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Liberalisierung und Harmonisierung 
- die Position des deutschen Straßenverkehrsgewerbes 

VON WOLFGANG F. REMPEL, HE'ITENLEIDELHEIM 

Wenn ich als Unternehmer des GOterfernverkehrs zu Hmen spreche, dann bin ich mir Uber die 
Vielschichtigkeh und das uneinheitliche Bild, das der Verkehr bietet, im ~lare n: Großbet rieb 
steht neben Kleinbetrieb, Konzcrnbetrieb neben freiem, Staatsbetrieb neben Privatbetrieb. 

Ein lhnspOrtunternehmer hat in erster Lin ie daran zu denken, daß er beim Einsatz seiner Fahr
zeuge Entgehe erziel!, die die Kosten decken und, das ist schließlich der Sinn wirtSchaftlichen 
Handeins, eine langfristig auskömmliche Ckwinnemelung ermöglichen. Es ist daher bei der 
Betrachtung der GOterkraft\ll:rkehrsunternehmer zu berUeksichtigen, ob der Wettbewerber den 
81eiehen Bedingungen unterliegt, ob er mit der Transportaufgabe andere Leistungen des Betrie
bes verbindet oder ob er aus GrOnden des Gemeinwohls zu subventionierten Preisen tlltig wird. 
Deshalb ist es eine Grur.dforderung für mich, meine unternehmerl$clie Aufgabe unter Konditio
nen anzugeben, die nicht besser und nicht schlechter sind, als die der WettbeY,·erber. 

Ich habe mich frUh entschlossen in der Unternehmerorganisation des GOterkraftverkehrs mitzu
arbeiten. Sie werden daher feslStenen, daß die &hIUssc, die ich fUr die zukOnftige Entwicklung 
des GUterhaftverkehrs ziehen muß, Übereinstimmungen mit den Grundsätzen, die unsere Orga
nisation des GUterkraftverkehres aufgestellt hat, aufweisen. 

Der Europäische Gerichtshofhat mit seinem Urteil vom 22. Mai 1985 eine EntwiCklung in Gang 
gesetzt, deren Dynamik nicht vorhersehbarwar. Eine Vielzahl von verkehrspolitischen Experten 
begaon damals dieses Urteil zu analysieren, zu interpretieren und Pläne rur die Zukunft zu 
schmieden. 

Aus der Sicht eines mittelstllndischen Transportunternehmen bedeutet dies nichts anderes, als 
daß sieh viele Leute Gedanken darüber machten, was mit ihm in Zukunft geschehen sollte. Alle 
diese Experten, diesich berufen fühlten, akademische Diskussionen llber europlIische Einigkeit, 
Verkehrsmarktordnung oder freier VerkeIIrsmarkt, Thrifniveau und Wettbewerb zu fUhren, soll
ten sich.stets vor Augen hahen, um was es in letzter Konsequenz tatsäclllich geht: um die Zukurtft 
vieler kleiner und mittelständiseher Transport betnebe der Bundesrepublik Deutschland und 
deren Mitarbeitern, die das zu verkraften lIaben, was letztendlich im Jahre 1992 Realitat werden 
soll. 

I. Verkehrspolitischer Diskussionsverlauf 

Der Verlauf der bisherigen verkehnpOlitiscllcn Diskussion ist durch zwei ..... esentliche Merkmale 
gekennzeichnet: 
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1. Den Inha lt des EuGH-Urteils und die z.Z. auf dem Tisch liegenden Vorschläge trennen 
Welten . 

2. Eigentlich nur in Oeutschland tobt die Auseinandersetzung über die Struktur eines zukünf
tigen Verkehr:srnarktes. Der Rest der Europäischen Gemeinschaft scheint ruhig und erwar
lungsfroh dem hhf 1992 entgegenzusehen. 

Ocr Europäische Gerichtshof hat mit seinem Urteil vom 22. Mai 1985 den Ministerrat vtruneil!, 
weil es dieser unterlassen hat, die - nach EG-Rechl durchaus einschrllnkbarc - Dienstleistungs
freiheit herzustellen. Mi! anderen Wonen: Unternehmer aus anderen EO·Staatcn sollen unter 
gleichen Bedingungen wie InlandeT behandel! werden. Dies war die juristiSC h gesetzte Norm. 

Was sich daraus im weiteren Verlauf der Diskuss ion Uber das Weißbuch der Kommiss ion und die 
Entscheidungert des Verkehrsminisle rrales am 28./29. Juni 1985 in Mailand bis hin zu den 
Luxemburger BeschIlIssen der EG-Verkehrsminister vom 14. November 1985 entwickelt hat, sind 
politische Entscheidungen, die sich nur bedingt ~uf das EuGH·Ur!eil berufen können. 

Mit dem Weißbuch der EG-Kommission unter dem Titel "Vollendung des Binnenmarktes" 
wurde ein Aktionsprogramm vorgelegt, das rur den Bereich des Verkehrs in seinen Forderungen 
deutlich Uber die aus dem EuGH-Ur!eil zu ziehenden Kortsequenzcn hinausging. In ihren pro
grammatischen Erklarungen forder! die EG_Kommiss ion den Rat auf, daß fUr den GUterhaft
verkehr zwischen Mitgliedstaaten die mengenm::ißigen Beschrllnkungen, d. h. di e Quoten und 
die Bedingungen, die nicht ansäss igen Unternehmern innerswatliche TranSpOrte (sogenannte 
KabOlageverkehre) \lI:rwehren werden, splltestens 1988 auslaufen soHen. Als zeitlicher Rahmen 
ror eine endgilltige Verwirklicbung eines gemeinsamen EG-Binncnmarktes wird das Jahr 1992 
vorgegeben. 

