fragen, in welchem Umfang und 
zu welchen Bedingungen, die Deusche Bundesbahn als marktorientiertes, öffentliches 
Unternehmen auch zukünftig für gemeinwirtschaftliche Leistungen verantwortlich sein 
kann. Die Verkehrspolitiker sollten sich ernsthaft mit der These von Aberle auseinanderset
zen: "Die Fiktion, es sei notwendig, einen staatlichen Verkehrsbetrieb für alle nur vorstell
baren Transportaufgaben vorzuhalten, ist angesichts der realen Marktverhältnisse und der 
Massenmotorisierung untragbar." 16) 

Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesminister für Verkehr schlägt vor, einen Teil der 
gemeinwirtschaftlichen Leistungen durch nichtöffentliche Verkehrsunternehmen über den 
Markt oder über Ausschreibungen erbringen zu lassen. Soweit Leistungen der DB auferlegt 
würden, sollte an die Stelle der heutigen pauschalen Abgeltung durch den Bund ein spezielles 
Entgelt auf Kostenbasis für gen au bezeichnete Leistungen treten. Unterstützend sollten 
externe Nutzen und Kosten durch Abgabenregelung nach dem Verursacherprinzip interna
lisiert werden, was den Schienenverkehr in eine günstigere Ausgangssituation im Wettbe
werb bringen würde. 

Die Frage nach der Zuständigkeit für die Erteilung spezieller Leistungsaufträge beantwortet 
der Wissenschaftliche Beirat folgendermaßen: "Soll das Unternehmen DB marktwirtschaft
lich geführt werden, so dürfen nur Leistungen erbracht werden, die auch bezahlt werden. 
Wenn Länder und Kreise Leistungen verlangen, sind sie auch von diesen zu entgelten. Es 
ist damit zu rechnen, daß die Länder und die evtl. geforderten Kreise und Gemeinden ange
sichts dieser neuen Situation ihre Nachfrage nach Schienenverkehrsleistungen nach Umfang 
und Leistungsqualität überdenken werden. Damit würde verhindert, daß in Einzelfällen Lei
stungen im rein lokalen Interesse, vor allem im Schienen-Personen-Nahverkehr erbracht 
werden, ohne daß daraus eine örtliche Zahlungsverpflichtung resultiert."l i7l 

I 

15) Abs, H]., Memorandum vom 28.10.1982, Frankfurt (M). 
16) AkerJe. G., Zukunftsperspektiven der Deutschen Bundesbahn, Heidelberg 1988, S. 6. 
17) Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesminister fÜr Verkehr, Gruppe Verkehrsw;;:tschaJt;-Gemeinwirtschaftlichkeit 

und Deutsche Bundesbahn, a.a.O., S. 97. 
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d) Wettbewerbliehe Gleichstellung im Steuerrecht 

Der Deutschen Bundesbahn erwachsen steuerliche Nachteile in ihrem Wettbewerbsverhält
nis zur Luftfahrt, weil die grenzüberschreitende Personenbeförderung im Luftverkehr von 
der Umsatzsteuer befreit ist, die Deutsche Bundesbahn hingegen den Inlandsanteil ihres 
grenzüberschreitenden Personenverkehrs versteuern muß. Der Nachteil beträgt rund 100 
Mio. DM im Jahr. 

Die Binnenschiffahrt und die Luftfahrt sind von der Mineralölsteuer befreit. Der steuerliche 
Nachteil der Deutschen Bundesbahn für das im Schienenverkehr verwendete Mineralöl 
beträgt jährlich rund 230 Mio. DM. 

e) Novellierung BbG 

Wenn die Deutsche Bundesbahn im marktwirtschaftlichen Wettbewerb bestehen will, so 
sind dringend gesetzliche Rahmenbedingungen erforderlich, die den notwendigen unterneh
merischen Spielraum geben und klare Verhältnisse zwischen der politischen Verantwortung 
des Bundes und der unternehmerischen Verantwortung der Deutschen Bundesbahn schaf
fen. Im Auftrag des Verkehrsforum Bahn e. V. haben Fromm und Heinze im Jahr 1987 eine 
umfassende Ausarbeitung vorgelegt. la) 

Zur Umsetzung der obengenannten staatlichen Maßnahmen und um den unternehmeri
schen Handlungsspielraum zu ermöglichen, müßte das Bundesbahngesetz in verschiedenen 
Punkten geändert werden: 

Schaffung einer differenzierten Spartenerfolgsrechnung, getrennte Darstellung des Fahr
wegs. 

Übernahme der finanziellen Verantwortung für den Ausbau und die Erhaltung des Schie
nennetzes durch den Bund, Festsetzung einer Wegeabgabe. 

Angleichung der Organe der DB an Wirtschaftsunternehmen. 

Trennung der Aufgabenbereiche und Anpassung der Genehmigungsrechte des Bundes
verkehrsministers an die geänderte AufgabensteIlung der DB. 

Neugestaltung der Verhältnisse der DB zu den Bundesländern. 

Ausweitung der Zeitverträge mit geänderten Bezahlungsmöglichkeiten auf eine weitere 
Führungsebene. 

Daneben müßten auch noch andere Gesetze geändert werden zur: 

Budgetierung der Personalausgaben der DB. 

Gleichstellung der DB mit anderen Verkehrsträgern im nationalen Steuerrecht. 

Harmonisierung der Haftungsbestimmungen im Straßenverkehr, Luftverkehr und 
Eisenbahnverkehr. 

Entschuldung und vollständigen Abgeltung der Belastungen nach den EWG-Verord
nungen und gemäß den Vorschlägen der EG-Kommission vom Januar 1984. 

18) Fromm, G. und Heinze, ehr., Deutsche Bundesbahn ... , a.a.O. 
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VII. Ausblick 
Die jüngste Bonner Entscheidung, im Jahre 1991 die Altschulden der Bundesbahn zu über
nehmen und einen Beitrag zum Fahrweg zu leisten, sind ein erster Schritt der Politik in die 
richtige Richtung. Um jedoch die Wirtschaftslage der Deutschen Bundesbahn dauerhaft zu 
konsolidieren, sind weitere Schritte erforderlich. Es müssen die notwendigen unternehmeri
schen Handlungsspielräume geschaffen werden, damit die Bahn erfolgreich am Markt agie
ren kann. 

Eine Sanierung der Deutschen Bundesbahn ist innerhalb der heutigen begrenzten Bundeslei
stungen nicht möglich. Da eine Umschichtung zugunsten der DB innerhalb des derzeit eben
falls plafondierten Verkehrshaushalts (und somit zu Lasten der anderen Verkehrsträger) 
kaum durchsetzbar erscheint, sollten alle an der Bahn und einer gesunden Umwelt Inter
essierten darauf hinwirken, die Plafondierung des Verkehrshaushalts aufzuheben. 

Eine ganz andere Lösung schlägt der frühere Verkehrsminister Dollinger vor: "Wenn der 
Bund durch Trennung von Beteiligungen in den letzten Jahren rund 6,6 Mrd. DM erlöst 
hat, so sind diese Beträge selbstverständlich eine Einnahme für den Bundeshaushalt. Könnte 
man aber nicht im Hinblick auf die Schwierigkeiten bei der Bahn Privatisierungserlöse zur 
Verfügung stellen, um ein Bundesunternehmen, das nicht privatisiert werden kann, auf 
gesunde finanzielle Füße zu stellen? Man würde damit der DB einen guten Dienst 
erweisen. '(19) 

Gleichzeitig mit den politischen Anstrengungen ist die Deutsche Bundesbahn aufgerufen, 
die Produktivität weiter zu steigern, ihre Leistungen weiter zu verbessern und die System
stärken der Eisenbahn gezielt zu vermarkten. Dafür sind auch weitere organisatorische Ver
änderungen erforderlich, die sich an den Leitbildern der DB ausrichten: Marktorientierung, 
Dezentralisierung, Führen mit Zielen und Zahlen sowie Transparenz der Entscheidungen 
durch sachbezogene Konflikte. 

Die Deutsche Bundesbahn bereitet gegenwärtig eine Holding vor, um ein modernes Kon
zernmanagement zu schaffen, das organisatorisch gestrafft ist und über größere unternehme
rische Freiheiten verfügt. 

Im Güterverkehr müssen die Direktverbindungen ausgeweitet und der Aufwand für Samm
lung und Verteilung minimiert werden. Die Kooperation, insbesondere mit der Straße, ist 
zu intensivieren, die transportvorauseilenden und transportbegleitenden Informationen sind 
auszubauen. Bis zum Jahr 2000 wird im Binnenverkehr ein jährliches Wachstum von rund 
0,5 Prozent erwartet, im grenzüberschreitenden Verkehr soll es mit 1,5 Prozent dreimal so 
stark ausfallen. Darin liegt für die europäischen Bahnen eine große Herausforderung, die nur 
dann erfolgreich gemeistert werden kann, wenn es gelingt, das heutige Denken in nationalen 
Netzen durch ein internationales Relationsdenken zu ersetzen. 

Im Personenverkehr zeigt das heute erfolgreiche Intercity-System, was der Markt erfordert: 
Schnelligkeit, Komfort und Service, Taktverkehr. Mit Inbetriebnahme der Neubaustrecken 
Hannover-Würzburg und Mannheim-Stuttgart 1991 wird das ICE-Produkt neue Maßstäbe 
setzen. Gemeinsam mit dem Produkt InterRegio kann die Bahn dann ihren Marktanteil stei-

19) Dollinger, w., Bann ist am Zug, Nürnberger Nachrichten vom 6. Januar 1989. 
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gern und so auch ihren Beitrag zur umweltfreundlichen Lösung der Engpaßprobleme im 
Straßen- und Luftverkehr leisten. Dies wäre dann eine marktwirtschaftliche Lösung im 
Interesse des Umweltschutzes. Die Position der Bahn könnte noch verstärkt werden, wenn 
die externen Kosten internalisiert und den Verursachern zugeschieden würden. 

Nach der Verwirklichung der ersten Stufe eines europäischen Hochgeschwindigkeitsnetzes 
sollen im Jahre 1995 über 12 000 km für den Hochgeschwindigkeitsverkehr zur Verfügung 
stehen. Ähnlich wie im 19. Jahrhundert in Deutschland kann dann am Ende des 20. Jahrhun
derts die Eisenbahn in Europa einen entscheidenden Beitrag zur Integration leisten. 
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Anhang 

Wesentliche bahnpolitische Aktivitäten 1955-1989 

4/1955 Verkehrsfinanzgesetz; F"6rderung von Straßenbau und Deutsche Bundesbahn. 

1111958 Kabinettsvorlage des BMV; Belastung Schwerlastverkehr mit Wegekosten, steuer
liche Belastung der Verkehrsträger, Rationalisierung Deutsche Bundesbahn. 

111960 Bericht der Prüfungskommission für die Deutsche Bundesbahn (Brand
Kommission); Vorrang Eigenwirtschaftlichkeit vor Gemeinwirtschaftlichkeit. 

6/1960 Bundeskabinett billigt Sofortprogramm zur wirtschaftlichen Gesundung der 
Deutschen Bundesbahn. 

8/1961 Verkehrsänderungsgesetz; AEG, BbG, GüKG, BSchVG. 

9/1964 Vorschläge des Vorstandes der Deutschen Bundesbahn zur Verbesserung der wirt
schaftlichen Lage. 

12/1964 "Schnellstrecken für die Hauptverkehrssträme im Bundesbahn-Netz." Bericht der 
Gruppe für Allgemeine Studien, die im Auftrag des Vorstandes der Deutschen 
Bundesbahn tätig war. 

12/1965 Entschließung des Bundesrates zur Unterstützung der Bundesregierung bei der 
Aufstellung eines umfassenden Verkehrswegeprogramms. 

1111967 Beschluß der Bundesregierung für ein Verkehrspolitisches Programm für die Jahre 
1968 bis 1972 (Leber-Plan). 

2/1969 Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesminister für Verkehr 
"Gemeinwirtschaftlichkeit und Deutsche Bundesbahn". 

3/1969 2. Novelle BbG. 

6/1969 EWG-VO 1191 und 1192. 

6/1970 EWG-VO 1107 und 1108. 

8/1970 Vorstand und Verwaltungsrat der Deutschen Bundesbahn verabschieden das 
"Ausbauprogramm für das Netz der Deutschen Bundesbahn". Es enthält die Fort
setzung bereits laufender Modernisierungsmaßnahmen und einen umfassenden 
Ausbau des Eisenbahnnetzes. Für den Planungszeitraum 1971 bis 1985 ist ein Inve
stitionsvolumen von 31 Mrd. DM vorgesehen. 

12/1971 Verkehrsfinanzgesetz. 

3/1972 Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. / 
10/1972 Vereinbarung BMF/BMV zur Zinsübernahme für die Altschulden. 

10/1973 Der "Bundesverkehrswegeplan 1. Stufe" enthält erstmals eine umfassende Orien
tierung für die zukünftige Gestaltung aller Bundesverkehrswege. Die wesentlichen 
Teile des Ausbauprogramms der Deutschen Bundesbahn von 1970 sind enthalten. 

198 



Die Deutsche Bundesbalm zwischen Politik ,md Markt 141 

12/1974 "Unternehmenspolitische Zielvorgaben" des Bundesministers für Verkehr für den 
Vorstand der Deutschen Bundesbahn. 

1/1976 Bericht des Vorstandes der Deutschen Bundesbahn zum betriebswirtschaftlich 
optimalen Netz (BoN). 

3/1977 Das Bundeskabinett stimmt dem "Koordinierten Investitionsprogramm für die 
Bundesverkehrswege bis zum Jahre 1985" (KIP) zu. 

4/1977 Leistungsauftrag der Bundesregierung zur Konsolidierung der Deutschen Bundes
bahn, Sicherung von Investitionen. 

3/1979 Bericht über die Untersuchungsergebnisse von Modellen einer Trennung von 
Fahrweg und Betrieb bei der Deutschen Bundesbahn für den Bundesminister für 
Verkehr; Deutsche Bundesbahn, Knight Wegenstein AG, Treuarbeit AG. 

11/1979 "Bundesverkehrswegeplan '80" (BVWP '80) als Fortschreibung des Koordinierten 
Investitionsprogramms. 

12/1981 3. Novelle BbG. 

8/1982 Gutachten der Treuarbeit AG zur Trennungsrechnung. 

3/1983 Schreiben des Vorstandes der Deutschen Bundesbahn an den BMV, Bestandsauf
nahme der wirtschaftlichen Situation der Deutschen Bundesbahn und Untern eh
mensstrategie DB '90 mit marktorientierter Absatz- und Produktpolitik, Kapazi
tätsanpassungen und zukunftsorientierten Investitionen sowie notwendigen flan
kierenden staatlichen Maßnahmen. 

11/1983 Kabinettsbeschluß über "Leitlinien zur Kon~olidierung der Deutschen Bundes
bahn"; Unterstützung des internen Teils der Strategie DB '90. 

9/1985 "Bundesverkehrswegeplan '85" (BVWP '85). 

7/1986 Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesminister für Verkehr 
zur Trennungsrechnung der Deutschen Bundesbahn. 

12/1987 Gutachten der Treuarbeit AG zur Trennungsrechnung. 

2/1989 Beschlußvorschläge des BMV zum Bundesbahnbericht vom Bundeskabinett ge
billigt. 
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Die Neubaustrecken der Deutschen Bundesbahn 
Anmerkungen zum Mischverkehrskonzept 
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I. 
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Mit einem voraussichtlichen Aufwand von über 15 Mrd. DM baut die Deutsche Bundesbahn 
gegenwärtig zwei neue Strecken. Die eine wird Hannover und Würzburg verbinden, die 
andere Mannheim und Stuttgart. Bei beiden Strecken befinden sich längere Abschnitte 
bereits in Betrieb; bis 1991 sollen sie durchgehend befahrbar sein. Die Strecken sind tech
nisch voll kompatibel mit dem vorhandenen Schienennetz und mit diesem folgerichtig 
jeweils an mehreren Stellen verknüpft.1) Damit unterscheiden sie sich von der Magnetschwe
bebahn ("Transrapid"), über die seit den 60er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland dis
kutiert wird und die das Bundesministerium für Forschung und Technologie - bei zumin
dest zeitweilig fast schon demonstrativer Zurückhaltung des Bundesverkehrsministeriums 
und der Deutschen Bundesbahn - mit großem Aufwand fördert. 

Ebensowenig greift die Konzeption der Deutschen Bundesbahn Pläne aus dem Zweiten 
Weltkrieg auf, die darauf abzielten, das bestehende Schienennetz durch ein weiteres mit 3 m 
Spurweite zu überlagern, um auf diese Weise aus den Beschränkungen auszubrechen, die der 

Anschrift der Verfosser: 

Prof. Dr. J.-Heinz Müller 
Priv.-Doz. Dr. Michael Drude 
Gesellschaft für Regionalpolitik und 
Verkehrswissenschaft an der 
Universität Freiburg i. Br. e. V. 
Europaplatz 1 
7800 Freiburg i. Br .. 

I) Vgl. Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn - Bahnbauzentrale (Hrsg.), Neubau- und Ausbaustrecken 
der Deutschen Bundesbahn, Fragen & Antworten, Zahlen & Daten, Argumente & Ansichten, Frankfurt 1?83. 
- Diese Broschüre stellt in stark geraffter Form die Sichtweise der DB zu den Neubaustrecken dar. Zu emer 
Vertiefung der angeschnittenen Probleme vgI. die laufende Berichterstattung in den Zeitschriften "Die Bundes-
bahn" und "Eisenbahntechnische Rundschau" (hier nicht einzeln nachgewiesen). . 
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über eineinhalb Jahrhunderte alte (Zufalls-}Entscheid für die Spurweite von 1435 mm den 
Eisenbahnern bis heute auferlegt. 21 

Nun gelten in der Tat unter Fachleuten die Möglichkeiten der konventionellen Rad
Schiene-Technik bei weitem noch nicht als ausgeschöpft. Zur Verdeutlichung mag der Hin
weis genügen, daß in wirtschaftlicher Sicht die Geschwindigkeitsgrenze bei etwa 300 kmlh 
angesiedelt wird; diese Geschwindigkeit sehen die Franzosen für den ab Herbst 1989 verkeh
renden "TGV Atlantique" vor (TGV steht für "train a grande vitesse" = Hochgeschwindig
keitszug). Dagegen läßt die Deutsche Bundesbahn Züge derzeit maximal 200 kmlh schnell 
fahren, und auch das nur auf wenigen 100 Strecken-km. 

Was die Neubaustrecken der Deutschen Bundesbahn von ihren überwiegend hochrentablen 
Gegenstücken in Japan und in Frankreich unterscheidet - und was sie andererseits mit der 
größtenteils schon fertiggestellten Direttissima Florenz-Rom gemein haben - ist die Ausle
gung für Mischverkehr, d. h. es sollen gleichermaßen Personen- wie Güterzüge über sie rol
len. Dieser programmatische Entscheid mit den daraus abgeleiteten Trassierungsparametern 
stellt den Dreh- und Angelpunkt einer wirtschaftlichen Würdigung der Neubaustrecken dar. 
Er ist in der lebhaften Diskussion u!ll die Verkehrsinfrastrukturpolitik im allgemeinen und 
um die Neubaustrecken im besonderen erstaunlicherweise kaum hinterfragt worden - gera
deso, als handele es sich um ein DB-Internum. Dabei geht es allein schon wegen der Größen
ordnung des Vorhabens und der finanziellen Abhängigkeit der Deutschen Bundesbahn vom 
Bund um ein Politikum von erheblicher Tragweite; der wirtschaftliche Erfolg oder Mißer
folg der Neubaustrecken kann sehr wohl über den künftigen Stellenwert der Schiene im 
Verkehrsgeschehen der Bundesrepublik Deutschland bestimmen. 

II. 

Doch zunächst zur Vorgeschichte dieser Investition. Die Deutsche Bundesbahn beklagt seit 
langem, daß sie zum Nachteil der Attraktivität ihres Angebots und damit ihrer Stellung im 
Markt auf Trassen produzieren müsse, die durchweg aus dem vergangenen Jahrhunde.rt 
stammten. Demgegenüber verfüge der Kraftverkehr als Hauptwettbewerber über em 
modernes, nach wie vor in Ausdehnung befindliches Autobahnnetz, und auch das Netz der 
übrigen Straßen sei durch Verbreiterung, abschnittsweise Neutrassierung usw. in seiner Lei
stungsfähigkeit erheblich gesteigert worden. Die Deutsche Bundesbahn sieht diesen Sachver
halt in seinen Auswirkungen noch verschärft durch eine Drehung der Verkehrsströme im 
Gefolge der deutschen Spaltung. Hätte bis 1945 die west-östliche Richtung dominiert, so ver
liefen seitdem die Hauptverkehrsbeziehungen von Norden nach Süden. 

Es trifft zu, daß die Magistralen der Deutschen Bundesbahn _ immerhin von einigen kürze
ren Ergänzungen abgesehen (Treuchtlingen-Donauwörth, Lünen-Münster, Hannover
Celle über Langenhagen) - durchweg über hundert Jahre alt sind, und zwar eben bis in 
Details der Linienführung, die den damaligen Bedürfnissen und Möglichkeiten entsprach. 
Die Elektrifizierung des Schienengrundnetzes, die in den 60er Jahren abgeschlossen wurde, 
führte zwar zu einer fühlbaren Leistungssteigerung (Geschwindigkeit, Durchlaßfähigkeit) 

! 

2) Vgl. Joachimsthaler, Antorl, Die Breitspurbahn. Das Projekt zur Erschließung des ~roß.europäischen Raumes 
1942-1945! München 1985. 
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und verhalf der Deutschen Bundesbahn insgesamt zu einem ansehnlichen Produktivitätsge
winn; sie vollzog sich aber durchweg auf den vorhandenen Trassen. Die Drehung der Ver
kehrsströme wird dagegen von der Deutschen Bundesbahn über Gebühr hochgespielt. Zwar 
fehlt es in der Tat auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland an Voraussetzungen für 
eine 500 km lange Flachland-"Rennstrecke", wie weiland die Direktverbindung zwischen 
dem Ruhrgebiet und Berlin über Hannover-Wolfsburg-Stendal sie darstellte. Aber diese 
West-Ost-Strecke war auch im Deutschen Reich eine Ausnahme. Auf der anderen Seite quer
ten die Linie Koblenz-Fulda, die das Bundesgebiet so etwa in eine Nord- und eine Südhälfte 
teilt, schon vor 1945 vier, die peripher gelegene Eifelstrecke hinzugerechnet sogar fünf zwei
gleisige Hauptbahnen. Gleit;hwohl läßt sich nicht übersehen, daß auf mehreren Strecken, 
darunter Hannover-Würzburg und Mannheim-Stuttgart, die tatsächliche Belegung die Nor
malleistungsfähigkeit, die für ein durchschnittliches Mischungsverhältnis der einzelnen 
Zugkategorien mit 120 Zügen je Tag und Richtung angegeben wird,31 deutlich überschreitet. 
Behindert werden dadurch insbesondere Güterzüge, die immer häufiger auf Nebengleisen 
warten müssen, damit schnellfahrende Züge des Personenverkehrs passieren können, und 
ganz allgemein nimmt bei dichter Belegung einer Strecke die Störanfälligkeit des Betriebes 
und damit die Häufigkeit von Verspätungen zu. 

Um diesen Mißständen abzuhelfen, entwarf die Deutsche Bundesbahn im Frühjahr 1969 ein 
"Leitprogramm für höhere Geschwindigkeiten auf Hauptbahnen";41 es ist zu beachten, daß 
im Schienenverkehr mit seiner zentralisierten Betriebsführung - anders als unter den Bedin
gungen des Straßenverkehrs - eine Geschwindigkeitserhöhung in aller Regel mit einer gestei
gerten Streckenkapazität einhergeht. Dieses "Fakiner-Programm" läßt sich als infrastruktur
politischer Inkrementalismus kennzeichnen. Es bestand aus einer Fülle aufeinander ab
zustimmender kleiner baulicher, signaltechnischer u. a. Maßnahmen; nur einige ganz 
besonders gravierende Engpässe sollten durch Neutrassierungen beseitigt werden. 

Aber ehe die Deutsche Bundesbahn daranging, ihr Programm in Taten umzusetzen, kam es 
im Herbst 1969 in Bonn zum Regierungswechsel. Eine Ausweitung der Staatsquote sowie 
in dem Rahmen eine verstärkte Förderung des öffentlichen Verkehrs im allgemeinen und 
des Schienenverkehrs im besonderen stieg zum erklärten Ziel der Politik auf. Die Spitze der 
Deutschen Bundesbahn tat das, was sie ihren Fahrgästen unter Strafe verbietet: sie sprang 
auf den anfahrenden Zug auf. 1970 stellte sie der Öffentlichkeit ein umfängliches 
Strecken neu- und -ausbauprogramm vor. Sie stützte es mit Prognosen ab, die zwischen 1968 
und 1985 einen Zuwachs z. B. ihres Güterverkehrsaufkommens von 299 auf 430 Mio. t, d. h. 
um 48 %, im Durchschnitt der Jahre also um 2,3 %, unterstellten. 51 Vor dem Hintergrund 

3) Vgl. z. B. Mühlhans, Edmllnd, Was kann eine Eisenbahnstrecke tatsächlich leisten?, in: Internationales Ver· 
kehrswesen, 36. Jg. (1984), S. 39. 

4) Vgl. Fakiner, Friedrich, Das Leitprogramm der DB für höhere Geschwindigkeiten auf Hauptbahnen. Der wirt· 
schaftlichste Weg zu kürzeren Fahrzeiten, in: Die Bundesbahn, 43. Jg. (1969), S. 559 ff. 

5) Vgl. Delvendahl, Heinz, Die Ergänzungsstrecken KÖln-Groß·Gerau und Hannover-Gemünden nach dem Aus· 
bauprogramm. Trassierungsgrundlagen und Linienführung, in: Die Bundesbahn, 45. Jg. (1971), S. 332. - Eine 
noch optimistischere Prognose findet sich bei Thoma, Alfons, Die Deutsche Bundesbahn im Bundesverkehrswe· 
geplan - 1. Stufe, in: Die Bundesbahn, so. Jg. (1974), S. 93. (Hinweis: Daß der Jg. 1971 der Zeitschrift "Die 
Bundesbahn" die Ordnungsnummer 45 trägt und der Jg. 1974 schon die Ordnungsnummer SO, beruht auf kei. 
nem Versehen der Verfasser. Die Redaktion der Zeitschrift hat von 1972 auf 1973 die Ordnungsnummern 47 
und 48 übersprungen.) 
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eines vorausgeschätzten jährlichen Soz'ialproduktwachstums von real 4,4 % mochte diese 
Prognose auf den ersten Blick sogar noch maßvoll erscheinen. Im Lichte der Vergangenheit 
stellte sie sich dagegen als überaus optimistisch dar, denn es war der Deutschen Bundesbahn 
nicht gelungen, am "Wirtschaftswunder"-bedingten Aufschwung des Güterverkehrs nen
nenswert teilzuhaben; für den Personenverkehr galt mutatis mutandis ähnliches. Auf eine 
direkte Nachfragelenkung zu ihren Gunsten durfte die Deutsche Bunde~bahn schwerlich 
bauen; einschlägige Anläufe im Zusammenhang mit dem ominösen Leber-Plan, der bei einer 
größeren Zahl von Güterarten Ferntransporte von der Straße verbannen wollte, waren erst 
wenige Jahre zuvor im Sperrfeuer der Lobbies und an Einwänden der Fachleute kläglich 
gescheitert.6) . 

Der Bund, der angesichts der notorisch schlechten Ertragslage der Deutschen Bundesbahn 
in Finanzierungsfragen schon damals das entscheidende Wort sprach, genehmigte schließlich 
den Bau zweier neuer Strecken, nämlich der erwähnten Verbindungen Hannover
Würzburg (bzw. anfänglich Hannover-Gemünden) und Mannheim-Stuttgart. Die Deutsche 
Bundesbahn hätte wohl einer Neubaustrecke Köln-Frankfurt/Main den Vorzug vor der 
Trasse Hannover-Würzburg gegeben; für letztere sprach und spricht jedoch aus raumord
nungspolitischer Sicht, daß sie ~ie im Vergleich zur Fläche überlange Nord-Süd-Ausdeh
nung des Bundesgebietes ökonomisch besonders wirksam schrumpfen läßt. Einen letzten 
Anlauf, die Vorhaben zu stoppen, unternahm im Sommer 1983 das Bundesfinanzministe
rium; ihm blieb der Erfolg versagt. 

III. 
Vor dem Bau einer neuen Strecke steht bekanntlich die rechtliche Sicherung der Trasse 
durch das vorbereitende Raumordnungsverfahren und das anschließende Planfeststellungs
verfahren. Dabei stieß die Deutsche Bundesbahn auf die Schwierigkeiten, wie sie seit rd. 
20Jahren bei flächenbeanspruchenden und potentiell emissionsträchtigen Großvorhaben an 
der Tagesordnung sind. Das gegenwärtige Planungsrecht, das deutliche Züge einer Reakti?n 
auf die Zustände im Dritten Reich trägt, räumt planungsbetroffenen Bürgern und Gemem
den erhebliche Möglichkeiten der Mitgestaltung, Verzögerung oder gar Verhinderung sol
cher Vorhaben ein. 

Diese Möglichkeiten werden mehr und mehr genützt; zum einen im Zeichen steigenden 
Umweltbewußtseins, zum anderen aber auch - so wollen Soziologen diagnostiziert haben 
- im Zuge eines zunehmenden Bedürfnisses nach Partizipation, in dem sich die veränderte 
Präferenzstruktur einer postmateriellen Gesellschaft widerspiegelt, und das in Bürgeriniti~ti
ven für und gegen alles mögliche seinen Ausdruck sucht.1) Die Franzosen, insoweit zumm
dest ohne vergleichbaren historischen Ballast, tun sich da leichter. Wenn auf Antrag der 
Regierung der Staatsrat für ein Projekt nach Art der TGV-Strecke Paris-Lyon die "declara
tion d'utilite publique" erlassen hat, dann können die Gerichte allenfalls noch - ohne auf-

6) Vgl. o. Ver/., Leber verteidigt seine Verkehrsreform, in: Die Bundesbahn, 41. Jg. (1967), S. 766 H. 
7) Vgl. Diene/, Peter, Das Problem der Bürgerbeteiligung an Landesplanung und Raumordnung, in: Raumfor

schung und Raumordnung, 32. Jg. (1974), S. 7 H.; Schäfers, Bernhard, Zur Genesis urtd zum Stellenwert von 
Partizipationsforderungen im Infrastrukturbereich, in: Raumforschung und Raumordnung, 32. Jg. (1974), 
5.1 H. 
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schiebende Wirkung - bemüht werden, soweit im Enteignungsverfahren die Höhe der Ent
schädigung strittig bleibt.8 ) 

Der Deutschen Bundesbahn war es nicht gegeben, das für sie so hinderliche Planungsrecht 
zu ändern. Sie glaubte sich vor die Wahl gestellt, entweder unabsehbare Verzögerungen bei 
der Verwirklichung ihrer Pläne hinnehmen zu müssen, gar das Risiko eines Scheiterns vor 
Gericht einzugehen, oder die Widerstände, auch die unsinnigsten, buchstäblich zu unterfah
ren, indem sie die Trasse großenteils in Tunnels, "ersatzweise" in Einschnitten oder zwi
schen Lärmschutzwänden u. ä. verschwinden ließ. "Unsinnig" - das ist eine harte Wertung, 
aber die Verfasser halten sie für angebracht, wenn - um nur ein Beispiel anzuführen -
Anwohner der Trasse von der Deutschen Bundesbahn mit Erfolg aufwendigen Lärmschutz 
verlangten, obwohl zwischen ihrer Siedlung und der neuen Schienenstrecke eine stark befah
rene Bundesautobahn verläuft.9) "Tertium non dabatur" - so sah es jedenfalls die Deutsche 
Bundesbahn, im Stich gelassen von den Landesregierungen, die zwar beileibe nicht "Ge
richtsherren" sind, aber auch moralischen Rückhalt verweigerten. 

In dieser Zwangslage entschied sie zugunsten der letzteren Strategie - mit folgenden Konse
quenzen. Die Strecke Mannheim-Stuttgart, von der 45 % durch den völlig ebenen Rheingra
ben und 55 % durch Hügelland - bei weitem nicht mit Mittelgebirgscharakter - führen, ver
läuft zu 31 % in Tunnels und zu 39% in Geländeeinschnitten; auch die Reststrecke wird teil
weise eingehaust, wie der amtsdeutsche Sprachgebrauch lautet, d. h. mit Lärmschutzzäunen 
eingefriedet. 

Zwei längere Tunnels, reine "Umweltschutztunnel", entstanden im Flachland. Zum Ver
gleich: im DB-Altnetz beträgt der Tunnelanteil gerade 0,7%. Interne Vorplanungen der 
Deutschen Bundesbahn sahen für die Neubaustrecke Mannheim-Stuttgart einen Tunnelan
teil von 3 % vor, mit 7 % trat die Deutsche Bundesbahn erstmals an die Öffentlichkeit und 
sukzessive wurden daraus 31 %.10) Umgerechnet auf den Kilometer belaufen sich die voraus
sichtlichen Kosten nunmehr auf rd. 36 Mio. DM - d~ ist mehr als dreimal soviel wie ein 
Autobahn-km des Regelquerschnitts in durchschnittlichem Gelände kostet.11 ) Dabei hat die 
Deutsche Bundesbahn bis vor kurzem sogar noch von der flauen Baukonjunktur profitiert. 

8) Vgl. Ellwarzger, Gllnther, TGV·System Paris-Südosten auf deutsche Verhältnisse nicht übertragbar, in: Die 
Bundesbahn, 58. Jg. (1982), S. 758. 

9) Ein weiteres Beispiel aus dem Abschnitt Göttingen-Kassel der Neubaustrecke Hannover-Würzburg beschrei
ben Schrewe, Friedrich, Glatze!, Leo, Praktizierter Umweltschutz am Beispiel des Mündener Tunnels, in: Die: 
Bundesbahn, 65. Jg. (1989), S. 273 ff. - Wegen behördlicher Einsprüche gegen die ursprüngliche Lösung - zwei 
durch eine Brücke verbundene Tunnels - wurde die Trasse um 30 m abgesenkt, so daß jetzt ein Tunnel von 
10,5 km Länge entsteht. In der Folge muß die DB "nicht nur auf Dauer mit den Problemen des langen Tunnels 
fertig werden, sondern sie muß auch die Nachteile dieser Lösung im Rahmen einer besonders schwierigen Bau
abwicklung bewältigen" (ebenda, S. 274). Den Gang vor das Verwaltungsgericht scheute die DB aus Zeitgrün
den (ebenda, S. 280). 

10) Vgl. Fein, Erich, Neubaustrecke Mannheim-Stuttgart: Vom Rheintal ins Hügelland, in: Die Bundesbahn, 59.Jg. 
(1983), S. 669 ff. 

11) Vgl. Teichgräber, IVo/fga,zg, Biewald, Heinz·Gerd, Eisenbahnstrecke und Autobahnstrecke - ein Leistungsver
gleich, in: Internationales Verkehrswesen, 35. Jg. (1983), S. 338 ff., kritische Stellungnahmen hierzu vo~. 
Schwanhällßer, IVII/f, Mühlhans, Ed,mmd und Bernstein, Gerhard, in: Internationales Verkehrswesen, 36. Jg. 
(1984), S. 32 ff., sowie die Erwiderung von Teichgräber, IVo/fgang, in: Internationales Verkehrswesen, 37. Jg. 
(1985), S. 31 ff. - Speziell zu den Baukosten der Bundesautobahnen vgl. die jährlichen Straßenbauberichte des 
Bundesministers für Verkehr. 
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In allgemein zugänglichen Quellen dokumentiert ist der Kostensprung für die Erhöhung des 
Tunnelanteils von 24 auf 30%; er beträgt 300 Mio. DM nach dem Preisstand von 1975.121 

IV. 
Nun kommt Kosten in jeder Höhe, für sich gesehen, ökonomisch keinerlei Aussagekraft zu 
- die gewinnen sie erst, wenn ihnen im weiteren Sinn Nutzen oder im engeren Sinn Erlöse 
gegenübergestellt werden. Damit stellt sich die Frage, was die Neubaustrecken der Deut
schen Bundesbahn und was sie der Volkswirtschaft bringen. Genauer gefragt: eignen sich 
die Neubaustrecken dazu, die Schwachstellen der Bahn im Wettbewerb der Verkehrsträger 
zu beseitigen, setzen sie ursachenadäquat an? Denn Schwachstellen gibt es - die fortlaufen
den Marktanteilsverluste des Verkehrsträgers Schiene im Personen- und im Güterverkehr 
kommen kaum von ungefähr. 

Im Personenverkehr beantwortet sich die Frage recht einfach. Mit unterschiedlichem 
Gewicht für die einzelnen Marktsegmente, allerdings mit hohem Gewicht für den lukrati
ven und wachstumsträchtigen Geschäftsreiseverkehr gilt, daß über die Attraktivität des 
Angebots aus der Sicht der Nachfrage wesentlich die Reisezeiten bestimmen. Diese Reisezei
ten hängen ihrerseits stark von den Streckengeschwindigkeiten ab. Folgerichtig konnte die 
SN CF mit ihrem TGV sowohl dem Pkw wie auch dem Flugzeug erhebliche Marktanteile 
abjagen. Im Prinzip müßte sich dieser Erfolg in der Bundesrepublik Deutschland wiederho
len lassen. Die Strecke Mannheim-Stuttgart ist zwar zu kurz, als daß es etwa zwischen Düs
seldorf und Stuttgart, zwei Städten, die ungefähr so weit voneinander entfernt liegen wie 
Paris und Lyon, nach französischem Muster zu einer Halbierung der Fahrzeit käme. Aber 
auch 17% Verkürzung überspringen allemal die Schwelle der Fühlbarkeit, und die Nach
frage wird das nach aller Erfahrung zu würdigen wissen. 

V. 
Wie sieht es im Güterverkehr aus? Das Gütertransportgeschehen befindet sich in einem 
nachhaltigen Wandel. Ausgelöst hat ihn der Güterstruktureffekt, d. h. der parallel zur wirt
schaftlichen Entwicklung zunehmende Verarbeitungsgrad und zunehmende spezifische 
Wert im Durchschnitt aller zur Beförderung aufkommenden Güter; am spektakulärsten 
äußert sich dieser Effekt in Anteilsverlusten und z. T. auch absoluten Rückgängen der "klas
sischen" Massengüter. Verstärkt hat den Wandel neuerdings die Tendenz zu "lagerloser Fer
tigung" und "bestandsloser Distribution" bzw. ihre Umsetzung durch das "just in time"
Konzept. Das Vorbild geben die Japaner ab, die in der Abstimmung des außer- und des 
innerbetrieblichen Materialflusses, d. h. im Abbau von Pufferzeiten, nach Auffassung von 
Beobachtern den Europäern weit voraus sind.131 

Aus der Sicht der Verlader führt "just in time" dazu, daß eine berechenbare, zeitgerechte 
Transportdurchführung für die Verkehrsmittelwahl steig~nde Bedeutung erlangt. Die 
Gesamttransportdauer erscheint nebensächlich in dem Sinne, daß insoweit der Vorsprung 

I 

12) Allgemein wird bei den Neubaustrecken das Kostenverhältnis Erdbaustrecken/Tunnel/Brücken mit 1 :9:7,5 
angegeben. Vgl. Schmaus, w., Marten, K., Zum Bau der Talbrücken für die Neubaustrecken der DB, in: Eisen· 
bahntechnische Rundschau, Jg. 1983, S. 387. 

13) Vgl. Aberle, Gerd, Zukunftsperspektiven der Deutschen Bundesbahn, Heidelberg 1988, S. 50 H. 
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eines Verkehrsträgers über eine verringerte Bindung von Kapital zwar bei den Zinskosten 
positiv zu Buch schlägt, im Wettbewerb aber gegebenenfalls gegen niedrigere Frachten eines 
anderen, langsameren Verkehrsträgers verrechnet werden muß. So jedenfalls stellt sich der 
Sachverhalt verkehrswissenschaftlichen "Schreibtischtätern" dar und damit auch den Verfas
sern dieses Beitrages. Sie räumen allerdings bereitwillig ein, daß der Transportdauer in der 
Einschätzung der bundesdeutschen Verladerschaft ein sehr viel höheres Gewicht zukommt, 
und im Wissen um die Prinzipien der Marktwirtschaft erkennen sie an: wichtig ist, was die 
Nachfrager für wichtig halten - die allein befinden über lnhait und Rang ihrer Präferenzen, 
ob Dritte das nun rational nachvollziehen können oder nicht. Einem Anbieter bleibt aller
dings der Versuch unbenommen, die Präferenzen der Nachfrager durch geduldige Überzeu
gungsarbeit in seinem Sinn zu beeinflussen, und der Versuch sollte der Deutschen Bundes
bahn einige Mühe wert sein. Denn sonst läuft sie Gefahr, weiterhin auf einem Feld Schlach
ten schlagen zu müssen, auf dem sie jedenfalls gegen den Kraftverkehr nicht gewinnen kann 
- nicht ohne und nicht mit Neubaustrecken. 

