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im Lichte der europiischen Güterverkehrssrr6me 

Das Konzept der EG-Kommission für eine auf Dauer 
tragbare Mobilität im Lichte der europäischen Güterverkehrsströme 

VON GÜNTER ELSHOLZ, HAMBURG 

1. Ausgangpunkte und Grundzüge des Globalkonzeptes 
einer Gemeinsamen Verkehrspolitik 

Ausgehend von der Liberalisierung der EG-Verkehrsmärkte und von den internationalen 
Güterverkehrsströmen der EG-Länder soll eine kritische Würdigung des Globalkonzeptes 
der EG-Kornmission für .,Die künftige Entwicklung der Gemeinsamen Verkehrspolitik« 
(GVP)') versucht werden. 

Das seit der ersten Denkschrift der EG-Kommission zur Gemeinsamen Verkehrspolitik 
(1961) verfolgte Ziel eines freien Marktes für die Dienstleistung Verkehr') benötigte mehr als 
30 Jahre für seine vollständige Verwirklichung. In dieser Frist spiegeln sich die mit dem 
Wirtschaftsfaktor Verkehr verbundenen nationalen Interessengegensätze und möglicher
weise auch die Skepsis gegenüber den Ergebnissen einer marktmechanischen Steuerung des 
Verkehrs in einer Verkehrswirtschaft. Während die See- und Rheinschiffahrt schon früh 
freie internationale Verkehre kannten, wurden existierende Marktzutrittsbeschränkungen, 
etwa für den grenzüberschreitenden europäischen Straßen- und Luftverkehr, seit der zwei
ten Hälfte der 80er Jahre schrittweise abgebaut. Zu den Gleisnetzen der nationalen Eisen
bahngesellschaften sollen dritte Betreiber von Eisenbahnen, also auch ausländische Bahnge
seIlschaften, Zugang erhalten. Die staatlich regulierte Preisbildung wird durch Marktpreis
bildung ersetzt. Im grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr bereits realisiert, soll sie in 
absehbarer Prist für alle Verkehrsträger auch im innerstaatlichen Verkehr Praxis werden.}) 

Da der gemeinschaftliche Handel in der EG (1992) etwa 60% des Gesamtaußenhandels aus
macht, verbleibt ein erheblicher Teil der internationalen Verkehrsströme außerhalb der Bin
nenmarktsregelungen. Die Verkehrsbeziehungen zu Drittländern sind im Grundsatz 
durch bilaterale Verträge geregelt, die z.T. restriktive Genehmigungsprozeduren vorsehen. 
Mit lnkrafttreten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) gelten 
jedoch die Rechtsvorschriften zum Verkehrsbinnenrnarkt grundsätzlich auch für die Nicht
EG-Länder im EWR. 

Anschrift des Verfassers: 
Prof, Dr. Günter Elsholz 
Hochschule für Wirtschaft und Poli tik 
Von-Meile-Park 9 
20146 Hamburg 

1) KOM (92) 494 endg. 
2) Vgl.}. Erdmenger ( I981 ), S. 25 u, 28. 
3) In Deutschlmd (D) wird die Tarifbindung für den Güterverkehr auf der Straße, der Binnenschiffahrt und der Eisenbahn 

am 1. 1. 1994 aufgehoben . Das für die Nord-Süd-Verkehre der Binnenschiffahrt zwischen den Niederlanden (N L), Bel
gien (B) und Frankreich (F) geltende Tour-de-Röle-System, das von der EG-Kommission trOtZ wettbewerbsrechtlicher 
Bedenken noch geduldet wird, dürfte deshalb auf Dauer auch nicht zu halten sein. 
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Die an der Dauer des lange ergebnislosen Verhandelns abi es baren Interessengegensätze las
sen sich z.T. durch geographische und historische Spezifika erklären, wie z.B. die stärkere 
Förderung des Eisenbahnwesens in den relativ frühzeitig industrialisierten Ländern, oder 
durch differente politische Attitüden. K. Button unterscheidet die "angelsächsische" von 
der "kontinentalen" Verkehrs-Philosophie, wobei die erste auf ökonomische Effizienz
maximierung durch marktmechanische Steuerung setze und die zweite den Umstand betOne, 
daß bei der Gestaltung des Verkehrsbereichs eine breite Skala gesamtgesellschaftlicher Ziele 
zu berücksichtigen seien, die Abstriche am Effizienzkriterium erlaubten.4) 

Was immer richtig sein mag, die Strukturen der internationalen Verkehrsvolumina sowohl 
innerhalb des Binnenmarktes als auch gegenüber Drittländern bilden jene existenten Ver
kehrsverhältnisse ab, die von den nationalen Regierungen als Besitzstand verteidigt werden 
und deshalb als Indikator für ihre Interessenlage gedeutet werden können. Die grenzüber
schreitenden Verkehre sind dabei, auch wenn sie, gemessen am Gesamtverkehr, quantitativ 
nicht so sehr ins Gewicht fallen, gleichwohl von ausschlaggebender Bedeutung, da sie durch 
die Binnenmarktemwicklung wesentlich höhere Zuwachsraten als die nationalen Binnen
verkehre aufweisen und primär über sie Veränderungen für die Binnenverkehre ins Werk ge
setzt werden. 

Als Ausgangspunkt einer Beurteilung der künftigen GVP soll daher das gesamte grenzüber
schreitende Güterverkehrsvolumen und sodann das aller Verkehrsträger (ohne Rohrlei
tungsverkehr) zum Gegenstand der Betrachtung gemacht werden. Mitwenigen Ausnahmen 
wird auf das in beförderten Tonnen gemessene VerkehrsaufkommenS) des Jahres 1988 Bezug 
genommen. Der Personenverkehr, besonders der motorisierte Individualverkehr, bleibt 
trotz seiner den Gesamtverkehr prägenden Dominanz außerhalb der Betrachtung, weil es 
so scheint, als habe die GVP für ihn eine geringere Relevanz. 6) 

Die Orientierung an den tatsächlichen Güterverkehrsströmen bietet sich auch deshalb an, 
weil sie einen notwendigen Gegenakzent gegenüber dem Bestreben der EG-Kommission 
setzt, die von ihr vorgeschlagenen Grundsätze, Ziele und Aktionsprogramme für eine künf
tige GVP möglichst global zu formulieren, was unausgesprochen gelegentlich einen höhe
ren Grad an verkehrlicher Gleichförmigkeit in Europa suggeriert. als ertatsächlich existiert. 

4) Vgl. K. Button (1992), $. 35. 
5) Da es bei dem GVP primär auch um die Verbesserung der Umweltverträglichkeit des Verkehrs geht, läge es an sich nahe, 

die verkehrsstatischen Maße Verkehrsleistung oder Fahrleislung zu verwenden, da sie enger mit den vom Verkehr ausge
henden Umwehbelastungen korreliert sind . Das verbietet sich ebenso wie die Verwendung ak[ueller~r Werte, weil ent
sprechende Daten in der europäischen Verkehrsstatistik weitgehend fehlen. Die EG-Kommission vertri l! indem Konzept 
ihrer GVP (KOM (92) 494 endg., S. 32) zu Recht die Auffassung, die statistischen Informationen zum Güterverkehr seien 
unvollständig und von unterschiedlicher Qualitäl und sollten deshalb vervollständigt werden. Die Bezugnahme auf Ver
kehrsaufkommenszahlen erweist sich umweltpolitisch dann als sinnvoll, wenn der materielle Stoffdurchsatz selber als 
Indikator für gesamtwimchaftliche Umweltbelastungen begriffen wird. 

6) Vom Personefl\'erkehr wird in der GVP einmal im Zusammenhang mit einem zu schaffenden ~bürgerfreundlichen inte
grierten öffentlichen Verkehrsnetz~ mit "komplementären Flug·, Bus- und Schienenverkehrssystemen" und "Zubringer
systemen zu den Fernverkehrsterminals" als ~weubewerbsfähiger Alternalive zum Pkw" und zum anderen mit Blick auf 
die "Förderung des öffentlichen Verkehrs" und die "Zurückdrängung des Pkw-Verkehr" im Verkehr in und zwischen 
Städten gesprochen. (Vgl. KOM (92) 494 endg. S. 47 und S. 66f.). 

D.1$ Kon zept de~ EG-Kommissi~n für eine auf Dauer tnl$bare Mobilität 
Im LIchte dereurop;ilSchen Gürerverkehrssrrome 3 

Die Gemeinschaftsstrategie der EG-Kommission verfolgt das Ziel einer "auf Dauer trag
baren Mobilität"7) . Der Verkehrssektor dient ihr dazu, den allgemeinen Zielen des EWG
Vertrages, der Errichtung eines Gemeinsamen Marktes, "Wirksamkeit zu verleihen". Der 
Zugang zu den Verkehrsmitteln "sollte so kostengünstig erfolgen, wie dies bei langfristiger 
Sicherstellung der Instandhaltung und Weiterentwicklung möglich ist". Ein effizientes Ver
kehrswesen setzt die Entwicklung "transeuropäischer Verkehrsnetze" und "einheitlicher, 
integrierter Verkehrssysteme für die gesamte Gemeinschaft" voraus. 

Unter Verweis auf das 5. Umweltprogramm der EG und die Umweltschutzverpflichtung für 
Gemeinschaftspolitiken nach dem Maastrichter Vertrag (Art. 130 r) wird hervorgehoben, 
daß der. Verknappung der natürlichen Ressourcen und der Zunahme der globalen Umwelt
schäden" Rechnung getragen werden müsse. Der Verkehrsbereich wird als "Schlüsselbe
reich" für die Erreichung der von der EG angestrebten Stabilisierung des Energieverbrauchs 
und der COrEmissionen angesehen. 

"Die Verwirklichung all dieser Ziele setzt voraus, daß alle Verkehrsnutzer in der Regel die 
vollen Kosten (interne und externe Kosten) der von ihnen in Anspruch genommenen Ver
kehrsleistungen tragen, . . . Die Internalisierung der externen Kosten sollte daher wesentli
cher Bestandteil einer Verkehrspolitik sein, ... u. Umweltschutz wird als integraler Bestand
teil der GVP verstanden. Die GVP sieht außerdem "Maßnahmen im sozialen Bereich" so
wie "zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit" und die "Entwicklung geeigneter Bezie
hungen zu Drittländern " vor. 
Das Ziel der .. Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts" durch Verringe
rung des Rückstandes benachteiligter Gebiete soll dadurch erreicht werden, daß mit Hilfe 
zu schaffender Verkehrsinfrastrukturen Unterschiede zwischen den Regionen ausgeglichen 
und entlegene mit zentral gelegenen Gebieten verbunden werden. 

2, Wechselbeziehungen zwischen gesamtwirtschaftlicher Entwicklung, 
Verkehrsvolumen, Verkehrswirtschaft und Umweltbelastung sowie zwischen 

dem europäischen Integrationsgrad und grenzüberschreitendem Verkehr 

2.1 Das Verkehrsaufkommen der EG-Mitgliedstaaten in Beziehung zu ihrem wirtschaft-
lichen Entwicklungsstand und Grad ihrer Integration in die EG 

Das internationale Verkehrsaufkommen leitet sich aus dem Außenhandel her. Der Export 
der EG-Länder (1990) streut absolut zwischen 370 (D) und 11 Mrd ECU (Griechenland
GR) und pro Kopf zwischen 11300 (Belgien/Luxemburg-B/L) und 1100 ECU (GR),8) 

Dem entspricht ein gesamtes absolutes Verkehrsaufkommen9) im Versand (1990) für Länder 
mit hohen Werten (D, NL, BIL, Frankreich-F) von 223 bis 163, für solche mit mittleren 
Werten (Großbritannien-UK) von 129 und für solche mit niedrigen Werten (Spanien-E, 

7) Vgl. KOM (92) 494 endg. S. 21, 22 u. 62. 
8) Eurostat, Schlüsselzahlen, Beilage-Pe rspektiven Nr. 4 - 1992, S. IV. 
9) Zum gesamten Verkehrsaufkommen vgl. United Nations (1992), S. 18ff. (ohne Transitverkehr, für D und E Werte \'on 1989). 
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DK, GR, Porrugal-P) von 60 bis 12 Mio Tonnen (t). Im Versand pro Kopf ergeben sich für 
die Länder mit den zentralen Westhäfen (B/L, NL) Ausreißerwertevon 16,1 und 12,6 t, wäh
rend sich die übrigen Länder auf einer Skala von 4,7 bis 1,2 t finden (angeführt von DK, D 
und endend bei E, P). Die Struktur der empfangenen Gütermengen ähnelt der der versende
ten, nur auf einem um etwa 60 vH höherem Niveau. Die von der betrachteten Gruppe der 
9 EG-Länder (B/L als Einheit, Daten für I und IRL fehlen) in 1990 empfangene Güter
menge überstieg die versendete um 618 Mio r. 10) Absolut reichen die Empfangs-Werte von 
396 (D) bis 23 Mio t (GR) und pro Kopf von 7,4 bis 2,3 t (DK bis GR), abgesehen von B/L 

und NL mit 26 und 18 t . 

Zur Identifikation der mengenmäßig für EG-Länder im internationalen Gesamtverkehr be
deutsamsten Gütergruppen wurde für Versand und Empfang jedes der 9 Länder die drei 
Gütergruppen mit den höchsten transportierten Mengen registriert. 11) Dabei ergab sich für 
Empfang (in Klammern Häufigkeit des Auftretens): 

1. Mineralöl- und Mineralölprodukte, Gas sowie feste Brennstoffe (je 8x) 
2. Eisenerz und Eisenschrott (3x) 
3. Roh-Mineralien (außer Erz) sowie Nahrungs- oder Futtermittel (außer Getreide, 

Früchte und Gemüse), Getränke, Tabak (je 2x) 
4. Chemikalien (1 x) 

Den Versand dominierten folgende Gütergruppen: 

1. Mineralöl- und Mineralölprodukte, Gas (6x) 
2. Roh-Mineralien (außer Erz) sowie Nahrungs- oder Futtermittel (außer Getreide, 

Früchte und Gemüse), Getränke, Tabak (je 3x) 
3. Getreide sowie Chemikalien und Metalle (je 2x) 
4. Nicht-Eisen-Erze sowie Düngemittel und verschiedene Industrieprodukte (je 1x) 

B/L und die NL nehmen sowohl nach dem Pro-Kopf-Aufkommen als auch nach der Ver
kehrsintensität, berechnet als gesamter grenzüberschreitender Empfang oder Versand in t 
pro Bruttoinlandsprodukt12) eine herausragende Sonderstellung ein, die signalisiert, daß 
beide Länder ungleich stärker als die übrigen auf den Diensrleistungssektor internationaler 

Verkehr orientiert sind. 

Die Zusammenhänge zwischen dem Wohlfahrts niveau und dem Pro-Kopf-Verkehrsauf
kommen sowie der Verkehrs intensität werden deshalb im folgenden für die betrachteten 
EG-Länder unter Ausschluß von B/L und NL untersucht: Versand und Empfang sind ähn
lich eng mit dem BIP korreliert (R' ~ 98% und 94%) wie der Pro-Kopf-Versand oder -Emp
fang mit dem BIP-Pro-Kopf (R2 ~ 82% und 76%).") Im Vergleich der Länder zu einem 

10) Hinsichtlich der einseitigen Empfangs-Bilanz liegen 0 und F mit + 173 und + 122 Mio t an der Spitze, gefolgt von B/L 
und NL (+97 und +76 Mio t). Lediglich GR hat eine fast ausgeglichene Mengenbilanz (+5 Mio t). 

11) United Nations (1992), S. I92ff. 
12) Bruttoinlandsprodukt 1989 zu jeweiligen Preisen in Mrd. ECU. (Vgl. DIW, 1992, S. 305). Die Verkehrsintensität bezo

gen auf den Empfang beträgt für B/ L 0,0018 und für NL 0,0012, während sie für die Mehrheit der Länder um einen Wert 

von 0,0004 schwankt. 
13) Brunoinlandsprodukt 1989 zu jeweiligen Preisen in Mrd. ECU. und Bevölkerung 1989, (Vgl. D1W, 1992, S. 305). 
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gegebenen Zeitpunkt steigt das internationale Verkehrsaufkommen also parallel zum BIP. 14) 

Schwächer und mit negativem Vorzeichen fällt die Korrelation zwischen der Verkehrsinten
sität (Empfang/BIP oder Versand/BIP) und dem BIP-Pro-Kopf aus (r ~ -065 oder -058· 
R2 = 42 oder 33%). Die Länder mit den höchsten Verkehrsintensitäten (GR ~nd P) sind 'sol~ 
che mit sehr niedrigem BIP-Pro-Kopf. Unter den übrigen Ländern fallen E und UK (mittle
res BIP-Pro-Kopf) mit niedrigen Werten auf und für Länder wie F, D, DK steigen die Inten
sitäten dann sogar mit wachsendem BIP-Pro-Kopf. Das Interesse an internationalen Ver
kehrs beziehungen streut also mit den ökonomischen und verkehrlichen Größenordnungen 
von Land zu Land.15) 

Der Anteil des innergemeinschaftlichen Handels am Gesamthandel der Gemeinschaft hat in 
den Jahren von 1980 auf 1992 von 50 auf 60% zugenommenl6) und damit die Relevanz einer 
GVP. Gleichwohl bleiben die innergemeinschaftlichen Anteile für D, DK und UK nur we
nig über 50%, so daß für diese Ländergruppe die Drittländerverkehre fast so bedeutsam 
sind wie der EG-Binnenverkehr. Dafür erweist sich die GVP für die Gruppe B/L, IRL und 
P mit fast 7~% innergemeinschaftliche~ Handelsanteil bedeutsamer. In der Restgruppe mit 
Werten zWlSchen 63 und 68% fallen die N L durch den höchsten Wert auf, so daß B/L und 
NL als die Länder gelten können, deren hoher Verkehrsanteil primär innergemeinschaftlich 
ist, weshalb sie mit dem größten Nachdruck darum bemüht sein müßten, die GVP auf eine 
Art geregelt zu sehen, die ihren Interessen entgegenkommt. 

2.2 Zur Einheit von Wirtschafts-, Verkehrs- und Umweltentwicklung 

Konsum- und Produktionsprozesse moderner Industriegesellschaften sind unlösbar mit 
Verkehrsproz~sse~ verbunden. Sie. be~ingen sich gegenseitig. Ein leistungsfähiges, rei
bungsl?s zu medngen Kosten funkt1omere~des Verkehrssystem gilt als Voraussetzung wirt
schaftlichen ~achstums. I?as W:a~hstum WIederum ermöglicht einerseits die Finanzierung 
von VerkehrslOfrastruktunnvestltlonen und schafft andererseits wachsende Nachfrage nach 
Mobilität von Gütern und Personen. 

Spezifikum des Verkehrs ist die "Rückkopplung auf sich selbst". Der Verkehr erzeugt Nach
frage nach Verkehrswegen und Verkehrsmitteln . Deren Erstellung bedingt zusätzlichen Ver
kehr. Der Fahrzeugbau rangiert in der Gemeinschaft gemessen am Umsatz an zweiter Stelle 
hinter der NahrungsmittelindustrieY) Seine Fertigungsprozesse sind durch hohe Anteile an 
Zulieferungen von außerhalb des Unternehmens gekennzeichnet (z.B. 73% des Umsatzes 
in der Automobilindustrie in F und I, 1987). Der Schienenfahrzeug-, Schiff-, Kraftfahr
zeug- und Luftfahrzeugbau gehören deshalb zu den vom EG-Binnenmarkt am stärksten be
troffenen Industriezweigen. Ihre gemeinsamen Anteile an der Wertschöpfung und Beschäf-

14) Das Ergebnis unterscheidet sich von dem, das die EG-Kommission bei der Betrachtung des Wirtschaftswachstums und 
der gesamten Verkehrsleistung in der Gemeinschaft gefunden hat. Der gesamte Verkehr wird von den nationalen Binnen
verkeh.ren geprägt. Für den Binn.enverkehr eines gegebenen Landes im Zeitablauf gilt, daß das Verkehrsaufkommen im 
VergleIch zum BIP unterprOpOrtiOnal wächst und eine Parallelität zur BIP-Entwicklung nur für die in tkm gemessenen 
Verkehrsleistung festgestellt werden kann. (Vgl. KOM (92) 494 endg. S. 10). 

15) Das BIP vo~. D unterscheidet sich von dem der Länder GR oder P immerhin um den FaktOr 23. Beim gesamten Güter
versand betragt der Faktor 20 (-empfang: 17). Die Pro-Kopf-Werte differieren etwas weniger. 

16) Eurostat. Schlüsselzahlen, Beilage-Europa ohne Grenzen Nr. 3, 1993, S. 111. 
17) Vgl. KOM (92) 494 endg. S. 19 . 
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tigung betragen mehr als 10%.18) In zugespitzter Form erlaubt die Kombination von .. Vor
wärtskopplungen" (Verkehrsdienstleistungen zu sinkenden Kosten als Input) und "Rück
wärtskopplungen" (Nachfrage nach Infrastrukturbauten und Fahrzeugen mit Nachfrage
sog auf vorgelagerte Wirtschaftszweige) sogar den Gedanken eines "selbsttragenden Wachs
tums" ,19) Ähnliche Verknüpfungen ergeben sich aus den vom Verkehrs wachstum induzier
ten Transporten von Mineralöl- und Mineralölprodukten . Die beschriebenen Kopplungen 
zwischen Verkehrs- und Wirtschaftsentwicklung bieten einen Beitrag zur Erklärung der 
starken Konjunkturreagibilität der Nachfrage nach Verkehrsleistungen.20) Nimmt man die 
enge Verzahnung von Verkehr und Wirtschaft zum Ausgangspunkt, dann finden sich auf 
dieser Stufe der Aggregation (- gesamter internationaler Güterverkehr der EG-Länder-) 
wenig Argumente für eine sektorale (Verkehrs-) Umweltpolitik, wie sie im Globalkonzept 
entwickelt wird. An die Stelle der sustainable mobility tritt sustainable development, der 
Ansatz, den die EG-Kommission ihrer allgemeinen Umweltpolitik zugrunde legt. 

Dieser offene und auslegungsfähige Begriff meint zunächst nur eine nachhaltige Entwick
lung, die "den Erfordernissen der Gegenwart angemessen gerecht wird, ohne die Möglich
keiten künftiger Generationen zu beschränken, ihren eigenen Bedürfnissen nach zu kom
men.21) Der Streit um die inhaltliche Ausfüllung des Begriffs erwächst aus der unterschiedli
chen Einschätzung der Risiken irreversibler Verluste von "Natur"-Kapital, die durch von 
Menschen geschaffenes Kapital nicht ersetzbar sind. Zudem erweist sich das dafür erforder
liche, aber wegen der fehlenden Offenlegungsmöglichkeiten nicht verfügbare Wissen um die 
Präferenzen der Bürger Europas für Umweltqualität als zusätzliches Unsicherheitsmoment. 

Bei einer nichteinheitlichen und statt dessen dezentralen Umweltpolitik könnten die unter
schiedlichen Umweltstandards der EG-Länder als Ausdruck unterschiedlicher Knappheiten 
des Gutes Umwelt gedeutet werden, denen entsprechend unterschiedliche Präferenzen zu
grunde lägen. Die stark umweltbelasteten Mitgliedländer würden ihre umweltbelastenden 
Aktivitäten (industrielle Produktionsprozesse, Abfallendlagerung) in weniger belastete 
Länder mit niedrigen Preisen für die Umweltnutzung verlagern. 22) Eine Umweltpolitik die
ser Art würde den winschaftlichen Rückstand benachteiligter Regionen auszugleichen hel
fen, wie er im Konzept der GVP gefordert wird, und sich zugleich als verkehrssteigernd 
erweisen (Export der umweltschädlich erzeugten Produkte aus der Peripherie ins Zentrum 
und Abfallexport in die entgegengesetzte Richtung). 

Wird der wirtschaftliche Entwicklungsprozeß als ,.one-way entropie throughput of matter
energy" gesehenlJ) und legte man einen EG-weit einheitlichen Ansatz einer auf Dauer trag
fähigen Entwicklung zugrunde, dann liefe das auf eine für alle Länder gleiche Reduktion 
des bisherigen Energie- und Material-Durchsatzes hinaus. Da der Verkehr ein zentrales Ele
ment des throughput-Prozesses ist, wirkte sich ein so gewendeter Ansatz verkehrsverrin-

18) Vgl. P. Buiges U • .:l. (1991), S. 24 und 102. Die von der Automobilindustrie ausgehende Nachfrage nach Verkehrsdienst
leistungen biew nicht zufällig das größte Reservoir für Beispitle moderner europäischer Beschaffungs- und Distribu
tionslogistik in der Verkehrs- Literatur. 

19) R. E. uu u.a. ( 1992), $. 55. 
20) Vgl. KOM (92) 494 endg. S. 10. 
21) World Commission on Environment and Development (1987). 
22) M.}achtenfuchs u.a. (1993), S. H1f. 
23) H. E. Daly(1991), $. 241ff. Vgl. auch D. u. D. Meadowsu.il. (1992) S 230ff. und F. Schmidt-Bleek(1992), S. 106ff. 

Das Konzept der EG-Kommission für eine auf Diluer rragbilre Mobilitit 
im Lichte der europ~·ischen Güterverkehrsströme 7 

gernd aus. Er ließe dennoch Raum, den Umweltschutz nicht als Hindernis für wirtschaftli
che Entwicklung, sondern als Voraussetzung wirtschaftlichen Fortschritts zu sehen, etwa 
durch starke Anreize zur Steigerung der Energieeffizienz und der Materialeinsparung 
(Miniaturisierung und Lebensdauerverlängerung der Güter, Entmaterialisierung) . Die von 
der EG-Kommission vorgeschlagene COrEnergiesteuer, die dieser Grundidee entspricht, 
verdeutlicht gleichzeitig das damit verbundene Dilemma. Würde diese Steuer als langfristig 
wirkendes Instrument konzipiert, wie etwa in den Vorschlägen von Weizsäckers u.a. (im 
vorhinein festgelegte langfristig durchzuhaltende jährliche Preiserhöhungen für Kraftstoffe 
auf Mineralölbasis um einen bestimmten Prozentsatz bei konstanter Gesamtsteuerbela
stung)24>, dann würden die an sich für alle gleiche Maßnahme wegen der daraus resultieren
den erheblichen Umstrukturierungen ungleich negativere Auswirkungen auf die auf Nach
holprozesse setzenden Peripherie-Länder haben. Eine einheitliche Kraftstoffpreiserhö
hung wirkt sich in den Ländern mit hoher Verkehrsintensität (GR, P) stärker auf das BIP
Wachstum aus. Ähnlich wie in der weltweiten Beziehung zwischen Industrie- und Entwick
lungsländern setzte die Zustimmung der betroffenen Länder Umverteilungsprozesse zu ih
ren Gunsten voraus. 25) In einem politisch nicht geeinten Europa stößt das auf Akzeptanz
grenzen mit der Folge, daß der jetzige Kommissions-Vorschlag niedrige Steuers ätze vor
sieht, die vermutlich lediglich wie eine der üblichen Steuererhöhungen wirken werden und 
selbst in der Form yom Rat bislang nicht beschlossen wurde, u.a. der Wettbewerbsnachteile 
gegenüber dem EG-Ausland wegen . Läßt sich aus den genannten Gründen das Konzept 
eines sustainable development in Europa nicht realisieren, dann läuft auch der Ansatz der 
sustainable mobility, gemessen an dem Ziel einer Reduktion der Energie- und Stoffdurch
sätze, ins Leere . Es bleibt nur der Versuch, den gegebenen Durchsatz möglichst umwelt
schonend durchzuführen . Der sustainable mobility-Ansatz hat dann zum Ziel, gegebene 
Verkehrsvolumina so zu befördern, daß die damit verbundenen gesamtwirtschaftlichen 
Kosten minimiert werden. Das erfordert differenzierte Rahmenbedingungen für die ver
schiedenen Verkehrsträger sowie Förderung verschiedenster intermodaler Verknüpfungen. 
Um die GVP unter diesem Aspekt zu würdigen, werden im folgenden die Verkehrsträger 
gesondert untersucht. 

3. Die Struktur der nach Verkehrsträgern gegliederten Verkehrsbeziehungen 
der EG-Mitgliedländer untereinander und gegenüber Drittländern 

und deren Bedeutung für die GVP 

3.1 Seeverkehr und innergerneinschaftliche Küstenschiffahrt 

Etwa die Hälfte des gesamten internationalen Verkehrsaufkommens der EG-Länder (Ver
sand und Empfang) erbringt der Seeverkehr. Wegen der Rohstoffimporte liegt das größere 

24) E. U von Weizsiicxeru.a. (1992). 
25) Diese Umverteilungsmaßnahmen lassen sich gedanklich auch wie folgt herleiten: Würde in der EG z.B. ein btstimmus 

durchschnittliches Pro-Kopf-Nivuu an CO~-Emissionen durch globale Preis- oder Mengeninstrumente rt;llisiert, so 
könnte die Bevö lkerung der Regionen, in denen dieses Durchschnittsniveau wegen des niedrigen Niveaus der wirt
schaftlichtn Aktivität unterschritten wird, einen moralischen Anspruch auf die ihnen entgangenen mit COrEmissionen 
verbundenen Vorteile gegenüber der Bevölktrung jener Regionen herleiten, die überdurchschnittlich hohe COr 
Emissionen vtrursachen. 
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Gewicht beim Güterempfang. Nach der UN-Statistik26) macht das gewogene arithmetische 
Mittel des Seeverkehrsanteils am Gesamtempfang (1990, ohne Transit) 56 % aus. Außer für 
die Inseln sind für GR, P, E und OK hohe Seeverkehrsanteile (98 -76%) charakteristisch," ) 
während auf die NL und F mittlere (63 - 59%) und auf B/L sowie 0 niedrige Werte (40-
23%) entfallen . Absolut bedeutet das einen Seeverkehrsempfang in der Größenordnung 
von je 170 Mio t für UK, F und den NL, von etwa je 100 Mio t für E, B/L und 0 je 30-
20 Mio t für OK, P und GR. Mit Schwankungen von Land zu Land besteht fast die Hälfte 
der über See importierten Gütennenge aus Erdöl und Mineralölprodukten, cl.h. aus Ge
fahrguttransporten. 28) 

Beim Güterversand spielt der Seeverkehr eine weniger bedeutende Rolle. Die Seeverkehrs
versandanteile streuen ähnlich wie beim Empfang. Absolut wird eine Spitzenmenge von 
125 Mio t durch UK und von der Mehrheit der Länder (E, F, B/L, NL, 0) um 40 - 50 Mio t 
versandt, während es bei den kleinen Ländern zwischen 9 und 16 Mio t sind. Auch beim Ver
sand dominiert die Gütergruppe Erdöl und Mineralölprodukte. 

Nur für wenige Länder (UK, IRL, P, OK) ist der Seeverkehr überwiegend Binnenmarkt
Verkehr (EG-Küstenschiffahrt), für die übrigen nur zu einem Viertel. 

Der Schwerpunkt der EG- Küstenschiffahrt ruht auf dem Seeverkehr zwischen UK und dem 
Kontinent, der auch Rohstoff transporte einschließt. Von UK werden etwa je 30 Mio t nach 
Fund NL sowie 15 Mio t nach Bund 0 verschifft.") In die Gegenrichtung sind es 14 Mio t 
(NL) und je 6 Mio t (F, 0, B). Läßt man UK und IRL wegen des Insel-Status unberücksich
tigt, dann werden auf der bilateralen Relation (Aufladeland-Abladeland) mit dem größten 
Aufkommen 6,6 Mio t (F - I) transportiert. Der Größe nach geordnet folgen mit Aufkom
men bis zu 2 Mio t: GR-I; NL-OK; NL-F; OK- 0; E-NL; 1- F; NL- 0; F- NL; 
E - F; E -I; E - B; NL - I; B - E'O) Die Häufigkeit, mit der die NL als Versandland auftritt, 
entspricht der Tatsache, daß die NL (neben UK) innerhalb des Binnenmarktes die absolut 
größte Gütermenge auf dem Seewege befördern. Es folgen Fund E als wichtige Versandlän
der. Unter den großen Relationen findet sich D nicht als Versandland und I sowie B nur ein
mal mit Transporten nach F. 

Die zwischen den Ländern zutage tretenden Differenzen hinsichtlich der Bedeutung der 
innergemeinschaftlichen Küstenschiffahrt spiegeln sich in den Verhältnissen der grenzüber
schreitenden See- zur Straßenversandmenge (1988). Neben den Seeverkehrsländern (UK, 
GR, IRL mit Verhältniszahlen von 17,8 - 4,4) überwiegt der Seeverkehr den internationalen 
Straßenverkehr auch in P, OK und E (2,9- 1,7). Von den Ländern mit absolut hohem Ver
kehrsaufkommen weisen die NL, I und F mittlere Verhältniszahlen auf (0,7 - 0,5) und 0 
sowie B/L niedrige (0,2). Auf bilateralen Relationen können sich extrem niedrige Verhält
niszahlen ergeben, sobald 0 oder B/L beteiligt ist (z.B. 0 - Bund 0 - I mit je 0,03). 

26) Uni ted Nations (1992), S. 18ff. 
27) Da I absolut die zweitgräßte Menge aller EG-Staaten zur See empfängt (vgJ. ECMT (1992), S. 107), dürfte I auch zu den 

Ländern mit hohem Seeverkehrsanteil gehören. 
28) Eurostat, StatistischeGrundzahlen, 1992, S. 307. DieimSeeverkehrtransponierte Gefahrgutmenge wird für 0 (früheres 

Bundesgebiet) auf 43,9 Mio t (1990) geschätzt. Vgl. S. Necodemus (1993), S. 353. 
29) Vgl. ECMT (1992), S. 112ff. 
30) Abgesehen von der Relation F - I und NL - F werden in die jeweilige Gegenrichtungen nur 1/4 bis 112 der Menge trans

poniert, so daß die innergemeinschaftlichen Seeverkehrsrelationen sehr unpaarig sind. 
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Es zeigt sich, daß der gesamte und innergemeinschaftliche Seeverkehr für die Insel- und 
Peripherieländer eine, relativ gesehen, größere Bedeutung hat, daß aber wegen der großen 
Differenzen in den absoluten Verkehrsaufkommen die Kernländer mit relativ geringem See
verkehrsanteil absolut größere Mengen im gesamten und innergemeinschaftlichem Emp
fang sowie im gesamten Versand aufweisen . Im innergemeinschaftlichen Versand sind die 
absoluten Aufkommen von GR, OK und I mit denen von B/L und 0 in etwa gleich . 

Da der europäische Seeverkehr überwiegend Drittländerverkehr ist, aber auch wegen des 
globalen Charakters der Seeschiffahrt, müssen verkehrspolitische Regelungen entweder 
bilateral mit dritten Ländern oder multilateral mit internationalen Institutionen vereinbart 
werden. 

Das Globalkonzept betont die Notwendigkeit der Umsetzung des ersten "Seeverkehrspake
tes" von 1986, mit dem von Seiten der EG protektionistischen Praktiken auf dem an sich 
durch freien Marktzugang gekennzeichneten Seeverkehrsmarkt begegnet werden soll. Die 
Sicherheitslage der Hochseeschiffe und die damit zusammenhängende Verschmutzung der 
Meere wird kritisch eingeschätzt, da sich folgenschwere Unfälle mit überalterten Schiffen 
gerade in jüngster Zeit gehäuft hätten und das Ausmaß der Belastung der Meeresumwelt 
durch austretendes Öl, besonders im Mittelmeer, von beträchtlichem Ausmaß sei . Auffal
lend seien überdies die großen Unterschiede im Sicherheitsniveau der Schiffe unter den ver
schiedenen Flaggen - auch in der EG - die trotz international vereinbarter einheitlicher 
Sicherheitsbestimmungen zu registrieren sind. Die Zuständigkeit der internationalen See
schiffahrt-Organisation (IMO) für die Erarbeitung und Aushandlung internationaler 
Sicherheits- und Meeresumweltschutzregeln wird nicht in Frage gestellt, da "im großen und 
ganzen eine zufriedenstellende Ausgangsgrundlage geschaffen worden" sei. 31 ) Zur Erhö
hung der Sicherheit von Schiffen in EG-Hoheitsgewässern sollte jedoch im Rahmen der 
IMO auf eine Änderung der Bestimmungen hingearbeitet werden. Wichtiger noch sei, daß 
im Rahmen einer GVP die strikte Trennung der Verantwortungsbereiche zwischen Flaggen
und Küstenstaatenerreicht werde. Während die Flaggenstaaten die Anwendung der interna
tionalen Normen gewährleisten müßten, sei es Aufgabe der Hafenstaaten, durch strenge 
Hafenkontrollen für eine einheitliche Anwendung der IMO-Normen zu sorgen, um auf 
diese Weise das existierende Vollzugsdefizit abzubauen . Durch Aufnahme "verbindlicher 
Regeln und harmonisierter Kriterien für Inspektionen und das Festhalten" in die Vereinba
rung über Hafenstaatkontrollen könnten in Zukunft Schiffe, die "eine internationale aner
kannte Sicherheits- und Umweltgefahr darstellen", aus den Hoheitsgewässern der Gemein
schaft verbannt werden,32) Ein Vollzugsproblem dieser Art stellt sich im übrigen fast gene
rell auf den Verkehrsmärkten. Die sonst im Globalkonzept stark betonte Internalisierung 
externer Kosten wird im Zusammenhang mit der Seeschiffahrt nicht aufgeworfen. Das wäre 
ein aussichtloses Unterfangen, da nicht einmal statistische Daten "bezüglich der Umwelt-

31 ) Der IMO. einer UNO-Sonderorganisation, gehören alle EG-Mitgliedm.aten an. Die EG-Kommission beklagt jedoch, 
daß diese sich dagegen wehren, wenn sie ihren Beobachter-Status in internationalen Organisationen, wie der IMO, aus
bauen will. Sie (orden das Recht auf Mitwirkung bei der Festlegung von Standards. die sich auf die Schiffssicherheit in 
der Gemeinschaft auswirken. Vgl. KOM (92) 494 eodg. S. 73f. und 97. 

32) Das seit 1989 erfolglos propagierte Konzept für ein EG-Schiffsregister EUROS soll "weiterentwickeh" werden, um 
Gemeinschaftsreeder durch steuerliche und sonstige Vergünstigungen zur Beschäftigung europäischer Seeleute und zur 
Einhahung des Schiffssicherheirsstandards bewegen zu können. 
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auswirkungen des Seetransports« verfügbar sind,3J)Vom Seeverkehr, der als Dritts~aatenver
kehr überwiegend nicht unter die GVP fällt, gehen starke prägende Kräfte für dIe landge
bundenen Verkehre aus. Die Organisatoren der über See laufenden Transportketten verfü
gen offenbar über hinreichend ökonomische Grün,de, die Sees~recken zu mjnim~eren un,cl 
sich auf wenige Hauptanlaufhäfen auf dem europäischen Kontment zu konzentneren, die 
ihrerseits über hochleistungsfähige Hinterlandverkehrsanschlüsse verfügen. Die im Wettbe
werb stehenden Haupthäfen begegnen der auf sie entfallenden Konzentration des Se~ver
kehrsumschlags mit erheblichen Erweiterungsinvestitionen.34) Die Folge sind umfangreIche 
Binnenverkehrsströme, die sich von den Nordseehäfen bis jenseits der Alpen erstrecken, 
ablesbar z.B. an den oben erwähnten außerordentlich hohen Verkehrsintensitäten in BIL 
und NL. 

Wollte die GVP etwa wegen der im Verhältnis zum Straßen güterverkehr höheren Umwelt
verträglichkeit und des geringeren spezifischen Energieverbrauchs der Schiffahrt di~s~r E.nt
wicklung entgegensteuern, so müßte sie im Sinne einer gemeinsamen Hafenpolmk eme 
Harmonisierung der Infrastrukturausrüstungen oder zumind~~t der Wettbewerbsbedi~
gungen für die europäischen Häfen anstreben, so daß sowohl Uberseeschiffe als auc~ dle 
Küstenschiffahrt z.B. entlang der Atlantik- und Mittelmeerküste Bedingungen für emen 
ähnlich schnellen und reibungslosen Umschlag vorfinden wie in den Nordseehäfen . Ange
führt werden Aspekte dieser Art im Globalkonzept, aber es fehlt eine gemeinsame Strategie, 
obwohl gerade das Ziel der stärkeren Anbindung der Peripherieländer damit hätte erreicht 
werden können, die relativ stärker auf den Seeverkehr orientiert sind und deren Seehäfen ge
rade durch die benannten Infrastrukturdefizite gekennzeichnet sind. 35) Unter gegebenen 
Rahmenbedingungen werden die Möglichkeiten einer Verlagerung von landgebundenen 
Verkehren auf die See- und europäische Küstenschiffahrt äußerst pessimistisch beurteilt. 36) 

3.2straßengüterverkehr 

3.2.1 Gesamte und innergemeinschaftliche Güterströme 

Die für den internationalen Güterverkehr der EG-Länder nach dem Seeverkehr zweitwich
tigste Verkehrsart ist der Straßenverkehr, da im gewogenen Mittel 35% des gesamten grenz-

33) GroupTransport 2000 Plus (1990), 5.58. Nach G. Bjornland (1 993 . S. 76ff.) trug die Küste~schiffahrt.in No~egen 1986 
mit 10% zu den SO.- und mit 21% zu den NO -Emissionen bei. In Schweden wurde ermntelt. daß lfl bestimmten Re
gionen 10 - 20% de; Depositionen auf die Schiffahrt zurückzuführen sind und daß diese erheblich zur Eutrophierun~ 
der See beiträgt. Eine Angleichung an die an Land übliche Begrenzung des Schwefelgehalts der verwendeten Öle seI 
geboten. Die größere Umweltfreundlichkeit der Schiffe resultiere z.T. nur aus ihrer größeren Entfernung zu mensch
lichen Siedlungen. 

