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Der Übergang Frankreichs zum Staatsbalmsystem. 
Von Prof. Dr. A. F. Napp-Zinn, Köln. 

A. Die finanzielle Entwicklung der französischen Eisenbalmen 1921-1937. 
Wie fiir Großbritannien und die Vereinigten Staaten von Amerika ergab sich auch 

für Frankreich nach Ende des Weltkriegs mit seiner Einspannung der Eisenbahnen in 
militärische und kriegswirtschaftliche Aufgaben die Notwendigkeit einer wirtschafts
politischen Neuordnung des Eisenbahnwesens. Sie erfolgte hier wie dort nach den Leit
gedanken: Festhalten am Privatbahnsystem (mit der in Frankreich ,durch teilweisell 
Staatsbesitz gegebenen Einschränkung), jedoch Stärkung des Staatseinflusses und Förde
rung der Vereinheitlichung. 

Festgelegt wurde das neue Regime durch ein Gesetz vom 29. 10. 1921, durch das ein 
zwischen dem Minister der öffentlichen Arbeiten einerseits, den Eisenbahnunternehmen 
andererseits unter dem 28.6. 1921 geschlossenes übereinkommen bestätigt wurde. Die 
beteiligten Eisenbahnen setzten sich zusammen aus den fünf großen privaten Eisenbahn
Gesellschaften, nämlich: Nordbahn, Ostbahn, Paris-Lyon-Mittelmeer-Bahn, Paris
Orleans-Bahn, Südbahn (die vier ersteren sektorartig von Paris ausstrahlend, letztere 
sich nördlich der Pyrenäen erstreckend), den Syndikaten der Großen und der Kleinen 
Pariser Ringbahn sowie der Staatsbahn (aus dem älteren Staatsbahnnetz und der 1908 
verstaatlichten Westbahn hervorgegangen). Hinzu traten als weitere Staatsbahnunter
nehmung und siebtes großes Netz die Elsaß-Lothringischen Eisenbahnen (unter deutscher 
Herrschaft bis 1918 "Reichseisenbahnen"). Die Stärkung des Staatseinflusses durch die 
Neuordnung von 1921 kam vornehmlich in einer Erweiterung der Tarifaufsichtsrechte 
des Ministers der öffentlichen Arbeiten zum Ausdruck, die Vereinheitlichungstendenz in 
der Schaffung eines die sieben großen Netze überspannenden organisatorischen über
baus, bestehend einmal aus dem Comite de Direction, einem aus 21 Vertretern der großen 
Netze gebildeten Ausschuß, dem die Vereinheitlichung des französischen Eisenbahnwesens 
als praktische Aufgabe gestellt wurde, ein andermal dem Conseil Superieur des Chemins 
de fer, einem 70 köpfigen Beirat des Ministeriums der öffentlichen Arbeiten in Eisenbahn
fragen. 

Unter den zahlreichen Bestimmungen finanzieller Art des übereinkommens bzw. 
Gesetzes von 1921 war für die Zukunft am wichtigsten die Schaffung des "Fonds Commun" 
der "sieben großen Eisenbahnunternehmen. Soweit diese ein Erträgnis über die Deckung 
der Betriebskosten, der Kapitallasten, der gesetzlichen Dividende und bestimmter ihnen 
und ihrem Personal zur Anspornung zugestandener Prämien hinaus erzielten, sollte der 
überschuß an den Fonds Commun abgeführt werden, aus dem andererseits die Fehlbe
träge der ungünstiger arbeitenden Netze zu decken waren. Reichten die Einnahmen des 
Fonds Commun zu:r Deckung der Fehlbeträge nicht aus, so sollten die Tarife entsprechend 
erhöht werden. Diesbezügliche Vorschläge sollten von dem Oberen Eisenbahnrat dem 
Minister der öffentlichen Arbeiten unterbreitet werden und mangels Einspruches in Kraft 
treten. Es war somit ein automatisches Gleichgewicht der Einnahmen und Ausgaben für 
die französischen Eisenbahnen als Ganzes vorgesehen. Nur im Notfall sollten dem Fonds 
Commun Vorschüsse aus der Staatskasse gewährt werden, für deren beschleunigte Rück
zahlung jedoch ebenfalls Vorschriften gegeben waren. Auf Ersuchen des Ministers der 
öffentlichen Arbeiten hatten die Netze ihrerseits Schuldverschreibungen zur Deckung 
der Staatsvorschüsse an den Fonds Commun auszugeben, wobei der Staat die Zinszahlung, 
'filgung und sonstigen Kosten dieser Werte übernahm. Das beabsichtigte Gleichgewicht 
sollte erst ab 1927 hergestellt sein. Bis dahin konnten noch Fehlbeträge durch Staats
vorschüsse gedeckt werden, wobei der Staat die bis 1926 aus diesen sich ergebenden Zins-
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v?rpflichtungen endgültig übernahm, wohingegen ab 1927 diese Verpflichtungen aus den 
lns 1926 gewährten Staatsvorschüssen ebenfalls den Fonds Commun belasteten. 

