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Die Liberalisierung des Verkehrs 
aus der Sicht eines internationalen Spediteurs 

VON EDGAR SCHERER, STUrrGART 

Über das Thema "Die Liberalisierung des Verkehrs aus der Sicht eines internatinnalen Spedi· 
teurs" zu sprtthen, zwingt miCh dazu, mit dem Seufter aus FoUSI "zwei Seelen wohnen, ach, in 
meiner Brust" zu beginnen, Moderne Speditionsfirmen haben unterschiedliche Schwerpunkte 
der geseh:lftlichen Aktivitllten, und diese unterschiedlichen Schwerpunkte bedingen unler· 
schiedliche Standpunkte tU Fragen der Liberalisierung, Deregula!ion oder Neugestaltung der 
EG.Verkehrsmarktordnung - mit welcher Überschrift man auch immer versucht, die Maßnah· 
men im Zusammenhang der Schaffung eines einheitlichen Binnenmarktes innerhalb d er EG in 
den kommenden stths Jahren zu beschreiben. 

Vide Spediteure machen vom Selbsteintriusrecht Gebrauch und treten damit neben der reinen 
Spediteurfunktion als Verkehrsträger auf. Bei einigen Speditionsfirmen ist die Verkehrsf(lhrerei· 
genschaft als GUterfernverkehrsunternehmer sogar dominierend, wenn auch die Zahl dieser Spe· 
ditionsfirmen im Verh:lltnis zum gesamten organisierten Speditionsgewerbe nicht stllrker ins 
Gewicht flIl1t. 

Es ist einleuchtend, daß ein vorwiegend als GUterkraftverkehr5.lpediteur auftretender Untcrneh· 
mer die fortschreitende Liberalisierung des Verkehrsmarktcs mit anderen Augen betrachtet, als 
derjenige Spediteur, der seine Funktion ausschließlich im Sinne des § 407 HGB sieht, der also 
BeföTCierungsteislUngen niCht selbst erbringt, sondern diese vermittelt bzw. diese organisiert und 
in logistischen Gesam!pakelen anbietet. 

In einem weite~n Referat wird auf die Position des Straßenverkehrsgewerbes besonders einge· 
gangen werden, ich kann mich also auf den Blickpunkt des Spediteurs, der nicht vom Selbstein· 
Irin Gebrauch macht, btw. dessen frachtfüh~rfunklion nieht dominierend ist, beschränken. 

Vor einem Publikum aus Verkehrsfachleuten und Kennern der MateriedUrfte es nicht notwendig 
sein, die Speditionstätigkeit im Detail zu definieren und tU beschreiben. Die FIATA, der Welt ver· 
band der Spediteure hat jedoch gerade in diesen Thgen auf einer außerordentlichen Generalver· 
sammlung eine Beschreibung der Spediteurfunktion verabschiedet, die dem neuesten, moder· 
nen, internationalen Marktgeschehen Rechnung trllgt, und die ich zur besseren KlarsteIlung mei· 
ner weiteren Ausführungen hier im Originaltext wiedergeben möchte : 

"1. Die Funktion des Spediteurs ist es, für die verladende Wirtschaft Gilterversendungen nach 
logistischen Grunds!ltzen bei gleichzeitiger Kosten· und Risikenminderung tU organislcren. 

2. ~r Spediteur berät den Kunden in allen mit dem Transport von Giltern zusammenhllngen· 
den Fragen, hilft bei den Transportvorbereitungen und besorgt die Transpondurchfilhrung, 
um die Sendung schnell und sicher ihrem Bestimmungsort zuwfllhren. 

). Das we ltv.'eite Netz von Niederlassungen und Korrespondenten ermöglicht die gllnstig~te 
Auswahl der Verkehrswege und Verkehrsträger; es vc~inrachtund beschleunigt den Infor· 
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matiolisnuß; '"''eRn gewünscht, ist der Spediteur bei der Abwicklung des Zahlungsverkehrs 
zugunslen des Kun(len behilflich. 