34) Vgl. D. Naumann (199] ), S. 15~ff. 
]5) Nach G. Ihd~ (1991, S. 10] ) wurden die ,,1972 vom Verkehrsausschuß des europäisch~n Parlam~nts g~forderten ~rund

sätze für eine europäische Seehafenpolitik bis heute nicht durchgesetzt~. Umerdem Stichwort ~Gememschaftsaktlonen: 
Fehlende Verbindungen in den Verkehrsnetzen derGemeinschaft " wird in einer Mitteilungder EG-Kommission (1991 a, 
S. 86) zum Seeverkehr nur lapidar mitgeteilt. daß noch kein Einvernehmen über Interventionen auf Gemeinschaftsebene 
erzielt wurde. Der Ausbau der transeuropäischen Netze bezieht sich eindeutig auf Landverkehre. 

36) M. Zachcial kommt in einer Untersuchung zu den Verlagerungspotemialcn zu dem Ergebnis, daß angesichts der niedri
gen Werte der (Kreuz-) Preiselastizität Verlagerungen der Nachfrage nur bei erheblichen Preisdifferenzen eintreten wer
den. Unter solchen Bedingungen wird ein Verlagerun gspotemial von 5,8 Mio t fü r realistisch angesehen. Vgl. G. Ab~rle 
(1 '92), S. 2 •• H. 
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überschreitenden Versandes über die Straße erfolgt. Die Länder mit relativ hohem Straßen
verkehrsanteil (D , B/L, F) versenden (1989) zwischen 83 und 60 Mio t. Es folgen die NL, I 
und E mit 50 - 15 Mio t, während für die restlichen Länder ausgesprochen niedrige Werte 
gelten .37) Gut zwei Drittel des gesamten Srraßenversandes fällt als innergemeinschafdicher 
Verkehr an. Jedes der vier Länder D, B/L, F, NL (Straßen güterverkehrs-Binnen markt
Kern-Region) versendet innerhalb des Binnenmarktes mit Mengen zwischen 57 und 45 Mio t 
(1988)38) mehr als der Rest der Länder zusammengenommen. Die fünf bilateralen Straßen
güterverkehrsrelationen mit dem höchsten Aufkommen beziehen sich auf Länderpaare aus 
dieser Region. Eine gewisse Bedeutung hat daneben noch der Straßenversand in I und E (18 
und 15 Mio t), weshalb auch diese Länder unter den 10 größten bilateralen Relationen ver
treten sind. 

Tabelle 1.- Hauptrelationen im internationalen Straßengüterverkehrder EG, 1988 (in Mio t, 
Versand- und Empfangsland) 

D-NL B-F B-NL F-D B- D F- I I - D E-F NL-F I-B 

23 ,S 19,8 15,6 13 ,5 10,4 6,6 5,9 5,5 5,3 5,3 

Quelle; EG-Kommission (1991 b), S. 32ff. 

Die beim grenzüberschreitenden Gesamtverkehrsaufkommen gefundene Sonderstellung 
der Länder NL und B/L hinsichtl ich des Pro-Kopf-Verkehrsaufkommens und der Verkehrs
intensität bestätigt sich beim internationalen Straßenverkehr. Während B/L 5,4 t pro Kopf 
im Intra-EG-Straßenverkehr versendet (NL: 3 t), lauten die entsprechenden Werte für die 
weite ren Länder mit hohem absoluten Versand 0,8 - 0,9 t (DK, F, D). Die Verkehrs intensität 
(internationaler straßenversand/BIP) von B/L ist um den Faktor 11,6 (NL um 6,2) größer 
als diejenige, die sich für den Durchschnitt der übrigen Länder errechnet (0,000037 tl 
1 ECU BIP).J9) 

Im Gegensatz zu den Intensitäten, die mit Hilfe der Daten des gesamten grenzüberschrei
tenden Verkehrs errechnet wurden und die negativ mit dem Pro-Kopf-BIP korreliert waren, 
trägt die schwache Korrelation zwischen internationalen Straßenversand-Intensitäten und 
Pro-Kopf-BIP (ohne B/L und NL) ein posi tives Vorzeichen (r = 0,32, R' = 10%) . Charakte
ristisch ist, daß die Werte (ohne B/ L, NL, UK und GR) unabhängig vom Pro-Kopf-BIP nur 

37) Vgl. United Narions (1992), S. 18ff. Zu I vgl. ECMT (1992). S. 55. Das internationale Straßengüterverkehrsaufkommen 
ist im Gegensatz zum Seeverkehr im Versand und Empfang überwiegend paarig, so daß sich die Darstellung der Größen
o rdnungen im fo lgenden auf den Straßengüterversand beschränken kann. 
Für 0 , dem Land mil der größten Straßenversandmenge, werden folgende Gütergruppen mit großen Versandmengen 
angegeben (1990, in Mio t): Sonstige Halb- und Fertigwaren (vor allem Papier, Pappe) (9,6); Andere chemische Erzeug
nisse (u.a. Kunststoffe) (9.1 ); Sand. Kies, Ton (7,3); Andere mineralische Baustoffe (4.1 ); Elektrische Erzeugnisse, Ma
schinen (4); Fleisch, Eier, Milch (3,9); Andere Steine u. Erden (3, 9); ehern . Grundstoffe (3,7); Fahrzeuge (3,7). Vgl. 
Kraftfahrt-Bundesamt (0. J. ), S. 6ft 

38) Vgl. EG -Kommission (1991 b), S. 32ft Die EG-Statistik erfaßt bilaterale Beförderungsaufkommen der Gemeinschafts
unternehmen. 

39) In kleinen Ländern, wie L (auch B, NL) waren Verkehrsunternehmen, um "überleben" zu können, auf den Dreiländer
verkehr angewiesen. Deshalb erhielten sie die dafür erforderlichen Gemeinschaftsgenehmigungen leichter, was wie
derum Verkehrsunternehmen aus anderen Mitgliedstaaten dazu bewog, sich in L niederzulassen. Vgl. EG -Kommission 
(1991 b), S. 20. 
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wenig um einen Mittelwert streuen, was bedeutet, daß unabhängig :vom W~hlstandsniveau 
eine fast gleichgroße Menge pro Einheit B~P i,rn S.traßenv~rkehr l~ternatlonal versendet 
wird. Das positive Vorzeichen ergibt sich, weIl dIe Lander ~lt dem hochsten Pro-Kopf-BIP 
(F, D, DK) im Rahmen der engen Marge hohe Werte aufweISen" 

Im Rahmen der GVP haben umweltbezogene Vorschriften für die Straßenfahrzeuge (Nor
men für die Abgas- und Lärmemission, den Energieverbrauch und cl,ie ei~zu~altende Ge
schwindigkeit) eine längere Tradition. Schrittweise sind li,nd sollen ~elterhm. dIe Abgasn~r
men verschärft werden. Allerdings erwartet man von welteren Schntten ge~tngere Aus,wlr
kungen als von den gegenwärtig geltenden ~aßnah~en. Zudem setzen sIch neue RIcht
werte nur mit erheblichem Zeitverzug um, da SIe nur fur neue Fahrzeuge gelten und deshal.b 
erst nach Ausscheiden der Altfahrzeuge vollständig wirksam werden, vorausgeset~:, ~Ie 
werden streng angewendet (effiziente Inspektion und Wartung). Die ?re.nzwertpolItIk 1St 
insofern europapolitisch problemlos, als einheitlic~e Werte für alle MItglIedstaaten fes:ge
legt werden können, deren Höhe sich dem tech:llsch Machbaren an~aß:. L~tzter.~s hegt 

J
'edoch nicht eindeutig fest so daß ständige Ausemdersetzungen um dIe nchtIge Hohe der 

, " db h" h" 40) Grenzwerte und Hinweise auf strengere Werte 1m EG-Auslan erec tIgt ersc emen. 

Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit gehören ausdrüc~ic~ zur G,'IP. Bis
her wurden durch Richtlinien für den Fahrzeugbau im wesentlichen dIe Slc~erheltsmerk
male der Pkw harmonisiert. Geplant ist eine Harmonisierung d.er ~or~en beIm Nutzfahr
zeugbau. Für schwere Nutzfahrzeuge sind ab.199~/95 .G.eschwmdlgkeltsregler vor~~sehen 
(mit nationalen Abweichungen Tempo 80). Em ~Ichthlllen-Entwurf zur Harmollisierung 
der Höchstgeschwindigkeit für Nutzfahrzeuge hegt vor. 

Der Sicherheit und dem sozialen Schutz dienen die seit über 20 Jahren bestehenden Besti~
mungen zu Lenk- und Ruhezeiten im Kraftverkehr. Trotz eine~ Ri~htlinie ~ürdie Ver.einh~lt
lichung der Kontrollverfahren werden sie jedoch - ähnlich WIe SIche:heltsvorschnften 1m 
Seeverkehr _ nicht einmal in jenen Staaten richtig eingehalten, die relatIv stre~g~ Ko~trol~en 
durchführen" Das für liberalisierte Märkte typische Problem der VollzugsdeflZlte bel sozlal
sicherheits- und umweltpolitischen Rahmenvorschriften soll bei ?en Lenk- und Ruhe.~elten 
durch eine Vereinfachung und den Einsatz technisch hochentwIckelter Kontrollgerat.e ge
löst werden, die mit Hilfe "nichtlegislativer Methoden" möglichst "flächendeckend" em~e
führt werden sollen.41) Trotz der langjährigen Praxis ist die GVP in dieser Frage durch eIne 

gewisse Ratlosigkeit gekennzeichnet. 

Zentraler Aspekt der auf dauerhaft tragbare Mobilität gerichteten GVP ist die vollständige 
Anlastung der Wegekosten. Die Koste? der We~enetze und Ihrer N~tzung SOWIe ?le ext~r
nen Kosten des Verkehrs sollen nach emem gleIchen Verfahren ermIttelt und zu emem em
heitlichen Grad den Wegenutzern möglichst vollständig angelastet werden, um Wettbe
werbsverzerrungen für Verkehrsunternehmen und -träger, eine überhöhte Verkehrsnach-

40) Vgl. KOM (92) 494 endg. S. 62. Ab 1993 gelten "Euro-I-Grenzwerte" ~ür n.eue Motorent~pen v~n D~esel?utzfahrzeu-
(0 36 R ß 14 4 NO 11 2 g CO und 2 4 g Kohlenwasserstoffe, Jeweils pro kWh) die schmtwelse bis auf Euro-3 

gen,gu"g 1'" . ßf"J h"k Db" b 
(im Jahre 2000) verschärft werden sollen. In einem Großversuch wurde eme neue Ru 1 tertec m getestet. a. el erga 
sich, daß mit dieser Technik bereits heute die Rußgrenzwerte für dasjahr 2000 (0,1 gRuß, 5 g NO~) unterschntten wer

den können. Vgl. C. Zins (1993), S. 12. 
41) Vgl. KOM (92) 494 endg. S. 88 und 116. 
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frage und Umweltressourcennutzung sowie eine Fehllenkung der umweltschutztechni
schen Entwicklung zu vermeiden. 42) 

Externe Kosten steigen überproportional bei starker regionaler Konzentration des Verkehrs 
und dadurch bedingten Kapazitätsengpässen. Nach der EG-Kommission befinden sich die 
»entscheidenden Wirtschafts zweige in Europa" in der Regel "in verkehrsmäßig stark bela
steten und ökologisch empfindlichen Gebieten (Korridor: Barcelona-Marseille/Lyon
Mailand/Straßburg-Stuttgart-München), ... in denen der weitere Ausbau der Infrastruktur 
aufgrund der ökologischen und wirtschaftlichen Kosten besonders schwierig ist. "43) Auch 
wenn das Globalkonzept die Schlußfolgerung nicht zu ziehen scheint, erfordert das ökono
mische Kalkül, in Regionen dieser Art neben der Kostenanlastung ein Rationierungsinstru
ment anzuwenden, das mit geringeren gesamtwirtschaftlichen Nachteilen verbunden ist als 
der Stau. In Frage kämen knappheitsbedingte, d.h. rnarkträumende Preise. 

Wollte man sich ein Verkehrsmanagementsystem vorstellen, daß allen genannten Anord
nungen in einem gerecht wird, so wäre es ein hochdifferenziertes europaweites automati
sches Straßenbenutzungsgebührensystem, mit dem die Straßenbenutzer elektronisch (über 
in den Straßenboden eingelassene Transmissions- und Empfangsstationen und Microchips 
an Bord) mit Gebühren belastet würden, die entsprechend den Wegekosten für eine be
stimmte abgefahrene Strecke, dem Gewicht und den spezifischen Umwelteigenschaften des 
Fahrzeugs sowie der Verkehrsstärke und der Immissionssituation zum Zeitpunkt der Teil
nahme am Verkehr abgestuft sind.44) 

Die GVP, die in dieser Hinsicht Übergangslösungen im Auge hat, ist vermutlich um transak
tionskostenminimierende Lösungen bemüht, muß aber gleichzeitig, auch im Zeichen des 
Subsidiaritätsprinzips, daran interessiert sein, die erforderlichen Anpassungsleistungen der 
Mitgliedsländer angesichts der sehr unterschiedlichen nationalen Lösungen auf diesem Ge
biet in Grenzen zu halten. Bevor das Konzept der GVP gewürdigt wird, folgen zunächst 
einige allgemeine Erörterungen der generellen Problematik von kostenerhöhenden Maß
nahmen im europäischen Binnenmarkt und sodann der methodische Probleme der Ermitt
lung von Wege- und externen Kosten sowie der verschiedenen Formen einer Internalisie
rung externer Kosten. 

Es ist zunächst erklärtes Ziel der Vollendung des Binnenmarktes, die Produktionskosten 
und damit auch die Transportkosten zu senken.4S) Jede Art von ebenfalls mit Blick auf die 
Binnenmarktentwicklung politisch veranlaßter, auch über Harmonisierungsbestrebungen 
erfolgender, Kostenerhöhung muß dann als kontraproduktiv erscheinen, wenn eine etwa in 
der Tradition des Neomerkantilismus stehende nationale Verkehrspolitik ganz bewußt über 
partielle Nichtanlastung der Wegekosten die eigene Wirtschaft bei dem Versuch fördern 

42) Vgl. Wissenschaftlicher Beirat (1992), S. 114. 
43) Vgl. KOM (92) 494 endg. S. 38. 
44) Vgl. Motorway Working Group Report (1992); S. 63. Diese Arbeitsgruppe führt ein System dieser Art einerseits unter 

"Systems for the future~ an, weist aber andererseits daraufhin, daß Autobahn-Gesellschaften in I, Fund E schon Systeme 
zur Mauterhebung durch automatische Fahrzeug-Identifikation bei niedriger Geschwindigkeit eingeführt haben. 

45) Nach dem Bericht über die Kosten der Nichtverwirklichung Europas ermöglicht die Vollendung des Binnenmarktes eine 
Senkung der Transportkosten um 8 -15%. (Vgl. P. Blligucs 1l.3. (t99I), S. 56). 
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wollte, Anschluß an weiter entwickelte Volkswirtschaften zu finden. 46) Versuche, über eine 
Kostenanlastung Umweltentlastungseffekte zu erreichen, führen nur dann nicht zu nen
nenswerten Kostensteigerungen, wenn das angestrebte Lenkungsziel erreicht wird. Sollte 
sich zeigen, daß z.B. nur "ein kleiner Teil des Straßengüterverkehrs substituierbar" ist,47) 

dann wären gesamtwirtschaftlich schädliche Auswirkungen nur dadurch in Grenzen zu hal
ten, daß entweder gleichzeitig mit dem Erlaß z.B. einer Lenkungsabgabe ein Modus für die 
Rückzahlung der Erträge aus dieser Abgabe an die Bevölkerung/Unternehmen oder ein um
weltentlastender Verwendungszweck für diese Mittel festgelegt würde. 48

) Verschärft wird 
das Problem durch den Umstand, daß es nicht wenige Gründe für die Annahme gibt, eine 
Verkehrsverlagerung weg von der Straße könne nur durch spürbare Belastungen mit Abga
ben erwartet werden, besonders, da für den Straßenverkehr hochwertigeTransportgüter mit 
relativ geringem Transportkostenanteil typisch sind. Mit steigendem Pro-Kopf-BIP nimmt 
die relative Bedeutung der Transportkosten außerdem generell ab, so daß in den Staaten mit 
höherem Pro-Kopf-BIP entsprechend größere Transportkostenveränderungen nötig sind, 
um auf diesem Wege Verhaltensänderungen zu bewirken. 

Die einheitliche Ermittlung setzt eine gemeinsame Definition der Wegekosten voraus. Das 
betriebswirtschaftliche Gesamtkostenkonzept ist umstritten, da es von der nicht zutreffen
den Fiktion vorn Staat als privatem Investor ausgeht. Andererseits muß dem Umstand Rech
nung getragen werden, daß der Staat auf dem Kapitalmarkt mit Privaten um knappe Investi
tionsmittel konkurriert. Außerdem erzwingt der hohe Finanzbedarf für Verkehrsinfrastruk
turinvestitionen im Zeichen hoher Staatsverschuldung europaweit den Einsatz privater Mit
tel. Die auf diese Weise entstehenden "privaten" Straßen lassen keine andere als die betriebs
wirtschaftliche Wegekostenkalkulation zu . Bezogen auf staatlich finanzierte Wege hat diese 
Art zu kalkulieren mit dem mißlichen Umstand zu tun, daß der sich ergebende- nie geringe 
_ Kapitalkostenanteil vom zugrunde gelegten kalkulatOrischen Zinssatz abhängt, über des
sen "richtige" Höhe politisch nicht leicht eine Einigung zu finden ist, selbst dann nicht, 
wenn es eine einheitliche europäische Währung geben sollte. Es mag daher einiges für das 
Ausgabenkonzept der Wegekostenberechnung sprechen, zumal die EG-Verordnung 11081 
70 die jährliche Ermittlung der Ausgaben für die Wege des Straßen-, Eisenbahn- und Bin
nenschiffsverkehrs vorsieht. Die weitere Schwierigkeit ergibt sich aus der notwendigen Auf
schlüsselung der Investitionsausgaben (Neubau und Erweiterung sowie Erneuerung und 
Erhaltung) und der Betriebsausgaben (laufende Ausgaben, Gemeinkosten einschließlich 
Polizeikosten) auf die Fahrzeugklassen, nachdem diese Ausgaben für verschiedene Straßen
kategorien vorliegen. Die den Fahrzeugklassen zuzurechnenden Ausgabenanteile hängen 
von ihren zu erwartenden oder tatsächlichen Fahrleistungen sowie bei Nutzfahrzeugen zu
sätzlich vom Gesamtgewicht (Problematik des unbeladenen oder überladenen Lkw) ab. 
Die Gemeinkosten lassen sich nicht zurechnen, sondern sind allenfalls nach einem Schlüssel 

umzulegen. 

46) Eine Festlegung von Kraftfahrzeugsteuer.Mindestsätzen, die unter den gegenwärtig in den meisten Mitgliedstaaten an· 
gewandten Sätzen liegen. bedeutet für die südlichen Randländer der Gemeinschaft eine Transportkostenerhöhung, die 
dort wiederum kleinere und schwächere Unternehmen trifft. Vgl. KOM (92) 405 endg., S. 4M. 

4?) M. Gierse(1992), S. 245. 
48) Die EG.Kommission (KOM (92) 494 eodg. 544) erwägt eine Zweckbindung solcher Mittel fürdieSubventionierung des 

intermodalen Verkehrs. 
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Die eigentliche Problematik der Wegekostenberechnung ergibt sich jedoch aus folgenden 
~.usa~menhangen. Angenommen, es eXistIerte elO EG-einheidiches Berechnungsverfahren 
f~r die den ~a~rzeugen anzulastenden Wege kosten und es werde auf das jeweilige Territo
num .d.~r Mltghed~taaten angewendet, dann ergäben sich allein aufgrund der Straßennetz
Quahtatsunterschlede und der starken Pro-Kopf-BIP-Differenzen erhebliche nationale 
Wege~ostenab~.tufungen ZWIschen den Kern- und Peripherieländern. Die Differenzen wür
den s~.ch vergr~ßern, .we~n das Berechnungsverfahren, was nach der Logik des Ansatzes 
nahe lage, a~f dIe Terntonen europäischer Regionen mit unterschiedlicher Wirtschaftskraft 
b~zogen wu~~e, z.B. u.a. auf den oben erwähnten europäischen Hochleistungskorridor. 
Die ~.nternal~sle:ung ~xterner Kosten und die mögliche Erhebung von Knappheitspreisen 
~~rstar~en dIe SIch bel den Wegekosten ergebenden Unterschiede. Das so entstandene Ge
falle bel den Straßen?utzungskosten würde zusammen mit dem Territorialprinzip bedeu
ten, .. da~ besonders dIe Fahrzeuge"aus hoch entwickelten Regionen in erheblichem Umfang 
zusatz~.lch zu d~n do.rt ge~erell hoheren Transportkosten höhere Gebühren zu zahlen hät
ten, :vahr~nd dl~ Penpheneländer gerade umgekehrt die ohnehin niedrigeren Transportko
sten l~ welt genngerem M.~ße ~ur~h Wegek~sten a~gehoben würden. Wenn es richtig ist, 
d.aß dIe Transpo.rtko.sten fur die Wirtschaftliche Leistungskraft von eminenter Bedeutung 
SInd, dann verlel.ht em .so angewendetes Wegekostenprinzip der Diskussion um den Stand
ortwettbewerb eIne wettere Dimension. 

Auf ein vollkommen. an~eres Ergebnis liefe es h~naus, würde die gefundene Berechnungs
n:ethode ~uf das Terntonum der gesamten Gememschaft angewendet. Dieses in der Diskus
sl~n um dIe EG-Sozialpolitik "Ex-ante-Hamonisierung" genannte Verfahren bewirkte eine 
Mlttell~ng ~er Wegekosten und würde jeder gleich langen Strecke vergleichbarer Straßen
katego:len In der EG absolut gleiche Wegekosten zurechnen. Im Wettbewerb auf dem Ver
ke.hrsbm~en~ar~t l.~efe das auf eine relative SchlechtersteIlung der Peripherieländer hinaus. 
~Ie Zustandlgken fur de~.Bau un~ Unterhalt.der Straßen oder für die Umverteilung der her
eInkom.menden Wegegebuhren mußte nach eInem solchen System bei der Gemeinschaft lie
gen. ~ltebe der Wegebau weiter in nationaler oder regionaler Kompetenz, wären die not
wen~lgen Ausgaben nur durch ungleiche Dotierung aus dem gemeinsamen Einnahmetopf 
zu leisten. 

Als Met~~de zur Anlastung der externen Effekte wäre zunächst die Quantifizierung und 
Mone~arlSlerung der vorn Verkehr ausgehenden gesamtwirtschaftlichen Schäden vorstell
bar, die dann nach ~e~selben Verfahren wie bei den Wegekosten umgelegt werden müßten. 
Unter den MonetarlSlerungs-Vers.uchen nehmen die Berechnungen der gesamtwirtschaftli
chen .v~rkehrsunfallfolgekosten eine besondere Stellung ein, weil sie nicht nur in D auf län
gerfnstlgen Erfahrun~en beruhen.49) Auch existieren mehrere Versuche, die luftschadstoff
be~ogene~ Gesundhelts- und Materialschäden oder die Lärmschäden zu ermitteln, die 
belde partlell auf den ~erkehr zurückzuführen sind. So nimmt es nicht wunder, daß auch zu
sammenfassende Studien erstellt wurden, die die gesamten externen Kosten des Verkehrs 
auf Grundlage der vorliegenden Einzeluntersuchungen addieren und z .B. für D auf eine 

49) I~. Auftra~der EG-Ko~~ission soll mi; ~i!fe der Aktion COST 313 auf Basis eines kritischen Vergleichs der in euro
palsehen ~andern praktIZIerten Monetanslerungsverfahren ein vereinheitlichtes Bewertungsverfahren ermittelt we de 
Vgl. R. W,lIeke U.2. (1990). r n. 
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Verkehrsleistungseinheit (Pkm oder tkm) umlegen, wobei die Schäden infolge von CO,
Emissionen gewöhnlich ausgeklammert bleiben. Aufgrund der Berechnungsmethoden, die 
häufig auf den umweltschadenbedingten Ausfall an Einkommen oder Produktionsleistung 
oder sonstwie auf das jeweilige Einkommensniveau abstellen, steigt der Geldwert z.B. der 
Gesundheitsschäden von Land zu Land mit steigendem Pro-Kopf-BIP, so daß diese exter
nen Kosten aus zwei Gründen in wirtschaftlich entwickelteren Ländern höher ausfallen: er
stens auf Grund des höheren Umweltbelastungsniveaus und zweitens auf Grund des höhe
ren Einkommensniveaus. Externe Kostenwerte für die im EG-Gütertransport auf den ein
zelnen Straßenkategorien erbrachten Verkehrsleistung (in ECU pro 1000 tkm), wie sie in 
einer Mitteilung der EG-Kommission bezüglich der Einrichtung eines Europäischen Ver
kehrsnetzes publiziert wurden,50) können nur das Ergebnis einer Addition und Durch
schniusbildung von Werten sein, die nach unterschiedlichsten methodischen Ansätzen be
rechnet und entweder in verschiedenen Regionen erhoben oder aus bestimmten Regionen 
"hochgerechnet" worden sind. Gegenüber der Addition von Werten, die je für sich auf un
terschiedlichen und häufig unvereinbaren Berechnungs- und Erhebungsmethoden beru
hen, bestehen aber erhebliche wissenschaftsmethodische Einwände. Völlig zu Recht wird in 
einer kritischen Würdigung mehrerer in D im Rahmen ein und desselben Forschungs
schwerpunktprogramms erstellter Studien zur Monetarisierung von Umweltschäden davor 
gewarnt, die "ermittelten Werte aufzuaddieren" .51) Wieviel mehr muß das gelten für ein 
Konglomerat gesamteuropäischer Studienergebnisse? 

Da es unmöglich ist, Kosten in unbekannter Höhe zu internalisieren, bleibt nur ein zweiter 
Weg. Schon die Festlegung von z.B. Abgasgrenzwerten führt zur Internalisierung zumin
dest eines Teiles der externen Kosten, wenn die Einhaltung der Grenzwerte dem Verkehrs
teilnehmer zusätzliche Aufwendungen abverlangt. In dieselbe Richtung zielen die Len
kungs- oder Wirkungszweckabgaben. Ausgangspunkt ist die Festlegung eines Lenkungszie
les im Sinne einer politisch erwünschten Reduktion der Emissionen einer oder mehrerer 
Schadstoffe oder auch der Immissionsniveaus. Denkbar wäre hier wieder ein EG-weites 
Einheitsziel oder ein nach den Umweltbedingungen in den Regionen oder Staaten der EG 
gestaffeltes Ziel. Die Höhe der Abgabe wäre nach sachgerechter Beurteilung so zu bemes
sen, daß durch ihre Anlastung die erwünschte Verhaltensänderung beim Emittenten er
reicht werden könnte. Auch ein EG-Einheitsziel würde entsprechend dem Wohlfahrtsge
fälle regional unterschiedliche Abgaben erfordern. Aus Gründen einer insgesamt effizien
ten Umweltpolitik müßte die Abgabe von allen Emittenten des betreffenden Schadstoffs er
hoben werden, nicht nur von denjenigen des Verkehrsbereichs (wie es z.B. bei der von der 
EG-Kommission vorgeschlagenen CO2-Energiesteuer der Fall ist). 

Geht man davon aus, daß - schon aus Gründen der politischen Akzeptanz- Lenkungsabga
ben dieser Art keine Staatseinnahmenerhöhung bewirken sollten, dann wäre ein Rückzah-

SO) Vgl. KOM (92) 230 endg. S. 9. 
51) A. Endres u.<t. (1991), S. 74. 
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lungsmodus festzulegen, der zur Vermeidung ungewollter regionaler Umverteilungspro
zesse einen Vollzug auf regionaler oder mitgliedstaatlicher Ebene nahelegt. 52) 

Wie ist vor dem Hinte~grund der erörterten Problemzusammenhänge die Wegekostenpoli
tik der G~P zu beurteIlen? Ausgangspunkt der GVP ist die historisch gewachsenen Struk
tur der nationalen Besteuerung der Verkehrsteilnehmer, die durch starke Unterschiede hin
sichtlich der Gewichte der einzelnen verkehrsbezogenen Steuern und der darauf bezogenen 
Reaktion der Verkehrsteilnehmer gekennzeichnet ist. 53) Im Globalkonzept bleiben die Aus
sagen zur Anlastung der vollen Kosten sehr allgemein gehalten und scheinen eher für den 
Gedanken werben als ein konkretes Konzept anbieten zu wollen. Keine der oben erörterten 
Zweif~lsfragen zur Harmonisierung der Wegekostenanlastung wird thematisiert, ge
sc.hwel?"e de~n beantwortet. Zur Anl~stung der Wege kosten an schwere Nutzfahrzeuge exi
stiert e.lO ZWIschen 1988 und 1992 drel~al. zuletzt aufgrund des Subsidiaritätsprinzips, um
geschrIebener Vorschlag. Danach .'011 10 den Mitgliedsländern der Deckungsgrad der Wege
kosten 1m Straßenverkehr angeglIchen werden und alle Verkehrsunternehmen sollen nach 
einheidichen Regeln einen Beitrag für die Wegenutzung leisten. Erreicht werden soll das we
gen des noch fehlenden Konzeptes für die Wegekostenanlastung und die dafür erforderli
chen nach einheitlichem Verfahren erfaßten Zahlenangaben durch eine Übergangs regelung, 
die sJ:ater von emem Gememschaftssystem auf Basis des Territorialprinzips abgelöst wird. 
Das Ubergangssystem sieht die Festsetzung von Mindestsätzen für Kraftstoff- und Kraft
fahrzeugsteuern sowie die Möglichkeit der Erhebung von Gebühren für die tatsächliche Be
nutzung von Autobahnen vor. Wegen der Widerstände einiger Mitgliedstaaten gegen die 
vorge.schlagene Kraftfahrzeugsteuerstruktur beschränkt sich die Angleichung der einzel
staathchen Steuersysteme zunächst auf schwere Nutzfahrzeuge, die im innergemeinschaft
lichen grenzüberschreitenden Güterverkehr eingesetzt werden können. 5-4 ) 

Nach dem Beschluß der europäischen VerkehrsministervomJuni 1993 gilt ab 1995 ein Kraft
fahrzeugsteuermmdestsatz für Nutzfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 
40 t von 1400 DM. Außerdem wird ab 1995 für die Länder D, B, NL, L und DK für Nutz-

52) Ein in.der Schweiz im Auftrag des Bundesrales vorgelegtes konkretes Modell für eine Lenkungsabgabe für Personen
und LIeferwagen strebt eine bestimmte Reduktion der NO.-Emissionen an. Erreicht werden soll das Ziel durch eine 
nach Fahrzeuggewich! und Katalysatorausstaltung abgestufte Abgabe pro Fahrzeugk.ilomeler, von der ein Verkehrs
rück.gang vo~ 10 bis 15 % erwartet wird. Die Erträge werden lenkungsneutral als Okobonus an die Bevölkerung oder 
Betriebe zuruckgezahlt. Der Vollzug erfolgt auf der Ebene der Kantone im Zusammenhang mit der Fahrzeugkontrolle 
VgJ. S. Mauch u.a. (1991) . . 

53) Etwa 50% der gesamten Abgaben der Straßennutzer stammt aus Kraftstoffsteuern. Die besondere H öhe dieser Steuern 
in I und F bewirken dort den Einsatz von Fahrzeugen mit niedrigem spezifischen Kraftstoffverbrauch . In E und P errei
chen die niedrigen Einkommensniveausdensdben Effekt. Gegenläufige Beispide bilden D und L. Doch führen auch die 
hohen Kraftfahrzeugsteuern in I und F dort nicht zur Reduktion der Mobilität. DK und GR erreichen durch hohe 
S~euern auf de.n ~auf eines Autos einen doppelt so hohen Kaufpreis wie in L. UK steuert nicht über Abgaben. Die Maut
emnahmen, die In E und F eine größere Rolle spiden, machen dort 4 - 8% der Einnahmen aus den Steuern für Straßen
nutzer aus. VgJ. K. T~schner(1992). 

54) VgJ. KOM (92) 405 endg. 
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fahrzeuge, gestaffelt nach Gewicht (ab 12 t), eine zweistufige Vignette (Benutzungsgebühr) 
mit Tages-, Wochen-, Monats und Jahresgebührensätzen eingeführt,S5) 

Die vorgesehene Regelung schafft eine Übergangs-Harmonisierung der den Straßennmzern 
anzulastenden Wegekosten derart, daß die südlichen Mitgliedstaaten über kurz oder lang die 
bei ihnen registrierten Verkehrsunternehmen stärker als bisher mit fahrleistungsunabhängi
gen Steuern belasten müssen und daß die Kernländer ihre z.T. hohen Kfz-Steuern senken 
können. Damit soll dem erwarteten "Ausflaggen" von Verkehrsunternehmen begegnet wer
den. Das Motiv zur Steuersenkung in Ländern mit hohem Kfz-Steuerniveau liegt in dem an
dernfalls zu erwartenden Steuerausfall durch Abwanderung von Verkehrsunternehmen. 
Harmonisierung hieße hier in letzter Konsequenz gleicher Steuers atz für alle Länder. Ein Be
zug zu den Wegekosten und externen Kosten fehlt jedoch, weil es an einem Konzept mangelt. 

Die allen international verkehrenden Nutzfahrzeugen in gleicher Höhe anzulastenden 
Autobahn-Benutzungsgebühren werden nur innerhalb der Region Europas erhoben, die im 
Prinzip aus den Kernländern besteht und zwischen denen der mit Abstand größte grenz
überschreitende Straßenverkehr stattfindet. Die Gebührengleichheit erscheint hier gerecht
fertigt, da Wege- und externe Kosten in dieser Region wegen des für alle Länder ähnlichen 
Pro-Kopf-BIP vergleichbar sein dürften. Ein Bezug der Gebührenhöhe zu den tatsächli
chen verursachten Kosten besteht auch hier nicht. Lediglich die leichte Abstufung nach 
Gewicht und Benutzungszeitraum bietet einen indirekten Bezug zur erwarteten Verkehrs
leistung und zum Straßenverschleiß. Auch wenn einige Länder (F, I, E) deshalb von der Re
gelung ausgeschlossen wurden, weil sie bereits mit ihren Straßenmautsystemen (Zahlungs
höhe nach zurückgelegter Wegstrecke) über ähnliche Straßenkostenanlastungsysteme verfü
gen, erscheint es plausibel, daß ein späteres Gemeinschaftssystem für die Anlastung der 
fahrleistungsabhängigen Kosten regionale Systeme nach dem Vorbild der nunmehr be
schlossenen Regional-Vignette wird vorsehen müssen. Eine Einigung über den gemein
schaftlich festzusetzenden Schlüssel für die Zuweisung der Einnahmen aus den Benutzungs
gebühren an die beteiligten Mitgliedstaaten - der auch ein Schlüssel sein könnte für die len
kungsneutrale Rückgabe von Lenkungsabgaben an die Bevölkerung - ist vermutlich nur 
nach überschau baren Kriterien zwischen Ländern zu erreichen, deren Wirtschafts- und Ver
kehrsstruktur sich gleicht.") 

55) Vgl. D~utsche V~rkehrs-Z~itung vom 29. 6. 1993 - F, das zahlreiche verschiedene Kfz-Steuern anwend~t, sowie GR. I, 
P, E können bis 199750% unter dem Kfz-Steuersatz bl~ib~n. Di~ Vignette b~trägt für Lkw ab 12 t bei Fahrzeug~n mit bis 
zu 3 Achsen 1500 DM und für Lkw mit 4 und m~hr Achs~n 2500 DM. Die täglich~ Gebühr für unregelmäßige Straßen
nutzer ist auf 12 DM festgesetzt. Wegen ihrer besonder~n geographischen, wirtschaftlichen und z. T. politischen Lage 
erhalten GR für 3 Jahre und P sowie IRL fü r 2 Jahre Ermäßigungen. Ab 1998 kann ein elektronisches Gebührenerfas
sungssystem .auf der AutOb.ahn C'ingC'führt werden. Von dieser dektronischen Benutzungsgebühr verspricht sich der 
deutsche Verkehrsminister eine Besserstellung der Bahn im Wettbew~rb mit dem Lkw (vgl. FAZ vom 22. 6. 1993) und 
der ADAC hält sie für einen ~Holzweg", weil die Installation der notwendigen elektronischen Einrichtungen an der 
Straße und in den Fahrzeugen zu umfangreiche Investitionen erfordert (vgl. SZ vom 27.7.93). 

56) Die Erträge aus der europäischen Region.al-Vigneue sollen entsprechend der Länge desAutobahnnetzes \"erteilt werden, 
so daß 0 73, B 13, NL 9, DK 3 und L I % zufließen. 
G. Aber/e U.d. (1992 b) fordC'rn eine Anl.astung der Wegekosten und externen Kosten nach einem harmonisierten Natio
nalitätsprinzip , woraus EG-weit glC'iche Sätze für die Kraftfahrzeug- und Kraftstoffsteuer abgeleitet werden. Wegen der 
faktisch sehr ungleichen Kostenbel.astungen wird ergänz~nd ein EG-weiter Finanzausgleich vorgeschlagen, aber nicht 
näher erläutert. Ein solcher Finanz.ausgleich in nicht vergl~ichbar mit dem SystC'm der Zuweisungen aus der europäischC'n 
Regional-Vignette, wC'iI mit zunC'hmC'nder Inhomogenität die Einigung auf einen Zuweisungsschlüssel ungleich C'rschwert 
wird, abgesehen davon, daß die Region.al-Vignette nach dem Territorialprinzip erhoben wird. 
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Zum Zeitpunkt, in dem die Zeitperspektive für die Vollendung des europäischen Straßen
verkehrsbinnenmarktes festliegt, läßt sich dasselbe nicht für die Einführung eines gemein
schaftlichen Konzeptes zur Anlastung der vollen Wegekosten sagen. In dieser Hinsicht ist 
allenfalls eine Grundstruktur erkennbar, die außerdem um einen nicht geringen Preis an zu
sätzlichen Transaktionskosten erkauft sein dürfte. 

3.2.2 Transitverkehr durch die Alpenländer und sonstiger Verkehr mit Drittländern 

Die verkehrspolitischen Probleme des Drittstaatenverkehrs sind im Grundsatz mit denen 
des innergemeinschaftlichen Verkehrs identisch. Vom Straßengüterverkehr mit Drittstaaten 
ist D am stärksten betroffen (ein- und ausgehender Verkehr 1988: 11,6 Mio t). Erst mit Ab
stand folgen DK, F und die NL (etwa je 3 Mio t).") 

Wichtigste Partner im Drittstaatenverkehr sind die Alpenländer, in denen sich wegen der 
topographischen Beschaffenheit und meteorologischen Besonderheiten Luftverunreinigun
gen und Lärmemissionen noch nachhaltiger auswirken als im übrigen Europa. 

Zum Straßengüterverkehr zwischen D sowie I mit Österreich (A) ist der durch A laufende 
Transitverkehr D - A - I zu addieren (eintretender Verkehr aus D (1987): 17,6 Mio t und austre
tender nach I: 11,9 Mio t).58) Wegen der restriktiven Politik der Schweiz (CH) wurde A zum 
Nicht-EG-Land mit dem größten alpenquerenden Straßen-Transit zwischen EG-Ländern. 

Der bilateral geregelte Drittstaatenverkehr ist auf Genehmigungen im Rahmen von Kontin
genten angewiesen, die multilateral (durch den Ministerrat der Europäischen Konferenz der 
Verkehrsminister (ECMT)) oder bilateral ausgehandelt werden. Im Rahmen der ECMT 
hatte A aus umweltpolitischen Motiven die Zahl der Genehmigungen, die jedes ECMT
Mitgliedsland mit Gültigkeit für A erteilen durfte, auf 16 eingefroren. Die daraufhin von D 
und I als Gegenreaktion angekündigte Weigerung, keine weiteren Zuwächse im grenzüber
schreitenden Verkehr zu akzeptieren, schien eine Einigung über multilaterale Quotenerhö
hungen unmöglich gemacht zu haben . Der Interessenkonflikt konnte weitgehend durch 
den »green lorry" -approach gelöSt werden, d.h. durch den vorgesehenen Einsatz von Nutz
fahrzeugen, die strengeren Abgas- und Lärm-Normen genügen. 59) A verfolgt damit das
selbe Ziel wie im Abkommen mit der EG über den Güterverkehr im Transit, durch das eine 
»dauerhafte Lösung der Probleme des alpen querenden Güterverkehrs herbeigeführt" wer
den soll. Das Abkommen geht u .a. von dem eindeutigen Ziel der Reduktionen von NOx-
Emissionen, welche von Lkw mit einem Gewicht über 7,5 t im Transit durch A verursacht 
werden, um 60% (von 1992 bis 2003) aus. Die NOx-Emissionen gelten den Vertragspartnern 
als repräsentativ für alle Emissionen, weil ihre Verminderung den höchsten technischen 
Aufwand erfordert. Ausgangswert ist der für 1991 zu errechnende NOx-Ausstoß. Durch 
Multiplikation des C.O.P.-Wertes von 15,8 g NO,/kWh mit der Zahl der Transitfahrten 
1991 (einschließlich Leerfahrten) ergibt sich eine Ökopunkte-Zahl, die im Laufe der 10-
Jahresperiode auf 40% dieses Ursprungswertes zu verkleinern ist. Die in der Endphase zu 
erreichenden Werte basieren auf der Annahme, daß zu dem Zeitpunkt Lkw mit NOx-Emis-

57) Vgl. EG-Kommission (1991 b). S. 36ff. Diese Statistik erf:illt nur das Verkehrsaufkommen von Verkehrsunternehmen 
aus der EG im grenzüberschreitenden Verkehr mit Drittstaaten. Angaben für I und L fehlen. 

