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Die Zusammenschlußbcwcgung in der Spedition gehört der jüng
sten Zeit an. Sie hatte in geringem Ausmaße vor dem Kriege begon
nen. Während des Krieges brachte die gemeinsame Not des Gewer
bes die bis dahin auseina nderstrebenden Kreise näher zusammen. 
Der Wert der Zusammenlegung wirtschaftlicher Kräfte zur Erzielung. 
wirtschaftlicher Erfolge, zur Aöwehr der Konkurrenz, zur Durch
führung berechtigter Ansprüche gegenüber anderen Wirtschaftszweigen 
und den Behörden, wurde erkannt. Man begann Folgerungen aus 
dieser Erkenntnis zu zichen, in deren Entwicklung, zum Teil bereits 
in deren vo rläufigem Endpunkte wir zur Zeit stehen. 

Der Zusammenschluß in der Spedit ion hat sieb nach d r e i R i c li -
t un gen vollzogen : 

Schaffung neuer, sowie Ausbau bestehender Organisationen des 
Gewerbes zur Ve r t r e tun g d e r al l ge m e i n e n Wi rts cha fts
und S ta n d e s i 11 t e ress e il der Mitglieder, o h n e deren wi rt
s cbaftl i che Selbstä nd igke it in irgend einer .Wieise 
zu besch r ä nk en, 

Bildung von großen, meist ört li ch abgegren zten 'Grup
pen des Gewerbes unter Bindung in Preis- und so nsti 
ge n w irt sc h af tli c h e n Fragen, 

Zusammenschluß mehrere r Spe ditionsunt erneh'
rnungen z u kartell- lind tru star ti gen Gebilden. 

In die Zeit vor dem Kriege sowie der ersten Kriegsjahre fällt die 
Gründung von Verbänden der Spedition, deren Aufgabe die Ver t r e
tung der allgemeinen W.irtschafts- und Standesin
teressen ihrer Mitglieder war, der "Ve r e i n deutscher Spe
diteure", die "Vereinig un g deutsche r Bahnspedi
teu r e" und dei' "Verband Westdeutscher Spediteure". 
Die Satzungen dieser Verbände legen ihren Mitgliedern in wirtschaft
licher Hinsicht keine Bindungen auf, insbesondere bestehen keine 
Ve rpflichtungen hinsichtlich der Preissetzung und des Arbeit~ebietes. 
Nichtmals die "Allgemeinen Beförderungsbeding.ungen", 
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welche der Verein Deutscher Spediteure auf seiner Gene ralversammlung 
in Hamburg im Jahre 1908 aufgestellt ~attc, sin4 in i~rer Anwc!l" 
dung für die Mitglieder des Vereins verpflichtend, wenn sie auch meist 
beachtet werden. X 

Ocr Verein Deutscher Spediteure stellt die Spitzenvertretung der 
deutschen Spediteure dar, während die Verei n igu~.g ~eutscher Bahn. 
spediteure zur Wahrung der aus dem Vertrags~erhaltnls der bahnamt
lichen Rollfuhruntcrnehme r mit der Eisenbahn sich ergebenden fragen, 
der Verband Westdeutscher Spediteure zur Vertre~ung d~r In teTes.sell 
de r westdeutschen Spedition gegründet. ~vorden ISt. .. EI~c gewisse 
Spannung, die zwischen den drei V:erelmgun~en anfanghch

H 
lag, da 

der Verein Deutscher Spediteure die Neugrundungell. zlInachst als 
Eigenbrödelei, als Absplitterung ansah, ve~schwa~d Im Lau~e der 
Zeit, zumal die Mitglieder der Sonderverb~nd~ sich I~~ch wie .. vor 
an den größeren Aufgaben der Spi tz~norgal1lsabon beteiligten. S~Ult
liche Vereine haben während und Insbesondere nach dem. Kri ege 
einen beträchtlichen Mitgliederzuwachs erhalten, so der Verem De~t
scher Spediteure von 200 Mitgliedern im J a~re. 1907 und 1000 Mit· 
glieder im Jahre 19~9 auf. zur ~eit 1728 M.ltghede.~. Der Grund 1;u 
d iesem Anwachsen hegt elllmal In der bereits erwahnten, durch die 
Not veranlaßten Erkenntnis von der Bedeutung der Zusammenl egung 
der Kräfte, sodann in der Tatsache zah lreicher. Neugründungen . von 
Speditionsbetrieben und der Eil1ric~tung v?n Nled~rlassung~n seitens 
bestehender Geschäfte nach dem Knege. Hierauf Wird noch m anderm 
Zusammenhang zurückzukommen sein: _. 

Die jüngste, einen grösseren BeZIrk umfassende Grundung In der 
Spedition, welche unter die erste Gruppe der Zusammenschlußbe· 
wegung zu rechnen ist, ist der "Z en t ra I ve r ba .nd d .. er S e~- und 
Bin n e n h a f e n s p e d i t e ure" in Hamburg. Die Grunde se l ~er ~r
richtung sind, soweit sie von den Gründern genannt werde.n, ahnhch 
denen der Entstehung der Vereinigung Deutscher Bahnspediteure un.d 
des Verbandes Westdeutscher Spediteure, nämli ch das B~streben, die 
nach Ansicht der Gründer des Verbandes du rch den Verem Deu.tscher 
Spediteure nicht genügend gewahrten .Interes.sen der an See- und. Bmnen
hafen plätzen tätigen Spediteure in emem eigenen Verbande w.~rkungs· 
voll zu vertreten. Es haben anscheinend auch noch andere Erwagungen 
bei der Gründu ng mitges prochen, insbesondere das Bestreben der 
Grofhpediteure, bei der Beratung und Vertretung der StandesfrageIl 
unter sich zu sein. . .. 