Tatsächlich gelang es in dem Zeitraum 1921-1925 dem Ziel des Haushaltsausgleichs 
der Gesamtheit der französischen Eisenbahnen in dem vorbezeichneten Rahmen zuzu
schreitel~ u~d ihn in den Jah::en 1926-1~29 annähe:nd (vollständig nur 1926 und 1928) 
zu ver:Vlrkhch~n. Doch bereIts 1930 - III FrankreIch noch ein konjunkturelles Hoch
stands]ahr - 1st es, vornehmlich infolge erhöhter PersonalbezülTe nicht mehr möglich 
die festen Kapitallasten voll zu decken, geschweige denn, die Zin~;erpflichtungen für di~ 
1921-1925 aufgenommenen Vorschüsse. Mit dem Wirksamwerden der Welt-Wirtschafts
krise auch in Frankreich ab 1931 wächst der Fehlbetrag schnell an. Ab 1932 können nicht 
nur die Kapitalverp~lichtungen nicht mehr aus den Einnahmen gedeckt werden, sondern 
es treten sogar Betnebsfehlbeträge ein (vgl. Tabelle S. 254). Der durch übereinkommen 
und Gesetz von 1921 vorgeschriebene Mechanismus des Einnahmen- und AuslTabenaus
gleichs durch Tariferhöhungen wird nicht in Gang gesetzt. Vielmehr wird di; als Aus
na~me vorg.eseh.ene Gewährung von Staatsvorschüssen an den Fonds Commun zur Regel. 
Wah~end dw El~enbahnunternehmen sich bemühen, die Ausgaben durch Einsparungen 
den slllkenden Emnahmen anzupassen, sehen wechselnde Regierungen der zunehmenden 
Belastung ~es Staatshaushaltes durch die Eisenbahnfehlbeträge zu. Erst Mitte 1933 
rafft man slCh zu Maßnahmen auf, die ein weiteres Abgleiten verhüten und eine Besse
rung anbahnen sollen. 

Unter ~em 8.7.1933 erging ein Gesetz zur Anpassung des Regimes der Eisenbahnen 
des allgemen;lCn Verkehrs an die zeitlichen Notwendigkeiten, durch das ein unter dem 
6.7. 1933 ZWIschen dem Minis~er der ?ffentlic~en Arbeiten und den fünf privaten Eisen
bahngesellschaften, den zweI staathchen EIsenbahnunternehmen sowie den beiden 
Ringb~hnsyndikaten geschlossener Nachtrag zu dem übereinkommen vom 28.6. 1921 
bestätigt wurde. Nachtrag und Gesetz von 1933 beschränkten sich nicht auf eine Er
leichterung sie finanziell beeinträchtigender Lasten der Eisenbahnunternehmen sondern 
verstärkten zu?lei?h den .~ta~tseinfluß und förderten ferner die Vereinheitlichung. An 
Neuerunge~, dIe slCh tatsachhch bedeutungsvoll erwiesen, zufolge Gesetz und Nachtrag 
von 1933 smd zu nennen: 

1. Aufnahme. von je zwei Vertretern des Staates in die Verwaltungsräte der fünf 
großen. Pnvatgese~lschaften und zusätzliche Delegierung je eines dieser Staatsver
treter III das damIt auf 26 Köpfe gebrachte Corni te de Direction 

2. Erweiterung der Befugnisse des Comite de Direction ' 
3. Einsetzung einer aus Staatsbeamten bestehenden 'Einlmufskommission die alle 

ü~er 50000 Frs. hi~ausgehenden Beschaffungen zu genehmigen hat, ' 
4. ~blderung von BestImmungen der Lastenhefte zwecks Erleichterung der Moderni

slerung der Bahnen und des Wettbewerbs mit anderen Verkehrsmitteln 
5. Herabsetzung der Personenbeförderungssteuer von 32,5 vH auf 12 vH ohne Ände

rung des ?e~amtbeförder.ungspreises (ab 1. 11. 1933), so daß also der Betrag der 
Steuerermaßlgung den EIsenbahnen als Mehreinnahme verbleibt 

6. Bildung einer Betriebs- und Finanzgemeinschaft zwischen der P~ris-Orleans-Bahn 
und der Südbahn zufolge Abkommen vom 16. 6.1933. 

