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Die Abwrackaktion der deutschen Binnenschiffahrt 

VON DIETER WULF, BONN 

der Mitte der zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts, ausgelöst durch Konjunktur
~che und erst rech: durch die gr~ße .Weltwi~tschaf~skri.se, die Binnenschif~ahrt 

xtremen Beschäftigungsmangel mIt emem bIS dahm mcht gekannten Preisver
r ~ bedrohlicher Existenzgefährdung litt, wurden erstmalig Überlegungen ange
undurch Eingriffe in den bis dahin völlig freien Markt den Krisenerscheinungen und 

~. Folgen zu begegne~. Es war .?er Begi~.n eines b~~ in .die ~egen~art hine~nreichen
unaufhörlichen Bemtihens, adaquate Losungen fur dIe seither Immer wIeder auf-
nden Gleichgewichtsstörungen zu finden. Zahllose Denkschriften, Gutachten, Ideen, 
zeptionen und Gesetzesinitiativen kennzeichnen den Weg dieses Suchens nach einer 

pie, deren Kern darin bestehen mußte, destruktive Entwicklungen zu verhindern, 
die normalen Steuerungsfunktionen des Marktes nicht zu beeinträchtigen!). 

r den zur Herstellung des Gleichgewichts von Angebot und Nachfrage zu ergrei-
cn Maßnahmen stand von Anfang an die Beschränkung der Angebotskapazität. 

eh war man schon bei den ersten Überlegungen zu der Erkenntnis gelangt, daß man 
Ziel auf verschiedene Weise erreichen könnte: 

Durch Beschränkung des Einsatzes der Kapazität; 

durch Abbau der Kapazität mittels Abwracken; 

durch Zulassungsbeschränkungen von neuen Einheiten; 

durch Bauverbot. 

rkenswert ist, daß die unmittelbar wirkende Angebotsverringerung in Form des 
ackens von Schiffsraum anfangs zwar als Möglichkeit in Erwägung gezogen wurde. 
bestand offensichtlich eine gewisse Scheu, diese harte, die Unternehmensexistenz 

rende Maßnahme als Therapie zu empfehlen. Da man Ende der zwanziger Jahre 
tstörungen ausschließlich als Konjunkturerscheinung deutete, als Auswirkung einer 
ssion, die früher oder später überwunden würde, war dieses Verhalten durchaus 
h. Die Erkenntnis, daß strukturelle Veränderungen auf der Nachfrageseite ent
hende strukturelle Anpassungen beim Angebot erfordern, wurde erst in der späteren 
riegszeit gewonnen. 

Verständnis der in unserer Zeit organisierten Schiffsraumabwrackungen sei ein Über
über die früheren Überlegungen, Vorstellungen und Pläne vorangestellt, aus denen 

schließlich die zur Zeit in Kraft befindlichen Aktionen entwickelten. 

!in~ Gesamtdarstellung dieser Entwicklung enthält: Wulf, D., Das Kapazitätsproblem der Binnen
lffahrt, in: Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, 50. Jg. (1979), S. 139 ff. 

~ 
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1. Entwicklung der überlegungen zur Verringerung des Schiffsrau 
.. lcuIUr,. ... ' 

1.1. Rheinschiffahrtsgutachten von 1930 

Die erste umfassende Analyse der durch die Weltwirtschaftskrise aus dem GI 
CI Cnll!e.iat· 

gderatenen Binnenschiffahrtsmärkte, insbesondere des Rheinschiffahrtsmarktes, 
as Gutachten der Professoren Harms, Kuske und Most "Die deutsche Rhcl'.ns<:nlf'f!l1.. 

Im Hinblick auf die hier in Rede stehende Thematik sind folgende Passagen 
wert: "So sehr eine Revision der Tarifpolitik die Lage der Rheinschiffahrt entlas 
de, und mit so verhältnismäßig geringen Opfern diese Entlastung bei unparteiis ~en 
digung der beteiligten Interessen auch erreichbar ist: die Ansatzpunkte für di~ er 
entschei~enden Maßnahmen liegen auf der Seite des Angebots von Tonnage und 
kraft. DIe Maßnahmen müssen darauf gerichtet sein, durch Verknappung des 
ein die Rentabilität der Rheinschiffahrt gewährleistendes Gleichgewicht nero"'I, .. _ 
ren . . . " (S. 474). 

Diese Feststellung ist insoweit besonders bemerkenswert, als hier der Kapazitä 
fl~ssung schon sehr, früh die .entsc~eid~nde ~oll~ bei ?e~ Herstellung des Marktglei 
wIchts zuerkannt wIrd und mcht Emgnffen In dIe Preisbildung, etwa in Form staat 
Preisfestsetzung. Unerklärlich bleibt nur, daß in der Praxis im damaligen Deu 
R~ich die Preisregelungen den Kapazitätsregelungen vorgezogen wurden und daß auch 
WIrtschaftskonferenzen der Rheinschiffahrt in der Nachkriegszeit erst auf dem U 
über schlechte Erfahrungen mit Kartellpreisen zu der Einsicht gelangten, daß nur 
zitätsregelungen zum Marktgleichgewicht führen können. 

Aber das Gutachten der Rhein-Kommission kam noch zu weiteren, aus heutiger 
erstaunlichen Einsichten: "Verknappung des Angebots von Tonnage und Schlepp 
kann auf zwei Wegen erreicht werden, durch Verringerung der Kapazität der Flotte 
Kontrolle ihres künftigen Ausbaus einerseits, durch Zurückhaltung des Angebots an 
seits . . . In Betracht käme ein Bauverbot für Kahnraum und Schleppkraft, das eine 
mähliche Anpassung des Angebots an die Nachfrage bewirken würde" (S. 475). 
Begriff des Abwrackens erscheint noch nicht, wird aber gedanklich vorbereitet. 

Aber dann folgt eine überraschende Erkenntnis, die bis heute nichts von ihrer Ak 
tät eingebüßt hat: "Ein Bauverbot für die Rheinschiffahrt würde die Übereinstim 
von fünf Nationen mit durchaus unterschiedlichen Interessen erforderlich machen 
Es genügt, auf das Problem einer solchen Angebotsbeschränkung hinzuweisen; 
praktische Durchführbarkeit ist mehr als zweifelhaft . . . Nicht minder problema 
ist die Beeinflussung der Kapazität der Rheinflotte durch eine zu diesem Zwe 
schaffende Organisation. Angesichts der divergierenden Interessen ist es aussieh 
eine Einigung über den Abbau zu erzielen" (S. 475/476). 

Mit welch prophetischer Sehergabe scheinen die Verfasser dieses Gutachtens 
stattet gewesen zu sein! Die spätere Entwicklung hat ihre Skepsis voll bestätigt. 

Eine mögliche Lösung wird nur im Rahmen einer auf Marktbeherrschung einge 
Organisation gesehen. Doch auch in diesem Falle werden Zweifel an der Durch 
keit geäußert. 

Die staatlichen Bemühungen zur Behebung der Notlage in der Binnenschiffahrt m" 
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in der Zusammenfassung der Partikuliere in Schifferbetriebsverbänden, soweit 
anderweitig organisiert waren und damit die Ladungsbeschaffung gesichert war, 

in Preisregelunge~. Kapazitätsregelnde Maßnahmen, erst recht nicht Abwrackaktio
wurden nicht ergnffen. Doch war die Idee keineswegs endgültig vom Tisch. 