Unter die erste Gruppe des Zusammenschlusses Im Spedlbonsge· 
werbe ist auch der im Jah re 1921 gegründete "A u s s c h ~ B der ge
sa m te n Sp ed i t eu rv c rbä 11 d e .. Deu ts ch 1 ~ .. n ds (Ages)" zu 
rechnen der die verschiedenen Verbande des Spedlhonsgewerbes unter 
Hinzuzi~hung der Organisationen des Möbeltransportg:ewerbes umfaBt, 
mit dem Ziel, die dem gesamten G~werbe gemeinsamen fragen 
gegenüber den Behörden und andern WIrtschaftsgruppen zu vertreten. 
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Das Speditionsgewerbe hat, wenn auch verspätet, in deli letzten Jahren 
erkennen müssen, wie sehr ihm das frühere Auseinanderstreben der 
einzelnen Unternehmungen und Unternehmergruppen, der Mangel einer 
geschlossenen, ei nheitl ichen Vertretung sämtlicher Zwcige der Spe
dition in der Wahrung seiner berechtigten Interessen, insbesonde re ge
genüber der Eisenbahnverwaltung, geschadet hat. Obwohl ein wich
tiger Zweig des Ve rkehrswesens, obwohl Eisenbahn und Spedition 
auf reibungslose Zusammenarbeit im Interesse einer ordnungsge
mäßen Güterbeförderung angewiesen sind, wurden von beiden Teilen 
aus dieser Erkenntnis keine praktischen Folgerungen gezogen. Man 
arbeitete neben- und gegeneina nder. Die Eisenbahn hatte es nicht
maIs für notwendi~ gehalten, der Spedition dort Vertretung einzu
räumen, wo' sie auf Grund ihrer Sachkunde und ihres privat- und volks
wirtschaftlichen Interesses hineingehörte, in der ständigen Tarifkom
mission. Um das bisher Versäumte nachzuholen, ist der Ausschuss der 
gesamten Spediteurverbände Deutschlands gegründet wo rden, und zwar 
im Einverständnis mit dem Reichsverkehrsm inisterium, das erfreulicher
weise den Wunsch nach einer Gesamtvertretung des Speditionsgewer
bes zwecks gemeinsamer Arbeit laut werden ließ und entsprechend 
dieser Erkenntnis, wie die Spedition zuversichtl ich hofft, auch handeln 
wird. 

Dieselben Ziele wie die Reichs- und Landesorgan isationen der 
Spedition für die Gesamtheit der Betricbe verfolgen ihre ö r t I ich e n 
Verei n igungen. Der Schwerpunkt der praktischen Vertretung 
der allgemeinen Interessen des Speditiollsgewerbes liegt sogar mehr 
in den örtlichen Ve rein igungen, als in den größeren Ve rbänden, so 
bedeutend deren Wirksamkeit für die Gesamtve rt retung auch sein mag, 
Gerade im Speditionsgewerbe hat sich ein enger örtlicher Zusammen
schluß aller Betriebe, die das Gewerbe eines ordentlichen Spediteurs 
ausüben und nicht zum Schaden ihrer Auftraggeber, von Industrie und 
Handel, im Trüben fischen woll en, als zwingend notwendig erwiesen, 
zu gemeinsamer Abwehr der insbesondere nach dem Krieg aufgetre
tenen unlauteren Konkurrenz, zur Zusammenarbeit mit den Eisenbahn
behörden in gemeinsamen Fragen, zur Aufklärung von Handel und 
Industrie über die berechtigten Wünsche der Spedition, zur Aufklä
rung insbesondere darüber, daß nicht derjenige notwendig die meis~ 
wertvollen Güter am besten und sichersten befördert, der die billigsten 
Preissätze hat, sondern dessen kaufmänn ische Ve rgangenheit, Kennt
nisse und Betriebseinrichtungen bei ang-emessenen, auf genauester. 
Selbstkostenberechnung aufgebauten Preisen, eine ordnungsgemäße 
Erledigung des Transportauft rages gewährleisten. Diese im Interesse 
des gesamten Wirtschaftslebens liegende Aufklärungstätigkeit des Spe
diteurs wird dann am ehesten von Erfolg gekrönt sein) wenn das Be
streben der Spedition, mit Hülfe ihrer örtlichen Zusammenschlüsse 
eine Vertretung tn den Handelskamme rn zu erhalten, zum Ziele 
geführt hat. 
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Zu der z w e i t e n R ich tun g der Zusammenschlußbewegung 
in der Spedition gehören die Organisationen des Möbe l 
transportgewerbes, wobei wir den juristisch im allgemeinen 
nicht zur Spedition sondern zum Frachtgeschäft zählenden Möbeltrans
port als wirtschart'lich zur Spedition .g.ehörend. betrachten~. ferner die 
örtlichen Zusammenschlüsse von Spedlhonsbetneben zu Gut e r sam
melstellen und Tarifkonventionen. 

Der Möbeltransport hat es verstanden, bereits vor dem Kriege 
die Mitglieder des Gewerbes fast ausnahmslos in star.ken Verbänden 
zusammenzufassen und ihnen Bindungen aufzuerlegen, die sowohl unge
sunde Konkurrenz ausschlossen, als auch den Betrieb des Möbeltrans-
ports in feste, einheitliche Bahnen lenkten. . 

Die drei Hauptverbände des Möbeltrallsportes, die ,,0 e u t s c h e 
Möbeltransportgese l lschaft", der .. I nternationale 
M Ö be I tra n S po rtv e rba n d" und die "Z e n t ra Ist e I I e des 

. d e u I s c h en Möbe l tra ns por ts" haben, und zwar durch einc 
gemeinsame Stelle, die" Ta ri f - und I n te re.~ s e.~ g~ m ein s ch a ft 
des deutschen Möbeltransports", fur samthche Transporte 
Tarife aufgestellt, auch Beförderungsvorschriften erlassen, ~n deren 
Einhaltung die Mitglieder aller Verbände stre.ng gebunden sl.nd .. Der 
geschäftliche Verkehr der Mitglieder der elnzel?e~ Org:ams~honen 
untereinander ist eingehend geregelt. Es besteht belsplclswelse die Ve~
pflichtung des gegenseitigen Material~ustausches, .das Ve~bot, .mlt 
Nichtmitgliedern des Verbandes Geschafte abzuschließen, die Pfhcht 
gegenseitiger Unterstützung bei allen Transpor~en. Das Möbeltrans
portgewerbe hat es durch diese Bestimmungen un~ deren straffe 'Durch
führung verstanden, eine starke Stelll:lng gegenuber dem woh.nungs
wechselnden Publikum zu erlangen, eine Stellung, deren Entwicklung 
zu einem monopolartigen Gebilde für die Zukunft zu erwarten ist. 

