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1. Ziele von Ycrkehrsprognosen 
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Langfristige VOr.lus.schio:ungen des Güter- und Penonen\'Crkehn bilden einen Oritno 

tierungsrah""'n der Vnkehrspolitik, als Grundlage der InfraSlrukturplanung und zur 
Entwicklung vOn Zielvorstellungen rur eine miigliche Nachfrallelenkung. 

Der Stut kOlltroUicrr weitgehend die Angebotsscite des Verkehrsmarktes; zu ncn~n 
sind: 

die unmittclbuc Zuständigkeit für den Ausbau der Straßen und Wasserstraßen bzw . 
der ins titutionell zwar auf Unternehmen übert ragene, faktisch abe r übe r [n\'Cstitions· 
hilfen betriebene Ausbau des Schienennetzes der Ei~nbahnen und der Hauptum· . 
schbgplätze (Binnen·o St'e- und Flughäfen) und 

die weitgehende Lc:nkungsmiiglichkeit bei dcn Transportkapazitäten ein..einer. Ver
kehrsträger miuels der Vergabe von Konzessionen, der Genehmigung vOn Tanford· 
nungen und anderer den Wettbewerb bceinOussender Vorgaben . 

Aber auch die Verkehrsnachfrage unterliegt gestaltenden Einflüssen, die energie- Und 
umwcllpolitisch oder vcrkehrssicherheitspolitisch motiviert sein können. 

Für eine zielorienticn e Politik, die sowohl uf die Angcbotsseite als auch auf die Nach· 
fragesei!e des Vetkehrsmarktes einwirkt, sind Prognosen erforderl ich, die gegenüber dem 
bisherigen Stand methodisch noch erheblich vcrbessert werden müßten. Sie soll ten vor 
allem maßnahmenempfindlich angelegt s.ein, um die Effekte polilisc:her Entscheidungen 
antizipieren zu können. Dabei bleibt es dne GrundvorauUetzung, daß die Progno~au s
sagen im Güter- und Pcrsonenvctkehrsbereich und nach Verkehrsar tcn aufeinander ab
gestimmt sind . 

Du DIW war bereits Anfa ng der siebziger Jahre vom llundesycrkehrsministerium beauf
tragt worden, abgestimmte Prognosen des Penonen· Und G~terverkehrs zu erarbeite~ .I ) 
Weil dcmographisdlc Faktoren und die gcsamtwiruchaftliehe und s.ektorale Entw!ck· 
lung ind .. s rascher ab erwartet erhebliche UmbrUche erkennen ließen, mußten die d ~· 
maligen V01':lum:hätzungcn schon sehr bald in globalCT und regionaler Sicht iiberarbel" 

A "ubtifr ,ü, Veif"IMI'$' 
VI. Dernd Banholmoi 
DcuBmG hUDtut rur 
Wiltschof",forsChunl (OIW) 
Königi ... Luisc-Srr. 5 
1 000 Derli" H 

1) VgL Job". G" er .L, Integriert. Llngfrislprognosc flI . die Verkehl'$n~ehr •• ge im GUter:- und P .... 
sonen .... kehr in der Dundc$Kp .. blik o.uachJand bis ... m Jahte 1 ~90, im D1W·ßercri~ zur 
StrukNrfOrschung, Ueft<4J11·VI, ße"in 1976n7. 
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te t werden. So hat das D\W im Jahre: 1980 eine revidierte Giitcrvcrkchrsprognosc fuit 
dem Zdthori~ont UbcT das jahr 1990 hinaus bis zum Jahre 2000 vorgdegt.2'f Da auch 
die dabci vorgegebenen Rahmenprojektionen in w~ntlichcn Teilen bald wirocr a\$ 
überholt erschienen, o:rhicll die PROGNOS AG im J:l.hrc 1983 den Auftrag, globale: 
I>rognoscau$$agen (\ir den Personen' und Gütcrverkchrsbcrcich neu aufzulKrdtcn. l) 
Bei gleichem Zcithorbont sollte diesmal allerdings eine Darstellung untere r und oberer 
pfade der sozioökonomischen Entwicklung und der dar:l.us n:sulticrcndcn vcrkchdkhcn 
Entwicklung vorgenommen werden. Im Ergebnis fühue dies zu einer weitcn:n Korrektur 
bei der Einsch~u.ung des kiinftigcn Gütcrvcrkchr»ufkommcns nach unten. Die vorge
legten Daten zur " unteren Alu:rn:!.ti"c" sign:l.tisic ren nunmehr eine Il ngerhistige Stag
nation des Glitervcrkehr$:l.ufkommens. 

Zu fragen ' ist zunächst. ob eine derartige Einschätzung gerechtfertigt ist bzw. ob auf· 
grund der bu hcutc bekannten Duenlage als unterer F.ntwicklungspfad nicht sogar ein 
Rückgang der Gütetuanspone im llercich des Möglichen liegt. Dies hätte sicherl ich 
weitreichende Konsequenzen für die Verkehrspolitik, vor anem für die InfraStruktur
politik, denn man müßte dann fragen, ob der eingeschlagene Wcg nicht in dcr weiteren 
Zukunft Überkapazitäten entstehen läßt. die für kiinftige Generationen eher Lasten 
als Nutzen bringcn ... Wciter soll mit dem vorliegenden lleitrag dcr Frage nachgegangen 
werden, welche w:underten Aufgabenncllungen bei kiinftigen Güterverkehrsprognoscn 
damit einhergehen könnten und wo generdl methodische Verbesserungen gesucht wcl'" 
dcn müßtcn. 

Iki den Erkenntni$1ic1cn von Verkehrsprognosen kann zwischen 
- gcsamtwimchaftl ich'ökonomisehen Aspekten und 
- speziellen Erfordernissen aus der Sicht der Verkehrspolitik und der l'lanung 

unterschieden Werden. Aus geSlmtwirUchafdieher Sieht übernimmt du Verkehrssystem 
- lhnlich wie eine Energie\'ersorgung oder das Geld- und Kreditwescn - eine begleitende 
Rolle im Wirtschafuprozcß. Denkt man dabei an den produ:cicrendcn Sektor, so ist on' 
mittelbar der Güterverkehr angesprochen. Die: Wiruchaft nimmt in weiten llereiehcn 
Kondi tiOnen und Kosten des Lcistungs.angebots als praktisch unbccinflußbar hin. Nur 
Wenn die Lcistungsflihigkcit hintcr den Erfordernissen zuriickbleibt. oder bestimmte 
Kostenmargen überschri tten werden. tritt das Interesse an den struktu rellen lledingungen 
dieser SySteme in den Vordergrund. 

Hei der Heschreibung dn Status quo kommt eS l<uniehst darauf an. die Probleme für 
diejenigen Wiruchaftsbereiche einzugrenzen, die in besonderem Maße auf Leistungen 
des gewerblichen Güterverkehr1' angewiesen bzw. von Kostensteigerungcn am stlrksten 
betroffen sind. Generell sind es M:lSSengüter - Rohstoffe und Vorprodukte der PrO' 
duktion - bei denen d ie Tl'ansportkonen in einem rel.:r.tiv hohen Anteil an deren Wert 
zu Buche schlagen, so daß sich Weltbewcrbsrisiken für die Uranehe oder. je nach Stand' 

2) VgI. l ,iirl.dt>r[,. P .. Die Entwicklung des Gli.trverk.hß in den Regionen dc . lIundcsrepublik 
DeutsChland bIS 1um Jahre 2000. Cut:ld'ten <k:< OIW im Auf1r:o~ d" Ilund"'''''nisters mr Ve .. 
kehr, nenin 1980. 

)) Vp. Ce~lJk~, I' .. It~"'mtnkircb'''. 5.. Aufbcrcirung clobale. Vc,kehl5l'rOgroOllen rar We fort
sehreibuns <ler lIundc:svt;.kchl"JWegeplanung. Untel'$uchung der i'lI.OCNOS AC Im Au{lta&~ des 
lIundcsminlners f!lr Ve.l<chr, llascl 1983. 
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ort, .zumindest ein zcl~er Unternehmen ergeben könnten.·) Fiir die im Zuge der Pro
duktlon ,· .. redelten Guter kann eine abnehmende Sensitivität gegenüber Fl'achtkosten
steig~rungen unterstellt werden. Alle rdings duf man n wohl nieht bei der Analyse der 
onmlttelbaren KOSten für den einzelnen V~rscnder bela$Sen. - vielmehr Khcint die Frage 
relevant, wie sich die Kostenanteile von Stufe zu Stufe der Produktion kumulieren und 
in welcher Höhe sie letztlich an die Endnacllfrage weitergegeben wcrden und damit die 
Verbraucher belasten. Der volk$winschaftlichen Gesamtr<:ehnung in zu enmehmen. daß 
sich der Transponkostenanteil auf ca. 4 v.lL dn gnamten ßtottoproduktionswertes 
dcr Unternehmen beläuft, fernc:r lißt sich ableiten, daß der Anteil am Prodl.lktionswc:rt 
von Gütern in einer Spanne von 8 bu 10 v. 11. zu \'eranschbgen ist.1ktailliertere Analysen 
der TranS~ortkostenintensit:l.t rur einzeln<: Sektorcn sind indes nicht auf aktl.leUem Sund 
verfiigbar. ) 

Gcht man von einer derartigcn Darstellung des Vcrkehrssektol'$ und des Niederschlags 
seiner Dienstleistungskosten in der gc:samtwinschaftlichen Giiterproduktion SI.lS. SO i5t 
dies aUcrdings nur eine Seite der Medaille. Volkswiruchaft liehe Kosten entstehen ja al.lch 
über die öffentlich vorgehaltene Infrastruktur. 

Berechnet man die Kosten der Verkchrswege in irgendeiner Form als VerziMung oder 
Abs~h:cibung. des gebundenen Kapitals, so w,erden diese keineswegs du rch die verkehrs
spezlflseh~n ~teue~n und. Gebühren gedeckt. ) Dies muß auch nicht gefordert werden. 
denn schheßhch dient ~Ie Infrastruktur - ebenso wie di .. Unterstützl.lng nicht-kosten
deckender Verkehrsbereiche - al.lch meritorischcn Zielen. Dieser Aspekt soll hier nicht 
näher bekuchtet werden. denn er betrifft vielleicht in stärkerem M.1ße den PetsOlI<'n' 
verkehr.'" FeIlZuhalten ist, daß das gebundene Kapiul nicht nur eine fikti"e Verzinsung 
erfordert. sondern auch realiter steigende volkswinschzfdiche Kosten im Sinne des Er
halwngsau.f,:"andcs naeh sich zieht. Von dahcr könnte sich der Zwang rur eine Aufstok· 
kung SpeZifIScher Steuern und Gebühren ergeben. jedenfalls dann. Wenn d~r KOSl~n' 
deckungsgr:ui nicht weiter sinken soll .') Das wlirde wiederum Sleigende Fr.u:hturife 
bcdeuten. 

Die hier interessierenden Fragen bezGglich der kiinftigen Entwicklung des Transport· 
sektors la$Sen sich mit folgenden llemerkungen zusammenfassen: 

4) In diesem Z_rruncnhang 5O:'i auf die bekannlen DifkUilll-iOllen um Standortnut".a ...... de".-
5ch.n Suhlind...mc und auf ihnlich. Probkme rur Teile der SIein .. und E,de ... lndusmea hifto 
gewiesen. 

S) VgI. Blin.qnall.. J . .... d Vaig., U. Ikdeu.u"JI der Ve.k.hnillfr.trukro. rot den Ptodukuom
prottß, in: DIWoV;"r.elj.hnhcft 1/198S. 

6) VgL Endnl~;'" 11 .. lkr.cbnun, der Koslen rot die Wer <b Eiscnb:ah .... 5.,.;l!k ... , Dinne_hilfs
und luf ..... ,kch" in der n .... dcsr.l'ublik De ... tsehland rur du Jahr 1981. in: (>lW·50nde"'ef •• 
N •. 137, lIerlin 1983. 

1) Vgl. in diesem Z"ummo:nh:an. die Anpben bei S1J"dldpr, 11.. llIcmmle dner .... kchnpolici
schen N.uo.ic:ntictun" in: Sch.iflem.ibe der Deutsmen V.rkchnwisscnschaftlichen Gd«I1· 
Khaf<, Reihe D 80, n.r,isdl Gladbach 1984. Dem1ufol~ belluf. &im die KOSlenunterdeckun, 
im UPNV-D.~ich auf 12 M.d. DM, davon .ndaUen aur den 5O~nannlen ,emeinwirucllafdicl!cn 
IIc~ich dcr o ....... h.n lIun<lcsbahn 9 bis 10 Mnl. D~l 

8) Dei nur noch geringen, Zuwad,. 0.1" Tran'pott:lut'konu"" ... Im V."'llmis ou den tI .. :tch~chcn 
Wegeamgaben könnte sich der Widcnund d~", d;l/\ der Sn .. diese KOSlen .us allgemein ... 
lIau.halts",incln bedien<, .her nom verSU.kcn. 
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Ocr Stlukturwandc1 des produzierenden Sektol'$ erfordert eher dne qualitative als 
eine quantitative Anpanllng des Angebots an V .. rkchrslcistungen. Von Prognosen 
kann man crW~rlcn, d:Iß sie diesen Anp:u5ungsbed:uf möglichst genau - d. h. sowohl 
in scktoralcr DarstcUung als auch in der regionalen Dimension - zeigen. Ud M:l$,sen' 
gütern wird weiterhin die Prage nach günstigen Tarifen und möglichst ung.:brochencn 
Tr:&nsporten im yordergrund stehen. Bei allen anderen Gütern wird aber mehr und 
mehr Wert auf Geschwindigkeit und Zu,~rlissigkeit (insbesondere beim Umschbg 
sowie im Slcn1.übcrschrcitcndcn Verkehr) gelegt. 

Jede Strategie zur Anp:l.S$ung des Vcrkchrssck tors impliziert volkswiruchahlichc 
Konen, im Sinne von InveStitionen (die sich letztlich über die I'reise rechtfertigen 
lassen müssc:n), oder im Sinn .. von Subv .. ntionen, - nämlich fijr diejenigen Teile 
des Ang .. l>oa, die ohne genügendc Auslastung aufrechterhalten werden. Oie Kosten 
können nur zum Teil von den NUllern getragen werden, einen Teil übernimmt der 
Stut und laUct sie dadurch den Steuerzahlern - Unternehmen und privaten ~bus' 
halten _ an; schließlich sind $Oziale ZU$3tzkos ten (für Umwdlbeeintrlichtigungen, 
unfallopfer eie.) Zu nennen, die ebenfalls der Allgemeinheit zur Lut fallen . Pro
gnoseaufgaben kann m:ln also auch in dicsem kalkulatorisehcn llcreieh sehen. 

Aus der Sicht dcr Verkehrspolitik muß die bislang vorherrschende u itiinie, daß zusä tz· 
liche Kapazit:ilcn im Hinblick auf ein wachsendes Transportaufkommen 7.u schaffen 
seien,') kritisch liberprii ft werden. Wenn man der These zustimmt, daß die künflige 
NachfrageslTuktur mehr einen qualit:ui\'en W .. ndel der TranspOTle als die ßew~ltigung 
größerer Mengen erfordert, $0 in die eigentlich inrerc.ssierende Frage die, welche Mög
lichkeiten dann noch tur eine angebouseitige Anpassung des Verkehrss)'Slems gegeben 
sind und welche Strategien die Verkehrspolitik entwickeln kann. 

Ein Weg ist nach wie vor dcr Auslnu der Infnstruktur. Er verliert indes immer mehr 
an nedeu tung. weil der Bedarf für Kapaziuwuswcitungen - speziell des Wegenettes -
mehr und mehr in aegriindungsnot geraten i$l. IO) Dies gil t um $0 mehr, als unter dem 
Druck fiskalischer Zwiingc der parallele Ausbau konkurrie render Verkehrsuiger immer 
stirkcr ökonomischen Zweifeln ausgc$Ctzt und zugunsten koordinien er, den arbeits
leiligen A$pekt betonender Strategien zUTÜckgedringt wird. Zudem wird e in immer 
größerer Teil der Mittel du rch In~titioncn für Erhaltungsmaßnahmen gebunden (b is 
Ende der achtziger Jahre ist über .. lIe Verkehrswq:e gerechnet eine Quore von 60 bis 10 
v. H. als wahrscheinlich anzunehmen). Für den Ncubau heiß t du, daß auf lingcrc Sicht 
nur noch wenige Erganzungen und gezielte Verbesserungen fin:uuierb:lT sein werden. 

Mit de r polilisehcn Enescheidung für die Erhaltung der KonkurTenzf:ih~keil der Bahn 
i$l deren Konsolidierung in den Mittelpunkt der verkehl'$po!itischen nemühungen ge tre
t en. Der eingeschlagene Weg sieht. gc~ielte Investitionen zur Vetbesserung des Leis lu ngs
a~g~boes der Hahn vor .. Daneben ~uß ma~ die o rdnungspolitischen nedingungen $C hen, 
dlC Ja ebenfalls zum Ted darauf ZIelen, dlc Weubewerbsposition der Bahn zu sUrken; 
die Erfah ru llg tiber viele Jahre hat aber gC'leigt, daß d ieser Weg der Politik nicht den 

9) VgL hierzu lUch Sl,"dbiig~r. H. a.a.O" S. 3. 
10) In der mitlelfrisljgen I'inln'pl..,,,ng 1983 bis 1987 W:J:L der V.rkch .... uI I13.k beuhnillen wo '

den; als 1l.~'I1lnduns otand dOrl glnZ lopid ..... ,,0 •• Bund wird in Zukunfl ",ine Millel l ll .kcr auf 
I nV'Olthioncnoauoga~n aulluhalb des Vcrkchn~re;ch$ verbgem". 
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gewiinschten Erfolg hatte. Er ist zudcm nicht unumstritten. Als lIaup targumcnt gegen 
das Systcm der " kontrollierten Wellbcwerbsordnung"U) wird angc:führt, daß die Trans
portkonen in do;r Hundesrepublik Deutschland gegenüber anderen cUTOpuschcn Ländern 
deutlich nach oben abweiehcn. 

Vor dcm Hintergrund der ak tuel len \'Crkchrspolitischcn Entwicklung lassen sich folgende 
Anforderungcn an An;rJ)'scn und Prognosen im Verkehrsbereich ableiten: 

Künfrig wird man bei Prognosen mehr und mehr iiber die VoralWChattung de r reinen 
"'achfragemengen hinausgehen müssen ; es gilt zullttlich darzustclIen, welche Möglich
keiten der Nachfrageum!cnkung bestehen. 

Dabei sind zunächst die Reaktionen auf geplante Verinderungen des Angebots Zu 
schätzen. Die wichtigsten Ved ndcrungen von Kapazititen und Qualiti ten werden 
den Hahnbc:re ich betreffen. Hie r $Cien genannt: Neu· und Ausbausttccken, höhe,e 
T ranspongnchwindigkeiten, Ausoau des kombinie rten Ve tkehrs, alles Maßnahmen, 
die auf eine höhere Wcttbewcrbsfihigkeit der llahn im Güterferm'Ctkehr zielen. 

Ferner könn.t~ die A.ufg~bcn$[eUung darin liegen, Nachfragereaktionen auf mögliche 
ordnun~pohmche Emgnffe vorau$zusehätzen. Dabei kann es sich um eher punktuelle 
Vorgaben, z. ß . Oankicrende Maßnahmen zur Vnlcrnützung dcr Arbeitsteilung han
deln. Es ist aber auch denkbar, d2ß die Folgen von umfuKnderen Änderungen der 
Wettbewetbsordnung - etwa in Form von Scenarien - durchgespielt werden müssen. 
uei all dcm zeichnet sich ab. daß die Prognose der Verkehrsmengcn ulld Verkehrs
ströme dann nicht mehr ab rcine Vorleistung für planerische Konzep tionen verstan
den werden kann, sondern sie wird in mancher Hinsi(h t zum llewertungsinstrumcnt 
bzw. zu einer cx-antc-Erf~lgskonuolle poli tiSCher Ilandlungsaltemal;'·en. 

2. Struktur des Güterverkehrs und Wandel der Prognoseaussagen 

Der weitaus größte Teil der Giitertran~porte wird im Nahverkehr auf dcr Straße abge-
wickelt. Dies ergibt sich einer$Cits daraus, daß auch beim Versand über größefl' Enucr
nungcn vielfach eine erglnzcndc Sammcl- und Vertcilerfunktion durch LKW-Transporte 
übernommen wird. Weiter gibt es auch e in hohes örtliches. vom Fem\'Crkehr unabhingi
ges Vcrkehrsaufkommen. Du erweist sich beispielsweise in dem dominierenden Anteil 
von Steine- und Erden-TransPOrlen, bei dcnen Sand und Kies, Billschutt, Erdaushub 
und MüU einbezogcn $ind. Wihrend im Straßengiitemahverkehr jihrlich ca. 2 Mrd. Ton
llen Güter (und AbfäUe) bewegt wcrden, betragt das GütcdemvcrkchrsauCkommen 
_ einschließlich des Transports in Rohrfe rnteitungen - weniger als 1 Mrd. Tonnen. 

Der bisherige llöchsutand des TnnsporuuCkommens wurde im Jah re 1979 verzeichne t: 
damals erreichte der binncnl.indisehe Gütcrfernvcrkchr faSt genau 1 Mrd. Tonnen, der 
Straßcngii ternahverkchr sogar 2,3 Mrd. Tonnen. Seither war der Güterverkehr wieder 
rückläufig. Innethalb des Fernverkehrs ht dic Eisenbahn ihre dominierende Stellung 
an dcn Straßengiite rverkehr abgegeben! geme$$en am Anteil der Verkchrslcistung gilt 
dics bereits seit Anfang der 70cr Jah re, in den letzten Jahren ging auch der Antcil am 

11) Daruntr. V'Ontrh t man d . n Konzession .. und Tarihwlnr rur ""n rnamt"" gewetblkhen Vcruh. ; 
zulässig ist nur .in • • egionlll. Diff.",n.i.run,lib.r Klgt'nannl< Margentarik 
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Vcrkchr~ufk<lmrncn zunick.. Zum einen hangt dies mit cintt Verschiebung dcr Tran~ 
porte nach G!itcrgruppcn zusammen - beispielsweise: des Rückgangs der Versendungen 
von Kohle, Eisen und Stahl - , 'Zum anderen fällt hier der seit vi,,\cn J:l.hrcn .1.nhaltcndc: 
Zuwachs beim Werkverkehr mit LKW ins Gewicht. Die lI inncns<:hiffahrt kann seit l:lngcm 
einen rdativ konstanten Anteil am Giitcrverkchrsaufkommcn bchauplC~ n , der Transpurl 
in Itohrfcrnlcitungcn (Rohöl und Mineralöl) W;II" hingegen riicklihlfig (Übersicht I). 

Betrachtet man die Entwicklung des Gütcrverkchrsaufkommo::ns in der graphischen Dar
stellung. 50 wird dC\ldich, daß bcrdu zur Mine der 70cr Jahre der bis dahin eindeutig 
aufwiru gerichtete Trend abbrach. Seither 1.,,:herrK"hcn starke Schwankungen das Ilild, 
im Fern"",rkchr ebenso wie im Nahverkehr. Zwar seheint C$ nO<:h immer so, als ob dieses 
Auf und Ab der Nachfrage mit einem positiven Waehstumstrend verbunden ist - wie dies 
auch in den jüngeren Prognoseaussagen des DIW (1980) und der PItOGNOS AG (1983) 
tum Ausdruck kommt -, dennoch läßt die Entwicklung in den 80er J alm:n durchaus 
auch einc gegentcilige Interpretation t u: n~mlich die, daß in Zukunft nur noch mit kon
junkturellen Schwankungen an einem insgesamt stagnierenden oder gar von rückläufiger 
Tendenz beherrschtcn Verkehrsmarkt zu rechnen sein wird (Abbildung 1). 

Dicse zenuale Frage wird in Zukunft sicherlich noch detailliertere Analysen crfordern. 
Durch die jüngne Voraussehit1.ung von PROGNOS ist sie keineswegs gegensUindslos 
geworden, denn cine nähere Iktrachtung der Ergebnisse in sektoraler Gliederung und 
nach Verkehrsauen vermittelt den Eindruck, daß die Stringenz dcr I>ragnosen noch vcr
bessert werden könnt" - dies betrifft besonders den sogenannten Lci tvariablcn·Bereich 
und daß bei wichtigen sektoralen Entwicklungen inzwischen schon wieder n"visionen 
angebracht w!iren. 

Betrachtet man zunächst die "obert Alternative" der PROGNOS-VOr:lusschit7.u ng und 
die D IW-Prognose von 1980, $0 fiUt ins Auge, daß die Aussagen im Gesamtergebnis gar 
nicht weit auseinandtrlicgtn. Das Güterfernverkehrsaufkommo::n (ohne Rohrleitungs· 
Transporte) wird von pnOGNOS für 1990 mit 1,01 Mrd. Tonnen, für du Jahr 2000 mit 
1,10 Mrd. Tonnen \l'er:lnKh!:.t.gt; das DIW elTechnete für 1990 1,06 Mrd. Tonnen und für 
das Jahr 2000 1,20 Mrd. Tonnen. Eine deutlich unterschiedliche Einschätzung herrscht 
bei der Aufleilung nach Verkehrsuägern vor, Aus der Sicht von PROGNOS zeigt das 
Aufkommtn für Eisenbahn und Binnensehiffahrt eine viel ungünstigere Entwicklung als 
vom DIW ver:lnschbgt, für den Stra&ngüterfernverkehr wird hingegen ein n ark"rtr Zu' 
wachs vorausgesagt. Was den Straßcngütcrnahvcrkehr anbetrifft, $0 liegen die Prognose
werte dich t bcieinandtn PRQGNOS CfW:lI"tet einen stlrkercn Zuwachs bis zum Ende die
ses Jahn:ehnu, der dann aber abflach t ; du DIW ging 1980 von einem linearen Anstieg 
bis nahc an 2,8 Mrd. Tonnen biszur Jahrtausendwende aus (Übersicht 2A). 

Betrachtet man die Prognosen von der Güterstruktur hef (diese Differenzierung is t nur 
für den Fernverkehr vorgenommen worden), so fällt ins Augc, daß die Anleile für Kohle 
und MineralöleTzeugnisse sowie Chemische Erzeugnisse, Düngemittel nahezu übe reilt"" 
stimmen: sehr ihnlich ist auch die EinSChätzung filr Steine und Erden und InvcstitionS' 
und Verbrauchsgüter (PROGNOS, sonstige Transporq:Uter), wobei beachtet werde/l 
muß, daß hier offenbar etwas anderc Abgrenzungen vorliegen, so daß sich lediglich die~ 
Differenzen der Ilasiswerte in den prognostizierten Anleiten fortsc:t7.en. Di" Untersch iede 
betreffen vor allcm den Ilereich der Eisen-, Stahl· und NE·Metallerzcugung und ·verar-
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beitung. So wird das Transportaufkommen von Erzen und Schrot! durch PROGNOS 
deutlich nach unten korrigiert, ebenso wie das Transportaufkommen ron Halb- und 
F"rtigerzeugnissen aus Metall. Andercrsciu h~lt PROGNOS offenbar einen anhalten· 
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11 DURCMSCHMITILICHE JAEHRLlCHE ZUlIACHSRATEN tPRas~asmRTE iElom AUF DIE ~ ERTE 111 
BASISJAMR, 

den Anstieg beim Versand von IandwirtSl:haftlichcn Erzcugnissen, Ernährungsgütern 
etc. für wahrscheinlieh, während das OIW hier keinen bedeutenden Zuwachs bzw. einen 
schrumpfenden Anteil am Gesamtversand ermiuelt hatte (Übersicht 2B). 

Die insgesamt gesehen doeh recht weitgehende Übereinstimmung der "oplimistischen" 
Prognosen erweist sich auch, wenn man die Zuwachsraten des TnnsportaufKommens 
in Relation zu den Annahmen über das künftige Wirtsehaftswachstum betrachtet. Bei 
der OIW·Prognosc ist die Aufkommenselastizitätll) für den Straßenguternahverkehr mit 
0,5 angenommen worden, fUr den Guternfernverkehr ergibt sich in der Summe: eine 
etwas niedrigere Elastizität von 0,4, wobei ein nahezu direkter Zusammenhang (Elasti· 
zitätskodfizienten von 0,83 bzw. 0,96) bei den investitions- und Verbrauchsgütern 
gegeben ist, während das Transportaufkommen von Rohstoffen wie Kohle und öl, Erle 
und Schrott vom Sozialprodukt weitgehend abgekoppelt ist. Aueh in der Vorausschit
zung von PROGNOS wird deutlich, daß der Guterverkehr insgesamt, ern recht aber die 
Rohstoff-Transporte immer mehr hinter das SozialproduktwaChstum zuriickfallen. Die 
Relation der Zuwachsraten in der oberen Variante beträgt für den Güternahverkehr bis 
1990 noch 0 ,67, im Folgejahrzehnt wird sie indes nur noch mit 0,20 veranschlagt. Fur 
den Güterfernverkehr insgesamt errechnet sich eine Aufkommenselastizität von 0,43 bis 

12) Als llJasthitä' b1W. Elas.i~i.litSkodfi.icnt wird das VerHlmis deo VerJlnderulIg5.aten bezeidr

"" 
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1990, die dann auf 0,30 sinkt. Für die Momallgüt~r Kohle, öl, Erze, Schrott wurden 
dabei sogar negative Elastizitätskocffizientcn für wahrscheinlich gehalten, wahrend bei 
Investitions· und Verbrauchsgütern ebenfalls hohe Aufkommenselastizitäten (der Kocffi· 
ziem Hllt von 1,33 auf 0,77) untemellt werden. 

nie DIW·Prognose von 1980 geht noch von einem höheren Wirtschaftswachstum aus als 
PROGNOS in seiner oberen Alternat ive .. Oies betrifft vor allem die Entwicklung bis zum 
ende dieses Jahrzehnts, die vom OIW aus h~utiger Sicht sicherlich ebenfalls gedämpfter 
gczeichnet werden würde.ll) Auch den Wachstums.optimismus für die Folgezeit bis zum 
Jahr 2000 würde man allenfalls als Zielvorstellung, aber kaum mehr als wahrscheinliche 
Variante deuten wollen. 