Wirtschaftskonferenzen der Rheinschiffahrt 

neuer Anlauf zur Wiederherstellung und zur Sicherung des zu Beginn der 50er Jahre 
neue entstandenen Mißverhältnisses zwischen Angebot und Nachfrage auf dem 
sehiffahrtsmarkt wurde in den drei großen Wirtschaftskonferenzen der Rhein
hrt unternommen, die die Z~ntralkommission der Rheinschiffahrt nach Straßburg 

rief, Ohne auf den Verlauf dIeser Konferenzen und deren Ergebnisse noch einmal 
, h 2) 'h ' . d Clllzelnen emzuge e,n ,seIler nur WIe erholt, daß das Abwracken als eine mögliche 

nah me der KapazItätsregelung angesehen wurde. Es wurde auch ein UnterschIed 
eht zwischen Maßnahmen, welche eine starre Wirkung besitzen und solchen, die 
Eigenart nach beweglich sind 3

). Als "starre" Maßnahme, die, einmal getroffen, 
t oder nur schwer rückgängig gemacht werden kann, galt das Abwracken. Es bestand 
weit Klarheit darüber, daß das Abwracken nur eine zur Behebung struktureller Ver

ngen geeignete Maßnahme ist, nicht aber zur Therapie der Folgen vorübergehender 
~unktureinbrüche. 

wurde bereits erkannt, daß zum Abwracken von Schiffsraum ein finanzieller Anreiz 
erlich ist und daß dieser Aufwand aus irgendeiner Finanzquelle zu decken ist. 
ht wurde dabei an eine Umlage, Eine Berechnung hierzu wurde von den deutschen 

ctern vorgelegt. Der Gedanke an eine Finanzierung aus öffentlichen Mitteln spielte 
keine Rolle. 

wurde letztlich die Idee der endgültigen Beseitigung von Schiffsraum nicht weiter 
olgt. Die Überlegungen konzentrierten sich ganz auf die kurzfristige Stillegung von 

nschiffen. 

an den Rheinwirtschaftskonferenzen entwickelten Initiativen zur Lösung des Kapa
roblems veranlaßten die EG-Kommission, sich ebenfalls mit dieser Problematik 

befassen, In ihrem Verordnungsvorschlag vom 29.11. 1967 über den Zugang zum 
_ im Binne~schi~fsgüterverkehr4) waren ebe~falls Abwrackmaßnahmen vorgesehen. 

~tungen fur dIe Abwrackung von fahrtüchtigen Wasserfahrzeugen" (Abwrack
en) s?ll~en aber nach diesem Vorschlag, Kapitel 4, nur dann gezahlt werden, wenn 
omml~slOn, die B,~ldu~g oder das Bestehen eines strukturellen Kapazitätsüberhangs 
Ut. DIe Mltt~l ~ur dl~ Zah.lung von Abwrackvergütungen sollten aus Gebühren ge-

en ,werden, dIe m Zelten SIch bildender Kapazitätsüberhänge für die Erteilung von 
hmlgungen zur Inbetriebnahme von Schiffen entrichtet werden sollten. 

diesem Vorschlag sollte die Abwrackaktionnicht ständig laufen, sondern nur In 

~~ hierzu Wulf, D., Das Kapazitätsproblem der Binnenschiffahrt, a.a.O., S. 153, 
.~cht über die zweite Session der Wirtschaftskonferenz der Rheinschiffahrt 1959/60 S 89 
nantsblatt Nr. C 95/1 vom 21. 9. 1968. ,. . 
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Zeiten sich bildender oder existierender Marktstörungen. Diese Beschränkung w 
der liberalen Grundeinstellung der EG-Kommission geboren, daß Eingriffe in den ar 
in Zeiten mit ausgeglichenem Angebots-/Nachfrageverhältnis unnötig sind und 
sprechend zu unterbleiben haben. 

Ob allerdings bei einer solchen nur zeitweisen Aktion die Finanzierung funktioniert 
muß bezweifelt werden. Die Unternehmen hätten in Zeiten drohender IVli:lfK(st<)rUlI'III 
darauf verzichtet, neue Schiffe in Betrieb zu nehmen, so daß die für die 
notwendigen Mittel nicht zusammengekommen wären. Da dieser Vorschlag nie in 
getreten ist, hat sich diese Frage in der Praxis auch nicht gestellt. 

Ein Problem wäre auch die Unterscheidung zwischen "normalen" und "gestÖrt 
Märkten gewesen, die ja Voraussetzung für das Ingangsetzen der Abwrackmaßnah 
hätte sein müssen. Zwar hat die EG-Kommission versucht, einen strukturellen 
zitätsüberhang zu definieren. Doch hätte die Praxis mit Sicherheit erhebliche Meinu 
verschiedenheiten in der Schiffahrt offenbart, ob und wann eine Marktstörung vor 
bzw. auftritt. Zu dieser Erkenntnis scheint auch. inzwis~hen die ~o~mission gelangt 
sein; denn sie ist jetzt bemüht, überhaupt erst emmal eme funktIOmerende Markt 
achtung zu realisieren. 

1.4. Die strukturelle Sanierung des Marktes im Binnenschiffsgüterverkehr 

Einen weiteren Vorstoß unternahm die EG-Kommission mit ihrer Empfehlung 
31. Juli 1968 über die strukturelle Sanierung des Marktes im Binnenschiffsgüterver 
(KOM (68) 634). In dieser Empfehlung geht es ausschließlich um das Abwracken 
Schiffsraum. Allerdings sollte sich die Zahlung von Abwrackprämien nur auf Sch 
eigner mit einem Schiff beschränken, so daß gleichzeitig mit dem Schiff auch das Un 
nehmen vom Markt verschwunden wäre. Die erforderlichen Mittel zur Zahlung der 
wrackvergütungen sollten als Beihilfen aus öffentlichen Mitteln der einzelnen EG
gliedstaaten bereitgestellt werden und nicht aus Beiträgen der Schiffahrt. 

Diese Empfehlung hatte einen starken sozialen Charakter. Die Abwrackprämien soll 
so bemessen werden, daß nicht nur ein ausreichender Anreiz zum Abwracken gebo 
sondern den Schiffseignern auch ermöglicht wird, in . andere wirtschaftliche Tätigkel 
überzugehen. Außerdem sollten den Arbeitnehmern angemessene Übergangsvergütu 
bis zur Aufnahme anderer Tätigkeiten gezahlt werden. 

1.5. Sonstige Initiativen der EG-Kommission 

Da ab 1969 in der Bundesrepublik und später auch in den Niederlanden und in B~ 
Abwrackaktionen durchgeführt werden, gehen die Bemühungen der EG-Kom.ml 
in den letzten Jahren dahin, diese Maßnahmen zu harmonisieren, d. h. vor allem die H 
der Abwrackprämien und die Finanzierung dieser Prämien anzugleichen, um We 
werbsverzerrungen zwischen den einzelnen nationalen Flotten auszuschließen. 