Neben diesen GruTldaussagen zur Liberalisierung spricht das Weißbuch der EG_Kommiss ion 
auch die Notwendigkeit einer Harmonisierung der Wettbcwerbsbedingungen im Straßenverkehr 
an. Diese Harmonisierung der Weubewerbsbedingungen für den Binnenmarkt sei allerdings 
nicht von unmittelbarer Bedeutung, jedoch wesentlicher Bestandteil der Politik - eine Sicht, die 
ich so nicht teilen kann. 

Der Mailänder Rat hat am 27. und 29. Juli 1985 diese Vorstellungen des Weißbuches sanktio
niert . Der EG-Verkehrsministerrat iu Lu~emburg ging am 24. November 1985 uO<.:h darllbe r hin· 
aus lind legte folgende Leitlinien fest: 

1. Schaffung eines freien Verkehrsmarktes ohne mengenmäßige Beschränkung bis 1992, 

2. Substitu tion der bilateralen und multilateralen Kontingente in diskriminierungsfreien 
Anpassungsphasen, 

J. Ueseiligung von WeltbcY.~rbsverzerrungen während der je .... eiligen überganga eit . 

2. Forderungen des deutschen Güterkraftverkehrsgewerbes 

Das deutsche Güterkraftverkehrsgewerbe hat von Anfang an seine Argumente in die Diskussion 
eingebracht. Es sah sich dabei allerd ings un\ll:rmiUcl! - wie Aussagen fUhren der Politiker erken
nen ließen - in die Ecke "wcubcwerbsscheuer" Zeitgenossen gedrängt, die "Schutzzaun
Politik" betreiben möchten. Diese Detrachtungsweise mag zwar auf den ersten Blick sehr ein_ 
g~n&ig sein, dem Varianten reichtum der Praxis mit ihrem "faceltenreichen" Bild wird sie nicht 
annähernd gerecht. 
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Ober den Bundcs~rband des Deutschen GÜlcrremveruhrs haben wir deutlich gemacht, daß wir 
für dieSchaffungeineseuropllischen Vcrkchrsmarktescintretcn. Und wir sind uns auch bewußt, 
daß tine derartige Entwicklung 0'011 AnpassungSZWängen für den Tramport~reieh bqlcitc! sein 
wird. Von Anfangan ist 3m mit N:lChdruck vOTdcn Gefahren zu warnen. zu glauben, ohne aus
reichcndc Kapazilliuregdun&en und tarifarischc Maßnahmen die Funklionsfllhigkeit des euro
p:lischen VerkchrsmarktC:S sichern tu können. 

Zur Vermeidung von f-chlenlwid.1ungcn und lUr Sicherung der Existenz seiner miltel$lllndi· 
schen TranSp()r!unternchmen haben wir IIbcr den BOl' Z'A-~i ttmrak Forderungen erhoben: 

I. Ikseitigunl aller staatlich induzierten .... 'cllbcwcrbsvenerrungcn und 

2. Schaffung einer europäischen Vcrkchrsmarktordnung. 

Die wichtigsten Bereiche, in denen Harmonisierungsbedarf off~nkundig ilt, sind: 

Anglekhuna der Fiskalbdastungen (Kraftfahrteug_ und Mineralölsteuer einschließl ich 
Abschaffung von S!ralknbenut~ungsgebühr~n). Hier trat durch die Erhohuuß auf 40t 
Gesamtgewicht eine Situationsverschlechterung für deutsche Unternehmer ein, 

Abbau staotlicher Subventionen für ausl:tndische Transportunternehmer, 

Angleichung der Sozialvorschriften und deren überwachung, 

Angleichung der technischen Vorschriften und deren überwachung. 

Diese f'Orderungcn .... erden deshalb als unverzkhtbar eraChtet, .... eil ohne die Ikscitigung vorhan
dener Weubewerhsverzerrungen den deutschen Unternehmern im grenzllberschreitenden GUter
kraftverkehr ein Kostennach teil zwischen 10 und 20"10 erwllchst, der dnen fairen Weubewerb 
ausschließt. 
Aber selbst bei h3rmonisierten Weltbewerbsbedingungen wird man in einem "u.oplli,chen Ver
kehrsmarkl nkht auf ordnungspolitische Lenkungsinst rumente verzichten können. Die Erfah· 
rungen aus der Verkehrswirt$Chaft uigen, daß ohne L:nkungsinstrumenle mit über kapazitäten 
und damus resultierend erheblichen Beeinträchtigungen der Funklionsf3higkc:it des Verkehrs
marktes zu re<:hncn ist . 

Um diesen Entwicklungen zu begegnen, gleichzeitig aber auch in der Einsicht, daß Anpassungs· 
zw!lnge unvermeidbar sind, hat der BDF bereits im Januar 1986 die "Grundlüge einer nationa· 
len sowie einer europlIischen Kapautlltsordnung" vorgelegt. Im Verbund mit den cbenfalls ,'(1', 

öffentlichten .. Grundlfigcn einer neuen Tarifordnung" verstehen sich diese VorschlJgc als Basis 
rur die Forlcntwicklung einer Verkehrsmarktordnung im nationalen sowie im europäischen 
Bereich. 
E, ist selbstverständlich legilim zu fragen, ob csdenn überhaupt eine Marktordnung im Vcr~ehr 
geben mllsse. Hat z, B. die nDtionale Verkehrs marktordnung positive Beitr!lge zur Erreichung 
verkehrs- und geselischaFlspolitischer Ziele gebracht? 

