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franzosischen und italienischen Hifen davon 
beglinstigt gewesen zu sein. 
Der Kraftfahrzeugpark der siebzehn Mitglied= 
staaten, der in den Vorjahren regelmagig urn 
eine Jahresquote von lib er 10% zunahm, lieg 
auch 1961 einen weiteren Zuwachs erkennen; 
dasselbe gilt fUr den Treibstoffverbrauch. Das 
Volumen der Stragentransporte hat ebenfalls 
in den meisten Uindern eine merkbare Stei= 
gerung im Ausmag von durchschnittlich 6 bis 
15 % zu verzeichnen. Die international en 
Stragentransporte haben sogar einen noch 
grogeren Aufschwung aufzuweisen. lhre Zu= 
wachsrate erreichte haufig zwischen 10 und 
22 % , und in einigen Fallen iiberschritt sie 
sogar dies en Hundertsatz. 

* * * 
Ahnlich wie in den Vorjahren gibt del' Bericht 
der Verkehrsminister=Konferenz einen voll= 
standigen Dberblick lib er die im Verlauf des 
J ahres 1961 vorgenommenen od er no ch in 
AusHihrung befindlichen Verbesserungen des 
Netzes del' grogen europaischen Verkehrs= 
stragen. 
Die Elektrifizierung del' Eisenbahnen, die in 
der Schweiz vollendet und in den Niederlan= 
den und in Schweden praktisch vor dem Ab, 
schlug steht wurde in Belgien, Deutschland, 
Frankreich, 'Italien, Osterreich und Spanien 
fortgesctzt. Vom Oktober 1960 bis Oktober 
1961 wurden 926 km elektrifiziert, w~m~t sich 
die Gesamtlange der grog en elektnfizIerten 
Linien auf 21000 km erhoht. Die wichtigsten 
durchgeflihrten oder laufenden Arbeiten wur= 
den auf den Strecken Paris-Stragburg, Paris
Marseille, Brlissel-Paris und BrUssel-Gand, 
Wien-Venedig, Madrid-franzosische Grenze 
(Hendaye) und Madrid-SevilIa vorgenom= 
men. - Andererseits schreitet die Ersetzung 
von Dampf= durch Diesel=Lokomotiven fort. 

Die DurchHihrung des Bauprogramms Hir 
das europaische Autobahnnetz wurde 1961 
fortgesetzt. Wahrend dieses Jahres sind 
736 km Autobah~en in Bet~ieb genommen 
worden, womit dIe Gesamtlange des A~to= 
bahnnetzes von 7848 km (31. 9· 1961) erreIcht 
wurde. 
Del' Bericht gibt weiterhin Aufschlug Uber das 
Fortschreiten der bedeutenden Arbeiten an 

der Vergrogerung des Netzes der Schiffahrts= 
wege Europas: die Maas bis zur franzosischen 
Grenze, die Mosel bis nach Thionville, der 
Main bis Niirnberg. Darliber hinaus werden 
die bedeutenden vorliegenden Projekte er= 
wahnt: die Verbindung Rhone-Rhein und 
Po-Lago Maggiore, die Regulierung des 
Oberrheins zwischen Basel und Bodensee. Die 
konkreteste Leistung des Jahres 1961 war die 
Beseitigung der Sperre von Lanaye nordlich 
Liittich die von nun an einerseits die Strecke 
zwisch~n der Ruhr und den niederlandischen 
Seehafen und andererseits zwischen dem Al= 
bert=Kanal und der belgischen Maas mit gro= 
gen Schiffen befahrbal' macht. 

Die neue Technik der geschobenen Schiffs= 
ziige, die einen weiteren Aufschwun~ aufzu= 
weisen hat, insbesondere auf der Seme und 
auf dem Rhein, wurde nach technischen und 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten untersucht. 
Die Frage der Standardisierung del' Kahne 
dies er Schiffszlige wird gegenwartig gepriift. 
Daraus werden sich dann Schlugfolgerungen 
flir die Mage der zu erbauenden Schleusen 
gewinnen lassen. 
lm Jahre 1961 wurden in Westdeutschland 
liber die Pipelines, die das Ruhrgebiet und 
KOln mit Wilhelmshaven und Rotterdam ver= 
binden, 18 Mill. Tonnen Rohol eingeflihrt, 
was einer 500/oigen Erhohung gegenliber dem 
Vorjahr entspricht. Der Bau von drei weiteren 
Pipelines fiir Rohol wurde fortgesetzt: Mar= 
scilIe-Stragburg mit moglicher Verlangerung 
bis Karlsruhe, Genua-Colombey (im Schwei= 
zer Kanton Wallis) und Genua mit Bayern 
lib er die Ostschweiz und Osterreich. 

* * * 
Der Bericht fiihrt die von den Mitgliedstaaten 
im Verlauf des Jahres 1961 im Rahmen der 
Koordinierung des Transportwesens ergriffe= 
nen legislativen, verwaItungsmagigen, steuer= 
lichen und tarifarischen MaBnahmen an und 
unterstreicht insbesondere die Entscheidung 
des Rates der Tl'ansportminister anlaglich sei= 
ner Sitzung vom Mai 1961, die technischen 
und juridischen Fragen einer a~lgemeinen 
Verkehrspolitik zu untersuchen, dIe von der 
grogtmoglichen Anzahl von Mitgliedstaaten 
der CEMT angenommen werden kann. 
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Perspektiven unterschiecllicher verkehrspolitischer Freiheitsgracle 
cler Wettbewerbsbeziehungen im Verkehr 

VaN DR. HUGO HEECKT, KIEL 

1.. Die aktuelle Bedeutung der Freiheitsgrade der verkehrs
wirtschaftlichen Wettbewerbsbeziehungen 

D ie Wettbewerbsprobleme des Verkehrs verdienen im Hinblick auf die Bemiihungen der 
Kommission der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft - in Obereinstimmung mit der 

Grundkonzeption des Vertrages von Rom aufSer fur die materieIle Guter produzierenden 
Wirtschaftszweige auch fur den Verkehr die Voraussetzungen fur einen moglichst umfas= 
senden Wettbewerb zu schaffen - nicht nur unter verkehrswirtschaftlichen, sondern dar= 
uber hinaus auch unter gesamtwirtschaftlichen Gesichtspunkten besondere Beachtung. Nach 
den VorsteIlungen der Generaldirektion Verkehr der Kommission der EWG soIl es sich 
hierbei urn einen "gesunden" Wettbewerb handeln.1) Hierunter wird ein Wettbewerb ver= 
standen, der die ruinose Konkurrenz ausschliefSt, die "sowohl fur die Verkehrstrager als 
auch fur die Gesamtwirtschaft nachteilige Auswirkungen zeitigen konnte" .2) Da somit 
kcine absolute Wettbewerbsfreiheit im Verkehr in Betracht kommt, mug die Frage geklart 
werden, ob es einen fUr aIle Verkehrstrager optimalen Freiheitsgrad fur den Wettbewerb 
gibt oder ob fur verschiedene Bereiche des Verkehrs unterschiedliche Freiheitsgrade in 
Betracht kommen konnen und wie diese Freiheitsgrade gegebenenfaIls aufeinander abzu= 
stirnrnen sind. Ferner ist die Frage zu prufen, ob die fur eine bestimmte Wirtschaftskon= 
stelIation als optimal erkannten Freiheitsgrade wegen etwaiger Strukturwandlungen der 
Wirtschaft im Laufe der Zeit geandert werden mussen, damit keine nachteiligen Auswir= 
kungen fur die Verkehrstrager wie auch fur die Gesamtwirtschaft entstehen konnen. Die 
Losung dies er Fragen wird einerseits von den aIlgemeinen Voraussetzungen und Spiel= 
regeln des wirtschaftlichen Wettbewerbs und andererseits von den spezieIlen Einflussen 
del' Besonderheiten des Verkehrs auf die Wettbewerbsverhaltnisse mitbestimmt.3) 

lm Rahmen des allgemeinen wirtschaftlichen Wettbewerbs kommen als Aktionsparameter 
der materielIe Guter produzierenden Unternehmen die Preis= und die Mengenfixierung in 
Bctracht, beim Verkehr dagegen die Preis= und die Leistungsfixierung. Die Hauptschwierig= 
keit del' Leistungsfixierung besteht darin, dag Verkehrsleistungen nicht wie materielle 
Guter auf Vorrat produziert wcrden konnen. Die sich hieraus fur den Verkehrsnutzer 
ergebenden Nachteile werden zum Teil durch die Unterhaltung von Linienverkehren wett= 

') Europaische Wirtschaftsgemeinschaft, Kommission. Denkschrlft iiber die Grundausrlchtung der gemelnsamen 
Verkehrspolitik. Briissel 1961, S. IV. (Hektogr.). (lm folgenden zitiert: Denkschrift.) 

') Ehenda, S. 97· 
') Vg!. hierzu: Heeckt, H., Zur Frage der Besonderheiten des Verkehrs im Rahmen der Europaischen Wlrt. 

schaftsgemeinschaft, In: WeItwirtschaftliches Archlv, Bd. 89 (1962 I), S. 87 ff. 
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gemacht. Die im Linienverkehr angebotenen Verkehrsleistungen stcllen namlich insofern 
fur die Verkehrsnutzer cin Substitut fur die Nichtspeicherbarkeit solcher Leistungen dar, 
aIs er sich ihrer im Bedarfsfall in ahnlicher Weise bedienen kann wie der aus Lagervorraten 
angebotenen materiellen Guter. Der Hauptunterschied gegcnuber der Inanspruchnahme 
solcher Lagervorrate durch den Konsumenten besteht nun darin, daiS er sich der im 
Linienverkehr angebotenen Leistungen nur zu den im Fahrplan festgelegten Zeiten bedie= 
nen kann, wahrend ihm die Vorrate materieller Guter cum grano sa lis jederzeit zur Ver= 
fugung stehen konnen. Die Leistungen des Linienverkehrs konnen jedoch in so dichter 
zeitlicher FoIge angeboten werden, daiS sie fur den Verkehrsnutzer praktisch die Funktion 
einer Lagerhaltung erfi.illen. Bei Forderbandern und Rolltreppen kann das Leistungsangebot 
so verdichtet werden, daiS im Hinblick auf die mogliche Bedarfsdeckung durch den Ver= 
kehrsnutzer kein grundsatzlicher Unterschied mehr gegenuber der Bedarfsdeckung durch 
Inanspruchnahme eines Warenvorrates besteht. Das Angebot von Linienverkehrsleistungen, 
die nur zeitweise von den Verkehrsnutzern voll in Anspruch genommen werden, kann 
jedoch relativ hohe Kosten verursachen. Fur die quantitative Leistungsfixierung besteht 
daher beim Linienverkehr unter Umstanden nur ein verhaltnismafSig kleiner okonomischer 
Spielraum. Beim Gelegenheitsverkehr kann dagegen die Leistungsfixierung elastischer ge= 
handhabt werden. In beiden Fallen kann der Spielraum der Preis= und der Leishmgs= 
fixierung durch Anderungen der verkehrspolitischen Freiheitsgrade der Wettbewerbsbezie= 
hungen erweitert oder auch eingeengt werden. 

Die bisherigen Ausfiihrungen zeigen bereits, daiS es gegebenenfalls notwendig sein kann, 
bei den verschiedenen Verkehrssparten unterschiedliche Freiheitsgrade des Wettbewerbs 
anzuwenden. Je starker die verkehrspolitischen Ansichten dahin tendieren, daiS den Ver= 
kehrsnutzern aIs Substitut fur die Nichtspeicherbarkeit der VerkehrsIeistungen moglichst 
umfangreiche Liniendienste angeboten werden solI ten, urn so groiSer muiS in der RegeI 
die staatliche EinfluiSnahme bei entsprechend geringeren Freiheitsgradcn der Wettbewerbs= 
beziehungen sein. Beim Gelegenheitsverkehr konnen dagegen unter Umstiinden groiSere 
Freiheitsgrade zugestanden werdcn. Soweit es sich hierbei urn den Gi.iterverkehr handelt, 
konnen die Nachteile der Nichtspeicherbarkeit der Verkehrsleistungen zum Teil dadurch 
ausgeglichen wcrden, daB durch IITransporte auf Vorrat" dafi.ir gesorgt wird, daB im 
Bcdarfsfall die Versorgung mit matericllen Gutern aus rechtzeitig am Bcdarfsplatz ange= 
Iegten Warenliigern sichergestellt werden kann. 

2. Die Realisierungsgrundlagen unterschiedlicher Freiheitsgrade 
im Verkehrswettbewerb 

2.1. Wirtschaftspralctische Perspektiven des freien Wettbewerbs 

Von einem freieren Wettbewerb im Verkehr wird in erster Linie erwartet, daB er in 
groBerem Umfang zur Steigerung des Sozialproduktes der EWG=Lander beitriigt, aIs es 
die bisherigen Regelungen des Verkehrs zulieBen. Dicse Erwartung sti.itzt sich auf die u. a. 
auch von der Kommission der EWG vertretene Ansicht, daB bei groiSerer Freiheit im Ver= 
kehr eine bessere Verkehrsteilung moglich sein wird. In der Den7csc!lrift iiber die Grzmd= 
ausrichtullg der gemeillsamen Verkelmpolitik stellt die Kommission fest, daiS ein intensive= 
rer Wettbewerb dazu bcitragen wurdc, "eine bessere Verkehrsleistung zu gewahrleisten, und 
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zwar mit der Tcndenz, jede Beforderung auf das fur sie geeigneteste VerkehrsmitteI zu 
lenken".4) 

Von einem moglichst freien Wettbewerb wird femer erwartet, daB durch ihn der technische 
Fortschritt besonders gefordert wird. Durch technische Neuerungen konnten die Kosten 
des Verkehrs erheblich gesenkt werden. Auf diese Weise konnte die durch die besscre 
Vcrkehrstcilung erzielte groiSere Produktivitat des Verkehrs noch weiter erhoht werden. 
Da die Wahrscheinlichkeit besteht, daiS die verschiedenen Freiheitsgrade der Wettbewerbs: 
beziehungen im Verkehr einen unterschiedlichen EinfluB auf den technischen Fortschritt 
ausi.iben, sind auch diese Zusammenhange bei der Untersuchung der okonomischen Be= 
deutung der verschiedenen verkehrspolitischen Freiheitsgrade zu berucksichtigen. 

2.2. Wirtschaftstheoretische Aspekte der allgemeinen Wettbewerbsfreiheit 

Die vom freieren Wettbewerb im Verkehr erwarteten okonomischen Vorteile Iassen sich 
nur unter bestimmten marktwirtschaftlichen Voraussetzungen realisieren. In der Wirklich= 
keit sind diese Voraussetzungen indessen nur unvollstandig gegeben. Damit ist nicht 
gesagt, daiS der Wettbewerb iiberhaupt keine Ordnungsfunktionen im Verkehr erfullen 
kann. Beim Fehlen oder bei mangelhafter Erfullung einzelner Voraussetzungen wird vieI= 
mehr das okonomische Ergebnis mehr oder weniger von dem bei vollkommener Konkur= 
renz moglichen Optimum abweichen konnen. 

AIs wichtigste Voraussetzungen der vollkommenen Konkurrenz kommen in Betracht:5) 

1. die Unabhangigkeit des Preises, d. h. die Preise sind fur die einzelnen Wirtschaftssub= 
jekte Plandaten, die sie nicht abandern oder beeinflussen konneni 

2. das Gesetz der Unterschiedslosigkeit, d. h. Gi.iter gIeicher Art durfen irn gIeichen Zeit= 
punkt nicht zu verschiedenen Preisen umgesetzt werden konneni 

3. die Freiheit des Tausches, d. h. "jede Wirtschaftseinheit kann ihren Einkauf und ihren 
Verkauf beliebig gestalten, ohne unter irgendwelchem Rationierungs=, Kontingentie= 
rungs=, Verwendungs= oder Lieferungszwang zu stehen".G) 

Im Hinblick auf die an zweiter Stelle erwahnte Voraussetzung ist es von entscheidender 
Bedeutung, daiS die sachliche Gleichartigkeit der Guter allein nicht schon die Geltung der 
Unterschiedslosigkeit gewahrleistet. Gleichartige Guter konnen namlich verschiedene Preise 
crzielen, wenn bestimmte Praferenzen vorliegen. Hierbei kann es sich urn sachliche, per= 
sonellc, raumliche und zeitliche Praferenzen handeln.7) 

Wenn die in groiSen Zi.igen angedeuteten Voraussetzungen erfullt sind, richten die Anbie= 
ter ihr Verhalten nach dem auf dem Markt vorherrschenden Gleichgewichtspreis aus. Dabei 
konnen sie sich polypolistisch oder oligopolistisch verhalten. Wenn es sich urn eine groBe 
ZahI relativ ldeiner Anbieter handelt, "so kann a priori von jedem Anbieter die poly: 
polistische Verhaltensweise aIs die am wahrscheinlichsten zur Anwendung kommende 

.) Denkschrift, S. "4. 

') Vg!. von Stackelberg, H., Grundziige der theoretischen Volkswirtschaftslehre, Stuttgart u. Berlin "943, S.108. 
') van Stackelberg, a.a.O., S. 108. 
7) Ebenda, S. 117 ff. 
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angesehen werden".8
) Die po1ypolistische und die oligopolistische Verhaltensweise konnen 

se1bstverstandlich auch zur Anwendung gelangen, wenn die Voraussetzungen der voU= 
kommenen Konkurrenz nicht gegeben sind. 

Fiir die Wettbewerbsbeziehungen im Verkehr ist es ferner von wesentlicher Bedeutung, 
ob der Kreis der Konkurrenten erweitert werden kann oder nicht. We1che der in dies er 
Hinsicht bestehenden Moglichkeiten des Wettbewerbs, namlich freie, gesch10ssene oder 
beschrankte Konkurrenz, fiir den Verkehr eine iiberragende Rolle spiel en konnen, hangt 
nicht zu1etzt von den verkehrspolitischen Freiheitsgraden des Wettbewerbs ab. Daneben 
kommt in diesem Zusammenhang auch den iibrigen Besonderheiten des Verkehrs eine 
wichtige Bedeutung zu. 

2·3· Die speziellen Determinanten fur das Wettbewerbsverhalten 
der Verkehrsunternehmen 

Beim Wettbewerb im Verkehr werden die k1assischen Spielrege1n der atomistischen Kon= 
kurrenz durch re1ativ viele, gleichzeitig wirksame Determinanten modifiziert. Je nach dem 
Gewicht, das den einzelnen Determinanten in einer bestimmten Verkehrsre1ation oder in 
einem bestimmten Verkehrsgebiet zukommt, spielt sich die Konkurrenz zwischen den Ver= 
kehrsunternehmen in unterschiedlichen Formen ab. Bei einer Anderung der Daten kann 
sich im librigen das Wettbewerbsverhalten der Verkehrsunternehmen andern. Dies ist be= 
sonders dann der Fall, wenn die Zugangsmoglichkeiten zu den Verkehrsmiirkten durch ver= 
kehrspolitische MaBnahmen geiindert werden, wenn z. B. aus einer gesch10ssenen eine 
beschrankte oder eine freie Konkurrenz wird. 

Unter den gesamtwirtschaftlichen Determinanten fiir das Wettbewerbsverhalten der Ver= 
kehrsunternehmen spielen neben dem Zugang zu den Verkehrsmarkten vor all en Dingen 
die naturgegebenen Voraussetzungen eine wichtige Rolle. Da die verschiedenen Verkehrs= 
mittel unterschiedliche Grade der Mobilitiit aufweisen, kommt ihnen unter Beriicksichtigung 
der jeweils in Betracht zu ziehenden naturgegebenen Voraussetzungen auch eine unter= 
schiedliche okonomische Bedeutung zu. Hubschrauber weisen z. B. eine besonders grof5e 
Mobilitiit auf. Auch die Mobilitiit der Kraftwagen ist relativ grof5. Die Mobilitiit der Bin= 
nenschiffe kann dagegen in zweifacher Hinsicht stark durch naturgegebene Determinanten 
eingeengt werden: einma1 durch ihre Bindung an die vorhandenen Binnenwasserstraf5en 
und zum anderen durch klimatische Einfliisse, wie Z. B. im Winter durch Frost und Eis= 
bildung, sowie im Sommer durch das Ausb1eiben von Niedersch1iigen und dadurch ver= 
ursachtes Niedrigwasser der natiirlichen WasserstraBen. Auf5er von den naturgegebenen 
Voraussetzungen hiingt die Mobilitiit der einzelnen Verkehrsmitte1 auch vom technischen 
Fortschritt ab. Insbesondere spielt die Motorisierung in dies em Zusammenhang eine wich= 
tige RoUe. 
Wegen der unterschiedlichen Mobilitiit der Verkehrsmittel konnen bestimmte verkehrs= 
politische MaBnahmen, die die Freiheitsgrade des Wettbewerbs im Verkehr beeinflussen, 
wie Z. B. die Kontingentierung der zum Verkehr zugelassenen Fahrzeuge, durchaus Von= 
einander abweichende Auswirkungen hinsichtlich der Verhaltensweise der hierdurch be= 
troffenen Verkehrsuntemehmen zeitigen. Im librigen kann der Staat durch den Bau von 

.) Sameider, E., Elnfiihrung In die WlrlsmaftSlheorle. T. 2: Wlrlsmaftsplane und wirlschaftllches GleichgeWichl 
In der Verkehrswlrlschaft, .,. verbesserle Aufi., TUblngen :196:1, S . .". 
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kunstlichen WasserstraBen, von LandstraBen usw. die Mobilitatsmoglichkeiten der in 
Betracht kommenden Verkehrsmitte1 erheblich ausweiten. Je nach der Investitionstatigkeit 
des Staates kann daher der technischen Determinante der verkehrswirtschaftlichen Wett· 
bewerbsbeziehungen eine unterschiedliche Bedeutung zukommen. 
Unter den einzelwirtschaftlich determinierten Voraussetzungen der Wettbewerbsbeziehun= 
gen im Verkehr spielt der Umstand, daB einem GroBunternehmen, der Eis.~nba~n, zah1= 
reiche k1einere Wettbewerber gegeniiberstehen, eine ganz besondere RoUe. Ahnhche Kon= 
kurrenzverhaltnisse gibt es zwar auch in anderen Wirtschaftszweigen, doch kommt beim 
Verkehr gravierend hinzu, daB die Eisenbahnen durchweg freier liber den Aus· oder 
Abbau von Verkehrsan1agen entscheiden konnen als ihre k1eineren Konkurrenten. 
Durch das Zusammenspiel der erwahnten naturgegebenen, technischen und verkehrs= 
politischen Determinanten konnen besondere konkurrenzmaf5ige Effekte erzielt w~rd~n, 
die zwar zum Teil auch in anderen Wirtschaftszweigen zur Geltung kommen, dIe Im 
Verkehrswesen aber wegen der Mobilitiit der Verkehrsmitte1 und der staatlichen Initiative 
auf dem Gebiet der Investitionstiitigkeit besondere Akzente aufweisen. 

2.4. Die verschiedenen Bereiche der Wettbewerbsbeziehungen im VerTcehr 

Das Problem der optima1en Gestaltung der Wettbewerbsbeziehungen erweist sich beim 
Verkehr als besonders kompliziert, da sich die Konkurrenz hi er in und zwischen verschie= 
denen Bereichen abspie1en kann. Unter verkehrstechnischen Gesichtspunkten kann man die, 
Konkurrenz zwischen den verschiedenen Verkehrstriigern und die zwischen den verschie= 
denen Verkehrsunternehmen des gleichen Verkehrszweiges unterscheiden, unter verkehrs. 
geographischen Gesichtspunkten ergeben sich Unterschiede hinsichtlich der Konkurrenz i.n 
bestimmten Relationen und zwischen verschiedenen Relationen. Wenn man dann noch dIe 
vorerwiihnten Priiferenzmoglichkeiten beriicksichtigt, erhiilt man bei der Kombination der 
cinze1nen verkehrstechnischen mit den verkehrsgeographischen Bereichen eine groBe Zah1 
maglicher Wettbewerbsbeziehungen. Wiihrend sich im Hinblick auf die nach verkehrs. 
technischen Merkmalen unterschiedenen Wettbewerbsbereiche weitere Erliiuterungen er· 
lib rig en, bedlirfen die nach verkehrsgeographischen Merkma1en abgegrenzten Bereiche noch 
einiger zusiitzlicher Anmerkungen. 
Das Problem des Re1ationswettbewerbs 1iif5t sich am besten an einem Beispiel aus der 
Praxis des Minera1a1verkehrs demonstrieren. Bisher wurden der Sliden und der Slidweste~ 
der Bundesrepublik Deutschland hauptsachlich auf dem Weg liber die Nordseehafen mIt 
Minera161en versorgt. In Zukunft wird fiir diese Gebiete der Minera16lverkehr iiber Mar= 
seille eine graf5ere Bedeutung erlangen k6nnen, wenn die zwischen diesem Hafen und 
einigen slid= und slidwestdeutschen Raffineriestandorten im Bau befindliche OIl.eitung 
fertiggestellt sein wird. Dann kann der Fall eintreten, daB beim Transport von Mmera1. 
alen von einem uberseeischen Verschiffungshafen nach Siiddeutsch1and ein Wettbewerb 
zwischen den Verkehrsmitteln stattfinden wird, die einerseits im Verkehr liber Marseille 
und andererseits im Verkehr liber die Nordseehiifen eingesetzt sind. Ahnliche FiiIle liegen 
vor wenn zwischen einem binnenliindischen Produktionsort und einem iiberseeischen Be: 
sti~mungsort Glitertransporte liber verschiedene Nordseehiifen durchgeflihrt werden. Hier. 
bei kannen unterschiedliche wettbewerbliche Freiheitsgrade der im Hinterlandverkehr der 
Seehiifen miteinander konkurrierenden Verkehrsunternehmen besonders verwickelte Wett
bewerbsbeziehungen verursachen. 
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3. Die okonomischen Auswirkungen unterschiedlicher Freiheitsgrade 

der Wettbewerbsbeziehungen im Verkehr 

3.1. Mogliche mikroOlwnomische Auswirbmgen 

Die unterschiedlichen verkehrspolitischen Freiheitsgrade der Wettbewerbsbeziehungen zwi= 
schen den Verkehrsunternehmungen konnen dazu fuhren, daB die Unternehmer ihre Ver= 
haltensweise selbst bei unveriinderten Freiheitsgraden nicht gleichmiiBig andern, wenn bei 
den ubrigen Determinanten der Wettbewerbsbeziehungen ein Wandel eintritt. Wenn sich 
auch keine aIlgemeingultigen Regeln dafiir aufsteIlen lass en, wie sich die einzelnen Frei= 
heitsgrade auf die Verhaltensweise der Unternehmer auswirken konnen, so lehrt doch die 
Erfahrung, daB bei Gewahrung immer groBerer Freiheitsgrade eine Tendenz zum Dbergang 
zur polypolistischen Verhaltensweise besteht, wenn die ubrigen vorerwahnten Wettbe= 
werbsvoraussetzungen eine solche Entwicklung begunstigen. Je mehr die bestehenden Be= 
schriinkungen der Wettbewerbsfreiheit aufgehoben werden, desto groBer ist die Wahr= 
scheinlichkeit, daB insbesondere die Zahl der Kraftverkehrsunternehmen und der zum 
Einsatz gelangende'n Kraftwagen erheblich zunehmen wird, da fur die Anschaffung eines 
Kraftfahrzeugs relativ wenig Kapital erforderlich ist. Die Binnenschiffahrt muB dagegen 
mit Anschaffungskosten rechnen, die bei einem Motorschiff von 950 t Tragfiihigkeit mehr 
als den dreilSigfachen Betrag der Kosten ausmachen, die ein Verkehrsunternehmer fur 
einen mittelschweren Lastkraftwagen aufwenden mufS. Je ausgedehnter nun das Gebiet ist, 
fur das die groBeren verkehrspolitischen Freiheitsgrade der Wettbewerbsbeziehungen 
gelten, urn so mehr kann sich der Konkurrenzdruck in bestimmten stark frequentierten 
Verkehrsrelationen erhohen. Diesem Druck konnen kapitalkraftige Unternehmen zwar 
durch die Einfiihnmg technischer Neuerungen begegnen, doch sind die Moglichkeiten des 
Einsatzes immer groISerer und schneIlerer Verkehrsmittel durch die unzurcichende Kapa= 
zitat der Vcrkehrswege begrenzt. 1m ganzen tendiert der Wettbewerb bei hoheren Freiheits= 
graden dazu, zur ruinoscn Konkurrenz auszuarten. Hierfur lassen sich viele Beispiele aus 
der Geschichte des Verkehrs anfuhren. 

In den vom freien Wettbewerb beherrrschten Bereichen der internationalen Trampschiffahrt 
wie auch der Binnenschiffahrt hat es sich immer wieder gezeigt, daB das Verhalten der 
kleineren Unternehmer, die nur iiber ein Fahrzeug verfiigen, nicht dem Schema der aIlge= 
meinen Theorie des Wettbewerbs entspricht.O) Solche Unternehmen verzichten vielfach 
auf Kapitalverzinsung und selbst auf Abschreibung und arbeiten oft zusammen r.nit 
Familienmitgliedern unter wesentlich ungiinstigeren Bedingungen, als es dem durchschmtt= 
lichen sozialen Standard entspricht. Wenn daher auf dem Gebiet des Kraftverkehrs zu 
weit gehende verkehrspolitische Freiheitsgrade der Wettbewerbsbeziehu~gen. gewiihrt 
werden, kann der Fall eintreten, daB die Kraftverkehrsunternehmungen dIe EIsenbahn= 
tarife in der Weise unterbieten, daB sie Beforderungsaufgaben iibernehmen, fiir die die 
Bahnen - gesamtwirtschaftlich gesehen - giinstigere Voraussetzungen aufweisen. In dies em 
Fall wiirde dann die dem Wettbewerb zugeschriebene Verkehrsteilungsfunktion nicht die 
erwarteten Ergebnisse zeitigen konnen. 

D) Vg!. hlerzu: Predohl, A., Verkehrspolitik (~ GrundrUl der Sozlalwissenschaft, Bd. ~5), Gottingen ~958, 
S. 22~. 
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Die geschilderten Zusammenhange konnen vor aIlen Dingen im Rahmen des Gemeinsamen 
Marktes eine entscheidende Bedeutung erlangen. Bei entsprechenden Freiheitsgraden der 
Wettbewerbsbeziehungen besteht die Moglichkeit, daB sich zu viele Ein=Wagen=Unterneh= 
men am Verkehr beteiligen. Bei wachsendem Verkehr sind niimlich zu viele Unternehmer 
der Meinung, hieraus Nutzen ziehen Zll konnen.10) Die Grundung immer neuer Ein= 
Wagen=Unternehmen und die 1ndienststeIlllng zusiitzlicher Lastkraftwagen durch die bereits 
vorhandenen Unternehmungen konnen zur Folge haben, daB nicht nur das Gesamtangebot 
den Gesamtbedarf weit ubersteigt, sondern daB vor all en Dingen in Verkehrsrelationen 
mit stark zunehmenden Verkehrsstromen das Angebot uberproportional steigt, wahrend 
gleichzeitig in anderen Relationen das Angebot hinter der Nachfrage zurUckbleibt. 

3. 2 . Mogliche makroolwnomische Auswirkungen 

Die als Folge von Veranderungen der verkehrspolitischen Freiheitsgrade moglichen Ande= 
rungeJ;l. der Verhaltensweisen der Verkehrsunternehmer konnen in mehrfacher Hinsicht 
gesamtwirtschaftliche Wandlungen verursachen. Die gi.instigen Beschiiftigungsmoglichkeiten 
in den BaIlungsraumen und der hi er gegebenenfaIls zu erwartende zusatzliche Einsatz von 
Verkehrsmitteln konnen Tarifunterschiede gegeniiber den weniger dicht besiedelten Gebie= 
ten hervorrrufen, die Standortverlagerungen bestimmter Wirtschaftszweige sowie Ver= 
anderungen des Umfangs und der Zusammensetzung des Sozialproduktes zur Folge haben 
k6nnen. Die Bedeutung, die den Giitertarifen im Hinblick auf die Standorte der materieIle 
Giiter produzierenden Wirtschaftszweige zukommt, wird neuerdings zwar erheblich nie= 
driger eingeschatzt als in friiheren Zeiten, doch kann angenommen werden, daIS sie 
wieder zunehmen wird, wenn sich der Konkurrenzdruck auf den Giitermarkten erheblich 
verstarkt und die Unternehmer daher gezwungen werden, scharfer zu kalkulieren als in 
den bisherigen Aufschwungsjahren der Nachkriegszeit. 