Weitere ~konomisierungen bestanden in der Folgezeit in der Abtretung einiger bisher 
von der Par~s-O~leans-Bahn betriebener Linien in der Bretagne ab 1. 1. 1934 an die 
Staatsbahn, III emer zweckmäßigeren Gebietsabgrenzung zwischen den Netzen der Ost
bahn und der Elsaß-Lothringi.schen Ei.senba~nen ab 1. 1. 1934, in der Auflassung des 
Personen~.erk:hrs auf .der !.{]emen PaflSe:: Rlll~bahn ab Juli 1934, in der Aufhebung 
d~r selbstandlgen Betnebsfuhrung der Panser Rlllgbahnen und der Zuweisung ihres Be
tnebs an Staatsbahn, Nordbahn und Ostbahn ab 1. 1. 1935. Von . größerer Bedeutung 
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für die Finanzwirtschaft der französischen Eisenbahnen waren Besoldungskürzungen, die 
Frühjahr 19M und Sommer 1935 erfolgten, sowie ein fortschreitender Personalabbau 
(von rd. 505000 Köpfen 1929/30 auf rd. 1125000 Köpfe Ende 1935). 

Gleichwohl haben alle Maßnahmen zur Ausgabenminderung und Einnahmensteige
rung lediglich einen weiteren finanziellen Absturz ab 1933 verhindern l<~önnen, d~gegen 
keinen Wandel in der Defizitwirtschaft herbeigeführt. Zwar gelang es 19M, wemgstens 
die Betriebsrechnuncr wieder zum Ausgleich zu bringen, doch wies auch diese ab 1935 
abermals Fehlbeträg~ aus, so daß die Gesamtrechnung jeden Jahres von 1932 bis 1936 
mit einern Fehlbetrag von 312-,1 Milliarden Frs. abschloß. Als tiefere Gründe sind an
zuführen: Einmal der Wirtschaftsabstieg in Frankreich, der sich dort bis zum Herbst 
1935 fortsetzte und mit sinkenden Beförderungszahlen auch zu sinkenden Verkehrsein
nahmen führte. Ein andermal der zunehmende Wettbewerb des Kraftwagens, der sich 
um so fühlbarer für die Eisenbahnen gestaltete, als die durch das Gesetzesdekret vorn 
19.4:. 1934 nebst Durchführungsverordnungen vorn 25.2. 1935 (für den Personenver
kehr) und vorn 13.7. 1935 (für den Güterverkehr) vorgesehene Koordination von Eisen
bahnen und Kraftverkehr - abgesehen von der Einsetzung von Koordinationsaus
schüssen - bislang toter Buchstabe blieb. 

Die von der Volksfrontregierung betriebene Wirtschaftspolitik hat naturgemäß die 
Wirtschaft der Eisenbahnen 1936 - mag auch das Wirtschafts ergebnis sich äußerlich 
wenig von dem des Vorjahres unterscheiden - wesentlich beeinflußt. Die Politik der 
Kaufkraftschöpfung bei gleichzeitiger Arbeitszeitverminderung .hat zu keine;- fühlbaren 
Erhöhung der Gütererzeugung und -beförderung zu führen vermocht. (SteIgerung der 
Zahl der beladenen Wagen um 2 v H, der Güterverkehrseinnahmen um 3 v H, der Ge
samteinnahmen um 2 vI-I 1936 gegenüber 1935; Personenverkehrseinnahmen unver
ändert.) Auf der anderen Seite mußte die Anwendung der wirtschafts- l'Ild sozialpoliti
schen Neuerungen (Lohnsteigerungen, 4:0-Stundenwoche, Vermehrung und Bezahlu~g der 
Urlaubstage) auf die Eisenbahnen deren Ausgaben stark erhöhen. Da aber dlC be
schlossenen Maßnahmen erst nach und nach in Kraft treten (in vollem U~fa~g erst ab 
1. 1. 1938), erhöhten sich die Betriebsausgaben 1936 - und zwar ausschlIeßlich durch 
Steigerung der Personalausgaben - erst um 3 vH gegenüber 1935. 
Die finanziellen ErO'ebnisse uer Pranzösisehen Eisenbahnen 