Ein Blick in den Transportalhag beweist, daß diese Fragestcllung keiner akademischen Ilcant
. wortung bedarf. Es liegt Für dcn unbefangenen ßctrachter geradezu auf der Hand, <Jaß siCh die 
Verkehrsmarktordnung der ßundesrepublik Deutschland bew!l.hrt hat. 

In dieser Aussage spiegelt sich nicht die SeJbstObersch3:tzung der Leistungsfähigkeit der bundes· 
dcutschen Verkehrswirtschaft wider, sondern eine einfache Wertung der 'Thtsachc. Unser t..,nd 
ve. fllgt llber cin hervorragendes Verkehrssystem, das mit seiner lkdienungsqualit:tt in Europa an 
der Spi tze liegt. Logistik war und ist fllr eine Vielzahl mittelständischer Transportunternehmen 
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kein wissenschaft liches und modisches Sl:h1agwort, sondern steht für pruisbelOgenc Losungen 
und Fortschritte bei der Rationa1isierulll logistischer System abläufe, lange be>1)r derartige PhJ· 
nomene wisseruchaftlich durchdrungen wurden. Die Dynamik des Markt" dokumentiert sich 
insbesondere in neuen Angeboten spelie ll in den BereiChen; 

moderner GütCT't'rteilzentralen, 

CitylogiSlik, 

24-Stunden-Dienst im Paket- und fupreßdienst, 

Klein· und Systemgutverkehre, 

Spezialdienste, 

Kooperalion der Verkehrstr3ger. 

Wcr dies alles für sclbitverständlich h:th und keinen Ikzug lUr Marktordnung sicht, dem sei ein' 
Blick lI\)c,r die Grenzen der Bundes republik empfohlen. Zu Rech! beklagt die verladende Wirt_ 
schaft das mangelhafte leistungsniveau im internationalen Verkehr speziell in der Flächenbedie, 
nung. Die gewohnt hohe ßtdienungsqualitat, dIe derartigen Aussagen und Vergleichen zugrun· 
deliegt, ist cin nicht zu leugnendes Argument für die konlro!1ier!e Wcttbewerbsordnung; denn 
wlirc es wirklich so, wie Gegner der Morktordnung glauben machen wollen, mUßte im Ausland 
- je nach Intcnsit:tt der. dort herrschenden Marktordnung - cin besseres Verkehrssystem und 
höheres leistung!niveau herrschen. Kenner der Transport- und Logistikmärkte wissen, daß das 
Gegenteil richtig iSI. 

Ebenso pruisfremd ist die Behauptung, die Marktordnung ermögliche es den Transportunter_ 
nehmen "Schutuaunpolit ik" zu betreiben. In der ttslichen Betriebipraxil uigt sich ein "kno· 
chenharter" \\'ellbewerb. sowohl in Bezug auf den internen Wettbewerbdes gewerblichen GlIter· 
kraftverkehrs als auch mit anderen Verkehrsträgern. 

Statistische Unterlagen verdeutliehen es: 

Seit 1960 haI der gewerbliche GUterkraftverkehr seine leistungen, gemessen in TonnenkiJome· 
tCTn, mehr als vcrdoppelt und ,Ieich~eilis sein Ansebotspro11l erheblich erweitert. Dennoch 
bHeb sein Anteil an der BrullowertschOpfung unserer Volkswirtschaft mil 1,2 bis 1,4 t;. relativ 
konstant. In Anbetracht des relativ niedrigen Anteils an der Rrullo\\'ertschöpfung wird deutlich, 
d~ selbst bei einer vt\l1igen Liberalisieru", der VerkehrsmJrkte und dem Eintreten des von vie
len erhofften Preisverfalls die Auswirku",en auf die Ge$amtwirlschafl _ ~it es TransPOrtko. 
sienvorteile betrifft _ nur in mar&inalen Dosen filhlbar w3.e, Auldiesem Grund ist" auch It(IlIig 
realilätsrern anzunehmen, das Gllterkraftverkehrsgewerbe könne mil seiner Preispolitik die Hei · 
IU11& krllnkelnder Wirtschaftnweige entscheidend beeinflussen oder aus Wettbewerbs nOten her· 
aushelfen. Die Diskussion um die Preisbilduna im Seeharenhinterlandvcrkehr zeigt, welche 
überzogenen Vorstellungen tU kalkulalorischen Spielrllumen im Straßenglltervcrkehr bestehcn. 
Wir konnen doch nicht unsere leistungen unter Kosten anbieten, um das Preisniveau subventio
nierter und fisb lisch bevorzugter ausHIndischer Konkurrenten auch für nationale Verkehre V(:r· 
bindlleh zu machen. Eine derartige Politik ist unscriös, da diestrukturellen und standortbeding
ten Probleme bestimmter Wiruchaftsbereiehe nleht auf dem schmalen RUcken des Transport ge
werbes gelOSt werden kOnnen. Infrastrukturelle Maßnahmen und die Erha ltung der 
Wettbewe.bs!'ähigkeit bestimmler Branchen sind staatliche Aufgaben, die mit Sicherheit nicht 
vom Transportgewerbe tJbernommen werden kOnnen. Dies heißt nicht, der Gtuerkraftverkehr 
verschließe sich, einen Beitrag zur überwindung derartiger Schwierigkei ten zu leisten. Vielmehr 
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,illes, den BUck darurzu schärftn, daßderSpielrnum für Prob1emlOSungen lulkrst begren~t iSI. 
Auch sollte man sieh im Zu$llmmenhang mit Preissenkungen darllber im klaren sein, daß diese 
miuelfriSlig bei ausgeprlgtcm '-'kubcw(,.b zu Lasten der Qualität gehen mUsscn. Es ist deshalb 
antu nehmen, daß die dcuts(:he Wirtschart viel S("h~rzlichCT die Einbulk-n in ckr ßedknunas
qualität emprindet, als die ,,\\\:)hltaten" aus sinkenden Preisen. 