In ihrer Aufzeichnung über "Die künftige Marktordnung für den Güterverkeh.r i.nne~ 
der Gemeinschaft" von 1975 (VII/149/7 5) wiederholt die Kommission lediglIch. 1 

Vorschlag von 1968, in Zeiten anhaltender Marktstörungen eine Sanierung der Bm 
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durch Abwrackung überalteter Schiffe durchzuführen, ohne konkret zu 

.. letzte Initiative hat die EG-Kommission mit einem Arbeitspapier vom 31. 
bislang . '.. d .. 

1980 ergriffen, m dem SIe Vorschlage zum Abwrac~en und zur Mo ~rmsle~ung 
'ff ums macht. Auch in diesem Falle sollen nur Klemunternehmer mit maxImal 

Schi sra . .. h' h 
. Schiffen in eine Abwr~ckaktion ~~~bezogen werden. DIeses .~rbeltspapler g~ t .mc . t 
I Bestehen einer UberkapazItat aus oder von Marktstorungen. Das ~Iel 1st m 
~~orschlag die "Moderni~ierung ~er Binne~wasserfahrzeuge". Desh~lb 1St vorge

se daß Beihilfen aus öffenthchen MItteln gewahrt werden sollen und dIe zu zahlen
~bwrackvergütungen wieder in neue Schiffe investiert werden dürfen. 

. d' sem Vorschlag wird wieder auf die verschiedenen Marktzustände Rücksicht 
eh In le 11 d' A k'" . h . . Bei Kapazitätsüberhängen so en Ie bwrac pramlen mc t remvestlert 
rd~;~~rl-en, während bei Mangel an Schiffsraum vorübergehend keine Abwrackprä
en gezahlt werden sollen. 

6. Viele PlCine - keine Realisierung 

. der Vor- und unmittelbaren Nachkriegszeit entwickelten Ideen und Vorschläge zur 
edm herstellung und Erhaltung des Marktgleichgewichts durch organisierte Verschrot-

te er . klo h d' K . von Schiffsraum blieben papierene Pläne. Zur VerwIr IC ung leser onzeptlOn 
N~ . h 
kam es bis Mitte der 60er Jahre nIC t. 

f nationaler Ebene war eher die Tendenz festzustellen, den Markt wieder stärker als 
der unmittelbaren Nachkriegszeit für Herstellung des Gleichgewichts sorgen zu lassen. 

DIeSe Tendenz war das Ergebnis der Erfolge der sozialen Mar~twi:tschaft. ~an woll~e 
lUch die Verkehrswirtschaft von staatlichen marktordnenden Emgnffen befreien und m 

Ordnung der sozialen Marktwirtschaft einbauen. Die Änderun~ der Verkehrsgesetze 
Im 1. August 1961 war der allerdings ziemlich schwache Ausdruck dIeses Bestrebens. 

f internationaler Ebene, d. h. in der internationalen Rheinschiffahrt und im Rahmen 
der gemeinsamen Verkehrspolitik der EG, fanden sich die Unterzeichnerstaaten der 

nheimer Akte wie auch die Mitgliedstaaten der EG nicht zur Durchführung einer 
OIIanisierten Aktion zur Verschrottung von überschüssigem Schiffsraum bereit. 

er grundsätzlichen Meinungsunterschieden über die Zweckmäßigkeit, den Umfang 
ud die Art der Durchführung einer solchen Maßnahme spielte die Frage der Finanzierung 

cme wesentliche Rolle. Sollte die Schiffahrt eine Abwrackaktion selbst bezahlen, oder 
Uten die Staaten eine solche Aktion aus öffentlichen Mitteln finanzieren, oder sollte 
e öffentliche Beihilfe zu einer Grundfinanzierung durch die Schiffahrt gewährt wer

den? Der EG-Kommission schwebte letztere Lösung vor. Doch hätte sie auch andere 
Lösungen akzeptiert. Nur sollte in den einzelnen Mitgliedstaaten einheitlich vorgegan

n werden, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. Eine solche einheitliche Rege-
ng kam jedoch nie zustande. Der Ministerrat klammerte 1970 die Abwrackaktion aus 

1967 vorgelegten Vorschlag über den Zugang zum Markt im Binnerlschiffsgüterver
ehr ausdrücklich aus und befürwortete nur die Stillegungsregelung. 
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2. Das verkehrspolitische Programm der Bundesregierung 
für die Jahre 1968 bis 1972 

2.1. Strukturkrise 

In der Mitte der 60er Jahre verschlechterte sich die Situation der Binnenschiffah 
Europa in einem in der Nachkriegszeit nicht gekannten Maße. Ausgelöst wurde rt 

Entwicklung durch Stagnation der Nachfrage zwischen 1960 und 1964 bei gleicllLc:ltlJ!I!III6.~ 
weiteren Ausbau der Flotte, der sich an dem bis 1960 ununterbrochenen Wachstum 
Nachfrage orientierte. Außerdem zeichnete sich die neue Generation von Schiffen 
besondere die Schubschiffahrt, durch größere Leistungskraft aus. Diese Expansion ' 
nicht durch eine entsprechende Desinvestition von Schiffsraum kompensiert, so daß 
erhebliche Überkapazität entstand. Diese wurde international auf 2 Mill. t geschätzt 
der Bundesrepublik erreichte sie bis zu 30 % der vorhandenen Kapazität. Die Fo 
waren Frachtenverfall auf den freien Märkten, Umgehungen der Festfrachten, Betri 
zusammenbrüche. 

Diese Krise der Binnenschiffahrt ließ sich nicht allein durch den Konjunktureinbruch 
klären. Die allgemeine wirtschaftliche Schwäche hatte sie nur verschärft und deut 
sichtbar gemacht. Als entscheidende Ursache zeigten sich Strukturprobleme, die sich 
einer Konjunkturverbesserung nicht lösen würden und deshalb spezielle Maßnah 
erforderten. 

Diese Strukturkrise beruhte im wesentlichen auf einer unzulänglichen Anpassung des 
gebots an Nachfrageveränderungen" Das Angebot erwies sich insbesondere beim a 
fragerückgang als äußerst unelastisch. Vor allem waren bei der Partikulierschiffahrt 
Bereitschaft und die Fähigkeit, sich solchen Veränderungen anzupassen, nur schw 
entwickelt. -Aber nicht zuletzt hatte auch der Staat durch steuerliche Schiffbauförde 
und Schutzmaßnahmen insbesondere zugunsten der Partikulierschiffahrt zum Entste 
einer Überkapazität beigetragenS) . 

Diese Ausuferu-ng der Kapazität mit all ihren ökonomischen und sozialen Konseque 
war für den damaligen Bundesverkehrsminister Leber Anlaß, mit verkehrspolitisc 
Maßnahmen für eine Wiederherstellung des Marktgleichgewichts zu sorgen. Er st 
fest, daß "die Binnenschiffahrt sich allein durch eigene Maßnahmen aus dieser Situa 
nicht befreien kann". Diese Initiative fand im "Verkehrspolitischen Programm der 8 
desregierung für die Jahre 1968 bis 1972", dem sog. "Leber-Plan", ihren Ausdruck. 
diesem Programm bildete das Ingangsetzen einer Abwrackaktion neben Änderungen 
dem Gebiet der Frachtenbildung und Frachtenüberwachung sowie die Gestattung 
bis dahin verbotenen Ladungsakquisition durch die Schifferbetriebsverbände die 
die Binnenschiffahrt wichtigste Maßnahme. 