Da die Strukturwandlungen der gewerblichen Wirtschaft Riickwirkungen auf den Bedarf 
an Verkehrsmitteln zeitigen konnen, konnen unter Umstanden auch Verschiebungen zwi= 
schen den Anteilen der einzelnen Verkehrstrager an den Gesamtinvestitionen der Volks= 
wirtschaft eintreten. Im iibrigen besteht die Moglichkeit, daB bei relativ geringen Ver= 
kehrsinvestitionen der volkswirtschaftliche Nutzen, den diese 1nvestitionen im Hinblick 
auf die gesamtwirtschaftliche Produktivitat stiften, groBer sein kann als bei umfangreiche= 
ren Investitionen und gleichzeitig geringeren verkehrspolitischen Freiheitsgraden der Wett= 
bewerbs beziehungen. 

Bd hinreichender Mobilitat der Arbeitskrafte im Rahmen des Gemeinsamen Marktes 
k6nnen die groISeren verkehrspolitischen Freiheitsgrade mit dazu beitragen, daB sich 
wegen der oben angedeuteten Anderungen der Beforderungspreise im okonomischen Kern= 
gebiet eine weitere Konzentration der wirtschaftlichen Tiitigkeit vollzieht, wiihrend gl~ich= 
zeitig in den peripheren Gebieten die wirtschaftliche Expansion hinter de: allge~e~nen 
Entwicklung zuriickbleibt. Dadurch konnte zwar ein Beitrag zur Erlangung emes moghchst 
groBen Sozialproduktes geleistet, andererseits aber die Erreichung der Ziele der Regional
politik erschwert werden. 

10) Vg!. van Andel, 1., Freiheit und Transportiage, in: Internationales Archiv fiir Verkehrswesen, Jg, 13 (1961), 

S. :112. 
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4. Die Hauptprobleme der Regulierung der verkehrspolitischen 
Freiheitsgrade 

4.1. Das Problem der betriebstechnischen Al1gleichung der wettbewerblichen 
Freiheitsgrade 

In den verkehrspolitischen Diskussionen wird haufig die Forderung erhoben: "So viel 
Freiheit wie moglich, so viel Zwang wie natig." Hierdurch kann der Eindruck entstehen, 
daIS es bestimmte feste Grenzen fiir die Freiheitssphare des Verkehrswettbewerbes gibt, die 
eine optimale Verkehrsordnung gewiihrleisten. Solche Grenzen gibt es indessen nicht. Vor 
allem machen der technische Fortschritt bei der Erstellung neuer Verkehrsanlagen und 
Verkehrsmittel und die Ausweitung der Wirtschaftsraume laufend Anpassungen der Ver= 
kehrsordnung an die sich andernden Daten erforderlich. Dabei konnen auf den verschie= 
denen Wettbewerbsebenen unterschiedliche AnpassungsmaISnahmen zweckmaISig sein. 
Sowohl auf der Ebene der Verkehrstrager als auch auf der Ebene der Unternehmen des 
gleichen Verkehrszweigs und fern er auf der Ebene des Relationenwettbewerbs kann sich 
eine Differenzierung der Freiheitsgrade als niitzlich erweisen, und zwar einmal, urn Sto= 
rungen auszusehalten oder abzusehwachen, die sich aus den Besonderheiten des Verkehrs 
fiir den Wettbewerb ergeben, und zum anderen, urn die Erreichung bestimmter wirtschafts= 
politischer Ziele auISerhalb des Verkehrssektors sicherzustellen. 

Bei der Erorterung der wettbewerblichen Freiheitsgrade im Verkehr wird in der Regel das 
Hauptgewicht auf die Analyse der Moglichkeiten der Preisbildung gelegt. Je groISere Frei= 
he its grade auf diesem Gebiet zugestanden werden, urn so groISere Beachtung verdient 
jedoch aueh die Leistungsfixierung. Wenn auf dem Gebiet der Preisbil.dung durch .den 
Dbergang von Festpreisen zu Hochst= oder Mindestpreisen, zu Margentanfen und schheIS= 
lieh zu vollig freien Preisen den Verkehrsunternehmungen immer hohere verkehrspoli= 
tische Freiheitsgrade zugestanden werden, so miissen adaquate Entwicklungsmoglichkeiten 
auf dem Gebiet der Leistungsfixierung hinzukommen, wenn eine optimale Verkehrsteilung 
zustande kommen soIl. 

Auf dem Gebiet der Leistungsfixierung wird die Betatigungsfreiheit der Verkehrsunter= 
nehmen vor alIem durch zwei Umstande weiterhin zum Teil starken Einschrankungen 
unterliegen: einmal dadurch, daIS die ErstelIung und die Unterhaltung von Verkehrsanlagen 
wcitgehend von staatliehen Entscheidungen abhangig ist, und ~um anderen da~urch, daIS 
sich hieraus bestimmte Konsequenzen fiir die MaISe und Gewlchte der zum Emsatz ge= 
langenden Fahrzeuge ergeben. Wahrend die Eisenbahnen in dit;ser Hinsicht .~nabhangiger 
sind, soweit ihnen geniigend Arbeitskrafte und Finanzierungsmlttel zur Verfugung ~tehen, 
ist die Entwicklungsfreiheit der iibrigen Binnenverkehrstrager, wenn man von den Mmeral= 
olIeitungen absieht, stark beschnitten. Es ware alIerdings denkbar, daB einer bestimmten 
Unternehmensgruppe das Recht eingeraumt wird, private Fahrwege anzulegen und hier 
groISere Fahrzeuge einzusetzen, als auf den offentlichen Ver~ehrswege~. Zu?el~ssen sind. 
Hierdurch konnte unter Umstanden eine erhebliche Kostenmmderung fur die m Betracht 
kommenden Transporte erzielt werden. Stattdessen unterliegen ab er in alIen EWG=Landern 
nicht nur die Entscheidungen der Kraftverkehrsunternehmen in bezug auf die MafSe und 
Gewichte ihrer Fahrzeuge starken Einschrankungen, sondern die Unternehmen, die ihre 
Fahrzeuge in Relationen mit besonders dichtem Verkehr beschaftigen und die daher nur ver= 
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haltnismliBig niedrige anteilige Wegekosten aufzuwenden brauehten, wenn ihnen allein die 
Kosten der von ihnen benutzten Wege anbelastet wiirden, miissen obendrein noeh die 
Wegekosten in Gebieten mit geringerem Verkehr mit deeken helfen. 

4. 2 • Das Problem der kostenmiifligen Angleichung der Startbedil1gungen im Verkehrs= 
wettbewerb 

Die untersehiedliehen betriebsteehnisehen Freiheitsgrade der Verkehrsunternehmen konnen, 
wie die obigen Darlegungen gezeigt haben, fiir bestimmte Verkehrstrager hohere Kosten 
verursaehen, als bei grol5eren Freiheitsgraden von ihnen zu tragen waren. Da sich die 
hoheren Kosten in den Verkehrstarifen niedersehlagen konnen, kann hierdureh die opti= 
male Verkehrsteilung vereitelt werden. Ahnliehe Wirkungen konnen dureh ungleiche 
steuerliehe und soziale Belastungen, dureh ungleiehe Auflagen usw. verursaeht werden. 
Zur Beseitigung der hierdurch entstehenden Wettbewerbsverzerrungen ist eine Angleichung 
der kostenmal5igen Startbedingungen der verschiedenen Verkehrsunternehmen erforderlich. 
Das bedeutet nicht, dal5 die durch natiirliche Vor= und Naehteile der einzelnen Verkehrs= 
trager bedingten Kostenunterschiede ausgeglichen werden sollen. Es kommt vielmehr ledig= 
lieh darauf an, die durch staatliche Mal5nahmen verursachten Unterschiede zu beseitigen. 
Die kompliziertesten Probleme werfen die Wettbewerbsverzerrungen auf, die auf staat= 
lichen Investitionsentscheidungen beruhen. Bisher ist z. B. no eh kein all en Interessenten 
gerecht werdender Schliissel fiir die Verteilung der Wegekosten gefunden worden. Beim 
Eisenbahnverkehr tendiert die Entwicklung dahin, die Verkehrsfrequenz in speziellen Tari= 
fen fiir jede Verkehrsrelation zu beriieksichtigen, urn die Tarife den Selbstkosten anzu= 
passen. Wenn man dieses Prei~bildungsprinzip a~f den StralSenverkehr iibertrage~ wollte, 
miifSten die Lastkraftwagen, die auf StralSen mlt besonders starkem Verkehr emgesetzt 
sind, unter Umstanden erheblich niedriger mit Steuern belastet werden als die Fahrzeuge, 
die auf weniger stark frequentierten StralSen verkehren. 
Was die staatlichen Auflagen, insbesondere die Betriebs= und Beforderungspflicht betrifft, 
so werden hierfiir seit einiger Zeit in versehiedenen Landern bereits staatliche Ausgleichs= 
zahlungen geleistet. Der Angleichung der Startbedingungen in bezug auf die sozialen 
Belastungen diirften gleichfaIls keine uniiberwindlichen Schwierigkeiten entgegenstehen. 
Die durch die staatlichen Investitionsentscheidungen bedingte Unmoglichkeit der Her. 
steIlung voIlig gleicher Startbedingungen schlieISt nicht aus, daIS auch unter den gegebenen 
Verhaltnissen hohere Freiheitsgrade der Wettbewerbsbeziehungen im Verkehr moglich 
sind, als auf Grund der bisherigen Regelungen in Betracht kamen. Wenn die nicht auf 
staatlichen Investitionsentscheidungen beruhenden Wettbewerbsverzerrungen weitgehend 
durch geeignete MaISnahmen beseitigt werden, konnen die nichteliminierten Ungleichheiten 
eine ahnliche Wirkung wie hohere Kosten fiir bestimmte produktionsfaktoren ausiiben, 
d. h. sie schranken die Wettbewerbsfahigkeit der in Betracht kommenden Unternehmungen 
urn einige Grade ein. In diesem Fall kann durch den Wettbewerb zwar nicht die optimale 
Verkehrsteilung erreicht werden, do ch konnten auf diese Weise regionalpolitische Ziele 
eine angemessene Beriicksichtigung finden. 

4.3. Die Preisbildung bei unterschiedlichen Freiheitsgraden der Wettbewerbsbeziehungen 

Die durch die staatliche Initiative bedingten unterschiedlichen betriebstechnischen Freiheits= 
grade der Verkehrsunternehmen und die iibrigen Besonderheiten des Verkehrs lassen eine 
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homogene Preisbildung nach einem einheitlichen Prinzip, etwa in der Form der "kosten= 
orientierten" Verkehrspreise, als sehr problematisch erscheinen. Die Kommission der EWG 
schliigt daher in ihrer Denkschrift iiber die Grundausrichtung der gemeillsamen Verkehrs= 
politik ein System von Hochst= und Mindesttarifen vor, das es den Verkehrsunternehmun= 
gen ermoglichen 5011, innerhalb der hierdurch festgelegten Grenzen die Verkehrspreise in 
Dbereinstimmung mit der jeweiligen Marktlage zu fixieren. ll) Wenn man diesen Grund= 
satz akzeptiert, mulS zuniichst die Frage gekliirt werden, ob flir aIle Verkehrstmternehmen 
der gleiche Freiheitsgrad bei der Festlegung der Hochst= und Mindestsiitze der Tarife 
vorzusehen ist. Mehrere Gesichtspunkte sprechen daflir, daIS ein einheitlicher Freiheitsgrad 
nicht praktikabel sein wird. Vor alIen Dingen spielen die folgenden Umstiinde in diesem 
Zusammenhang eine wesentliche RoIIe: einmal die Anforderungen, die die Verkehrsnutzer 
an die Verkehrsunternehmen steIlen, und zwar insbesondere im Hinblick auf die unter= 
schiedliche Bedeutung der Nichtspeicherbarkeit der Verkehrsleistungen beim Personen= und 
beim Giiterverkehr, und ferner die unterschiedliche Betriebstechnik der verschiedenen Ver= 
kehrstriiger, die hauptsiichlich in den beiden Betriebsformen Linienverkehr und Gelegen= 
heitsverkehr sowie in der unterschiedlichen Mobilitiit der Verkehrsmittel zum Ausdruck 
kommen. 
Eingangs wurde bereits darauf hingewiesen, daIS flir den Verkehrsnutzer als Substitut flir 
die Nichtspeicherbarkeit der Verkehrsleistungen ein moglichst dichter Linienverkehr niitzlich 
sein kann. Ein solcher Verkehr liilSt sich aber in der Regel nur dann storungsfrei durch= 
fiihren, wenn die Bef6rderungspreise auf Grund hinliinglich eingeschriinkter Freiheitsgrade 
fixiert werden konnen. Im Hinblick auf eine angemessene Verkehrsbedienung konnte es 
daher unter sozialen wie auch unter verkehrspolitischen Gesichtspunkten erforderlich sein, 
beim Personenverkehr einen moglichst niedrigen Freiheitsgrad der Preisbildung Vorzu= 
sehen. 

Beim Giiterverkehr sind hohere Freiheitsgrade moglich, da die Nichtspeicherbarkeit der 
Verkehrsleistungen auf dies em Sektor, wie ob en bereits angedeutet, nicht die gleiche RoIle 
spielt wie beim Personenverkehr. AIs Ersatz fiir die Unmoglichkeit der Vorratsbildung 
von Verkehrsleistungen kann z. B. unter Ausnutzung der jeweils giinstigsten Konstel= 
lationen der Verkehrsmiirkte die Bildung von Warenliigern vorgenommen werden, die die 
Giiter produzierenden Unternehmungen oder Giiter konsumierenden Haushalte zeitweise 
vom Angebot an Verkehrsleistungen unabhiingig machen k6nnen. In diesem Zusammen= 
hang kann bei entsprechenden betriebstechnischen Freiheitsgraden dem Gelegenheitsverkehr 
eine wichtige Bedeutung zukommen. 

Welche Freiheitsgrade im einzelnen bei der Preisbildung fiir Giitertransporte zugestanden 
werden konnen, hiingt nicht zuletzt von der Betriebsstruktur der verschiedenen Verkehrs= 
triiger ab. In einem Land, in dem die Eisenbahn eine iiberragende RoIIe spielt, k6nnte 
unter Umstiinden ein niedrigerer Freiheitsgrad angebracht sein als in einem Land, in dem 
der StralSenverkehr dominiert. Wenn niimlich der Eisenbahn weitestgehende Freiheit bei der 
Preisbildung zugebilligt wiirde, konnte sie wegen ilues Charakters als Mehrproduktunter= 
nehmung gegebenenfaIIs ihre Marktmacht so ausnutzen, daIS die iibrigen Verkehrstriiger, 
insbesondere die Binnenschiffahrt, in die Zone der ruinosen Konkurrenz abgedriingt wiir= 
den. Flir die Eisenbahn brauchte diese Konkurrenz nicht ruinos zu sein, doch konnte der 
Wettbewerb zwischen den Unternehmungen der Binnenschiffahrt so verschiirft werden, 

11) Denkschrift, s. 96. 
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daIS er rumose Formen annehmen wiirde. Es geniigt daher nicht, flir die verschiedenen 
Verkehrstriiger unabhangig voneinander unterschiedliche Freiheitsgrade festzulegen, sono 
dern es kann nur ein sinnvolles System aufeinander abgestimmter Freiheitsgrade in 
Betracht komrnen. 

5. Die ZweckmafSigkeit und die Realisierungsprobleme variabler 
verkehrspolitischer Freiheitsgrade 

Da einmal auf dem Gebiet der Betriebstechnik und zum anderen auf dem Gebiet der 
Betriebsokonomik unterschiedliche verkehrspolitische Freiheitsgrade angewandt werden 
konnen, ergibt sich die Frage, ob bei sich wandelnder Verkehrstechnik und bei der aus 
cliesem AnlaIS etwa erforderlichen Anderung der betriebstechnischen Freiheitsgrade auch 
Anclerungen der betriebsokonomischen Freiheitsgrade notwendig werden. Diese Frage liiISt 
sich nur von Fall zu Fall beantworten. Wenn man unterstelIt, daIS bei einer bestimmten 
Verkehrskonstellation bestimrnten Unternehmungen die absolute betriebsokonomische 
Freiheit zugestanden wird, kann der Fall eintreten, daIS es bei raschem technischem 
Fortschritt notwendig wird, zur Abwendung der ruinosen Konkurrenz die Wettbewerbs= 
freiheit urn einige Grade einzuschriinken. Anderseits kann es aber auch in bestimmten 
Fallen okonomisch sinnvoII sein, von einem relativ niedrigen verkehrspolitischen Freiheits= 
grad der Betriebsokonomik zu einem .. hoheren Freiheitsgrad iiberzugehen, um d~n tech= 
nischen Fortschritt anzuregen. Auch Anderungen der Nachfrage nach VerkehrsleIstungen 
konnen es zweckmiilSig erscheinen lassen, die verkehrspolitischen Freiheitsgrade der Wett= 
bewerbsbeziehungen zu variieren. SchlieBIich kann in diesem Zusammenhang auch der 
Zeitfaktor eine Rolle spielen, da Anderungen der verkehrspolitischen Freiheitsgrade in 
kurz= wie auch in langfristiger Sicht erforderlich werden konnen. Wenn man ferner noch 
beriicksichtigt, daIS die einzelnen Verkehrsunternehmer oder =tmternehmergruppen auf die 
dargelegten exogenen Ein£liisse durch untersch~~dliches Verhalten reagieren u~.d sich dadurch 
bald die eine, bald die andere der ob en erwahnten Wettbewerbsformen starker durchzu= 
setzen vermag, so kommt man zu dem Ergebnis, daIS nur ein System variabler verkehrs= 
politischer Freiheitsgrade, das den jeweiligen Erfordernissen angepaf5t werden kann, den 
grof5tmoglichen okonomischen Effekt sichern hilft. 
Die Kommission der EWG vertritt in ihrer Denlcschrift aber die Gnmdausrichtung der 
gemeinsamen Ver1celz~spolitik die :vre~nung, daIS, "v-:enn es mogl~ch ware, in den Verkehr:= 
betrieben gleiche Bedmgungen WIe !11 anderen WIrtschaftsbereIchen zu schaffen, ... dIe 
Kontingcnte und die anderen Beschrankungen iihnlicher Art, die in den meisten Mitglied= 
staatcn angewendet werden, voIlstandig aufgehobcn werden konnten".12) Da es jedoch 
aus den ob en dargelegten Griinden nicht moglich ist, solche Bedingungen im Verkehrs= 
bereich zu schaffen, schliigt die Kommission einen schrittweisen Abbau der Kontingente 
und bestirnmte, die Wettbewerbsfreiheit einschrankende MaISnahmen bei der Preisbildung 
vor. Diese Vorschriften wiirden dann gegebenenfaIls das Kernstiick der gemeinsamen 
Verkehrspolitik bilden. In bezug auf die Investitionstatigkeit scheint sich die Kommission 
auf Empfehlungen hinsichtlich der Koordinierung bestimmter Gnmdelemente .der Investi= 
tionsprogramme der einzeInen EWG=Lander beschriinken zu woIlen.13) Aus emer solchen 

12) Denkschrift, S. 103. 

13) Ebenda, S. 106. 
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Zuriickhaltung konnen sich jedoch unter Umstanden neue Wettbewerbsverzerrungen 
ergeben. 

Wenn hohere verkehrspolitische Freiheitsgrade der Wettbewerbsbeziehungen auf den 
Ebenen der Betriebstechnik und der Preisbildung vorgesehen werden, kann mit Sicherheit 
erwartet werden, daIS die Wirtschaftsraume und Interessentengruppen, denen bisher die 
gemeinwirtschaftliche Organisation des Verkehrs zugute kam, alles daransetzen werden, die 
Regierungen ihrer Lander zu veranlassen, verstarkte Investitionen in Verkehrsanlagen 
vorzunehmen, durch die ihre etwa verschlechterte Wettbewerbsposition wieder verbessert 
werden konnte. In dies em Fall gewinnt das Problem eine erhohte Bedeutung, wie die 
zusatzlichen Infrastrukturkosten den einzelnen Verkehrstragern angelastet werden sollen. 
Auf die sich in dies em Zusammenhang ergebende Hauptschwierigkeit, namlich die Ermitt= 
lung von all en Interessenten gerecht werdenden Verteilungsschliisseln, wurde oben bereits 
hingewiesen. Die Investitionen bilden daher einen derart wichtigen Bestandteil der Ver= 
kehrspolitik, daIS man sie auch organisatorisch nicht aus dem allgemeinen Rahmen der 
gemeinsamen Verkehrspolitik herausnehmen kann.14) 

Neben der Frage der zweckmaISigsten Anlastung der Infrastrukturkosten werfen die Inve= 
stitionen in Verkehrsanlagen noch weitere Probleme auf, die im Rahmen einer gemein= 
samen Verkehrspolitik zu beriicksichtigen waren. Eine wichtige Rolle konnen in diesem 
Zusammenhang insbesondere Standortfragen der Industrie und der Landwirtschaft spielen. 
Dabei kann neben den etwaigen Anderungen der Transportkosten auch den etwaigen 
Verbesserungen der Verkehrsabwicklung eine wesentliche Bedeutung zukommen. Wegen 
der Interdependenz aller wirtschaftlichen Vorgange konnen sich aus etwaigen Standort= 
verlagerungen Riickwirkungen auf die Verkehrsverhaltnisse ergeben, die unter Umstanden 
Anderungen der verkehrspolitischen Freiheitsgrade der Wettbewerbsbeziehungen erforder= 
lich machen. Wenn nun die Befugnisse fiir die Entscheidungen iiber regionalpolitische 
Probleme, iiber die Errichtung von Verkehrsanlagen und iiber die Anderungen der Freiheits= 
grade der Verkehrsabwicklung auf verschiedene Instanzen aufgeteilt sind, so bedarf es 
einer sehr engen Zusammenarbeit dieser Instanzen, wenn keine schwerwiegenden volks= 
wirtschaftlichen Storungen eintreten sollen. Daher stellt sich die Frage, ob es nicht zweck= 
maISiger ware, die Kompetenzen beziiglich der Variierung der Freiheitsgrade auf den 
Gebieten der Verkehrsgestaltung, der Preisbildung und der Infrastruktur in einer Hand zu 
vereinigen. 
Das Schwergewicht der politischen EinfluISnahme der Kommission der EWG lag bisher auf 
dem Gebiet der Ordnungspolitik. Ihre Bemiihungen waren hauptsachlich auf die Schaffung 
der Voraussetzungen rur einen "gesunden" Wettbewerb ausgerichtet. Diesem Ziel sollen 
wie bereits erwahnt, verschiedene MaISnahmen zur Einschrankung der betriebstechnischen und 
der preis~.olitisc~en Freih.eitsgrade der Verkehrsunternehmungen dienen. Wie ob en gezeigt 
wurde, konnen Jedoch dIe ordnungspolitischen Probleme nicht unabhangig von struktur= 
politischen Problemen gelost werden. Die Kommission der EWG kann daher nicht umhin 
sich starker - als anscheinend vorgesehen - mit der Strukturpolitik im EWG=Raum z~ 
befass~n. ?as .?edeutet nicht, daIS sie sich mit allen Angelegenheiten, die die Infrastruktur 
der Mltghedslander betreffen, zu beschaftigen hatte. In erster Linie diirfte sie dariiber zu 
wachen haben, daIS die von den einzelnen Landem geplanten Verkehrsanlagen den Zielen 

U) Vg~. hierzu auch: Ti.50t van Patot, 1. P. B. und Rue", T. F.., Die Nachfolge der amerlkanischen Verkehrs. 
polttik und der Interstate Commerce Commission in den Europaischen Gemeinschaften (= Schriftenreih d 
Stiftung Verkeerswctenschappelijk Centrum, Band ;), Rotterdam ~96~, S. z05. e er 

Per.pektiven unter.chiedlicher verkehr.politi.cher Freil,eitsgrade 

des Vertrages von Rom gerecht werden. In dies em Zusammenhang ware z. B. die Frage zu 
priifen, ob durch die geplanten Investitionen Anderungen der verkehrspolitischen Freiheits= 
grade der Wettbewerbsbeziehungen auf den Gebieten der Verkehrsabwicklung und der 
Preisbildung erforderlich werden konnten, die gegebenenfalls nicht mit den Vertragszielen 
vereinbar waren. Nicht jede neue StralSe, nicht jede Fahrwasservertiefung, nicht jede 
sonstige Verbesserung der Verkehrsanlagen macht derartige Anderungen notwendig. Es 
fragt sich daher, wo im Hinblick auf die Investitionen die Trennungslinie zwischen den 
Kompetenzen der Kommission der EWG und denen der zustandigen Instanzen der Mit= 
gliedslander zu ziehen ist. Im iibrigen bemiiht sich auch die CEMT, die Europaische Konfe= 
renz der Verkehrsminister, urn die Losung der einschlagigen Investitionsprobleme. AIs 
Vorbereitung fiir Investitionsentscheidungen auf europaischer Ebene lassen sie u. a. Unter. 
suchungen iiber die Entwicklungsmoglichkeiten des Verkehrs in den einzelnen Mitglieds. 
land em durchfiihren.15) Die auf diesen Untersuchungen basierenden Beschliisse der CEMT 
k6nnen unter Umstanden Riickwirkungen auf die gemeinsame Verkehrspolitik der EWG= 
Lander zeitigen. Auch unter diesem Aspekt erweisen sich daher variable verkehrspolitische 
Freiheitsgrade auf alIen Ebenen der Wettbewerbsbeziehungen zwischen den Verkehrs· 
unternehmen als zweckmaISig, und zwar nicht nur in dem von der Kommission der EWG 
vorgesehenen Sinne der Zulassung immer hoherer Freiheitsgrade, sondem auch im Sinne 
einer Reduzierung der Freiheitsgrade, wenn struktur= oder ordnungspolitische Ziele eine 
solche Einschrankung erheischen. 

") Die Bundesbahn, Jg.;6 (~96z), S. 600. 
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Zum Problem einer systemgerechten Belastung des Kraftverkehrs 
mit Wegekosten 

Das Verkehrsfinanzgesetz van 1955 und das StrafJenbaufinanzienmgsgesetz van 1960 
als Beitriige zur Losung des Problems *) 

VON PROF. DR. J. HEINZ MULLER 

UND PRIV.=Doz. DR. RAIN ER J. WILLEKE, FREIBURG 

1. Einleitung 
1.1. Zweck der Untersuchung 

Die vorliegende Untersuchung dient dem Zweck, s~~uerliche Belastungsvergleiche zwischen 
ausgewahlten Kraftfahrzeugtypen anzustellen. Ahnliche Untersuchungen 1) wurden im 

Jahre 1954/55 von Alfons Schmitt durchgefiihrt, in denen er erhebliche steuerliche Be= 
lastungsdifferenzen insbesondere zwischen Personenkraftwagen und Lastkraftwagen fest= 
stellte. Urn diese Belastungsunterschiede zu mildern, hatte Schmitt einen Umbau del' dafur 
in Betracht kommenden Steuern vorgeschlagen. Dieser Umbau schien urn so unerlalSlicher, 
als mit der damaligen Steuerregelung, die den motorisierten Kraftverkehr betraf, eine 
marktkonforme Ausbildung des Verkehrswesens und der Verkehrspolitik nicht zu erreichen 
war. Die steuerlichen Belastungsdifferenzen zwischen Personen= und Lastkraftwagen hatten 
eine ungerechte Vertcilung der Wegekosten und damit eine produktivitiitsschadigende 
Verkehrsteilung zur Folge. 
Seit der Veroffentlichung der Arbeitcn von Schmitt wurden das Verkehrsfinanzgesetz von 
1955 und das StralSenbaufinanzierungsgesetz von 1960 erlassen. Eines ihrer Ziele war die 
richtigere und anteilmalSig gerechterc Bestcuerung des motorisierten StralSenverkehrs. 
Einc Besteucrung unter diesem Gesichtspunkt hangt eng mit der Frage nach der steuer= 
lichen Belastungsparitiit der einzelnen Kraftfahrzeugtypen zusammen. Deshalb liegt es 
nahe, dieses Problem crneut zu uberpriifen. Die vorliegende Untersuchung dient somit der 
Klarung der Frage, ob die Belastllng der Kraftfahrzellgtypen mit Kraftfahrzeug= und 
Minera161steuern seit ErlalS der genannten Gesetze gleichmiilSiger geworden ist und welche 
Belastllngsdifferenzen hellte noch bestehen. 

.) Mit vorliegender Arbeit wird eine Untersuchung fortgesetzt, die der verstorbene Direktor des Instituts flir 
Verkehrswissenschaft an der UniversWit Freiburg i. Br., Professor Dr. Alfons Sd1mitt, 1954 unter dem Titel 
"Systemgerec/tte Sonderbesteuerung des Kraftwagens" veroffentlicht hatte. Die Aufgabe dieser Arbeit bestand 
darin, die Uelas!ungsanderungen, die durch das Straf3enbaurnanzierungsgesetz und das Verkehrsrnanz_ 
gesetz fUr den Kraftverkehr und seine Gruppen eingetreten sind, zu ermitteln und darzusteJlen. 
Flir wcsentliche Hilfe, insbesondere be! der Anlage des umfangreichen Rechenwerkes, sind die Autoren den 
Mitarbeitem des Instituts, Herm Dr. Friedhelm Wilkenloh, Fraulein Marlene Unkelbach, Herrn 
Bemhard Me z, zu Dank verpfJichtet. 

') Schmitt, Alfons, systemgerechte sonderbesteuerung des Kraftwagens - ein Beitrag zu marktkonformer 
Verkehrspolitik, sonderdruck aus: Zeitschrift fUr Verkehrswissenschaft, 25. Jg. (1954), Heft 2. 
Ders., Zur Neuordnung der deutschen Kraftverkehrsbesteuerung, in: Finanzarchiv, Bd. 15 (1954/55). 
Dcrs., straBenkosten und Verkehrsordnung (= schriftenreihe des Bundesministers fUr Verkehr, Heft 7), 
Bielefeld '955. 
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1.2. Der Aufbau der Untersuchung 

Methodisch lehnt sich die folgende Untersllchung an die genannten Arbeiten von Alfons 
Schmitt an. 
Schmitt ging inder folgenden Weise vor: 

a) Die Kraftfahrzeug= und Mineralolsteuer bildeten die Untersuchungsobjekte. Nur sie, 
nicht aber der Mineralolzoll und die Beforderungsteller, wurden als Sondersteuern des 
Kraftverkehrs angesehen. Lediglich die Ertrage aus der Kraftfahrzellg= und Minera161= 
steuer erschiencn nach Schmitt auf die Wegekosten des Kraftfahrzellges anrechenbar, 
wahrend der Mineralolzoll und die Beforderungsteuer keine steuerliche Sonderlast des 
motorisierten StralSenverkehrs gegeniiber den anderen Verkehrsmitteln darstellen, son= 
dern ihr i\quivalent in ahnlichen Abgaben der iibrigen Verkehrsmittel haben. 

b) Als Basis fUr den steuerlichen Belastungsvergleich der heterogenen Kraftfahrzeugtypen 
wahlte Schmitt den Brutto= Tonnenkilometer. Die Berechnung der brutto=tonnenkilome= 
trischen jahrlichen Beforderungsleistung erfolgte in der Weise, daIS ein jeweils durch= 
schnittlich angenommenes Brutto=Gewicht 2) mit einer geschatzten durchschnittlichen 
Laufleistung in km pro Jahr multipliziert wurde. 

c) Aus dem grolSen Kreis der Kraftfahrzellgtypen wurde von Schmitt eine Anzahl als 
reprasentativ angesehen, die nach ihrer Haufigkeit auf deutschen StralSen allsgewahlt 
war. 

d) Die jahrliche Kraftfahrzeugsteuer fur jedes Fahrzeug berechnete Sc!zmitt mittels der im 
Gesetz angegebenen Abgabensatze - gegliedert nach Hubraum oder Gewichtsklassen. 
Beziiglich der Mineralolsteuer legte Schmitt nicht einen bestimmten im Gesetz angefiihr= 
ten Steuersatz zugrunde, sondern den durchsclmittlichen Jahresstellersatz fur 1953 lallt 
Angaben des Bundesfinanzministeriums.3) 

Da in der vorliegenden Untersuchung die Entwicklungstendenz der Steuerbelastung seit 
1954 geklart werden solI, mulSten in erster Linie die gesetzlichen Steueranderun~en seit 
dieser Zeit beriicksichtigt werden. Bei der Betrachtung des Zeitraumes von 1954 bls 1960 
ergibt sich freilich auch, daIS zunehmend technisch veranderte und verbesserte K:aft= 
fahrzcuge zum Einsatz gekommen sind. Diese neuen oder fortentwickelten Typen zelgen 
in den Ansatzpunkten der steuerlichen Belastung mehr oder weniger fuhlbare Verande= 
rungen. 
Dieses Problem haben wir in unserer Berechnung durch eine zusatzliche Anzahl neuester 
Modelle zu berucksichtigen versucht. 
Der Untersuchungsgang der vorliegenden Arbeit erfolgt in drei Schritten, die durch folz 
gende Fragestellungen ausgedruckt sind: 

a) In welcher Art und Weise werden bei einer vergleichenden Fortrechnung die Ergebnisse 
der Untersuchungen von Alfons Schmitt durch die veranderte Gesetzgebung modifiziert? 
Diese Frage versuchen wir im ersten Teil zu klaren. Das Wesentliche dieses Teiles liegt 

') Pkw: Eigengewicht plus 250 kg (2 Person en und Gepack); Lkw und Kom: Eigengewicht plus 70 'I, Aus
lastung; Anhanger: Eigengewicht plus 75 'I, Auslastung. 