HiMichtlich der Arbcimcilung der Verkchrsu:lgCT ist ebenfalls fe5lzusldJen, daß die M,uklord. 
""nt: in lief lIund~rer>"h1ik Oelll<chland eine nicht _grodenkende Kalal ysatorwi.kunallbc._ 
!'Iommen hat. In keinem cUfop:iischen Land ist die Vcrkchrstl"3gcrkoopcr.llion im kombinierten 
Verkehr $0 .... eit ausgcpr!lgl und ausgebaut wie in der Bundesrepublik Deutschland. Mit Reell! 
bcf(lrehten die Betreibe. dieser Verkehrsart, daß die sogenannte ,,öffnung der MlIrlae" mit den 
damit unzweifeLllaft verbundenen überkapwtlUen von Stroßcnfallneugen aus dem nationalen 
und internationalen VerkeIIr (Kabotageverkehre) di~ Ilcrvorragenden Anslltu in einem gna
denlosen Wellbewerb um jede Tonne wieder zunicllte macllen. 

3. Zur Harmonisierungsfragc 

Eine ganz zentrale Frage in der laufenden Auseinandersetzung über die Ausgesmltung des 
zukUnftigen europltiscllcn Binnenverkcllrsmarktes ist die Herstellung fairer WeUbewerbsbedin. 
gungen. Das StraßcngUtervcrkehrsgewcrbe lIalt daran fest. daß die Harmonisierung der WCltbe
werbsbedingungen eine unven:iclltbare Voraussellung rur die Schaffung eines gemeinsamen 
Verkehrsmarktes ist. 

In den vt:rgangencn Monaten waren die deutschen Transportunternehmer _ ich will es einmal 
vorsichtig formulieren - etwas irritiert Uber die politische Behandlung dieses Themas. Was soll 
man auch davon halten, wenn zwei Verkehrsminister die Ergebni$SC einer J..:onferenz, an der sie 
gemeinsam teilgenommen haben. völlig untcnchiedlich interpretieren. Bundesvt:rkchrsminister 
Dr. Dollinger sah n:roch der Rausitzu", vom 14. 11. 19S5 seine Forderung nach gleichzeitigen 
Harmonisierungs- und Liberalisierungsschrittcn bestatigt und nahm für sieh in Anspruch, das 
Junktim gefesti,t zu haben. Seine Kollegin aus den Niederlanden, Frau Dr. Sm/r-Kroes, lIinge. 
sen gab zu verslehen. daß es keinen solchen Deschluß gegeben habe. 

Wir Unternehmer sind desh:rolb sehr dankbar, daß der Bundeskanzler am 16. Juli 1986 in dieser 
Frage Klarheit geschaffen hat. Dr. Htlmul Kohl hat gegenüber dem PrlIsidium des BDF versi
chet!, daß die Bundesregieruna für eine wirksame Harmonisierung der Wellbewerbsbedingun
gen eintrete und dies mit der Schaffung eines europaischen Verkehrsmarktes Hand in Hand 
gchen mllsse. Weiterllin sagte der ßundeskantler. daß der übergang in einen europäischen Ver
kehrsmarkt voneiner Bcsciligungder Wett~rbsvt:rzerrungen abhllngigsci. Zitat von Bundes
kanzler Dr. Kohl: .... im internationalen Wettbewerb in der Verkehrswirtschaft ist absoluteChan. 
cengleicllheit nOtig". 

4. Weltbewerbsvcrzerrungen 

Harmonisierungsdefitile bestehen auf einer ganzen Reihe von ~Idern. Die wichtig~len Harmo
ni~iemng~bereiche mOChte ich im folgenden kurz darstellen. 

Die Weubewcrbsposition dcutsdler namportunternehmen wird vor allem durch die stark von
einander abweichenden IksteuemngSS)'$teme und Steuerhöhen bceintl1clltigt. Verschiedene 

Steuerarten sind in den anderen Staaten der Europaischen Gemein$Chaft entweder llberhaupt 
nicht bekannt oder wc:rden nur mit geringen Steuers:ltzen angewendet. Eine vt:rgleichcnde 
Betrachtung der Gcsamtbesteuerung deutscher lhInSPGnunternehmcn mit den ausl:lndischen 
Wettbewerbern ist aJlmlif18S nicht unproblemaliKh. Vielfach ist die nOIwc:ndige Vergleichbar
keit dun:b die Anwendung Yerschicdener Bemessungsgrundlagen cingcschrnnk.t. Zudem sind 
oftmals Stcuervcrbindlichkciten gegenüber dem Staat bei anderen Stcuern absctzbar oder mit 
Steuerguthaben zu vt:r!'C(lInen. Trotzdiesereinschrllnkenden Vorbemerkungen kann grundsatz
lich gesagt werden, daB die Bundesrepublik Deutschland als Hochmuerland zu bezeichnen iSI. 
Die deutschen nansponunternehmer lIaben die$C hausgemachte Bürde im Konkurrenzk:rompf 
mit den amländischen Wenbc\vt:rbern zu tragen. Sie gehen stelS mit einem Handikap in das Ren
nen um die Ladungen im grenzüberschreitenden Glltcr~erkehr. 