Konzentriert man sich auf die von PROGNOS vorgestellte "untere Alternative", so 
sollte man sich schon dessen bewußt se in , daß ein Wachstumspfad des Sozialprodukts 
um nur mehr 1 bis 1,5 v. H. eine entschiedene Abkehr vom Muster der Zielprojektionen 
darstellt. Bei langfristigen gesamtwirtschaftlichen Prognosen war ja bislang immer wieder 
die Tendenz festzustellen, ein Wachstum zu skizzieren, das sich bei aktiver Unterstützung 
durch die Wirtschaftspolitik ergeben könnte, so daß die Schätzung letztlich doch eher den 
oberen Rand der wahrscheinlichen Entwicklung spiegelt. 

Vergleich man wiederum die Aussagen zur Entwicklung des TransportaufllOmmens in 
dieser "unteren Alternative" im Verhältn is zum Wirtschafuwachstum, so fällt ins Auge, 
daß der Entkoppclullgseffckt hier offenbar sogar noch stlirker veranschlagt wird, als in 
der "oberen Alternative", Für den Straßengi.iternahverkehr ergeben sich Elastizit.iitsko· 
effizienten von 0 ,50 bis zum Jahr 1990, bzw. 0,20 bis zum J ahr 2000, sehrvicl geringer 
fallen sie mit 0,10 bzw. 0,20 für den Güterfernverkehr aus. oicSl:s Ergebnis überrascht 
insofern, als damit ja ausgeSolgt wird, daß bei einem niedrigeren Wirrschaftswaehstum vor 
allem die transportintcnsivcn Sektoren rdativ zurückbleiben würden; hält man dagegen 
die Erfahrung. daß als Wachstumsträger vor allem der Dienstleistungssektor hervorsticht, 
so ergeben sich Fragen zur Plausibilität, was den unterstell ten StrukturwandcJ anbetrifft. 
.Sie künnen hier nicht weiler untersucht werden. 

Uetrachtet man die strukturdIe Auftcilung des Güterfcrnverkehts nach Güterbereiehen 
in der unteren und oberen Alternative so wird deutlich, daß PROGNOS bei halbiertem 
Wirtschaftswachstum einen überproportionlIen Ruckgang der Transporte von Investi
tions- und Verbrauchsgütern, Metalkrzeugnisscn sowie Erzen und Schrott abgtle itet halo 
Als rel.lliv stabiler wird offenbar die Entwicklung bei Erzeugnis.sen der Landwirtschaft 
und Ernährungsindunric, der Chemie, bei Steinen und Erden. aber aueh bei Kohle und 
Öl angesehen <übersicht 2 ß). 

Ohne an dieser Stelle allzu sehr ins Oe!ail zu gehen, sollen doch einige Hinweise auf 
ßcgriindungsschwächen und Konsistcnzproblcme gegeben werden, die belegen, daß 
schon bald weitere Revisionen der Prognoscaussagen über den Güterverkehr in der BRO 
erforderlich sein könnten. Zunächst muß darauf hingewiesen wetden, daß PROGNOS das 
Tran~portaufkommen nach Güterbereichen aus prdsbereinigten Umsatzdaten der Wirt-

13) Nöheres h""u vgl. t DIa.ejcoalr., J., Kirnn. IV., KTflpp, JL.J., Linge,fristige Perspektiv"" der wir ... 
s(hafdi~h.n Entwicklung in der Bunde",epub!ik DeulSclll ... d, in, DIIV-Wocllenberidl< Nr. lDI 
1984. 



-

84 ne .... d Barlho/mai 

schafusektOfcn abgeleitet hat, - bei e inigen Gütern sind sogar nur Trcndschiitzungen 
mit einer Säuigungsfunktion vorgenommen worden (beispielsweise Eisenerze). Hiufig 
stieß I'RQGNOS dabei :lUf das Problem, daß die lt.egrcssionszusammenhängc wenig 
gesichert sind. Dies verwundert nicht, denn dahinter stehen: 

Aggrcgationspwblcmc, insofern als sich vüllig unterschiedliche Mcngcngrußcn mit 
Preisen bewertet wiederum mit ganz anderem Gewicht im Umsatz niederschlagen i 

Verschiebungen zwischen Produktionswert und I'roduktionsmcngc, die sich darüber 
im Zeitablauf ergeben. 

Beispielsweise seien hier die Investitions- und Vcrbrauchsgiirerseklorcn genannt. bei 
denen das product-mix sicherlich einem starken Wandel unterliegt. Eine andere Frage 
ist die, ob sich der UI1l~tz rur ~5timl1ltc Sektoren als Leitvariab!e überhaupt einfacher 
prognostizieren läßt als die Produktion (oder das Transportvolumen) in Mengenein
heiten. Dieser Einwand betrifft vor allem Ikreiche wie Ilergbau, Eisen- und SUhlen.:u· 
gung, Mineralölverarbeitung etc., deren Entwicklung normalerweise sowieso mit Einsatz
und Au~stoßmengen i)<,schrie~n wird. 

In diesem Zusammenhang sei aueh auf die nur kUTZC Zeit später von PROGNOS erstellte 
EnergieprognoseI4

) . hingewiesen, die Projektionen in Mengeneinheiten für den gesamten 
Energiescktor und wkhtige Verbrauchssektoren beziffert. In der dort skinierlen unteren 
Variante, die beim Sozialprodukt ähnliche Eckwerte nennt wie die unIere Alternative 
der Verkehrsprognose, soLI der Primärenergieverbrauch bis zum Jahre 2000 sogar um 
20 Mill. t SKE hinter den Stand von 19t12 zurückfallen. IS) Da zugleich erhebliche Suuk· 
tuTVersehiebungen in Richtung Kernenergie und Gas in Rechnung geslellt werden, crgibl 
sich zwangsläufig ein weit iiberpropottionaler nückgang bei den Energieträgern Kohle 
und Öl - bedingt durch einen sinkenden Einsal1. in Kraftwerken - $Owie des Endener
gieverbrauchs der privaten Haushalte (weiteres Vordringen von Strom und Gas bei der 
Gebäudebeheizung) und des industriellen Verbrauchs, vor allem für Ptozeßwärme. Es 
wäre also schon zu fragen, ob die in der Verkehrsprognose angenommenen moderaten 
Ruckgänge des TransporIaufkommens VOn Kohle und Öl sowie Eisen., rzen, Schrot!, 
Rohstahl und Halbzeug überhaupt mit den in der Energieprognose genannten Daten 
über Produktion und Verbrauch in Einklang slehen. 

Ein anderer Bereich, der e~nfa.lls eine vertiefte Betrachtung erforderte, ist die Enl
wicklung der Bautätigkeit und des TransportaufKommens von Steine- und ErdewEr
zeugnissen. Untersuchungen der interessierten Verbande hal>cn gezeigt, daß die reale 
ßauleistung - gemessen an dcn BauinveStitionen, dem Bauvolumen oder preisbercinig· 
ten Umsätzen des Baugeweri)<,s - und die Produktion von ßaustoffen seit vielen Jahren 
immer mehr auseinanderscheren; dahinter steht z. U. die Verlagerung vom Neubau zur 
Bestandspflege. Auch in diesem Uereich ist also eine Entkoppelung von Mengen- und 
Wernuwachsen zu verzeichnen. In einer Vorausschätzung müßle wohl einerseits ange
nommen werden, daß die BauJeistungen mit einer etwas geringeren Rate zunehmen 

_/ 

1-4) VgL /lofu, P., M~s~bl"; K., DleEntwlckiunglksEnergieve.brouehsindc,UundesrepubllkDeul$ch
land und seine Deckung bis zum Jahre 2000. Unl<rSuchung de, " RO(;NOS AG im Auf ... !:" 
des BundesministerS fIj, Wlruchaft. Ba .. ' 1984. Eine Ku.-.,hrs ... Uung find .. sich in DMW"~ 
Tagcsnaehrich ... n VOm 28. 6. 1984 (.'rsg.' Dunde .. ",ininer rur WirtSChaft). 

1 S) Vgl. cbcnda (Ku.-.fassung) S. S. 

" 
werden als das Sozialprodukt, •. ugleieh wäre aber eine starke Abnahme des mengen
mäßigen Baustoffbedarfs und somit auch des Transportaufkommens in Rechnung zu 
Stellen. 

S.,rüeksiehtigt man, daß die genannten Produktgruppen im gesamten Güterfernverkehr 
luletzt etwa zwei Drille!, im Straßcngülernahverkehr sogar noeh cin·en höheren GewichlS
anl",iI repräsentieren, so v.:ird deutlich, daß jede Guterverkehrsprognose den genannten 
sckroralen Entwicklungen von Substitution und Entkoppelung besondere Aufmerksam
keit widmen muß. Wenn man aus dieser Sicht die "untere Alternative" der PROGNOS· 
Vorausschätzung näher analysiert, könnte man durehaus bei gleichen gesamtwirlSchaft
lichen Rahmendaten einen j(ückgang des Transponaufkommens für adäquat halten; 
andererseilS könnte eine Stagnation des GütelVerkehrs~ufkommens auch zu den Rahmen
daten der "oberen Alternative" konform sein. Dies sind Vermutungen, zu deren Ileweis 
detaillierte Bercehnuugen erforderlich waren. 

3. Zum formalen Aufbau von Güterverkehrsprognoscn - ungelöste Probleme 
und Verbesserungsmöglichkeitcn der Modellbildung 

Verkehrsprognosen erfordern zum einen Zeitreihen·Darstellungen der Verkehrsmengen 
und ·leistungen (gemessen in Tonnen bzw. Tonnenkilometern) nach Gülcrarten und 
Verkehrstriigem, zum anderen regionale Darstellungen, aus denen ersichtlich ist, wie 
sich diese Transporte nach VeTS3nd· und Empbngsonen aufschlüsseln (GÜlerbcwcgung 
zwischen den Regionen). Letztlich musscn regional wie zeitlich gestaffelte Lcitvariablen 
oenannt werden, die geeignet sind, Versand und Empfang ursächlieh zu erklären (Ab, 
bildung 2). Als formaler Rahmen wird allgemein der sogenannte 4-Stufen.AlgorithmusI6) 
herangezogen; dabei sind die Stllfen 

Verkehrserzeugung 
Verkeh rsverte ilung 
Verkehrsteilung 
Verkehrsumlegung 

praktisch ein Oricntierungshinwcis zur Ebene der Modellbildung und dem Differenzie
rungsgrad der I'rognose. Die .Schritte und Problemkreise können wie folgt umrissen wer· 
den: 

. Unter dem Stichwort Verkehrserzeugung sind zwei wichtige Schrille dcr lIestands
aufnahme und Prognose zusammengefaßt. Nämlich einmal die globale I'rojektion 
des Verkehrsaufkommens nach Güterbcrcichen. die an sektorale Wiruchafuprognoscn 
anknüpft. Zum zweiten wird hier die regionale Aufsehlüsselung des VerkehrSiluf
kommens in Versandmengen und Empfangsmcngen angcsprochen. Voraussetzung 
für diese AufschJiissclung sind regionale Indikatoren über ProduktiOnslcistungen 
und u~r Verbrauchsmengen; zur Verl>csserung der Erklärung benötigt man ferner 
Informationen über die Lieferungen von Vorprodukten und über die Rolle des Han
dels. Auf die diffizile Problematik der ökonomischen Analyse, die hiermit angespro
chen ist, wird noch eingegangen. Zunächst sei nur zum Verständnis der formalen 

(6) VgL Mich. P.A .. D"" Progro",""",fahrcn in d" St"!kn""kchrspl . nung. Wlesb. den-D"lln 1964. 
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Abb.2 
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ßczichungen danuf hingewiesen, daß die Summe aUer regionalen Versand mengen 
_ wie auch die Summe der Empfangsmengcn - gleichzusetzen ist mit der globalen 
Größe des Verkehrsaufkommens. 
Unter der Verkchrwertcilung wird die ßeschreibung intenegionaler Verkehrss tröTIIC 
verstanden_ Dabei bietet sich die Fonn von Verfleehtungsmatritcn an, in denen de~ 
Versand jeder einzelnen Region jeweils nach Empfangsmengen über aUc Regionen 
aufgesehliissc:Jt wird. Diese Darstellung ähnelt dem gewohnten Input-Output·Schcma. 
- allerdings kommt hier sehr rasch eine Vicluhl von Dimensionen ins Spiel, weil 
die Verflechtungsmatrizen einersei ts nach Giiterarten, :lnderersc:its nach VerkehrS
trägern ~ u differenzieren sind. Außerdem können noch Sonderdarstellungen für 
den grenzüberschreitenden Verkehr und den Transitvakehr erforderlich scin. 
Mit der drinen Stufe der Prognose, nämlich der VerkehrSlcilung (auch modal-spUt 
genannt) ist die Vorausschätzung von Arbeitsteilung und Wetlbewerbserfolgen zwi-

B7 

sehen dcn Vcrkchl'$lrigcm gemeint. Diese WahlcntKhcidung üBt sich im Modell 
nachbilden. Indes fanden n,ikroökonomischc Erklirungsansftu, die Anforderungs
profil und Wiruchahlichkeit aus der Sicht der Versender betnchlen, bislang noch 
wenig Anwendung. 

Am Ende steht die Surfe der Verkehrrumlegung mit da die Verkehr5:1ufkommcn den 
vorhandenen - oder noch zu bauenden - Wegenetzen zugerechnet werden. Dar:lus 
ergibt sich die 1.U erwartende Belastung der Strecken des Netzes, also die wc-scntliche 
Eingangsgrößc der Verkehrsinvesti tionsplanung. 

Einige Probleme der "Verkchrsen:eugung" im globalen ßereich sind im vorigen Ab
schnitt bereits angesprochen worden, indes blieb d ie regionale Struktur außer ßetnchl . 
Grundsätzlich gibt es ~wei Wege, das Transportaufkommen fiir einen Güterbtreich voraus· 
<tuschätzen. Der erste führt übo:r globale Zeitreihenprojektionen als lIuis, um danach die 
region:lle Verteilung in Anlehnung In die verfügbaren ex'pOSt Daten von:unehmen (Iggre
gierter Umsatz). Auf dem anderen Wege wird zunlchst versucht, die regionalen Versand· 
und Empfangsmengen zu erklären und aus den regionalen Tendenzen der Wirtschaftsent
wicklung (bzw. Standonver!agcrungen) vorau$Zuschäuen; dann elEibt sich das gesamte 
Verkehrsaufkommen als Summe Ober die Regionen (disaggregierter Ansatz). Zweifellos 
ist der disaggregiertc An$;\ tz schwieriger, liefen aber besser fu ndierte Ergebnisse, die vor 
allem bei der Beurteilung regionaler Verkehrsplanungen eine höhere Aussagekra ft auf
weisen. 

Faktisch muß man bei Güterverkehrsprognosen beide Wege einschlagen und die sich er
gebenden Spannen und Unsicherheiten durch die Zusammenführung einengen. Bislang 
dominien aUerd ing5 der aggregitrt-dcdukti\le Ansah: "von oben nach unten". Dics führt 
zu Schwachstellen der Prognose bei der Erkl~llIng der Verkehrsströme. und deren Auf
teilung nach Verkehrsträgern (Verkehrsvencilung. Verkehrsteilung). Dies zeigt sich auch 
an der Giiterverkehrsprognose von PROGNQS. 

Deren jüngste VonussehälZung enth!!.lt nur globale Trcnd.a.ussagen ohne jede RÜCkkop
pelung mi t regionalen Fortschreibungen. Dieses VOlEehcn implizieTi Unsicherheiten, 
vor ~Ilcm was die Aussagen zur Verkehrsteilung und übeT Verkchrslei'itungen im Ver
hältnis zum Verkehrsaufkommen beuifft . Weiler kann die Prognose die: Anforderung 
der .. "bßnahmcnempfindliehkeit" nicht erfünen. so daß ihre W"Ilenmißigen ElEebniuc 
nur unter großem Vorbehalt für eine Beurteilung von InfT:lStrukturmaßnahmen (z. ß. 
Streckenbau de r OB) verwendbar sind. In der friiheren regionalisierten Prognose des DlW 
war die Abstimmung zwischen glob;!.]en und regionalen Ansätun [mmemin \lOrhanden. 
allerdings beruhte die regionale FOTlSchreibung turn Teil auf der Konstantsenung erhobe
ner StruklUren.I"I) Auch war das Verfahren generell so angelegt. daß die verkehrsträgel'" 
spezifische Verflechtungsmatrix eines Basisjahrcs lediglich an die Prognosewerte der 
Randspalten (Versand und Empfang der Regionen) angepaßt wurde. lII) Es wurde also 
nich t de r Versuch unternommen. die Transporte zwischen den Uegionen disaggrcgieTt zu 
erklären, um d:lnn die Matrix {iir das Prognosej~hr neu zu ersteUen. 

Indem allerdings die Verkehrsmatri~n (U r alle Güterbereiche gesondert :lnalysiert wul'" 

17) Den",i"", Probleme und PT"IP""tiSo:hC Ukungswegc lind jalu<:!, aw d~r 1 .. ~ut·Output"l!.chnun, 
bekannt. 

18) VgL LiimdllT{. P .• .... 0 •• Band 1 (Tun.U). S. '6((. 
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den, waTen schon Ansitze in dieser Richtung ~ng"kgl. Am besten gelang die: Erklärung 
der Malri~cn in den Rohstoff-Ik rcichcn wie Ene, Schrott, Kohle, Mineralöl, Eisen und 
Stahl, NE-Mculle. In diese r lIinsicht erwies es sich als ein entscheidender VOr!<:il, d:lß 
die Vcrkchrsprognoscn des D1W von Anbng an konsequent mit dem weit entwickelten 
System der Rahmcnprojcktioncß und Kapnititsplanungcn für den Monl.:lß· und Encl' 
giesektor verzahnt worden sind. Dabei gd.1.ngl man :tu recht genauen regionalen Vor
gaben in -der Fom. von E(nsau.- und Auutoßmcngen bei Zechen, Stahl- und !lütten
werken, Raffinerien und Kraftwerken ; außerdem läßt sich 3uch der grenzübcl"$(hrcircn
de Verkehr, z. U. die Anlandungen in lI.ifcn, gut vorausschiucn. 
Die schwierigeren Probleme liegen bei den I.Icrcichcn der Investitions- und Verbnuehs
güter bei ehemischen ErzeugniS!ien ete" wei l dcr hohe Aggrcgationsgrad den gilte rspc
zifischcn Tnnsponbedarf nicht mehr erkennen lißt, In diesen Uereiehen ist es dcsh:llb 
nicht so, daß Vel'S:lnd- und Empfangsmengen der Rcgionen unmittelbar mit geumt
wirtschaftlich-scktoralcn Input- und Outputstrukturen korrespondieren. Vielmehr be
ziehen sich die Gütcnransportc zum größercn Teil auf intermetliiire Produkte. Für den 
Versand und Empfang der einzelncn Regionen in dabei nicht nur der Industrie-UL'Sa tz 
maßgeblieh. sondern aueh der Umsehlag über den Großhandel; bei Verbl'lluc!lsgiltern 
spielt \ct7.llidl n;ulirlich die regionale Ilevölkcrungsstruktur eine entscheidende lloHe. 

Aus dieser Sicht scheint es für die genannten Güterbereiche notwendig. ( a) mehr über 
die Transportmengen auf den einzelncn Produktionsstufen sowie korrcspondierende 
Impon- und Exportmengen in Erfahrung zu bringcn. Außerdem müßten (b) die Absatz· 
wege niher untersucht werden. wobei die Rolle des lIantlds und natilrlich gütc rspez i
fische sowie regionale Affinitäten zu den Verkehrsarten angesproehen sind. 
Zu dem Punkt (a) Transponaufkommen und Produktionsstufen kann man zweierlei 
Vermutungen :lnsteUen, Zum einen könn te der Güterverkehr in einer zunehmend ar
beiuteUigen Wiruch:lh :lueh bei konst:lnter Endn:lehfrage stindig zu nehmen; zum an' 
deren könnte der bei vielen Unternehmen zu beobachtende Abbau von K:lpazi tiiten 
und die bcttiebliehe Konzentration auf wenige Standorte einen gegenleUigen Effekt 
haben. Dies ist eine Frage, die weniger die Grundstoff- Industrien als die Sparten dd 
veT:l.rbci tenden Gewerbes betrifft. Uis heute gibt es darüber w.mig Erkenntnisse. AI.lcr
dings scheint in den bisherigen Prognosen implizit die Annahme enthahen zu sein. daß 
das Tnnsportaufkommen höherwt"rtiger ErLCugnissc: (llalb- und Fertigwaren einge:
sehlossen) eher überproportional zur Produktion ruf die: Endnachfrage steigt. 
Eine Mögliehkeit der empirischen Prüfung dieses wichtigen Sachverhalts liegt darin, daß 
man die Daten der Produktions- und Außenhandelsstatistik - weitestmöglieh naeh 
Güterarten unterteilt - den entspreChend differenzierten Daten der Gütcr!x:wegungs
statistik gegenübc:ntdlt. Eine derartige Aufbere itung ist bisher nur riir das Jahr 1970 
im Rahmen der Lc:itdatenanalyse des DIW vorgenommen worden. Sie reichte bis tU 

den durch +stelligc"-Ziffern gekennzeichneten Gilteranen der Produktionsstatist ik. 
bzw. den nach 3-stelligen Ziffern gegliederten Gutern de r Verkehrsstatistik; insgesamt 
konnten so ca. 100 Giiterarten in der Zuordnung ~u 32 Sektoren des produtierenden 
Gewerbes betrachtet werden.lf) Diese Gegeniiberstellung vermi ttr:lte im Ergebnis Trans-

19) vl:l. D~rlbol",a~ ß •. Projekrion sozioilkonomiscl,cr l.citdarcn fil r den Güterverkehr. Gutachte" 
d~ DIW im Auftr"lle da ßundcsn,inis.ers rur Verkehr (im Ibhmen der intc!1ricrten Verkch19" 
pra;n05l! bis ~um Jahre 1990). Ik llin 1974. S. 22 ff. 

" 
porH ntensit:iten sowie Import- und Export-Anteile über aUc Stufen der Produktion und 
bot zugleich Anhaltspunkre für einen güterspczifischen modal-split. Erst wenn eine ent· 
sprechende Aufbereitung aktueller Dalen vorl iegt. könnte die Frage beantworte t werden. 
in welcher I' onn das GütCTVerkehtsaufkommen durch Verschiebungen der sektoralen 
Produktionsstrukturen bcc:influßt wird. 

Ocr Punkt (b) Analysen der Absauwc:ge und der Wahl von Verkehmrten betrifft eben
faUs die Modellstufe der Verkehrsc:ncugung. mehr aber noch die Verkehrsteilung. In 
den bisherigen Prognosen ist meistens ein reeht einfacher Ansau antutreffen. An die 
globale Voraussehäuung des Verkehrsaufkommens nach Güterbereichen werden die 
nach V .. rkehmrten gebrochenen Zeiueihen angehängt, indem AffinitätSbeziehungen 
extrapolie rt werden. Die Ergebnisse werden dann auf die regionalen. nach Verkehrsui· 
gern differenzierten Vernechtungsmaui!en. übertl'llgen, die ja ex pOSt verfügbar ß nd. 

Die MögliChkeiten für eine Verbesserung liegen vor allem darin. den modal-split auf die 
regionale Uetrachtungscbene zu verlagern. In diesem Zusammenhang sollten nicht nur 
neu entStehende Angebotsvorteile der Verkehrstriger beachtet werden. sondern es 
müßten schon in der Ilasiumtlyse die Ilcstimntungsgründe [ur den gebrochenen Verkehr 
näher untersucht werden. Dabei wäre es nicht nur angezeigt, die Uedeutung des Ibn· 
dels nach Güterarten zu analysieren. vielmehr scheint es un ter dem Aspekt der Prognosti
zicrbarkcit inte ress~n t. in welcher Form der H~ndd an die Ibuptumsehlagpliitze und 
Knotenpunkte des Verkehrs gebunden ist. Der Um5Chlag des Handels oder auch schlichte 
Umbdungcn zwischen ,",en Verkehrstr~gern erseheinen ja in den Verkehrsmatriaen jeweils 
als zusätzliche Versandmengen der RCJ:ion. Statistisch Steigt damit also auch die Trans
ponhäurtgkeit einzelner Güter und damit das Verkehmufkommen insgesamt; hingegen 
sinkt ,",ie durehschnittliche Transportwcite bei den einzelnen Verkehmrten. so daß die 
Verkehrsleistung im Ergebnis unbecinflußt bleibt. 

Auch beziiglich der Affin ititen zwischen Giitern und Verkehrsarten .sind neue Analysen 
angezeigL Sicherlich gibt es sehr slabile Il c:ziehungcn. wie beispielsweise 'l.wische.n K~ 
und Ilinnenschiffah n . Andererseits ist bei den höherwertigen Gütern die \'I:I.hlmäghehke,r 
der Versendet groß. sie reicht bis zur An5Chaffung eigener Fahrzeuge. Allgemein wird 
darauf hingewiesen. daß nicht nur die verfügbaren Kapnititen und K<»ten des Angebots, 
sondern in zunehmendem Maße Q ... ali täten (Geschwindigkeit. Sicberheit. Piinkllichkeit) 
die Entscheidung beeinflussen. Um Informationen übet die Wahlcntscheidungen der Ver
sender !u gewinnen, wiire hier an lIc:fragungen zu denken. Sie könnten bei denjenigen 
Wirtsehaftsvc:rbänden ansetac:n. die eigen .. Verkehrsrc:ferate unterhalten. um ihre Mit· 
glieder rcgelmißig iiber Preise und Leistungen tu informieren; sie könnten aber auch 
Unternehmen einbeziehen, die sich filr den Werkverkehr entsehieden haben, um deren 
Kalkulation nachzuvol!ziehen. Auch scheint es für eine Prognose nicht abwegig. Kosten' 
entwiekhzngen zu schätzen, um daraus auf die Verkehrsteilung zu schließen. 

Oie Erweiterung des WissenlStandes über Art und Ursprung des regionalen Versands. den 
Anteil des gebrochenen Verkehrs und spezifische Motive der Versender ist dcsh;olb wich
tig. weil die TrendvcrUufe zeigen, daß höherwertige Güter und der grcnzuherschrd tende 

. Verkehr an Bedeutung gewinnen. Die vorliegenden Vorausschitaungen weisen ebenfalls 
in diese nichtung. Hingegen kann bei den Massengütern allenfa lls Stagn3t;"m erwarte t 
werden. wahrscheinlicher ist ein deutlicher /tüekgang. 
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Oie in diesem Arlikel gegebenen llinweisc auf cmpiris<:he Liicken und VcrUe$SCfungs
möglichkeiten bei dcr Modellierung der Nachfrage soUten darlegen, daß kiinftige Prog
nosen wahl'$chcinlieh vor allem damit bc:f:lllt sein wo:rdcn, die StruktuNCrindcrung des 
Cütcrvcrkchu:l\lfkomrno::ns zuv<:rlissigcr zu schiu'en und den Nachfragewcubcwcrb der 
Vcrkchf$u3.gc:r 1;1,1 quantifizieren, und zwar unter Bedingungen, die durch geringe Spiel
räume des NacMngcvolumcns und bcgn:nw: Möglichkeiten der AngcbouJ.npusung ge
kennzeichnet sind. 

Summary 

Lang ,,,n fo .. caul of l",nspon dcrnlnd .,e In imPOTllnl in"rummt ror alme policy. They . re 
cspeci>.lly ,equircd for In fr;L!U\JCI."" pllnning but !hel' innuencc aLso conceptions of marke, reEl" 
Lation. Quantilui"" deseriplion of fut'llre dev<:loprmnl! in the go<>ds tr...,spor< "eto, n.etb I 101 
of e ... pifiell onolysis or global. ""onl and .. gional .tonomk trends Ind can !he .. fo .. nOI be un<kr 
raken freq"endy. Wi!hin thc I .. , ten Y"'" lhe Fede,a/ Ministf)' of Tnruport hN finanted ihrce ;rr
"""iptions 'of !hIs manner. A comp;lrison of Ihe ... uLu shows !hat th. Klowth-,a,. of o"",a/l good,. 
"ansport <km.nd hN I.>cen eom,c\cd downwötd tonsiderably. Ne""f!hcle,.. p",vails lhe oplnion Iht< 
the tranlpon m.rkn will grow (u,the, on. 