') Der durchschnittliche steuersatz wird aus den mit den entsprechenden Mengen gewogenen unterschiedlichen 
steuersatzen gebildet. Je nach Herstellungsart (schwelung und Hydrierung von Kohle, katalytische synthese 
_ Fischer_Tropsch.Verfahren - od er fraktionierte Roholdestillation) schreibt der Gesetzgeber unterschiedliche 
Steuersatze vor. 
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in der FeststelIung der steuerlichen Belastungsentwicklung je Brutto= Tonnenkilometer, 
ohne daIS die Typenauswahl van Schmitt verandert wurde. 

b) In welcher Art und Weise verandert sich die steuerliche Belastungsentwicklung je 
Brutto=Tonnenkilometer, wenn anstelIe der Typenauswahl van Schmitt Fahrzeugtypen 
des Baujahres 1960 ausgewahlt werden? Diese Frage wird im zweiten Teil untersucht. 
Dabei wird fiir die neuesten Fahrzeugtypen die steuerliche Belastung in einer hypo= 
thetischen Riickrechnung ermittelt. 

c) Weist die steuerliche Belastungsentwicklung je Brutto=Tonnenkilometer zwischen alten 
und neuen ModelIen des gleichen Fahrzeugtyps Differenzen auf? Welche Ursachen 
haben diese Differenzen? Wird die beobachtete steuerliche Entwicklungstendenz durch 
die Differenzen erheblich beeinflulSt? Oiese Fragen werden im dritten Teil zu klaren 
versucht. 

2. Die Entwicklung der Kraftverkehrsbesteuerung seit :1954 in Deutschland 
unter Beriicksichtigung der Typenwahl van Schmitt. 

2.1. Die relative Belastung der einzelnen Kraftverlcehrsgruppen mit Kraftfahrzeugsteuer 

2.1.1. Die reI a tive Belastung vor Inkrafttreten des 
Verkehrsfinanzgesetzes 1955 

2.1.1.1. Vorbemerkungen 
Schmitt konnte 1954/55 auf Grund der damaligen Kraftfahrzeugsteuergesetzgebung st~uer= 
liche Belastungsunterschiede zwischen ausgewahlten pkw= undo Lkw=Gruppen nac~1w~lsen. 
Die Grunde fur diese Differenzen erklarte Schmitt zu einem Tell aus den unterschledhchen 
Steuerbemessungsgrundlagen (fUr Lkw lag das Eigengewicht, fur Pkw der Hubr~um 
zugrunde) und zu einem weiteren Teil aus dem Charakter der Kraftf~~rzeugste~er ~ls emer 
Pauschalsteuer. Verscharft wurde der letztere Grund no ch durch e111lge Vergunstlgungen 
schwerer Kraftfahrzeugtypen, auf die wir im folgenden zu sprechen kommen werden. 

2.1.1.2. Die Wirkung unterschiedlicher Steuerbemessungsgrundlagen 

An einem einfachen Beispiel zeigte SeTzmitt, dag die Hubraumbesteuerung ungunstiger war. 
Er berechnete fiir Lastkraftwagen die Kraftfahrzeugsteuer nach deren Hubraum und nicht 
nach ihrem Eigengewicht. Dabei stelIte sich heraus, daIS die Steuer .~iir .einen ?p:l :1,5 t 
urn DM 90,-, fUr einen Daimler=Benz 3,5 t urn DM 258,- und fur emen Bussmg 8 t 
sagar urn OM 1478,- haher tag, wenn sie entsprechend der Pkw=Beste~erung statt nach 
dcm Eigengewicht nach Hubraum berechnet worden ware.4) Diese steuerhche "Entlastung" 
der Lastkraftwagen war gleichbedcutcnd mit einer Reduktion ihrer fixen Kosten, d. h. es 
wurde durch den Bemessungsdualismus (Hubraum hier, Eigengewicht dort) der erste 
Ansatz einer tmterschiedlichen Be1astung geschaffen. 

2.1.1.3. Der Pauschalc1zarakter der Kraftfahrzeugsteuer und die Steuerbelastung ausgewahlter 
Kraftfahrzeugtypen, bezogen auf den Brutto=Tonnenkilometer 

Verscharft wurde das durch den Bemessungsdualismus verursachte Belastungsgefalle zwi= 
schen den genannten Kraftfahrzeugen durch den Pauschalcharakter der Kraftfahrzeugsteuer. 

• ) Schmitt, A., Systemgerechte Sonderbesteuerung ... , a.a.a., 5.;. 

Zum Problem einer systemgerechten Belastung des Kraftverkcl"s 203 

Es kommt in diesem Begriff die Tatsache zum Ausdruck, dag die Kraftfahrzeugsteuer 
lediglich eine solche auf das "Halten eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhangers 
zum Verkehr auf affentlichen StralSen" 5) ist. Sie ist dam it Fixkostenelement. Das heilSt 
aber nichts anderes, als daIS die Kraftfahrzeugsteuerbelastung - oder anders ausgedruckt, 
die Hahe der fixen Kosten je Leistungseinheit - urn so niedriger liegen, je gralSer die 
jahrliche Leistung ist. Da ein Lkw in der Regel eine hahere jahrliche Transportleistung 
aufweist als ein Pkw, wird die Steuerkurve eines Lkw eine erhebliche Degression zeigen. 

Eine weitere Verstarkung des Belastungsgefalles bedeutete die sprunghaft steigende Steuer= 
beglinstigung mit zunehmender GralSe der Lkw=Typen. Verantwortlich war damals dafiir 
der sag. "Knick" in der Besteuerung der begunstigten Gruppe. 
Dieser Knick stellte eine progressive Besserstellung schwerer Lastkraftwagen und Kraft= 
omnibusse mit einem Eigengewicht liber 2400 kg dar. Bis zum Eigengewicht von 2400 kg 
wurden fur je 200 kg DM 45,- Steuer erhoben. Daruber hinaus ermalSigte sich der Steuer= 
satz auf DM 15,- je 200 kg. Diese im Jahre :1935 aus hauptsachlich wehrwirtschaftlichen 
und wehrpolitischen Dberlegungen eingefuhrte Steuerbegunstigung schuf bis zum Jahre 
:1955, also 20 Jahre lang, fur schwere Fahrzeuge einen kunstlichen Kostenvorsprung, der 
dazu angetan war, die Verkehrsteilung zu verfalschen, und der einen weiteren Ansatz 
schuf, die Kostenlage schwerer Fahrzeugeinheiten falsch einzuschatzen. lm Gegensatz zu 
dieser Regelung - so betont Schmitt - lassen VerkehrspoHtik und Verkehrswirtschaft fur 
schwere Lkw=Typen "eher eine Progression als eine Degression des Steuersatzes erwunscht 
erscheinen".6) 
Auf der Linie einer ahnlichen Begunstigung lag auch die Besteuerung der Anhanger mit 
einem einheitlichen Satz van nur DM 20,- je 200 kg. Sie entspricht in ihrer negativen 
Auswirkung der Begunstigung schwerer Lastkraftwagen und Kraftomnibusse. Die unter= 
schiedliche Steuerbelastung trat besonders hervor, als die Steuer auf die einheitliche 
BezugsgralSe Brutto=Tonnenkilometer umgerechnet wurde. In einer TabelIe, der als Basis= 
jahr :1953 zugrunde lag, weist Schmitt nach, dag z. B. der Volkswagen im Ourchschnitt je 
Brutto=Tonnenkilometer acht mal so hoch mit Kraftfahrzeugsteuer belastet war wie ein 
Bussing 8 t Lkw (:1,10 Pf zu 0,:14 Pf) oder sechs mal so hoch wie ein MAN 6 t Lkw.7) 

2.1.2. Die relative Belastung nach Inkrafttreten des 
Verkehrsfinanzgesetzes 1.955 

2.1..2.1.. Vorbemerkungen 

lm Verkehrsfinanzgesetz zeichnet sich der Wille des Gesetzgebers ab, das Belastungsgefalle 
zu mindern. Zu diesem Zweck wurde im Gesetz folgendes bestimmt: 
a) Bei der Steuerberechnung fur Lastkraftwagen wurde als Bemessungsgrundlage das 

Eigengewicht durch das hachstzuHissige Gesamtgewicht ersetzt (§ 10 Abs.l, 2 Verl<. 
Fin.Ges.). 

b) Der Steuersatz wurde fur Gesamtgewichte bis zu 2000 kg mit gleichmalSig DM 20,
pro 200 kg festgesetzt. FUr 2200 bis 24000 kg Gesamtgewicht ist van Gewichtsklasse 

5) Kraftfahrzeugsteuergesetz, § 1 Abs. 1. 

C) Sc/,mitt, A., Systemgerechte Sonderbesteuerung •.. , a.a.a., S. 5. 

1) Ebenda, S. 4 . 
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zu Gewichtsklasse, d. h. fur jeweils :1000 kg, eine Progression festzustellen. Die Pro= 
gression wirkt sich so aus, daIS beispielsweise fur die Stufe von 2200 bis 3000 kg 
DM 21,- pro 200 kg, fur die Stufe 7200 bis 8000 kg DM 26,- pro 200 kg und fur die 
Stufe 23200 bis 24000 kg DM 42,- pro 200 kg zu zahlen sind (§ 11 Abs.1 Ziff.1 
VerkFin.Ges.). 

c) Bei der Steuerberechnung fur Personenkraftwagen wurde der Steuerbetrag von DM 18,
auf PM 14-40 gesenkt, und zwar fur je 100 cem Hubraum oder einen Teil davon 
(§ 11 Abs. 1, Ziff.2 VerkFin.Ges.). 

Mit diesen Steueranderungen wurde 
a) innerhalb der Gruppen der Lkw der besprochene " Knick" , d. h. die Begunstigung der 

Transporteinheiten uber 2400 kg Eigengewicht beseitigt, 
b) die negative Wirkung der unterschiedlich anzusetzenden Steuerbemessungsgrundlagen 

zwischen den pkw= und Lkw=Gruppen durch eine entsprechende Verilnderung der 
Steuersatze aufgehoben, 

c) die Wirkung des Pauschalcharakters der Kraftfahrzeugsteuer gemildert und damit der 
besonders gewichtigen Wegekostenverursachung schwerer Lkw Rechnung getragen. 

Wir wollen bei der Oberprufung dies er Zielsetzungen die Entwicklung der Steuerlast pro 
Brutto= Tonnenkilometer untersuchen; eine weitere Bezugnahme auf die Auswirkung der 
unterschiedlichen Bemessungsgrundlagen erubrigt sich, weil die veranderten Steuersiitze 
den notwendigen Ausgleich zwischen Gewichts= und Hubraumbesteuerung geschaffen 
haben. 

2.1.2.2. Die Steuerbelastung ausgewiihlter Kraftfahrzeugtypen, bezogen auf den 
Brutto~ Tonnenkilometer 

Tabelle 1 5011 das Belastungsverhaltnis zwischen ausgewahlten Kraftfahrzeugen nach 
Inkrafttreten der gesetzlichen Steuerveranderungen des Verkehrsfinanzgesetzes von 1955 
verdeutlichen. 
Bleiben wir bei dem von Schmitt besonders herausgesteIIten Beispiel der steuerlichen 
Belastung des Volkswagens im Verhaltnis zum Lastkraftwagen MAN 6 t und Biissing 8 t, 
so betragt jetzt die durchschnittliche Mehrbelastung des Volkswagens nicht mehr das 
Acht= bzw. Sechsfache, sondem nur noch etwa das Dreifache je Brutto=Tonnenkilometer. 
Damit zeigt sich folgendes Ergebnis: Durch Veranderung der Steuersatze, Einbeziehung 
des Gesamtgewichtes bei der Steuerbemessung fur Lkw und progressive Ausgestaltung des 
Tarifs der Gewichtsbesteuerung wurden die Mangel der Kraftfahrzeugsteuer teilweise aus= 
geschaltet oder zumindest in ihrer Wirkung abgemildert. Daraus ergibt sich eine deutliche 
Verringerung der Belastungsunterschiede pro Brutto= Tonnenkilometer innerhalb der Kraft= 
fahrzeugstruktur. 
Der Grund fur das noch verbleibende Gefalle der Kraftfahrzeugsteuerbelastung pro Brutto= 
Tonnenkilometer muIS in dem schon mehrfach erwahnten Pauschalcharakter del' Kraftfahr= 
zeugsteuer gesucht werden. Wir wiesen eingangs darauf hin, daIS die durchschnittlich 
groISere Transportleistung der Lastkraftwagen gegenuber den durchschnittlich kleineren 
der Personenkraftwagen zu einer Degression der Steuerkurve oder - anders ausgedriickt -
zu einer fallen den Steuerbelastung pro Brutto= Tonnenkilometer Hihren muIS. SoIange die 
Kraftfahrzeugsteuer eine PauschaIsteuer dieser Pragung bleibt, wird das Problem der 
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sinkenden Steuerlast bei steigender Transportleistung pro Jahr immer akut sein. Eine 
Anhebung der Steuersatze fur Lkw kann Iediglich zu einer ann a h e rn den Pari tat zwi= 
schen den Kraftfahrzeugtypen fuhren. Diesem Ziel wollte der Gesetzgeber durch ErlaB des 
StraI5enbaufinanzierungsgesetzes 1960 naherkommen. 

Tabelle 1: 
Kraftfahrzeugsteuer je Brutto=Tonnenlcilometer 

(nach Inhafttreten des Verlcehrsfinanzgesetzes 1955) 

J ahresfahr= 
Zugrunde Kfz.=Steuer gelegtes Jahres= Typ leistung BrGew. BrTkm. je Jahr je BrTkm. 

in km") inkg DM Pf 

Volkswagen 20000 980 19600 172,80 0,88 
Daimler=Benz 170 5 20000 1470 29400 259,20 0,88 
Opel=KapWin 20000 1460 29200 360,- 1,23 

Opel1,5 t 20000 2883 57660 349,- 0,61 
Daimler=Benz 3,5 t 25 000 5578 139450 750,- 0,54 
MAN 6t 40000 9940 397600 1445,- 0,36 
Biissing 8 t 50000 13554 677700 2125,- 0,31 
Siidwerke 8 (-1.1) t 50000 14 100 705000 2230,- 0,32 

Korn. Biissing 5 t 30000 11620 348 600 1630,- 0,47 

Anh. Schenk 8 t 25000 8700 21.7500 1276,- 0,59 

n) Die durchschnittlichen Jahresfahrleistungen flir alle Teile unserer Arbeit wurden unverandert van Schmitt 
iibernommen. Die van Smmitt angegebenen Durchschnittsfahrleistungen slnd In der Llteratur nlcht unbe· 
stritten. Aber die Angaben weichen stark vaneinander ab. Kelnes der blsher varliegenden Ergebnisse kann 
Anspruch darauf erheben, fur das ganze Bundesgebiet als reprasentativ betrachtet zu werden, und amtliche 
Erhebungen fehlen blslang in der Bundesrepublik. 

2.1.3. Die relative Belastung nach Inkrafttreten des 
5 trag e n b a ufinanzi erung s ges etzes 1960 

2.'1.3.1 • Vorbemerktmgen 

Nach dem Inkrafttreten des StraISenbaufinanzierungsgesetzes bleibt die Kraftfahrzeugsteuer 
in ihrer Grundstruktur eine Pauschalsteuer, welche die verschiedenen Kraftfahrzeugtypen 

a) nach Hubraum (Pkw und Dreiradfahrzeuge zur Personenbeforderung sowie Zweirad= 
kraftfahrzeuge laut § :11. Abs.1. Ziff. 1.-4) bzw. 

b) nach dem Gesamtgewicht (alle ubrigen Fahrzeuge Iaut § 1.1. Abs. 1 Ziff.5) besteuert. 

Der Steuersatz fur die Hubraumbesteuerung ist nicht verandert worden, wogegen die Satze 
ftir die Gewichtsbesteuerung si ch erhoht haben. Im einzelnen wurde foIgendes festgesetzt: 

a) AIs niedrigster Satz werden bis zu 2000 kg ftir je 200 kg DM 22,- erhoben, im Gegen= 
satz zu DM 20,- des Verkehrsfinanzgesetzes bzw. des Kraftfahrzeugsteuergesetzes in 
der Fassung vom 30. Juni 1.955 (BGBl I, S.41.7). 
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b) Als hoc~ster Satz gel ten bei Gesamtgewichten iiber 24000 kg DM 56,50 fur jeweils 
200 kg Im Gegensatz zu DM 43,- der alten Regelung. 

c) Eine SteuerermalSigung gibt es fur Sattelanhanger (25 v. H.), £iir Kraftomnibusse die 
uberwiegend im Linienverkehr verwendet werden (50 v. H.) und fur Kraftfahr;eug= 
anhanger zur Durehfuhrung von Schwer= und GrolSraumtransporten (50 v. H.). Letztere 
Regelung betrifft insbesondere Baustellenfahrzeuge mit erhohter Ladekapazitat und 
beschranktem Aktionsradius. 

Fur unsere ProblemstelIung ist besonders die Tatsache der unveranderten Hubraumbe= 
steuerung im Gegensatz zur veranderten Gewichtsbesteucrung bedeutsam. Dicse MalSnahme 
verfolgt erneut das Ziel, die dureh die pausehale Kraftfahrzeugsteuer begunstigten Fahr= 
zeugtypen den weniger begunstigten anzugleichen. 

2.1.3. 2 • Die Steuerbelastung ausgewiihlter Kraftfahrzeugtypen, bezogen auf den 
Brutto= Tonnenkilometer 

Tabelle 2 veransehaulicht das steuerliehe Belastungsgefalle zwischen Pkw= und Lkw=Grup= 
pen nach Inkrafttreten des StralSenbaufinanzierungsgesetzes. Hier ist wiederum die Be= 
lastung pro Brutto= Tonnenkilometer fur einige Kraftfahrzeuge berechnet worden. 

Aus der Tabelle ist zu erkennen, dalS die Belastungsschere zwischen den Pkw= und Lkw= 
Gruppen sich weiter geschlossen hat. Das Verhaltnis von Volkswagen zu MAN 6 t und 
Bussing 8 t betragt jetzt nicht mehr 6 (bzw. 8) ::1 wie vor dem ErlalS des Verkehrsfinanz= 
gesetzes oder 3 ::1 wie nach dem ErlalS dieses Gesetzes, sondern etwa 2 : :1. 

TabelIe 2: 

Kraftfahrzeugsteuer je Brutto= T onnenkilometer 
(nach Inkrafttreten des Stra{lenbauJinanzierungsgesetzes :1960) 

Jahresfahr= Zugrllnde= Jahres= 
Kfz.=Steller 

Typ leistung gelegtes je Jahr jeBrTkm. in km") BrGew. kg b
) 

BrTkm. C) 
DM d

) PE") 

Volkswagen 20000 980 :19 600 :172,80 0,88 
Daimler=Benz :170 5 20000 :1470 29400 259,20 0,88 
Opel.Kapitiin 20000 :1460 29 200 360,- :1,23 

Opel :1,5 t 20000 2883 57 660 387,50 0,67 
Daimler·Benz 3,5 t 25000 5578 :139450 850,- 0,6:1 
MAN 6t 40000 9940 397 600 :1 695,50 0,43 
Bussing 8 t 50 000 :13 554 677700 2547,50 0,38 
Sudwerke 8 (-:1:1) t 50000 :14 :100 705 000 268:1,- 0,38 

Kom. Bussing 5 t 30000 :1:1620 348600 :1925,- 0,55 

Anh. Schenk 8 t 25000 8700 2:17500 :1.5:12,- 0, 0 7 

a) Jahresfahrlelstungen nach Schlitzungen von Schmitt, Systemgerechte Sonderbesteuerung ••. , a.a.C., S. '10/1'1. 
b) Vg!. die Anmerkung z, S. ZOl. 

0) Hochstzulasslges Gesamtgewicht nach Schmitt, a.a.C., S. 10/11. 
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d) Berechnung: 
x) Pkw: 

a) Vor ErlaG des Verkehrsfinanzgesetzes DM XS,- je xoo ccm Hubraum oder einem Teil davon (gem. 
Kraftfahrzeugsteuergesetz vom z3. 3. X935, abgeandert durch Kontrollratsgesetz Nr. 14 vom U. z. 1946, 
abgeandert durch Kontrollratsgesetz Nr.51 Vom 31.3. 1947). 

b) Nach ErlaG des Verkehrsfinanzgesetzes vom 6. 4. x955 alle DM x4040 je Xoo ccm Hubraum oder .inem 
Teil davon (gemiiG § xx [xl, z. Kraftfahrzeugsteuergesetz vom z3. 3. x935 In der Fassung vom 
30. 6. X955). 

z) Lkw: 
Zu entnehmen aus Steuertabellen in Verbindung mil Kraftfahrzeugsteuergesetz vom z3. 3. x935, ab
geandert durch Kontrollratsgesetz Nr. x4 vom u. z. X946, abgeandert durch Kontrollratsgesetz Nr.51 vom 
31.3. x947, in der Fassung vom 30. 6. x955, abgeandert durch Straflenbaufinanzierungsgesetz vom 
zS. 3. X960, Art. 10, Abs. x, Kraftfahrzeugsteuergesetz § 11. 

3) Kom: 
wie unter z), unter BerUcksichtigung des StraGenbaufinanzierungsgesetzes vom zs. 3. X960, Art. 10, 
Abs. zd. 

4) Anhanger: 
wie unter z). 

5) LastzUge: 
Addition der Kraftfahrzeugsteuer fUr Motorwagen und zwel Anhanger. 

'') Berechnung: 
Division der Kraftfahrzeugsteuerbetrage in Pf pro Jahr durch die jeweiligen Jahres.Brutto.TonnenklIometer. 

Zusammenfassend konnen wir feststellen, dalS eine vollige Angleichung der Kraftfahr= 
zeugsteuerlast versehiedener Fahrzeuge bezogcn auf den Brutto=Tonnenkilometer noeh nicht 
erreicht worden ist. Wie wir gesehen haben, ist das aueh hine leicht zu 16sende Aufgabe, 
do. sich die Kraftfahrzeugsteuerbelastung pro Leistungseinheit verringert, sobald die jahr= 
liehe Transportleistung steigt. Eine steigende Transportleistung (Laufleistung mal beforder= 
tes Gewieht) bedeutet aber gleichzeitig eine zunehmende Wegekostenverursachung. Deshalb 
ist es nur sinnvolI, wenn der Gesetzgeber sich bemiiht, bei hoher Transportleistung pro 
Jahr entsprechend hohere Steuern zu erheben. Mit einer progressiven Kraftfahrzeugsteuer 
kann zweifelIos eine grolSere Wegekostenverursachung schwerer Transporteinheiten beriick= 
sichtigt werden. Fraglich ist nur, ob die absolute Pari tat der Steuerlastbemessung inner= 
halb der Fahrzeugtypen erfullt werden kann. Wegen der schon oft genannten Uno.bhangig= 
keit der Kraftfahrzeugsteuer von der Tro.nsportleistung werden bei unterschiedlichen 
Leistungen o.uch unterschiedliche Steuerbelastungen pro Leistungseinheit auftreten. Do. die 
Sondersteuern des Kraftverkehrs insgeso.mt (Mineralol= und Kraftfahrzeugsteuer) beziiglich 
eines jeden einzelnen Fo.hrzeuges gleich dem von diesem Fahrzeug verursachten Wege= 
kostenanteil sein solI ten, die Kraftfahrzeugsteuer jedoch wegen ihrer Unabhangigkeit von 
der Transportleistung die se Forderung nicht erfiillen kann, ist sie als Hauptsteuer fiir die 
Anrechnung der entsprechenden Wegekostenanteile kaum geeignet. Bei entsprechender 
Ausgestaltung konnte sie aber im Sinne einer Erganzungssteuer gewisse Schwachen der 
Mineralolsteuer ausgleiehen. 

2.2. Die relative Belastung der einzelneH Kraftverlcehrsgruppe11 mit Mineralolsteuer 

2.2.:1. Die relative Belastung vor Inkrafttreten des 
Verkehrsfinanzgesetzes :1.955 

2.2.:1.1. Vorbemerkungen 

Die Mineralolsteuer ist keine Pausehalsteuer. Sie steht in einem direkt steigcndcn Verhiilt= 
nis zum Kraftstoffverbraueh und damit zur Fahrlcistllng. Es zeigen sich jedoch o.uch hier 
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steuerliche Belastungsunterschiede je Brutto= Tonnenkilometer zwischcn den einzeInen 
Krattfahrzeugtypcn. 

Schmitt stellt soIche Differenzen in seiner Untersuchung fur das Jahr :1954 einwandfrei 
fest. Er fuhrt das Gefiille der MineraIoIsteuerlast pro Brutto=Tonnenkilometer zwischen den 
verschiedenen Kraftfahrzeugtypen auf zwei Ursachen zuruck. 
a) Die Degression des MineraIoIverbrauchs je Brutto= Tonnenkilometer bei wachsender 

GroISe der Transporteinheit fuhrt zu einem Belastungsgefiille zwischen den Krattfahr= 
zeugtypen. 

Strommenger 8) weist in diesem Zusammenhang nach, daIS ein pkw im Durchschnitt 
beinahe das Dreifache an MineralOI je Brutto= Tonnenkilometer verbraucht wie ein 5=t=Lkw 
mit Dieselantrieb. Selbst wenn man fur beide Krattstoffarten - Benzin und GasaI _ 
einen gIeichen Steuersatz unterstellen konnte, wiirde die Kraftverkehrsgruppe der Pkw 
im VerhiiItnis etwa zu einem 5=t=Lkw im Durchschnitt die dreifache Belastung je Brutto= 
TonnenkiIometer zu tragen haben. 
Strommenger IiiISt deutlich erkennen, daIS der Krattstoffverbrauch bei zunehmender GraISe 
BeIastung und Behiingung der Lkw und Krattomnibusse nur unterproportionaI ansteigt, d.h~ 
die Belastung mit MineralOIsteuer pro Brutto=Tonnenkilometer bei wachsender Fahrzeug= 
groISe eine scharfe Degression aufweist. 
b) Der geringere Treibstoffverbrauch von Dieselfahrzeugen gegeniiber Benzinfahrzeugen 

und zusiitzlich der im Verhiiltnis zur Benzinbesteuerung niedrigere Steuersatz pro Liter 
Gasol bewirken ein weiteres Belastungsgefiille zwischen der Gruppe der Benzinfahr= 
zeuge einerseits und der Dieselfahrzeuge andererseits. Damit wird die relative Ent= 
lastung der schweren Einheiten noch zusiitzlich verstiirkt. 

Diese Differenzen, die bei den einzelnen Krattfahrzeugtypen verschieden sind, bnn man 
beweiskriiftig erfassen 9) durch eine Gegenuberstellung von Fahrzeugen, die sowohI aIs 
Diesel= wie auch aIs Vergaserwagen hergestellt werden. 
Dabei ergibt sich foIgendes BiId: 

Daimler=Benz :170 V 
Daimler=Benz 170 D 
Borgward 3 t V 
Borgward 3 t D 
Ford 3,5 t V 
Ford 3,5 t D 

9,7111.00 km 
6,1. 111.00 km 

24 11100 km 
1.7 111.00 km 
23,6111.00 km 
1.5 111.00 km 

62 Ofo des V. 

71 Ofo des V. 

63,5 Ofo des V. 

2.2.:1.2. Die vergleichsweise Belastung van Pkw und Kraftfahrzeugen des Schwerverkehrs 
(je Brutta=Tannenkilameter) 

Der sich aus den technischen Verhiiltnissen ergebende steuerliche Vorteil der Diesel= 
fahrzeuge miiISte durch eine entsprechende Relation der Steuersiitze kompensiert werden. 

.) Strommenger, G., Kraftfahrzeugbesteuerung und Wegekosten (Umlegung der kraftfahrzeugbedingten Wege
kosten auf die Kraftfahrzeuge), Diisseldorf (1953), S. 45. Vg!. dazu auch: Schmitt, A, Systemgerechte Son
derbesteuerung ••. , a.a.D., S. 6, und Precht, G. M., Selbstkostenberechnungen fiir den Giiterfernverkehr 
mlt Kraftfahrzeugen (Alsfelder Gutachten), 3. erw. Aull., Niirnberg ~95B. 

• ) Sa,mitt, A., Zur Neuordnung der deutschen Kraftverkehrsbesteuerung, a.a.D., S. 4~0. Vg!. auch Strom. 
menger, G., Kraftfahrzeugbesteuerung und Wegekosten, a.a.D., S. 45. Strommenger gibt fiir Pkw einen 
durchschnittI. Verbrauch an Kraftstoff von ~00,3 ccm, fiir Lkw (Diesel) 5 t einen solchen von :>5,7 und 
Lkw B t einen solchen von ;0,6 ccm pro Drutto.Tonnenkilometer an. 
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Nach Schmitt 10) miiISte die Belastung von DieseloI gegeniiber Benzin 42 % hoher liegen, 
urn bei einern Verhiiltnis des Treibstoffverbrauches von :100: 70 (Benzinfahrzeuge: Diesel= 
fahrzeuge) eine BeIastungsparitiit je Wegeeinheit zu erreichen. 
Irn Zeitraurn vor ErIaIS des Verkehrsfinanzgesetzes trat jedoch im Gegenteil zu der Gunst 
der technischen Verhiiltnisse bei Dieselfahrzeugen aIs direkte Bevorzugung ein geringeret 
Steuerbetrag, der pro Liter DieselaI im Verhiiltnis zum Vergaserkraftstoff bezahlt werden 
muISte. Im Jahre 1953 war Benzin im Durchschnitt pro Liter mit 16,34 Pf, DieseIol mit 
4,81. pf Steuern belegt. 
"Die MineralOIbelastung war ... urn mehr aIs 70% niedriger aIs diejenige von Benzin".ll) 
Das sich ergebende BeIastungsgefiille je Brutto= Tonnenkilometer zwischen den Krattfahr= 
zeugtypen verdeutlicht Tabelle 3. 

TabeIle 3 : 
MineralOlsteuer je Brutto=Tonnenkilometer 

(vor Inkrafttreten des Verkehrs{inanzgesetzes 1955) 

Zugrundegelegtes 
Verbrauch an 

Belastung Typ Kraftstoff, 
BrGew. kg") Ltr. je 100 km b) Pf je BrTkm. C) 

Volkswagen 980 7,6 1,27 
Dairnler=Benz 170 5 1470 10,7 :1,19 
Opel=KapiHin .1460 13,2 :1,48 

Opel 1,5 t 2883 16,5 0,94 
Dairnler=Benz 3,5 t 5578 :17.4 0,15 
MAN 6t 994° 22,3 0,11 
Bussing 8 t :13554 3:1,5 0,11 

Korn. Bussing 5 t 11620 24,2 0,:10 

8,5=t=Lastzug 
Dairnler=Benz/Voges 11628 21,8 0,09 
:16=t=Lastzug 
Bussing/Schenk 22254 39,4 0,085 
24=t=Lastzug 
Bussing/Eylert 32 900 43,8 0,064 

n) Vg!. dazu Anm. 2, S. 20~. 
1,) ~) Pkw und Kom: Normverbrauch gemaB DIN 70030 plus ~o 'I, Zuschlag. 