Was bringen die Neubaustrecken für den Güterverkehr? Zum einen bringen sie unmittel
bare Fahrzeitgewinne, denn auf ihnen begrenzen nurmehr die Laufeigenschaften der Güter
waggons die Höchstgeschwindigkeit, und nicht, wie an vielen Stellen des Altnetzes, die Kur
venradien und die Längsneigung. Zum anderen entspannt der Kapazitätszuwachs, der sich 
durch die Neubaustrecken einstellt, die Betriebslage in zwei notorisch überlasteten Ver
kehrskorridoren. Die Störanfälligkeit des Betriebes nimmt ab, und soweit immer noch Stö
rungen auftreten, läßt sicl) die Betriebslage sehr viel schneller wieder normalisieren. 

Schnelligkeit ist aus der Sicht der Deutschen Bundesbahn ein Faktor im Wettbewerb der 
Verkehrsträger insbesondere in den Grenzen des "Nachtsprungs", soweit also Sendungen, 
die beim Verlader bis Arbeitsschluß bereit stehen, den Empfänger am folgenden Tag bis 
Arbeitsbeginn erreichen (wobei anzumerken ist, daß "Arbeitsbeginn" ein zunehmend unbe
stimmter Zeitbegriff wird, wenn Bestrebungen der Arbeitgeber durchdringen, die Maschi
nenlaufzeiten zu verlängern!). Diesen Nachtsprung bietet die Deutsche Bundesbahn seit 
1984 zwischen elf Wirtschaftszentren des Bundesgebietes zuzüglich ihres Umlandes im Rah
men des lnterCargo-Systems (lCG) an, wobei sie im Fall von Terminüberschreitungen 
Frachterstattungen leistet.14) Die Abfahrts- und Ankunftszeiten in den lCG-Konzen
trationspunkten (Zugbildungs- bzw. -auflösungsbahnhöfe) basieren - jeClenfalls in den Fern
verbindungen - auf einem vollen Ausreizen der fahrplantechnischen Möglichkeiten; dazu 
gehört beispielsweise, daß lCG-Züge betrieblich den Vorrang vor anderen Zugkategorien 
genießen. Mit Fertigstellung der Neubaustrecken verbessern sich die fahrplantechnischen 
Möglichkeiten teilweise, so daß die Deutsche Bundesbahn die Einzugsbereiche der lCG
Konzentrationspunkte ausdehnen und künftig mehr als bisher auch periphere Räume der 
Bundesrepublik an dem Spitzenangebot ihres Güterverkehrs teilhaben lassen kann - zum 
Nutzen aller Beteiligten. 

Aber im wachstumsträchtigsten Segment des Güterverkehrsmarktes - aktuell wachstums
trächtig für Güterkraftverkehr und Binnenschiffahrt, immerhin potentiell wachstums-

14) Vgl. Richey, Albert, Umlenkung von Verkehr mit marktkonformen Mitteln? Zwischenbilanz de.s Inter~argo
Systems nach 3 % Jahren, in: Der Güterverkehr auf der Straße: Wachstum ohne Grenzen? Schnftenrelhe der 
Deutschen Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft e. V., Bd. B120, Bergisch Gladbach 1989, S. 153 H. 
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trächtig für die Eisenbahn -, bei den grenzüberschreitenden Beförderungen, wird das "Prin
zip Nachtsprung" eine Schimäre bleiben. Diese Erkenntnis beginnt den europäischen Eisen
bahnen offenbar zu dämmern, denn für EurailCargo, ein gemeinschaftliches Angebot, in 
dem ab 1990 nach und nach die TEEM-Züge aufgehen sollten, lautet die zeitliche Vorgabe 
"Tag A/Tag C", d. h. nach Abfertigung beim Absender Zustellung beim Empfänger am 
übernächsten Tag.15) Vielleicht haben die europäischen Eisenbahnen "über den großen 
Teich", in die USA geblickt, wo allein schon die Weite des Landes boden gebundene Ver
kehrsträger und ihre Kundschaft davon abhält, den Nachtsprung in den Mittelpunkt ihrer 
"Transportphilosophie" zu stellen. 
Generell muß beachtet werden, daß - anders als bei dem von Haus zu Haus fahrenden Lkw 
_ im Schienenverkehr die zulässige bzw. die fahrplanmäßige Streckengeschwindigkeit für die 
Bestimmung der Transportdauer deutlich hinter dem Zeitaufwand für die Transportvorbe
reitung und den Transportabschluß zurücktritt, dem Zeitaufwand von der Bereitstellung des 
beladenen Waggons beim Versender über die Zugbildung bis zur Abfahrt des Zuges und 
dann - gegebenenfalls nach einer Umstellung unterwegs - in umgekehrter Abfolge von der 
Ankunft des Zuges am Zielbahnhof über seine Auflösung bis hin zur Übergabe des Waggons 
an den Empfänger. Im internationalen' Verkehr kommt es zu einem weiteren Bruch im 
Transportvorgang, wenn in einem zumeist immer noch zeitraubenden Verfahren (denn 
sonst würde von den GONG-Zügen - Güterzüge ohne nennenswerten Grenzaufenthalt -
schwerlich soviel Aufheben gemacht) ein Zug von einer Verwaltung auf eine andere über
geht. Ein solches administratives Grenzhindernis von "endogener" Art erledigt sich auch 
mit Vollendung des EG-Binnenmarktes nicht ohne weiteres, anders als die administrativen 
Grenzhindernisse, die gegenwärtig noch die freie Fahrt des Güterkraftverkehrs behindern. 

Um nunmehr die oben gestellte Frage zu beantworten: auch der Güterverkehr profitiert 
von den Neubaustrecken. In wichtigen Relationen sinkt die Gesamttransportdauer und ver
bessern sich die Voraussetzungen für eine pünktliche Betriebsabwicklung - auch für den 
Fall, daß die Zahl der Züge in Zukunft noch zunehmen sollte. Doch ein wettbewerbsrele
vanter Qualitätssprung, der dem im Personenverkehr gleichkäme, steht nicht zu erwarten 
- diese Einschätzung scheint realistisch. 

VI. 
Rechtfertigt aber dann der zusätzliche Nutzen, den die Auslegung der Strecken für Misc~
verkehr verursacht, die beträchtlichen Mehrkosten - Mehrkosten, die in dem Umfang, m 
dem sie nunmehr anfallen, sicherlich nicht von Anbeginn, aber doch in einem ziemlich frü
hen Planungsstadium in Rechnung gestellt werden mußten? Hätten nicht die Trassierungs
parameter der SNCF den "Streckenarchitekten" der Deutschen Bundesbahn den Freiheits
grad gewährt, dessen sie bedurft hätten, um Widerstände vergleichsweise billig zu umfahren 
statt teuer zu unterfahren - ein zulässiger Kurvenradius von 3200 statt von 5100m, eine 
Längsneigung von 3,5 statt 1,25 %?16l 

Es wäre sicherlic? nicht sachgerecht, der Deutschen Bundesbahn als Bezugsgrundlage den 
Betrag v~n 5,1. MIO./k~ vorzuh~!ten, den die SN CF zwischen Paris und D:yon verbaut hat. 
Da.s Gela.nde, I~ dem die SNC~ Ihre Strecke trassierte, ist, insgesamt gesehen, zwar topogra
phisch mcht emfacher als ZWischen Mannheim und Stuttgart bzw. Hannover und Würz-

15) Vgl. o. VerJ., Deutsche Bundesbahn 1988 - Jahresrückblick, in: Die Bundesbahn, 65. Jg. (1~89), S. 17, S. 54. 
16) Vgl. Delvendahl, Heinz, 3.3.0., S. 327; ferner Ellwa'lger, Gunther, 3.a.0., S. 756, Tab. 1. 
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burg; die Monts du Morvan, du Charollais und du Beaujolais weisen durchaus das "Format" 
des hessischen Berglandes oder des Kraichgaus auf. Aber das Gelände ist dünner besiedelt 
- nicht zuletzt dieser Umstand ermöglichte den kostensparenden Totalverzicht auf Tunnels, 
der sich bei dem TGV Atlantique auch schon nicht mehr ganz durchhalten läßt. Doch ist 
zwischen 5,1 Mio./km a la SN CF und 35 Mio./km a la DB viel "Luft", so daß schon ein 
Interesse bestünde zu erfahren, für welchen Preis das französische Konzept in die Bundesre
publik Deutschland hätte übertragen werden können. 17l Soweit bekannt, hat die Deutsche 
Bundesbahn nie eine Vergleichsrechnung unter Eingabe der TGV-Trassierungsparameter 
angestellt. Sie hat lediglich für die Strecke Hannover-Würzburg überschlagen, wie teuer sie 
als reine Personenverkehrsstrecke mit 2,5 % maximaler Längsneigung ausgefallen wäre - mit, 
wie es heißt, enttäuschendem Ergebnis. 

Über die Einsparunge~, die eine Beschränkung auf reine Personenverkehrsstrecken möglich 
gemacht hätte, soll hier nicht weiter spekuliert werden; mit 50 % sind sie aber ziemlich 
sicher noch niedrig veranschlagt. Es kommt hinzu, daß der Wegfall vieler langer Tunnels 
wie druckfeste Auslegung der leE-Züge erübrigt hätte, die wesentlich zum Mehrpreis von 
20 Mio. DM je Einheit (44 Mio. DM statt 24 Mio. DM) im Vergleich zum französischen 
TGV beiträgt181 (wenn sie denn funktioniert - Probefahrten haben dem Vernehmen nach 
bislang nicht befriedigen können). 

Wie sieht es auf der Ertragsseite aus? Was den Personenverkehr angeht, so stellt sich die 
Frage, ob die langen Tunnels, Geländeeinschnitte und Lärmschutzwände die Akzeptanz der 
Strecken durch das reisende Publikum beeinträchtigen, muß dieses sich doch, wie ein jour
nalistischer Spaßvogel anmerkte, künftig vorkommen wie in einer Rohrpost. 191 Gewiß gilt 
für die umworbene Zielgruppe der Geschäftsreisenden, daß der Großteil während der Fahrt 
nolens volens arbeitet anstatt den Blick durch das Fenster zu genießen. Aber es gibt immer
hin die Kategorie des "option value" - auf den vorliegenden Sachverhalt übertragen: auch 
wer nicht hinaussieht, möchte es jedenfalls können. Das scheint früher auch die Auffassung 
der Deutschen Bundesbahn gewesen zu sein. "Halb so schnell wie das Flugzeug, doppelt so 
schnell wie das Auto, und mehr Landschaft als beide zusammen" lautete ursprünglich der 
Slogan, mit dem sie für ihr künftiges Leistungsbild warb; der Nachsatz entfiel dann irgend
wann einma1.201 üb der Bildschirm, der den Fahrgästen Erster Klasse künftig zur Verfügung 
steht, wohl als angemessener Ersatz empfunden wird? Im übrigen lassen sich IC-Züge im 
Stunden- und erst recht im angepeilten Halbstundentakt mit Geschäftsreisenden nicht hin
reichend füllen; diese Erkenntnis lag auch 1979 der Abkehr vom einklassigen JC zugrunde. 

Die vorstehenen Hinweise sollen nicht überbewertet werden. Sie deuten lediglich daraut 
hin, daß das Mischverkehrskonzept die Attraktivitätszunahme, die der Schienenpersonen
fernverkehr durch die Beschleunigung erfährt, abschwächt; sie illustrieren damit den 
bekannten Sachverhalt, daß eine Mehrfachzielsetzung faktisch in aller Regel mit Abstrichen -

17) Für die Achse Paris-Lyon ermöglichte die Maximalneigung von 3,5% im Vergleich zu einer Variante mit 1,5 % 
Maximalneigung eine Verbilligung des Streckenbaus um 30%. Vgl. Ellwanger, Gtmther, a.a.O., S. 756. 

18) Vgl. o. Verf, Kurz - bündig - kritisch, in: Internationales Verkehrswesen, 40. Jg. (1988), S. 147. 
19) Vgl. o. Verf, Mit Tempo 250 in ein neues Zeitalter, in: Der Spiegel, 38. Jg. (1984), S. 75. 
20) Wiederaufgegriffen wird er bei Garre, Karl·Heinz, InterRegio - ein neues Leistungsangebot der Deutschen Bun

desbahn im Schienenpersonenverkehr, in: Die Bundesbahn, 64. Jg. (1988), S. 775. Garre beansprucht für die 
Bahn "mehr Landschaft" sogar im Vergleich zum Bus! 
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am Erreichungsgrad des einzelnen Ziels einhergeht. Die Deutsche Bundesbahn könnte es zu 
spüren bekommen, wenn in einigen Jahren Fernbuslinien - wie schon seit langem in Groß
britannien - die Angebotspalette des öffentlichen Verkehrs in der Bundesrepublik Deutsch
land bereichern. Das Liberalisierungsurteil des Europäischen Gerichtshofs wird, wie manch 
andere Restriktion, auch dem vornehm so bezeichneten "Ausgestaltungsrecht" der Deut
schen Bundesbahn gemäß § 13 des Personenbeförderungsgesetzes ein Ende bereiten, jener 
Handhabe mithin, die es ihr derzeit noch erlaubt, Wettbewerbern den Marktzutritt zu ver
wehren. 

VII. 
Der wohl maßgebliche Faktor bei einer wirtschaftlichen Würdigung des Mischverkehrskon
zepts liegt aber darin, daß reine Personenverkehrsstrecken mittelbar der Deutschen Bundes
bahn für viel weniger Geld auch im Güterverkehr eine erhebliche quantitative und qualita
tive Leistungssteigerung beschert hätten. Die Verlagerung des IC-Verkehrs hätte nämlich auf 
dem Altnetz Fahrplantrassen freigemacht, wobei der prozentuale Rückgang der Zugzahlen 
die Entlastungswirkung . .noch unzureichend beschreibt, da eine geringere Streuung der 
Geschwindigkeiten den Uberholbedarf verringert und damit prinzipiell die Durchlaßfähig
keit erhöht - der S-Bahn-Verkehr, bei dem dieses Prinzip auf die Spitze getrieben wird, 
beleuchtet diesen Sachverhalt. 

In welchem Umfang sich zwecks Freimachung weiterer Fahrplantrassen auch der restliche 
Personenfernverkehr auf solche Neubaustrecken hätte verlagern lassen, muß hier offen blei
ben. Dieser Verkehr erfordert - zumindest teilweise - auch künftig den Einsatz lok
bespannter Züge, sei es, daß es sich um Kurswagenträger handelt (FD-Züge, die von der 
umsteigefreien Erreichbarkeit wichtiger Urlaubsziele "leben"), sei es, daß es sich um grenz
überschreitende Verbindungen handelt, für die der lCE aus technischen Gründen ausschei
det (fehlende Streckenelektrifizierung insbesondere auf dem Balkan, nichtkompatible 
Zugbeeinflussungssysteme u. a. m.). Trassierungsparameter nach Art der SNCF, hier 
namentlich die Längsneigung, schließen ein Befahren durch lokbespannte Züge nicht grund
sätzlich aus; sonst dächten die Franzosen nicht daran, die Nachtruhe des TGV für schnelle 
Containerzüge zu nutzen. Auch die Deutsche Bundesbahn schickt seit jeher D-Züge über 
die 2,4 km lange und 3,3 % geneigte Steilrampe Erkrath-Hochdahl der Strecke Düsseldorf
Wuppertal und kommt dabei seit der Elektrifizierung zumeist ohne Schiebelok aus. 211 Für 
den im Anlaufen befindlichen Interregio-Verkehr (IR) - er soll die herkömmlichen Inlands
D-Züge ablösen - rüstet die Deutsche Bundesbahn jetzt in großer Zahl vorhandene Waggons 
um; dieser Verkehr ließe sich aber technisch auch mit ICE-(ähnlichem) Material abwickeln. 
Davon unabhängig stellt sich allerdings die Frage, wie weit der Verkehrswert von IR-Zügen 
leidet, wenn sie Mittelstädte (und zugleich Bahnknoten) wie Northeim, Bruchsal und Bietig
heim nicht mehr berühren. 

Die Deutsche Bundesbahn argumentiert anders. Sie hebt als besonderen Vorteil ihres Kon
zepts hervor, daß sie die Neubaustrecken während der Nachtstunden ausschließlich den 
schnellen Zügen des hochwertigen Güterverkehrs vorbehalten könne und diesem damit 
einen behinderungsfreien Ablauf gewährleiste. Die allgemeine Entspannung der Betriebslage 

21) Vgl. Land, Palll G., 150 Jahre Eisenbahn im Westen Deutschlands, in: Die Bundesbahn, 65. Jg. (1989), S. 87. 
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auf dem Altnetz durch Hochgeschwindigkeitsstrecken nur für den Reiseverkehr komme 
diesem ihren Anliegen nicht ausreichend entgegen. Aber eine gänzliche Trennung der Ver
kehrsarten bzw. Zugkategorien gestatten die jeweiligen Betriebsprogramme gar nicht. So 
läuft z. B. in Hannover und Stuttgart der JC-Verkehr gegen Mitternacht aus, der ICG
Verkehr dagegen schon - Parole Nachtsprung! - einige Stunden früher an. Das räumt die 
Deutsche Bundesbahn jetzt selber ein, zumal die wechselseitige zeitliche Überlagerung der 
verschiedenen Verkehre sie vor erhebliche technische Schwierigkeiten stellt. So schafft die 
Begegnung von Reise- und Güterzügen in Tunnels die Gefahr, daß die Druckwelle z. B. Con
tainer buchstäblich von den Waggons bläst. Was immer sich an Abhilfen anbietet, mindert 
entweder den Verkehrswert der Neubaustrecken oder es schlägt bei den Folgekosten zu 
Buch. Daß die europäischen Eisenbahnen ihre Zukunft ohnehin verstärkt im grenzüber
schreitenden Verkehr suchen (wollen und müssen), wird - falls das Bemühen Erfolge zeitigt 
- die zeitliche Entmischung des Verkehrs noch erschweren. 

Aber waren die prognostischen Grundlagen, auf denen die Neubaustreckenkonzeption der 
Deutschen Bundesbahn beruhte, nicht schon lange vor dem ersten Spatenstich erkennbar 
überholt?22) Gewiß erfordert Infrastrukturpolitik angesichts der Ausreifungs- und Nut
zungsfristen, um die es geht, ein Denken in langen Zeiträumen, gewiß auch tut man sich 
im Rückblick leichter als a~s der Perspektive des Zeitgenossen, die Ereignisse der Jahre 
1973/1974, für die der erste Olschock nicht Ursache, sondern gleichsam Fanal darstellte, als 
Knick in der Trendkurve der wirtschaftlichen Entwicklung zu identifizieren und nicht als 
bloße "Wachstumsdelle". Trotzdem: den Außenstehenden verwundert schon, wie (schein
bar?) unbeirrt die Deutsche Bundesbahn trotz explodierender Kostenschätzungen und 
implodierender Verkehrsprognosen an ihrer Konzeption festhielt. Statt des Anstiegs ihres 
Güteraufkommens (Wagenladungen) im Zeitraum 1968 - 1985 von 299 auf 430 Mio. t ver
zeichnete sie eine Stagnation. In ihrem neuesten Jahresrückblick stellt sie nüchtern fest: 
"Kritische marktstrukturelle Entwicklungen werden durch verkehrspolitische und infra
strukturelle Entwicklungen noch verstärkt, was bis zum Jahre 2000 einen spürbaren Rück
gang der Mengen bedeuten kann."23) Der Ordnung halber sei der Vorbehalt gemacht, daß 
Globalprognosen der Mengenentwicklung keine sicheren Schlüsse auf die Zugzahl zulassen 
und diese wiederum keine Schlüsse auf die Belegung und damit auf die Aus[astung einzelner 
Strecken - die Zweifel daran, daß mischverkehrsgeeignete Neubaustrecken sich nicht rech
nen, vermag ein solcher Vorbehalt nicht auszuräumen. 

VIII. 

Auch wenn das geänderte wirtschaftliche Umfeld eine frühzeitige Planrevision nahelegte -
daß die Deutsche Bundesbahn sie aus eigenem Antrieb vornehmen würde, stand kaum zu 
erwarten. Ihr Management trägt - in den Worten eines amtierenden Vorstandsmitgliedes -
bis heute das Gepräge einer technisch dominierten Verwaltung.24) Einer solchen Verwaltung 

22) Sieht mal1 von dem Abschnitt Hannover Hbf.-Rethen ab (zwei Gleise in Parallel lage zur bestehenden Trasse), 
so begann der Streckenneubau 1976 (Mannheim-Stuttgart) bzw. 1980 (Hannover-Würzburg). . 

23) Vgl. o. Ver!, Deutsche Bundesbahn 1988 - Jahresrückblick, a.a.O., S. 14. - Welche "infrastrukturellen Entwlck· 
lungen" gemeint sind, erschließt sich dem Leser nicht, wohingegen deutlich wird, daß der erwartete Mengen
rückgang keineswegs nur die Massengüter betrifft. 

24) Vgl. Klein, Hemjö, Marktstrategie der Bahn, in: Die Bundesbahn, 59. Jg. (1983), S. 41. 
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- erstmals in der Lage, gleichsam befreit von Zwängen der Topographie und solchen des 
Geldbeutels planen zu können,25) beseelt zudem von dem verständlichen Drang, endlich 
Wiedergutmachung zu erfahren nach jahrzehntelanger, beileibe nicht nur eingebildeter Ver
nachlässigung zugunsten anderer Verkehrsträger - teilt sich nicht ohne weiteres mit, daß es 
beim Verbauen auch reichlich fließender Mittel nicht um die Demonstration des technisch 
Machbaren geht, sondern um die Erwirtschaftung einer Rendite.26) Die nichttechnischen 
Kader fallen als Korrektiv aus, denn für sie galt - so noch vor wenigen Jahren der Sprachge
brauch in den einschlägigen Anzeigen - als Einstellungsvoraussetzung die Befähigung zum 
Richteramt, die Befähigung zum wirtschaftlichen Denken nicht aus-, aber auch eben nicht 
ohne weiteres einschließt. 

Hätte die Deutsche Bundesbahn das Geld für andere Zwecke überhaupt erhalten, für die 
Modernisierung des Signalwesens, die Automatisierung der Bahnübergangssicherung, die 
Verstärkung des Oberbaus, um nur einige unspektakuläre Maßnahmenbündel herauszugrei
fen, die zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Neubaustrecken anstanden, deren Reali
sierung damals aber trotz erwarteter Renditen von 15 bis 35 % am Geldmangel scheiterte?27) 
Viele Beobachter sagen nein und bemühen den Vergleich mit dem Unternehmen Mondlan
dung, auf das sich die Vereinigten Staaten von Amerika seinerzeit unter dem Eindruck des 
Sputnik-Schocks einließen. Klus.e Leute rechneten damals in Opportunitätskosten: welche 
sozialen Mißstände und andere Ubel sich mit soviel Geld würden beheben lassen. Aber diese 
klugen Leute machten die Rechnung ohne den Wirt - ohne die Politiker nämlich, denen, 
stark vergröbert ausgedrückt, im Zweifel die sichtbare Tat über die sinnvolle Tat geht. Die 
ökonomische Theorie der Politik hat dieses Phänomen sattsam aufgearbeitet. Aber dieser 
Einwand zieht nur gegen die vorgenannten "kleinen Maßnahmen"; nicht dartun läßt sich 
mit ihm, daß sich reine Personenverkehrsstrecken - als Alternative zu den nunmehr entste
henden "Techno-Monstern" - nicht hätten durchsetzen lassen, denn auch sie tragen dem 
Selbstdarstellungsbedürfnis der Politiker Rechnung, dem Drang nach dem "monumentum 
aere perennius". 

Wie dem auch sei - bei der "Operation Neubaustrecken" sollte wieder einmal Geld, viel 
Geld jenes Maß an Phantasie, Geduld und vor allem politischem Mut ersetzen, dessen es 
bedürfte, um dort Wandel zu ~chaffen, wo er in aller erster Linie nötig ist: bei den ordnungs
und unternehmenspolitischen Rahmenbedingungen, unter denen in der Bundesrepublik 
Deutschland Schienenverkehrsleistungen produziert werden, wo der Wandel nötig ist seit 
nunmehr über 60 Jahren, seit dem Zeitpunkt nämlich, zu dem die Schiene das Landverkehrs
monopol zu verlieren begann, das sie abseits der Binnenwasserwege bis dahin innegehabt 

25) Zu einer kritischen Auseinandersetzung mit den spezifischen ökonomischen Anreizen, die der - in der Sache 
die Trennung von Weg und Betrieb ~orwegnehmende _ finanzierungsmgdus der Neubaustrecken auslöst, vgl. 
E!rude? M,:hael, V?rhaltung der Sclllenenwege als staatliche Aufgabe? Uberlegungen zur optlln~len Pro~uk
tlonstlefe Im Bereich der D.eutschen Bundesbahn, in: Klaus, Joachim, Klemmer, Paul (Hrsg.), Wtrtsc~afthche 
Strukturprobleme und soziale Fragen, Festschrift für J. Heinz Müller zum 70. Geburtstag, Berhn 1988, 
S. 383 H. 

26) Insbesondere .im Bereich der Betriebssicherung finden sich Belege für die Behauptung, daß Streben nach techni
scher Perfektion Nutze.n-Kosten-Kalküle b~iseiteschiebt. Vgl. dazu die _ nicht mehr in jedem Punkt ?ktuelle 
- Zusammenstellung bel Drude, Michael, Sanierung der Deutschen Bundesbahn durch Privatisierung? Eme Pro-
blemskizzc, in: Zeitschrift fü~ yerkehrswissenschaft, 47. Jg. (1976), S. 202 H. . . 

27) Vgl. Vaerst, Woljgang, InvestItIonsmaßnahmen wie Konzentrationsmaßnahmen müssen rentabel sem, m: 
Vaerst, Wolfgang, Lehmann, Heinrich (Hrsg.), Jahrbuch des Eisenbahnwesens, Folge 28 (1977), S. 14 H. 
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hatte. An attraktiven Merkmalen fehlt es der Rad-Schiene-Technik wahrhaftig nicht, ange
fangen vom niedrigen spezifischen Energieeinsatz über den hohen Sicherheitsgrad, die Viel~ 
zahl automatisierungsfähiger betrieblicher Abläufe bis hin zur Umweltfreundlichkeit in 
mehreren Dimensionen des Begriffs. Aber über den Stellenwert selbst der attraktivsten 
Technik entscheidet die Art, wie sie bewirtschaftet wird. Das führt der Güterkraftverkehr 
tagtäglich vor, der "ewige Sieger" im Wettbewerb mit der Eisenbahn. Er ist es nicht durch 
überlegene Technik, auch nicht so sehr kraft politischer Gunstbeweise und nicht allein 
wegen des Güterstruktureffekts. Zum Sieger gemacht haben ihn letztlich die Rahmenbedin
gungen, die Leistung im Marktsinne erzwingen, sie aber auch honorieren. 

Die Deutsche Bundesbahn hat über Jahre hinweg - erst in neuerer Zeit klangen die Töne 
gedämpfter - sehr hohe Erwartungen geweckt, was den wirtschaftlichen Erfolg der Neubau
strecken angeht. Gerade darum könnte ein Fehlschlag verheerende Langfristwirkungen psy
chologischer Art zeitigen. Die Deutsche Bundesbahn hat ihre Chance bekommen, und sie 
hat sie nicht genutzt - so werden zumal diejenigen sich vernehmen lassen, die gegen sie den 
Kampf um die Verteilung knapper öffentlicher Mittel ausfechten. 
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Aspekte des Wettbewerbs 
zwischen Binnenschiffahrt und Eisenbahn 

VON DIETER WULF 
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Mit dem Aufkommen der Eisenbahn gegen Mitte des 19. Jahrhunderts und dem Bau' lei
stungsfähiger Schienennetze in Europa schien das Schicksal der Binnenschiffahrt besiegelt, 
die bis dahin im Binnenland dort, wo Wasserwege zur Verfügung standen, Hauptträger des 
Personen- und Güterverkehrs war. Bemühten sich die Könige und Fürsten im ausgehenden 
Mittelalter und z. Z. des Merkantilismus durch Ausbau von natürlichen Wasserstraßen und 
durch Bau von Verbindungskanälen umfassende Wasserstraßennetze zu schaffen, um das 
Verkehrs system Binnenschiffahrt leistungsfähiger und damit zum Promotor der wirtschaft
lichen Entwicklung in den europäischen Nationalstaaten zu machen, so fanden diese Investi
tionen mit dem Aufkommen der Eisenbahn, die sich dem zeitgemäßen Binnenschiffsver
kehr als hoch überlegen erwies, abrupt ihr Ende. Die einzige neue Wasserstraße, die noch 
unmittelbar nach Erscheinen der Eisenbahn gebaut wurde, der "Ludwig-Donau-Main
Kanal" als letztes Glied einer Rhein-Donau-Verbindung, war eine Fehlinvestition, weil die
ser Wasserweg noch in Abmessungen und für Schiffe gebaut wurde, die im 18. Jahrhundert 
das Optimum darstellten, aber im beginnenden Eisenbahnzeitalter als überholt einzustufen 
waren. Auf den Flüssen, vor allem den größeren Strömen und den bestehenden größeren 
Kanälen, konnte sich die Binnenschiffahrt noch halten, und es wurden auch hier und da 
noch einige Verbesserungen und Ergänzungen vorgenommen. Aber auf den sehr kleinen 
Wasserläufen verschwand die Binnenschiffahrt völlig und endgültig. Das ökonomische und 
politische Interesse galt nicht mehr ihr, sondern der Eisenbahn, die offensichtlich alle 
Transport- und Mobilitätsbedürfnisse allein zu befriedigen vermochte. 

Doch die Euphorie wich schon bald einer nüchternen Einschätzung, als sich herausstellte, 
daß die Eisenbahn aufgrund ihres überragenden Leistungsvermögens eine Monopolstellung 
im Verkehrswesen erlangte, die sich in hohen Gewinnen äußerte. Die preußische Staatsbahn 
erzielte um die Jahrhundertwende eine Verzinsung ihres Anlagekapitals von 6,5 bis 7,5%1), 
so daß sie erhebliche Beträge an den Staatshaushalt abführte, die den Charakter einer Steuer 
hatten.2) Der preußische Staatshaushalt wurde zu rund einem Drittel aus·den Eisenbahnge
winnen alimentiert. 

Gegen dieses Monopol suchte die aufstrebende Industrie nach einem Gegengewicht, und sie 
erinnerte sich der Binnenschiffahrt. Verstärkt wurde ihr Bestreben, sich von der Eisenbahn 
unabhängiger zu machen, durch die zunehmende Produktion und den zunehmenden Ver
brauch von massenhaft anfallenden Gütern, die für das beginnende Industriezeitalter charak-

Anschrift des Verfassers: 
Dr. Dieter Wulf 
Lehrbeauftragter an der 
Universität zu Köln 
Petrusstraße 18 
5300 Bonn 3 

1) Napp·Zinn, A.F., Binnenschiffahrt und Eisenbahn, Leipzig 1928, S. 18. 
2) Vlrich, F., Staatseisenbahn und Staatswasserstraßen und die deutsche WirtSchaftspolitik, Leipzig 1898, S, 10. 
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teristisch waren und die eine natürliche Affinität zu einem Transportmittel haben, das mit 
großen Transportgefäßen arbeitet, eben der Binnenschiffahrt. 

Der Rückgriff auf die alte Binnenschiffahrt wäre jedoch sicher unterblieben, wenn nicht 
auch bei diesem Verkehrsmittel eine technische Revolution in Gang gekommen wäre. Auch 
hier wurde nun die Dampfmaschine eingesetzt. Im Zusammenwirken mit Schraube oder 
Schaufelrad entwickelte sich eine Antriebsart, die dem Treideln und Segeln hoch überlegen 
war. Nunmehr zogen Schlepper die Schiffe, und damit entstand als neue Betriebsform der 
"Schleppzug" , der dem Eisenbahnzug glich und sich hinsichtlich seiner Leistungsfähigkeit 
durchaus mit diesem messen konnte. 

So vermochte sich die Binnenschiffahrt nach dem ersten Schock, den die neue Eisenbahn 
um die Mitte des 19. Jahrhunderts verursachte, im Deutschen Kaiserreich bis zum Beginn 
des ersten Weltkrieges gut zu behaupten. Zwischen 1875 und 1913 stiegen die Verk~hrsmen: 
gen und Transportleistungen auf den Wasserstraßen sogar stärker als auf der SchIene. Bel 
der Eisenbahn erhöhte sich die beförderte Gütermenge um rd. 600%, auf den Wasserstraßen 
um 740%. Die Verkehrsleistung (tkm) wuchs auf den Schienen um 580%, auf den Wasser
straßen um 740 %.3) Das Wachstum erfolgte jedoch fast ausschließlich auf den großen Strö
men Rhein, EIbe und Oder. Kleinere Wasserstraßen wiesen nur dort Verkehrszunahmen 
auf wo sie Industriezentren berührten bzw. ihrerseits Einfluß auf die Standortbildung aus
üb:en wie Dortmund-Ems-Kanal (ab 1899), unterer Main, Spree-Oder-Verbindung. Sonst 
wurde der Verkehr eingestellt oder stagnierte. 

Das starke Wachstum des Binnenschiffsverkehrs läßt aber auch darauf schließen, daß ein 
Wettbewerb zwischen Binnenschiffahrt und Eisenbahn nur sporadisch und regional 
begrenzt stattfand. Da beide Verkehrsträger bis zum ersten Weltkrieg im allgemeinen gut 
beschäftigt waren, bestand auch für sie kein Anlaß, sich gegenseitig die Kunden abzujagen 
und das Mittel wettbewerbswirksamer Preiszugeständnisse einzusetzen. In bezug auf die 
Güterarten hatte sich eine gewisse Arbeitsteilung herausgebildet: Geringwertige Massengü
ter auf dem Wasser, höherwertige Güter auf der Schiene. Aber weil die Eisenbahn diese 
Güter aufgrund des Werttarifs hoch mit Frachtkosten belastete, benutzten sie z. T. den Was
serweg. Zu diesem Zweck wurden schnelle Stückgut- und Expreßschiffe eingesetzt. 

Neben dieser indifferenten Marktbeziehung zwischen Eisenbahn und Binnenschiffahrt gab 
es sogar eine enge, ja wohlwollende Zusammenarbeit, die sich in der Gewährung von ermä
ßigten Vmschlagtarifen äußerte. Mit diesen V-Tarifen wurde das Ziel verfolgt, Güter auf 
einer Wasserstraße, wie der EIbe oder dem Rhein, bis zum ersten Hafen im eigenen Land 
zu befördern und dort auf die Eisenbahn umzuschlagen, die dann die Verteilung im Land 
übernahm. Das war eine typische Politik der Länderbahnen, die untereinander in einem 
Konkurrenzverhältnis standen. Für sie war dies in der Regel vorteilhafter als der direkte 
Bahnweg durch andere Länder. 

Da sich nicht zuletzt durch die besonders starke Entwicklung des Verkehrs auf den großen 
Strömen gezeigt hatte, daß die Massenleistungsfähigkeit der Binnenschiffahrt nicht nur von 
der technischen Revolutionierung des Betriebes, sondern auch und vor allem von der Größe 
der Wasserstraßen und den Fahrbedingungen auf ihnen abhing, war es nur folgerichtig, daß 

3) Napp.Zinn, A.F., a.a.O., S. 22. 
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die Wirtschaft für den Ausbau bestehender kleiner oder durch schwankende Wasserstände 
in ihrer Leistungsfähigkeit beschränkter Wasserstraßen und für den Bau von neuen Groß~ 
wasserstraßen eintrat, "um für die rapid steigende Produktion von Kohle und Eisen leichtere 
und weitere Absatzmöglichkeiten zu erlangen".4) 

Die deutschen Staaten verschlossen sich diesem Ansinnen nicht, zumal sich durch den Bau 
von Wasserstraßen auch wirtschaftspolitische und politische Ziele erreichen ließen. Zwar 
gab es auch und gerade wegen dieser Ziele erhebliche Widerstände gegen den Bau neuer 
Kanäle, vor allem gegen den Bau des Mittellandkanals. 5) Doch setzten sich die Regierungen 
letztlich fast immer durch, so daß ab 1880, vor allem aber-im 20. Jahrhundert, in Europa 
viele bestehende Wasserwege ausgebaut, d. h. in ihren Dimensionen einschließlich der 
Schleusen und Hebewerke vergrößert und vereinheitlicht wurden, und zahlreiche neue Was
serwege entstanden. Dadurch wurde ein in wesentlichen Teilen homogenes Netz geschaffen. 
Diese Wasserstraßenbaupolitik war nicht zuletzt die Voraussetzung dafür, daß sich die 
Zusammenarbeit im gebrochenen Verkehr nach und nach auflöste und in ein Konkurrenz
verhältnis umwandelte. 

1. Preisstrategien 
Eine einschneidende Zäsur im Verhältnis Binnenschiffahrt/Eisenbahn erfolgte 1920 durch 
die Verschmelzung der Länderbahnen zur Deutschen Reichsbahn. Jetzt stand der in viele 
Vnternehmen aufgesplitterten Binnenschiffahrt ein einheitliches, sich über das ganze 
Reichsgebiet erstreckendes Großunternehmen gegenüber. Dadurch wurde die Möglichkeit, 
eine monopolistisch differenzierte Tarifpolitik zu betreiben und damit den Preiswettbewerb 
zu intensivieren, nachhaltig erweitert. Die Marktposition der Binnenschiffahrt erlitt eine 
fühlbare Schwächung. 

Dies bewirkte insbesondere die generelle Einführung des Staffelprinzips bei den Tarifen, das 
im Nahverkehr durch hohe Frachtsätze je Leistungseinheit und durch niedrige Sätze bei wei
ten Entfernungen gekennzeichnet ist. Die Binnenschiffahrt wurde dadurch im gebrochenen 
Verkehr in eine Zange genommen. Der Einflußbereich der Binnenhäfen in Süddeutschland 
wurde eingeschränkt. Der gebrochene Weg, auf den 1914 etwa 60-70% des gesamten Bin
nenschiffsverkehrs entfielen6), erlitt Verluste, die der direkte Bahnweg als Gewinn verbu
chen konnte. Im Kohlenverkehr von der Ruhr nach Süddeutschland s;mk der Mengenanteil 
des gebrochenen Verkehrs von rd. 60% auf 40%. 

Zwar wurde 1924 eine Korrektur insoweit vorgenommen, als die Reichsbahn wieder 
V mschlagtarife einführte und so in etwa die Situation von vor 1914 wiederherstellte. Doch 
änderte sie im Laufe der Jahre, insbesondere ab 1931, das Verhältnis der direkten Tarife zu 
den V-Tarifen in der Weise, daß bei Tarifänderungen die Tarife für große Entfernungen 
weniger stark angehoben oder gesenkt, die V-Tarife dagegen stärker erhöht oder nicht ermä
ßigt wurden, so daß der Einzugsbereich der Binnenhäfen immer mehr eingeschnürt wurde. 

4) Napp-Ziml. A.F.. a.a.O .• S. 6. 
5) Die Auseinandersetzungen im Preußischen Abgeordnetenhaus über die Kanalvorlage von 1894 und deren_ 

Ablehnung zeugen davon. . 
6) Schulz-Kiesow. P .• Das tarifarische Verhältnis von Eisenbahn und Binnenschiffahrt in Vergangenheit und 

Zukunft. abgeleitet am Beispiel der Elbschiffahrt. in: Zeitschrift für Verkehrswissenschaft; 20. Jg. (1949/50). 
S. 142. 
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Dies bekam insbesondere die Rheinschiffahrt zu spüren, die sich zur Erhaltung des gebro
chenen Verkehrs zu immer stärkeren Preiszugeständnissen gezwungen sah. 
Die Binnenschiffahrt hat die generelle Einführung des Staffeltarifs aufs entschiedenste 
bekämpft. Sie mußte jedoch gegen sich gelten lassen, daß die Tarifdegression betriebswirt
schaftlich berechtigt ist, weil sie dem Kostenverlauf entspricht und insofern auch zu einer 
volkswirtschaftlich richtigen Aufgabenteilung beiträgt. Der Staffeltarif kam aber auch politi
schen Vorstellungen entgegen, indem die revierfernen Gebiete, insbesond~re Ostpreußen, 
Oberschlesien und Bayern ökonomisch näher an die Zentren des Reiches herangeführt wur
den. Eine Kritik konnte sich daher allenfalls auf das Maß der Staffelung beziehen, d. h. auf 
die Frage, ob die Tarifstaffel der Kostenstaffelung entsprach, ob etwa die Tarife im Nahver
kehr über und im Fernverkehr unter den Kosten lagen, so daß der Einflußbereich der Bin
nenschiffahrt im gebrochenen Verkehr unter das volkswirtschaftlich gebotene Maß ab
sank.71 Diese Gefahr bestand durchaus, wenn im Fernverkehr der politische Gesichtspunkt 
in den Vordergrund rückte. Als Richtlinie wurde damals gefordert, daß eine Abtretung von 
Gütern an den Wasserweg da verlangt werden kann, "wo das Gut billiger und wirtschaftli
cher den Wasserweg benutzt und der Reichsbahn durch Abgabe von Verkehr kein Ausfall 
an Reineinnahmen entsteht. Die Reichsbahn soll nicht unter die Selbstkosten herabgehen, 
nur um den Verkehr zu halten, wobei allerdings der Feststellung der Selbstkosten nicht die 
früher genannten Durchschnittskosten zugrunde gelegt werden dürfen, sondern genaue Ein
zelberechnungen angestellt werden müssen".81 Wie modern dies klingt! Heute würde man 
von streckenbezogener Rechnungslegung sprechen. 