Die Harmonisierungsnolwcndigkcit wird am augenfllliigsten bei der steuerlichen Behandlung 
von Nutzfahneugen. Sowohl die Bemessungsgrundlagen als auch die Slcucrrechllichen Vor
schriFten und die Gestaltung der Thrife wc:ichen innerhalb der Europäischen Gemeinschaft wdt 
voneinander ab. Erste Ikmühungen füreine Vereinhei l lichungder Systeme der Nutzfahrzcugbc_ 
steuerung gab es be{eilS I96S. Aber diese, wie auch alle anderen Anlaufe, blieben schon in der 
Entwicklungsphasc stecken, da die abweichenden nationalen Interessen nicht in Einklang zu 
bringen waren. 

Es bleibt also vorerst bei der Situation, daß in der Bundesrepublik Deutschland die Kraftfahr
zeugsteuercxtrem hoch und in den Wettbewerbsländern relativ niedrig iSI. Ein besonderes Kenn
zeichen des deutschen Kraftfahrzeug-Steuertarifes ist die starke Progression der Steuersll.tze im 
ßereicll oberhalb von etwa 12t Gcsamtgewidu. Die in diesem Jahr erfolgte Anhebung der zulas
sigen Gewichte von lastkraFtwagen und Anhängern hat dieset Problem deutlich gemacht. 

Ein Lastzug mit einem Gesamtgewicht von 4Bt wird zukllnftig mit Betl1gen zwischen 10.000.
und Il.OS5._ DM pro Jahr zu vt:rsteuern sein in Abhänaigkeit von der gewählten technischen 
Zusammenstellungdes Lastzuges. Es ist bemerkcnswc:rt, daß die steuergllnstigeren Kombinatio
nen nicht unbedingt die sinnvo!leren im Hinblick auf Fahreigenschaften und Belademöglichkei _ 
ten sind. Stichwort: Nuttlast pro laufendem Meter Ladeßlche bzw. unterschiedliche Gewichte 
pro Palette, je nach Verladung auf LaStZUI oder Anhänger. Steuerlich fllhrt dies zu einer Mehr
belastung bis zu ca. 3.500,- DM pro Jahr und Fahrzeug gC:genllber dem bisherigen Steuerni
vt:au. Da in den anderen Staaten der Anstieg der Steuertarife gemäßigt linear erfolgi. geht die 
Schere vor allem in den oberen Gewichtsklassen immer stärker auseinander. 

Eine wc:itere Be$onderheit liegt in der Ausgestaltung des Steuerrechts, das in einigen LIndern 
eine direkte Abgabenminderung fUr nansportunternehmer vorsicht. So senkt Iklgien die Kraft
fahrzeugsteuer um 40.,., ",,'Cnn ein Unternellmen mehr als 2 Lastkraftwagen mitllber 1t l.ef:rge
wicht besitzt. Wir dllrfen davon aussehen, daß dies bei allen Tr:msportunternehmen der Fall sein 
dO rfte. 

Eine direkte Subventionierung seines internationalen StnillengUterverkehrs hat Dänemark ein
geführt. Für im internationalen Verkehr eingeset~te Lastkroftfahrzeuge wird eine SteucrrUckcr
Slaltung gewährt, die sich nach der Anzalll der im Ausland verbrachten !3insatztage richtet. Der 
dan ische Unternellmer, der seinen Lkw slllndig imgrenzllberschreitenden Verkehr einseIlt, kann 
dadurch mit einer bis tu 55 O?t geringeren Kraftfahrteuglleuerlast rechnen. 

Auch bei der Besteuerung des Dieselkraftstoffes hot die Bundesrepublik Deutschland einen Spit. 
zenplatz in Europa. Nach einer Berechnung der Konferenz der Europäischen Verkehrsminister 
verzerrt die unterschiedliche Mineralölstcuerbelastung deutlich den Wettbewerb. Danach fUhren 
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die naliollalen Abweichungen der Steucrs.!Itu zu einer deutlichen Mehrbelastung der deulSChen 
Unternehmen im Vergleich zu ausländischen Wettbewerbern. Diese Aussage Sill in Zukunft 
umso mehr, als die Europäische Gemeinschaft die Ikgrcnzung der Treib!torr-Frcimengen aufhe
ben und Kabotageverkehre zulassen will. Diese Maßnahmen wO rden im Ergebnis dazu ruhren, 
daB sich dann die ausHIndisehen Transportumernehmen mit dem preiswerten und die deutschen 
Tr::msportunlernehmen mit dem in der Bundesrepublik Getankten hoo::hbesteuerten Kraflsloffim 
Wcttbco,o,'crb gegenObcrstehcn. 

Ein kleines Zahlenbcispiel sei zur Verdeutlicbung angeHihrt; Vergleicht man nur die Kraft fahr
zeugsteuer und die Mineralliisteuer bei einem 23/17 I kombinierten UuIZU& aus der Bundesrepu
blik und einem aus den Niedtrlandtn, SO trrechntt sich ~i eintt angenommenen JahrtSltistung 
von 120.000 km, einem Diestl~rbrauch von J8VlOOkm und 220 Einsatzt"cn pro Jahr eine Dif
ftrenz von fast 90,- DM pro Einsatztaa zu Lasten des deutschen l...ast~uges unttt Berücksichti
gung dtr neuen, hOhtrtn nicdtrilindischtn Sttuers.lltze ab 1. 11 .1986. 