4. Als Fachmann des Güterverkehrs schafft der Spediteur neue Verkehrsverbindungen, SOWohl 
im uni - wie muhimodalcn Ikreich und erledigt all e mit dem internationalen Glltcnransport 
nOlwendigerweise verbundenen Formalitäten. Durch bessere Auslastung der Verkehrsmittel 
rationalisiert er die Transportdurehführung. 

S. I);e Dienstleistungen des Spediteurs, die von ihm tlbernommene GÜlcrverteilerfunktion als 
Sachwalter des Verladers und sein Fachwissen auf dem Gebiet des internationalen GOter. 
transports sind in einer arbeimeiligcn Wellwirtschaft für die Verladerschaft und die Ver
kehrsträger unabdingbar!' 

Diese Lcistungsbesch~ibung des Spediteurs ist nicht ein Credo eigener Prllgung, sondern ist ein 
Spiegelbild des modernen Marktgeschehens. Oie Anforderungen und die Bedllrfnisse der Verla
derschaft, aber auch der Verkehrsträger spiegeln sich darin wider. 

Wenn sich der Spediteur am Markt behaupten will, muß er dem Bedllrfnis der Verladerschaft 
nach immer höherer Qualität der Verkehrslcistung Genllge tun. Er ist gezwungen, immer die 
optimale LOsung zu suchen und antubieten. Oie optimale Lösung von Gllterbeförderungslei_ 
slUngen schliellt in der Regel die Preisfrage ein, aher diese ist tweifellos nicht das einzige Element 
eines logistischen Gesamtpaketes. Mit anderen Worten, der Transportpreis ist wichtig, vielleicht 
sogar sehr wichtig, aber andere Bedingungen, wie Sicherheit, Schnelligkeit, Kreativitllt usw. wer
den ebenso gefordert. 

Ich möchte kein Eigenlob aussprtthen, aber es ist eine allgemein anerkannte Thtsache, daß die 
deutsche Speditionsbranche ein sehr hochwertiges Dienstteistungsprodukt anbietet, vielleicht 
das Beste, was international zur Zeit auf dem Markt ist. 

Wie konnte und kann die deutsche Spedition im internationalen Verkehr nun solche Leistungen 
erbringen? Sie mußte sich schon seit Jahren auf sehr freitllgige Marktbedingungen einstellen 1 
Im internationalen Geschl1ft ist der Spediteur schon seit Jahr und Thg gezwungen, sich einer 
internationalen Konlaarrenz Zu stellen, die im allgemeinen mit wesentlich weniger Marktord· 
nung bzw. Marktcingrirfen rechnen mußte, sei es, weil v.'eniger oder gar keine Ordnungsprinzi· 
pien vorlagen, sei es, "'eilordnungspolitische Vorschriften nicht oder unzureichend kontrolliert 
wurden. 

So kam und kommt es dazu, daD die deutschen Spediteure im grenzüberschreitenden StraDenver
kehr im wesentlichen ausländische Frachtführer einsetzen. Ähnliches gil t rur andere Verkehrsbe· 
reiche, wie zum Beispiel in der Suschiffahrt. Beim Luftverkehr wird ort auf ausl!lndische Verla
destationen zurückgegriffen usw. Damit ist deutschen Verkehrsträgern zwar keineswegs das 
Gesehlift vorenthalten worden, aber es werden aus dem mannigfachen Verkehrsangebot je nach 
leistungsanforderungdieoptimalen Verbindungen gesucht, gefunden und benlltzt, Es würde im 
Rahmen dieses Referats tU weit filh~n, die einzelnen LOsungen im internationalen Verkehrsge· 
schehen im Oetail aufzuzeigen, es kommt hier vielmehr daraufan, herauszustellen, daß ein rela· 
tiv offener Markt im internationalen Bereich datU fllhrte, fllr die Verladerschaft sehr gllnstige 
Möglichkeiten zu erschließen. 

!eh wage deshalb die Behauptung, daß ein z.iemlich liberaler Markt des internationalen Verkehrs 
rar die Volkswiruchaft gllnstige Konditionen erbrachte. 