The p .... nl p.per deals wi!h rm!hodicol approadl" lIld lius SOme arguments lnnouncinjl Ihn ;< 
... Igbt bc: .bo an Icccptabic hypo!hc.l. that gO<>ds transports w~l I.>c lugnating or show only low 
lneru". Ir th is ;1 ,Igbt Ilmuns oIso • dangt in airns Ind quutions nf r"r!he, analy.;' and ror<:" 
e"'il:$. Thll)' Jhould I.>c mo,.., conccrncd will, srruct'llnl cb>ngcs in goDds transpor .. ond with thc co",. 
petition bc:tWeen tnnsportalion .. etoß. 
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Die Entwicklung des Straßenkraftverkehrs in Polen 

VON IIUßERT URONK, STElTlNISZCZECIN 

1. Einleitung 

Gesellschaftliche Entwicklungsprotessc zeigen oft dynamische Zyklen. Die durch den 
Fortschritt induzio:rlc Emwi<:kJu"S crsibt keinen linearen Trend, wndtTn zeigt einen 
ZW;tr ansteigenden. aber von Schw~nkungen durehsettten Proteß. Dit'Ser Zyklus in du 
Rcsultu versehiedencr parallel ablaufender und indn~nder greifender Einzc:lc:ntwick' 
lungen. die im Zusammenwirken den GCS3mublauf bestimmen. Die geS3mtwirtschaft
liehe Evolution kann als du Ergebnis sieh übcrbgernder kurzfristij;er, mi[Cel- und lang' 
fristiger Entwkklungswellen interpretiert werden. Die als Kondl'fltieftZyklus bezeich
neten langfristigen Wellen umgreifen SO-60 J ahre. Die mittelfristigen Wellen des Jug/ar
Zyklus erfassen den gewöhnlichen Konjunkturablauf und hetragen nach empirischen Er
kenntnissen 8-10 Jahre. Die kurzfristigen Wellen des Kitcbin-Zyklus erslIecken sich auf 
einen Zeitraum von etwa 40 Monaten . Diese viel diskutierte und nicht unumstrittene 
Gliederung scheint sich für die Analyse der MOlOrisierung zu bewähren. Denn die Ent
wicklung des Kraftverkehrs folgt dem bngfri$ligen Zyklus. Der EntwicklungsprozeB 
wird nicht von den technischen Erfindungl:n selb1t de"~rminiert, sondern von den öko
nomischen Innovationen, d. h. von der puktisehen Durehseuurrg und Nutzung der er
schlossenen technischen Möglichkeiten. 

Zu Beginn der 70cr Jahre ist weltweit cine Absehwachung, teilweise und vorübergehend 
auch eine Stagnation des geS3mtwirlKhaftliehen Entwkkiungsprozesses eingetreten. Die 
Gründe hierfür werden (d im Konjunkturabsehwung aufgrund von Inflation und Störun
gen des Geldsystems, (b) in der Preisc:rhöhung des Erdöls und daraus resultierender welt
wirtsch~ftlichc:r Strukturkrisen und (c) vielbeh im unökonomischen Verbrauch des 
Erdöls und der Erdölprodukte aufgrund überalterter Technologien geschen. Ähnlich wie 
frühere weltweite Winschafukrisen (1873 und 1929) hat auch die Krise Anfang der 70cr 
J ahre neue Bedingungen gesetIl, die eine durchgreifende Anpassung von Technik und 
Organiution erfordern. Für diesen Anpassungsprozeß ist ein Zeitr:lum \'On etwa 25 Jahren 
anzusetzen, so d~ erst gegen Ende diCSC1 Jahrhundens mit den vollen Auswirkungen 
des Einsatzes neuer fUbstitutiver und encrgiesparender Technologien Zu rechnen ist. ll ie: 
in der langfristigen Entwicklung eingetretene Wachstumssehwlehe kann dann überwun
den werden. Für das Verkehrswesen bedeutet dies wahrscheinlich den breiten Ein$ltz 
von OberschaUflugzeugen, Supcrunksehiffcn, Luftkissenbhrzeugen, MagnelSchwebc
bahnen ttc. 

An.cbrif. d~f Ve./lmen, 
Dne. Dr. habil. inz, Hub." ß,onk 
InSfitu, fil r Tr.n.poTlökonomic 
Unl""f5ytet Szczeciniki 
u. l Mickie""';""a66 
PI - 111101 5~e •• cin 
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Um über die: bishtrigc Entwicklung und d~ weiteren Aussichten des polnischen Kr;lft
verkehrs .ktaillicnc Aussagen bieltn zu können, soll im folgenden die konkrete Struktur 
des langfristigen Zyklus naher an:l.lysicn w~den. Dic~r untcrto::ilt sich in vier Phasen, 
die durch unterschiedliche WachSlum!.intcnstiti tcn gekennzeichnet sinu: 

I. Phase:: $chwad!oesWachsrum 
11. Phase: s12rkcs Wachswm 

111. Phuc: ' Abschwächung uC$ W:l.chstums 
IV. Phuc:: Stagnation; der Waehstumsprot.cß kommt w~lgchcnd zum Erliegen. 

Ocr 'leidi<:h<: Ablauf dieser vier Phucn für die Entwicklung des polnischen Kraftverkehrs 
seit 1945 is t in Tab<:!l.:: 1 dargestellt. woUej roT den langfristigen ZykluS zwei V.uiamcn 
untcl'$chicdcn wurden. einmal eine Länge von SO J:lhrcn und zweitens eine solche von 
60 Jahren. 

Aw dcr Erfahrung, die die ersten drei Phasen des Entwicklungspro;tCSSCs bieten, sind 
die Tendenzen und Aussichten rur die IV. Phase abzuleiten. Dabei ist allerdings eine 
Charakteri$ierung der I. Phase so gut wie unmöglich, da seinerzeit der T ransport mit 
Kraftw~gen in Polen noch keine bedeutende Rolle spielte und im übrigen für den Kraft· 
verkehr in Polen vor 1955 keine ausreichenden statistischen Angaben vorhanden sind. 
Dahcr wird lediglich auf die Beschreibung der 11. und 111. Phase abgestellt sowie eine 
Prognose der Entwicklung in der IV. Phase gew:lgt. Dabei wird unterneIlt (vgl. Tab. 1). 
daß im J ahr<: 1995 bzw. 200S ein neuer langfristiger Entwicklungszyklus beginnt. 

Tab. 1: Die Pbllsen dts lallgfri5ligen Zyklus der Entwicklung des 
polnileben Km[lw,keb,s seit 1945 

~ 
50jähriger Zyklus 60jihnger Zyklus 

Jahre (I . Variante) ( 11. Variante) 

I. "hase 1945 - 1958 1945-1960 

11. Phase 1958 1970 1960 1975 

111. Phase 1970 1982 1975 1990 

IV. Phase 1982 1995 1990 200' 

2. Beschreibung der 11. Phase des Entwicklungsprozcsscs 
des polnischen Kraftverkehrs 

Die expansive "hase der Entwicklung des polni~ehcn Knftverkehrs entre"kt sich auf 
die Jahre 1958- 1970. Sie zeichnet sich durch ein starkes Wachstum aus und läßt sich 
wie folgt charakterisieren: 
(1) Die: Güter- und Personenbcförderung auf der Straße stieg deutlich an. In der Gü

terbeförderung war im Zeitraum 1960-1970 ein Aufkommenszuwachs von 112 % 
zu verzeichnen (vg\. T~b. 2). 03$ Aufkommen in der I'"nonenbeförderung nahm 

9l 

im gleichen Zc:itnum um 311 " zu (vgl. Tab. J). Diese Steigerung des ßeförde
runguufkomlllC'ns wurde von einer &Ieichzeitig!:n Zunahme des Besunds an Kraft
w2g"n getug"n ('111. Tab. 4). 

Tab. 2 : Giiurbe[iirrferung mit KN[tWDgtn (1955, - If}80) 

Verkthl$' Indclt"" I ~dcx- V.,kth.,.. Index- '''''''. 
Jahr aufkommen W.oh" .. m Wach.rum kilrunr Wa<hsrum Wldutum 

in Mio. t I \lSS _ 100 1\160- 100 In Mio. tkm I\lSS " \00 1\160 _ 100 

1955 289 lOO 3.965 100 
1960 408 141 100 5.692 144 100 
1965 '6' 197 139 8.375 211 147 
1970 863 299 212 15.761 39B 271 
1975 1.743 603 421 32.S96 822 S7l 
1980 2.168 750 m 44.546 1.123 783 

Tab. 3: Persommbe[ö,denlllg mit KTIl[twlJ8en (1 960 - 1980) 

Ve r.eh,,"" lndc,,· In(kx· Verkeh .. · Index· Inde,,· 
Johr auil<ommen Wlrh .. u~, Warhnum leistung Wat"hslum Wa<h$lum 

in Mio. Pers. 1955 _ 100 1970_ 100 in Mio. Pkm 1\155_ 100 1970 - 100 

1960 334 100 7.594 100 
1965 802 240 17.645 2J2 
1970 1.374 411 100 29.140 384 100 
1975 2.237 670 163 45.792 60' 157 
1980 2.379 712 l7l 49.223 648 169 

Tab.4: Bestllnd .. n Kra['fllbntugtn (1955 - 1980) 

PKW in Index·W.t!rstum LKW ;n h,dex·W.dlstum 
loh, 1000 19H _ 100 1000 19H - 100 

1955 40 100 13 100 
1960 117 29J 120 16' 
1965 24S 613 183 2SI 
1970 479 1.1 98 274 l7S 

1975 1.078 2.695 42S S82 

1980 2.383 5.958 618 847 

(2) Anfang der 60cr Jahre wurden Regelungen für den organisatorischen Bereich des 
Kraftvcrkehn erlassen. Diese waren mit dem tikonomischen Prin~ip nur schwer 
vereinbar. Es sei auf die Beschlüsse des Ministerrats aus dem J ahre 1964 (Nr. 359 
iiber die Verbcsscrung der Organisation des Kraftverkehrs und Nr. 287 üb"r die 
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Kontentration des Giitcrkraftvc:rkehrs} hingcwic$Cn. In den 6Qcr Jahren kamen 
nehen dem :lilgcmeine" öffcntlichcn Knftvt:rkc:hr auch besondere Branchen- und 
Ressortorganisationen auf. deren U"dCUt\mg auf dem Verkehrsmarkt in kuru'r 
Zeit erheblich anstieg (l:. ß . PTSB "Tnnsbud", PTHW). Es cnutandcn jedoch nicht 
in allen Ressorts Kraftvcrkchnorganisationcn höheren Ranges. wie etwa im B<:rcich 
des Ministeriums rur die M:lSchinenindusuk. So unltrnahm das Miniucrium für 
Bergba.u und Eßtrgic nur den Versuch, eine solche Organisation zu gnlndcn. 

Im j ahre 1961 wurde durch Rcgicrungsbeschluß ein ßeucs Unternchnlcn, die PSI<. 
(Polnische Landc$5pcdition), ins Leben gerufen. Diese Spedition hat die Aufgabe. 
klo:inc $(,mlurogcn abzufertigen und zu bc::fördcrn, für eine rcgclmißigc Giill:rvcr
teilung Sorge zu tragen, Lcerfahrten im LKW-Verkehr abzubauen und die AU$
lieferung von kleinen Sendungen zu zentr~l isieren sowie die Abholung von der 
Eisenb:lhn zu organisieren. 

(3) Die Struktur des LKW-Bestandes in der 11. Entwieklungsphasc bnn nicht als 
optimal angesehen werden. Der domin:lte Fahrzeugtyp wu noch der LKW mit 
4 t Ladcfähigkeit. Die LKW waren überwiegend mit Gasmotoren ausgerüstet, di~ 
eine relativ hohe RcparawranfäUigkeit haben. Zudem wies der LKW-Bestand einep 
geringen Spezi:llisierungsgrad auf. Der Fuhrpark war universell verwendbar und dem 
Einsau von Anhingern kam große Bedeutung zu. 

(4) Die Entwicklung der technischen Basis von Werkstätten usw. konnte mit der Zu' 
nahme des Fahneugbestandes nicht Schritt halten (Wachstumsrate des Fahrxeug
bestandes 14,4 %; Zuwachsrate der Reparaturk::r.pazitllten 11,8 %). Etwa 25 % det 
Kraftwagen mußten ohne aUSl"eichende technische Wutung auskommen. In man
chen Ressoru oder Regionen kam es zwar zu einem bedeutenden Zuw:lchs an Re
paraturkapazititcn; diese wurden dann aber nicht immcr vollständig ausgela$le t, 
weil Reparaturbcdarfe aus anderen Ressorts oder Regionen nur schwer übernorn' 
men werden konnten. 

(5) In diescr En twicklungsphasc des Kraftverkehrs trat auch zum el"$tcn Mal ein M;lIl' 
gcl an Arbcitskriften auf. Insbesondere fehlte es an Kraftwagenfahrem unH Lade:
arbeitern. Schichtarbe it $CtXle sich nur langum durch. Bei vcrhiiltnismlRig niedri
gen Löhnen war ein Trend zur Arbeiuzeirverlängerung"l:U bcob:lehten. 

(6) Die Mechanisierung deT Ladearbeiten konnte mit der Entwicklung des Beförde
runguufkommens nicht Schritt halten. Umschlag und Lagerung n:lhmen 'cine 
rela tiv große Zahl der Arbeiter in Anspruch. Ende der 60cr J ahre gab es schiit
zungswcise 500.000 Ladearbeiter. Da die Entlohnung diener Arbeiukdfte rela' 
tiv niedrig w~r, bestand kein besonderer Anreiz zur Mechanisierung. 

(7) Das Ausbildungss)'srem für das Führungs- und Stammpersonal des Kr:iftverkehrs 
war unzureichend. Det überwiegende Teil der hier BeschlfliglCn war in Kursen 
auf ihren Beruf vorbereitet worden. Das HochschulwC$Cn nahm inzwischen zWit 
seine berufsbezogene Titigkeit auf und bildete auch für den Kraftverkehr einen 
Kader mit llochschubbschluß aus, dennoch waren hier ßesch~fligle mit Hoch
$chulausbildung im Verhältnis zu anderen Zweigen dcr Volkswirtschaft unterre
präsenticrt. Daran hat sich bis heute nichu geändert. 1983 lietTUg der Antcil von 
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Hochschulabsolvenu:n in der gtumten volkseigenen Wirtschaft 8,7 %, im Transport
wcscn 1,2 '" und im Kraftverkehr 1,1 "'. 

(8) In der 11. Knrwicklungsphase des Kraftverkehl"$ stand Energie prakliseh unbegrenzt 
zur Verfügung und war daher billig. Der Preis für Die-selöl betrog 2,20 zI (Zloty .. 
DM 0,16) und für Benzin 4,80 d (DM O,JS) bzw. 6,50 d (DM 0,47) pro Liter. 

(9) Die Tarifc rur die- Giitcrbeförderung mit Kraftw:agen waren rebtiv stabil und zu
dem vcrhiiltnismißig niedrig, so daß ,jet Anteil der Tunsportkosten an den ge
s.amten Produktionskosten in den meiSten Fällen unbedeutend war. Für die \'Cr

lad .. nden Wi ruchaftsbereiche bestand daher auch kein großer Anreiz, hinsJehdich 
ihrer Transportaktivit:iten bC'sondeT$ rationell und spalUm zu wirtSC'haften. 

(10) Die 11. Entwicklungsphase des Kraftverkehl"$ zeichnet sich im ganzen durch einen 
nahe.:u ausgeglichenen Transportmarkt aus. Lediglich auf einigen lokalen Märkten 
überstieg das Angebot an lIeförderungsleistung die Nachfrage. In diesen Fällen 
wurden die Kraftverkehrsunternehmen zU zusätzlichcn Aktivitäten, z. B. auf außer
lokalen Märkten, angereg t. 

(11) Das Wachstum der meisten Betriebe hzw. Organisationen des Kraftverkehrs war in 
dieser zeit als extensiv zu bezeichnen. Die Expansion der realisierten Beförderungs
leistungen konnte aufgrund einer fast proportionalen Zunahme der Arbeitskräfte 
und des Wertes der Grundfonds der Finanuussuttung erfolgen. Die Entwicklung 
der technischen Arbeiuausrüstungen fUhrte aber zu einem Anstieg der ArbeilsprO' 
duktivit:iL 

(12) Das Verwaltungs- und Steuerungssystem des gesamten Kraftverkehrs zeichnete 
sich durch einen hohen Zentr.l lisierungsgrad aus. Die Eingriffe der übergeordneten 
Einheiten in die Investitions-, Organisations· und technisehe Tätigkeit der Kraft· 
verkehrsunternehmen waren $Chr umfangreich. Dies schrinktc den Iiandlungscin
fluß der Unternehmen ein. Die Planung und Verteilung der Miuel erfolgte durch 
die übergeordneten Einheiten nach dem Kriterium des Realisierungsgrades der 
vorgegebenen Pl.anungsaufgabcn. Die Verantwortung für die Effizienz der Plan
realisierung fiel allerdings den Unternehmen zu. Sie sollte mit lIilre eines soge
nannten "Schuld mechanismus" erreicht werden. Dieser Mechanismus sctzte ein, 
wenn die Unternehmen im Verhältnis zum Plan zu wenig oder zu viel transpor
t ierten_ Es ergab sich dann eine "Schuld" in Höhe des unangemessenen (Zl.l kleinen 
oder zU großen) Transportaufw:lJ'ldes. 

Zur Realisierung ihrer Vorstellungen SC~ndcn den übergeordneten Einheiten der 
Erlaß von Befehlen, Verboten und Limiu ab Steucrungs- und Kontrollinnrumente 
zur Verfügung. Der Infonnationsfluß erfolgte nur in vertikaler Richtung. Ein hod
zonuler Informationsfluß zwischen den einxelnen Unternehmen des Kraftverkehrs 
existierte nicht. Da das nationale Planungnenfl'um fast den gesamten erwirtsehaf· 
te ten Obel"$chuß enthielt. neigten die Unternehmen zu übermlBigen Invesritionen. 
Das grundlegende Bewertungskriterium für die Wirtschaftstätigkeit de r Unterneh· 
men bildete die Ausführung der im Pbn enthaltenen realwirtschaftlichen Aufgaben. 
Es entstand folglich ein Kampf um möglichst niedrige Plansolls. Zudem bestanden 
aufgrund der Entwicklung der territorialen Branchenorganisationen lokale bzw. 
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rtgiona\c lkförderung5monopok. Aufgrund dieser Umstände fehlte es im Kraft
verkehr an Anreizen für 

den Ein~n des technischen und organis:otorischen Fonschritu. 
die Steigerung der Qualitit der Transponlci$[ung, 
die Steigerung der Ar\.le iuproduktivitiit, 
die: Senkung der Transponkosten, 
die Optimalisic rung J <!s Kraftwagcnl.ocsundcs, 
die lWminic:rung von nich t rationdkn Transporten und Fahruugbcwegun
gen. 

Schließlich muß erwähnt werden, daß di" Eins:anlenkung des Kr;lftvcrkchrs in 
den c:in:r.dncn Jlranchcn isoliert erfolg te. Diese Tuneh.: und die fehlende Einheit
lichkeit der 'Zur Lenkung notwendigen Kriterien und Prozeduren erschwerten die 
Integration der einzelnen Transportsegmente zu einem übcrgreifcnI.len Transport
system. 

3. Die 111 . l'hase des Entwicklungszyklus des Kraftverkehrs 

Die drille Phase der Entwicklllng des Kraftverkehrs in Polen crstreckt sich auf d ie jahre 
1970-1982. In dieser Phase traten strukturellc Spannungen und Abschwächungstenden
zen in Erscheinung_ Sie kann wie folg t charakterisiert werden; 

(1) Das I'ersonenbcförderungsaufkommen stieg in den Jahren 1970- 1980 um 73 %; 
die Ildörderungsleistung nahm in diesem Zeitraum um 69 " ~. u . Das Waehnum 
war deutlich schwacher als im Vergleich zur 11. Phase (vgl. Tab, 3). Im Güterver
kehr zeig te sich allerdings noch kein Abflachen des Wachstums. I-I auptsächlich 
aufgrund der Entwicklung der InvC$titionen in der gesamtcn Volkswinseh:tlft 
nahm die Giite rbcfötderung weiterhin stark zu. Das Wachstum des beförderten 
Glitetaufkommens (in Tonnen) war in den Jahren 1970- 1980 sogar gTÖßer:l15 
im Zeitraum 1960- 1970, die Steigerung der Beförderungslei$lung hingegen raSl 
genau identisch mit de r Vorpcriode (vgl. Tab. 2)_ -

(2) Diese 111. ~ntwieklungsphasc wurde vor allem durch die wdtwei te Energiekrise: 
seit 1973 geprigt, Als Folge ergab sich eine gewaltige Preis.steigerung des Erdöls 
und somit des Dieselöls, des Iknzins sow;" dcr MotoröJc, Diese Preissteigerungen 
trieben d ie Kosten fiir die T ransportlcistungcn in die Ilöhe. 

(3) Die Struktu r de$ Kraftwagenbcstandcs veränderte sich in der 111. EntwiCklungs
phase. Die Ladekapuiut je Fahrzeug stieg. und der Uesund erfuhr eine Speziali
sierung. I)je Fuhrparks der kleinen Unternehmen waten alle rdings noch iß] lTlct 
nahezu ausschließlich mit Gasmotoren ausgeriiste t, während in den I:uhrparks 
von Unternehmen mit mittlerer und größerer Ladekapazität der Anteil der Diesel
motoren langsam anstieg. 

(4) Auch in der technischcn lias;s von Reparatur und Wartung gab es radikale Verän
dcrungen. Im J ahre 1974 wllrde der volkseigene Betrieb "POLMOZßYT" gcgrün
det. Dieser noch heute existierende Uetrieb Stüt~.te sich im überwiegenden Maße 
auf das Netz der Betrichc "Techninna Obs!uga Sam<)ehodow" (Aut~Serviee). 
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Durch diese Iteorgani$.ltion wurde dem St r~engütertranspor[ der Produktions
und n anddsunternehmcn praktisch die Möglichkeit genommen, die lechnis<.:he 
Wartung und d;" !.tufenden Reparaturen durch die I nanspruehnah~ allgemein 
angebotener Dienste durchtuführen, Diese :,Wiruchafutranspon e" (Werk..erkehr) 
mußlen daher jeweils eine eigene technische Basis aufbauen. Anfangs erfolgten 
Wartung und ReparalUrcn auf einem niedrigen technologischen Niveau_ Die Effi-
1:lcn1: konnu: in diese r Entwicklungspha.sc: dennoch gesteigen werden; so nahm die 
Leistungsfähigkeit der LKW durchKhninHeh mit der Ihte 0,75 und die der Busse: 
mit 0.8 ~u. 

(5) Der Ar1xitskr~ftemangcl ~rsläTkte sich. Außer an Kraftfahrern und Ladearbeitern 
bestand ein Mangel an Arbeitern im Dereich des Auto-Servi~. Diese Ta[$:lche ergab 
sich u.a. aus dem l:wanzigfaehen Zuwachs der PKW in den Jahren 1960-1980. 
Diesem Anstieg an PKW folgte eine entsprechende Steigerung dC$ Bedarfs an War
tung und Reparaturen. Die ,"ntwicklung der technischen Duis konnte auch in der 
111. Phase noch nicht mit de r Entwicklung der Fallluugbes tände und FahrleiStun
gen Schrin halten. Auch im Bereich von Umschlag und Lagere; entsprach dic Tech
nik dem anfallenden Uedarf noch keineswegs. obwohl es deutliche Verbesserungen 
im Mechanisicrungscrad dieses Bereiches gab. So stieg die Zahl der Ladearbci ler 
weitcr an; im J ahre 1973 betrug sie schätzungsweise 600.000 Personen. Zu dem 
generellen Arbcitskräfternancel karnen erschwerend Veränderungen in der Einsatz
weise de r Arbeiter aufgrund iibcrmaßiger Iliirokratisierung der orpnisationsstruk
turen in manchen Bereichen des Kraftverkehrs hinw, Dadlltch unk die Zahl der 
unmittelbar produktiven Arbeiter. 

(6) In der 111. Entwicklungsph1SC i nderten sich die Tarife nllr geringfiigig. Da sich aber 
die Produktionskoslen fiir die Tran~o"leiSlung aufgrund gestiegener Fahrzeug
preise. Treibstoffkosten und Löhnen gewaltig erhöht~n. erwiruchaftcten die Kra.ft
\'erkehrsuntcmchmen Defizite und mußten aus dem allgemeinen Budge t subenno
niert werden. 

(7) Aufgrund des starken Wachullms der polnischen Volkswiruehaft in den erslen 
J2hren der 111. Entwicklungsphasc: konnu: das Angebot an Transportleinungen 
nicht mi t der Nachfrage Schritt halten. Als Folge konnten die Produzenten der 
Verkehrsleistung die Muktbcdingungen bestimmen; es entst<lnd ein Verkiufer
markL 

(8) Die Bildung von immer grölk~n Organisationen dC$ Kraftverkehrs erforderte einen 
guten Info rmationsfluß, so daß diese l-:n twicklungsphasc: auch durch den verstirk
ten Aufbau von Informationssystemen geprägt wurde. 

(9) Anfang der 70er J ahn: gab C$ im Fübrungs- und Infonnatlonssystcm der polnischen 
Volkswiruchafr Veränderungen, die die Dildung von großen Wiruchafuorgani
sationen ermöglichten und förderten . Im Kraftverkehr bildeten sich ~wei Organi
sationen. die PTSB " TRANSllUD" lind die PK5 (Staatliche Kraftwagenkommuni
kation), In beiden Organisationcn wurde das Führungs- b~w. Informationsproblem 
jedoch nicht voll und konsequent gelöst. Ohne näher auf die Einzelhei ten dieses 
Problems einzugeben. muß festgehalten werdcn. daß sich am Beispiel dieser beiden 
großen Organisationen aufgrund der besonderen MerkmaJe des Kraftverkehrs die 
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Unmöglichkeit zeigte. eine gute und effektive Ldstung dieses Tr~nsponscktors 
bei zentralisie rtem Aufbau des lnfurmationsflusses und de r Entschcidungskompe
rem. zu erreichen. Daher wurde nach relativ kurzer Zeit in der gesamten Volkswirt
schaft das Führungs- und Informationssystem, d:l!l auf großen und 1.cntralisicrtcn 
Wirtschaftsorganisationen basierte , wieder aufgegeben. Man kehnc zum alten deo 
zentralisie rten System zurück. Dieses war bctricbswisscnschaftlich fundiert und 
arbeitet unter starker Verwendung von neuen technisch-organisatorischen Füll
rungsinstrumcntcn. 

Tab. 5: Durchschnitt/ieber Arbeiueinsatz im Kraftverkehr (1955 - 1980) 

Jahr 
Arbc:;lS<in .. t~ In<kx-Wachstum 

in 1000 1955 _ 100 

1955 83,3 100 
1960 104 125 
1965 168 202 
1970 262 115 
1975 J59 431 
1980 '" 47J 

Tab. 6 : Liinge der Strafte" mit fester Decke (1955 - 1980) 

Jahr 

1955 
1960 
1965 
1970 
1975 
1980 

Läncc der Su.'~n 
in 1000 km 

98.7 
104.4 
116,1 
130,4 
141.9 
147.7 

Index·Wachstum 
1955 - 100 

100 
106 
118 
132 
144 
150 

4. Die Entwicklungslcndcnzen des Kraftverkehrs in der IV. Phase 

In der IV. Phasc. in der eigendicb ein Abklingen der weite ren Entwicklung des Kraft
verkehrs zu erwarten wäre, kam es zu wesentlichen Veränderungen der Ordnung lind 
Organisation. Auch wurden technische Innovationen durchgescu.t. Man kann daher 
zunächst neue Effekte und positive Entwicklungsimpubc erwarten_ Neue Entwicklun
gen sind dann möglich, wenn folgende Maßnahmen durchgeführt werden: 
(1) Kon~quente Realisierung der im Jahre 1982 einsetzenden Wirt'!ehaft'!reform. 

Eine Hauptaufgabe dieser Winschahsreform wäre es, auch im Kraftverkehr die 
Befolgung des ökonomischen Prinzips zU gewährleisten, damit die für Gesellschaft 
und Wirtschaft wichtige EffektivitätsStcigerung erreicht wird. Zur Erzielung von 
Effizienzgewinnen müssen vor aUem fünf Bedingungen geschaffen werden, 
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(a) Gewährleistung des sclbstverwalteten und sdbständigen Tätigwerden der 
Beuicbe. 

(b) Realisierung der gesellschaftlichen Ziclvorgaben. 

(e) Bildung eines Systems der ökonomischen Verbundenheit und Verwendung 
der InStrumente der ökonomischen Politik. um eine flexible Abstimmung 
der Aktivitäten der Betriebe mit den gesellschaftlichen Zielen sicherzustellen. 

(d) Veränderung der Stellung der Werktätigen und der Betriebe im WirtschafTS
pwzeß. so daß die materielle Lage der Werktätigen mehr vom Leistungserfolg 
der Betriebe und vor allem vOn ihrem persönlichen Arbeitscinsatz abhängt 
(Prinzip der materieJlen Interessiertheit). 

(c) stärkere Betonung der soziologischen und psychologischen Mechanismen im 
Führungs· und Informationssystcm. 

(Z) Bei diesen Reformen sollle stels beachtet werden, daß die Veränderungen in den 
Wirtschaftsorganisationen, also neue organisatorische Lösungen, mit dem ökono
mischen ZielsysTem kompatibel sein müssen. Der umgekehrte Versuch einer An
passung des ökonomischen Systems an neue organisatorische Lösungen führr 
nicht zur gewünschten Effektivität der Wirtschaft. Alle Organisationsformen, die 
diese Regel nicht berücksichtigen und zum Selbstzweck dienen, müssen froher oder 
später an Effizienzdefiziten scheitern. 

(3) Neben der angesuebten Reform zu Beginn der IV. Entwieklungsph.l5C. die neue 
Bedingungen schaffen will, entstanden durch einen deutlichen Bruch in der pol
"ischen Wirtsch;utscntwi"klung, einer Krise der J:e~mten Volkswirtschaft. neue 
Bedingungen, an die sich auch der Kraftverkehr anpassen muß: 

(a) Das Beförderungsaufkommen verminderte sich Anfang der achtziger Jahre 
etwa um 30 % und die ßeförderungslcistung sank um etwa 10 %. Ocr Arbeits
einsatz blieb hingegen konstant, so daß sich die ArbeiTsprodukt ivität deutlich 
senkte. Es folgten gleichzeitig starke Preis.crhöhungen der Arbeitsmittel und 
Materialien sowie Lohnsteigerungen. Die Produktionskostcn (Ur die Transport
leistung stiegen deshalb erheblich. Da aber die EntwickJungsfonds nichT aus
reichend mit Finanzmirtc!n ausgestartet waren, trat eine fortschreitende Oe
kapitalisierung der Grundfonds der Kraftvcrkehrsunternchmen ein. 

