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V E R K E H R s P o L I T I K I N  D E R  E W G

Der Gemeinsame Markt und die Verkehrsintegration
Dr. Léon van|Huffel, Antwerpen

Ztoeifelloa ist d ie Verkehrsuirtschaft ein  zentraler Sektor der W irtschaftsintegration, voeil 
von  ihrer supranationalen Konstruktion die W ettbew erbsfähigkeit aller W irtschaftszweige 
und aller W irtschaftsregionen abhängt. D ie Verkehrspolitik weist in den Nationalwirt
schaften  der Partnerländer der europäischen Gem einschaft grundlegende Unterschiede 
au f. Einer m ehr gemeinwirtschaftlichen A uffassung der verkehrswirtschaftlichen A u f
gaben  steht ein e m ehr od er tceniger strenge marktwirtschaftliche Orientierung gegenüber. 
Einm al ist es durch das Mittel der Tarife leicht möglich, die fortschreitende Integration  
b ei einem  form alen  Zollabbau durch tarifpolitische Praktiken zu neutralisieren und die 
nationalw irtschaftliche Begünstigung in anderer Form  zu verewigen. Andererseits muß 
j e d e  T arifpolitik  durch ihre Elastizität den Erfordernissen der wirtschaftlichen Bedin
g un gen  der verschiedenen Verkehrsträger und der verschiedenen Verkehrsrelationen g e 
recht zu  w erden versuchen. Deshalb sieht der R om -Vertrag vor, d aß außer der Beseitigung  
der D iskrim inierung eine gemeinsame Politik der H arm onisierung und K oordin ierung des 
V erkehrs auszuarbeiten ist. Der A utor zeigt in seiner Abhandlung die Erwägungen auf, 
d ie zu r Erfüllung der verkehrspolitischen K onzeption  des R om -Vertrages angestellt worden  
sind, und weist a u f die Schwierigkeiten hin, die ihrer Durchführung entgegenstehen.

DIE ER FA H R U N G EN  IN  DER M O N TA N U N IO N  

T  T m den Sinn und die Reichweite der Probleme zu 
v J  erfassen, die sich aus der Verkehrsintegration im 

Rahmen des Rom-Vertrages ergeben, der darauf ab
zielt, einen gemeinsamen Markt der Sechs zu schaffen, 
ist es angebracht, die Erfahrungen zu prüfen, die auf 
diesem Gebiet seit dem Inkrafttreten der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) gemacht 
wurden. Tatsächlich scheint es, daß die Verfasser des 
Vertrages von  Rom die positiven Ergebnisse und die 
Lücken, die in der Praxis der EGKS festgestellt wur
den, vor  A ugen  hatten, als sie die elf Artikel verfaß
ten, die dem Verkehr gewidmet sind und den Titel IV 
des zweiten Teiles des Rom-Vertrages bilden.

Die Hauptbedingung für die Marktwirtschaft ist die 
gleiche Behandlung der Benutzer, denen ein „gleicher 
Zugang zu den Produktionsquellen" garantiert werden 
muß. Deshalb schließt der Vertrag der EGKS für den 
Verkehr die ausdrückliche Anwendung dieses Prinzips 
der Nicht-Diskriminierung in Artikel 70, Absatz 1, ein, 
w o die Rede ist von  „Transporttarifen, die den Benut
zern, die sich in vergleichbaren Bedingungen befinden, 
angeglichene Preisbedingungen bieten". So wurden, 
gemäß Artikel 70, Absatz 2, die Diskriminierungen 
ausgeschaltet, die sich auf die Ursprungsländer oder 
auf das Bestimmungsland der Erzeugnisse gründeten. 
Diese Ausschaltung der Diskriminierungen des inter
nationalen Verkehrs, der vor der Gründung der 
EGKS schwerwiegender belastet wurde als der natio
nale Verkehr, hat besonders folgende Transporttarife 
betroffen:

1. die Tarife der für Süddeutschland bestimmten 
saarländischen und lothringischen Kohle (jährlich 
3— 3,5 Mill. t), die höher belastet war als die rhein
ländisch-westfälische Kohle;

2. die Tarife des lothringischen Erzes, dessen Zufuhr 
 ̂ ins Ausland (besonders die 6 Mill. t, die jährlich

in die belgisch-luxemburgische Union ausgeführt 
wurden) schwerer belastet wurde als der Transport 
zu den Hochöfen Frankreichs;

3. die Tarife des lothringischen Stahls, der über den 
Hafen von  Antwerpen ausgeführt wurde (jährlich 
0,5 Mill. t), dessen Transport auf dem belgischen 
Verkehrsweg teurer war als der belgische Stahl 
auf demselben Verkehrsweg.

Die oben erwähnten Diskriminierungen konnten ohne 
große Schwierigkeiten ausgeschaltet werden, da es 
sich wesentlich darum handelte, eine im Binnenver
kehr gültige Tarifierung allgemeinen Umfangs auf 
den internationalen Verkehr auszudehnen.