!eh meine, man sollte aus dicscr Thtsache die lehre tiehen, daDeine Liberalisierung des Verkehrs 
nicht grundsätzlich schlecht sein muD, sondern daß sich volkswirtschaftliche Vorteile ergeben 
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kOnnen und antkrersciu die Spedition damit leben kann, .... enn $ic nalbel genug ist. Das ,ill 
letztlich auch rllr Spediteure. die eilene Slra1lenglllo:fV\'rkehrc betreiben, solange das eigene GO
terauf1commen groB senug iSI, um rllr den Eigrneins:lll. selektiv vorgehen zu können. 

Der Spediteur hai aber den Fingu durchaus fest am P\lU des Verkehrsgcschc:hensl Er weiß um 
die Problematik bei allen Beteiligten Bescheid, das bringt seine allround.Tltigktit mit sich. Des· 
~gen ist der grunds:lIz.1ichcn Zustimmung zu einer fOrlSchrcitcnden Libcralisienmg des Ver
kehrs ein lanz deutliches "Aber" hinxulousettcn. Die größte Problematik ergibt sich zwei fellos 
rUr d.m StTalknlDlcrverkehr in Deutschland. Dieser Verkehr wird im wesentlichen von miuel. 
slandi5Ch strukturierten Iktriebcn durchgcmhrt, die andcrerseiu durch staat liche Auflagen 
hOhere Betriebskosten haben als ihreausHlndischen Konkurrenten. Die Spedition ist daran inter
essiert, beim Einkauf von ncfOrderungslciSlungen auf einem gesunden, leistungsDhigen Markt 
zu operieren. Das Speditiomgeschaft wird von der Kundsch3ft d3n3ch beurteilt, wie leistunp-
513rk die 1\-ansportdurchfilhrung erfolgt. Mit anderen Worten, die Spedition sitU mit den Ver
kehrstr:lgern letztlich im gleichen Boot. Das gilt für den Straßenverkehr genauso, wie für den 
Schienenverkehr oder die ßinnenschiffahrt, den Luftfrachtverkehr und dic Sceschiffnhrt. Es gilt, 
au f bciden Seilen des Fußbnllfeldes gleichgroße Tore au fzustellen, um jedem Spielteilnehmer die 
gleichen Chancen einwrllumen. 

So kann die Spedition nur - ebenso wie die Verkehrstr!!ger - fordern, lIaO vor einer Liberalisie
rung, zumindesl aber in gleichen Schritten mit einer MnrktOffnung, die Mnrktzugangsbedin
gungen bzw. die Operationsgrundlagen harmonisiert werden. 

Nach bisheriger Kenntnis der illlern:ltionalen Spedition haI die "Deregulation" in den USA auf 
verschiedenen M~rkten , z. ß. beim Straßenverkehr, aber auch bei der Luftfracht, zu Konzentra
tionen und zu t..eiSlung$$chwund gefOhrt. ßeide Entwicklungen sollten aus der Sicht der Spedi
tion verhindert ~rden, ~il damit auch der Rationalisierungseffekt durch den Speditionsein
S:llz nicht mehr zum fugen kommen kann. E$ mag sein, daß in USA gerade der MitteLsmnd im 
StraGenverkehrsgcwerbe unzureichend auf die Entwicklung vorbereitet war, aber es bleibt doch 
dic 'Tatsache, daß gerade mitteIstIIndische Betriebe immer größere UmSlellungsschwierigkci ten 
haben, ab Großunternehmen, pnz einfach, weil die Eigenkapitald«kc meistens sehr bescheiden 
ist. 
Die Spedition muß aber, um ihrem Auftrag gerecht werden zu kOnnen. auf Verkehrstr!lger 
zurIlekgreifen. die grOßtmOgliche Flexibilit:lt gewä.hrkisten. Das sind in du Regel mittelStlndi
sche Betriebe. Großkonzcrne im Verkehrsbereich \"erlieren nur zu schneH ihre AelOibilität und 
Individualität. Gerade das aber sind Eigenschaften, die der Markt in immer höherem M .. ßc for· 
dert. Nicht nur aus gesellschaftspolitischen Gründen, $Ondern aus ganz eigensüchtigen Zielen ist 
die Spedition also daran intertsSiert, nelOible mittc1st:lndische Verkehrsbctric~ zu erh:llten und 
einzuselZen. 