2.2. Die deutsche Abwrackaktion 

Der Realisierung der Abwrackaktion waren lange und intensive Vorbereitungen vor 
gegangen. Um den Bundesverkehrsminister und die gesetzgebenden Institutionen von 

5) Zu einer eingehenden Analyse der Situation in der Mitte der 60er Jahre und ihre Ursachen 
Wulf, D., Das Kapazitätsproblem der Binnenschiffahrt, a.a.O., S. 139 ff. und Wu/f, D., S 
turbereinigung durch Abwracken, in: Zeitschrift für Binnenschiffahrt, 10/1967, S. 283 ff. 
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der Binnenschiffahrt zum Abwracken und von der Notwendigkeit einer 
Aktion zu überzeugen, unternahm der Bundesverband der deutschen Binnen

rt 1967 eine Befragung bei seinen Mitgliedsunternehmen. Das Ergebnis dieser 
tte zeigte klar, daß eine Abwrackaktion als sinnvolle - und notwendige - Maß

U zur Wiedererlangung des Marktgleichgewichts und damit der Behebung der Krise 
hen wurde und große Bereitschaft' vorhanden war, von einer solchen Möglichkeit 
ch zu machen. Insgesamt wurden 1. 7 31 Güterschiffe mit einer Tragfähigkeit von 

r~oo.ooo Tonnen und 274 Schlepper angemeldet. Bei der in der Enquete angenom
Höhe der Abwrackprämien hätte dies einen Finanzaufwand von rd. 60 Mio. DM 

nen 6) 
ordert . 

ndich für die spätere Zustimmung der gesetzgebenden Institutionen zur Durch
ng einer Abwrackaktion war auch die Bereitschaft der Binnenschiffahrt, die Kosten 
bwrackaktion selbst zu tragen und nicht öffentliche Mittel in Anspruch zu nehmen. 

Hilfe des Staates sollte nur darin bestehen, die Beiträge der Schiffahrtsunternehmen 
Abwrackfonds einzuziehen, um eine gleichmäßige Belastung der Unternehmen 

rzustellen und Abwrackprämien an die Berechtigten auszuzahlen. 

Einzelheiten des Verfahrens wurden in den neuen §§ 32 a und 32 b des Gesetzes 
den gewerblichen Binnenschiffsverkehr sowie in einer Rechtsverordnung geregelt, 

am 1. Januar 1969 in Kraft traten. 

Bei der damaligen Wasser- und Schiffahrtsdirektion Duisburg - heute "West" in Münster 
rde ein Abwrackfonds gebildet, in den die Schiffahrtsunternehmen 2 % der im inner

tschen Verkehr erzielten Frachterlöse einzuzahlen hatten. Aus diesem Fonds werden 
ackprämien in einer nach Schiffsgrößen gestaffelten Höhe gezahlt, zu denen Motor
e und Tankschiffe noch spezielle Zuschläge erhalten. Bedingungen und Verfahren 

Aktion sowie deren Änderungen sind im einzelnen im Gesetz über den gewerblichen 
enschiffsverkehr sowie in den verschiedenen Verordnungen über die Gewährung von 
rackprämien enthalten 7). 

wesentliche Änderung ist mit Wirkung vom 1. März 1982 vorgenommen worden. 
bwrackprämien für Tankschiffe wurden verdoppelt, und zwar sowohl die gestaffel-

Prämiensätze als auch der seit 1975 bestehende Zuschlag von 90,- DM je Tonne 
ähigkeit. Außerdem wurde erstmalig der seit 1969 bestehende Beitrag zum Abwrack-

5 in Höhe von 2 % der im innerdeutschen Verkehr erzielten Frachterlöse für "trocke
Güterschiffe und Schlepper auf 1 % gesenkt. Nur die Tankschiffahrt muß nach wie 

2 % zahlen 8) . 

dieser "Änderung ist eine neue Entwicklung der Abwrackaktion eingeleitet worden: 
cierung des Abwrackens einerseits, Entlastung von Beitragsverpflichtungen anderer

Die seit 1969 bestehende Solidarität in Bezug auf Beitragszahlung und Inanspruch
von Abwrackprämien wurde damit eingeschränkt. Die Gruppe, die Anspruch auf 

hte Vergütung hat, muß weiterhin den hohen Beitrag entrichten, die Gruppe, die von 
Abwrackaktion in letzter Zeit weniger Gebrauch gemacht hat und in Zukunft voraus-

VgI. Wulf, D., Strukturbereinigung durch Abwracken, a.a.O., S. 283. 
Vgl. auch Wu/f, D., Das Kapazitätsproblem der Binnenschiffahrt, a.a.O., S. 161/162. 
Verordnung zur Änderung der Vorschriften im gewerblichen Binnenschiffsverkehr vom 15. 2. 
1982, BGB!. I, S. 181. 
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sichtlich machen wird, wurde entlastet. Dieser Vorgang stellt eine wesentlich 
der Abwrackaktion dar. Bei der Beantwortung der Frage, ob die Abwracka~ . 
aktuell ist, wird darauf zurückzukommen sein. Doch zunächst ein Blick auf ~on 
Ergebnis der Abwrackaktion (Stand: 31. 12. 1981): as 

1. Abgewrackte Fahrzeuge Anzahl Trag[. t 
Schleppkähne (trocken) 940 817.848 
Tankkähne 91 78.859 
Motorschiffe (trocken) 2.027 821.838 
Tankmotorschiffe 223 219.690 
Schuten 890 127.347 

4.171 2 . 065.3~2 

Schlepper 382 137.546 

2. Beitragsaufkommen und Prämien be trag 

Beitragsaufkommen (Soll) 162.261.499,- DM 
Erteilte Prämienendbescheide 
(Soll) 147.167.600,- DM 

Da aus den Beiträgen noch Verwaltungskosten, Zinsen u. a. m. gezahlt werden m 
betrug der Überschuß des Beitragsaufkommens über die Prämienzahlung n 
4,0 Mio. DM. 

3. Wegen Abwrackung ihrer Fahrzeuge sind 1.279 Betriebe aus dem Markt ausgesch 

Allerdings wurde das Ziel der Beseitigung der Überkapazität nicht schnell erreicht, 
die bereits 1967 einsetzende Besserung der Konjunktur die Abwrackbereitschaft zu 
dämpfte, im Gegenteil sogar eine lebhafte Investitionstätigkeit auslöste, so daß der 
wrackte Schiffsraum zunächst durch neue Schiffe, insbesondere Schubverbände, 
wurde. Nominal verminderte sich deshalb die Tragfähigkeit der deutschen. Binne 
ab 1969 nur sehr zögernd. Durch die modernen Schiffe und durch verkürzte U 
zeiten wurde die Leistungsfähigkeit der Flotte sogar noch gesteigert. Erst ab Mi 
70er Jahre nahmen Zahl der Schiffe und Tonnage deutlich ab. Am 1. Januar 1981 
fügte die deutsche Binnenflotte nur noch über eine Tragfähigkeit von knapp 3,7 
Damit betrug der Nettorückgang seit 1969 rd. 1 Mio. t, d. h. 21 %. Bei den "trock 
Schiffen wurde 1979/1980 das angestrebte Marktgleichgewicht erreicht. Nur in der 
schiffahrt ist als Auswirkung der rückläufigen Mineralöltransporte noch eine ver 
mäßig hohe strukturelle Überkapazität vorhanden. Insoweit kann von einem end 
Erfolg der Abwrackaktion noch keine Rede sein. 