Dagegen ist die Ausschaltung von  Vorzugstarifen im 
Binnenverkehr, aus denen seit einigen Jahrzehnten 
eine Anzahl Benutzer für ihre Erze und Brennstoffe 
aus kleinen, in benachteiligten Gebieten gelegenen 
Zentren der deutschen und französischen Schwerindu
strie häufig Vorteil zogen, auf ziemlich lebhaften 
Widerstand gestoßen. Daher hat sich die Hohe Be
hörde erst am letzten Tag der Übergangsperiode, am
9. Februar 1958, zu einer Interpretation entschlossen, 
die streng dem Grundziel des Vertrages folgt und die 
fortschreitende Einführung von  Bedingungen fordert, 
die durch sich selbst die rationellste Produktionsver
teilung sichern. ^
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Mit anderen Worten, die H ohe Behörde hat, dem 
Geist des Vertrages gemäß, der Forderung nach höch
ster Produktivität vor  dem Gedanken einer Hilfe für 
die weniger entwickelten Gebiete den Vorzug gege
ben und hat die Abschaffung der Unterstützungstarife 
angeordnet und nur Ausnahmen für einige dieser —  
übrigens sehr bescheidenen —  Tarife zugelassen, die 
einigen deutschen Unternehmen in der Nähe der 
Zonengrenze zugute kommen.
Diese Entscheidungen haben Proteste von  seiten meh
rerer deutscher und französischer Unternehmen sowie 
auch der deutschen Regierung ausgelöst: im ganzen 
waren es 26 Fälle dieser Art, die jetzt dem Gerichts
hof der EGKS vorliegen.
W ir müssen jedoch hinzufügen, daß die Hohe Behörde 
die sogenannten Konkurrenztarife, die in den mit 
Wasserstraßen ausgestatteten Gebieten auftreten, wie 
z. B. an der Ruhr, im Norden Frankreichs und in 
Lothringen, nicht als Unterstützungstarife ansieht, 
während sie in den kleinen Gebieten, wie z. B. im 
Siegerland, in Bayern, in Mittelfrankreich und in den 
Pyrenäen, ermäßigte Tarife verweigert, da sie als 
Unterstützungstarife angesehen werden.
Das Prinzip der Nicht-Diskriminierung hat noch eine 
andere Folge: die Abschaffung des Frachtenbruchs an 
der Grenze. Hier handelt es sich darum, dem Umstand 
zu begegnen, daß sich auf einem internationalen V er
kehrsweg die verschiedenen „nationalen" Tarife 
addierten und dem Benutzer den Vorteil der Degres
sion für den ganzen Verkehrsweg nahmen, da diese 
Degression an jeder Grenze neu beginnt, ohne daß 
eine Umladung stattgefunden hätte. Dieser Umstand 
war eine Quelle von  Diskriminierungen, da ein Trans
port gleicher Länge mehr oder weniger belastet 
wurde, je  nachdem, ob er auf nationalem Gelände aus
geführt wurde oder ob er eine oder mehrere Grenzen 
passierte. Um diesen Einfluß der nationalen Grenzen 
auf die Transportbedingungen und -tarife auszuschal- 
ten, hat die Hohe Behörde für Transporte innerhalb 
der EGKS direkte internationale Tarife festgesetzt, die 
der gesamten Entfernung Rechnung tragen und einen 
Degressionscharakter besitzen. Daraus entsteht ganz 
allgemein eine Ermäßigung der internationalen Ta
rife, die allerdings in vielen Fällen durch eine Erhö
hung der Binnentarife ausgeglichen wird.
Im ganzen kann man die Ergebnisse, die im Rahmen 
der EGKS zur Ausschaltung von  Diskriminierungen 
erreicht worden sind, folgendermeißen zusammen
fassen;
1. die Preise der internationalen Eisenbahntransporte 

sind im allgemeinen bedeutend niedriger geworden;
2. die Binnentarife allgemeinen Umfangs und die Kon

kurrenztarife haben eine relativ geringe Erhöhung 
erfahren;

3. die Unterstützungstarife sind, von  einigen Ausnah
men abgesehen, abgeschafft worden oder werden 
es noch.

Diese Politik, Diskriminierungen auszuschalten, hat 
praktisch die Begünstigung der Gebiete zur Folge ge
habt, die nahe an den gemeinsamen Grenzen der M it

gliedstaaten liegen, die nicht Gegenstand von  Schutz
maßnahmen waren, w ie z. B. der Gewährung von 
ermäßigten Tarifen: das ist der Fall bei den großen 
Zentren der deutschen, französischen und belgisch- 
luxemburgischen Schwerindustrie. Dagegen sind einige 
historische Gebiete, die bisher in den Genuß von 
Schutzmaßnahmen kamen, durch die Aufhebung dieser 
Maßnahmen empfindlich getroffen worden: es handelt 
sich um die peripheren Gebiete der Montanunion 
und besonders um die Eisenerzgruben in Deutschland, 
im W esten Frankreichs und in den Pyrenäen, um die 
Kohlenbergwerke im Centre-Midi, um die Eisen- und 
Stahlindustrie im Siegerland und in der Oberpfalz.