2) Lkw: Normalverbrauch plus 2~ 'I, Mehrverbrauch fiir 70 '/0 Nutzlast (das entspricht einem Mehrverbrauch 
von 30'10 bel voller Auslastung). 

3) Lastziige: 25 Ofo Mehrverbrauch bei Anhangern mit etwa gleicher Nutzlast wie der zugeordnete Motor
wag en, 35 '/0 bei Anhangern mit etwa doppelter Nutzlast wie der zugeordnete Motorwagen. 

4) Anhanger: Differenz zwischen Verbrauch des zugrunde Iiegenden Lastzuges und des zugehorigen 
Motorwagens. 

C) Vg!. dazu die Jahres=Drutto-Tkm In Tabelle 2, S.206 . 

IQ) Schmitt, A., Systemgerechte Sonderbesteuerung ••. , a.a.D., S. B. 

") Ebenda, S. B. 
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Es ergibt sich, daB ein Volkswagen je Brutto= Tonnenkilometer an Mineralolsteuer etwa 
81/2 mal soviel wie ein Daimler=Benz 3,5 t 

111/2 mal soviel wie ein MAN 6 t 
:141/2 mal soviel wie ein 8,5 t Lastzug Daimler=Benz/Voges 
20 mal soviel wie ein 24 t Lastzug Bussing/Eylert 

zu tragen hat. 
Hier eine ausgleichende Korrektur zu finden, war eines der Anliegen des Verkehrsfinanz= 
gesetzes 1955. 

2.2.2. Die reI a t i v e Bel a s tun g n a chI n k raft t r e ten des 

Verkehrsfinanzgesetzes 1955 

2.2.2.1. Vorb.emerkungen 12) 

Der Abschnitt III des Verkehrsfinanzgeset~es 1955 enthiilt die Anderungen des Mineralal= 
steuergesetzes vom 21.5.1953 (BGBl. I, 5.234). Sie betreffen im wesentlichen: 
a) Die Anderung der Steuersiitze (§ 2, :1 Min.St.Ges.) i 
b) Betriebsbeihilfen fur Betriebe der Landwirtschaft, des Bergbaues sowie die Unterstutzung 

von Verkehrsbetrieben bei der Mineralalverwendung fur schienengebundene Fahrzeuge 
und der Gasalverwendung zur Energie= und Wasserversorgung (Abschn. III, Art. 4 
VerkFin.Ges.). .. 

Von den Punkten des Abschnitts III interessiert uns besonders der ArtikeI :1, die Anderung 
der Steuersiitze des § 2, :1 Min.5t.Ges. 
Wir stellen eine Erhahung des Minera16lsteuersatzes fur Benzin urn 2,75 Pf pro Liter 
(§ 2, :1 b Min.St.Ges.), fur GasaI hingegen urn 11,75 Pf pro Liter (§ 2, :1 d und e 
Min.5t.Ges.) fest. 

2.2.2.2. Die Wirkung der veriinderten Steuersiitze filr Vergaser~ und Di.eselkraftstoff 

Urn Klarheit zu gewinnen, wie stark (oder schwach) die Belastungsunterschiede auch nach 
Einfuhrung der veranderten Steuersatze fortbestehen, mage folgende Dbersicht dienen, 
wobei als gemeinsame Bezugsgrundlage wiederum der Brutto=Tonnenkilometer gewahlt 
wurde. 
Aus der Tabelle geht hervor, daB ein Volkswagen je Brutto=Tonnenkilometer an MineralaI= 
steuer etwa 

31/2 mal soviel wie ein Daimler=Benz 3,5 t 
5 mal soviel wie ein MAN 6 t 
6 mal soviel wie ein 8,5 t Lastzug Daimler=Benz/Voges 
8 mal soviel wie ein 24 t Lastzug Biissing/Eylert 

zu tragen hatte. 

If) FUr die MineralOlsteuerberechnung benutzen wir - wie Schmitt - durchschnittl!che Steuersatze. Die gewo. 
genen Durchschnitte fUr die Kalenderjahre 1953 und 1956 bis :1959 sind Angaben des Bundesfinanzministe. 
riums (vg!. dazu Tabelle 12 Anhang). Aus dies en Einzelzahlen der Jahre 1956-:1959 berechneten wir das 
einfache arithmetische Mitte!. Auf diesem Wert baslert die jeweillge Steuerberechnung von Benzin und 
DieselOl filr die Zei! nach Inkrafttreten des Verkehrsfinanzgesetzes. 
Elne besondere Schwlerlgkei! bietot das Jahr 1960. FUr dieses Jahr !legen noch kelne gewogenen Durch. 
schnlttswerte vor. Wlr mullten zu einer Hllfsrechnung greifen, die wie folgt aufgebaut 1st: Zu den von uns 
errechneten elnfachen arlthmetlschen Mlttelwerten jeweils fUr Gasol und Benzin wurden die Steuererhohungen 
It. Strallenbaufinanzierungsgesetz :1960 hinzugerechnet (In Pf). Die so ermltteHen Werte konnen nur Annahe. 
rungswerte darstellen. Sie werden wahrscheinlich nach oben oder unlen von den gewogenen Durchschnitten 
des Bundesfinanzmlnlsterlums fUr das Jahr 1960 abweichen. 
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TabeIle 4: 
MineralOlsteuer je Brutto=Tonnenldlometer 

(nach Inlcrafttreten des Verkehrsjinanzgesetzes 1955) 

Zugrundegelegtes 
Verbrauch an 

Belastung Typ Kraftstoff 
BrGew. kgn) Ltr. je 100 km b) Pf je BrTkrn. C) 

Volkswagen 980 7,6 1,55 
Dairnler=Benz 170 5 1470 10,7 1,46 
Opel=Kapitan 1460 13,2 1,81 

Opel 1,5 t 2883 16,5 1,14 
Daimler=Benz 3,5 t 5578 17,4 0,44 
MAN 6t 994° 22,3 0,31 
Biissing 8 t 13554 31,5 0,33 

Korn. BUssing 5 t 11620 24,2 0,29 

8,5=t=Lastzug 
21,8 0,26 Dairnler=Benz/Voges 11628 

16=t=Lastzug 
BUssing/Schenk 22254 39,4 0,25 
24=t= Las tzug 

43,8 0,19 BUssing/Eylert 32 900 

n) Vg!. dazu Anm. 2, 5.201. 
b) Vg!. dazu Anm. b, Tab. 3, S. 209. 
C) Vg!. dazu die Jahres·Brutto.Tkm in Tab. 2, 5.206. 

Die van Schmitt zur ErzieIung einer BeIastungsparitiit je Wegeeinheit geforderte Haher= 
besteuerung des DieselaIs van 42 Ofo gegenuber Benzin wurde nicht erreicht. Dies wird 
deutlich erkennbar, wenn man von den gewogenen Durchschnitten 13) fur die MineraIaI= 
steuerbeIastung ausgeht - :19,999 P£ pro Liter Benzin, 14,024 p£ pro Liter GasaI -; 
es zeigt sich dann, daB auch im Zeitraum nach ErlaB des Verkehrsfinanzges~tze~ (1955 
bis :1960) die MineraIaIsteuerbelastung je Liter Gasal no ch urn etwa 30010 mednger lag 
aIs bei Benzin. 
Im Ergebnis ist £estzustellen, daB die Anhebung der Steuersii~ze noch keineswegs. die 
Bevorzugung der Diesel£ahrzeuge aufgehoben hat, daB aber dle Belastungsunterschlede 
je Brutto=Tonnenkilometer gegenuber den Fahrzeugen mit Vergaserkraftstoff abgemildert 
wurden. 

2.2.3'. Die relative Belastung nach Inkrafttreten des 
5 traB en ba ufinanzi erungs ge s etz e s 1960 

2.2.3.1.. Vorbemerkllngen 

Betrachten wir nunmehr die Ausgestaltung der Mineral6lsteuer nach den Grundsatzen des 
StraBenbaufinanzierungsgesetzes. 

") Vg!. Tabelle :t2 Anhang (5.224). 
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Das Hauptanli~gen ist auch hier der Versuch einer Belastungsangleichung zwischen Diesel= 
und de~. techmsch benachteiligten Benzinfahrzeugen durch entsprechende Haherbelastung 
des Gasols. 

Wiedemm ~ommt es zu einer Erhahung der Steuersatze - urn 2,75 Pf fur Benzin 
(§ 2: 1 b ~m.St.G:s.) und urn 1,70 PE fur Gasal (§ 2, 1 d und e Min.st.Ges.) - und 
d~mIt "zu em er weIteren VerschIebung dcr Relation der Steuersatzc zu ungunstcn des 
DIeselols. 

2.2.3.2. Die Wirkung der veriinderten Steuersiitze fur Vergaser= und Dieselkraftstoff 

Bei UntersteIIung der von uns unter Berucksichtigung der neucsten Gesetzgebung fur 
1?,60 fort?erechneten ~~woge~en Durchschnittc del' Mineralalsteuerbelastung 14) - 22,749 Pf 
f.ur B~nzm, 18,724 fu~ Gasol - ist ersichtlich, daB auch nach ErlaB des StraBenbau= 
f~nanzIeru~gsgesetzes dIe Mineralalsteuer pro Liter Gasal noch urn etwa 18 Ofo niedriger 
hegt als dIe Belastung pro Liter Benzin. 

f:!ederum ~urde .nur. eine Abmilderung der bcstehenden Belastungsdifferenzen, jedoch 
emeswegs Ihre NIvelherung erreicht. Tabelle 5 mage dies deutlich machen. 

Bei der Auswertung dies er TabeIIe woIIen wir erneut den Volkswagen und seine Belastung 

TabeIIe 5: 

MineralOlsteuer je Brutto=Tonnenkilometer 15) 

(nach Inkrafttreten des StrafJenbauJinanzierungsgesetzes 1.960) 

Typ 

Volkswagen 
Daimler=Benz 170 5 
OpeI=Kapitan 

Opel :1,5 t 
Daimler=Benz 3,5 t 
MAN 6t 
BUssing 8 t 

Kom. BUssing 5 t 

8,5=t=Lastzug 
Daimler=Benz/Voges 
16=t=Lastzug 
BUssing/Schenk 
24=t=Lastzug 
BUssing/Eylert 

") Vg!. Tabelle 12 Anhang (5. 224). 

") Vg!. dazu Anm. a-c der Tabelle 4. 

Zugrundegelegtes 
BrGew. kg 

980 
:1470 
:1460 

2883 
5578 

9940 
13554 

:11 620 

:11628 

22254 

32 900 

Verbrauch an Belastung Pf Kraftstoff, 
Ltr. je 100 km je BrTkm. 

7,6 1,76 
:10,7 :1,66 
:13,2 2,06 

:16,5 1,30 
17,4 0,58 
22,3 0,42 
31,5 0,44 

24,2 0,39 

21,8 0,35 

39,4 0,33 

43,8 0,25 
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je Brutto=Tonnenkilometer ins Verhaltnis setzen zu einigen Lkw=Typen. An Minera16l. 
steuer hat der Volkswagen ctwa 

zu tragen. 

3 mal soviel wie ein Daimler=Benz 36 t 
4 mal soviel wie ein MAN 6 t 
5 mal soviel wie ein 8,5 t Lastzug Daimler=Benz/Vogcs 
7 mal soviel wie ein 24 t Lastzug Bussing/Eylert 

Die steuerliche Bevorzugung der Fahrzeuge mit Dieselantrieb wurde also erneut ver= 
ringert, aber keineswegs beseitigt. Nach wie vor ist die relative Belastung mit Mineralal= 
steuer je Brutto=Tonnenkilometer bei der Kraftverkehrsgruppe der Vergaserfahrzeuge 
ungleich haher als bei den Transporteinheiten mit Dieselantrieb. 

2.2.3.3. Die verbleibenden Belastungsdifferenzen je Brutto=Tonnenkilometer allf Grund 

unterschiedlicher Grof3en der Transporteinheiten 

Das noch bestehende BelastungsgefaIIe findet seine Erklarung zum Teil im unterproportio= 
nalen Ansteigen des Treibstoffverbrauches mit wachsendem Gewicht des Fahrzeuges; eine 
Ausschaltung durch Anhebung der Steuersatze ist in dies em Fall nicht maglich. Wenn 
daher eine gleichmaJ5ige Gesamtsteuerbelastung je Brutto= Tonnenkilometer fur alle Fahr= 
zeugtypen erreicht werden soll, kannte diese der Mineralalsteuerbelastung auf Grund del' 
technischen Verhaltnisse innewohnende Belastungsdegression durch ein ausgleichendes 
Zusammenspiel von Kraftfahrzeug= und Mineralalsteuer kompensiert werden. 

2.3. Zusammenfassung der beiden Steuem 

Die bisherige vergleichende Fortrechnung zeigt, wie die Ergebnisse der Untersuchung von 
Alfons Schmitt fur 1.954 durch die veranderte Gesetzgebung modifiziert werden. 
Veranderte Kraftfahrzeugsteuersatze und die Einfuhrung des Gesamtgewichtes als Be= 
messungsgrundlage der Gewichtsbesteuerung durch das Verkehrsfinanzgesetz von 1955 
ergaben die Beseitigung der ungunstigen Auswirkungen der Hubraumbesteuerung auf die 
Belastung der pkw. 
Durch die progressive Ausgestaltung des Steuertarifs fur Gewichtsklassen uber 2000 kg 
Gesamtgewicht wurde die besondere Begi.instigung schwerer Fahrzeuge abgeschafft (Knick) 
und eine Abmilderung des Pauschalcharakters der Kraftfahrzeugsteuer erreicht. 
Die Folge war eine Verringerung del' Belastungsdifferenzen pro Brutto= Tonnenkilometer 
bei den einzelnen Kraftfahrzeugtypen. Durch Inkrafttreten des StraJ5enbaufinanzierungs= 
gesetzes von 1.960 mit erhahten Satzen der Gewichtsbesteuerung wurde eine weitere An= 
gleichung dieser Belastungsunterschiede erreicht. Die Kraftfahrzeugsteuer pro Brutto= 
Tonnenkilometer eines Volkswagens, die 1.954 das 6=fache der Steuer (pro Brutto= Tonnen= 
kiIometer) eines MAN 6 t betrug, reduzierte sich 1955 auf das 21/2=fache und 1.960 auf 
das Doppelte der Belastung/BrTkm dieses Lkw=Typs. Eine absolute Pari tat der Steuerlast= 
bcmessung innerhalb der Kraftfahrzeugstruktllr wurde allch mit einer progressiven Kraft= 
fahrzellgsteller noch nicht erzielt. 
Im Bereich der Minera16lsteuer wurden durch das Verkehrsfinanzgesetz und das Stral.Sen= 
baufinanzierllngsgesetz die Steuersatze je Liter Gasal betrachtlich starker angehoben als 
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je Liter Benzin. Die gesetzliche Begunstigung der Dieselfahrzeuge wurde dadurch abge= 
mildert, jedoch nicht beseitigt. 

Das positiv Erreichte druckt sich in foIgenden von=Hundert=Satzen aus: 1954 war der 
S~eue~satz je Liter Gasal urn ca. 70 % niedriger als der Satz je Liter Benzin, 1955 betrug 
dIe Dlfferenz noch ca. 30 0/0, 1960 noch ca. 18 0/0. 
Ein Volkswagen trug 1954 pro Brutto=Tonnenkilometer 11112=maI soviel MineraIaIsteuer 
wie ein MAN 6 t, 1955 5=maI und 1960 nur noch 4=maI sovieI. 
Die verbIeibenden Belastungsdifferenzen pro Brutto=Tonnenkilometer sind zum einen Teil 
auf die Relation der Steuersatze und zum anderen Teil auf die Tatsache zuruckzufuhren, 
dag ~ei wachsendem Gewicht der Fahrzeuge der Treibstoffverbrauch nur unterproportionaI 
anstelgt. 

Abschliegend betrachten wir die Kraftfahrzeug= und MineraIaIsteuer in ihrem Zusammen= 
wirken, d. h. die Gesamtsteuerbelastung ausgewahlter Kraftfahrzeugtypen pro Brutto= 
Tonnenkilometer (Tabelle 6). 

Tabelle 6: 
Gesamtstellerbelastllng allsgewiihlter Kraftfahrzeugtypen 

je Brutto=Tonnenkilometer 

SteuerbeIastung insgesarnt Indexreihen 
(MineraIOI= und Kraftfahrzeugsteuer) der GesarntsteuerbeIastung 

je BrTkrn. je BrTkrn. 

Typ 1954 :l955 :l960 :l954 :l955 :l960 
Pf/BrTkm. Pf/BrTkm. Pf/BrTkm. VW=100 VW=100 VW=100 

VoIkswagen 2,37 2,43 2,64 :lOO :lOO :lOO 
DairnIer=Benz :l70S 2,29 2,33 2,54 97 96 96 
OpeI=KapiUin 3,02 3,04 3,29 :l27 :l25 :l25 

OpeI :l,5 t :l,64 :l,75 :l,97 69 72 75 
DairnIer=Benz 3,5 t 0,57 0,98 :l,:l9 24 40 45 
MAN 6t 0,3:l 0,67 0,85 :l3 28 32 
BUssing 8 t 0,25 0,64 0,82 :l:l 26 3:l 
SUdwerke 8 (-u) t 0,24 0,62 0,78 :l0 26 30 

Korn. BUssing 5 t 0,38 0,76 0,94 :l6 3:l 36 

Anhanger Schenk 8t 0,:l9 0,75 0,92 8 3:l 35 
Anhanger EyIert :l2 t 0,:l5 0,755 0,92 6 3:l 35 
Anhanger 
Braunschweig :l6,5 t 0,:l6 0,8:l:l :l,0:l 7 33 38 

8,5=t=Lastzug 
DairnIer=BenzlVoges 0,46 :l,09 :l,29 :l9 45 49 
:l6=t=Lastzug 
BUssing/Schenk 0,23 0,67 0,83 :l0 28 3:l 
24=t=Lastzug 
BUssing/EyIert 0,:l8 0,67 0,84 8 28 32 
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Der VergIeich der Belastung des VoIkswagens mit einem MAN 6 t ergibt nun, dag der 
VoIkswagen 1954 71/ 2=maI, 1955 31/ 2=maI und 1960 3=maI sovieI Gesamtsteuerlast pro 
Brutto=Tonnenkilometcr trug aIs der genannte Lkw. 
Die lndexreihen der Gesamtsteuerbelastung Iaut Tabelle 6 sollen die Ergebnisse veran= 
schaulichen. AIs Basisgrage wurde die brutto=tonnenkilometrische Steuerlast des Volks= 
wag ens gewahIt. 
Es wird so deutlich erkennbar, dag das Gefalle der Gesamtsteuerlast pro Brutto=Tonnen= 
kilometer innerhaIb der Kraftfahrzeugstruktur durch lnkrafttreten des Verkehrsfinanz= 
gesetzes und des StraBenbaufinanzierungsgesetzes betrachtlich verringert wurde. Die 
schwerste Transporteinheit unserer ausgewahlten Tabelle - der 24=t=Lastzug Bussing/ 
Eylert - trug 1954 8 % der Steuerlast des VoIkswagens. Durch Erhahungen der Gesamt= 
steuerlast pro Brutto=Tonnenkilometer um rund 272 % im Jahre 1955 und um rund 25 Ofo 
im J ahre 1960 stieg dieser Anteil auf 28 Ofo bzw. 32 Ofo der Steuerlast des Volkswagens. 
Diese betdichtlichen prozentuaIen Steigerungen der Gesamtsteuerlast durch die veranderte 
Gesetzgebung sind auch bei den iibrigen schweren Transporteinheiten festzustellen. lm 
Resultat ergibt sich jedoch allgemein, daB auch 1960 die Gesamtbelastung der groBen 
Fahrzeuge pro Brutto=Tonnenkilometer erst zwischen 30 % und 50 % der Steuerlast der 
angenommenen StandardgroBe - des Volkswagens - liegt. 

3. Die Entwicklung der Steuerbelastung des Kraftverkehrs seit 1954 
unter Beriicksichtigung der heutigen Typen 

3.1 . Vorbemerbmgen 

lm vorhergehenden Teil dies er Arbeit haben wir die TypenauswahI von Alfons Schmitt 
aus dem Jahre 1954 ubernommen und die EntwickIung der SteuerbeIastung dies er Fahr= 
zeuge bis zum Jahre 1960 fortgerechnet. Dagegen kannte eingewandt werden, dag diese 
Typen veraltet sind und sich seit 1954 die technischen Grundwerte der Fahrzeuge (z. B. 
Kraftstoffverbrauch, Gewicht usw.) teilweise auch auf Grund des StrafSenverkehrsrechtes 
geandert haben. 
Aus dies em Grunde ist es angebracht, in einer VergIeichsrechnung die BeIastungswerte 
auch fur die Fahrzeuge des Baujahres 1960 zu ermitteIn.1G) 

Die Anderungen des StraBenverkehrsrechtes wirken sich auf unsere neue TypenauswahI 
demrt aus, daB keine Lkw= und Anhangertypen mit Gesamtgewicht von mehr aIs 1600 kg 
in unsere Rechmmgcn aufgenommen sind.17) 

") Die Typen sind soweit zweckmaBlg NachfolgemodelIe der Typen In den Tabellen des ersten Telles. Alle 
Typen und technischen Oaten sind der Produktion des Baujahres :1960 entnommen. Wahrend es bei den 
Pkw.Typen durchweg zweckmaBig erschien, Nachfolgemodelle zugrunde zu legen, Iiegt der Auswahl der 
Lkw., Omnibus- und Anhangertypen die heutige zum Teil durch Anderungen des StraBenverkehrsrechts 
variierte Bestandsstruktur zugrunde. Die Angaben der tedmischen Grundwerte der aufgefUhrten Fahrzeuge 
stammen aus folgenden QuelIen: 
a) Pkw: Auskunft der Werksvertretung in Freiburg !. Br. 
b) Lkw. und Omnibus-Ausstellung, in: Lastauto und Omnibus, Heft :10, :1960 
c) Anhanger: Auskunft der Hersteller. 

") Vg!. dazu: Verordnung zur Anderung von Vorschrlften des StraBenverkehrsrechts vom 7. 7. :1960 (BGB!. I, 
21. 7. 1960). 
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Ebenso wurde bei der Typenauswahl die Vorschrift uber die :(: l=Gewichtsrelation be= 
rucksichtigt, trotz der Dbergangsfrist bis zurn 1. 4. 1963 fur gro./Sere Relationen.18) 

3.2. Die Entwicklung der Kraftfahrzeugstellerbelastung 

In der nachfolgenden Tabelle 7 sind einige Typen des Baujahres 1960 ausgewiihlt, ftir die 
in einer theoretischen Ruckrechnung die Belastungsentwicklung je Brutto= Tonnenkilometer 
in den drei Perioden seit 1955 festgestellt ist. 
Die Entwicklung der Kraftfahrzeugbesteuerung zeigt in den drei Betrachtungsperioden 
auch fur die neuesten Kraftfahrzeugtypen die eindeutige Tendenz, die Personenkraftwagen 
zu entlasten und die Lastkraftwagen starker zu belasten. Wahrend fur den Volkswagen 
der neuesten Bauart vor Inkrafttreten des Verkehrsfinanzgesetzes 1,09 Pf je Brutto=Tonnen= 
kilorneter an Kraftfahrzeugsteuer zu zahlen gewesen waren, mussen heute 0,87 Pf ent= 
richtet werden. Das bedeutet eine Verringenmg der brutto=tonnenkilometrischen Belastung 
urn etwa 20 0/0. 

Tabelle 7: 

Die Entwicklllng der Kraftfahrzeugsteuerbelastung ausgewiihlter Kraftfahrzeugtypen 
je Brutto=Tonnenldlometer 

(vor Inkrafttreten des Verkehrsfinanzgesetzes 1955 bis nach Inkrafttreten des 
StrafJenbaufinanzierungsgesetzes 1960) 

Vor Nach Nach dem 
Typ dem Verk.Fin.Ges. dem Verk.Fin.Ges. StraBenbaufin.Ges. 

Pf/BrTkm. Pf/BrTkm. PflBrTkm. 

Volkswagen 1,09 0,87 0,87 
Daimler=Benz 180 1,21 0,97 0,97 
Opel=Kapitan 1,50 1,20 1,20 

Opel=Blitz 1,9 t 0,59 0,64 0,72 
Daimler.Benz 
L 311/42; 3,5 t °A1 0,55 0,62 
Klockner=Humboldt.Deutz= 
Mercur 120 F-L; 5,7 t 0,21 0,37 0,43 
BUssing LU 11;. 8,9 t 0,14 0,33 °AO 

Kom. Daimler=Benz 
o 321 H-Li 4 t 0,31 0,46 0,53 

8,5=t=Lastzug 
Daimler=BenzlVidal 0,38 0,85 0,98 
12=t=Lastzug 
KlOckner=H.=D./Schenk 0,16 0,43 0,50 
20=t=Lastzug 
Bussing/Vidal 0,14 0,50 0,60 

18) Die 1: l-Gewichtsrelation bestimmt, daB die AnhangerIast das zulassige Gesamtgewicht des ziehenden Fahr
zeuges nicht iibersteigen darf. 
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Derngegenuber ware der heutige Bussing LU 11 8,9 t nach der darnaligen Steuerregelung 
lediglich mit 0,14 pf je Brutto= Tonnenkilorneter, nach ErlaB des Verkehrsfinanzgesetzes 
1955 mit 0,]3 Pf belastet worden. Nach dem StraBenbaufinanzierungsgesetz 1960 sind fur 
diesen Typ 0,40 pf je Brutto=Tonnenkilometer aufzubringen. Das bedeutet eine Aufstok= 
kung der brutto=tonnenkilometrischen Belastung urn etwa 186 %. 
Del' 8,5 t=Lastzug zeigt folgende Entwicklung: Vor dern 6.4.1955 0,]8 Pf, nach dern 
6.4. 1955 0,85 pf und nach dem 28.3.19600,98 Pf (Steigerung: etwa 158 %). 
Insgesamt gesehen zeigt die Entwicklung des Belastungsgefalles ein durchaus ahnliches 
Bild wie bei der alten Typenauswahl. Der Volkswagen hat etwa das Doppelte an Kraft= 
fahrzeugsteuer zu tragen wie die mittleren und schweren Lkw. 

3.3. Die Entwicklung der Minera/olstellerbelastung 

Die EntwickIung der Mineral6lsteuerbelastung seit 1955 zeigt ein anderes BiId aIs die 
soeben besprochene EntwickIung der Kraftfahrzeugsteuerbelastung. Die Belastung rnit 
MineraI61steuer je Brutto=Tonnenkilometer ist fur alle Fahrzeuge seit 1955 gestiegen. Das 
geht aus Tabelle 8 hervor. Bei naherer Betrachtung einiger dort aufgefiihrter neuer Modelle 

Tabelle8: 

Die Entwicklung der Mineralolsteuerbelastung ausgewiihlter Kraftfahrzeugtypen 
je Brutto=Tonnenldlometer 

(vor Inhafttreten des Verlcehrsfinanzgesetzes 1955 bis nach Inlcrafttretw des 
StrafJenbaufinanzierungsgesetzes 1960) 

Vor Nach Nach dem 
Typ dem Verk.Fin.Ges. dem Verk.Fin.Ges. StraBenbaufin.Ges. 

pf/BrTkm. pf/BrTkm. pf/BrTkm. 

Volkswagen 1,36 1,67 1,90 
Daimler=Benz 180 1,38 1,69 1,93 
Opel=Kapitan 1,18 1A4 1,64 

OpeI=Blitz 1,9 t 0,93 1,14 1,30 
Daimler=Benz 
L 311/42; 3,5 t 0,15 °A3 0,58 
KlOckner=Humboldt=Deutz= 
Mercur 120 F-Li 5,7 t 0,12 0,36 °A8 
Bussing LU 11; 8,9 t 0,10 0,28 0,38 

Korn. Daimler=Benz 
o 321 H-Li 4 t 0,1.0 0,28 0,38 

8,5=t=Lastzug 
Daimler=Benz/Vidal 0,09 0,26 0,35 
12=t=Lastzug 
KlOckner=H.=D'!Schenk 0,086 0,25 0,33 
20=t=Lastzug 
Bussing/Vidal 0,064 0,19 0,25 
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konnen wir erkennen, daB z. B. fur den Volkswagen die Be!astungssteigerung 390/0, flir 
den Daimler=Benz 3,5 t 287 Ofo und flir den 8,5 t=Lastzug 289 0J0 betragt. 
Das Bild del' sehr gl'o!5en prozentualen Steigerung bei Lastkraftwagen und Lastzligen darf 
nicht darliber hinwegtauschen, daB die absoluten ZahIen je Brutto=Tonnenkilometer im 
Verh1iltnis zu denen des Volkswagens noch sehr nicdrig liegen. Das ist einwandfrei aus 
der Tabelle 8 zu ersehen. Trotz der relativ gro!5en Belastungssteigerung bei den schweren 
Transportcinheiten ergibt sich, daB ein Volkswagen vergleichsweise ein Mehrfaches an 
MineralOlsteuel' je Brutto=Tonnenkilometer zu tragen hat 0.15 die schweren Einheiten. 

3+ Zusammenfassung der beiden Stet/em 

Die bisherigen vergleichenden Untersuchungen haben gezeigt, daB sowohl bei der Kraft= 
fahrzeug= als auch bei der MineralOlsteuer der Schwerverkehr bezuglich seiner Be!astung 
je Brutto=Tonnenkilometer begunstigt wird. Wir konnten zwar feststellen, daB sich in der 
Entwicklung seit 1954 das BelastungsgeHille zwischen Benzin= und Dieselfahrzeugen bei 
beiden Steuerarten gemildert hat; es ist jedoch noch keineswegs beseitigt worden. Die von 
Schmitt angedeutete Moglichkeit einer Kompensation der unverrneidlichen Mange! jeder 
der beiden Steuern durch ihr abgestimmtes ZusammenspieI konnte nicht verwirklicht 

Tabelle 9: 
Steuerbelasttmg insgesamt je Brutto-Tonnenkilometer 

(MineralOl= lmd Kraftfahrzeugsteuer) 

Steuerbelastung insgesamt Indexreihen 
(MineralOl= und Kraftfahrzeugsteuer) der Gesamtsteuerbelastung 

je BrTkm. je BrTkm. 

Typ 1.954 1.955 1960 1954 1.955 1.960 
PflBrTkm. PflBrTkm. Pf/BrTkm. VW=100 VW=100 VW=100 

Volkswagen 2-45 2-45 2,77 100 100 100 
Daimler-Benz 180 2,59 2,66 2,90 106 105 105 
Opel=Kapitan 2,68 2,64 2,84 109 104 103 

Opel=Blitz 1,9 t 1,52 1.,78 2,02 62 70 73 
Daimler=Benz 
L 311/42; 3,5 t 0,56 0,98 1.,20 23 39 43 
Klockner=H.=D. 
Mercur 120 F-L; 5,7 t 0,33 0,73 0,91 13 29 33 
Biissing LU 11; 8,9 t 0,24 0,61 0,78 10 24 28 

Kom. Daimler=Benz 
o 321 H-L; 4 t 0-41 0,74 0,91 17 29 33 

Daimler=BenzlVidal 
Lastzug 8,5 t 0-47 0,11 1,33 19 44 48 
Klockner=H.=D'!Schenk 
12=t=Lastzug 0,246 0,68 0,83 10 27 30 
BiissingIVidal 
20-t= Las tzug 0,204 0,69 0,95 8 27 31 
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wcrden. Nach wie vor kumulieren sich vieImehr diese Mange!. Das geht einwandfrei aus 
T abelle 9 hervor, die die Gesamtsteuerbe!astung einiger Kraftfahrzeugtypen pro Brutto= 
T onnenkilometer angibt. 
Die Indexberechnungen fur die Jahre 1954, 1955 und 1960 bestatigen die Ergebnisse aus 
den vorangegangenen Abschnitten. Nehmen wir die GesamtbeIastung des VoIkswagens 
(Kl'aftfahrzeug= und Mineralolsteuer zusammen) aIs StandardgroBe an und setzen diese 
gleich 100, so erkennen wir, daB - mit Ausnahme des OpeI=Kapitan - alle ubrigen Fahr= 
zeuge unserer Indexreihen geringer be!astet sind. Die Unterbelastung verstarkt sich mit 
steigender Gro!5e der Transporteinheit. 
Das Jahr 1960 zeigt zwar im Gegensatz zum Jahr 1954 eine VergroBerung der Belastung 
schwerer Transporteinheiten. Im allgemeinen sind ab er auch heute noch nicht 50 Ofo der 
Belastung des angenommenen Standardfahl'zeuges erreicht. 