Dtr Bundesvtrband d<:S Deutschtn Güterfem~rkchrs hllt deshalb t ine Harmonisierung der 
MintralOlbc1tcuenmg, insbtsondert im Hinblick auf dit geplantt Zulassung von Kabotagever
kthrtn für unbedingt t rforder lich. 

Das dtutsche Straßenguterverkehrsgewerbe gehort zu den WirtschafUzweigen, die bis heute 
wede r Subvent ionen erhalttn noch vtrlangt haben. Auch zukünftig gcht unscr Best reben dahin , 
daß wir die Existenz unserer Unternehmen durch eigent Kraft und leistung langfristig sichern 
wollen und ohne ausl3ndischt Sulwenlionspraktiken auskommen. 

Eine Voraussetzung für das Gelingtn diestr Bestrebungen ist allerdings die Gleichbchandlung 
mi t den Wettbcvo-erbcrn im benachbarten Ausland. Tr.msponunternthmtn in dcn Niederlanden 
erholten 1.. a gleich drei Subventionen bei der Anschaffung eines Lkw. Zum einen gibt es eine 
In"Htitionsprlmie von I 2,S ~" außerdem eint InVC:stilionszu lage, die bis zu 6'1. erreichen kann 
und wcittthin cineweitCfC Prlmie von ca.)~, wtnn das Fahrzeug :wm Abbau von Umweltbcb
stungtn beitragt. Man kallll abo davon ausgehen, daD niederl!lndische nansponunternehmer 
von vornherein mit ca. Ig'lo niedrigtren Fahrzcuganschaffungskosten kalkulieren kOnnen. 

Ein ähnliches Btispiel haben wir in Italien, das sich um die Forderung seines Transportgewttbcs 
bemüht. Um vera ltete Lkw durch neue Fahrzeuge zu ersetzen, gew3hrt der italitnische Staat sei · 
nen Unternthmern Invcstitionsbeihi lfen, die bis zu 75 "7. des Kaufprtises eines neuen lastkraft
wagens be tragen kOnnen. 

Eine GesamtwUrdigung der steuerlichen Belastung von Transportunternehmen in der Europli
schen Gemeinscha ft kommt zu dem Ergebnis, daß die Besteuerung in Deutschland über dem 
Niveau der Vergleich»taaten litgt. Diese FtstsleHung beruht nichl nur auf dem Vergleich der !pe_ 
:tifischtn Steuern, d ie in eintm Unlernthmen des Transportgtwerhes anfallen. Dies gilt auch rar 
diealtgemeine Unternehmensbcslcuerung, worauf die deutsche Industrie schon seit langem hin
weist. 

Ohne auf .... ei tere Dttails cingehen ~u wollen, .... eise ich nur darauf hin, daD 1.. ß. die Gewerbe
steuer ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, Frankreich und lullC1nbuTB erhoben 
wird. In den andertn EG-Staatcn ist diese Steucrart nicht bekannt. Weitert Beispiele dieser An 
ließen sich fUr die Korperschaftsteucr und die Vermogensteuer rO r juristische Personen 
anbringen . 

Ein ganz besonderes Prob lem sicht das deutsche l\"ansportgewerbe fOr die Zukunft in der 
Besteuerung der Kabotagevcrkehrc. Entsprechend den bestehenden Doppelbcsteuerungsabkom-
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men mit dtn EG-Landtrn, untttliegen Kabotagcvcrkchre nicht der binnenl:lndischen 
Einkommen. bzw. Gcwtrbebesteuerung. Einkünfte aus Kabotagcvcrkehren sind im jC'll"ciligen 
Heimatland des l\"ansportunternehmens zu ~enteuern. Angesichts der wenig ausgeprllgten Kon. 
trollpraxis und Zusammenarbeit der Finanzbehorden ist davon auszugehen, daß es nur zu spo· 
rad ischen Kontro!lmitteilungen ko mmen wird. Soll te es also nicht gtlingen, Kabo tagcvcrkehre 
auch aus steuerpolitischen Gesichtspunk ten einer zweckmllßigen Kontrolle zu unterwerfen, ist 
zu befürchten, d aß eine Vielzahl von nanspOrten den Finanzbehorden nichl bekannt wird. 
Dtutsche Transportunternehmen SllInden dann in tinem aussichtslosen Konkurren~kampf 
gegen eine der Unternchmensbcsteuerungent~ogenen "Scha\tenwirtschaft" und SchwaTUrbeit 
auslandischer Ko nkurrtnten. 

5. Welchen nationalen Handlungsbedarf sehen wir? 

Angesichts der beschriebenen Situation liegt es auf der Hand, daD das deutsche TI-ansportge
werbe massiv a uf die Harmonisierungder Wett~rb$bcdingungendrängt. Bei meinem ku rztn 
überblick habe ich zudem noch die wichtigen wettbewerbsrelcvanten Tatbestande der unter
schiedlichen Anwendung der Kontro lle von Fahrpersonal, Sozialvorschriften und der techn i. 
schen überwachung von Lkws vernachI3S$igt. Auch in diesen Bereichtn bcsleht Handlungsbe
darf. 