(b) Der Kraftverkehr und seine Unternehmen müssen sich an diese: Bedingungen 
anpassen. Jedoch sollten in diesem Fall keine spezifischen Ausnahmclösungen 
fü r den Kraftverkehr geSUCht werden. Denn eine permanente Subventionierung 
des Transportscktors gewährleistet kein effektives Wirt'!chaftcn. nie Rentabili
tät der Kraftverkehrsbetriebe muß gewährleistet scin, damit Betriebe aus eige· 
ner Kraft kostendeckend arbeiten und zudem einen angemessenen Gewinn 
CTwirtsehaften können. 

(e) Zur Anhebung dcr Wimchaftliehkeit und zur Gewährleistung dcr Rentabili· 
tät der Betrieb<: müssen Verbesserungen in der betrieblichen Wirtschaftsrech
nung durchgesetzt werden. Insbesondere sollte die Kosten- und Leistungsrech
nung künftig (Ur jeden Kraftwagen und nicht nur für einen Betrieb durchge
führt werden. damit eine Kostenminimierung den Unternehmen die gesetzlich 



100 flu/u-rt 8",,,1< 

zugestandenen Aufgaben Je, Eigenfinanzi<:r\lng und der sclbstl ndigen ßClridw 
filhrung besser erfüllen hilft . 

(d) Zudem sollte die t>bnung und Finanzierung der VerkchrsinfIUU\lktur, auf die 
,Jer Kraftverkehr ~ngewicscn ist, den region.,Jen ßc:.tirkslll:hörden übertragen 
werden, da die l..eistußgscrstcliung im Tr;lnsportberdeh region:..1 gebunden ist . 
Zur Sicherung der Finanzmiuel für diese Investitionen und ihn: Erhaltung 
solhen die Betriebe einen Teil ihrer Steuern auf den Gewinn an das Region;!.\
budget abfuhren. 

(e) Auch sollte die ßetät.igung im Kraftverkehr (ur alle natürlichen und juristisehen 
Pcnonen zu allgemein aki:cpu.blen und gldchen Bedingungen möglich sein. 
Nur so können lokale Verkehrsmonopole verhindert und {.der Wcubcwer\.l mit 
gleichen Bedingungen ((ir alle Konkurrcmcn geWährleistet werden. 

(0 Die Griindul'lg von Kraftverkehrsumemehmen s.ollte ohne bes.ondere Uedingun· 
gel'l möglich sein, so daß auf dem Tl'2nsponmukt Unternehmen untersehied· 
lieher Größe: ul'ld unterschiedlicher Spezialisierul'Ig (z. U. Tral'lsportagenturen) 
emstehen können. Zum Beispiel könl'lte es dann aueh zur Einrichtung von Ver
bundbetrieben kommen. wie es laut Art. 11 des Geseues über die volkseigenen 
Uetricbe theoretisch möglich ist. Mit Hilfe funklio nsübergreifel'lder VerbÜI'IJe 
oder Kooperationen könnte es zum Abbau der bisher bestehenden Ro;Ssort· 
p:ulikularismen kommel'l. Kriterium für die Uildung von VerbUl'ldunternehmcn 
sollten gemeinsame Interessen bezüglkh der Verfolgung bestimmter ökonomi· 
scher Ziele sein (z. B. hinsichtlich der Material· oder ErS<'luteilversorgung). 

(11) Das zentrale Organ rur die [liihrungs·. Info rmations· und Kontrollpolitik im 
Tral'lsponwcscn sollte das Ministerium rür Transport sein, dem alle Tr;J.nsport· 
zweige untergeordnet sind. Mit Hilfe einer solchen einheitlichen Organintions
struktur auf der Zentralcbene könnte ein Landesuansporuystem geschaffen 
werden. das eine rationelle Auf teilung der Transportaufgaben zwischen den 
Transporuwdgen und eine einheitl iche Transportpolitik gewihrlei$leL 

(4) Außer diesen organisatorischen und politischen Ordnungs· und Strukturprob1c
men w;;'ren in der IV. Entwieklungsphuc noch produktionstechnische I'roblcme 
zu lösen, um dem Kraftverkehr günstige Entwieklungschanccn zu eröffnen. 
(a 1) Zuni ehst ist die Frage des pcrmanemen Ersatzteilmangels anzusprechen. 

Diese.! Problem zieht sich seit 1945 durch ane Entwicklul'Igsphasen dd 
Kraftverkehn und ist bereiu in den 40cr Jahren von Publizisten her3Us' 
gestellt worden. Bis heute konnte aber noch keine rationelle Lösunge ge
funden werden. 

(a 2) Ferner in eine genereUe Veränderung da Kraftwagenherstellung anzustre
ben. 50 daß alle Kraftwagen mit Dieselmotoren ausgerüstet werden können. 
qualitative Verbcliseruiigen dcr Fahrzeuge zu einem längeren reparaturfreie~ 
Betrieb ruh ren und durch Verminderung des Kufutoffverbr.luehs eine Min' 
derung de r Umwcltverunreinigung erreicht wird. 

(a 3) Zudem sollten Kraftwagen mit austauschbaren Spezialaulbautcn herges!<.:!!t 
"d 

(a. 4) durch quantitative und qualitative Verbesserung der Vcrbd~~ und Umlade-
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anlagen die Arbeit im Bereiche des (;üterumschlags erleichtert ul'ld r.l tiol\.lli· 
siert werden. 

(b) Es wäre auch zu überlegen, ob nicht für die L;stkraftwllgen des "Wiruchafu· 
verkehrs" wieder die alJge-mcil'le technische Basis zugiingJich gemacht wird. 
w)c dies in der Zeit nach [947 in der I' onn des "Auto'Service" gut funktier 
n)crt hat. Damit könnte der niedrige techniSche Standard der Fuhrparks 
hauglich Wartung und [{eparatur erhöht werden. 

(c) Schließlich ist rur den c(fektiven Einsatz des technischen Furuchri tu im 
Kraftverkehr zu sorgen. um die Ruionalisicrungsmögliehkciten des Arbeits--. 
Material· und Energieaufwands bei der Ente]Jung der Transponleistung 
auszuschöpfen. Die Bedeutung der I{ealisierung des lechnischen Fonsehritß 
im Kraftverkehr sei am Beispiel des Energieaufwands gezeigt. Die Produk' 
tionskostel'l eines Kraftfahrzeugs betraGen nur rund 5-10 " sciner Betriebs' 
konen, und die Summe der Motorlcistung (gem=n il'l Kilowatt) aUer 
Kraftwagen in Polen ist I.S mal größer als die Kjlowatdei~tung der polni' 
sehen Kraftwerke im Jahre 1976. Das heißt. d3ß durch eil'le Einsparung 
a l'l Energieaufwand im Kraftverkehr ein erheblicher Effekt der Kostenmiw 
derung für die gesamte polnische Volkswirtschaft erzielt werden kan n. 

5. Schlußbemerkungen 

Abschließend scien zwei allgemeine Uemcrkungel'l erlaubt. Der fortgesetzte Anstieg 
der Transportleistungen belastet und seh!digt die natürliche Umwel t und besch~lIn~t 
den Verbrauch nicht erneuerbarer Energietrager. Aus diesen bei den Tatsachen ,st dIe 
Sehlußfolgerul'lg zu ziehen. daß es zum Schutz von Men.Kh und Nuur einer n.tionelJen 
Organisation der in einer Volkswirtschaft 1'I0twendigcn Transponvotgänge bedm. U~ 
dies zu erreichen. muß der tcehl'lisehe Foruehriu slets unter BeachTUng des ökonoml' 
sehen Prinzips real isiert werden. damit eine rohstoffsparcnde ul'ld umwduchonende 
Produklion der Transporl.lcistung möglich wird. 

Summary 

Thc dcwlopn'lll:nt of molOr uaffie in PoI.nd &in~ l ~' e ... "" ... bdivided in lo four OUge> w"i""'''' 
e"zraotcrizo:d by diff .... n. lrowth nlell of Iht .~n! of PUWOF",.nd I.OM lran<pOned: as wdl u 
IM votume of pUK~r .nd .on-kilomctc .... Maonty In Ihc fou,1h luge 11 ""comes obY2OUS Iha •• 
";rm ... cnl ... aJizatlo~ of Ic."nical pl"OEle", i:J n ...... ry 10 . ........ Ihc uI;onaJity of .hc.prOCCSJ of 
.... supply of ... n",o •• hcilitic .. Thil iI 10 Ix rtquir.d also .o Ihc effe .. ~fminimwn,cn ... ronrml!ul 
d.rnagcs .nd prOltcting human li{c, AddilionaJly. by m .... o cf Itdln,ca/ prozr= cnerer r~'lu,,,"" 
menlS in motol Ir.me .re 10 bc rcdllced In orde. toc><ptol. Ih. nol ... n.wallic rosources tcOIIom,cally. 
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1. Kapitel: Der Stand der Rcgulationsdiskussion 

J. Zur Cbro"ik 

In den meisten Li ndern Europu gchört der Verkehrssektor '2:\1 den staatlieh regulienen 
BCR:ichcn. "Regulation" bedeutet. daß der Wettbewerb als Stcuerungsinstrumcnt der 
wiruthahliehen EnlSCheidungcn du rch ein System su:atlichcr Marktinu:rvcntioncn 
cingcsduinkt und korrigiert wird. l

) Die Einflußnahme erfolgt entweder über die Ge' 
meinwohlbindung öffentlicher Umcrnchmcn oder iib.::r flUtlicht Genehmigungsvor 
behalte bei priv:ucn Vcrkchl'$leistungunbiclcrn. 

Die Chronik der rcgh:mcnticrcndcn Verkehrspolitik beginnt bei den Annog<:n des neu' 
zeitlichen VcrkchnwCiens. Sie w:lr l'.unichst MonopolkontroUc der Eisenbahnen. Die 
systematische Wciu:rcntwicklung 1.\1 einem Vcrkchrsmarktprotcktionismus moderner 
An erfOlgte wihrcnd der Weltwirtseh~rtskri~ Anfang der 30er Jahre. Angesichts der 
Existenzgdahren für ein funktionsfähiges Verkehrswesen infolge dra.niseher Naehfr:age
rückgange bei seh~rfem Wettbewerb zwischen den Verkehrstrlgern entschlofo$en sich die: 
meinen Regierungen 1.ur Obernahme einer "Schutzengdfunktion". Die wcubewerb~in' 
schrlnkenden Marktordnungen waren zunächst nur als ein vorübergchendes Kris<:n' 
management konzipiert. In der nachfolgenden Epoche des wirtschaftspolitischen Inter
veß tionismus wurden die Eingriffe und Kontrollen des Staates jedoch noch ~usceweitct. 
Erst mit dem Siege~ug des marktwirtschaftlichen Ordnungspr inzips in der Nachkriegs
zeit kam es auch im Verkehrssektor Anfang der 60cr Jahre zu einer breit angelcgten 
Liberalisierungsdiskussion. D~s Leitbild des "kontrollierten Wettbewerbs" ~t1. te sich 
durch. Damit :wllten die Vorteile der Marktkoordination genutz t und gleichzeitig die 
Risiken weubewerblicher Enurtungcn vermieden werden. In den westl iChen Lindern 
kam es zu Deregulacionsmaßnahmen unterschiedlicher Art und Re ichweite. Der eingt"" 
sChlagene Liberatisic rungskurs versandete jedoch; eine konsequente Intcgration du 
Verkehrssektors in die Marktwirtschaft erfolgte - mit Ausnahme .... eniger U.nder (Groß
britannien. Dänemark, Schweden, Australien, Kanada) - nicht. Die Verkehrsmarkt
ordnungen der meisten U.nder wcUcn heute ein Nebeneinander von weubcwerbliehen 
Freiheiten. administrativen Genehmigungsvorbehalten und unverindert starren stu t
lichero Regulationen auf. 

Z. RcformblltTiercrl 

Daß der I'rou:ktionismus im Giiterverkehr nach wie vor lebhaft verteidigt wird. hn 
seine Ursache darin. daß von Akteuren und Partizipienten im politischen Enuehei
dungsprozeß (durchaus unu:rsehiedliehe) Ansprüche gestell t werden. die du Instru· 
ment der Marktregulation jedoch gleichzeirig erfiillen zu können scheint: 
(1) Die Verkehrspolitik will vor allem die wirtschaftliChe Lage der Eisenbahnen sta

bilisieren und eine Konkurrenzcxpansion \'Crhindern. Dadurch soU der Subven
lionsbcdarf der Staaubahnen begrenzt, aber auch ein ßcitrag zu Gemeinwohl· 
zielen geleistet werden. 

1) vst dazu ben/ir. 54,.. E . Die Verkeh .... mittel in Volk,.. und SU.t>wiH~<b.rt. LeiP2ij; 11:178, 5.17, 
W~gu •. A.. T'inaruwissenschafr. 1. Teil. 3. Aun .. Lcip2ig 1883. 5. 633. 
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(2) Die regionale Wirtschafupolitik strebt über Marktregulationen eine Förde",ng 
stI\lkrurschwacher und \'Crkehrsungiinuig gelegener Gebiete an. Durch Prifcrcn
zen. die auf freien Verkehrsmirkten nicht du rchzusetzen wiren, sollen Stand
ortn~ch u:ile ausg~liehen und die Konkurrenzfihigkeit der Regionen erhalten 
werden. 

(3) Die Verwaltung als büroknti.$che Organisation verteidigt die Regulationspolitik 
"Is Exis tenzrechtfertigung. 

(4) Die Vcrkehrsunu:rnchmen hq:ehren kommc:nielle Handlungsfreiheiten. sofern 
sie im intermodalen Wettbewerb davon Marktantcilsgewinne erwanen; die pO" 
tentiell bedrohten Verkehrstr5ger blocken entsprechend diese Versuche ab. Gt"" 
meinsam sind aUe Verkehrstriger bestrebt, die int ramodale KonkuII.,nz. abzu
schwachen. 

(S) Die verladende Wirtschaft ist im GrunU.s.atz zwar an in tensivem Wettbewerb im 
VerkehrsJcinungssc:ktor interes:siert und insofern " natürlicher" Kritiker der Re
guJarionspolitik. Ihr Liberalisicrungsdrang hat jedoch Grenzen. Sie verf""ugt durch 
die institutionalisierte Ueleiligung in Tarifkommissionen über Einfluß "uf die 
Entscheidungen. Außerdem verfolgen die Verlreter der vcrladenden Industrie 
nUr nachrangig das Ziel uer TranspOrtkOStenmininlierung. Im Vordergrund steht 
die Sorge, daß die Verkehrskunden gle ich behanuclt werden und keine diskrimi
nierenden Weubcwerbsverzerrungen aus den Transportkouen erwachsen. Die 
gewerbliche Wirtschaft stimmt auch dellnlb den Regulationen lU. um durch eine 
gesicherte Existenz der Verkehrstrliger ih re Option einer freien Wahl zwischen den 
Verkehrunbietern zu erhal ten. 

(6) Koalitionspartner der Verkehrsunternehmer sind die Indusnic (Fahrzeuge, Aus
rüstung, Vorleistungen, Forschung und Entwicklung) und die Gewerks-thaften. 
Ihr Ziel ist die Siehe",ng von Abutz und ßes.chiftigung. Im VordcrgT1lnd ihres 
Intere~s steht der intermodale Wettbewerb, der je nach Marktanteilsaussichten 
der ihnen verbundenen Verkehrsuiger gefördert oder eingc.sehrankt werden soL!. 

Vorstöße rur eine Weiterführung der LibcralisieI\lng sowohl des Binnenverkehrs als auch 
des grenziibcrschrcitenden Verkehrs k'lmcn ZWM mehrfaCh von der EG·Kommission, 
unterstützt von den Neu-EG·Undern. Sicherlich sind auch von der Dcrcgulationsdis
kussion in USA (RaiJroad Ikvi taliution and Reguluory Reform Aet von 1976, Motor 
Carrier Act von 1980) Impulse nach Europa ausgegangcll. Gegen den Widerstand Deutsch
lands, Frankreichs und Italiens konnte jedoch eine durchgreifende Marktorunungsreform 
nicht durchgesetzt werden. 

2. Kapitel: Ziele der negularionspolitik 

Die Verkehrspolitik verfolgt über staatlich-administrative Regulationen ein komplexes 
Biindel von einzel-. sektoT:lI- und gesamtwirtSChaftlichen Zielen. Die Regulationen wer
den riir notwendig gehalten. weil bei freiem Wettbewerh - so die Oberzeugung der 
Tr~ser uer Willensbildung - diese Ziele nicht oder nur un~ureichend erfünt wiiruen. 
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Charakteristisch f1ir die reglementierende Verkehrspolit ik ist, daß sie: nicht von einer 
wohldcfinierte" und stabilen Ziclfunktion mit trade'offs für Zielven.ichtc ausgeht?) 
Vielmehr werden Ziclkomponcntcn unterschiedlichStcr At[ zusammengefaßt, deren 
Gewichte sich je nach wirtsch:lftspolitischer Grundau5richtung und aktuellem Problem· 
druck lindern. Die Zidc sind nicht zentral kodifiziert, sondern werden diskretionär in 
Programmen, . Plänen und Absichtsc:rklärungcn artikuliert und fortgeSChrieben. wobei 
meist auf eine Ausdifferenzierung und eine Aufdeckung von Zic:lrivalitäten verzichtet 
w ird. Rcgulalioncn in der Marktwirtschaft wL'fden mit den ArgumcJJ[crl des Strukturdien 
Marklversagcns. der C}\l<,rnen Effekte und des öffentliehen Interesses gereehtfertigt. l) 

1. Strukwrelles M~rktvers~gen 

Die These des Marktversagens hat zwei Varianten: 
(1) Bei cinem ."natiirlichen Monopol" befriedigt aufgrund sinkender Stückkosten nur 

ein Unternehmen dic gesamte Marktnachfrage zu den geringsten Kosten. Die 
Existenz mehrerer Unternehmen würde die Kapnitätsvorhaltung überdimensio
nieren. Das Argument des natürlichen Monopols und seiner staatlichen Kontro\1e 
spielte früher bei der Eisenbahn eine Hollei es ist heute infolge der technologischen 
Entwicklung und d~r Substitutionskonkurrenz nicht mehr haltbar. 

(2) Für verkehrspolitische Regulation~n ist das Marktversagen in Form der "ruinösen 
Konkurrenz" dageg~n nach wie vor bedeutsam. Oetartige Wettbewerbscntarturl" 
gen können sich in ~incr oligopolistischcn Verdrängungskonkurrenz zwisch~n d~n 
Verkehrsträgern oder in einer aus Muktunvollkommenhdten bedingten überltei· 
g~rtCn Wettbewerbsintensitäl auf den polypolistisehen Giiterkraftverkehrs- und 
Binnenschiffahrtsmärkten niedersehlag~n.·) Schäden für die Volkswirtschaft würden 
entstehen, wenn in der ruinösen Konkurrenz Teile der langfristig erforderlichen 
Verkehrsleistungskapazität vernichtet oder in ineffizientem Zustand gehalten wcr
den. 

Die Ursache fur eine derartige Fehlemwicklung wird in Marktbesonderheiten gC' 
schen, wie z. ß . chronische überkapazitäten, Unbeweglichkeit der ProduktionS" 
faktoren, leichter Marktzugang, hohe l'ixkosten, technische Unteilbarkeiten in der 
Produktion , gednge Preisdastizität der Nachfrage, starke konjunkturbedingte Nach' 
frageschwankungen, Weubewerbsverzerrungen zwischen den Verkehrsträgern ete. 
Ob diese Faktoren eine staatliche Regulation reChtfertigen, darf bezweifelt wer-

2) Vgi. SludnicHG"b~ ... KW., Towar<ls a Gener.) Th~OI)' of Economic Regulation. in , ltwist'-
lntcrnuionale di Eeonomi. dei Trupo,ti. Val. 7 (191lO), S. 281/282. . 

3) Vg!. Sligl~r. G.}., Thc Theol)' of Economit Regulation, in, lkll Journal of Eoonomic:s .nd 
Manoge"",n. Scienee. Vo1. 1/2, (1970/71). S. 1 ff'i Po'ner, R.A., Theorie. of Eeonomi. n("" 
gulation, in, Btn Journal of Economies and M3n>g<men. Seien<:<:, Vol. 5 (974). S. lS5 ff., 
A"' .. "nberg, I/.'J .. OereguJierung <1($ Clllcrvc::rkehrs in der Dund($republik Deutschland. - Eine 
krili.che Analr$<' VOr dem Hintergrund der US'amerikanischen o.rcgulations<liskuso.ion. Cö<!; .... 
~nI981,S. 1 8ff. 

4) VgL WilId"" R., ,.RuinÖ>c Konk""en." al' verkehtspol; .isdlc. Argument. in , O.do. Jahrbuch 
rur die Ordnung von Wiruchf, und GO$ellleh.f" Dand 28 ( 1977). S. 155 ff. 
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den.~) Entscheidend ist jcdO-Ch, daß sie in der politischen Diskussion tatsächlich 
immer noch eine wichtige Rolle spielen. 

Die konkrete Ausformulicrung des A1lokationszicls bedient sich in den einzelnen Un
dem unterschiedlicher Kriterien. Gemeinsam ist ihnen, daß sie die Herstellung funktions
fähigen Wettbewerbs anStreben. Das Ziel ist eine kostengünstige, qualitativ hochstehende 
und fortschrittliche Vcrkehrslcis.tung~rstdlung bei gleichzeitig auskömmlichen Enrägen 
und Einkommen dcr Vcrkehrsuntcrnehmen. Charakteristisch für die reglementierende 
Verkehrspolitik ist, daß sie sich nicht auf die Setzung von Rahmenbedingungen Zur Wen
bewerbssicherung beschränkt, sondern Marktergebnisse (Prei~, Mengen, Gewinnraten, 
Marktanteile) als anti:dpiertes Resultat eines Als-ob-Wenbewerbs zu simulieren versucht 
und dieS<: rur die Marktteilnehmer verbindlich oder mindestens in Grenzwerten fixiert. 

2. Externe Effekte 

Externalitäten führen dazu, daß dcr volkswirtschaftliche Allokationsm~hanismus gcsrört 
wird. Sie lösen ungeplanfC Rückwirkungen und Anpassungsreaktionen aus, die 'in den 
dezentralen Entscheidungen von den Winschaftssubjekten nicht oder nur unvollständig 
berücksichtigt werden. Neben der statischen AUokationsfrage ist der längerfristige, inler
temporale Effi1.ienzaspekt zu beachten. Es besteht die Vermutung, daß bei einer markt· 
analogen Internalisierung die vorhandenen, durch externe Belastungen beanspruchten 
Ressourcenbesrände zu schnell abgebaut werden.') Würde man den (an stlltischen EHi· 
zienzbedingungen korrigierten) individuellen Präferenzen die Entscheidung überlassen, 
welches Ausmaß an Externalitäten in jedem Zeitpunkt hingenommen werden soll, so 
würde die Abbaugeschwindigkeit der Ressourcenbestände vom gesellschaftlichen Stand, 
punkt aus zu hoch ausfallen. Ocr Staat beteiligt sich daher mit Regulationen am AlIo
kationsverfahren, wobei das wohlfahrtstheoretische Effizienzkriterium durch eine poli
tisch-meritorische Zidvorgabe über den intergenerativen Ressourcenabbau korrigiert 
wird. 

Mit externen Effekten hängt auch das partielle Versagen uer Konsumentcnsouvcr:ini
tat zusammen.'> lnfolge einer unvollständigen Aufdeckung der Präferenzen mit freC' 
ridel'Positionen und unzureichenden Informationen oder Irrationalitäten kann es zu 
Konflik ten zwischen individuellen Wünschen und gesel!schafllichen Notwendigkeiten 
(z. B. Unterversorgung mit bestimmten Verkehrsle istungen, fehlgesteuerte Verkehrs
teilung) kommen. Um solche AHokationsstörungen zu verhindern, modifiliert der StaU 
mit Preis- und Angebotsregulationen die Marktergcbnisse im Sinne politisch erwÜnSdlteT 
Versorgungsstandartb . 

5) VgL IIflmm. IV .. Prei$<' a11 ve,kchrspol;.iKhe. O'dnungsinmum ... . , IIcidell.>crg 1964, S. 65 If.; 
Seid,n!"s. 1tS~, Die "Eigcn~$<',zllchkeil" du VerIteh .. - cin Anpass"ngsproblcm, in, Zeit· 
schrift filr Verkchrswis",nschal" •. 12. jg. (961). S. 165 fI. 

6) Vgl. Solo"" R.At. Th. Economi .. of Re""ura:1 or Ih. R<:SOu,ccs of Economks. in : Th. Ameri· 
an I!conomic Review, P.pcrs Ind Proc:cedingo. Vol. 64 (1974), s. 1 Ir. 

7) V,t IIflnm'e)'tT, K.-n, Nicht-m .. ktwirudl.fdiche Al1okationsm..,h:oniunen und die lIolk 
poll';.ch.r und wirtschaftlich.r MaCht, im Scbneide,. HK .. und Wal,;n, ebr., (Il"ll.)' Machl 
und ökonomisch .. G .. ett, B~rl ;n 191), S. 1288 ff. 
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J. IJlfentlicbts Interesse 

Wiihll:nd Intcrvcntiontn ~UT Verhinderung von Konkutfcnunurtungcn und zur Nculu!i· 
sieTung externer Effekte die Markrcfrlzknz " kunstl ieh" rekonstruieren wollen, setzt die 
Slutlichc Rcgubtionspolitik skh bei der Verfolgung des öffentlichen Inu::rc$$CS konse
quent von Ilcr Wcttbcwcrbsslcuerung ab. Ober diese Eingriffskbusel wo:rdcn erwanctc 
wrcrtu:wrr6lidlc &!:trlm:lgI:lmiSsc ziefgen"ehtct aus stn(./<tun::llcn oder go$lmewil"ach,üt

lichen Gnlndm :lbgdnckrt. \VU mUouien d:trontcr BUr, . unterliegt der WiUkiln Als 
"öffentliches Intcrdse" gilt, WU die politiSch maßgeblichen Kräfte als $Olehes dckla
ric~n. Schwerpunkte $ind cinkommensvertdlungspoJitische Zielsetzungen, Regional. 
und lhumordnungspolitik, Miuclstandförderung, Schutz der Eisenbahn, Steigerung 
der Verkehrssicherheit. fisk:l.lischc EnUutung der Su.auhaumalte, Iirhaltung Von Ar
beitsplatlu:n und 5Cktomle lnflllionsbc:k.impfung. 

3. Kapitel: Verkehrspolirische Regulationsinstrumente 

1. Preisregulalionen 

Oie Verkchrsprcise wetden <:ntweder staatlich festgescnt oder si" werd<:n von den V"r
kehrslcistungsanbietern bzw. deren Organisationen gebildet, wobei der Staat sich einc 
Genehmigung vorb<::h~lt. Als Preisform sind Festtarife, Margcnurife und Mindesttarife 
zu unterscheiden. Die Tarihtruktur weiSt in der Regel Differenzierung<:n nach Wert 
der Ttansportglite r, Verundmenge und Entfernungen auf. Oie Vorschriften werden 
getrennt nach Binnenverkehr und grenzüberschreitendem Verkeht sowie nach Fetn· 
und Nahverkehr ausgewicsen. 

Fiit die T ariftegulierung wurden theoretische Ptinzipien entwickelt, dic die Optima!i· 
tiit der Preisstellung sichern sollen:') Das Tarifniveau kann nach der "rate-of-relurn"
Method<: (Vorgabe einer zuliissigen Kapitalrentabilitit) oder nach dem "operating-r.ttio"
Konzept (angemessenes Verhältnis von durchschnittlichen BetriehskO$ten und durch· 
schnitdieh<:n Betriebserlöscn) bestimmt wetden. Das Grundmuster der Tarifstruktur
regulierung geht zurück entweder aur das "cost-of-SCtvicc"·Konzept (Preis jeder Ver
kehrsleistung in Hühe der Gesamtdurehschnittskosten) oder die "value-of-,crvicc"·Mc
thode (Preisdifferenzierung nach der Nachfragedastizität und der Wert igkei t der Tran,. 
portgü tCt). 

Tatslehlich kommen diese Konzepte in reiner Form nicht zur Anwc:ndung. Vielmehr 
werden die administrativen Preisenucheidungen pragmalisch unter NaChfrage', Kosten
und KonkurrenzgesichlSpunkten gctroffen. 

2. Markl~l'8allgs- und KaplnilätSTeg"lierung~n 

Die Hcgulierungen erfolgen differenziert nach Verkehrsträgern. Sie betreffen sowohl . 
den Matktdntritt als auch den Mar1:tal,lsuitt. Unmittelbar beeinflußt werden davon 
die Investitionen der Verkehrsttiget und die Kapazitiitscntwieklung. 

(1) Die EiS/lnbllbm:n umerl iegen keinen Beschränkungen im Marktzugang. Alle rdings 

8) VB!. Kalif", E.., Th.ori~ du öffentlichen Regulierung. München 1981, S. "9 ff. 
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sind sie bei Streckc:nSlillegungen (putiellc r Marktaustritt) an die Zustimmung der 
poli tischen Instanzen gebunden. 