4. Ein Vergleich der BelastungsentwickIung zwischen alten 
und neuen Modellen 

Nachdem wir zunachst die EntwickIung der steuerlichen Belastung je Brutto= Tonnenkilo= 
meter fUr die FahrzeugauswahI von Alfons Schmitt aus dem Jahre 1954 und danach flir 
cine AuswahI aus dem Jahre 1960 durchgefuhrt haben, ergibt sich die Frage, ob die Ent= 
wicklung bei Kraftwagen neuester Bauart gegenliber den alteren Typen flihIbare Unter= 
schiede aufweist oder ob eine gIeiche Entwicklungstendenz beobachtet werden kann. 

Zur Beantwortung dieser Frage ist eine Gegeniiberstellung der Belastungsentwicklung 
einiger Fahrzeuge alter und neuer Bauart aussagekraftig. Ein genereller Vergleich ist nicht 
moglich, do. ein groBer Teil der Fahrzeuge aus den Tabellen des ersten Teiles im Jahre 
1960 nicht mehr gebaut wird und deshaIb auch nicht mit den in den foIgenden Tabellen 
aufgeHihrten Modellen verglichen werden kann. Trotzdem sind einige Fahrzeuge fUr 
VergIeichszwecke brauchbar, weil sie sowohI vor 1955 gebaut wurden aIs auch heute no ch 
anzutreffen sind. Es sind dies der VoIkswagen, der Opel=Kapitan, der DaimIer=Benz 3,5 t 
und der 8,5 t=Lastzug. 
Do. sowohl fur die alten 0.15 auch fur die neuen Typen in den Betrachtungsperioden die 
gleichen Steuergesetze angewendet worden sind, kann nur die Veranderung der technischen 
Daten die BeIastungsunterschiede je Brutto=Tonnenkilometer hervorgerufen haben. Diese 
Verschiebungen sind aber so gering, da!5 sie vernachlassigt werden konnen. Sie sind vor 
alIcm auf einen veranderten Treibstoffverbral1ch zuruckzl1fuhrell. Wahrend z. B. flir den 
VW=Typ alter Pragung ein Kraftstoffverbrauch von 7,6 Liter pro 100 km angenommen 
werdcn kOllnte, ist der Verbrauch des VW=Modells 1.960 mit 8,2 Liter pro 100 km anzu= 
setzen. Dieser Mehrverbrauch erzeugt eine hohere Belastl1ng je Brutto= Tonnenkilometer, 
und zwar 1,90 Pf an Stelle 1,76 Pf des alten Typs. Ahnliche Verschiebungen in der Be= 
lastung sind al1ch bei anderen Modellen der neuesten Bauart festzustellen. AuBerdem 
konnen noch Differenzen durch veriinderte Fahrzeuggewichte auftreten, und zwar so, daB 
durch die veranderten Gewichte eine Veranderung der durchschnittlichen BrTkm=Leistung 
pro J ahr eintritt, wodurch dann die BeIastung des einzelnen Brutto= Tonnenkilometers sich 
ebenfalls veriindert. 
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In der grundsatzlichen Beurteilung der Belastungstendenz tritt hierdurch aber keine Wand= 
lung ein. Sowohl bei den alten als auch bei den neuen Modellen kann die Entwicklung 
der Belastung als gleichgerichtet und im wesentlichen gleichfOrmig bezeichnet werden. 

Tabelle 10: 

Vergleich der Belastungsentwicklung zwischen alten llnd neuen Modellen in Pfennig 
je Brutto=Tonnenkilometer 

Kfz.= u. MineralOl= Kfz.= u. MineralOl= 
Aufstellung in 

Typ PflBrTkm. 
Steuer vor 1955 Steuer 1960 

1955-1960 

Volkswagen vor 1955 2,37 2,64 0,27 
Volkswagen 1960 2,45 2,77 0,:,2 

Opel=KapWin vor 1955 3,02 3,29 0,27 
Opel=Kapitan 1960 2,68 2,84 0,16 

Daimler=Benz 3,5 t vor 1955 0,57 1,19 0,62 
Daimler=Benz 3,5 t 1960 0,56 1,20 0,64 

8,5=t=Lastzug vor 1955 0,46 1,29 0,83 
8,5=t=Lastzug 1960 0,47 1,33 0,86 

5. Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse 

Die Forderung nach einem Umbau der beiden Sondersteuern des Kraftverkehrs, der Kraft= 
fahrzeug= und der MineraloIsteuer, wurde 1954 von Alfons Schmitt erhoben, weil durch den 
Stand der Besteuerung erhebliche Belastungsdifferenzen je Brutto= Tonnenkilometer zwischen 
der Gruppe der Pkw einerseits und den Gruppen der Lkw und Anhanger andererseits auf= 
traten. Die Ietzteren waren eindeutig begiinstigt. 
Durch das Inkrafttreten des Verkehrsfinanzgesetzes von 1955 und des StraBenbaufinan= 
zierungsgesetzes von 1960 wurden einige Ursachen dieser Belastungsdisparitat behoben 
oder gemildert. Schon 1955 wurde der sogenannte ,,I(nick" in der Kraftfahrzeugsteuer flir 
Lkw beseitigt und fiir sie das hochstzuIassige Gesamtgewicht - im Gegensatz zu dem 
fruher geltenden Eigengewicht - aIs BesteuerungsgrundIage bestimmt. AuBerdem wurden 
in beiden Gesetzen die Kraftfahrzeugsteuersatze fiir Lkw in der erwiinschten Richtung 
angehoben, wahrend die Kraftfahrzeugsteuer fur Pkw 1955 gesenkt wurde. 
Diese steuergesetzlichen Anderungen haben, wie unsere Untersuchungen zeigen, zu einer 
betrachtlichen Belastungsverschiebung zwischen den Kraftfahrzeuggruppen gefuhrt, und 
zwar in der von Schmitt geforderten Richtung. Der Schwerverkehr mit Lastwagen und 
Lastziigen hat im Verhaltnis zum Verkehr mit Personenwagen eine erhebliche Mehrbe= 
lastung erfahren und wird damit in einem fiihlbar verstarkten MaBe zur Deckung der 
StraBenkosten herangezogen. 

Zum Problem einer systemgerecltten Belastung des Kraftverkehrs 
221 

Trotz dies er Entwicklung konnte aber die auf den Brutto= Tonnenkilometer berechnete 
Belastungsungleichheit noch nicht uberwunden werden. Sie ist gerade dann festzustellen, 
wenn nicht nur jede Steuer fur sich, sondern beide in ihrer Zusammenfassung betrachtet 
werden. Die schweren Transporteinheiten erreichen im allgemeinen noch nicht 50 Ofo der 
Belastung des Volkswagens. 

Beziiglich der verbleibenden Belastungsdifferenz konnten wir feststellen, daB ein gewisses 
Belastungsgefalle, eine gewisse Degression der Steuerlast, sowohl bei der pauschalen Kraft= 
fahrzeugsteuer durch groBere Laufleistungen und steigende Gewichte als auch bei der 
MineraloIsteuer durch die Gunst der technischen Verhaltnisse (unterproportionaI stei= 
gender Treibstoffverbrauch bei Lkw mit Dieselantrieb) nicht zu vermeiden sein wird. 
Eine weitgehende Milderung der noch vorhandenen Differenzen konnte dadurch erreicht 
werden, daB der MineraIoIsteuersatz fur Gasol weiter angehoben wiirde und daB die 
Kraftfahrzeug= und MineraIoIsteuer we it starker aufeinander abgestimmt werden. Die 
MineraloIsteuer muBte aIs Hauptsteuer des Kraftverkehrs angesehen werden, weil sie in 
direkt steigendem VerhaItnis zum Kraftstoffverbrauch und zur Fahrleistung steht. Die 
besprochenen Mange! der MineraIolsteuer auszugleichen, wiirde der Kraftfahrzeugsteuer 
vorbehalten bIeiben. Sie muBte aIs eine Art Erganzungssteuer angesehen werden. Beide 
Steuern wiirden damit primar "verkehrspoIitische Instrumente" (Schmitt) und konnten 
in ihrer gIeichmaBigen Be!astung pro Bezugseinheit im Sinne einer zweckmalSigen Ver= 
kehrsteilung wirken. 
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Zum Problem einer systemgerec1,ten Belastung des Kraftverkehrs 

Zusammenstellung der Berechnllngen bzw. Schiitzllngen der lahresfahrleistungen 

in Tabelle 1.1. nach folgenden Qllellen: 

223 

5 pal t e "1: Schmitt, A., Systerngerechte Sonderbesteuerung des Kraftwagens ein Beitrag 
zu marktkonforrner Verkehrspolitik, in: Zeitschrift fiir Verkehrswissenschaft, 25· Jg., 1954, 
S.208f. 
Wiss. Beirat beirn BVM, Grundsatze flir die Aufbringung der Kosten der Verkehrswege. 
Schriftenreihe des wiss. Beirats beirn BVM, Heft 3, S. 42 f. 

5 pal t e 2: Dreskomfeld, W., Die Wegekosten des StraBenverkehrs in der Bundesrepublik 
Deutschland. Schriftenreihe der Arbeitsgerneinschaft Giiterfernverkehr irn Bundesgebiet e. V., 
Heft 9, Bielefeld "1959, S. 52 und 56. 

Spa 1 t e 3: Lubbeke, G., Die' Errnittlung der Wegekosten als GrundIage einer betriebswirt= 
schaftlichen Kostenrechnung flir den Gesarnt=StraBenverkehr irn Bundesgebiet, Mainz 1957. 
Obere Angaben iiber dem Doppelstrich: ZahIen flir "1950, S.8; Angaben unter dern Doppel. 
strich und solche in Feldern ohne Doppelstrich: ZahIen flir 1955, S. 20 f., Tafel 3· 

5 pal t e 4: Liibbeke, G., Die Errnittlung der Wegekosten als GrundIage einer betriebswirt= 
schaftlichen Vollkostenrechnung flir den Gesarnt=StraBenverkehr, Teil Il, Stuttgart 1955, 
Tafel 26 a - ZahIen flir die Zeit nach "1950. 

5 pal t e 5: Strommenger, G., Kraftfahrzeugbesteuerung und Wegekosten (UrnIegung der 
kraftfahrzeugbedingten Wegekosten auf die Kraftfahrzeuge), DiisseIdorf 1953, ZahIen flir 
"1952, S. 3"1 und Tabelle S.71 . 

5 pal t e 6: Rogmann, H., Die EntfernungsIeistungen der Kraftfahrzeuge des Landes Nord. 
rhein=WestfaIen und StraBenverkehrsunfallentwicklung. Technische und volkswirtschaftliche 
Berichte des Wirtschafts= und Verkehrsrninisteriurns Nordrhein.Westfalen, Nr.21, als Manu= 
skript gedruckt "1953. ZahIen flir "1951, S. 21 ff. und S. "154 - Obersicht 6. 

5 pal t e 7: Riedl, Jahrliche Kilorneterleistung von Kraftfahrzeugen, in: Wirtschaftliche Nach= 
rich ten der Industrie= und Handelskarnrner flir die Stadtkreise Essen, Miilheim/Ruhr und 
Oberhausen zu Essen vorn "1. 3. 1953, Nr. 5. 
Zit. nach Rogmann, H .... , a.a.O., S.3"1. 

Spa 1 t e 8: MorgenthaLer, K., Wollert, H., Zit. nach Schmitt, A., Systemgerechte Sonderbe. 
steuerung ... , a.a.O., S. 208, FuBnote "1. ZahIen flir 1950. 

Spa 1 t e 9-"14: wurde entnornrnen aus: VDA, Tatsachen und ZahIen aus der Kraftverkehrs. 
wirtschaft "1957/58, S. 238 f. 

5 p a I t e 9: Reprasentativerhebung iiber den Giiterverkehr, Marz "1950. 

5 pal t e "10: Zusatzerhebung gewerblicher StraBenverkehrsbetriebe irn Mai 195"1· 

5 pal t e "1"1: Reprasentativerhebung iiber den Giiterverkehr rnit Kraftfahrzeugen, 

7·-"13· 7· "1952. 

5 pal t e "12: Statistisches Landesarnt Nordrhein=Westfalen flir "1956. 

5 pal t e "13: Deutsche Automobil=Treuhand=GrnbH, Stuttgart, flir den Durchschnitt der 
J ahre "1949 bis incl. "1. HaIbjahr "1953· 

5 pal t e "14: IFO=Institut Miinchen flir "1950. 
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Eine Interstate Commerce Commission fiir die EWG? *) 

. VON DR. ANTON Low, HAMBURG 

Die noeh zu sehaffende gemeinsame Verkehrspolitik im Rahmen der Europ1i.isehen Wirt= 
sehaftsgemeinsehaft ist sehon seit Jahren Gegenstand mehr oder weniger umfangreicher 

Veroffentliehungen. Es durfte davon nur wenige geben, in denen nicht die Verkehrspolitik 
der USA und besonders Aufgaben und Tatigkeit der Interstate Commerce Commission 
erwiihnt oder sogar aIs naehahmenswertes BeispieI genannt werden. Da sich damn aueh 
in nachster Zukunft kaum etwas iindern diirfte, ist ein genauerer Bliek auf zwei neuere 
publikationen interessant, die gleiehsam eine GrundIage darstellen, von der aus man sich 
dann liberlegen kann (oder sollte), wieweit Vorgange in anders gearteten VoIkswirtsehaften 
sieh aueh auf die EWG iibertragen Iasscn. 
Die zuerst genannte Studie von Biier empfiehlt sich dabei sehon von selbst gelesen zu 
wcrden, da sie aussehlielSlich Ziele, Mittel und ErfoIg der von der Interstate Commerce 
Commission entwickelten Koordinationspolitik behandelt. 
Schliisselpunkt ihres Inhalts ist der Begriff der Koordination, der vom Verfasser daher der 
gesamten AbhandIung vorangestellt wird. AIs Querschnitt durch die daruber in den USA 
herrschenden Auffassungen kann darunter verstanden werden "die Liisllng zur Sclwffung 
und 5icherung eines iilwnomisch optimallwmbinierten nationalen Verlcehrssystems, in dem 
jedem Verlcehrstriiger die seiner tectmischen Eigenart und Leistllngsfahigkeit entsprechende 
Aufgabe zugewiesen wird, wo seine spezi{ischen Verhhrsleistllngen denen der anderen 
Verkehrstrager iikonomisch iiberlegen sind und damit unter AusschluP lIngebiihrlicher 
Verschwendungen ein maximaler spezi{ischer Kostenvorteil realisiert werden lcann. Das 
iilwnomische Ziel wird in gesenlden Betriebslwsten, die sicl! allS der Vermeidllng nicht zu 
vertretender Verschwendrmgen ergeben, rmd dem daraus resllltierenden griiperen Netto= 
produkt gesehen, das sich durch einen Kompromip zwischen rmeingeschriinktem Monopol 
uncl ruiniiser Konlwrrenz erreichen liepe" (5. 16) . 
Wenn der Verfasser damn ansehlielSend kurz global die historisehe Entwicklung der Koordi= 
nierungspolitik behandelt, so verdient das aufmerksam geIesen zu werden. Denn sehon 
aus diesen Grundvoraussetzungen ergeben sich h1i.ufig MilSverst1i.ndnisse. Es gab bereits 
vor Sehaffung der ICC (1887) staatliehe MalSnahmen, die die Verh1i.ltnisse zwisehen den 
Eisenbahnen regeIn solI ten. Dies gesehah jedoch, um das offentliehe WohI zu sichern und 
zu sehutzcn (aber wohI aueh im Interesse der aIlein auf die Eisenbahnen angewiesenen 
Verlader). Ein iihnliehes Motiv - und dieser Themenkreis wurde in diesem Zusammen= 
hang damit Ieider iiberhaupt nieht erwahnt - Iag bei der Unterstellung der wesentlichen 
Pipelines unter die ICC im Jahre 1906 zugrunde. Es waren aussehlieBlieh allgemeinwirt= 

*) Literaturabhandlung zu: Boer, E. W., Die Verkehrskoordlnation In der Politik der Interstate Commerce Corn· 
mission (= Vortrage und Beitrage aus dem Institut fUr Verkehrswissenschaft an der Unlversitiit MUnster, 
Heft 25, hrsg. von A. Predo/d), Gottingen 1961, 147 S. 
Tissot van Patot, 7. P. B. und RlIeb, T. E., Die Nachfolge der amerikanischen Verkehrspolitik und der Inter. 
state Commerce Commission in den Europaischen Gemeinschaften (= Schriftenreihe der Stiftung Verkeers. 
wetenschappelijk Centrum, Band 3), Rotterdam 1961, 252 S . 
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sehaftliehe Grtinde der Abstellung von und Vorsorge gegentiber MaehtmiBbrauehen in der 
Frtihzeit dieses Transportmittels, die hier den Staat eingreifen liefSen. Von hier aus bedarf 
daher aueh die These des Vcrfassers einer genaueren Betraehtung, dafS Koordinierungs= 
mafSnahmen oder gar eine ausgesproehene Koordinierungspolitik "vom Stand der teclmi= 
schen Entwicldung und deren EinflufS auf die Strul<tur des nationalen Verl<ehrssystems" 
(5.23) abhLingen. Diese Aussage stimmt im Hinbliek auf die Pipelines nur dann, wenn 
man sie nicht als offentliehen Verkehrstrager, sondern als unternehmenseigene Transport= 
mittel ohne EinflufS auf die V crkehrsstruktur ansieht. Dcnn mit eincr Gesamtlange der 
der ICC unterstellten Olleitungen von 75000 km im Jahre 1910 (1900 rund 33000 km) 
war ihre teehnisehe Entwicklung sehon weit fortgesehritten. Insofern verdient es daher [est= 
gehalten zu werden, dafS eine Verkehrskoordinierung nieht allein sehon deshalb notwendig 
ist, weil ein neues Transportmittel auftritt, das erhebliche Mengen zu transportieren in der 
Lage ist. An der Begriindung flir staatliehe Regelungen andert sieh - und hier folgen wir 
wieder dem Verfasser - aueh in der ersten Zeit der ICC=Tatigkeit noeh nichts. Die in den 
zwanziger Jahren eingelciteten RegierungsmafSnahmen hatten die betriebliehe Zusammen= 
arbeit (noeh nicht ,,I(oordinierung"!) der einzelnen Verkehrstragcr, im besonderen zwisehen 
Eisenbahn und Binnensehiffahrt zum Zie!. Die eigentliehe Koordinierungspolitik beg ann 
erst im Jahre 1933, doeh selbst dann bis in die Gegenwart hinein mit grofSen Ausnahmen. 
Einmal besehrankte sie sieh bis zum Transportation Act van 1940 weitgehend auf den 
Bereich der "inneren" Koordination (Zugang zum Markt innerhalb der einzelnen Verkehrs= 
trager, Wettbewerb innerhalb des gleichen Verkehrstragers). Zum anderen sind selbst 
heute noeh weite Bereiche ausgenommen. 
Die sich an Begriff und Entwicklung der Koordinierung anschliefSenden Ausftihrungen uber 
die Verkehrsverhiiltnisse der USA im Vergleich zu denen der EWG konnen hier uber= 
schlagen werden, da sie nur unterstreiehen, was vorausgesetzt werden kann, dafS sich 
namlich aus den unterschiedliehen Verhaltnissen SehlufSfolgerungen nur in engen Grenzen 
ziehen lassen. Ebenfalls keines weiteren Kommentars bedarf wohl der Aufbau des amerika= 
nischen Verkehrssystems auf der Grundlage fast aussehliefSlich privater Unternehmungen 
und die offizielle Einteilung der Unternehmen in Common Carriers (offentlieher Verkehr), 
Contract Carriers (Vertragsverkehr) und Private Carriers (Eigen= bzw. Werkverkehr). 

Interessant sind die folgenden Angaben iiber den EinflufS der ICC (5.37: " ... das weite 
Feld der privaten Transporte ist alIerdings dieser Beaufsichtigung nicht unterworfen . ... 
Von den mehreren lnmdert Eisenbahmmternehmen - siimtlich Common Carriers - unter= 
liegen alIe der wirtscllaftlichen Aufsicht und der Sicherheitsiiberwachlmg durch die ICe. 
Von den 67000 Contract Carriers des StrafSenverlcehrs ist der grofSte Teil im innerstaat= 
lichen Verl<ehr der einzelnen Blmdesstaaten tiitig, so dafS nur etwa 20000 der KontrolIe 
der ICC unterworfen sind, lmd von 1500 llntemehmlmgen des Binnemvasserverlcehrs 
arbeiten 1200 aufSerhalb des ZlIstiindiglceitsbereiches der ICe. Etwa 100000 llnternehmer 
sind als ImlcontrolIierte Private Carriers im Werlwcrlcehr mit Kraftfahrzeugen tiitig." Etwas 
weiter (5·49): "Ganz abgcsehcn davon, dafS sich die EinflufSmoglichlceit der ICC nur auf 
ca. zwei Drittc! der gc!eisteten tlcm des amerilcanischen Transportauflcommens erstrcclct, 
werden die fiir die AlIswahllmd Abstimmung der erforderlichen KoordinienmgsmafSnahmen 
bei den einzelnen Verlcelmtriigem zug1'1mdezulegenden Verhiiltnisse durch Einfliisse tOld 
Eingriffe anderer staatlicher Dehordcn verzerrt und verschleiert. ZlI dies en EinflufSfalctorcn 
ziihlen die Sllbventionen alIer Art, die Bestellerung mit ihren vielfiiltigen Allsnahmerege= 
11l11gen und ErmiifSiglmgen, selbst Lohne und Arbeitsbedinglmgen, schliefSlich die Alctionen 
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del' ihre eigene Politilc verfolgenden Einzelstaatell llnd nicht zuletzt die Wettbewerbs: 
methoden, dercn sich die einzelncn Verlcehrstriiger gegeneinander bedienen." 
Grundlagen und MafSnahmen der Koordinationspolitik der ICC werden vom Verfasser in 
zwei Hauptabschnitten behandelt, einmal im Hinblick auf die Zulassung zum Transport= 
geschaft, zum anderen in bezug auf die Regulienmg der Frachtsiitze und Tarife. Im ein= 
zelnen kann hier nicht darauf eingegangen werden. Boer scheint ftir seine Darlegungen 
eine wirklich ungewohnliehe Zahl von Originaldokumenten und Entscheidungen heran= 
gezogen Zl1 haben. Urn so dankbarer wiire man fiir zwei Dinge, die man bei der Lektlire 
etwas vermH5t: 
Das eine ist die Schilderung des Saehverhaltes typiseher konkreter Falle. Denn gerade 
weil die vom Kongreg angestrebte Verkehrspolitik "eine allfSerordentlich elastische, 
Ilndogmatische und vollig nach pragmatischen Gesichtspll111dcn ausgerichtete, unparteiische 
Behandlung der ihr obliegenden Problcme" (5.43) vorsieht und die" Vielfalt der allS der 
Praxis envachscnden Problcme nicht nach cincm starren Schema gelost werden lcmm" 
(5. :136), ist die ICC ein Musterbeispiel pragmatiseher Verkehrspolitik. Nur aus wenigen 
Beispielen liege sieh wahrscheinlieh damit noch mehr liber "1:1inim~m ~a:e P?w~r", "Long= 
and=Short=Haul=Clause", "just and reasonable rates", "unJust dlsenmmaUon und der= 
gleichen sowie iiber die Arbeitsweise der ICC lernen. Man ist interessiert, z. B. auf Seite 120 
zu lesen: ,,lmvicweit sich die Alctivitiit der ICC dabei einerseits auf eindeutige Vorallsset= 
zungen in den Gnmdlagen . .. stiitzen lcann, zltm antiere.n auf saEhliche .Sc1nv.ieriglceiten 
und Meimmgsverschiedenheitcn selbst lmter ihren Mitgltedem stofSt, zelgt dIe Analyse 
einiger marlcanter Falle." Darin ersehopft sich aber aueh s~hon die A~ssage, .denn d~r Leser 
findet nur noch einen Hinweis auf die FufSnote, in der die Aktenzelchen emer Relhe von 
ICC=Hillen angegeben sind. 
Das zweite, was man gewlinseht hatte, ware etwas mehr Distanz zum Thema gewesen. 
Was behandelt wird, wird praktisch ausschliefSlich aus der Sicht der ICC gesehen und mit 
deren Begrundung gebraeht. Urn nur ein Beispiel zu nennen, kann ein Satz. ~ie d~r 
folgende doeh eigentlieh nicht kommentarlos wiedergegeben .wer~en: "Ledlglrch d,e 
urspriingliche Aufgabe der ICC, die t)ffentlichlccit sowohl gege~. em ~lsen~~lmmonopol ~ls 
allch gegen ruinose Konlwrrenz der Eisenbahnen Zl! schiitzen, l~~t dIe Kntllc als b.ereC~1tlgt 
gelicn" (5.134)· Wenn man weifS, dafS nicht zuletzt aufgnm~.dleses Vorwandes die ~lsen= 
bahnen das wohl einzige echte Opfer der Regulierungspohuk der ICC wurden, konnen 
soIche Auffasssungen nicht unwidersprochen bleiben. Noch deutlieher wird dies daran, dafS 
von der in den USA teilweise massiven Kritik an der Koordinierungspolitik der ICC nur 
anlaJ5lich des sogenannten "Weeks Report" andeutungsweise auf zwei Seiten (5.123 ff.) 
und - olme jede Einzelheiten oder jeden Kommentar - in Form einer Aufzahlung nochmal 
am Sehlug auf nieht ganz drei Seiten (5. 133 ff.) gesprochen wird. Allei~ die detaillierte 

Beurteilung der lindenmgsvorschliige (HR 6141) fiir die Spezialvorsclmften der Fracl,t= 
;atenregu!ienmg" in Form eines Auszuges aus einer Stelh:!lgnahme der IC~ ni~mt zwei 
5eiten ein - ohne dafS einem die konkret dazugehorigen Anderungsvorsehlage uberhaupt 
bekannt sind. Dag solche Kritik auf "unbefriedigten Interessen" (5. 133) beruht, diirfte in 
dies er allgemeingiiltigen Aussage wohl nicht zutreffen. 
E5 sind daher aueh gewisse Vorbehalte gegen das Gesamtergebnis des Verfassers (5. 136) 
zu machen: "Wenn man die Entwicldlmg der Koordinationsvoraussctzlmgen und das 
Resultat der Regulienmg betrachtet, so lcann nicht bestritten werden, da~ von der ICC 
beachtenswerte Erfolge erzielt worden sind, die sich unmittelbar auf die mit grof3er 
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Flexibilitiit ge!wppelte pragmatische Methode einer stiindigen Anpassung zurilckfiihren 
lassen. Eine im allgemeinen dllrchaus positive Beurteilllng der KoordinationspoliUk 
schlieJ5t jedoch nicht aus, daJ5 das bestehende Regulienmgssystem - wie jede Ordmmgs= 
und SchlltzmaJ5nahme - Liicken lmd Miingel aufweist, daJ5 manches Problem ungeniigend 
gelost worden ist und in verschiedenen Teilbereichen sogar statt del' erwarteten entgegen= 
gesetzte Wirkungen eingetreten sind." 
Schon allein aufgrund der Schilderungen des Verfassers, nicht zuletzt der we iter oben 
wiedergegebenen Stelle iiber die Reichweite der Regulierungen, lagt sich erkennen, dag 
auch die USA von einem 6konomisch optimal koordinierten nationalen Verkehrssystem 
weit entfernt sind. Die ICC ist dafiir nur teilweise verantwortlich zu machen. Denn auch 
sie hat im Hintergrund etwas anderes zu beriicksichtigen: "AIs gnmdlegendes Prinzip 
aller RegulierungsmaJ5nahmen im amerikanischen Verkehrssystem gilt die Wahrung des 
ofJentlichen Interesses, d. h. auJ5er dem Schutz gegen unangemessene Belastungen die 
Erhaltung eines angemessenen, leistungsfiihigen Transportsystems durch Unterbindung 
destruktiver Konkurrrenz in den Bereichen del' inneren wie del' iiuJ5eren Koordination. Das 
ofJentliche Interesse steht stets im Vordergrund aller Betrachtungen ohne Beriiclcsichtigung 
del' Auswirbmgen auf private Interessen: diese konnen und diirfen im Zusammenhang 
mit Koordinationsfragen nicht ausschlaggebend sein" (5.137). Hier erscheint uns schon 
im Grundprinzip eine falsche Reihenfolge zu herrschen. Indem man ein leistungsfahiges 
6ffentliches Verkehrssystem wiinscht, wird die gesamte Verkehrspolitik (teilweise noch mit 
ungenugenden Mitteln) einseitig darauf abgestellt - zum Schaden fiir das Funktionieren 
des Gesamtsystems. Gabe es namlich tatsachlich eine echte Koordinierung im Sinne der 
eingangs genannten Definition, dann ware ein leistungsfahiges (6ffentliches und privates) 
Transportsystem die zwangsliiufige Folge. Wobei mit dem Wort Koordinierung nicht 
unbedingt eine dirigistische L6sung verbunden sein mufS. 