'" 1929 1936 in Millionen Prs -
Betriebsübcr- Peste Kapi-

Betriebs- Betriebs- schuß (+) tallasten unu Netto-
einnahmen ausgaben bzw. Be- Vorweg- Ergebnis 

triebsfehl-
betrag (-) nahmen 

1929 16078 12667 + Mll 3084 + 327 
" + 1856 3138 -1282 1930 15990 14134 

1931 145<19 13833 + 716 3292 -2576 

1932 12400 12764, - 364 3216 -3580 

1933 II 710 12165 - 455 3394 -3849 

1934 11185 II 090 + 95 3514 -3419 

1935 10 141 10535 - 39,1 3438 -3832 

1936 10 335 10806 - 471 3507 -3978 

Die Summe der in den sieben Jahren 1930-1936 entstandenen Fehlbeträge beträgt 
rd. 22,5 Milliarden Frs. Nicht enthalten hierin wie in den einzelnen in der Tabelle a~ge
führten Jahres-Fehlbeträgen sind die von dem Fonds Commun zu tragenden ~erpfhch
tungen aus den zur Deckung der Fehlbeträge 1921-1925 aufgen?mmenen ~nle1he~ und 
Zwischenzinsen bis· zum Abschluß des jeweiligen RechnungsJahres. DIese WeIteren 
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dem Fonds Commun auferlegten Lasten beliefen sich um jährlich etwa 500 Mill. Frs., 
so daß der Fonds Commun aus den Jahren 1930-1936 einen Gesamtfehlbetracr von 

b 

über 26 Milld. Frs. aufweist. Natürlich kommt man auf noch höhere Beträge, wenn man 
die Zinsen mitberücksichtigt, die der Staat auf die seit 1930 zur Deckung der Fehlbeträge 
aufgenommenen Anleihen zahlt. - Legt man das vor der Abwertung des französischen 
Franken Ende September 1936 gültige valutarische und auch der inneren Kaufkraft 
entsprechende Verhältnis von 6 Frs. = 1 RM zugrunde, so entsprach die Fehlbetrags
summe (ohne Zinsen) von rd. 22,5 Milld. Frs. einern Betrag von rd. 3,75 Milld. RM. 
Rechnet man hingegen mit dem im Herbst 1937 ungefähr zutreffenden inneren Kauf
kraftverhältnis von 10 Frs. = 1 RM - das noch ungünstigere valutarische Verhältnis 
von 12 Frs. = 1 RM gibt keine richtige Vorstellung -, so wiegt die Defizitsumme so viel 
wie ein Betrag von rd. 2,25 Milld. RM. Diese Relationen verdeutlichen zugleich, wie die 
in Frankreich in den letzten Monaten erfolgte Geldentwertung sich auch als Schulden
herabsetzung auswirkt. 

Dem von der Staatskasse getragenen Defizit der Eisenbahnen pflegt man von 
französischer Eisenbahnseite diejenigen Beträge gegenüber zu stellen, die der Staat in 
irgendeiner Form aus den Eisenbahnen herausgeholt hat und die also seinem Haushalt 
zugute kommen. I-Iierzu werden gerechnet die Beförderungssteuern, die Steuern auf die 
Eisenbahnwertpapiere, die sonstigen von den Eisenbahnen bezahlten Steuern die Er
sparnisse, die der Staat bei der kostenlosen oder verbilligten Beförderung für sein~ Zwecke 
(Post, Heer, Marine) erzielt, schließlich auch bestimmte Personentarifermäßicrungen die 
der .Staat aus ~ozialen Erwägungen den Eisenbahnen auferlegt hat, für die e; aber ~ach 
AnSIcht d~r EIsenbahnen selbst aufkommen müßte. Diese Gegenrechnung der Eisen
bahnen WClst für den Zeitraum 1930-1936 einen finanziellen Vorteil des Staates aus den 
Eisenbahnen von rd. 21,5 Milld. Frs. aus. Die Gegenüberstellung dieses Betracres mit 
d~m ausgewiesenen Fehlbe~rag. des gleichen Zeit:aumes von rd. 22,5 Milkt Frs~ ergibt 
~llle. Belastung ~er Allge~~lllheit von nur rd. 1 MIlld. Frs., welcher negative Saldo sogar 
m emen beachtlIchen pOSItiven umschlägt, wenn man nach gleicher Methode die Ergeb
~isse der Jahr? 192~-1928 in ~ie Rechnung einbezieht. Indessen zeigt auch diese Gegen
uberstellung fmanzlCller VorteIle und Lasten des Staates aus den Eisenbahnen seit 1930 
ei~ von Jahr zu Jahr (ausgenommen 1934:: 1933) sich verschlechterndes Ergebnis, nämlich 