(2) In dc:r Hinntnscbiffnbrt wird d<:r Marktugang von einem Hefähigungsnachwc:is, 
der sich j<::doch nur auf verkehrstc:chnischc Vorauacuungen bezieht, abhängig 
gemacht. Ande~itige Marktr.ugangsbc:schrinkungen bestehen in der Regel nicht. 
Eine Kapnitiwleuerung erfolgt in der llinnenschiffahrt über die Beeinflussung 
des ,\b.rkaustrilts. Als M.aßnahmm kommen Stillcgungen h:eitwdlige Herausnahme 
iiberschüssiger Ilinnenschiffahmkapazititen) und Abwrackungcn (endgültiger Kapa
zitatsabbau) in Betracht. Diese Aktionen werden von staatlichen Behörden organi
siert. Ihrc Finanzierung liegt beim Binnenschiffahrugewerbc:; zum Teil allerdings 
gewährt der Staat Zuschiisse. 

(J) Die straffsten Kapa:r.it5uregulienlßgen gibt es im Slrllßtngürtrvcrkebt. Auf~ah~e 
und Ausübung des Gewerbes ist in den meisten Undern gencllmigungspfbchug. 
Der Erwerb ein<:r Konzession ist an die Erfüllung subj<::ktiver Zula$Sungsyoraus
sc tzungen (persönliche ZU\"erl~ssigkcit, fachliche Eignung und finanzielle Leistungs· 
fähigkeit) gebunden. Oie Konz<:ssionspflieht wird teilweise ergänzt dureh eine ob
jektive Marktzugangsbcschränkung, indem der StUt lIöchm.ah!en (Konti~gcnte) 
rür die zu e rteilenden Konzessionen vorgibt. Die Konzessionen können erteIl t wer
den für die Fahrzeuge, die Inhabc:r oder die Tonnage. Konussionierung und Kon· 
tingentierung variieren nach Nah· und Fern~rkehr, nach der Fahrzeuggröße sowie 
nach der Beteiligung im kombinierten Verkehr. Gewissen Zu!assungsbochränkun
g"n unterliegt mejst auch der W<:rk\lerkehr mit eigenen Fah~eugcn (Lizenzie.ung, 
Nachweis der Erfordcrlichkeit, Trilnspomrcrbol für Dritte). Die Untemehmell Ilc:s 
Slraßengiiterverkehrs können zwar durch eine intensitäumlißige Anp:l.SSung (z. B. 
Steigerung de r Nutzl;ut pro Genehmigung, Verliingerung der Betrieb~eiten oder 
Beschleunigung des Fahneugumbufs) eine individuelle Kapazitatsausweitung a.n· 
streben. Deranige Ausweitungen werden jedoch meist dureh technische VOrSchrlf· 
len (I. ß. Maße und G<:wieh te der Nutzfah~eug<:) und Sorialvorschrifren (vorge
gebene Lenkzeiten, zeitliche r ahrverbo te eie.) begrenzl. 

J. Auflagen fiird~ Angebolsgestallung 

Die lIandlungsfreiheit der Vetkeht$unternehmen wird eingeschränkt durch $ta>otliche 
Auflagen fiir die Angebotsgcsultung. Uier.tu Uhlcn inshcsondere Betriebs· und Be
förderungspflicht sowie Tadhwang. 

4. hn>estirionslenkung 

Dic lnvestition5Cnl$cheidungen im GOterverkehr unterliegen ebenfalls eincr Einfluß' 
nahme durch die staatliche Regulation. Zu trennen ist zwischen Investitionen in Be' 
triebsmittel und Infrastrukturinvest itionen: 

ßetriebsmittclinvcstitionen werden von den Verkehrsunternehmen getätigt. Sie han
gen von privatwirtSchaftlichen Rentabilitätskalkülen ab, die wiederum parametrisCh 
\Ion den staatlichen Regulationen mitbestimmt werden. In:sofern könnte man von 
einer paniellen, indirekten Investitionslenkung sprechen. 
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Träger der Verkehrsißfr3Sl:ruktur ist .kr Staat. Da die Produktion von Vcrkehrslci
$lungen des Komplememärfaktors Infrastruktur bedarf, gd,.,n v,,m den staatlichen 
Invcstitionsentschddungcn über Veränderungen der Pt<.>dukr;vitä t und d"r rela tiven 
Preise regulierende Wirkungen :luf den intcrmoda1cn Wettbewerb a us. 

Im Grundsatz werden Enßcheidungen über Verkehrsinfrastrukturinvestitionen nicht 
unter Regulalionsgcsichupunkten ge troffen. Die VerkdlTSwegcplanung strebt vielmehr 
Maximierung des Sozialprodukts an, die du rch Kosten-Nune n-Untersuchungen der 
Projekte sichcrgcslcUt werden soll. Derartige Effizicßzrc<;;hnungcn werden auf der Basis 
des bestehenden, umgelenkten und imluzicm,n Verkehrsaufkommens durchgeführt. 
Änderungen der Verkehrsu:ilung zwischen den Verkehrsträgern sind in ges.amtwirtschaf~· 
licher Sicht Transfers, die unter allokativer n" luchtung außer Hetracht zu bleiben haben . 
Tatsächlich verhält sich die V"rkchrspolil ik nicht nach diescn wohlfahrlStheorctischen 
Grundsäuen. Bei den Investitionsentscheidungen werden vorab und ohne effizienz' 
analy tische Tests Invcst itionsbläcke für die einzelnen Verkehrsträger gebildet und dan n 
innerhalb der Blöcke nach Kosten'Nutzen'Kriterien eine Reihenfolge aufgestellt. Diese 
ex·ante·Zuordnung hat Regulationswirkungen, insbesondere wenn durch Großprojekcc:: 
(etwa WasscTSuaßenbau) die Verkehrsteilung wesentlich geänden wird. 

5. Steilem lind Subventionen 

Steuern und Subventionen regulieren nich t direkt die Marktergebnisse, sondern verän
dern die Daten, die auf die Entscheidungen der Marktteilnehmer einwirken. Sie sin d 
insofern zunächst marktwirtschaftskonform. Sie werden jedoch 'I:lann zu einem Instr\.l 
ment der negulationspol it ik, wenn sie selektiv-diskriminierend eingesetzt werden u nd 
ihre Au~estaltung einen hohen Lenkungsgrad aufweist. Beides war und ist im Verkehr~
sektor der FaU. 

Kraftfahneug- und Mineralübteuer sind beiuagsähnliche Abgaben, die der AbgeltuTlg
der Infrastrukturbenutzung dienen sollen. Erst wenn die Wcgekostendeäungsgrad e 
zwischen den V<;rkehrstragern auseinanderdriflen, resultieren daraus regulationsähn 
liche Wirkungen für den Wenbewerbsprozeß. Tatsächlich trifft dies auf viele LändG J;-

'". 
Eine gezielt verkehrslcnkende Absicht haben selektive Steuern, wie etwa die Straßc J\
gü terverkehrS teu"r (von 1969 bis 1971) in der Uundesrepublik Deutschland, die detl 
Straßengüterverkehr (insbesondere den Werkverkehr) zugunsten der Bund~'Sbahn z U
rückdrängen sollte. Eine derartige Regulation durch Besteuerung ist nach EG'Reel1t 
nicht zulässig. 

Subventionen (Steuererle ichterungen und Finanzhilfen) werden in der Verkehrswi! t:· 
schaft in vielfältiger Form gewährt. Ihr n egulationseffekt hängt ab von dem LenkungS.
grad, der ihnen beigegeben wird. Dieser richtet sich nach den mit der Subvenlion vC:J;-
bundenen Auflagen, nach der Sub\'entionsform und dcrn Subvcntionszweck. 

4. Kapitel: Wirkungen der Regulationspolitik im Güterverkehr 

1. /CostI!n-Nllt1:.en·A nalyse'l /iiT Marktregulariollen 

\. \. Methodik 
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Die Fragc nach der Effi zienz von staatlichen Marktregulationen im Verkehrssektor 
ist in den USA mit Kosten ' Nutzcn 'Analysen angegangen worden.9) Oie Quantifizie· 
rungen beziehen sich ausschließlich auf Allokationswirkungen; sie buieren auf Axiomen 
der Wettbewerbs· und Wohlfahrtstheorie. 
(1) Zur Berechnung rcgulationsbedingt überhöhter Kosten der Verkehrslcistungscr

stellung im Straßengiiterverkehr wird davon ausgegangen , daß die Verkehrspreisc 
unte r Wettbcwerbsbcdingungen um einen bes timmten Prozentsatz geringer als die 
regul ierten Tarife wären. Die sich daraus ergebenden Mindereinnahmen werden als 
Regulationsgewinne oder Kostenüberhöhungen interpretiert. Oie Produktivititsver· 
luste werden indirekt aus der Differenz zwischen Mindereinnahmen und Wert dcr 
Lizenzen der Straßcngüterverkehrsunternehmer hergeleitet. 
Hei der Ei!iCnbahn wird die Ineffizienz an kostentrdbenden Lcerkapazititen des 
Produktions.apparates. d ie auf cine Oberkapitalisierung (Avercb-Jobnson·Ef fektl 
zuriickwführen sind, ident ifiziert . Bei einer " rate·of-return"-Rcgulierung besteht 
cin Anreiz, die Kapazitaten über das naehfragcgerechtfertigte Ausmaß auszuweiten, 
um eine zu hohe Gewinnspanne zu verschleiern. Die volkswirtschaftlichen Verluste 
errechnen sich aus der Differenz zwischen den tatsächlichen Kosten und den Kosten 
bei einer de r Nachfrage entsprechend \'erringerten Qptimalkapnitat.. Alternaliv 
werden die Kosten der Untcrauslastung aus dem Umfang, um den die Transpor!lei
stungen der Eisenbahn zur Vollauslanung häu en gesteigert werden miisscn, ge
schätzt. 

(2) Effizienzverluste der Arbeitsteilung zwischen den Verkehrsträgern resultieren aus 
Abweichungen vom kostenoptimalen modal splil. Die Hypothese ist , daß aufgrund 
der Tarifslfukturrcgulicrung Verkehrst räger in l eistungsbereichen zum Eins.atz 
kommen, für die sie von de r Kosten- und Qualitä tsstruktur relative Nachteile haben. 
Die sozialen Kosten <;rgtben sich aus der Aufsummierung der Differenzen zwischen 
den Kos ten der Verkehrslcistung5Crste!lung bei dem tatsachlichen und cinem fiktiven 
(optimalen) modal split . 

0) Allokationsvcrluste entstehen auch aus einer nieht-wettbewerblichen, regulierren 
l're isbildung. Auf der Grundlage emp iri~h ge~hiitz tcr Nachfragefunktionen und 
Preiseiastizitiiten wird das Ausmaß der Mindernaehfrage, das sich aus der Differenz 
zwischen regulierten Verkehrspreisen und wettbewerbsanalogen Grenzkostenpreisen 
ergibt. als Verlustindikator berechnet. 

9) VgL Moa,"" Tb. G .. D'eguluion Surfaco Freip. t Trau<portation, in : I'hillipr, A.. (Ed. ), l"omO' 
. ;ng Co mpc.ition ;n Regul •• ed MarkelS. Studie. in the lIegulation of Econornie Activiti .. , -:V"
shington D.C. 1915, S. ss rr. ; Fri(dlind" . A. / ': , 111. Dilemm> of Fuigh. Tr3llSpo'l Rcgulluon, 
Wa$hing.on D.C. 191$. Eine Ob ... lch , gcl><n, Wilron, G. IV., nCgul.l;on, Public Policy, . nd 
Ii m .;"n. Provirion of Fr<:igh. Transport. tion. in: T .. n~po"ation Journal. Fall 1975. S. 6 ff.1 
Nelron. J. C, n eguluory Pcrformon co in Surfaco I'r<:;ght Transpo rt .. ;on in AU>lI'ali •. Canad l. 
Grn. Uritlin I nd th e USA. im R;v;s<O ;nte,nazional. d; cconorn" Iki uupor.;, Vol. VII ( 19801, 
S. 133 ff. 
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(4) Wohlbhtueinblolßc:n aus M:uktzugangs~guliaungc:n im Sttaßcngiitervcrkehr werden 
an Überkapazität<:n (z. ß . in Form von I..«rfahnen, Umwegen) und dadurch be
dingten Produktionsko$tcnsteigerungcn bei den Verkehrsunternehmen gemC$$Cn. 

1.2. F.rgebnisse 

Die Größenordnungen der sozialen Kosten der Verkehrsmarktregula tion schwanken 
:t.wiKhen 4 und 10 Mrd. $. Die ammkanische Rcgul:ationsbehörde Interstate Cunlmcrce 
Commission behauptet demgegenüber cinen Nutzenüberschuß aus der Regubtion: LO) 
Bezogen auf die 700:r Jahre hit te eine Deregulation Nutzenverz i<;hte von 9 Mrd. $ ver
ursacht (u. a. aus vcningerten Fnchrrarensteigerungcn, einer Abschwiehung der EiKn
bahnverlUSle, e iner verbesse rten Kap:uitälSauslastung, der Verringerung der Innovations· 
notwendigkeiten bei den Verkehrsuntemchmen, der Steigeruns der TransporISicher
heit) . Rine kritische AnalYK dcr Kalkulation des 8ureaus wein jedoch auf iußene frag· 
würdige Annahmen hin. Vieles deutct darauf hin, daß die Verlustau$weise der Rcaliei t 
näher kommen. lI ) 

1.3. Kritik 

Die Spannweite der Ergebnisse offenbart das Ausmaß an Unsicherheit , das mall bei 
Koseen-Nu tzen·An:UYKn fiir ordnungspolitische Maßnahmen eingeht. In dcr Tat sind 
vielfältige mcthodischc und cmpirische Probleme ungcklärt: 
( 1) Dcn Ziclkritericn der Rcgula lionspolitik feh lt es an Eindeutigkeit und Operationali

tit. In ihre r teilwciK der emotionalen Sphire entlehneen, "offcnen" Form ladcn sie 
zu g:tnl unte rschiedlichen Anspruchshaltungen ein. 

(2) Die Zielkumponenten sind i ußers t heterogen; ihr Erreichungsgrad ist vielfach nur 
quali tativ bcschreibbar. 

(3) Zwischen den verschio:lknen Zielen besteht Konkunenz. Die Poli tik handelt situat iv, 
d . h. sie setZt Priorititen dort , wo der Problemdruck am größten ist. Damit wird 
der l~rfolg,maßstab unbestimmt. 

(4) Die Zuordbarkeit der Wirkungen zu bestimmten Mineleins.itZen der Regulations
politik ist schwierig, etwa wcnn mehre re Instrumente (1.. U. Tarifkontrollen und 
MarklZugangsrcgulierungcn) kombinien zur Anwendung kommen und in diescl~ 
Richtung wirken. Darüber hinaus wirken auf d ie Marktergebnisse auch ande re Fak
eoren als Regulierungen (1.. ß. Weubewcrbsverzcrrungen) ein, deren Einfluß ex p()Sl: 
nicht bcrechenbu ist. 

(5) Die Einbcxichung sozialer Nunen der Regulationen bereieet beträchtliche Probleme. 
In Betracht Umen etwa hoher Leistungsstandard , gc.o;icherte Versorgung, Stabilitll . 
der Prachten, Regclmißigkeit der Transporte, Verkehrssicherheit U.a. KontrovelS 
iSt", ob und inwieweit dicse Vorte ile bei eincr Deregulat ion tatsächlich geopfert wer-
den müßten. _~_-

10) VgL ICe, Du,ca" uf Ikonumic$, A Cos. and lI~ndit Ev.olu.tio n ur Su.bcc TraJIsport It c.:ulation. 
Woshingto n D.C. 1916. """marin<!. in: Transport Economics. Val . IV (1\111). S. I rr. 

11) VgL Z ... th.r. s.. IhguluiDn'. I'hlntom ßcncfil$ - lee 5')'10. in , Uusin .... Weck, /<ob)' 16. l!n?, 
S.IU/86. 
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(6) Zur ßc:Technung der Ineffizienz von Regulat ionen müssen als Vergldchsb.tsis Als'()b
Wenbewerbscrgcbnisse iw:'r:ang«ogcn wertlcn. Da Wettbewerb ein offener ProzeS 
ist. bssen sich wettbcwcrb~n:I.logc OptimaJnOflllcn nicht fixieren. 

1.4. Ein anderer Ansatz 

Aus diesen GrUnden wird der Weg der Kosten-Nutten-Analyse als Methode da Erfolgs
kontrolle staatlieher Regulierungen hier nicht weiterverfolgt. Suudesscn werlkn die 
w ichtigsten Ziek der Verkehrsmarkuegulalion ' hcra~egriffen und ihre Erreichung 
in einer I'arrialbetraeh tung untersucht. Der Zuummenhang xwisehcn den vtrschicdenen 
Zielen wird dadrueh hergcstelle, daß Anspruche und Miu cJcinsätte in einem Ziclbcreieh 
unter Umständen zu Ziclverziehtcn in anderen Bereichen führen. Eine Aufrechnung der 
Ergebnisse und eine Zusammellfassung in eillem monetitcn oder nUlzwerun:alytischen 
Erfolgsmaßsub werdelI nicht vorgenommen. Die empiriKhen Untersuchungen beziehen 
s ich auf die Verhilmisse der ßundesrepublik Dtutschland im Zeitr:lum 1950 bis 1980. 

2. Die Effiz~>lZ des int,amodale" Wettb~wtTb1 

Die markepolitische ZidKtzung richtet sich auf die lIersteUung von Marktergclm~n, 
d ie sich bei funktionsfähigem Weubewerb einstellen wurden. Da aber die Optimalkri
tcriell nicht bekannc und die wettbewerbsanalogen Ergebnisse nicht vorhersagbar sind, 
wäre man nach der "puristischen" Theorie schon 3m Ende. Ein Ausweg bietet sich an, 
wenn man auf die Vorgabe von Ergebnissen verzichtet und stludcsscn Verhaltensweisen 
der Marktteilnehmer normiert, d ie sich bei arbei tsUhigem Weubewerb mie hoher Wahr
scheinlichkeit ergeben. 

2.1 Die Allokationsfunktion von Preisdisparici ten 

2.1.1 . HypoeheKn 

Umer Weubewerbsbedingungen komme es zu einer Preisbildung nach den spezifischen 
Kosten- und Leistungsvortcikn der Verkehutrliger. Entgegen der "Oberkoordination" 
mie einer Tarifparitit zwischen den Verkehntrigem in der Anfangsphasc der Regulation 
hätten die Tarife sich auseinanderentwickeln mil$Scn. Preisdisparitäeen üben eine ene
scheidene Alloka tionsfunktion aus, Änderungen in den Produktions- und Nachfragebe
dingungen verschieben d ie Preisverhillnissc und ncuern die notwendigen Anp~ungs
prozesse. Werden Verinderungen in den Preimla tionen administrativ blockiert beI Unter
schieden in den ProduktionskoseenreJaeionen, $0 wird der Aufbau de r Produktion!l5trok
tur ineffizient. 

Zur Oberpriifung werden die Preise rur VerkehnldSlun~n der Eisenbahn, des gewerb
lichcn Seraßcngüterfemverkehn und der Uinncnschiffahrt zugrundegelcgt und deren 
Interdependenzen im Zcitablauf untersucht. Aus den Prei5cn des Rcgcltllrifs von E~n· 
bahn und des Straßengüterfcrnverkehrs, aus ausgcwihlten Eisenbahn-Ausnahmeurlfen 
und UinncnKhiffahrtsfrachten wird in T abelle 1 die EntwiCklung der PreisverhiltnisK 
zwischen Eiscnbahn und Straßcngiiterfernverkehr bzw. zwischen Eisenbahn und Binnen
schiffahrt dargeseellt. 

2.1.2. KonkuTTcnzmiirkte von Eisenbahn und gewerblichem Straßengüterfcrnverkehr 

Die Entwicklung der Preisrelationen des Regeltarifs im Wagenladungsverkehr von Ei-
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$Cnbahn und Snaßcngilu:rfcrnv<:rkchr zeigt innerhalb des gesamten Hcob:u:htungn c;t
raums von 1 ?SO bis 1980 eine Stufenncxibilitat mit d~i signifikanlcn Einschnitten: 
(I) Im Zcitrallrn 1950 bis 1963 besund zwischen den Preisen dc. Eisenbahn und des 

Straßcngütcrfcrnv<:rkchrs cine Tar ifkoppclung mit einem konstanten i'rcisrdations
kocf(izicnten. Eine erste I\uscinandercntwicklung setzte 1958 ("Kkine Tarifrc
form" ) ein. Durch dne sürkcrc Diffcrcn>:io::rung in der Mcngcnstaf(d und durch 
Zusammenfassung der geringwertigen Wen klassen beim Straßcngiltcrvcrkchr mit 
einer T:uifvcrdnhdtlichung auf dem Niveau der höheren Kl.usc wurde oJu Preis
niveau der Eise nbahn gegenüber dem Stl<lßcngiitcrverkchr rclaliv niedriger. 

(3) 

(4) 

Eine we5l'nllichc Korrektur der Prcisrdationc-ß erfolgte in den Jahren 1964 bis 
1966. Sie wurde eingeleitet durch den Derc:gul~ t ionsschriu von t 961 (..KJeine 
Verkehrsrdorm") mit der Oh<:rtr~ung des Tarifinitiativre,hts auf d ie Verkehr$< 
onternehmen und der Einriumung von Margentarifen. Die Er.trbei tung "arteigener" 
Tarifwerke de r Verkehrsträger mit Änderungen in den Wert- und Entfernungssllf
(cln war Mine der 60cr Jahre abgeschlossen_ Das Tarifniveau wurde durchweg ge
sc:n kt ~ . die Eisenbahn redutiene ihre Tarife stiirker als der Straßengüterverkehr. Oie 
Eisenbahn versuchte dadurf;'h, ihre Marktposition gc:geniiber dem expandierenden 
Straßengüterverkehr zu verteidigen. 

Ab 1971 5tieg<:n die Relationen infolge üh<:rproportionaler Preissleigerungen der 
Eisc:nb;l.hn nochmals erheblich an. Ausgelöst wurde diese Korrektur du rch einen 
weiterc~ n Deregulationsschritt: Um der Eisenbahn eine größer<: Selbständigkeit 
und lIewc:gliehkeit in ihrer I'rc ispolitik ein"luräumen, wurde ihr seit Ende 1970 
durch die "Rahmengenehmigung" dc:s Bundesverkehrsministe rs eine Erhöhung 
der Preise bis zu maximal 20 " als Oh<:rmarge auf den genehmigten I'reisnand 
gestatteL DieseT Spielraum wurde Anfang der 70cr Jahre dank der gutcn Konjunk
tur genutzt. In der Folgezeit blieben die Prcisrelationen konst~nt. Die Preise wur
den jetzt mindestens einmal pro J ah r erhöht, woh<:i die Steigerungsraten h<:i Eisen
bahn und StraßcngUterverkehr n:u.e"lu idenliseh waren. 

Im Stückgut-Tarif awischen Eisenbahn und Straßengüterverkehr herrschte bis 1962 
eine kon5l.lnte Preisrelation. Aufgrund der Lih<:ralisierung von 1961 kam es in 
1963 zu einer RcJationskorrektur, wobei die Eisenbahn relativ billiger wurde~ Bis 
1970 verliefen d ie Preisueigerungen weitgehend parallel. Mit der Rahmcngenehmi
gung von 1970 wurde die Eisenbahn absolut teurer als der Straßengüterverkehr. 
Die Preisrelation hlieb dann in der Folgezeit h<:i h<:trlch tl ichen Preissteigerungs
raten von Bahn und Straßcngiitcrverkehr wei tgehend konstant . Alle rdings wendet 
die Eisenbahn seit Mitte 1971 im Stiickgutyerkehr Mlrgcnpreisc (± 7 %) und freie 
.Sondenbnlachungen an, die suristisch nicht erkennbar wCl"den. _. 

2.1.3. Konkurrenamirkte von Eisenbahn und llinnenschiffahrt 

Der Vergleich der Regel- und Ausnahmetarife der Eisenbahn mit den Frachtsät:u:n der 
Binnen$Chifhhrt zeigt insgesamt eine gTÖßere FJcxibilitat. Die Preisrelationen variieren 
hiufigcr; es sind aber auch Perioden mit Rclationskonstanz nachweisbar. Oie lleweglich
keit in den Prcisvcrhältnissen kann als Ausdruck eines intensiven Wettbewerbs gewertet 
werden. Dennoch ist der Wettbewerb adminis trativ behindert worden, 
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(1) Bis zur Vcrkehrsreform von 1961 wurden die ginnenschifhhrul:r.tif" in Tarifa\ls
schÜ$Sen, die puiti!isch mit Vertretern der ßinncnschiffah rt und der Verkehrs
kunden besetzt wuen, :l.usschanddt und dem Vcrkchrsrninister zur G<:nehmigung 
vorgekgt. Oie Itcgubtionsbehördc orientierte sich dabei weitgehend an den Tarifen 
der Eisenbahn, allerdings unlcr Beachtung einer ,.Anreiupannc" yon 10 bis I S ". 
Damit sollte die durch den QualitiUnachtcil zur Eisenbahn gcfihn.leu: Konkurrc:nr 
f1higkcit der Binncnschiffahrt crhalU'ß waden. 

(2) Ab 196 1 SCUlen sich die Taribu!iSchliße nur lIoch :l\.I$ den VCTtcclCrn des Binne,," 
schiUahrugcwcrbcs zunmmcn. Bei der Genehmigung der PrcisbeschliWc war dafür 
der Vcrkchrsmini.$tc r an die Zustimmung des Wirtschaftsministers - quasi als Inter
cuenhütcr der Vcrkchrsnachfragcr - gebunden. Die Orientierung der Binnenschiff
hhrtsurife an den SteigerungSDIen der Eisenbahntarife wurde gelockert. was in 
den Verilnderungen der Rcbtionskocffizienten ab 1961 zum Ausdruck kommt. Die 
Weubewerbsintensitat erreichte ihren Höhepunkt 1965/66. Zurückzuführen war 
dies sowohl auf den internen Konkurrcnzdruek infolge von Oberkapnitäu:n ab 
auch auf di<i Prcisscnkungen der Eisenbahn. 

(3) Nach 1969 nahmen die Relationen zwischen Eisenbahnausnahmetarifen und Bin' 
nen$Chiffahrufrachten ab, d. h. die Steigerungsral\:n der Eisenbahnausnahmetarife 
waren geringer als diejenigen der Binnensehiffahrutarife. Eine deutliche Verringe
rung der Prdsrebtionen ist 1974 und 1979 erkennbar. Ursächlich für diese Rela· 
tionskorrektur waren die Olpreissehoeks in diesen J ahren, von denen die Eisenbahn 
weniger be troffen war. Die rela tive Preiskonstanz in den Zwischenjahren ist milbe
gründet durch die Hückkchr zur ur~prünglich cn Preisbildungsorganisation in pari
tatiseh mit Venretern der Binnenschiffahrt und der Verkehrskunden bcsct'Lten 
Tarifaussehiis.s.cn. Kommt der Tarifausschuß zu keiner Einigung. so triu ein "erwei' 
terter" Tarifausschuß zusammen, in dem das Votum des unabh1ngigen Vorsitzenden 
entsCheidet. Dieser orientiert sich an den Kosten als Preisuntergrenze und den Eisen' 
bahnu.rifen als Obergrenzc. Auch die Ikteiligung der Verkehrskunden am Prcisbil· 
dungspro:ttß hat weubewerbslihmend gewirkt. In den Preisverhandlungen der Tarif· 
aussehiissc hat sich gC'l:eigt, daß die verladende Wiruchaft 'l.ur vermeidung eines 1:U' _ 
sll:diehen Kostenwettbewerbs auf ihren Abs:uzmirkten vielfach bereit ist, höhere 
Binnenschiffllhruurife zu akzeptieren. wenn sie dafür durch Festpreisc die Gewiß
heit erhalten, daß kein Konkurrent giinstiger beliefen wird. 

2.2 ...... lark tzwang .. 1:ur PreispaDlIelitit? 

Konstante oder nur in größeren Zeitabstanden variabk Preisrelationen las.s.cn sich nur 
dann als Ausdruck beschrankten Preiswettbewabs interpretieren. wenn im Zeiublauf 
Änderungen in den Ang~bou- oder Naehfragebedingungen eingetreten sind, die die' 
Verkehrstr iger unterschiedlich getroffen haben. Als relevante Preisdeterminanten wer
den im folgenden die Kosten der Verkehrsleistungserstellung, die Produktiviutscnt
wicklung und die in der Verkehrsnachfrage ,/;um Ausdruck kommende Konjunktursi
tuation herangezogen. Wenn sich herausstellt. daß die Preisde terminanten sich bei den 
einzelnen Verkehrstr:igern parallel entwickelt h .. ben, so mUßte die Hypothese nicht
funktionsfähigen Wettbewerbs aufgegeben werden i d ie Ursache der l'reisparaUclität 
könn te dann in der Parallelität der Preiseinflußgroßcn liegen. 
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2.2.1. Preise und Kosten 

Ein repriscntati\'er Kostengiiterprei$inde,", tlir die Verkehrsleistungsproduktion existiert 
nicht. Es wird daher folgende lIilfsl(lsung "ngewendet, Die Kostcnentwicklung wird 
durch die Entwicklung der Preise für Kostengilter, die einen hohen Anteil an den je
weiligen Gcsamtkosten der Verkchrstdigcr haben. ' dargestellt.n ) Für jeden Verkehrs
triiger werden durchschnittliche ungewogene Kostengiiterprcmndiu:s für In~Slitions' 
güter. Lohn- und Iktriebsk?,ten sowie. für die Gcsamtkosten gebildet und die5C rur 
die jeweiligen Vcr~ehrstr:iger Ins Verhältßls gescl'l.t. 