Eine Verschärfung des Preiswettbewerbs erfolgte auch durch die zunehmende Gewährung 
von Ausnahmetarifen seitens der Reichsbahn. Solche Ausnahmetarife gab es zwar auch 
schon 1914, z.B. im Seehafenverkehr. Und diese Tarife hatten auch Wettbewerbswirkung, 
wenn die Binnenschiffahrt die Seehäfen bediente.91 Doch das waren regional begrenzte 
Zonen. Jetzt konnte die Reichsbahn zentral operieren. Sie stand im Gegensatz zu den Län
derb ahnen im ganzen Reichsgebiet in Konkurrenz zur Binnenschiffahrt. Diese geriet 
dadurch stark unter Druck. 

Bei den Ausnahmetarifen konnte man unterscheiden zwischen ausgesprochenen Wettbe
werbstarifen, die sich gezielt gegen die Binnenschiffahrt richteten und Tarifen, die der 
Unterstützung oder Förderung von Industriewerken, Wirtschafts;weigen oder struktur
schwachen Regionen dienen und, soweit sie sich auf Parallelverkehre zu den Wasserstraßen 
beziehen, auch Wettbewerbswirkung gegen die Binnenschiffahrt haben können. Auch Tarif
rnaßnahmen gegen' andere Verkehrsträger, z. B. gegen ausländische Eisenbahnen, können 
sich wettbewerbsmäßig gegen die Binnenschiffahrt auswirken. Die Reichsbahn bemaß sogar 
Ausnahmetarife am Hufeisenverkehr zwischen Hamburg bzw. Oberelbehäfen und Rhein
häfen so, daß die Binnenschiffahrt auf dem Mittellandkanal in die Zange geriet. 

Natürlich sind solche indirekten Folgen von Wettbewerbsmaßnahmen nicht ungewöhnlich 
und auch nicht unzulässig. Wenn zwei Anbieter mit annähernd gleichen Produkten in einen 
Preiswettbewerb eintreten, dann kann ein Dritter mit gleichartigen Produkten ebenfalls 

7) Vgl. Napp.Zinn, A.F., a.a.O., S. 111. 
8) St~ats~ekretär ~. D. Voigt, Verkehrstechnis.che :v oche 1926, S. 57, zitiert nach Napp.Zinn, A.F., a.a.O., ~. 111. 
9) Die Bmnenschlffahrt forderte zum Ausgleich die Ausdehnung des Geltungsbereichs die~er Tarife auf Binnen· 

umschlagplätze. 
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betroffen werden, wenn er seine Preise nicht anpaßt. Problematisch wird die Situation aller
dings, wenn der Staat von der Eisenbahn aus wirtschaftlichen Gründen oder aus Gründen· 
der Gemeinwirtschaftlichkeit die Erstellung von Ausnahmetarifen erwartet oder darauf 
dringt und der Bahn dann noch die Differenz zum Normaltarif erstattet, dem davon betrof
fenen Konkurrenten aber den Ausgleich seiner Erlöseinbußen vorenthält. Dieses Thema 
wurde in den 50er und 60er Jahren unter dem Stichwort "bezahlte Gemeinwirtschaftlich
keit" heftig diskutiert. 

Bisher ist davon ausgegangen worden, daß stets die Eisenbahn mit Tarifermäßigungen den 
Preiswettbewerb auslöst. Auch in der Literatur findet sich die Bahn durchweg als Initiator 
des Wettbewerbs gegen die Binnenschiffahrt. Dieses Verhalten ergibt sich zunächst aus der 
Tatsache, daß das Preisniveau der Binnenschiffahrt aus Kostengründen unter dem Tarif
niveau der Eisenbahn liegt. Will sich die Eisenbahn an den von der Binnenschiffahrt durch
geführten Verkehren beteiligen, muß sie als Preisanpasser operieren. Das bringt ihr natür
lich den Ruf des Aggressors ein. 

Freilich gibt es auch Fälle, in denen die Schiffsfrachten herabgesetzt werden, um Transporte 
von der Schiene auf die Wasserstraße .zu ziehen, wenn die Bahntarife schon niedrig sind. 
Dies geschieht jedoch mehr als Reaktion auf vorangegangene Bahntarifsenkungen, um den 
bedrohten Verkehr zu behalten. 

Im allgemeinen ist aber die Schiffahrtseite unbeweglicher als die Bahn. Das liegt an den 
Marktformen, in denen sich der Wettbewerb zwischen den bei den Verkehrsträgern abspielt. 
Es handelt sich um Teilmonopol, vielleicht auch um Oligopol oder ganz einfach um einen 
sehr unvollkommenen Markt, in dem die Binnenschiffahrt stets der schwächere Marktpart
ner ist. Auf der Seite der Binnenschiffahrt werden die Preise - jedenfalls in freien Märk
ten - anonym als Marktpreise gebildet. Das einzelne Schiffahrtsunternehmen hat kaum Ein
fluß auf die Preisgestaltung. Die Eisenbahn ist als Teilmonopolist oder potenter Anbieter 
in einer heterogenen Marktsituation in der Lage, ihre Preise autonom zu setzen. Der in der 
Binnenschiffahrt zustandegekommene Preis ist für sie ein Datum. Sie kann je nach Markt
lage und Ertragsaussichten entscheiden, ob sie.einen Preiswettbewerb aufnehmen oder dar
auf verzichten will. Nur bei generellen Kostenänderungen und bei Preisbewegungen, die den 
ganzen Verkehrsmarkt betreffen, kommt die Eisenbahn in die Situation, dem allgemeinen 
Marktgeschehen nachgeben zu müssen. Wenn jedoch aus Kostengründen allgemeine Preiser
höhungen notwendig wurden, hat sie im Laufe der Zeit oft und zunehmend gern auf die 
Preisführerschaft verzichtet. 

Diese relative Unabhängigkeit und die Möglichkeit zur autonomen Preissetzung machen die 
Eisenbahn zum wesentlichen Auslöser von Preiswettbewerb, so daß ihr die Rolle des Verän
derers der Aufgabenteilung zwischen Schiene und Wasserstraße zugewiesen wird. 

Bei dieser zur Labilität neigenden Marktsituation hätte man meinen können, daß beide Ver
kehrsträger in Situationen des scharfen Preisverfalls Absprachen über Preise getroffen hät
ten, um ein gegenseitiges Herabschaukeln zu verhindern. Dies hätte freilich eine Kartellie
rung in der Binnenschiffahrt vorausgesetzt, d. h. die Binnenschiffsunternehmen hätten sich 
in einer wettbewerbsrelevanten Verkehrsrelation zusammenschließen, auf einen Preis eini" 
gen und mit diesem Preis der Bahn gegenübertreten müssen. Die Marktform hätte in ein 
Duopol mit annähernd gleich starken Anbietern umgewandelt werden müssen, die solche 
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Preisabsprachen erst möglich machen. In der EIbeschiffahrt kam Ende der zwanziger Jahre 
eine solche KartelIierung zustande und damit auch eine gewisse Entspannung im Wettbe
werb' ohne daß allerdings Preisabsprachen getroffen wurden. In der Rheinschiffahrt gab es 
zwar auch Konventionen. Doch waren diese viel zu schwach, um einen nachhaltigen Ein
fluß auf das Preisgebaren ausüben zu können. Trotzdem gelang es 1939, ein Abkommen 
über die Verkehrsteilung zwischen Rheinschiffahrt und Eisenbahnen im Verkehr mit der 
Schweiz abzuschließen, das sog. AVER-Abkommen. Vertragspartner war auf Seiten der 
Rheinschiffahrt die internationale Reederei-Konvention in Basel, so daß hier eine DuopoI
situation geschaffen wurde, die die Möglichkeit von Absprachen eröffnete. 

Eine vielleicht vergleichbare Regelung war im Verlauf der Weltwirtschaftskrise im inner
deutschen Verkehr durch die Bildung von Frachten'ausschüssen und den Zusammenschluß 
von Partikulieren in Schifferbetriebsverbänden geschaffen worden. Damit befand sich das 
große Staatsunternehmen Eisenbahn im Preiswettbewerb nicht mehr mit einer Vielzahl von 
Schiffahrtsunternehmen, Reedereien und Partikulieren, konfrontiert, die untereinander im 
Wettbewerb standen und gegeneinander ausgespielt werden konnten, sondern nur noch mit 
wenigen Reedereien; denn die SBV waren ja nicht akquisitionsberechtigt, sondern mußten 
von den Reedereien mitbeschäftigt werden. Diese wenigen Reedereien mußten sich über die 
Preise einigen. Damit war die Marktposition der Binnenschiffahrt nicht wenig gestärkt wor
den. Aber auch die Eisenbahn hatte Vorteile aus dieser "Regulierung". Schließlich sanken 
die Binnenschiffsfrachten in diesem System nicht so tief wie die freien Marktfrachten.10

) 

Darüber hinaus hatte der Staat noch die Aufgabe, den Preiswettbewerb zwischen Binnen
schiffahrt und Eisenbahn zu überwachen, was durch das Genehmigungsverfahren für die 
Verkehrspreise geschah. 

In der unmittelbaren Nachkriegszeit erfolgte dies in Form einer straffen Koordinierung. 
Preiswettbewerb mit dem Ziel, dem Konkurrenten Verkehre streitig zu machen, gab es 
praktisch nicht. Damit befand der Staat und nicht der Markt über die Aufgabenteilung zwi
schen Schiene und Wasserstraße. In diesem System spiegelte sich die Angst vor dem ruinösen 
Wettbewerb wider, der in der Weltwirtschafts krise das Verkehrswesen erschüttert hatte. 
Die vom Staat 1929 zur Bekämpfung der Notlage erlassenen Notverordnungen wurden ja, 
jetzt in Gesetze gefaßt, fast unverändert übernommen. Gleichwohl gelang es der Bahn, den 
gebrochenen Verkehr unter Druck zu setzen, so daß der gebrochene Kohlenverkehr von der 
Ruhr nach Süddeutschland 1950 auf 25 % absank. 

Doch nachdem die große Krise längst vergessen war und die soziale Marktwirtschaft die 
Kriegs- und Zuteilungswirtschaft abgelöst hatte, war der Grund für das Koordinierungs
system entfallen. Man versuchte zwar, die Ausschaltung des Preiswettbewerbs durch die 
Besonderheiten der Verkehrsmärkte zu rechtfertigen. Aber diese These ließ sich je länger 
desto weniger halten, und damit begann eine neue Phase des Wettbewerbs zwischen Binnen
schiffahrt und Eisenbahn. Sie wurde durch die Verkehrsgesetze von 1961 eingeleitet. Die 
staatliche Koordinierung wurde abgeschafft und durch einen begrenzten und beaufsichtigten 
Wettbewerb ersetzt. 

10) Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesminister für Verkehr, Stellungnahme zur Frage der Wettbewerbsver
zerrungen zu Lasten der Deutschen Bundesbahn, in: Internationales Verkehrswesen, 36. Jg., 1984, S. 14. 
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Nun trat der Preis wieder als Aktionsparameter im Wettbewerb in Funktion. Der gesetz
liche Rahmen erlaubte es, in den Preis des Konkurrenten einzutreten und diesen sogar zu 
unterbieten, wenn der Wettbewerb dadurch nicht in U nbilligkeit oder U nlauterkeit ausar
tete. Allerdings sind weder die Richtlinien festgelegt worden, die der Gesetzgeber zur Defi
nition von Unbilligkeit und Unlauterkeit gefordert hatte, noch sind die Wettbewerbsbedin
gungen angeglichen worden, worauf die Bundesregierung hinzu wirken hat. Die Abschät
zung, ob der Wettbewerb die gesetzten Grenzen übersteigt, blieb eine Ermessenssache des 
jeweiligen Bundesverkehrsministers, und die Tatsache verzerrter Wettbewerbsbedingungen 
stellte auf jeden Fall das Ziel eines jeden Wettbewerbs in Frage, nämlich einen volkswirt
schaftlich optimalen Ressourceneinsatz zu erreichen. 

Die Reform von 1961 war nicht zuletzt zu dem Zweck unternommen worden, um der Bun
desbahn die Möglichkeit zu eröffnen, durch eine freiere Betätigung auf dem Markt aus der 
seit 1951 bestehenden Verlustsituation heraus und zu einer ausgeglichenen Ertragslage zu 
kommen. Dieses Ziel wurde nicht erreicht. Im Gegenteil. Die Verluste der DB stiegen nach 
1961 wieder kräftig, ohne bis heute abgebaut werden zu können. Konkurrent der Binnen
schiffahrt ist seitdem ein Unternehmen, das sich in einem Dauerdefizit befindet und nur 
durch Verlustausgleich seitens des Staates existent gehalten werden kann. Damit nahm der 
Wettbewerb zwischen Eisenbahn und Binnenschiffahrt eine völlig neue Qualität an. Er voll
zieht sich nun in einem gänzlich veränderten und durch erhebliche Spannungen geprägten 
Umfeld. 

Doch bevor dieses Problem näher angesprochen werden soll, sei zunächst ein Blick auf das 
Verhältnis von Wasserstraßenbaupolitik und Eisenbahn geworfen; denn Infrastrukturinve
stitionspolitik ist ja neben der Marktordnungspolitik ein Instrument des Staates, durch das 
der Wettbewerb maßgeblich beeinflußt wird. 

Ir. Wasserstraßenbau und Eisenbahn 

Die Zusammenfassung der früheren Länderbahnen zur Reichsbahn und die daraus resultie
rende Wandlung der bis dahin weitgehend indifferenten Marktbeziehung zwischen Eisen
bahn und Binnenschiffahrt in ein Konkurrenzverhältnis führte auch zum Kampf der Eisen
bahn gegen die Wasserstraßenbaupolitik; denn neue Wasserstraßen erschließen der Binnen
schiffahrt neue Aktionsfelder und erweitern den Konkurrenzbereich. 

Nun ist gegen das Auftreten neuer Anbieter auf dem Markt und die als Folge sich ergebende 
Intensivierung des Wettbewerbs nichts einzuwenden. Im Gegenteil. Es ist ja dessen Sinn, im 
Ergebnis dafür zu sorgen, daß das Produktionspotential so rationell wie möglich genutzt 
wird. 

Nun war und ist es aber nicht das Ziel des Wasserstraßenbaues, lediglich mehr Wettbewerb 
auf dem Verkehrs markt zu schaffen. Neue Wasserstraßen werden vielmehr zur Erreichung 
bestimmter wirtschaftspolitischer Struktureffekte errichtet: Förderung wirtschaftsschwa
cher Regionen, Schaffung und Erhaltung von Industriestandorten und Arbeitsplätzen, 
Dezentralisierung von Produktionsstandorten, Kaufpreis für politische Ziele und - heute -
Bereitstellung vielfacher Möglichkeiten zur Freizeitnutzung. 
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Aber durch neue Wasserstraßen entsteht als Nebeneffekt auch mehr Wettbewerb zwischen 
Binnenschiffahrt und Eisenbahn. Nun wäre auch dies kein Problem, wenn die bei den Kon
kurrenten gleichen Bedingungen unterlägen und gleiche Ziele zu verfolgen beauftragt 
wären. Doch hier unterscheidet sich die Konkurrenz der beiden Anbieter auf dem Markt 
von der "Normalität". Von der Eisenbahn wird betriebswirtschaftliche Rentabilität erwar
tet. Das war früher, bei den Länderbahnen und der Reichsbahn, selbstverständlich. Es wur
den sogar Gewinne erzielt. Auch die Bundesbahn ist laut Bundesbahngesetz gehalten, ihren 
Betrieb nach kaufmännischen Grundsätzen zu führen und die Kosten aus den Einnahmen 
zu decken~Doch hat sie nur selten ein ausgeglichenes Betriebsergebnis erzielt, aus welchen 
Gründen auch immer. 

Neue Kanäle wurden dagegen nie unter dem Gesichtspunkt der eigenwirtschaftlichen Renta
bilität gebaut, wenngleich dieses Ziel vor 1914 nicht aus den Augen verloren wurde. Aber 
eine Rentabilität und eine gewisse Kapitalverzinsung wurde damals nur bei den Märkischen 
Wasserstraßen und dem Rhein-Herne-Kanal erreicht.11 ) Bei den seit dem ersten Weltkrieg 
ausgebauten und neu gebauten Wasserstraßen wird dagegen eine betriebswirtschaftliche 
Rentabilität grundsätzlich nicht angestrebt und auch nicht erwartet. Stets werden den 
Kosten nur die gesamtwirtschaftlichen Effekte gegenübergestellt, was heute in Nutzen
Kosten-Rechnungen geschieht, nicht die Einnahmen aus Befahrungsabgaben. Auf diese 
Weise werden die "Wegekosten" nur zu einem geringen Teil gedeckt. Auf den abgabepflich
tigen Wasserstraßen erreicht der Deckungsgrad 12 %.12) Der Rhein und die anderen nicht 
staugeregelten Flüsse sind sogar abgabenfrei. Damit besteht für Eisenbahn und Wasserstra
ßen keine gleiche ökonomische Basis. 

Ehe daraus auf Wettbewerbsverzerrung geschlossen wird, ist zunächst zu unterscheiden zwi
schen den von der Natur zur Verfügung gestellten Wasserwegen und künstlich gebauten 
Wasserstraßen. Natürliche Wasserwege haben nichts gekostet, auch wurden keine Grund
stücke in Anspruch genommen. Kosten verursachen lediglich Arbeiten zum Zwecke des 
Hochwasserschutzes, des Umweltschutzes und die Instandhaltung und Verbesserung des 
Fahrwassers. Von diesen Kosten betreffen die Binnenschiffahrt nur die letzteren. Sie betra
gen nach dem Gutachten des DIW (1984) 129 Mill. DM für den Rhein und 69 Mill. DM 
für die anderen Flüsse. Für den Rhein können sie vernachlässigt werden, d. h. eine Belastung 
der Rheinschiffahrt mit diesen Kosten in Form einer Befahrungsabgabe würde zu keiner 
Veränderung der Wettbewerbssituation mit der Bahn führen. Auf den tkm bezogen betra
gen sie 0,35 Pfg. Im übrigen wäre die Erhebung einer Abgabe auf dem Rhein nicht möglich, 
weil die Mannheimer Akte dies nicht gestattet. Auf den anderen Flüssen sind die Kosten je 
Leistungseinheit zwar höher. Aber der Verkehr auf ihnen _ überweser, Eibe und 
Donau - steht praktisch kaum in Wettbewerb mit der Eisenbahn. Wenn die Bahn von Wett
bewerbsverzerrung spricht, dann stehen auch weniger die abgabenfreien Flüsse im Vorder
grund, sondern mehr die abgabepflichtigen Wasserstraßen, insbesondere die Kanäle. 

11) Napp-Zinn, A.F., a.a.O_, S. 63/64. 
12) Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Berechnung der Kosten für die Wege des Eisenbahn-, _~traßen-, 

Binnenschiffs- un~ Luftve~kehr~ in der B~ndesrepublik Deutschland für das Jahr 1984, B~rlin 1987, Ubersi~h
ten 25 und 26. DIese betnebswlrtschafthche Wegekostenrechnung ist umstritten. Die Kritik entzündet sIch 
insbesondere an der Anrechnung kalkulatorischer Zinsen. Der Zweck dieser Rechnung ist die Vergleichbar
machung der Wegekosten, nicht die Schaffung einer Bemessungsgrundlage für die Festsetzung von Benut
zungsgebühren. 

222 



Aspekte des Wcttbe'werbs zwiS<herl Bi,menschifJahrt und Eisenbahn 165 

Da die künstlichen und staugeregelten natürlichen Wasserstraßen nicht dem Gesetz der 
betriebswirtschaftlichen Rentabilität unterliegen, geht die Forderung nach voller Wege
kostendeckung ins Leere. Ihre Erfüllung ist nicht erreichbar 'und auch nicht mit der Zielset
zung dieser Wasserstraßen vereinbar. Ein voller Verzicht auf Wegekostendeckung ist aber 
auch nicht opportun. Dann würde der Staat den gesamtwirtschaftlichen Nutzen der Infra
struktur allein und damit zu teuer bezahlen. Zwar ist schon mal der Vorschlag gemacht wor
den, der Staat solle Verkehrswege kostenlos zur Verfügung stellen. Doch dies würde dazu 
führen, daß sich der Verkehr, soweit dies technisch und kapa~itätsmäßig möglich ist, auf den 
Weg mit den höchsten Kosten konzentriert, denn dieser würde ja am stärksten subventio
niert. Volkswirtschaftlich würde dies auf eine grandiose Ressourcenverschwendung hinaus
laufen. Um dies zu vermeiden, ist für die Benutzung von Verkehrswegen ein Preis zu ent
richten. Durch diesen Preis sollten die Kosten grundsätzlich voll gedeckt werden. Wenn 
jedoch, wie im Falle der Wasserstraßen, bestimmte, im Gesamtinteresse liegende wirtschafts
politische oder politische Ziele angestrebt werden, können die Kosten nicht voll den Schiff
fahrtsunternehmen bzw. deren Kunden angelastet werden, sondern der Staat muß den 
"Staatsanteil" tragen. Wie sind dann die Kosten zu verteilen? Der Staat könnte irgendeine 
politische Entscheidung treffen. Er liefe dapn allerdings Gefahr, daß entweder die Schiffahrt 
zu stark belastet und insoweit die Infrastruktur nicht optimal genutzt würde. Oder der Steu
erzahler müßte einen zu hohen Preis für die externen Effekte entrichten. Daraus folgt, daß 
der Preis für die Nutzung einer Wasserstraße so festgesetzt werden muß, daß die optimale 
Nutzung gewährleistet ist; denn diese ist Voraussetzung für die Erfüllung des gesamtwirt
schaftlichen Investitionszieles. Diese optimale Nutzung wird dann erreicht, wenn die Befah
rungsabgabe sich an der Preiselastizität der Nachfrage orientiert. Bei einer solchen am Markt 
ausgerichteten Preisbildung kann sogar nicht von einer Wettbewerbsverzerrung gesprochen 
werden. Nur wenn das Nutzungsentgelt niedriger festgesetzt wird als das am Markt erziel
bare Entgelt, würde sich eine Wettbewerbsverzerrung ergeben.13l 

In diesem Zusammenhang hat im übrigen der Bundesverkehrsminister auf dem Verkehrs
politischen Forum des Instituts für Verkehrswissenschaft an der Universität zu Köln am 
14. Dezember 1988 erklärt, daß eine Vollkostendeckung bei den Binnenwasserstraßen nicht 
in Betracht kommt. Ob sich diese Aussage auf die vorstehenden Überlegungen stützt, sei 
dahingestellt. Sicher dürfte hier aber zum Ausdruck gekommen sein, daß die Binnenschiff
fahrt und damit auch die von ihr benutzten Wasserwege im Hinblick auf bestimmte politi
sche Vorstellungen, wie Möglichkeit der Straßenentlastung, Umweltfreundlichkeit, minima
ler Energieverbrauch, besondere Eignung zum Transport gefährlicher Güter, ein unver
zichtbares Transportmittel ist. Deutlicher kann sich der politische Wille, die Infrastruktur 
als Instrument der Politik, als Mittel der Aufgabenteilung im Verkehr einzusetzen, nicht 
profilieren. 

Dies hat natürlich auch Einfluß auf den Wettbewerb zwischen den Verkehrsträgern. Hier
auf bezieht sich die Bundesbahn. Sie argumentiert, daß auch das Schienennetz zu großen Tei
len übergeordneten Aufgaben diene. Es könne deshalb nicht vollkostendeckend betrieben 
werden. Hier müsse die Bahn mit den anderen Verkehrsträgern gleichgestellt werden. Das 
Schienennetz sei in die Verwaltung des Bundes zu übernehmen und der Bahn gegen Zahlung 

13) Hamm, w., Infrastrukturpolitik und Wettbewerb im Verkehr, in: Zeitschrift für Verkehrswissensch~ft. 
42.Jg, (1971), S, 116. 
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von Benutzungsgebühren zur Verfügung zu stellen. Hierüber wird weiter unten noch zu 
sprechen sein. 

Im Zusammenhang mit der Wegekostenfrage ist von politischer Seite auch die Mineralöl
steuerbefreiung der Binnenschiffahrt kritisiert worden. Dies sei eine Subvention, die einen 
ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil gegenüber den mit dieser Steuer belasteten Verkehrs
trägern verschaffe. Doch wird durch diese Befreiung eine gleiche Wettbewerbsgrundlage für 
deutsche und ausländische Binnenschiffe hergestellt. Im übrigen ist es unverständlich, wenn 
diese Steuer mit der Wegekostenfrage der Binnenschiffahrt in Zusammenhang gebracht 
wird. Diese Steuer war ursprünglich ausschließlich ein Beitrag des Straßenverkehrs zur 
Deckung seiner Wegekosten. Insofern wäre es systemfremd, die Binnenschiffahrt dieser 
Steuer zu unterwerfen; denn diese benutzt keine Straßen. Aber inzwischen ist diese faktische 
Zweckbindung der Mineralölsteuer fallen gelassen worden - eine Steuer darf ja nicht zweck
gebunden werden -, so daß sie heute eine Verbrauchsteuer ist, der auch die DB unterliegt. 
üb die Binnenschiffahrt hier einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der DB hat, sei dahinge
stellt. Praktisch besteht keine Auswirkung, weil der Mineralölverbrauch im Güterverkehr 
der Schiene gering ist. 

Da die Eisenbahn den Verkehr auf den Wasserstraßen stets durch Anpassung ihrer Tarife 
an die Schiffsfrachten bekämpft hat und damit offenbar zu gleichen Preisen wie die Binnen
schiffahrt zu fahren in der Lage ist, wurde schon öfter die Frage gestellt, warum dann über
haupt neue Wasserstraßen gebaut werden sollen. Man könne doch die gleichen Zwecke 
durch entsprechend niedrige Eisenbahntarife erreichen. Daß dies keine nur theoretische 
Frage sei, hätte sich ja beim Elbe-Seiten-Kanal gezeigt, wo die DB heute den wesentlichen 
Teil des Verkehrs, der für den Kanal prognostiziert war, auf der Schiene abwickelt. Damit 
wird das Problem der sog. Kanalersatztarife angesprochen. 

Diese Frage hat schon in den zwanziger Jahren eine Rolle gespielt. 14) Sie wurde damals, wie 
heute, dahingehend beantwortet, daß ein Kanal ein Bauwerk von langer Lebensdauer ist. Es 
kann nicht nach Belieben wieder abgerissen werden. Ein Eisenbahntarif ist dagegen Papier; 
er kann jederzeit wieder aufgehoben werden. Damit ist kein sicheres Fundament für Stand
ortwahl und Preisbildung der Industrie gegeben. Früher kam hinzu, daß die Eisenbahn in 
hohem Maße zur Erhaltung der Tarifgleichheit im Raum verpflichtet war und deshalb nur 
in ganz besonders begründeten Fällen Unterstützungstarife gewähren durfte. Aus diesen 
Gründen ist seinerzeit kein praktischer Versuch zur Einführung von Kanalersatztarifen 
unternommen worden. 

Das wurde erst in der Nachkriegszeit aktuell, als der Plan eines Wasserstraßenanschlusses 
für das Saargebiet zur Diskussion stand. Ausgelöst wurde die Forderung nach einer solchen 
Wasserstraße durch die Kanalisierung der Mosel, durch die dem lothringischen Industriege
biet ein billiger Transportweg zur Verfügung gestellt wurde. Das Saargebiet sah sich nun 
gegenüber der Konkurrenz in Lothringen im Rückstand und verlangte den Ausgleich durch 
eine gleich leistungsfähige Wasserstraße. 

Hier schaltete sich die Bundesbahn, unterstützt von der Bundesregierung, ein und bot der 
Saarwirtschaft Tarife auf einem Niveau an, als ob ein Wettbewerbswasserweg bestehen 

14) Napp·Zinn, A.F., a.a.O., S. 83. 
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würde. Der Begriff des Wettbewerbs wurde verwandt, weil gemäß dem Vertrag über die 
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl und dem EWG-Vertrag Wettbewerbstarife 
ohne Genehmigung der EG-Kommission eingeführt werden können, während Industrie
förderungs- bzw. Unterstützungstarife der Genehmigung aus Brüssel bedürfen. Und diesem 
Mitwirkungsrecht der Kommission wollte man sich entziehen. 

Doch die EG-Kommission erkannte bekanntlich diese "Als-ob-Tarife" nicht als Wett be
werbstarife an, weil ja kein Wettbewerbsweg vorhanden und deshalb kein Wettbewerb mög
lich war. Danach war die Erstellung eines Wasserstraßenanschlusses für die Saar unvermeid
lich. Um dennoch der Saarindustrie den mit der Inbetriebnahme der Wasserstraße eintreten
den Vorteil schon vorab einzuräumen, genehmigte die Kommission im Kompromißweg die 
Einführung von Unterstützungstarifen, die allerdings im Laufe der Zeit schrittweise angeho
ben werden mußten, so daß sie zum Zeitpunkt der Eröffnung der Wasserstraße das Reg.el
tarifniveau erreichten. Diese Lösung ist scharf kritisiert worden, wird doch der Bund dop
pelt belastet: Er baut die nicht kostendeckende Wasserstraße und erstattet der DB die Diffe
renz zwischen den Unterstützungstarifen und den Regeltarifen. 

Die Frage Wasserstraßen oder der Schiffsfracht angepaßte Eisenbahntarife darf auch nicht 
nur unter dem Gesichtspunkt des Verkehrs ges~hen werden. Schließlich sind Wasserwege 
Mehrzweckeinrichtungen, die außer dem Verkehr noch andere Funktionen erfüllen wie 
Wasserwirtschaft, Energieversorgung, Freizeitnutzung, Sport. Diese außerverkehrlichen 
Funktionen tragen erheblich zum gesamtwirtschaftlichen Nutzen der Investition bei. Dies 
kann die Eisenbahn nicht bieten. Die Leistungen der Eisenbahn und einer Wasserstraße sind 
daher nur auf dem begrenz~en Sektor Verkehr vergleichbar. Damit erledigt sich die Frage 
nach der Alternative Wasserstraßen bau oder Eisenbahnausnahmetarif. 

III. Die Entwicklung des Leistungsbildes von Binnenschiffahrt 
und Eisenbahn unter dem Gesichtspunkt des Wettbewerbs 

Wenn über den Preiswettbewerb zwischen Eisenbahn und Binnenschiffahrt gesprochen 
wird, dann wird man auch nach den Auswirkungen im Verkehr fragen. Gibt es Verschie
bungen im Güteraufkommen der beiden Verkehrsträger? Bei welchen Gütern, in welchen 
Verkehren und in welchem Ausmaß sind Verlagerungen festzustellen? 

Auf die Entwicklung von 1875 bis 1913 und die durch die Reichsbahntarifpolitik in den 
zwanziger Jahren bewirkte Schrumpfung des gebrochenen Verkehrs ist bereits hingewiesen 
worden. Welches Bild bietet die Zeit seit 1960? Hier sei zunächst ein Überblick über die 
Entwicklung des gesamten Verkehrsaufkommens bei den beiden Verkehrsträgern gegeben. 

Tabelle 1: Verkehrsaufkommen in Mill. t 
Veränderung 

1960 1970 1980 1987 in % 
gegenüber 1960 

Eisenbahn 317,1 378,0 350,1 298,7 -18,4 

Binnenschiffahrt 172,0 240,0 241,0 221,0 +28,4 
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Hier zeigt sich, daß die Binnenschiffahrt insgesamt besser abschneidet als die Eisenbahn. Die 
Verkehrsteilung hat sich insoweit zugunsten der Binnenschiffahrt verändert. 

Der Zugewinn der Binnenschiffahr~. ist aber ausschließlich im grenzüberschreitenden Ver
kehr entstanden, wie die folgende Ubersicht zeigt. 

Tabelle 2: Grenzüberschreitender Verkehr in Mill. t'~ 
Veränderung 

1960 1970 1980 1987 in % 
gegenüber 1960 

Eisenbahn 55,8 75,4 74,0 60,8 + 9,0 
Binnenschiffahrt 79,8 134,2 153,9 154,1 +93,1 

*) einschließlich Durchgangsverkehr 

Hier ist der Eisenbahnverkehr nach zwischenzeitlichem An- und Abstieg nur wenig gestie
gen, während sich der Binnenschiffsverkehr stark erhöht hat. Dieser Verkehr, ganz überwie
gend Niederrheinverkehr, vollzieht sich weitgehend außerhalb des Wettbewerbs der Eisen
bahn. Hier herrscht eine im wesentlichen durch die Natur bedingte Aufgabenteilung zugun
sten der Binnenschiffahrt. Außerdem ist auf dem freien Markt des internationalen Verkehrs 
der interne Wettbewerb der Binnenschiffahrt wegen der seit Jahren bestehenden Überkapa
zität so stark und der sich hieraus ergebende Preisdruck so groß, daß die Eisenbahn kaum 
in der Lage ist, sich mit ihren Tarifen anzupassen. Außerdem bedarf es der Zusammenarbeit 
mit einer anderen Eisenbahn. Das e~~chwert das Eingreifen in den Wettbewerb. Hinzu 
kommt aber auch, daß Einfuhren aus Ubersee von deutschen Seehäfen auf Rheinmündungs
häfen verlagert wurden (Erze, Bauxit, Getreide, Futtermittel). 

Dagegen hat sich der innerstaatliche Verkehr der beiden Verkehrsträger gegenläufig zum 
grenzüberschreitenden Verkehr entwickelt. 

Tabelle 3: Verkehr innerhalb des Bundesgebietes in Mill. t 
Veränderung 

1960 1970 1980 1987 in % 
gegenüber 1960 

Eisenbahn 253,4 294,5 260,8 223,2 -11,9 
Binnenschiffahrt 90,3 102,4 81,8 61,3 -32,1 

Die Binnenschiffahrt erlitt starke Verluste, während die Eisenbahn weit geringere Einbußen 
zu verzeichnen hatte. Hier hat sich zweifellos der Wettbewerb der Eisenbahn ausgewirkt, 
wenngleich sicher auch Verkehrsverlagerungen von den deutschen Seehäfen zu den Rhein
mündungshäfen und andere wirtschaftliche Strukturänderungen eine Rolle gespielt haben. 
Abgesehen vom Rhein ist die ~innenschiffahrt hier auf künstliche W as~erstraßen, Kanäle 
und staugeregelte Flüsse angeWIesen, so daß hier die Kostenspanne zwischen Wasserstraße 
und Schiene geringer ist. Auch sind die Frachten im innerdeutschen Verkehr infolge des ver-
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bindlichen Frachtensystems höher als im grenzüberschreitenden Verkehr. Die Eisenbahn 
hat hier eher die Möglichkeit, mit Erfolg in den Wettbewerb einzugreifen. 

Tabelle 4: Entwicklung des Transports der Hauptgüterarten in Mi!!. t 
Veränderung 

1960 1970 1980 1987 in % 

gegenüber 1960 

- Land- und forstwirtschaftliehe Erzeugnisse 

Eisenbahn 12,6 24,7 17,1 11,6 7,9 
Binnenschiffahrt 8,0 9,1 6,1 6,7 16,3 

Nahrungs- und Futtermittel 

Eisenbahn 5,2 8,6 9,3 6,0 + 15,4 
Binnenschiffahrt 4,8 6,9 12,9 12,7 + 164,6 

Kohle 

Eisenbahn 108,0 95,4 89,4 77,9 - 27,9 
Binnenschiffahrt 37,6 24,6 24,0 22,7 - 39,6 

Mineralölerzeugnisse 

Eisenbahn 10,5 28,8 28,1 22,4 + 113,3 
Binnenschiffahrt 17,3 40,3 44,9 42,0 + 142,8 

Erze und Metallabfälle 
Eisenbahn 46,9 54,1 47,4 37,3 20,5 
Binnenschiffahrt 30,9 37,5 41,7 37,0 + 19,7 

Eisen, Stahl und NE-Metalle 

Eisenbahn 32,6 57,0 59,8 49,7 + 52,5 
Binnenschiffahrt 9,2 14,8 14,5 12,7 + 38,0 

Steine und Erden 

Eisenbahn 39,2 38,7 28,5 25,9 33,9 
Binnenschiffahrt 49,2 87,5 75,0 60,0 + 22,0 

Düngemittel 

Eisenbahn 14,1 16,8 15,6 9,0 36,2 
Binnenschiffahrt 5,4 6,2 5,4 6,9 + 27,8 

Chemische Erzeugnisse 

Eisenbahn 11,6 18,4 20,1 20,1 + 73,3 
Binnenschiffahrt 4,6 10,1 12,2 16,6 +260,8 

Fahrzeuge, Maschinen, sonstige Halb- und Fertigwaren 

Eisenbahn 22,3 33,5 33,7 37,2 + 66,8 
Binnenschiffahrt 1,5 1,7 3,6 3,6 + 140,0 
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Die unterschiedliche Entwicklung des grenzüberschreitenden und innerdeutschen Verkehrs 
von Binnenschiffahrt und Eisenbahn und die Verteilung des Verkehrs auf die beiden Ver
kehrsträger hängt weitgehend von den Güterarten ab. Bei den am grenzüberschreitenden 
Verkehr stark beteiligten Güterarten - Nahrungs- und Futtermittel, Erze, Mineralölerzeug
nisse - hat die Binnenschiffahrt größere und die Eisenbahn weniger große Zuwächse erzielt 
oder Verluste erlitten. Bei Eisen und Stahl konnte die Eisenbahn einen wesentlich höheren 
Anteil erringen als die Binnenschiffahrt, und bei Kohle hat die Eisenbahn weit weniger stark 
verloren als die Binnenschiffahrt. Einen Sonderfall bilden Steine und Erden. Hier handelt 
es sich um ein typisches Binnenschiffahrtsgut, das zu einem großen Teil aus Baggerstellen 
an Wasserstraßen gewonnen wird. Bei chemischen Erzeugnissen - gefährlichen Gütern - hat 
die Binnenschiffahrt ebenfalls mehr zugelegt als die Eisenbahn. Auch hier handelt es sich 
um Güter, die ein~ besondere Affinität zur Wasserstraße haben. 

Der Wettbewerb zwischen Eisenbahn und Binnenschiffahrt ist demnach ganz überwiegend 
auf den innerdeutschen Verkehr begrenzt. Hier reizen offenbar die neuen Wasserstraßen 
und Ausbauten von Wasserstraßen (Bau einer neuen Schleuse bei Henrichenburg) die Bahn 
zum Eingreifen. Wie der Wettbewerb im Verkehr mit dem Saargebiet nach Eröffnung der 
Saarwasserstraße ausgehen wird, ist noch offen. Vorerst hat die neue Wasserstraße den Ver
kehr an sich gezogen. 

IV. Binnenschiffahrt und Eisenbahn zwischen Markt und Staat 

Abschließend ist noch die Frage nach der Wettbewerbsgerechtigkeit der Eisenbahntarifpoli
tik zu prüfen. Hier gilt es zu klären, ob die Preisbildung der Eisenbahn im Wettbewerb mit 
der Binnenschiffahrt der ökonomischen Forderung entspricht, eine rationale Aufgabentei
lung herbeizuführen und damit einen volkswirtschaftlich optimalen Ressourceneinsatz zu 
gewährleisten. 

Die Binnenschiffahrt beklagt sich über "Unterkostentarife", die nur die variablen Kosten 
decken oder nur Kostendeckungsbeiträge erbringen, und glaubt dieses Verhalten der Tat
sache zuschreiben zu können, daß die DB nicht konkursbedroht ist und deshalb eine risiko
lose Preispolitik betreiben kann. 

Demgegenüber argumeniert die Bahn, daß die vorhandenen Produktionsanlagen - Schienen, 
Lokomotiven, Wagen - noch Spielraum aufweisen und daß deshalb jeder zusätzliche Ver
kehr sinnvoll sei, der mit Tarifen auf Basis von Kostendeckungsbeiträgen akquiriert werden 
könnte. Die fixen Kosten würden auf mehr Leistungseinheiten verteilt, der Verlust würde 
gemindert. Solche Tarife seien deshalb betriebswirtschaftlich gerechtfertigt. 

Man kann sich sicher nicht der Argumentation verschließen, daß es betriebswirtschaftlich 
tatsächlich besser ist, durch Tarife auf Basis von Kostendeckungsbeiträgen Verkehre zu 
akquirieren oder zu erhalten, anstatt auf solche Verkehre zu verzichten und damit die Fix
kosten auf weniger Leistungen zu verteilen. Deshalb werden auch Bundesverkehrs- und 
Bundesfinanzminister einer solchen Preispolitik ihre Zustimmung schwerlich versagen; 
denn sie erscheint geeignet, den Zuschußbedarf zu mindern. . 