Eine ähnliche Tendenz verfolgen in der sogenannten reinen Spedi
tion die früher schon versuchten, dann wieder aufgegebenen, in letzter 
Zeit aber erneut auftauchenden Bestrebungen auf Gründungen ö r t
li c her Ta r i f ver b ä n d e. Es sind dies Zusammenfassungen der 
Speditionsbetriebe eines Ortes unter Wahrung der Selbständigkeit 
der Betriebe mit der unter hoher Vertragsstrafe gestellten Absprach'e, 
die von einer Kommission auf Grund der Selbstkosten errechneten 
Tarife einzuhalten. 

Die Gründe zur Wiederauflebung der örtlichen Tarifverbände 
liegen in den Verhältn 'issen, d i e sicl~ nach dem Kr i ege 
im Spedit i onsgewerbe herausgebildet haben. Durch 
die zeitweise herrschende wirtschaftliche Hochkonjunktur, durch das 

Loch im Westen" und sonstige bekannte Ursachen setzte im Früh-
j~hr 1919 ein außerordentlicher Aufsch~~ung des währe~d des. Krieges 
fast zum Erliegen gekommenen Spedlhonsgewerbes ell1. Die Folge 
waren nicht nur die Filialgründungen alter Geschäfte, sondern auch das 
Auftauchen zahlreicher neuer Betriebe, oft ohne Sachkunde, ohne 
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Kapital, ohne das Verantwortungsgefühl des ordentlichen Spediteurs. 
Mit dem Niedergange der Konjunktur suchten sich die neuen Betriebe 
zu halten. Sie unterboten die ortsüblichen Preise und gingen dabei 
meist weit unter die Selbstkosten. Die Konsumenten des Speditionsge
werbes, Handel und Industrie, ließen sich vielfach durch die niedrj ... 
geren Preise irre machen und übergaben ihre wertvollen Güter uner
probten, kapitalarmen und unsachkundigen Betrieben zur Beförderung. 
Die Sorge um den Fortbestand veranlaßte nunmehr manchen alteinge
sessenen, angesehenen Betrieb, in die Preisunterbietung einzutreten. 
Damit begann eine Kette von Preisunterbietungen, die in kurzer Zeit 
zum Untergang des Spedilionsgewerbcs geführt haben würde, wenn 
nicht auf der einen Seite eine neu einsetzende, steigende Konjunktur 
sowie die bei den gütererzeugenden und güterhandelnden Kreisen all. 
mählich dämmernde, durch bittere Erfahrungen bestätigte Erkenntni~, 
daß Qualität der Leistungen und Preis in einem angemessenen Verhält
nis stehen müssen. auf der andern Seite der Zusammenschluß all er. 
angesehenen Speditiollsbetriebe in einem Tarifverbande Einhalt ge
boten hätte. Vorbildlich für andere Plätze sind in diese r Richtung die 
Tarifverbände der Spediteure in Berlin und Köln geworden. Sie beste
hen selbständig neben den, die allgemeinen Interessen der Mitglieder 
vertretenden örtlichen Spediteurvereinigungen, mit dem ausschließ
lichen Zweck, die Spesen für den Hafen- und Bahnumschlagsverkehr 
festzusetzen und über die Einhaltung der Sätze zu wachen. 

Ob das Wiederaufleben der Tarifverbände Bestand haben wird, 
vor allem in Zeiten niedergehender Konjunktur, läßt sich nicht sagen. 
Eine dauernde Gefahr für den Tarifverband ist das den Grundsätzen 
des Angebots und ~er Nachfrage widersprechende Bestehen einer über
großen Zahl \'on Speditionsbetrieben an manchen Orten, veranlaßt 
durch die bereits erwähnte Hochkonjunktur im Frühjahr 1919 und den 
Entschluß großer Firmen, aus Prestige - Gründen die einmal errichte
ten Niederlassungen auch bei Mangel der Beschäftigung nicht aufzu
heben. Eine durch weitere, außerhalb der Konvention bleibende Neu
g r ü n dun ge n entstehende Gefahr ist unter den obwaltenden Verhält
nissen, bei den außergewöhnlichen Kosten jeder Neugründung. und 
den noch in anderm Zusammenhang zu erwähnenden starken Kapital
bedarf der Speditionsunternehmungen nicht besonders anzuschlagen. 
Wächst im Speditions gewerbe das Gefühl der Zusammengehörigkeit 
und der Notwendigkeit, sich gegenüber den starken anderen :Wirt
schaftsgruppen fest zu organis ieren, wofür Anzeichen vorliegen, so 
kan n den Tarifverbänden eine längere Dauer ' vorhergesagt werden:. 
Diese wird umso länger sein, je mehr die Tarifkonventionen darauf 
bedacht sind, die Preissetzung in angemessenen Grenzen zu gestalten, 
je mehr es ihnen gelingt, die zuständigen Vertretungen von Handel 
und Industrie, insbesondere die Handelskammern, von der Angemessen
heit ihrer Sätze zu überzeugen, w~nn möglich sogar die Preise im Ein
vernehmen mit diesen Stellen festzusetzen. Hierbei werden Handel und 
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Industrie nicht umhin können, dem Verkehrsgewerbe, in diesem Falle 
also der Spedition, dieselben Grundsätze in der Preisbildung zuzuge~ 
stehen, die sie selbst zur Anwendung bringen oder angebracht wissen 
wollen : die Errechnun g der 'Gestehungskosten unter Hinzufügung 
ei nes Zuschlages für Verlustmöglichkeiten, Geldentwertung, Unter
nchmerlohn, angemessenen Gewinn; alles in allem: einen Preis
satz, ' der Ilicht nur den Fortgang des Betriebes, sondern auch die 
Erhaltung des für den Bet ri eb aufgewandten Kapitals in der Höhe 
der f 0 r t 5 ehr c i t end e il Geldentwe rtung sicherstellt. Geschieht 
dies, so werden Handel und' Industrie erkennen, daß, an den derzeitigen 
Verhältnissen gemessen, die heutige Preissetzung der Spediteure durch
schnittlich zum weni gstens als angemessen zu bezeichnen ist. Die 
Folge wi rd die Bese itigung vieler gegenseitiger Mißverständnisse und 
ei nträchtiges Zusammenarbeiten zum Wohl des gesamten Wirtschafts
lebens sein. 