Aus dem Vergkich da Preis- und Kostenrclationen zwischen den Verkehrstcigern (Ta
belle 2) l.ißt sich die: lIypothesc, daß die Entwicklung der Prcisc kostenbedingt war. 
nicht festigen. Im Verhiiltnis zwischen Eisenbahn und Straßengilterverkehr stand dem 
bis 1965 zunehmenden Index der Kostenrelationen eine weitgehend konstante Preis
relation (durchSChnittliche Regeltari!e) gegenüber. Die Tarifkorrektur Mitte der 60er 
Jahre mit einer relativen PreissenklIng der Eisenbahn. die bis 1970 beibehalten wurde. 
war begleitet von einer weiterhin steigenden Kostenrclation (vor allem im In..estitions
güte rbcreich). Erst 1971 wurde die I'reisrcla tion entsprechend der gestiegenen Kosten
reb.tion angepaßt. Danach entwickelte sich die Preisrebtion bcim Stückgutverkehr ent· 
sprechend der Kostenrclation. Udm Wagenlauungsverkchr verlief demgegenüber die 
Entwicklung der I'rcisrclationen entgegengesetzt ~ur Kostenre!ationsentwieklu ng. Die 
Einräumung größcrer kommerzie ller Freiheiten für die Eisenbahn hat also zumindest 
im Stuekgutverkehr zu einer stärker an den rdativen Kostenvorteilen orientierten Preil;· 
bildung gerohrt. 

Ocr Vergleich der Preis' und KOStcnrcla tionen ~wi~chen Eisenbahn Und Binnenscbiffahrt 
zeigt. daß bis 1966 die Eiscnb.1.hn relativ stärkere Jlreiserhöhungen als die ßinnenschiff
fahrt vorgenommen h.1.l, obwohl die Kostensteigerung bei der ßinnenschiffahrt größer 
war. 1967/68 wurde bei Kostennachtcilen der Eisenbahn die Tarifrclarion ge5Cnkt. Ab 
1969 wird eine weitgehcnd kostenooentierte Preisrebtionsentwieklllng erkennbar. 

2.2.2. Preise und Produktivi tiit 

Produktividtsste igerungen iiber technische und organisatorische Fortschritte rohren 
zu Kostensenkungen. die bei Wettbewerb an die Nachfrage durch PreiS'iCnkungen oder 
durch reduzierte Prciss teigerung5taten weitergeleitet werden. Die Kapita[proouktivilät 
wird .lusgewiesen in DM je 1.000 DM ßlUttO"Anbgevermögtni sie errechnet sich als 
Quotient aus Brultowertschöpfung und lIrutto-An]agcvcnnögcn. Die Arbeitsprodukti
vität (in 1.000 DM je Erwerbstätigen) ergibt sich als Quotient aus ßruuowertschöpfung 
und Anz.ahl der Erwerbstitigen. Die Entwicklung der Produktivititsrclationen ist in 
Tabelle 3 ausgewiesen. 

Der unter Wellbcwerbsm~stlbc:n zu fordernde Zusammenhang zwischen abnehmender 
Produktivitäurclation und steigender Preisrclation ist in der Konkurren~beziehung 

12) FOlg.nd< Kosten w.rden IJc,rileksi.htiglt Ud der l!~nba!Jn , 1I0.hba ... Schienenfahrz.uge. cle'" 
trot.echnischc E""eugnissc. Maschinen und Aulorilslungcn. l'ef$OnoJkolt.en. Dit$Clkrafatoff. tl.k
tri.eh.r S"om und Steinkohle (bi, 1910), im Stuß.ng(ltc ...... kch" Smllen{a!Jrzeugc. PersonoJ· 
kosten. Dieselkraftstoff und K f.·II.~j(unll': bei der lIinnen.chiffahrt, Schiffbau. Moschin.n und 
Auuüsrung<:n. Personalkosten und DieselkraftStoff. 
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Tabelle 3: RelDtionen der Produluiuittiten dn- Verkebrsträger 

Rdation~n d~r KapiuJ produkliviUu" nrl'lion~n <kr ArbeilOprodukcivj'iun 
0958 _ 100) (1 958_ ]00) 

Uundesbahnl Uu"tlubahnl lIundcsbahni Bund.<I>>hnl 
Uinnenschiffahtt S •• aßcnGÜ IC N" kch r Dinnenschlffah., s •• aßcngül.", •• kchr 

73,6 168,6 90,1 160,5 
80,2 ISt,4 98,8 150,0 
79,1 BI ,4 93,8 129,1 
79,1 128,6 91 ,4 123,3 
85,7 128,6 100,0 124,4 
86.8 114,3 101 ,2 107,0 
95,6 117,1 104,9 108,1 
93,4 111,4 97,S 109,3 

100,0 100,0 100,0 100,0 
100,0 94,3 97,S 109,3 
87,9 97,1 92,6 124,4 
82,4 94,3 86,4 117,4 
80,2 85,7 84,0 102,3 
87,9 82,9 90,1 96,5 
87,9 80,0 87,7 89,S 

93.4 77,1 88,9 87) 

93,4 74,3 88,9 82,6 
86,8 68,6 75,3 77,9 
91,2 62,9 76,S 77,9 
94,S 62,9 75,3 81,4 
89,0 57 ,1 65,4 73,3 

73,6 48,6 53,1 61,6 

71,4 42,9 46,9 $4,7 

81.3 40,0 51 ,9 48,8 

76,9 37,1 4$,7 47,7 

68,1 28,6 39,S 38,4 

57, 1 25,7 33,3 36,1 

56,0 20,0 32,1 32,6 
55,0 20,0 32,1 33,7 
60,4 20,0 37,0 36,1 
61,S 20,0 38,3 36,1 

Quelle. E.igene n.",rnnun, aU$l DeutSChes Institut fiir Wiruch.:ofuforschUll'-
Verkehr in Zahlen. buf.nlk J ah'iin~. 

zwischen Eisenbahn und Straßc:ngüterfernverkehr weder f;;ir den Wagenladungsverkehr 
noch rur den Stückgutvcrkehr erkennbar. Die Relationen sowohl der Kapital· als auch 
der Arbeiuproduklivität hatten im Zeitraum 19S0 bis 1980 eine fOflgeselZt fallende 
Tendenz, d. h. die Produktivität ist im Sttalkngüterverkehr deutliCh stärker gcstiegen 
als bei der Eisenbahn. Demgegenüber haben die Preisrclationen bis 1970 abgenommen. 
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Erst mit der Tatifkorrektur von 1971 wurde die ;nvcl'$e Beziehung zwischen Produkti· 
vitäts- und Preisrduion hergestell t, allerdings nUT rür 2 bis 3 Jahre. Danach war die 
I'rc lscntwicklung von der Produktivitäts<::ntwicklung wieder abgekoppelt. 

Im Verhältnis zwischen Eisenbahn und Ilinnenschiffahrt entsprachen die Änderungen 
der Preisrdationcn der Produktivitätsc ntwicklung bis 1967. Seit 1968 nimmt durchweg 
die Prcisrcbtion bei sinkender Produktivitätsrdation ab . Erst seit 1979 stimmen Preis' 
und Pr~duktivitä~ntwick!ung theoretisch wieder überein. 

2.2.3. Preise und Nachfrage 

Bei Wettbewerb löst eine wachsende Nachfrage Preissteigerungen aus; Nachfrageriick
gänge führen zu Preissenkungen. Eine konstante Rdllion der Verkehnnachfrage zwi
schen den Verkehrsträgern kann ein" parallele Pl'f:isentwickiung verursacht haben. Die 
Gegenüberste llung der Relationen des Verkehrsaufkommens (Tabelle 4) und der Vef" 
kchrspreise (Tabelle 2) bietet dafür jedoch keinen Anhaltspunkt. 

Die Relation des gesamten Verkehrsaufkonmw::ns von Eisenbahn und Suaßcngütcrvef" 
kehr zeigt über den Beobachtungszeitraum eine stark abnehmende Tendenz. Das gilt 
insbesondere für den Wagenladungsverkehr zu Regeltarifen. Diese EntwiCklung ist 'tU

rückzufübl'f:n auf ein im Verhältnis zur Eisenbahn überproponionales NachfragewachS' 
turn bzw. auf einen unterproponionalcn Nachfragerückgang im Stlaßenb>Ulcrfe rnverkehr. 
Die divergierende Nachfn.geentwicklung hat also nicht eine Stufenflexibilität der Preise 
mit anschließender Preiskonstanz herbeigeführt. Auch im Stückgutverkehr von Eisenbahn 
und Straßengüterfemll<:rkehr ist der Koeffizient der Vcrkehrsmengenrclation durchweg 
rüekläufig, so daß die eingeschränkte l'reisflcxibilität hier ebenfalls nieht in der Ent' 
wicklung ,jer Nachfragerelation begründet ist. 

Der Vergleich zwischen Preis- und Verkehrsaufkommcnscntwicklung von Eisenbahn 
und Binnenschiffahrt beStätigt ebensowenig die These des verhinderten Prciswcnbc
werbs infolge eincr parallelen Nachfrageentwicklung. Ocr Relationskocffizient weist 
cine hohe t'lexibilität auf, während die l'rcisrelat ion über längere Perio~en konstant ist. 

2.3. Die Thtsc des strukturellen Matktversagtns 

2.3.1. Das Marktphasen-Argument 

In dem engen Oligopol der Verkehrsträger sind die Vtrhaltcnsweisen der konkurrierenden. 
Anbieter von der Marktcntwieklungsphasc abhängig. Empirische Untersuchungen haben 
gezeigt. daß in Phasen der Stagnation angesichts der drohenden Oberkap31.it3.len der 
bohe potemieHe Wettbtwerb in eintn geringen effektiven Wettbewerb umkippt. Eine 
P~litik der konstanten Prei5Tclation ist dann eine naheliegende, marktendogene · Ver
haltensweise. 

Die Stagnationsptiase ist erreicht, wenn Zuwachsralen des sektoralen Outputs geringer 
sind als die des Sozialprodukts. Bei diesem Kriterium bestätigt sich die Stagnations
these nicht. Der Vergleich der Vtränderungsraten sowohl des gesamten binnenländischen 
Verkehrsaufkommens als auch der einzelnen Verkehrstdger mit den Veriinderungsraren 
des Bruttoinlandsprodukts zeigt, daß di" Entwicklung des Verkehrsaufkommens in Ab
hängigkeit zur KonjunklUrlage variiert. Dabei treten Marktanteilsverschiebungen zwi-

, •. ...... ~.'" ....... , ... c....m .. Tr .... ...... ..w... .... , _ . 
k ... " .. a ...... ....... ""' .... -- ...... ob<M ,.A ... ... ... -.. ; .. ... , 
~"'bd>.""" S<_ ..... ~ .... ~ .. boIo. • ...... """ ••• ..0 ..... b>h._ .... 
5""'""''' ........ ........ , .. " .,,,1$,,_.,,, ... .......... , ... ,. , • ... """"'ar .. ~ 
","",h , r.", .. , ... , .o.-...dI,""'~ 

1 9S~ '00 '00 '00 '00 ' 00 
191? ~. 91.1 91 ,S tOI .1 101 ,5 
,,~ H .l 106.0 91. 1 96.0 ~., 

'"' 69.~ !OS.S . ., 98.0 91.9 • ,", 69.1 102.1 86.9 l OO.~ 95.1 ,", 69.2 !l l.i 91 ,1 11l .9 10S.1 
,,~ 14.9 114.7 ~5 .4 101.6 10l.l 
,,~, 14._ ''''.6 '" ~Y,ti Y'.l 
1966 74.4 17." 16.9 ." 86.$ 
1961 61.1 U, '" 11 .5 81 ,1 
1968 62.1 6$,6 1).4 36,2 8 4.4 
1969 66.9 69.2 71.1 98.1 91 .9 
t910 65.1 '» 19.6 101 .1 tOI,6 
1911 57.1 65. ' n .t 102 .1 101. ' 
1912 " .0 U •• '" 106.1 101,8 

r , 
i 

t 
1911 45.6 66.~ 61.1 ' 01.9 '" 1914 44.1 $9 ,1 11.5 1/101.4 94,4 
1975 '" 47.l '" a a .4 7~.O 
t 916 14,1 41.' 57,4 "., 87.5 
1977 JO.l 4 1.5 '" 87.1 76.' 
' 97' 18.1 41 .S H.4 87,1 '" t 919 2 U 46 .S '" 104.4 19 .2 ,," 21,1 4 U 56,6 101.2 U •• 

Q-II~ ~ ....... , . ... "" ............ ,_~ ....... ..... ""'~ .... ......... , ........ ,. ,"".b<hno_-' .... 
• • -.......... ... _ CO .......... _" V .. .. h ' .......... _ ..... J ........ . 
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sehen den Vcrkcbnuigem auf, die sowohl :luf strukturcUc Wandlungen der Transport
nachfrage als :luch auf Substitutionen l'wischcn den Vcrkchl'$tr!igcm zurilckzufiihrcn 
sind. Keineswegs läßt sich schlußfolgern, daß sich der Gütcrvcrkchrncktor in einer Su.,
nadonsphasc l.Ic:r.ndc. Insofern lid"rl d;l,s Marktphasenargument keine Erklärung einer 
sozusagen " naturgq;cbcncn" Abschwachung der Rivalitit im KonkulTcnzvcrhallcn. 

2.3.2. D:I.5l1omogcnititsargunlCnl 

Prdspan.llditit kann bei einem Oligopol mit homogenem l.cistungsangcbot Au5druck 
eines hohen effektiven Wettbewerbs sein. In einer sokhcn Marktform bleiut den "an
gegriffenen" Unternehmen keine andere Wahl, als preislich nachzuziehen und zur Vu
teidigung des Markunteils die: ursprungliche Prcisrdation wieder hcnustclJcn. 

Die Voraussetzungen dner derartigen voJlnindigen Reaktion:m:rbundenhdt sind in de r 
Gilterverkehrswirtschaft nicht gegeben. Die direkte Prdselastizitat der Ges:amtnachfrage 
ist zwar gering, 50 daß durch Preissenkungcn bum zusitzliche Nachfrage mobilisiert 
werden kann. Die asymmetrischen Werte der Kreuzprei$Clastizitäten zwischen den Ver
kehrstt~gernU) zeigen jedoch, daß Wenbewerbssegmente bestehen, die durch Qualitats
merkmale u'nd Affinitatsprofile voneinander abgegrenzt sind. Gerade die Angebots
heterogenisierung wird von den Verkehrsträgern ab ein zentraler Aktionsparameter 
eingesetzt. Im Ubrigen entspricht du Preismodell nicht der Realität: VorauSl<:tzung 
müßte sein, daß von kostengünstiger arbeitenden Verkehrsunternehmen eine Preisstra
tegie betrieben wird, die die Marktposi tion der anderen in Frage stellt. Preisaktionen 
und -reaktionen mögen sich dann gegen$Citig neutralisieren und letzdieh wieder zu Prei
sen in konstante r Relation führen. Die$Cr Prozeß von Vorstoß und Nach:lhmung in durch 
die "Poli tisierung" der Verkehrspreise und die ex""'nte-Koordination von Behörden 
und Verkehutrigern unter Beriieksiehligung bestimmter Markunlcilsziele blockiert. 

2.4. Obersteigerungen des Qualitatswettbewerbs 

Die Preisregulation bewirkt eine Übersteigerung der intermodalen Qualitäukonkurrenz 
und führt dami t zu einer Fehbllokation.I~) Preis und Leistungsqualiut stehen in einem 
unmittelbaren Zusammenhang: Hohe Qualititen ermöglichen hohe Preise und umgekehrt. 
lIei Mindestpreisen oder konstanten Preisrelationen infolge der Regulation ist den Ver
kehrsanbietern die Alternative von preissenkungen bei relativ geringeren Qualitlten Ver
wehrt. Der qualitlumäßig unterlegene Verkehrstrager versucht d2her, den Leistungsnactr 
teil durch Qualitäusteigerungen aufzufangen. 

Tatsichlieh waren auf bestimmten Verkehrsmirkten die Kunden mit geringen Qualitäten 
bei allerdings niedrigeren Preisen zufrieden. Diese Option wird jedoch durch die Regu
Iarion verhindert. Es findet Qualitäuwettbewerb statt ohne Test. ob den angehobenen 
Qualitlten auch eine höhere Zahlungsberciuehaft der Kunden gegenübersteht. Die ver 
ladende Wirtschaft wird qualitativ "iiberversorgt". 

1 J) V,L n.yJ'u, 8. T" o.:mlnd for I'rcighl Tran$porL Pro.c.ical ItcS\&la; of SllIdiu in Maf~1 Op~ 
ro.tion. (. EUTOPCIII Confcrcncc of Mini""" of Tnn$port, KOlind Tab!<: 20), Pari. 1 ~73. S. 41 ff. 

14) Vgl. N~I.(> ... } . c.. Itegliluot)' Pcrfo,man« ... , .... 0., S. 171 ff.) fI~m"" IV .. n"lI"la'cd Ind .... 
urin, T,anspoTlation. in, ;,'.eilSchrift flI r die {:C'UR\<e S.utswissc:nsd,oft. lland H6 (1980), 
S. 585 ff. 
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Der aufgezwungene Qualitätswettbewerb benaChteiligt die Eisenbahn. Sie muß Anstren
gungen in Bereichen unternehmen, wo Preissenkungcn effektvoller wiren. Dies galt 
lange Zeit in ihrer Konkunenzbeziehung zum Straßengilterverkehr. Inzwjs('hen wurden 
die Preise der Verkehrstrager teilweise entkoppelt. Dadurch wurde die Eilpansion des 
Stralkngüterverkehrs aufgrund seiner Quali tatsiibcrlegenheit abgeschwacht. Solange 
jedoch das Preisgefüge weitgehend starr ist. bleiben Al.arktvorteile des S tn.ßcngüte~r
kehrs wirksam. 

Ohne Regulationen würde die: Angebotsgest:dtung $ta!ke! an den Naehfragepraferenzen 
und der Zahlungsbereits<:haft ausgerichtet. In Umkehrung des Argumenu wird gelegent· 
lieh die Befürchtung geäußert, daß auf der<:gu lierten .... .irkten wegen des geringeren Preis
niveaus die Straßengüterverkehrsunternehmer nicht die finanzielle ßuis hitten, die von 
dcn Nachfragern gewiinsehten Qualitäten anzubielen. Empirisehe Belege finden sich 
dafür jedoch "ieht. 15

) Wo Leislung5qualit li ten ein wichtiger Nachfragefaktor sind. sind 
die Gewinnraten höher als in Ucreiehen, wo die Qualität vnn nachrangiger Dedeutung 
ist. Entsprechend kommt hier ein adäquates Angebot an den Markt. 

2.5. Zur Rolle der p<.>!itischen Kollusion 

Im historischen Ablauf weisen die Verkehrspreise eine Stufennexibilität auf. Preisre
lationskorrekturen als Ausdruck des intermodalen Wettbewerbs wurden fast immer 
von Liberalisierungsaktionen ausgelöst. Die "Oberkoord ination" der frühen Jahre wurde 
be$Citigt. Insbesondere in den leuten Jahren folgten die Preisrelationen den allohtiven 
Erwartungen im llinb!ick auf die Änderungen der Relationen der Preiseinnußgrößen 
(Kosten und Produktivi tat). Die:s e ilt filr das Verhältnis F.isenbahn/Binnenscbiffahrt in 
stärkerem Maße als im Verhll,ltnis F. isc:nbahn/Straßengiiterfernycrkehr. Dennoch ist ange
sichts der geringen Verandcrungsintensiu t der Preisrcluionen mit langen KOn5tanzperio
den bei zum Teil erheblichen Veranderungen der Preisdeterminanten die Hypothese 
gerechtfertigt. daß die WenbewerbskrUte nicht ausgereicht haben. ein allokadonsopti· 
males Verkehrsprdsgefüge aufzubauen und seine dynamische Anpassung zu sichern. 
Daraus ist zu schlußfolgern, daß die durchgeführten Dercgulationsmaßnahmen nicht 
aus",iehend waren. um funktionsfähigen Wettbewerb zu etab lieren. Oie$ mag auch an 
fehlendem "spirit of eompetition" der Verkehrstragcr liegen. Eine ents<:heidende Rolle 
hat sicher aber die seit Mitte der 60er Jahre nachvollziehbare politische Preiseinfluß' 
nahme mit einer situationsoricntiertcn Tarifgenehmigungsptaxis g<:$pidt, 
(I) Ein hautpSächliches lntervenuonsargumcnt waren in der Vergangenheit stabilitäts

politische Erwägungen. Im Konjunkturaufsehwurog wird urifpolitische Zuliiekhal· 
tung erwartet , um den Innationstrend nicht zu verstarken; in der Rezession sind 
Tariferhöhungen ebenso wenig angebraeht. da sie einer Konjunkturbclebung ent
gegensteben. Um in dieser ßedingungskonstelJation liberhaupt Tarifantdge durch
setzen zu können, muß sich die Verkehrswinschaft mit den staatlichen EnlSchei
dungsinstanzen arrangieren und Tuifantrll,gc stellen. die den Marktmöglichkeiten 
nicht entsprechen. 

1 S) Vgl. noad Haubgc Opetators Li«",in,. IttpOrl of th. Independem Commil1<C of Inquily 
(Chairman: eh. F,m.r), Londcm 1978. S. 87ff. 
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(2) Die: lnstitutionalisierung des I'rcisbildungsprozc:sses begünstigt dn konzerticrtc:S 

Vcrhalu:n. Es werden üaIg~ining'Silu:llioncn geschaffen. in denen Anbiete r, Nach
h~ger und Sta:lt ihre I',ejsplanungen koord inieren. D;l die Genehmigungsverfahren 
sich über mehrere Monate hinziehen, kommt es nieht zum vorstoßenden Wettbe
werb und t u Ocxibkr Reaktion. 

(3) Die Eisenbahn hat in zc:id ichcr Il ilUieht d ie Rolle eines Preisführers iibernommen. 
Die KonkurrenZlcn könno:n abwacl<:n, wie die Genehmigungsbehörde ,ich ver
bilt, um daraus Genehmigungswahrscheinlichkcitcn fiir eigene Tarifvcrtrilgc abzu
leiten. 

(4) Dio:: T trifinitiativcn von Uinncnschifh.hrt und Stn.ßcngütcrvcrkchr werden auf ihre 
Auswirkungen fü r du Wirt$chafrscrgebnis der Uundcsbahn reglementiert. Zuneh
l1lend wird dabei eine Praxis "wettbcwerbsneutraler" Tariferhöhungen crkcnnbar. 

(5) GCStüt", wird die Strategie des Eiscnbahnsehutzes durch die restriktive Haltung 
de r Politik 7.ur rrage der KapazitäUTegulierung im Straßengülerverkchr. Oic Markt
zugangsb<:schdnkung im Sualkngülerverkehr wird - obwohl sie gegen Grundrechte 
vcrstößt - 'vom Bundesvcrfassungsgericht in einem Urteil von 1975 zum Schutz der 
dem Gemeinwohl dienenden Eisenbahn fur zuJ:issig gehalten. 

Die Kon$Cquenz in der Uundesrepul>lik Deutsehl:lnd ist, d~ in einem de 'jure liberali' 
sierten Marktordnungssystem nach wie vor eine Koordinuion su.ttfindc t und durch 
s tudiche Wcttbewcrbsbeschränkungen eine Fehlallokation bcgiinstigt wird. 

3. Der IWrktb,.,triigerinttme Wertbewerb 

) . 1. Rcgubtionsbcdingte Weubewerb.sbcsehrinkungen 

3. 1.). Abschwächung des Innovationswettbcwerbs 

Der fehkntk Wettbcwerbsdruck infolge der Marktrcgulation schwaeht die Innovations
bereitschaft und Kreativitit der im Markt befindlichen Unternehmen. Rationalisierungs
potentiale werden nieht ausgeschöpft, technische Fortsehritte yenögert . neue Lösunge." 
unterdrückt. Dies ist mit eine Ursaehe für das starke Wachstum des Werk\'Crkehrs Kll 

Anfang de r 70cr Jahre. Auf den anderen Seiten bleiben Grenunbieler im Markt ; Sdek
tionsUhigkei t und Sanktionskraft des Weube ..... erbs wirken nur unzureichend. 

3.1.2. I)e[ Kon!euionshandc1: 5<:hließung eines Wenbcwcrb.sventils 

Für den durch die Kontingentierung begrenzten intra modalen Weubewerb im Straßen' 
güterfernverkehr kommt neuerdings eine ..... eitere Wettbewcrbsbarriere hinzu. Früher 
bestand die Möglichkeit. durch einen kombinierten Verkauf von Kon!euion und Fahr
zcug eine gewisse ßewcgli~hkeit in der Anbicterstruktur wirk$:J.m werden zu l:uscn. S~\t 
1980 besteht eine Übertragungsmöglichkeit für Fahncuggenehmigungen nur n(leh Im 
Zusammenhang mit einem Erwerb/Vcrkauf der gesamten Firma. Damit wird der Markt 
fil r Kon'tCssionen ge$palten. Für den Transfer von Klcinunternehmen mit wenigcn Kon
'tc$sionen besteht nach wie vor eine lebhafte Nachfrage. Demgegenüber wird dcr Ve r
kauf von Kunzcssionspaketen bei größcren Unte rnehmen zunehmend schwieriger, was 
auf den Kunussionsprcis druckt . Ein fre icr Konzessionshandd könnte ein geeigneter An-

'" 
sau; Zu einer allokationsfördernden Angebol$umstrokturierong $ein. I') Die künsdich 
verknappten Fahrtcuggenehmigungen könnten über d ie Z:lhlungsbereiuehft auf dieje
nigen Unternehmen gelenkt werden, die von dem Marknumn bzw. der MarkterwcilC:'" 
rung den volkswinsdu.ftlieh cffizil!nte$tcn Gebrauch machen. Die Anpusungsfihigkeit 
des Verkehrsgewerbes würde erhöht und die Milldstandsbenachteiligung der gegenwir
tigen Regelung be$Citigt. Das Argument des Gesetzgebers. der KOllzcssionshandcl miisse 
unte rbunden ..... erden. um die individuelle ßereicherung durch d ie stUdiche Kapazitits· 
besehrinkung Zu ve rhindern, ist n ich t nichhaltig. Der Vermiigensvorteil entsteht aus der 
Erteilung der Kon'lCSSion. Der Preis im Konussiunshandc1 ist nichu anderes als der kapi
talisierte Wert enic1b:lrer Knappheiurenten. Wolle man Kontingenurenten vermeiden. so 
mUßte die Kapnitiubc:schränkung abgeschafft werden. 

3.1.3. Aufbau von Überkapa!itilen 

Umstritten ist die Frage. inwiewei t die Marktregulation zur Enutehung von Überkapa
z itäten im Straßcngüterverkehr und in der Uinnenschiffahrt beigelfagen hat. Die Ver
treter des Verkehrsgewerbes verneinen einen solchen Zusammenhang; würde der~gu1iert. 
so sei eine übermißige Ausdehnung der Angebotskapuitiit tu erwarten. 

1m Straßengiilerfen,wrkebr würde es - so die Hypothese - bei Aufhebung ode~ Auf
lockerung der Kontingentierung infolge dC$ leichten Markt2urrim, eincr unzureIchen
den Informationsbasis und von Fehleinsehitzungen der Ertr:lgsauuiehten zU einer ~n
gebouausweitung kommen. Die Konsequenz sei ein Anstieg der Lcerfahrten und eine 
Verringerung des Auslastung1grades und damit eine Steigerong der Energickosten, der 
Umwe!tbdastungen und für die Vulk$wirtsehaft sreigende Transportstuckkostel'!. 

Diese Argumentation ist in mehrfacher lI insieht anzuzweifeln: 
(1) Ob durch Marktzutritte eine Angebots:luSwc1tung erfolgt, ist eine Fr~e d er Kon

junktun:ntwieklung. Die deneitige Auslastung des Ge ..... erbes ist mit 60 " zuge
gebenermaßen schlecht. Dies wird die Zutrittsneigung abschwachen. uei anziehen
der Konjunktur ist eine VoUauslastung jedoch schnell wieder erreicht. Um dann 
Produktivitit.sverlusre zu vermeiden und Preisstcigerungen abzuschwichen, ist eine 
AngebotSiusdeh nung d urehu! erwünscht. 

(2) Werden bei einer Muktzugang5Crleiehterung die Preise liberalisiert , so werden bei 
Kapaziuuausweitung die Prei5C sinken . Bei schlechter Konjunktur und sinkenden 
Preisen wird der Marktaustritt gefördert und d ie Übcrkapazitil abgebaut. Dies 
gilt insbesondere dann. wenn die Unternehmer die Gew~heir haben, daß sie bei 
verbesserter Wiruchaftslage wieder in den Markt cinlleten kannen. Zum Teil i$t die 
konjunkturelle Überkapnitit die Folge eines ß()(Im·Attentismus. 

(l) 

>0' 

Durch Zulassung des Werkverkehrs zum gewerblichen Verkehr könnte der ungün
stige Auslastungsgrad vun deneit 40"" (I.cerfahrten, keine Rückfracht, Umwege. 
Transporrverbot filr Dritte) verbessert werden. 

Vgl. II~",,,,, IV .• "'unock~",n, der KOfl"S$ion~,ung. i,u Der Nieden.Ich.ache Minister für 
Wir ... hol't und Verkehr (tIns.). Symposion Wettbewerb im bin n<:nländ.is~hen GGle1wrkchr. 
lIannovcr l \lSl. S. $1. 
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(4) Drohende Verluste der Eisenbahn in ihrer lIauptdomänc (langsuömiger Knoten
punktverkehr mit Wagenb.duns,m) könnte die B:l.hn durch eine offensive Wcube
wcr1n:slralcgic abfangen. lirfordcrlichc Anstrcnungen der Eisenbahn in 1ciuu"i:t
mißigeT. quanti ta tiver und koslcnmißigcr Hinsicht wurden der Volkswirtschaft 
nor nuuen. 