58) H.-G. Lochte(1991),S. 191, 251H. u. 271. 
59) Vgl. ECMT (1992 b), 5. 26f. 
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sionen von 5 g/kWh auf dem Markt sind, was dem ab dem Jahre 2000 geltenden Euro-3-
Grenzwert entspricht. 60) 

Diese verkehrsumweltpolitische Lösung setzt auf den technischen Fortschritt bei der Nutz
fahrzeugherstellung und unterscheidet sich von der durch die Euro-Grenzwerte in der EG 
gegebenen Situation nur dadurch, daß der technische Fortschritt hier schneller umgesetzt 
werden muß. Während sich in der EG die jeweils neuen Grenzwerte erst nach Ablauf einer 
12-Jahresfrist voll durchsetzen, innerhalb derer die älteren Fahrzeuge nach und nach aus
scheiden, kann die Zahl der Transitfahrten von 1991 nur konstant gehalten werden, wenn 
ausschließlich Fahrzeuge mit den jeweils neuesten Motorentypen eingesetzt werden. Vor
aussetzung ist in bei den Fällen, daß die Nutzfahrzeughersteller die bis zur Jahrhundert
wende festgelegten Euro-Grenzwerte-Verschärfung technisch zu realisieren vermögen. Ver
allgemeinerbar ist das Ökopunkte-System freilich nicht, da nicht alle Fahrzeuge stets mit 
den neuesten Motorentypen ausgerüstet sein können. Die Vorschläge zur Umsetzung der 
vom Globalkonzept angestrebten "Kostenwahrheit" bleiben im Abkommen so vage wie 
sonst auch. Die Komplexität solcher Lösungen deutet sich in dem Hinweis auf ein mögli
ches Straßenverkehrsbesteuerungsabkommen an. Zunächst bleibt A bei der Erhebung sei
nes Straßenverkehrsbeitrages (nach zurückgelegten Entfernungen und Nutzlast der Fahr
zeuge mit Befreiung für Leerfahrten und Obergrenze) autonom. 

Die Schweiz hat es verstanden, neben einem dem gewöhnlichen Maß entsprechenden grenz
überschreitenden Straßenverkehr (z.B. 1988: Versand D - eH: 6,1, eH -D: 1,7 Mio t) nur 
einen geringen Straßengütertransit zuzulassen (1987, 1- eH - D: 0,5 und D - eH - I: 0,4 
Mio t),6I ) obwohl die Routen durch die eH vermutlich für den Großteil des Nord-Süd-Ver
kehrs die kürzesten Wege bieten . Das Abkommen der eH mit der EG sieht bezüglich des 
Straßenverkehrs nur einige Erleichterungen zum Grundsatz der Begrenzung des Lkw-Ge
samtgewichtes auf 28 t sowie zum Sonntags- und Nachtfahrverbot und zur Kostenwahrheit 
ähnliche Regelungen wie im Abkommen mit A vor. Die eH erhebt neben der Autobahn
Vignette eine von der Straßenbenutzung unabhängige Schwerverkehrsabgabe (über 3,5 t). 

Der Verkehr mit den skandinavischen Nicht-EG-Staaten erfolgt nur zum geringen Teil auf 
der Straße, wobei allerdings Schweden als das skandinavische Land mit dem größten grenz
überschreitenden Verkehrsvolumen62) durch den Bau einer landfesten Verbindung über den 
Öresund (Kombination aus Hochbrücke und Tunnel, Baubeginn 1994) mit Nachdruck eine 
Ausweitung des Anteils der landgebundenen Verkehre anstrebt. Der bislang bilateral gere
gelte Straßengüterverkehr zwischen den skandinavischen Staaten und D (System von Ge
nehmigungen auf der Basis von Kontingenten) ist durch das Abkommen über den Europä
ischen Währungsraum (EWR), das für landgebundene Verkehre ein Diskriminierungsver
bot vorsieht, liberalisiert worden. Die offenen Fragen der GVP bleiben auch im EWR
Abkommen ungelöst. 

60) Vgl. KOM (92) 107 endg. S. 23f. Die Reduktion wird überdasOkopunktesystem verwaltet. Jeder Lkw im Transitverkehr 
benötigt für eine Fahrt eine Okopunktezaht, die dem Wen seiner NO.-Emissionen entspricht. A übergibt die Öko
punktekarten an die EG, die sie an die Mitgliedstaaten verteilt. Steigt die Zahl der Fahrten in einem Jahr stärker als 80/0, 
so soll die Okopunktezahl im folgenden Jahr schneller sinken als es nach der Prognose für die NOK-Emissionsabnahme 
zu erwarten gewesen wäre. In A gilt im übrigen ein Nachtfahrverbot für nicht lärmarme Fahrzeuge. 

61) Vgl. Statistisches Bundesamt (1989), 52 und H.-G. Lochto:>(1991), S. 216. 
62) Das Straßengüterverkehrsaufkommen mit D betrug im Versand und Empfang (1988) jeweils etwa I Mio t. 
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Ein Drittstaa~.~nverkehr, der n~hezu ~usschließlich mit D abgewickelt wird, ist derjenigen mit 
den osteuropaIschen Staaten. Uber dIe deutsch-tschechoslowakische Grenze wurden 1991 im 
Straßenverkehr 6,2 Mio t importiert und 1,3 Mio t exportiert, wobei die CSSR und ihre Nach
folgestaaten stärker als Transidand dienen als das bei Polen der Fall ist, über dessen Grenze 
4 ~io ~ im Lkw n.ach D ge~angten und 1,7 Mio t in die Gegenrichtung transportiert wurden. 
~Ie weItere En~Icklung dIeses unpaarigen Verkehrs63) dürfte weniger von der Gestaltung der 
bIlateralen Vertrage zur Regelung der Verkehrsverhältnisse als von der Bereitschaft der EG ab
hängen, sich handelspolitisch gegenüber den Staaten Osteuropas zu öffnen. Die Assoziie
r~ngsver~räge der EG n:it den Staaten Osteuropas (Europa-Abkommen), deren handelspoli
tische Teile durch Intenmsabkommen (1992/93) in Kraft gesetzt wurden, sehen die stufen
w~is.e Erric~tung einer Freihandelszone für Industrieprodukte vor. Vorgesehen ist eine kurz
fnst~~e Vernngerung der Zollbelastungen auf Produkte Osteuropas mit Ausnahme von Stahl, 
TextIlIen und Agrarprodukten, bei denen die Länder relativ wettbewerbsfähig zu sein schei
nen. Mengenbeschränkungen sollen bis 1998 ganz entfallen. Obwohl die Länder Ost- und 
Mitteleuropas etwa die Hälfte ihres Außenhandels mit der EG abwickeln, macht ihr Anteil an 
den EG-Importen aus Nicht-EG-Ländern 1992 nur 2,5% (in D 7,1 %) aus. 

Auf B~sis der bilateralen Verträge im Bereich des Straßengüterverkehrs dürfte hier, sofern die 
EG die Handelsöffnung will, eine großzügige Kontingentpolitik für Fahrgenehmigungen 
praktiZiert werden. Die offenen Probleme der GVP (Vollzugsdefizite hinsichtlich der Um
welt~, S?zial- und Sicherheitsvorschriften, Anlastung der Wege- und externen Kosten) blei
ben I~ dIesem S~kt~r der Ver~ehrsbe~.iehunge.n, der für D von besonderer Bedeutung ist, ver
mutlich noch fur lange re ZeIt ungelost. In eInem Verkehrs-Abkommen der EG mit Slowe
nien, das sich auf den Landverkehr-Transit nach GR bezieht und in dem es primär um den 
Ausbau der Infrastruktur mit Hilfe finanzieller Beiträge der EG geht, wird hinsichtlich der 
Anwendung strenger Normen für Abgas-, Partikel- und Lärmemissionen und der Harmoni
si~run~ z.B. der Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer lediglich vereinbart, daß beide Vertragspar
teIen .stch darum .. bemüh~n" werden.: 64) D~e EG-Kommission dringt in ihrem Globalkonzept 
auf eIne Ersetzung der bIlateralen UberelOkünfte mit Drittstaaten durch Abkommen zwi
schen der Gen:einscha~t und den Drittstaaten, stößt dabei aber auf Widerstand der Mitglied
staaten. Da D Im BereIch des Straßenverkehrs am stärksten betroffen ist, läßt sich auch eine 
deu.t~che Abwehrhaltung vermuten. Auch wenn die Zuständigkeit der EG für die verkehrs
P?lmschen Außen beziehungen zu Drittstaaten anerkannt werden würde, folgte daraus durch 
die .Z.unahme .de: Het~rogenität .der be[eilig~e~ Staaten in ökonomischer, politischer und geo
P?lmscher H~n~lcht ~Ine erhe.blIche K0r:"pl.lzlerung der zu lösenden Probleme. Damit stiege 
die WahrscheInltchkeIt, daß die "Strategie eIner auf Dauer tragbaren Mobilität" auf nichts an
deres als auf eine Liberalisierung der europäischen Straßenverkehrsbeziehungen hinausliefe. 

3.3 Eisenbahnverkehr 

Größere Anteile am gesamten grenzüberschreitenden Verkehr (1989) verzeichnet der interna
tionale Eisenbahnverkehr nur in D, F, BIL (15-13%) sowie I. Abgesehen von den NL, die 

63) Vgl. Wir~~h.aft und Statist~k (I9?2), S. 55~" ff. Oe: Verkehr _~it Osteuropa ist z.Zt. in doppeltem Sinne unpaarig: die 
menge~maßlge Transponbllanz Ist durch Uberschusse der Lander Ost-Europas und die wenmiißige Handelsbilanz ist 
durch Uberschüsse der EG-Länder gekennzeichnet. 

64) Vgl. KOM (93) 57 endg., S. 18. 
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eine mittlere Position einnehmen,65) transportieren die restlichen Länder mit nennenswer
tem Eisenbahnverkehr (E, DK) nur 2 - 3% ihrer internationalen Transporte mit diesem Ver
kehrsträger. Absolut macht das in D 35 Mio t und in I 27 Mio t (Empfang) aus. 

Bis auf D und I, für die etwa 50% auf den Drittstaatenverkehr über die Alpen und nach 05[

europa entfällt, erweist sich der internationale Eisenbahnverkehr der EG-Staaten nahezu 
vollständig als Binnenmarktverkehr. Auf die Gruppe D, B/L, F und I entfallen 85% des in
nergemeinschaftlichen Bahnverkehrsmarktes. Die fünf größten bilateralen Bahngüterver
kehrsrelationen (Empfang und Versand) sind (1988): D - 1 (9 Mio t), F - B (8,5), F -I (8), 
D _ F (7,6) und D _ B (6,7). Die Relationen D - I und F -I sind ausgesprochen unpaarig, da 
die von I ausgehenden Transporte nur 1/3 der Menge ausmachen, die auf der Gegenrichtung 

befördert werden. 66) 

Das europäische Schienennetz wird zu 30% von grenzüberschreitendem Verkehr und zu 
6% vom Transitverkehr genutzt. Gemessen am Nutzungsindex (tkm/Netzlänge), d.h. der 
durchschnittlichen jährlichen Zahl der Tonnen, die auf dem Netz befördert werden, ergibt 
sich eine Rangskala, an deren Spitze L, D und B (2,19 - 2,04 Mio t) stehen, gefolgt von F, I, 
NL, UK (1,44 -1,05 Mio t) und E, P, DK, IRL und GR (0,83 - 0,37 Mio t).

67
1 

Drittstaatenverkehr hat die Gemeinschaft (1988) zuvörderst mit den Alpenländern eH und 
A (Empfang und Versand von EUR 12 jeweils etwa 12 Mio t). Aus Skandinavien ist der inter
nationale Eisenbahnverkehr Schwedens relevant (4,7 Mio t) und im übrigen spielt der Bahn
Austausch mit den osteuropäischen Staaten eine wesentliche Rolle. Die größten Gütermen
gen, die 1991 mit der Eisenbahn die Grenze nach D überqueren, kommen über die tsche
choslowakische (6,9 Mio t) und polnische (6,0 Mio t), während in die Gegenrichtungjeweils 
etwa 2,5 Mio texportiert werden. 6S) Für gesamteuropäische sicherheits-, sozial- und um
weltbezogene Vorschriften bezüglich der Eisenbahnfahrzeuge und -fahrzeugführer exi
stierte bislang kein Handlungsbedarf. Mit der Privatisierung der Bahn und der Öffnung der 
Netze für neue Betreiber ergibt sich in der Hinsicht eine neue Situation. 

65) Der auch über die Qualität der Hinterlandverkehrsverbindungen geführte Wettbewerb der Nordseehäfen hat die Regie
rung der NL zum Neubau einer Güterbahnsrrecke zwischen dem Rotterdamer Hafen und der Grenze von D bewogen. 
Das Neubauprojekt stößt in den NL auf erheblichen Widerstand einerseits der Binnenschiffer und andererseits der 
Bewohner und Naturschützer, da die geplante Trasse eine unberührte Landschaft durchschneiden wird (vgl. SZ vom 

4. 8. 1993). 
66) Vgl. United Nations (1992), S. ISff. und EG-Kommission (1991 b), S. 109ff. 

Je etwa 23% des mit der Eisenbahn in der Zwölfergemeinschaft erbrachten Verkehrsaufkommens entfielen auf die Gü
tergruppen NST 9 (Fahrzeuge), Maschinen, sonst. Halb- und Fertigwaren, besondere Transpongüter) und NST 5 
(Eisen, Stahl und NE.Metalle). Herausgehoben ist noch die Gruppe NST 4 {Erze und Metallabfälle}. Im übrigen ver
teilt sich das Aufkommen auf alle restlichen Gruppen etwa gleich (jeweils zwischen 3 und 8%). In D dominierte im Ver
sand und Empfang(1988) die Gruppe NST 5 (wobei in dieser Gruppe vergleichbar große Mengen auf der Suaße und vom 
Binnenschiff befördert wurden). Im Versand folgen NST 2 (feste mineralische Brennstoffe) und 99 (besondere Trans
portgüter) mit deutlich größeren Mengen als im Straßen- und Binnenschiffsverkehr. Beim Empfang stehen auf Platz 2 
und 3 NST 3 (Erdöl, Mineralölerzeugnisse) und NST 4 (Erze und Metallabfälle), von denen in beiden Fällen auf der 
Straße weniger und auf dem Binnenschiff ungleich größere Mengen bewegt werden (vgl. Statistisches Bundesamt 

(1989), S. 52H.). 
Die Unpaarigkeit des Bahnverkehrs mit Italien mag auf den Umstand zurückzuführen sein, daß die Bahn in I, wie die
jenigen in E, P und GR, von Experten als zu langsam, zu teuer, zu unflexibel und unzuverlässig eingestuft wird (vgl. 

Group Transport 2000 Plus (1990), S. 56). 
67) EG-Kommission und Statistik (1991 b), S. 117ff. 
68) Vgl. Wirtschaft und Statistik (1992), S. 558*ff. 
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Mit Blick auf die Verbesserung der Interoperabilität der nationalen EI's b h . d . h' h . . . en a nsysteme wir 
dIe tec nI~C e Har~onlSlerung gefordert. Die streng national ausgerichteten Strom-
systeme, SIgnaltechmken und z. T. Spurweiten (E) versetzen ebenso . d' . I . h B h ff I' 'k . .. wie le nattona ausge
TlC tete esc a ungspo lt1 Jede Bahn 10 eme Art Insellage" die d L' . f . . I . ", as elstungsnIveau au 
mternattona en Strecken erheblIch senkt.69)Während der Abbau de . I G . 
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ne S op e von Hochg~schwindigkeitszügen so ausgerüstet werden, daß sie unter 
versc Ie enen tromsystemen emsatzfähig sind, dann erhöht das die Kosten. 

Als Ha~ptansatzpunkt der eisenbahnbezogenen GVP kann die auch in den Transitabkom
men mIt der eH.und A vera.nkerte F~rderung des kombinierten Verkehrs gelten. Seine ge
samtgesellschaftlichen VorteIle erschemen der Kommission und dem Rat d h S d' h' . h d h' . urc tu len m-
relC en nac gewIesen.7°) DIe Förderung soll im wesentlichen auf zweierlei Weise erfolgen: 

1. durch de~ ~ugang ~euer A~b.ieter intermodaler Verkehrsdienste zum Schienennetz und 
2. durch zeitlIch belnstete Beihilfen. 

Die Eisenbahnrichtlini~ 91/440/EWG fordert die organisatorische oder faktische Trennun 
von Fahrweg und Betneb bei den EG-Bahnen. Gegen ein diskriminierungsfreies Benu! 
z~n~sentgelt .sollen "internationale Gruppierungen" (mindestens zwei Unternehmen mit 
SitZ m ver~chledenen EG-Staaten, deren Haupttätigkeit in der Erbringung von Eisenbahn
verkehrslelstu~~en b~ste~.t) Zuga~g ~um Schienennetz nationaler Eisenbahngesellschaften 
erhalten. BeteilIgt sem konnen mlthm private Unternehmen d'e f" d' T k' F. d k b·· . . ' I ur Ie ra tton sorgen. 

ur en o.m Ime~ten ~e.rkehr verspncht SIch die EG-Kommission von solchen möglichen 
»euen Anbietern elO effIZIenteres Verkehrsmanagement und damit Leistungssteigerungen. 71 ) 

69) Die Dänische Staats~ahn z.B. beharrt auf einem eigenen Stromsystem, das sich von dem der nordischen und südlichen 
~~chbarn/ntserschkeldet'hobwohl es bisl~ng nu.r einen sehr niedrigen Elektrifizierungsgrad erreicht hat und die Elektri-

70 ~z;e~ng er trec e nac D gerade neu IOs~a~hert wird (vgl. SZ vom 3. 6. 93). 
) g. OM (92) 230 endg., S. 52. Als ~kombmlerterVerkehr~ im Sinne der vorgeschlagenen Ri htl·· Ä d d 

Richtl~.nie 75/130 EWe 39) gelten "Güterbeförderungen zwischen Mitgliedstaaten bei dene: I~: z~~ n er~ng S er 
telanhanger, ... , de~ Wechselb~hälter oder der Container ( ... ) entweder einen Teil d~r Strecke ~~f de~ Str:ß~·~nde:in:~ 
;.deren auf der SC;lene, auf Bmnenwasserstraßen oder auf See oder aber einen Teil auf der Schiene und einen ande en f 

IOnenwasserstra .. en ~der auf ~ee zurücklegt; ... " (KOM (92) 230 endg., S. 39). r au 
71) ~n S~~.wedenk dhas f.uhr die neue EIsenbahnpolitik eine Art Vorreiterrolle spielt, versprechen sich die Großkunden der Bah 

Im Ulerver e r, I re Transportkosten dadurch senken zu könne cl ß . d· 0 . . n 
übernehmen (vgl. f. Kießling (1993), S. 116). In der EG könnten ,n:o: e SSp':di~:on:~a~t:~m,onB~her ~ahknhtranbsp~ne. selb~[ ßerem Umfan· 11 d M . I . ' .. n ... r e r erelts 10 gro-
L . .g. eigenes ro en es atena ~IOSetzen, sowie die im kombinierten Verkehr z.T. mit speditionsähnlich 
F els~u?ge~ ta~g~n Tochft~runternehmen emzelner Bahnen oder von multinationalen Bahnzusammenschlüssen ;i~ 
uun t10~ er ntten au en .~e.tzen übernehmen. Die EG-Kommission hält jedoch weitere Schritte für erforderlich 
~ .. a. welt~re Maß?ah:nen .b~zughch des Zugangs und der Abgeltung von Schienenbenutzungskosten), da alles darauf 
4~~d::~et 'Sd~~t~ R~ht~I~,~~ur zu begr~nzten oder sehr unterschiedlichen Ergebnissen führen wird (vgl. KOM (92) 
Ri . ~.,. . n Wlf_ l~. vo~ Ka~me~t ~eschlossene Bahnreform, die ab 1. I. 1994 in Kraft treten soll, der EG
A.chthme ~ere.cht. Vorschlage fur emen dlsknmmierungsfreien Netzzugang bei den Eisenbahnen haben G. Aberle und 

Heddench 1m Auftrag der Deutschen Bundesbahn erstellt (v,1. G. AberJe u a (1993) S ISff) D' 11 . ff nen Frag d W'; k h . . .. . . . ,... le a gememen 0 e-
hier auf en er Z ege dosr;n a~OnLSlerung, ~f1e Sie Im K.apitel über den Straßenverkehrabgehandelt wurden, stellen sich 
projekt: ~:~eE. w~ h ur ten ~Ie W.(~~kOSten~m ~~lgemelOen homogener ausfallen, aber gerade die spektakulären Groß
n . Isen a nwege. aus . pe?- 0 er Armelkanaluntertunnelung) verdeutlichen, wie sehr auch beim Schie
p~nnetz ~.Ie Wegekosten regIOnal dlff~neren. Auß~r~em existiert neben der Nichtauslastung großer Ka azitäten das 

N
oblem ulb"bl"dteter Tra~.sen, was regIOnal und zenhch ungleiche Benutzungsgebühren oder Paketlösu~,en~ fü d· 
etzentge te e euten wurde. ~ r le 
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Die zweite Form der Förderung läßt sich von dem Gedanken leiten, daß die noch ungleiche 
Anlastung der Infrastrukturkosten und der externen Küster: ~ie Eise~bahn (un~ ~inne~
schiffahrt) im Wettbewerb benachteiligt und daß deshalb - zelthch befnstete - Beihilfen f~r 
den kombinierten Verkehr gerechtfertigt sind. Deshalb soll den Mltghedstaaten weIterhm 
die seit 1989 existierende und zunächst bis Ende 1992 befristete Möglichkeit eingeräumt 
werden staatliche Finanzhilfen für den kombinierten Verkehr zu gewähren und zwar pri
mär für'rnfrastrukturinvestitionen (einschließlich der speziell für den kombinierten Verkeh.f 
konzipierten Ausrüstungen und deren technischer Harmonisierung) und sekundär als BeI
hilfen zur Deckung der Betriebskosten für Transitverkehre durch eH und A und nach GR. 
Von der Effizienz der Handlungsprozeduren an den Schnittstellen von Straßen u?d SchIene 
hängt es ab, bis zu welcher Mindest-Entfernung der Zuglauf erfolgen muß, d~m~t de~ k.om
binierte Verkehr noch kostendeckend durchgeführt werden kann. Wenn, WIe 10 "einIgen 
Gebieten der Gemeinschaft" oder in Osteuropa, jede Terminal-Infrastruktur fehlt, bedarf 
es spezieller Ausrüstungen, die das Umsetzen der Straßenfahrze.uge auch ohne Portalkr.~ne 
u.ä. bewerkstelligen.72) Je niedriger die noch kostendeckende Mmdest-Entfernung ausfallt, 
desto stärker nähert sich diese Verkehrsart jenem Bereich, in dem die meisten Transportent
fernungen liegen (unter 200 km). In 1992 gibt die EG-Kommission die als konkurrenzfähig 
geltende Mindest-Distanz mit 700 km und das Gesamtaufkommen ~es. kombInierten Ver
kehrs mit weniger als 4% des internationalen Güterstfomes an. Auf dIe Ih~e~ durch EWG
Verordnung ermöglichte Gewährung von Finanzbeihilfen für den kombInierten Verke.hr 
reagierten die Mitgliedstaaten im übrigen äußerst unterschiedlich.?3) Der f~r D ~uch ~eI~ 
Eisenbahnverkehr charakteristische hohe Anteil am Drittstaatenverkehr beZieht sIch pnmar 
auf ost- und mitteleuropäische Länder, deren Situation durch erhebliche Infrastruktur~efi
zite gekennzeichnet ist. Das EG-Konzept des Ausbaus transeur.opäis~her Netze bezIeht 
ausdrücklich die europäischen Nachbarn unter den Drittländern elTI, bleIbt aber vorerst nur 

eine Idee. 

Der Erfolg einer Eisenbahnförderungspolitik hält sich ~n en?sten Grenzen. Zu den G~ün
den zählt daß der kombinierte Verkehr die Verkehre mcht In dem Maß zu beschleumgen 
vermag, ~ie die Transportauftraggeber es für notwendig erachten und daß diese~ Manko 
auch nur partiell durch günstigere Tarife aufgewogen werden ka?~. Nurdort, wo dIe Alpe~
staaten mit dem Einsatz umfassender verkehrs- und umweltpolmscher Instrumente kombI
nierten Verkehr quasi erzwingen, findet er in nennenswertem U~fang statt. Ob die z. T. auf 
Eisenbahnverkehr ausgelegten Tunnel- und Brücken-GroßproJekte den Bahnverkehr zu 

72) Ein neues aus den USA übernommenes bimodales System basi~rt ~uf dem "Trailer.", der auf der Str~ße von. Zugmaschi
nen wie ein Sauelauflieger gezogen wird, zum Umsetzen nur ein eingeebnetes GleiS und auf der Schiene keme Waggons 
benötigt, sondern nur auf Drehgestelle gestellt und entweder miteinan?er ode~ mit .. Güterzug.en zusammengekoppelt 
wird. Gesellschaften, an denen sich auch Speditionen beteiligen, betreiben Trailerzuge und bieten den Verl.adern ~nd 
Speditionen umfassende Dienstleistungen bis zum Haus-Ha.us-Service. Für die Nutzung d~r Trasse und für die Traktion 
zahlen sie den Bahnen einen Preis. Eine solche Lösung für Infrastrukturell schwache RegIOnen (D - I, D - E oder D
Osteuropa) erfordert beträchtlichen Aufwand (vgl. W Osel(1993)). 

73) VgL KOM (92) 494 endg. S. 47 und KOM (92) endg .. , S. t2.und 45. ~ach dem EG-Beri~ht wurden in U.K, GR, IR~, L 
und P keine Finanzhilfen gewährt, wodurch verdeutlicht wlfd, daß diese Randstaaten kein Interesse an dieser EG-Elsen
bahn politik haben. D und B förderten zwar, aber nicht auf der Grundlage der EWG-Ver?rdnung. Infrast~uktur und 
Ausrüstung wurden nach EG-Intentionen staatlich gefördert in DK, E, Fund 1 (don auch In Form von Betnebskosten
zuschüsse an Verkehrsunternehmen, die am kombinierten Verkehr teilnehmen). Die NL finanzierte Projekte zu 100

%
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beleben vermögen, bleibt wegen der zu erwartenden erheblichen Wegenutzungsgebühren 
auf diesen privat finanzierten Trassen abzuwarten,?4) 

3,4 Binnenschiffsverkehr 

Wo die grenzüberschreitende Binnenschiffahrt eine nennenswerte Rolle spielt (0, NL, B), 
wurden 1989 zwischen 15 und 25% des gesamten Güterempfanges und -versandes über Bin
nenwasserstraßen befördert, in F nur4% (des Empfangs) bzw. 11 % (des Versands). Absolut 
bedeutet das für den Empfang per Binnenschiff: D = 100; NL und B = 40 - 46 und F = 12 
Mio t. Im Versand streuen die Werte zwischen 58 (D) und 18 Mio t (F). In D und NL kommt 
ein beträchtlicher Transitverkehr hinzu. 75) 

Außer in D ist die gesamte Binnenschiffahrt innergemeinschaftlicher Verkehr. Die Hauptre
lation (NL - D [74 Mio t], D - NL [30 Mio t] hebt sich von den übrigen deutlich ab . Eine 
mittlere Position nehmen die Verkehre zwischen D - B (Empfang 12Nersand 9 Mio t) und 
F - D (10/3) ein, während zwischen NL - F (5/4) und B - F (4/3) zwar noch beachtliche, 
aber deutlich geringere Güterströme fließen.?6) 

Im Drittländerverkehr waren 1988 nur die von der EG ausgehenden Verkehre in die eH und 
nach A von Bedeutung (8 und 1 Mio t). Im Jahre 1991 fällt zusätzlich die über die deutsch
polnische Grenze importierte Menge von 1,9 Mio t auf. Für den 1992 eröffneten Main
Donau-Kanal, der die Nordseehäfen der Rheinmündung mit den Donauländern verbindet, 
werden je nach Annahme über den realisierbaren technischen Fortschritt bei den dort ein
setzbaren Schiffen auf mittlere Sicht ein Verkehrsvolumen zwischen 5 und 8 Mio t progno
stiziert und für das erste Jahr ein Aufkommen von 2 Mio t erwartet,?7) 

Das Globalkonzept geht auf den energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Verkehrs
träger so gut wie überhaupt nicht ein. Das mag einmal daran liegen, daß der für die europäi
sche Binnenschiffahrt mit Abstand bedeutsamste Rheinschiffahrtsmarkt unter dem völker
rechtlich älteren Regime der Zentralkommission für die Rheinschiffahrt steht, weshalb Be
stimmungen zu den höchstzulässigen Arbeitszeiten für Schiffsbesatzungen unter deren 
"Schirmherrschaft" in Kraft gesetzt wurden. Außerhalb der Rheinschiffahrt fehlen derar
tige Bestimmungen. Von dem .. Abwrackkonzept zum Abbau der Überkapazitäten " heißt es 
lediglich, es werde "mit Blick auf eine Modernisierung der Gemeinschaftsflotte überdacht". 
Um den strukturellen Schiffsraumüberhang und dessen Einfluß auf die Frachtratenbildung 
(inverses Marktverhalten der Partikuliere) abzubauen, hatte der Rat auf Grundlage einzel
staatlicher Vorbilder 1989 in einer Verordnung die Grundprinzipien und -verfahren der von 
der Binnenschiffahrt finanzierten Abwrackaktionen vereinheitlicht. Für die Verringerung 

74) Die Kanaltunnelzüge F - UK müssen mit drei Stromsystemen ausgerüstet sein. Auf englischer Seite ist der Kanaltunnel 
nur unzureichend an das Eisenbahnnetz angeschlossen, so daß an einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb nach London auf 
Jahre hinaus nicht zu denken ist (vgl. K. Reimers (1993), S. 106). 

75) Vgl. United Nations (1992), S. 18ft 
76) Im internationalen Binnenmarkt der Binnenschiffahrt werden große Mengen folgender Gütergruppen transportiert: 

I. Steine, Erden, Baustoffe (53 Mio t, darunter die größteTeilmenge auf der Relation D- NL), 2. Eisenerze und MetalI
abfälle 43 Mio t, mit größterTeilmenge zwischen NL -D), 3. Mineralölerzeugnisse(35 Mio tmitgrößterTeilmenge zwi
schen NL - D), 4. Nahrungs- und Futtermittel (14 Mio t), 5. Chemische Erzeugnisse (13 Mio t) vgl. EG-Kommission 
(1991 b), S. 6tH. 

77) H. Contzcn(1993),S.62. 
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der Flottenkapazität bei Trockenladungs- und Tankschiffen wurden Zielwerte aufgestellt, 
die 1990 zu einer Verschrottung überhängigen Schiffsraums führte, und für die Inbetrieb
nahme neuer Schiffe Beschränkungen festgelegt, die bis 1994 Geltung haben sollten. 1993 
hat die EG-Kommission eine neue Abwrackaktion gestartet. 

Die Relevanz des Grundsatzes, wonach alle Verkehrsnutzer die vollen Kosten der von ihnen 
in Anspruch genommenen Verkehrsleistungen tragen sollen, wird für die Binnenschiffahrt, 
die traditionell geringe und auf dem Rhein keine Wegekostenbeiträge zahlt, nicht problema
tisiert. Die bereits erÖrterte Förderung bi- oder multimodaler Verkehre bezieht die Binnen
schiffahrt ein." ) Die EG-Kommission beklagt im Globalkonzept, daß Mitgliedstaaten ihr 
die Zuständigkeit im Bereich der Beziehung zu Drittstaaten streitig machten und daß für die 
Binnenschiffahrt unter "Mißachtung des Gemeinschaftsrechts" noch bilaterale Abkommen 
ausgehandelt worden seien, als der Rat bereits mit dem Problem befaßt war. Es geht dabei 
um die schwierige Frage des Marktzugangs osteuropäischer Flaggen zum EG-Binnen
markt. D hat 1990 bilaterale Binnenschiffahrtsabkommen mit Polen und der CSFR (- das in 
deren Nachfolgestaaten forrgilt -) abgeschlossen, die von einem gleichberechtigten Zugang 
beider Flotten zum Transportgut ausgehen und damit zunächst die osteuropäischen Schiff
fahrtsunternehmen begünstigen. Kabotage und Drittlandtransporte sind jedoch genehmi
gungspflichtig.") Nachdem die EG-Kommission für die Binnenschiffahrt ein Mandat für 
Verhandlungen mit Drittländern erhalten hat, strebt sie einen 5-Jahres-Gesamtvertrag mit 
den Staaten Bulgarien, Kroatien, Österreich, Polen, Rumänien, Rußland, Tschechische 
Republik, Ukraine und Ungarn an. Der Grad der Öffnung gegenüber der osteuropäischen 
Konkurrenz bei Verkehrsdienstleistungen wirft ähnliche Grundsatzfragen auf, wie bei den 
Handelsbeziehungen der EG zu Osteuropa überhaupt. 

3.5 Luftfrachtverkehr 

Zu einem beträchtlichen Teil wird die Luftfracht als Beiladefracht mit Passagiermaschinen 
befördert, so daß der Markt für die Güterbeförderung in der Luftfahrt in Beziehung zur 
Personenbeförderung steht. Gemessen am gesamten internationalen Güterversand handelt 
es sich beim Luftfrachtaufkommen um kleine Mengen . Den relativ höchsten Luftfracht
Anteil am Gesamtgüterversand haben P und E (3 und 1 %), den niedrigsten DK und die NL 
(0,07%) und die übrigen Länder mittlere Werte (0,1 bis 0,3%). Absolut versendet E mit 684 
TSD t (1989) die größte Luftfrachtmenge, gefolgt von BIL und D (567 und 452 TSD t).SO) 

78) Wie sehr der die Binnenschiffah rt einbeziehende kombinierte Verkehr noch am Anfang der Entwicklung Sieht , zeigt die 
in 199'} durch die Bundesverbände der Spedition und Binnenschiffahrt in D gegründete" Wasserstraßenkombi-Projekt
GmbH, deren Aufgabe es sein soll, Konzepte für die Durchführung von kombinierten Verkehren unter Einbeziehung 
der Wasserstraßen zu entwickeln. Vgl. Handelsblatt vom 29. 6. 1993. 

79) F. von St;lcke1berg(1991), S. 142. Eine Kabotagegenehmigung für ein Nicht-EG-Schiff wird nur erteilt, wenn geeigneter 
Schiffsraum aus EG-Staaten und der eH nicht zur Verfügung steht. Ein Nicht-EG-Schiff, das im Drittlandverkehr auch 
das Hoheitsgebiet der NL berührt, bedarf nebenderGenehmigung aus D auch eine aus den NL, da in den NL nach einer 
Gesetzesänderung (1991 ) Binnenschiffahrtswege nur mit RheinschiffahrtszugehörigkeiLSurkunde bzw. einer beson
deren Zulassungsbescheinigung befahren werden dürfen. Die vielbeschworene SchiffahrtSfreiheit auf dem Rhein, der 
die H äfen der NL soviel verdanken, ist den osteuropäischen Schiffern vorerSt verwehrt (vgl. Binnenschiffahrt-ZfB 
Nr. 3,1993, S. 9). 

SO) Zu den transportierten Gütergruppen mit großen Mengen zählen im Versand und Empfang vor allem MMaschinen und 
Transponausrüstung" sowie "verschiedene Industrieprodukte". Vgl. United Nations (1992), S. Isff. und 192ff.). 
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Der Luftverkehrsmarkt wird bestimmt durch den interkontinentalen Verkehr und muß eher 
als Weltmarkt betrachtet werden. Es handelt sich also ganz überwiegend um Verkehrsbezie
hungen zu Drittstaaten. Ähnlich wie nur ca. 17% der verkauften Passageleistungen dem 
intra-europäischen Luftverkehr zuzurechnen sind, beträgt der Luftfracht-Versand (1991) 
von D in die EUR-12-Länder nur 18% des gesamten deutschen grenzüberschreitenden 
Luftfracht-Versandes (Empfang: 13%). Mit 24 und 16 TSD t werden relativ große Mengen 
nach UK und E transportiert. Auf den Strecken in die übrigen EG-Länder sind es nur zwi
schen 1 und 8 TSD t jährlich.81 ) 

Eine Auseindersetzung mit der GVP muß im Auge behalten, daß der hier in Frage stehende 
Güterverkehrsmarkt in enger Beziehung zu dem wirtschaftlich bedeutsameren Personen
verkehrsmarkt steht. Das Globalkonzept widmet dem Luftverkehr breiten Raum. Zunächst 
geht es um eine Reihe von Zuständigkeiten bei der Umsetzung und Auslegung des 3. Libera
lisierungspaketes von 1992, wodurch die schrittweise Herstellung eines EG-Luftfahrt-Wett
bewerbssystems in wesentlichen Punkten abgeschlossen worden war. Nach der Verordnung 
2409/92 (EWG) entscheidet die Kommission über "Beschwerden, die übermäßig hohe 
Flugpreise oder einen anhaltenden Preisverfall betreffen, der auf breiter Basis zu Betriebs
verlusten führt". Es sollen deshalb Beurteilungskriterien für die Frage veröffentlicht wer
den, wann Flugtarife überhöht oder zu niedrig sind. Fragen dieser Art könnten sich aller
dings tendenziell auf jedem der voll liberalisierten Verkehrsmärkte stellen. 82) 

Die Arbeits- und Ruhezeiten für das Flugpersonal wurden international bislang nicht har
monisiert. Angesichts des durch die Liberalisierung hervorgerufenen Wettbewerbsdrucks 
hat die Tatsache der in dieser Hinsicht sehr unterschiedlichen nationalen Regelungen nach 
Auffassung der EG-Kommission .. wachsende Besorgnis" ausgelöst. 

Hinsichtlich der Luftverkehrssicherheit gilt für die GVP das Ziel, zusammen mit der Euro
control, der Europäischen Zivilluftfahrtorganisation (ECAC) und einzelstaatlichen Behör
den ein einheitliches System des Flugverkehrsmanagements zu entwickeln. Die gegenwär
tige Zersplitterung, schlechte Koordinierung und z.T. ineffiziente Arbeit der europäischen 
Flugsicherung, wird gemeinhin beklagt, da sie für Engpässe und Verspätungen verantwort
lich gemacht wird. t3) Zur Flugunfallvorbeugung sollen umfangreiche Berichtsysteme, be
sonders über den Unfallfaktor Mensch, erstellt werden. Der Umweltaspekt wird insoweit 
hervorgehoben, als "Gebiete in Flughafennähe angemessen vor ansteigenden Lärmpegeln 
aufgrund der Luftverkehrszunahme geschützt werden" sollen. Die Umweltschutzempfeh
lung, in Flughafennähe keine ,.neue lärmempfindliche Besiedlung zuzulassen", könnte zum 
allgemeinen Prinzip der Verkehrsumweltpolitik erhoben werden und müßte dann dazu füh
ren, daß neue Straßen und Eisenbahntrassen möglichst entfernt von menschlichen Siedlun
gen verlegt werden. Es gibt nicht wenige Beispiele dafür, daß das nur um den Preis der Zer
störung unberührter Naturflächen erreichbar ist. 

81) Nicht enthalten in den Zahlenangaben ist der Luftersatzverkehr, den die Fluggesellschaften u.a. zur Bündelung der 
Güterstöm~ mit dem Lkw zwischen d~n Flughäfen durchführen (vgl. Statistisches Bundesamt, 1992, S. 150ff.). 

82) Vgl. KOM (92) 494 endg. S. 27 und 107. Für den Transport per Schiene, Straße und Binnenwasserstraße soll das Mvor1äu
fige System der Marktbeobachtung- hinreichend Informationen liefern, um gegebenenfalls ein Krisenmanagement in 
Gang zu setzen. 

83) Nach K. fiicke! (1993, S. 193) verursacht das unzureichende Flugsicherungssystem in Europa pro Jahr 116000 über
flüssige Flugstunden. 
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Da das Prinzip der vollen Anlastung der Wegekosten und externen Kosten generell gilt, 
müßte es unterschiedslos auf die Nutzer von Flughäfen und Luftraum Anwendung finden, 
auch wenn das Problem im Globalkonzept nicht ausdrücklich thematisiert wird. Die häufi
gen Engpaßsituationen geben Anlaß zu der Diskussion, ob die knappen Start-Strecken- und 
Landerechte nicht statt nach dem grandfathering-Prinzip über zeitlich variable Knappheits
preise rationiert werden sollten. Wegen der starken Prägung durch Drittlandverkehre ist 
eine gemeinsame Luftverkehrspolitik ohne Abstimmung mit internationalen Organisatio
nen und Abkommen mit Drittstaaten, die strategisch wichtige Bereiche des weltweiten Luft
verkehrsmarktes unter ihrer Kontrolle haben, nicht vorstellbar. Die Kommission dringt 
deshalb auf die Kompetenz etwa zum Abschluß eines ,.multilateralen Luftfrachtüberein
kommens" . Die Drittlandbeziehungen, die nicht ohne Einfluß auf die innergemeinschaftli
che Wettbewerbsstruktur sind, fallen vorerst jedoch noch in die Kompetenz der Mitglied
staaten, besonders wenn es um die staatliche Luftverkehrsgesellschaften geht. 84

) 

4. Abschließende Beurteilung des Konzeptes 

einer auf Dauer tragbaren Mobilität 

Die zunehmende Internationalisierung der Wirtschaft, in deren Gefolge die grenzüber
schreitenden Verkehre höhere Wachstumsraten als die innerstaatlichen aufweisen, schafft 
das sachliche Erfordernis nach Überwindung nationalstaatlicher Regelungsstrukturen. 
Auch wenn die zunehmende Ausweitung des Kreises der an der Entscheidungsfindung zu 
beteiliegenden Regierungen und internationalen Organisationen die Komplexität der Inter
essenkonstellation so sehr steigert, daß ein Konsens über in sich widerspruchsfreie und 
wirksame politische Konzepte immer schwerer zu erzielen sein wird, dürfte es zur Suche 
nach transnationalen Lösungen in diesen Bereichen keine Alternativen geben. 