'selt 1932 wachsende Mindererträgnisse des Staates. So bleibt für 1936 bei einem aus
gewiesenen Fehlbetrag von fast 4: Milld. Frs. und auf 2,7 Milld. Frs. berechneten Vorteilen 
des Staates aus den Eisenbahnen ein Minus-Saldo von gegen 1,3 Milld. Frs. bestehen. 

Diese Gegenrechnung der Erträgnisse und Entlastungen des Staates mit den Fehl
beträgen ist insgesamt, sowohl was die einzelnen Posten als solche wie z. T. ihre Berech
nung betrifft, problematisch. Indem wir auf eine diesbezügliche Erörterung verzichten 
begnügen wir uns mit der Äußerung der Auffassung, daß jedenfalls die eigentlichen Be~ 
förderungssteuern und die Beförderungsleistungen für den Staat ohne ein kommerziell 
angemessenes Entgelt Ertragsabsorbierungen seitens des Staates darstellen. Die ent
sprechenden Beträge sind also an sich den Einnahmen der Eisenbahnen zuzurechnen. 
Vertritt man diese Auffassung, so ergibt sich die beachtliche Tatsache, daß die französi
schen Eisenbahnen auch in allen Krisenjahren ihre Betriebsausgaben durch Betriebsein
nahmen zu decken vermocht haben und ein Betriebsüberschuß zur Deckung wenigstens 
eines allerdings immer Ideiner werdenden Teiles der Kapitallasten zur Verfügung stand 
welche Tatbestände indessen durch die Ertragsvorwegnahme durch den Staat nicht 
wirksam werden konnten. Die französischen Eisenbahnen haben also in den Krisenjahren 
an sich sogar günstiger gearbeitet wie manches industrielle Unternehmen, das entweder 
Reserven zur Deckung von Betriebsfehlbeträgen in Anspruch nehmen mußte, oder einen 
Kapitalverlust erlitt. Allein die Last der festen Kapitalverpflichtungen ist die Ursache 
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der Fehlbeträge. Die französischen Eisenbahnen stehen damit in ihrer finanziellen Ent
wicklung grundsätzlich auf gleicher Linie mit den Niederländischen Eisenbahnen und 
den Schweizerischen Bundesbahnen, die in den Krisenjahren einerseits ihre Betriebsaus
gaben voll zu decken vermochten, andererseits mittels des zusammenschrumpfenden Be
triebsüberschusses ihre festen Kapitalverpflichtungen nur teilweise erfüllen konnten. 
Während die breite Öffentlichkeit in den betroffenen Ländern aus letzterem Umstand 
unkritisch die Folgerung zu ziehen neigt, daß die Eisenbahnen besonders unrentable 
Unternehmen geworden seien, muß der objektive Beobachter sich der Relativität der 
Fehlbeträge bewußt sein_ Bestünden nicht die aus der Zeit vor dem Aufstieg des Kraft
verkchrs stammenden Ansprüche des in den Eisenbahnen investierten Kapitals an Schuld
verschreibungszinsen und garantierten Dividenden, so hätten heute die Kapitalgeber der 
Eisenbahnen zwar die geschwächte Ertragskraft der Eisenbahncn zu bedauern, brauchtc 
hingegen der Staat sich nicht seinerseits um die Deckung auS diesen Kapitalansprüchcn 

erwachsender Fehlbeträge zu kümmern. 
Sehen wir somit, daf3 die Fehlbeträge der französischen Eisenbahnen im Kern eine 