Es bleiben jedoch zwei wichtige Probleme, für die die 
EGKS bis heute sozusagen keine Lösung gebracht 
hat: das Problem der Veröffentlichung der Tarife und 
der Transportbedingungen und das Problem der Har- 
monisierimg, d. h. der Einrichtung einer gemeinsamen 
Regelung innerhalb eines gleichen Verkehrssektors. 
W enn logischerweise die Publizität der Tarife, ebenso 
w ie die Publizität der Warenpreise, zu einer gleichen 
Behandlung der Benutzer beitragen soll, indem sie 
die Markttransparenz sichert, so stößt die allgemeine 
Anwendung dieser Maßnahme in der Praxis auf den 
entschiedenen Widerstand einiger Partner der EGKS 
und gewisser Verkehrsträger (Kraftverkehr und Bin
nenschiffahrt). Zwar fordert Artikel 70, Absatz 3, des 
Vertrages der EGKS die Veröffentlichung der Tarife 
oder ihre Kontrolle durch die Hohe Behörde, aber da 
die Verkehrsregelung der EGKS in letzter Instanz den 
nationalen Regierungen der Mitgliedstaaten zukommt, 
so hat das Fehlen einer supranationalen Obrigkeit die 
Anwendung zusammenhängender Maßnahmen auf die
sem Gebiet bisher scheitern lassen. Und eben weil 
die Verkehrspolitik im Rahmen der EGKS der Zu
ständigkeit der Mitgliedstaaten überlassen bleibt, hat 
diese erste Einrichtung der Sechs einen Harmonisie
rungsplan nicht wahrhaft verwirklichen können.
„Es ist unmöglich, einen Teil des Verkehrs zu harmoni
sieren“ , schreibt Dr. Pierre Rosiers '), „man müßte 
den Verkehr in seiner Gesamtheit harmonisieren, mit 
anderen W orten, man müßte eine für alle M itglied
staaten gleiche und für alle W aren gültige Verkehrs
politik schaffen. Diese gemeinsame Politik ist aber 
nicht möglich, ohne die Tarif autonomie der Länder 
aufzuheben.“

DER VERKEHR IN  DER 
EUROPÄISCHEN W IRTSCH AFTSG EM E IN SC H A FT

Die Verfügungen des Vertrages von  Rom über den 
Verkehr unterscheiden sich von  denen des Vertrages 
der Montanunion zunächst einmal durch die Ausdeh
nung ihres Anwendungsbereiches. Er umfaßt den 
gesamten inneren W arenverkehr außer dem Transport 
von Steinkohle und Eisen- oder Stahlerzeugnissen, 
der weiterhin von  der Montanunion abhängt. W eiter
hin, und das ist eine folgenschwere Neuerung, hat 
der Vertrag von  Rom dem Ministerrat und der Kom-
>) V g l. «L 'in tégration  des Transports par les  com m unautés eu ro 
péen n es", in : R ev u e du M arché Com m un, Nr. 15, Juni 1959. 
D ieser A rtik e l enthält e in e  um fassende A n a ly se  der P olitik  der 
EGKS auf dem  G eb iet des V erkeh rs.
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mission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
(EWG) eine supranationale Reglementierungsgewalt 
übertragen, die diese Organe in den Fristen und unter 
den Bedingungen anwenden können, die speziell im 
Rom -Vertrag vorgesehen sind, nicht nur um die Aus
schaltung v on  Diskriminierungen vorzunehmen, wie 
es im Rahmen der EGKS (Artikel 79, Paragraph 1) ge
schehen ist, sondern auch und vor allem, lun eine 
gemeinsame Politik der Harmonisierung und der Ko
ordinierung des Verkehrs auszuarbeiten (Artikel 79, 
Paragraph 2 und Artikel 75).

D iese Autorität supranationalen Charakters, mit der 
die O rgane der EW G auf dem Gebiet des Transports 
ausg^stattet sind, schließt jedoch nicht aus, daß die 
Abfassung von  Bestimmungen im Vertrag von  Rom 
eine größere Geschmeidigkeit bezeugt als die Be
stimmungen im Vertrag der EGKS. W enn also der 
A rtikel 80 des Vertrages von Rom vom  Beginn der 
zw eiten Etappe an Preise und Bedingungen untersagt, 
die eine Unterstützung oder einen Interessenschutz 
einer oder mehrerer Einzelunternehmen darstellen, 
so läßt er doch ausdrücklich Abweichungen von  dieser 
Regel zu, w enn die Kommission sie genehmigt.