" 
Die zweite Studie, deren verkehrswirtschaftliche und verkehrspolitische Teile von J. P. B. 
Tissot van Patot und deren juristische Abschnitte von T. E. Rueb geschrieben wurden, 
ist in zweifacher Hinsicht in der Thematik umfangreicher. Einmal wird die Verkehrs= 
politik einschlieBlich der Tatigkeit der ICC in einen gr6geren Rahmen gestellt, zum 
andcren - und darum geht es besonders - behandelt sie konkret die Frage, ob die 
amerikanische Verkehrspolitik und die ICC Vorbild flir die zu 16scnden Fragen der 
EWG=Verkehrspolitik sdn k6nnen. 
Auch die se Arbeit behandelt eingangs die Verkehrsquellen (Bev6lkerung, Raum und 
Wirtschaft) sowie die Struktur der Verkehrswirtschaft, wobei jedoch hier entsprechend 
der Thematik noch eingehender auf die besonderen Verhaltnisse in den EWG=Liindern 
und der Europliischen Wirtschaftsgemeinschaft insgesamt eingegangen wird. Die ICC 
wird sodann mit ihren geistigen und staatsrechtlichen Grundlagen (vollstandig anderes, 
angelsachsisches Richterrecht), ihrem Aufbau und juristischem Status (teilweise gesetz= 
gebende, richterliche und verwaltungsmagige Befugnisse) sowie ihrem Arbeitsbereich 
vorgestellt. Ebenso wie die nachfolgende Behandlung der staatsrechtlichen Organisation 
der Europaischcn Gemeinschaften tragen diese Aus£i.ihrungen sehr zum Verstandnis der 
spateren Kapitel bd. 
Urn so bedauerlicher ist es, daB im Kapitel iiber die Verkehrspolitik der einzelnen 
EWG=Liindcr und der EWG ein Abschnitt iiber die westdeutsche Verkehrspolitik enthaltcn 
ist, der v611ig veraltet und damit falsch ist. Zwar geht das darauf zuriick, dag das 
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Manuskript bereits Ende 1960 abgeschlossen wurde, bis zur Herausgabe Ende 1961 hiitte 
sich jedoch ein Weg finden lassen mi.issen, diesen Abschnitt zu berichtigen oder zumindest 
in Form einer Fugnote auf die mit der "Kleinen Verkehrsreform" eingeldteten neucn 
verhaltnisse hinzuweisen. Es gibt rechtlich keine Gleichheit von Eisenbahn= und Kraft= 
wagenfernverkehrstarifen mehr, keine "Vorkoordinierung" der Tarife durch Mitent= 
scheidungsrecht der Verlader in den Tarifausschiissen. Theoretisch besteht fur aIle Ver= 
kehrstrllger nunmehr die M6glichkeit, Margentarife aufzustellen. Generell sind die 
Grundsatze der Verkehrspolitik wesentlich starker vom Wettbewerbs= und kaufmannischen 
Denken bestimmt. Es stimmt augerdem nicht, dag die Beforderungsteuer des Werk= 
verkehrs eine Angleichung an die mit gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen belasteten 
gewerblichen Transportunternehmer darstellt. Sie war und ist vielmehr bewuBt als 
diskriminierende 5teuer geschaffen, urn den Werkverkehr auf der Strage einzudammen, 
wobei dies er Belastungen auferlegt erhielt, die weit i.iber das entsprechende MaB des 
gewcrblichen Giiterfernverkehrs hinausgingen. 
lm iibrigen kann zum Unterschied der Verkehrspolitik der USA zu der der EWG hier 
zusammenge£agt werden, dag das in den USA sich stellende Problem der Koordination 
des Verkehrs fur die EWG sowohl schwieriger als auch wesentlich umfassender ist. 
Schwieriger, weil es sich nicht erst im Laufe der Entwicklung der einzelnen Verkehrs= 
trilger stellt, aus der eine Verkehrspolitik zu gestalten ist, s?ndern weil im Bereich .. der 
einze1nen EWG=Staaten fest verankerte und bereits lange wuksame Vorstelhmgen uber 
die Verkehrspolitik bestehen, die teilweise weit voneinander abweichen und trotzdem 
angeglichen werden miissen. Umfassender ist die Verkehrspolitik, weil e~ im Bereich der 
EWG nicht nur urn die Koordination geht: damber steht noch dIe Aufgabe der 
Integration, bei der es gilt, aus bisher institutionell und funktionell getre~nten Verkehrs= 
raumen cinen einzigen einheitlichen Verkehrsraum zu schaffen, der Tell des gcsamten 
einheitlichen Wirtschaftsraumes ist. 
Der eingehenden Behandlung der Bundesverkehrspolitik der Vereinigten Staaten mit ihren 
Zie!setzungen, Prinzipien und Mitteln werden auch die dabei erzielten praktischen Er= 
gebnisse gegeniibergestellt. Zwar ware zu manchen Einzelheiten ei~~ges Z~l bemerke~1. Zum 
Beispiel diirfte die Behauptung, dag die 75000 vorhandenen veroffentltchten Tanfe den 
Versender nicht mehr in die Lage versetzen, eine Obersicht zu behalten, nicht fur den 
cigentlichen Verlader zutreffen. Denn ihn interessieren in del' Re?el nu~ die Tarife d~r von 
ihm aufgegebenen wenigen Gutarten, dazu noch vor allem nur III besttmmten RelatlOnen, 
so daB er dafiir wahrscheinlich doch einen Oberblick behalten diirfte. 
Insgesamt kann man wohl den Verfassern zustimmen, welID sie .selb.st z~sammenfassend 
feststellen (5. 186): "Vorstehendes zeigt, daJ5 vieles fehlt, womlt dze ZlelsetzlIngen del' 
Dundesverkel1rspolitilc errcicht wiiren: die Verteilung des Verkehrs iiber die Ver!,elm= 
zweige ist nicht die beste, die finanzielle Lage vieler Ul!ternehmen ist s~~nvach. Es lasse1t 
sich verschiedene Griinde dafiir vorbringen, da/1 sich dIe Sache so verhalt. Man hat der 
Verkehrspolitik eine widersprllchsvolle Allfgabe gestellt: militiirische Fordenmgen vertragen 
sich schlecht mit wirtschaftlichen Forderungell. Auch die Organisation la/1t vieles Zll wiin= 
schen iibrig: es gibt zu viele Organe, welche sicT! mit dem Ver!cehr beschiiftigen. Die ange= 
wandten Mittel geniigen nicht: es gibt Ungleichheit del' Wettbewerbsbedingllngen, der 
juristischen Verp[liclztllngen und der Subvention. Von Bedelltung ist auch, da/1 das Ge= 
nehmigungssystem des Bundes nur einen Teil del' Verkehrsdienste llmfa/1t lmd keinc 
Kapazitiitsregelllng !cennt. Sodann gibt es die EingrifJe in die Tarife, welche das !cauf= 
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miinnische Handeln des Untemehmers hemmen und die man neben den Unvol/lwmmen= 
heiten, welche der Aufgabenstellung und den sonstigen Mitteln anhaften, besonders 
hervorheben mufJ. In einem Strafantrag wegen der Tarifpolitik kann man auf die unbe= 
friedigende Losung der Spa/mung zwischen Preisbildung auf der Kostenbasis und soleller 
nacT! Wettbewerbsgrad himveisel1, man lea/m sich gegen die Diimpfll1lg der PreisTwnleurrenz 
wenden, welche in dem ,to meet' und nicht ,10 maTce competition' enthalten ist, man Tcmm 
Kritile iiben an der Tatsaelle, dafJ Behorden die Aufgabe des Untemehmers ubemehmen, 
man lea/m auf das viel Zeit in Anspruch nehmende Verfahren verweisen. SchliefJlich gibt 
es das verwiclcelte System der Dis1criminierungsverbote, deren Inlzalt von in dauemder 
Entwickltmg befil1dlichen Auslegul1gen und Befreilmgen bestimmt wird." 

AIs mildemde Umstande fiigen die Verfasser dem selbst hinzu (5. 186 ff.): 

a) im Hinblick auf die Kritik an der Verkehrspolitik: 
"Zuniichst soll man darauf achten, dafJ vieles der oben vorgebrachten Kritile sich dahil1 
zusammenfassen liifJt, dafJ der Gesetzgeber die Entwicklul1g des Wirtsclwftslebens, hier 
die Entwiclehmg auf dem Verkehrsseletor, nur mit starleer Verzogerung mitmacht. Diese 
Erscheimmg begegnet uns in der ganzen Welt und liegt in der Natur der Sadle. '" 
Sodann soll man im Auge behalten, dafJ Gesetzgebung das Allgemeimvolzl Zll fordem 
sucht. Dies bedelltet beim Verleehr, dafJ man iiber den Interessen der Betreffenden ... 
Stelltmg beziehen solI. SchliefJlich solI man die Tatsache beriiclesichtigen, dafJ eine 
Regelung allf dem Verkehrssektor stiirTcere Widerstiinde auslosen wird, wenn andere 
Sparten des Wirtschaftslebens verhiiltnismiifJig mehr Freiheit geniefJen." 

b) Im Hinblick auf die Kritik an der ICC: 
"Zuniichst leann man ihr institutionelle Unzuliinglichleeiten, wie es die widerspruells= 
vollen Zielsetzungen der Politilc, die Vielheit der neben ihr tiitigen Venvaltlmgsorgane, 
die Beschriinletheit des Rechtsgebietes ihrer Genehmigllngserteillmg und die uneinheit= 
liche Subventionspolitilc sind, nicht in Rechnung stellen . ... Zuniichst bestimmt in erster 
Instanz nicht die ICC, sondem der KongrefJ, welche Politik man ireiben wird. Die Ver= 
kehrspolitilc ist zum Teil KongrefJpolitilc. ... die ICC verhielt sich ..• passiv; andere 
sollen konlcrete Vorschliige vorbringen . ... Die Tatsache, dafJ sie sich 50 verhielt, hat 
sie verteidigt, indem sie auf ihre Aufgabe himvies, das Allgemeimvohl, in concreto 
die Festigll11g des nationalen VerTcehrssystems, de ss en Riickgrat der common carrie; 
bildet, Zll wahren . ... Diese Beruflmg besteht in allgemeinem Sinne Zll Recht lInd ihr 
lwmmt auch grofJer Wert zU." 

Wenden wir uns jetzt der besonderen Frage zu, ob es zweckma/.sig ist, die amerikanische 
Verkehrspolitik aIs Vorbild anzunehmen. Von den verkehrspolitischen Problem en her 
sehen die Verfasser keine Schwierigkeiten, da diese sich in allen reiferen Volkswirtschaften 
weitgehend gIeichstcllen. Im Hinblick auf den Chamkter der Volkswirtschaften komme den 
dabei auftretenden Unterschieden doch groISe Bedeutung zu. Es ist hier das Problem der 
noch zu schaffenden Integration beriihrt, auf das bereits weiter ob en schon cinmal einge= 
gangen wurde. "Auch im verkehrspolitischen Bereich soll man der allmiihlichen Entwick= 
lll~g R~llm lasse.n, ~ie dies im wi~tschaftlichen Bereich im allgemeinen erforderlicll ist. 
DICS brmgt es Hut slch, dafJ man welse handelt, wel1n man vorderlzal1d mehr die Methode 
d~r B~ratlll1gel: also die[el1ige del' ~uto.nomel1 Entscheidungen amvendet." Gleiches gilt im 
Hmblrck auf dIe tellwelse unterschiedhche Struktur des Verkehrswesens. (Die EWG besitzt 
starken Verkehr von und zu dritten Landern, andererseits ab er sind die Transporte zwi= 
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schen den Mitgliedstaaten bei weitem nicht mit dem zwischenstaatlichen Verkehr der USA 
zu vergIeichen.) 
Hinsichtlich der Zielsetzungen und Grundsatze schcint man im Bereich der EWG sogar 
teilweise klarer zu sehen aIs in den USA; insofem bedarf es daher keiner NachfoIge. Dies 
konne hochstens fur Einzelaspekte, Z. B. bei der Gleichstellung des Verkehrs mit anderen 
Wirtscha[tszweigen, nicht also aIs deren Diener, gelten. Was die anzuwendenden MitteI 
betrifft, bestehen auch zu den USA keine wcsentlichen Untcrschiede; hier kann daher auch 
nicht zuviel ubemommen werden. DaIS die Verfasser sich nicht der amerikanischen Ver= 
offentlichungsregelung wie iiberhaupt der Regelung iiber den Preis anschliefSen wollen, 
cli:irfte aufgrund der bekannten hollandischen Auffassung in dies er Frage nicht iiberraschen. 
Doch wird auch hi er irgendein gemeinsamer Weg gefunden werden mi.issen. 

Wenn nach dem Gesagten auch die amerikanische Verkehrspolitik nicht aIs Ganzes zuriick= 
gcwiesen wird, so zeigt sich doch deutlich genug, d~IS es nicht .da~it genug sein kann, si~h 
einfach an der Verkehrspolitik eines andercn Gebletes zu onentleren. Mag es auch, Wle 
schon gesagt, etwas schwierig sein; von der Aufgabe, einen eigenen Weg zu finden, wird 
die EWG=Lander niemand befreien k6nnen. 

Die zweite und eigentliche Spezialfrage in diesem Oberblick ist die, ob es moglich und 
zweckm~iJSig ware, im Rahmen der EWG eine Institution ahnlich der I~C zu ~chaffen. Im 
foIgenden 5011 zur Kennzeichnung einer solchen europaischen ICC die Bezelchmmg der 
Verfasser "Europaischer Transport=AusschuIS (ETA)" beibehalten werden. 

In der vorliegenden Veroffentlichung wird zunachst im einzelnen untersucht, ob 

der Text des EWG= Ver~rages die Einsetzung eines ETA erlaubt, 
die organische und juristische Struktur der Gemeinschaft die Schaffung eines ETA 

ges ta ttet, -
ein soIches Organ der Arbeitsweise der Gemeinschaft entspricht, 
eine soIche Institution in das System der Oberwachung der Gemeinschaftsorgane gehort, 

eine weitgehend unabhangige ETA in das (Gesetzcs= )Recht der europaischen Lander 
bzw. der Gemeinschaft hincinpassen wiirde. 

Die Antworten darauf muISten teilweise offen bleiben, teilweise werden sie fiir die Ober= 
nahme der vollen Form dei amerikanischen ICC abgelehnt. 

Uil5t man diese im Augenblick noch nicht akuten Probleme beise.~te, .so ergibt sich ~ie 
heliegende Frage, ob eine soIche Institution iiberhaupt den Bedurfmssen der Gemem= 

na d' . Ob h schaft entspricht. Die Verfasser verneinen dies, soweit es?m le reme ema n:e von 
Form und Funktion der ICC geht. Als Begrundung wird emmal angegeben, daIS dIe ICC 
in ihrer vollziehenden Funktion vorwiegend passiv sei. Ahnlich dem seinerzeitigen Grund 
hir ihre Einsetzung - das aIs Bundesangelegenheit anzusehende Gemeinwohl wurde von 
den diskriminatorischen und ausbeuterischen Praktiken verletzt - greift die ICC no ch heute 
mdst erst dann ein, wenn irgendeine Befugnis miISbraucht wird; haufig geht die Initiative 
dabei von den Betroffenen oder der Offentlichkeit aus. Im Bereich der EWG gelte es je= 
doch liber anzugleichende nationale Gesetzgebungen hinweg zu einer einheitlichen Ver= 
kchr~politik zu kommen. Die Aufgabe ist hier daher sehr viel we iter gestellt. Zum 
anderen wird darauf hingewiesen, daIS die ICC nur einen Teil des Verkehrssystems erfaISt, 
was filr eine gemeinsame Verkehrspolitik unm6glich seL 
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~an .ware j.~tzt v~~'suc~1t, gegenuber ~in:r solchen negativen Einstellung gleich noch ge= 
wlchtlge Grunde fur eme solche InstitutIOn anzufuhren. Doch so vollstandig wollen die 
Verfasscr ihre Ablchnung einer ICC gar nicht verstanden wissen. "Man konnte sich damit 
begniigen, einige ihrer geitmgensten Aspekte nach europiiischem Muster umzugestalten 
1111d einer europiiischen Anstalt anzufiigen. ... Mochte man daher ein eigenes Organ, 
schaffen, dessen verkehrspolitische Aufgaben, Befugnisse und Status sich organisch und 
jllYistisch in die Struldur der Europiiischen Gemeinschaft einfiigen lassen, so konnte num 
... von der Einsetzung eines Kommissariats ausgehen" (S. 240 f.). Ein solches Kommis= 
sa.riat. mit vollstandiger Befugnis fur alle verkehrspolitischen Fragen und Entscheidungen 
WIrd Jedoch abgelehnt, da es durch seine Vereinigung von gesctzgebender, richterlicher und 
vollziehendcr Gewalt zu cinem "Staat im Staate" der EWG=Kommission wurde und die 
vollziehcnden Befugnisse im Verkehrsbereich losgelost waren von der Gesamtpolitik del' 
~ommiss.ion. Ein Kommissariat mit beschrankter Befugnis, vor allem Entscheidungsfragen 
uber Tanfe und Frachten, ware andererseits wieder ein Fremdkorper innerhalb der Kom= 
mission. 
Da nation ale Richter bei solchen Streitfallen fast fachlich und zeitlich uberfordert waren 
eine einheitliehe Rechtsanwendung und Reehtsauslegung hier dringend erforderlich ist: 
seheint es "angesichts der hier aufgezeigten Bediirfnisse ... erwiinscht zu sein, wenn man 
schon zu der Einsetzung eines besonderen Kommissariats schreiten wird, dies cs ausschliefJ= 
lich mit einer richterlichen Aufgabe zu betrauen in dem Sinne, wie diese vorhin verstanden 
wurde: in dem Sin ne der Sc!zlichtung von Streitsachen. Dies bringt es mit sich, dafJ dieses 
Kommissariat nicht im Rahmen der Europiiischen Kom111ission, sondem im Rahmen des 
Gerichtshofes eingesetzt werden so lIte. Es so lIte gleichsam erstinstanzlic!z Streitigkeiten 
cntschcic1en, welche man in Berufung de111 Gerichtshof vorbringen konnte . ... Es lief3e siclz 
noch erwiigen, dieses Kom111issariat crstinstanzlich auch mit der Verwaltungsrechtsprechung, 
insoweit diese Verlwhrsangelegenheiten betrifft - z. B. Berufung gegen die Verweigerung 
eil1er Geneh111igung -, zu beauftragen" (S. 244)· 
Mit diesem Vorschlag, der gIeichzcitig die Antwort auf das gesamte hier gestellte Thema 
darstellt, sehlielSt diese zweite Veroffentliehung. 
DaIS auf eine eingehendere kritische Stellungnahme im Hinbliek auf die zweite Veroffent= 
lichung verzichtet wurde, bedeutet nieht, daIS es niehts mehr zu sagen gab - uber Einzel= 
heiten lielSe sieh bestimmt noeh diskutiercn -; aussehlaggebend dafur war del' Grund, daiS 
die zweite Veroffcntliehung Sehritt fur Schritt zu einem Ergebnis kam, das den sehon fruher 
geaulSerten Auffassungen des Rezensenten weitgehencl entsprieht. Es sei hierzu zitiert: 
,,~ngesich.ts dieser und ~~eite~ oben genannten Sclnvieriglceiten erscheint es zweck111iif3iger, 
dIe Theone von der Glelchhelt der Tarifzuschliige nur in besti111mten umstrittenen Trans= 
portb~~iehungen .. anzu.:ven~len. Der institutionelle Rah111en wiire hierfiir eine Imabhiingige 
europalsehe Behorde almlzch der Interstate Commerce Commission der USA. Ihr konnte 
es daM iiberlassen bleiben, bei Streitfiillen entsprechende Rechmmgen iiber die einzelnen 
peages durehwfiihren und dann entsprechende tarifliche Entscheidungen zu treffen" 1). 

Im noch grolSeren Rahmen der gesamten Tarifpolitik der EWG hat der Rezensent zur 
~ereehtigung von Tari~::lalSnahm~n bemerkt: "Eine Entscheidung hieriiber zu fiillen fiele 
Im Rahmen der Europazschen Wlrtschaftsge111einsellaft der Kommission zu. Viele Griinde 

1) Die Transportkosten und die Koordinierung der Verkehrstrager. - Die Theorle von der Gleichheit der T 'f 
Zl~~chlage (= Forschungsberichte des Instituts flir Verkehrswissenschaft an der Universitat zu Koln, He~r~). 
Dusseldorf '959, S. 35· ' 
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sprechen jedoch dafiir, mit all dies en Fragen eine Institution iilmlich der Interstate Cam. 
merce CO!:1ITzissi.on d~r USA zu betrauen. Als wichtigste MetllOde ware von ihr auell die 
n~solufe Oifentl:chlcelt der Verfal~.ren, Untersuc/lImgen und Unterlagen Zll iibemehmen" 2). 

Dleses zwelt: Zltat. wurde angeft~gt, um schon an dieser Stelle auf eine organisatorische 
forderung hmzuwelsen, obwohl Sle schon jenseits des Themas liegt und daher von Tissot 
'Van Pat"otlRueb Quch nicht mehr angeschnitten wurde. 

Cegenw~irtig gehen Tarifverfahren, Einspruche u. clgl. entweder im Behordenverfahren 
unter oder .werde.~1 - u~gel~ehrt - ?rob vereinfacht in der Offentlichkeit polemiseh ausge= 
tragen. Beldes fuhrt fur die EntwlckIung einer vemiinftigen Verkehrspolitik nicht vieI 
weiter: SachI~ehe VerhandIun?en vor einem soIchen obenerwahnten erstinstanzliehen Organ 
erschemen hler durchaus geelgnet, zu besseren Ergebnissen zu fuhren. Neben der Offent= 
lichkeit der Verfahrcn mulSte dann jedoch aueh sichergestellt werden, daIS die Entschei= 
dungen dem Geist der Gesetze und Verordnungen entspreehen und nicht nur deren Buch= 
staben. (Jungste Vorgange im Zusammenhang mit dem deutschen Personenbe£orderungs= 
gesetz bieten dazu Anschauungsmaterial.) Dm dies zu erreichen, ware es unausweichlich 
eine soIche Kommission nieht nur mit Juristen zu besetzen, sondem vor allem auch mi; 
en tsprechenden Verkehrsfaehleuten. 

Wahrscheinlich - und dies sei hi er zum SchIuiS vermerkt - steekt trotz der durehaus 
sachlichen Begrilnclung fur eine der ICC ahnlichen Institution auch etwas irrationaIes Wunsch= 
denken mit dahinter; der Wunsch, von den haufig unfruchtbaren Diskussionen und ge= 
legentlich rein politisehen Entscheidungen von an sich internen betriebliehen TarifprobIemen 
zu sachlicheren offentlichen Auseinandersetzungen und vemunftigen Entscheidungen im 
Interesse der gesamten Verkehrswirtschaft zu kommen. Die zukunftige, gemeinsam zu 
erarbeitencle Verkehrspolitik der EWG wircl geracle dies notwendiger als alles and ere 
brauchen. Es gilt, von Anfang an alles zu vermeiden, was bei einzelnen Verkehrstragern, 
Verkehrsunternehmungen oder EWG=Landern aueh nur den Schatten cines Verdaehtes auf= 
kommen Iassen konnte, im Bereich cler Verkehrspolitik ungerechten Entseheidungen aus= 
geliefert zu werden, die von nieht begrundbaren Rucksiehten oder Gefiihlen getragen 
vverden. Nur wenn dies gcsichert ist, besteht die Hoffnung, eine von allen Beteiligten 
gctragene und verstandene Verkehrspolitik zu erhalten - zum Wohle eines gesunden und 
leistungsfahigen Verkehrssystems im Rahmen des gesamten europaisehen Wirtschafts= 
raUlncs. 

') Die GUtertarifsysteme europaischer Eisenhahnen und die Moglichkeiten ihrer Vereinheitlichung (= Technische 
und volkswirtschaftliche Berichte des Wirtschafts. und Verkehrsministeriums Nordrhein.Westfalen, Nr·50 ), 

Dusseldorf 1959, S. 254· 
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Hoffmann, Rudolf, Die GestaItung der Ver
kehrswegenetze. (= Veroffentlichungen der 
Akademie fur Raumforsc111mg und Landes· 
plammg, Bd. 39), Gebr. Jiinecke Verlag, 
Hannover 1961, 207 5., DM 26,-. 

Der Verfasser ist in der Akademie Hir Raum= 
forschung und Landesplanung Mitglied des 
Forschungsausschusses "Raum und Verkehr". 
Seit iiber 30 Jahren hat er sich vorzugsweise 
der Verkehrsplanung gewidmet und be= 
deutsame Beitrage zu einer Lehre von ~er 
Gestaltung der Verkehrswegenetze geliefert. 
Seine Erfahrungen und Erkenntnisse unter. 
breitet der Verfasser in seinem neuen Werk 
dem standig anwachsenden Kreis von Ver= 
kehrsfachleuten, die an der Bedeutung der 
raumordnerischen Mittel interessiert sind. 
Wahrend die Aufgaben der Trassierung und 
der Bau von Verkehrswegen seit langem 
in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht 
erforscht und in wissenschaftlicher Form ab. 
gehandelt word en sind, ist es se in Verdienst, 
das Kapitel "Gestaltung der Verkehrswege. 
netze" erstmals umfassend und erschopfend 
behandelt zu haben. 
Nachdem in der Einleitung die Aufgabe pra. 
zisiert wurde, RaumerschlieBung sowie Netz= 
und Betriebsgestaltung nach einheitlichen 
Gesichtspunkten vorzunehmen und ein Ver= 
kehrswegenetz als Mittel zur Befriedigung 
einer Summe von Verkehrsbediirfnissen an= 
zusehen, setzt Hoffmann sich im Abschnitt I 
mit der raumlichen Verteilung der Verkehrs= 
bediirfnisse al1seinander. Die Vcrkehrsbe= 
diirfnisse zwischcn zahlreichen Punk ten im 
Raum steIlen ein Spannungsfcld mit starker 
Strcuung und Verflechtung dar. Bei plan= 
maBiger Verkehrswegenetzgestal tung erhebt 
sich die Frage, welche Netzdichte und welche 
Netzgestalt einem bestimmten Spannungs. 
feld am besten entsprechen wiirde. Die Ant= 
wort leitet sich analog aus den Erkenntnis= 
sen der Trassierungskunst ab. Genauso wie 
diejenige Linie als die giinstigste Zl1 gel ten 
hat, die unter bestimmten technischen, wirt· 
schaftlichen und geographischen Vorausset= 

zungen den geringsten Gesamtaufwand an 
Bau= und Betriebskosten bei der volkswirt= 
schaftlichen Befriedigung eines gegebenen 
linearen Verkehrsbediirfnisses zwischen zwei 
Punkten erfordert, soil diejenige Netzgestalt 
als optimal gel ten, die die gleiche Bedingung 
bei der Befriedigung eines ganzen Verkehrs= 
bediirfnis=Spannungsfeldes erfiillt. Nachdem 
zusammengetragen wurde, wie ein Verkehrs= 
bediirfnis=Spannungsfeld entsteht und zu= 
sammengesetzt ist (Quellen: Pirath, N app= 
Zinn, Tief3en), werden die vieWiltigen Mog= 
lichkeiten von Verflechtungen und Ausdeh= 
nungen derartiger Spannungsfelder auf all= 
gemeine Hille reduziert, urn bei der Unter= 
suchung der Zusammenhange zwischen Span= 
nungsfeld und giinstiger Netzgestalt zu be= 
stimmten Regeln zu gelangen. 

Im Abschnitt II werden die theoretischen 
Grundlagen der Verkehrswegenetzgestaltung 
unter vereinfachenden Annahmen - z. B. ohne 
Beriicksichtigung geographischer oder polio 
tischer Gegebenheiten - und unter Auswahl 
charakteristischer Einzelfalle verschiedener 
Moglichkeiten von Spannungsfeldern behan= 
delt. 
Als wesentliche bisher in der verkehrswissen= 
schaftlichen Literatur enthaltene Beitrage zu 
diesem Thema werden der Launlzardtsclw 
5atz vom Knotenpunkt - insbesondere die 
Frage, bis zu welcher Grenzverkehrsbelastung 
dieser Satz noch Giiltigkeit hat (S.19 u. 
S.27), andernfalls er sich nicht mehr als 
wirtschaftlich gerechtfertigt erweist -, sowic 
die erganzenden Untersuchungen von Kauf= 
mann aufgefiihrt und zu der mathematischen 
Behandlung des Problems durch Friedrich 
kritisch Stellung genommen. 

Der Verfasser weist auf die schwierige Er= 
fassung der verschiedenen Einfliisse und Be= 
ziehungen zwischen der Lage der Verkehrs= 
quellen im RilUm, der Gestalt der Wegenetze 
bei gegebener Verkehrsbelastung, des Faktors 
Zeit, der Bau= und Betriebskosten des Ver= 
kehrs in exakten mathematischen Gleichun= 
gen hin. Es kann ihm jedoch nicht ganz zu= 
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gestimmt werden, wenn er sagt, daB "der 
Anwendbarkeit exakter mathematischer For= 
meln fUr die praktische Verkehrswegenetz= 
gestaltung enge Grenzen gesetzt seien", zu= 
mal der Umgang mit solchen Formeln recht 
schwierig sei. Hier mUB auf die Program= 
rni erungsmoglichkeiten der modernen elektro= 
nisch gesteuerten Datenverarbeitungsmaschi= 
ncn hingewiesen werden, dank derer es 
gerade erst moglich geworden ist, Optimal= 
l05ungen unter Eliminierung all er moglichen 
EinflUsse exakt zu ermitteln. Diese Ermitt· 
lungsverfahren haben in jiingster Zeit zu 
\vertvollen Ergebnissen geflihrt. Es sei hier 
z. B. an die Losung des Problems erinnert: 
Wo befindet sich der gUnstigste Standort des 
Rathauses oder des Kaufhauses, urn das sich 
mehrere Vorortgemeinden einer GroBstadt 
bewerben (Vialzentrum)? Es ist daher anzu= 
nehmen, daB die Verfahren von Kaufmatm 
und Friedrich dank der modernen Rechen= 
hilfsmittel fUr die Praxis noch an Bedeutung 
gewinnen werden. 
Unabhangig davon ist es zu begriiBen, daB 
der Verfasser versucht, aus den okonomisch= 
theoretischen Betrachtungen der Wegenetz= 
gestaltung gewisse Grundregeln herzuleiten, 
die flir bestimmte GroBenverhaltnisse des 
Verkehrsaufkommens, der Bau= und Betriebs= 
kosten allgemeine Giiltigkeit haben. 

Blum verlieB sich mehr auf seinen prak= 
tisehen Blick, z. B. in seiner Gegeniiberstel. 
J ung des tatsachlichen und eines idealen nie= 
dersachsischen Eisenbahnnetzes. F/Drke be. 
faBte sich wieder mehr mit theoretischen 
Dberlegungen und untersuchte verschiedene 
Wegenetzschemata flir den Kraftverkehr auf 
Autobahnen. Nach dies em Riickblick unter= 
zieht sich Hoffmann der interessanten Auf. 
gabe, zunachst flir gegebene Verkehrsbe= 
diirfnis=Spannungsfelder im Flachenverkehr 
die verschiedenen Moglichkeiten der Netz= 
gestalten, nach dem Grad der Wegesparsam= 
kcit geordnet, festzustellen und dabei flir 
jede dies er Stufen das Verkehrsaufkommen 
zu ermitteln, innerhalb dessen die betreffende 
Netzgestalt als die wirtschaftlichste in Be= 
tracht kommt. Hier werden flir die "Grund. 
formen" verschiedener Wegenetze (Sechseck= 
netz, Dreieeknetz, Quadratnetz usw.) und 
ihnen zugeordnete Verkehrsbelastungen theo. 

retisch ermittelte Wirtschaftlichkeitsregeln 
abgeleitet. Die Ergebnisse dies er Untersu. 
chungen sind deshalb fiir die Planung be. 
deutsam, weil sie das Plan en "nach dem 
Gefiihl" mit alIen damit verbundenen Uno 
sicherheiten dUrch klar herausgestelIte Un. 
terscheidungen zwischen den Grundformen 
der Netze und den ihnen zugeordneten Ver. 
kehrsbelastungen abIosen. Trotz gewisser 
Abstraktionen geben die vom Verfasser an. 
gestelIten Dberlegungen und Berechnungen 
wichtige Anhaltspunkte und Richtlinien fiir 
eine wirtschaftIiche Gestaltung von Wege. 
netzen in der FIache. 

Fiir die Netzgestaltung zur Bedienung des 
Zentralverkehrs in Stadtbereichen haben die. 
se Untersuchungen jedoch - worauf mit 
Recht hingewiesen wird - nur bedingten 
Wert, weil die Massierung der Verkehrs. 
strome und die nur in geringem Abstand 
liegenden Knotenpunkte die Baukosten er. 
heblich ansteigen lassen. Hier lassen sich 
die theoretisch gewonnenen Erkenntnisse fiir 
die giinstigste Netzgestaltung im eigentlichen 
Stadtinnenraum schwerlich praktisch verwirk. 
lichen, in den AuBenbereichen dagegen sind 
noch manche Moglichkeiten einer wohliiber= 
legten netzokonomischen Behandlung ge. 
geben. 
AnschlieBend an die Behandlung der theo= 
retischen Grundlagen der Verkehrswegenetz. 
gestaltung legt Hoffmanl1 im Abschnitt III 
die praktischen Gesichtspunkte Hir die Ge. 
staltung der Verkehrswegenetze dar. Diese 
resultieren aus den geographischen, politi. 
schen Gegebenheiten, verkehrsorganisatori= 
schen Einfliissen und aus der Betriebsfi.ih. 
rung. 
In den Abschnitten IV und V behandelt der 
Verfasser anhand umfangreichen Tatsachen= 
materials die bisherige Planung und histo= 
rische Entwicklung der Verkehrswegenetze 
in den verschiedenen Landern getrennt nach 
Schienen= und Binnenschiffahrtswegen, Land= 
straBen und Autobahnen sowie den Stadt. 
verkehrswegen und schlieBlich nach Luftver. 
kehrs= und Rohrleitungstransportwegen. 
Hier wird gezeigt, inwieweit die im Ab. 
schnitt II entwickelten theoretischen Grund. 
lagen bei dem bisherigen Ausbau der Ver. 
kehrswegenetze mehr oder minder gefiihls. 
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miigig bzw. unbewugt angewandt worden 
sind und die Netze nach ihrer heutigen Ge= 
stalt und den heutigen Bedingungen von 
Optimallosungen den Grundsatzen der Ko= 
stenbildung, Betriebsfiihrung usw. entspre= 
chen oder auch wegen der vielfiiltigen sono 
stigen Einfliisse und Gesichtspunkte, die bei 
der Ausweitung der nicht immer organisch 
gewachsenen Verkehrsnetze maggebend wa= 
ren, widersprechen miissen. 
Bei einer grograumigen Netzgestaltung der 
Verkehrswege ist zu beachten - diese An= 
merkung sei hier erlaubt -, dag die Reise= 
liingen im Verkehr vor der eigentlichen Pla= 
nung genau untersucht werden miissen. Es 
hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dag 
z. B. die Umgehungslinien der Autobahnen 
in der Nahe von GroBstadten zu weit am 
Knotenpunkt vorbeigefiihrt wurden, weil an= 
genommen wurde, dag die Reiselangen grog 
waren und entsprechend starke Verkehrs= 
strome die 5tadte nur tangieren wlirden. 
Im 5chlugkapitel weist der Verfasser auf die 
Blllmsche These hin, dag Verkehrswegenetze 
auch in den wirtschaftlich entwickelten Lan= 
dern niemals als endgiiltig "fertig" anzu= 
sehen sind. Flir die Gestaltung der kom= 
menden neuen Nctze von U=5tragenbahnen 
und U=Bahnen im GroBstadtverkehr sind die 
Empfehlungen und Darlegungen auf den 5ei= 
ten 183-190 von besonderer Bedeutung. Auch 
so11te das unorganisch gewachsene deutsche 
Eisenbahnnetz einmal auf Grund des tat= 
sachlichen "Verkehrsspannungsfeldes" als 
IdealfaIl neu aufgesteIlt werden. Durch Ge= 
genliberstelIung dieses ,,5011" mit dem vor= 
handenen ,,1st" wiirden die heutigen Mangel 
schne11 erkannt und entsprechende Ergan= 
zungs= und Verbesserungsvorschliige aufge= 
ste11t werden konnen. Es sei in diesem Zu= 
sammenhang an den Trassierungsvorschlag 
bzw. die empfohlene Erganzung des Eisen= 
bahnnetzes durch Logemann ("Die unechte 
Weserbahn") erinnert. 
Aber nicht nur die Neugestaltung der Wege= 
netze in den Entwicklungslandern ist aktueIl, 
bereits die richtige Ausnutzung der vorhan= 
denen Netze im Zuge der kommenden Auf= 
gabenteilung im Verkehrswesen verdient be= 
sondere Beachtung. Dieses Problem diirfte 
auf 5. 98 etwas zu kurz behandelt sein. 