Gegenseitige wirtschaftliche Unterstützung ist auch die Ursache 
der Bildung der G ü te r sa m m c i s tell e n an g röneren Plätzen ge
wesen. In der Gütersammelstell e, meist eine Gesellschaft mit beschränk
ter Haftung, sind die örtlich ansässigen Spediteure vereinigt, soweit 
sie Sammelverkehr betreiben. Diese Ein richtung liegt \ .. o r aUem im 
Interesse der kleine ren und mittl eren Firmen, die regelmäß ig nicf1tl 
genügend Gut besitzen, um es im Sammelverk ehr nach allen Richtun
gen hin zu versenden und daher bisher gezwungen waren, ihr Spedi
tionsgut den größeren Firmen zur Beiladung anzubieten, woraus sich 
leicht ein Abhängigkeitsverhältnis der kleineren Firmen von den grö
ßeren und allmählich eine finanzielle Uebermacht der großen Firmen, 
schli eßlich ein Aufsaugen des kleinen Unternehmens herausbildete. 
Um letztere F.olge zu ve rhindern, gleichwohl aber an dem Vorteil des 
Sammelladungsverkehrs sowohl im eigenen Interesse als infolge des 
Grundsatzes der Frachtersparnis zum Vorteil der Kunden teilzuhaben, 
waren die kleineren und mittleren Firmen die Förderer des Gedankens 
der Bildung von Gütersammelstell en. Der Gütersammelstelle obliegt 
die Annahme, das Sammeln und die Abfertigung der ihr von den Mit
gli edern zugeführten Sammelladungsgüter in einer eigenen oder ge
mieteten Güterh all e auf gemeinsame Rechnung. Jeder Gesellschafter 
ist verpflichtet, seine sämtlichen Sammelladungsgüter nach deutschen 
Statio nen der Gesellschaft zur Beförderung zu übergeben mit der 
wichtigen Ausnahme, daß Wagenladungen größeren Umfanges aus 
eignen Güte rm engen, beispielsweise von mindestens 5000 Kilo, von 
jedem Gesellschafter selbst zusammengestellt und abgefertigt werden 
dürfen. Doch müssen diese Gesellschafter, wenn der Wagenraum nicht 
voll ausgenutzt wird, den restlichen Raum der Gesellschaft zur Bei
ladung von Gütern anderer Gesellschafter zur Verfügung stellen . Zur 
Vermeidung VOll Preisunterbietungen der Gesellschafter untereinander 
ist in der Satzung der Gütersammelstelle eine sta rke tarifarische Bin
dung der Gesellschafter vorgesehen. 

ßildliche Darstellung der Zusammenschlulibewegung In der Spedition. 
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Die Einrichtung der Gütersammelstellen liegt nicht 
nur im Interesse der beteiligten Spediteure, sondern auch im Cl 1I g e· 
me i n e n va I k sw j fis e h Cl f tl i e h e n In t eresse. Es wird da
durch allen Wirtschaftstreibenden ermöglicht, an dem Vo rteil des Sam
lIIclverkehrs mit der Frachtersparnis, der schnell en und ordnungs
gemäß en Beförderung, der Vermeidung des gebrochenen Verkehrs 
lind der geringeren Diebstah lsgefahr, auch für die Stationen., nach 
denen Sammelladungen nicht leicht zusammenko mmen, und durch 
solche Firmen, deren Sammelverkehr bisher nur ein geringer wa r, teil
zuhaben . 

In diesem Zusammenhange se ien auch die durch Unternehmungen 
des Transportgewerbes erfolgten G r ü n dun gen der letzten Zeit 
erwähnt, die den Roh s t 0 f f b e zug, insbesondere Futter und Material 
für Pferde, Betriebsstoffe für Kraftwagen, den Spediteuren erleichtern 
sollen, meist in Fo rm von Genossenschaften mit beschränkter Haftung. 
De rartige Genossenschaften bestehen bereits mehrere mit gro ßem Er
fo lg, Sie haben insbesondere im letzten Jahr durch rechtzeitigen Ein
kauf ihren Mitgliedern gro ße Vo rteile zuwe nden können. Aehnlichen 
Charakter haben die an einigen Plätzen auf genossenschaftli cher Grund
lage eingerichteten Schmiede- und Reparaturwerkstätten. 