Da die Nationalstaaten es waren, die - aus welchen Gründen auch immer - wirtschaftliche 
und verkehrliche Abläufe in unterschiedlichem Maße staatlichen Regulierungen unterwor
fen hatten, mußten sich mit Zunahme der Internationalisierungsprozesse und des dadurch 
bedingten Bedeutungsverlustes des nationalen Souveräns quasi automatisch Liberalisie

rungstendenzen ergeben. 

Je stärker der Verkehrsmarkt Weltmarktcharakter annimmt, wie der des Seeverkehrs,85) 
desto eindeutiger ist er durch liberale Strukturen gekennzeichnet. Das entstehende Macht
vakuum gibt Raum für privatwirtschaftliche Machtstrukturen. Die Regelungsdichte bleibt 
wegen der schwierigen Konsensfindung gering. Wenn Rahmenbedingungen für den Markt 
durch zuständige internationale Organisationen erlassen werden, dann sind Sicherheits-

84) D, das sich durch ein Luftverkehrsabkommen mit den USA aus dem Jahre 1955 sowohl gegenüber westeuropäischen 
Nachbarn als auch auf dem amerikanischen Markt benachteiligt fühlt, strebt ein neues vorübergehendes Abkommen bis 
zum Jahre 2000 an, das eine europäisch-amerikanische Lösung mitvorbereiten soll. Die amerikanische Postion forden 
die gegenseitige Anerkennung der "üpen-Skies"-Politik, die es den Fluggesellschaften beider Länder erlaubt, unbe
grenzt Ziele im Partnerland anzufliegen und in Dritdänder weiterzubefördern (vgl. Süddeutsche Zeitung vom 6. 8. 1993). 

85) Für die Luftfahrt gilt tendenziell dasselbe, auch wenn der Umstand, daß die nationalen Regierungen hier überwiegend 
selber als Verkehrsumernehmer agienen, den nationalen Einfluß länger stabilisierte. Mit der Durchsetzung des HOpen

Sky" -Prinzips dürfte sich das ändern. 
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mindeststandards, die in der Seefahrt auch als Umweltschutz gedeutet werden können. 
Charakteristisch sind jedoch Vollzugsdefizite, die die EG-Kommission mit Hilfe von 
HafenStaatskontrollen abbauen will. 

Die übrigen ':'erkehrs~rten agieren zwar nicht auf einem Weltmarkt, haben aber europäi
schen Zuschmtt. Je starker das Europa der offenen Grenzen durch neue EG-Mitgliedstaa
ten, durch ~.as ER~7 ?der durch Einbeziehung der Staaten Mittel- und Osteuropas wächst, 
desto mehr ahneln seme Strukturen denen der Weltwirtschaft. 

Nach Übergangsfristen wird die EG durch Abbau beStehender Marktzugangsschranken 
und Aufhebung emzelStaathcher Emflußnahmen auf die VerkehrStarife das Ziel der Liberali
sierung des Handels mit Verkehrsdienstleistungen erreicht haben. Zwar scheinen die Ent
scheidungs~:gane noch eine partielle Skepsis gegenüber durch Marktprozesse gesteuerten 
Verkehrsablaufen zu hegen, u. U. wegen der - besonders in der Vergangenheit - nicht selten 
vertretenen These von der Gefahr der ruinösen Konkurrenz im Verkehrsbereich. Wie anders 
ließen sich sonst die für den liberalisierten Luftverkehr erlassenen Vorschriften erklären 
wonach Flugtarife als "überhöht" oder "zu niedrig" klassifiziert werden können? Im Gan~ 
zen werden jed.o~h eher die positiven Aspekte der durch Liberalisierung erreichbaren Stei
gerung d~r Ef:lzlenz und Kostengünstigkeit gesehen, durch die den allgemeinen Handels
und Arbeltstellungsprozessen neue Schubkraft verliehen werden soll. 

Von den erforderlichen Rahmenbedingungen erwiesen sich ebenfalls am ehesten Sicher
heitsvorschriften als konsensfähig und damit harmonisierbar. Die Vollzugsdefizite fehlen 
dabei sowenig wie in der Schiffahrt. 

Weitergehen~e ~ielsetzungen des Globalkonzeptes (Stabilisierung des Energieverbrauchs, 
der ~Or EmlsslOnen, Zurechnung der vollen Kosten der Verkehrsleistung, Förderung des 
multlmodale~ Verkehrs, Umweltschutz) ließen sich bislang nicht realisieren. Die sich aus 
de: geographischen, politischen, ~irtschaftlichen und verkehrsgeschichtlichen Vielfältig
keit erge~enden Interessenunterschiede befördern die Konsensbildung nicht. Die absoluten 
und relativen Daten bezüglich des Wohlstandsniveaus und der damit verbundenen Verkehrs
volu~i~a differieren so s.tark, daß die politische Notwendigkeit und die Folgen z.B. einer 
Stablhslerung des Energieverbrauchs aus portugiesischer und deutscher Sicht schwerlich 
gleich be~rteilt werden können. Die nach der Verkehrsintensität herausragende Sonderstel
lung zweier Länder schafft eine zweite Ebene der Ungleichheit. Eine dritte läßt sich aus den 
Bedeutungsunterschieden der nationalen Fahrzeugindustrien herleiten. 

Wären die Zielsetzungen des Globalkonzepts bereits in geltendes Recht umgesetzt, so wäre 
der S~ever~ehr, wohl auch die Luftfahrt u~d die Rheinschiffahrt wegen der dort geringen 
Zu~nffsmoghchkelten und damit Im Schmtt mehr als die Hälfte, in einigen Ländern fast 
100 Yo, des Verkehrsvolumens von diesen Maßnahmen nicht oder kaum betroffen. Als ernst
hafte Ansatzpunkte für die Gestaltung der Rahmenbedingungen des liberalisierten Verkehrs 
verbleiben der Eisenbahn- und Straßenverkehr. 

Die Eisenbahn, die sich im Zeichen der Förderung des kombinierten Verkehrs als von der 
GVP begünstigte Verkehrsart betrachten kann, sieht sich andererseits erheblichen Handi
caps gegenüber. Abgesehen davon, daß eine intensive Nutzung des vorhandenen Schienen
netzes und nennenswerte internationale Bahnverkehre nur in wenigen Ländern zu finden 
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sind, und davon, daß die Bahnen aus historischen Gründen eher national ausgelegt sind, 
leidet der Eisenbahnverkehr unter der ökonomisch krisenhaften Lage, in der sich die Eisen
bahnverkehrsunternehmen durchweg als im Verkehrswettbewerb unterlegen befinden. 
Fünf Mitgliedstaaten verzichten völlig auf die nach EG-Recht mögliche Förderung des 
kombinierten Verkehrs. Damit ruht das ganze Gewicht der Erwartung auf den Erfolgen der 
GVP im Straßenverkehr. 

Die Straße ist der zweitwichtigste Verkehrsträger. Überwiegend innergemeinschaftlich fällt 
sie unter die GVP. Von ihr gehen anerkanntermaßen die stärksten Umweltbelastungen aus. 
Das alles rechtfertigt Maßnahmen. 

Da die oben erläuterten nationalen Differenzen jedoch auch für den Straßenverkehr gelten, 
fehlt es auch hier an der Konsensfähigkeit. Konkrete Vorschläge hinsichtlich des grundsätz
lichen Vorgehens bei der Wegekostenanlastung (gleiche Wegekostensätze für das gesamte 
Territorium der EG oder regionale Wegekostenermittlung und -anlastung) fehlen. Die 
internalisierung externer Kosten wird nur benannt. Die damit verbundenen erheblichen 
methodischen Probleme der Umsetzung aber nicht thematisiert. 

Die Konstruktionsmerkmale der als "Durchbruch" gefeierten Einführung einer europäi
schen Regionalvignette für Nutzfahrzeuge beleuchten das Problem europäischer Verkehrs
politik fast vollständig. Angesichts der Interessengegensätze wird die Tatsache der Einigung 
als solcher zum Hauptereignis. Die Frage, ob eine Wegekostenanlastung erreicht wurde, 
blieb zweitrangig. Die Beschränkung des Geltungsbereichs auf eineTeilregion (D, B/L, NL 
und DK) bildet vermutlich jenen Komprorniß aus der Notwendigkeit übernationaler 
Lösungen und den aus nationalen Interessengegensätzen resultierenden Widerständen ge
gen Einheitslösungen, der Perspektiven eröffnet. Die Verwendung des Titels einer "auf 
Dauer tragbaren Mobilität" erscheint, gemessen an den nicht erkennbaren umweltpolici
sehen Erfolgen, als viel zu hoch gegriffen. Eine Alternative zur GVP Europas gibt es indes 
nicht. 
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Abstract 

Oue 10 the reciprocal feedback between transpon and indusuial development it would actually not be necessary to have a 
stcond progra.m to the general Action Program on the Environment of the EC-Commission ("sustainable d~lopment~) 
specially for transport ("suitainable mobility"). However, a standard concept e.g. a reduClion of the throughput of mauer
entrgy is not politically acceptable because, in view of the varied eeonomic situation of the mtmber states, it would have very 
different consequences for these. Instead, only the possibility remains tO eHeet the given troughput of matter-energy in an 
environment-friendly manner, by ensuring that external COSts art induded in the price of the transport. In how far the then 
necessary structural conditions and intermodal connections within the frame of a common transport policy ofthe EC appear 
to berealizabJe, will be examined on the basis ofthe relationshipsof freight transpOrt between the EC member states amongst 
themsdves and in respeet of third coumries separatly according 10 the mode of freight transport activity. 
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VON URSULA BRAUBACH, KÖLN 

1. Einleitung 

Die Deutsche Bundespost POSTDIENST (DBP POSTDIENST) ist seit der Pomeform 
von 1989 das Unternehmen der Deutschen Bundespost, welches für die traditionelle »gelbe" 
Post zuständig ist . Im Rahmen der seit Ende 1991 geführten Debatte um eine zweite Stufe 
der Postreform findet die DBP POSTDIENST meist geringere Beachtung als ihr Schwester
unternehmen, die Deutsche Bundespost TELEKOM. Bereits seit einigen Jahren und nicht 
erst seit der Postreform von 1989 ist jedoch auch im Bereich des traditionellen Posrwesens 
eine Zunahme des Wettbewerbs und ein fortschreitender Deregulierungsprozeß zu ver
zeichnen. Zur Bewältigung dieser Herausforderung ist daher für die DBP POSTDIENST 
ähnlich wie für die DBP TELEKOM eine grundlegende unternehmenspolitische Neukon
zeption unumgänglich. 

Auf dem Markt für Postdienstleistungen führten insbesondere steigende Leistungsanforde
rungen der Nachfrager, technische Neuerungen und das Auftreten privater Anbieter zu Ver
änderungen und einer Dynamisierung der Marktentwicklung. Fürdie DBP POSTDIENST 
ging diese Entwicklung mit einer Erhöhung des Wettbewerbsdrucks in allen Dienstlei
stungsbereichen sowie mit einer Verschlechterung ihrer Marktposition und ihres Betriebser
gebnisses einher. 

Die dynamische Marktentwicklung hatte vor allem im Bereich des Briefmonopols vielfach 
Umgehungen der Regulierungsauflagen zur Folge. Neben dieser Mißachtung der Regulie
rung führte auch die wachsende Bedeutung neuer Dienstleistungen dazu, daß die Regulie
rung in weiten Bereichen unwirksam geworden ist. Der Fortbestand der Regulierung im 
Postwesen bewirkt jedoch in vielen Bereichen der Postdienstleistungen nach wie vor Verzer
rungen der Marktkräfte und erschwert somit eine wirksame, effiziente Verfolgung der 
Interessen der Marktteilnehmer. Die Regulierung führt insbesondere zu betrieblicher bzw. 
Kostenineffizienz und einer ungenügenden Befriedigung der Nachfragebedürfnisse seitens 
der DBP POSTDIENST. Die Dynamik der Marktkräfte ist vor allem im marktzutrittsregu
lierten Briefmarkt behindert. so daß das Entwicklungs- und Wachstumspotential im Brief
verkehr nicht ausgeschöpft wird. In den Marktsegmenten, in denen private Konkurrenzan
bieter zugelassen sind - vorwiegend im Bereich der Schnell-Lieferverkehre - kommt es 
außerdem durch die interne Subventionierung bei der DBP POSTDIENST zu Wettbe
werbsverzerrungen und teilweise zu Beeinträchtigungen der privaten Anbieter. 

Anschrift der Verfilsserin: 
Dr. Ursula Braubach 
Ägidiusmaße 67/69 
50937 Köln 

1) Dieser Beitrag gibt aktualisierte Teilergebnisse einer Untersuchung über die Postdienste wieder, vgl. Brilubilch, V, 
oeregulierung der Postdienste, Köln 1992. 
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Die postreform von 1989 leitete erste Schritte ein, um dieser veränderten Marktsituation 
Rechnung zu tragen. Besonders hervorzuheben ist die Trennung zwischen den politischen 
und hoheitlichen sowie den unternehmerischen und betrieblichen Aufgaben und die Unter
teilung in drei organisatOrisch eigenständige Unternehmen, Deutsche Bundespost POST
DIENST, Deutsche Bundespost TELEKOM und Deutsche Bundespost POSTBANK. Mit 
der geplanten zweiten Stufe der Postreform soll den Unternehmen deutlichere unternehme
rische Flexibilität ermöglicht und die Kapitalbeschaffung erleichtert werden. Im wesentli
chen wird dazu seit einiger Zeit die zukünftige Rechtsform der Unternehmen diskutiert. 
Über die Rechtsform hinausgehende ordnungspolitische Fragen sind noch kaum Gegen
stand der Diskussion. 

Die Verhandlungen zwischen Regierungskoalition und Opposition zur zweiten Postreform 
haben Ende des Jahres 1993 zu folgendem vorläufigen Ergebnis hinsichtlich der Rechtsform 
geführt. Die drei Postunternehmen sollen unter dem Dach einer öffentlich-rechtlichen Hol
ding in Aktiengesellschaften umgewandelt werden . Es ist vorgesehen, eine Aktienminder
heit im Jahre 1996 bzw. 1998 an die Börse zu bringen . Die genauen Aufgaben der Holding, 
insbesondere das Ausmaß ihrer operativen Eingriffsrnöglichkeiten über eine reine 
Finanzholding hinaus, sind noch nicht endgültig festgelegt, so daß darüber, ob eine zweite 
Postreform den Unternehmen tatsächlich größere unternehmerische Flexibilität einräumt 
noch keine Aussage getroffen werden kann. Unabhängig vom Ausgang der postpolitischen 
Debatte in Deutschland sieht die EG Kommission eine Deregulierung und Liberalisierung 
für den Binnenmarkt der Postdienstleistungen vor) 

Es fehlt jedoch nach wie vor ein umfassendes Deregulierungskonzept für die Postdienste, 
welches die durch die gegenwärtige Regulierung verursachten Wettbewerbsverzerrungen 
zwischen staatlichem und privaten Anbietern beseitigt und der DBP POSTDIENST ein 
marktkonformes, unternehmenspolitisches Handeln erlaubt.) Ziel einer Deregulierung 
sollte schließlich eine Verbesserung des Marktergebnisses zum Vorteil der Nachfrager von 
Postdiensdeistungen sein. 

2. Anforderungen an Politik und Unternehmen 

Die DBP POSTDIENST unterliegt vielfältigen Regulierungsauflagen, die ihren unterneh
merischen Freiraum einschränken. In erster Linie sind dies Auflagen bei der Preisbildung 
und Verpflichtungen bezüglich Umfang und Qualität des Dienstleistungsangebotes. Das 
Ausmaß dieser Regulierung führt zu mangelnder MarktOrientierung der DBP Postdienst 
und einer Beeinträchtigung ihrer Wettbewerbsfähigkeit. 

2) Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Grünbuch über die Entwicklung des Binnenmarktes für Postdien
ste, KOM (91) 476 endg., Brüssd 1992. Obwohl die derzeitigen Vorstellungen der EG Kommission noch recht vorsichtig 
formuliert sind, so weisen sie - angesichts des Regulierungsausmaßes im Pos!Wesen der Bundesrepublik DeutSchland
auf erheblichen zukünftigen Anpassungsbedarf der DBP POSTDIENST hin. 

J) Unter Deregulierung wird die Abschaffung oder Lockerung von Regulierungsvorschriften und ·auflagen, denen der oder 
die Anbieter unterliegen, verstanden. Die (oe-) Regulierung kann unter anderem Vorschriften zur Preisbildung, zur AT! 
und Qualität der Produkte, zum Produktionsverfahren, der Finanzierung des Unternehmens und/oder zum Marktzutritt 
umfassen. Im letzten Fall entsprechen sich Deregulierung und Liberalisierung, grundsätzlich sind es jedoch verschiedene 
Ansätze, die auch unabhängig voneinander umsetzbar sind. 
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In allen Dienstleistungsbereichen steht die DBP POSTDIENST in direktem oder zumin
dest in einem Substitutionswettbewerb, dessen Intensität in der Zukunft eher noch zuneh
men wird. Infolgedessen wird die DBP POSTDIENST gezwungen, ein kunden- und ab
satzorientiertes Verhalten statt des bisherigen produktionsorientierten Verhaltens zu zei
gen . Die Handlungsspielräume, die notwendig sind, um die DBP POSTDIENST wie ein 
Wirtschaftsunternehmen zu führen, sind jedoch durch die Regulierung begrenzt. Es gilt 
daher, der DBP POSTDIENST unternehmerische Flexibilität durch Deregulierung einzu
räumen, so daß sie ihrerseits eine am Markt und an den Nachfragepräferenzen ausgerichtete 
Unternehmenspolitik, insbesondere also ein wettbewerbsfähiges Leistungsangebot, ent
wickeln kann. 

Weiterhin ist eine eindeutige Spezifizierung der politisch-gemein wirtschaftlichen und der 
infrastrukturpolitischen Leistungen sowie eine deutliche Abgrenzung dieser von den im 
Wettbewerb angebotenen Leistungen vorzunehmen. Eine eindeutige Festlegung und Unter
scheidung zwischen politischen Diensten und Marktleistungen ist ebenso wie eine merkli
che Trennung zwischen Monopol- und Wettbewerbs bereich bisher, auch durch die erste 
Posrreform, nicht hinlänglich erfolgt. 

Diese unzureichenden Regelungen können zum einen den Mitanbietern der DBP POST
DIENST auf den Wettbewerbsmärkten zum Nachteil gereichen. Diese Anbieter haben 
keine vergleichbaren Möglichkeiten zur internen Subventionierung oder zu dauerhaften 
Unterkostenpreisen, wie sie aus dem Verbund mit dem Briefmonopol und letztlich nach wie 
vor auch dem Telefondienstmonopol herrühren. Zum anderen schaden sie letztlich auch der 
DBP POSTDIENSTseIber, ihrer Stellung im Wettbewerb und ihrer Ertragslage. Die gleich
zeitige Verfolgung einzelwirtschaftlicher und sozialpolitischer Ziele innerhalb eines Unter
nehmens führt dazu, daß an beiden Zielen Abstriche zugunsten des jeweils anderen vorge
nommen werden und das Gesamtergebnis somit schlechter ausfällt als dies bei getrennter 
Zielverfolgung der Fall wäre. Eine Deregulierung der DBP POSTDIENST ist daher aus ein
zel- und gesamtwirtschaftlicher Sicht vorteilhaft und geboten. 

Bezugnehmend auf die Marktanforderungen und unter Verweis auf einige Fakten und Er
fahrungen anderer Postverwaltungen werden im folgenden Vorschläge für die Deregulie
rung der DBP POSTDIENST erörtert und entwickelt.') Die Ausarbeitung ist dabei an den 
unternehmerischen Schwerpunkten Organisation, Produktentwicklung und Preispolitik 
orientiert. Aus der Darstellung des unternehmerischen Handlungsbedarfs der DBP POST
DIENST ergibt sich als Schlußfolgerung der politische Handlungsbedarf, d.h. die Notwen
digkeit bestimmter Deregulierungsmaßnahmen. Die einzelnen Maßnahmen werden vor 

4) Einig~ d~r ausländi$ch~n D~regulierungsvariant~n im Bereich Postdienst, besonders der im Deregulierungsprozeß rela
tiv weit fortg~schrittenen Postv~rwaltungen in Neuseeland, Großbritannien. den Ni~derlanden und den USA, können als 
Anregungen oder Erfahrungswerte für die Entwicklung in der Bundesrepublik Erkenntnisse liefern. Im Zusammenhang 
mit den Deregulierungsvorschlägen für die DBP POSTDIENST wird daher von Fall zu Fall auf die Emwicklung in ande
ren Ländern hingewiesen. 
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allem hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Wenbewerbsfähigkeit und Marktposition der 
DBP POSTDIENST sowie auf die Berücksichtigung der öffentlichen Interessen an den 
postdienstleistungen hin betrachtet. 5) 

3. Eine unternehmenspolitische Neukonzeption für 
die Deutsche Bundespost POSTDIENST 

Eine marktorientierte Unternehmenspolitik der DBP POSTDIENST ist aus mehreren 
Gründen notwendig. Der national und international zunehmende Wettbewerb in allen Be
reichen ihres Dienstieistungsangebotes erfordert eine Neuorientierung in der Unterneh
menspolitik, um die Marktposition zu behaupten und auszubauen. Die finanzwirtschaftli
che Situation der DBP POSTDIENST ist ein weiterer Grund für unternehmerische Initia
tive; dies gilt insbesondere seit das Postverfassungsgesetz (§ 37) grundsätzlich die Eigenwirt
schaftlichkeit der DBP POSTDIENST vorsieht. Ein Ausgleich des Wirtschaftsergebnisses 
durch die DBP TELEKOM erfolgt nicht mehr selbstverständlich und ist außerdem, ange
sichts der durch enorme Investitionsaufwendungen in den neuen Bundesländern ange
spannten Ertragslage der DBPTELEKOM, zukünftig unter Umständen auch faktisch nicht 
mehr möglich. Ein weiterer Anlaß zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der DBP POST
DIENST ist durch die - 1991 verstärkten - Anmahnungen des Bundesrechnungshofes und 
ihre grundsätzliche Anerkennung durch die Generaldirektion Postdienst gegeben.6) 

Im Zuge der Poststrukturreform von 1989 wurden bereits einige neue Unternehmenskon
zepte von der DBP POSTDIENST eingeleitet, weitere sind in Vorbereitung. Die Umset
zung erfolgt innerhalb der nächsten Jahre und soll die Rentabilität des Unternehmens 
sicherstellen. Der Erfolg dieser Reformmaßnahmen, zumal der zur Zeit noch in der Pla
nungsphase befindlichen, kann ex ante kaum beurteilt werden; im folgenden werden daher 
die grundsätzlichen Anforderungen an die zukünftige Unternehmenspolit ik der DBP 
POSTDIENST aufgezeigt. 

3.1 Betriebsorganisatorische Maßnahmen 

Ein für die DBP POSTDIENST entscheidender Faktor im Hinblick auf die Wettbewerbs
fähigkeit und Rentabilität sind die Kosten der Leistungserstellung. Im Unterschied zu pri
vatwirtschaftlichen Unternehmen ist bei der Post bislang die Kosten- oder X-Effizienz nicht 

5) Diese Deregulierungsvorschläge sind von Liberalisierungsschritten. die zu einer Lockerung oder Aufhebung des Mono
pols der DBP POSTDIENST im Briefdienst führen, zu unterscheiden. Eine Refonn des Postwesens muß beide Aspekte 
berücksichtigen, wobei die Deregulierung allerdings Vonussenung zur Ausschöpfung aller Libenlisierungsvorteile ist. 

6) Der Bundesrechnungshof bemängelt u.a. die unwirtschaftliche zentralisierte Briefzustellung, die mangelhafte Bearbei
tung von Massendrucksachen, die unzureichende Planung der Postbetriehsfahrten und des Kraftfahrzeugbesrandes sowie 
die teilweise noch mit PoStmitarbeitern durchgeführte Gebäudereinigung, vgl. Bundesrechnungshof, Bemerkungen 1991 
zur Haushalts- und Wirtschaftsführung, Deutscher Bundestag, Bundestagsdrucksache 12/1150, 16. 9. 1991, S. 95ff. 
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sichergestellt7); verantwortlich dafür ist die nur eingeschränkte Wirksamkeit des wettbe
werblichen Sanktionsmechanismus in Kombination mit dem bislang fehlenden Zwang, 
langfristig ausgeglichene Betriebsergebnisse zu erzielen. 

Weiterhin wurde eine effiziente Kostenpolitik durch eine unzulängliche, nicht nach be
triehswirtschaftlichen Kriterien aufgebaute Leistungs- und Kostenrechnung erschwert. 
Das Rechnungswesen der Deutschen Bundespost muß mithin über die mit DELKOS (de
zentrale Leistungs- und Kostenrechnung)8l begonnenen Anderungen hinaus in ein System 
der Finanzbuchhaltung überführt werden. 9) Ein detailliertes Kostenrechnungssystem er
höht die Möglichkeit und damit das Ausmaß der Zurechenbarkeit der Kosten zu den jewei
ligen Dienstleistungen. Die Etablierung eines derart geeigneten Rechnungswesens ist 
schließlich die Grundvoraussetzung für eine kostenorientierte, effiziente Preisbildung bei 
der DBP POSTDIENST. 

Durch Rationalisierungsmaßnahmen in der Aufbau- und Ablauforganisation der DBP 
POSTDIENST können erhebliche Kostenreduktionen erzielt werden. lO) Zunächst ist ganz 
allgemein ein wettbewerbsfähiges Produktionssystem einzurichten. Zu diesem Zweck sind 
vor allem Ablauf- und Bearbeitungsprozesse zu vereinfachen, zu konzentrieren und gege
benenfalls zu automatisieren, außerdem sind die verschiedenen Produktionssysteme mög
lichst aufeinander abzustimmen und zu vereinheitlichen. Innovationen oder auch bereits 
vorhandene neue Technologien sollen von der DBP POSTDIENST genutzt werden, um die 
Arbeitsproduktivität zu erhöhen, die Arbeitsintensität zu verringern und so einen effizien
ten Faktoreinsatz zu erzielen; konkret ist etwa an den Einsatz von Computern und moder
nen Selbstbedienungseinheiten im Schalterbereich und für den internen Gebrauch sowie an 
automatische Briefverteilanlagen und moderne Paketumschlagstellen zu denken. In den 
letzten Jahren sind Bemühungen der Post auf diesem Gebiet festzustellen,l !) die überdies in 
den neuen Konzepten für die verschiedenen Geschäftsfelder verstärkt werden; im Vergleich 
zu den privaten Anbietern besteht jedoch noch ein erheblicher Nachholbedarf. 

Weitere Rationalisierungspotentiale sind durch Änderungen der horizontalen und der verti
kalen Organisationsstruktur zu erschließen. Sowohl auf der horizontalen als auch auf der 
vertikalen Ebene können einzelne Unternehmenseinheiten ausgegliedert und eventuell mit 
eigener Rechtsform geführt werden, außerdem können Kooperationen mit anderen Anbie-

7) Die betriebliche oder Kosteneffizienz wird nach Leibenstein auch als x-Effizienz bezeichnet, vgl. Leibenstein, H., Allo
. cative Efficiency vs. "X-Efficiency", in: American Economic Review, Vol. 56, 1966, S. 392-415. Leibensteinweist darauf 
hin, daß die X-Effizienz eine signifikantere Bedeutung für das Winschaftswachstum bzw. die Wohlfahrt hat als die stati
sche allokarive Effizienz . 

8) DELKOS ist seit 1990 im örtlichen Probebetrieb eingesetzt und wird ab 1993 der zentralen Leistungs- und Kostenrech
nung der Gesamtunternehmen zugrunde gelegt. Damit sollen detailliertere Kosteninformationen möglich werden . 

9) Weitere Informationen zum bisherigen und zukünftigen Rechnungswesen der DBP POSIDIENST geben z.B. Srroh
bach, W, DBP POSTDIENST an DBPTELEKOM - Die Abgeltung der gegenseitigen Inanspruchnahme von Leistun
gen zwischen den Unternehmen der Deutschen Bundespost, in: ZPT, 1988, Heft 12, S. 18-22; Zurhorsr, B., Weichen
stellung für die Neustrukturierung, Bemerkungen zum Posthaushah 1989, in: ZPF, 1989, Heft 3, S. 4-9; Bott, H., Der 
Jahresabschluß der Deutschen Bundespost nach neuem Recht. Konsequenzen des Bilanzrichdinien-Gesetzes und des 
Postverfassungsgesetzes für das Rechnungswesen, in: Archiv für das POSt- und Fernmeldewesen, 42 . Jg., 1990. Nr. 1., S. 1-22. 

10) Vom Bundesrechnungshof werden die Kosteneinsparungen von Rationalisierungsmaßnahmen auf mindestens 34 Mio. DM 
jährlich geschätzt. vgl. Bundesrechnungshof, Bemerkungen ... , a.a.O. , S. 95ff. 

11) Zum Projekt des elektronischen Schalters vgl. z.B. Rohbogner, M ., Schalterautomation bei der Deutschen Bundespost, 
in: Jahrbuch der Deutschen Bundespost 1983, S. 157-185 . 
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tern eingegangen werden. Derartige Möglichkeiten werden im Zusammenhang mit der 
Schalterdienst- und der Zustellorganisation sowie mit der Ausgliederung von Dienstlei
stungsbereichen in den Kapiteln 3.4 und 3.5 näher untersucht. 

Die DBP POSTDIENST als ein mitarbeiterstarkes und personalintensiv geführtes Unter
nehmen, dessen größter Aufwandsposten auch 1992 mit 78% die Personalkosten waren, 
muß der Personalpolitik große Bedeutung schenken. !2) Mit wachsendem Wettbewerb wie
gen Kostennachteile, die sie im Personalbereich im Vergleich zu ihren Konkurrenzanbietern 
hat, zunehmend schwerer.13) Der Einsatz personalpolitischer Strategien ist daher ein wichti
ger Bestandteil einer unternehmenspolitischen Neuorientierung. 

Ein Ziel der Postreform 1989 war es, für die Unternehmensleitung einen größeren Hand
lungsspielraum im Personalbereich zu erzielen. Die Regelungen zum Personal- und Sozial
wesen im PostVerfG (§§ 46ff.) beinhalten eine Flexibilisierung des Dienstrechts bei der DBP 
POSTDIENST; sowohl für die Gewährung von Leistungsanreizen als auch für die beson
dere Laufbahngestaltung und Nachwuchsgewinnung können Sonderregelungen getroffen 
werden. Inwieweit diese personalpolitischen Maßnahmen tatsächlich eingesetzt werden 
und inwieweit sie ausreichend geeignet sind, die Wettbewerbsfähigkeit der DBP POST
DIENST zu steigern, läßt sich erst in einigen Jahren beurteilen. 14) Die Tatsache, daß das 
Beamtentum bei der Post nach wie vor erhalten bleibt, wirft jedoch Zweifel auf hinsichtlich 
ihrer Möglichkeiten flexibler Personalpolitik.") 

Im Wettbewerbsverhältnis zu den privaten Konkurrenzanbietern entstehen der DBP POST
DIENST durch die Auflagen des öffentlichen Dienstrechts durchaus Nachteile. Die Tarif
abschlüsse werden nicht von den Postunternehmen, sondern vom Innenminister für den ge
samten öffentlichen Dienst geführt, eine Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage in den 
jeweiligen Unternehmen ist daher nicht gegeben. Besonders in Ballungsräumen hat die DBP 
POSTDIENST zunehmend Schwierigkeiten, geeignete Mitarbeiter zu akquirieren; die 
Entlohnung der unteren und mittleren Besoldungsgruppen ist vergleichsweise gering, so 
daß private Anbietermit attraktiveren Angeboten Personal von der Post abwerben können. 

Nach dem derzeitigen Verhandlungsstand zur zweiten Postreform wird eine Aufgabe der 
geplanten Holding darin gesehen, Manteltarifverträge für die drei Postunternehmen abzu
schließen, so daß auch die vorgesehene Umwandlung der DBP POSTDIENST in eine 
Aktiengesellschaft keine ausreichende unternehmerische Personalpolitik herbeizuführen 
scheint. Eine Umwandlung der DBP POSTDIENST in eine Aktiengesellschaft wird nicht 

12) Zu den derzeitigen Personalkosten vgl. DBP POSTDIENST, Generaldirektion (Hrsg.), Geschäftsbericht 1992, 
Bonn 1993. 

13) Zu den verschiedenen Einflußfaktoren, denen die Personalpolitik der Deutschen Bundespost von rechtlicher, politi
scher, gewerkschaftlicher. öffentlicher und ökonomischer Seite ausgesetzt ist, vgl. Gscheidle, K., Die Personalbemes
sung bei der Deutschen Bundespost, in : Jahrbuch der Deutschen Bundespost 1982, S. 9-28. 

14) Innerhalb des ersten Jahres nach der Postreform erhöhte die DBP POSTDIENST ihren Personalbestand jedoch um 1450 
Beschäftigte. Die von der OBP POSTDIENST angeführten Gründe der Arbeitszeitverkürzung, pauschaler Zeitzu
schläge und die Erhöhung der Dienstleistungsmenge, hält der Bundesrechnungshof für nicht ausreichend, vgl. Bundes
rechnungshof, Bemerkungen ... , a.a.O., S. i04f. 

15) Im Geschäftsjahr 1992 waren 44% der Beschäftigten der DBP POSTDIENST Beamte, 41 % Arbeiter und 11 % Ange
stellte, vgl. DBP POSIDIENST, Generaldirektion (Hrsg.), Geschäftsbericht 1992 ... , a.a.O. S. 39. 
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zu einem raschen Wandel in der Frage des Beamtentums der Mitarbeiter führen. Die im 
Hinblick auf Deregulierung weiterreichenden Postreformen in Großbritannien und den 
Niederlanden, die dort bereits zu einer Abschaffung des Beamtenstatus der Postbedienste
ren geführt haben, zeigen jedoch, daß ein Wandel für ein wettbewerbsorientiertes Unterneh
men durchaus opportun ist .16) 

3.2 Produkt- oder Dienstleistungspolitik 

Für die Produkt- oder Dienstleistungsgestaltung ist in bezug auf eine marktOrientierte Un
ternehmenspolitik von al1gemeiner Bedeutung, daß eine permanente Beachtung der Erlös-/ 
Kostenrelationen der einzelnen Dienstleistungen erfolgt. Die gesamte Angebotspalette 
muß laufend dahingehend überprüft werden, ob Verbesserungen in der Ausgestaltung ein
zelner Dienste, die Aufnahme neuer Dienstleistungsangebote und/ oder die Einstellung de
fizitärer, im Absatz rückläufiger Dienstleistungen möglich und langfristig rentabel sindY} 

Mit der Beachtung der Erlös-/Kostenrelation bei den einzelnen Dienstleistungen der DBP 
POSTDIENST soll vor allem die interne Subventionierung abgebaut werden. Sofern bei 
einer Dienstleistung ein dauerhafter Absatzrückgang vorliegt, sie also auch langfristig nur 
noch durch Quersubventionierung aufrecht zu erhalten ist, sollte sie nicht weiter aufrecht 
erhalten werden. 18) Dagegen kann kurzfristige Subventionierung bei der Neueinführung 
von Produkten und Dienstleistungen durchaus gerechtfertigt sein. Eine solche "Anschub
finanzierung" ist als Investition in die zukünftige Marktentwicklung anzusehen, die sich 
nach Abschluß der Einführungsphase, etwa infolge von sinkenden Stückkosten, auszahlen 
kann.19) 

Das Leistungsangebot der privaten Kurier-, Expreß- und Paketdienste verdeutlicht, welche 
Dienstleistungen und Qualitätsvarianten auf dem Markt der Postdienste nachgefragt wer
den. Die DBP POSTDIENST hat also die Möglichkeit, sich bei ihrer Produktgestaltung an 
den privaten Anbietern zu orientieren. Daß sie diese Chance in der jüngeren Vergangenheit 
auch zunehmend nutzt, zeigen beispielsweise die Einrichtung eines Postkurierdienstes und 
das neue Frachtkonzept,zO) 

16) Vgl. Cox, H. , Zur Reform der nationalen Postdienste in ausgewählten europäi schen Ländern, in : Speckbacher, w., 
(H rsg.), Die Zukunft der Postdienste in Europa (- Schriftenreihe des Wissenschaftlichen Instituts fü r Kommunikations· 
dienste, Bd. 11 ), Berlin u.a. 1991 , S. 27.48, s. J2ff. 

17) Im Zuge der Posmrukturreform hat die DBP POSTDIEN ST bereitS eine Anpassung des Leistungsangebotes an die ver· 
änderten Marktbedingungen vorgenommen bzw. geplant. Die Ausführungen beschränken sich daher auf Erweiterungen 
des Leistungsangebotes, die über das neue Frachtkonzept und die Konzepu' für den Brief· und den Postzeitungsdienst 
hinausgehen . 

18) Dieses Verhalten ist zunächst einzelwirtschaftlich rational und effizient. üb gesamtwirtschaftliche Überlegungen zu
gunsten einer Weiterführung dauerhaft subventionsbedürftiger Dirnstleistungen sprechrn , ist rine politische Frage, die 
hier nicht weiter verfolgt wird. 

19) Anschubfinanzierung in diesem Sinne ist nicht gleichzusetzen mit Dumpingpreisen, d.h . mit subventionierten Preisen, 
die ein Anbieter aufgrund seiner marktmächtigen oder Monopolstrllung auf rinem anderen Markt zur Verdrängung von 
Konkurrenzanbietern setzt . Eine solche Situation scheint allerdings auch bei Monopolanbietern, sofern die Preise nicht 
mindestens die variablen Zusatzkosten um ein gewisses Maß übemeigen , langfristig nicht rea1istisch. 

20) Zur Neukonzeption des Frachtdienstes vgL u.a. DBP POSTDIENST, Generaldirektion, Pressemiueilung vom 
25 . 2. 1991 und Dattclz~ig, D., DVZ Gespräch mit Post.vorstand Dieter Seegers·Kriickeberg, in : DVZ, 25 . 8. 1992. 
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Neben dem Auftauchen der privaten Konkurrenzanbieter fö rdert auch die im Zuge der 
postreform erfolgte Umstellung von öffentlich-rechtlichen auf zivilrechtliehe Kundenbe
ziehungen ein.e qualitative Verbesserung der Dienstleistungen . Die Einführung allgemeiner 
GeschäftsbedIngungen gestattet der DBP POSTDIENST allerdings nur bedingt höhere 
Flexibilität bei der Gestaltung ihrer Dienstleistungen; durch die nach wie vor bestehende 
Einflußnahme des Bundesministers für Post und Telekommunikation in der Preispolitik 
sind ihre Möglichkeiten, zumindest im Bereich der Monopol- und Pflichtleistungen, einge
schränkt. 21 ) Bei den Wettbewerbsleistungen ist der unternehmerische Handlungsspielraum 
jedoch nicht begrenzt. 22) 

Im Marktsegment Briefverkehr ist die DBP POSTDIENST zunehmender Konkurrenz 
durch die elektronische Post und die Kurierdienste ausgesetzt. Außerdem steht sie bei den 
Direktwerbesendungen im Wettbewerb mit anderen Medien. Zur Festigung ihrer Markt
steIlung sollte die DBP POSTDIENST daher ihre Anstrengungen, in den Bereichen Direkt
werbung und Kuriersendungen konkurrenzfähige Dienstleistungen anzubieten, verstärkt 
fortsetzen. Darüber hinaus ist ein deutlicher Einstieg in die zukunftsträchtige elektronische 
Nachrichtenübermittlung zu erwägen.2J) 

Eine Ausweituung des Leistungsangebotes der DBP POSTDIENST auf Dienste, die auch 
von der DBP TELEKOM angeboten werden, soll te bei zunehmendem Wettbewerb nicht 
ausgeschlossen werden . Sofern das Netz- und das Telefondienstmonopol der DBP TELE
KOM davon nicht berührt wird, ist ein konkurrie rendes Angebot der DBP POSTDIENST, 
etwa auf dem Gebiet der Mailbox-Dienste, durchaus denkbar. Die elektronische Post und 
besonders derTelebriefdienst sind ohnehin als eine Mischform von POSt- und Telekommuni
kationsdiensten anzusehen. Beim Aufbau eines elektronischen Briefdienstes kann die DBP 
POSTDIENST zum einen ihr dichtes Schalrernetz nutzen, so wie es bei der Sendungs art 
Telebrief bereits der Fall ist, und zum anderen auf ihre Mitgliedschaft im Weltpostverein 
sowie die verstärkte Zusammenarbeit mit den Postverwaltungen der europäischen Staaten 
zurückgreifen. 

Der Einsatz der neuen Informationstechnologien im Bereich der Sendungsbearbeitung 
(z.B. Barcode) ermöglicht erhebliche Arbeitserleichterungen und quali tat ive Verbesserun
gen bei den Sortiervorgängen, in der Transportabwicklung sowie bei der Sendungsverfol
gung und -kontrolle. Darüber hinaus eröffnet die Informationstechnologie neue Möglich-

21) Gesetzlich ist die Einflußnahme des Bundesministers für POSt und Telekommunikation auf die Preispolitik in 5§ 25 und 
28 Posl\"erfassungsgeseu. geregelt, vgl. Gesetz über die Unternehmensverfassung der Deutschen Bundespost (Postver. 
fassungsgesetz, PostVerfG) vom 8. Juni 1989 (- Art. I des Gesetzes zur NeustruklUrierung des POSt- und Fernmelde. 
~sens und der DeulSCIlen Bundespost (Poststrukturgesetz», BGBI. I, 1989, S. 1026.1042. 