Eine weitere Voraussetzung für diese Preisbildungsart ist die Tatsache, d~ß die DB ein 
Unternehmen ist, daß im Verbund eine Fülle verschiedener Leistungen erbringt. Solche Ver-
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bundunternehmen können einzelne ihrer Produkte zu Preisen auf Basis von Grenzkosten 
oder Kostendeckungsbeiträgen anbieten, wenn anders diese Erzeugnisse nicht abzusetzen 
sind. Doch dies setzt voraus, daß die anderen Produkte zu vollkostendeckenden Preisen ver
kauft werden, so daß insgesamt Kostendeckung errreicht wird. Nur vorübergehend, z. B. in 
konkunktureller Depression, kann auch ein Gesamtverlust in Kauf genommen werden, 
wenn bei besserer Konjunktur mit einem Ausgleich gerechnet werden kann. 

Trotzdem muß auch im Falle der Preisbildung auf Basis von Kostendeckungsbeiträgen dar
auf geachtet werden, daß die auf dem Markt sich bietenden Möglichkeiten voll ausgeschöpft 
werden und ein Maximum an Kostendeckung erreicht wird. Hier werden von den Konkur
renten der Bahn oft Zweifel geäußert. Man meint, daß die Bahn die Marktlage und die Preis
elastizitäten der Nachfrage nicht immer richtig einschätzt. So führten Tarifermäßigungen, 
mit dem Ziel Mehrverkehr zu gewinnen, oft nicht zu dem angestrebten Erfolg. Der erhoffte 
Mehrverkehr blieb aus, so daß das Produkt aus Leistungseinheit mal Preis nach der Tarifsen
kung kleiner war als vorher. 

üb die von den Konkurrenten der Bahn damit unterstellte Neigung, sie senke ihre Tarife 
zu bereitwillig und erhöhe sie notwendigenfalls nur unzulänglich, auf die staatliche Exi
stenzsicherung zurückgeführt werden kann, mag dahingestellt bleiben. Sicher ist aber, daß 
die Preisbildung auf Basis von Grenzkosten oder Kostendeckungsbeiträgen bei einem sich 
im Dauerdefizit befindlichen, mit staatlicher Existenzgarantie ausgestatteten Unternehmen 
den Tatbestand einer Wettbewerbsverzerrung gegenüber Unternehmen erfüllt, denen weder 
wegen fehlende~Y erbundproduktion solche Preisbildungsmöglichkeiten zur Verfügung ste
hen noch eine Uberlebensgarantie zugesichert ist. 

Dieser Preiswettbewerb der Bahn ist nach Ansicht der Binnenschiffahrt besonders bedenk
lich, weil er sich gegen einen Verkehrsträger richtet, der mit geringeren Kosten als die Eisen
bahn arbeitet. Durch diese Preispolitik der Schiene könne der volkswirtschaftliche Vorteil 
der Binnenschiffahrt nicht zur Wirkung gelangen. 

Es trifft zweifellos zu, daß die Binnenschiffahrt, und zwar auch unter Hinzuziehung der 
nicht gedeckten Wegekosten, im Durchschnitt ihre Leistungen mit geringerem volkswirt
schaftlichen Aufwand erbringt.15) Aber das Rechnen mit Durchschnittskosten ist natürlich 
problematisch. Im Einzelfall, z. B. geschlossene Züge auf Hauptstrecken, wird die Bahn 
unter den vollen Durchschnittskosten fahren können. Doch auch bei der Binnenschiffahrt 
differieren die Kosten je nach kleinen oder großen Schiffen, Koppelverbänden oder Schub
einheiten, natürlichen oder künstlichen Wasserstraßen. 

15) Das zeigt folgende Rechnung (Bezugsjahr 1984): 
Die Frachteinnahmen der Binnenschiffahrt betragen 3,9 Pfg.ltkm. Es sei unterstellt, daß damit die Betriebs
kosten und anteiligen Wege kosten gedeckt werden. Fügt man diesem Wert die von der Binnenschiffahrt nicht 
gedeckten Wegekosten, die nach dem DIW-Gutachten von 19872,2 pfg.ltkm betragen, hinzu, dann ergeben 
sich Gesamtkosten der Binnenschiffahrt von 6,1 Pfg.ltkm. Dagegen betragen die Einnahmen der DB aus dem 
Güterverkehr 13,3 pfg.ltkm, ohne daß dadurch die Kosten voll gedeckt werden. Die Binnenschiffahrt produ
ziert danach deutlich billiger. 
Dies wurde sogar in Nutzen-Kosten-Rechnungen bestätigt, mit denen die Wirtschaftlichkeit des Main
Donau-Kanals, des letzten Teilstücks der Rhein-Main-Donau-Verbindung, geprüft wurde. Selbst das mit 
negativem Gesamtergebnis abschließende Gutachten der Planeo Consulting GmbH, Essen 1981, mußte eine 
Kostenüberlegenheit der Binnenschiffahrt gegenüber der Eisenbahn zugeben, und zwar unter Berücksich
tigung der der Binnenschiffahrt zuzurechnenden Wegekosten. 
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Der Staat steht hier vor einem echten Dilemma: Aus betriebswirtschaftlichen und finanz
politischen Gründen hält er es offenbar für gerechtfertigt, der Bahn das Operieren mit nur 
grenzkostendeckenden oder teilkostendeckendenTarifen zu gestatten und damit das volks
wirtschaftlich teurere Verkehrsmittel zum Zuge kommen zu lassen. Volkswirtschaftlich 
gesehen können dann aber durch die Ausführung des Verkehrs auf der Schiene anstatt auf 
der Wasserstraße Verluste entstehen. Doch diese werden nirgendwo bilanziert,.. während 
Verringerung des Zuschußbedarfs der Bahn im Bundeshaushalt sichtbar werden kann. 

Es kommt also auf den Einzelfall an. Unterbietet die Bahn mit voIIkostendeckenden Tarifen 
voIIkostendeckende Binnenschiffsfrachten, dann ist die sich zugunsten der Schiene erge
bende Arbeitsteilung in Ordnung. Dies gilt umso mehr, als die Binnenschiffahrt ja nur einen 
Teil der Wege kosten trägt. Arbeitet die Bahn dagegen mit Tarifen auf Basis von Kosten
deckungsbeiträgen, die Binnenschiffahrt aber im Betrieb voIIkostendeckend, dann ergeben 
sich zumindest Zweifel, ob es zu einer volkswirtschaftlich optimalen Aufgabenteilung 
kommt. Dies hängt nicht zuletzt davon ab, in welchem Grade Bahn und Binnenschiffahrt 
die Wege kosten decken. Die Wegekostenfrage ist offensichtlich entscheidend. Beide Ver
kehrsträger können ihre Leistungen nicht ohne nennenswerte staatliche Mitwirkung erbrin
gen, und der Staat verteilt seine Beteiligung an der Leistungsproduktion beider Verkehrsträ
ger unterschiedlich. Bei der globalen Verlustabdeckung bei der DB ist nicht zu erkennen, 
inwieweit die einzelnen Leistungen davon profitieren, ob Verluste im Betrieb oder beim 
Fahrweg entstehen und inwieweit Wettbewerb und damit die Aufgabenteilung davon beein
flußt werden. Dieser Zustand wird offenbar auch im politischen Bereich als unbefriedigend 
angesehen. 

Hier scheint sich nun in der Zukunft eine Lösungsmöglichkeit anzubahnen. Der Bundesver
kehrsminister hat die DB im Zusammenhang mit den neuerlichen Sanierungsbemühungen 
angewiesen, das Rechnungswesen umzugestalten und eine leistungs- bzw. streckenbezogene 
Kostenrechnung aufzumachen. Dazu gehört dann auch die Trennung von Betriebs- und 
Wegekosten. Die Bundesregierung hat sich ihrerseits bereit erklärt, künftig einen Beitrag zu 
den Fahrwegkosten zu leisten.16) 

Mit diesem Beschluß wird eine Gleichstellung von Bundesbahn und Binnenschiffahrt ange
strebt. Das Schienen netz soll, wie das Wasserstraßennetz, in Zukunft nicht unter ausschließ
lich betriebswirtschaftlichem Aspekt betrieben werden, weil es der Allgemeinheit dienende 
Aufgaben zu erfüllen hat, und deren Kosten will nun der Bund übernehmen. Die vorgese
hene Kostenstellenrechnung und die Abgrenzung von Betriebs- und Wege kosten werden die 
Beurteilung der Tarifbildung erleichtern und die Voraussetzung für die Bemessung des 
Wegekostenbeitrags des Bundes bilden. 

Es ist natürlich heute noch verfrüht zu fragen, in welcher Form der Kostenbeitrag geleistet 
werden soll. Wird eine globale Zahlung erfolgen, oder soll der Beitrag für jede einzelne Lei
stung gesondert und in diesem Fall in differenzierter Höhe gezahlt werden? 

16) Vereinbarung zwischen Bundeskanzler, Bundesfinanzminister und Bundesverkehrsminister vom Januar 
1989. 
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Eine globale Zahlung würde in der Wirkung dem Verlustausgleich entsprechen mit dem 
Unterschied, daß dieser von der Ertragsentwicklung abhängt, während der Beitrag zu den 
Wegekosten an Hand von ertragsunabhängigen Kriterien zu bemessen sein wird. Die Bahn 
könnte dann aber die Zuwendung nach ihrer Vorstellung auf die einzelnen Leistungen ver
teilen, so daß im Extremfall durch den einen oder anderen Tarif nur die Betriebskosten und 
keine Wege kosten mehr gedeckt würden. 

Eine vom Bundesverkehrsminister vorzunehmende Verteilung des Kostenbeitrags auf ein
zelne Leistungen oder Strecken würde hingegen unmittelbaren Einfluß auf die Tarife und 
damit auf den Wettbewerb und die Aufgabenteilung zwischen Binnenschiffahrt und Eisen
bahn haben. Der Bund würde auf diesem Wege zum mittelbaren Konkurrenten der Binnen
schiffahrt bzw. von sich selbst, nämlich dort, wo er Schiffahrtsabgaben erhebt. Diese Mög
lichkeit, den Wettbewerb mit dem der Bahn zu zahlenden Kostenbeitrag zu beeinflusen, 
wird nicht unerheblich sein; denn der Anteil der Wegekosten an den Gesamtkosten der 
Bahn ist relativ hoch, so daß ein Kostenbeitrag deutliche Tarifsenkungen ermöglichen kann. 
Eine volkswirtschaftlich optimale Aufgabenteilung zwischen Bahn und Binnenschiffahrt zu 
erreichen, wird unter diesen Umständen nicht nur schwierig sein, sondern dies setzt auch 
und vor allem eine absolute Objektivität der den Kostenbeitrag gewährenden Stellen voraus. 
Auf keinen Fall darf der Kostenbeitrag des Bundes so hoch angesetzt werden, daß Betriebs
verluste gänzlich ausgeschlossen werden. Die Existenzsicherung der DB darf nicht durch die 
Hintertür eines entsprechend hoch gehaltenen Wegekostenbeitrags erfolgen. Dann würde 
sich an der gegenwärtigen Situation praktisch nichts ändern. 

Richtgrößen für die Bemessung des Wegekostenbeitrags müssen vielmehr objektive Nutzen 
und Kosten des Schienenweges und der auf ihm erbrachten Leistungen sein. Es wird Auf
gabe der von der Bundesregierung zu berufenden unabhängigen Kommission sein, solche 
Kriterien festzulegen. Anders bestände die Gefahr, daß die auf dem Markt unter Berücksich
tigung des Kostenbeitrags erscheinenden Tarife nicht wettbewerbsgerecht sind und das Ziel 
einer rationalen Aufgabenteilung zwischen Binnenschiffahrt und Eisenbahn und damit eines 
volkswirtschaftlich optimalen Ressourceneinsatzes verfehlt wird. 
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Die europäische Binnenschiffahrt bewegt sich seit eh und je in einem schwierigen Markt, 
gekennzeichnet durch harten internen und externen Wettbewerb, starke saisonale, konjunk
turelle und witterungsbedingte Beschäftigungsschwankungen sowie anhaltende Struktur
veränderungen auf ihren relevanten Märkten. Den Herausforderungen des Wettbewerbs 
und der sich qualitativ und. quantitativ verändernden Verkehrs nachfrage hat sie sich stets 
offensiv mit technischen, ökonomischen und organisatorischen Rationalisierungsmaßnah
men gestellt. Über permanente Produktivitätssteigerungen und Kostensenkungen war sie in 
der Lage, ihre Position im Preis-/Leistungswettbewerb der konkurrierenden Verkehrsträger 
zu festigen und einen erstaunlich konstanten Marktanteil zu halten. 

Trotz des Mengenerfolges blieb die Ertragslage im Zeitablauf jedoch unbefriedigend. Der 
wesentliche Grund dafür waren immer wiederkehrende Überkapazitätsphasen, die anhalten
der und ausgeprägter verliefen als Phasen einer gleichgewichtigen Marktlage. Die Ertrags
situation in guten Jahren konnte deshalb nicht annähernd im Zeitablauf die Ertragsschwä
che in schwierigeren Jahren kompensieren. Aus eigener Kraft war die Binnenschiffahrt bis
her nicht in der Lage, eine Kapazitätsbereinigung zu erreichen. Vor diesem Hintergrund hat 
es in den letzten dreieinhalb Jahrzehnten nicht an einer Vielzahl von verkehrspolitischen 
Lösungsansätzen gefehlt, dem Kapazitätsproblem Herr zu werden; sie reichen von "spekula
tiven Ideen, praktischen Lösungsvorschlägen bis hin zu konkreten Maßnahmen".11 Alle bis
herigen Bemühungen zur Lösung des Kapazitätsproblems blieben jedoch ohne Erfolg. 

Seit Anfang der 80er Jahre befindet sich die europäische Binnenschiffahrt erneut in einer 
anhaltenden Phase der Überkapazität. Sie wurde ausgelöst durch einen strukturell bedingten 
Nachfragerückgang insbesondere der Montan- und Bauindustrie sowie der Mineralölwirt
schaft einerseits und eine am gegenwärtigen und zukünftigen Marktbedarf ,:?rbeigehende 
rege Ne.ubautätigkeit andererseits. Eine exakte Berechnung der derzeitigen Uberkapazität 
liegt nicht vor. Sie wird von der Zentralkommission für die Rheinschiffahrt und von der 
EG-Kommission für den Gesamtmarkt auf über 20% geschätzt, wobei das Ausmaß der 
Überkapazität in der Tankschiffahrt höher ist als in der Trockenschiffahrt.21 

Die anhaltende Überkapazität hat zu einem enormen Frachtenverfall auf den freien grenz
überschreitenden Märkten geführt, die in weiten Teilen die variablen Kosten eines gut 
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Dr. Gerhard Schuh 
Mitglied des Vorstandes 
der Stinnes Reederei AG 
August-Hirsch-Str. 3 
4100 Duisburg 13 (Ruhrort) 

1) Wu/f, D., Das Kapazitätsproblem in der Binnenschiffahrt, in: Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, 50. Jg; 
(1979), S. 139 H. 

2) Vgl. Europäisches Parlament, Sitzungsdokumente, Dokument AZ-0216/88, S. 13. 
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geführten Reedereibetriebes mit modernen Schiffseinheiten nicht mehr abdecken. In der 
Trockenschiffahrt sind die Frachten gegenüber dem Niveau 1979/80 um mehr als 30% 
gesunken, in der Tankschiffahrt um annähernd 40%. Da die Rationalisierungsreserven weit
gehend ausgeschöpft sind, hat sich der Frachtenverfall unmittelbar auf die Ertragslage der 
Unternehmen ausgewirkt. Substanzverzehr, steigende Insolvenzen und eine sprunghaft 
ansteigende Fremdverschuldung zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft bei den 
Familienbetrieben sind die Folge. 

Durch den deutlichen Frachtverfall im grenzüberschreitenden Verkehr haben sich zudem 
in Deutschland die Frachtdisparitäten zwischen dem innerdeutschen und grenzüberschrei
tenden Verkehr spürbar erhöht. Wachsende Frachtdisparitäten verengten den Spielraum für 
kostenbedingte Frachterhöhungen im nationalen Verkehr und führten zu geziehen Tarif
senkungen und der Einführung zusätzlicher Margenfrachten bzw. Margenerweiterungen. 
Das Disparitätenproblem hat darüber hinaus die grundsätzliche Diskussion über die Aufhe
bung der innerdeutschen Frachtenregelung bei Politikern und den Interessenverbänden der 
Industrie erheblich verstärkt.3) 

Die Entwicklungsperspektiven der Binnenschiffahrt werden deshalb maßgeblich davon 
abhängen, ob es diesem Verkehrsträger gelingt, eine baldige und nachhaltige Strukturberei
nigung der europäischen Flotten zu erreichen. Damit ist erneut die Kapazitätspolitik in den 
Mittelpunkt gewerbe- und verkehrspolitischer Dringlichkeiten geraten. 

2. Das Wesen des Kapazitätsproblems 

Die Kapazität der Binnenschiffahrt kann schlechthin als deren Leistungsfähigkeit gekenn
zeichnet werden, die neben der effektiven Tragfähigkeit durch die vom technisch
organisatorischen Fortschritt der Binnenschiffahrt und der Umschlags betriebe ausgehenden 
Wirkungen einerseits und witterungs- und infrastrukturbedingte Faktoren andererseits maß
geblich bestimmt wird. Dem so determinierten Angebot steht eine Nachfrage nach Binnen
schiffahrtsleistungen gegenüber, die kurzfristig saisonalen, mittelfristig konjunkturellen und 
langfristig strukturellen Veränderungen unterworfen ist. Die Leistungsfähigkeit kann somit 
je nach Marktkonstellation im Zeitablauf im Verhältnis zur Nachfrage entweder zu groß 
oder zu klein sein. 

Temporäre Angebotsüberh~nge oder -engpässe gehören zu den systemimmanentenFakto
ren einer Marktwirtschaft. Uberkapazitäten stellen somit keine spezifische Besonderheit der 
Binnenschiffahrt dar, sondern kennzeichnen eine Reihe von Branchen in einer Volkswirt
schaft, insbesondere diejenigen, die einem tiefgreifenden Strukturwandel ausgesetzt sind. 
Ihre Ursachen sind vielfältig und komplex. Sie sind zum Teil branchenendogener, zum Teil 

3) Die von der Verladerseite vertretene A~ffassung, daß sich bei Freigabe der innerdeutschen Frachten ei?e deut
liche Verbesserung des grenzüberschreitenden Ratenniveaus einstellt, geht an den Realitäten des SchIffahrts
marktes vorbei. Vielmehr scheinen die Ergebnisse eines vom Bundesminister für Verkehr in Auftrag gegebe
nen Forschungsprojektes realistisch, die Frachtsenkungen im innerdeutschen Verkehr zwischen 20 und .47 % 
prognostizieren, ohne daß damit eine nennenswerte Stabilisierung im grenzüberschrejtenden F~achtenlllveau 
eintritt. Vgl. Planco Consulting, Ordnungspolitische Szenarien zur Verwirklichung eines gemelllSamen euro
päischen Verkehrsmarktes, Teil B: Quantitative ökonomische Wirkungsanalyse, Kurzbericht, Essen 1988, 
S.14. 
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branchenexogener Natur. Den Uberkapazitäten in allen Branchen ist gemeinsam, daß sie 
längerfristig zu mehr oder minder ausgeprägten krisenartigen Marktentwicklungen führen. 

Aufgabe eines funktionsfähigen Marktmechanismus muß es sein, die von unterschiedlichen 
Faktoren beeinflußbaren Angebots- und Nachfragegrößen bei ökonomischem Verhalten der 
Unternehmen über längere Zeit zum Ausgleich zu bringen. Während dieser Ausgleich in 
der Binnenschiffahrt in Phasen von Kapazitätsengpaßsituationen durch quantitative, zeit
liche und intensitätsmäßige sowie durch preispolitische Anpassungsmaßnahmen funktio
niert, findet die Binnenschiffahrt nur schwer aus Phasen der Uberkapazität, die unabhängig 
.vom Konjunkturverlauf den Markt belasten, aus eigener Kraft zu einer gleichgewichtigen 
Marktsituation zurück. Die Ursachen dieses Problems sind vielfältig. Sie beruhen im wesent
lichen auf der Tatsache, daß auf den Binnenschiffahrtsmärkten der natürliche Selektionsme
chanismus des Wettbewerbs nicht oder nur unzureichend funktioniert. Über die Ursachen 
der eingeschränkten natürlichen Selektion gehen die Meinungen seit langem auseinander. 
Ein Großteil der Verkehrswissenschaftler sieht die Hauptursachen in administrativen 
Marktregulierungen, die den natürlichen Selektionsmechanismus des Wettbewerbs blockie
ren. Dagegen liegt nach Auffassung des Binnenschiffahrtsgewerbes die Hauptursache in 
strukturbedingten Besonderheiten des Binnenschiffahrtsangebotes, die zu einem irrationalen 
Investitionsverhalten einerseits und hohen Marktaustrittsbarrieren andererseits führen. 

Während die Branchenbesonderheiten der Binnenschiffahrt lange Zeit sowohl den Ver
kehrspolitikern als auch namhaften Verkehrswissenschaftlern als Begründung für struktur
spezifische Marktprobleme und einer daraus abgeleiteten Ordnungspolitik dienten, wird 
heute die Besonderheitentheorie von vielen Politikern und der Mehrheit der Verkehrswis
senschaftler als widerlegt angesehen.4) Die Beantwortung der Frage, ob sich auf dem Wege 
zu dieser veränderten Erkenntnis die Wissenschaft der Politik oder die Politik der Wissen
schaft und dem zunehmenden Druck der Interessenverbände der Verlader angepaßt hat, 
bleibt dabei spekulativ. 

Im Nachfolgenden soll nunmehr versucht werden, die wesentlichen Ursachen der anhalten
den Überkapazität auf den Binnenschiffahrtsmärkten erneut zu analysieren. Neben der Dar
stellung der aktuellen Ursachen geht es dabei um die Frage, ob es sich bei dem Kapazitäts
problem der Binnenschiffahrt um ein strukturimmanentes Branchenproblem handelt, das 
ordnungspolitische Maßnahmen auch in einer angestrebten europäischen Verkehrsmarkt
ordnung, die liberaler sein wird als die bestehenden Marktordnungen in den einzelnen Län
dern, rechtfertigt. Von der Beantwortung dieser Frage hängt die Beurteilung der konkreten 
verkehrspolitischen Lösungsansätze ab. 

3. Ursachen der strukturellen Überkapazität in der Binnenschiffahrt 

3.1 Strukturveränderltngen der TransportnachJrage 

Die Binnenschiffahrt hat in der Nachkriegszeit bis Ende der 60er Jahre ihren Anteil am 
Gesamttransportaufkommen von rd. 22 % auf annähernd 30 % steigern und damit angemes
sen am Wachstum des Verkehrsmarktes teilnehmen können. Obwohl der Anteil der für die 

4) Vgl. Willeke, R., Liberalisierung und Harmonisierung als Aufgabe und Chance einer gemeinsamen Verkehrspo
litik, in: Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, 58. Jg. (1987), S. 81. 
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B'innenschiffahrt wichtigen Massengüter auf dem Gesamtmarkt im Zeitablauf zurückging, 
konnte die Binnenschiffahrt diesen für sie ungünstig wirkenden Güterstruktureffekt durch 
enorme Rationalisierungen und U mstrukturierungen der Flotten auffangen und ihren 
Anteil am Modal split der traditionellen Massengüter erhöhen, -

Diese positive Entwicklung verlief bis Anfang der 70er Jahre. Danach wirkten jedoch die 
weiteren Strukturveränderungen auch zunehmend negativ gegenüber der Binnenschiffahrt, 
insbesondere die Strukturveränderungen, die durch massive transportsparende Substitutio
nen und Rationalisierungen im Gesamtbereich der Produktion und Distribution von Vorlei
stungsgütern zu einem weiteren Rückgang der Massengüter am Gesamtverkehrsaufkommen 
führten. 5) Die Binnenschiffahrt war nur zum Teil in der Lage, durch weitere Produktivitäts
verbesserungen den aufkommensmindernden Strukturveränderungen entgegenzutreten und 
eine ausreichende Kompensation zu finden. Insbesondere bei dem für die Binnenschiffahrt 
wichtigen Gut Steine und Erden ergaben sich deutlich überproportionale Anteilsverluste. 
Darüber hinaus wirkten sich ab Anfang der 80er Jahre die Branchenschwäche in der Stahl
und Mineralölindustrie aus, die zu einem deutlichen Rückgang der Transportmenge führten. 

Tab. 1 

Entwicklung des Verkehrs auf deutschen Binnenwasserstraßen 1979 - 1987 
Gesamt und nach Giiterhauptgruppen 

1979 1987 
Mio. t Mio. t 

Gesamtverkehr 246,5 221,0 
davon: 
Steine/Erden 77,1 60,0 
Mineralölerzeugnisse 47,5 42,1 
Erze/Schrott 43,7 37,0 

168,3 139,1 

Quelle: VBW, Binnenschiffahrt in Zahlen 1980 - 1988 

Wie Tab. 1 zeigt, gingen die Transporte auf deutschen Binnenwasserstraßen von 246,5 
Mio. t in 1979 auf 221,0 Mio t, d. h. um rd. 11 % in 1987 zurück. 

In der Vergangenheit konnte man davon ausgehen, daß die Binnenschiffahrt aus Phasen der 
Überkapazität über kurz oder lang durch steigende Transportmengen wieder in eine gleich
gewichtige Marktlage zurückfand. Diese Annahme muß für die Zukunft jedoch als unreali
stisch gelten. 6) Die Entwicklungsperspektiven der für die Binnenschiffahrt wichtigen Bran-

5) Vgl. Willeke, R., Strukturwandel und Wettbewerb als Bedingung für die zukünftige MarktsteIlung der Binnen
schiffahrt, in: Schriftenreihe der Deutschen Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft e. V., Heft B 90: Renais· 
sance der Binnenschiffahrt durch die neuen Technologien Container und Ro Ro?, Bergisch Gladbach 1986, 
S. 9 fE. 

6) Vgl. Prognos, Bundesverkehrswegeplan 1985, Aufbereitung globaler Verkehrsprognosen für die Fortschrei
bung der Bundesverkehrswegeplanung, Kurzfassung, Basel 1983, S. 27. 
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chen Bauindustrie, Montanindustrie sowie Mineralölwirtschaft signalisieren weitgehende 
Stagnation des Transportaufkommens, so daß in Zukunft voraussichtlich das Wachstum der 
Binnenschiffahrt unterproportional zur Entwicklung des Gesamtverkehrs verlaufen wird. 
Weitere Anteilsverluste der traditionellen Massengüter können durch Mehrverkehre über 
die neuen Wasserstraßen Saar und Main-Donau-Kanal sowie durch weitere Anteilsgewinne 
im kombinierten Verkehr und bei Spezialverkehren für die petrochemische Industrie sowie 
bei Gefahrguttransporten zwar gemildert, jedoch nicht kompensiert werden. Zudem wird 
der Kampf um die rückläufigen Massengüter zwangsläufig den Wettbewerb mit der Eisen
bahn verschärfen. Wie immer die Entwicklung im einzelnen verlaufen mag, die Transport
nachfrage wird in überschaubarer Zukunft voraussichtlich nicht ausreichen, den gegenwärti
gen Schiffsraumüberhang auszulasten. Um eine neue Gleichgewichtslage auf den Schiffahrts
märkten herzustellen, kommt deshalb der Anpassung des Schiffsraumangebotes an das 
längerfristig erwartete Transportaufkommen die entscheidende Bedeutung zu. 

3.2 Erhöhung der Leistungsfähigkeit durch technisch·ökonomischen Fortschritt 

In den letzten zweieinhalb Jahrzehnten hat sich in der europäischen Flotte ein gravierender 
Strukturwandel vollzogen. 

Diese Veränderungen erfolgten in zwei Phasen. Die erste Phase war gekennzeichnet durch 
den Übergang der Schleppschiffahrt zur Motorschiffahrt, die zweite Phase durch das Vor
dringen der Schub- und Koppelverbandsflotten, der Radar- und Continuefahrt sowie einer 
starken Verkürzung der Lade- und Löschzeiten infolge moderner Umschlagstechnik in den 
Häfen. Auf Teilstrecken des Wasserstraßensystems ging gleichzeitig eine Verbesserung der 
infrastrukturellen Verhältnisse einher. Der realisierte technisch-ökonomische Fortschritt 
hat zu einer deutlichen Erhöhung der dynamischen Kapazität beigetragen. Er war jedoch 
Voraussetzung dafür, daß die Binnenschiffahrt ihre Wettbewerbsfähigkeit im Verkehrs
markt erhalten und festigen konnte. Diese Investitionsnotwendigkeiten ergaben sich aus der 
qualitativ und quantitativ veränderten Verkehrsnachfrage einerseits und dem Zwang der 
Reedereien andererseits, dem starken Lohnkostenvorschub in den 70er Jahren wirkungsvoll 
zu begegnen. Die Realisierung des technisch-ökonomischen Fortschritts war Mitte bis Ende 
der 70er Jahre weitgehend abgeschlossen. Flottengröße und -str~ktur waren so dimensio
niert, daß sie die längerfristig erwartete Nachfrage nach Schiffahrtsleistungen in Quantität 
und Qualität ohne Erweiterungsinvestitionen abdecken konnten. 

Trotz dieser Tatsachen hat sich die im Wettbewerb stehende internationale Rheinschiff
fahrtsflotte von 1980 bis 1988 jedoch deutlich am gegenwärtigen und zukünftigen Marktbe
darf vorbei erhöht, im wesentlichen bedingt durch steuerliche Investitionsanreize, die der 
niederländischen Wirtschaft gewährt wurden. 

Wie Tabelle 2 zeigt, ist die internationale Rheinflotte von 1980 bis 1988 um rd. 1,0 Mio. t, 
d. h. um ca. 10 %, angestiegen. Unter Berücksichtigung der höheren spezifischen Leistungs
fähigkeit der Neubautonnage kann der Zuwachs an dynamischer Kapazität auf rd. 15 % 
geschätzt werden. 

3.3 Fehlerhaftes InvestitiorlSverhalten in der BinnenschifJahrt 

Ein rationales Investitionsverhalten hat sich einerseits am zukünftigen Marktbedarf und 
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Tab. 2 

Entwicklung der internationalen Rheinjlotte 
von 1980 bis 1988 

1. 1. 1980 1: 1. 1988 

Anzahl 1.000 t Anzahl 1.000 t 

Niederlande 5.232 3.839 5.651 5.171 
Deutschland 3.102 3.212 2.630 2.990 
Belgien 1.758 1.357 1.613 1.357 
Frankreich 826 487 908 473 
Schweiz 394 592 265 481 

Insgesamt 11.312 9.487 11.067 10.472 

Qllelle: VBW, Binnenschiffahrt in Zahlen 1988, S. 28 

andererseits an einer angemessenen Kapitalverzinsung auszurichten. Die Einschätzung der 
zukünftigen Marktentwicklung hängt in der Binnenschiffahrt von einer Vielzahl exogener 
Einflußfaktoren ab und ist deshalb mit großen Unsicherheiten behaftet. 

Investitionsentscheidungen unter unsicheren Erwartungen stellen grundsätzlich keine 
Besonderheit der Binnenschiffahrt dar. Die Auswirkungen einer fehlerhaften Investitions
entscheidung sind jedoch auf den Binnenschiffahrtsmärkten aufgrund der Langlebigkeit der 
Schiffe nachhaltig negativer als in anderen Branchen. Unternehmen scheiden zwar aus dem 

. Markt aus, ihre Fahrzeuge werden in der Regel jedoch als "second-hand-Schiffe" von ande
ren Unternehmen preisgünstig erworben und führen infolge niedriger Kapitalkosten zu 
einem zusätzlichen Frachtendruck. . 

Die Vergangenheit hat gezeigt, daß nahezu alle langfristigen Verkehrsprognosen die effek
tive Verkehrsentwicklung auch nicht nur annähernd richtig beurteilt haben. Die vom Ho
Institut und dem DIW in den 70er Jahren veröffentlichten Langfristprognosen bis 1980, 
1985 und 1990, in denen ein erhebliches Wachstum der Binnenschiffahrt angenommen 
wurde, haben zu einem starken Investitionsanreiz geführt. In der Rückschau betrachtet 
wurde zu wenig berücksichtigt, daß sich das Wachstum infolge bereits abzeichnender Struk
turveränderungen in wesentlichen Branchen der Binnenschiffahrt abschwächen könnte. Die 
Schubschiffahrt wurde in den 70er Jahren auf einen ständig steigenden Transportbedarf der 
Stahlindustrie zugeschnitten, der mit Beginn der Strukturkrise in der Stahlindustrie Anfang 
der 80er Jahre abbrach. 

Kontinuierlich steigende Mineralölstransporte und eine gute Ertragslage in der Tankschiff
fahrt bewirkten vor der ersten Mineralölkrise in 1973 einen Investitionsboom bei Tankschif
fen. Auch hier wurde in den Prognosen ein starkes weiteres Wachstum angenommen. "Da 
diese Prognosen ~~ch auf die allgemeine Wirtschaftsentwicklung gründeten, gab es in ihnen 
keinen Platz für 01- und Energiekrisen. Die Folge war eine krasse Fehlentwicklung bei der 
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Tankschiffahrt."7) Aufgrund branchenspezifischer ho her Marktaustrittsbarrieren ist jedoch 
eine unverzügliche Anpassung der Flotte an ein niedrigeres Mengenniveau unterblieben. 

Die vorgenannten ~.ehleinschätzungen haben deshalb bei der Langlebigkeit der Schiffe zu 
einer nachhaltigen Uberdimensionierung der Flotte geführt. Sie waren extern bedingt und 
in ihrem Umfang nicht vorhersehbar. Anders als in anderen Branchen haben viele Unter
nehmen in der Binnenschiffahrt jedoch aus den Fehleinschätzungen der Marktentwicklung 
nicht die notwendigen ökonomischen Verhaltenskonsequenzen gezogen. Nach wie vor 
scheint sich die Investitionsentscheidung weniger am längerfristigen Kapazitätsbedarf als an 
kurzfristigen Ertragserwartungen, aktuellen Subventions- und Steuervorteilen sowie am 
Konkurrenzverhalten zu orientieren. Selbst vorübergehende Ertragsverbesserungen führen 
immer wieder zu einem deutlichen Investitionsschub, ohne unter Berücksichtigung der 
Langlebigkeit der Schiffe die Frage nach der längerfristigen wirtschaftlichen Beschäftigungs
perspektive hinreichend geprüft zu haben. Eine zufriedenstellende Ertragssituation in den 
Jahren 1979/80 und zum Teil euphorische Erwartungen an einen beginnenden Kohleboom 
führten in den 80er Jahren zu einem sprunghaften Anstieg der Investitionen in moderne 
Trockenschiffe. Bereits im Laufe des Jahres 1981 wurde jedoch deutlich, daß der effektive 
Kohleverbrauch spürbar hinter den zu optimistischen Erwartungen zurückblieb. 

Die in der Industrie auf breiter Basis erhoffte Umstellung von Öl und Gas auf Kohle erfolgte 
nur langsam oder blieb aus. Als die ersten Schiffsneubauten Anfang der 80er Jahre in ~!enst 
gestellt wurden, war der Trockenschiffahrtsmarkt bereits erneut durch eine deutliche Uber
kapazität geprägt. In der Tankschiffahrt reichte eine durch einen Heizölboom ausgelöste 
deutliche Ertragssteigerung in 1985/86 aus, eine Neubautonnage von rd. 250 Tt in Auftrag 
zu geben. Auch diese Schiffe wurden abgeliefert, als die überdurchschnittliche Heizölbevor
ratung von 1986 und 1987 zu deutlichen Einbrüchen in der Nachfrage nach Tankschiffs
raum führte. Die zusätzliche Tonnage in der Tankschiffahrt bewirkte, daß bei sinkenden 
Transportmengen die Überkapazität auch in diesem Teilmarkt noch einmal drastisch erhöht 
wurde. 

Neben der Fehleinschätzung der zukünftigen Nachfrage und eines häufig irrationalen Inve
stitionsverhaltens aufgrund aktueller kurzfristiger Ertragsverbeserungen wurde die Neubau
welle ab Anfang der 80er Jahre, insbesondere in den Niederlanden, zusätzlich durch steuer
liche Investitionsanreize belebt. Durch die sogenannte WIR-Prämie, die eine ökonomisch 
notwendige längerfristige Marktorientierung der Investitionsentscheidung verdeckte, konn
ten die holländischen Schiffahrtsunternehmen bis zu 18 % der Investitionssumme von ihrer 
Steuerschuld in Abzug bringen und damit kurzfristig finanzielle Vorteile realisieren. In die 
gleiche Richtung wirkte Anfang der 70er Jahre die deutsche Berlin-Hilfe und Hilfe für 
Zonenrandgebiete, die Investitionen in die Binnenschiffahrt steuerlich begünstigte. Dies 
führte zu einer Reihe von Abschreibungsgesellschaften, die am Marktbedarf vorbei - allein 
aus steuerlichen Erwägungen - Binnenschiffe bauten. Rund die Hälfte der in den Jahren 1970 
bis 1976 gebauten Güter- und Tankschiffsneubauten in Deutschland sind von gewerbefrem-
den Investoren durchgeführt worden.8) -

7) Will[, D_, Das Kapazitätsproblem in der Binnenschiffahrt, a.a.O., S. 143. 
8) Vgl. Kühl, K.H, Aktuelle Investitionsprobleme aus der Sicht der Binnenschiffahrt, in: Schriftenreihe der Deut

schen Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft e. V., Heft B 42: Investitionsmangel im Verkehr?, Köln 1978, 
S.54. 
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Zwischenzeitlich haben nahezu alle Abschreibungsgesellschaften Konkurs angemeldet. Ihre 
Schiffe wurden aus der Konkursmasse deutlich unter Marktwert von anderen Unterneh
mungen erworben und belasten nach wie vor den Markt. Als Investitionsanreiz diente in 
den Niederlanden auch die für Schiffsneubauten gewährte staatliche Kreditausfallbürgschaft, 
die den Banken das Finanzierungsrisiko abgenommen und in vielen Fällen erst die Finanzie
rung eines Schiffsneubaus ermöglicht hat. 

Von vielen Verkehrswissenschaftlern werden vorgenannte Einflußfaktoren auf das Investi
tionsverhalten in der Binnenschiffahrt ignoriert. Im wesentlichen führen sie die Investitions
anreize auf staatliche Preisinterventionen zurück. Nach ihrer Auffassung sind die durch 
paritätisch besetzte Frachtenausschüsse in Deutschland vereinbarten und vom Verkehrs
minister festgelegten Frachten überhöht und nicht marktgerecht. Deshalb ergeben sich fehl
gesteuerte Investitionen. In Einzelfällen mag diese Argumentation zutreffen. Analysiert man 
jedoch die in den Jahren 1970 bis heute in Deutschland durchgeführten Investitionen in neue 
Fahrzeuge, so muß diese generelle monokausale Ursachenerklärung für die Überkapazitäten 
in der Binnenschiffahrt allerdings fraglich erscheinen. Von 1970 bis 1987 wurden rd. 1,4 
Mio. t Schiffsraum neu gebaut. Der größte Teil dieser Tonnage (537 Tt) entfiel auf Trocken
schubleichter, die im wesentlichen von Reedereien, die mittelbar oder unmittelbar mit Hüt
tenwerken verbunden sind, durchgeführt und nahezu ausschließlich im grenzüberschreiten
den Verkehr eingesetzt werden. Ein weiterer Teil der Investitionen (rd. 350 Tt) entfiel auf 
Investitionen von Gewerbefremden, die wegen steuerlicher Anreize am Marktbedarf vorbei 
in Binnenschiffe investierten. Bei den Tankschiffsneubauten (382 Tt) spielten optimistische 
Unternehmererwartungen die entscheidende Rolle. 

Berücksichtigt man zudem, daß ein Großteil der Gütermotorschiffsinvestitionen von 
Werksreedereien durchgeführt worden sind, die im Baustoffsektor tätig sind, so wird deut
lich, daß die Investitionsentscheidungen überwiegend von anderen Bestimmungsgründen als 
vom innerdeutsche!!: Frachtensystem abhängig waren. Fraglich erscheint das Argument der 
Verursachung der Uberkapazität durch administrierte Preise auch vor dem Hintergrund, 
daß die deutsche Partikulierschiffahrt einerseits bedeutend stärker am innerdeutschen Trans
port beteiligt ist als Reedereien, andererseits die Neubautätigkeit in erster Linie von Reede
reien ausging, während von Partikulieren nur vereinzelt neue Schiffe in Dienst gestellt wur
den. Wirft man einen Blick auf die Investitionszyklen auf dem internationalen Binnenschiff
fahrtsmarkt, so stellt man hingegen fest, daß diese in erster Linie in die Zeitphasen fallen, 
in denen sich eine Stabilisierung des freien Marktes abzeichnete. Die Investitionsphasen 
waren deckungsgleich mit Phasen einer verbesserten Ertragslage in grenzüberschreitenden 
Verkehr, die in die Zeit von 1955 bis 1957, 1964 bis 1971 und von 1979 bis 1981 fielen. 