Hoffmann kann zu der VerOffentlichung sei= 
ner wohIgelungenen zusammenfassenden 
DarsteIlung eines bedeutenden Kapitels im 
Verkehrswegebauwesen begliickwiinscht wer= 
den. Das 5tudium dieses Buches, das wert= 
volIe Beitrage zum Thema Verkehrserschlie= 
gung in kleinen und grogen Raumen ent= 
hiilt und nicht zuletzt wegen seines bedeut= 
sall1en Abschnittes II (Theoretische Grund= 
lagen) eine Liicke in der Fachliteratur aus= 
fliIlt, ist nicht nur den Verkehrsplanern zu 
ell1pfehlen. 

Prof. Dr. H. Nebelllng, Aachen 

Schiene und SlraBe 1961 - 11. ]ahrgang -
Hrsg. von Leo Brandt, Verkehrs= und Wirt= 
schaftsverlag, Dortmund (1962), 293 5., 
17,50 OM. 

Auch in einer Marktwirtschaft und insbeson= 
dere in einer ll1it dell1 Attribut des ,,50zia= 
len" versehenen Marktwirtschaft steht die 
pragmatische Gestaltung a11es wirtschaftlichen 
Handelns lib er der Dogmatik. Dabei solI 
nicht verkannt werden, dag gerade das, was 
Pragmatismus gebietet, permanenter Dialek= 
tik unterliegt. Hier eine standige Basis fUr 
eine gegenseitig sich befruchtende Diskussion 
zwischen Theorie und Praxis geschaffen, zu= 
gleich die "revolutioniire" verkehrstechnische 
Entwicklung aufgezeigt und der Politik Leit= 
bilder gesetzt zu haben, ist das Verdienst, 
welches dem von L. Brandt seit 1951 heraus= 
gegebenen Jahrbuch Schiene und Straf3e, in= 
zwischen im 11. Jahrgang (1961) erschienen, 
zukomll1t. Auch dieser Band bietet den ge= 
wohnten und daher oft erwartetcn Quer= 
schnitt d urch die mit dell1 Begriffspaar 
5chiene-5trage angedeuteten Problemkreise, 
die in gesamtwirtschaftlicher oder einzel= 
wirtschaftlicher 5icht eine normative, expli= 
kative technische oder statistische Darstellung 
erfahren. 50 werden verkehrspolitische Fra= 
gen abgehandelt, die H.=Ch. Seebohm (Bonn) 
mit einem Rechenschaftsbericht iiber "Zw51f 
Jahre deutsche Verkehrspolitik" einleitet. Mit 
dem Problem der Dberfiihrung der in der 
Binnenschiffahrt und im 5tragenverkehr ent= 
stehenden betriebsexternen Wegekosten in 
die betriebsinterne Kostenrechmmg beschaf= 
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tigt sich R. Funck (Mlinster), indem er ins= 
besondere seinen normativen VorstelIungen 
iJber Ermittlung und Ull1wandlung der We= 
gekosten die tatsachlichen steuerlichen Bela= 
stungen der Verkehrsakte gegenliberste11t. 
Weiterhin enthalt der Band jeweils meh= 
rere Beitrage lib er den Eisenbahn= und 5tra= 
Benverkehr sowie einen Beitrag liber die 
fostbeforderung. Den in BalIungsraumen be= 
sanders drangenden Fragen des Nahverkehrs 
sind vier Aufsatze gewidmet. Die Verkehrs= 
einrichtungen finden in den Abhandlungen 
ilber die Verkehrstechnik, den 5tragen= und 
Brlickenbau eine DarstelIung. Zwei Beitrage 
beschiiftigen sich eingehend mit Fragen der 
Verkehrssicherheit. Den redaktione11en Teil 
des Bandes beschliegen wiederum statistische 
Dbersichten iiber die Entwicklung des Ver= 
kehrs auf 5chiene und 5trage (H. Rogmann). 

Der ProzeB der westeuropaischen Integration 
5 tell t eine Vielzahl von Wirtschaftsbereichen 
vor Probleme, die im 5inne der im Ver= 
tragswerk von Rom niedergelegten Idee in. 
nerhalb kurzer Fristen einer L5sung niiher= 
zubringen sind. Dem Verkehrswesen kommt 
bei dies em Integrationsprozeg insofern Be= 
deutung zu, als es nicht nur den passiven, 
technischen Trager dieses Prozesses dar= 
stel1t, sondern ganz entscheidend aktiv die= 
5en ProzeB zu gestalten in der Lage ist. 
Jede EinfluBnahme auf das Angebot an bzw. 
auf die Nachfrage nach Verkehrsleistungen 
beeinfluBt die Integration als Prozeg und 
die daraus resultierende 5truktur des EWG= 
Raumes unmittelbar. Es kann im gegenwiir= 
tigen Zeitpunkt kein Zuviel an Auseinander= 
setzungen lib er die Gestaltung des Verkehrs 
in dies em Raum geben. 

Del" Rezensent befagt sich daher in erster 
Linie mit dies em Thema, einem Thema, zu 
dessen Diskussion die am 10. April 1961 der 
bffentlichkeit vorgelegte "Denkschrift liber 
die Grttndausrichtung der gemeinsamen Ver= 
kehrspolitik" die Kommission der Euro= 
paischen Wirtschaftsgemeinschaft ausdriicklich 
aufgefordert hat. Mit den Begriffen Egalisie= 
rung, Koordinierung und Harmonisierung 
deutet A. Predahl (Miinster) auf die 5chwer= 
punkte der nationalen wie auch der supra= 
national en verkehrspolitischen Bemlihungen 
um eine Konvergenz der Verkehrsordnungen 

hin. Es entspricht ganz dem immer auf die 
BewaItigung der Gegenwartsprobleme gerich= 
teten Blick Predahls, wenn er "Verkehrspoli= 
tische Probleme der europaischen Integra= 
tion" unter Hinweis auf die drei eben ge= 
nannten 5achzusammenhange abhandelt. Und 
auch bei der mehr punktue11en als grund= 
siitzlichen Behandlung der verkehrspolitischen 
Gegenwartsprobleme Higt Predahl immer 
wieder den Gedanken durchscheinen, dag 
nicht urn des Prinzips wilIen egalisiert, ko= 
ordiniert, harmonisiert werden sol1e, sondern 
urn der Idee willen, die okonomisch jeweils 
beste Methode der Leistungserstellung im 
Verkehr realisieren zu konnen. 

Die pragmatische Behandlung des Problem= 
kreises lagt die Frage nach der theoreti. 
schen Fundierung, nach der Grundkonzep= 
tion einer gemeinsamen Verkehrspolitik of= 
fen. Dieser Frage nimmt sich H. ]iirgensen 
(Hamburg) an, wenn er uns seine Gedanken 
lib er "Grundsatze und Leitlinien einer ge= 
meinsall1en Verkehrspolitik" mitteilt. Den 
Vorschlagen der EWG=Kommission ste11t er 
drei aus den aIlgemeinen Zielen der Wirt= 
schaftsintegration abgeleitete Grundsatze fiir 
eine gemeinsall1e europaische Verkehrspolitik 
gegeniiber. Die Grundsatze: 

1. "eine den Verhaltnissen der librigen Wirt= 
schaft angepagte Orientierung der Preise 
an den Grenzkosten"; 

2. "aIle bei der Produktion von Verkehrs= 
leistungen entstehenden Kosten (miissen) 
in die Gewinn= und Verlustrechnung ein= 
gehen" (augerdem Verbot des Aufbiir= 
dens zusatzlicher Belastungen und der Ge. 
wahrung von 5ubventionen); 

3. "eine Neuverteilung der Nachfrage zwi= 
schen den Verkehrstragern auf der Grund= 
lage der veranderten Preisrelationen (mug) 
zugelassen und den Anbietern von Ver= 
kehrsleistungen im Rahmen der techni= 
schen Moglichkeiten Freiziigigkeit inner. 
halb des Integrationsraumes gewahrt wer= 
den"; 

erfahren keine liber die hier erfolgte Des= 
kription wesentlich hinausgehende Interpre= 
tation. Die alls den lediglich verbal fixierten 
Grtmdsatzen entwickelten Leitlinien, die 
]iirgensen unter BerUcksichtigung der von der 
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EWG=Kommission stammenden VorschHige 
anzudeuten versucht, lassen den subjektiven 
Widerstreit normativer und empirisch=reali= 
stischer Interessen ahnen, wenn z. B. emp= 
fohlen wird, daB auf dem Weg, als dessen 
Ziel liirgensen freie Preisbildung, freien 
Marktzugang und freie Investitionspolitik 
angibt, mit einer beschrankten Preisfrei= 
heit innerhalb grob kostenorientierter Tarif= 
grenzen als "zweckrationalster Lusung" be= 
gonnen werden muge, "wobei jederzeit lib er 
Investitions= oder ZugangskontroIlen uner= 
wartete und unerwUnschte Wirkungen ge= 
bremst werden kunnen". (Sic!) 

Der Versuch einer Transformierung formal= 
logischer (flir eine ModeIlbetrachtung richti= 
ger) Voraussetzungen in die Sphare realen 
Verhaltens der wirtschaftlichen Entscheidungs. 
bereiche wird leider aIlzu oft nur an= 
deutungsweise unternommen. Aber es sei 
doch festgehalten, daB die Problematik -
wenn sie schon von dieser Seite, von "oben" 
her, einer Lusung nahergebracht werden 
soIl - weniger in dem Nachweis der Funk= 
tionsfahigkeit der von der Wirtschaftstheorie 
entwickelten ModeIle oder in der Substitu= 
tion industriewirtschaftlicher durch verkehrs= 
wirtschaftliche Begriffe liegt, sondern vor al= 
lem darin liegt, was unternommen werden 
muB, damit die Wirtschaftssubjekte sich moo 
deIlmaBig verhalten, nachdem die idealen 
Voraussetzungen gegeben sind. 

Wenn H. St. Seidenftls (GieBen) in seinem 
Beitrag lib er die "Wirtschaftliche Entwick= 
h111g und Wettbewerbsordnung" nach einer 
Analyse der fUr eine Wettbewerbsordnung 
im Verkehr sich anbietenden Wettbewerbs= 
modeIle zu dem Ergebnis kommt, daB sich 
sowohl die Konzep tion einer neoliberalen 
Wettbewerbsordnung (nach Eucken) als auch 
das vor all em von 1. M. Clark entwickelte 
Konzept einer "workable competition" nicht 
oder zumindest nicht ohne weiteres auf die 
Verkehrsmarkte libertragen lassen, so liegt 
die sich bereits hieraus ergebende Disharmo= 
nie gegenUber den zuvor wiedergegebenen 
Gedanken liirgensens darin, daB Seidenflls 
sich von "unten" her dem Problem nahert. 
Sucht man seine Auffassung zu den von 
liirgensen angedeuteten Ideal=Zielen zu er= 
mitteln, so steIlt man fest: 

1. Ein freier Preiswettbewerb ist sowohl ge= 
samtwirtschaftlich wie auch einzelwirt= 
schaftlich geHihrlich. 

2. "Auf der Angebotsseite der Markte ist 
weder de jure noch de facto ein freier 
Marktzugang moglich." 

3. Eine institutionelle Koordination der In= 
vestitionsplane ist erforderlich. 

Die Beweggrlinde, die Seidenflls zu diesen 
Feststellungen Hihrten, hat er, wenn schon 
kurz, 50 ab er doch konzentriert wiedergege= 
ben. 50 weist er zu 1 auf das Unvermogen 
des Verkehrspreises hin, der ihm in einer 
Wettbewerbswirtschaft (hinsichtlich der Ein= 
zelwirtschaftsplane) zukommenden Koordi= 
nationsfunktion gerecht zu werden. Wenn 
er trotzdem eine "Intensivierung des Preis= 
wettbewerbs" empfiehlt, 50 doch wohl nur 
im Hinblick auf das auf bestimmten Mark. 
ten erkennbare Beharrungsvermogen staat= 
lich bisher sanktionierter VerhaItensweisen. 
Die Argumentation zu 2 scheint dagegen 
etwas ungHicklich gewahlt, denn eine de jure 
BeeinfIussung des MarktzlIganges kann nicht 
grundsatzlich als Beweis Hir die Unmog= 
lichkeit freien Marktzugangs angeHihrt wer= 
den. Die hierfUr von Seidenfus angeHihrten 
Beispiele rechtfertigen aber in jeder Bezie= 
hung eine Manipulierung des Marktzugangs, 
zwar nicht "de jure", sondern aus alIge= 
mein volkswirtschaftlichen Erwagungen, in= 
folge offentlichen Interesses oder weil be. 
sondere Verkehrsbelange es erfordern; diesen 
Begriffen kommt - bar jeder Tendenz und 
Unterstellung - nicht nur bei uns, sondern 
auch in Regionen mit einer als wesentlich 
liberaler apostrophierten Verkehrspolitik ein 
echter, makrookonomischer Eigenwert zu. 
Dagegen ist dem Rezensenten die reale Be. 
deutung der als "faktisch" gekennzeichneten 
Hemmnisse hinsichtlich des Marktzugangs 
nicht ohne weiteres ersichtlich. Entweder be= 
steht fiir ein Leistungsangebot eines Ver= 
kehrsmittels (nicht des Verkehrs!) sachlich 
tmd regional oder relationsbezogen ein 
Markt, dann aber ist der Zugang gradueIl 
manipulierbar (frei, beschrankt, geschlossen), 
oder es sind technisch=struktureIl keine 
Marktbeziehungen moglich, dann aber wird 
man nur hinsichtlich eines fiktiven Marktes 
(des Verkehrs!) von einer Hemmung des 
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tugangs sprechen konnen. Die instrumen= 
t~len Bedingungen fUr das Entstehen eines 
~,;1arktes mlissen doch erfUIlbar sein. Zu der 
~nter Punkt 3 wiedergegebenen Auffassung 
~elangt Seidenfus infolge der Erkenntnis, 
JalS die Verkehrspreise kein hinreichendes 
r-: ri terium flir richtige Investitionsentschei. 
Jungen im Verkehrswesen abgeben. Es wird 
>Ogar cmpfohlen, ggf. die ErfUIlung zunachst 
flUr unverbindlich aufgesteIIter Investitions. 
richtlinien zu erzwingen, wenn "das kurz= 
fristige kaufmannische Interesse liber lang= 
fristige okonomische Rationalitat" obsiegen 
50 11te. Ebenso bedeutsam fUr eine "sach= 
jichtige Ordnung des Verkehrs" halt Seiden= 
fus die Lasung des Problems der Markt= 
)J1acht; daneben empfiehlt er die bereits an· 
gedeutete "Intensivierung des Preiswettbe= 
wcrbs" und eine gleiche Behandlung hin' 
sichtlich der steuerlichen Belastung und der 
Wegekosten. 
fin direkter Widerspruch in den Auffassun· 
gen von lilrgensen und Seidenflls ist nicht 
zu kons!ruieren, da die Basis, auf der beide 
Auffassungen aufbauen, nicht die gleiche ist. 
Bei einer Annaherung der Ausgangsba= 
5en wird auch eine Annaherung der Auf. 
fassungen sichtbar, wie man aus der Emp= 
fehlung liirgensens, die sich aus einer star. 
keren Liberalisierung der Verkehrspolitik 
ergebenden Zustandsanderungen mogen 50' 
wohl in zeitlicher als auch in sachlicher Hin= 
sicht in mehreren Phasen erfolgen, "clamit 
sie nicht schroff den tatsachlichen Verhalt. 
nisscn gegenlibergesteIIt werden", zu folgern 
geneigt is!. Wenn man so will, hat Seidenflls 
eine "zweckrationalste Losung" (liirgensen) 
flir die ersten Phasen verkehrspolitischer 
Zustandsanderungen angegeben. Ob in einer 
"End phase" einst die von lilrgensen erstreb= 
ten Ideal=Ziele realisiert sein werden, darf 
offen bleiben. 
Der poBUker sucht nach theoretisch fundier· 
ten Losungen, die "den tatsachlichen Verhalt. 
nissen gegenlibergesteIIt werden" konnen. 
Dabei so11te aber gerade in Deutschland -
trotz widerstrebender Mentalitat - die Ein· 
sicht Platz greifen, die Predahl in seinem 
Beitrag in die Worte kleidete: "Lieber ein 
kleiner Fehler als ein groBer Perfektionis= 
mus!" Oder in einer konkreten Fassung: 

"Lieber ein kontroIliertes Monopol als ein 
krampfhafter Wettbewerb!" 

Dipl..Volksw. G. Klaus, Koln 

Rogmann, R.-N., Verkehrspolitik und Kon
junkturpolitik Verkehrspreise lmd =inve. 
stitionen als Mittel staatlicher Konjllnktllr. 
politik (= BlIchreihe des Instituts filr Ver. 
kehrswissenschaft an der Universitiit ZII 

Koln, Nr.1.8, hrsg. v. P. Berkenkopf), Ver. 
lag Handelsblatt GmbH., Dilsseldorf 1.961, 
1.76 Seiten, DM 1.7,60. 

Flir eine moderne 5taatsflihrung ist es zur 
Selbstverstandlichkeit geworden, daB die 
Kredit=, Finanz= und AuBenhandelspolitik, 
ebenso wie die Industrie= und 50zialpolitik, 
der konjunkturelIen BeeinfIussung zu dienen 
haben. Die politisch Verantwortlichen find en 
in diesen Bereichen ein stattliches Interven= 
tionsinstrumentarium vor, dessen Anwen. 
dung die Wirtschaftsforschung seit der Jahr= 
hundertwende lehrt und preist. Man weiB, 
daB kredit=, steuer= und auBenwirtschafts= 
politische MaBnahmen kein Eigenleben fUh= 
ren, sondern die Konjunktur drosseln oder 
anheizen konnen. Besonders die kredit. 
und finanzpolitischen Waffen sind erprobt, 
und die Verantwortlichen konnen sich an 
Erfahrungen der Vergangenheit orientieren. 
Es liegt darum nahe, die Frage zu steIlen, 
ob nicht auch der Verkehrspolitik eine ahn= 
liche Bedeutung fiir die Konjllnkturbeein= 
fIussung zukommt. Diese Frage greift Rog. 
mann in der ob en genannten Veroffentlichung 
auf: 1st Konjunkturpolitik durch Verkehrs= 
politik moglich? Das Problem wird von 
Rogmann dabei sehr umfassend verstanden. 
Neben der Abhangigkeit der Verkehrswirt. 
schaft von der konjunkturellen Entwicklung 
wird umgekehrt auch den Impulsen Beach. 
tung geschenkt, die wiederum vom Verkehr 
auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung 
zurlickstrahlen. 
Aufgabe staatlicher Konjunkturpolitik ist die 
Verminderung der konjunktureIlen Schwan. 
kungen. Bei der gleichmaBigen und stetigen 
GestaItung des Aufschwunges hat die Ver. 
kehrspolitik nach Ansicht des Verfassers mit 
Hand anzulegen - gleiches gilt fUr das 
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Abdampfen und Abkiirzen von Krise, Ab= 
schwung und Depression. AIs Operationsfeld 
fUr solches konjunkturpolitisches Wirken 
sind neben steuerlichen und organisatori= 
schen MaBnahmen vor all em Verkehrspreise 
und Verkehrsinvestitionen zu nennen. Auf 
rund 90 Seiten iiberpriift der Verfasser dann 
in einer umfassenden Sichtung die konjunk= 
turpolitischen MaBnahmen der deutschen 
Verkehrspolitik vom Eisenbahnbau bis hin 
zu - unserer westdeutschen Gegenwart. Da= 
bei wird offensichtlich bewuBt iiber den 
Rahmen des enger gestellten Themas hin= 
ausgegangen. Der aufmerksame und gedul= 
dige Leser durchlebt noch einmal die Stadien 
deutscher Verkehrsentwicklung und Verkehrs= 
politik - diesmal freilich aus interessanter 
konjunkturpolitischer Sicht. 

In dem Zeitabschnitt bis zum :1. Weltkrieg 
wird die Bedeutung des WasserstraBen: und 
Schiffbaues fUr die Beschaftigungslage her= 
ausgestellt und auf die Ansatze einer anti= 
zyklischen Haushaltspolitik bei der Eisen: 
bahn hingewiesen (Ausgleichsfonds der preu= 
Bischen Staatsbahnen). Zwischen den beiden 
Weltkriegen findet die Personal=, Repara= 
tions: und Arbeitsbeschaffungspolitik der 
Reichsbahn ausfiihrliche Beachtung. Der Bau 
der Reichsautobahnen - das Paradestiick 
einer konjunkturpolitisch orientierten deut: 
schen Verkehrspolitik uberhaupt - fjndet 
als geeignete MaBnahme zur Beseitigung der 
Massenarbeitslosigkeit die entsprechende 
Wiirdigung. Das gleiche gilt fiir die vom 
Staat in erster Linie mit steuerpolitit.chen 
MaBnahmen vorangetriebene Motorisierung 
des StraBenverkehrs vor dem 2. Weltkrieg. 

Nach dem 2. Weltkrieg hebt der Verfas= 
ser besonders die ArbeitsbeschaffungsmaB: 
nahmen, die Investitions= und Wiederaufbau= 
politik im Verkehrssektor hervor. Es wird 
zugegeben, daB bei der starken Verfilzung 
mit anderen wirtschaftspolitischen Zielen 
(ordnungs:, wettbewerbs= und strukturpoli= 
tischer Art, RationalisierungsmaBnahmen etc.) 
die konjunkturpolitische Beeinflussung des 
westdeutschen Verkehrssektors nicht mehr 
im Vordergrund stehen konnte. Auch der 
WasserstraBenbau steht nach der Wahrungs= 
reform kaum noch unter konjunkturpoliti= 
scher Zielsetzung. 

Das Frachtenniveau, das der allgemeinen 
volkswirtschaftlichen Preisentwicklung nach= 
hinkte, hat im Aufschwung eher zyklisch als 
antizyklisch gewirkt. Von 1956 auf 1957 
wurde der bremsende EinfluB des Bundes= 
wirtschaftsministeriums noch starker spiirbar, 
die Hebel waren jetzt eindeutig auf Preis= 
stabilisierung in der Hochkonjunktur umge= 
stellt. Diese Politik der Frachtpreisstabili= 
sierung hat die Eigenwirtschaftlichkeit von 
Bahn und Binnenschiffahrt beriihrt und Un= 
willen hervorgerufen. 
Die griindliche Tatbestandsanalyse verleitet 
den Verfasser nicht dazu, sich von seinem 
Thema "mitreiBen" zu lassen. Immer wieder 
laBt er durchklingen, daB die Moglichkeiten 
einer konjunkturpolitisch orientierten Ver= 
kehrspolitik heute in Westdeutschland be= 
schrankt sind. Die gegenwartige Verkehrs= 
politik hat vor allem ordnungspolitische, 
strukturpolitische, wettbewerbs= und inte= 
grationspolitische Aufgaben als vordringlich 
zu beachten. In einem systematischen SchluB= 
kapitel billigt der Verfasser den Verkehrs= 
investitionen - verglichen mit der Tarifpoli= 
tik - die groBere konjunkturpolitische Be= 
deutung zu. 
"Das Gewicht der nicht geniigend bestimm= 
baren strllktllrellen Wirkllngen van Ver= 
kehrspreisiinderllngen IInd die besonders 
in ellropiiischer Sicht delltliche Tendenz ZII 

mehr marktwirtschaftlichen Verkehrspreisen 
als bisher konnen ZII einer konjllnktllrpoli= 
tisch weniger stark allsgepriigten Verkehrs= 
preispolitik beitragen. Demgegeniiber erschei= 
nen die konjllnktllrpolitischen Moglichkeiten 
mit Hilfe der Verkehrsinvestitionen infolge 
lImfangreichen Bedarfs lInd infolge der gro: 
{lenteils dem Staat obliegenden DlIrchfiihrll11g 
van Verkehrsinvestitionen zlInehmend gro= 
{ler" (5.228). 
Im antizyklischen Sinne miissen Verkehrs= 
investitionen natiirlich in die Zeit einer 
absinkenden Konjunktur verlagert werden. 
Verkehrsinvestitionen sind nicht nur ein ge= 
eignetes Mittel zur Milderung einer offen= 
kundigen Arbeitslosennot - sie wirken als 
gezielte Investitionen iiber den Akzelerator= 
effekt auch auf die vorgelagerten Wirtschafts= 
zweige. Da gerade Westdeutschland auf dem 
Gebiet der Verkehrsinvestitionen noch man= 

Buchbesprecllllngen 
24:1 

~------------------------------------------------------------~ 

he;:; nachzuholen hat, konnten diese "auf= 
~e59arten" Investitionen in Zukunft vielleicht 
den erforderlichen Auftriebsimpuls abgeben. 
Hit manche~ Leser werden die folgenden 
Probleme, dIe der Verfasser klar erkennt, 
abet nur anschneiden kann, noch von Inter= 
esse sein: 
~L ~eichen fur eine konjunkturell ausgerich= 

tete Verkehrspolitik marktkonforme MaB= 
j)ahmen aus - oder versprechen erst 
:rJlarktwirtschaftlich nicht=konforme Inter= 
.,;entionen den erhofften Erfolg? 

2_ rnwieweit wird eine konjunkturpolitisch 
ilusgerichtete Verkehrspolitik gerade das 
privatwirtschaftlich organisierte Verkehrs= 
gewerbe zu Opfern zwingen? 

3-
vVerden konjunkturpolitische Ziele nicht 
i,iber die Kredit=, Steuer= und AuBenwirt= 
£ichaftspolitik schneller und mit geringerem 
JZostenaufwand erreicht als uber eine ver= 
j<:ehrspolitische Weichenstellung? 

4- JZonnen der ohnehin kranken und ver= 
j<:rampften westdeutschen Verkehrsordmmg 
110ch zusatzlich konjunkturpolitische Ein= 
griffe zugemutet werden? 

Is ist selbstversHindlich, daB Rogmann in 
seiner auf Tatsachensichtung und Problem= 
J ufrifS abgestellten Arbeit diese Frage nicht 
auch noch voll ausschopfen und detailliert 
bcarbeiten konnte. 

Dr. E. Birnstiel, Bremen 

Fiche, WaIter, Die Auswirkungen von Sai
sonschwankungen auf die Verkehrskapa
~Wit (= Verkehrswissel1schaftliche Verof= 
fel1tliehungel1 des Ministerillms fiir Wirt= 
sehaft ul1d Verkehr Nordrhein=Westfalen, 
fIeft 49), Diisseldorf :1960, :141 5., DM 7,-. 

Die vorliegende Schrift ist im Institut fiir 
Verkehrswissenschaft an der Universitat MUn= 
ster entstanden. Sie steht, wie A. Predo/11 im 
Vorwort sagt, im Rahmen eines umfassenden 
Forschungsprogramms, mit dem das Ministe= 
rium fUr Wirtschaft und Verkehr des Lan= 
des Nordrhein=Westfalen die konjunkturelIen 
Wechselbeziehungen und die langfristigen 
Wachstumszusammenhange zwischen GUter= 
produktion und Verkehr in der Bundesre= 

publik Deutschland zur Diskussion gestellt 
hat. 

Es ist das besondere Anliegen der Arbeit, 
die vergleichsweise niedrige Auslastung der 
Verkehrskapazitat hinsichtlich ihrer Ursachen 
zu analysieren und die treibenden Kriifte 
freizulegen, die die saisonalen Nachfrage= 
schwankungen verursachen. Die Analyse 
wird unter Annahme eines stationaren Wirt= 
schaftsablaufs durchgefiihrt. Die Begrenzung 
des Themas auf die jahreszeitlichen Zusam= 
menhange macht die Ausschaltung konjunk= 
tureller und wachstumsbedingter sowie auBer= 
okonomischer Nachfrageveranderungen not= 
wendig. AIs konstant gelten einerseits die 
Kapazitat der Transportmittel, andererseits 
die jahrliche Gesamtnachfrage. Es wird 50= 
dann dargetan, daB der Verkehr sich hin= 
sichtlich seiner Abhangigkeit von saisonalen 
Nachfrageschwankungen anders verhaIt als 
die Industrie, die die Nachfrageschwankun= 
gen durch Lagerhaltung abfangen kann. Das 
ist im Verkehr nicht moglich. Deshalb muB 
der Verkehr in Hinsicht auf die jederzeitige 
volle Nachfrageerfassung eine groBere Pro= 
duktionskapazitat als die Industrie bereit= 
halten. Der hohe saisonale Abhangigkeits: 
grad des Verkehrs wird einerseits erzeugt 
durch die Witterungsschwankungen, anderer= 
seits durch Nachfrageschwankungen in der 
giitererzeugenden Industrie. 

Im einzelnen hat der Verfasser sodann ver= 
sucht, die Veranderungen der Kapazitats= 
al1slastung zunachst bei schwankungsfreiem 
Nachfrageverlauf quantitativ zu erfassen. Er 
untersucht dabei im einzelnen die Gewichts= 
und Raumauslastung, die Fahrauslastung 
und die Zeitnutzung (Bereitstellungszeit, La= 
dezeit). Die Darstellung des schwankenden 
Nachfrageverlaufs unterscheidet zwischen 
direkten saisonalen Auswirkungen und 
indirekten Nebenwirkungen. Erstere entste= 
hen, wenn zur Aufrechterhaltung der vollen 
jahrlichen Nachfrageerfassung eine entpre= 
chende Erhohung der Kapazitat erforderlich 
ist, die sich bei schwankungsfreiem Nach: 
frageverlauf ergibt. Die indirekten Wirkun= 
gen leiten sich atls Veranderungen z. B. der 
Fahrauslasttlng, der Zeitnutzung bei groBe= 
ren als monatudurchschnittlichen Leistungs= 
mengen ab. Sehr anschaulich ist die Analyse 
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iiber die saisonalen und saisonfremden Ein: 
fHisse auf die VerkehrskapaziHit, die fiir 
Fahrauslastung und Zeitnutzung aufgesteIlt 
werden. Vergleiche zwischen Binnenschiffs: 
verkehr, Giiterkraftverkehr und Eisenbahn: 
verkehr verdeutlichen den Sachverhalt. 
Der Verfasser versaumt nicht, DberIegungen 
dariiber anzusteIlen, wie eine unzureichende 
Anpassung der Verkehrskapazitat an die 
Verkehrsnachfrage beseitigt werden kann, so 
wenn er die Kapazitat exogener Produktions: 
mittel erhohen will oder an technische Ver: 
besserungen der internen Produktionsmittel 
denkt oder die saisonalen Nachfrageschwan: 
kungen iiber den Weg der Tarifdifferen: 
zierungen abzuschwachen versucht. 
AIles in aIlem gewinnt man den guten Ein: 
druck, dal5 der Verfasser das gesteIlte Thema 
sauber durchdacht und mit seiner Analyse 
dazu beigetragen hat, die Zusammenhange 
zwischen SaisonverIauf und Kapazitatsaus: 
lastung aufzuheIlen. 