D iese größere Elastizität erklärt sich wahrscheinlich 
aus der anderen Atmosphäre, die bei der Entstehung 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft herrschte. 
W enn  die Verfasser des Schumanplans unmittelbar 
nach dem zw eiten W eltkrieg vor allem versuchten, 
die aus dem Protektionismus der vorhergehenden Jahr
zehnte entstandenen Verzerrungen auszumerzen und 
d ie natürlichen Standorte, die für die Produktivität 
der Industrie am förderlichsten waren, zu begünstigen, 
so wurden die Verfasser des Vertrages von Rom von 
der sehr aktuellen Sorge geleitet, die weniger ent
w ickelten G ebiete zu schützen, zu deren Gunsten sie 
übrigens Investitionsmaßnahmen vorsehen, die dazu 
bestimmt sind, ihre Wirtschaft anzukurbeln. *) Der 
Begriff der Diskriminierung wird also im Rahmen der 
EW G nicht so  streng gefaßt wie im Vertrag der EGKS. 
Andererseits fordert der Vertrag von  Rom nicht die 
Einführung v on  direkten internationalen Tarifen, son
dern er fordert nur in Artikel 81, daß „die Abgaben 
oder Gebühren, die unabhängig von  den Transport
preisen beim  Grenzübergang von dem Verkehrsunter
nehmer in Rechnung gestellt werden, in Berücksichti
gung der tatsächlidi bei diesem Übergang entstehen
den Kosten eine angemessene Höhe nicht überschrei
ten dürfen." M it anderen Worten, wenn der Vertrag 
der EGKS den internationalen Verkehr dem Dienst 
der Industrie streng unterordnete, so erscheint in der 
K onzeption des Vertrages von Rom der Begriff des 
Selbstkostenpreises.

W eisen  w ir noch darauf hin, daß der Vertrag von 
Rom, im Gegensatz zum Vertrag der Montanunion, 
nicht mehr v o n  einer Veröffentlichungspflicht der Ta
*) Es m uß da ra u f h in g ew iesen  w erden, daß aus G ründen der 
p o lit is d ie n  G e re d it ig k e it  d er  A rtikel 82 d es  V ertrages  v o n  Rom  
d ie  in  d er  B u ndesrepublik  D eu tsA lan d  getro ffen en  M aßnahm en 
tro tz  ih res d isk rim in ieren den  Charakters genehm igt, so fern  sie 
n o tw e n d ig  sind , um  d ie  w irtschaftlid ien  N a A te ile  auszugleid ien , 
d ie  d u rd i d ie  T e ilu n g  D eutschlands entstanden sind.

rife spricht. Tatsächlich können aber bei der Ausarbei
tung einer gemeinsamen Verkehrspolitik, einer Auf
gabe, die der EWG ebenfalls durch den Vertrag von  
Rom übertragen wurde, die Behörden der EWG ge
legentlich zu Maßnahmen greifen, die nicht ausdrück
lich in diesem Vertrag vorgesehen sind. In diesem Zu
sammenhang ist es bezeichnend, daß in dem Durch
führungsentwurf, den die Kommission dem Rat der 
EWG vorlegte, ausdrücklich vorgesehen ist, daß die 
Veröffentlichung aller Preise und Transportbedingun
gen mit dem 1. Januar 1964 in Kraft treten soll. Man 
will die in Artikel 79 des Vertrages vorgesehene Be
seitigung von  diskriminierenden Preisen und Bedin
gungen ermöglichen.
Dennoch ist die obligatorische Veröffentlichung von 
Tarifen im Vertrag von Rom nicht vorgesehen. Es 
handelt sich da um eine Maßnahme, die, wenn sie er
lassen wird, in Anbetracht der Vielzahl der bestehen
den Regelungen, die vom  System der veröffentlichten 
Tarife bis zum System der vollständigen Freiheit rei
chen, w o die Preise nicht bekannt sind und einzig 
von  Angebot und Nachfrage bestimmt werden, auf 
heftigen Widerstand stoßen wird.