3.4 Desinvestitionsverhalten in der Binnenschiffahrt 

Die Hauptursachen der Überkapazität in der Binnenschiffahrt liegen in fehlerhaften Des
investitionsentscheidungen insbesondere der mittelständischen Familienbetriebe.9l Seidenfus 
stellt fest, daß die anhaltende Überkapazität im Widerspruch zu den Kräften steht, "die per
manent mit Verlusten arbeitende Unternehmen eigentlich zum Marktaustritt veranlassen 
sollten. Daß dieser von liberalen Ordnungspolitikern immer wieder beschworene sog. 

9) Vgl. Willcke, R., Strukturwandel und Wettbewerb ... , a.a.O., S. 16. 
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Marktmechanismus der Binnenschiffahrt nicht bzw. nur mit einer Verzögerungsphase funk
tioniert, hat mit Immobilitäten zu tun, die sowohl den Einzelschiffer als auch das in seinem 
Betrieb arbeitende Kapital betreffen".10) 

Der Ursachenanalyse dieser fehlenden Immobilität kommen sowohl bei der Beurteilung der 
strukturellen Überkapazität als auch bei der Beurteilung ihrer Therapie entscheidende 
Bedeutung zu. 

Die fehlende Immobilität liegt im wesentlichen in der Unternehmensstruktur der europäi
schen Binnenschiffahrt begründet. Das europäische Binnenschiffahrtsangebot ist durch eine 
Vielzahl mittelständischer Unternehmen geprägt, die in vielen Fällen nur über 1 bis 3 Fahr
zeuge verfügen sowie durch eine kleine Anzahl großer Reedereien. Dazwischen liegen 
Unternehmen aller Größenordnungen mit einer Vielzahl von Aktivitäten und unterschied
licher unternehmenspolitischer Zielsetzungen. Es gibt Reedereien ohne schiffahrtsfremde 
Aktivitäten, Reedereien mit direkten oder indirekten Kapitalverflechtungen zu Industrie, 
Handels- und Verkehrsunternehmen, Werksreedereien, die ausschließlich für das eigene 
Unternehmen transportieren, sowie Unternehmungen, die neben Binnenschiffahrt 
Umschlag, Spedition und Lkw-Handelsfunktionen wahrnehmen. In den einzelnen Ländern 
ist die Bedeutung der Unternehmensgruppen unterschiedlich. In Holland und Belgien sind 
nahezu alle früheren namhaften Reedereien vom Markt verschwunden. Die Schiffahrt wird 
heute in Belgien und in Holland zu rd. 80 %, läßt man einmal die Werksreedereien außer 
Betracht, von Partikulieren betrieben. In Deutschland hat die Partikulierschiffahrt ab Ende 
der 60er Jahre abgenommen, was im wesentlichen auf die Abw.rackaktion zurückzuführen 
ist.11) Heute beträgt der Anteil der Partikuliertonnage in Deutschland rd. 37%, der Anteil 
der Reedereien etwa 63 %. Ohne Abwrackaktion auf der einen und die Investitionsstöße in 
die Schubschiffahrt sowie aufgrund des Berlinhilfe-Gesetzes auf der anderen Seite wäre der 
Anteil der Partikulierschiffahrt auch in Deutschland größer. In der Schweiz dominieren die 
Reedereibetriebe, in Frankreich wird die Rheinschiffahrt von einer Reederei betrieben, die 
sich in Staats besitz befindet. 

Von diesen unterschiedlichen Unternehmensstrukturen, der Unterschiedlichkeit der wirt
schaftlichen Betätigung und Interessen, der verschiedenartigen Organisationsformen sowie 
der unterschiedlichen Betriebsgrößen und Kostenstrukturen wird das Desinvestitionsverhal-
ten auf dem Gesamtmarkt maßgeblich beeinfIußt. .' 

Grundsätzlich hängen die Desinvestitionsentscheidungen von der längerfristig erwarteten 
Wirtschaftlichkeit der Schiffe ab. Diese wird neben der Beschäftigungssituation und dem 
Ratenniveau maßgeblich durch die jeweiligen Kostenstrukturen der unterschiedlichen 
Anbietergruppen bestimmt. Die Kostenstrukturen zwischen Reederei- und Partikulierfahr
zeugen sind sehr verschieden. Bei den Reedereien bilden die Personalkosten mit einem 
Anteil von 40 bis 45 % der Gesamtkosten den wichtigsten Kostenblock. Diese Kosten sind 
beim Partikulier bedeutend niedriger. Ihre Untergrenze wird, soweit kein Fremdpersonal 
beschäftigt wird, letztendlich durch das Existenzminimum der Familie bestimmt. Aufgrund 

10) Vgl. Seiden/us, H St., Binnenschiffahrt in altem und neuem Fahrwasser, Vortrag anläßlich der Vortragsveran
staltung des Bundesverbandes der deutschen Binnenschiffahrt, Hamburg 1987, Manuskript, S. 3 ff. 

11) Vgl. Schuh, G., Strukturveränderungen der deutschen Binnenschiffahrtsflotte und deren Auswirkungen auf 
Reedereien und Partikuliere, in: Zeitschrift für Binnenschiffahrt und Wasserstraßen, Jg. 110 (1983), S. 170 ff. 
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der unterschiedlichen Kostenstrukturen ist in der Vergangenheit bereits nicht nur die Inve
stitionspolitik, sondern auch die Desinvestitionspolitik bei Reederei~n und Partikulieren 
unterschiedlich verlaufen. Der Lohnkostenvorschub in den 70er Jahren hat dazu geführt, 
daß die Reedereien ihren Investitionsschwerpunkt in den Aufbau der Schub- und Koppel
verbandsflotte sowie in Großraumfahrzeuge gelenkt und sich weitgehend von einzelfahren
den Motorgüterschiffsraum getrennt haben. Für sie wurde es immer problematischer, ab 
Beginn der 70er Jahre einzelfahrende Motorgüterschiffe wirtschaftlich zu beschäftigen, da 
sich in dieser Zeit die Personalkosten bedeutend stärker erhöht haben als in den früheren 
Jahren. Während z. B. in der Zeit von 1960 bis 1969 die Lohnkosten um 64 % stiegen, erhöh
ten sich die Lohnaufwendungen von 1970 bis heute um über 300 %. 

Die Reedereifahrzeuge scheiden jedoch in der Regel nicht aus dem Markt aus, sondern wer
den überwiegend an Partikuliere verkauft, so daß diese Schiffe mit verbesserter Kostenstruk
tur auf dem Markt verbleiben und einen weiteren Frachtendruck auslösen. Die Beseitigung 
der strukturellen Überkapazität setzt deshalb zwingend neben einer Verringerung der Ree
dereitonnage ein Ausscheiden von Partikulieren aus dem Markt voraus. Dem stehen jedoch 
- ohne entsprechende finanzielle Anreize - hohe Marktaustrittsbarrieren entgegen. Für viele 
Partikulierfamilien ist der Verkauf bzw. die Abwrackung ihres Schiffes mit der Aufgabe 
ihres Binnenschifferberufes verbunden. Das Schiff ist für sie Erwerbsquelle, Arbeitsstätte 
und Wohnung zugleich. Viele Partikulierfamilien in den Niederlanden, Belgien und Frank
reich besitzen zudem im Gegensatz zu ihren deutschen Berufskollegen keine Wohnung an 
Land und sind somit sozial weitgehend abgekapselt. Die Aufgabe des Binnenschifferberufes 
wird als Verlust von Lebensqualität empfunden. Mit Recht stellt SeidenfIls bei der Begrün
dung der hohen Immobilität die Frage nach den Berufsalternativen der Partikuliere in einer 
von hoher Arbeitslosigkeit gekennzeichneten U mwelt. 12) So lang der Schiffahrtsbetrieb das 
Existenzminimum für die Familie gewährleistet, bleiben die Fahrzeuge der Partikuliere auch 
bei unbefriedigender Ertragslage im Markt. In der Partikulierschiffahrt macht sich bei ver
schlechterter Marktsituation ein inverses Angebotsverhalten bemerkbar. Der Partikulier 
versucht bei sinkenden Frachten durch eine Ausdehnung seiner arbeitstäglichen Leistung 
unter Einbeziehung von Sonn- und Feiertagen der Umsatzreduzierung entgegenzuwirken. 
"Der Zwang zur Anpassung an die Marktsituation ist daher schwach ausgeprägt. Die Durch
haltementalität ist stärker als die Einsicht, daß die Marktsituation eine Desinvestition erfor-
dert. "13) • 

Als eine nicht unerhebliche künstliche Marktaustrittsbarriere muß auch das Börsenbefrach
tungssystem für innerstaatliche Verkehre in den Niederlanden, Belgien und Frankreich 
angesehen werden. Es hat zwar verhindert, daß der in der Börsenfahrt gebundene Raum die 
Überkapazität auf den internationalen Märkten weiter vergrößert. Es konserviert aber 
bestehende Überkapazitäten, indem es überaltete unrentable Schiffe, die eine Beschäfti
gungsgarantie erhalten, im Markt hält und zu neuen Überkapazitäten anreizt. Dieses System 
nimmt dem Investor das unternehmerische Risiko für die Beschäftiguhg seines Schiffes und 
wälzt es auf das gesamte Schiffahrtsgewerbe ab. Bedauerlicherweise hält die EG-Kommission 
das Tour de Rüle-System in den Nachbarländern für rechtlich vereinbar mit dem EG-

12) Vgl. Seidenfus, H. St., ßinnenschiffahrt in altem und neuem Fahrwasser, a.a.O., S. 3. 
13) Vgl. Wu/f, D., Das Kapazitätsproblem in der ßinnenschiffahrt, a.a.O., S. 142. 
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Vertrag und ist offensichtlich bereit, es auch in einer europäische~ Verkehrs markt
ordnung zu tolerieren. 

Hamm 14) führt die fehlende Desinvestitionsbereitschaft im wesentlichen auf das Bestehen 
des deutschen Preisordnungsrahmens in der Binnenschiffahrt zurück. Es kann nicht bestrit
ten werden, daß administrierte Preise, soweit sie dauerhaft überhöht festgelegt sind, den 
Austritt aus dem Markt erschweren. Sie jedoch als Hauptursache der strukturellen Über
kapazität in der europäischen Binnenschiffahrt anzusehen, heißt, die skizzierten strukturbe
dingten Arteigenheiten in der Binnenschiffahrt völlig zu ignorieren und die Bedeutung des 
innerdeutschen Teilmarktes im Rahmen des gesamten europäischen Binnenschiffahrtsmark
tes deutlich überzubewerten. Die getroffene Feststellung, daß insbesondere in der holländi
schen, belgischen und französischen Binnenschiffahrt hohe Marktaustrittsbarrieren bei mit
telständischen Unternehmen bestehen, kann zudem wohl kaum auf den Einfluß des inner
deutschen Preissystems zurückgeführt werden, da diese Flotten nur marginal am 
innerdeutschen Transport teilnehmen. 

Für die Desinvestitionsentscheidungen der Reedereien sind die skizzierten Marktaustritts
barrieren der Partikulierschiffahrt ohne Bedeutung. Sie hängen vielmehr von der Beurtei
lung der mittel- und längerfristigen Ertragslage ab, die maßgeblich vom Frachtenniveau und 
der Kostenstruktur bestimmt wird. Da die Binnenschiffahrtstransporte eine Dienstleistung 
mit denkbar niedrigem Anforderungsprofil darstellen, ist die Leistung als Wettbewerbspara
meter auf einem Markt mit überdimensioniertem Schiffsraumangebot gegenüber dem Preis 
immer mehr in den Hintergrund gerückt. Die Wettbewerbs position der Anbieter wird 
damit in immer stärkerem Umfang von den Kostenstrukturen·der Unternehmen bestimmt. 
Man kann davon ausgehen, daß insbesondere Reedereien, die mit tarifbezahltem Personal 
arbeiten, mit weitgehenden Anpassungszwängen konfrontiert werden. Sorgen bereitet den 
Reedereien zudem, daß unter dem Druck des Frachtenverfalls eine wachsende Anzahl von 
Anbietern Arbeitskräfte aus Billiglohnländern einsetzt. Die Entlohnung dieser Arbeitskräfte 
- insbesondere bei ausländischen Wettbewerbern -liegt erheblich unter den deutschen Tari
fen. Die auf diese Weise eingesparten Personalkosten haben den Wettbewerbsspielraum 
gegenüber den Reederein vergrößert. Der Frachtenverfall und die im Vergleich zum Parti
kulier ungünstigere Kostenstruktur haben in den letzten Jahren zu weiteren deutlichen 
Kapazitätsreduzierungen bei allenJ;roßen europäischen Reedereien geführt. Diese Entwick
lung wird sich bei anhaltender Uberkapazität weiter fortsetzen. Dies bedeutet, daß der 
Anteil der Partikuliertonnage weiter ansteigt, während der Anteil der Reedertonnage weiter 
zurückgehen wird. Die Reedereien werden sich verstärkt in Marktsegmente zurückziehen, 
in denen sie mit Spezial-Tonnage die Nachteile im Personalkostenbereich durch Produktivi
tätsvorteile ausgleichen können. 

eum grano salis kann festgestellt werden, daß in der Reedereischiffahrt der natürliche Aus
Ieseprozeß des Marktes funktioniert, auf der anderen Seite jedoch gerade die Reedereien, die 
in der Vergangenheit die Träger des technischen Fortschritts in der Binnenschiffahrt gewe
sen sind, besonders hart von dem nur unzureichend funktionierenden Marktmechanismus 
in der Partikulierschiffahrt betroffen sind. 

14) Vgl. Hamm, W, Kollektiver Kapazitätsabbau in der Binnenschiffahrt, in: Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, 
53. Jg. (1982), S. 219 H. 
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4. Vorschlag der EG-Kommission 
zur Strukturbereinigung der Binnenschiffahrt 

Die in der Vergangenheit von einzelnen europäischen Staaten zur Lösung des Kapazitätspro
blems eingeführten Abwrackaktionen blieben in ihrer Marktwirkung . infolge fehlender 
internationaler Abstimmung ohne spürbaren Erfolg. Es fehlten zudem flankierende Maß
nahmen, die eine gleichzeitige Inbetriebnahme neuen Schiffsraumes erschwerten. Die einge
leiteten Maßnahmen wurden statt dessen durch Neubauwellen, die maßgeblich durch steuer
liche Erleichterungen und Subventionen ausgelöst wurden, konterkariert. 

Die durch die gegenwärtige Überkapazität ausgelöste erneute Ertragskrise der europäischen 
Binnenschiffahrt hat nunmehr Bemühungen um eine europäische Lösung des Kapazitätspro
blems aktuell werden lassen. Dabei scheint sich bei der EG-Kommission ebenso wie bei den 
Regierungen der EG-Länder, in denen die Binnenschiffahrt von besond~rer Bedeutung ist, 
zwischenzeitlich die Erkenntnis durchgesetzt zu haben, daß die Binnenschiffahrt aus eigener 
Kraft das Strukturproblem nicht zu lösen in der Lage ist, sondern daß die Aufrechterhaltung 
einer gesunden und leistungsfähigen Binnenschiffahrt in Europa eine Strukturbereinigung 
der Flotte auf der Grundlage einer international koordinierten Kapazitätspolitik notwendig 
macht. 

Trotz unterschiedlicher Interessen unterstützt das internationale Binnenschiffahrtsgewerbe 
unter dem Druck der aktuellen Ertragskrise geschlossen die Bemühungen der EG
Kommission, durch eine vom Gewerbe selbst finanzierte international koordinierte 
Abwrackaktion eine Marktbereinigung in der Binnenschiffahrt durchzuführen. 151 

In der Beurteilung der vorgeschlagenen Maßnahmen gehen die Meinungen auseinander. 
Während Hamm 161 darin lediglich eine Sozialisierung von Verlusten sieht und sie deshalb 
ablehnt, gehen das Binnenschiffahrtsgewerbe und die EG-Kommission davon aus, daß damit 
die notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden können, die Funktionsfähigkeit des 
Marktes in der europäischen Binnenschiffahrt zu verbessern und eine stabilere Entwicklung 
auf den Binnenschiffahrtsmärkten der Zukunft einzuleiten. Da die vorgeschlagene Regelung 
nicht als Dauereinrichtung konzipiert ist, sondern eine einmalige Strukturbereinigung dar
stellt, ist sie unter Abwägung gesamtwirtschaftlicher Vor- und Nachteile auch in einem libe
ralisierten europäischen Verkehrsmarkt ordnungspolitisch vertretbar. Dabei ist es wün
schenswert, die Abwrackaktion durch subjektive Marktzugangsbedingungen und ein effi
zientes Marktbeobachtungssystem zu ergänzen, um zu einer verbesserten Risikoabwägung, 
insbesondere bei Klein- und Mittelbetrieben, zu gelangen und damit zukünftige Investitions
und Desinvestitionsentscheidungen stärker als bisher an rationalen Entscheidungskriterien 
auszurichten. 

15) Die EG-Verordnung sieht vor, in der Trockenschiffahrt die gleichwertige Tonnage um 10% und in der Tank
schiffahrt um 15 % zu verringern. Zu diesem Zweck werden in allen EG-Ländern und in der Schweiz Abwrack
fonds eingerichtet, an denen sich alle Unternehmen der Binnenschiffahrt unter gleichen Bedingungen beteili
gen müssen. Die Finanzierung des Fonds erfolgt durch Abwrackbeiträge. Für abgewrackte Schiffe werden 
Abwrackprämien gezahlt. Durch flankiere~de Maßnahmen soll durch eine sog. "Neu-für-Alt-Regelung" die 
Indienststellung neuer Schiffe in einer Ubergangsphase erschwert werden, um die Wirksamkeit der 
Abwrackaktion nicht zu unterlaufen. Vgl. EG-Kommission, Vorschlag für eine Verdrdnung (EWG) des Rates 
über die Strukturbereinigung in der Binnenschiffahrt, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, 
Nr. C 297/13. 

16) Vgl. flamm, w., Kollektiver Kapazitätsabbau in der Binnenschiffahrt, a.a.O., S. 219 H.; ebenfalls flamm, w., 
SchiHeversenken - ein Spiel aus Brüssel, in: FAZ vom 1. 2.1989. 
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Der öffentliche Personennahverkehr 
im Spannungsfeld von wirtschaftlicher Betriebsführung 

und gesellschaftlicher AufgabensteIlung 

VON GERHARD HEIMERL 

1. Einleitung 

Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) steht seit Jahren unter wechselnden Aspekten 
in der verkehrspolitischen Diskussion auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene. Einer
seits erfreuen sich öffentliche Verkehrssysteme aufgrund der allgemeinen Sensibilisierung im 
Umwelt bewußtsein in der breiten Bevölkerung einer gestiegenen Wertschätzung und Aner
kennung. Andererseits stellen die öffentlichen Verkehrsleistungen unter wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten schwierige Probleme dar, die unter dem Druck der knappen öffentlichen 
Mittel den Finanzierungsträgern Sorge bereiten. 

Der ÖPNV hat gesellschaftlich wichtige Aufgaben zu erfüllen. Seine Leistungen müssen 
daher in einer Weise beurteilt werden, die sowohl die betriebswirtschaftliche Situation aus 
der Sicht der Verkehrsunternehmen als auch die gesamtwirtschaftlichen und -gesellschaft
lichen Wirkungen offenlegt. 

In der politischen Diskussion werden die Fragen nach der Wirtschaftlichkeit des ÖPNV -
je nach Standpunkt und Interessenlage - leider oft sehr einseitig und emotional behandelt. 
Dabei reden die einen von Zielvorstellungen und Lösungsvorschlägen, bei denen häufig 
(bewußt oder unbewußt) ökonomische Grundregeln außer acht bleiben, während andere 
(aus ihrem unternehmerischen Blickwinkel ggf. verständlicherweise) allein die betriebswirt
schaftliche Seite des ÖPNV sehen. Daraus entsteht der Eindruck, daß gesamtwirtschaft
liche/gesamtgesellschaftliche Beurteilung und unternehmenswirtschaftliche Betrachtung 
eines Investitionsvorhabens oder einer betrieblich-organisatorischen Maßnahme unverein
bare Gegensätze seien. 

Im folgenden soll verdeutlicht werden, daß beide Betrachtungen nebeneinander durchaus 
sinnvoll und notwendig sind und einander im Informationsgehalt für den Entscheidungsträ
ger ergänzen. 

Für eine möglichst wertneutrale Zusammenschau sind zunächst einige Klarstellungen not
wendig: 

"Wirtschaftlich" kann im ÖPNV nicht allein betriebswirtschaftliche, sondern muß in 
erster Linie auch gesamtwirtschaftlichel gesamtgesellschaftliche Betrachtung bedeuten; 
hierüber besteht auch politisch weitgehender Konsens. 

Anschrift des Verfassers: 
Prof. Dr.-Ing. Gerhard Heimerl 
Verkehrswissenschaftliches Institut an der 
Universität Stuttgart 
Pfaffenwaldring 7 
7000 Stuttgart 80 
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Aktuelle finanzielle Zwänge sind zweifellos heilsamer Anlaß, das bisher Geschaffene und 
Geplante sowie die jetzige Aufgabenteilung und Organisation des ÖPNV kritisch zu 
überdenken. Der verantwortungsbewußte Planer muß jedoch eine an der langlebigen 
Infrastruktur - besonders des schienengebundenen ÖPNV - orientierte langfristige 
Betrachtung fordern, da aus einer aktuellen, allzu kurzsichtigen Beurteilung falsche poli
tische Weichenstellungen resultieren können. 

Anforderungen, Aufgaben und Bedeutung des ÖPNV sind in Ballungsgebieten, mittleren 
Verdichtungsräumen und in ländlichen Räumen unterschiedlich und bedürfen daher 
bereits insofern der differenzierten Behandlung. 

Das Gesamtsystem Verkehr ist äußerst komplex; dies gilt für den Teilbereich des Nah
verkehrs gleichermaßen: Schienen- und Busverkehr müssen gleichzeitig auch verkehrs
träger- und verkehrsunternehmensübergreifend als Einheit gesehen werden und erfor
dern daher eine ganzheitliche Betrachtung mit dem Ziel, dem Verkehrskunden ein Ange
bot im ÖPNV zu präsentieren. 
Darüber hinaus sind bei Planungsüberlegungen auch der Individualverkehr und seine 
Wechselwirkungen zum ÖPNV zu beachten. 

In diesem Sinn hat die Sachverständigenkommission Verkehr bereits 1964 mit ihrem Bericht 
zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden1) mit bemerkenswerter Klar
sicht Systemdenken und Weitblick bewi~sen und die Förderung des ÖPNV empfohlen, die 
dann 1971/72 mit dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) formal geregelt ein
geführt wurde.2) 

Verbesserungen im ÖPNV und damit auch die Steigerung seiner Attraktivität für den Ver
kehrsbenutzer sind durch organisatorische und durch investive Maßnahmen erzielbar; wäh
rend erstere prinzipiell überall durchführbar sind, lassen sich durch Infrastrukturinvestitio
nen im ländlichen Raum kaum wesentliche Veränderungen erreichen. Der Schwerpunkt für 
Investitionen in die Infrastruktur lag daher bisher richtigerweise in den Ballungsräumen, wo 
die systemeigenen Stärken leistungsfähiger Schienenbahnen durch entsprechend hohes Ver
kehrsaufkommen sinnvoll genutzt werden können. 

An dieser Stelle bedarf es auch einer Interpretation der Abgrenzung zwischen Verdichtungs
raum und ländlichem Raum: Der Verdichtungsraum ist im Bundesraumordnungsgesetz 
genannt und im Raumordnungsbericht der Bundesregierung von 1968 definiert als "Raum 
mit mehr als 150000 Einwohnern und einer Bevölkerungsdichte von mindestens 1000 je 
km2". In diesem Sinn hat die Ministerkonferenz für Raumordnung 14 Verdichtungsräume 
in der Bundesrepublik definiert; die übrigen Gebiete zählen somit als nichtverdichtete 
Räume.3) Für den Verkehrsbereich bedeutsam ist in diesem Zusammenhang eine neue re 

1) Sachverständigenkommission Verkehr: Bericht über eine Untersuchung von Maßnahmen zur Verbesserung 
der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden, Bundestagsdrucksache IV /2661. / 

2) Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden (Gemeinde
verkehrsfinanzierungsgesetz - GVFG) in der Fassung vom 13. März 1972, Bundesgesetzblatt, Tei\ I, S. 3091. 

3) Bundesgesetzblatt: Bundesraumordnungsgesetz vom 8.4.1965; Beschluß der Ministerkonferenz für Raumord
nung vom 21.11.1968, angeglichen an den Stand der Verwaltungsgrenzen vom 27.5.1970; BMBau: Program
matische Schwerpunkte der Raumordnung, Bonn 1985. 
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prognostische Studie der Prognos AG, in der 56 von 79 Verkehrsplanungsregionen als nicht
verdichtet abgegrenzt werden. 41 

Während der ländliche Raum als nichtverdichtetes Gebiet damit - wenn auch mit sehr diffe
renzierter Struktur - ausreichend definiert erscheint, ist aus der Sicht des Verkehrsplaners 
eine weitere Untergliederung der Verdichtungsräume nach deren Größe (Einwohnerz.~hl) in 
zwei Gruppen wegen der notwendigerweise unterschiedlichen Konzeption für den OPNV 
sinnvoll. Der Verfasser hält in Anlehnung an Isenberg>1 dafür eine Unterscheidung nach Bal
lungsräumen und mittleren Verdichtttngsräumen für zweckmäßig (vgl. auch6)). In diesem 
Sinne sind Ballungsräume monozentrische oder polyzentrische Verdichtungsgebiete mit 
mehr als 500000 Einwohnern; aus der speziellen Sicht des ÖPNV könnte diese Abgrenzung 
noch zweckmäßiger bei 700000 liegen; hierzu gehören im wesentlichen die Großstädte ab 
etwa 400000 Einwohnern mit ihrem Umland, in dem vielfach weitere Mittelstädte liegen. 
Bei den mittleren Verdichtungsräumen handelt es sich um Einzelstädte oder Verbindungen 
mehrerer dicht beieinander liegender Städte mit deren Agglomerationsgebieten mit einer 
Gesamteinwohnerzahl von 150000 bis 500000 Einwohnern. 

Unter Beachtung dieser Punkte gilt es, die Frage nach Wirtschaftlichkeit und AufgabensteI
lung des ÖPNV zu behandeln. 

2. Entwicklung und Perspektiven des ÖPNV 
Nach den amtlichen Statistiken werden in der Bundesrepublik knapp 20% des gesamten 
motorisierten Verkehrs (Pkm/Jahr) durch öffentliche Verkehrsmittel erbracht,71 Angesichts 
dieser Zahlen könnte man meinen, es handle sich beim ÖPNV allenfalls noch um ein 
System, das den Kraftfahrzeugverkehr, der den entscheidenden Teil der Verkehrsleistungen 
erbringt, als Sekundärsystem ergänzt. 

Dieser Eindruck muß jedoch differenziert werden, wenn man die Verkehrsleistungen in 
unterschiedlichen Raumeinheiten betrachtet. Hierbei werden die eklatanten Unterschiede 
deutlich, die die Situation in Ballungsräumen einerseits und in ländlichen, dünn besiedelten 
Räumen andererseits, kennzeichnen. Dies dokumentiert sich in besonders eindrucksvoller 
Weise in der unterschiedlichen Nutzungsintensität öffentlicher Verkehrsmittel in Ab.~ängig
keit von der Gemeindegröße: so lag nachsl bereits vor 10 Jahren die OPNV
Benutzungshäufigkeit bei Gemeinden mit mehr als 1 Mio. Einwohnern bei 230 Fahr
ten/Einwohner und Jahr, während bei Gemeinden unter 50000 Einwohnern nur 28 Fahr
ten, bei Orten unter 20000 Einwohnern sogar lediglich 2,4 Fahrten verzeichnet sind. Dieses 
Verhältnis - jährliche Fahrten pro Kopf der Bevölkerung in Ballungsgebieten nahezu das 

4) Prognos AG: Erarbeitung von Prognosen des Verkehrsaufkommens im ÖPNV außerhalb von VerdichtUI:gs
räumen der Bundesrepublik Deutschland, Gutachten im Auftrag des BMV, Basel 1985. 

5) Isenberg, G., Ballungsgebiete in der Bundesrepublik Deutschland, in: Handwörterbuch der Raumforschung und 
Raumordnung, Hannover 1966. 

6) Heimerl, G., Erschließung von Verdichtungsräumen durch den ÖPNV, in: Internationales Verkehrswesen 
29.Jg. (1977), H. 5, S. 284-290. 

7) Bundesminister für Verkehr, Verkehr in Zahlen, Bonn 1988. 
8) Pampel, F., Koordination von ÖPNV-Planung und Siedlungsentwicklung zur Erhaltung der Funktionstüchtig

keit unserer Städte, in: Verkehr + Technik, 32. Jg. (1979), H.5, S. 173-176. 
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Hundertfache gegenüber der "Fläche" - hat sich prinzipiell nicht verändert. Dementspre
chend steigt der Anteil des ÖPNV an den Verkehrsleistungen in den Ballungsräumen auf 
über 50% des gesamten motorisierten Verkehrs, während im ländlichen Raum nur ein 
äußerst geringer Anteil des Personenverkehrs vom ÖPNV (an dem der Schülerverkehr bis 
zu 90% ausmacht) erbracht wird. Auch dabei bestehen relationsbezogen und verkehrs
zweckabhängig wieder erhebliche Unterschiede: Ziele in den Kerngebieten der Großstädte 
werden bis zu 80 % mit öffentlichen Verkehrsmitteln angefahren, während in den Verkehrs
beziehungen zwischen peripheren Randzonen der Pkw dominiert. Nach Verkehrszwecken 
!1egliedert hat - neben dem Schülerverkehr, für den es nur sehr begrenzt 1lternativen zum 
OPNV gibt - der Berufspendlerverkehr im Mittel einen höheren Anteil Offentlichen Ver
kehrs (ÖV) als der Einkaufsverkehr und dieser wiederum einen höheren als der Freizeitver
kehr. Selbstverständlich hängt dies von der Angebotsstruktur und den (auch wirtschaft
lichen) Möglichkeiten einer nachfragegerechten Angebotsgestaltung im ÖPNV, aber auch 
von der verfügbaren Infrastruktur für den fließenden und den ruhenden Pkw-Verkehr ab. 

Die unterschiedliche Bedeutung der öffentlichen Verkehrsmittel in Ballungsräumen, mitt
leren Verdichtungsräumen und ländlichen Gebieten spiegelt sich auch verkehrszweckspezi
fisch wider: nach einer Analyse des Einzelhandels9) steigt beispielsweise für Einkaufsfahrten 
der Anteil der Benutzer öffentlicher Verkehrsmittel mit zunehmender Stadtgröße. In Städ
ten mit mehr als 500000 Einwohnern sind die Kunden der Hauptgeschäftszentren in hohem 
Maße Kunden öffentlicher Verkehrsmittel: 1986 benutzten an langen Samstagen 55 % 
öffentliche Verkehrsmittel, 32 % den Pkw, der Rest waren Fußgänger und Radfahrer; grund
verschieden dazu ist die Situation in Städten bis zu 50000 Einwohnern, wo 18 % der Einkäu
fer als ÖV-Benutzer, 51 % als Pkw-Fahrer und 31 % als Radfahrer und Fußgänger ermittelt 
wurden. Aus diesen wenigen Zahlen wird bereits verständlich, daß sich allein mit pauschali
sierenden Daten die Bedeutung des ÖPNV als Teil eines Gesamtverkehrssystems nicht aus
reichend würdigen läßt. 

Ehe auf die notwendige differenzierte AufgabensteIlung eingegangen wird, sei noch kurz auf 
die voraussichtliche Entwicklung der verkehrsbestimmenden Parameter eingegangen; denn 
Wirtschaftlichkeitsüberlegungen für den ÖPNV erfordern auch - insbesondere bei der Pla
nung langlebiger Infrastruktur - einen vorausschauenden Blick in die Zukunft. Die struktu
~~llen Rahmenbedingungen weisen hierbei überwiegend auf eine negative Entwicklung des 
OPNV hin und führen zu der Frage, ob nicht der Rückgang des Fahrgastaufkommens gene
rell bereits programmiert ist.10) Als wesentliche Einflußgrößen sind zu nennen: 

Rückgang der Einwohnerzahlen, 

Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung mit 
- sinkenden Schülerzahlen, 
- dem Eintritt geburtenstarker Jahrgänge ins führerscheinfähige Alter, 
- der Zunahme des Anteils älterer Bürger mit Führerscheinbesitz, 

I 
9) Bundesarbeitsgemeinschaft der Mittel- und Großbetriebe des Einzelhandels e. V., Gefahr für die Innenstädte 

wächst - Ergebnisse der Untersuchung Kundenverkehr 1984, Köln 1985. 
10) Grabe, W. und Vtech, J., Rückgang des Fahrgastaufkommens bereits programmiert?, in: Der Nahverkehr, 

4. Jg. (1986), H. 1, S. 18-25. 
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weitere Zunahme der Pkw-Motorisierung und Pkw-Verfügbarkeit, 

Rückgang der Arbeitszeit Gahresarbeitstage). 

191 

Es ist daher nicht verwunderlich, wenn die Prognosen zur Entwicklung des Personenver
kehrs kein rosiges Bild für den ÖV zeigen.111,121 Zwar wird ein Mobilitätszuwachs und 
damit insgesamt ein Wachstum des Personenverkehrs erwartet. Dieses wird voraussichtlich 
jedoch überwiegend vom Individualverkehr bestritten, da vor allem der Freizeitverkehr 
zunehmen wird, während die Beförderungszahlen im Berufs- und Ausbildungsverkehr sin
ken. Der Verkehrsanteil des ÖV wird daher rückläufig vorausgesagt, in den Ballungsräumen 
allerdings eine günstigere Entwicklung angenommen. 

Inwieweit diese unter Status-quo-Bedingungen erstellten Prognosen eintreffen, hängt außer 
von den in die Berechnungen eingehenden Annahmen auch davon ab, ob und in welchem 
Ausmaß zukünftig Verhaltensveränderungen eintreten (z. B. Umweltbewußtsein), ob len
kende Eingriffe in den Verkehrsmarkt vorgenommen werden (z. B. Parkraumrestrik~!onen, 
besonders in den Ballungsräumen) und inwieweit es den Verkehrsunternehmen des OPNV 
gelingt, durch gezielte Marketingstrategien ihren Marktanteil auszuweiten. Dies setzt vor
aus, daß sie ihre Aufgabe nicht zuvorderst darin sehen, nur eine öffentliche Aufgabe zu ver
walten, sondern sich als Dienstleistungsunternehmen verstehen, die qualitativ hochwertige 
Leistungen erbringen. 

3. Leistungsmerkmale öffentlicher Vel;'kehrssysteme 

Sicherheit, Zuverlässigkeit und hohe Leistungsfähigkeit gelten ais traditionelle Merkmale 
öffentlicher Verkehrssysteme; ihr hohes Maß an Umweltverträglichkeit hat in den vergan
genen Jahren mit der zunehmenden Sensibilisierung der Bevölkerung gegenüber Umweltbe
lastungen an Bedeutung gewonnen. Die Diskussion über. die Umweltthematik hat dem 
ÖPNV hierbei zweifellos zu einem neuen, positiven Image verholfen. 

Die wirtschaftlich sinnvollen Einsatzbereiche der verschiedenen Arten öffentlicher Ver
kehrsmittel hängen eng mit deren Kostencharakteristik zusammen: Mit zunehmender Lei
stungsfähigkeit steigen einerseits zwar die leistungsunabhängigen Kosten (Fixkosten, vor 
allem der Infrastruktur), andererseits aber verläuft die Kurve der leistungsabhängigen Kosten 
immer flacher; daraus folgt, daß mit wachsender Leistungsfähigkeit die Kosten je Einheit 
der Beförderungsleistung immer niedriger werden. 

Die Ausnutzung der hohen Leistungsfähigkeit öffentlicher Verkehrsmittel - insbesondere 
von Schienenbahnen - setzt also ein entsprechendes hohes Fahrgastaufkommen voraus; dies 
gilt aus betriebswirtschaftlicher und aus gesamtwirtschaftlicher Sicht prinzipiell gleicher
maßen. Bemühungen um eine Erhöhung der Fahrgastzahlen bedingen daher eine sorgfältige 
Analyse sowohl der Marktsituation als auch des Verkehrspotentials insgesamt, denn es ist 

11) Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Analyse und Projektion der Personenverkehrsnachfrage 
in der Bundesrepublik Deutschland bis zum Jahre 2000, Heft 70 der Beiträge zur Strukturforschung des DIW, 
Berlin 1982 und Regionale Struktur des Personenverkehrs in der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1980, 
Berlin 1985. 

12) Cerwenka, P. und Rommerskirchen, St., Die Verkehrsentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland bis zum 
Jahre 2000, Diskussionspapier 83/17 der Prognos AG, Basel 1983. 
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evident, daß die vielfach als Allheilmittel geforderte Erweiterung des Verkehrsangebotes nur 
dann zu entsprechenden Erfolgen führt, wenn sie in Gebieten mit ausreichendeIl) Potential 
erfolgt. Diese Erfahrung liegt sowohl aus Deutschland als auch aus anderen Ländern vor; 
Untersuchungen zur Nachfrageelastizität in Abhängigkeit vom Leistungsangebot zeigen 
einerseits deutliche Zusammenhänge, andererseits aber auch klare Grenzen. Eine breit ange
legte internationale Studie13) weist aus, daß die Nachfrageelastizität auf eine Steigerung der 
Betriebsleistung im Durchschnitt 0,4 bis 0,5 beträgt (allerdings mit im Einzelfall stark diffe
rierenden Werten); dies bedeutet, daß eine 10%ige Ausweitung der angebotenen, zeitlich 
gestaffelten Fahrten eine 4 %- bis 5 %ige Nachfragesteigerung erbringt. Daraus folgt, daß eine 
notwendigerweise überproportionale Angebotssteigerung nur in begrenztem Umfang ratio
nell (auch gesamtwirtschaftlich) vertretbar möglich ist, ansonsten aber zu einer schlechteren 
Auslastung des Angebots führt. Das Beispiel des Nahverkehrsmodells Hohenlohekreis14) 

bestätigt diese Ausführungen: während das Angebot 1979/80 dort offensichtlich über dem 
Potential lag, entsprechen die Werte von 1983 dagegen recht gut der durchschnittlichen 
internationalen Elastizitätsaussage. 

Deutlich höher ist die Nachfrageelastizität demgegenüber in Ballungsräumen einzuschätzen, 
wobei allerdings eine Reihe weiterer Einflußfaktoren - vor allem die Verbesserung der 
Reisezeit und der Pünktlichkeit durch die Einrichtung/Erweiterung von Schnellbahnsyste
men - die ÖPNV-Akzeptanz erhöht. Das Beispiel München macht hierfür die Auswirkun
gen einer gezielten Angebotspolitik deutlich: Der Münchener Verkehrs- und Tarifverbund 
(MVV) hat im Zeitraum von 1973 bis 1983 seine Fahrgastzahlen (Verbundbeförderungsfälle) 
um knapp 33 % steigern können, während im selben Zeitraum die Fahrleistung (in Zug-km 
bzw. Wagen-km) sogar um rund 1 % verringert werden konnte. 15) Dies war hauptsächlich 
möglich durch den Einsatz der Schnellbahnen auf den Hauptverkehrslinien und die Aus
richtung des ergänzenden Oberflächenverkehrssystems (Bus und Straßenbahn) auf Zubrin
gerfunktionen. Vergleichbare Entwicklungen konnten in Karlsruhe festgestellt werden, wo 
durch gezielte Umstellungen von Omnibus- auf Stadtbahn- bzw. Straßenbahnbetrieb - wei
testgehend auf eigenem Gleiskörper und mit einer direkten Anbindung an die Innenstadt 
- zweistellige Zuwachsraten im Fahrgastaufkommen erzielt werden konnten. 

An ~.ieser Stelle erscheint es angebracht, einige klärende Überlegungen zum Umweltbeitrag 
des OPNV einzufügen. Fraglos ist auch aus der Sicht des Verfassers die hohe Einschätzung 
der Umweltverträglichkeit öffentlicher Verkehrsmittel grundsätzlich gerechtfertigt, wie sie 
in den jüngsten Umfragen des Verbandes Öffentlicher Verkehrsbetriebe (VÖV)16) deutlich 
zum Ausdruck kommt (dort werden öffentliche Verkehrsmittel gegenüber dem Auto als 
deutli.~h umweltfreundlicher eingestuft). So positiv diese Entwicklung in der Ei~stellung 
zum OPNV zu sehen ist, so ist hierbei doch auch die Gefahr zu erkennen, daß im Ubereifer 
unter dem Motto "Umweltschutz" verschiedenenorts undifferenziert eine Ausweitung des 

13) Die Nachfrage im OPNV, Bericht zum DVWG-Seminar in Stuttgart Schriftenreihe der Deuts~hen Verkehrs· 
wissenschaftlichen Gesellschaft, Reihe B, Band 65, Köln 1982. ' / 

14) Kommunalentwicklung !:\aden-Württemberg GmbH, Das Nahverkehrsmodell Hohenlohekreis - Möglichkei. 
ten zur Sanierung des OPNV in verkehrsschwachen ländlichen Räumen Schriftenreihe Stadtverkehr des 
BMV, Heft 38, 1986. ' 

4- 15) Lippert, D.,per ö~fentliche Pers~nennahverkehr im Konflikt zwischen Leistungssteigerung und Kostenbegren
ZU.I.% S~hrrfte~re,he VerkehrswIssenschaf; der Universität der Bundeswehr München, Heft 3, 1985. 