Auch roT die Birwtnscbilf"brt besteht der Verdacht, daß di<: Fcstu.rifc den ökonomi
schen Ausk:sc:pro~eß hemmen und d ... mi! zu Oberk:tpazitätcn beiu;!.g.:n. Aus Binnen
schiffahrtskrc iso; n wird dies lxsuincn: ' '7) Festpreise gäbe es nur im ·binncndcuuchcn 
Vcrkchr~ im grcnzübcrschn:ilC:ndcn Verkehr sei d ie Preisbildung völJig frei. Zudem wür
den Margen (minus 7 " bis 3S %) und Rabatte gtwahn. 80" des gesamten Beförderungs
volumens der deutschen Uinnen$(hifbhrt würd<:n 1:U frei<:n Prdsen od<:r Marg<:npr<:iscn 
transporti<:rt. Von <:in<:m ijb<:rhüht<:n Frachtcnniv<:au könne k<:inc R<:d<: $(in. l1ür das 
Entst<:hcn tier Oberbpuit~tcn seien andere Faktor<:n entsehddend, z. n. die fehlende 
Anpassungsbcreitschh tier Unt<:rnehmer od<:r die st<:uerliche Ucgünstigung von Schiffs
neubauten. 
Gq;en diese Behauptungen sprechen folg<:nde l'unkte: 
(1) Das hohe Preisniveau im Uinnenverkehr sicherl den Enragsausglcich auf den Ulll" 

k!i.mpfteren Relationen des grenzüberschreitenden Verkehrs. Insofern sind Anreiz 
und Fähigkeit zum V<:rb ld~n im Markt grürkr als bei freiem Wettbewerb ohne 
Kompenu.!ionsmägliehk<:it. 

(2) Das G<:werbc suggeriert, di<: Tarife im innerdeutschen Verkehr böten gerade Kosten
deckung. im gr<:nzüber$(hreit<:nden Verkehr würden V<:rluSte g<:macht. Insiderkai· 
kublionen kommen zu anderen Ergebnissen,la) !'fir ß auitofflrlnsporte wurden Ende 
der 70cr Jahre Tarifentgehe geuhlt. die um mindestens 30" über den Vollkosten· 
preisen lagen; im grenzüberschreitenden Verkehr erzielten die freien Marktfnchten 
immer noch eine Deckung der Vollkom:n. Die Diskrepanz in den Aussagen ergibt 
sich danus. daß in den offiziös<:n KO'llenrc:chnungen insbc-sondere die Abschrei· 
bungen, di<: Reparaturkosten. die Verwaltungskosten und d<:r blkulatoriKhe Unter
nehmergewinn unbcgriindet hoch angesetzt werden. Mindestens sind somit die Ober
bpzit!ten in der Binnenschiffahn durch du herr$(hendc Tarifniveau gestützt wor
d<:n. 

(3) Auch di<: Kapuitäl$beeinflussung in Form der Abwraekaktion steht in Verdacht, d:IJ 
Entstehen von Obcrk:lpazitäu:n begünstigt zu habcn. l9) lnfolgc der Abwraekung sind 
in dieS<:r Zeit rund 1.300 Beuiebe ausgeschieden. Die lIauptwirkung der Abwrack' 
aktion Iicgt in der Stru kturverbcsscrung der deutschen l'lotte (Ausscheiden von un° 
wirtschaft lichem Schiffsraum, Modcrnisierung und Verjüngung der Flotte). Eine 
nachhal tige Beseitigung der Oberk:lpazit.iten gelang trotz des Nettorilckgangs der 

11) VgL IV~I{. 0.. Die- Abwn.du.ktion der deutschen Uinnenschiffohn, h1' z.tilSChrifl rur Verkehrf" 
wissenschaft. H. JJ. (1 982). S. 81 ff. Kriti""h dazu, Ha".",. W .• Kollektiver Kapazitlwbb.u 
in de r deutschen lI innen,chiffalnt. in: ZeitSch.ift filr Ve.kehrsw;""nschoft. 53. Jg. (1982). 
S.219ff. 

18) Vgl. Slocrb. Cb .• P.d.· und K.pazitiur.guli~runl:<"n in der Ilinnenschiffahrt - d •• ge'tdl t .'" 
Uci$pid Ü .. llaUSloffve,kchrs ab Oberrhein. Dis .. Köln 1981 . S. 111 fl. 

19) VG1. lIa ... ",. IV .. Ist der Abw ... ckfonds rü r Uinnenschi!f. noch %ci .g.:miil1 in, In'crn",ion.kS 
Verkehrsw .. cn. H. JS' (1981), S. 109 ff. 
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Tragfiihigkeit um 2 1 " (von 1969 bis 1981) mit Ausnahme weniger Jahre bei gu t<:r 
Konjunktur niCht. 

Die Hauptunaehe für das Entstehen von Oberhpa:r.itiitcn liq:1 im Investitionsver
halten der Hinncnschiffahrtsuntemehmen. du in enger Abhlngigkeit iur Konjunk· 
tur- und Beschäftigungslage Sicht. Der Kapnitiitso:ffekt wird mit einer z<:idiehen Ver
zo1g<:rung von 2 bis 3 Jahren wirksam. Daß aber Nachfrageveranderungen dcr::1rt slark 
auf die In\"CStitionen durchsehbgcn. hingt wicdetum von denMarktordnungsmaßnah
men ab. Abgesehen von dem Sehurz von der Preisscile her mindctt die Abwnck
aktion das 100'Cstitionsrisiko. Wenn in der fimlenindividuellen Floue abwnckfihige 
Schiffe im Besbnd sind. w können diese als Ausglciduposten bei ungiinStiger Ge
schäftscntwicklung in den Investitionshlkiil für Neubauten eingehen. Der Risiko
grad d<:r Dispositionen wird herabgesetzt, indem die Unternehmen die Gewißheit 
haben, daß individuelle Fehlentscheidungen letztlich von den Konkurren ten und 
Kunden mitgetragen werden. Ilinzu kommt, daß riir veraltete Schiffe de r Betrag 
aus Schrottpreis und Abwnckpriimie hüher ist als der Mark[prei~ für gebr::tuchte 
Schiffe; man kann also mit der Dc:sinvesritionsenlScheidung w~r ten. Dies verzögert 
bei Nachfragdnderunllen den MarktaU5lriu . 

3. 1.4. Behinderung des kombinierten Verkehrs 

Die Vcrkehrspolitik strebt eine Förderung des kombinierten Verkehrs (Huckepack und 
Conuiner) an. Sektorale und ge5lmtwirtschaftlkhe Vorteile sind die Verbesserung der 
Arbeitsteilung, eine wirtschaftlichere Nutzung der Infruui.lktur, die lIebung der Ver
kehrssicherheit, Umwduchun. und I::;nergiednsparung. nie EntwicklungSfähigl<eit lies 
kombinierten Verkehrs hängt ab von Nachfragcvolumen und -struktur sowie von den 
betrieblichen. kommunikationstechnischen und infrutruktureUen Voraussettungcn. 
Daneben gibt es rq;ulierende Elemente, die vor allem die Zutritl$möglichkdt zum kom
binierten Verkehr eT$chweren oder V(:rhindern.lOI etwa die KonzCS'Iiionshintcrlegung dcs 
gewerbl ichen Straßcngiiterverk<:hrs im Huckepackverkehr, der Markl:llusschluß des Werk· 
v<:rkehrs, die Nichtbeteiligung des Gclegenheil5verkehrs, die diskriminierende Preispolirik 
der KombiverkehTSg<:sel\sehaft gegenüber NiehtgeseUschaftsmitglied<:m oder auch die 
Senachteiligung der llinnen$(hiffahrl bei der Containenbfuhr. Vor :linern bei der Eisen' 
bahn muß die Gefahr gesehen werden, daß sie mit <:iner Stntq:ie "Angebot aus einer 
Ibnd" den kombinierten Verkehr als ein Instrument zur Abbloekung der privaten Kon' 
kurrcnz ankgL Staadiehe Sub\o'Cntionen in diesem Bereich verringern die Koopcrati-ons· 
bereitschaft der EiS<:nbahn und lassen l.ingerfristig eine neue VerlustqueUe entstehen. 

3.1.5. ~onzentr:ltion. ßetriebsgTÖIk und WeUbewerb 

Es beSieht die Vermutung. d2ß die Markttegubtionen zur Konzentration in der Ver
kehrswirtschaft beigetragen haben. Daraus ergcben sich negative Auswirkungen auf 
den Wettbewerb. u. a. VerschleChterung de r Verwrgung, Erhöhung der kollusiven Trans
pa"rcnz, K3pi t~lfehUeitungsgefahr, Behinderung des Marktzugangs, Bremsung von Fort· 
schritt und Wachstum. Wie ist der konzcn trationsfördernde Effekt der Regulationen 
zu bq;f"Ünden? 

20) Vgl S';d~"f"s. 11. S •.. Koopclation im nationalen und inlCm:uionalen Verkehr. in, Symposion 
Wtttbcwerb ........ 0 .. S • • ".6. 
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Im Straßengütcrfernverk"hr verhindern Konzcssionicrung und Kontingentierung den 
Zutriu neuer Anbiete •. 1Ic:i wachsendem Verkehrsaufkommen und nur unterproportio
nie. Kuntingcntaufstockung unterbleibt eine Erosion möglicher Machtpositionen. KOll
zentrationsVl.'<stärkend wirkt auch die Praxis des Konzcssionshande1s, die einen KOll
zessionsc:rwcrb nur bei Übernahm" der gesamten I';rrna zulaßt. Oie erforderlichen finan
z iellen Ressourcen für solche Fusionen haben nur Großunternehmen. Zunehmend treten 
KOIl1:crnspcditioncn als Erwerbe. auf. Dadurch wird sowohl die horizontale Konzew 
tration im Vcrkchrsgcwcrbc als auch die vertikale Konzentration auf den industriellen 
Märkten der Konzernmütter gdönlcn. 

In der lIinnenschiffahrt hat die Abwraekaklion das Konzentrationswaehstum begiin
stigt. 21) Die Kleinschiffahrt hat in wesentlich stärkerem Ausmaß als Itccdere ibetriehe 
Schiffsraum abgewrackt. Unterstützt wurde dies durch eine staatliche Zusatzprämie (von 
1969 his 1973) für Abwraekmaßnahmen mittelständischer Unternehmen. Auch hier 
haben sich die Marktanteile zugunsten de r K007.ernrcedereien verschoben. 

TalSäehlieh hat eine deutliche Konzentrationscntwieklung stangefunden.)2) Im Straßen· 
güterfernverkehr ist im Zeitraum 1960 bis 1978 die Gesamtzahl der Unternebmen um 
20 % gesunken. Am stärksten verringerte sich die Zahl der Kleinbetriebe (mit nur einer 
oder zwei Genehmigungen). Der größte Zuwachs lag bei den großen lletrieben (mit 
11 und mehr Konzessionen). Die Konzentrationstendenz bestätigt sich aus der Verteilung 
der Konzessionen auf die Unternehmen. Die Anzahl der auf Unternehmen mit nur einer 
bzw. zwei Genehmigungen entfallenden Konzessionen hat sich erheblich verringert. Deut
lich erhöht haben sich dagegen die Gesamtzahl und die Anteile der Gen·ehmigungen , die 
auf größere Unternehmen entfallen. 

In der llinnenschiffahrt ist der absolute Rückgang de r Zahl der Unternehmen und der 
Schiffseinhciten für den Zeitraum 1970~1979 in der untersten Größenklasse besonders 
ausgeprägt. Der Marktbere inigungsprozeß hat sich zu Lasten de r Kleinschiffer vollzogen 
und damit die Konzentration zugunsten der RC(:de~ien gefördert. 

Welche Auswirkungen hat die Konzentration auf Allokation und Wettbewerb? 
(1) Im gewerblichen Straßenguterverkehr ube rwitgt immer noeb die kleingewerbliche 

Anbieterstruktur (Firmen mit bis :tu 3 Konzessionen). Das Angebot an Straßengiiter
verkehrs!cistungen weist darüber hinaus cine hohe räumliche Flexibilität auf; dieS 
v<:,hindert dominante Marktpositionen einzelner Unternehmen. Dennoch ergeben 
sich zunehmend Marktabschottungen durch den Einsatz von Spezialfahncugen und 
durch die Leistungsspezialisierung auf bestimmte Transl'0rtgütct, Relationen und 
Auftt3ggebc: r. Da die Anfangsinvesritionen im Spezialverkehr erheblich höher sind 
als bei Univcrsalfahrteugen, bestehen zusatzlieh finanzielle Marktcintrittsbarrieren. 
Durch die enge Zusammenubcit mit den Verkehrskunden werden überdies poteJt" 
tielle Konkurrenten feIngeh·alten. 

(2) Die regulationsbcdingte Forderung der Fusionsaktivitiitcn von Konzernspeditionen 
hat in zahlreichen Fällen zu wettbewerbsbeschränkenden llehinderungsmißbräuehen 
geführt. Durch Druck auf die Konzernzuliefe rfirmen, mit der konzerneigenen Spedi-

21) VsJ. Dii,m~T. lL w. , Die We«b<:wcrbuitu3.ion mi.tcbundisdl<" lIinncnschiffohrtsuntemehmC11 
in de r Dundesn:publik Deutschland, Mlinsrer-lIonn 1980, S. 52. 

22) Vgl. MQSSenbe>g. H·} .. D"cgulierung ... , ..... 0 . . S. 171 ff. ;5. 182 ff. 
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tion zu befördern oder durch Ab-Werk-Liefervcrtr~ge umer Einschaltung der Kon
~ernspedition werden "freie" Verkehrsunternehmen ausgeschlossen. 

Parallelen in tlcr mißbräuchlichen Ausübung von Nachfragemacht gab es Ende der 
10er Jahre bei der Bundesbahn. Die llundesbahn hatte 1978 Rkhdinicn erlassen, 
wonach bei der Auftragsvergabe berücksichtigt werden sollte, in welchem Umfang 
die Lieferfirmen ih rerseits Transportlcistungen der Bahn in Ansprueh nehmen ("Kun· 
denwertklausel"). Dadurch wurden sowohl mittelständische Zulieferfirmen als 
auch Verkehrsuntcrnehmen des Gütcrkrafrverkehrs und der llinnenschiffahrt benach
teiligt. Das ßundcskartcllamt hat auf AbstcHung dieser Auftragsvergabepraxis hinge
wirkt. 2l) 

0) Die Konzentration begünstigt eine Prcisbildung nach dem "value·of-service"·Prinzip. 
Großuntcrnehmen haben dazu die größeren finanziellen Reserven. Die Werturi
fierunt: fördert die interne Subventionierung und kann eine allokationsstörende 
Prcisstdlung sowie eine Verdrängung effizienter, aber ressourcenschwacher Anbieter 
zur Folge haben. 

(4) Konzcntrationsprozesse können volkswirtschaftlich vorteilhaft sein, wenn dureb 
das Größenwachsrum der Unternehmer Masscnproduktinnsvorteile erzielt werden. 
Empidsche Kostenstudien liefern dafür im StraßengutervCtkehr jedocb keine iiber
zeugenden lleweise, durchweg WUrden kon~tante oder allenfalls schwach steigendc 
returns to scalc festgcstellt.:M) 

(5) In der llinnenschiffahrt bar die Konzentration zu ausgeprägten Wettbewerbsvor
sprüngen der Groß~C<.!ereien geführt. Dies gilt insbesonde~ für den Mont<lnbe~ich 
mit vertikalen verflechtungen zwischen Reedereien und verladender WirtsChaft. 
Reedereiunternchmen sind außerdem oft borizontal mit anderen Nebenbetrieben 
verflochten, wodurch eine Marktverengung zU Lasten der Kleinschiffer stattfand. 
Oie Finanzrcssoureen der Reedereien oder deren Konurnmütter ermöglichen ihnen 
dne fortlaufende Realisierung kapitalintensiver tecbnologischer Neuerungen in 
Flotte und Umschlagsanlagen. Die Kleinschiffer versuchen ihre Wettbewerbsnach
teile aus7.llgleiehen, indem sie sich mit langfristigen Beschäftigungsvenragen den 
Reedereien anschließen und eigenständigen Wettbewerbsaktivitäten entsagen. 

3.2. Tarifsuuktur und "interne" Allokation 

3.2.1 . effizienzhypothesen 

Die optimale Arbeitsteilung hat nieht nur Preisdiffe renzierung zwischen kosten- und lei
Stungsmäßig unterschiedlichen Verkeh~arten zur Voraussetzung, 50ndern erfordert luch 
eine tari{strukturelle Differenzierung für das Leistungsprogramm innerhalb eines Ver
kehrstr3gers. Die Allokation wird ineffizient, wenn kostenaufwendige Leistungen zu 
billig oder kostengünstige Leistungen zu teuer angeboten werden. Überpriift wird die 
internc Lcistungskoordination an "Affinitiitsprofilen" der verschiedenen Verkehrsträger: 

23) Vgl. lIericbt des Uun<kshrrcll:umcs Gilt ... ine Htigkcit in dcn Job ... n 1979/80. DeulSChe< 
lIundcstag, Drucksache 9/565. So 38/39. 

24) VgL duu die Ober'$icht bei Kom"'. R. K .. Ilconomiaof 5c.k l. Thc COSts ofTrucking: "eono
meaic Analysis. in: Journal of Transpo.t Eronomics and Poli">,, Vol. 6 (1912). S. 141·"1. 
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Oie Eisenbahn eignet sich für Tnnsportc im Knotcnpunktvctkchr und über weite 
Entfernungen bei massenhaftem Verkehrsaufkommen. 
Kompualh'c Lcistungsvortcilc des gewerblichen Stnlkngiil<~rfcrnv.:rkchrs liegen im 
Transport kleinerer Partien über mittlere und nllhe: Enlfcmungen sowie im FI~chcn
verkehr;, von der Gütcntruktur kommen höhcrwcrtigc, eilbedürftige und umschlags, 
empfindliche Güter in UCI.acht. 
Die 8innenschiffahrt hat ihre Lcislungsschwcrpunklc im Tr;l.n$port geringwertiger 
GUte. über mittlere und größere Entfcmungcn bei massenhaftem Vcrkthrsaufkommcn. 

Oie StcucJ1.Lng der Nachflölgc cnuprcchcnd dieser Lcistungsstruktur erfolgt seitens tier 
Vcrkchrstrii.gc r über "Prcisstllffdn" bzw. "Preisspannen". D:u Ausmaß der (>reisdiffe
rcnticrung kann an dem "Spanncnverhällnis" gemessen werden: Ausgehend von den 
Tarifen der jeweils teuersten Klus<: gibt es die prozentuale Vergünstigung der Tarife 
der billigeren Klassen bzw. ausgehend von den Tarifen der jeweils günstigsten Klassc 
die prozentuale Mehrbelastung de r teuereren Klassen wieder. 

3.2.2. Die Wertdifferenzierung 

Deutlich erkennbar ist im Eisenbahn· und Slraßcngiiterfernverkehr eine Einschränkung 
der Wendifferenzicrung im Zeiublauf. Diese Tendenz verstärkte sieh nach dem Libe· 
nlisie rungnchritt von 1961. Zum Teil wurde jedoch die Wertdiffcrenzierung als Kon· 
kurrenzparameter in den Bereich der Ausnahmctarifpolitik verlagert. Der Stro.ßengiite .... 
fernverkehr hat mit der relativen Veneu"rung der geringwertigen Klasscn die Konse
quenzen aus seinen Leistungsnachteilen gezogen. Die Eisenbahn hat dureh Abbau der 
Werttarificrung eine Abwanderung von Tlölnsporten höherwertiger Güter an den Stras
senverkehr zu verhindern versucht. Insofern steht diese Erhaltungsstrategie nicht in 
Widersptueh zum Allokationszicl. Die Fehlsteuerung der reduzierten Wertstarfd der 
Eisenbahn ergibt sich erst durch kompensierende Preiunhebungen in den unteren Wert
klassen. Güter, die kOSlengiinstig bdördert werden konnten, wurden iiberproportional 
belanet. Die Eisenbahn geriet damit zunehmend in Konkurrenz zur Binnensehiffahrt. 

3.2.3. Die Mengendifferenzierung 

Die Entwicklung der Mengenstaffeln von Eisenbahn und Straßengilterfernvcrkehr zeigt 
im Zeitablauf eine Ausdehnung der Preisdifferenzierung. Die Regc1klassen wurden suk
zessiv vergrößert und die geringen Men~nklasscn stärker belanet. Die Eisenbahn hat in 
den geringen Mengenkbssen erheblich höhere l'reiszuschläge erhoben ab der Straßen- . 
gütefVerkehr. Die "kritische" Gewiehuklasse ist die IG-t-Klusc. AngC$ichu der Massen
leistungsfähigkeit der ~isenbahn und der Prädestinat ion des Stlölßengiitervcrkehrs für 
kleinere Partien wire eine Auseinanderentwieklung der Preisdifferenzierung in einer 
größeren Wagenraumklasse bei der Eisenb:Lhn und eine stärkere Begünstigung der ge
ringen Gewichtsklassen im Straßengiitcrverkehr wünschenswert. 

3.2.4. Die Entfernungsdifferenzierung 

Die pro1.entualen T:nifnaehliisse bei zunehmenden VelS1ndweitcn bezogen auf die "reise 
für 100 km im I'ernverkehrsbereieh ist im ZeitabJaufbcim SuaßengUterverkehr annäherrld 
konstant geb lieben und bei der Eisenbahn eher eingeschränkt worden. Wenn auch die 

131 

Entfernungssuffelung im Eisenbahnverkehr elWU $tirkCT als im Straßengüterf~nverkehr 

ist, so kommen die relativen Produktionsvoneile der liisenbahn bei mittleren und weiten 
Entfernungen nicht klar genug zum Ausdruck. Im Eisenbahnurif fehlt eine Begiinstigung 
des KnotcnpunklVcrkchrs und cine Abdr5ngung des Fl1chen\·crkehrs an den Straßcngiiter
verkehr. 

Im Nahverkehrsberdeh ha t der StraßengiitefVerkehr von der LciSiungsstruktur Vorteile. 
In d.,r Entfemungsdilf.,r.,nzkrung findet diC$ jedoch keinen Niederschlag. Vielmehr ii~'" 
Jassen die Unternehmen diese Transporte den Nahverkehrsbetrieben. Folgt man der Ziel
vorstellung, daß die lIundesbahn sieh zu einem Femvcrkehrsuntcrnehmen entwickeln 
so ll te, so ist die tarifliche Diskriminierung d~s Nahverkehrs noch nicht durchgreifend 
genug. 

3.2.5. Tarifdiffelenzierung im StCickgulverkchr 

In der Mengenstaffcl belastet die Eisenbahn die kleineren Sendungen starker als der 
Straßengüterfernverkehr. Diese Tend"nz ha t sich mit 1.unchm.,ndcr Marktlibelöllisierung 
verstarkt Die Ausc:inanderentwieklung nimm t jedoch erst ab 100 kg relevante Ausmaße 
an. Bei einer Interpretation der StUckgut-Tarifdifferenzierung als Fortsenung d~ Ge
wichtsklassen des Wagenladungsverkehrs müßte die EisenlJahn bereits in den grüßeren 
Stüekgutklassen eine starkere Tarifprogression vornehmen. 

Die Entfernungsdiffer"nzierung wurde im Zeiublauf ausgeprägter. Die Eisenbahn hat 
deutlicher differenzie rt als der Straßengüterverkehr. InsbC50ndere in d~ T.:I.rifum5lru k
turietung von 1981 hat die Eisenbahn den Nahverkehr verteuert und den Fernverkehr 
verbillig t. Unter Effizienzkritericn war dieser Schritt richtig. Allerdings fehlt die korres
pondierende Tarihtrukturreform des Staßengiiterfcrnvcrkehrs mit Spannensenkungen 
im Nah\'Crkehr und ein.,r Spannenanhebung im l1ernvcrkehr. 

3.3. Findet doch Wettbewerb statt? 

Da These eines insuffizienten Weube .... erbs halten Lobbyisten, Praktik~ und neutrale 
MarktbcobaehtCT die Verhihnissc der ltealitit entgtgen: Tawehlieh herrs<:hc sowohl 
im Straßengütervcrkehr als auch in der Binnenschiffahrt ein überaus $(Charfer Wettbe
werb. Daß diese r statistisch nicht erkennbu wird, liege dalöln, d~ er mit Nicht-Preis
parametem od~ an den staatlichen ltegubtionen vorbei gefiihrt wird. 

3.3.1. Zur Aussehöpfung von Preismargen 

Die Untenuchung der Wettbewerbseffizienz anhand von Preisteihen bezieht sich auf 
den "mittleren" Preis der Tarife von Eisenbahn, SlTaßengüterfern\"erkehr und Binnen
sehiffahrt. Tawehlieh haben die Verkehrstr3gcr sei t 1961 die Möglichkeit, Margen
urife zu bilden und ihre effektiven Preise innerhalb einer bestimmten Bandbreite frei 
zu gestalten. Es wird dann argumentiert, daß der WCllbewerb weniger im Antlölgsver
halten zum Regel- oder Ausnahmetarif als vielmehr in der differenzierten Ausnutzung 

. der Margen stattfinde t. 

( I ) Im gewerblichen Straßengiitetfernverkehr betragen sei t 1972 die M:ugen ±8,S% 
für den Ladungsverkehr und - 5/+ 10 % für Stückgut. Die durchschnittliche Mar· 
genausnutzung (1972 bis 1980) gibt Tabelle S wieder. 
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O~r üh~rwic:g~nd~ Teil der ßeförderungsfälle (72 %) wird zu Minusmargen abge· 
rechnet; davon entfällt wiederum der größte Teil (59 %) auf die MugenuRlergren
ze. DieS<: Tendenz hat sich in d~n leuten Jahren bes<:hleunigt. Der mitrlere Fracht
satz (ohne Margenausnutzung) wird bei 2} " der ßcförderungsfä!le angewendet, 
zu Plusnlargen wird kaum (0,3 % der ßcförderungsfälld bemrdert. 

Oie Margenausnutzung ist bei den Ausnahmetarifen größer als bei den Regclt3rifen, 
wobei vor altem die Minusmarge starker zur Anwendung kommt. Dies bestätigt 
die Vermutung, daß die Wettbewerbsintensität auf den zu Ausnahmelarifen be
dienten Märkten größer als auf den Rcgeltarif·Märkten ist. 

Die Differenzierung der Margenausnutzung nach Wertklusen zeigt, daß in der hoch· 
tarifierten Klasse in stärkerem Maße zu Minusmargen abgerechnet wird. Wer als 
Transportunternehmer die niedrigere Preisklasse anwenden muß, ist bestrebt. diesen 
Nachte il durch geringere Margenzugestindnisse wieder auszugleichen, 

Gliedert man die Margenausnutzung nach Mengenklassen, so wird erkennbar, daß 
in den kleinen Klassen die Margenausnutzung geringer isl als bei großeren Mengen. 
Dies ist auf die geringere Konkurrenz der Eisenbahn in den kleinen Mengenklassen 
und auf die höheren Produktionskosten je Lcistungscinbeit bei kleineren Versand· 
mengen zurückzuführen. In der Ausnutzung der Tarifmarge im StÜCkgutverkehr 
setzt sich dieser Trend deutlich fort. Der Stückguuarif ist als WeiterentwiCklung 
der Mengendifferenzierung für noch kleinere Partien als die geringste Regelladungs
klasse aufzufassen. Etwa 58 % der Ikfördcrungsfälle waden hieT ohne Margenaus
nutzung abgewickelt. 

Als Ergebnis ist festzuhalten, daß die Margenausnutzung im gewerblieben Straßen
gütc:rfcrn"erkchr erheblich ist. Insbesondere im Ladungsverkehr drückt die Kon· 
kurrenz der Eisenbahn auf die Preise. 1m Stückgutverkehr in der AUlonomiebereicb 
des Suaßcngiiterverkehrs größer. Ob jedoch der Trend zur Margenuntcrgrenze als 
Ergebnis funktionsfäbigen Wettbewerbs gewertct wcrden kann, muß bezweifelt 
werden. Es besteht die Vermutung,lS) daß das Niveau der Tarifuntergrenzen s<:bon 
so hoch liegt. daß I'reise in der Minusmargc zufriedenslellendc Ergebnisse gewahr
!eisten. Dafür spricht auch die Tatsache. daß im Zeirabbuf die Margenausnutzung 
von der Kostenenlwicklung unabhängig ist ; wären die Minusmargen nicht kosten
deckend, so hitren die starken Kostenstcigerungen im Ilcobachtungszcitraum zu 
ciner Einschränkung der Margenausnutzung führen müssen. Ein weiteres Indiz ergibt 
sich aus dem Vergleich der Preisstellung im gewerblichen Stußengiilerfernverkehr 
und im Sammelgutvcrkehr der Spedi teure, Für die Spcditeurpreise wurden von 1966 
his 1975 ebenfalls Margen angewendet; seit 1975 gelten freie Preise. 1m Speditions
bereich hancn sich die Preise wihrend dcr Margcnpcriode durchweg in der oberen 
M:ngcnh iilftc stabilisiert. Da Spediteure in dcn meisten Fällen gleichzeitig als Tr.tns
portunternehmer tiitig sind, ist nicht einzuseben, warum im Ladungsverkehr und 
Stückgutverkehr Preise im Margenplusberdeb niCht durchsetzbar sein sollten, es sei 
denn, daß die Minusmarge eine tufriedenstellende Gewinnrate garantiert. 