22) MonopolleJ~tungen sind der .Deutschen Bundespost ausschließlich vorbehalten. Pflichtleistungen sind Leistungen, die 
auch von p~lvaten AnbIetern In Konkurrenz zur POSt erbracht werden können; die POSt unterliegt allerdings wie bei den 
Monopoldiensten der Auflage, die Marktnachfrage zu befriedigen, d.h. also einer Zulassungs· oder Betriebspflichl. 
Ußler U'crtbewerbslelStungen werden schließlich \'on den Privaten und/oder der Deutschen Bundespost freiwillig und 
ohne Auflagen angebotene Postdienstleistungen verstanden. 

2J) Ein ~ngebot elektronischer Postdienstleistungen seito.~ns der US-amerikanischen POSt wird in ahnlicher Weise u.a. von 
RobInson und Spen eC' befürwonrt, vgl. Robinson, K., The Postal Service and E!ectronic Communications: Various 
Lega1lssues and Sundry Open Questions, in: ShemJ2n, P. (Hrsg.), Perspecti\"t$ on Postal Service Issues, Washingmn, 
O.c. 1980, S. 162 · 189 und Spence, A. M., Regulating the Structural Environment of the Postal Service, in: Fleish. 
man,}. L. (Hrsg.), Tht Future of the Postal Se",ice, New York 198J, S. 197.226. 
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keiten der Diensrleistungsgestaltung in Richtung auf eine umfassende logistische Service
leistung sowohl im Brief- als auch im Frachtdienst. Neue Dienstleistungen sind in diesem 
Zusammenhang beispielsweise besondere Auslieferdienste (delivery service) und Emp
fangsdienste (receipt service).24) Ein Auslieferdienst erlaubt es dem Versender, detaillierte 
Angaben bezüglich des Auslieferungsortes, der Auslieferungszeit und der Auslieferungs
form (persönlich, mit Bestätigung) zu machen. Die Wünsche können außerdem auch noch 
nach Aufgabe der Sendung modifiziert werden, es kann beispielsweise kurzfristig eine Aus
lieferung gestoppt werden. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß die Post in Japan 
bereits seit 1986 als Service die Zustellung an einem bestimmten Tag (Geburtstago .ä.) anbie
tet. 25) Dem Empfänger einer Sendung stehen mit einem Empfangsdienst ähnliche Wahlmög
lichkeiten zur Verfügung, er kann die Zustellzeit, Zustelladresse, persönliche An- oder Ab
wesenheit und ebenfalls noch kurzfristige Änderungen angeben. 

Nicht nur im traditionellen Posrwesen und bei erweiterten Dienstleistungen kann die Post 
als integriertes System die Informationstechnologie sinnvoll einsetzen, sie kann sie auch zu 
einer Diversifizierung in andere Angebotsbereiche oder Märkte nutzen. Informations- und 
Umfragedienste und die Abwicklung des Kartengeschäftes für staatliche, kommunale oder 
parafiskalische Einrichtungen sind Beispiele derartiger zusätzlicher Dienstleistungen. Wei
tere, ebenfalls das Netz der Postämter nutzende Erweiterungen des Dienstleistungsangebo
tes der DBP POSTDIENST werden bei der Betrachtung der Schalterdienste angeführt. 

3.3 Preispoli,ik 

Die Preisbildung der DBP POSTDIENST erfolgt nicht ausschließlich am Markt, sondern 
ist überwiegend der politischen Einflußnahme ausgesetzt. Die Leistungsentgelte im Mono
polbereich Briefdienst bedürfen der Genehmigung des Bundesministers für Post und Tele
kommunikation; die Preise für Pflichtleistungen unterliegen einem Widerspruchsrecht des 
Bundesministers für Post und Telekommunikation.26) Im Gegensatz zu Marktpreisen, die 
sich aus dem Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage ergeben, können die Preise für 
DienstleiStungen der DBP POSTDIENST als .politische Preise" bezeichnet werden."> 
Eine politisch beeinflußte Preisstruktur bei den Postdiensten herrscht gegenwärtig in allen 
Ländern mehr oder weniger ausgeprägt vor, die Abweichungen von den Preisbildungsprin
zipien für öffentliche Versorgungsunternehmen sind allerdings bei der DBP POSTDIENST 
relativ stark.28) 

24) Diese Dienste eines sog. integrierten POstsystems wurden vom Forschungsinstitut der niederländischen POSt unterbrei
tet, vgl. PTI Research (Hrsg.), (- Research Institute of Royal PTI Nederland NV), Laboratory Activities PTI 
Research 1990, Leidschendam 1991, S. 25ff. 

25) Vgl. JanRen, R., Postämter in Japan - Manches ist anders als bei uns, in: ZPT, 1990, Heft 5, S. 22-24, S. 24. 
26) Vgl. §§ 23, 25 und 28 Gesetz über die Unternehmensverfassung der Deutschen Bundespost ... , a.a.O., (PostVerfG). 
27) Schmjdfch~n, D., Gebührenpolitik der Deutschen Bundespost und Ordnungspolitik, in: Diederich, H. , Hamm, W, 

Zohlnhöfer, W (Hrsg,), Die Deutsche Bundespost im Spannungsfeld der Wirtschaftspolitik, Heidelberg 1987, S. 221-281, 
S. 272ff. Schrnidrchen hebt in Anlehnung an die positive Theorie der Regulierung die Bedeutung administrativer Preise 
für die Gewinnung von Wählerstimmen hervor. 

28) Ein internationaler Vergleich der Preisbildung im Postwesen findet sich bei AJbon, R., Postal Rate-Making Procedures 
and Outcomes in Various Countries, in: Crew; M. A., Kleindor-fer, P. R. (Hrsg.), Competition and Innovation in Postal 
Services, Boston 1991, S. 233-249, besonders Kapitel 2. 
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Mit der Preispolitik der DBP POSTDIENST werden im wesentlichen die gleichen Ziele wie 
mit der gesamten Postpolitik verfolgt; preispolitische Ziele sind etwa die Gesamtkosten
deckung, die Erwirtschaftung eines Finanzierungsbeitrages, die Nachfragelenkung, die 
Marktorientierung, Innovationsförderung, Inflationsdämpfung, Strukturförderung und 
Medienunterstützung.29) Bereits diese Vielzahl der zu berücksichtigenden Wirkungen der 
Preisstruktur läßt eine Erfüllung von Effizienzkriterien schwierig bis unmöglich erschei
nen. Die Gemeinwirtschaftslehre, die einen solchen Zielkatalog für öffentliche Unterneh
men aufstellt, gibt dementsprechend auch keine Hinweise auf Kriterien oder Regeln für die 
Preisbildung in öffentlichen Unternehmen. Ihre Ablehnung einer am ökonomischen Effi
zienzkriterium ausgerichteten Preisbildung für öffentliche Unternehmen wird hier jedoch 
nicht geteilt. 30) 

3.3.1 Die Preisstrukrurder Deutschen Bundespost POSTDIENST 

Eine Untersuchung der Preisstruktur der DBP POSTDIENST im Hinblick auf ihre Über
einstimmung mit den zugrundeliegenden Kostenstrukturen läßt plausible Vermutungen 
über ungerechtfertigte Abweichungen - im Sinne des Effizienzkriteriums31 ) - zu; konkrete 
Abweichungen sind aufgrund der unvollkommenen Kostentransparenz nicht zu ermitteln . 
Die folgende Betrachtung wird auf Beispiele aus dem Briefdienst beschränkt, da die Mög
lichkeiten einer Marktpreisbildung bei den Briefdienstleistungen am geringsten ausgeprägt 
sind. Die Aussagen besitzen jedoch prinzipiell auch Gültigkeit für die anderen Dienstlei
stungsbereiche der DBP POSTDIENST. 

Die DBP POSTDIENST unterscheidet im Briefdienst verschiedene Sendungsarten, wie 
Briefe, Postkarten, Drucksachen, Waren- und Büchersendungen und erhebt unterschied
liche Entgelte für diese hauptsächlich nach Inhalt oder äußeren Merkmalen (verschlossen, 
unverschlossen) differenzierten Sendungen.32) Eine Differenzierung findet auch hinsicht
lich bestimmter Nachfragergruppen (Werbewirtschaft, Verlage, Blinde) und bestimmter 
Gebiete (Ausland, West-Berlin vor der Wiedervereinigung) statt. 

Teilweise unterscheiden sich die Sendungsarten durch Leistungs- oder Qualitätsmerkmale, 
wie etwa die Laufzeit, die wiederum Unterschiede in den Kosten der Leistungserstellung 
hervorrufen. Bei Massendrucksachen (Infopos! nach neuer Produktbezeichnung) berück-

29) Zu den Zielen der Preispolitik der Deutschen Bundespost vgl. u.a. WohJhhrt, R., Die Gebührenpolitik der DeutSchen 
Bundespost im Spannungsfeld öffentlicher und betriebswirtschaftlicher Ziele, in : Archiv für das Post- und Fernmelde
wesen, 33. Jg. 1981, S. 272-277, S. 275ff.; Hernn~nn, E., Die Deutsche Bundespost, Baden-Baden, 1986, S. 163ff. sowie 
Busch, A., Die Gebührenpolitik der Deutschen Bundespost im Telekommunikationssektor auf dem Prüfstand, in: Die 
Weltwirtschaft, 1986, Heft I, S 106-120, dessen Untersuchung der Prinzipien und Auswirkungen der Gebührenpolitik 
im Telekommunikationsbereich weitgehend auf das Postwesen zu übertragen ist. 

30) Zur Diskussion preispolitischer Prinzipien in der gemeinwirtschaftlichen Literatur vgl. Neumann, K.-H., Gebühren
politik im Telekommunikationsbereich, Diss. , Baden- Baden 1984, S. 85ff. 

31) Eine effiziente Preisbildung erfüllt die Kriterien der statischen allokativen Effizienz, der betrieblichen oder X-Effizienz, 
der innovativen und qualitativen Effizienz, der Kompatibilität mit erwarteten technologischen Änderungen, derVerhin
derung ineffizienten Marktzutrius sowie der Einfachheit, Praktikabilität und Kontinuität der Preisstruktur. Vgl. dazu 
auch Neumann, K.-H., GebÜhrenpolicik ... , a.a.O. , S. 9Off. 

32) Zum 1. 4. und 1.9. 1993 führte die DBP POSTDIENST ein neues Briefkonzept ~2000" ein, welches gegenüber dem bis
herigen Leisrungsangebot eine gewisse Vereinfachung in der Produktpalette darstellt . Die folgenden Ausführungen 
beziehen sich im konkreten Fall noch auf das vorherige Leistungsangebot, die grundsätzlichen Aussagen haben nach 
einer ersten Einschätzung des neuen Briefkonzepts auch für dieses Bestand. 
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sichtigt die DBP POSTDIENST Kostenersparnisse, die ihr durch die Vorleistungen der Ver
sender entstehen, durch ermäßigte Entgelte für diese Sendungs art. Ob die gegenwärtigen 
Preisdifferenzen in einem adäquaten Verhältnis zu den Kostendifferenzen stehen, kann hier 
nicht überprüft werden, diese Fälle werden daher nicht weiter betrachtet. 

Die überwiegende Zahl der Sendungen im Briefdienst sind hingegen als vergleichbare 
Dienstleistungen insofern zu betrachten, als sie zu den gleichen Grenzkosten erbracht wer
den}3) Die Beförderung eines Standardbriefes verursacht beispielsweise die gleichen Kosten 
wie die Beförderung einer Briefdrucksache oder einer Postkarte, ebenso weichen die Kosten 
für die aufgrund längerer Laufzeiten tarifbegünstigten Briefsendungsarten Dmcksache, 
Warensendung und Büchersendung bei jeweils gleichem Gewicht nicht voneinander ab, die 
Entgelte sind jedoch bei allen genannten Sendungen unterschiedlich. 

Die Produkt- und Preisdifferenzierung der DBP POSTDIENST ist mithin nicht an Kosten
kriterien ausgerichtet, sie orientiert sich vielmehr daran, ob eine Sendungsart nach allgemei
nem Rechtsempfinden mehr oder weniger Anrecht auf ein staatliches Beförderungsmono
pol hat und berücksichtigt darüber hinaus sozialpolitische oder gemeinwirtschaftliche Auf
lagen durch subventionierte Preise für bestimmte Sendungen (Bücher, Zeitungen). 

Eine Reihe tatsächlicher Kostenunterschiede in der Leistungserstellung finden dagegen in 
den Entgelten der Post keine Berücksichtigung. Die Beförderung eines Standardbriefes in
nerhalb der Bundesrepublik verursacht keineswegs immer einheitliche Kosten, wird jedoch 
von der DBP POSTDIENST zu einem Einheitstarif angeboten. Die verschiedenen Lei
stungs- oder Kostenmerkmale, die grundsätzlich bei der Preisbildung berücksichtigt wer
den können, sind: 
- Größe IVolumen der Sendung, 
- Gewicht, 
- Anzahl der zusammen eingelieferten Sendungen, 
- Laufzeit bzw. Zeitpunkt der Einsammel-, Sortier-, Transport- und Zustellvorgänge, 
- Zustelladresse (Ballungsgebiet oder ländliche Region, Unternehmen oder Haushalt), 
- Zahlungsmodus, 
Entfernung bzw. örtlicher oder überörtlicher Verkehr.34) 

Unterschiedliche Kosten bei im übrigen qualitativ gleichen Leistungen entstehen bei zuneh
mender Entfernung im Postverkehr; die Kosten nehmen allerdings nicht linear in Abhängig
keit der zurückgelegten Kilometer zu, sondern sind abhängig von der Bearbeitungs- und 
Umschlagshäufigkeit, die wiederum in der Regel mit zunehmender Entfernung ansteigt. 
D ie reinen Transportkosten von Punkt zu Punkt haben nur einen relativ geringen Anteil an 
den gesamten Beförderungskosten.35) Dies erklärt, daß der Postverkehr von einem Ver-

3) Vgl. auch Schmidtchen, D., Gebührenpolitik ... , a,a.O. S. 255. 
34) Ähnliche Merkmale nennt auch Richards, P., Pricing Regulation of Letter Services - The Impact on Prices, Profits and 

Efficiency (= Vortrag beim Wissenschaftlichen Institut für Kommunikationsdienste vom 7. Dezember 1989),0,0. 1989, 
S.22. 

35) Dies gilt für internationale Sendungen, vgl. Tabor, R., Comment: International Postal Reform. in: Crew, M.A., Klein
dorfer, P.R. (Hrsg .), Competition and Innovation in Post al Services, Boston 1991, S. 33-36, ebenso wit" für Sendungen 
im Einzugsgebiet der DSP POSTDIENST, vgl. Wohlf~hrf, R., Die GebÜhrenpolitik..., a.a .O., S. 275. Vgl. auch Sher· 
man, R., Competition in Poslai Service, in: Crew, M.A.. Kleindorfer, P.R. (Hrsg,), Competition and Innovation in 
Postal Services, Boston 1991, S. 191-214, S. 195. 
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kehrsknotenpunkt zu einem anderen, auch über große Entfernungen, geringere Kosten ver
ursacht als der Verkehr zwischen verkehrsungünstig gelegenen Orten mit geringerer Entfer
nung. So ist es bei innerörtlicher Post, aufgrund der geringeren Urnschlaghäufigkeit und ge
ringerer (zeitlicher) Unsicherheiten im Transportablauf kostengünstiger, die Laufzeit E+ 1 
zU erfüllen, als bei überregionaler Post. Die Kostendifferenz zwischen Sendungen mit 
geringer und längerer Laufzeitvorgabe ist bei lokalen Sendungen relativ gering, sie steigt 
jedoch mit zunehmender Entfernung bzw. Komplexität der Strecke an. 36) 

Im Briefdienst gibt es zeitliche Schwankungen der Kapazitätsauslastung, aufgrund derer 
der Grenzkostenverlauf zeitbedingte Unterschiede aufweist. Bei der derzeitigen einheitli
chen Preissetzung, die sich an den durchschnittlichen Kosten in Spitzen- und Schwachlast
zeiten orientiert, werden die Nachfrager zu Spitzenzeiten mit geringeren als den von ihnen 
verursachten Kosten belastet, wodurch ihre Nachfrage u.U. höher ausfällt; für die Nachfra
ger in Zeiten geringer Kapazitätsauslastung gilt das Gegenteil. 

Einige der oben erwähnten Kostenmerkmale im Briefdienst werden in der Entgeltstruktur 
der DBP POSTDIENST berücksichtigt, so z.B. Gewicht, Größe und Anzahl der zusam
men eingelieferten Sendungen. Vorausgesetzt, die Preisdifferenzierung nach diesen Merk
malen orientiert sich am Verlauf der Grenzkosten, so stellt sich die Frage, ob zu den beste
henden Differenzierungen weitere Preisaufspaltungen hinzukommen sollten bzw. welche 
für die konkrete Preissetzung ausgewählt werden sollten. 

Bezüglich des Ausmaßes der Preisdifferenzierung muß sichergestellt werden, daß der Nut
zen einer weiteren Differenzierung der Preisstruktur die Kosten, die dadurch entstehen, 
überwiegt. Auch eine Preisstrukrur hat gewissermaßen einen Preis, d.h. sie verursacht Ko
sten, die bei den Effizienzüberlegungen zusätzlicher Differenzierungsmaßnahmen nicht 
vernachlässigt werden dürfen. Kosten eines Preissystems entstehen unter anderem in Form 
von Meß- und Erhebungskosten sowie Verhandlungs-, lnformations- und Kontrollkosten 
in der Handhabung . Diese Transaktionskosten sind bei komplexen, unübersichtlichen 
Preisstrukturen höher als bei einfachen und praktikablen; darüber hinaus sind sie abhängig 
von den gegebenen technischen Möglichkeiten und können sich daher im Zeitablauf verän
dern. 

3.3.2 Vier Reformvorschläge zur Preisstruktur 

Ziel einer Preisreform der DBP POSTDIENST sollte eine ökonomisch effiziente Preis
struktur sein. Gemäß dem Eigenwirtschaftlichkeitspostulat (§ 37 PostVerfG) muß die Preis
struktur der DBP POSTDIENST eine Gesamtkostendeckung ermöglichen; die nach wie 
vor bestehende Möglichkeit der Quersubventionierung zwischen den Teilunternehmen der 
Deutschen Bundespost und zwischen den Geschäftsfeldern eines Unternehmens führt 
jedoch zu einer Verfehlung des Effizienzziels. Für die folgenden Preisreformvorschläge 
wird daher von einer Gesamtkostendeckung innerhalb des Briefdienstes ausgegangen; dies 

36) Vgl. Dobbs,]., Richards, P., Assessing the Welfare Effects of Entry into Letter Delivery, in : Crew, M.A., Kleindor
{er, P.R. (Hrsg. ), Competition and Innovation in Posta] Services, a.a.O., S. 61 -87. S. 81, Figure 1. 
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widerspricht nicht grundsätzlich dem Geist des POStverfassungsgesetzes und deckt sich mit 
der langfristigen unternehmenspolitischen Zielsetzung der DBP POSTDIENST.") 38) 

Die Ermittlung der effizienten Preisstruktur setzt voraus, daß die Kostenstruktur der 
Gesamtleistung bekannt ist. Zu diesem Zweck sind vor allem die Zusammensetzung der 
Kosten bei den einzelnen Teilleistungen und die Kostenschwankungen in Abhängigkeit von 
den verschiedenen Leistungsmerkmalen zu betrachten. Eine Annäherung der Preise an die 
Kostenverläufe, cl.h. eine Aufgabe der einheitlichen Entgelte, ermöglicht es schließlich 
grundsätzlich, Effizienzgewinne zu realisieren, die bei einer einfachen und praktikablen 
Preisstruktur auch erzielt werden. Bei den vier im folgenden unterbreiteten Vorschlägen 
wird beiden Aspekten, den effizienten Einzelpreisen und einer insgesamt effizienten Preis
struktur Rechnung getragen. 

Entfernungsabhängige Tarife 

Eine Preissetzung, die den Kostenanstieg infolge zunehmender Entfernung und der damit ver
?undenen ~mschlaghäufigkeit berücksichtigt, kann sich daran orientieren, ob die Sendung 
Innerhalb emes Ortes oder über die Orts grenze hinaus versandt wird. Für den innerörtlichen 
Briefverkehr ist dann ein geringerer Tarif als für überörtliche Sendungen zu veranschlagen. 

Als Ortsgrenze können die durch Postleitzahlen voneinander abgegrenzten Regionen bzw. 
Briefzentren gewählt werden, so daß keine neuen, zusätzlichen Abgrenzungskriterien einge
führt werden müssen. 39) Für die DBP POSTDIENST entsteht dadurch kein zusätzlicher 
Aufwand, da die Sendungen ohnehin nach Postleitzahlen sortiert werden. Nach den Vorga
ben des Betriebssystems für das Konzept "Brief 2000" werden die Sendungen für den eigenen 
Zustellstützpunkt ausgesondert und die weiterzuverteilenden Sendungen werden dem Brief
zentrum Abgang (BZA) bearbeitungsgerecht zugeteilt. Auch existiert bereits eine Leistungs
differenzierung in Abhängigkeit der Absende- und Zustelleiträume. Bei den tarifbegünstig
ten Sendungen wird eine Qualitätsdifferenzierung an dem Kriterium Briefzentrum ausge
richtet; für Sendungen innerhalb der Region eines Briefzentrums gilt die Laufzeit E+2, die 
Vorgabe für Sendungen in ein anderes Briefzentrum beträgt E+4.40) Eine weitere Erleichte
rung der Sortiervorgänge kann dadurch erzielt werden, daß bereits bei den Briefkästen eine 
getrennte Sammlung nach Briefen, die in einem Leitraum verbleiben und anderen erfolgt. 41 ) 

]7) Im Zuge der ersten Postreform wird mittlerweile auch von der DBP POSTDIENST die Notwendigkeit einer Zusam· 
menführung von Preis- und Kostenstrukturen erkannt, vgl. z.B. Seegers-Krückeberg, D., Frachtdienst der Deutschen 
POSt: Pakete und Päckchen, in: Deutsche Bundespost POSTDIENST, Generaldirektion (Hrsg.), Post-Forum, Dokumen
t.~tion, Bd. I: POSTDIENST, Kongreß·und Workshopbeiträge, Köln 14. Mai bis 16. Mai 1990, Bonn o.J., S. 66-72, S. 66. 

]8) Ahnliche Tarifstrukturreformen wurden im Frachtdienst des britischen POSt Office durchgeführt, vgl. Heuermann, A., 
Schnörjng, Th ., Die Reorganisation der Britischen POSt, Ansätze zu einem Vergleich mit der Deutschen Bundespost, 
( .. Schriftenreihe des Wissenschaftlichen Instituts für Kommunikationsdienste, Bd. 2), Berlin, u.a. 1985, S. 175ft 

]9) Das Leitsystem der DBP POSTDIENST ist folgendermaßen aufgebaut: Die ersten beiden Ziffern der Postleitzahl kenn
zeichnen die Briefzentren, die dritten bis fünften Ziffern bestimmen die Zustellbezirksgruppen, Postfächer und Groß· 
kunden. Die Einteilung sollte an den tatsächlichen Kostenverläufen ausgerichtet werden. Die Wahl des Briefzentrums 
zur Laufzeitdifferenzierung bei tarifbegünstigten Sendungen der DBP POSTDIENST spricht allerdings dafür, daß die 
Kosten einer Sendung insbesondere bei Verlassen eines Briefzentrums ansteigen. 

40) Die Laufzeitangaben beziehen sich auf die Zeit vor Einführung der neuen Postleitzahlen. Die Laufzeitbezeichnung 
~edeutet E '"' Einlieferungsdatum plus die Anzahl der darauffolgenden Werktage. 

41) Ähnliche Briefkästen werden in einigen Ballungsgebieten im Ausland und auch in der Bundesrepublik (z.B. München) 
bereits eingesetzt. 
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Die Einführung von zwei derartigen Tarifstufen dürfte kaum größere Schwierigkeiten auf
werfen. Die Postbenutzer sind in der Regel mit dem System der Postleitzahlen vertraut. 
Auch hinsichtlich der Akzeptanz stehen einer solchen Tarifdifferenzierung vermutlich keine 
allzugroßen Hindernisse entgegen. Daß Briefsendungen innerhalb eines Ortes geringere 
Kosten verursachen als Sendungen, die über die Ortsgrenze hinaus gehen, erscheint den 
Nachfragern vermutlich plausibel. Bei Nichteinhaltung der Entgeltvorschriften kann die 
DBP POSTDIENST entweder Nachporto vom Empfänger der Sendung verlangen oder sie 
kann nicht ausreichend freigemachte Sendungen später als innerhalb der regulären Brief
laufzeit befördern, so daß dem geringeren Entgelt auch eine geringere Leistungsqualität ent

spricht. 

Die Verteilungswirkungen des Tarifes sind relativ neutral, da die Nachfrager in der Regel 
Briefe mit einer Vielzahl unterschiedlicher Entfernungen versenden. 42) Eventuelle Kritik 
kann die Tatsache hervorrufen, daß die Leiträume unterschiedlich groß und verschieden 
dicht besiedelt sind und die Bewohner kleinerer Leiträume daher vermutlich relativ weniger 
Sendungen der niedrigen und mehr Sendungen der höheren Tarifstufe aufgeben als die Be
wohner größerer Leiträume. Eine vergleichbare Situation ist im Bereich der DBP TELE
KOM bei den Orts- und Ferngesprächen gegeben und wird dort grundsätzlich akzeptiert. 

Dieser zweistufige Tarif verursacht durch die Nutzung des bereits vorhandenen Postleitzah
lensystems kaum zusätzlicheTransaktionskosteo; selbst die einmaligen Kosten einer Umrü
stung oder Erneuerung der Briefkästen könnten mit einer dauerhaften Reduktion der 50r
tierkosten ausgeglichen werden. Der Transaktionskostenvorteil eines einheitlichen Brief
entgeltes gegenüber einer komplexen, entfernungsabhängigen Tarifstruktur bleibt also weit
gehend erhalten. Die Komplexität der Tarifstruktur kann zusätzlich gering gehalten wer
den, indem für lokale Sendungen ein einheitlicher, von weiteren Qualitätsmerkmalen (etwa 
Laufzeiten) unabhängiger Tarif festgelegt wird. Eine weitere Preisdifferenzierung nach be
stimmten Kostenmerkmalen würde ausschließlich für nicht lokale Sendungen gelten; dies 
entspricht auch den tatsächlichen Kostendifferenzen. 43) 

Eine Preisreduktion für lokale Briefe gibt es bei der spanischen Post, eine Sendung inner
halb Madrids wird beispielsweise nur mit 40% des überregionalen Tarifs berechnet. 44) Bei 
der Deutschen Bundespost galt eine vergleichbare Regelung bis 1990 für Westberlin. 

Regionale Preis differenzierung 

Unterschiedliche Kosten für qualitativ einheitliche Briefsendungen entstehen auch in Ab
hängigkeit des Zustellgebietes einer Sendung; in Ballungsgebieten sind die Zustellkosten 

42) Dies trifft zumindest auf das Briefaufkommen der Post in Großbritannien zu, angesichts der dezentraleren Struktur der 
Bundesrepublik kann eine solche Entfernungsmischung bei Briefsendungen jedoch auch hier angenommen -werden. 
Diese Vermutung wurde außerdem von der Oberpostdirektion Köln bestätigt. Zur Situation in Großbritannien vgl. 
Richards, P., Pricing Regulation ... , a.a.O., Slide 25a. 

43) Auf eine mit der Entfernung bzw. Komplexität der Strecke zunehmende Kostendifferenz zwischen schnell und weniger 
schnell beförderten Sendungen weisen Dobbs und Richards hin, vgl. Dobbs,]., Richards, P., Assessing the Welfare .. . , 
a.a.O., S. 81, figure 1. 

44) Auch die kanadische Post hatte über einen längeren Zeitraum eine derartige Tarifstrukwr, vgl. AJbon, R., Postal Rate
MakingProcedures ... , a.a.O., S. 243. 
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aufgrund der dort realisierbaren Dichtevorteile niedriger als in dünn besiedelten Gebieten. 
Da die Zustellkosten in Abhängigkeit der Zustellregion erheblich differieren und ihr Anteil 
an den gesamten Beförderungskosten hoch iSt,4S) erscheint eine regionale Preisdifferenzie. 
rung aus Effizienzgesichtspunkten besonders geboten. 46) 

Eine Preisstruktur, die diese Kostenunterschiede berücksichtigt, kann ebenfalls auf dem 
System der Postleitzahlen aufbauen. Der niedrigste Preis könnte für Sendungen gelten, die 
in größere Städte versandt werden, die mehr als eine Postleitzahl haben, d.h. in mehrere 
Zustellbereiche aufgeteilt sind. Für alle übrigen Sendungen würde ein höherer Preis berech. 
oet. Auch eine stärkere Differenzierung, die z.B. nach Großempfängern und Postfachin~ 
habern unterscheidet, ist denkbar, wobei ein zweistufigerTarif, der sich aus einern Normal
tarif und einem erhöhten Entgelt für Sendungen in die kleinsten Postorte zusammensetzt, 
sicher die praktikabelste Lösung darstellt. 

Im Fall einer zweistufigen Einteilung ist auch diese Tarifdifferenzierung einfach und prakti~ 
kabel und ohne größeren Transaktionskostenaufwand zu handhaben. 47) Schwierigkeiten 
können im Zusammenhang mit den internationalen Sendungen entstehen; je nach Ausge
staltung der einzelnen Tarifniveaus, kann es günstiger sein, einen Brief in eine ländliche 
Region im Ausland als in eine ländliche Region im Inland zu schicken.48) Die politische 
Durchsetzung dieses Tarifvorschlags wird vermutlich durch die preisliche Mehrbelastung 
von Sendungen in ländliche Gebiete erschwert, da dies eine Aufhebung der bisherigen Tarif
einheit im Raum bedeutet. 

Bei der Tarifeinheit im Raum besteht neben den grundsätzlichen Argumenten bezüglich 
ihrer Rechtfertigung für Briefdienstleistungen und andere Leistungen im Posrwesen zusätz
lich eine Besonderheit im Vergleich zu anderen Bereichen (Telekommunikation, Elektrizi
tät), die häufig nicht genügend beachtet wird:t9) Das Porto wird vom Absender und nicht 
vom Empfänger gezahlt. Anders als bei den Telefonentgelten, die für Bewohner ländlicher 
Regionen in der Regel höher sind als für Bewohner in Ballungsgebieten, da erstere relativ 
mehr Ferngespräche und relativ weniger Ortsgespräche führen, ist bei den Entgelten im 
Postdienst eine derart unterschiedliche Belastung der Bewohner verschiedener Regionen 
nicht zu erwarten. Die Bewohner dünn besiedelter Gebiete würden nur dann höhere Ent~ 
gelte für Leistungen der DBP POSTDIENST zahlen, wenn sie in überdurchschnittlichem 
Maße Sendungen in ländliche Gebiete verschicken. Die Berechtigung einer Einheitsbriefge
hühr zur Beeinflussung der regionalen Einkommensverteilung oder der strukturellen Ent-

45) Der Anteil wird auf etwa 40% geschätzt, vgl. O",'e'Il, 8.M., \Villig, R.D., Economics and Postal Pricing Policy, in: 
Fleishm;m,j.L (Hrsg.), The Future of the Postal S~rvice, New York 1983, S. 227-245, S. 233. 

46) Diese regionalen Kostt~ndifferenzen finden sich auch in anderen Ländern, vgl. Alboll. R., Postal Rate-},1aking Proce· 
dures ... , a.a.O" S. 24t; Esrrin, S., de Meza, D., Delivering Letters: Should i! be decriminalized?, in: Crew, M.A., 
Kleindorfu, P.R. (Hrsg.), Competition and InnOvation in Postal Services, BOStOn 1991, S. 93-108, S. 102. 

47) Estrin und de MeZii vermuten hingegen hohe administrati\'e Kosten der Einführung und Kontrolle eines regional bzw. 
nach der Zustelldichte differenzierten Tarifes, vgl. ebenda, S. 104. 

48) Diesen Hinweis geben auch Dobbs, Rich;lrds, deren weiterer Kritik regionaler Preisdifferenzierung hier jedoch nicht 
zugestimmt wird, da sie sich an sehr komplexen Tarifstrukturvorschlägen orientiert vgl. Dobbs,j., Ricl';lrds, P., Assess
ing the We!fare ... , a.a.O., S.71. 

49) Eine allgemeine Ausein;lndersetzung mit den Begründungen der Tarifeinheit findet sich u.a. bei Neumaoo, K.-H., Das 
Prinzip der Tarifeinheit als Grundlage der Gebührenpolitik öffentlicher Unternehmen, in: Zeitschrift für öffentliche 
und gemeinwirtschaftliehe Unternehmen, Bd. 6,1983, S. 393-405. 
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'Wicklung einzelner Regio~en wi~d angesi~~t~ dieses .Zusammenhangs weiter. geschwächt. 
Die Argumente, die für eIne regIOnale Tantdlfferenzlerung sprechen, erschemen dagegen 

weitauS gewichtiger. 

Qualitative Preisdifferenzierung / Spitzenlastpreisbildung 

Die Nachfrage nach DienstleiStungen der DBP POSTDIENST ist zyklischen Schwan~un-
unterworfen. In Abhängigkeit des Auslastungsgrades der vorhandenen KapazItaten 

~:~ieren auch die Kosten der Leistungserstellung. Zu Zeiten der Jahresspitzenbelastun~, 
...or Weihnachten, verursacht die einzelne Beförderungsleist~ng höhere Gren.zk?sten als In 
verkehrsschwachen Zeiten, etwa im Sommer; auch für Bnefsendungen. die Illfolge der 
Laufzeitvorgabe E+ 1 in den Abend- und Nachtstunden bearbeitet werden müss~n, ~ntst~
hen höhere Kosten als für weniger eilige Sendungen. Den letzten Aspekt berückSichtigt dIe 
DBP POSTDIENST ansatzweise bei den tarifermäßigten Briefsendungsarten, die eine län
gere Laufzeit als Briefe h~ben; außer durc~ die längere Laufzeit unterscheiden sich erstere 
jedoch zusätzlich durch dIe I nhalte von Bnefen. 

Eine Anwendung der Spitzenlastpreisbildung für Briefe dergestalt, daß nur nach unter
schiedlichen Beförderungsgeschwindigkeiten differenziert wird, ermöglicht den Nachfra
gern von Briefdien~tlei~tungen z,wischen :.erchiedenen Le~~tungs~uali~äten ~zw. Lauf~eiten 
zu jeweils unterschledltchen Preisen zu wahlen, Ebenso konnte die Bnefbeforderung 10 den 
letzten Wochen vor Weihnachten mit höheren Belastungen als in der übrigen Zeit versehen 

~'erden. 

Die Berücksichtigung der Grenzkosten der Kapazitätsvorhaltung in den Preisen zu Spitzen
lastzeiten sowie die Möglichkeit, die Nachfrage in Schwachlastzeiten zu verlagern, können 
zu einem gleichmäßigeren Nachfrageverlauf und damit zu einer insgesamt geringeren Kapa
zitätsvorhaltung im Briefdienst führen. Die zeitliche Verschiebung eines Teils der Nachfra
ger in Schwachlastzeiten schafft durch die Kapazitätsauslastung in nachfrageschwachen Pe
rioden Verbundvorteile. 50) Das Ausmaß der zeitlichen Substitution hängt ab von der Länge 
der verschiedenen, preislich differenzierten Perioden bzw. dem Grad der Qualitätsunter
schiede, der Höhe der Preisunterschiede und der Preiselastizität der Nachfrage, insbeson
dere der Kreuzpreiselastizität. Durch die stärkere Kostenorientierung der Preise ist eine 
Spitzenlastpreisbildung bei der DBP POSTDIENST jedoch auch ohne nachfragelenkende 
Wirkung effizient, 

Eine Zweiteilung des Entgeltes für Standardbriefe ist bei der DBP POSTDIENST grund
sätzlich möglich. Ein Einheitstarif für qualitativ unterschiedliche Leistungen ist gesetzlich 
nicht vorgeschrieben, vielmehr soll das Entgelt in einem ausgewogenen Verhältnis zu den 
einzelnen Diensdeistungsbestandteilen stehen. 51 ) Auch der Weltpostvertrag gestattet aus
drücklich eine Einteilung der Briefsendungen in zwei Kategorien sowie eine entsprechende 
Gebührendifferenzierung. 52) 

SO) Vgl. auch Crew; M.A .. Kleindorfer, PR., Smith, M.A., Peak-Load Pricing in Postal Services, in: The EconomicJournal, 
Vol. 100, 1990, S. 793·807, S. 795. 

51) Vgl. S 13 Abs. I Postdienstwrordnung (POStV), vom 24. Juni 1991, in: 8GBl. I, 1991, S. 1372·1375. 
52) Vgl. Art. 19 und 21 Weltpostvertrag, in: DBP POSTDIENST, Generaldirektion (Hrsg.), Weltposthandbuch: Verträge 

des Weltpostvereins, Washington 1989, Sonn 1990. 
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Eine Einteilung der (Standard-)Briefsendungen in zwei QualitätSkategorien oder -klassen 
gibt es bei den Postverwaltungen Großbritanniens, Neuseelands, Japans, der USA und der 
Schweiz. In Großbritannien wurde die qualitative und preisliche Unterscheidung in Briefe 
erster und zweiter Klasse 1968 eingeführt und löste die Einteilung in gewöhnliche Sendun
gen und Drucksachen ab. Erste Klasse Briefe (first class mail) kosten 24 Pence (ca. 0,60 DM) 
und haben eine Laufzeit von E+1. Zweite Klasse Sendungen werden mit 18 Pence (ca. 
0,45 DM) berechnet und innerhalb einer Laufzeit von E+ 3 befördert. Die Preisdifferenz 
(6 Pence) zwischen den beiden Klassen ist zum Zweck der Nachfragesteuerung größer als 
die tatSächliche Kostendifferenz (ca. 1 Pence) gewählt. Der Anteil der Briefsendungen erster 
Klasse nahm von anfangs 33% auf heute ca. 50% zu, obwohl die Preisdifferenz zwischen 
den beiden Klassen ebenfalls erhöht wurde. Dies kann zum einen auf reale Preissenkungen 
sowie auf die positive Einkommenselastizität bei Erste Klasse Briefen und die negative Ein
kommenselastizität bei Zweite Klasse Briefen zurückzuführen sein. 53) 

Angesichts des hohen Anteils der Erste Klasse Briefe kann eine höhere als die kostenbe
dingte Preisdifferenz zwischen bei den Sendungsarten gerechtfertigt sein. Die britische Post 
verweist darauf, daß ab einem 60-prozentigen Anteil zusätzliche Sortierkapazitäten für die 
Erste Klasse notwendig werden, deren Kosten ausschließlich diesen Sendungen zuzurech
nen wären, woduch die Zweite Klasse Briefe zu Grenzkosten von nahezu Null sortiert wer
den könnten. Die Erfahrungen mit der Zweiklassenpost in Großbritannien zeigen, daß 
hiervon durchaus Kapazitätseffekte ausgehen und daß darüber hinaus die Festsetzung der 
Preise und Preisdifferenzen von Bedeutung ist. 54) 

Die schweizerische POSt hat, im Februar 1991 ein Zweiklassensystem eingeführt. 55) Das bis 
dahin einheitliche Briefporto von 50 Rappen gilt seitdem nur noch für sog. B-Briefe, 
deren Laufzeit zwei bis drei Tage beträgt; A-Briefe, die über Nacht befördert werden, ko
sten 80 Rappen. Ein Vierteljahr nach Einführung der A und B POst wurden ca. 25% der 
Briefe als A-Briefe und 75% als B-Briefe befördert. Die ersten Reaktionen der Postkunden 
waren ablehnend; der PTI wurden Mißmanagement und eine Ausnutzung ihrer Monopol
steIlung vorgeworfen, außerdem wurde die Befürchtung geäußert, daß die Anstrengungen 
zu Leistungs- und Qualitätsverbesserungen durch das Zweiklassensystem reduziert wür
den. Für eine abschließende Beurteilung des schweizerischen Systems bedarf es noch einer 
längeren Erprobung und Erfahrung mit den zwei Briefkategorien. 

Mit einer derartigen Spitzenlastpreisbildung im Briefdienst würde den Kunden der DBP 
POSTDIENST eine bisher nicht vorhandene Wahlmöglichkeit eingeräumt; auch hinsicht
lich der Transaktionskosten stehen einer Umsetzung keine Hindernisse im Wege. Es bleibt 
daher insbesondere die Frage der Akzeptanz zu klären. 

53) Vgl. Albon, R. Postal Rate-Making Procedures ... , a.a.O., S. 243 und Crew, M.A.. Kleindorfer. P.R., Smirh, M.A., 
Peak-Load Pricing ... , a.;I.O., 5.805 

54) Die Ausführungen über die Preisbildung des britischen POSt Office sind Albon, R., Pastal Rate-Making Procedures ... , 
a.a.O., S. 243 und Crew, M.A., Kleindorfer, P.R., Smirh, M.A., Peak-Load Pricing ... , :I..a.O., S. 805 entnommen. 

55) Vgl. PTf (Schweiz) (Hrsg.), Posttaxen Inland, gültig ab 1. Februar 1991,0.0., o.J. 
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Grundtarif und Leistungspreis 

Bei den Briefentgelten ist auch eine Preisaufspaltung denkbar; der Gesamtpreis setzt sich 
dann aus einem benutzungsunabhängigen Grundtarif für die Vorhalteleistung und einem 
benutzungsabhängigen Preisbestandteil zusammen . Aus den Grundtarifen könnten die 
nicht zurechenbaren fixen Kosten des Briefpostwesens finanziert werden. Ebenso könnte 
das Vorhanden sein von Netzexternalitäten, die durch die grundsätzliche Erreichbarkeit 
jeder Adresse im Postgebiet gegeben sind, in einem Grundtarif berücksichtigt werden. 