Der Verlauf des Abwrackens in den einzelnen Jahren seit 1969 wird aus der nach 
den Graphik ersichtlich. 

Dagegen konnte ein weiteres Ziel der Abwrackaktion voll erreicht werden: die 
turverbesserung der deutschen Flotte. Durch Ausscheiden von kleinem, altem 
wirtschaftlichem Schiffsraum und durch teilweises Auffüllen der infolge des AbwnL.": 
entstandenen Lücken durch moderne Einheiten sowie durch Modernisierung der 
abgewrackten Schiffe wurde die deutsche Flotte entscheidend verjüngt und in 
Leistungskraft erheblich gestärkt. Die deutsche Binnenflotte dürfte zur Zeit die 
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ste und leistungsfähigste Flotte in Europa sein. Auch dies kann als überzeu 
weis für die Zweckmäßigkeit und Richtigkeit der Abwrackaktion angesehen 
Zwar ist dieser Effekt nicht in der Begründung zur Einführung der §§ 32 a u d 
BSch VG erwähnt worden. Doch hat die deutsche Binnenschiffahrt diese S n 
besserung von Anfang an als ein wesentliches Ziel der Abwrackaktion angesehen. 

3. Ausländische Abwrackaktionen 

Auch in unseren Nachbarländern Holland, Belgien und Frankreich wurden uq:anISiflIli.. 
Abwrackungen von Binnenschiffen vorgenommen. Aber hier erreichten die E 
bei weitem nicht das Resultat der deutschen Abwrackaktion. Auch war die Zielsct 
zumindest am Anfang dieser Aktionen eine andere. Es ging weniger um die Besei . 
einer Überkapazität an Schiffsraum als darum, nicht mehr existenzfähigen Kleingew 
treibenden das Ausscheiden aus dem Beruf oder den Wechsel in einen anderen Beruf 
besseren Existenzbedingungen zu erleichtern. 

Verkehrspolitisch motivierte Abwrackaktionen wurden in diesen Ländern erst pi 
Holland 1977, in Gang gesetzt. Die Ziele waren aber längst nicht so weit gesteckt 
der Bundesrepublik. Die Ergebnisse waren deshalb auch bescheidener. In Holland wu 
bis Ende 1980 2.604 Schiffe mit 865.922 Tonnen Tragfähigkeit abgewrackt, in Be 
952 Schiffe mit 173.000 Tonnen9

). 

In Belgien war eine gesteuerte Marktbereinigung auch weniger dringlich. Hier war b 
von sich aus ein Schrumpfungsprozeß in Gang gekommen. In den Niederlanden 
war die Abwrackaktion unzureichend. Als Land mit der größten Binnenflotte in E 
hätte das Ergebnis über dem deutschen Resultat liegen müssen. Es blieb weit hinter 
zurück. Die holländische Flotte hat sich daher kaum reduziert. Es muß im Geg 
befürchtet werden, daß sie sich seit 1980 auf Grund der konsequenten Investi 
förderung durch den Staat wieder ausweitet. 

Hinzu kommt, daß das in Belgien, Frankreich und den Niederlanden bestehende Bö 
befrachtungssystem mit Ladungszuteilung nach dem Tour-de-r6Ie-Prinzip struktu 
servierend wirkt und damit grundSätzlich den mit Abwrackaktionen angestrebten Z 
zuwiderläuft. 

Im internationalen Rheinschiffahrtsmarkt, wo sich die nationalen Flotten im f 
Wettbewerb treffen, ist daher die Situation weiterhin unbefriedigend. Der Effekt 
deutschen Abwrackaktionen verpufft hier weitgehend. Die niederländische Regi 
kommt in diesem Punkt nicht der Verpflichtung nach, die sie in einer Überein 
zwischen Bundesverkehrsminister Leber und dem niederländischen Staatssekretär ](, 
1969 eingegangen ist und die ein gleichmäßiges Vorgehen beim Abwracken zum I 
hatte. 

Nicht unerwähnt bleiben darf auch, daß die niederländische Abwrackaktion zu 50" 
die belgische Aktion zu 100 % vom Staat finanziert wurden. Diese Staatsbeteiligu~ 
deutet eine erhebliche Wettbewerbsverzerrung zu Lasten der deutschen Flotte, die 

9) Quelle: Zentralkomrnission für die Rheinschiffahn. 
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lbst bezahlen muß. Die Bestrebungen der EG-Kommission, die nationalen Ab
~onen zu harmonisieren und in Bezug auf Finanzierung und Effekt anzugleichen, 

daher nur zu sehr begründet. 

4. Ist die Abwrackaktion noch aktuell? 

zt wird das eigentliche Thema angeschnitten. Doch ist zum Verständnis der Ant
Jet f diese Frage ein Blick auf das Zustandekommen der Abwrackaktion, ihre Ziel
au und ihr Ergebnis sowie auf die parallel laufenden Aktionen in anderen Ländern 
n~dig. Losgelöst von diesen Bedingungen und Fakten, unter denen die Abwrack
~ zustande kam und durchgeführt wurde, läßt sich kein zutreffendes Urteil bilden. 

Frage nach der Ak~ualität ist ~icher. berechtigt. Die Zeit is.t fortgeschritten. Die 
tion der Binnenschiffahrt hat SIch seit 1967/68 gewandelt, mcht zuletzt als Ergeb

der Abwrackaktion. Deshalb hat Prof. W. Ramm die gleiche Frage gestellt IO). Und in 
ren Äußerungen wird kritisch zu den Ergebnissen der Abwrackaktion Stellung ge-

en ll) . 

BeantWortung der Frage nach der Aktualität der Abwrackaktion ist unter folgen
Gesichtspunkten vorzunehmen: 

I t das Ziel der Abwrackaktion erreicht? 

Bestehen die Gründe, die zum Entstehen von Überkapazitäten in der Binnenschiffahrt 
führt haben und führen, weiter? 

Hat die Abwrackaktion negative, d. h. für die Binnenschiffahrt, für die Verkehrs- und 
olkswirtschaft ungünstige Auswirkungen? 

das Unterlassen oder die unterschiedliche Durchführung gleichgerichteter Abwrack
tionen in anderen Ländern, deren Schiffahrt mit der deutschen konkurriert, von 

eutung für die Beurteilung der deutschen Abwrackaktion? 

Ist das Ziel der Abwrackaktion erreicht? 