zur Deckung der festen Kapitalansprüche unzureichende Ertragserzielung bedeuten, so 
bleibt die Frage, ob man sie durch rigorose Anwendung des in dem übereinkommen von 
1921 vorgesehenen Ausgaben-Einnahmen-Mechanismus, d. h. durch 'l'ariferhöhungen, 
hätte beseitigen können. Sie dürfte dahin zu beantworten sein, daß zwar eine vorsichtige 
Erhöhung der auffallend niedrig gehaltenen Personentarife eine gewisse Mehreinnahme 
hätte herbeiführen können, daß hingegen höchst wahrscheinlich durch weitere Tarif
erhöhungen ein voller Haushaltausgleich (einschl. der festen Kapitallasten) nicht hätte 
erzielt werden können, da starke 'l'ariferhöhungen zu Verkehrsschrumpfung und Ein
nahmenminderung hätten führen müssen. Damit ist freilich zugleich ausgesprochen, 
daß wir eine strikte Durchfiihrung des 1921 vorgesehenen HaushQ,ltsausgleiehsmeehanis
mus in den Krisenjahren fiir nicht verwirklichbar betrachten, obschon nicht zu über
sehen ist, daß ein voller Haushaltsausgleich der französischen Bahnen durch die Herab
setzung der Ansprüche des vor dem Weltkrieg begebenen Kapitals durch die Geldent
wertung nach dem Weltkrieg bedeutend erleichtert worden war. Wenn es zu einer rich
tigen Beurteilung der Fehlbetragswirtschaft der französischen Eisenbahnen seit 1930 
einerseits notwendig ist, sie auf eine zur Deckung der festen Kapitalansprüche unzuläng
liche Ertragserzielung zurückzufiihren, so ist andererseits den Stimmen, die dem Staat 
alle Schuld zumaßen, weil er den Haushaltsausgleichsmechanismus von 1921 nicht hand
habte, mit Zweifel zu begegnen. Wollte man in der Erfüllung der dem Eisenbahnkapital 
zugesagten Zinsansprüche nicht wortbrüchig werden, so blieb in den Krisenjahrcn bei 
der konjunkturell wie strukturell verminderten Ertragsfähigkeit der Bahnen nur ein Ein-

springen des Staates übrig. 
Naturgemäß drängte die anhaltende und zunehmende Beanspruchung der Staats-

kasse durch die Eisenbahnfehlbeträge zu einer Neuregelung der finanziellen Beziehungen 
zwischen Staat und Eisenbahnen auf längere Sicht. Dies mußte um so mehr der Fall sein, 
als die vorerwähnte Wirtschaftspolitik der Volksfrontregierung nene Unsicherheit in die 
Finanzwirtschaft der Eisenbahnen brachte. Die Einschränkung der Arbeitsleistungen, 
insbesondere durch die Einführung der 40-Stundenwoche, erforderte eine Erhöhung des 
Personalstandes der Eisenbahnen um rd. 60 000 Köpfe. Die Auswirkung der sozial
politischen Neuerungen auf die Personal- und Sachausgaben der Eisenbahnen im Jahre 
19.37 wurde Mitte des Jahres auf rd. 4 Milld. Frs. Mehrausgaben gegenüber 1936 geschätzt. 
~emgegenüber kann auf Grund der Personen- und Güterverkehrseinnahmengestaltung 
m den ersten 9 Monaten 1937 mit einer Mehreinnahme im ganzen Jahr von 2,2-2,5 Milld. 
F~~. gerechnet werden. Die Einnahmensteigerung 1937 beruht: 1. auf dem Wegfall der 
Guterbeförderungssteuer von 5-10 vH ab 1. 2. 1937, an deren Stelle eine zwciprozentige 
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Umsatzsteuer getreten ist, 2. einer leichten Zunahme des Verk h - d 
9 M?naten .1937 war die Zahl der beladenen Waggons um 3 vII eh~~e~{; imen 

e.r
sten 

V10rJpahrszeltraum -,3. einer Juli/August 1937 durchgeführten beträchtll'ch' n Eg}l~lhehen 
(er ersonen und G"t t 'f (S . e I' 10 ung . d b d' - . u er an e telgerung der letzteren zumeist um 18 vH) Er - htl' I 

A
sm aber }l~~le Emnahmenvermehrungen 1937 nicht imstande die bedeut'end Sslt~_ jle 1 

usga ener 10 lUng 1937 1 . d" " ar cere 

D f
- 't I d' . zu wmpensleren, so aß dlOses Jahr mit einem noch viel h"h 

e IZI a s 10 V orJ ahre abschließen wird. 0 eren 

ß. Die Nationalgesellschaft der Französischen Eisenbahnen. 