Die Einführung eines zweiteiligen Tarifes im Briefdienst wirft jedoch mehr Probleme auf, 
als sie zu lösen vermag. Es muß geklärt werden, wie die Kosten der Kapazitätsvorhaltung 
des Netzes aus Postämtern, Briefkästen, Fahrzeugen und Personal von den Kosten der Inan
spruchnahme, die sich im wesentlichen aus den gleichen Kostenbestandteilen zusammenset
zen, zu trennen sind . Weiterhin ist zu entscheiden, ob von allen Benutzern der gleiche 
Grundtarif erhoben würde, bzw. woran sich verschieden hohe Tarife orientieren sollten. 
Ein mögliches Kriterium sind beispielsweise die Netzkosten in verschiedenen Gebieten pro 
Kopf der dort lebenden Bevölkerung. Außerdem werden die Schwierigkeiten, die sich bei 
der Zurechnung der variablen Kosten ergeben, durch einen gespaltenen Tarif nicht gelöst; 
für den benutzungsabhängigen Preisbestandteil müssen also darüber hinaus weitere preisli
che Überlegungen erfolgen. 

Eine zweiteilige Preisstruktur erscheint allenfalls im Bereich der Zustellung eine praktikable 
Lösung zu sein. Sofern die Zustell eis tun gen von den übrigen Teilleistungen im Briefdienst 
abgekoppelt und in regionaler oder örtlicher Regie geführt werden, kann ein Zustelldienst 
den einzelnen Adressen einen Grundtarif auferlegen, mit dem er seine fixen Kosten deckt 
und die nutzungsabhängigen Kosten der eigentlichen Zustellung gesondert in Rechnung 
stellen. 

Ansatzpunkte einer effizienten Preisstruktur 

Für eine ökonomisch effiziente Preisstruktur im Briefdienst der DBP POSTDiENST müs
sen diejenigen Maßnahmen der Preisdifferenzierung ausgewählt werden, die den größten 
Effizienzgewinn oder Nutzenzuwachs für das Preissystem ermöglichen. Die Kostenmerk
male, die zu den stärksten Streuungen der Gesamtkosten führen, sollten Kriterien für Preis
differenzierungen sein, da auf diese Weise eine höchstmögliche Orientierung der Preisstruk
tur an den Kostenverläufen erreicht wird. Die zu betrachtenden Variationen der Gesamt
kosten ergeben sich aus dem Streuungsmaß eines Kostenmerkmals (z .B . Zustellregion) und 
dem Anteil der davon betroffenen Teilkosten an den Gesamtkosten (z .B. Kosten der Zustel
lung). 

Eine starke Streuung derTeilkosten allein ist mithin nicht ausreichend, die Kostenmerkmale 
müssen zusätzlich einen quantitativ bedeutenden Teilkostenaspekt betreffen, um für die 
Entwicklung der Gesamtkosten eine Rolle zu spielen. Eine Reihung der Differenzierungs
merkmale nach ihrer effizienzfördernden Wirkung für die Preisstruktur sollte sich also nach 
dem Ausmaß richten, in dem ein Kostenkriterium zur Streuung der Gesamtkosten führt. 
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Die Effizienzgewinne einer Preisdifferenzierung sind um so größer, je elastischer die Nach
frage nach den betrachteten Produkten reagiert. 56) Da die Preis elastizität der Nachfrage 
nach Briefdienstleistungen relativ gering eingeschätzt wird,57) ergibt sich, auch in Verbin
dung mit dem Transaktionskostenargument, für den Briefdienst die Empfehlung einer nur 
mäßig differenzierten Preisstruktur. 58) 59) 

Von den hier vorgeschlagenen Preisdifferenzierungen verspricht insbesondere die regionale 
Differenzierungsvariante eine weitestmägliche Kostenorientierung und ist daher geeignet, 
die gegenwärtige Tarifstruktur im Briefdienst zu ergänzen. Darüber hinaus ist die Struktur 
der Briefentgelte zu vereinfachen, vorhandene Differenzierungen sind, soweit sie sich nicht 
am Grenzkostenverlauf ausrichten, zu straffen oder aufzugeben und effiziente Differenzie
rungsmerkmale sind verstärkt einzusetzen. Neben strukturellen Preisänderungen und 
-erhöhungen ist in diesem Zusammenhang auch die Notwendigkeit eines inflationsbeding
ten Niveauanstiegs der Preise zu prüfen. 

Die Preisbildung im Briefdienst der DBP POSTDIENST muß allerdings auch die Preise der 
Substitute (Telefon, Telefax, elektronische Post, alternative Direktwerbemedien) und dabei 
die Kreuzpreiselastizität beachten. Je höher die Briefentgelte im Verhältnis zu den Preisen 
der Substitute sind, desto schneller vollzieht sich auch der Substitutionsprozeß. Eine effi
ziente, weitestmöglich an den Grenzkosten orientierte Preisstruktur - sowohl im Brief
dienst als auch bei den Substituten führt zu einem gesellschaftlich erwünschten Tempo des 
Substitutionsprozesses bzw. dazu, daß sich die "Kommunikationsrevolution« in gesell
schaftlich wünschenswerten Bahnen vollzieht. 60) 

3.4 Gestaltungsmöglichkeiten im Schalterdienst und in der Zustellorganisation 

3.4.1 Post-Agenturen 

Im Rahmen einer zunehmenden Marktorientierung der DBP POSTDIENST ist auch eine 
Auseinandersetzung mit dem Geschäftsfeld Schalterdienst geboten. Ein Netz von 26.000 
Postämtern im gesamten Bundesgebiet stellt für die Post einen beträchtlichen Fixkosten
block dar. Obwohl den Finanzdaten der DBP POSTDIENST hierzu keine konkreten 
Informationen zu entnehmen sind, ist zu vermuten, daß der Schalterdienst nicht kosten
deckend arbeitet oder gar Gewinne erwirtschaftet. Die von der DBP POSTDIENST im 

56) Bei hohen Elastizitätswerten sind dil' Wohlfahrtsverluste, die durch Preisabweichungen von den Grenzkosten entstehen 
höher; dieser Zusammenhang begründet die Quasi-Oprimalität von Ramscy-Preisen. Vgl. Ramsey, F., A Contribution 
!O the Theory ofTaxation, in: The Economic Journal, 1927, Heft 3, S. 47-61. 

57) Vgl. unter anderem Richards, P., Pricing Regulation ... , a.a.O., Slide 25a und Albon, R., Postal Rate-Making Proce
dures ... , a.a.O., S. 244. 

58) Bei den PaketdiensdeisTungen ergeben sich aufgrund der relaTiv hohen Nachfrageelastizität unter Umständen andere 
Preisempfehlungen. 

59) In diesem Kontext erscheint das preispolitische Konzept Roland Hillsvon zeitloser Gültigkeit zusein. Die von ihm 1837 
vorgeschlagene Einheitsbriefgebühr für den Posrverkehr zwischen den Postorten berücksichtigte die Transaktions
kostenersparnisse eines einfachen Tarifs bei nur geringen Kosrenunterschieden; bei bedeutenderen Kosrendifferenzen, 
wie sie ~ damals und auch heute - etwa im Bereich der Zustellung auftreten, empfahl er eine entsprechende preisliche 
Differenzierung. Eine ausführliche Darstellung der preispolitischen Vorschläge Hills erfolgt unter Punkt 3,4 .2. 

60) Owen, B.M .. Willig, R.D., Economics ... , a.a.O., S. 238. 

Dert'gulierung der Deutschen Bundespost POSTDIENST 53 

Jahre 1993 verstärkt durchgeführte Netzoptimierung, die mit Schließungen von 900 Post
ämtern in Städten mit über 20.000 Einwohnern einherging, sowie der ebenfalls 1993 gestar
tete Betriebsversuch, Postagenturen im ländlichen Einzelhandel einzurichten, verdeut
lichen, daß Effizienzverbesserungen im Schalterdienst notwendig und möglich sind. 

Mit dem Einsatz der Datenverarbeitung können erhebliche Rationalisierungsfortschritte 
und Kostensenkungspotentiale durch Selbstbedienungseinrichtungen und die Schalterauto
mation, d.h. die Verknüpfung des Schalterdienstes und der Folgestufen realisiert werden. 
Bei den Postbankdienstleistungen ist etwa an On-line Systeme und den Einsatz von Geld
ausgabeautomaten zu denken. Aber auch im Brief- und Frachtdienst sind Arbeitserleichte
rungen und Zeitersparnisse im Bereich der Annahme und Freimachung von Sendungen, der 
Quittungserstellung und des Datenzugriffs zu erzielen. 61 ) 

Das Verkaufsstellennetz wird außer für nahezu alle Dienstleistungsangebote der DBP 
POSTDIENST auch von den Unternehmensbereichen der DBP TELEKOM und DBP 
POSTBANK genutzt. Die Zurechnung der Kosten im Schalterdienst auf die drei Unterneh
men und auf die einzelnen Dienstleistungen ist bei derartiger Verbundproduktion naturge
mäß problematisch, eine befriedigende Lösung für eine wirtschaftliche Unternehmensfüh
rung jedoch unumgänglich. 62) 

Die Schalterdienste der DBP POSTDIENST werden zu ca. 58% für Postdienstleistungen, 
ca. 34% für Postbankdienste und etwa 8% für Telekommunikationsdienstleistungen in An
spruch genommen. 63) Unabhängig vom Ausmaß der Inanspruchnahme der Schalterleistun
gen, können diese bei den Postbankdienstleistungen wesentlich schwerer als im Briefdienst 
durch alternative Organisationsformen ersetzt werden. Im Briefdienst kann die Einsamm
lung weitgehend über Briefkästen erfolgen, der Verkauf von Postwertzeichen kann über den 
Einzelhandel oder über Automaten abgewickelt werden. Die DBP POSTBANK müßte bei 
einer Ausdünnung des Netzes hingegen Wettbewerbsnachteile gegenüber den Kreditinstitu
ten hinnehmen bzw. den Vorteil ihrer meist besseren räumlichen und zeitlichen Erreichbar
keit einbüßen. 

Bei der Zuteilung der Schalterkosten sollten die "stand alone" Kosten der o.e. Alternative 
eines Alleinbetriebes des Briefdienstes berücksichtigt werden. Ähnliche Überlegungen sind 

61) Die technischen Möglichkeiten, die Anforderungen an ein On-line System und die Vorgehensweise der Deutschen Bun
despost werden von Rohbognererläutert, vgl. RolJbogner M., Schhalterautomation ... , a.a.O. Zu dem, die Datenver
arbeitung im Schalterbereich vorantreibenden Schalterterminalsystem EPOS 92 , das 1993 als Pilotprojekt gestartet 
wurde, vgl. DBP POSTDlENST, Generaldirektion (Hrsg.), Management Mail, Nr. 21, April 1993. 

62) Zur Problematik der Gemeinkostenzurechnung in Verbundunternehmen vgl. u.a. Kllieps, G., Zur Problematik ... , 
a.a.O., S. 270ff. 

63) Vgl. DBP POSTDIENST, GeneralJirektion (Hrsg.), Management Ivtail, Nr. 7, Dezember 1991. In Großbritannien 
nahmen die traditionellen Posrdienstleistungen 1982/83 nur etwa 20% der Schaltertätigkeit - gemessen in Arbeits
leistungen - in Anspruch, der Anteil ist darüber hinaus rückläufig. Ein hoher Anteil der Schalterleistungen entfällt in 
Großbritannien allerdings auf Aufgaben staatlicher Verwaltung; dazu zählen neben Renten-, Krankengeld- und Arbeits
losengeldzahlungen auch Leistungen der Postsparkasse, die in der Bundesrepublik der Postbank zugerechnet werden. 
Eine Zusammenfassung der Arbeitsleistungen für Postgiro- und Postsparkassendienste ergibt einen Anteil von 23%. 
Die für British Telekom und andere öffentliche Versorgungsunternehmen erbrachten Leistungen betragen 6,5% der 
gesamten Schalterleistungen. Vgl. Heuennann , A., Schnöring, Th., Die Reorganisation ... , a.a.O., S. 198; Janßt'IJ R., 
Post Office Counters Limited, Das Unternehmen Schalterdienst der britischen Post. in: ZPF, 1989, Heft 3, S. 16-17, 
S. 16; Senior, 1., Liberating the leiter. A proposal to privatise the POSt Office, (- The Institute of Economic Affairs, 
Research Monographs, No. 38), London 1983, S. 36. 
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auch für die Schalternutzung des Frachtdienstes und der DBPTELEKOM anzustellen. Der 
umgekehrte Weg, die DBP POSTDIENST das Schalternetz unterhalten zu lassen und die 
DBP POSTBANK nur in Höhe der variablen Zusatzkosten oder der nur scheinbar kosten
verursachenden Nutzungsintensität an den Gesamtkosten zu beteiligen. stellt keine effi
ziente Kostenaufteilung dar. 

Die Transaktionen im Schalterhereich werden mit zunehmender Elektronifizierung des 
Zahlungsverkehrs und Veränderungen in der Ablauforganisation im Brief- und Frachtdienst 
in Zukunft eher abnehmen, so daß die Auslastung der Kapazitäten im Schalterdienst ten
denziell zurückgeht. Dieser Entwicklung kann die DBP POSTDIENST jedoch dadurch 
entgegen steuern, daß sie durch Produktdifferenzierung auch in nicht posttypische Märkte 
zusätzliche Dienste über ihr Schalternetz anbietet. In etwa 90 Postanstalten lief 1991 ein Be
triebsversuch mit der Vermittlung kommunaler Dienstleistungen und dem Verkauf von 
Fahrscheinen für die Deutsche Bundesbahn und regionale Verkehrsbetriebe.64) Ein weiterer 
Betriebsversuch über die Zusammenarbeit mit Reiseveranstaltern und den Verkauf von Pau
schalreisen wurde Mitte 1991, nach Einsprüchen des Deutschen Reisebüroverbandes und 
des Fremdenverkehrsausschusses des Deutschen Bundestages, zumindest vorläufig einge
stellt."> Im Laufe des Jahres 1993 nahm die DBP POSTDIENST in einigen Postämtern den 
Verkauf folgender Dienstleistungen auf: Schreib- und Verpackungsartikel, Keymail-Schlüs
selanhänger, Disketten mit den neuen Postleitzahlen. 

Außer den genannten sind noch zahlreiche andere Vermittlungs- und Beratungstätigkeiten 
geeignet, über das Netz der Postschalter angeboten zu werden, wobei jedoch besonders bei 
einem Angebot kommunaler und staatlicher Dienstleistungen (z.B. Tätigkeiten von Ein
wohnermeldeämtern, Kfz-Zulassungsstellen) darauf zu achten ist, daß Quersubventionen 
unterbleiben. Weitere Möglichkeiten sind - insbesondere in ländlichen Regionen - eine 
Zusammenarbeit mit Versicherungen, Bausparkassen und Immobiliengesellschaften sowie 
Dienstleistungen im Bereich der elektronischen Post und die Aufnahme spezieller Liefer
oder Zustelldienste (Blumen, Lebensmittel u.ä.). Das Angebot dieser und anderer Dienst
leistungen in Postämtern ist in anderen Ländern bereits seit längerem Realität. 66) 

Ebenso wie für einzelne Leistungsangebote ist es auch für die einzelnen Postämter von Be
deutung, die Erlös/Kostenrelation zu beachten, Postämter mithin als Profit Center zu be
trachten, und die Rentabilitätsziffern bei der Netzgestaltung zu berücksichtigen. In diesem 
Zusammenhang ist zu sehen, daß die DBP POSTDIENSTinsbesondere 1993 die Bemühun
gen zur Optimierung ihres Schalternetzes intensiviert hat. Von der Generaldirektion POST
DIENST wurde verstärkt darauf gedrängt, daß die ca. 380 Postämter mit Verwaltungsdienst 
die - bereits seit 1981 bestehenden - "Richtlinien über die Organisation der Postämter" um
setzen und in ihrem Einzugsbereich das Schalternetz an die rückläufige Nachfrage anpas
sen.67) 

64) Vgl. DBP POSTDIENST, Generaldirektion (Hrsg.), Geschäftsbericht 1990, Bonn 1991, S. 21 . 
65) Vgl. FAZ, 13. 7. 1991, S. 10. 
66) Zum Diensdeistungsspektrum britischer und japanischer Postämter vgl. Heuennann, A., Schnöring, Th., Die Reorga· 

nisation ... , .1 . .1.0., S. 196ff.;}anßen, R., Post Office Counters Limited ... , .1 . .1 .0. und Jmßen, R., Postämter ... , .1 . .1.0. 
Es sei darauf hingewiesen, daß die POSt Großbritanniens undjapans Gewinne erv.rirtschaftec. 

67) Vgl. DBP POSTDIENST, Generaldirektion (Hrsg.), Richtlinien über die Organisation der Postämter (V), (OrgRichd
Post), Bonn 1993. 
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Eine Untersuchung der US-amerikanischen Postämter kam zu dem Ergebnis, daß große 
Verkaufsstellen, insbesondere aufgrund zunehmender Skalenerträge, rentabler als kleine 
und mittlere sind und folglich eine Zusammenfassung zu größeren Poststellen empfehlens
wert ist.68) Die in der Untersuchung zugrundegelegte Aufkommensentwicklung bezieht 
sich allerdings nur auf die traditionellen Schalterdienstleistungen; eine Erweiterung um zu
sätzliche Leistungsangehote, die sich besonders für kleine Verkaufsstellen in ländlichen 
Regionen anbietet, wurde nicht berücksichtigt. 

Eine Konzentration auf die großen PoStämter könnte auch für die DBP POSTDIENST eine 
Rentabilitätsverbesserung im Schalterdienst zur Folge haben. In Verbindung mit einer 
grundSätzlichen Neukonzeption des Schalterdienstes geht damit nicht zwangsläufig eine 
Verringerung der Netzdichte bzw. eine Verschlechterung des Angebotes von Postdienstlei
stungen einher. Kleine und mittlere Verkaufsstellen können auf der Basis von Agenturen 
weitgehend privatwirtschaftlich betrieben werden. Vorwiegend in diesen Verkaufsstellen 
kann dann auch eine Angebotserweiterung über reine Postdienstleistungen hinaus erfolgen. 
Die Zahl der Postämter muß insgesamt nicht zurückgehen, sie kann sogar zunehmen, ohne 
daß sich die Kostensituation der DBP POSTDIENST dadurch verschlechtert. 

Die Postamt-Agenturen können grundsätzlich wie Einzelhandelsgeschäfte geführt werden, 
in Lage und Öffnungszeiten haben sie die Möglichkeit, die Kundenbedürfnisse vor Ort zu 
berücksichtigen.69) Sofern das Postaufkommen einer Region sehr gering ist, können die 
Post-Agenturen auch in die bestehende Einzelhandelsstruktur integriert werden. Der Ver
kauf von Postwertzeichen - bei Gewährung einer Wiederverkaufmarge seitens der DBP 
POSTDIENST -, die Annahme von Sendungen sowie einfache Postbankdienstleistungen 
könnten auch in sog. Tante Emma-Läden, Schreibwaren geschäften, Tankstellen oder Kios
ken angeboten werden. 70) In Verbindung mit der Briefkastenleerung, dem geplanten Abhol
service im Frachtdienst oder anderen Veränderungen in der Ablauforganisation der DBP 
POSTDIENST können die Sendungen der PoSt-Agenturen eingesammelt werden. Die Ab
lauforganisation der privaten Paketdienste weist darauf hin, daß ein Abholdienst geringere 
Kosten als ein dichtes Niederlassungsnetz verursacht. 

Eine ähnliche Konzeption der Schalterdienste weist das Postwesen in Großbritannien und 
Japan auf. In Großbritannien wurde der Schalterdienst Ende 1987 in eine Tochtergesell
schaft der PoSt (Post Office Counters Ltd) ausgegliedert; inJapan befinden sich ca. 75% der 

68) Vgl. Merewirz, L., Cost and Returns tO scale in US POSt Office, in : Journal of the American Statistical Association, 
Vol. 66 , 1971, S. 504-509. 

69) Die DBP TELEKOM unterhält bereits seit einiger Zeit sog. Telekom-Läden, die in zentraler Lage Endgeräte und 
Dienstleistungen der DBP TELEKOM anbieten. 

70) Im März 1993 verkür.dete die DBP POSIDIENST, daß sie in ländlichen Gebieten einen mindestens einjährigen 
Setriebsversuch mit Agenturverträgen über Postdienstleistungen mit Einzelhandelsgeschäften durchführen wird, vgl. 
FAZ , 6. 3. 1993, S. 12 und 10. 3. 1993, S. 9. Zur geplanten Neukonzeption der Schalterdienste siehe auch DSP POST
DIENST, Generaldirektion (Hrsg.), Geschäftsbericht 1992 ... , a.a.Q., S. 2sff. Ende 1993 waren bereits knapp 500 
Agenturen eingerichtet. 
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Postämter in privater Hand und auch in den USA und Kanada gibt es etwa 8.000 private 
Postämter auf KonzessionsbasisJI) 

Für die Postkunden führt eine derartige Neukonzeption der Schalterdienste zu einer besse
ren räumlichen und zeitlichen Erreichbarkeit der Postschalter und erhöht damit die Service
qualität und die Attraktivität der DBP POSTDIENST. Ein weiterer Vorteil des Schalterkon
zeptes liegt darin, daß es der Deutschen Bundespost je nach Ausgestaltung die Möglichkeit 
bietet, relativ friktionslos Personal abzuhauen; die Postmitarbeiter im Schalterdienst kön
nen grundsätzlich in den Post-Agenturen weiterbeschäftigt werden oder diese gar selber 
übernehmen. 

Eine zunehmende Marktorientierung im Schalterdienst wird - als solche oder auch in Kom
bination mit einem Agenturkonzept - erleichtert und gefördert, wenn das Geschäftsfeld 
Schalterdienst als organisatorische Einheit stärker von den übrigen Geschäftsfeldern ge
trennt geführt wird. Die Bereiche Marketing, Finanzen und Betrieb der Schalter sollten 
dann unter einheitlicher Leitung zusammengefaßt werden. Als weiteren zukünftigen Schritt 
kann die Ausgliederung in eine getrennte rechd iche Einheit - wie sie in Großbritannien be
reits vollzogen ist - in Betracht gezogen werden; der Schalterbereich kann in diesem Fall als 
Tochtergesellschaft der DBP POSTDIENST eigenständig operieren.") 

3.4.2 Wahlmöglichkeiten in der Zustellung 

Eine unter Kostengesichtspu nkten bedeutende Teilleistung der gesamten Beförderungslei
stung ist die Zustellung; ihr Anteil an den gesamten nicht administrativen Kosten des Post
wesens wird auf 40% geschätzt.?3) Die tägliche (außer Sonntag) Hauszustellung an jede 
Adresse im Bundesgebiet verursacht für die Post besonders in dünn besiedelten Gebieten 
hohe Kosten. Darüber hinaus entstehen durch die gegenwärtige unwirtschaftliche, zentrali
sierte Zustellung im Briefdienst erhöhte Kosten. Mit einer größeren Zahl von Zustellstütz
punkten, die näher an den Zustellbezirken liegen, kann über eine Verkürzung der Wege eine 
Verringerung des Personal- und Sachaufwandes bewirkt werden; außerdem entstehen auf 
diese Weise vermehrte Abholmöglichkeiten in Kundennähe. 74) 

Neben einer Rat ionalisierung der heutigen Zustellorganisation ist auch eine grundsätzliche 
Neukonzeption in der Zustellung geeignet, die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen. Die Zustell 
leistungen können dahingehend differenziert werden, daß zunächst eine sog. Basiszustell -

71) Vgl. Heuerm.mll. A .. sclmörillg, 111., Die Reorganis.uion ... , a.a.O., S. 196ff.; };mßell, R., POSt Office Counters 
Limited ... , a.a.O.;J.anßen, R., Postämter ... , a.a.O.; Dehnen, A., Kommunikationsmärkle im Monopol oder im Wen
bewerb) Die Entwicklung aus der Sicht der PostdienSle, in: ZPT (Zeitschrift fur Post und Telekommunikation), 1990, 
Hdt6, S. 12-21, S. 21; Crufcher,J.. Policy Options: Lessons from Abro,ld, in: Public and Priv,lte Deli\'ery Services in a 
Single Markrt: Their Role and Futu re Regulation on the Eve of Ihe Publication of Ihe Green Paper (= P.aper presented at 
the International Symposium of the International Express Cargo Carriers on November 13th, Brussels), Brussell990. 

72) Auf die Ausgründung einzelner Geschäftsbereiche in Tochtergesellschaften und die Reduzierung des EinflussesderZen
trale der DBP POSTDIENST auf die Rolle einer Art Holding-Gesellschaft. wird im Zusammenhang mit den Dienst
leistungsbereichen nochmals eingeg.angen, \'gl. Kapitel 3.5. 

73) Vgl. Owen, B.M., Willig, R.D., Economics .. . , a.a.O., S. 233. 
74) Der zentrale BriefzusteUdienst wurde vom Bundesrechnungshof in seinen Bemerkungen zur Wirtschaftsführung der 

Deutschen Bundespost als unwirtschaftlich kritisiert; die durch eine stärkere Dezentralisierung zu erzielenden Kosten
einsparungen wurden mit jährlich über 20 Mio. DM veranschlagt, vgl. Bundesrechnungshof, Bemerkungen ... , a.a.O., 
S.95. 
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leistung zu zentralen Adressen eingeführt wird, in deren Anschluß dann zusätzlich die indi
viduelle Hauszusteliung erfolgen kann. Außerdem ist eine gesonderte Inrechnungstellung 
der Zustelleistungen - zumindest der individuellen Hauszustellung - beim Empfänger der 
Sendung denkbar. 

Der Vorschlag, in Gebieten, in denen bei der Zustellung keine Dichtevorteile vorliegen, 
statt einer globalen individuellen Hauszustellung als Basisdienstleistung nur eine Zustel
lung zu zentralen Orten vorzunehmen, findet sich bereits bei Roland HiJJ, dem Begründer 
des modernen Postwesens." ) Die 1840 eingeführte Einheitsbriefgebühr sollte nach Hills ur
sprünglichen Vorstellungen nur für den Postverkehr zwischen den einzelnen Städten oder 
postorten (primary distribution) erhoben werden, da die Kosten für diese Transportleistun
gen weitgehend einheitlich und entfernungsunabhängig waren und sind und eine einfache 
Preisstruktur darüber hinaus Transaktionskosten senkt. Die weitere Beförderung oder indi
viduelle Zustellung (secondary distribution) kann dann von der jeweiligen Postverwaltungs
ebene vor Ort, in eigener Regie, entsprechend der örtlichen Gegebenheiten und Bedürf
nisse durchgeführt werden/6) 

Eine gesonderte Tarifierung der Zustelleistungen läßt sich mit den insgesamt hohen Zustell
kosten und besonders den starken Schwankungen in Abhängigkeit von der Zustelladresse 
begründen/ 7) Der zur Zeit gültige Einheitstarif umfaßt hingegen alle Teilleistungen, ohne 
nach räumlich oderqualitaeiv bedingten Kostenunterschieden zu differenzieren. Beim jetzi
gen System zahlen vielmehr diejenigen Kunden höhere Preise, die als Inhaber von POSt
fächern keine direkten Zustelleistungen in Anspruch nehmen / 8) 

Bei der Festlegung eines Basisniveaus im Zustellservice, welches um verschiedene höhere 
Qualitätsniveaus in der Zustellung ergänzt werden kann, wären die Preise des zusätzlichen 
Service entsprechend der Kosten- und Nachfrageverhältnisse höher als für den Basiszustell
dienst. Qualitätsabstufungen können beispielsweise die individuelle Hauszustellung und 
die Zustellung an Gemeinschaftsbriefkästen sein, auch verschiedene Häufigkeiten der Zu
stellung, etwa zweimal täglich, täglich oder im Zweitagesrhythmus sind denkbar. 

Die gesonderte Inrechnungstellung der unterschiedlichen Zustelleistungen anstelle der heuti
gen durchschnittlichen Belastung jeder Sendung führt zu Effizienzsteigerungen im Bereich der 
Zustellung. Die Herausnahme der Zustellkosten aus den übrigen Kosten der Postbeförderung 
bewirkt, daß die Gesamtkosten von einem beträchtlichen, unnötigen Gemeinkostenblock be
freie werden; damit wird insgesamt eine Kostenzurechnung erleichtert, und die Preise der Post
dienstleistungen können stärker dem Kostenverlauf angeglichen werden. 

75) Eine Würdigung der \'On R . Hili 1837 enlwickelten Vorschläge einer Postreform, die 1840 zu weiten Teilen mit der Ein
führung der sog. penny post in Großbrit.annien verwirklicht wurden , findet sich bei Crew, M.A. , KJeindorfer, P.R., 
Roland Hill's Contribution as an Economisl, in: Crew, M.A ., Kleindorfer, P.R. (H rsg.), Competition 2nd Innovation 
in Post.al Services, BoSton 1991, S. I-li. 

76) In den Niederlanden führt die POSt ihre Zustelleistungen nur für Adressen bzw. Briefkästen, die innerhalb einer 
bestimmten Reichweite der öffentlichen Straße liegen , durch. Für abgelegene Adressen und lange einzelne Zufahrten 
erhebt sie entweder emen gesonderten Tarif oder sie übernimmt in diesen Fällen keine Hauszustellung. Vgl. Forum 
Europe (Hrsg.), The Future of Private Courier in Europe, Brüssell991, S. 3.3. 

77) Zu erheblichen Differenzen in den Zustellkosten in ländlichen Gebieten und in BaHungsgebieten vgl. Albon, R., Postal 
Rate-Making Procedures ... , a.a.O. , S. 241 und Esrrin, 5., de Mr-Z3, D., Delivering Letters: .. . , a.a.O., S. 102. 

78) So auch Owen, B.M., WJllig, R.D., Economics . .. , a.a.O., S, 233. Sie schlagen ebenfalls die Einführungvon Basiszustell
leistungen sowie zusätzliche Qualitätsstufen vor, die zu jeweils unterschiedlichen Preisen angeboten werden (S. 235ff .). 
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Externalitäten, die durch die Erreichbarkeit jeder Adresse im Postgebiet verursacht sind, 
sowie i.d.R. geringe Zusatzkosten der Versorgung einer einzelnen Adresse sind Gründe, 
eine gesonderte Inrechnungstellung für die Basiszustelleistungen nicht beim einzelnen 
Empfänger, sondern auf einer höheren Ebene, etwa der Kommune, vorzunehmen/9) Die 
Kommunen können den Bedarf für die Basisleistungen in der Postzustellung und für even
tuelle höhere Servicequalität ermitteln und diese Dienstleistung, ähnlich wie andere öffent
liche oder Infrastrukturgüter, etwa die Straßenreinigung, anbieten. Über Kommunalwah
len sowie durch die Standortwahl sind die Bürger oder Konsumenten an dieser Entschei
dung beteiligt. 

Durch die Verlagerung der Zuständigkeit auf die kommunale Ebene besteht zusätzlich die 
Möglichkeit, Einfluß auf das Niveau der Zustellkosten bzw. die Wirtschaftlichkeit der 
Zustellung zu nehmen. Die kommunale Verwaltung kann zum einen mit der nationalen 
Postverwaltung über die Versorgung verhandeln, außerdem kann sie die Leistungserstellung 
selber, von ihren eigenen Mitarbeitern durchführen lassen. 80) Als dritte Alternative kann die 
Kommune eine Ausschreibung um das Recht zur kommunalen Postzustellung durchfüh
ren, um durch die Bieterkonkurrenz die preisgrünstigste Zustellorganisation zu erhalten . 

Auch die Post kann über einen Ausschreibungswettbewerb um Zustellizenzenoder -berech
ti gun gen für örtlich begrenzte Zustellgebiete die kostengünstigste Erstellung dieser Teil
leistung erreichen. Die Kosten für die Standardzustellung würden in diesem Fall von den 
lokalen Zustellunternehmen der Post in Rechnung gestellt und von dieser getragen. Weiter
führende oder zusätzliche Auslieferungswünsche sind zwischen den Zustelldiensten und 
den individuellen Empfängern gesondert zu vereinbaren und von letzteren selber zu finan
zieren. 

Zur Umsetzung des Konzeptes der Basiszustelleistungen sind lokale Gemeinschaftsbrief
kästen einzurichten, und die einfache, vom Absender zu entgeltende Briefdienstleistung 
erfolgt nur bis zu diesen Adressen .Sl) Für die individuelle Hauszustellung müßten die Emp
fänger jährlich oder monatlich einen bestimmten Betrag entrichten, sofern sie ihre Post 
nicht an den Sammelbriefkästen abholen wollen. Grundsätzlich bietet die Post bei einer sol
chen Lösung verschiedene Leistungsniveaus an, sie reduziert also nicht einfach ihre Dienst
güte, sondern erhöht vielmehr die Wahlmöglichkeiten für die Postbenutzer, die gemäß dem 
Prinzip der Konsumentensouveränität die ihren individuellen Bedürfnissen entsprechenden 

79) Vgl. auch ~b~nda. S. 235ff. und Pmzar.j.c.. Is Posta.lS~rvic~s a Natural Monopoly? in: Cr~w. M.A., K/~indorfu. P.R. 
(Hrsg.). Competition and Innovation in Postal Services. Boston 1991, S. 219-228. S. 225f. 

80) Ein~n sl adtisch~n Zust~lldi~nst gibt ~s s~it dem 1. Okto~r 1991 in d~r Stadt Köln und s~it Anfang dieses Jahrhundens 
in Stuttgart. AII~rdings w~rd~n von den stadtischen Bediensteten nur amtliche Briefe ausgetragen, die Zustellung der 
PostSendungen nicht amtlicher Absende",fiillt unter den Beförderungsvorbehoalt der DBP POSTDIENST nach § 2 
POStG. Einem Grundsatzurteil von 1983 zufolg~ ist es kommunalen Einrichtungen ausdrücklich gestattet, ihre Brief
sendungen selber auszutragen, da es sich nicht um eine Zustellung zum Zweck der Einnahme- oder Entgeherzielung 
handelt und der Beförderungsvorbehalt insofern nicht greift. Auch die Gas-. Elektrizitits- und Wasserwerke der Stadt 
Köln stellen ihre Rechnungen mit eigenen Mitarbeitern zu. Vgl. zum stiidtischen Zustelldienst der Stadt Köln, Stadt 
schickt Brieftriiger los, in: Kölner Stadt-Anzeiger, 19. 9. 1991, S. 11. 

81) Diesu Vorschlag findet sich u.a. auch bei Knieps. G, Dienstleistungspolitik der Deutschen Bundespost und Ordnungs
politik, in: Diederich, H., Hamm, W, Zohlnhäfer, W (Hrsg.), Die Deutsche Bundespost im Spannungsfeld der Wirt
schaftspolitik, a.a.Ü., S. 129-175, S. 162f. 
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Zustelleistungen auswählen. Die Leistungen können auf diese Weise insgesamt kostengün
stiger erstellt werden, und die interne Subventionierung zwischen dicht und dünn besiedel
ten Gebieten entfällt im Bereich der Zustellung. 

3.5 Ausgliederung einzelner Dienstleistungsbereiche 

Die DBP POSTDIENST steht mit ihren Brief-, Fracht-, Kurier- und Postzeitungsdienstlei
stungen im Wettbewerb; ungeachtet gewisser Abgrenzungsschwierigkeiten und Uber
schneidungen, handelt es sich bei diesen Diensten um jeweils eigenständige Marktsegmente 
oder Teilmärkte des Marktes für Postdienstleisrungen. Es empfiehlt sich daher, unterneh
menspolitische Strategien und markrorientiertes Verhalten für jeden Dienstleistungsbereich 
gesondert zu entwickeln; eine .zent:ale .Unterneh~e~sführu~g u~d -strukt~r ist naturg~
mäß primär am GesamtergebnIs OrIentiert und mogltcherwelse nIcht ausreIchend auf dIe 
einzelnen Geschäftsbereiche konzentriert, um diese flexibel und wirtschaftlich zu gestal
ten. Die Schaffung getrennter und kleinerer organisatorischer Einheiten und ihre Gestal
tung als eigenständige Profit Centers ermöglicht hingegen im Brief-, Fracht-, Kurier- und 
Postzeitungsdienst eine dezentrale, marktnahe Steuerung. Eine Erweiterung der Hand
lungsspielräume der einzelnen Bereiche führt neben gezielterem marktorientienen Verhal
ten auch zu einer Aufdeckung des Ausmaßes der Leistungserstellung für andere Unterncl,
mensbereiche und der internen Subventionierung. 

Eine noch deutlichere Eigenständigkeit und Unabhängigkeit von der Zentralleitung kann 
durch die Herausnahme der unternehmerischen Einheiten und die Fortführung in eigener 
Rechtsform erfüllt werden. Einzelne Dienstleistungsbereiche können in rechtlich selbstän
dige Unternehmen ausgegliedert werden und als Tochtergesellschaften der DBP POST
DIENST - wie z.B. die EMS Kurierpost- geführt werden; grundsätzlich besteht dabei auch 
die Möglichkeit, privates Kapital zu beteiligen. 

Bei Auslagerung aller Geschäftsbereiche in rechtlich unabhängige Unternehmen kommt der 
DBP POSTDIENST die Rolle einer Holding-Gesellschaft zu; ihre unternehmerische Ein
flußnahme ist in diesem Fall deutlich reduziert, sie behält jedoch den Einfluß des Kapitaleig
ners. Die Gesellschaftsform einer Holding bzw. die Ausgliederung einzelner Unterneh
mensbereiche bietet der DBP POSTDIENST die Möglichkeit, statt der hundertprozenti
gen Eignerschaft auch Mehrheits- oder Minderheitsbeteiligungen an den Tochtergesell
schaften zu halten, mithin Beteiligungen zu verkaufen82). Aus Gründen der Erfahrungs
sammlung und Beobachtung der Marktreaktion erscheint es ratsam, zunächst nur ein oder 
zwei weitere Dienstleistungsbereiche der DBP POSTDIENST in rechtlich selbständige Ge
sellschaften auszugliedern. In Betracht kommen dafür der Frachtdienst und/oder der POSt
zeitungsdienst. 

Eine Ausgliederung des Frachtdienstes setzt voraus, daß er mit den Wettbewerbern im Pa
ketrnarkt gleichgestellt wird. Politische Auflagen zur Erbringung bestimmter Dienstleistun
gen oder bezüglich der Preisbildung sind aufzuheben oder aber gleichermaßen verbindlich 

82) Derartige Untemehmensformen und Privatisierungsschritte sind ohne eine Änderung des Art. 87 Grundgesetz, der die 
Deutsche Bundespostals bundeseigene Verwaltung in Form eines Sondervermögens vorschreibt, jedoch nicht möglich. 
Die hier diskutierte Holding deckt sich nicht mit der öffentlich-rechtlichen Holding Lösung, die voraussichtlich Ergeb
nis d~r zweiten Postreform sein wird. 
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für alle AnbieteT zu gestalten . Daß der Frachtdienst einer nationalen Postverwaltung Ge
winne erwirtschaften kann und ohne regulierende Auflagen nicht zwangsläufig einen Rück
zug aus der Fläche vornimmt, zeigt das Beispiel des Royal Mail Parcelforce des britischen 
Post Office.83) 

In der Bundesrepublik Deutschland bieten mittlerweile auch zahlreiche private Paketdien
ste einen flächendeckenden Zustelldienst an; der Frachtdienst der DBP POSTDIENST 
kann darüber hinaus auf das dichte Netz der Postschalter zurückgreifen. so daß die Einstel
lung der universellen, landesweiten Paketbeförderung höchst unwahscheinlich ist. Darüber 
hinaus können bestimmte, politisch erwünschte Dienstleistungen vom Staat bzw. einzelnen 
Gebietskörperschaften nachgefragt und den Anbietern - dem Frachtdienst der DBP POST
DIENST oder den privaten Paketdiensten - entgolten werden. 84) 

Auch der Postzeitungsdienst kann und sollte grundsätzlich als eigenständiger Unterneh~ 
mensbereich wie ein Profit Center geführt werden. Mit einer von der DBP POSTDIENST 
vorgesehenen neuen Tarifstruktur für den Postzeitungsdienst soll bis 1997 eine achtzigpro~ 
zentige Kostendeckung im Postzeitungsdienst erreicht werden . Darüber hinaus wird mit 
der Einführung eines neuen Dienstleistungsangebotes "Pressepost" in 1994 der Weg zu ei~ 
nem eigenständigen, rentablen Geschäftsfeld mit neuen Produkten , neuem Marketing und 
einem neuen Express-Logistik-Netz beschritten . Die Pressepost soll nicht mehr den restrik
tiven Zugangsbestimmungen des Postzeitungsdienstes unterliegen. Ein deutlicher Zu
schnitt auf die Kundenbedürfnisse wird unter anderem durch die Einführung marktorien
tierter Preise und flexibler Preisstrukturen angestrebt. 
Die nicht kostendeckenden Entgelte im Postzeitungsdienst werden mit dem Argument der 
publizistischen Meinungsvielfalt und Medienvielfalt begründet; sie sind daher von allgemei
nem öffentlichen oder staatlichen Interesse und sollten weder nur von einer bestimmten 
Kundengruppe der DBP POSTDIENST, etwa den Briefkunden, noch von allen Kunden 
der DBP POSTDIENST oder auch der gesamten Deutschen Bundespost subventioniert 
werden. 85) 

3.6 Privatisierung der Deutschen Bundespost POSTDIENST 

Eine Deregulierungsdiskussion wirft in der Regel auch die Frage der Privatisierung des be
trachteten staatlichen Unternehmens bzw. der Verwaltung auf. Privatisierung im engeren 
Sinn bezeichnet die Überführung staatlichen Eigentums in privates Eigentum. 86) Für die 

83) Zur Situation des Paketdienstes der POSt in Großbritannien vgl . Heuermann, A., Schnöring, Th., Die Reorganisation ... , 
a.a .O., S. 172H. und H~mmond, J., P~rcels and Documents: UK, Europe and Worldwide, in: IBC Technical Services 
and TMA (Hug.), Royal ~hil and Courier Services: Presem Services and Idus for the Future, Conference, 1. 3, 1990 
London, 

84) Diese Regulierungs- und Finanzierungsform für staatliche, gemein wirtschaftliche Leistungen wird als spezielle Emgelte 
bezeichnet , vgl. WiJJ~ke, R., in ZusammC'nwirken mit Hölsch~r, A., Holz , H.?, Leistungen und Kosten der KVB, 
Köln 1989. 

85) Eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem Postzeitungsdienst findet sich bei Srumpf, U, Postal Newspaper Deli
very and DiversityofOpinions (e Diskussionsbeiträge zurTelekommunikationsforschung, Nr. 58), Bad Honnef 1990. 

86) Teilweise wird Privatisierung auch mit einer Stirkung der Wenbewerhskräfte und Marktöffnung gleichgesetzt, da dies 
meist die mit Privatisierung verfolgten Ziele bzw. Zwischenziele zur Erreichung eines verbesserten Marktergehnisses 
sind. 
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DBP POSTDIENST bedeutet Privatisierung Illithin ei~e Umwandlung indie Rechtsform 
einer Aktiengesellsc~aft und den Verkauf von uber 50 Vo der Aktien an pnvate A~tlO~are. 
Wird lediglich eine Anderung der Rechtsform vorgenom~en~ so ,k~nn vo~ O~gamsat~ons-

der formaler Privatisierung gesprochen werden. Unter TellpnvatlSlerung 1st die Ausghede
:ng und Privatisierung einzelner Unternehmensbereiche zu verstehen. 87) 

Der internationale Vergleich zeigt, daß sich gegenwärtig alle Postverw~ltu?gen der \'(Ieh ,in 
Staatseigentum befinden. Die Postreform der einze~nen Länder haben In diesem Punkt ~IS
I g keine Änderungen herbeigeführt und auch bel den geplanten Reformvorhaben SpIelt 
;i: Privatisierung eine untergeordnete Rolle .. ~S ) In einigen Lä,ndern (N.iederlande, <?ro0bri-