Die Transportsicherhcit ist ein ~iteres Erfordernis des modernen Verkehrs. Ein guter Siehcr
heitS$tandard tann nur gewährleistet ..... erden. wenn die dafür aufzu""endenden Kosten im Preis 
erwirtschaftet ~rden kOnnen. ßcispieleauch im europlIischen Bereich (1~ ß. Nahostverkehr) zei. 
gen, daß eine zu großzllgige MarktOffnung verbunden mit einem Prei$verrall dazu fIIhren kann. 
nicht nur die beförderte Ware zu geDhrden. sondern auch dieOffentliche Sicherheit auf den Ver
kehrs~gen. Damit muß die Spedition auch danach trachten, zuverlässige Verkehrstr!lgcr zu fin
den. ~as durch ordnungs politische Aunagen erreicht ..... erden kOnnte. 

Ich glaube. daß ich im Rahmen dieses Referates nicht im einzelnen auf den Harmonisierungsbc
darf innerhalb der EG eingehen sollte. Es wird genügen, wenn ich auf die großen Untcrschiede 
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bei der Kr .. ftfahrzcugsteuer, der MineraIO!sleuer, den Straßenbenutzungsgcblihren, den techni
schen Vorschriften und Anforderungen an die Fahrzeuge und die unterschiedlichen Aunagen 
und Kontrollen im Sozialbcrcieh verweise. 

Es ist aber in diesem Zusammenhang fes!tuhallen, daß ein solcher Harmonisicrungsbcdarf hin
sichtlich der Ausgangsbedingungen am Markt nichl nur far den Stra6cngüteT\"Crkehr anzumel_ 
den ist, sondern glcichermaßen aueh für andere Verkehrsträger. Dort sind die unterschiedlichen 
Wettbcwcrbsbedingungen nur nicht SO offensichtlich wie beim Straßenverkehr. 

Es steht mir hier nicht zu, auf die Schwierigkeiten im politischen lkrcich, sei es aur nationaler 
oder auch auf internationaler Ebene, einlugehen. Die Spedition ist sich der Problematik 
bewußt. doch muß die Spedition die politischen Gremien mit Nachdruck auffordern, nicht nur 
von einer Harmo nisierung zu sprechen, sondern sie in die Tht umzusetzen. Gerade eine deutsche 
Regierung w!lreschleeht beratcn, ""Cnn sieeinerseilssich zum Mittelstand bekennt, aber anderer_ 
seits auf dem internationalen politischen Parkett aus ..... elchen GrOmlen auch immer Zugest!!nd
nisse machen würde, die einem hart arbeitenden und deme11lsprechend "gut" steuerzahlenlIen 
mittelständischen Gewerbe nicht mehr gut zu machenden Schaden zufügen wUrde. 

Die Spedition Setzt ßahnleistuugen in den logistischen Cesamtkonzepten immer mit ein. Ich 
darf in diesem Zusammenhang 8n die SpitzengesprBche zwischen der on, aber auch den anderen 
Eiscnbahnverwaltungcn, und dem Speditionsgcwerbc hinsichtlich einer noch stärkeren Koope· 
rntion erinnern (Gesprllchedie nUtzlich sind. nueh wenn manchmal ein falscher Zungenschlag zu 
hOren ist!). Die Spedition ist grundsäulich an einer effizicnten Eisenbahn interessiert. Eine 
Liberalisierunt _ oder wenn man es einmal mit einem anderen Vorzeichen sagen will: ein 
Abschaffcnder bisherigen Schutzbcstimmungen zu Gunsten der Bahn - bedeutet zweifellos eine 
Verkthrscinbußc bei der Schiene, einmal vom Volumen her. zum anderen aber luch bestimmt 
hinsichtlich des ßctriebseri:ebnisses durch verminderte Einnnhmen bei Preis verfall. Die Spedi
tion müßte bei einer solchen Entwicklung befürchten, daß dringend nntwcndige Investitionen 
zur Verbesserung des Leinungsangebots der Schiene nicht mehr oder sehr '"CTlögert durchge
führt würden, was eine vermehrte Einschaltung der Bahn durch die Spediteure verhindern 
würde. Es ist eine Ilinsenwahrheit, daß die B:thn im GüteTV\'rkehr nur dann eine reelle Markt
chance hat, wenn sie lcistungslllhiger als in den vergangenen Jahren wird. Auch hier gilt also die 
Forderung der Spedition. so ~hutsam zu Iibel"3lisieren, daß der llahn die Verbesscrungsinvesti
lionen nicht verbaut ~rden. 