Während die Ansätze zu der bisher geschilderten Zusammen schluß· 
bewegung in der Spedition bereits vor dem Kriege zu beobachten 
sind, ist die dritte Form des Zusammenschlusses, die eigentliche 
Kartell · oder, wie man sie auch unklar nennt, KOllzernb il dung 
in der S p e d i t i 0 11 , erst während und nach dem Kriege in die Er
scheinung getreten. Wir kenn en heute folgende Formen der Ausdeh
nung von Speditions betrieben und ka rtellähnli chen Zusammenschlüssen: 

Gründung eigene r N i ederlassungen an ve r sc hi e
d e n e n Pl ätzen des ln- und Auslandes u nt e r der Fi rm a 
des Stammhauses; 

Ankauf von S pediti onsbet rieben an demselben 
od e r a.11 all d e rn 0 rte nun t e r Fo rt fü h ru n g d ies erBe t ri e
be unter der bi s h e ri ge n firma; 

Angli ede rung weiterer Zw eige des Ve r kehrswe
sens an den eigenen B e tri e b; 

Verbindung d er Spedition mit der Binnenschiff· 
fa hrt; 

Fr e und schaf tli c he Abma c hun ge n zwischen Spe di
tionsunternehmungen zwecks gegenseitiger Unter
st ützun g oh ne feste Form; 

'"Bildung vo n Inter esse ng emei n scha ft en zw i sc hen 
S pediti o n s betrieben de s ln - und Aus l andes. 

Die Darstellung und kritische Würdigung di eser Formen in der 
Zusammenschlußbewegung unterliegt gewissen Beschränkungen, di e 
sich aus der Tatsache der noch im Werden begriffenen Bewe
gung und aus Mitteilun&.en, die nur gegen Zusicherung absoluter 
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Vertraulichkeit zu erhalten waren, ergeben. Insbesondere wird aus 
naheliegenden Gründen jede Nennung der Firmen vermi eden werden, 
welche die Träger der Zlisammenschlußbcwegung sind , o bwohl nicht 
zu verkennen ist, daß einmal eine offene und klare Darlegung der 
Verhältnisse unter Bezeichnung der beteiligten Kreise letzten Endes 
im Interesse der betreffenden Untern.ehmungen li egen würde, da 
eine völlige Geheimhaltung der Zusammenschlußbewegung doch nicht 
möglich ist, oft aber eine halbe und ungenaue Kenntnis der Dinge ein 
falsches, VOll den Beweggründen, di e zu dem Zusammenschluß geführt 
ha ben, un günstiges Bild gibt. 

Die G rü n dun ge i ge 11 erN i c d e rl ass u n gen u n t erd er 
Firma d es Stamm hauses gehö rt an sich nicht unter den Begriff 
der Zusammenschlußbl!!wegung. Sie soll aber erwähnt we rden, weil 
sie in Verbindung mit der Zusammenschlußbewegung von Bedeutung 
ist, da sie eine sta rk e wirtschaftliche Macht im Speditio nsgewerb e 
darstellt, und in den meisten Fäll en als Folge der Ausdehnungsbestre
bungen Fühlung mit anderen Unternehmungen auf Zusammengehen 
an den Plätzen, an denen die G ründung eigener Niederlassungen nicht 
zweckmäßig erscheint, gesucht wird. Oie Filialgründu ngen haben seit 
dem Kriege, in sbesondere an den GrcnzpHitzen des Landes, einen be
deutenden Umfang angenommen. 

Eine andere Form der Filialgründung ist der All kau r be s te
hender Firmen am S it z des aufkaufe nd en Unte rneh 
mens sowie an andern Pl ätzen, und zwar r egelmäß i g 
u n te r F 0 rtf ü h run g der übe r n 0 m m e n e n F i r m a. Trotz Fort
führung der Firma ist durch den Ankauf die wirtschaftliche Selbständig
keit des Unte rn ehme ns aufgehoben, das Unternehmen daher gleichbe
deutend mit einer Zweigniederlassung des Haupthauses. 

In das Gebiet der Kartellbildung gehört das Bestre ben großer 
Unternehmungen, i h :re n S p e d i tio n s b e tri eben U n t e rn eh
mungen anzugliedern, und zwar regelmäßig unte r völliger 
finanzieller und tatsächlicher Aufnahme dieser Betriebe in das Groß
unternehmen, w el ch e die S p ed i t ion als H i I fs b e t ri ebe od er 
auch al s selbs tändi ge, mit der Spe diti on verwa ndt e 
U n te r n e h m u n g s T. w e i ge benötigt. Es gibt Speditionsunterneh
mungen, die zur Beförderung ihrer Bahn -, Schiffs- und Lagergüter be
stehende Geschäfte des Last- und Kraftfuhrgewerbes aufgenommen 
haben, die auch selloständ ige Lastfuh rl eistungen, insbesondere von 
Massengütern, ausführen. Lagereibetriebe wurden angegliedert, und 
zwa r nicht nur zur Lagerung der Speditionsgüter, sondern auch zur 
selbständigen Du rchfüh rung des Lagergeschäftes. Möbeltrauspo rtge
schäfte vereinig ten sich mit Speditionsunte rn ehmun gen, wobei das 
Vorhandensein un d die Zusammenlegung des Fuhrparks ei ne auf di e 
Verringerung der Betriebskosten stark einwirkende Rolle spielte. Oie! 
Bahnspeditioll trat stellenweise in ihrer bisher se lbständ igen Stellung zu
rück und wurde von größeren Unternehmungen aufgenommen. In letzter 
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Zeit gehen Speditionsbetri ebe dazu üb er, sich entweder an Versiche
run gsgesellschaften maßgebend zu beteiligen, oder aber von ihnen 
loszulösen und aus ihren Versicherungsabteilungen ei.gene Unterneh
mungen zu machen, sowohl zur Uebernahme des eigenen Versiche
rullgsbetriebes als zum Absch luß selbständiger Geschäfte. Endlich 
sind noch Bestrebungen von Interesse, di e auf eigene Züchtung von 
Pferden für den Fuhrpark, auf :Beschaffung des Futters durch Ueber
nahme landwirtschaftli cher Betriebe herausgehen. 