1. Die E r r ich tun g. 

Die Einsicht daß auf dem g s } 'ld t W . haltes durch Eis~nbahnfehlbetr;- e c ~l h~r ~ eg ~telgender ~elastung des Staatshaus-
gefahren werden k" d .age lllC 0 no Gefahrdung semes Gleichgewichtes fort-
Staat und Eisenba~::: ~~ler~~~~c~e~~eg~~~~~ d~r finanziell~n Beziehungen zwischen 
Revision des gesamten Ve h;-lt . 1, SIe e en .entseheldenden Anstoß zu einer 
. . r a lllsses von taat und Elsenbah F" d' b . 

em. tlOferer Grund in allgemeinen wirtschafts olitis' _ nen. ur lese erga SICh 
regw~~~g. Von. sozialistischer Seite wurde ber~its se~:en ZlOlset~ungen der ~ olksfront
franzoslsehen EIsenbahnen verfochten D' 1- b - . h langem e.me Verstaathehung der 

I 
. b . le 11er el SlC notwendIg errreb d V h I 

zung ( er SIe en großen Netze zu einem i h . tl' hUb en e erse me
misehes Ziel, das auch von solchen Irre ~s el lCf edn tnternehmen war zugleich ein ökono-
_ I . . ,\.. el en ge '01' er oder doch gutg h -ß d d' 

emer g mchzeltirren übertragung des Ei h't t I e el en wur e, le 
gegenüberstande~ Wennschon diese l~~' elhsun erne l~ens an den Staat ablehnend 
J ahr~n propagiert wurden, so erfolgteP~~::le d~~ ~~~ wlrtsch~ftlichen R~for~ideen seit 
~ehwmgt durch die Notwendigkeit der finanziellen Ne~hndung Ihrer ~en~lrkl.~c~ung, be
Im Sommer 19.37. Das Ergebnis ist die Zusamm f or d

nung
, verhaltlllsmaßlg schnell . d S . , . en assung er französisch n E' b h 

m er omeM NatIOnale des Chemins de Fer Fra . (_ N f ,e lsen a nen 
sischen Eisenbahnen; im Folgenden abgekürzt.n§a~) cl a l~~!l?esellsehaf~ d~r Franzö-
lI.and d~s . Staates befindet und deren V erwa'ltu'nd ~a~e~blieh l~meh~helt SICh i~ der 
i~rd. :~lt Ihrer Errichtung wur~e zugleich das finanzielle ~ erhältni~~w~~~~~;~ :t~st~mml 

lsen amen neu geordnet. Dw Reform des E' b h R . aa un 
eGiner dalll?emm-

d 
nen' wirtschaftlichen und finanziell~:~nN :u~~sr~~:::~g\~~~!~g:l:- h'l'etilgAliedf 

run emer ureh Gesetz vom 30 6 1937 d !) - - ur. u f' d f . . . er "egwrung erteIlten Ermächf d' 
'ur as m~nzlelle Ordnungswerk nötigen Maßnahmen auf dem V d Igung, lC 
erfolgte dIe Neuregelung des französischen E' b h eror nungsweg zu treffen, 
Ermächtigung in gleichem Zug mit zahlrei~~:l~l :;~\~esen~. am Tag.e .vor Ablauf dieser 
Maßnahmen durch ein Dekret mit Gesetzeskraft ~om e~~n 8 l~~;l?O~t~s~h b~deutsamen 
wurde abermals die bei den konstitutiven Akten d f . ,,- . . ?l er euordnung 
wohnte Form angewandt: Der Minister der öffentl~~e~~o~l~chen Elsenba.hnpolitil~ ge
bahnunternehmen nämlich d f' f . t G, I' mten schloß mIt den Elsen
Unternehmen sow'ie den b -d en uno pnv~, en esellsehaften und den zwei staatlichen 

üb 
. I d Cl en ParIser Rmgbahnsyndikaten unter dem 31 8 1937 -

erem wmmen, as dann durch das G t d I _,.. em 
und ergänzt wurde. übereinkommen Ull;S~ ~es te net v~m I?lelChen fa ge sanktioniert 
Einzelbestimmungen Gründung und T;'f I ,_~ (~e ~~ln m eme~ ungeheuren Fülle von 
tigsten Tatsachen te'l . . A 'I h <t Ig cel er . ., woraus 1m folgenden die wieh
gegeben werden.' 1 welse m ne nung an den 'Wortlaut der Bestimmungen 1, wieder-