16) VOV, Offentllcher Personennahverkehr 1m Urteil der Bevölkerung, Köln 1986. 
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ÖPNV-Angebotes und Tarifsenkungen verlangt werden, in der Annahme, dadurch könne 
das Pkw-Verkehrsaufkommen nennenswert reduziert und damit die Umwelt entlastet 
werden. 

Wenngleich öffentliche Verkehrsmittel unbestritten als umweltfreundlich gelten, kann ihr 
Einsatz nicht allein aus ~iesem Grunde gefordert - und gefördert - werden. Dies gilt vor 
allem deshalb, weil ihre Uberlegenheit gegenüber dem Pkw bezüglich der Umweltbelastung 
nur in Verbindung mit der Ausnutzung ihrer Leistungsfähigkeit zum Tragen kommen 
kann. Unter diesem Aspekt sind auch die prinzipiell begrüßenswerten Aktivitäten, durch 
Angebotsverbesserungen und Tarifrnaßnahmen (spezielle "Umwelttickets") mehr Fahrgäste 
zu gewinnen, differenziert zu betrachten: 

Inwieweit sind tatsächliche Verlagerungen von Pkw-Fahrten zum ÖPNV erzielbar? 

Zu welchen Tageszeiten erfolgen diese? 

Wird das durch das "Umsteigen auf den ÖPNV" freiwerdende Kraftfahrzeug durch 
andere Familienmitglieder benutzt, so daß daraus eine neue Umweltbelastung entsteht? 
(Aus der bundesweiten KONTIV17) und auch aus Spitzenstundenuntersuchungen des 
Stuttgarter Verkehrsverbundes18) ist bekannt, daß dieser Effekt nicht zu unterschätzen 
ist.) 

In welchem Umfang handelt es sich bei diesen "Ersatznutzungen" des Pkw gar um Fahr
ten, die ihrerseits wieder dem ÖPNV (ggf. sogar außerhalb der Hauptverkehrszeiten und 
mit höheren Tarifeinnahmen) entzogen werden? 

Mit letzterem Punkt ist neben der gesamtwirtschaftlich/-gesellschaftlichen Frage nach dem 
Umweltschutzbeitrag auch noch die betriebswirtschaftliche Problematik aus U nterneh
menssicht des Verkehrsbetriebs' angesprochen. Vor diesem Hintergrund sind Tarifrnaßnah
men zur Gewinnung zusätzlicher Fahrgäste jeweils den örtlichen Verhältnissen entspre
chend sorgfältig zu prüfen. Die Einführung von Umweltschutzkarten hat von Verkehrs be
trieb zu Verkehrsbetrieb recht unterschiedliche Ergebnisse erbracht: in einigen Städten 
konnten - im wesentlichen bei gleichzeitiger erheblicher Angebotsverbesserung wie z. B. in 
Freiburg - die Fahrgastzahlen merklich gesteigert werden, ohne daß es insg<;samt zu Ertrags
einbußen kam; in anderen Räumen dagegen (wie z. B. in Karlsruhe, Mainz, Osnabrück, Saar
brücken, Ulm) wurden zwar Fahrgastzuwächse bis zu 12 % erzielt, jedoch haben sich gleich
zeitig die Einnahmen in ähnlicher Größenordnung vermindert. Der VÖV hat daher zu 
Recht Voraussetzungen für "erfolgreiche Niedrigpreispolitik" allgemeingültig zu definieren 
versucht19) und dabei insbesondere auf die Bedeutung des bisherigen Anteils von Zeitfahr
ausweisen hingewiesen. 

Mit diesen bewußt kritischen Anmerkungen soll auf die Zielkonflikte hingewiesen werden, 
die bei einer ge~amtwirtschaft1ich/gesamtgesellschaft1ichen und betriebswirtschaftlichen 
Beurteilung des OPNV zu beachten und abzuwägen sind. 

17) Brög, w., Verkehrsbeteiligung im Zeitverlauf - Verhaltensänderungen zwischen 1976 und 1982, in: Zeitschrift 
für Verkehrswissenschaft, 56. Jg. (1985), H. 1, S. 3-4':1. 

18) Mötsch, G., Umweltschutzkarten - Analyse und Bewertung der Ergebnisse von Basel und Freiburg aus der Sicht 
des VVS, in: Verkehr + Technik, 39. Jg. (1986), H. 4, S. 152-156. 

19) Girnau, G., VÖV-Strategien zur Sicherung des ÖPNV in der Zukunft. VÖV Köln, November 1988. 
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4. Wirtschaftliche Bewertung der Verkehrsleistungen des ÖPNV 

Es ist unstrittig, daß eine ausschließlich nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten aus
gelegte Bewertung die Leistungen des ÖV nicht hinreichend würdigen kann. Gleichwohl 
sind betriebswirtschaftliche Rechnungen eine wichtige betriebsinterne Grundlage für eine 
wirtschaftliche Unternehmensführung; dementsprechend sind umfassende und detaillierte 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen unverzichtbar: Sie weisen die Auswirkungen einer Maß
nahme auf das Wirtschaftsergebnis des Verkehrsbetriebs aus, bilden damit aus Unterneh· 
menssicht die wichtigste Entscheidungshilfe über die Realisierungswürdigkeit und zeigen ggf. 
die Höhe des erforderlichen Ausgleichs gemeinwirtschaftlicher Leistungen. 

Für die zusätzliche gesamtwirtschaftlichelgesamtgesellschaftliche Beurteilung von Maßnahmen 
und Leistungen des ÖPNV, die für die politische Entscheidungsjindung ausschlaggebend ist, 
steht heute ein durchaus hinreichendes Instrumentarium zur Verfügung. Die Festlegung in 
der Bundeshaushaltsordnung von 1969,20) wonach für Investitionen von erheblicher finan
zieller Bedeutung auch gesellschaftliche Nutzen und Kosten in die Bewertung einzubeziehen 
sind, hat dazu geführt, daß in den Folgejahren die Instrumente der Nutzen-Kosten
Untersuchungen intensiv weiterentwickelt wurden. Hiervon haben auch die Verfahren zur 
Beurteilung von Nahverkehrsinvestitionen profitiert. So war bereits im Jahre 1976 die erste 
"Anleitung für die Standardisierte Bewertung von Verkehrswege investitionen des 
ÖPNV'(21) im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums entwickelt worden. Die Ziel
setzung der Verfahrensentwicklung bestand darin, ein Bewertungsverfahren zu erarbeiten, 
das die Beurteilung von örtlich, technisch und verkehrlich unterschiedlichen, in ihrer Ziel
setzung jedoch vergleichbaren Vorhaben nach einheitlichen Maßstäben ermöglicht. Die 
Vergleichbarkeit der Ergebnisse ist wichtige Voraussetzung sowohl für die Beurteilung jedes 
Einzelvorhabens als auch für die Bildung von Prioritäten unter Maßnahmen, die räumlich 
verteilt sind. Hierbei war unumstritten, daß das Beurteilungsverfahren über eine betriebs
wirtschaftliche Rechnung aus der Sicht von Betreiber und Investor hinaus die Einbeziehung 
gesamtwirtschaftlicher, ökologischer und anderer gesamtgesellschaftlicher Auswirkungen 
ermöglichen sollte. 

Die Erfahrungen mit den Anwendungen der Anleitung von 1976 führten unter gleichzeiti
ger Berücksichtigung der Anregungen aus Kreisen der Anwender, der Verwaltungen und der 
Wissenschaft (z. B. auch22)) zu einer auf dem ersten Entwurf aufbauenden Fortentwicklung 
und Modifizierung des Verfahrens. Diese wurde im Auftrag des Bundesministers für Ver
kehr in enger Abstimmung mit der Arbeitsgruppe "Bewertungskriterien", in der Bund, Län
der und kommunale Spitzenverbände vertreten sind, erarbeitet. Die neue Anleitung23) 
wurde 1982 vorgelegt und wird seither für Investitionsvorhaben des ÖPNV mit einem Volu
men über 50 Mio. DM eingesetzt, für die der Bund den Ländern Investitionshilfen nach dem 

20) Bundeshaushaltsordnung vom 18. September 1969, Bundesgesetzblatt Teil I, S. 1284, § 7. 
21) Bundesminister für Verkehr, Anleitung für die Standardisierte Bewertung von Verkehrswegeinvestitionen des 

ÖPNV, Schriftenreihe des BMV, Heft 51, 1976. 
22) Willeke, R., Ollick, F. und Zebisch, K., Nutzen.Kosten.Analyse für Investitionen im öffentlichen P~rsonenna.h

verkehr - Methoden und Ergebnisse der Standardisierten Bewertung. Buchreihe des Instituts für VerkehrswIs
senschaft an der Universität zu Köln, Nr. '40, Düsseldorf 1979. 

23) ~undesmi,!1ister für Verkehr, Anleitung für die Standardisierte Bewertung von Verkehrswegeinvestitionen des 
OPNV. Uberarbeitungl Aktualisierung im Auftrag des BMV durch ln/raplan/Heimerl München/Stuttgart 
1982 und 1988, 
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Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz gewährt. Die überarbeitete Anleitung wurde wie
derum einer Erprobungsphase unterzogen, die unter der wissenschaftlichen Projektbeglei
tung des Verfassers inzwischen abgeschlossen werden konnte (23) 1988 aktualisiert). Hierbei 
hat sich die grundlegende methodische Konzeption der Anleitung bestätigt und die Verfah
rensanleitung in der Praxis bewährt (s. z. B.24)). Ohne auf Einzelheiten der Anleitung einzu
gehen, über die an anderer Stelle bereits berichtet wurde,25), 26), 27) seien hier lediglich die 
wesentlichen Merkmale aufgeführt: 

a) Es erfolgt eine durchgängige klare Trennung zwischen der Datenerfassung (die im 
wesentlichen eine Feststellung objektiver Fakten ist) und dem Bewertungsvorgang (der 
zwangsläufig auch subjektive Wertvorstellungen einschließt). Dazu werden selbst noch in 
der Ergebnisausweisung die originären Meßgrößen neben deren Bewertung in monetären 
Einheiten bzw. in Nutzwertpunkten dargestellt. 

b) Die Umsetzung der in unterschiedlichen originären Meßgrößen erfaßten Wirkungen in 
eine einheitliche Meßskala zur Bildung von Indikatoren für die zusammenfassende Gesamt
bewertung erfolgt so transparent wie möglich. Auf diese Weise läßt sich der Bewertungsvor
gang ohne weiteres nachvollziehen; ebenso problemlos kann von den in der Anleitung vor
gegebenen bzw. empfohlenen Bewertungsansätzen abgewichen werden, sofern dies wohl
begründet und aufgrund der Besonderheiten einzelner Projekte notwendig erscheint. 
Gleichzeitig werden damit Sensitivitätsbetrachtungen erleichtert, auf deren Durchführung 
besonderer Wert gelegt wird. Dadurch wird das Vertrauen in das Bewertungsverfahren 
erhöht und die Bedeutung der Anleitung als Entscheidungshi/fo unterstrichen. 

e) Das Bewertungskonzept versucht, die Vorteile der verschiedenen Verfahren von Nutzen
Kosten-Untersuchungen (Kosten-Nutzen-Analyse und Nutzwertanalyse) in Kombination 
nutzbar zu machen und dabei gleichzeitig die bestehenden Unsicherheiten bei der Bewer
tung bewußt aufzuzeigen. Der Bewertungsvorgang selbst erfolgt daher in Stufen entspre
chend der Zuverlässigkeit in der Erfassung und der Bewertung der einzelnen Wirkungskom
ponenten. 
d) Die Ausweisung der Gesamtbewertung erfolgt mit Hilfe von drei bzw. vier Beurteilungs
indikatoren (Bild): 

24) Andree, R., Das Instrumentarium "Standardisierte Bewertung von ÖV-Verkehrswegeinvestitionen" in der Pra
xis, in: Verkehr und Technik, 41. Jg. (1988), Hefte 11 und 12. 

25) lleimerl, G. und Grote, u., Standardisierte Bewertung von Verkehrswege investitionen des öffentlichen Perso
nennahverkehrs - Fortentwicklung des Verfahrens, in: Internationales Verkehrswesen, 35. Jg. (1983), H. 3, 
S. 191-198. 

26) lleimerl, G., Mann, U. und ZlImkeller, D., Interregionale Vergleichbarkeit von ÖPNV-Investitionen - Wider
spruch oder Chance?, in: Der Nahverkehr, 1. Jg. (1983), H. 2, S. 3-11. 

27) Meier, w., Standardisierte Bewertung von Verkehrswegeinvestitionen des ÖPNV - Methodische Ansätze und 
praktische Erfahrungen, OR-Spektrum, 7. Jg. (1985), H. 2, S. 225-236. 
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Wirkungen 
~lindikatOfen) 

- kardinal meßbar 
- originär monetär 

(DM/Jahr) 

- kardinal meßbar 
- originär monetär oder 

rnonetarisierbar 

(DMlJahr) 

- kardinal mellbar 
- nicht monetarisierbar 

(PunktelJahr) 

Beurteilungsindikator 

Bild : Bildung.von Beur
tellurlgSindlkatoren nach 
der standardisierten Be. 

wertung 

- nicht quartifizierbar 
(YUrtlaIe ErlAuWung) 
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der betriebswirtschaJtliche Indikator (A) umfaßt alle für die betriebswirtschaftliche Beurtei
lung relevanten Wirkungen. Ihre Zusammenführung zu Beurteilungsindikatoren gestal
tet sich problemlos, da alle originären Meßgrößen monetär in Marktpreisen vorliegen. 
Die getrennte Darstellung 

- aus der Sicht von Betreiber und 
- aus der Sicht von Betreiber und Investor 

berücksichtigt, daß für ÖPNV-Vorhaben Betreiber und Investor nichddentisch sind, da 
die Finanzierung der Infrastrukturinvestitionen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzie
rungsgesetz durch die öffentliche Hand (Bund, Land und Kommunen) erfolgt, während 
die Fahrzeug- und die Betriebskosten von den Verkehrsbetrieben zu tragen sind. 

In den Kosten-Nutzen·Indikator (B) werden grundsätzlich diejenigen gesamtwirtschaft
lichen Wirkungen einbezogen, für die eine Monetarisierung der Nutzen mit Hilfe von 
Marktpreisen bzw. Opportunitäts- oder Vermeidungskostenansätzen durchgeführt wer
den kann. Auf diese Weise gehen Reisezeit; Geräuschbelastungen, aus Verkehrsverlage
rung resultierende einsparbare Pkw-Betriebskosten und Unfallschäden in den Indikator B 
em. 

In den nutzwertanalytischen Indikator (C) werden zusätzlich alle weiteren kardinal meß
baren Zielkriterien, die jedoch nicht monetär erfaßbar und auch nicht durch konventio
nell abgesicherte Umrechnungen monetarisierbar sind, einbezogen und durch die Über
führung in Nutzwertpunkte saldierbar gemacht. Dadurch können Aspekte des Beförde
rungskomforts, der Abgasbelastung, des Energieverbrauchs, der Stadtentwicklung, des 
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Wasser- und Landschaftsschutzes sowie der Ökologie in die Bewertung aufgenommen 
werden. 

Schließlich können die intangiblen Kriterien (D), das sind die nicht kardinal meßbaren, 
also nicht in Maß und Zahl, sondern nur ordinal oder nominal erfaßbaren Wirkungen 
(wie z. B. städtebauliche Verträglichkeiten, Anpassung an vorhandene Bebauung, Land
schaftsbild, Trennwirkungen) verbal dargestellt werden. 

Diese Beurteilungsindikatoren unterscheiden sich also zunächst einmal nach der Anzahl der 
einbezogenen Teilindikatoren, abhängig von deren Meßbarkeit und Monetarisierbarkeit. 
Gleichzeitig wird dabei der jeweiligen Erfassungs- und Bewertungszuverlässigkeitl 
-genauigkeit Rechnung getragen; dies bedeutet, daß zwar mit zunehmender Anzahl einbezo
gener Teilindikatoren der Informationsgehalt über Art und Umfang der Auswirkungen 
ansteigt, gleichzeitig jedoch auch die Aussagesicherheit in den Bewertungsansätzen und 
-ergebnissen abnimmt.25) . 

Die Erfahrungen mit der bisherigen Anwendung der standardisierten Bewertung haben 
gezeigt, daß gerade diese Untergliederung der Ergebnisse sich im Rahmen der Entschei
dungsfindung im Anschluß an die Bewertung als äußerst hilfreich erweist: Wird auf diese 
Weise doch deutlich erkennbar, wie groß der gesamtwirtschaftliche Beitrag einer Verkehrs
investition im Vergleich zur betriebswirtschaftlichen Rechnung ist. Das Verfahren bietet 
dadurch die Möglichkeit, die gesamtwirtschaftliche Bedeutung von Investitionsvorhaben 
nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ darzustellen. 

Bei den bundesweit durchgeführten und im Rahmen der Erprobungsphase ausgewerteten 
Untersuchungen liegen die gesamtwirtschaftlichen Nutzen - von wenigen Ausnahmen abge
sehen - deutlich über den betriebswirtschaftlich relevanten Erlösen. Hierbei zeigt sich auch, 
daß bereits mit den in den Indikator B eingehenden Komponenten - also den konventionell 
monetarisierbaren Größen - ein Großteil der gesamtwirtschaftlichen Wirkungen erfaßt wer
den kann. Die zusätzlichen Beiträge aus dem Indikator C fallen im Vergleich dazu meist 
geringer aus. Dies überrascht insofern nicht, als die dort zusätzlich erfaßten Nutzwertkom
ponenten (wie z. B. Landschaftsschutz) für Nahverkehrsprojekte - vor allem in Ballungsräu
men - in der Regel keine größere Bedeutung haben. Die Verfahrensanleitung läßt jedoch bei 
besonderen örtlichen Gegebenheiten durchaus auch eine Verfeinerung oder Ergänzung des 
Zielkatalogs zu, was sich meist hauptsächlich auf den Indikator C auswirken wird; hierzu 
gehört u. U. auch eine Überführung von Komponenten aus dem Indikatorbereich D nach 
C (die in D erwähnten Komponenten ~erschließen sich ja nicht alle grundsätzlich einer 
Quantifizierung, jedoch ist dafür der Aufwand in Relation zur Bedeutung des Wirkungsbei
trags häufig unvertretbar groß). Hiervon wurde beispielsweise bei den Untersuchungen zur 
S-Bahn Nürnberg Gebrauch gemacht. Dort spielten Naturschutzgesichtspunkte für die 
Beurteilung eine so große Rolle, daß für diesen Bereich eine Verfeinerung des Kriterienkata
loges vorgenommen wurde.28) 

Das beschriebene Instrumentarium der standardisierten Bewertung ist zwar primär zur 
Beurteilung von Infrastrukturinvestitionen erarbeitet worden. Es eignet sich jedoch - wie 

28) Heimerl, G., Wiest, R., Kagerer, K. und Niedermeylir, S., Umweltschutz bei S-Bahn-Planung - Detaillierter 
Variantenvergleich für die Strecke Nürnberg-Roth, in: Der Nahverkehr, 3 Jg. (1985), H. 4, S. 26-37. 
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die praktischen Erfahrungen zeigen - ebenfalls für die gesamtwirtschaftliche Beurteilung 
alternativer Bedienungskonzepte. 

5. Gesamtwirtschaftlich sinnvolle Aufgabenbewältigung im ÖPNV 
und deren Finanzierung 

Der Öffentliche Personennahverkehr hat unter weitestgehender Beachtung wirtschaftlicher 
Grundsätze wichtige gesellschaftliche Aufgaben zu erfüllen. Hierüber besteht auch politisch 
auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene weitestgehend Konsens (siehe z. B.29), 30), 31), 
32)). Unter den vorstehend beschriebenen Perspektiven ist bei realistischer Einschätz~!1g der 
Situation abzusehen, daß in den neunziger Jahren Finanzierungsengpässe für den OPNV 
auftreten werden. Dies trifft in besonderem Maße die Kommunen und regionalen Gebiets
körperschaften, die durch die vorgesehene Steuerreform ja generell keine Verbesserung ihrer 
Finanzverhältnisse zu erwarten haben. Aber auch für den Nahverkehr der Bundesbahn sind 
durch die vom Bund vorgegebenen Wirtschaftlichkeitsanforderungen33) immer enger wer
dende Grenzen gesetzt. 

Es ist daher verstän4.lich und begrüßenswert, wenn in jüngster Zeit von Politikern ebenso 
wie von seiten der OPNV-Repräsentanten und von seiten der Wissenschaft verstärkt über 
die sinnvolle Aufgabenbewältigung im ÖPNV und deren Finanzierung nachgedacht wird. 

Die Länder und Kommunen sehen die Tendenz eines "Ausstiegs des Bundes aus der Gemein
wohlverantwortung" und fürchten damit eine zunehmende Verlagerung von Lasten des 
Bundes auf die Länder. Dementsprechend betont die Verkehrsministerkonferenz in ihrem 
Beschluß vom April 1988: "Die Daseinsvorsorge im Bereich des ÖPNV ist eine gemeinsarpe 
Aufgabe von Bund, Ländern und Kommunen'(32). Dabei wird besonders auch der Verkehr 
in der Fläche angesprochen und für ein ÖPNV-Konzept u. a. die Forderung nach 

Entwicklung allgemeiner verkehrspolitischer Anforderungen an die Erschließungs- und 
Versorgungsfunktion sowie die Bedienungsqualität und nach 

grundsätzlichen Aussagen zur Rollenverteilung der Verkehrsträger Schiene und Straße 

gestellt. 

Es besteht also ein dringendes Bedürfnis zur Abstimmung über AufgabensteIlung und Auf
gabenabgrenzung sowie zur Definition und Abgrenzung "gemeinwirtschaftlicher Leistun
gen" im ÖPNV. ZU letzterer hat sich im Zusammenhang mit der Diskussion um die "Leit
linien zur Konsolidierung der DB'(33) der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesminister für 
Verkehr geäußert:34) 

29) Bundesminister für Verkehr, Zielsetzungen des BM für Verkehr für die Deutsche Bundesbahn und den öffentli
chen Nahverkehr, Heft 49 der Schriftenreihe des Bundesministers für Verkehr, Bonn 1975. 

30) Bundesminister für Verkehr, Vorschläge für die Neuordnung des organisatorischen Rahmens für den öffent
lichen Personennahverkehr, Bonn 1977. 

31) Bundesminister für Verkehr, Öffentlicher Personennahverkehr in der Fläche, Bericht/Entwurfsfassung vom 
27.1.1986. I 

32) Landtag von Baden-Württemberg/Innenministerium Baden-Württemberg, Entwicklung Jnd Perspektiven des 
öffentlichen Personennahverkehrs in Baden-Württemberg. Landtagsdrucksache 10/164, Oktober 1988. 

33) Bundesminister für Verkehr, Leitlinien zur Konsolidierung der Deutschen Bundesbahn. Kabinettsbeschluß der 
Bundesregierung vom 23.11.1983. 

34) Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesminister für Verkehr, Stellungnahme zu den Leitlinien zur Konsolidie
rung der DB, Mai 1984. 
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"Sowohl aus § 28a Bundesbahngesetz wie auch aus dem gesellschaftspolitischen Grundver
ständnis staatlicher Aktivitäten ergibt sich, daß die Deutsche Bundesbahn politischen Auf
lagen hinsichtlich ihrer Produktions- und Absatzpolitik, insbesondere ihrer Investitions-/ 
Desinvestitionspolitik sowie ihrer Preispolitik unterworfen werden kann. Maßgeblich ist 
der staatliche Gestaltungswille. Er führt zu Belastungen, sofern die Auflagen Verluste oder 
Gewinnschmälerungen zur Folge haben. Die bezweckten positiven Auswirkungen solcher 
Auflagen werden im allgemeinen als gemeinwirtschaftliche Leistungen bezeichnet." 

Zweifellos muß die Definition der gemeinwirtschaftlichen Auflagen in weiterer Diskussion 
konkretisiert werden mit dem Ziel, hierzu möglichst einen politischen Konsens zu errei
chen. Inwieweit der Vorschlag hier praktikabel sein wird, die "politischen Auflagen für die 
DB in Form öffentlicher Aufträge umzugestalten und aus den Haushalten der diese Aufträge 
veranlassenden Ressorts oder Gebietskörperschaften" über erfolgswirksame Zahlungen im 
Sinne spezieller Entgeltlichkeit abgelten zu lassen, muß Teil dieser Diskussion sein und in 
die Überprüfung de~. Lösungsmöglichkeiten einbezogen werden. Nach Meinung des Verfas
sers ist mit diesen Uberlegungen ein Schritt in die richtige Richtung getan, die dadurch 
gekennzeichnet ist, die Verantwortlichkeit (zumindest partiell) an diejenigen weiterzugeben, 
die Ansprüche für die Erbringung bestimmter Verkehrsleistungen anmelden. 

In diesem Sinne wäre die Übertragung der teilweisen Zuständigkeit und Verantwortlichkeit 
für den Nahverkehr und (in einem noch zu definierenden Umfang) für den Regionalverkehr 
an die Länder und kommunalen Gebietskörperschaften, die seit einiger Zeit diskutiert wird, 
ein grundsätzlich zielführender Weg. Allerdings bedürfte es sicherlich hier in Abstimmung 
mit den Ländern eines finanziellen Anreizes durch den Bund, der damit die gesamtgesell
schaftliche Bedeutung d~s Nahverkehrs würdigen sollte. Die Aussage des Bundesverkehrs
ministers, wonach "der OPNV vielfältige Leistungen erbringt, die politisch gewollt sind und 
deren Kosten nicht allein durch Fahrgeldeinnahmen gedeckt werden können", beweist, daß 
die übergeordneten Leistungen des öffentlichen Nahverkehrs auch bundesseitig anerkannt 
werden. Diese Aussage scheint dem Verfasser wichtig als Zeichen dafür, daß der Bund nicht 
die Absicht hegt, sich aus der Verantwortung für den öffentlichen Nahverkehr zurückzie
hen zu wollen. 

Wie ausgeführt, stellen sich die Anforderungen an den ÖPNV in Ballungsräumen, mittleren 
Verdichtungsräumen und ländlichen Räumen unterschiedlich dar. 

In Ballungsgebieten ist aufgrund großer Verkehrsnachfrage die Ausnutzung der hohen Lei
stungsfähigkeit öffentlicher Verkehrsmittel mit hoher Bedienungsqualität sinnvoll möglich. 
So war und ist der Ausbau von S-Bahnen, U-Bahnen und Stadtbahnen mit deren hoher 
Umwelt verträglichkeit in den verkehrsstarken Relationen der Ballungsräume zweifelsfrei 
ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung und Verbesserung der Lebensfähigkeit und Lebensquali
tät sowie der Funktionsfähigkeit der Wirtschaft unserer Großstadtregionen. Der qualitativ 
hochwertige Schnellbahnbetrieb ist generell als "Rückgrat des Ballungsverkehrs" anerkannt; 
seine Aufrechterhaltung erscheint daher auch für die weitere Zukunft - unabhängig von der 
Frage nach den Finanzierungsträgern - als eine bedeutsame Aufgabe. Aus unternehmeri
scher Sicht der DB kann für die S-Bahn diese allerdings nur wahrgenommen werden, wenn 
die dort zu erbringenden Leistungen angemessen honoriert werden. 

Hier liegt eindeutig eine öffentliche, gemeinwirtschaftliche Aufgabe vor. Diese Tatsache 
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schließt nicht aus, daß auch da Verbesserungen und Veränderungen denkbar sind, wie die 
Ausnutzung weiterer Rationalisierungsmöglichkeiten, die Stärkung des örtlichen kosten
rechnerischen Instrumentariums und die Verlagerung von Verantwortli-chkeiten in die 
regionale Ebene. Sie schließt auch nicht aus, daß weitere Neubauplanungen im Hinblick auf 
eine sinnvolle Begrenzung kritisch hinterfragt werden; dabei ist allerdings auf eine qualifi
zierte Abrundung der Netze mit dem Ziel geschlossener Systeme unter Einbeziehung aller 
Betreiber (Integration des ÖPNV) zu achten. 

Die Entscheidung über Investitionen in die ÖPNV-Infrastruktur erfolgt, wie in vorstehen
dem Abschnitt 4 dargelegt, primär nach gesamtwirtschaftlichen Kriterien; es wäre un
logisch, wollte man für die Betriebsführung andere Maßstäbe anlegen, da eine sinnvolle 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung stets "aus einem Guß" komplett nach gleichen Kriterien 
erstellt werden muß. Hier liegt aber für den Bereich der S-Bahnen in den "Leitlinien zur 
Konsolidierung der DB'(33) die Gefahr einer Konterkarierung des GVFG versteckt, zu deren 
Anwendung es noch der besonderen Regelung bzw. der unmißverständlichen KlarsteIlung 
bedarf. Die Aussage in den "Leitlinien"., wonach die Jahresverluste in den S-Bahn-Räumen 
"im Verhältnis zu den Gesamtzuwendungen an die Deutsche Bundesbahn im Bundeshaus
halt nicht steigen" sollen, wird vielfach als Plafondierung der Bundesmittel als Absolutbetrag 
interpretiert. Dies kann weder politische Absicht des Bundes sein noch ist es für die Bal-
lungsräume akzeptabel. . 

Jedem Verantwortlichen ist bekannt, daß der öffentliche Verkehr in Ballungsräumen seit 
jeher eine öffentliche Aufgabe aufgrund politischer Vorgaben und Auflagen darstellt, deren 
betriebswirtschaftliche yollkosten nicht allein durch Fahrgeldeinnahmen gedeckt werden 
können. Aus dieser Tatsache folgt, daß auch bei Tariferhöhungen etwa in Höhe der allge
meinen Preissteigerungsrate jedwede Kostenunterdeckung auch zu einer Erhöhung des abso
luten Fehlbetrages führen muß, auch wenn der relative Kostendeckungsgrad konstant gehal
ten werden kann. Eine Plafondierung der Bundesmittel für die Deutsche Bundesbahn in 
Absolutbeträgen, losgelöst von jedweder Inflationsrate, würde somit, auf S-Bahnen übertra
gen, notwendigerweise zu alljährlich fortschreitenden LeistungsbeschränkungeIl führen. 
Dies wäre eine katastrophale Fehlentwicklung, weil die durch große Investitionen von 
Bund, Ländern und Kommunen jüngst geschaffenen Einrichtungen nicht angemessen 
genutzt werden könnten. 

Der gesamtwirtschaftlich/gesamtgesellschaftlich sinnvolle Einsatz der öffentlichen Ressour
cen muß bei Investitionen wie bei betrieblich-organisatorischen Maßnahmen gleichermaßen 
im Interesse des Bundes wie der Länder und der Gebietskörperschaften liegen. 

Die Schnellbahnnetze sind zu ergänzen durch Zubringer- und Verteilersysteme, die - soweit 
noch nicht geschehen - im gesamten jeweiligen Ballungsraum zu einem in der Fahrplan- und 
Tarifgestaltung abgestimmten Verbund zusammengefaßt werden sollten. In den Randzonen 
sind die Vorteile des Pkw in der Flächenbedienung zu nutzen und ÖV und Individualver
kehr möglichst weitgehend zu kombinieren; hierfür ist das Park-and-ride'besonders zu för
dern. Soweit schienengebundene Nahverkehrsmittel nicht völlig losgelöst vom Straßenver
kehr - als Zwischen- oder als Dauerlösung - geführt werden können, müssen die Möglichkei
ten weiterer Entflechtung und einer für den ÖPNV zeitsparenden Signalregelung an 
Kreuzungen stärker als bisher genutzt werden. 
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Für die mittleren Verdichtungsräume wird unter Berücksichtigung ihrer Siedlungs- und Wirt
schaftsstruktur die Bedienung des Nahverkehrs meist ohne Schnellbahnen möglich sein. 
Hier wird der Pendlerverkehr aus dem Umland durch Eisenbahnlinien in Kombination mit 
einem gut konzipierten Busnetz bewältigt. Der innerstädtische Verkehr kann meist allein 
durch den Omnibus bedient werden; nur bei den größeren Städten innerhalb dieser Gruppe 
kann u. U. eine abgestimmte Kombination von Straßenbahnlinien entlang einigen wesentli
chen Verkehrsachsen (möglichst auf eigenem Gleiskörper) und Omnibuslinien vorteilhaft 
sein. Für den Omnibusverkehr sollte in verstärktem Umfang die Einrichtung eigener Bus
spuren betrieben werden. Davon unabhängig sollte darüber hinaus für Straßenbahnen und 
Busse generell sehr viel mehr von der Möglichkeit der ÖPNV-bevorrechtigten Be
einflussung von Lichtsignalanlagen Gebrauch gemacht werden, die bei entsprechender Kon
zeption keineswegs Verschlechterungen für den Individualverkehr erbringen müssen. 

Die prinzipiell größten Probleme für den ÖPNV stellt der ländliche Raum. Während in den 
Ballungsräumen die hohe Leistungsfähigkeit öffentlicher Verkehrsmittel die Verkehrsab
wicklung in der erforderlichen Konzentration erst ermöglicht, ist dasselbe Merkmal in dünn 
besiedelten ländlichen Räumen geradezu als wirtschaftliches Handicap zu verstehen. Dort 
bietet oft selbst der Linienbus - als derzeit kleinste Standardeinheit - ein Leistungsangebot, 
dem keine angemessene Nachfrage gegenübersteht. Neben den geringen Einwohnerzahlen 
sind hierfür die überproportionale Motorisierung (bis 540 Kfz/1000 Einwohner) sowie das 
in aller Regel gut ausgebaute Straßennetz - mit relativ geringer Verkehrsbelastung und somit 
ohne Verkehrssta~ und weitgehend ohne Parkplatzprobleme - die wesentlichen Gründe. 
Dennoch hat der OPNV auch in diesen Räumen gesellschaftlich wichtige Aufgaben zu erfül
len; diese liegen in der Bereitstellung eines (Mindest-}Angebotes zur Gewährleistung der 
Mobilität der nichtmotorisierten Bevölkerung und im Schülerverkehr. Dabei ist grundsätz
lich davon auszugehen, daß hier der Linienbus - neben einzelnen bestehenden Bahn
strecken - die Hauptaufgabe der ÖPNV-Bedienung übernimmt. Schienenbahnen können 
hier ihr wesentliches Systemmerkmal, nämlich die mengenmäßige Leistungsfähigkeit, man
gels entsprechender Nachfrage in aller Regel nicht hinreichend nutzen. Viele regionale 
Schienenstrecken haben lediglich Belast~ngen aufzuweisen, die ohne w.eiteres auch von Bus
sen erbracht werden können. Insbesondere bei Nebenbahnen stellt sich die wirtschaftliche 
(auch gesamtwirts~haftliche) Frage nach der Aufrechterhaltung des Personennahverkehrs; 
bei den Protesten gegen die Umstellung auf Busbedienung wird hier oft übersehen, daß eine 
solche Maßnahme vielfach zu einer besseren Anbindung der Siedlungsschwerpunkte und zu 
einer Verbesserung in der Bedienungshäufigkeit führen kann. Andererseits erscheint auf 
manchen Strecken, die für den Güterverkehr weiterhin vorgehalten werden sollen, unter 
Senkung des Standards auf den des Busses (Einmanntriebwagen, durchrationalisierter 
Betrieb ohne örtliches Personal) die Frage prüfenswert, ob bei entsprechendem Mindestauf
kommen der Personennahverkehr nicht doch noch einen Kostendeckungsbeitrag zu der 
betreffenden Strecke leisten kann. 

Auch bei den Busverkehren ist vielfach das Verkehrsaufkommen so gering, daß die Kapazi
tät der Fahrzeuge bei weitem nicht ausgelastet wird. Die in vorstehendem Abschnitt 2 darge
stellten Perspektiven lassen gerade hier einen weiteren Nachfragerückgang erwarten. Als 
Folge davon werden auch die Bedienungsstandards für den ländlichen Raum neu zu über
denken sein. Dazu sind auch Überlegungen hilfreich, die sich um eine Ergänzung des kon-
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ventionellen ÖPNV-Angebotes für besonders schwache Nachfragen bemühen - Überlegun
gen also, den traditionellen Linienbus nicht mehr als "kleinste Leistungseinheit" des öffent
lichen Nahverkehrs anzusehen und für örtlich spezifische Aufgaben auch unkonventionelle 
Lösungen zu prüfen. Die Angebotsgestaltung des ÖPNV ist mithin eine Aufgabe, die auch 
politische Vorgaben erfordert und ein ausgewogenes, auf die Verkehrsbedürfnisse der Bevöl
kerung ausgerichtetes Angebot zum Ziel hat, wobei auch wirtschaftliche Interessen der 
Betreiber zu beachten sind. Die Grenzen zwischen betriebswirtschaftlich sinnvollen Lei
stungen und gesellschaftlichen Aufgaben sind deutlich herauszuarbeiten. 

Gleichzeitig ist der organisatorischen Seite des ÖPNV im ländlichen Raum verstärkte Auf
merksamkeit zu widmen. Nach einmütiger Auffassung der in Politik, Planung und Betrieb 
für den Nahverkehr Verantwortlichen ist dabei der (weitere) Ausbau von Kooperationen 
einer der wichtigsten Ansatzpunkte zur Verbesserung des ÖPNV in der Fläche. Dies unter
streicht auch die Verkehrsministerkonferenz in ihrem Beschluß vom April 1988, in dem sie 
ihre Bereitschaft zur "Mitwirkung an allen Kooperationslösungen, die zu einer attraktiveren 
und wirtschaftlicheren Ausgestaltung des ÖPNV beitragen", betont. Sie stimmt dabei aus
drücklich auch "dem Prinzip einer regionalen Gestaltungsverantwortung" zu - allerdings 
mit dem klaren, in erster Linie an den Bund adressierten Zusatz "bei Wahrung der gegebe
nen Zuständigkeiten für die Aufgaben- und Finanzverantwortung" . 

In einer Studie setzt sich jüngst auch Aberle mit der Problematik des ÖPNV in der Fläche 
auseinander.351 Davon ausgehend, daß "konzeptionelle Lösungen, die - wie es die Diskussio
nen um Änderungen des Personenbeförderungsgesetzes 1986 ... gezeigt haben - zu einer 
Lösung der schwerwiegenden Probleme des ÖPNV in den nicht verdichteten Räumen bei-

. tragen könnten, nicht vorliegen", unterbreitet er umfassende organisatorische und 
finanzpolitische Reformvorschläge. Auch er unterstellt dabei, daß der ÖPNV in der Fläche 
eine gesellschaftspolitische Daseinsaufgabe ist und daß nach den wichtigsten raumordnungs
und regionalpolitischen Zielvorstellungen auch langfristig ein Mindestangebot von öffentli
chen Nahverkehrsleistungen gesichert sein muß. Er knüpft schließlich in seinen organ isa
tionsstrukturellen Vorschlägen an das Konzept der "Regionalisierung der Regionalpolitik" 
an, wonach eine stärkere Verlagerung von Entscheidungskompetenzen auf die regional 
verantwortlichen Institutionen anzustreben ist, und empfiehlt als Organisationsstruktur 
eine dem bekannten Drei-Ebenen-Modell verwandte Lösung. Diese Überlegungen setzen 
konsequenterweise auch veränderte finanzierungspolitische Regelungen voraus. Hierzu wer
den unter anderem eine Quotenänderung der GVFG-Mittel zugunsten der Fläche und eine 
vorübergehende Festschreibung der Mittelzuweisungen für den Schülerverkehr anhand fik
tiver Schülerzahlen vorgeschlagen. Insgesamt werden in351 interessante Anregungen für die 
dringliche Diskussion zur Bewältigung der anstehenden ÖPNV-Fragen gegeben. 

In diesem Zusammenhang ist auch sehr zu begrüßen, daß der Bundesverkehrsminister im 
Rahmen des Forschungsprogramms Stadtverkehr ab 1989 einen Forschungsschwerpunkt 
"ÖPNV in der Fläche" neu eingerichtet hat. 

/ 

Nahverkehrskonzepte der Länder, vielfältige Bemühungen um die Erweiterung oder Schaf
fung von verkehrsträgerübergreifenden Kooperationen in Verdichtungsräumen wie in länd-

35) Aberle, G., Öffentlicher Personennahverkehr in der Fläche - organisatorische und finanzpolitische Reformvor· 
schläge. Gießener Studien zur Transportwirtschaft und Kommunikation, Band 2, Darmstadt 1987. 
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lichen Gebieten, Vereinbarungen zwischen der Deutschen Bundesbahn und Ländern bzw. 
Gebietskörperschaften zeigen ebenso wie die Diskussion um die "Regionalisierung der 
ÖPNV-Trägerschaft" den ernsthaften Willen zur Lösung der Probleme (siehe auch36)-39)). 