In diesen Zusammenhang gehö rt die Ver bin dun g d e r S p e d i
ti on mit d e r Schiffa hrt, in sbesondere der Binnen
sc h i f f a h r t. Neben der verbreites ten Form der vertragli chen Ab
machung von Speditionsuntern ehmungeIl mit SchiffahrtsgeseJlschaften 
an Hafenplätzen, wonach die Spedition der Schi ffahrt .,gewisse Güter
mengen garantiert und a ls Gegenleistung günstige Wasse rfrachtsätze 
zugesichert erhält, sind vo r allem in den Schiffahrtskonzernen bedeuten
de ~peditio nsgeschäfte in enge betriebli che und besonders finanzielle 
Beziehungen zu den Schiffahrtsgesellschaften getreten mit der vorherr
schenden Aufgabe, der Schiffah rt als Zubringer und Verteiler der 
Güter zu dienen. Zu diesem Zwecke nehmen die Schiffahrtsgesellschaf
ten entweder bestehende Speditionsunt ernehmun gen durch Fusion in 
sich auf, ode r gründ en selbständige Speditio l1 sabteilullgen unter beson
dere r Firma oder schließen kartellartige Verträge mit bekannten Spedi
tionsunternehmungen. Umgekehrt gehen Speditionsgeschäfte dazu über, 
sich einen eigenen Dam pferve rkehr anzugli edern, um die von ihnen 
herangeschanten Güter nicht nur :auf der Landstraße, sondern auch auf 
dem Wasse rwege sel bst zu beförde rn . Hinzu kommen in allen diesen 
Fä llen umfangreiche Lagereinrichtungen. Aber nicht nur mit der Groß
schi ffahrt, sonde rn auch mit der Kleinschiffahrt verbindet sich der 
Spedit eur, schließt sich mit ih r zum gemeinsamen Betriebe zu Gesell
schaften zusammen, di e so nach aus einer Anzahl meist kleiner und 
mittlerer Betriebe von Spediteuren und Pa rtikuli erschiffern bestehen:< 

Oie Vorstufe zu der heute weit ve rbreiteten Bildung von In teressen
gemeinschaften ist die Anbahnung eines fr e und s c ha f t I ich e n 
V er h ä ltni sses zw is c h e n mehr ere n S p ed iti onsfirmen 
des In - und Au slandes unt e r Zusicherung gegenseit i 
ger U nte r stütz u ng un 'd der Zuweisunil vo n Transpor
t e n , dem Benutzungsrecht der gege n se itigen Tran s
porteinrichtu n gen, o hn e daß die im Freundsc h afts
ve rhältni s s t e h e nd e n Firmen e ine finanziell e o der 
ve r traglic he Bindung e in gega n gen si nd. 

Diese Bindung liegt vo r bei den In t e resse n ge rn e i n s c ha f
te n , deren Entwicklung im Speditionsgewerbe zu r Zeit die vorherr
schend e ist. Oie Interessengemeinschaften werden teils ohne, teils, und 
zwar in der Mehrzahl der Fä ll e, unter gegenseitiger Kapita lbeteiligung 
gebildet. Entweder wird eine Interessengemeinschaft auf eine bestimm
te Reihe von Jahren geschlossen unter Beschränkung der Selbständig-
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keif der Vertragschließcndcn in der beabsichtigten Richtung, im übri· 
gen aber un ter Belassung der Selbständi~keit der Betrieb,c. und d.er 
bisherigen Fi rmenbezeichnung, ode r es w, ~.d vo n den betelhgten F.lr. 
men eine ne u e U n t e r n e h m u n g gegrundet, welche den gemem
schaftlichen Zwecken dienen soll. Die Int eressengemei nschaft hat 
den Zweck, die gegenseiUge Konkurrenz auszusch li e~en und die ~etri ebe 
auf eine breite re Grundlage zu stellen lind damit unt er germ geren 
Selbstkos ten gewinnbringender zu gestalten. Oie Vertra~s5<:hließenden 
ve rpfli chten sich, mit a\lt!11 ih ren Nied~rlassu.ngen ausschile.Bll ch nur u~
tereinander $pedilio tlsgc'schäfte zu lätlgen, tnsbeso.ll dere. Sich ge~en scl
t ig alle Transporte, b~i denen di.~ K,undschaft nlcht die Ve~,mltt1ung 
eines bestimmten Spedit eu rs ausdruck hch ve rlangt, al.l allen Platz~,n zu
zuweisen, an denen die Verlragsschli eßenden du rch I~re Stammhaus er, 
Niederlassungen oder verbündeten Firmen vertrete~ smd. 

Die Spesenbercchuun g unter den V.ertrags~chh~~enden erfol~~ un
te r Ei nräumung weitgehends ter VO,rtede ... ~CI großer~l~ Spedlhons
aufträgen, die über den Rahmen emes u~I.l chen Sp,e~ ltlon sauftrages 
hinausgehen, wird vielfach eine gegenselhge Beteiligung an dem 
Geschäft vereinbart. 

Neben di esen Zielen verfo lgt die Interessengemeins~haft im ~pe
ditionsgewerbe auch d:as Ziel d~ r A~grenzung. des Wlrk~n~skre lses 
de r einzelnen Unte rn eh mungen. 111 "ewern b es,hmmten Gebiet. A.lt
ei ngesessene und eingeführte Firmen suchen di e Konkur~.enz au,s die
sem Gebiet auszuschli eßen suchen ih ren SpezIalverk ehr {u r beshmmte 
Güter oder Versendungsarten, die bisherige Richtung i~rer intern atio
nalen Transpo rte zu si<:hern, . So geht das B:,s treben etn~elner Unter
nehmungen dahin, bei spielsweise den VOI! Ilmen geg:runde,ten und 
gepflegten Verkehr na <C h der Scnweiz, It~hen! Frankrelch,bel andern 
Firmen nach den nordischen Staaten, hel Wieder andem nach dem 
Balkan der eigenen Unternehmung zu e rh alten, indem sie anderen 
Unternehmungen, deren Ausdehnung auf diesen Verkehr. in Frage 
steht, im falle der Gel?:enseitigkeit zusagen, aus deren G~~let heraus 
zubleiben auße rdem im inllerileulschen Ve rkehr gegen seih ge Unter
stützung,' insbesonde re Frach!vo rt~i1e vers'prech~n .. 