Ein wichtiger Punkt ist die effekli~ Harmonisierung der Maße und Gewichte. ZukOnftig wird 
deutschtn Tr.lnsportunternehmtrn z. ß. zugemutet werden, in Belgien, den Niederlanden und 
Italien in einen aussichtslosen Wettbewerb um Kabotagcvcrkehre einzusteigen. In diesen Lan· 
dem liegen die hOChstzullissigen Qcsamtgewichte zum lCilweit Ober den in der Bundesrepublik 
Dtul.$Chland zuaclassenen 4()t. Mit "'-elchtn Marktchanccn ist wohl zu rechnen, wenn die heimi
sche Konkurrenz mit bis zu 6 t hohtrtn Nutzlasten aufwartet. Umgtkehrl stehen diesen auslllndi
schen Transportunternehmtn dit deutschen Kabotagcvcrkehre grond$!tzlich offtn. 

Dtr BDFhat anhand einer Stat ist ik hochgeschätzt, welches Marktpotent ial in Zukunft von aus· 
landischen "Ttansportunttrnehmen in Deutschland beansprucht werden wi rd. Die Zahlen des 
Kra ftfahrtbundesamtes weiscn 1.. B. fUr 1 98~ aus, daß ca. 3,6 Mio. a usländische Fahrzeuge bci 
uns im Liefer· und Abholvtrkehr eingefahren sind. Da\lOn stammen etwa 2,8 Mio. Fahrzeuge a us 
EG-Landtrn. Wäre jedem Fahrzeug 1983 nu r eine Anschlußkabotage gestattet worden, dann 
resu ltierten hieraus etwa 2,8 Mio. Kabotagefahrten. Dtm standen 1985 schät!ungsweise 13 Mio. 
binnenlä ndische Beforderungen entgegen. Andtrs ausgedrOckt kann daraus geschlossen wer
den, daß ca. 20 bis 2S,.. des nationalen Markles durch Kabotagefahrzeuge im Gütcrfernvcrkehr 
im Jahre I98S hätten abgedeckt wtrden kOnnen. Weiterhin muD beachtet werden, daß durch die 
Aufstockuna des Gcmeinsch.aftskontingentes um jllhrlieh 40~ die Zahl der potentiellen Kaba
lagdahrtr rasant zunehmtn wird. Die Aussicht, JO~ des deul.$Chen Fernvcrkchrsmarktes kOnn· 
ten bis 1990/1992 durch a usl:lnd ische Fah rzeug~ (legal) btdient wtrdtn, ist vor diestm Hinter
grund kein abwegiges Szenario mehr. 

Und in welchen LandeTn kOnnen wir deutsche Transportunternthmer wirlschaftlich sinnvoll 
Kabotageverkt hre aufziehen? _ Doch eigentlich nu r in Frankreich und mit Einschränkungen in 
Italien. 

Ich glaube, daß diese Zusta ndsbcschreibung die \10Thin gestellte Frage, warum nur in der ßunues
republik Dtutschland die Auseinandersetzung Ober die Struktur eines zukünft igen Verkehrs· 
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marktes und Notwendigkeit von Liberalisicrungsrnaßnahmcn lobt, beantwortet ist. Die InleTtS
senlage der peripheren EG-Staaten, insbesondere der Niederlande, ist klar lU bestimmen. Bei 
einem unbedeutenden Inlandsgllieraufkommen konzentriert sich das Interesse auf das Kernland 
Dundesrepublik D<:utschland mit dem a~olul höchsten Güteraufkommen im Straßengüterver
kehr. Das Interesse anderer EG-Staaten (mit Ausnahme von Frankreich) liegt eindeutig in der 
Verzögerung der Harmonisierung, um unter Einsatz marktrelevamer Kostenvorteile weitere 
Marktanteile zu Lasten des deutschen StraßengOterverkehllgewerbes :w gewinnen. 

Unser Verband hat deshalb mit völligem Unverständnis vom Bericht des Bundesvcrkehrsminislc
riums an den Verkehrsausschuß des Deutsehen Bundestages Kenntnis genommen. Der Bundes
verkehrsminister listet zwar in diesem Papier alle Harmonisierungsnotwendigkeiten auf und 
erkennt die Wichtigkeit der Problem lOsung an, lehnt aber nationale Vorleistungen ab. Die 
Begründung fOr diese ~lallUng ist rational nkht mehr nachtuvolbiehen. Der Bundesverkehrsmi_ 
nister geht davon aus, daß nationale Maßnahmen im Kraftfahrzeugsteuerbereich für andere 
Staaten Anlaß geben könmen_ ebenfalls Steuersenkungen vorzunehmen, um die Abgabendifre
renzen aufrechtzuerhalten. 

Warum diese Argumentation nicht sticht, zeigt ein Blick auf dic Kraftfahrzeugsteuer
Vergleichstabellen. Bei einer Absenkung der deutschen Kraftfahrzeugsteuern für 38t Lastzllge 
auf z. B. 4.500,- DM im Jahr als europäisches Mittelmaß, mOßten mit Ausnahme von Großbri
tannien und DlInemark alle Staaten zur Beibehaltung der derzeitigen Fiskaldifferenzen ihren 
Transportunternehmern jllhrliche Steuergutschriften von bis zu 6.000,- DM für den Besitz eines 
Lastzuges gCYo·lIhrcn. Wir sind daher der Ansicht, daß diese Argumem3tion des Bundesministers 
nicht der Bedeutung der bestehenden Probleme entspricht. 