Ich glaube, es ist dcutlich ceworden, daß die Spedition eine ganu Reihe von Forderungen an die 
Verantwortlichen Politiker hat. um aus ihrer Sicht Sch:lden innerhalb der Verkchrswirtschafl bei 
eillCr Liberalisierung zu verhindern, oder bcsscrdurch ein behutsames Vorgehen die Liberalisie
rung zu einem volkswirtschaftl ich sinnvollen Erfolg zu fllhrcn. 

Ich darf in diesem 7.u.sammcnhang noch einmal auf die gleich großen Tore beim Fußballfc1d 
zurückkommen. Beim grenzüberschrei tenden Verkehr innerhalb der EC war bisher der markt · 
ordnende Eingriff nicht sehr einschneidend. [n den leuten Jahrcn sind hier immer mehr • .dcregu
lations" eingetreten. So wurden die ßerOrderungsprei se immer elastischer gehandhabt. die 
Dcförderungskapazit!!ten (z. ß. Stl"3ßenverkehrsgcnehmigungen) wurden in verschiedenen 
Schritten erhOht usw. Der Markt wurde ande rerseit s immer grOßer, so daß di~se Liberalisierung 
nicht nur verkraftct werden konnte, sondern einen volkswirtschaftlich erstrebten positiven 
Effekt brachte. 

Iknken Sie z.ll daran, daß die bilateralen Thrife im grenzllbcrschreitcnden Straßenverkehr im 
Durchschnitt unter den SlItzen des RKT liegen, und doch konnte die Verkehrswirtschaft dnmit 
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leben. Diese: "l...t:bensmOglithkeit" auch des deutschen Straßen\..:rkehrsgeweroo war aber 
be$tirnmt zum 1C11 dadurch bedingt, daß der innerdeutsche Verkehr zuminde:51 bislang bessere 
betriebliche Erccbnisse erlaubte. Eine Mlschkalkulal;on konnte dannloft einen AusgLeich 
bringen. 

Damit sind wir aber am hcikcl5u:n Thema der Liber.J.lis~rung: der Frage der Kabotage. IXr 
nationale deutsche Verkehrsmarkt bt zIIieifellos fOT die gesamte VcrkchrswirtKhafl innerhalb 
der EG der in teressanteste .;rummelplatz·', EJ is\ mit Bestimmtheit davon auszugehen, daß aus· 
ländische Lkw·Unternehmer gern auf dem innerdeutschen Markt lallg werden wollen; das 
dOrfte dann zu Lasten der Preise gehen. Es sind in der Vergangenheit verschiedene Vor$Chlllgc 
gemacht ""orden, wie der KaOOt8gC\l('rkchr aussehen kOnnte. Je nach Standort sind die Meinun
gen freizügiger oder pt:idieren fOr eine sehr beschränkte Öffnung. Eines aber ist wohl allen Slel
lungnahmen eigen, nämlich daß man nieht einer absolulcn Freizügigkeit das WOr! rcdet. Das 
scheint der Spedition auch richtig so. Eine gewisse Marktzugaugsbeschr.1nkung sollte wohl 
bestehen bleiben, worauf es auf faChliche Eignung und Einhaltung von Sichclhciuvorschriften 
in e rster Linie ankommt. FOr die deutsche Verkehrswinschaft istes dabei eine Crux, daOdie aus
Ilindische Konkurrenz in Deutschland Marktanteile holen möchte, daß wir aber aus den ver
schiedensten Grunden weniger Interesse haben. uns im Ausland zu beldtigen. Das "Ausnaggcn" 
von Lkw.Kapazitäten ist also weniger Interessant, um andere Märkte bedienen zu kOnnen, son
dern eher um heimischen Annagen zu entgehen, um konknrreozl'ähig zu bleiben. Die Spedition 
hofft, daß eine volkswirtschaftlich sinnvolle Lösung beim Kabotageverkchr gefunden wird. 