SCHW IERIGKEITEN EINER GEM EINSAM EN VERKEHRSPOLITIK 

Es ist nicht zu leugnen, daß die unterschiedliche Kon
zeption und Organisation, die die Verkehrspolitik der 
verschiedenen Partnerländer des Vertrages von  Rom 
beherrschen, das Haupthindernis für eine schnelle V er
wirklichung einer gemeinsamen Verkehrspolitik im 
Rahmen der EWG bilden.
So nehmen vor allem die Niederlande eine besondere 
Stellung ein, die sich größtenteils durch ihre geschicht- 
lid ie Entwicklung erklärt. Im W ettbewerb mit einer 
mächtigen Schiffahrt hat sich die niederländische 
Eisenbahn viel langsamer als die der Nachbarländer 
entwickelt und niemals eine M onopolstellung inne
gehabt. Diese Umstände erlaubten den Niederlanden, 
schon vor dem zweiten W eltkrieg Koordinierungs
maßnahmen anzuwenden, die durch eine rationelle 
Verteilung der Aufgaben unter den verschiedenen 
Verkehrsträgern den Unternehmen eine genügende 
Rentabilität und dem Benutzer eine angemessene Tari
fierung gewährleisten. Die Verkehrswirtschaft stellt 
in den Niederlanden einen autonomen Wirtschafts
zw eig dar, der mit der Industrie, dem Hcmdel oder der 
Landwirtschaft auf gleicher Stufe steht und nicht als 
Instrument im Dienste einer Industrie- oder Sozial
politik behandelt werden kann.
Dagegen hat die Eisenbahn in Ländern wie Frankreich, 
Belgien und Deutschland, w o die industriellfr Expan
sion von  Anfang an eng an den Fortschritt der Schiene 
gebunden war, lange Zeit eine M onopolstellung be
sessen. Die Eisenbahn erfüllt dort noch immer wichtige 
Aufgaben des öffentlichen Dienstes, und der Staat be 
willigt ihr beträchtliche Subsidien. M it Unterstützung 
der öffentlichen Hand versucht die Eisenbahn, ihre 
traditionelle Stellung gegen die Konkurrenz der Straße 
zu verteidigen, was einer gesunden Koordinierungs
politik des Verkehrs oft zum Schaden gereicht.
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Es kann daher nicht verwundern, daß in diesen Län
dern die Verkehrskoordinierung noch im Anfangs
stadium ist, w ie in Frankreich, oder sich im Zustand 
nebelhafter Entwürfe befindet, wie es in Belgien der 
Fall ist. Dazu kommt, daß der Geist der kommerziellen 
Rentabilität, der die Grundlage der Verkehrskoordi
nierung in den Niederlanden bildet, dieses Land gegen 
jede Festsetzung oder zwangsmäßige Veröffentlichung 
der Tarife Stellung nehmen läßt, während in den Län
dern, w o in der Verkehrswirtschaft die Eisenbahn 
dominiert, für die öffentliche Hand die Versuchung 
größer ist, eine Verkehrskoordinierung zu verwirk
lichen, die durch Festsetzung und Veröffentlichung der 
Tarife auf einer Angleichung des Straßen- und Binnen- 
wasserverkehrs an die Schiene beruht.
Man kann sagen, daß der Vertrag von Rom in weitem 
Umfang der niederländischen These gefolgt ist, indem 
er im Prinzip den Begriff des öffentlichen Dienstes 
aufgegeben und dem Verkehr ein eigenes Regime ge
geben hat. Andererseits hat aber —  und das ist ein 
wichtiges Zugeständnis gegenüber den Ländern, die 
auf die Schiene eingestellt sind —  der Artikel 77 den 
Begriff des öffentlichen Dienstes in den Vertrag w ie
der einbezogen, indem er sogenannte Koordinierungs
hilfen vorsah.
W ie die Niederlande so nimmt auch Italien in der Ge
meinschaft der Sechs eine besondere Stellung ein, aber 
aus ganz andersartigen Gründen: Seine Verkehrs
wirtschaft zeigt an verschiedenen Punkten dieses 
Staatsgebietes in ihrer ganzen Schärfe Investitions
probleme auf, w ie sie für unterentwickelte Gebiete 
typisch sind.
Das Problem der Binnenschiffahrt, die zu einem wich
tigen Teil einer internationalen Charta, nämlich der 
Mannheimer Akte, unterworfen ist, stellt in seiner 
ganzen Breite einen anderen schweren Widerstand für 
die rasche Durchführung einer gemeinsamen Verkehrs
politik im Rahmen der EWG dar. Es ist bekannt, daß 
die Zentralkommission für die Rheinschiffahrt (CCR) 
mit der Anwendung der Mannheimer Akte das Schick
sal der Rheinschiffahrt bestimmt, indem sie sich von 
den zwei wesentlichen Prinzipien leiten läßt: von  der 
Freiheit der Schiffahrt und der gleichen Behandlung 
aller Flaggen. Es muß also eine Formel gefunden 
werden, die es den supranationalen Behörden der 
EWG und der EGKS ermöglicht, in konstruktiver 
W eise mit dieser traditionellen Organisation zur Aus
arbeitung einer gemeinsamen Regelung zusammenzu
arbeiten, die den freiheitlichen Geist der Rheincharta 
berücksichtigt.
Pierre Brousse, der Präsident der Vereinigung der 
französischen Rheinschiffahrt, schreibt; „Die Situation 
wird noch kompliziert durch den technischen Fort
schritt. Der Rheinverkehr, der vor etwa dreißig Jahren 
ein gesdilossenes Verkehrssystem dargestellt hatte, 
breitet sich nach allen Seiten aus. Die einheitliche V er
waltung, die von  der Zentralkommission für die Rhein
schiffahrt verwirklicht wurde, muß auf die eine oder 
andere W eise auf die Gesamtheit der westeuropäi

schen Wasserstraßen ausgedehnt werden, wenn man 
den größtmöglidien Nutzen aus dem Flußnetz ziehen 
und die Einheit des Verkehrs sichern will, die für 
einen Gemeinsamen Markt unabdingbar ist." ’ )