Die bisherige Behandlung der Harmonisierungsproblematik durch die Bunde!iregierung ist nicht 
dazu angetan, uns deul$che Unternehmer zu beruhigen. Wir fordern deshalb die Bundesregie
rung auf, in nationaler Souver~nitllt einen mutigen Schritt in Richtung europaischer Harmoni
sierung zu machen und im Vorgriff auf eine kommende EG-Regelung das deutsche 
Nutzfahneugsteuer-Niveau abzusenken. Diese Maßnahme w:lte von den ausUlndischen Regie
rungen nicht zu beanSfanden, da sie keine Diskriminierung beinhaltet. Die vom Bundesminister 
für Verkehr befOrchteten Reaktionen der eUTOpllischen Nachbarstaaten sind unwahrscheinlich. 

Sollten jedO(:h einige Regierungen entgegen allen Erwartungen entsprechende Schritte einleiten, 
so w:tren dies Maßnahmen wider den europaischen Geist. Sie wOrden tudem schlaglichtanig 
aufzeigen, daß diese Staaten an einer wirk.lichen Harmonisierung der Wellbewerbsbedingungen 
in Europa nieht interessiert sind, sondern den Fortbestand der bestehenden Wettbewerbsvener
rungen im Verkehrsmarkt aktiv fördern. 

Das müßte dann auch fIIr die deutsche Bundesregierung Anlaß genug sein, erneut grl.lndsatzlich 
über den Gesamtkomplell "europäischer Binnenverkehnmarkt" nachzudenk.en und anzustre
ben, Maßnahmen zu ergreifen, die ein Absinken des deutsehen grenzüberschreitenden Güterver
kehrs in das zweite Glied verhindern. 
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Rationalisierung der Verkehrsmärkte 
durch Liberalisierung und Harmonisierung 

VON RAINER W ILLEKE, KÖLN 

I. Stellung und Bedeutung einer normativen Theorie der Verkehrsordnung 

Kann es die Wissenschaft riskieren, in die Liberalisierungsdebatte mit Analysen und Prognosen 
einzugreifen, die notwendigerweise auf Empfehlungen und Warnungen hinauslaufen und damit 
politisch bedeutsam werden oder jedenfalls den poli';$chen Ansprechpartner suchen? Der 
Punkt ist dabei nicht, obdie Wissenschaftler, diesich zu Worte melden, in dieser oder jener Rich_ 
tung aus bisherigen Äußerungen erkennbare Sympathien hesitzen mOgen. Wesentlich ist ganz 
allein der Uherprufbare Gehalt der Argumentation und der Schlußfolgerungen. Sind die Aussa
gen, nach allem ·was man weiß, zutreffend oder nicht? Und desl13tb: Gibt es heute schon ausrei
chende wissenschaftliche Erfahrung, diees dem Ökonomen gestallet, zur Frage der zukünftigen 
Marktordnung des Verkehrs im EG-Raum und in der ßundesrepublik Deutschland Stellung zu 
nehmen? 

Ein anderes Wort ror wissenschaftliche Erfahrung ist erprobte, getestete Theorie. Theorie ordnet 
die ungetilhlten konkreten Einzelerscheinungen und zielt darauf ab, die Zusammenh:tnge und 
Abl:tufedurehsichtig zu machen und nach Ursache und Wirkung zu erklären. Theorie rafft und 
strafft dabei. Sie kann nicht alles berücksichtigen und bildet deshalb Modelle; das sind zweck
mllßige, aber reduzierte Bilder der Wirklichkeit. Ohne Ordnung durch Theorie geht es nicht, 
aber bei weitem nicht jeder theoretiSChe Ansatz und Analyse\'ersuch fIIhrt zum Erfolg, bietet die 
gesuchte Erklärung. Die Theorie muß sich vielmehr permanent dem Test des tatsächlichen 
Geschehens stellen, sie muß sich als Erkenntnisinstrument bewähren oder aber verbessert, kor
rigiert, gegebenenfalls dureh einen anderen theoretischen Ansatz ersetZ! werden. Auf diese Weise 
bildet sich in fortgesetzter Konfrontation mit der Realität und zugleich in einem offenen und 
harten Wettbewerb der Erkenntnisse die Substanz wissenschaftlicher Erfahrung. 

Für die Analyse von Ausnahmebereichen, die im Gcsamtgefilge der MarktwirtSchaft und des 
Wellbewerbssystems einer staatlich ge5etzten Sonderordnung beschränkten Weubewerbs unter
stellt sind und damit Abweichungen von der marktwirtschaftlichen Normallage aufweisen, ist in 
den letzten Jahrzehnten weltweit eine umfangreiche und sehr intensiv diskutierte Theorie der 
Regulierung und derDeregulierungentwiekclt worden. DieseTheoriegeht vom normalen Steue
rungssystem der Marktwirtschaft aus und fragt dann danach, ob es Bedingungen geben kann, 
die ausnahmsweise zu einem regelwidrigen Versagen der MlIrkte filhren, und ferner, ob es 
bestimmte Produktionszweige gibt, in denen solches Marktversagen als branchenspezifisches 
Problem besteht, und schließlich, ob dann nicht Regulierungen _ also staatliche Eingriffe in den 
Entscheidungsspielraum der Unternehmen _ zu vergleichsweise besseren Marklergebnissen füh
ren wilrden. Das Pl~doyer fIIr Regulierungen stützt sich bereichsweise alleh auf besondere her-
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