2S) vgl. Sf"nb~'1i. G" Die ökonomische Problem.tik adminisUi.rter Preise im GGtc""",kehr, in: 
Zeil5<:hnft für V.rkeh .. "' ..... nschaft, 45. ]g. (1974), s , 129 ff. 
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(2) Die HinnCßKhiffahrt h~t bisher von der Mögli<.:hkeit der Einfiihrung eines Margen
larihystcms - abgesc:h.m VOn einigen Rdationen (Ur Baustoffe und Erze - keinen 
Gcbt;\uch gemacht. Sie begrilndN dies mit den Argumenten, d:l.ß w<'gcn der Markt
mllcht der Verbd.:r, des scharfen internen Wettbewerbs und der Konkurrent der 
Eisenbahn sowie w<'gcn des chronischen Kapnitauüberhangs ein FestprCw.yslcm 
uß\'Cnichtbar sc:i. Angcsichu <leT in den Festurifcß enthaltenen Gcwinnr.llCn sind 
diese l linwc~ nicht übcr"o:ugcnd. Besurkt werden die Zweifel von der Tats.lchc. 
daß die Uinncnschifhhn die: seit 1978 verordnete Minusmargc von lS " im üau5tof{· 
v.:rkchr ab Obcrrhcinstationcn akzeptie rt. nachdem sie in den Jahren vorher diese 
Tr:lnsportc mit der Fiktion der Gr<:nzübcrschrcitung zu freien (niedrigeren) l'rei$Cn 
durehgcflihrt hat_1') 

(3) Oie Bundesbahn verzichtet weitgehend auf du Instrument der Mugem:uife. Die 
EinrUhrung der 20 %·Oberm:lrge im Jahr 1970 dient n:lch wie vor nicht der WeU> 
bcwerbsinrcnsiv\erung. sondern der Erlösverbnserung bei konjunkturell bedingten 
Naehfrage5tcigerungen. Oie eigentlichen Wcnbcwerbsparameter mit gcziel te n I'reis> 
naehHissen bilden die Ausnahmetarife und die Sondervercinbarungen. 

Ab Ergebnis ist fcn"tuhalten. daß :luch die Ausnut"tung von Margenspiclräumen die These 
des suboptimalen Wettbewerbs auf Güt~rverkehrsmiirkten nicht entkräftet. Ei$enbahn 
und Uinnensehiffahrt haben du Weubewcrbspotenlial nicht genutzt : der Straßengüter
verkehr h3t zwar Margentarife eingdUhrt. wobei jedoch der I'reistrcnd :tUT Margenunter
gren:te wenig ausSllgekr~hig für die u.Ld.ehliche Wettbewerbsintensitlit in. 

3.3.2. Du I'h anomen des Untergrundwettbewerbs 

Trotz der Regulationen sind die Güterverkehrsmirk te zum Teil h.trt umklmpfte w,n
bewerbsmärkte. Die Starrheit der Regulierungen halt der Konkurrenzdyn.tmik nkht 
st.1nd, die Vom:hriftcn werden u nterlaufen, es kommt zu " Wettbewerb auf verschlun
genen Hahnen",n) Die I'reisregub.tion kann nicht verhindern. daß sich Marktpreise weit 
jenseits der Tarifgrenzen bilden und die st.13t1 ich .tdministricrtcn Preise zu " l'ap iertarifen" 
degradieren. N.tehweisbar ist eine derartige untcrnehmerische Grenzmoral bei allen Ver
kehrstril.gem. Immc:r m\i5sen Schlupflöcher aufgespürt werden , die cin Ventil fiir den 
Muktmechanismus öffnen. In$Ofern sind "hinkende M.trktpreisc" eine zutreffende Um' 
schreibung. Untergrundwcttbewerbsproz~ können sieh nur dort absp ielen, wo "Lei' 
$tungsp.tkctc" aus regulierten und nicht- regulierten Komponenten gebildet werden. etwa 
p.tckage duls .tus nation.t!en und grenzüberschreitenden Transporten, logistische Lei
stungskombinationcn. Kompensa.tionen bei der Versendung von Stückgut und l.:Ldungs' 
gu t. Beh.tndlung von Stückgut als Bcibdung unter Anwendung niedrigerer Tuife großer 
Mengenklasscn, Preisnlehlässc bei Anschlußverkehren in der schw.tch regulierten Nah
verkehrszone. 

26) vgl. lViIIeh. 11.. Bum. It . Iloener. IV .. Weubewerbswirkungen unter«hit-dlichcr Frachte ... 
badun~y.teme in der tlinnensohifbhrt - Der Fall Oberrheinkics. IXissdd.,rf 19711. S. 11 fr. 

21) Vgl. lVilleke. R .. Ziele und Probleme eine. Libc"Ji,i.rung der Verkehrsl'rd.badung. In, 0.' 
Niedc:rs~chr.ische Mini~'cr rur Wirtschaft und Verkehr (Ilrsg.). Symposion Wettbewerb .. 
1.1.0 .• S. 64. 

Ist der U.ntergrundwelt.bcw.er~ ein Äquivalent zum regelrechten Wettbewerb? Sicherlich 
nich t, Seme Dauerhafugkell Ist nicht gewihrkistet: er cntbitet sich nur in Zeiten d 
Rczosion_ Er wirkt diskriminie rend ror diejenigen Verkehrsunternehmen, die kei~; 
Lcistungs~.tke~e son.dem nur Transport ~iel'l.ne anbieten. Da vor .tl1em gröS.-rc , hori~ont::r;I 
oder \'Cnlka l mtegncrte Unternehmen Lm Ncbenlcistungsweubcwerb Vorsprunge hab n 
wirkt er mim,ls~nds.feindl~eh. Er spielt sich unter eingeschrinkter M:ltknranspuenz eab 
und kommt $Omlt mehr fur alle Verlader zur Entfaltung. Allokationweriuste entstehen 
durch Friktionskosren. die zum Aufspüren und Realisieren der Reguladonsschlupflücher 
aufgewendet werden miisscn. 

3.3.3. Chicago School-Argumentc 

Organisationen des Verkehngewerbcs begegnen dem Vorwurf der geringen Wettbewerbs
intensität mit dem Hinweis auf dic "gute" pcrformance des Marktes: Die Ser ... icequali
täten ~cien zuf:iedenst.eJlend, die l'rci~ flir. die FOTlschrittsrate hoch. Du Bessetungs
pote.nual aus einer weLleren Oercgulsuon sci äußerst gering. Dies ge!te auch für den po
tcnuellen Wettbewerb durch Newcomer: Es sci nicht zu erw:ltten, daß Muktfremde 
ein höheres Fachwissen und einen größeren Ideenreichtum hlitten als Urnernehmen. die 
schon jahrel3ng mit den Marktgegebenheiten bestens vertraut sind. 

Mit dieser Argumentation wird eine ncue Richtung der Wettbewerbstheorie (Chielgo 
School) rezipiert. 18) die den konventionellen Zu.ummenhang von muket Strucrure, 
conduct und performance bestreitet und sr.tlldessen vom Marktergebnis auf Effizienz 
und Wettbewerb schließt. Gute Lcistungen liefern für die Unternehmen ein gutes Er
gebnis: folglich $e tzcn sie sich Im Markt durch, was einen Konzentration5pro~eß IUS
löst. 

Ob .tuf der Grundlage diescr Denkrichtung die Wirksamkeit des Wettbewerbs in der 
Verkehrswiruchaft begrilndet werdcn kann, in zu bezweifeln. Auf Effizienz Iißt sich 
nicht aus dem Oberleben und der Konzcntration bC$tirnmtcr Unternehmen schließen, 
wenn der Marktprozcß unter staatlichen Zugangsbarrieren LInd Wcttbcwcrbsbcschran
kungen :lblii uft. Die Leistungsfähigkeit der etablierten Firmen muß fongesent dUl'Ch 
potentielle Konkurrenten getestet werden. 

Oie Effizienzbehauptung der Verbandsorg.tniSlltionen in keineswegs unbesuitlen. Ohne 
ins Detail zu gehen, Verbcsserungen sind noch möglich. Enucheidend ist aber ein anderer 
Aspekt. Selbst wenn der Eindruck vorhel'TSChen wiirde, daß eine bcsunögliehe Muktver
sorgung gegeben wirt. 50 hat man niema!J die Gewißheit, daß der Wettbewerb nicht 
noch bessere Lösungcn produzieren würde. Erst der Wettbewerb als "Entdeekungsver
hhren" legt im Evolution5prozCS offen, ob eine Verbesserung der Muktergebnissc 
(Einführung neuer Problcmlösungen. Verbreitung neuer Prob!emlösungen, Auslese unter
legener I'robkmlösungen) möglich isr oder nicht.19) Oazu bed:lrf 0 der Freiheit des 

28) Vgl Posn". R. .4 .• Thc ChicJl:O'School .,1 Antil"'" An;tlysis. in, Uni".r$ily of Pennsylvania 
·Law R""iew. Vol. 121 (11119). S. 1125 rr., Demu~. IL. [ndllsuy Struaurc. M .• rlett Rinlry. 
.nd Public Poli<)'. in: The Joum&! 01 1.Iow . nd lieono",i"" Vol. 16 (11I7l). S. 1 ff. 

29) vgl. u(m lI~yelt. F. A .• 0 •• WCllbcwe,b al. Entdeckun",Ycrhhren. Kiel 1968; /loppm~nn. E .. 
lVorkablc Comp"tition 11. wettbewulo.politisch •• Konupt. in , Bes,.". 11. (li rsg.). Th.orct~h. 
und institutionelle GrundJ.,en du Wirtsch.ft'politik, lIcrlin 11167. S. 14S ff. 
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Wettbewerbs im Sinne VOn spontaner und unbehinderter Initiativen der Unternehmen. 
Gcnau das vcreitdt die staatliche Rcgulatiollspolitik. 

3.3.4. Die Folgerung: Von obsoleten Regulationen zur Wcubcw~'TbsvcrfaS$ung 

Wenn die Verbandsorganisationen auf die Existenz eines hochintensiven Weubewerbs 
verweisen, so ist zu folgern, daß die geltenden Marktregulationen ohsolet sind, Dann 
aber ist zu fragen, warum man diesen Wettbewerb nUT auf "krummen Toun:n,,30) laufen 
lassen will. ObcrlcgcnhcilSaspcku, können nicht der Grund sein: Der Untcrgrundwett
bewcrh ist undurchsichtig und verschwenderisch, Anstalt diesen sich unkomrollicrt und 
exzessiv ausspielen zu lassen. müßte es im Interesse sowohl der Unte rnehmen als :luch 
der verladenden Wirtschaft sein, ihn in eine Ordnung mit allgemcincn Regeln und Schuu." 
vorkehrungen zu se int.T Sicherung einzugliedern. Mit der Entlassul1g der Verkehnwirt· 
schaft aus dem Status eines Ausnahmebereiehs würden die Wettbewerbsbehörden auf 
der Basis allgemeiner Wettbewerbsgese tze die Kontrollfunktion übernehmen. Das in· 
strumentarium ist mit Fusionskontrolle, Kartell· und Abstimrnungsverbot, Mißbrauchs· 
aufsicht und Diskriminierungsvcrbot breit gefächert und dürfte zur Verhinderung von 
Wenbewerbsemartungen ausreichen. 

Das abe r wollen die Organisationen des Verkehrsgewerbes auf keinen Fall. Die Schluß· 
folgerung kann dann nur sein, daß entweder die Verb3ndsführung die Lage nicht über· 
sieht (was nicht anzunehmen ist) oder daß der angeblich extreme Wettbewerb nicht, 
nur vereinzelt oder nur als temporäres Konjunkturphänomen stattfindet. Dies recht· 
fertigt keinen staatlichen ßranchenprotektionismus. 

3.4. Der Werkverkehr ~ Störfaktor der Vcrkehrsmarktoldnung? 

Die Kritik an der Expansion des Werkverkehrs stützt sich auf folgende Argumente: Die 
Rcgulationsziele könnten durch die Ausweichalternative des Werkverkehrs unterlaufen 
werden. Werkverkehr bedeute eine Rückbildung der Arbeiuteilung. Der Werkverkehr 
sei überdies cisenbahnfeindlich. Aus diesen Grunden hat die Verkehrspolitik in der Mun· 
desrepublik Deutschland mit fiskalischen und aministrativen Regulierungen eine Ve!' 
drängungsStl3tegie betrieben. 

3.4.1. Steuerpolitische Diskriminierungen 

Mit dem Verkehrsfinanzgesct:tt \'om 1. April 1955 wurde die Umsatsteuer im Werk· 
verkehr um 0,99 I'fg. je Tunnenkilometer auf 3 Pfg. je Tonnenkilometer erhöht. Die 
Auswirkungen dieser Diskriminierung zugunsten du gewerblichen Srraßengütcrve!' 
kehrs variierten nach der An der T ransportgüter:"'J In fast allen Gütergruppcn war aber 
e ine Einschränkung der Versandmengen zugunstcn des Gewerbes zu verzeichnen. Die 
Substitution des Werkverkehrs durch die Eisenbahn erwies sich als gering. 

Von 1969 bis 1971 wurde eine spezifische Straßengiiterverkehrsteuer eingdiihrc. 1m 
gewerblichen Straßengiiterfe rm'Crkehr wurden 0,01 DM und im Werkverkehr 0,03 bis 

30) VgL WU/eke. R., Zicl~ und Problem •... , a.a. O., S. 6S . 
)1) Vgl. B~~m, 1[, LQnh •• W .• Das Naohfragcve,haJlen de r v~rlad<n<kn Wi'l:S<hft im Gulerver

kehr der ßun<k$rt!publik Deutsohland - Ein. ökonorru:lrische und dcmoskopiscl,. Analyse 
(. Sohrifl"nreille des lIundc .... inistcr< rilr Verkehr, Her. 43), HorIS:uI~ 1972. S. S2 ff. 

Regum/;on'polilik ;." Giilerwrkebr 

0,05 DM je Tonnenkilometer erhoben. Die stärkere !ldastung des Werkverkehrs führte 
l1icht eindeutig zu Mehrverkehr im gewerblichen Straßengiiterverkehr, sondern zu Ver
lagerungen zur Eisenbahn. Zurüekzufiihren war dies auf die fisk~lische Zu:;a.tzbelastung 
ueider Varianten des Straßenverkehrs, wobei der gewerbliche Straßengiiterverkehr Markt· 
allteile an die ~:iscnbahn und der Werkverkehr Allteile an das Gewerbe abgegeben haben. 

Daß ci,\e spürbare Änderung des modal SpliT zugunSlen der Eisenbahn nur lJ.ei einer 
extremen SteuerdiskriminicrunA zu erreichen iST, bestätigt eine Ahernativrechnung von 
Messersehmidt·Bölkow·Blohm. ) Bei :dlen drei Varianten mit unterschiedlichen Steue!' 
sätzen sind die Verlagerungen vom Werkvcrhhr zur Eisenbahn äußersT gering. Die Ver
luste an den gewerblichen StraßengüterveTkehr sind um so höher, je größer die STeue!' 
salzdifferenz ist. Im Fall gleich hoher Steucr$.itze ergeben sich Substituliumgewinne für 
den Werkverkehr vom GeweTbe, die die Verluste des Werkverkehrs an die Eisenbahn 
weit überSTeigen. Der maximale Verkehrsgewinn der Eiscnbahn liegt bei der letz ten Vari· 
ante, allerdings hälte eine derait einschneidende Maßnahme bei der !lahn lediglich eine 
Mengenstcigerung von 0,7 % ausgemacht. 

3.4.2. Das Li?enzierungsvcrfahren zwischen Informations· und Lenkungsfunktion 

Wegen der Harmonisierungsenueheidung der EG war nach Einführung der Mehrwert· 
steuer ab 1972 eine SonderlJ.esteucrung des Werkverkehrs nich t mehr zulä5sig. An ihre 
Stelle trat das "Lizenzierungsvcrfabren". Ein behördliches Ablehnungsrecht besteht in 
den Fällen eines Mißverhältnisses zwischen beantugtcr Nunlast der F~hrzeuge und 
wirklichem Tr~nsportbedarf und eines annehmb~ren ßeförderungsangebots der Eiscn
bahn. 
Das Li tenzierungsvcrfahren hat einen mehrdeutigen Charakter: Auf der einen Seite so ll 
es das wachstum des Werkverkehrs abbremsen und dessen volkswirtsChaftliebe Recht· 
fertigung prüfen. Die Verkehrslenkung wird jedoch nicht mit rigiden Kapni tirsbeschrän· 
kungen betrieben. Vielmehr soU die Eisenbahn durch Mobilisierung von Angcbotsaktivi· 
täten ihren MarktanTeil steigern. Auf der anderen Seite trin der Regulationsimpctus 
zurück zugunsten der Informations· und Markttransp~renzfunktion. Den gewerblichen 
VerkehrSTrägern soll die Chance gegeben werden, reChtzeitig \'on der Absicht eines Vef'" 
laders, Werkverkehr aufzunehmen, zu erfahTen. 

Die unklare Rollendcfinition des Lizenzicrungsverfahn:ns ist mi tverantwortlicb (ur 
seine Erfolglosigkeit: Die Expansion de$ Werkfernverkehrs konnTe nicht verhindert wef'" 
den. Seit se iner Einfilhrung Stieg das Aufkommen im Werkfernverkehr um HO 'X.; er 
hatte von allen Verkehrsträgern die gTÖllten Wachstumsraten. Verteidiger des Lizen· 
zierungssystems weisen darauf hin,3J) daß eine kapazitätsbeschriinkende Wirkung von 
vornherein nicht beabsichtigt war. Vielmehr hätte die Marktaufklärung und Verbesse
rung der Marktchancen der Eisenbahn im Vordergrund gestanden. Auch dieses Ziel 
wurde nicht erreicht. Von den Anträgen auf Einrichtung eines Werkfernverkehrs (etwa 
20.°9° Anträge pro Jahd wurde lediglich bei 0,2 % der Fälle von der eisenbahn ein 

)2) VgL MC!ll<:rschmkl"'lUlkoW"lIlol,n" Aufbau eines In"rum~tariums ~ur Erm;,dung und 110-
w~nung des Eill nu<SCs onlnungspolitischcr Maßnohm~n. O"obrunn 1'J76. . . 

))) Vgl WiNUT. D.. W~,kvt:. keh, - Srörfak,or der Verkehrsmarktordnung in der lIun<k$rtpubbk 
Deu!$chl,nd? in: ,,"eilSchrifl fur V.rkeh ... vis~n1rnaf" 49. Jg. (1978). S. 140 ff. 
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Anll~bot vorgelegt. In O,OS '" de r Fälle: wurde der Antr:lg von den Unternehmen zuriick' 
gcnonlffiC'ß, in 0.15 " wurde er aufrechterhalten. Daß Antdge wegen eines annehmbucn 
Ei5cnbahnangcbotcs abgelehnt wcrdcn, kommt .1uJkrst selten vor. 

Angesichts diescr Bibnz gibt es immer wieder Oucrlegungcn, ob man das I.izcnzicrungs
verfahren nicht 1.\1 einem Instrument der Kap:l.:dtiurcgulierung umgestalten sollte. Kri
terien rur die Zuteilung einer IlOrgegebcnen Höchstzahl könnten etwa d:LS Anciennit3.u· 
prinzip, ein "Windhund\'crb.h rcn" oder Dringlichkei~rwigungcn sein. Ud der Vielge
staltigkeit des Bedarfs gibt es keine v:d idcn Maßstabe, die den ökonomischen S:lchnot
wendigkeit.:n gerecht würden. Die Folgen einer starren Regelung w;;ren Wctlbcwerhs
verzerrungen, die bis zur Existeßzvcrnichtung reichen können. 

3.4. 3. Uesteht iiberhaupt ein Itegulationsbedarf? 

Dureh ein Anziehen der Itegulier ungssehraube ließe sich du Wachstum des Werkverkehrs 
bremsen. Wem wUrde dies nulzen? 

Die Eisenbahn hat am Werk""rkehr kein Interesse. Das ze igt ihre geringe Offertenaktivi
tät. In Betracht käme der gewerbliche Straßengüterverkehr. Dem steht jedoch die in einer 
brei t angdegtcn empirischen Untersuchung herausgearbeitete T hese en tgege n,:I4) daß der 
weitaus größte Teil der T ransporte im We rkverkehr sieh nicht für d as Gewerbe eignet. 
Danaeh sind 70 " uchnotwendiger Wer kverkehr und haben keine Substilutionsalte,. 
native. 15 % des Aufkommens werden im We rkverkehr durehgefiihrt, weil er kosten
günst iger ist. Es verbleibt also nur ein disponibks Aufkommen von 1 5 ~. 

Wenn d ieser l.Ic:fund zutreffen wurde, hiine :luch der gewerbliche Stnßenb>Üterver kehr 
von ein.r n~glemenlierung kaum Vorteile, Cl Ki denn, .""" wiiuJe figoroK UmlcnkullilJ· 
maßnahmen ergre ifen, wu volkswirtschaftlich nicht zu verantworten wire. Es besteht 
jedoch der Verdacht, daß die Antworten der befngten Unternehmen in der Werkver
kehrs-EnquCre die SubstitutiollS$pielriiume nieht re:alistiseh witlcrspiegeln. Ein Teil der 
Tnnsportc wird erst dadurch .. nchnotwendig" vom Werkverkehr durchgeführt, weil 
Leistungen und Preise d es Gewerbes von d.n Ve rladern :lls zu ungünstig eingcKhl tzt 
werden. Danus folgt. d:I.ß die Regulierung des Wrrkverkehn gen:lu du Gegen teil von 
dem bewirkt, was beabsichtigt ist. Erschwernisse: im Markttug~ng "l:um Werkverkehr ver
ringern d ie Leistungsansuengungen des gewerbtiehen Straßengiitrrverkehn, weil diesem 
d:ldureh Mltktsegmente zugesichert werden. Im Zusammenwirken mit den Itegulationen 
im Straßengüterverkehr k:i.nn dieser sich :luf ein " Rosinenpicken" konzentrie ren und :luf 
Leinungunpusungen an steigende Anspruche verzichten. Um den gewerblichen SIraßen' 
güterverkehr surker :ln den Markt des Werkverkehrs hennzufiihren, müßte die R egle
mentierung des .Werkverkehrs weiter gelockert oder :l\)gcsehafft werden. 

Foructzung in l Ieft 3'1986 

34) Vgt Mc""rsohmidt-8ölkow-lIlohm. - Mark.in"" ... O<:r Werkverk.h r auf Straßen untl m .. n .... 
w.uscrs"aßen in der lIunde.republik O<:ulSchland. Ouobrunn 1 97~. 
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SCbmidN .. ,,,..,n ... Ebt.v.nI und F", ....... Co.Mn. 
AufK~ben und arcanisation dn Df;bud .. n Dun' 
dtobahn in ""rfa<soI"II .... d,tI;.,h« Si<:he. 
!bnd 499 der Schriften zum Ufftntlid",n lIeche. 
Dunckc:r &. Ilum\.oloe. Ikrlin 19116. 1525. , 
DM48,-. 

Die IksucbunGen der o..UtKMn oundesb:obn, in 
Umsetzung der Uitl in;"n de r ound.,.t~runK 
vom 21. H. 198) ihr V .. kehr~gcbo. in der 
Flich. den geänderten Markt"".hil.nisscn an' .... 
p ..... n. hu zu ein.r kbh,ften Disku .. ion im 
politischen Ranm .. tH,r die G~nlCn &Cf!ihn, die 
aus verfouungsrechtlicher Skh. der Ve,....irk· 
Hehnng die .. r Zieh .. :«unK i:uogcn sind. IIle .. n 
waren nkh t nnr d.r ound beteiligt, lo .. dem ver 
slork. aum die Un<ler. Kreise und CemC"in<lcn. 
E< isl ~u bcgriißc:n, d>ß dl< Argumente und Er 
sebnis .. ein« Re.htsgulOchtenl. du die V.r 
fasse r in. J ah.e 1985 in. Auftr.g dts lIundes
ministers für Verkehr ersu"e. haben, jeul i .. 
Fotm eine r Sch.if. veK:l{fentlich, worden l ind. 
D~mi. wird ni.h. nur im ""rfwung:'l ... htlichen. 
<ondem aneh im vcrkehrswisseftSehdtlkh.n 
Sehri!!tum .ine Ulckc .u Fugen gc..,h]~n. 
die jahrzehntelang verborgen g.holten. sc:il ] 982 
aber flI r die Uewiltigung untemwmenspolititch.r 
Zi.l. der OB aktuell g.worden war.n. 

Die Schrift stell. ~uni.hst dic Rcchtxntwicldunl 
b. i Reichsb:ahn und Uundesb:obn .. il ]91 9 d •• 
und uig. die crfolglooen V ..... dlC: auf, der !lahn 
.ine ",.nn auch bHmrinkt. Au.onomie: cel"n' 
Ober dem S,aat .in.uriumc ... "" fol,. dne n.· 

. .. andu .. fn:ahmc der wichtipu:n Uisl .. nECn u .. d 
Organisationsfomlo:n d.r Oll, wobei ;n.stIC:son<lc:.t 
dc:n Verkeh .. l.is ..... gon des S .. a/kapcrsontnv .... 
k.hrs, des Su olkngijtervcrkwn und den Ver 
kw .. "".bilnden besondere Sorgfoltg<widrnc:1 ist. 

Ocr 2. Abschnilt de, Sthrift kann at. .ine umfas
sende K .. mmcnri .. .,ng .um Ueplff .. 8I1n.sc..eiHn
b:obn.n" in Artikel 87 Abs. I Satz I dct Crun<!
G<"SCuC$ bncichnct ",.nIe ... Obenc: .. gend werden 
die Crc:nun diesc:. V • .r,...un"'n .... m a .. fgneist. 
in.bHondcre diejenigen, die du Cebot von Win· 
Ichaftlichk<:il und das Verkc:hrsbed.Jrfnis dem 
Leist"ngs>.uftrag des Uundes M:tt.n. Hi ... n 
Schließt sich d .. ru r den V.rkehrswiosc .. schaft
]et nnd Verkch .. wirtschaftler l>csonders .ktuen. 
3. Abf<"hn;tt an, der die ""rfllsungsrcohtlioh.n 
Frac.n n.ue .. r Org~nisati .. n" und Koop.rstionl
fonnen behand"!. Zun!ch .. wird unt.rsu ch •. 
w<:leh. Möglichkeiten zu, rechtlichen VetIClb
"~ndigung <l<: r Uahnorgonintiontn in " "rmen 

des I!Iff.nd ich<:n und des privarca Rech" ~ 
steh.n. wobei voc .Uem die Ausf"uhruogcn iibcr 
die l'rivallCchl$formen fiir einulne Untern""· 
m.Mbcre~ \IOn In",re"" sind. Bcdcu" .... ist 
oller d.uI Kapitel Iibn die rc:chtlicbc 7.uJiissig
keil ~in:rcln.r Ponnm d", Buad- l.indcr-Koopc
ration im Nlh ... rkehr. d .. sich eingo:hcnd auch 
mit der VcruOuna; der finamielkn V ..... tWOr 

lu", befall~ die: in Au ikel l~. des Crundcc
sc:ttCS fnlg.kg. in 

Als Can~C$ und im I)et.an stellI diese ..... di.nst
volk Schrifl eine Ucteithe""" $<>WOhl flIr den 
v.rk.h,.wls<cnf<haftlich a]s auch rur <l<:n ..,r
h .. unllsre"htlich inte ......... n Leset dat. Sie 
in dar\lbc. hinlus abe' auch .in "",moll .. HUfs, 
mittel rot die tägliche Arbeit dei !'taklikers. dom 
die Ilenu"un, dur.h die Zusammenstellung 
d.r •• arbeit.ten t;rg.bn~ in ThC$.nform (.h.t>
lith erleichtert wird. 

... Dr. 11. E;~""d"". F",df~ .I/M" i .. 
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Du Uuch dokumtnlie .. die Vonr,gc auf ""r An' 
wendcrtagunS .. Comp .. te'llC$Nttte SySteme zur 
Plall"'n" St. ueN.., und Konuoll. "".kcbr$bc
tricblidtu Tnllspor .. , Umocblav und J..occr 
leist .. n,.n" an der Uni""rsitit U .... wrg vom 
1.-8. MI .. 19U. die: ""'" Lehrsruh! filr Be
aiocbow;n..,hafulehre, insbClonde.e Verb:hr. 
TflLIISP0ft, l.ngistik ... um ..... n ,..;. dem Ar 
bel ",kreis Transport- und Verkc:hrslogillik der 
CeKlIschaf. fllr I .. fomlatik und dem ATbc:i.,. 
k ... is ror Wirtschaf. Wld V<:rwahu"l an der 
Ullivemtll Uamberg • . V. dllrchgcfijhn .... rde. 

Du Cen.rshh .... a pieden sich in drei T.il~ 
reiche, (I) Planun.f:SSYlI.m~, (2) Kommunr 
kationtoricntl ..... System. und (J) S .... ~runV· 
Kontrolf. und Ab .. ""nunguystemc:. Jnsg<:PfflI 
crscbl.itßen acl.ttthn Rcfente du vorgegeben< 
C.ncm.hemL 

Ocr .rsl< Tdllereich .. Plannngssys .. mc" umfallt 
die vier nd.rate .. Comp .... rg •• tiittt. Planung 
kOJI.nopt;mol.r logistisoher Sy"eme fiir Unte r
nehm.n ohne .igen.n Fuhrpark'" (G. Dirufl. 
"Plan uni kos'.nop'imale, Oisrribu.ion"Y,"eme 
bei Sa nunc:IJadungsah .. chnung" (/0. o..~dJ), 
.. Compute'llelllltzlC Optimierung der V.rsor 