A uf dem Gebiet der Flußschiffahrt hat das Problem 
der Ausschaltung von  Verzerrungen übrigens einen 
besonders komplexen Charakter. Die Unterschiedlich
keit, die zwischen den in den einzelnen Ländern 
geltenden Tarifen besteht, ist historischen Ursprungs. 
Die Tatsache, daß die Bedingungen unterschiedlich 
sind, ist nicht notwendigerweise ein Beweis für eine 
Verzerrung, und die Anwendung gleicher Frachten 
scheint nicht zu genügen, um eine Verzerrung auszu
schalten. Es kann sein, daß die unterschiedlichen Trans
portbedingungen sich auf die unterschiedlichen Nut
zungsbedingungen oder auf die besondere Beschaffen
heit der benutzten Verkehrswege gründen. So liegt 
einer Verzerrung also nicht so sehr die Unterschied
lichkeit der Tarife, sondern die Unterschiedlichkeit 
der Belastung zugrunde. Diese Feststellung, die übri
gens —  mutatis mutandis —  auch für die anderen 
Transportmittel gilt, soll die verantwortlichen Behör
den anregen, sich vor Maßnahmen einer übereilten 
und oberflächlichen Vereinheitlichung zu hüten, die 
nicht die technischen, wirtschaftlichen und sozialpoliti
schen Ursachen der Ungleichheiten gebührend in Be
tracht zieht.

Die Tatsache, daß der Seeverkehr nicht in das A n
wendungsgebiet des Vertrages von  Rom fällt, stellt 
eine andere Quelle von  Schwierigkeiten dar, besonders 
hinsichtlich der in den internationalen Häfen der EWG 
anzuwendenden Regelung.

W enn es auch wenig strittig scheint, daß der Betrieb 
der Hafenunternehmen in den Seehäfen sich im Sinne 
des Vertrages der Zuständigkeit der EWG entzieht, 
so wirft augenblicklich besonders in den Kreisen der 
holländischen Häfen eine Frage Kontroversen auf, 
nämlich, ob Warentransporte, deren Ursprungs- oder- 
Bestimmungsland außerhalb der Länder der Europäi
schen Wirtschaftsgemeinschaft liegt und die die Häfen 
der EWG passieren, dem Vertrag von  Rom unterwor
fen sind oder nicht. Hierzu hat das Sachverständigen
komitee, das nach Artikel 83 des Vertrages gebildet 
wurde, bereits eine unmißverständliche Meinung zum 
Ausdruck gebracht, indem es feststellte, daß der V er
kehr zwischen dem Gemeinsamen Markt und dritten 
Ländern auf denselben Nenner gebracht werden muß 
wie der Binnenverkehr.

W ie dem auch sei, es ist ersichtlich, daß die großen 
internationalen Häfen der EWG gegenwärtig versu
chen, gemeinsame Richtlinien für ihr Handeln auszu
arbeiten, die darauf abzielen, die Grundlagen ihres 
Wohlstandes gegen einen Protektionismus der Hierar
chie innerhalb der Sechs zu schützen, der leicht von 
den mächtigen Gruppen der Industrie diktiert sein 
könnte, wenn diese in der EWG einen überragenden 
Einfluß erlangen sollten.
>) R ev u e  du M arché Com m un, N r. 5, Ju li/A u gu st 1958.
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DIE RE AK TIO N  DER BERUFSGRUPPEN

Die internationalen Organisationen, zu denen sich die 
Hauptberufsgruppen des Verkehrs zusammengeschlos
sen haben, nehmen im allgemeinen eine positive Hal
tung gegenüber den Grundzielen des Gemeinsamen 
Marktes ein. So begrüßen sie es, daß der Vertrag von 
Rom das Prinzip anerkennt, daß die Verkehrswirt- 
sdiaft als ein unabhängiger Wirtschaftszweig betrach
tet werden muß, daß die Verkehrsunternehmen aus- 
sdiließlich durch ihre eigenen Mittel ein vollständiges 
und ehrliches Gleichgewicht ihrer Einnahmen und Aus
gaben sicherstellen sollen und daß dieser Wirtschafts
zweig eine gleiche Behandlung w ie die anderen wirt
schaftlichen Tätigkeiten erfahren muß.

übrigens geben die Vertreter der Berufsgruppen zu, 
daß eine begrenzte Intervention der öffentlichen Hand 
und eine Reglementierung des Verkehrs nötig ist. 
Diese grundsätzliche Zustimmung enthält jedoch im 
besonderen mehr oder minder markante Vorbehalte, 
die im wesentlichen ihren Ursprung in der Furcht vor 
einer allzu dirigistischen Politik der EWG haben. In 
der Absicht, eine solche Tendenz zu bekämpfen, haben 
einige internationale Vereinigungen kürzlich in der 
Form von programmatischen Schriften ihre Stand
punkte in der Integrationspolitik auf dem Verkehrs
sektor bekanntgegeben.

So hat die Internationale Straßentransport-Union 
(IRU) *) im ganzen den Zielen der EWG zugestimmt 
und die Notwendigkeit einer Reglementierung zu
gegeben, sie glaubt jedoch, daß eine solche Reglemen
tierung für jeden Verkehrsträger gesondert erfolgen 
müsse und daß diese das Stadium einer internatio
nalen Harmonisierung der für jede Transportart eige
nen Regeln nicht überschreiten dürfe. Wenn die Inter
nationale Straßentransport-Union den Gedanken einer 
Koordinierung der verschiedenen Verkehrsträger ab
lehnt, so will sie damit vor allem vermeiden, daß der 
Kraftverkehr zugunsten solcher Maßnahmen allzu 
enge Einschränkungen in bezug auf den Fernverkehr 
erfährt.