Ziel war laut Begründung der §§ 32 a und 32 b BSchVG die Aussonderung unwirt
lichen Schiffsraumes. "Dieser Raum darf nicht auf dem Markt verbleiben und muß 

alb abgewrackt werden,,12). Wie vorstehend ausgeführt wurde, konnte bei den Güter
en für trockene Ladung etwa ab 1978 ein Gleichgewicht von Angebot und Nach
erreicht werden. Auch deutet das Nachlassen der Inanspruchnahme des Abwrack-

5 auf abnehmendes Bedürfnis hin. Schließlich ist die Zahl der als" unwirtschaftlich" 
bezeichnenden Schiffe als Ergebnis der Abwrackaktion stark zusammengeschmol-

Hllmm, W., Ist der Abwrackfonds für Binnenschiffe noch zeitgemäß? in : Internationales Ver
Rhrswesen, 33. Jg. (981), S. 109 ff. 
Diin"er, H. W., Die Wettbewerbssituation mittelständischer Binnenschiffahrtsunternehmen in 
der Bundesrepublik Deutschland (= Schriften des Bundesverbandes der Selbständigen), Münster/ 
Bonn 1980 und Bögenhold, D., Der Strukturwandel der westdeutschen Binnenschiffahrt (= Heft 
8.der Diskussions- und Forschungsbeiträge zum sozialen Wandel an der Universität Oldenburg), 
(bisher nicht veröffentlicht). 
Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den gewerblichen Binnenschiffsverkehr vom 28. 12. 1968, 
1GB!. I, S. 1466. 
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~war führte .der Nachfragerückgang ab Ende 1980 wieder zur Bildung eines Ka 
überhangs mIt entsprechend schwächerer Beschäftigung der Flotte. Aber Ob: h 
Verk~?rsverlust von 1981 ge~enüber 19.80 fast ebenso stark war wie der Einbruc~ ~ 
gegenuber 1970, kann von emer vergleIchbaren schweren Marktstörung nicht d' 
sein. Es liegt daher nahe, dieses Ergebnis als Konsolidierungserfolg der A le 
zu werten. Durch die Verbesserung des Angebots-/Nachfrageverhältnisses und di 
turverbesserung ist die Binnenschiffahrt offenbar weniger störanfällig geworden. e 

Bevor jedoch ein endgültiges Urteil möglich ist, muß abgewartet werden, wie sich 
zität ~nd Verk~hrsaufkomm.en der Binnenschiff~hrt nach Ü~erwindung der gege 
gen WIrtschaftlIchen RezeSSIon und als Ergebms der weltwIrtschaftlichen Stru 
änderungen entwickelt. 

Nicht erreicht wurde bisher das Marktgleichgewicht bei der Tankschiffahrt, die die 
läufige Nachfrage nach Mineralölen zu verkraften hat. Die Anpassung soll hier durch 
vorübergehende Verdoppelung der Abwrackprämien erreicht werden. Auch hier biet 
zunächst das Ergebnis und, wenn die Abwrackprämie wieder auf ihre Höhe vor 
1. März 1982 zurückgeführt worden ist, die weitere Entwicklung abzuwarten. 

4.2. Bestehen die Gründe, die zum Entstehen von Überkapazitäten in der 
Binnenschiffahrt geführt haben und führen, weiter? 

Eine systematische Darstellung dieser Gründe enthält die Arbeit des Verfassers über 
Kapazitätsproblem der Binnenschiffahrt13

). Es war in der Mitte der 60er Jahre ein g 
Bündel verschiedener Ursachen; und sicher war diese Kumulierung außergewöhnlich, 
daß sich daraus eine besondere Situation ergab. Es ist deshalb zu prüfen, ob und in 
chem Maße 1982 eine Änderung eingetreten ist. 

Einige Gründe sind entfallen. So gibt es in der Bundesrepublik zur Zeit keine steue 
begünstigte Förderung des Schiffsbaues mehr. Auch bestehen gegenwärtig keine so 
wälzenden Rationalisierungsmöglichkeiten, wie dies der Übergang zur Motorschiff 
und die Einführung der Schubschiffahrt in den fünfziger und sechziger Jahren 
Gerade diese Innovationen haben einen kräftigen Investitionsschub mit entsprprh .. ., .... 
Kapazitätserweiterung ausgelöst. Schließlich sind die Prognosen über das künftige 
turn der Verkehrsleistungen nach unten korrigiert worden, so daß von dieser Seite 
keine Hoffnungen auf Wachstum und damit auch kein Investitionsanreiz mehr 
ist. Offen ist noch die Frage, ob es wegen einiger Besonderheiten der Binnens(:nlII". 
- schwankende Wasserstände, Langlebigkeit der Schiffe, mangelnde DesinveStI'l :lOI:1sbenlla 
schaft der Partikulierschiffahrt - weiterhin eine strukturimmanente Tendenz zum 
stehen von Überkapazitäten gibt, oder ob auch hier Änderungen eingetreten sind. 
ist nur ,daß das unzureichende Desinvestitionsvermögen der Partikulierschiffahrt 
weniger gravierend auswirkt, weil deren Kapazität erheblich geschrumpft ist. 
wesentliche Verhaltensänderung scheint jedoch bei den Unternehmen bezüglich 
Zusammenhangs zwischen Ertragssteigerungen und Investitionsbereitschaft er 
zu sein. Immer noch lösen gute Jahre, wie zuletzt 1979/80, Investitionsschübe aus, 
denen man fragen muß, ob sie marktgerecht sind. 

13) Wulf, D., Das Kapazitätsproblem der Binnenschiffahrt, a.a.O., S. 140 ff. 

Die Abwrackaktion der deutschen Binnenschiffahrt 87 

11 d zu verzeichnenden starken, noch dazu vom Staat geförderten Zuwächse 
Ho an .. ' . . 

IP Kapazität sind mIt SIcherheIt am Markt vorbeIproduzIert. 

rt
eilung der Ursachen, die zu Überkapazitäten führen können, liegen somit 

Bell . h h' d' Fortfalls wesentlicher Ursachen noch UnSlC er eltsmomente, .Ie es geraten 
~es 1 ssen keine voreilige Entscheidung über Fortführung oder Emstellung der 
men a , .. , k' 
ckaktion zu fällen. Man sollte noch emen gewIssen ErfahrungszeItraum onZI-

Hat die Abwrackaktion sons~ige negative Auswirkungen, 
die einen Abbruch erforderltch machen? 

. zunächst auf Prof. W. Hamm verwiesen, der sich kritisch zur AbwrackaktiQn 
el nd deren Beendigung verlangt, weil der Zweck dieser verkehrspolitischen Maß
~rreicht sei. "Die weitere Fortsetzung der Abwrackaktion ist daher weder aus 

en des Tonnageüberhangs noch aus sozialen Erwägungen begründbar'(14). Eine 
tzung der Aktion wür~e auch gesamtwirtschaftlich n.~chteilige ~~lgen h~~en: weil 
Investitionsrisiko vermmdert und das Entstehen von UberkapazItaten begunstlgt. 

rgumentation von Hamm, ?ie zu diesem Schluß füh~t, kann nicht g~fol~~ wer~e~. 
behauptet, daß der natürlIche Ausleseprozeß, der eme AbwrackaktlOn uberflusslg 

en würde, in der Binnenschiffahrt deshalb nicht zustande käme, weil die Marktpreise 
einem der Marktlage nicht entsprechenden überhöhten Stand staatlich festgelegt 
en. "Zu den ... staatlich vorgeschriebenen Preisen sind . . . auch die veralteten 
e noch kostendeckend einzusetzen. Infolgedessen kann "unwirtschaftlicher" 
sraum noch zu Preisen oberhalb des Schrottwertes veräußert werden und wird 

alb nicht abgewrackt" 15) . 