Der Verfasser ist sich der Schwierigkeit und der Brisanz des letztgenannten Punktes wohl 
bewußt, denn Regionalisierung der Trägerschaft heißt auch Übernahme der Finanzverant
wortung, und diese ist verknüpft mit der Forderung nach einem "vertikalen Finanzaus
gleich". 

Die sinnvolle Aufgabenteilung zwischen den Verkehrsmitteln ergibt sich - unterschiedlich 
für Ballungsgebiete, mittlere Verdichtungsräume und ländliche Räume - unter Ausnutzung 
der jeweiligen artspezifischen Leistungsfähigkeiten und sonstigen Vorteile wiederum aus 
gesamtwirtschaftlichen Gesichtspunkten. Für die Gestaltung des ÖPNV-Angebots insge
samt sowie für die unternehmensübergreifende Kooperation bedarf es allerdings darüber 
hinaus auch politischer Vorgaben und entsprechender flankierender Maßnahmen. Denn nur 
bei klarer politischer Konzeption lassen sich infrastrukturelle und betrieblich-organi
satorische Planungen gesamtwirtschaftlich sinnvoll aufeinander abstimmen und durchfüh
ren. Hier besteht vor allem politischer Handlungsbedarf. 

36) Heinzc, G. w., Herbst, D. und Schühle, U., Verkehr im ländlichen Raum, Bd. 82 der Veröffentlichungen der Aka
demie für Raumforschung und Landesplanung, Hannover 1982. 

37) Heinze, G. w., Reale Erwartungen und angemessene Lösungen zur Verkehrsversorgung des ländlichen Raumes, 
in: Gesellschaft für Regionalforschung, Seminarbericht Nr. 22, Heidelberg 1985. 

38) Pällmann, w., Neue Formen der Zusammenarbeit mit den Ländern, in: Die Bundesbahn, 61. Jg. (1985), sowie 
in: Der Nahverkehr, 9. Jg. (1985), Heft 4. . 

39) Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesminister für Verkehr, Regionalisierung des öffentlichen Personen nah
verkehrs, Stellungnahme vom 6. Mai 1983, veröffentlicht in: Internationales Verkehrswesen, 36. Jg. (1984). 
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Die Zulassungs. und Bestandsstatistiken beweisen es (Abb. 1): das Kraftfahrzeug erfreut sich 
ungebrochener Beliebtheit. Wer zum Beispiel erlebt, wie Jugendliche danach fiebern, acht. 
zehn Jahre alt zu werden, um in den Besitz des Führerscheins zu kommen, der begreift 
- wenn er es nicht .aus eigener Erfahrung selbst schon längst weiß -, welche Faszination von 
dem Fahren mit dem Auto oder dem Motorrad ausgeht. 
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Manchmal hört man, diese stürmische Motorisierungsentwicklung sei doch nichts anderes 
als das Produkt einer teuflisch geschickten Automobilwerbung und einer - mit dem Straßen
bau - verfehlten Verkehrspolitik. Beides ist falsch. Wenn Automobilwerbung bei potentiel
len Käufern Erfolg hat, dann u. a. vor allem deswegen, weil sie einen offenbar in jedem Men
schen tief verwurzelten Urtrieb nach Freiheit und raum-zeitlicher Ungebundenheit 
anspricht. Daß das so ist, zeigt der Drang zum Auto auch in den Ländern, in denen es prak
tisch keine Automobilwerbung gibt. Und was den Straßenbau anbetrifft, so hat er mit der 
Motorisierungsentwicklung nie richtig Schritt halten können: Wie Abb. 2 vermuten läßt, 
haben sich die Bürger Autos gekauft, obwohl ihnen auf den Straßen immer weniger Platz 
dafür zur Verfügung stand. 

Abbildung 2 

Verhältnis von Kfz- Bestand zu Streckennetzlänge 
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Alle diese Autos sind aber in den Städten und Gemeinden konzentriert, wo ihre Besitzer 
wohnen. Hält man an dem Bild fest, wie es trotz aller Kriegsfolgen historisch überkommen 
ist, so vertragen sie soviel Verkehr nicht (Baron et. al. 1988). Die Massenhaftigkeit individuel
ler Freiheiten läßt diese zeit- und stellenweise in ihr Gegenteil umschlagen. Daher wächst 
in zunehmendem Maße der Druck, den Kfz-Verkehr zu reduzieren oder auf andere Art 
stadt verträglicher zu machen. Dazu soll das Instrument der Verkehrsberuhigung dienen. 
Hinter diesem Sammelbegriff versteckt sich eine Reihe von verschiedenen Zielen. 
Tabelle 1 stellt den Versuch eines solchen Zielkatalogs dar. 
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Eine Reihe der aufgeführten Ziele ist unproblematisch. Wenn es sich beispielsweise darum 
handelt, die Aufenthaltsqualität oder das Umfeld zu verbessern, wird kaum jemand 
ernsthafte Einwände erheben. Wesentlicher ist das Ziel, den motorisierten Verkehr "nach 
Menge und nach Geschwindigkeit zu reduzieren" (Ministerium für Stadtentwicklung, Woh
nen und Verkehr 1988). Um dieses Ziel zu erreichen, muß (oder müßte) der Staat z. T. tief 
in die Verhaltensweisen des Einzelnen eingreifen. 

Verkehrsberuhigung ist zunächst aus dem Wunsch hervorgegangen, die Verkehrssicherheit 
in Wohngebieten zu erhöhen (Minister für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr 1979). Dem 
haben sich sehr schnell die anderen Ziele zugesellt. 

Verkehrsberuhigung in Wohngebieten ist inzwischen zu einer Art Volksbewegung gewor
den. Bisher wurden mehr als 5000 solcher "Tempo 3D-Zonen" eingerichtet, und ihre Zahl 
ist im Steigen. Hat man zunächst versucht, das Umfeld der Straße durch bauliche Maßnah
men so zu verändern, daß der Kraftfahrer auch ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder 
"angepaßt", also langsamer fährt, so nahm die Entwicklung bald einen anderen Lauf: weil 
Umbauten langwierig und teuer sind, wurde ein neues Verkehrszeichen "Zonengeschwin
digkeitsbeschränkung 30 km/h" geschaffen und am 1. 3.1985 versuchsweise bis zum 
31.12.1989 in die StVO aufgenommen. Sinn des Versuches war, an ausgewählten Beispielen 
die Wirksamkeit der Regelung zu erproben, um danach zu entsche~den, ob der Versuch wie
der abgebrochen oder die neue Regelung endgültig in die StVO aufgenommen werden sollte. 
Die Realität hat diese Absicht überrollt. Als erste Stadt hat Hamburg ein fast flächendecken
des System von verkehrsberuhigten Zonen eingerichtet (allerdings, nicht ohne vorher ein 
sogenanntes Vorbehaltsnetz von Hauptverkehrsstraßen definiert und ausgewiesen zu haben, 
auf dem nach wie vor Tempo 50 oder mehr gilt; darauf wird zurückzukommen sein), und 
viele andere folgten, so daß politisch kaum mehr vorstellbar ist, daß die Zonen-Regelung 
nicht endgültig in die StVO übernommen wird. Die Frage, ob der Versuch wirklich ein 
Erfolg war, wird dabei gar nicht mehr gestellt. 

Bei einer derart "flächenhaften" Verkehrsberuhigung ist der größte Teil der Stadtfläche und 
ein großer Teil des Straßennetzes in der Geschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt. Das läßt 
natürlich den Gedanken aufkommen, ob es dann noch richtig und zweckmäßig ist, wie 
heute Tempo 50 als Grundregel in der StVO zu verankern und Abweichungen davon zu 
beschildern, oder ob es dann nicht zweckmäßiger ist, als Grundregel Tempo 30 zu postulie
ren und nur noch das Vorbehaltsnetz mit höheren Geschwindigkeiten zu versehen (bei
spielsweise durch Erweiterung der Bedeutung des Vorfahrtzeichens Bild 306 der StVO im 
Sinne von ,,50 km/h zulässig" o. ä.). Einen solchen Vorschlag propagiert z. B. der Deutsche 
Städtetag, unterstützt u. a. vom Umweltbundesamt. 

Bei aller Logik birgt dieser Vorschlag aber zwei Gefahren. Zum einen schafft er für jede Auf
nahme einer Straße in das Vorbehaltsnetz einen Begründungszwang. Das läßt befürchten, 
daß Entscheidungen darüber (in den Kommunalparlamenten) weniger nach dem Gesichts
punkt des Allgemeinwohls, sondern nach dem Druck lokaler Partialinte!ressen getroffen 
werden. Zum andern gehört nicht viel Phantasie dazu, sich vorzustellen, daß recht bald der 
Ruf nach "Abholzung des Schilderwaldes" ertönen wird, um auf diesem Weg Tempo 30 
auch auf Hauptverkehrsstraßen zu erzwingen. 

Die Forderung nach rigoros flächenhafter (oder "prinzipieller") Verkehrsberuhigung, also 
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nach Tempo 30 auch auf Hauptverkehrsstraßen, wird schon heute erhoben. Eine Gruppe 
von Professoren der Stadt- und Verkehrsplanung (Baron et al. 1988) hat dagegen die Besorg
nis geäußert, daß, wenn auf solchen Straßen der Verkehr nicht mehr ausreichend fließt, der 
komplexe Organismus "Stadt" Schaden nehmen könne. Dem entgegen argumentieren die 
Befürworter von Tempo 30 vor allem mit der Verkehrssicherheit. 

Es ist richtig, daß im Regelfall die Mehrzahl der Unfälle in einer Stadt nicht in Wohngebie
ten, sondern auf Hauptverkehrsstraßen passiert (Apel et al. 1988): grob abgeschätzt, umfas
sen sie 25-30% der Straßenlänge und tragen 70-80% der Unfälle. Wird unterstellt, daß 
Geschwindigkeitsreduktionen auf solchen Straßen tatsächlich zu Unfallreduktionen führen, 
so ist dennoch zu fragen, welcher Preis dafür zu zahlen ist. Und es ist daran zu erinnern, 
daß absolute Verkehrssicherheit nur bei Tempo 0 zu haben ist. 

Auch das Kriterium Verkehrssicherheit muß sich demnach, so schwer das auch fallen mag, 
eine gewisse Relativierung gefallen lassen, wenn denn das System Straßenverkehr überhaupt 
aufrecht erhalten bleiben soll. Die Befürworter von Tempo 30 relativieren es ja selbst stän
dig in anderem Zusammenhang: immer wenn sie 

eine Umgehungsstraße ablehnen, weil sie dem Schutz von Naturbiotopen Vorrang geben 
vor dem Humanbiotop Innenstadt (Umgehungsstraßen reduzieren nachweisbar die Zahl 
der Unfälle (Weissbrodt 1984)), 
den Bau einer Autobahn wegen ihres Flächenverbrauchs ablehnen und statt dessen (wenn 
überhaupt) den Bau einer nur zweistreifigen Straße fordern (Autobahnen sind mehrfach 
sicherer als zweistreifige Straßen),l) 

fordern, zweistreifige Straßen (wenn überhaupt) so schmal wie möglich zu bauen (breite 
Landstraßen sind unter ceteris paribus-Bedingungen sicherer als schmale Landstraßen 
(Leutzbach/Baumann 1985)), 

dann stellen sie ökologische Kriterien vor das Kriterium der Verkehrssicherheit. Das läßt 
vermuten, daß das Argument der Verkehrssicherheit nicht Zweck, sondern Mittel zu ande
rem Zweck ist. 

Das heißt aber nicht, daß sich Maßnahmen zur Hebung der Verkeh~ssicherheit nicht vor
rangig auf Hauptverkehrsstraßen konzentrieren sollten. Dazu steht ein ganzes Repertoire 
technischer Mittel zur Verfügung, von der Fußgänger-Überquerungsinsel bis zum Mittel
streifen; sie werden z. Z. an vielen Stellen auf ihre Wirksamkeit erprobt. Vor allem aber ist 
das wirksamste Instrument - das der Verkehrsüberwachung - noch lange nicht ausgeschöpft. 
Dazu stellte ein Arbeitskreis des Verkehrs gerichtstages 1988 zu Recht fest, daß nicht einzuse
hen ist, daß der Mangel, daß Tempo 50 nicht eingehalten wird, dadurch geheilt werden soll, 
daß Tempo 30 gefordert wird. Das Argument, daß die Polizei mit einer verstärkten Ver
kehrsüberwachung personell überfordert sei, verliert dadurch an Gewicht, daß die Kommu
nen sich zunehmend eigene Geschwindigkeitsüberwachungsgeräte zulegen und die· 
Geschwindigkeitskontrollen in die eigene Hand nehmen. Die Reaktion der Verkehrspolizei 
darauf erscheint stellenweise allerdings noch etwas zurückhaltend. 

1) Auf die Theorie von Knof/acher (1987), wonach das durch größere Fahrtweiten wettgemacht würde, soll hier 
nicht eingegangen werden. 
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Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen ist daher nicht nur ein Problem der Verkehrssicher
heit, sondern auch ein Problem der Flüssigkeit des Verkehrs und der Leistungsfähigkeit der 
Straßen. Untersuchungen zu diesem Fragenkomplex sind im Gange. Erste Ergebnisse schei
nen anzudeuten, daß die Leistungsfähigkeit eines (von Lichtsignalanlagen nicht unterbroche
nen) Fahrstreifens von ca. 1800-2000 Fhz/h auf ca. 800-1000 Fhz/h bei Tempo 30 absinkt. 
Das mag man mit dem Argument abtun, die meisten Hauptverkehrsstraßen hätten eben 
Lichtsignalanlagen, und die begrenzten die Leistungsfähigkeit ohnehin auf diese Größenord
nung (was unter Berücksichtigung der Abbiegeverkehre so nicht zutrifft). Auf jeden Fall 
aber wird der Verkehr auch außerhalb der rush-hour deutlich langsamer. Mit der Frage, wel
che stadtökonomischen Auswirkungen das haben wird, hat sich auch der Jubilar kritisch 
beschäftigt (z. B. Willeke 1989). 

Die Verlangsamung des Oberflächenverkehrs bringt die Befürworter von Tempo 30 in 
besondere Schwierigkeiten gegenüber dem Teil des ÖPNV, der im Straßenverkehr mit
schwimmt. Auf der einen Seite will man zwar - zu Recht - den Öffentlichen Verkehr als 
Alternative zum Pkw mit allen Mitteln fördern; auf der anderen Seite kann man aber nicht 
verhindern, daß bei Verkehrsberuhigung auch dessen Reisezeiten steigen. Das vermindert 
dann auch seine Attraktivität. Zwar zeigen viele Erfahrungen, daß der Anteil des ÖPNV 
am gesamten Personenverkehr (der sog. modal split) dann steigt, wenn er relativ zum moto
risierten Individualverkehr schneller wird (Abb. 3 zeigt ein Beispiel aus einer jüngeren Ber

liner Untersuchung); doch geht dieser Vorteil eben dann verloren, wenn Busse und Bahnen 
auch langsamer werden. 

ÖPNV - Anteil in Berlin (1986) 
nach dem Reisezeitverhältnis 
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Im übrigen weisen die Verkehrsbetriebe darauf hin, daß verlängerte Umlaufzeiten bei glei
chem Fahrplanangebot notwendigerweise zur Anschaffung von mehr Bussen und damit zur 
Erhöhung der Kostenbelastung führten. Ökonomische Argumente beeindrucken die Gegen
seite aber kaum. So argumentiert Beckmann (1988), daß man dann, wenn man die Zeitver
luste des ÖPNV in verkehrsberuhigten Gebieten nicht anderswo durch Bevorrechtigungs
maßnahmen auffangen könne, das eben als den Preis fÜr das (höherrangige) Ziel der Ver
kehrsberuhigung ansehen müsse. 

Die Reduktion der Menge des städtischen Straßenverkehrs soll durch Änderung des modal 
split auch dadurch erfolgen, daß vermehrt mit dem Fahrrad gefahren oder zu Fuß gegangen 
wird. Dem ist in vernünftigen Grenzen zuzustimmen: sicher muß nicht jeder Laden um die 
Ecke mit dem Auto aufgesucht werden. Unterstützenswert ist auch die Absicht, den modal 
split dadurch im gewünschten Sinn zu verändern, daß man den ÖPNV relativ zum Kraft
fahrzeugverkehr besser (und das heißt vor allem: schneller) macht. Für den Erfolg einer sol
chen Politik gibt es beeindruckende Beispiele. Es waren nicht zuletzt die Verkehrsplaner, 
die das schon vor 25 Jahren gefordert haben (Sachverständige 1964). 

Man wird bei der Diskussion von Tempo 30 auch auf Hauptverkehrsstraßen allerdings den 
Verdacht nicht los, daß hier die u'mgekehrte Politik betrieben werden soll: wenn es denn 
schon nich: möglich ist, den ÖPNV relativ zum Kraftfahrzeu,gverkehr besser zu machen, 
dann muß man eben den Kraftfahrzeugverkehr relativ zum OPNV schlechter machen.2) 

Daß damit das Niveau des Gesamtsystems "Stadtverkehr" sinkt, nimmt man im Interesse 
als höherrangig postulierter Ziele in Kauf. 

Eine besondere Rolle spielt bei dieser ganzen Problematik der ruhende Verkehr. Das ist nun 
ein besonders gutes Beispiel für die Komplexität des Problems Stadt und Verkehr. Dazu nur 
einige - unvollständige - Bemerkungen: 

- Eine Politik der Parkraumverknappung (auf deren Grenzen Vogt et al. (1988) hingewie-! 
sen haben) setzt ein leistungsfähiges System Öffentlichen Personen nahverkehrs voraus. 
Das ist in Großstädten weit mehr gegeben als in Klein- und Mittelstädten. Parkraumver
knappung ist daher in der Innenstadt von Frankfurt z. B. ganz' anders zu sehen als bei-
spielsweise in einer Kleinstadt. \ 

Das Problem hat für unterschiedliche Fahrtzwecke unterschiedliches Gewicht. Städte 
leben in unserer Gesellschaftsordnung von der Wirtschaftskraft von Handel und 
Gewerbe. Insbesondere der Handel ist aber von einer ausreichenden Erreichbarkeit auch 
mit dem Pkw nicht unabhängig, 

Parkraumverknappung sollte am Straßenrand in der Innenstadt beginnen. Das ist aller
dings weniger ein Problem politischen Wollens als ein Überwachungsproblem. 

Parkraumverknappung am Straßenrand setzt ausreichend leistungsfähige und richt}g 
gelegene Parkhäuser und Tiefgaragen voraus, Wer auch die nicht will, sollte zumindest 
der Tatsache ins Auge sehen, daß ein Teil der Geschäfte dann, wenn die Kunden nicht 
mehr mit dem Auto zu ihm kommen können, dorthin wechselt, wo das wieder möglich 
ist, Den Beweis liefert der Augenschein. 

2) Frage: Was muß man ändern, um die sowjetische Wirtschaft auf Weltniveau zu bringen? - Antwort: Das Welt
niveau! 
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Das Problem der "prinzipiellen" Verkehrsberuhigung greift aber tiefer als nur bis zu den 
mehr instrumentellen Fragen, ob und wo in Zukunft noch geparkt Q.der wie schnell auf 
Stadtstraßen gefahren werden darf. Wenn eine freiwillige Massenbewegung wie das Autofah
ren in ihren Verhaltensweisen allzusehr eingeschränkt wird, dann ist politisch zu diskutie
ren, wo die Grenzen des Zumutbaren und die des Notwendigen liegen. Denn Druck erzeugt 
Gegendruck. Das deuten die jüngsten verkehrspolitischen Ereignisse in der Schweiz an: Ein 
Beispiel dafür haben kürzlich die Bürger von St. Gallen gegeben, als sie bei den Kantonalrats
wahlen einer praktisch aus dem Stand, also ohne großen Wahlkampf angetretenen "Auto
fahrerpartei" einen bemerkenswerten Anteil der Stimmen gaben. Was notwendig ist, 
bestimmen die politischen Zielvorstellungen. Was akzeptiert wird, artikuliert der Stimm
bürger. Klafft beides auseinander, ist man sehr schnell bei einer gesellschaftspolitischen 
Grundsatzdiskussion. 

Natürlich verletzt das alles nicht das Postulat der Freiheit der Verkehrsmittelwahl. Diese 
Freiheit ist aber immer nur eine Freiheit der Wahl innerhalb von außen gesetzter Randbe
dingungen (FGSV 1988). Vom ehemaligen Münchener Oberbürgermeister und jetzigen 
SPD-Vorsitzenden Vogel stammt das schöne Bild, wonach der Staat dem Bürger, wenn er 
ihm erlaube, wann und wo auch immer eine Trompete zu kaufen, damit noch lange nicht 
erlaube, darauf an jeder Stelle und zu jeder Zeit beliebig laut zu blasen. Das ist richtig. Rich
tig ist aber auch, daß der Staat die Lärmschutzbestimmungen so eng fassen kann, daß es 
schließlich keinen Sinn - oder keinen Spaß - mehr macht, sich überhaupt noch eine Trom
pete zu kaufen. Das aber ist - zurück zu unserem Thema - für einige denn wohl auch das 
eigentliche Ziel. 
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Wie kann der Beitrag eines Ingenieurs zur Festschrift für einen Ökonomen geraten? Legiti
mation mag zwar aus dem Verantwortungsbereich des Autors hergeleitet werden; und gerne 
einen Beitrag zur Festschrift leisten, diese Bereitschaft und Neigung kommt wie von selbst 
aus der langwährenden Verbundenheit mit dem Jubilar. Anreiz entspringt ein wenig auch 
dem erstarkten Bestreben der Ingenieure, nicht alles unreflektiert anzunehmen, was andere 
Disziplinen in gemeinsamen Tätigkeitsfeldern bereitstellen. Dennoch will sich der Autor im 
folgenden die Gefahr vor Augen halten, bei unzulässigem Wildern in fremden Revieren 
ertappt und dann durch milde Nachsicht oder Widerspruch wegen nicht zu den Wurzeln 
vorgedrungener Betrachtung gestraft zu werden. Daß der Jubilar dabei eher zur Nachsicht 
neigen wird, ist begründete Hoffnung. 

Von selbst versteht sich, daß nicht in einen wissenschaftlichen Disput über Methodik und 
Instrumentarium eingetreten werden soll; hingegen sei versucht, einiges auszusagen darüber, 
wie ökonomische Bewertungen Eingang in die Beurteilung von Verkehrssicherheitsmaßnah
men fanden, wie sich ihr unbestreitbarer Wert erweist und wie sie von Sachzwängen ver
drängt werden können. 

I. Anmerkungen zur Effizienz und ihrer Überprüfung 
Die Forderung nach Überprüfung der Effizienz von Maßnahmen ist heute fast zur Selbstver
ständlichkeit geworden. Es geht dabei nicht etwa nur um eine "Ja-Nein"-Feststellung, um 
die Aussage "wirksam" oder "nicht wirksam", sondern es ist gefordert, in das komplizierte 
Verhältnis von Aufwand und Wirkung vorzustoßen. 

Eine Maßnahme gilt im allgemeinen als effizient, wenn im Hinblick auf ihr Ziel bei umfas
sender Betrachtung die mit ihr zusammenhängenden Vorteile die in gleichem Maßstab 
bewerteten Nachteile überwiegen. An diesem Kriterium ist auch öffe.ntliches Handeln zu 
messen; so ist für den Erlaß von Vorschriften oder das Setzen von Normen als Grundsatz 
aufgestellt, vom Bürger nur dann mit Nachteilen bzw. Einschränkungen behaftetes Verhal
ten oder Sicherheitsvorkehrungen zu verlangen, wenn für die Gesamtheit der Bürger die 
Vorteile überwiegen. Auf diese Forderung und die Notwendigkeit, sie fallweise "abzudin
gen", ist noch zurückzukommen. 

Im Bereich der Verkehrssicherheit wird bei der Beurteilung der Vorteilhaftigkeit und bei 
der Priorisierung weit überwiegend mit dem Instrument der Nutzen-Kosten-Analyse gear
beitet. 

Anschrift des Verfassers: 

Prof. DrAng. Heinrich Praxenthaler 
Präsident der Bundesanstalt für Straßenwesen 
Brüderstraße 53 
5060 Bergisch Gladbach 
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Priorisierung innerhalb welcher Grenzen? Zu Recht wird gefragt, ob man nicht bei den 
Optimierungsbestrebungen über den jeweiligen Sektor hinausgreifen müsse, so z. B. auch 
auf die Unfälle in Arbeit, Freizeit und Haus, und warum sollte man eigentlich nicht über 
die Unfälle hinausgehen und andere lebensbedeutsame Sektoren in Betracht ziehen, denn 
Unfallvermeidung ist ohne Zweifel ein höchst wichtiges, aber nur eines unter den vorrangi
gen gesellschaftlichen Anliegen. Das Traumziel einer in umfassendster Form ressortüber
greifenden Optimierung war in der Tat ursprünglich gesteckt. Als realistisch und praxisnah 
erwies sich aber doch allein die - wenn auch nur relative - gesamtwirtschaftliche Effizienz 
aufzeigende Vorgehensweise, die Optimierungsbereiche sinnvoll sektoral abzugrenzen, 
wollte man sich nicht illusionär verlieren oder in unredliche Optimierungsabenteuer 
begeben. 

Nutzen-Kosten-Untersuchungen sind im Bundesbereich seit 1970 für geeignete Maßnahmen 
von erheblicher finanzieller Bedeutung durch das Haushaltsgrundsätzegesetz und die Bun
deshaushaltsordnung vorgeschrieben. Auf diese Vorschriften bei Verkehrssicherheitsmaß
nahmen Bezug zu nehmen, ist ebenso zulässig, ja grundsätzlich zwingend, wie andererseits 
rückblickend kaum zu bezweifeln ist, daß der Gesetzgeber seinerzeit eher Projekte wie den 
Saar-Pfalz-Kanal denn Maßnahmen des Unfallgeschehens mit ihren konfliktären Bewertun
gen auch des menschlichen Lebens im Auge hatte. 

Ist Effizienzprüfung wirklich zur Selbstverständlichkeit geworden? Die Forderung ja, und 
wie oft wird nicht leichthin erklärt, "natürlich müsse die Effizienz überprüft werden". Man 
sollte sich aber darüber im klaren sein, daß es hier oft enge Grenzen und auch beachtliche 
Hemmnisse gibt; solche des Wollens vornehmlich, denn nicht immer drängt sich derjenige, 
der von der Notwendigkeit bzw. vom Erfolg seiner Maßnahmen überzeugt ist, nach Über
prüfung. Doch wichtiger sind die methodischen und finanziellen Grenzen. Effizienzprüfun
gen sind häufig zeitaufwendig und teuer, wenn die Erhebungen räumlich und zeitlich weit 
ausgreifen müssen und Stichproben erheblichen Umfanges erforderlich werden. Schon früh
zeitig wurde allerdings darauf hingewiesen, daß nicht in jedem Fall komplette Nutzen
Kosten-Untersuchungen nötig sind; oft zeigt sich nämlich bereits bei der Gegenüberstellung 
von minimalen Kosten und höchstem denkbaren Nutzen einer Maßnahme (Nutzenpoten
tial), ob Wirtschaftlichkeit überhaupt erreichbar erscheint. Auf diese Weise steht dann eine 
zielführende, sehr forschungsökonomische und in vielen Fällen auch durchschlagende Ent
scheidungshilfe zur Verfügung.1) 

Über Problem komplexität, ~nwendungsbreite und auch über Verzicht auf Effizienzprü
fung läßt sich vielfach mit Okonomen leichter Einvernehmen herstellen als mit Verwal
tungsbeamten; von diesen kommt zunehmend Gefahr auf; sie glauben offenbar, nicht 
modern genug zu sein, als Gestrige zu gelten und vor den Prüfungsinstanzen nicht bestehen 
zu können, wenn sie nicht ständig danach fragen, wie denn der Zeiger auf der Kosten
Nutzen-Waage stehe. Allen Entscheidungen den Filter der Nutzen-Küsten-Analyse vorzu
schalten, oder sie nachher ihr zu unterziehen, ist eine Forderung, in der sich Illusion und 
Zaudern vor Übernahme von Verantwortung die Hand reichen. Es ist heute beispielsweise 
kaum ergiebig, darüber ökonomisch nachzusinnen, ob die intelligente Nutzung des Straßen-

1) Marburger, E.A., Wirtschaftlichkeit - auch bei der Beurteilung der Straßenverkehrssicherheit?, in: Zeitschrift für 
Verkehrswissenschaft, 55. J. (1984), S. 125 ff. 
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raumes im Vergleich zu Bauinvestitionen, die auf gravierende und blockierende ökologische 
Bedenken stoßen, der richtige Weg zur Verhinderung des Verkehrsinfarktes sei. Hingegen 
ist es geboten und lohnt beträchtlichen Aufwand, die unterschiedliche Effizienz verschiede
ner Lösungswege zu untersuchen. Auch Versuche ökonomischen Zugriffs auf die innerört
lichen Maßnahmen der Verkehrsberuhigung und der Zonengeschwindigkeit können in 
einer Zusammenführung von Sicherheitsgewinn und Verbesserung der Ortsgestalt und 
Wohnqualität nur schwer überzeugen; geht es doch letztlich um die "Beatmung" sterbender 
Quartiere und die Rettung urbanen Lebens überhaupt. 

Damit kein Mißverständnis entsteht: Der Entscheidungsträger soll nach der gesamtwirt
schaftlichen Effizienz fragen; die Antwort zu suchen, hellt den Entscheidungsraum auf und 
weitet ihn, macht vergessene, aus dem Blick geratene oder auch geflissentlich verdunkelte 
Zusammenhänge deutlich. Es muß aber bewußt bleiben, daß es wohl immer Bereiche geben 
wird, die nicht hinreichend quantitativ gefaßt werden können. Dort gilt es dann, unter ste
tem "Reflektieren" der eigenen Vorstellungen aus der Intuition heraus zu handeln, aus einer 
Fähigkeit zur Beurteilung, die sich in langwährender Problemnähe ausbildet. Durch "Ver
ständigung unter den durch Kenntnis und Zukunftssorge dazu Berufenen" (Hans Jonas) 
wären die Fehlschläge zu minimieren; sie ganz zu vermeiden, ist nicht möglich, und Politi
ker, Medien und Prüfungsinstanzen sollten bereit sein, dies einzuräumen und der Verurtei
lung eine "Vorhersehbarkeitsprüfung" vorschalten. Der Befürchtung, Freibriefe auszustel
len, steht übergewichtig die essentielle Forderung gegenüber, Entscheidungsfreudigkeit zu 
erhalten; wo kein Fehler toleriert wird, erwächst eine lähmende Scheu vor neuen Wegen 
und man sollte sich nicht wundern, wenn alles in alten Gleisen verharrt. 

II. Zur ökonomischen Bewertung von Unfallopfern 
Die plakative Maxime "Jeder Tote ist zuviel" beherrscht seit langem das Feld der Verkehrs
sicherheit. Sie hat ihre strategische Bedeutung, wenn dagegen anzukämpfen ist, daß Ver
kehrssicherheit in der Zielhierarchie zurückgedrängt wird. Problematisch wird sie jedoch in 
der Ausdeutung, daß für die Vermeidung von Unfallopfern auch in ge~ingen Beeinflussungs
potentialen jeder noch so hohe Aufwand gerechtfertigt sei. 

Bei der Beurteilung von Maßnahmenwirkungen spielt die monetäre Bewertung des mensch
lichen Lebens eine besondere Rolle, und die Reaktion auf solch scheinbar pietätloses Kalkül 
ist auch nicht ausgeblieben; unterschiedliche Bewertungen von tödlich verunglückten 
Jugendlic~en, Ausgebildeten oder älteren Menschen tun das ihre, Widerstände zu erzeugen. 
Man verweist die Verfahrensweise als materialistisch in die Wirtschaft zurück und sagt, beim 
Unfall könne sie nicht Platz greifen, weil es um Menschenleben gehe. Dieser Denkansatz 
ist falsch; gerade weil es um Menschenleben geht, muß versucht werden, die naturgemäß 
immer begrenzten Mittel so einzusetzen, daß Lebens- und Gesundheitsverlust in möglichst 
hohem Maße vermieden werden. Ebenso wie medizinische Reihenuntersuchungen im Blick
auf Nutzen und Kosten nicht auf seltene Krankheiten, sondern auf die bekannten Geißeln 
der Menschheit angesetzt werden, so ist es auch in der Verkehrssicherheit ein nicht nur mit 
dem Humanitätsstreben verträgliches, sondern aus ihm heraus gebotenes Verhalten, Nutzen 
und Kosten einer Maßnahme gegeneinander abzuwägen.2) Dazu bedarf es für die Bewertung 

2) Praxenthaler, H., Verkehrsunfallforschung, eine interdisziplinäre Aufgabe, in: Hefte zur Unfallheilkunde, Heft 
132, Berlin-Heidelberg 1978. 
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des Lebens einer Meßgröße, und es liegt methodisch nahe, die für die bei den anderen hier 
primär bedeutsamen Nutzenkomponenten - vermiedene Verletzte und Sachschäden - gel
tende Größe zu wählen. Selbstverständlich darf dann nicht schlechthin technokratisch nach 
errechneten Relationen entschieden werden. Es muß, wie in der medizinischen Vor- und 
Fürsorge, auch ein begrenzter Raum für ökonomisch nicht gebotene Aktivitäten freigehal
ten werden; so z. B. für die Verkehrserziehung geistig Behinderter oder die Integration von 
Behinderten in das Verkehrsgeschehen durch Vermittlung von adäquater Mobilität. 

Ist es eigentlich notwendig zu sagen, daß jene, die Leben monetär bewerten, nicht weniger 
human denken und empfinden als jene, die sich darüber entrüsten? Schon vor 10 Jahren 
wurde klargestellt, daß der ethische Aspekt nicht Gegenstand der Untersuchung sei. Er 
werde sich immer einer definitiven Bewertung auf der Ebene wirtschaftlicher Größen ent
ziehen;3) nicht nur der ethische Aspekt, sondern generell das "pretium vivendi" , wäre hinzu
zufügen. 

Sicher haben verbale Fehlgriffe - erinnert sei an Bezeichnungen wie Aufzuchts- oder Repro
duktionskosten - sowie der wissenschaftlich bedingte Zwang zu begrifflicher Kurzschrift 
dazu beigetragen, daß Wert und Ziel.der Verfahren mißverstanden werden. Es wird dabei 
aber immer wieder übersehen, daß hier nicht etwa gesagt wird, "was ein Mensch wert ist", 
vielmehr wird ausschließlich errechnet, welchen Betrag er noch zum Sozialprodukt geleistet 
hätte. 

Um moralischen Bedenken zu entgehen, wird verschiedentlich versucht, Wege zu finden, 
die eine Bewertung Getöteter nicht erforderlich machen. Solche Ansätze mögen in bestimm
ten Problemkreisen begründbar und zielführend sein. So haben z. B. auch Behörden für die 
Argumentation vor Ort, wenn es darum geht, Unfallschwerpunkte zu entschärfen und die 
Bedeutung der Maßnahme dem Bürger klarzumachen, den Weg gewählt, nur die Beträge für 
die Vermeidung von Verletzten und die Sachkosten zu nennen, weil dies naturgemäß viel 
leichter vermittelbar ist. Im allgemeinen kann aber eine Bewertung Getöteter aus der Maß
nahmenbeurteilung nicht herausgelöst oder umgangen werden. Dies ist auch weithin inter
nationale Meinung. 

Es nimmt Wunder, daß gerade von ökonomischer Seite gesagt wurde, "es mute geradezu 
makaber an, für den Wert eines Menschenlebens einen wie immer gewonnenen Geldbetrag 
einzusetzen"; mehr noch, es wird in Frage gestellt, ob überhaupt Bewertung Platz greifen 
solle, aus der Tatsache etwa, daß 1979 40% der Autofahrer auf das Angurten verzichtet 
haben, könne doch geschlossen werden, daß der Nutzen für sie geringer war als die Kosten 
bzw. Unannehmlichkeiten. 4) 

Der Sicherheitsgurt weist einen monetären Nutzenüberschuß wie kaum eine andere Maß
nahme auf. Die ökonomische Bewertung hat in der Auseinandersetzung üb~r Anlegezwang 
und Bußgeldbewehrung eine wichtige stützende Rolle gespielt. Nach Verantwortung des 
Wissenschaftlers ist zu fragen, wenn Thesen wie die obenstehende vorgetragen werden und 
sie hine!ngelangen in eine - dafür damals sehr aufnahmebereite - breitere Öffentlichkeit; 

3) Marburger, E.A., Zur ökonomischen Bewertung von SchadstoHimmissionen des innerörtlichen Straßenverkehrs, 
in: Verkehrs- und Straßenbauseminar 1980, Fachhochschule Aachen, FH-Texte 27, Aachen 1980, S. 69 H. 

4) van Suntum, u., Methodische Probleme der volkswirtschatlichen Bewertung von Verkehrsunfällen, Ruhr
Universität Bochum, Diskussionspapier Nr. 2, Bochum 1983. 
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nach Verantwortung, die nicht getragen werden kann, angesichts der Tausende von Unfall
opfern, um die es hier ging. 

Streitig sind naturgemäß die Berechnungswege der Bewertung der Getöteten und unter
schiedlich ist demzufolge auch das Ergebnis. Während maßgebliche Autoren in der Bundes
republik5) ihre Berechnungsgrundlagen weitgehend stabil halten und nur auf Erwerbsfähig
keit und nicht auf Erwerbstätigkeit abstellen - auch in der Schweiz beabsichtigt man, so zu 
verfahren - wurde in Frankreich Mitte der 80er Jahre die für die Beurteilung von Investitio
nen Ende der 50er Jahre vorgenommene Bewertung erneuert ("renouvelee"); vieles habe 
sich geändert, so die Bedeutung der Arbeitslosigkeit, die Arbeitszeit, der Umfang und Wert 
der Freizeit und ihre Gestaltung u. a. m.6) So wird in Frankreich heute ein Getöteter mit 1,6 
Mio. FF, d. h. mit rd. 500.000 DM bewertet, während der von den genannten Autoren der 
Bundesrepublik und auch von der Bundesanstalt für Straßen wesen vertretene Betrag bei 
über 1 Million DM liegt; errechnet als Mittelwert über die unterschiedlichen Lebenserwar
tungen. Ohne - wie eingangs zugesichert - das Diskussionsforum über Bewertungsgrund
lagen und Methoden zu betreten - sei hier nur einiges angedacht: 

Hohe Kostensätze kommen zunächst der allgemeinen Einschätzung, Leben sei von unend
lichem Wert, entgegen; mit ihnen ergeben sich auch hohe gesamtwirtschaftliche Unfall
kosten, für die Unfallbilanz 1987 der Bundesrepublik rund 40 Mrd. DM (davon entfällt etwa 
ein Viertel auf die Getöteten), ein Betrag, der mahnend zu großen Anstrengungen für die 
Hebung der Verkehrssicherheit herausfordert, politisch hilfreich ist und ökonomische 
Rechtfertigung liefert. Andererseits dient er allerdings auch argumentativ den Kritikern von 
Auto und individueller Mobilität. 

Hohe Bewertung schützt aber insbesondere davor, daß Maßnahmen technischer oder päd
agogischer Art wegen ungünstiger Nutzen-Kosten-Relation allzu rasch verworfen werden. 
So läßt sich für verschiedene realisierte Verkehrssicherheits maßnahmen nachweisen, daß sie 
mit einem niedrigeren Wertansatz für den Getöteten nicht einen Fakto; größer 1 hätten 
erreichen können. Werden andererseits Maßnahmenvorschläge bei hohem Wertansatz dann 
tatsächlich verworfen - wie zum Beispiel der obligatorische Einbau von Feuerlöschern - so 
handelt es sich mit hinreichender Sicherheit um große Differenzen zwischen Nutzen und 
Kosten. 

Der Ruf nach wissenschaftlicher Verfeinerung der Bewertung und ihrem steten Reflektieren 
vor verändertem Hintergrund wird immer wieder laut. Er ist methodisch nicht unbegrün
det; vieles spricht indessen dagegen, hier einmal gewonnenen, tragfähigen Boden zu verlas
sen; nicht zuletzt die daraus resultierende Verunsicherung und der Verlust des Vertrauens 
in wissenschaftliche Erfassung und Beschreibung des Unfallgeschehens. 

Unvermittelt drängt sich auch der Gedanke auf, was wohl geschähe, wenn Brain-Storming 
über Für und Wider von bisher angewendeten und neuen Methoden zum Ergebnis hätte, 
es sei ein deutlich niedrigerer Äquivalenzwert für den Getöteten einzuführen. Ist einmal 

5) Krtlpp, R., Hundhausen, G., Volkswirtschaftliche Bewertung von Personenschäden im Straßenverkehr, Bundes
anstalt für Straßenwesen, Bergisch Gladbach 1984. 