Die vo n deutschen Spedihonsftrmen ,mit ausland Ische n Geschäften 
O'eschlossenen Interesse1Jge l11 eillsch aftsvertr~ge schli eßen di e Konkur
;enz de r ausländischen Firmen in Deutschland und umgekehrt so 
weitgehend aus, daß ohne ge~~nseitige Z~ stimmung kein.~ Nieder
lass ungen in den betreffenden L~ndern gegrundet werden durfen, 

De r Vollständi2keit halber sei noch a uf den Zu sa m m e n s c hi u ß 
\'on Speditionsbetrieben mit S tadtverwa l tu.n gen .z u 
gemischtwirt s~ haftlic ,hen U,~te rn e.h mun~~n hingewle
sen, die unter gleich1er Kaplt~lbetelh,g~ng ein .. Spedl!lons- und Lage~
geschäft betreiben; f~fI[ler auf d.le an elOigen Platzen e~~getr~tene Vere~
nigung unter neuer Fmna der mit der Abfuhr der Bahnguter seitens der Ei
senbahn betrauten bahnamtlich e n Rollfuhru nt e rnehmeo. 
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letzterer Untern ehmungsfo rm entsp ri ch t auch die Zusammenfassung 
sämtlif her Lag e r e i b e tri e b e an einem Ort unter einer gemein
schaftli chen Fi rma. 

Die Gründe für di e gesc hi lder t e Z u sa mmen sc hluß
bewegung in d e r S p e diti o n lassen sich wie folgt zusammen
fassen: 

Das Spedilionsgeschäft beruht in seiner Auswi rkung auf Verbin
dungen des Stammhauses mit gleichgerich teten Untern ehmungen an 
alldern Plätzen des La ndes, für die internationale Spedition a uch an 
solchen des Auslandes. Fü r den gesamt en Spedi tionsverkehr, insbe
sondere den Samm ell adungsverkehr ist di e Verbindung mit einem be
freundeten oder eigenem Hause an O rten, an denen der Verkehr ge
pflegt werden soll, no twendig, um zunächst T ranspo rte zugewiesen zu 
erhalten , sodann die T ransporte ordnungsgemäß durchzufüh ren und die 
gegenseitigen Unkos ten auf ein Mindestmaß zu beschränk en. Weder 
die In land- noch di e Auslandspedit ion kann ohn e derartige Verbindun
gen auskommen. Die Aus landsspedition um so weniger, als es unter 
den gegenwärtigen Ve rhältn issen dem inländischen Spediteur sehr schwer 
ist, eine absolut zuverlässige Kenntnis der Beförderungs-, Zoll- und 
Frachtve rhä1tnisse im Auslande Zll erlangen, wenn er si ch nicht auf 
die Mitwirkung eines eigenen oder befreundeten Unterne hm ens im 
Auslande stützen kann . Aus diesen Gründen haben die deutschen 
Spediteure weitgehend e Beziehun geIl zum Auslande angeknüpft, 
di e zwa r aus bekannten G ründen nicht in allen Lä ndern öffentlich 
in di e Erscheinung treten, darum aber doch vorhanden sind 
und den beabsichtigten Zweck erfüllen. In dieser Anknüpfung und 
Pflege der aus ländischen Beziehungen durch den deutschen Spedit eur, 
in der hierdurch Handel und Industrie gewäh rl eisteten schnellen lind 
sicheren Beförderung ih rer Güte r im Auslande - sowei t dies unter 
den gegenwä rtigen Verhältn issen überhaupt möglich ist - liegt eine 
der vo I ksw i r ts c haft I i ch un d w e I tw i rt S c h a f t I i eh b e d e u
I end sie n A uf gab e nd e s S p e d i t e ur s, eine Aufgab e, deren 
Erfüllung ihn gleichberechtigt neben die volkswi rtschaftliche und wett
wi rtschaftliche Mission von Indust ri e und Handel treten läßt. 

Der Grund für di e in letzter Zeit immer weiter um sich g reifende 
Fusion kl einer und mittlerer Betriebe mit größeren Unte rn ehmungen 
li egt sowo hl in dem ständig anwachsenden Kapital bedarf der Spedi
tionsbe iri ebe als a uch in dem Bestreben der großen Unte rn ehm ungen. 
für ihre Belriebe eine moglichst breite Grund lage zu schaffen und in 
ihren geschäftlichen Aktionen nichl durch die kleine ·und mittlere Kon· 
kurrenz ges tört zu werden. Der Kapitalbedarf eines Speditionsunter· 
nehmens ist in den letzten Jahren außerordentli ch gewachsen. Die Ein
ri chtun g des - Betriebes: der Lager- und Umschlagseinri chtungen, des 
Bürobetriebes, des Fuhrparkes usw. müssen, um den Betrieb konkur
renzfähig zu gestalten, in sbesondere gegenüber den in den letzten 
Jahren entstandenen bzw. neu eingerichteten modemen G roßspedl-
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tionshetrieben mit allen technischen Hilfsmitteln verselien sein, was 
bei der eing~tretenen Geldentwertung nur unt~r a~8erorden~1!ch\er 
Aufwendung von Kapitnl zu erzielen ist. Dei Betrieb eines SpedItIons
unternehmens erfordert sodann laufend große Geldmittel, untcr anderm 
für die Fracht- und Zo llvorlagen, für Betriebsstoffe, für ~chadensf~l1e, 
für Gehälter und Löhne bei letzteren insbesondere inS Gewicht 
fallend die häufigen, vom 'Unternehmer ni cht vorhcrzusenenden Na~h
zahlungen, die nur aus vorhandenem Kapital genommen. \~'erden k~!1-
nen. Die Zeiten, in demen ein Doktorand über das Spedlhonsgeschaft 
seh'reiben konnte, zum Speditiol1sbetriebc gehöre kein <?eld, daher 
das rasche Auftauchen neuer Betriebe, sind vorüber, wobei man aucH 
für die früheren Zeiten die erwähnte Ansicht nicht als unbedingt richtig 
anneh'men darf. 