nien und Neuseeland) hat allerdings ein Ubergang zu pnvatrechtltchen Orgamsatlons
~~~men und damit eine formale Privatisierung im Postwesen stattgefunden .89) In Finnland 
und Schweden gibt es konkrete Pläne, die Postunternehmen jeweils zum 1. 1. 1994 in Aktien
gesellschaften umzuwandeln. Auch in Deutschland wird seit Ende 1991 die Umwandlung 
der Unternehmen der Deutschen Bundespost in Aktiengesellschaften diskutiert. Von WIS

senschaftlicher Seite wird eine Privatisierung der Post im Zusammenhang mit Deregulie
rungs- und Liberalisierungsschritten bereits seit einigen Jahren gefordert. 9O) 

Zunächst ist in einer marktwirtschaftlichen Ordnung und gemäß dem Subsidiaritätsprinzip 
die staatliche Bereitstellung von Gütern oder Dienstleistungen ebenso wie die Regulierung 
legitimierungsbedürftig. Staatliche Unter~ehm~n kön,~en, bei. M,arktversagen oder ~er Ver
folgung öffentlicher Interessen gerechtfertlgt sem; zusatzlt~h Ist }edoc~ de.r Nachw~ls zu er
bringen, daß sie die überlegenen institutione,llen Alter~atlven 1m H~nbltck auf d,le Wohl
fahrtsmaximierung sind .91) In Ermangelung emes derartigen Nachweises bedarf die Forde
rung nach einer Privatisierung der DBP POSTDIENST daher zunächst keiner ök?nomi
sehen Rechtfertigung, Es können sich jedoch durch den Wandel der Elgentumsverhaltmsse 
Schwierigkeiten, Unklarheiten und Kosten ergeben, die ei~e ökonomische D,iskussion des 
Privatisierungsprozesses und weniger des Tatbestandes an sich erfordern. In diesem Zusam
menhang liefert die Anweisung, eine Privatisierung dann durchzuführen, wenn der gesamt
wirtschaftliche Nettonurzen beträchtlich ist, eine konkrete Entscheidungshilfe. 92) 

Besondere Schwierigkeiten wirft die Privatisierung von Versorgungsunternehmen, auf. 93) 

Außer Elektrizitäts-, Gas- und Wasserunternehmen und der Müllabfuhr kann auch die DBP 

87) Vielfach wird unter Teilprivatisierung auch die Minderheitsbeteiligung privaten Kapitals verstanden. 
88) Vgl. Cox, H., Zur Reform ... , a.a.O., S. 44. . . .. . ... 
89) In den Niederlanden wird außerdem über eine Mmderheitsbewhgung pnvaten Kapitals dl~kutl~rt, vgJ. Scheepbou

wer, A.j., The Reform of the Dutsch PIT - First Experien.ces of ~ POSt aft~r Restru~uon, .. 10: Speckb~che:, W 
(Hrsg,), Die Zukunft der Postdienste in Europa (- Schriftenreihedes Wissenschaftlichen Instituts fur Kommunikations
dienste, Bd. 11), Berlin u.a. 1991, S. n -87. 

90) In der Literatur finden sich Privatisierungsforderungen überwiegend für die POSt in Großbritannien, sie sind \'on den 
Verfassern jedoch allgemeingültig formuliert und nicht auf die Verhältnisse in G~oßbritannien b~schrä~kt, vgJ. z.B. 
Senior, I ., Liberating the letter. A proposal tO privatise the Post Office (- The Institute of EconomlC AffalTS, Research 
Monographs, No. 38), London 1983. .. . 

91 ) So z.B. auch Stackdberg, F. von, Zur Privatisierung staatlicher l!nternehmen Im Verk~hrssektor, m: Se~d~.n(us, H. Sc. 
(Hrsg.) Probleme des Wettbewerbs zwischen staatlichen und pnvaten Unternehmen Im Verkehr (- Beitrage aus dem 
Institut für Verkehrswissenschaft an der Universität Münster, Heft 123), Göttingen 1990, S. 167-213, S. 171 ff. 

92) Diese Vorgehensweise dner Kosten-Nutzen-Betrachtung empfehlen Beesley, M., Littlechj/d, Sc., ~rivatizati~n ... ~ a.a.O. 
93) Die Probleme der Privatisierung in der Versorgungswirtschaft werden anhand der Erfahrungen m Großbntannten aus

führlich dargestellt von Vickers,j. , Y~rrow, G., Privatization: An Economic Analysis, Cambridge, Mass. 1988. 
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POSTDIENST aufgrund ihrer Verpflichtung zur Daseinsvorsorge zum Bereich der Versor
gungswirtschaft (utility industries) gezählt werden. Die Größen- und Verbundvorteile bei 
diesen Dienstleistungen begründen häufig natürliche Monopole für bestimmte Gebiete, so 
daß eine Privatisierung die Umwandlung eines staatlichen in ein privates Monopol bedeu
tet. Daraus erwächst jedoch noch kein Zwang, das staatliche Monopol beizubehalten. Das 
gewinnmaximierende Verhalten privater Unternehmen führt in Abwesenheit von Wettbe
werb zwar zu einer Verschlechterung der allokativen Effizienz. wirksamer Wettbewerb muß 
jedoch nicht in Form direkter Konkurrenzanbieter vorliegen . Sofern kein potentieller Wett
bewerb gegeben ist, können die Wettbewerbs funktionen durch Wettbewerb um den Markt 
erfüllt werden . Privatisierung in Verbindung mit der Einführung von Ausschreibungswett_ 
bewerb ist auch bei öffentlichen Versorgungsunternehmen eine effiziente Alternative.94) 

Die Privatisierung eines öffentlichen Unternehmens von der Größe der DBP POST
DIENST kann allerdings mit erheblichen Transaktionskosten verbunden sein. So hat bei
spielsweise die Privatisierung von British Telecom angeblich Kosten von 152 Millionen briti
sche Pfund für Marketing, Plazierungsgebühren, Beratungskosten etc. verursacht, die mit 
der Privatisierung von British Gas verbundenen Kosten betrugen ca. 164 Mio. britische 
Pfund."1 Im Fall einer Aufrechterhaltung des Monopols bzw. der Marktzutrittsbeschrän
kung müssen zusätzlich noch die Transaktionskosten, die mit Ausschreibungen oder ande
ren marktnahen institutionellen Regelungen verbunden sind, berücksichtigt werden. Diese, 
abgesehen von wiederholten Ausschreibungen einmalig auftretenden Transaktionskosten sind 
den dauerhaft zu realisierenden Effizienz- oder Wohlfahrtsgewinnen gegenüberzustellen. 

Zu diesen ökonomischen Überlegungen kommt im Fall der DBP POSTDIENST noch die 
grundsätzliche Frage der Verfassungskonformität einer Privatisierung bzw. die Notwendig
keit einer Aufhebung oder Änderung des Art. 87 GG hinzu . Unterstützung für eine derar
tige Grundgesetzänderung erwächst unter Umständen durch die Bestrebungen, die Deut
sche Bundesbahn in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln, da die Zuständigkeit einer Bun
desverwaltung für die Bundeseisenbahn ebenfalls in Art. 87 GG geregelt ist."1 

Die mit einer Privatisierung verbundenen Vorteile sind in der Ausweitung des unternehmeri
schen Freiraumes und einer effizienten Unternehmensorganisation und -führung zu 
sehen. 97) Bei staatlichen Verwaltungen und Unternehmen ist die Unternehmenspolitik in 
ständiger Gefahr, zum Politikum und Instrument der allgemeinen oder spezieller Wirt
schaftspolitiken gemacht zu werden . Das Interesse des Eigentümers ist nicht primär be
triebswirtschaftlicher Natur, sondern es wird unter anderem durch wahltaktische Überle
gungen bestimmt.Die Effizienzanreize sind in privaten Unternehmen aufgrund des Zusam
menfallens von (Eigentums-) Rechten, Pflichten bzw. Zuständigkeiten und Ergebnisverant-

94) Zum Ausschr~ibungsw~ttb~werb bei n<ltürlich~n MonopoJgütern und einer kritschen Auseinandersetzung mit den· 
Argumenten der Privatisierungsgegner vgL v..ube!, R. , Priv<ltisierung ab wettb~werbspolitische Aufg<lbe, in: ORDO. 
Jahrbuch für die Ordnung von Winsch<lft und Gesellschaft, Bd . 42, Stuttgart, New York 1991, S. 253·271. 

95) Vgl. Waterson, M., Regul<ltion of [he Firm <lnd N<ltural Monopoly, Oxford 1988, S. 129. 
96) Die im Juli 1992 vom Bundesbbinett beschlossene Bahnreform sieht eine Dr~iteilung der Deutschen Bundesb<lhn und 

die anschließend~ Umw<lndlung in Aktiengesellschaften vor. Die Gesellschaften sollen jedoch in Bundesver<lntwortung 
blt"ib~n. 

97) Diese Priv<ltisierungsvoneile werden allerdings nur d<lnn realisiert, wenn eine künftige Postdienst AG in ihrem unter· 
nehmerischen Freiraum nicht durch eine Holding mit surk~n operativen Eingriffsmöglichkeiten beschränkt wird. 
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wortung höher als in staatlichen Unternehmen; dies f~hrt ~azu, daß die ~rodu~ti.o.n~- und 
Q litätseffizienz in privaten Unternehmen gewährleIstet ISt. 98) Auch die Flexlbtlltat und 
di~alnnovationsbereitschaft ist bei privatem Eigentum höher als bei staatlichem Eigen

tum. 99) 

Mit einer Privatisierung sind also weitere Effizienzgewinne,. zusätzl.ic~ zu den ?ei I?er~~u
lierung eines staatlichen Unternehmens auftretenden, zu erZIelen. Emlge der mIt Pnvausl.e
rung verbundenen Vorteile können bereits .du~ch die ?lo~~ Umwandl.u?g der Rechtsf?rm ~n 
eine Aktiengesellschaft, also durch OrgaOisauonspnvatlSlerung realISIert werden. DIes gilt 
für eine F1exibilisierung der Unternehmensorganisation und insbesondere der Personal
politik, da mit der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft die Aufhebung des öffentlichen 
Dienstrechtes einher geht. IOO) 

Die Privatisierung der D BP POSTDIENST kann für sich gesehen, d.h. ohne zusätzliche 
Deregulierungsmaßnahmen, eine effizi,ente Unterne~mensführung ir;t Rahmen des gege?e
nen unternehmerischen H andlungsspIelraums bewirken; sofern dIeser Handlungsspiel
raum durch staatliche Regulierungsvorschriften weitgehend eingeschränkt ist, wird ~er 
Effizienzgewinn jedoch nur gering ausfallen. Erfolgt die ~rivatisierung ohne gleichz~iuge 
Liberalisierungsmaßnahmen im Briefmarkt, so entsteht em marktbeherrschendes pnvates 
Monopol, wodurch keine Verbesserung und u. U. eine Verschlechterung.für .die Konsumen
ten bzw. das Marktergebnis erzielt wird. Ein privates Monopol erhöht In dIesem Fall zwar 
vermutlich die interne oder X-Effiz ienz, ohne eine Regulierung des gewinnmaximierenden 
Verhaltens reduziert es jedoch die allokative Effizienz. 

Ein Privatisierungsvorhaben für die DBP POSTDIENST sollte daher nur in Verbindung 
mit einer Stärkung der Wettbewerbskräfte auf dem Markt der Postdienste durchgeführt wer
den. Eine Liberalisierung des Briefmarktes könnte beispielsweise durch die Vergabe von 
Lizenzen für bestimmte Briefdienstleistungen an private Betreiber erfolgen. Die Umwand
lung in eine Aktiengesellschaft mit ausschließlich staatlicher Beteiligung kann bereits vorher 
erfolgen, so etwa parallel oder als Einstieg zu weiteren Deregulierungsschritten und Unter
nehmensreformen . 

Darüber hinaus erscheint ein schrittweises Vorgehen und zunächst eine Teilprivatisierung 
sinnvoll, angesichts der Defizite in einigen Unternehmensbereichen (z.B. Frachtdienst, 
Postzeitungsdienst) und der Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung der wirtschaftli
chen und rechtlichen Situation im Monopolbereich Briefdienst. Für eine Privatisierung 
kommen dabei zunächst die profitablen und von Regulierungseingriffen relativ wenig be
rührten Unternehmensbereiche in Betracht. Die bereits ausgegliederte EMS Kurierpost 
GmbH ist nach diesen Kriterien der erste Bereich für den eine Privatisierung vorgesehen 
werden kann. Nach einer expliziten Regelung der gemeinwirtschaftlichen Auflagen und 

98) Mit den Effizienz.<lnreizen in verschi~denen Unternehm~nsform~n befaßt sich die Theorie der Firm<l, vgl. duu z..8. 
Holmstrom, B.R .• Tirole,j., Th~Theory ofthe Firm, in: Schm:l!ensn, R, Willig, R.D. (Hrsg.), H<lndbook oflndus· 
trialOrganiulion, Vol. 1, Amsterdam U.a. 1989, S. 61 · 133; Vickus,j., Yarrow, G., Privatiz<ltion ... , .1 . .1.0., Kapitel 2. 

99) Vgl. Leipold, H., Die V~rw~rtung neuen Wissens bei alternativ~n Eigentumsordnungen, in: Sc~enk, K.-E. (~rsg:.l' 
Ökonomische Verfügungsrechte und Allok<ltiomm~ch<lnismen in Wirtsch<lftssysteme (= Schnften des Vereins fur 
Socialpolitik, N.F. Bd. 97), Berlin 1978, S. 109ff. . . . 

100) Diese Aussage trifft -zumindest kurzfristig - nicht ohne weiter~s <luch auf dl~ Im Zuge der zweIten Postreform geplan· 
te Holding·/ AG· Lösung zu. 
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ihrer Finanzierung bietet sich auch ein wettbewerbsfähiger Frachtdienst zur Privatisierung 
an. Langfristig sind die Schalterdienste, der Postzeitungsdienst und der Briefdienst schließ· 
lieh ebenfalls Privatisierungskandidaten. 101) 

4. Schluß betrachtungen und Empfehlungen 

Eine Deregulierung der DBP POSTDIENST ist vor allem in bezug auf ihre Folgen für die 
Wettbewerbsfähigkeit und die Marktposition der DBP POSTDIENST sowie auf die Be
rücksichtigung der öffentlichen Interessen an Postdiensrleistungen hin zu betrachten. 

Mit der Aufhebung oder Lockerung der Regulierung wird der DBP POSTDIENST unter
nehmerischer Handlungsspielraum eingeräumt, der zunächst eine Grundvoraussetzung für 
marktorientierres Verhalten ist . Die Deregulierung versetzt die DBP POSTDIENST in die 
Lage, eine unternehmer ische Neuorientierung vorzunehmen, und mit strategischen und or
ganisatorischen Maßnahmen dem bereits heute in allen Bereichen der Postdienstleistungen 
wirksamen Wettbewerb zu begegnen. . 

Eine marktorientierte Unternehmenspolitik wird vor allen zu Veränderungen in der Preis
politik und in der Betriebsorganisation der DBP POSTDIENST führen, da sich die bishe
rige Politik der DBP POSTDIENST in diesen Gebieten als besonders marktfern und 
reformbedürftig erweist. 
Aus der Untersuchung der Preispolitik folgt) daß eine stärkere Kostenorientierung der 
Preisstruktur als eine grundlegende Anforderung anzusehen ist. Es konnte gezeigt werden, 
daß es verschiedene effiziente Möglichkeiten der Preisdifferenzierung entsprechend der zu
grundeliegenden Kosten gibt. Insbesondere von regional differenzierten Tarifen, die sich an 
der Siedlungsgeschichte der Zustellgebiete orientieren, kann ein hoher Beitrag zu einer das 
ökonomische Effizienzkriterium erfüllenden Tarifstruktur der DBP POSTDIENST erwar
tet werden. I02) Auch eine qualitative Preisdifferenzierung in Anlehnung an die Laufzeit der 
Sendungen ist aus Gründen der Serviceverbesserung für die Nachfrager vorteilhaft. Den 
Nachfragern werden dadurch breitere Wahlmöglichkeiten zwischen besonders schnellen 
und relativ teuren Sendungen einerseits und langsameren und preisgünstigeren Sendungen 
andererseits eingeräumt. 

Bei zunehmender Marktorientierung der DBP POSTDIENST sind organisatOrische Neu
konzeptionen vor allem im Schalterdienst und in der Zustellung zu erwarten und positiv zu 
bewerten. So führt die Einrichtung von privat geführten Post-Agenturen im Schalterbereich 
und die Erweiterung des Leistungsangebotes auch auf postfremde Schalterdienste zu einer 
höheren Kosteneffizienz und zu Qualitätsverbesserungen für die Postkunden. Ebenso 
w~rde eine stärkere Differenzierung und gesonderte Inrechnungstellung der Zustell
leistungen zu Kosten- und Qualitätseffizienzsteigerungen beitragen. 

101 ) Eine derutige Teilprivatisierung wird umer anderem auch von Senior, I., Liberatingthe leuer .... a.a.O. für die britische 
POSt und von Crurcher. J.. Pri\'atizing the United States Postal Service ... • a.a.O. für die US-amerikanische Post \'or
geschlagen. 

102) Das allgemeine ökonomische Effizienzziel setzt sich aus der statischen allokativen Effizienz, der X-Effizienz sowie 
innovativer und qualitativer Effizienz zusammen. vgL dazu z.B. NeunJann, K.-H., Gebührenpolitik .. . , a.a.O., S. 9OH. 
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Den Abschluß dieses Deregulierungs- und Unternehmensreformprozesses sollte die Um
wandlung der DBP POSTD IENST in eine Holding mit den verschiedenen Dienstleistungs
bereichen als selbständig geführten Einzelunternehmen bilden. Nach Aufhebung der Regu
lierung der DBP POSTDIENST und bei Gleichstellung mit den übrigen Wettbewerbern im 
Markt für Postdienstleistungen sollte die Privatisierung der DBP POSTDIENST als nun
mehr wettbewerbsfähiges und marktintegriertes Unternehmen schließlich die letzte Konse-

uenz der Deregulierung sein. I03) Auf dieser Basis unterstützt eine Privatisierung die mit der 
6eregulierung verfolgten Ziele und verbessert sowohl die Wettbewerbsfähigkeit der Post als 

auch das Marktergebnis. 

Der aufgezeigte Deregulierungsprozeß der DBP POSTDIENST ist insbesondere deshalb 
positiv zu bewerten, weil die damit verknüpfte Unternehmensreform nicht im Konflikt mit 
den öffentlichen Interessen im Postwesen steht. Leistungsfähige Postunternehmen, die ihre 
Marktposition im Wettbewerb behaupten, gewährleisten auch eine Befriedigung der Markt
nachfrage zu kostengünstigen Preisen. Sofern darüber hinaus aus politischen oder gemein
wirtschaftlichen Gründen Angebotsleistungen erwünscht sind, für die es keine zahlungs
kräftige, kostendeckende Nachfrage gibt, stehen marktkonforme Lösungsmöglichkeiten -
wie etwa die Ausschreibungskonkurrenz oder eine spezielle Entgeltregelung - zur Verfü
gung. Ein öffentliche~ ~nteresse kann somit auch o~ne staatliche Regulier~ngseingriffe in 
die Unternehmenspohtlk der DBP POSTDIENST SIchergestellt werden. EIne Aufrechter
haltung der Regulierung und die Weiterführung als staatlicher Versorgungsbetrieb führen 
dagegen zu weiteren Einbußen an Leistungsfähigkeit der DBP POSTDIENST. In relativ ge
ringer Zeit wäre die DBP POSTDIENST dann ein unwirtschaftlicher Anbieter der letzten 
Zuflucht, der auch die öffentlichen Interessen im Postwesen nicht mehr befriedigend erfül
len könnte. Eine Deregulierung der Postdienste entspricht also sowohl dem langfristigen 
eigenwirtschaftlichen Interesse der DBP POSTDIENST als auch dem Interesse der anderen 
Marktteilnehmer und dem öffentlichen Interesse. 

Für die Deregulierung der Postdienste in der Bundesrepublik Deutschland empfiehlt sich 
folgendes schrittweises Vorgehen: 

Zunächst ist der DBP POSTDIENST durch die Einräumung unternehmerischen Hand
lungsspielraums eine marktOrientierte Unternehmenspolitik zu ermöglichen. In diesem Zu
sammenhang sollte vor allem die Tarifeinheit aufgegeben oder derart ausgelegt werden, daß 
die Tarifbildung and der Kostenstruktur orientiert werden kann. Den Abschluß der Unter
nehmensreform sollte die Umwandlung der DBP POSTDIENST in eine Holding bilden, in 
der die einzelnen Geschäftsfelder als selbständige Unternehmen geführt werden . Dies er
laubt schließlich auch die in diesem Stadium zu befürwortende Privatisierung der DBP 
POSTDIENST. 

Sollten nach der Umsetzung dieser Deregulierungsschritte und der Unternehmensreform 
der DBP POSTDIENST weiterhin bestimmte Leistungen des öffentlichen Interesses nicht 

103) Umer Privatisierung wird hier _ wie in Punkt 3.6 ausgeführt - die Reduzierung des staatlichen Eigentumsameils auf 
unter 50% verstanden. 



66 Deregulierung der Deutschen Bundespost POSTDIENST 

über den Markt zur Verfügung gestellt werden, so sind für diese Leistungen seitens der zu
ständigen Gebietskörperschaft konkrete Leistungsaufträge zu erteilen und zu entgelten. 

Abstract 

In .the light of l?creasing direct comp~tition. and competitio? of substitute goodslservices in postal services an overall deregu_ 
I:ltIon concept IS necessary. As a stanmg pOlßt forderegulauon the :lbovt anicle develops a market-oriented en-trepreneuri;ü 
ref~rm fo r OBP POSTDIENST. SeveraJ measures taken in the fields of business organisation, personnel, producl and priee 
polley as weil a.s concepts for counterand del ivery services are discussed. They will pUl OBP POSTDIENST in a position 10 

r~sp~nd adequately to demand an~ to build up and maintain compttiti\·t servictofftrings. As a final deregulatory sttp priva
tlsatlon of DBP POSmlENST wdl prove worthwhile becaust it reinforces efficient management and market orientation . 

The c.onctpt ~or a ref~rm a~d ~eregulation of DBP POSTDIENST also takts the public interest in postal services inta consi_ 
derat'o~. Ne'the~ ratlo~allSatlon measures ?or the changes propostd in price struclUres and the new concepts for COUOler 

and de~l'o-ery services Will lead tO ~ decreast m quality nor tO a withdrawal from nationwide service provision. An overall in
creut m DBP POSTDIENST pnces need not necessarily be expecud either; Ihe price StfUCtu re will however be morediffer_ 
entiated than today. 

Typisierung von Verkehrsreilnellmern und Verkehrsreilnehmerinntn 
im 5udrverkthr 3m Btispiel der Sradr Köln 

Typisierung von Verkehrsteilnehmern und Verkehrsteilnehmerinnen 
im Stadtverkehr am Beispiel der Stadt Köln 

VON PETRA HOGREBE UND SABINE STANG, ESSEN 

1. Ausgangspunkt: Qualitative Untersuchung in Köln 
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Besonders Großstädte stehen heute vor dem Problem, den zunehmenden Stadtverkehr zu 
bewältigen. Zwar haben die vom Verkehr ausgehenden externen Effekte, wie Umweltver
schmutzung, Staus, zugeparkte Umwelt etc. die Bevölkerung nachdenklicher gemacht. In
wieweit sich ein spürbares verändertes Bewußtsein aber auch auf das tatsächliche Verkehrs
verhalten auswirkt, darüber gibt es bislang kaum wissenschaftliche Untersuchungen. 

Es läßt sich beobachten, daß eine Diskrepanz besteht zwischen der tatsächlichen Verkehrs
mittelwahl und der Meinung darüber, wie man sich verhalten sollte . Die Werteorientierung 
isr also nicht allein ausschlaggebend für die Verkehrsmittelwahl. Die verschiedenen hand
lungsrelevanten Aspekte, die auf das Verkehrsverhalten einwirken, lassen sich dementspre
chend nicht einfach quantitativ durch Ablehnung oder Zustimmung zu vorgegebenen State
ments zur Verkehrsmittelwahl abfragen, wie es in standardisierten Befragungen der Fall ist. 
Statt dessen ist es notwendig, die Werthaltungen im Zusammenhang des persönlichen alltäg
lichen Lebens zu sehen. 

In diesem Zusammenhang hat die sbp GmbH Essen-Berlin am Beispiel der Stadt Köln 
lnrensivinterviews zum Verkehrsverhalten geführt. l ) Es wurde eine qualitativ orientierte 
Interviewform gewählt, um Verkehrsteilnehmer näher in ihrer Lebenswelt und ihrem Ver
kehrsverhalten beschreiben zu können ("narratives Interview" ). In ein- bis zweistündigen 
Gesprächen erzählten die Interviewten, welche Erfahrungen sie als Verkehrsteilnehmer ge
macht haben, welche Verkehrsmittel sie für welche Ziele und in welchen Situationen benut
zen. Der"rote Faden" der Gespräche umfaßte folgende Themenkomplexe: 

- Biographischer Ansatz - Verkehrsverhalten früher, 
- Verkehrsverhalten heute, 
- Umsteigen - vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel oder umgekehrt, 
- Öffentlicher Nahverkehr (ÖPNV) in Köln, 
- Visionen zum Verkehr der Zukunft. 

Anschrift dtr Verfasserinni"n: 
Dipl.-Vw. Petra Hogrebe 
Dipl.-Ing. Sabine Slang 
shp GmhH 
Semperstraße 38 
45138 Essen 

1) Die Untersuchung wurde im Auftrag der SNV, Sludiengesdlschaft Nahverkehr mbH durchgefühn und ist Bestandteil des 
vom BMFT geförderten Projektes ~Stadtvtrkehr im Wer!ewandel~. 
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Von der Stadt Köln wurde eine Stichprobe aus der Einwohnermeldedatei gezogen, die die 
Bevölkerung hinsichtlich Alter und Geschlecht in ausgewählten Stadtbezirken widerspie
gelt. Es wurden die Stadtbezirke Innenstadt (1), Lindenthai (3), Nippes (5) und Kalk (8) 
ausgewählt, die sich in ihrem Einkommensniveau voneinander unterscheiden. Alle Ge
sprächspartner sollten eine vergleichsweise gute Anbindung durch den öffentlichen Perso
nen~ahverkeh~ haben, weshalb die Stichprobe weiter um die peripheren Stadtteile der o.g. 
BezIrke verklemert wurde. In der nachfolgenden Abbildung ist die Stadt Köln nach Stadtbe
zirken skizziert dargestellt. Die schraffierte Fläche grenzt den Raum ab, in dem die Gesprä
che stattgefunden haben. 2) 

Abbildung 1: Untersuchungs gebiet (schraffiert) 

Stadt Köln nach Stadtbezirken 

Die potentiellen Gesprächsteilnehmer wurden telefonisch über die Studie zum Verkehrs
verhalten in Köln informiert, und ihre Gesprächsbereitschaft wurde abgeklärt. Dabei wur
den keine inhaltlichen Schwerpunkte - z.B. ÖPNV in Köln - herausgehoben, um später 
vorbereitete, sozial gewünschte Antworten zu vermeiden. Die Thematik - Fragen zum 
Stadtverkehr - stießen bei den Telefonkontakten auf eine große Resonanz, so daß eine hohe 

2) Es wurden Gespräche in folgenden Stadtteilen durchgeführt: 
Stadtbezirk 1 Stadtbezirk J Stadtbezirk 5 
Altstadt-Nord Braunsfeld Longerich 
Altstadt-Süd Junkersdorf Nippes 
Neustadt-Nord Klettenberg Riehl 
Neustadt-Süd Lindenthai Weidenpesch 
Deutz Lövenich 

Sülz, Weiden 

Stadtbezirk 8 
Kalk 
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Gesprächsbereitschaft erzielt werden konnte. Die Gruppe der Befragten umfaßt ein breites 
Spektrum unterschiedlicher Kölner Bürger und Bürgerinnen. Insgesamt wurden 35 Gesprä
che in den Wohnungen bzw. Büros der Befragten geführt.» 

2. Typisierung der Verkehrsteilnehmer 

Der Begriff der Typenbildung ist in der Psychologie umstritten, denn er ist der Kritik von 
zwei Seiten ausgesetzt ... Weil sie (Typen bildungen) niemals das Einzigartige erfassen, und 
weil ihre Generalisierungen statistisch nicht gültig sind und nicht einmal als heuristische 
Werkzeuge taugen. "~ ) Typisierungen vermögen aber den dynamischen und sozialen Charak
ter der Gesellschaft aufzunehmen; sie unterstützen den Versuch, "Ordnung in die verwir
rende Vielfalt des menschlichen Charakters zu bringenf<S) und können helfen, die Komplexi
tät ihrer Struktur nach einzuordnen und besser zu erkennen. 

Auch in dieser Untersuchung wurde mit Hilfe der Typisierung versucht, der Komplexität 
des Themas "Verkehrsverhaltenf< gerecht zu werden. Aufgrund des Verkehrsverhaltens und 
der Einstellung zu den unterschiedlichen Verkehrsmitteln wurden die befragten Verkehrs
teilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen nach sechs Typen unterschieden. DieserTypenbil
dung lag dabei insbesondere das Spannungsverhältnis zwischen öffentlichem Verkehr (ÖV) 
und motorisiertem Individualverkehr (IV) zugrunde. Es ergab sich eine Unterteilung in fol
gende Gruppen, deren Profile anschließend näher bechrieben werden: 

- Gruppe 1: Immobile 

- Gruppe 2: Autoverzichter 

-Gruppe 3: Wahlfreie Abwäger 

- Gruppe 4: ÖV-freundliche Autofahrer 

-Gruppe 5: ÖV-Ablehner 

- Gruppe 6: Autofahrer aus Leidenschaft 

Die nachfolgende Abbildung gibt die Größenordnung der unterschiedlichen Gruppen 
wieder. 6) 

3) Die Interviews verteilen sich wie folgt auf die Stadtbezirke: 
Innenstadt (1) 23% 
Lindenthai (3) 37% 
Nippes (5) 34% 
Kalk (S) 6% 

4) Adorno, T., Studie zum autoritären Charakter (1950), Frankfurt, 1973, S. 303. 
5) Adorno, a.a.O., S. 307. 
6) 1992 wurde in Köln zum Thema Verkehrsverhalten eine große standardisierte Befragung zum Thema Verkehrsverhahen 

mit nahezu 2000 Personen durchgeführt. Der qualitative methodische Ansatz über 35 Gespräche erbrachte die gleichen 
Resultate bezüglich der Verhaltensweisen der Befragten, d.h. auch hinsichtlich Art und Bedeutung der Gruppen. 
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Abbildung 2: Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen in Köln, 
Verteilung der unterschiedlichen Gruppen. 

OV-freundliche 
Autofahrer 

Gruppe 1: Immobile 

Immobile 

Autofahrer aus 
Leidenschaft 

OV-Ablehner 

Die in dieser Gruppe zusammengefaßten Personen besitzen keinen Führerschein; das 
eigene Auto steht ihnen daher nicht als Fortbewegungsmittel zur Verfügung. Sie streben 
auch zukünftig nicht an, eine Fahrerlaubnis zu erhalten, da sie für die Erledigung ihrerweni
gen und überschaubaren Wege kein Auto brauchen. Insgesamt zeichnet sich diese Gruppe 
durch eine hohe Immobilität aus. 

Die Gruppe setzt sich zu zwei Dritteln aus Frauen zusammen. Die Hälfte der Gruppenmit
glieder ist über 65 Jahre alt und erinnert sich gerne "an die gute alte Zeit". Die andere Hälfte 
ist auf dem Land groß geworden und tut sich auch nach langenjahren in Köln schwer damit, 
sich mit der Großstadt zu identifizieren. Sie sind keine "Großstadttypen" . Sie 
suchen jede Chance, der Stadt mit ihren Autos, dem Gestank, der Hektik z.B. durch teil
weise lange Urlaube zu entfliehen. 

Die Immobilen haben eine starke Aversion gegen den Autoverkehr. Gemeinsam ist ihnen, 
daß sie im Laufe ihres Lebens kaum in Kontakt mit dem Auto gekommen sind, weil es frü
her kein Auto in der Familie gegeben hat. Sie haben nie einen Führerschein gemacht und be
absichtigen auch nicht, diesen zu erwerben. Der Autoverkehr macht ihnen Angst und beein
trächtigt ihre Lebensqualität durch Lärm und Abgase. 

Die Gruppe zeichnet sich durch eine verhältnismäßig geringe tägliche Mobilität aus. Ihr 
Aktionsradius bleibt in der Regel auf die ihnen bekannten Wege beschränkt. Diese Wege 
gehen sie hauptsächlich zu Fuß. Die öffentlichen Verkehrsmittel werden nur selten in An
spruch genommen, z.B. wenn die Ziele weiter entfernt sind. Aber auch dann wird schnell 
darauf verzichtet, mit dem ÖPNV zu fahren, da dieser für sie zu teuer ist. Statt dessen legen 
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sie teilweise erhebliche Strecken zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurück. Es handelt sich um 
Personen aus Haushalten mit vergleichsweise niedrigen Einkommen. 

Bei der Benutzung des ÖPNV wird in dieser Gruppe das Thema Angst und Sicherheit stark 
thematisiert. Bei der allgemeinen Beurteilung des Kölner ÖPNV ist auffallend. daß weniger 
das Angebot im ÖPNV bemängelt wird als die "menschliche Komponente". z.B. Un
freundlichkeit des Bahn- bzw. Buspersonals . Wegen ihrer starken Aversion gegen den Auto
verkehr wünschen sich die Immobilen zukünftig weniger Autoverkehr in der Stadt und plä
dieren für das Konzept einer autofreien Innenstadt. 

Gruppe 2: Autoverzichter 

Im Unterschied zur Gruppe 1 besitzen alle Personen dieser Gruppe einen Führerschein. In 
ihren Haushalten gab es jahrelang Autos, bis sie sich aufgrund ihrer persönlichen Situation 
und Überzeugung entschlossen, ihren Pkw abzuschaffen. Sie benutzen statt dessen andere 
Verkehrsmittel bzw. gehen zu Fuß. Die Mitglieder dieser Gruppe sind um 30 Jahre alt. 
mehrheitlich männlich und leben alle in kinderlosen Haushalten. Ihre eigene Kindheit ver
brachten sie in Städten . Keiner von ihnen ist auf dem Land groß geworden. In den Familien, 
aus denen sie stammen, hat es immer ein Auto gegeben. Sie sind sozusagen mit dem Auto als 
Selbstverständlichkeit aufgewachsen und haben auch "ganz selbstverständlich" mit 18 Jah
ren oder wenig später den Führerschein gemacht. Sie kauften sich anschließend Autos bzw. 
bekamen diese geschenkt und machten ihre Erfahrungen mit diesem Verkehrsmittel. Auto
fahren macht ihnen Spaß. Dabei gewinnen sie dem Rausch des Schnellfahrens und Gleitens 
Reize ab. Sie schätzen daneben die Vorteile des Individual-Verkehrsmittels Auto, wie z.B. 
ungestört und laut Musik während der Fahrt hören zu können. Spaß macht ihnen auch die 
Wahrnehmung von Umwelt und Landschaft beim Autofahren. Dieser Spaß am Autofahren 
wäre aber für sie kein Grund, wieder ein Auto anzuschaffen. Das Traumauto der Autover
zichter ist häufig im Bereich der Sportwagen angesiedelt. Im Unterschied zu den Vertretern 
der Gruppen 5 und 6 bewegen sich aber ihre Vorstellungen von den Traumautos eher im 
Bereich der Utopie. Sie wollen ja nicht tatsächlich einen Sportwagen auch besitzen. 

Das entscheidende Merkmal dieser Gruppe ist die Entscheidung, das jahrelang benutzte 
Auto tatsächlich abzuschaffen. Diese Entscheidung ist den einzelnen Personen oder Haus
halten mehr oder weniger leicht gefallen und der Entscheidungsprozeß hat sich teilweise 
über längere Zeit hingezogen. Bei manchen Personen gab es konkrete Anlässe, wie z.B. Un
fall oder Führerscheinentzug, die die Entscheidung erleichterten . Die Gründe liegen jedoch 
nicht in solchen äußeren Anlässen, sondern sind eher in den Charakteren und Werthaltun
gen der Personen zu suchen. Es handelt sich um aktive, sportliche Menschen, die umweltbe
wußt, stark rational und gebrauchswertorientiert denken. Ein Auto ist für sie "nicht nötig" . 
Obwohl sie sich ein Auto "leisten" könnten, ist es für sie ökonomisch unattraktiv. Das Au
tofahren nervt sie immer mehr; die Situationen, in denen Autofahren Spaß macht, werden 
immer seltener. Ihre Entscheidung gegen einen privaten Pkw bedeutet nicht zwangsläufig, 
daß sie sich "nie wieder" ein AutO kaufen würden, aber es bedarf doch entscheidender Ver
änderungen in ihrem Alltagsleben, um ihren einmal geübten Verzicht auf ein Auto rückgän
gig zu machen. 
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Überwiegend benutzt diese Gruppe öffentliche Verkehrsmittel als Hauptverkehrsmittel. 
Das gilt für den Nah- und den Fernverkehr. Parallel spielen das Fahrrad und die eigenen 
Beine eine wichtige Rolle bei ihrer täglichen Fortbewegung. Selten wird auf das Hilfsmittel 
Auto als Mitfahrer, Taxi, Auto-Stop bzw. AutO-Leih zurückgegriffen. Denn die Devise die
ser Gruppe lautet: Es gibt immer eine Lösung ohne Auto. Demzufolge wird bewußt abge
wägt, wann welche anderen Verkehrsmittel benutzt werden. 

Den ÖPNV als ihr innerstädtisches Hauptverkehrsmittel kennen sie in Köln gut und verste
hen es, seine Vorteile zu nutzen. Sie kommen gut mit dem System klar, weil es ihnen vertraut 
ist und sie in der Benutzung auch komplizierter Fahrten eingeübt sind. Die Preise halten sie 
überwiegend für gerechtfertigt. Ihre Kritikpunkte am öffentlichen Nahverkehr sind dezi. 
diert und ergeben sich aufgrund ihrer konkreten Alltagserfahrungen. Sie bemängeln Unre
gelmäßigkeiten, wenig abgestimmte Takte und das Steckenbleiben im Verkehr. In bezug auf 
die Qualität der Fahrzeuge und die Ästhetik der Haltestellen wünschen sie sich entschei
dende Verbesserungen und geben konkrete Mängel bzw. Wünsche an. Mit Blick auf die Zu
kunft träumen sie von weniger Autos in der Stadt, einer autofreien Innenstadt und entschei
denden Verbesserungen für den Fahrradverkehr. 

Gruppe 3: Wahlfreie Abwäger 

In dieser Gruppe sind Personen zusammengefaßt, denen alle Verkehrsmittel (Füße, Fahr
rad, öffentlicher Nahverkehr, Auto. z.T. Motorrad) zur Verfügung stehen. Sie wägen vor je
der Fahrt in Abhängigkeit von persönlicher Situation, Zeit, Zweck und Ziel ab. mit wei
chem Verkehrsmittel sie fahren. Unter den wahlfreien Abwägern sind mehr Frauen als Män
ner vertreten. Etwa die Hälfte der Gruppe ist in der Großstadt aufgewachsen. Teilweise 
stand in den Familien, in denen sie groß wurden, immer schon ein Auto zur Verfügung. 
Kindheit und Jugend wurden aber in erster Linie durch das Fahrrad und das Zu-fuß-Gehen 
bestimmt. Die öffentlichen Verkehrsmittel spielten noch keine Rolle. 

Den Führerschein haben die älteren Mitglieder dieser Gruppe später, diejüngeren früher in 
ihrem Leben gemacht. Einige besitzen sowohl einen Führerschein für den Pkw als auch 
einen Motorrad-Führerschein bzw. Fahrerlaubnis für einen Lkw. Mehrheitlich werden kon
krete Gründe dafür angegeben, warum sie damals den Führerschein machten: 

- um jobfähig zu sein und die Arbeits- bzw. Ausbildungsstätte erreichen zu können 
- von der Familie überredet 
- Traum von der Unabhängigkeit 

Die Mehrzahl der Abwäger hat grundsätzlich Spaß am Autofahren, wobei die Liebe zum 
Auto nicht soweit führt, daß es .. Traumautos" für sie gibt. Ihre Einstellung zum Auto is( 
eher leidenschaftslos. Sie schätzen am Autofahren die Unabhängigkeit von Ort und Zeit, 
eine intensive Naturwahrnehmung, fühlen sich z.T. wohl beim Autofahren. Auf der ande
ren Seite hassen sie Stausituationen sowie den Streß und Kampf im Autoverkehr. 

Wesentliches Kennzeichen der Gruppe ist, daß die Mitglieder sich mit ihrer Wahlfreiheit 
zwischen Auto, teilweise Motorrad, Fahrrad, zu Fuß und öffentlichen Verkehrsmitteln im
mer wieder bewußt auseinandersetzen. Sie überlegen tendenziell vor jedem anstehenden 
Weg, mit welchem Verkehrsmittel sie diesen bewältigen. Das führt dazu, daß für einzelne 
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Personen kein Hauptverkehrsmittel zu bestimmen ist. Ihre Wahlfreiheit wollen sie sich so 
lange es geht, z.B. durch die Wahl ihres Wohnstandorts, erhalten und nehmen dafür bspw. 
Nachteile in der Wohnqualität in Kauf. Die wahlfreien Abwäger wissen um die Vor- und 
Nachteile der einzelnen Verkehrsmittel und setzen sie entsprechend ein. Wichtig für sie ist 
es zu wissen, daß das Auto für sie auch verfügbar ist. Sie teilen die Autobenutzung häufig in 
der Familie zwischen mehreren Personen auf. Sie nutzen das Auto für Strecken, die mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln schlecht zu erreichen sind. Der Gedanke, das Auto ganz abzu
schaffen, ist ihnen nicht ganz fremd. Aus Bequemlichkeitsgründen ziehen sie diesen Schritt 
heute (noch) nicht in Betracht. 

Die öffentlichen Verkehrsmittel werden in dieser Gruppe häufig, teilweise auch als Haupt
verkehrsmittel in Anspruch genommen. Die Nutzung von Bus und Bahn kommt auch 
ihrer Kontaktfreudigkeit entgegen. Sie erzählen beispielsweise viel darüber, wie sie anderen 
bei dem Zurechtfinden im ÖPNV-System in Köln helfen. Grundsätzlich finden sie das 
ÖPNV-Angebot in Köln gut und sind ihm gegenüber teilweise leidenschaftlich positiv ein
gestellt. Dadurch, daß sie den ÖPNV sehr gut kennen, haben sie im einzelnen, auch jeweils 
unterschiedliche Kritikpunkte bzw. Verbesserungsvorschläge. Bei der Kritik lassen sich fol
gende Schwerpunkte ausmachen: 

_ Lange Wartezeiten und Umsteigesituationen 
_ Gedränge in verkehrsstarken Zeiten 
_ Schwierigkeiten bei der Benutzung mit Fahrrädern und Kinderwagen 

Die Frauen thematisieren in den Gesprächen auch die Unsicherheit bei der Benutzung des 
ÖPNV in den Abendstunden. Im Unterschied zu den Immobilen der Gruppe 1 führt Angst 
bei ihnen aber nicht zur Immobilität bzw. Abhängigkeit, sondern sie gehen aktiv mit ihrer 
Unsicherheit um und versuchen Strategien zur Sicherung ihrer Mobilität zu entwickeln (Be
nutzung von Frauenparkplätzen, Abholen lassen, gemeinsam unterwegs sein etc.). Für die 
Zukunft wünschen sie sich weitere entscheidende Verbesserungen im ÖPNV durch neue Li
nien und ein dichteres Netz, damit schnellere und direktere Anbindungen entstehen. Auch 
generelle Verkehrsabgaben zur Förderung des ÖPNV sind in dieser Gruppe denkbar. Ihr 
Zukunftsbild wird \'on der Vorstellung einer autofreien Innenstadt getragen. 

Gruppe 4: ÖV-freundIiche Autofahrer 

In die Gruppe der ÖV-freundlichen Autofahrer fallen Personen, die überwiegend - in der 
Regel täglich - mit dem Auto fahren. Busse und Bahnen werden von ihnen eher selten ge
nutzt. Die Mitglieder der Gruppe stehen dem öffentlichen Nahverkehr nach eigenem Be
kunden aber prinzipiell aufgeschlossen und wohlwollend gegenüber. Die Mitglieder dieser 
Gruppe sind Ende 20 und älter, der Anteil der Männer ist wesentlich höher als der der 
Frauen. Die meisten Personen sind in Großstädten aufgewachsen, aus ihrer Schulzeit ken
nen sie fast alle die Verkehrsmittel Fahrrad und öffentlicher Nahverkehr. Ihren Führerschein 
haben sie überwiegend in recht jungem Alter gemacht. Der Erwerb der Fahrerlaubnis war 
ihnen selbstverständlich. 

Ähnlich wie die wahlfreien Abwäger der Gruppe 3 plädieren die Vertreter der ÖV-freundli
ehen Autofahrer für eine abwägende Verkehrsmittel wahl. Je nach Situation, Ziel und Zweck 
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sollen ihrer Meinung nach die unterschiedlichen Verkehrsmittel optimal genutzt werden. 
Tatsächlich benutzen sie selbst aber überwiegend das eigene Auro. Das gilt z.T. auch in sol. 
ehen Fällen, die sie selber zu anderen Gelegenheiten als problemlos für öffentliche Verkehrs_ 
mittel geeignet bezeichnen (z. B. bei Fahrten in die Innenstadt). Dieser Gegensatz zwischen 
dem tatsächlichen Verhalten und der geäußerten Meinung sowie die sich teilweise daraus 
ergebenden Widersprüche sind herausragende Merkmale des größeren Teils der ÖV-freund_ 
lichen Autofahrer. Die Benutzung des Autos als überwiegendes Verkehrsmittel erklären sie 
mit ihren individuellen Bedürfnissen und Notwendigkeiten (wichtigstes Argument: der 
Weg zur Arbeit) sowie mit fehlenden Alternativen im öffentlichen Verkehr. Insbesondere 
dem FaktOr Zeit wird eine große Bedeutung zugemessen. In ihrem - z.T. verzerrenden_ 
Zeitvergleich kommt in fast allen Fällen das Auto günstiger davon als Busse und Bahnen. Als 
weitere Gründe werden für das Auto größere Bequemlichkeit und Flexibilität als bei Bussen 
und Bahnen genannt. Den Schilderungen ihrer Lebenssituationen ist zu entnehmen, daß 
das Auto insbesondere durch seine ständige Verfügbarkeit bedeutsam ist. 

Die Begründungen für die Benutzung des Autos wirken rational und überwiegend frei von 
Emotionen. Der größere Teil der Personen schildert sein eigenes, stark durch den Pkw ge
prägtes Verkehrsverhalten kritisch. Teilweise wird das Autofahren auch als Vergnügen oder 
Spaß angesehen. Als Benutzungskriterium tritt dieser Aspekt aber nach eigenen Angaben in 
den Hintergrund. Vielfach handelt es sich in dieser Gruppe um Personen mit akademischer 
Ausbildung, denen die generelle Problematik der heutigen Verkehrssituation bewußt ist. Sie 
beklagen die Erhöhung des Verkehrsaufkommens und die damit verbundenen Belastungen 
durch den Individualverkehr. Entsprechend dem Trend der Zeit/Zeitgeist sehen sie eine 
Lösung des drohenden Verkehrsinfarktes in einer Verringerung des Individualverkehrs. Für 
ihre Pkw-Benutzung müssen sie daher aus eigener Sicht plausible Begründungen finden. 
Zur Rechtfertigung der Autonutzung werden vielfach Umstände angeführt, die ihr Auto
fahren als weniger schlimm charakterisieren als das anderer Verkehrsteilnehmer (antizy
klisch gegen Staus, Kombination von Wegen etc.). D.h. das eigene Verhalten ist nicht so sehr 
an der allgemeinen Verkehrsmisere schuld. 

In einigen Fällen - nicht zuletzt aufgrund der Sensibilität für die aktuelle Verkehrsproblema
tik - wird der Wagen auch als notwendiges Übel bezeichnet. Diese Bewertung wird aber 
zum einen durch die Schilderungen ihres tatSächlichen Verkehrsverhaltens häufig wieder re
lativiert, zum anderen führt diese vermeintliche Kritik am Pkw nicht zwangsläufig zu einer 
Einschränkung des Autofahrens. Der kleinere Teil der Gruppe gibt seine Bevorzugung des 
Autos offen zu und sieht wenig Veranlassung, sein bisheriges Verhalten zu ändern. In diesen 
Fällen stehen dann auch weniger die Umstände, Autonutzung als Konsequenz der Stadtent
wicklung, aufwendige berufliche Wege etc. im Mittelpunkt der Begründung der individuel
len Verkehrsmittelwahl, sondern die eigene Bequemlichkeit. Mit den öffentlichen Verkehrs
mitteln werden überwiegend überschaubare, einfache Fahrten unternommen. Die Gründe 
und Anlässe unterscheiden sich kaum von denen der Gruppen 5 und 6 (Fahrten in die City, 
Alkohol trinken wollen). 

Entsprechend ihrer rational geprägten Sichtweisen sind die Kritikpunkte am öffentlichen 
Nahverkehr in Köln überwiegend sachlich - im Gegensatz zur Gruppe der ÖV-Ablehner, 
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die vielfach stark emotional gefärbte Erfahrungen einbringen. Den Umstieg auf öffentliche 
Verkehrsmittel können sie sich theoretisch zwar gut, praktisch aber eher nicht vorstellen. 
Die Visionen zum zukünftigen Stadtverkehr ~rehen sich um eine Verringerung des Autover
kehrs in der City. Auffallend ist, daß einige ÖV-freundliche Autofahrer sehr dezidierte, de
tailliert durchdachte Vorstellungen über zukünftige Stadtverkehrsmodelle vorschlagen 
(komplexe Lösun.gen mit untersc.hie~lichen Nahverk~hrssystemen, räumliche ~nd fll:~k
tionale DifferenZIerung unterschIedlIcher Verkehrsmittel, Neuordnung des Kolner OV
Netzes etc.). Hier wird bei vielen deutlich, daß Fragen der Verkehrsenrwicklung für sie kein 
Neuland sind und sie sich theoretisch bereits mit dem Thema auseinandergesetzt haben. 

Die Konzeption einer autofreien Innenstadt wird von etwa der Hälfte der Gruppe getragen. 
Die andere Hälfte kann sich zwar auch Veränderungen, z.T. auch Restriktionen für den 
Pkw vorstellen. Eine totale Verdrängung des Wagens aus der Innenstadt zu akzeptieren, fällt 
ihnen aber schwer. 

Gruppe 5: ÖV-Ablehner 

Diese Gruppe ist sehr heterogen . Die ÖV-Ablehner unterscheiden sich voneinander in 
ihren alltäglichen Aktivitätsmustern, ihrem Verkehrsverhalten und ihren überwiegenden 
Verkehrsmitteln sowie in ihren Begründungen dafür. Gemeinsam ist ihnen aber, daß sie den 
öffentlichen Nahverkehr in Köln für sich überwiegend ablehnen. In der Ablehnung des 
öffentlichen Nahverkehrs liegt auch der wesentliche Unterschied zur zuvor beschriebenen 
Gruppe der ÖV-freundlichen Autofahrer. Verkehrsverhalten und Verkehrsmittelwahl bei
der Gruppen sind häufig gleich. Die Begründungen für ihr Verhalten und ihre Einstellung 
zu Bus und Bahn aber sind sehr unterschiedlich. 

Die Gruppe setzt sich im wesentlichen aus zwei Untergruppen mit verschiedenem Verkehrs
verhalten zusammen . Zum einen gibt es 

- die ÖV-Ablehner, die überwiegend mit dem Auto unterwegs sind, zum anderen 
-die ÖV-Ablehner, die überwiegend mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs sind . 

Die Mitglieder dieser Gruppe sind jüngere Leute beiderlei Geschlechts zwischen Anfang 20 
und Ende 30. Darüber hinaus sind Männer auch in den anderen Altersklassen bis Anfang 60 
vertreten . Die Personen, die überwiegend AutO fahren, bezeichnen das Fahrzeug für sich 
aus unterschiedlichen Gründen als unersetzbar. Entweder weil sie es für berufliche Zwecke 
benötigen, sowohl um zur Arbeit zu gelangen, als auch um während der Arbeitszeit mobil 
zu sein. Oder weil ihr Alltagsleben (z .B. mit Kindern) ohne Auto nicht organisierbar 
scheint. Die Vorteile des Autofahrens liegen für die ÖV-Ablehner in der uneingeschränkten 
Verfügbarkeit dieses Verkehrsmittels, das spontane Aktivitäten und die Verbindung mehre
rer Wege problemlos ermöglicht. Das Auto bietet außerdem Transportmöglichkeiten, gilt 
als bequemer und schneller als der öffentliche Nahverkehr. 

Den öffentlichen Nahverkehr benutzt diese Personengruppe nur in vereinzelten Situatio
nen: In Situationen, die überschau bar und einfach sind (Strecken ohne Umsteigen, Fahrten 
in Richtung Innenstadt, Dauer von wenigen Haltestellen) und bei denen das Auto nachweis
lich erhebliche Nachteile mit sich bringt (keine Parkplätze am verkaufsoffenen Samstag, 
Alkohol trinken). Den öffentlichen Nahverkehr für unbekanntere Strecken zu benutzen, 
wird so gut wie nie erwogen oder ausprobiert. 
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Der kleinere Teil der ÖV-Ablehner besteht aus Personen, die mit Bus und Bahnen fahren 
müssen, weil sie entweder keinen Führerschein besitzen oder nicht ständig über ein Auto 
verfügen können. In beiden Fällen wird aber Führerscheinbesitz bzw. Autoverfügbarkeit als 
erstrebenswert bezeichnet. Die Einstellung zum öffentlichen Nahverkehr in Köln ist bei 
allen Vertretern dieser Gruppe eher negativ. Teilweise nimmt die Ablehnung stark emotional 
gefärbte Züge an, Bus- und Bahnfahren ist für sie "zum Kotzen", "ätzend" oder "ekelhaft". 
Die Benutzung von Bus und Bahn wird als "Übel" bezeichnet, als "Zwangsmaßnahme" 
hingenommen und möglichst vermieden. Neben Mängeln im Angebot ergeben sich in die
ser Gruppe besonders häufige Kritikpunkte aus den individuellen Empfindungen und Ein
drücken: Atmosphäre in öffentlichen Verkehrsmitteln, die Fülle, Stimmungen, Gerüche, 
Temperatur etc. Von den Personen mit kleineren Kindern im Haushalt werden außerdem die 
Bedingungen mit Kindern im ÖPNV heftig kritisiert. 

Häufig wird selbst dann das eigene Auto vorgezogen, wenn eindeutig Behinderungen oder 
~achteile zu erv.rarten sind (Stau, Parkprobleme) und im Vergleich dazu die Benutzung des 
OPNV offensichtlich Vorteile aufweist. Die Personen der Gruppe, die über keinen eigenen 
Wagen verfügen, versuchen häufig, sich ein Auto zu leihen oder im Auto als Mitfahrermitge
nommen zu werden. Die ablehnende Haltung zum ÖPNV ergibt sich zum großen Teil aus 
bisherigen Erfahrungen, z.B. aus der eigenen Schulzeit, bislang kein Führerschein/kein 
Auto, Zwangsumstiege. Häufig lasten die ÖV-Ablehner ihre Ablehnung gegen den öffentli
chen Nahverkehr der speziellen Situation in ihrer Stadt an und stellen sie der besseren Situa
tion in Städten wie Paris, London, Berlin etc. gegenüber. 

Mögliche Veränderungen der eigenen Verkehrsmittelwahl werden von den ÖV-Ablehnern 
unterschiedlich eingeschätzt. Etwa ein Drittel kann sich - unter sehr viel besseren Bedin
gungen - eine Einschränkung des eigenen Autofahrens und einen höheren ÖPNV-Anteil 
am perönlichen modal split vorstellen. Dabei werden aber häufig Voraussetzungen zum 
Umstieg genannt, die nicht realistisch sind (wenn ich keine Kinder hätte, wenn ich nicht 
selbständig wäre). Daß der Umstieg ernsthaft erv.rogen wird, ist daher zu bezweifeln. Für 
ein weiteres Drittel der Gruppe kommt ein Umstieg vom Auto auf den öffentlichen Nahver
kehr - auch bei weiterer Verschlechterung der Verkehrsverhältnisse oder zusätzlichen Re
striktionen - nicht in Frage. Als Alternative zum Autofahren gelten zu Fuß gehen oder Fahr
rad fahren. Zum Teil wird sogar der Verzicht auf Aktivitäten, die jetzt mit dem Auto organi
siert werden, erv.rogen. 

Die Möglichkeiten einer zukünftigen Verkehrsentwicklung in der Kölner Innenstadt wer
den unterschiedlich eingeschätzt. Die Belastungen durch den Autoverkehr werden zwar 
z.T. als erheblich angesehen, lassen sich aber durch eigenen Verzicht, zu dem man vielfach 
nicht bereit ist, nicht verhindern. Ob Veränderungen im Stadtverkehr tatsächlich erreichbar 
sind, darüber besteht bei vielen Skepsis. Ein Teil der Gruppe spricht sich für Restriktionen 
des Individualverkehrs aus, der aber mit einer Verbesserung von Alternativen (ÖPNV oder 
Fahrrad) einhergehen muß. Etwa die Hälfte der Gruppe hält eine autofreie Innenstadt für 
organisatorisch nicht durchführbar bzw. nicht erstrebenswert. Gegen eine Sperrung der 
City spricht für sie neben der zentralen Rolle, die sie dem Auto im eigenen Leben und dem 
anderer zuweisen, in erster Linie, daß die Verkehrsbetriebe nicht in der Lage seien, das Ver
kehrsaufkommen mit Bus und Bahn zu bewältigen, bzw. daß Auswärtigen der Besuch in 
Köln erschwert werde. 

/ 
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In die Gruppe "Autofahrer aus Leidenschaft" fallen Personen, die überwiegend Auto fah
ren, aber ohne auf das Auto für bestimmte Zwecke (Arbeit, Kinder etc.) angewiesen zu sein. 
Im Rahmen der Untersuchung wurden in dieser Gruppe nur Männer über 60 Jahre ermit
telt. Sie sind alle ohne Auto aufgewachsen. In ihrer Kindheit und Jugend waren zu Fuß ge
hen und Radfahren die alltäglichen Fortbewegungsarten. Auch in derfolgenden Berufstätig
keit wurde vielfach nicht regelmäßig mit dem Auto zur Arbeit gefahren. 

Die Autofahrer aus Leidenschaft zeichnen sich durch ein wenig rationales Verhältnis zum 
Auto aus. Alle Personen dieser Gruppe sind relativ spät zu einem Auto gekommen. Das Er
eignis des ersten Wagens ist ihnen noch als besonderes Erlebnis in Erinnerung. Ihre Leiden
schaft zum Auto und das damit verbundene Vergnügen, Auto zu fahren, wird nicht zuletzt 
mit ihrem flexibel zu gestaltenden und verpflichtungsfreienAlltag begründet. Nach eigenen 
Angaben würden sie im Berufsverkehr - je nach Verkehrsverhältnissen - mit Bus und Bahn 
fahren. Eine Aussage, die zumindest teilweise plausibel ist, da in der früheren Berufstätig
keit z.T. der öffentliche Nahverkehr benutzt wurde. Der Wagen wird heute für Ausflugs
fahrten, Besuche, Urlaube, aber auch Transport, Einkaufen etc. benutzt. Ausflugsfahrten 
sind dabei nicht nur Fahrten zu einem Ausflugsziel, sondern häufig das reine Spazierenfah
ren mit dem Wagen, ohne zwischendurch auszusteigen. Die Autofahrer aus Vergnügen und 
Leidenschaft genießen es, ein Auto zu besitzen und zu fahren. Heute fahren sie ihr Traum
auto. 

Den Wagen abzuschaffen, halten sie unter momentanen Umständen nicht für realistisch. 
Den Verzicht auf das Auto können sie sich entweder im Alter vorstellen oder wenn das Auto
fahren eines Tages zu teuer werden sollte. Die Entwicklung der Verkehrsverhältnisse (z.B. 
weitere Zunahme des Verkehrsaufkommens) hat ihrer Meinung nach darauf keinen Einfluß. 
Sollten sie eines Tages keinen Wagen mehr besitzen, wird teilweise der ÖPNV als alternati
ves Verkehrsmittel angesehen, teilweise wird aber auch auf heutige Aktivitäten, die mit dem 
Wagen unternommen werden, ganz verzichtet (z.B. Spazierenfahren). Innerhalb der Stadt 
Köln benutzen die Autofahrer aus Vergnügen auch den öffentlichen Nahverkehr. Sie fahren 
Bahn, wenn vorauszusehen ist, daß keine Parkplätze zu finden sind (Innenstadt zu verkehrs
reichen Zeiten, Fußballspiele im Müngersdorfer Stadion) oder wenn sie zu einem Termin 
wollen, bei dem Alkohol getrunken werden könnte. Diese Gelegenheiten kommen aller
dings eher selten vor. Über das System des öffentlichen Nahverkehrs in Köln sind sie ent
sprechend nicht besonders gut informiert. Sie kennen ihre festen Routen, kennen aber über
wiegend nicht die Abfahrtzeiten und sind nicht im Umgang mit dem Fahrkahrtenautomaten 
vertraut. Ihre Einstellung zum ÖPNV ist relativ leidenschaftslos. Alle äußern verhalten 
Kritik, fühlen sich aber nicht besonders betroffen, da sie wenig mit Bus und Bahn fahren. 
Bemängelt werden in erster Linie die Preise, außerdem zu lange Wartezeiten zwischen den 
einzelnen Bahnen. Kürzere Takte würden ihrem Wunsch nach unabhängiger Fortbewe
gungsmöglichkeit stärker entgegenkommen. 

Die heutigen Verkehrsverhältnisse in Köln werden als gravierend schlecht beurteilt. Sowohl 
die Belastungen durch den Autoverkehr, als auch das Verkehrsaufkommen und die damit 
verbundenen Staus werden in den Vordergrund der Verkehrsprobleme gerückt. Persönlich 
betroffen fühlen sich die Vertreter dieser Gruppe aber nicht. Sie meiden die Staus, indem sie 
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auf andere Uhrzeiten und andere Ziele ausweichen. Eine autOfreie Innenstadt als stadt- und 
verkehrspolitisches Ziel wird tendenziell begrüßt. Der Umsetzung stehen die Autofahrer 
aus Leidenschaft aber eher skeptisch gegenüber. Teilweise Einschränkungen in der City 
(keine Berufspendler mehr in die Stadt, Sperrungen zu bestimmten Tagen/Zeiten) halten sie 
für machbarer als eine komplette Sperrung. Eine Entschärfung der heutigen Situation ver
sprechen sie sich durch Umorganisationen und bessere Angebote (räumliche und zeitliche 
Entzerrung des Verkehrs, stärkere räumliche Trennung von ÖPNV und IV, Park & Ride 
etc.). 

3. Umsteigepotentiale 

Um die heurige Verkehrssituation in den Städten zu entschärfen, sind neben Verkehrsver
meidung Veränderungen des Verkehrsverhaltens notwendig, insbesondere eine Reduzie
rung des motorisierten Individualverkehrs zugunsten öffentlicher Verkehrsmittel. Inwie
weit in den einzelnen Gruppen Umsteigepotentiale vorhanden sind, wird für Köln anhand 
der Untersuchungsergebnisse für die einzelnen Typen folgendermaßen grob abgeschätzt: 

Gruppe 1: Immobile 

Ein Wechsel zum ÖPNV ist bei den Immobilen nur bei extremen Preissenkungen zu erwar
ten, da ihre Preiselastizität sehr hoch ist. Aber selbst bei einem deutlich preiswerteren 
öffentlichen Nahverkehr sind die Fahrgastpotentiale in dieser Gruppe gering. Aufgrund 
ihrer täglichen Aktivitätsmuster ist dieserTyp ziemlich immobil bzw. hat einen relativ gerin
gen Aktionsradius, der zu Fuß oder mit dem Fahrrad ausreichend erschlossen wird. Insge
samt brauchen die Immobilen nur selten Verkehrsmittel und würden daher nur sehr spora
disch den ÖPNV nutzen. 

Gruppe 2: Autoverzichter 

Aus dieser Gruppe sind keine zusätzlichen Potentiale für den ÖPNV zu erwarten. Bei einer 
einschneidenden Veränderung der Lebenssituation (z.B. Wohnungs- oder Arbeitsplatz
wechsei) besteht eher die Möglichkeit von Fahrgastverlusten für den ÖPNV. Wenn sich die 
Voraussetzungen für das Fahrradfahren in Köln verbessern, sind außerdem Verlagerungen 
vom ÖPNV auf das Fahrrad denkbar. 

Gruppe 3: Wahlfreie Abwäger 

Die Mitglieder dieser Gruppe legen heute bereits einen großen Teil ihrer Wege mit öffentli
chen Verkehrsmitteln zurück. Daß die wahlfreien Abwäger ihre Verkehrsmittelwahl zu gun
sten des Autos verändern, ist unter heutigen Bedingungen eher unwahrscheinlich. Eine stär
kere Nutzung des ÖPNV z.B. in der Freizeit ist durch Angebotsverbesserungen denkbar. 
Fahrgastverluste sind bei einer Verbesserung der Radfahrbedingungen oder bei einer Ver
schlechterung des ÖPNV-Angebots möglich. 
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Abbildung 3: Verkehrsteilnehmer in Köln, Übersicht über die Gruppenprofile (1. Teil) 

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 

Immobile Autoverzichter Wahlfreie 
Abwäger 

Alter. überwiegend Frauen um 30 Jahre alt überwiegend Frauen 
Geschlecht 

~pisches überwiegend geringes kinderlose Haushalte aktiv, kontaktfreudig 
Einkommen aktiv, sportlich. Verantwortung für 
keine Großstadt- umweltbewußt Mensch und Natur 
menschen 

geringer Aktionsradius 

Biogra- ohne Pkw- mit dem Auto aufge- Führerschein-
phisches Führerschein wachsen "selbstver- erwerb "mit Grund" 

ständlicher" Führer-
scheinerwerb 
Auslöser zum Auto-
verzicht gehabt 

Verkehrs- überwiegend zu Fuß überwiegend ÖPNV alle Verkehrsmittel 
mittelwahl auch auf längeren auch Fahrrad und zurVerfügung 

Strecken zu Fuß wichtig Verkehrsmittelwahl 
je nach - Zeit 

-Zweck 
-Ziel 
-Situation 

wesentliche Aversionen gegen "Es gibt immer eine kritisches Verhältnis 
Merkmale Autoverkehr und Lösung ohne Auto" zum Auto 
der seine Belastungen bereit Unbequemlich-
Einstellung 

Angst/Unsicherheit 
keiten in Kauf zu 

und daraus ent-
nehmen 

stehender Mobilitäts- Angst/Unsicherheit 
verzicht und deren Bewäl-

tigung ein Thema 

Visionen weniger Autoverkehr weniger Autoverkehr besserer ÖPNV 
zum Verkehr autofreie Innenstadt autofreie Innenstadt autofreie Innenstadt 
der Zukunft Verbesserungen für Verbesserungen für 

den Radverkehr den Radverkehr 

sbp GmbH Essen-Ber1in 
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Abbildung J: Verkehrsteilnehmer in Köln, Übersicht über die Gruppenprofile (2. Teil) 

Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe6 

ÖV-freundliche ÖV-Ablehner Autofahrer aus 
Autofahrer Leidenschaft 

Alter, mehr Männer als Frauen Männer zwischen Anfang Männer über60 
Geschlecht abEnde20 20 und Ende 60 

Frauen zwischen Anfang 
20 und Ende 30 

Typisches überwiegend sehr heterogene Gruppe 
Akademiker 

Biogra· "selbstverständlicher" ohne Auto 
phisches Führerscheinerwerb aufgewachsen 

Verkehrs- überwiegend Auto größtenteils überwiegend überwiegend Auto 
mittelwahl Auto 

Z.T. überwiegend ÖPNV, 
Umstieg auf Auto 
angestrebt 

wesentliche Zeit und Bequemlichkeit Ablehnung des ÖPNV Fahrtzwecke freizeit-
Merkmale wichtig "weiche" Faktoren als orientiert 
der Verfügbarkeit bedeutsam wesentlicher Kritik- Fahrt als Erlebnis 
Einstellung kritische Beurteilung punkt 

des Autoverkehrs 
Umstieg vom Auto auf kritische Beurteilung des 

eigenen Verhaltens denÖPNVfürdie 
wenigsten vorstellbar 

Visionen weniger Autoverkehr Skepsis, ob Verän- Befürwortung einer 
zum Verkehr z.T. detaillierte derungen überhaupt autofreien Innenstadt 
der Zukunft Alternativkonzepte möglich Skepsis, ob 

Hälfte für autofreie 
autofreie Innenstadt realisierbar 

Innenstadt 
nicht realisierbar Entschärfung des 

Verkehrs durch 
Entzerrung 

sbp GmbH Essen-Beriin 
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Gruppe 4: ÖV-freundliche Autofahrer 
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Unter heutigen Bedingungen ist das Umsteigepotential bei den ÖV-freundlichen Autofah
rern als nicht besonders hoch einzuschätzen. Sollte es durch Restriktionen für den Autover
kehr oder weitere gravierende Zunahme des Verkehrsaufkommen zu erheblich längeren 
Fahrzeiten mit dem AutO kommen, ist zumindest im Berufsverkehr mit Verkehrsmittel
wechseln zu rechnen. 

Gruppe 5: ÖV-Ablehner 

Die ÖV-Ablehner äußern sehr deutlichen Unwillen über den Nahverkehr in ihrer Stadt . 
Nur bei grundlegenden Image- und Angebotsverbesserungen ist daher mit Fahrgastpoten
tialen für Bus und Bahn zu rechnen. Um die Personen der Gruppe, die heute noch ÖPNV 
fahren, als Fahrgäste zu halten, sind neben quantitativen Angebotsverbesserungen insbe
sondere Maßnahmen notwendig, die das Wohlbefinden st~igern (Geräusche. Gerüche, 
Klima etc. ). 

Gruppe 6: Autofahrer aus Leidenschaft 

Auch wenn das Verkehrsaufkommen weiter zunimmt, werden die AutOfahrer aus Leiden
schaft entsprechende Nischen niedrigen Verkehrsaufkommens finden und weiter AutO fah
ren. Wenn sie z.B. im Alter ihren Wagen abschaffen, werden sie insgesamt weniger Wege un
ternehmen. Innenstadtfahrten werden bereits heute mit dem ÖPNV durchgeführt, Vergnü
gungsfahrten werden ersatzlos ausfallen. Daß es durch diesen Personenkreis zukünftig zu 
spürbaren Fahrgaststeigerungen kommt, ist nicht zu erwarten . 

4. Schlußfolgerungen 

Die Komplexität des Themas "Verkehrsverhalten" und die Unterschiedlichkeit der einzel
nen Typen von Verkehrsteilnehmer machen schnell deutlich, daß es, weil es den Verkehrs
teilnehmer oder die Verkehrsteilnehmerin nicht gibt, auch nicht die Lösung zur Ausschöp
fung weiterer Fahrgastpotentiale geben kann. Grundsätzlich und unabhängig von den 
Gruppenspezifika gilt jedoch, daß es Voraussetzung für eine häufige Nutzung des ÖPNV 
ist, das System zu begreifen und seine Benutzung zu erlernen. Dafür ist eine einfache 
Zugänglichkeit zum ÖPNV-System notwendig, z.B. durch eine einfache TarifstTuktur, ein 
übersichtliches ÖP).JV-Netz und ein funktionierendes und einfach zu handhabendes Infor
mationssystem. Ein Gesprächsteilnehmer formulierte sinngemäß: Eigentlich müßte das 
ÖPNV-Fahren erlernt werden wie das Autofahren. Eine Einschätzung, die durchaus plausi
bel ist. 

ÖPNV zu fahren muß erst zur Gewohnheit werden, damit er als Wahlmöglichkeit des ein
zelnen tatsächlich Berücksichtigung findet. Daß diese Forderung nicht unmöglich ist, be
weisen die Fahrten in die Innenstadt. Die Wegerelation Wohnstandort- Innenstadt mit Bus 
und Bahn zu bewältigen, wird selbst von Vertretern der autofahrenden Gruppen praktiziert 
und Stößt auf keinerlei Probleme. Eine Forderung zur Verbesserung des ÖPNV, die sich 
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durch alle angetroffenen Gruppen hindurch zieht, ist der Wunsch nach mehr und freundli
chem Betreuungspersonal (z.B. statt Automaten). So schwärmten nahezu alle Gesprächs
partner und Gesprächspartnerinnen von der Institution des Schaffners, ein Thema, das 
jeweils von den Interviewten selbst in das Gespräch eingebracht wurde. 

S. Schlußfolgerungen für ausgewählte Gruppen 

Nach der Grobeinschätzung der Umsreigepotentiale sind Fahrgäste insbesondere aus den 
Gruppen 3, 4 und 5 zu gewinnen. Aus den Untersuchungsergebnissen soll für diese Typen 
abgeleitet werden, welche Strategien zu einer stärkeren Bindung an den ÖPNV führen kön~ 
nen. Maßnahmen mit Auswirkungen auf das Verkehrsverhalten können dabei sowohl im 
Autoverkehr als auch im ÖPNV ansetzen, z.B.: 

- Restriktionen für den motorisierten Individualverkehr, wie Straßenrückbau, Parkplatz-
reduzierung und -verteuerung, Sperrung der Innenstadt etc. 

- Verbesserungen im ÖPNV-Angebot 

Wie die Wirkung der jeweiligen Ansatzpunkte im Hinblick auf die unterschiedlichen Grup~ 
pen einzuschätzen ist, soll im folgenden kurz dargestellt und begründet werden. 

Gruppe 3: Wahlfreie Abwäger 

Stärkere Restriktionen für den Individualverkehr würden bei den Abwägern kaum wirk
sam, da diese das Auto heute bereits nur noch in Situationen benutzen, in denen die Ziele 
mit dem ÖPNV gar nicht oder unter unverhältnismäßig höherem Zeit- oder Kostenauf
wand erreichbar sind. Abgesehen vom zu Fuß gehen und Radfahren ist das Hauptverkehrs
mittel dieser Gruppe der ÖPNY. Das Fahren mit Bussen und Bahnen ist für sie vernünftig 
und umweltfreundlich. Es beruhigt das schlechte Gewissen, das sie aufgrund der allgemei
nen Verschlechterung der Lebensqualität für Mensch und Natur haben. Und es bietet Kom~ 

munikationsmöglichkeiten, die von ihnen in einer stärker individualisierten Gesellschaft 
mehr und mehr gesucht werden. 

Die Gruppe der wahlfreien Abwäger hat - wie auch die Gruppe der Autoverzichter - im Un
terschied zu den anderen Gruppen den veränderten Werthaltungen bereits Verhaltensände
rungen folgen lassen. Die Vertreter dieser Gruppe lassen sich durchaus als sogenannte 
Trendsetter interpretieren, d.h. bei Verfolgung der Grundstrategie, die anderen Gruppen 
stärker für den ÖPNV zu gewinnen, sollten sich die Verkehrsbetriebe an diesen Gruppen 2 
und 3 orientieren. Für die wahlfreien Abwäger ist die Benutzung des ÖPNV kein Problem. 
Aber auch sie bemängeln das Tarif- und Informationssystem, nicht weil sie nicht damit zu~ 
recht kommen, sondern weil sie Schwierigkeiten haben, es Fremden zu erläutern. Da es sich 
bei ihnen um sehr kommunikative Typen handelt, übernehmen sie die Einweisung von 
Fremden teilweise trotzdem und mit großer Leidenschaft. 

Trotz der schon hohen Bedeutung des ÖPNV kann insbesondere durch einen Ausbau des 
Streckennetzes und eine zeitliche Ausdehnung des Angebots eine stärkere Anbindung an 
den ÖPNV erreicht werden. Bei dieser Gruppe betrifft das im wesentlichen den Freizeit~ 
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verkehr, bei dem der ÖPNV-Anteil noch erhöht werden könnte. Eine Beseitigung baulicher 
Kritikpunkte, von denen in den Gesprächen eine Vielzahl konkret genannt wurden, könnte 
ebenfalls die Zufriedenheit mit den Verkehrsbetrieben und damit die Bindung an den 
ÖPNV stärken. 

Gruppe 4: ÖV-freundliche Autofahrer 

Während bei den wahlfreien Abwägern Einstellung und Verhalten übereinstimmen, wird 
bei den ÖV-freundlichen Autofahrern eine deutliche "Schere" zwischen geäuß~.rter Mei
nung und tatsächlichem Verhalten sichtbar. Die Einstellung (möglichst viel den OPNV zu 
benutzen) steht ihrem Verhalten (in der Hauptsache Auto zu fahren) gegenüber. Deshalb 
werden in dieser Gruppe Maßnahmen zur Verbesserung und Ausweitung des öffentlichen 
Verkehrs nicht greifen. Die ständige Verfügbarkeit des Verkehrsmittels und die Bequemlich
keit sind den Mitgliedern dieser Gruppe sehr wichtig. Diesen Ansprüchen kann aber kein 
ÖPNV-System gerecht werden. Weder kann jede Person eine Haltestelle vor der Tür haben, 
noch ist ein über 24 Stunden durchgehender S-Minutentakt auf allen Linien bezahlbar. 

Maßnahmen zur Ausschöpfung dieses gruppenspezifischen Umsteigepotentials werden 
daher im wesentlichen bei Restriktionen für den motorisierten Individualverkehr ansetzen 
müssen. Diese Restriktionen müssen bewirken, daß die Benutzung des ÖPNV deutlich 
schneller, bequemer oder preiswerter als das Auto wird (z.B. separate Busspur, Vorrang
schaltung an Lichtsignalen). Um Verhaltensänderungen zu erreichen, müssen die Maßnah
men einschneidend und damit deutlich spürbar sein. Nur so wird es gelingen, die (noch) 
stark emotionale Bindung an das Auto aufzuweichen. Denn über eine Bewußtseinsverände
rung sind kaum Verhaltensänderungen zu erwarten. Flankierend zu den Restriktionen für 
den Autoverkehr ist es notwendig, daß die Verkehrsbetriebe ihre Stärken, z.B. Möglichkei
ten des Zeitgewinnes oder besserer Zeitnutzung, den Leuten auch plausibel machen. 

Gruppe 5: ÖV-Ablehner 

Um ÖV-Ablehner an den ÖPNV zu binden, scheint eine Imageveränderung des öffent
lichen Nahverkehrs und seines Betreibers unerläßlich. Die ÖPNV-Ablehnung in dieser 
Gruppe hängt eng mit der Situation in ihrer eigenen Stadt zusammen; denn in den Gesprä
chen werden häufig positive Beispiele der Benutzung von Bussen und Bahnen aus anderen 
Städten erwähnt. Das System ihrer eigenen Stadt halten sie derzeit für nicht leistungsfähig. 

Die Benutzung des ÖPNV in Köln wird in dieser Gruppe als bedrohlich, abstoßend, 
schwer verständlich, kurz als "ätzend" empfunden. Die Kritikpunkte liegen - nicht zuletzt 
mangels Erfahrung mit Bussen und Bahnen - nicht so sehr im Bereich des ÖPNV-Angebo
tes. Vielmehr sind es Gerüche, Temperatur, Geräusche etc., die zu einer Ablehnung des 
ÖPNV führen. Besonders in einer Verbesserung dieser "weichen" Angebotsfaktoren liegen 
die Ansatzpunkte, um den öffentlichen Nahverkehr für die ÖV-Ablehner zu öffnen. Dazu 
gehören z.B. Veränderungen im Bereich Sauberkeit, attraktive Gestaltung der Fahrzeuge, 
Bahnhöfe und Haltestellen, Gewähr für die persönliche Sicherheit, ausreichend Platz und 
eine gute Belüftung in den Fahrzeugen, zuvorkommende Behandlung durch das Personal 
etc. 
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Der Teil der Zielgruppe, für den eine entsprechende Imagesteigerung gelingt, würde auf. 
grund seines Verkehrsverhaltens in die Gruppe 4: ÖV-freundliche Autofahrer rutschen . Ein 
Sprung von Gruppe 4 zu Gruppe 3 scheint sehr viel schwieriger erreichbar zu sein als der 
Sprung von Gruppe 5 in Gruppe 4, da dieser einen Abschied von der emotionalen Bindung 
an das Auto voraussetzt. Durch restriktive Maßnahmen für den motorisierten Individual. 
verkehr sind seitens der ÖV-Ablehner keine Verhaltens änderungen zu erwarten. Bereits 
heute ist dieser Typ eher bereit, Nachteile im Autoverkehr hinzunehmen als mit dem Ö PNV 
zu fahren. Ohne Imageveränderungen des öffentlichen Verkehrs wird es auch bei weiteren 
Verschlechterungen für den motorisierten Individualverkehr bei dieser Einstellung bleiben. 

Abstract 

Classification of city road users: Cologne as an example 

Using the method of narrative interviews it was the goal tO identify types of individuals which cover the complex aspects of 
urban mobility. The interviewed individuals could Ix- classified 10 six types: 

type 1 - immobiles 
type 2 - road users without car (deliberately) 
type 3 - mode decision case to case (all modes available) 
type 4 - car users (pro public transport attitude) 
type 5 - car users (anti public transport attitude) 
type 6 - passionate car users 

City road users characterized by type 2 01' 3 have already drawn consequences out of the changes in social values (environ. 
mental proteclion, quality of life) and attitudes against public transport. In future this group rnight play a trendsetter role in 
favour of the public transportation sector. 
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