6) Revue du Cornitc de la Securite Routiere, Mission de Ja Cornrnunication aupres du Delegue Interrninisteriel 11 
la Securite Routiere, No. 61, Mars - April 1988, S. 7. 
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durchgeführte ökonomische Bewertung im Humanbereich nicht so gut _wie irreversibel, 
d. h. eigentlich nur nach oben korrigierbar? 

UI. Zu den Zeitkosten 
Es gibt Nutzen-Kosten-Untersuchungen, bei denen die Zeitkosten prädominant sind. Im 
Gegensatz zur Bewertung des Lebens ist die Bewertung der Zeit nicht durch humanitäre 
Hemmschwellen behindert. Es tut sich jedoch auch hier Spannung auf, denn den Nutzen
komponenten "Einsparung von Getöteten und Verletzten" sind als Kosten gegenüberge
stellt monetarisierte Zeitverluste, die vielfach, wenn auch unterschiedlich nach Standort, 
dann als zumutbar und hinnehmbar angesehen werden, wenn es um Menschenleben geht. 

Es ist z. B. nicht wegzuschweigen, daß Geschwindigkeitsbeschränkungen zu einer Reduzie
rung der Zahl der Getöteten und Verletzten führen; strittig ist der Umfans: Diesem Nutzen 
stehen nun insbesondere Kosten in Form von Zeitverlusten gegenüber. Okonomisch eine 
keinesfalls zu vernachlässigende Größe, bei einseitiger Sicherheitsorientierung oder streng 
ökologischer Sichtweise jedoch fragwürdig. Daß Zeitverluste nicht vernachlässigbar sind, 
zeigt freilich eine einfache Betracht,ung: Irgendwo im Bereich niedrigerer Geschwindigkei
ten muß es eine Grenze geben, bei der die Zeitverluste so groß werden, daß sie nicht nur 
die Wirtschaft lähmen, sondern auch die Lebensqualität mindern; kaum jemand würde wohl 
bestreiten, daß dann die Kosten die Nutzen übersteigen, so beklagenswert die mit höheren 
Geschwindigkeiten verbundenen Opfer auch sind. Daß sich bei unterschiedlich hoch ange
setzten Zeitkosten - in Abhängigkeit von sozio-ökonomischen Bedingungen und Wertun
gen - verschieden hohe Geschwindigkeitsgrenzen errechnen, zeigt Gewicht und Bedeutung 
solcher Bewertungen und die Breite des Entscheidungsraumes. In der Bundesrepublik ist 
man bei der Diskussion .';Im Geschwindigkeitsbegrenzungen mit Nutzen-Kosten-Rech
nungen nicht weit in die Offentlichkeit gegangen - politisch gesehen vielleicht aus guten 
Gründen. In den USA bestehen weniger Berührungsängste; so hat der Transportation Re
search Board eine Analyse mit folgendem "approach" veröffentlicht:7) Die infolge von 
Geschwindigkeitsbeschränkungen im Auto zusätzlich verbrachten Zeiten werden addiert 
und unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Lebenserwartung von Unfallopfern in 
Leben umgerechnet; soviel Leben - das im Auto nicht stattfinde - werde verloren; es sei ins 
Verhältnis zu setzen zu den Getöteten, die durch höhere Geschwindigkeiten verursacht 
werden. 

Von großer Bedeutung waren die Zeitkosten der Pkw-Besitzer auch bei der Beurteilung der 
Frage der Angemessenheit einer Verkürzung der Untersuchungsfristen für Personenkraft
wagen. Den Zeiten für die Fahrt zum TÜV, für Aufenthalt und Prüfung standen gegenüb~r 
die Folgen der - relativ seltenen - Unfälle aufgrund technischer Mängel. Hier hatte die 
Nutzen-Kosten-Untersuchung maßgebenden Einfluß auf die damals getroffene Entschei-
dung. " 

I 

Nachdenklich stimmt immer wieder die Quantifizierung von geringen und in ihrer Bedeu
tung schwer nachvollziehbaren Zeitverlusten. Ein bezeichnendes Beispiel dafür ist die Ein
beziehung der Zeitkosten für das An- und Ablegen des Sicherheitsgurtes vor bzw. nach jeder 
Fahrt sowie auch die Zeit Dritter, die auf das Freiwerden einer Parklücke warten müssen, 

7) Transportatiorl Research Board, 55: A Decade of Experience, Special Report 204, Washington D,C. 1984. 
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weil der Ausfahrende erst den Gurt anlegen muß.8l Es wird zwar darauf hingewiesen, daß 
dies im Hinblick auf "Vollständigkeit negativer externer Effekte" zu erfassen sei, dennoch: 
solche Überlegungen in die Bewertung gerade des lebensrettenden Gurtes einzubeziehen, 
tangiert für viele die Grenze des gedanklich Erträglichen. Eine Abschätzung ergibt, gottlob, 
daß der Einfluß vernachlässigbar gering ist. 

Die Quantifizierung von Zeitverlusten bzw. -gewinnen nach Art und Umfang sollte beson
ders sorgfältig geschehen und jeweils auf den Untersuchungsfall, gegebenenfalls auch auf 
Merkmale der Betroffenen abgestimmt werden. Naturgemäß ist dabei eine mittlere Position 
nicht leicht zu bestimmen; wer geschwindigkeitsversessen ist, will die Zeitverluste hoch 
monetarisiert wissen; anders, wer Leistungsdruck und Durchsetzungsstreben distanziert 
gegenüber steht. Der beinahe ins Pathologische entartenden Überbewertung von kleinen 
Zeitgewinnen im Verkehrsgeschehen sollte nicht zuviel Raum gegeben werden. 

IV. Zur Zuverlässigkeit und Wirkkraft 
Es bedarf keines weiteren Nachweises, daß die Schwankungsbreite der aus Nutzen-Kosten
Analysen erzielten Ergebnisse je nach Annahmen und je nach Ausweitung des Spektrums, 
auch je nach Verfeinerung der Methoden relativ groß ist. Trotzdem wird ein "negatives" 
Verhältnis von 0,9 ganz anders aufgenommen als die "positive", maßnahmenbejahende Fest
stellung eines Wertes von 1,1; und nicht nur aufgenommen, sondern weitergetragen, weil 
vielfach weder Grundlagen noch Ergebnisstruktur reportiert, sondern nur ein nacktes 
Ergebnis kolportiert wird. 

Hier scheint ein der wissenschaftlichen Politikberatung immanentes Dilemma auf; einerseits 
soll alles getan und eingesetzt werden, ein tragfähiges, d. h. hinreichend fundiertes, möglichst 
genaues Ergebnis zu erzielen; andererseits soll der nach intellektueller Anstrengung auf seine 
Ermittlung blickende Analytiker häufig noch die Souveränität aufbringen, unter Hinweis 
auf die Schwankungsbreite zu erklären, es hätte ebensogut negativ wie positiv ausfallen 
können. 
Grenzen und Unsicherheitsbereiche aufzuzeigen, ist eine unabdingbilre Forderung; aller
dings ist sie in den Naturwissenschaften meist leichter zu erfüllen, der präzisen, manchmal 
sogar eindeutigen Ergebnisse wegen. Die ökonomischen Instrumente hingegen können auf 
Dauer ihrer Aufgabe nur glaubwürdig gerecht werden, wenn sie durch ergänzende Sensitivi
tätsanalysen, d. h. durch Verändern der Eingangsgrößen, die Empfindlichkeit des Ergebnis
ses transparent machen.9l Dies geschah beispielsweise - um einen Augenblick nur auf ein 
besonders strittiges Feld zu schauen - bei dem Projekt "Autonotfunk", und man fragt sich 
heute, warum so beharrlich auf eine Realisierung hingewirkt wurde und Gegenstimmen 
wenig Toleranz fanden, wo doch selbst bei günstigen Annahmen nur ein relativ knapper 
Nutzenüberschuß ausgewiesen wurde und andererseits sehr gewichtige, nicht quantifizier
bare Gegengründe sowie Risiken der Fehlentwicklung - u. a. im Hinblick auf den Vor-
marsch des Autotelefons - bestanden haben. An diesem Prospekt wird noch etwas Wichtiges 
deutlich: Untersuchungen längerer Dauer sollten schon bei der Planung und Terminierung 

8) Leverz, F.-]., Die Anwendung der Kosten-Nutzen-Analyse auf öffentliche Güter und Mischgüter im Verkehrssi
cherheitsbereich, Buchreihe des Instituts für Verkehrswissenschaft an der Universität zu Köln, Nr. 51, Düsse!
dorf 1989, S. 284 f. 

9) Sievert, W. et al., Kopfstützen für Sitze von Personenkraftwagen, Schriftenreihe Unfall- und Sichcrheitsfor
schung Straßenverkehr, Bundesanstalt für Straßenwesen, Heft 6, Köln 1976. 
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entsprechende Zwischenphasen für "state of the art-Prüfungen" vorsehen, um sicherzuge
hen, daß sie nicht auf dem Untersuchungsweg durch technische Entwicklungen oder durch 
gravierende Änderungen des Mengengerüstes überholt werden. Autonotfunk der ersten 
Konzeption ist ein Beispiel dafür. Daß sich damit wieder besonders drängend die Forderung 
nach interdisziplinärer Arbeit stellt, liegt auf der Hand. Gleicherweise auch, daß in dem 
atemberaubenden technischen Fortschritt bei allem Ringen um Erkenntnis und aller Sorg
falt der Arbeit jenes vielzitierte Quentchen Glück notwendig ist, um Fehlschlägen zu ent
gehen. 

Nicht selten vollzieht sich Realisierung ohne Analyse oder auch unabhängig von ihr. 
Anfang der 70er Jahre war zu entscheiden, ob Kopfstützen in Personenkraftwagen vorge
schrieben werden sollen; festzustellen war nicht primär, ob eine Schutzwirkung gegeben ist, 
dies war für den Heckaufprall ohnehin unbestritten. Zu untersuchen war vielmehr, ob eine 
gesetzliche Maßnahme begründet ist, d. h. ob die bei allgemeiner Anordnung entstehenden 
Kosten deutlich unter dem zu erwartenden Nutzen liegen würden. Es ergab sich, daß eine 
obligatorische Einführung nicht angezeigt erscheint. Die technische Entwicklung ging 
jedoch über die - damals im übrigen als Millionenspiel kritisierte - Untersuchung hinweg 
und es gab bald kein neues Auto mehr ohne Kopfstützen. Hängen blieb jedoch vielerorts, 
man habe sich gegen die Kopfstütze ausgesprochen. Es war ein Kampf gegen Windmühlen
flügel, wenn man verdeutlichen wollte den Unterschied zwischen subjektiv eindeutigem 
Sicherheitsvorteil und gesamtwirtschaftlicher Begründung für eine Einbauvorschrift. Miß
lich und sicherheitspolitisch abträglich ist in solchen Fällen, daß Irritation entsteht, daß der 
Gesetzgeber orientierungslos erscheint, wenn er - wie hier - den Gurt vorschreibt, die Kopf
stütze aber der Freiwilligkeit überläßt. 

Die ökonomischen Instrumente sind wichtige Entscheidungshilfen; sie bilden jedoch nicht 
die gesamte Wirklichkeit ab, liefern daher nur einen Entscheidungsindikator. Aber sie 
rücken, wie bereits eingangs erwähnt, die Wirkungen der jeweiligen Materie ins Licht, struk
turieren das oft irrational und von sachfremden Präferenzen geprägte Entscheidungsfeld, dif
ferenzieren bei vorhandener "Gemengelage" nach unmittelbaren und additiven Effekten, 
nach erfaßbaren und intangiblen Größen und stellen insbesondere auch Unterschiede zwi
schen Handlungsalternativen heraus. 

Dem Entscheidungsträger bleibt - ja muß bleiben - die Entscheidung, denn er und nicht der 
Analytiker trägt die Verantwortung. Auf deni Feld der Verkehrssicherheit hat er den 
Analyseergebnissen seine Sicherheitsphilosophie zur Seite zu stellen; jenes unermüdliche 
Hinwirken auf mehr Eigenverantwortung, Einsicht und Partnerschaft auf dem immer wie
der von Enttäuschungen begleiteten Weg der positiven Beeinflussung und der sie stützenden 
Reglementierung und Überwachung; Aktivitäten, die hohe Kosten verursachen, deren Nut
zen aber gesamtwirtschaftlich nicht hinreichend umfassend bewertet. werden kann. 

I 
Ein Blick zurück und auf heute zeigt, daß Politik und Exekutive! nach anfänglich eher 
zwanghafter Fixierung auf Kosten-Nutzen-Untersuchungen inzwischen mit den aus ihnen 
abzulesenden Maßzahlen und Relationen gut und zielorientiert umzugehen gelernt haben. 
Völlig unstreitig ist, daß durch ökonomische Orientierung der Entscheidungen insgesamt 
hoher gesamtgesellschaftlicher Nutzen entstanden ist. 
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Wirtschaft und Technik im ländlichen Raum 

VON ROlF H. FUNCK UND JAN S. KOWALSKI 

1. 
In dem kürzlich vorgelegten Bericht über "Die Struktursituation des ländlichen Raums in 
Baden-Württemberg 1974-1984" wird das land, ähnlich wie schon im landesentwicklungs
plan 1983, in 89 Mittelbereiche eingeteilt, die wiederum in vier Kategorien gegliedert 
werden: 

23 Verdichtungsräume sowie 18 Randzonen bilden zusammen den verdichteten Raum; 48 
Mittelbereiche, die den ländlichen Raum bilden, setzen sich aus 15 Verdichtungsbereichen 
im ländlichen Raum und 33 Mittelbereichen des ländlichen Raums im engeren Sinne zusam
men. Über die einzelnen Einteilungen kann man sicher verschiedener Meinung sein (so 
gehören z. B. Ulm und seine Umgebung zu den Verdichtungsbereichen im ländlichen Raum, 
d. h. in die Kategorie des ländlichen Raums); immerhin ermöglicht aber die Unterteilung 
nach vier Kategorien eine differenzierte Betrachtung. 

Abb. 1 zeigt die Entwicklung der Zahlen der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in 
den verschiedenen Raumkategorien zwischen 1974 und 1984. Es wird sichtbar, daß der länd
liche Raum im Vergleich zu Baden-Württemberg insgesamt nicht benachteiligt war. Die 
Verdichtungsräume im verdichteten Raum sowie die Verdichtungsbereiche im ländlichen 
Raum haben zwar Arbeitsplätze verloren, im ländlichen Raum i. e. S. wuchs ihre Zahl dage
gen. Wie aus der Abb. 1 zu entnehmen ist, haben einige der in Baden-Württemberg peripher 
gelegenen ländlichen Gebiete im Nord-Osten und Süden am besten abgeschnitten. 

Die Zahl der Beschäftigten im ganzen Gebiet des Landes Baden-Württemberg ist in dem 
Zeitraum von 1974 bis 1984 um 1,3 % gesunken. Der ländliche Raum i. e. S. notierte aber 
in der gleichen Periode einen Zuwachs von insgesamt 3,9 %. Dagegen sank die Zahl der 
Beschäftigten in Verdichtungs bereichen des ländlichen Raums um 4 %. Im verdichteten 
Raum konnte man in Verdichtungsräumen eine Senkung der Beschäftigtenzahl um 3,5 %, 
in Randzonen hingegen einen leichten Zuwachs von 0,7 % beobachten. Die relativ günstige 
Entwicklung im ländlichen Raum i. e. S. setzte sich auch 1985 fort. 

Hinter diesen Entwicklungen verbergen sich ganz unterschiedliche Tendenzen in bezug auf 
die Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe und in den Dienstleistungen. Während der 
ländliche Raum in der ersten Kategorie der Beschäftigung starken Zuwachs verzeichnen 
konnte, sank in den anderen Räumen diese Art der Beschäftigung. Bei den Dienstleistungen, 
für die überall eine Steigerung der Beschäftigtenzahlen beobachtet wurde, blieben die 
Wachstumsraten in ländlichen Räumen weit unter denen für den verdichteten Raum. 

A rlschrift der Verfasser: 
Prof. Dr. Rolf H. Funck und Dr. Jan S. Kowalski 
Institut für Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsforschung 
der Universität (TH) Karlsruhe 
Kollegium am Schloß 
7500 Karlsruhe 1 
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Abb.l 
Entwickltmg der sozialversicherungspjlichtig Beschäftigten insgesamt in den Mittelbereichen des 
ländlichen Raums von 1974 bis 1984 
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Die Branchenstruktur des verarbeitenden Gewerbes weist in den ländlichen Räumen nicht 
die gleichen Schwerpunkte wie in den anderen Raumkategorien auf. Spitzenreiter in allen 
Raumtypen sind zwar die Branchen Maschinenbau und Elektrotechnik. Im ländlichen 
Raum folgen jedoch das Textilgewerbe und die Holzverarbeitung und nicht, wie anderswo, 
die Branchen Straßenfahrzeugbau und Feinmechanik usw. 

Abb.2 
Steuerkra/t je Einwohner 1974 und 1983 (BW == JOD) nach Raumkategorien 
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Quelle: Struktursituation ... , S. 79 

Nichtsdestoweniger kann man für den Zeitraum 1974-1983 insgesamt eine Nivellierung des, 
Einkommens- und des Lebensstandardniveaus zwischen den ländlichen Räumen und den 
Verdichtungsräumen beobachte!).. Abb. 2 zeigt z. B. als einen Indikator hierfür die Entwick
lung der Steuerkraft je Einwohner in den verschiedenen Raumtypen als Prozentsatz des 
Durchschnitts für Baden-Württemberg. Der ländliche Raum i. e. S. weist mit 79 % im Jahre 
1983 zwar nach wie vor das niedrigste Niveau auf. Verglichen mit 73,2 % im Jahre 1974 ist 
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der Abstand zu den anderen Gebietstypen aber deutlich kleiner geworden. Die Lohn- und 
Gehaltsspanne ist kleiner als die der Steuerkraftdifferenz (86 % im ländlichen Raum und 
109 % in verdichteten Räumen im Jahre 1984). Die verbleibende Djskrepanz ist sicherlich 
zu einem guten Teil bedingt durch die ungünstigere Branchenstruktur im ländlichen Raum. 

Tabelle 1: Jahresdurchschnittliche A rbeitslosenquoten'~ in % nach Rattmkategorien 

Raumkategorien 1983 1985 
1985 --
1983 

ländlicher Raum 6,8 6,3 0,92 
davon 
ländlicher Raum i.e.S. 6,6 6,0 0,91 
Verdichtungsbereiche 7,0 6,0 0,86 

Verdichteter Raum 6,1 5,5 0,90 

Baden-Württemberg 
insgesamt 6,3 5,5 0,92 

*) Arbeitslosenquote aufgrund geschätzter Beschäftigungsanteile an der fortgeschriebenen Wohnbevölkerung. 

Quelle: Struktursituation ... , S. 103 und eigene Berechnungen. 

Die räumlich differenzierte Entwicklung in der Beschäftigung bestätigt sich bei der Betrach
tung der Arbeitslosenquoten (Tabelle 1): Der ländliche Raum und insbesondere die Verdich
tungsbereiche in diesem Raum liegen in der Arbeitslosigkeit über dem Landesdurchschnitt; 
zwar ist die allgemein sinkende Tendenz klar zu erkennen, auch ist die Abnahme der 
Arbeitslosenquoten von 1983 bis 1985 im ländlichen Raum i. e. S. am stärksten ausgeprägt, 
in den Verdichtungsbereichen im ländlichen Raum aber ist sie am schwächsten von allen 
Raumkategorien. Somit stehen bis heute die Verdichtungsbereiche des ländlichen Raums 
führend auf der Liste der Gebiete mit den höchsten Arbeitslosenquoten. Ein besonderes 
Merkmal der Arbeitslosigkeit im ländlichen Raum ist dabei ihre hohe saisonale Variabilität, 
bedingt durch die jahreszeitabhängige Branchenstruktur der Wirtschaft. 

Als Fazit aus dieser kurzen Darstellung der Wirtschaftsentwicklung in den Mittelbereichen 
in Baden-Württemberg läßt sich gleichwohl festhalten, daß die als peripher geltenden länd
lichen Räume den Abstand zu den verdichteten Räumen abbauen konnten. 

H. 
Bedeutet dies, daß wir über die Zukunft der ländlichen Regionen ohne Sorge sein können? 
Die Antwort lautet: Leider nein. Wenn wir die explosive Entwicklung der neuen Technolo
gien, insbesondere der neuen Kommunikationstechnologien bedenken und die steigende 
Bedeutung der mit diesen Technologien verbundenen Innovatiohstätigkeiten berücksichti
gen, welche in Zukunft die Wettbewerbsposition und damit die Überlebenschancen der 
Betriebe und den Lebensstandard der Bevölkerung entscheidend mitbestimmen werden, so 
trübt sich die eher optimistische Prognose aus dem ersten Teil dieses Beitrages. 
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Wie sehen die Chancen aus, wo liegen die Schwächen und Stärken der ländlichen Räume 
in diesem Technologie- und Innovationswettbewerb? Einer der Autoren hat kürzlich kon
zeptuelle Überblicke über diese Problematik gegeben (Funck, 1986 und 1987). Deshalb kon
zentrieren wir uns hier auf die wenigen uns zur Verfügung stehenden empirischen Befunde, 
die für die oben gestellte Frage von Bedeutung sind. 

Bekanntlich gibt es nur sehr wenige statistische Daten, die flächendeckend über die Innova
tionstätigkeiten der Unternehmungen und über die Verbreitung der neuen Technologien 
informieren. Demgemäß ist es notwendig, Proxy-Indikatoren zu verwenden und die damit 
verbundenen Unzulänglichkeiten der Information in Kauf zu nehmen. 

Es besteht, wenn auch mit gewissen Vorbehalten, Konsens darüber, daß bei entsprechender 
sonstiger Infrastruktur das Vorhandensein von technologie-orientierten Zentren der For
schung und Lehre sowie von außeruniversitären Technologieproduktions- und Transferzen
tren eine wichtige Voraussetzung für die räumliche Entfaltung des technischen Fortschritts 
darstellt. Üblicherweise findet man solche Institutionen hauptsächlich in verdichteten Räu
men. Aus Abb. 3 kann man jedoch ersehen, daß auch für Unternehmungen in vielen länd
lichen Räumen Baden-Württembergs keine schlechten Zugangs möglichkeiten zu Einrich
tungen dieser Art bestehen. 

Seit einigen Jahren wird am Institut für Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsforschung der 
Universität Karlsruhe versucht, Daten über die Innovationsdichte (ISI, 1984) sowie Angaben 
über Patentanmeldungen für die Proxy-Analyse der Innovationstätigkeit zu benutzen 
(Funck, Kowalski, 1986a, 1986b, 1987 j Ftmck, Kowalski, Koblo, 1987). Die Daten wurden so 
weit wie möglich räumlich disaggregiert, so daß heute Daten der Innovationsdichten für alle 
326 Kreise der Bundesrepublik Deutschland vorliegen; im Falle der Patentanmeldungen ist 
es bisher gelungen, Informationen für alle kreisfreien Städte sowie für einige ausgewählte 
Regionen zu ermitteln. 

Die Innovationsdichte wird definiert als Verhältnis der Zahl der kleinen und mittleren 
Unternehmen, die sich im Zeitraum 1979-1981 am Forschungs- und Entwicklungs
Personalkosten-Zuschußprogramm der Bundesregierung beteiligt haben, zur Zahl aller 
Industriebetriebe. Kleine und mittlere Unternehmen sind hierbei solche, die weniger als 
200Mio. DM Jahresumsatz aufweisen (s. 151,1984, S. 99 H.). Dies'i! Zahl ist zwar nur ein Indi
kator für die Beteiligung an der Finanzierung von Innovationsprozessen, durch den das 
innovative Handeln selbst nicht erfaßt wird. Wir können aber unterstellen, daß diejenigen 
Unternehmen, die an diesem Programm teilnahmen, tatsächlich innovativer arbeiten als 
andere. 

Hinsichtlich der Zahl der Patentanmeldungen ist zu bedenken, daß dieser Indikator weniger 
aussagekräftig ist als die Zahl der Patenterteilungen: denn nicht jede Patentanmeldung ist 
sinnvoll und nicht jede führt zur erfolgreichen Innovation. Es ist aber bisher noch nicht 
möglich, die Informationen über Patenterteilungen nach Kreisen aufzuschlüsseln. Auch 
erscheint es hinreichend plausibel, für Regionen, in denen mehr Patentanmeldungen je-1.000 
Einwohner generiert werden als anderwärts, auch eine innovationsintensivere Wirtschafts
struktur anzunehmen. 

Die Patentdaten wurden nach drei Kategorien von Stadtgrößen eingeteilt: 31 kreisfreie 
Kleinstädte bis zu 100.000 Einwohnern, 30 Mittelstädte von mehr als 100.000 bis zu 200.000 
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Abb.3 
Technologische Infrastruktur im ländlichen Raum 
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Einwohnern und 30 Großstädte - ausgenommen Berlin - mit mehr als 200.000 Einwohnern. 
In ländlichen Gebieten treffen wir praktisch nur kreisfreie Kleinstädte an, d. h. die Unter
schiede dieser Städtekategorie zu den anderen können als ein Indikator für die relative Inno
vationslage des ländlichen Raumes in Betracht gezogen werden. 

Tabelle 2: Innovationsdichte in verschiedenen Gebieten der Bundesrepublik Deutschland 

Hinterland Hinterland 
Groß- der größe- Mittel- der mittle- Klein- Länder 
städte ren Städte städte ren Städte städte 

Schleswig-Holstein 8,20 9,60 10,38 6,67 7,55 7,14 
Hamburg 16,51 - - - - -
Niedersachsen 18,90 15,14 11,60 17,84 14,71 15,37 

Bremen 24,46 - - - - -
Nordrhein-Westfalen 17,99 20,15 24,56 21,98 - 18,50 

Hessen 15,79 16,03 13,68 15,93 - 12,44 
Rheinland-Pfalz - 16,28 8,52 17,74 8,21 14,83 

Baden-Württemberg 16,02 25,52 14,75 18,70 8,93 17,11 

Bayern 17,35 20,65 9,00 22,07 12,41 12,91 
Saarland 16,59 17,65 - - - 13,10 
Berlin 15,12 - - - - -

Nord 16,90 17,18 16,18 18,61 9,29 15,03 
Süd 16,81 24,56 12,99 18,35 12,25 14,85 

Quelle: Funck, R., Koblo, R., Kowalski, J, 1987, S. 540 

Tabelle 3: Patentdichte 

Bundes- Alle Kleine Mittlere Größere 
republik Städte Städte Städte Städte 

Patentanmeldungen 
je 1.000 Einwohner 62,59 122,] 81,76 168,64 11],92 
1985 

Quelle: Funck, R., Kowalski, J., 1987. 

Zunächst stellen wir fest, daß sich die Firmen im ländlichen Raum nur in sehr geringem 
Umfang an dem Zuschußprogramm beteiligt haben (ca. 8 % der Zuschußsummen, siehe 
Funck, 1987, S. 86). Darüber hinaus weisen kleine kreisfreie Städte und ländliche Kreise deut-
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lich niedrigere Werte der Innovationsdichte und Patentanmeldungen auf als andere Kreise 
(Tabellen 2 und 3). Die relativ günstigen Werte für ländliche Kreise in Baden-Württemberg 
(s. Tabelle 2) lassen sich durch die Nähe von ausgeprägten Technologiezentre'n wie Ulm oder 
Stuttgart erklären, Trotzdem liegen diese Werte deutlich unter den Innovationsdichten für 
andere Kreistypen Baden-Württembergs. 

Die ungünstige Stellung der kleinen Städte bestätigt sich im Bereich der Patentanmeldungen 
(Tabelle 3). Alt-Industriegebiete, größere Städte im Süden wie im Norden der Bundesrepu
blik scheinen trotz der Probleme, mit denen sie konfrontiert werden, ihre Chancen besser 
wahrzunehmen als ländliche Räume. 

III. 
Wenn es zutrifft, daß die technologische Revolution mit den innovationsreichen Aktivitäten 
ausschlaggebend für die Wettbewerbsposition und die Behauptungschancen der verschieden 
strukturierten Regionen ist, dann stehen die ländlichen Räume in der Tat vor einer ver
schärften Herausforderung und vor der Gefahr, in Zukunft die in der letzten Dekade 
gewonnene Verkürzung d\!s Abstands zu den Verdichtungsräumen wieder einzubüßen. 
Denn die großen Zentren sind durch Fühlungsvorteile, bessere Verkehrs- und Kommunika
tionsanbindung, umfangreiche und tief gegliederte Arbeitsmärkte und ihr kulturell ausge
formtes Wohnumfeld begünstigt. 

Öffentliche Förderprogramme und -maßnahmen verstärken bisher eher diese Tendenz, weil 
sie häufig an vorhandene Gegebenheiten anknüpfen. Für den ländlichen Raum sind deswe
gen spezielle Förderprogramme erforderlich, ohne die ein "Aufholen" nicht sehr wahr
scheinlich scheint. 

Die Schwerpunkte solcher Programme sollten allgemein in folgenden Richtungen gesehen 
werden: 
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Verbesserte Innovationsberatung und verstärkte Vermittlung der Informationen über die 
vorhandenen Programme zur Innovations- und Forschungsförderung. Einer der Gründe 
für die Notwendigkeit solcher Maßnahmen ist die niedrige Teilnahme der Firmen im 
ländlichen Raum an den bestehenden Programmen. Dies liegt in der "psychischen" Ent
fernung von den Programmverwaltungen, die sich in der Regel in Großstädten befinden. 

Bewußte Bemühungen, den Zugang des ländlichen Raumes zu den öffentlichen Netzen 
der neuen Kommunikationsmedien frühzeitig zu sichern. 

Bewußte Verbesserung der relevanten Standortmerkmale in Städten des ländlichen Rau
mes. Als wichtige Faktoren erscheinen hier Maßnahmen zur Erhöhung der Qualifika
tion der Arbeitskräfte und zur Verbesserung der Lebensqualität in ländlichen Räumen. 
Man muß einerseits dafür sorgen, daß die Hochtechnologiefirmen leichter als bisher in 
der Lage sind, qualifizierte Mitarbeiter anzuwerben, andererseits muß das Wohnumfeld 
aus sozialer und kultureller Infrastruktur und Dienstleistungsangeboteni in diesen Räu
men die Mindestanforderungen übersteigen, die von hochqualifizierten Arbeitskräften 
gestellt werden: Die Bedeutung der natürlichen Umweltvorteile, die der ländliche Raum 
als Wohnumfeld in der post-industriellen Gesellschaft bietet, wird dabei vermutlich 
zunehmende Bedeutung erlangen, so daß die Chancen sich bessern. 
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Das wissenschaftliche Werk von Professor Dr. Rainer Willeke 
im Spiegel seiner Veröffentlichungen 1951 bis 1989 

I. Buchveräffentlichungen 

o Die Arbeitslosenversicherung als Mittel der Konjunkturpolitik und Vollbeschäftigung, 
München 1951 

o Gutachten über die Entwicklung der Beförderungsentgelte, der Beförderungskosten und 
des allgemeinen Preisniveaus in der Bundesrepublik Deutschland ("" Heft 19 der Schrif
tenreihe des Bundesministers für Verkehr), Bielefeld o.}. (mit A. Schmitt und E. Birn· 
stie0 

o Die Preisbildungsorgane in der Rheinschiffahrt ("" Heft 62 der Technischen und Volks
wirtschaftlichen Berichte des Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr des 
Landes Nordrhein-Westfalen), Düsseldorf 1963 (mit H J. Müller und M. Willeke) 

o Marktwirtschaft im Verkehr, Düsseldorf 1965 

o Möglichkeiten einer Wirtschaftlic.hkeitsrechnung im Straßen bau unter besonderer 
Berücksichtigung der Unfallkosten ("" Heft 11 der Forschungsberichte des Instituts für 
Verkehrswissenschaft an der Universität zu Köln), Düsseldorf 1967 (mit HD. Bögel und 
K. Engels) 

o Verkehrspolitik vor der Entscheidung, Frankfurt 1968 (mit HD. Bögel und W. Freimuth) 
oDer Werkfernverkehr auf der Straße im System einer gesteuerten Wettbewerbsordnung 

in der Verkehrswirtschaft ("" Heft 12 der Forschungsberichte des Instituts für Verkehrs
wissenschaft an der Universität zu Köln), Düsseldorf 1968 (mit G. Aberle) 

o Zur Lösung des Wegekostenproblems (= Heft 4 der Schriftenreihe des Verbandes der 
Automobilindustrie), Frankfurt 1970 (mit G. Aberle) 

o Innerstädtischer Verkehr heute und morgen ("" Heft 12 der Schriftenreihe des Verbandes 
der Automobilindustrie), Frankfurt 1971 (mit ehr. Farenholtz und. W. Hartenstein) 

o Steigerung der Wirtschaftskraft des öffentlichen Personennahverkehrs, Bielefeld 1972 
(mit Tappert und Kern) 

o Wege zur Sanierung der Eisenbahn (= Heft 14 der Schriftenreihe des Verbandes der 
Automobilindustrie), Frankfurt 1973 (mit G. Aberte und W. Lankes) 

o Das Nachfrageverhalten der verladenden Wirtschaft im Güterverkehr der Bundesrepu
blik Deutschland - Eine ökonometrische und demoskopische Analyse - ("" Heft 43 der 
Schriftenreihe des Bundesministers für Verkehr), Hof/Saale o.J. (1973) (mit H7. Lankes 
und H Baum) 

o Mineralölsteuer - Fiskalischer Nothelfer oder verkehrspolitischer Auftrag?, Bochum 
1973 (mit W. Kentner) 

o Aspekte der Verkehrsentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland, hrsg. v. d. For
schungsgesellschaft für Straßenwesen, Köln 1974 (mit A. Böhringer, K. Schaechterle und 
G. Steierwald) 

o Verkehr und Staatshaushalt ("" Heft 19 der Schriftenreihe des Verbandes der Automobil
industrie), Frankfurt 1975 
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o Busse und Bahnen - krank durch das Auto? (= Heft 17 der Schrifte_nreihe des ADAC), 
München 1975 

o Die Kosten der Umweltbelastung durch den Verkehrslärm in Stadtgebieten (= Buch
reihe des Instituts für Verkehrswissenschaft an der Universität zu Köln, Nr. 31), Bent
heim 1975 (mit w: Kentner) 

o La Politica de trasportes an Alemania Federal, hrsg. Ministero de Olzas Publicas, Madrid 
1976 

o Margentarife für die Binnenschiffahrt (= Buchreihe des Instituts für Verkehrswissen
schaft an der Universität zu Köln, Nr. 35), Düsseldorf 1977 (mit w: Böttger, H Bat/rn 
und K. Schmidt) 

o Ein Optimum an Sicherheit. Nutzen-Kosten-Untersuchung für Verkehrssicherheitsmaß
nahmen (= Heft 25 der Schriftenreihe des Verbandes der Automobilindustrie), Frank
furt 1977 (mit w: Jäger und K.-R Lindenlaub) 

o Mobilität als Problem und Aufgabe, Krefeld 1977 

o Wettbewerbswirkungen unterschiedlicher Frachtenbildungssysteme in der Binnenschiff
fahrt - Der Fall Oberrheinkies - (= Buchreihe des Instituts für Verkehrswissenschaft an 
der Universität zu Köln, Bd. 38), Düsseldorf 1978 (mit R Baum und w: Hoener) 

o Kann man den volkswirtschaftlichen Nutzen des Straßenbaus erfassen und messen?, 
Düsseldorf 1978 

o Nutzen-Kosten-Analysen für Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr 
- Methoden und Ergebnisse der Standardisierten Bewertung (= Buchreihe des Instituts 
für Verkehrswissenschaft an der Universität zu Köln, Bd. 40), Düsseldorf 1979 (mit 
F. Ollick und K.-D. Zebisch) 

o Referenztarife für den Güterverkehr, Luxemburg 1982 (mit R Baum und w: Hoener) 

o Zur Liberalisierung der Marktordnung des Straßengüterverkehrs, Kaarst 1984 (mit 
G. Schild und M. Wemer) 

o Soziale Kosten und Nutzen der Siedlungsballung und des Ballungsverkehrs (= Heft 41 
der Schriftenreihe des Verbandes der Automobilindustrie), Frankfurt 1984 

o Abfalltransport auf Straße oder Schiene?, Köln 1985 (mit M. Wemer) 

o Verkehrswege für den Verkehr von morgen (= Heft 47 der Schriftenreihe des Verbandes 
der Automobilindustrie), Frankfurt 1985 

o Die Stadt und das Auto - Entwicklung und Lösung eines Problems, Frankfurt 1987 (mit 
R. Heinemann) 

o Die Berücksichtigung privater Nutzen und Kosten bei der Bewertung von Verkehrs
sicherheitsmaßnahmen, Bergisch Gladbach 1988 (mit F.-J. Leven und R Witte) 

o Die Stadt und das Auto - Entwicklung und Lösung eines Problems ( d Heft 56 der Schrif
tenreihe des Verbandes der Automobilindustrie), Frankfurt 1989 (mit R. Heinemann) 
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11. Aufsätze in Zeitschriften und Sammelwerken 

o Entfernungsstaffel, Standortstruktur und Produktivität, in: Zeitschrift für Verkehrswis
senschaft, 23. Jg. (1952), S. 129-140 

o Sind die Möglichkeiten einer marktwirtschaftlichen Verkehrsordnung erschöpft?, in: 
Die Verkehrspolitik in der öffentlichen Meinung, hrsg. von der Volkswirtschaftlichen 
Gesellschaft, Darmstadt o.J. 

o Schiene und Straße, in: ORDO, Bd. 7, Düsseldorf 1955 

o Soziale Marktwirtschaft und Verkehr, in: ORDO, Bd. 8, Düsseldorf 1956 

o Art. Eisenbahnen, in: Staatslexikon, 2. Bd., Freiburg 1958, Sp. 1125-1136 

o Art. Haushalt, in: Staatslexikon, 4. Bd., Freiburg 1959, Sp. 7-11 

o Art. Markt, in: Staatslexikon, 5. Bd., Freiburg 1960, Sp. 538-543 
o Art. Marktformen, in: Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, 7. Bd., Göttingen u. a. 

1961, Sp. 136-147 

o Art. Seeschiffahrt, in: Staatslexikon, 7. Bd., Freiburg 1962, Sp. 658-663 
o Art. Standort, in: Staatslexikon, 7.. Bd., Freiburg 1962, S. 793-798 

o Verkehrsmarkt als Prüfstein und Exempel, in: ORDO, Bd. 13, Düsseldorf 1962 
o Zum Problem einer systemgerechten Belastung des Kraftverkehrs mit Wegekosten, in: 

Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, 33. Jg. (1962), S. 200-224 (mit JoH Müller) 
o Art. Verkehr, in: Staatslexikon, 8. Bd., Freiburg 1963, Sp. 150-162 

o Margentarife - ein Weg zur Wettbewerbsordnung des Verkehrs?, in: Zeitschrift für Ver
kehrswissenschaft, 35. Jg. (1964), S. 71-81 

o Kapazitätsbeschränkung als Instrument der Verkehrspolitik, in: Zeitschrift für Verkehrs
wissenschaft, 36. Jg. (1965), S. 177-193 

o Verkehr in einer wachsenden Wirtschaft, in: Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, 37. Jg. 
(1966), S. 203-211 . 

o Volkswirtschaftliche Probleme des modernen Straßenverkehrs unter besonderer Berück
sichtigung der Unfallkosten, in: Neue Erkenntnisse auf dem Gebiet des Straßenverkehrs 
und Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit (= Bd. XIII der Buchreihe der 
Arbeits- und Forschungsgemeinschaft für Straßenverkehr und Verkehrssicherheit), Bad 
Godesberg 1966, S. 17-23 . 

o Art. Verkehrspolitik, in: Handbuch der Wirtschaftswissenschaften, hrsg. von Th. Wesseis 
und K. Hax, Bd. 11, 2. Aufl., Köln und Opladen 1966, S. 307 ff. 

o Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Binnenhäfen, in: Problemkreis Binnenhäfen 
(= Bd. B 1 der DVWG), Köln 1966, S. 26 ff. 

o Entwicklungstendenzen der deutschen Rhein-Seeschiffahrt, in: Jahrbuch des Schiffahrts
wesens, hrsg. von L. Jolmes, 6. Folge, Darmstadt 1967, S. 79 ff. 

o Leber-Plan - Lösung der Verkehrspolitik? Verkehrspolitik vor der Wende?, in: Wirt
schaftsdienst, 47. Jg. (1967), S. 547 ff. 
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o Die Regelung des Marktzugangs als Bestandteil einer gesteuerten Wettbewerbsordnung 
für den Güterkraftverkehr, in: Zeitschrift für Verkehrsw.isseüschaft, 38. Jg. (1967), 
S. 1 ff. (mit G. Aberle) 

o Betrachtungen zum Leber-Plan: Verkehrspolitik noch vor den Entscheidungen, in: 
Wirtschafts-Correspondent, 21. Jg. (1967), Nr. 51, S. 8 ff. 

o Wirtschaftliche Gestaltungstendenzen des modernen Luftverkehrs, in: Problemkreis 
Luftverkehr (= Bd. B 2 der DVWG), Köln 1968, S. 1 ff. 

o Der Einsatz preispolitischer Instrumente als Mittel zur Verbesserung der Verkehrsver
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