In einer ähnlichen Schrift®) hat die Internationale 
Handelskammer sich den Zielen der EWG angeschlos
sen, dabei aber besonders darauf verwiesen, wie zweck
mäßig es wäre, das Ideal einer kommerziellen Nut
zung der verschiedenen Verkehrsträger zu erstreben, 
wie nötig es wäre, im- Rahmen der Verkehrsintegra
tion die Wahlfreiheit des Benutzers zu erhalten, und 
wie dringend eine vernünftige Koordinierung der In
vestitionen wäre, die den Erfordernissen der einzelnen 
Verkehrsträger Rechnung trage und nicht künstlich 
irgendeinen Verkehrsträger begünstige, sei es nun 
durch direkte Subventionen, sei es durch Beschränkun
gen einer konkurrierenden Transportart.

In einer Rede hat sich kürzlich der Präsident der Inter
nationalen Föderation der Spediteurorganisationen 
(FIATA) zum Sprachrohr für die Hoffnungen und
‘ ) .Politique G énérale des Transports et Com m unauté E conom ique 
Européenne", G enf 1958.
')  .Politique G énérale des Transports en  E u rope", Paris 1958.

Befürchtungen der Spediteure hinsiciitlich der zukünf
tigen Verkehrspolitik in Europa gemacht.') Dadurch, 
dciß er die Aufgabe einer Koordinierung zwischen den 
verschiedenen Transportarten täglich zu erfüllen habe 
und daß er in seiner Eigenschaft als unabhängiger 
Mittler zwischen Industrie und Transportunternehmer 
objektiv über die wirtschaftlichste und leistungsfähig
ste Transportart urteilen könne, sei nach Meinung des 
Präsidenten der Internationalen Föderation der Spe
diteurorganisationen der Spediteur ganz besonders 
berufen, einen nützlichen Beitrag zum W erk der Ver
kehrsintegration zu leisten. In diesem Sinne wurde 
im November 1958 eine Interessengemeinschaft der 
europäischen Spediteure des Gemeinsamen Marktes 
(CLECAT) gegründet, die von den Behörden der EWG 
die Anerkennung erlangen möchte, daß in stärkerem 
Maße, als es im Vertrag von  Rom vorgesehen ist, die 
Berufe des Transports in Form von  Wirtschafts- und 
Sozialkomitees und Sachverständigenkomitees zur 
Beratung herangezogen werden.

FÜR EINE PRAG M ATISCH E POLITIK

W ie wir im Laufe dieser Abhandlung zu zeigen ver
suchten, erscheint der Vertrag von  Rom als das Er
gebnis eines Kompromisses zwischen absoluter Frei
heit und integraler Planung. Andererseits enthält der 
Vertrag jedoch wenig genaue Angaben für die in 
Artikel 75 vorgesehene zukünftige gemeinsame V er
kehrspolitik. ,

Diese Ungenauigkeit könnte sicherlich einer autori
tären und dirigistischen Politik Hilfestellung leisten, 
denn die führenden Männer der EWG verfügen über 
supranationale Gewalten, um letztlich ihre Standpunkte 
durchzusetzen. Aber diese Ungenauigkeit kann auch 
den verantwortlichen Behörden Gelegenheit geben, im 
Geist eines gesunden Kompromisses und getragen 
von den Ratschlägen der Berufszweige —  soweit es 
möglich ist —  Stein um Stein des Gebäudes jener „ge
ordneten Freiheit“ der Verkehrswirtschaft zu errich
ten, von  dem der Präsident der Generaldirektion Ver
kehr in der Kommission der EWG, Lambert Schaus, 
vor einigen Monaten in einer Rede in La H aye sprach. 
Es muß hinzugefügt werden, daß die Verwaltungs
organisation der Generaldirektion Verkehr der EWG 
von dem gleichen Bemühen um eine Synthese zeugt. 
Ihre verschiedenen Unterabteilungen sind nicht auf 
der Basis der drei dem Vertrag unterworfenen V er
kehrsträger organisiert, sondern jeder dieser Ver
kehrsträger, Schiene, Straße, Binnenschiffahrt, ist in 
den drei Verwaltungszweigen, die sich mit der allge
meinen Koordinierungs-, Tarif- und Investitionspolitik 
beschäftigen, vertreten.

In der Zusammenfassung seiner bemerkenswerten A r
beit über Verkehrswirtschaft weist Andreas Predöhl ’ ) 
auf die Tatsache hin, daß auf Grund der außerordent
lichen Komplexität der Materie die Verkehrspolitik 
weder das Eindringen eines Systemgeistes noch die
«) L. V e r h u l s t :  „D ie S tellu ng des Spediteurs zu d er  inter
nationalen  V erk eh rsin tegration “ .
’̂ ) A n dreas P r e d ö h l :  „V erk eh rsp o litik ", G öttingen  1958.
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Diktatur ideologisdier Imperative duldet, sondern im 
Gegenteil eine wachsame Aufmerksamkeit der kon
kreten Wirklichkeit gegenüber und eine pragmatische 
Geisteshaltung erfordert.