Das Bestreben der Speditionsunternehmen, ihren Betrieben eine 
breitere Basis zu geben, deckt sich mit den im Wirtschaftsleben, 
besonders in der Indust rie allgemein \'orherrschenden Ausdehnungsbe· 
strebungen. Die wirtschaftli che Not zwingt die Betriebe ~ Maßnah~en, 
die eine wirtschaftlich€;: Betriebsführung durch Ersparnis an Betnebs
kosten ermöglichen. Sie zwingt zu Sicherungen des Absatzes, also 
der TransportJeistungen, durch Ausschaltung der Konkurrenz. Ge
schieht dies g leichzeitig unter Fortfühnlllg einer übernom~enen, gut 
eingefüh rten Firma mit ihrem Kundenkreis oder unter :nteresse~
gemeinschaftlicher Bin.dung der Preise und des Absatzgebl ete~ sow~e 
unter gegenseitiger Z'uweisungspflicht von Trans~rten, so ~md die 
Voraussetzungen für eine regelmäßige, den Gewlllllerfolg Sichernde 
'Betriebsführung gegeben. . . ' 

Als Fo lge der Ausdehnung eines Großunternehmens zeigt Sich 
dann bei einem andern mit ihm in Konkurrenz stehenden das Bestre
ben sich die gleichen' Vorteile zu sichern und seine Machtstellung 
der' Konkurrenz anzupassen, das Unternehmen beginnt ebenfalls die 
Grundlage des Betriebes zu erweitern, 

Stehen im Verlaufe dieser Entwicklung mehrere Großunternehmen 
nebeneinander, so bleibt nichts anderes übrig, als daß ~uch diese 
Fühlung miteinander suchen und den Konkurrellzkamp!. I,n Bahnen 
lenken, die allen Großbetrieben den Fortbestand ermoghchen. So 
sehen wir heute die größten deutschen Speditionsuntern:hmungen, 
von denen jede bereits eine Zusammenballung mehrerer Elllzelunter
nehmungen darstellt, d urch Interessengemeinschaftsve rträge verbunden . 
Die Entwicklung in d er Speditio n ist dahin gegan~en, daß. n e ben 
einer AnzahLkleiner und mittler er Betriebe, die noch 
völlig unabhäng iig sind, auf de~ einen Seite Gr~ßbe
triebe mit einer Mehrzahl vo n Niederlassungen Im In
und Auslande auf der andern Seite Zusammenfassun
gen von Spedltionsunternehmungen im ln- und Aus
lande in der Form der Fu sio n .. des Karte l ls und der In· 
teressengemeins c haft, nennen wir sie Speditionskon. 
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zern~, ,maßgebenden Einf l uß auf die Gestaltung des 
Spc d I t.IO ~ sgew ~ rbes ge won n en hab e n . eine Gestaltung, 
die bereits Im Verelll Deutscher Spediteure auf seiner letzten G'ene
ralversammlung zu einer Beschränkung der Stimmenzahl der sich' bei 
der Abstimmung auf ihre zahlrei chen Niederlassungen stützende 'G"roß. 
unternehmungen ge führt hat. 

Ob die noch selbständigen kleinen und mittleren Betriebe ihre 
Selbständigkeit in Zukunft beibehalten wollen oder können wollen 
wir an dieser Stelle ni cht unt ersuchen, möchten nur zu der G~samtbe
wegung in der Spedition folgendes sagen: 

.. I?ie Entwicklungzul11 Gr o ßbetrieb i s t eine zwangs
laufl ge, durch äußere wirlscha ftli"ch e Verhältni sse 
in besonderem Maße geför dert e. Sie ents pricht nicht 
immer dem freieIl W o l l en de s Unternehme r s sondern 
o ft einem hart e n Müssen. Di e Grenze der' Ausdeh. 
nungsmö.glichkeit der Betriebe lie gt im 'Kapitalbe
darf und 111 der Uebcrsichtlichkeit der Betriebe. Auch 
für G.r oß untern ehm un gen kann ' der Zei tpunkt kom
m e n , ln dem das Kapitalzu weiteren Zusammensch l Üs. 
sen ausgeht. Ferner ist die Gewinnmöglichkeit des 
Betriebe s nur solange gegebe n , als da s Oesamtunter
nehmen fest in einer Hand ruht und s i ch nicht die 
iw isc ,~en den verschiedenen Unternehmungen laufen
den Fad en dur c h man gelnde Aufsichts- und Leitungs
möglichkeit verw irr en. Das Streben na ch Gr08unter· 
n e hrnun gell in der Spedition ist vo m Gesichtspunkte 
d~. r ,wirt,sch.aftlichen Betriebsführung, der Gleich. 
maßlgkelt I m Wirtschaftsleben , in s b eso ndere der 
Gleichmäßigkeit der Fracht- und Spesenen twick
Jung sowie der s ich in ihm offe nb a renden auch 
durch die Not der Zeit nicht geb ro chenen T~tkraft 
führender Männer des S peditionsgewerbes zu be
g rüssen , darf aber nicht dazu führen daß das selb
s fänd.ige Untern:h m ertum im Speditio;lsgewerbe ver
s c hWind et, daß n eben den privatwirtschaftlichen die 
vo lkswirt sc haftli c hen Aufgaben des Spe diteurs zu 
kurz kommen. Die Erhaltung einer großen Za h l Per
s ön lichk eite n im W.irt s chaf t slebe n , die selbs t wägend 
~nd wa.gend, unter E in setz un g ihres eigenen Seins, 
Ihres e i ge nen Vermögens den Kampf um die Existenz 
a ufnehmen, lie g t im I nteres se des Wiederaufbaues 
un se r es d eutsc h en Wirtschaftslebens und damit un
s eres Vaterlandes, 
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