DiedeutscheSpeditiOIl hat aber unOlbh!!ngig von der Freizügigkeit der Bct3tigung von Verkehrs_ 
trägern innerhalb der EG und unabMngig von einer eventucllen Preisgestaltung der UefOrde
rungstarife ein eigenes I nteresse, einen einheitlichen Binnenmarkt auch fUr Speditionsleistungcn 
zu scharfen. Der Zugang zum Speditionsberufund seinen verschiedenen Dienstleistungen ist in 
Deutschland frei. DM ist nicht in allen Ulndern so. Zum Beispiel haben Frankreich lind Italien 
ein Zollagenten5latut, das zumindest de faclo den MarkIZugang für Ausländer behindert . Es ist 
z. n. für einen fran zosischen Grenzspediteur kein Problem, Zollabrertigungen auf deutscher 
Seite durchzuführen, während der deutsche Grcnzspediteur hinsichtlich einer Tätigkeit auf fran
zO~ischer Seite erhebliche Hemmnisse erst beseitigen muß. Eine de jure-Zulassung - wie sie Dbri
gens schon von französischer und italienischer Seite dargestellt wird - ist nur als Alibifunktion 
zu sehen, weil die Zugangsbedingungen tats3chlich unterschiedlich gehandhabt werden. 

Zusammenfassend wäre also festzustellen; 

Dic Spedition 5ttht einer Liberalisierung des Verkehrsmarktes innerhalb der EG positi~ gegen
Iiber. Diese Liberalisierung wird durchaus für alle ßcreicheder verschiedenen Verkehrstr:lJer, dcr 
Spedition selbst, rur die Marl:tzulaS5ung, wie für die Preisgestal tung grundsal'.Iich bejaht. 

Die Spedition ist aber der Auffassung, daß die Wettbcwerbsbcdingungen und -voraussetzungen 
vor einer Liberalisierung odcr aber zumindest gleichzeitig mit einer Liberalisierung harmonisiert 
","-erden müssen. Das gnt nicht nur für den Straßenverkehr, sondern auch für die anderen Ikrei
ehe der VerkehT$wirtschaft . 

Die Spedition ist nicht der AuUassung, daß die Verkehrswirtschaft eine solch spezielle Struktur 
hat, daß in der Verkehupolitik nicht die Gesetze von Angebot und Nachfragc, also marktwirt
scharttiche Grundlagen, angewandt werden können. Es gil! jedoch, marktwirtschaftliehe Spiel· 
regeln nur soweit wirksam werden zu lassen, daß mittelständische Bet riebe,. die dem Vcrkehrsbe· 
darf optimal genugen kOnnen, nicht geflihrdet werden, daß Fragen der Sicherheit filr die zn 
befOrdernde Ware, aber auch für die Gesellschaft nicht vernachlässigt werden, und doß schließ-
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lieh auch die Probleme der UmweltbelaSlung in die politischen Entscheidungen mit einbezogen 
wtrden. 

Wenn wir diese generell a usgesprochenen $(:h"'-crpunl:te im eioulnen betrachten, ergibt sieh 
z .... eifelsohne eine im Detail liegende sehr umfangreiche Problematik. Patentrezepte hat dabei 
auch die Spedition nicht anzubieten. Aber ich glaube, daß die Spedition einen schr guten breit 
angelegten MarktObcrblicl: hat und zuSltziieh aus dem internationalen CleKhllft über viele 
ErfOlhrungen verfOgt, so daß jeder verantwortliche Politiker gut beraten iSI , bei Entscheidungen 
Ober die weitere Liberalisierung innerhalb der EG auf dem Verkehrssektor die Spedition anzu
hOrtn. 