Die Bejahung dieser w ertvollen Eigenschaften wün
schen wir zum Schluß denen, die an der Verwirkli
chung der zukünftigen europäischen Verkehrsintegra
tion arbeiten.

Summary: C o m m o n  M a r k e t  a n d  
I n t e g r a t i o n  o f  T r a n s p o r t .  — 
This study deals with the integration 
policy in the field of transport within 
the European Economic Community. 
Starting from the experiences gained 
within the framework of the European 
Coal and Steel Community the author 
describes the efforts of the High 
Authority to eliminate discriminations 
as regards transport charges and 
transport conditions. The demand for 
publication of the sales of diarges to 
secure market transparency, and the 
harmonization of transport regulations 
so far met with the opposition of the 
member states, who within their 
national competence carry through 
transport policies in accordance with 
their individual conceptions. The stipu
lations of the Treaty of Rome as 
regards the European Economic Com
munity, on the other hand, provide 
for an extension of their scope to 
the whole of goods traffic within the 
area of this organization. Moreover, 
these stipulations provide for a supra
national harmonization and coordina
tion of transports. The difficulties of 
a common transport policy here, too, 
are to be found in the different devel
opment and organization of the in
dividual forms of transport in the 
different member states. The occupa
tional groups in the transport sector 
generally are in favour of the aims of 
the Common Market. They welcome 
the principle of regarding the transport 
sector as an independent branch of the 
economy, which will be treated like 
the other industrial sectors. Neverthe
less, a limited government intervention 
and a regimentation of transports is 
deemed necessary.

Résumé: L e M a r c h é  C o m m u n  
e t  l ' I n t é g r a t i o n  des  T r a n s 
p o r t s .  —  Dans l'article présent sur 
la politique d'intégration poursuivie 
par la C.E.E. dans le secteur des trans
ports, l'auteur parle d'abord des ex
périences faites dans le cadre de la 
C.E.C.A., où la Haute Autorité avait 
fait des efforts pour abolir les discrimi
nations dans le domaine de la politique 
des tarifs et des conditions de trans
ports. La demande d'une publication 
des tarifs pour garantir la transparence 
du marché et pour harmoniser les 
réglementations des transports s'est 
heurtée jusqu'à maintenant à l'oppo
sition des pays-membres dont la poli
tique des transports dans leur terri
toire national est basée sur des con
ceptions individuelles, i. e. différentes. 
Pourtant les stipulations du Traité de 
Rome sur la C.E.E. rendent obligatoire
1. l'extention des tarifs harmonisés sur 
tout le trafic intérieur de marchan
dises,- 2. une autorité supra-nationale 
de réglementation ayant pour tâche 
d'élaborer une politique commune pour 
l'harmonisation et la coordination des 
transports. Il faut admettre que les 
difficultés faisant obstacle à une poli
tique commune des transports, résul
tent des différences entre le déve
loppement et l'organisation des trans- 
portateurs individuels dans les pays- 
membres. En général les groupes pro
fessionnels du secteur des transports 
se déclarent en faveur des buts du 
marché commun et du principe de 
regarder le secteur des transports 
comme une branche indépendante de 
l'économie et susceptible d'un traite
ment égal par rapport aux autres 
branches de l'industrie. Pourtant on 
juge nécessaire une intervention 
limitée par l'Etat.

Resumen; E l M e r c a d o  C o m ú n  y  
l a  I n t e g r a c i ó n  d e  l o s  T r a n s 
p o r t e s .  El presente análisis se ocupa 
de la política de integración en el sec
tor de los transportes dentro de la 
Unión Económica Europea. Partiencjo 
de las experiencias que primeramente 
se hicieron en la Unión Montan, relata 
el autor las gestiones del Alto Comi- 
sariado de hacer desaparecer las discri
minaciones en el campo de la política 
de tarifas y  condiciones de transporte. La 
petición de publicación de tarifas para 
asegurar las condiciones del mercado así 
como la harmonización en la reglementa- 
ción de los transportes tropezaron hasta el 
momento con la resistencia de los esta
dos asociados, que dentro de su ámbito 
nacional siguen una política de trans
portes de acuerdo con sus propias con
cepciones. El reglamento del Tratado 
de Roma prevee por el contrario una 
amplificación de amplicación en la 
totalidad de los transportes de mercade
rías en el interior y  la creación de un 
organismo reglamentador supranacional 
con el fin de elaborar una política co
mún de harmonización y  coordinación 
en los transportes. Las dificultades de 
una política común en los transportes 
también se localizan aquí en el desar
rollo direferenciado y  en la organización 
de los distintos ramos de transporte 
en los diferentes miembros asociados. 
Los grupos profesionales del transporte 
apoyan en general los fines del Mer
cado Común. Celebran el principio, que 
la economía de los transportes sea con
siderada como una rama económica 
independiente y  que reciba el mismo 
trato que los demás sectores industri
ales. Una intervención limitada de los 
organismos del derecho público y  una 
reglamentación de los transportes no 
obstante son considerados como ne
cesarios.
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