Prof. Dr. Dr. W. BOttger, Koln 

Ostojic, Relja, AktueIle Verl(ehrsproblemc 
in Jugoslawien (= Vortriige und Beitriige 
aus dem Institut fur Verkehrswissenschaft 
an der Universitiit Munster, hrsg. v. A. 
Predohl, Heft 26). Verlag Vandenhoeck & 
Ruprec11t, Gottingen 1961, 24 S., OM 2,50. 

In dies em kurzen, aber iibersichtlichen Abril5 
gibt der Verfasser ein Bild von der gegen= 
wartigen Verkehrssituation Jugoslawiens, die 
dadurch gepragt ist, dal5 sich der Verkehr in 
einem ungenUgend entwickelten System dar: 
steIlt und nicht der Aufwartsentwicklung ge: 
folgt ist, die die jugoslawische Wirtschaft im 
Verlaufe des Wirtschaftsplanes 1957-61. in 
Annaherung an den mitteleuropaischen 
Durchschnitt genommen hat. Das unterent: 
wickelte Verkehrssystem ist in erster Linie 
ein Erbe der Vergangenheit, zum anderen 
aber auf den Mangel an den fiir Jugoslawien 
besonders gro15em Urn fang erforderlichen 
Investitionsmitteln zur Steigerung der "Ver: 
kehrswertigkeit" nach dem 11. Weltkrieg zu: 
riickzufUhren. 
AIs die entscheidenden Mangel im jugosla: 
wischen Verkehrswesen bezeichnet Ostojic 

ungeniigende Dichte, ungleichmal5ige territo: 
riale Verteilung und fehlende planvoIle Ver: 
bindung sowie gleichma15ige technische Aus: 
stattung des Eisenbahn: und Stral5ennetzes 
einen unzureichenden und weitgehend tech~ 
nisch iiberalterten Fahrzeugpark und schliefS: 
lich die Ungleichheit der Wettbewerbsbedin: 
gungen. Demzufolge schalen sich als die be: 
sonders beachtenswerten aktueIlen Verkehrs: 
probleme heraus: 1.. Ausbau und Modernisie: 
rung des Verkehrssystems mit dem Ziel einer 
Erhohung der Leistungsfahigkeit und Arbeits: 
produktivitat und einer Verminderung der 
Transportkosten, 2. Neugestaltung der Ver: 
kehrstarife und 3. Koordinierung des Ver: 
kehrs mit dem Bestreben, dem wirtschaftlichen 
Prinzip in Verbindung mit der Einschrankung 
der gemeinwirtschaftlichen VerpfIichtungell 
starkere Geltung zu verschaffen. 

Der Wirtschaftsplan 1.961-65, von dem eine 
weitere Steigerung der industrieIlen und land" 
wirtschaftlichen Produktion erwartet wird 
sieht mit Investitionsausgaben von 6,5 Md: 
DM, an denen die Eisenbahn als Hauptver" 
kehrstrager (75 % Anteil am gesamten In" 
landgiiterverkehr) am meisten - wenn auch 
in abnehmendem Mal5e - beteiligt ist, gleich" 
falls eine Weiterentwicklung des Verkehrs" 
systems vor. 

Es ist zu vermerken, dal5 die Verkehrspro" 
bleme in diesem Land iihnlich wie die Unse" 
ren und die anderer westlicher Staaten gela" 
ge:t sind. Die aIlzu kurzen AusfUhrungen, 
bel denen es sich ja urn das iiberarbeitete 
Manuskript eines Vortrages handelt und die 
zwar durch einiges einschliigige Zahlenmate" 
rial in einem TabeIlenanhang erganzt wer" 
den, lassen leider keinen naheren Einblick 
in die Struktur des jugoslawischen Verkehrs" 
wesens und dessen Abweichungen von dern 
unseren zu. Dal5 aber in dieser Schriftenreihe 
Gelegenheit geboten wird, mit einigen Daten. 
und Problemen des jugoslawischen Verkehrs 
bekannt zu werden, soIlte von den interes" 
sierten Fachleuten schon dankbar empfunden. 
werden. 

Dr. L. Opladen, Koln 

B1eymiiIler, Josef, AusgewlihIte Probleme 
der Strafienverkehrsstatistik (= Verkehrs,= 
wissenschaftliche Veroffentlichungen des 
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}v!/nisteriums fur Wirtschaft und Verkehr 
rigS Landes Nordrhein:Westfalen, Heft 48), 
Dfisseldorf 1 960, 210 S., OM 7,-. 

Fur die Entscheidung iiber ordnungs: und 
stru.ldurpolitische Mal5nahmen im Rahmen 
der Verkehrspolitik ist es eine wesentliche 
Vor!ussetzung, moglichst einwandfreies sta: 
tistipches Material zur VerfUgung zu haben. 
Marfche Entscheidung auf dem verkehrspoli: 
tiscl1en Sektor ware nicht gefaIlt worden, 
warpn einschIagige Statistiken zur rechten 
Zeit vorhanden gewesen. Mancher verkehrs: 
?o\itischen .Ma15nahme ware ein grol5erer Er= 
folg beschleden gewesen, wenn man ihre 
Dur~hHihrung zuriickgesteIlt hatte, bis ein= 
5chl~gige quantitative UnterIagen vorgelegen 
hatten. Manche unerfreulichen Auseinander: 
sctzungen und Diskussionen, die sich u. U. 
libef J ahre hinziehen, waren friihzeitig 
beefdet worden, hatten die Argumente mit 
Zah]en belegt werden konnen. 
And ererseits ist selbstverstiindlich zuzugeben, 
daB nicht Hir jede wichtigere verkehrspoliti: 
schEi MafSnahme eine statistische Erhebung 
durChgefiihrt werden kann. Fiir die Bundes: 
repj,lblik Deutschland kann allerdings gesagt 
we(den, dafS sie sich im Vergleich ztt den 
rnejsten europaischen Landem in der gliick: 
lichen Situation befindet, iiber eine gut aus: 
gebaute Statistik im Bereich des Verkehrs zu 
vcrfLigen (vgl. tt. a. Europaische Wirtschafts= 
gerflcinschaft, Kommission: Bericht iiber den 
Stapd der Verkehrsstatistik in den Landem 
der Gemeinschaft - VII/KOM (60) 41-D). 
Da~ schlie15t nicht aus, dal5 man weiterhin 
bcrfliiht bleiben sollte, methodische Unzu= 
Hinglichkeiten zu beseitigen, und da, wo es 
notwendig erscheint, die vorhandenen Stati= 
stiJLcn durch Sondererhebungen zu erganzen. 
DaS man sich der Notwendigkeit und des 
wertes einwandfreier statistischer UnterIagen 
fLir die Verkehrspolitik bewul5t ist, zeigen 
u. ",. die "Kosten: und Leistungserhebung 
-1959 im Giiterverkehr mit Kraftfahrzeugen, 
bei der Binnensehiffahrt und den Eisenbah= 
nell" sowie der "Verkehrszensus 1962", der 
u. 11. Aufschlu15 iiber die 1961 erzielten ErlDse 
und iiber die Kosten der Verkehrsbetriebe 
gcpen solI. Beide Erhebungen diirften fur die 
zul<iinftige Ordnungspolitik im Verkehr von 
groiSer Bedeutung sein. 

Die vorliegende Arbeit von Bleymuller wen= 
det sich einem besonders diffizilen und urn: 
fangreiehen Sektor der Verkehrsstatistik zu. 
Diffizil deshalb, weil die angewandten Me: 
thoden hier besonders vielfaltig sind; um= 
fangreich deshalb, weil wir es hi er mit gro: 
15en statistischen Massen zu tun haben. Die 
Untersuchung iiber die Stral5enverkehrssta: 
tistik, der fast aussehliel5lieh die deutsehen 
Verhaltnisse zugrunde liegen, ist naeh ein= 
zelnen Problemkreisen gegliedert. Sie umfaBt 
sowohl die Stral5enverkehrsmittel und ihre 
Fahr: und Verkehrsleistungen im Personen= 
und Giiterverkehr als auch die StraBenver= 
kehrsanlagen, StraBenverkehrszahlungen und 
StraBenver kehrsunfalIe. 
Der Verfasser hat sich hier eine 50 breit 
angelegte Aufgabe gestellt, dal5 man von 
vornherein geneigt ist zu sagen: er kann 
dies er Aufgabe nicht ganz gerecht werden. 
Es ware allerdings falsch, hierin eine Kritik 
sehen zu wollen, zumal im Geleitwort aus= 
driicklich hervorgehoben wird, dal5 eine VoIl= 
standigkeit nicht angestrebt werden konnte. 
"Eines der Hauptanliegen war, die auBeror= 
dentlich umfangreiche, in Monographien so: 
wie in vielen statistischen und Verkehrszeit= 
schriften niedergelegte Literatur zu dem so 
abgesteckten Thema auf knappem Raum 
unter Betonung der methodischen Seite aus= 
zuwerten." In den einzelnen Kapiteln wird 
jeweils der gegenwartige Stand der Verkehrs= 
statistik aufgezeigt, dariiber hinaus aber 
auch auf die gesehichtliche Entwicklung ein= 
gegangen. 
In einigen Kapiteln werden aueh Hinweise 
iiber den Stand und Ausbaugrad der Stra= 
Benverkehrsstatistik im Ausland gegeben 
(internationale Giiterbewegungsstatistiken, 5. 
100; Giiterkraftverkehrsstatistik im Ausland, 
S. 131-139; Stral5enpersonenverkehrsstati= 
stik im Ausland, 5.1501151.). Soweit es die 
Lander der Europaischen Wirtschaftsgemein= 
schaft betrifft, werden hier - abgesehen von 
dem bereits oben erwahnten Berieht - zu= 
kiinftig weitere UnterIagen seitens der Gene= 
raldirektion Verkehr der Europaischen Wirt= 
schaftsgemeinsehaft und des Statistisehen 
Amtes der Europaischen Gemeinschaften zu 
erwarten sein. 
Dber die aIlgemeinen Stral5enverkehrsstati= 
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stiken (Bestandsstatistiken und Leistungs= 
statistiken) hinaus dlirften einzelne Kapitel 
besonderes Interesse beanspruchen, wie die 
liber die Absterbeordnungen fiir Kraftfahr= 
zeuge (5. 51), lib er die Nachfrageanalyse bei 
Kraftfahrzeugen (5.57), liber die Kraftfahr= 
zeugbestandsprognose (5. 64) sowie iiber 
StraiSenverkehrszahlungen (5.161). Wer sich 
mit diesen Problemkreisen naher befassen 
muchte, findet in der Arbeit von Bleymuller 
nur einige Anhaltspunkte - was aufgrund 
der eingangs gemachten Bemerkungen erklar= 
lich erscheint. Dies gilt auch insbesondere fiir 
den Sektor der StraiSenverkehrsunfaIIstati= 
stik (5.175) sowie fiir die besondere Proble= 
matik der Erfassung der UnfaIIfolgekosten 
(5.196). Der Dberblick, der hi er gegeben 
wird, macht spezieIIe Arbeiten hierliber kei= 
neswegs iiberfIiissig, ja es bietet sich gerade= 
zu an, anschlieiSend an die hier vorgelegte 
Untersuchung diesen "Randerscheinungen" 
der StraiSenverkehrsstatistik besondere Ab= 
handlungen zu widmen. 

Es ist dem Verfasser zuzustimmen, wenn er 
in seiner Einleitung hervorhebt, daiS es zwar 
der Tradition, nicht aber dem heutigen Stand 
der Dinge entspricht, daiS "die Verkehrs= und 
insbesondere die StraiSenverkehrsstatistik 
innerhalb der Wirtschafts= und Sozialstatistik 
immer noch einen relativ bescheidenen Platz 
einnimmt. Es ware deshalb an der Zeit, daiS 
sich die statistischeForschung mehr als bis= 
her den Problemen des Stragenverkehrs zu= 
wendet." 
Die Untersuchung von Bleymiiller, die im 
Institut flir Statistik und ihre Anwendung 
in den Wirtschafts= und Sozi~lwissenschaften 
der Universitat Miinchen (Leltung: Prof. Dr. 
H. Kellerer) angefertigt wurd.e, mug als eine 

uiS rordentlich fIeiiSige Arbelt beurteilt wer= 
a e h b d' d' d . Besondere Hervor e ung ver lent le en b . . 

roiSe Fiille des verar elteten - welt ver= 
;treuten - Materials (das voIIstandige Schrif= 
tenverzeichnis enthalt ca. 900 Nummern). 
Das Buch wird eine Fundgrube sowohl fiir 
den Verkehrswissenschaftler als auch fiir den 
Verkehrspraktiker sein, die sich mit den 
Problemen des StraiSenverkehrs zu befassen 
haben. - Dem Ministerium flir Wirtschaft, 
MitteIstand und Verkehr des Landes Nord= 
rhein=Westfalen mUiS man dankbar sein, daiS 

es diese Arbeit in seine Reihe der "Verkehr~= 
wissenschaftlichen Veruffentlichungen" aH~ ~= 
nommen hat. I '-

J:!ipl.=Kfm . H. D. Bagel, Koln 

Hartenstein, W. IInd Liepelt, K., man auf 
der StraBe. Eine verkehrssoziologisclze 
Untersllchung (= Vero!fentlichllngen des 
Irzstitllts fur angewandte Sozialwissenschaft, 
Band 1), Europiiische Verlagsanstalt GmbH, 
Frankfurt 196'1,<L54 S., DM 28,-. 

,d 
Schon del' Titel ber;chaftigt den Rezensenten 
weit lib er Gebiihr: Der "Mensch" auf del' 
StraiSe, das ist vermutlich zu "unmodern". 
Andererseits - ist diesel' Mensch nicht zu 
dem Anonymus "man" gerade auf del' 
StraiSe geworden? - Nun, "man" blattert die 
voluminuse Broschiire an und stutzt ein 
zweites Mal: Karrikaturen!? - Neugierig 
stiirzt "man" sich damit auf Inhaltsverzeich= 
nis und die ersten Seiten - und damit diirf= 
ten die Autoren denn auch das erreicht ha= 
ben, was sie mit der Aufmachung del' 
Broschiire und thematischen Formulierung 
beabsichtigt haben: die Neugier des interes= 
sierten Laien und das leichte Befremden des 
um Wissenschaftlichkeit Bemiihten zu erre= 
gen, beides AnlaiS, sich besonders intensiv 
mit dem Inhalt des Ganzen zu befassen. Urn 
es gleich zu sagen: Es lohnt sich. 

Hinter aIIem verbirgt sich eine umfangreiche 
Erhebung des ob en genannten Instituts, ein 
sozialpsychologischer Mikrozensus, im Auf= 
[rage der Freien und Hansestadt Ham= 
burg angefertigt, der Grundlagen flir eine 
Therapie der organischen "ZirkulationsstO= 
rungen" der groiSen BaIIungsgebiete schaffen 
5011. Offenbar methodisch einwandfrei durch= 
gefiihrt (reprasentatives Stichprobenverfah= 
ren, sinnvoIIe Auswahl der Bezugsregionen), 
mit Vorurteilen "jener kulturkritischen groiS= 
stadtfeindlichen Ideologie" (5.23) klihl auf= 
raumend, vermitteln die Befragungsergeb= 
nisse eine Reihe sehr interessanter Einsichten 
hinsichtlich der Wegzeiten, del' Wahl del' 
Verkehrsmittel im Berufsverkehr, bei Ein= 
kauf und Freizeitnutzung, del' Bedeutung des 
"tertiaren Sektors" fiir die BaIIungserschei= 
nungen usw. - Unmuglich, jedes der sehr 
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vorsichUg, gelegentlich fast zu allgemein for= 
rr .1ierten Ergebnisse del' Untersuchung im 
R~"uen einer kurzen Rezension zu erwah= 
nen. 

Vvegweisend sind die Antwol'ten auf Fragen, 
die ein Urteil- iiber die bestehenden Ver= 
kehrsverhaltnisse herausfordern: Sie zeigen, 
daiS die Meinungen iiber eine bessere Orga= 
nisation des Verkehrs in Ballungszentren 
durchaus an das Individualinteresse des Auto= 
f ahr~rs, FuiSgangers, Benutzers von of= 
fenthchen Verkehrsmitteln usw. gebunden 
sind. Man schlieBt darau - daB eine erfolg= 
reiche Stadt= und Verke~ ~splanung 
:1. selbst entscheiden mug, welche Lusung 

(im Sinne des Kompromisses) eine opti= 
male Verwirklichung des "Gesamtinteres= 
ses" herbeizuflihren geeignet ist - dies die 
Grenze "del' Demokratie als Bauherr" (so 
Hillebrecht in seinem Nachwort, 5.152) -, 
und 

2. eine betrachtliche Erziehungsaufgabe vor= 
aussetzt, die den Verkehrsteilnehmer dazu 
fiihrt, die technisch=okonomisch determi= 
nierte Planverwirklichung zu akzeptieren. 

Wirklich, es ist zu hoffen, dag "man" die 
Ergebnisse diesel' Befragung mit del' gebote= 
nen Aufmerksamkeit studieren wird. 

Prof. Dr. H. St. Seidenfus, Gief.Sen 

Vereintes Europa auf der Schiene. Hrsg. 
von H. M. Oeftering und H. Geitmann, 
Otto EIsner Verlagsgesellschaft, Darmstadt 
:1.960/ 61, 154 S., viele Abb., DM 12,-. 

Die Eisenbahnen Europas bekundeten dank 
der vOlkerverbindenden Kraft des Verkehrs 
schon friihzeitig ihr Interesse an einer tech= 
nischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit 
auf internationaler Ebene. Beispiele und Er= 
folge dieses Bestrebens lassen sich in genii= 
gender Zahl anfiihren. Die von del' Deutschen 
Bundesbahn herausgegebene und bisher in 
zwangloser FoIge erscheinende Broschiire 
"Vereintes Europa auf del' Schiene" hat sich 
das Ziel gesetzt, del' internationalen Zusam= 
menarbeit der Eisenbahnen Gesamteuropas 
(also auch del' Eisenbahnen del' europaischen 
Ostbloc:kstaaten) zu dienen. Fachleute del' 

der europaischen 
EI'senbahnverwaltung:\n d' Besonder= 

. 11r liber le "b 
La"nder berichten 111 L des und tl er 

h ihres an 
heiten der Ba nen Zusammenarbeit. 
aktuelle Fragen der . t im November 

Der hi er vorliegende B~rtd li: ;;. Folge dieser 
1.961 erschienen und.stde . h in 9 Abhand= 
Reihe dar. In ihm f1l1 enbslwc Generaldirek= 

p " 'd nten z . t Iungen von rasl e d Eisenbahnen gu e 
toren der betreffe~ en

11 
meine Lage und 

Dbersichten liber die age. 11 Rationalisie= 
p bleme (speZle ' d r 

aktuellen 1'0 der Staatsbahnen e 
rungsmagnahmen~ GroiSbritanniens, der 
Schweiz, Frank~elchs, Norwegens, Finn= 
Niederlande, Danemarks,. 5 Die Berichte, 
lands Italiens und Spanlen : d in kurzen 

, d ignet 5111 , 
die hervorrag~n . gee und AktuelIste liber 
Ziigen das Wlchhgste erfahren, sind 
die genannten Eisenb~hnen zu Schaubildern 
mit zahlreichen A~blldun~~:rsichten verse= 
und kurzen tabellanschen d groiSer prak= 

kt lIem Wert un . I hen. Von a ue. h del' relativ relC1= 
tischer Bedeutung 1st atl~ d' Abklirzungen 
haltige "Wegweiser d~rc. le und Einrich= 

. I Orga!1lSatlOnen " 
internahona er . des Verkehrswesens 
tungen im Berelch h ute in alIen Le= 
(5.1.3511;;6), del' aus ~en deen Abkiirzungen 
b b . hen so grassleren . ens erelc d 'nternatJOna= 
I'd. 75 Spezialabki~.rzungen eSlnhang folgt 
len Verkehrs erlauter~ ~~t liber den kurz 
noch ein ausfiihrlicher enc \ d netlen 

11 d ste 1en en 
vor seineI' Vo en ung I Auch dieser Be. 
Hauptbahnhof von Neape. 
richt ist reich bebildert. 

. d' hergehenden -
Dieser Band ist - wle le vor tionsqueIle 
eine gute und zuverlassige.Inform

h
a Es ist 

". h EIsenba nen. libel' die europalsc en . h d fort= 
b ,,() d g im Zelc en er daher zu egruDen, a "'schen 

d I t t' on des europal schreiten en n egra I .' k"nftig 
Eisenbahnwesens diese pubhkahon u. 
alljahrlich erscheinen 5011. 

Dipl.=Kfm. P. Kaufmann, Koln 

Voss, Wilhelm, Die langfristige ~nt~~!~~~ 
des Eisenbahngiiterver~e~rs lllAbhiingig= 
land von 1880 bis 1957 m Ihrer kt rwand. 

• 1 d Strll 11 kelt von Wamstllm IIn I d V) 
lllrzgen der Wirtschaft. (Selbstver ag . ., 
Hamburg 1960, 159 S., DM 14,-· 
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Ausgehend van einer Betrachtung der theo= 
retischen Ansatzpunkte, wie der Berechtigung 
partieller Wachstumsuntersuchungen, der 
Sonderstellung des Eisenbahngiiterverkehrs 
im ProzelS der wirtschaftlichen Entwicklung 
und schlielSlich den Bedingungen und Gren= 
zen flir ein langfristiges Wachstum des 
Eisenbahngiiterverkehrs kommt der Verfasser 
im zweiten Teil seiner Arbeit zum effek= 
tiven WachstumsprozelS dieses Verkehrs. Er 
betrachtet dabei das Gebiet Deutschland in 
der Zeit van :1880 bis :1957 (mit Unterbre= 
chungen). 

An Hand des umfangreichen und in dies er 
Vollstandigkeit seltenen Zahlenmaterials wird 
zuerst der Trend der Entwicklung dargestellt, 
urn dann zum eigentlichen Hauptproblem der 
Arbeit, der Untersuchung der Abhangigkeit 
der Bewegungsrichtung der Entwicklung van 
quantitativen und qualitiven Determinanten 
iiberzugehen. Der Verfasser findet als haupt= 
sachlichen Bestimmungsfaktor das gesamt= 
wirtschaftliche Giiteraufkommen, mulS aber 
einschrankend feststellen, dalS diese Gesetz= 
malSigkeit nach :1950 immer weniger "gesetz= 
maBig" wird, da van da ab ein starkes Aus= 
einanderklaffen der Transportmengenreihe' 
und der Reihen der industriellen Nettopro= 
duktion tmd des Volkseinkommens nicht zu 
iibersehen ist. Diese Diskrepanz wird zum 
grolSen Teil dem relativen Bedeutungsriick= 
gang der Steinkohlenproduktion zugeschrie= 
ben. 
Aus der wachsenden Liicke zwischen der 
Menge des Transportaufkommens der Eisen= 
bahn und der Menge des Giiteraufkommen~ 
schlielSt Voss auf eine Strukturwandlung, da 
mengenmalSige Betrachtungen Strukturande= 
rungen nlcht zu erfassen vermogen. 50 ge= 
lingt es denn auch, die oben aufgezeigte 
Liicke vor all em durch Substitutionen des 
Eisenbahngiiterverkehrs zu erklaren (Binnen= 
schiffahrt, Lastkraftwagen). Neben diesen 
quasi verkehrsinternen existiert noch ein 
Block externer Strukturwandlungen, vor allem 
die Veranderung wirtschaftlicher GrolSen 
(Verschiebung der Nachfrage, Rationalisie= 
rungen in den Produktionsbetrieben). Wie es 
zu diesen Strukturwandlungen kam und wie 
sie sich auswirkten, wird gesondert dargestellt 
im Zusammenhang mit der Untersuchung der 

Wirksamkeit aulSerwirtschaftlicher und wirt= 
schaftspolitischer Faktoren. 

Den AbschlulS der sehr niitzlichen Arbeit -
niitzlich deswegen, weil auch in Fachkreisen 
noch ganz selbstverstandlich van dem festen 
Zusammenhang von Giitervolumen und 
Transportaufkommen bei der Eisenbahn ge= 
sprochen wird - bildet ein Blick in die Zu
kunft. Dipl.=Volbw. H. Hermsen, Koln 

Weirauch - Heinze, Eiscnbahnverkehrsord= 
nung vom 8. Sept. 1938 mit AlIgem. Aus
fiihrungsbestimmungen - Kommentar -
(Sammlung Guttentag, Bd. 91), 8. neubearb. 
Aufl., Berlin 1962, 408 S., DM 38,-. 

Die 7. Auflage des bekannten und auch in 
Reichs= bzw. Bundesgerichtsentscheidungen 
oft zitierten Kommentars von W. Weirauch 
tiber die Eisenbahnverkehrsordnung (EVO) 
ist bereits im Jahre :1943 erschienen. Inzwi= 
schen war eine Neubearbeitung unumgang= 
lich geworden. Zwar ist die EVO van :1938 
auch heute noch in Kraft und noch nicht 
durch eine neue ersetzt worden, doch haben 
sich im Laufe der Zeit zahlreiche .i'i.nderun= 
gen ergeben, die mit der 70 . .i'i.nderungsver= 
ordnung zur EVO im November :1961 ihren 
vorlaufigen AbschluB gefunden zu haben 
scheinen. Diese 70. .i'i.nderungsverordnung 
brachte im AnschlulS an die 4 Verkehrsande= 
rungsgesetze vom August 1961 (sog. "kleine 
Verkehrsreform") u. a. die vollige Neufas= 
sung des § 6 (Tarife) der EVO. Aber neben 
den sachlichen .i'i.nderungen mulSten auch die 
Ergebnisse der Rechtsprechung und die Neu= 
erscheinungen im Schrifttum mit verarbeitet 
werden, urn das Werk auf den neuesten 
Stand zu bringen. 

Der verdienstvolIe Herausgeber dieses Kom= 
mentars, Direktor der Deutschen Reichsbahn 
Dr. Dr. W. Weirauch, ist kurz nach VerOf= 
fentlichung der 7. Auflage verstorben. Sein 
Werk wurde nunmehr van Bundesbahnober= 
rat W. Heinze iiberarbeitet. Hierbei hat der 
neue Herausgeber sich erfolgreich bemtiht, 
den Aufbau und den pragnanten Stil des 
Werkes beizubehalten, Die Kommentierung 
ist stark erweitert und umfalSt den ncuesten 
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Stand. In der Einleitung werden Geschichte 
und rechtliche Bedeutung der EVO, Ausfiih= 
ru~.gsbestimmungen und Dienstvorschriften 
erlautert. 

Dipl.=Kfm. P. Kaufmanrl, Koln 

BUlIinger, Martin, Die Mineralolfcrnleiiun
gen. Gesetzeslage und Gesetzgebungskom= 
pete~z. Mit einem Gesetzentwurf (= res 
~ubllca, Beitriige zum offentUellen Recht, 
;sg. v. E. Forsthoff, Bd. 8), W. Kohlhammer 

erlag, Stuttgart 1962, 96 S., DM 12,80. 

Die Frage d G . h I· ' er esetzgebungskompetenz hin= 
SIC t Ich de Hlf I· .. d r v ern eltungen 1St 111 der Bun= 

k
ehsrepublik Deutschland seit 1956 van Ver= 
e rsp ITk ' ft 0 I I ern und Verkehrswissenschaftlern 

~ und mit aller Deutlichkeit diskutiert wor= 
den. Bedenkt man die Verschiebungen auf 
yen Verkehrsmarkten, die durch dieses neue 

erkehrsmittel entstanden und noch zu er= 
warten sind, dann ist es in der Tat sehr 
nachteilig d n d·· . . ' "a." le wemgen gesetzlIchen 
iorschfIften, die speziell auf die Mineralol= 
~rnleitungen zugeschnitten oder doch auf 

SIe anwendbar sind, zusammen kaum mehr 
als ein provisorisches Flickwerk" ergeben 
(5. :1:1). 

Im ersten Hauptteil befalSt sich der VerEasser 
~it der tatsachlichen und rechtlichen Situa= 
hon der MineraIolfernleitungen, wobei unter 
"ta tsachlich" vornehmlich die wirtschaftlichen 
Probleme zu verstehen sind ObwohI sich 
Bz:.llinger redlich bemtiht, di~ ihm naturge= 
~alS fachfremden Fragen verkehrswirtschaft= 
lzcher und verkehrspolitischer Art sachgerecht 
zur Darstellung zu bring en, wobei er ein 
sehr intensives Quellenstudium heranzieht, 
kann ich ihm in manchen Einzelheiten nicht 
f~lgen. So meine ich, dalS - Organtheorie 
hm oder her - eine Leitung wie die Nord= 
West=tllleitung eben doch von den tllgesell= 
schaften (Anteilseignern) "beherrscht" wird 
(5. :17 fE.). Die juristische Konzernverflechtung 
ist ftir das faktische okonomische Herrschafts= 
verhaltnis nicht von ausschlielSlicher Bedeu: 
tung, und wenn, wie in diesem Fall, nur das 
tll der Anteilseigner befordert wird, daIm 
handelt es sich "iikonomisch" eben doch urn 
Werkverkehr, wenn sich dies auch "rechtlich" 

anders ausnehmen mag (5.25). Ob man den 
tHleitungen eine Beforderungspflicht zugun= 
sten Dritter mit all en daraus folgenden Kon= 
sequenzen aus "verkehrspolitischen" Erwa= 
gungen auferlegen will - das ist eine ganz 
andere Frage (vg!. 5. 29). 
Der juristische Aspekt des Problems wird in 
einem zweiten Hauptteil, der die Kompetenz 
zur Gesetzgebung Hir MineraIolfernleitungen 
zum Gegenstand hat, behandelt, wobei sich 
die Rechtsunsicherheit auf diesem Gebiet in 
bemerkenswerler Offenheit dartut. Der Ver= 
fasser prlift insbesondere an Hand des ,,5ach= 
zusammenhangs" und der "Natur der Sache" 
die Frage einer "ungeschriebenen" Gesetzge= 
bungszustandigkeit des Bundes flir die Mi= 
neralOlfernleitungen und bejaht diese Kom= 
petenz "bei sinnvoller Auslegung aus der 
Zustandigkeit fiir das Recht der Wirtschaft 
(Art. 74 Ziff.:l:l GG)". Seine "Alternativ=Ent= 
wUrfe zu einem Bundesgesetz Hir MineralOl= 
fernleitungen" folgen im wesentlichen der 
franzosischen Regelung, fixieren lediglich die 
GrUnde der Genehmigungsversagung, unter 
denen mich Kriterien wie "Hir die Gesamt= 
wirtschaft nicht tragbare Entwicklung auf dem 
Energiemarkt herbeifiihren ... " oder "gemein= 
wichtige Verkehrstrager... erhebliche Ver= 
kehrseinbulSen erleiden und dadurch in ihrer 
Wirtschaftlichkeit oder Leistungsfahigkeit 
wesentlich beeintrachtigt wiirden", nicht we= 
nig bedenklich stimmen. 

Aber aus all diesem ergibt sich eben, 
dalS der Jurist nicht formulieren kann, was 
die Verkehrspolitik nicht klar als Ziel und 
damit als Norm gesetzt hat. Dennodl haJte 
ich die Schrift flir besonders wichtig. Nicht 
nur, dalS der Verfasser mit aulSerster Akribie 
alle denkbaren Quellen zusammengetragen 
hat, auch seine Interpretationsversuche sind 
griindlich und wohlabgewogen. Wenn ich 
ihnen in verschiedener Hinsicht nicht glaube 
beipflichten zu konnen, so liegt das an einer 
anderen okonomischen Ausgangsposition, die 
gegeniiber "Gemeinwichtigkeit", "Schutz" 
der Kohle vor Heizol und Olleitungen (5. 2:1) 
usw. starke Zweifel gel tend macht. Immer= 
hin weist der Verfasser juristische Losungs= 
moglichkeiten (mit und ohne Grundgesetz= 
anderungen) auf, und man schuldet ihm 
daHir Dank, dalS er anstelle der "brockeles= 