bezieht sich hierbei auf das im innerdeutschen Verkehr bestehende verbindliche 
tensystem. Diesem System ist aber nur der bei weitem kleinere Teil des Binnen
sverkehrs auf deutschen Wasserstraßen unterworfen. Im grenzüberschreitenden Ver
existiert ein völlig freier Markt, wie ihn sich Hamm als Idealzustand vorstellt. Dar
hinaus gibt es im Rahmen des innerstaatlichen verbindlichen Frachtensystems Margen
ten von plus 7 bis minus 35% und mannigfache Rabatte. Praktisch handelt es sich 
hierbei um nahezu freie Märkte. Deshalb stellte Bundesverkehrsminister Hauff in 

r Rede anläßlich des Internationalen Binnenschiffahrtstages am 10. September 1981 
nnheim fest, daß "bis zu etwa 4/5 des gesamten Beförderungsvolumens der Binnen-
ahrt zu freien oder zu Margenfrachten transportiert werden". Von einem "staatlich 
öhten" Preissystem kann unter diesen Umständen keine Rede sein. Die Argurnen

von Hamm geht daher von einer Voraussetzung aus, die zur Wirklichkeit in Wider
eh steht. Nach der Logik von Hamm hätte es Mitte der 60er Jahre gar nicht zu Über

itäten kommen dürfen, weil der Markt größtenteils frei war und deshalb die Markt
bildung von sich aus für die Beseitigung von Überkapazitäten hätte führen müssen. Es 

Ha",,,,, w., Ist der Abwrackfonds für Binnenschiffe noch zeitgemäß?, a.a.O., S. 110. 
Ebenda, S. 111. 
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gab aber eine strukturelle Überkapazität, wie Ramm selbst festst~llt, und dies . 
. eiSt 

durch das. Festfrachtsystem verursacht worden, sondern 1st auf das bereits 
Bündel völlig anderer Ursachen zurückzuführen, unter denen die "geringe Au 
tät" von Partikulieren eine wesentliche Rolle spielte I6

). 

Es trifft auch nicht zu, daß das Investitionsrisiko vermindert ist, weil die U 
damit rechnen können, daß für veraltete Schiffe durch die Abwrackprämien Pre' 
halb des Schrottwertes gesichert sind. Zu keiner Zeit sind Schrottwerte plus ~se 
prämien höher gewesen als die Marktpreise für gebrauchte Schiffe. Sie liegen heute: 
darunter. 

Infolgedessen wird durch die Abwrackaktion auch das Entstehen von ÜberKao312it4 
nicht begünstigt, wie Prof. Ramm behauptet. Wäre dies zutreffend, hätte doch 
Kapazitätsverminderung erreicht werden können. Das Investitionsverhalten der 
nehmen wird nicht durch die Abwrackaktion beeinflußt, wie die Investu' 1(' mspohtilr .. 11 
Beginn der Abwrackaktion zeigt. Der Neubauboom der Jahre 1971 bis 1973 ist 
schließlich eine Auswirkung der guten Konjunktur gewesen. Hätte die 
Einfluß auf die Investitionspolitik der Unternehmen gehabt, hätte sich der N 
fortsetzen müssen. Die parallel, allenfalls mit einer Zeitverzögerung, zur Konj 
wicklung verlaufenden Investitionen zeigen aber deutlich, daß die Marktlage und 

. guter Beschäftigung bessere finanzielle Situation der Unternehmen maßgebend sind 
nicht ein Vertrauen auf die Beseitigung von Überkapazitäten durch die Abwr 
und darauf, daß "individuelle Fehler bei Investitionsentscheidungen letztlich von 
Konkurrenten und Kunden ... mitgetragen werden müssen'(17). Daher kön 
Abwrackaktion auch keine gesamtwirtschaftlich nachteiligen Folgen angelastet we 

In den Schriften von Dünner und Bögenhold über die Wettbewerbssituation und 
Strukturwandel in der deutschen Binnenschiffahrt werden der Abwrackaktion 
negative Auswirkungen angelastet. Sie sollen Ursache für Unternehmenskonze:ntr:.1 
und für das Entstehen neuer Überkapazitäten sein. Von "existenzvernichtendem 
ter der Abwrackaktion" ist die Rede 18

). Und es wird darüber geklagt, daß durch d 
wrackaktion hauptsächlich Partikulierschiffe vom Markt entfernt worden sind I9

). 

Beide Darstellungen sind von Ressentiments gegenüber "Großreedereien" geprägt. 
Abwrackaktion wird als Maßnahme beschrieben, die die Reedereien begünstigt 
die mittelständische Schiffahrt geschädigt hat. Richtig ist allerdings, daß die Partl 
schiffahrt von der Abwrackaktion stärker Gebrauch gemacht hat als die Reederei 
daß sich die Partikulierflotte stark reduziert hat. Offensichtlich gab es hier mehr u 
schaftliche und abwrackbedürftige Fahrzeuge, so daß hier die Existenznot größer 
Aus dieser stärkeren Beteiligung der Partikulierschiffahrt an der Abwrackaktion 
man aber nicht auf eine Benachteiligung dieser Gruppe oder gar auf eine Schäd 
schließen. Es ist ja auch kein · Druck oder Zwang zum Abwracken ausgeübt w 
Jedem Schiffahrtsunternehmen stand und steht frei, von der Abwrackmöglichkelt 
dem damit verbundenen Prämienempfang Gebrauch zu machen. Auch waren die 

16) Wulf, D., Das Kapazitätsproblem der Binnenschiffahrt, a.a.O., S. 140 ff. 
17) Hamm, W., Ist der Abwrackfonds für Binnenschiffe noch zeitgemäß? a.a.O., S. 111. 
18) Dünner, H. W., Die Wettbewerbssituation ... , a.a.O., S. 52. 
19) Bögenhold, D., Der Strukturwandel ... , a.a.O., S. 68. 
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."lramUI:JI, abgesehen von den ersten Jahren bis Ende 1973, als den mittelständischen 
noch eine 50 %ige Zusatzprämie gezahlt wurde, nie so hoch, daß sie einen 

wirtschaftlichen Zwang zum Abwracken bedeuteten. Deshalb geht die Charakteri-
der Abwrackaktion als "existenzvernichtende Maßnahme" fehl. 

diese Kritik weiter behauptet, daß die Abwrackaktion die Partikulierschiffahrt 
die zahlenmäßige Verringerung ihrer Betriebe in ihrer MarktsteIlung geschwächt 
dann ist hier die Gegenfrage zu stellen, ob die Situation der Partikulierschiffahrt 
Kapazitätsreduzierung und Strukturbereinigung heute nicht noch schlechter, ihre 

_:tulosl·tion nicht noc~ schwächer wäre. Bei einem unvoreingenommenen Vergleich 
ation der Partikulierschiffahrt von 1968 und von 1982 wird man nicht bestreiten 
, daß die wirtschaftliche Potenz der Betriebe gestärkt werden konnte. Die Krisen

it hat sich vermindert, die Modernisierung der Schiffe hat einen hohen Stand 
ht, wenngleich die Ertragskraft noch immer keine Beschaffung von Neubauten zu
Wesentlich ist auch, daß entgegen der Behauptung von der zunehmenden Markt-
t der "Großreedereien" in Wirklichkeit eine Entspannung der Marktsituation einge
n ist; denn die Entlastung des Marktes hat auch eine Entschärfung des Wettbewerbs 

en den Unternehmen bewirkt, zwischen Reedereien und Partikulieren als auch 
en den Partikulieren selbst. Als Folge ist es zwischen Reedereien und Partikulieren 
len Märkten zu einer sinnvollen Arbeitsteilung gekommen . 

Hab.en die unzureichenden Abwrackaktionen im Ausland Auswirkungen auf die 
Entscheidung über Fortgang oder Beendigung der deutschen Abwrackaktion? 

Erfolg der deutschen Abwrackaktion, dies konnte bereits festgestellt werden, ist' 
die schwächeren Abwrackaktionen im Ausland, vor allem in den Niederlanden 

beeinträchtigt worden. Auf den internationalen Märkten wäre das Gleichgewich~ 
icher~e~t früher erreicht worden, wenn die nationalen Abwrackaktionen von Anfang 

armonlSlert gewesen wären. Dann hätte man das organisierte Verschrotten von un
haftlichem Schiffsraum längst beenden können und brauchte heute nicht über Fort-

oder Beendigung der deutschen Aktion zu diskutieren. Jetzt hat die deutsche Schiff
durch die lange Dauer ihrer Aktion einen hohen Preis zahlen müssen. Deshalb ist 

ebe. niederländische Binnenschiffahrtspolitik nach wie vor die Forderung zu richten, 
lts ~ndlich für die Beseitigung des dort noch vorhandenen Kapazitätsüberhangs zu 
. Die deutsche Abwrackaktion kann keinesfalls als Ersatz für in den Niederlanden 

.assene Ma~nahmen dienen. Trotzdem sollte die Entscheidung über ihren Fortgang 
ihre ~eendlgung unabhängig von ausländischen Abwrackregelungen getroffen wer
owelt dann noch ein internationales Kapazitätsproblem besteht, muß nach anderen 

ngen gesucht werden. 

5. Ergebnis 

nalyse hat gezeigt, daß die Gründe, die. für das Weiterführen der Abwrackaktion 
hen, die Argumente für das Einstellen überwiegen. Wenn auch bei doo Schiffen für 

ne Ladung eine Notwendigkeit zur weiteren Reduzierung der Kapazität nicht mehr 
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vorzuliegen scheint, so muß hier bedacht werden, daß in der letzten Zeit m h 
ins Ausland verkauft an statt abgewrackt worden sind. Der Grund ist in der e r 
Differenz zwischen Verkaufserlös und Abwrackprämie plus Schrottpreis zu 
Schließlich sind die Abwrackprämien für "trockene" Schiffe trotz steigende 
niveau nie erhöht worden. Hier müßte geprüft werden, ob eine Korrektur angebra~t 
Für Tankschiffe läuft die Abwrackaktion ohnehin weiter. Hier kann erst nach 
gung der Sonderaktion mit verdoppelten Prämien geprüft werden, ob eine W 
erforderlich ist. 

Die Gründe für das Entstehen von Überkapazität sind heute zweifellos weniger 
Es bleibt nur eine gewisse Unsicherheit darüber, ob sich das Marktverhalten der 
nehmen gewandelt hat und Investitionen weniger von der Ertragslage abhängig 
von der Einschätzung der Marktentwicklung. 

Die kritischen Hinweise auf die negativen Auswirkungen der Abwrackaktion s' 
wenig überzeugend, um die Entscheidung über Weiterführen oder Beendigung der 
wrackaktion zu beeinflussen. 

Die mangelhafte Harmonisierung der nationalen Abwrackaktionen ist ein Problem. 
auf internationaler Ebene gelöst werden muß. Die Entscheidung über die deutsche 
wrackaktion sollte unabhängig von diesem Problem getroffen werden, so sehr auch 
Effekt der deutschen Abwrackaktion durch diese Tatsache beeinträchtigt wird. 

Die Abwrackaktion sollte unter diesen Umständen vorerst ohne Befristung weite 
werden. 

Auch der Bundesverkehrsminister sieht die Strukturverbesserung der Binnenflotte 
Beseitigung von unwirtschaftlichem Schiffsraum noch nicht als abgeschlossen an. Er 
am 10. September 1981 in Mannheim erklärt, daß die Abwrackaktion weiter fortg 
wird. Dies entbindet jedoch nicht von der Notwendigkeit, die weitere Entwicklu 
beobachten und zu prüfen, ob die Gründe für eine Weiterführung der Abwrack 
nicht entfallen sind, ob Beitragshöhe und Prämienhöhe nicht geändert, letztere ins 
dere nicht der allgemeinen Preisentwicklung angepaßt werden müssen. Daß auf die b' 
gen Entwicklungen und Ergebnisse mit Änderungen der BeitragshÖhe und der Pr" 
höhe reagiert wurde, deutet bereits darauf hin, daß ein Nachdenken eingesetzt hat. 
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Summary 

k
. campaigns launched for some time are regarded as an appropriate means to reduce 

'p-brea lOg . .. . . I d F h t 
I surplus capacities or uneconomlc ShlPPID~ spa~e .m lD

f 
an h~abterwka?, transpo~t. orf t fi} 

uggestion was made by the EEC commlSSIOn or s 1p- rea mg campa1gns 0 t lS 
rnany a s the ship-breaking actions were carried out at the national level only, in particular 
However, '11' f . 

I Republic of Germany. In this country, more than two m1 Ion tons 0 uneconom1c 
Federa . . . h h h . f h . ace were broken since 1969. There lS now the qu~stlOn v: et er t e alm o. t ~ campa~gns 

and the measure can be finished wi~ or not. An ~ncrea.sm~ number of obJectlons ~galD~t 
~;.lll~unC:u. has also been raised and necess1tates careful mveStlgatlOn. However, the study m thlS 

~pa1gns the conclusion that the ship-breaking campaigns should be continued for the time 
arrtVes at . .. h . h f b . d . 11 considering the fact that a speCIal campa1gn W1t tWlce t e amount 0 onuses pa1 
~spec1a Yt'on for the tanker fleet. Efforts should however be made to carefully watch the supply 
111 opera 1 . . h h' b ki dernancl situation in th.e future to see if and when the reasons for contmumg t e s 1P- rea ng 

aigns have ceased to ex 1St. 

. t' temps des actions de demontage organisees sont considerees comme un moyen un cer am , ., . I . 
'duire la surcapacite structurelle dans le secteur de la naVIgatIOn fluVla e. La commIs-

ale pour re . . d d ' 
1 C munaute Europeenne a propose de nombreuses de ces actIOns. Ces actIOns e emon-

~ a 'tO~re'al1'sees qu'a I'echelle nationale, notament en R.F.A .. Depuis 1969, plus de 2 millions 
D ont e c; • ,. d .. I' b' 'f 

cl . ge non rentablesont ete demontees pour la ferraIlle. n saga e savOIr SI 0 Ject1 
10DDes e Jau . A , 0 b' 

· t atteint et si pour cette raison, cette mesure ne devra1t pas etre stoppee. es 0 Jec-racDon es ,. A , • , A ., 1 
· . vont en accroissant et rendent un tel controle necessaIre. L enquete arnve a a con-

cnuques A' • ,. d' I "1' t 
I actions de demontage doivent etre poursUlvles pour I mstant, autant p us qu 1 eXls e 

n que es . . I" d 
· . 'c1'ale pour la navigation petroliere associee a de doubles pnmes. A avemr, cepen ant, 

seDon spe A , f' d AI' I 
tion de I'offre et de la demande devrait continu~llement ~tre observee a m e contro er SI es 
pour la poursuite de ces actions de demontage eXIstent tOUJours. 