1 Enthalten in: Mesures tendant 11 assurer 10 red ., t ' . 
Extraits du Journal Officiel do la RepubÜquo l!'ran,,~f::O:~ll ,~co2n03m14que (4e sorie de,decrets). 

y es er, , , ot 5 septembro 1\)37 
Zeltschr. f. Verkehrswlsseuschaft. 14. Jahrg. lieft 4. • 18 
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2. Die 0 r g a n isa tor i s c h - f i n a n z i e 11 enG run dia gen. 
Die mit dem 1. 9. 1937 ins Leben getretene S.N., die dem Handelsgesetzbuch und 

den Gesetzen für Aktiengesellschaften - vorbeh~ltlich abweichender Bestimmun~en 
durch übereinkommen und Dekret - unterstellt Ist, hat als Hauptzweck den BetrIeb 
und gegebenenfalls den Bau von Eisenbahnen. Mi~ a.ene~m.igung des Ministe~s der 
öffentlichen Arbeiten und des Finanzministers kann SIe sICh III jeder Form an BetrIeben, 
die mit dem Hauptzweck in Verbindung stehen, bete~lige? . . 

Sowohl die fünf großen privaten Gesellschaften WIe. dIe nmgbahnsyndlkate, welch 
letztere übriaens zum 31. 12. 1937 aufcrelöst werden, verZIChten zum 1. 1. 1938 zugunsten 
der S.N. autdas Betriebsrecht an ihre~l Konzession~n his zu deren Ablauf. ~Zum gleich.en 
Tage überträgt der Staat das Betriebsrecht an der Staatsbi~hn un:l ~n,:len Elsaß-Lothrm
gischen Eisenbahnen an die S.N. Mit Ausnahme der "doma~nes pr~ves der. Gesellschaften 
gehen am 1. 1. 1938 sämtliche Vermögens werte, alle Anspruch~ WIe V errflIc~t~mgell aller 
Netze auf die S.N. über. Das Betriebsrecht an dem so gebIldeten emhCltlIche.n Netz 
überläßt der Staat auf die Dauer von ,15 Jahren, d. h. bis zum 31. 12. 1982, an dIe S.N., 
die mit diesem Tag erlischt. Da die Konzessionen der große~ Ges)ell~chaft?n bereits 
früher ablaufen (Nordbahn 31. 12. 1950; Ostbahn 36. 1~:.19D4; larls-Orleans-Balm 
31. 12. 1956; Paris-Lyon-Mittelmeer-Bahn 31. 1.2. 1~~8; Sud!~ahn 31..12. 1960); ver
Hingert der Staat deren Betriebsrecht von dem JeweIlIgen ErlosehenszCltpunkt 1ns zum 
31. 12. 1982 zugunsten der S.N. An diesem Tag soll das gesamte Vermögen der S.N. 
entschädigungs frei dem Staate zufallen. . 

Das Aktienkapital der S.N. wird auf insgesamt: 419 <112000 Frs .. bem;ssen, elIlen 
auffallend niedrigen Betrag, der aber durch da~. 'yelter~Jestehen der !mherlßen Gesell
schaften als Träger finanzieller Funktionen erklarlIch wml. Das Ak~IenkapI~al besteht 
aus 1 391024 Stück A-Aktien zu je 500 Frs. (= 695512000 Frs.), dIe den funf Gesell-

schaften überlassen werden, nämlich 
279596 Aktien = 139798000 Frs. der Nordbahn, 
250 384 " = 125 192000" der Ostbahn, 
520522 " = 260261000" der Paris-Lyon-Mittelmeer-Bahn, 
228 406 = 11'1 203 000 " der Paris-Orleans- Bahn, 

" 112116 = 56058000" der Südbahn, 
" 

als Gegenleistung für die Gesamtheit ihrer Einbringungen, i~1sbesondere i.hres ~Iaterials, 
ihres Mobiliars, ihrer Ausstattung, ihrer Betriebsstoffe und Ihrer AusbaulllvestIen~ngen, 
und 1447800 Stück B-Aktien ebenfalls zu je 500 Frs. (= 723 900 O~O Frs.), dIe der 
Staat erhält als Gegenleistung für seine gleichartigen Einbringun.gen bel d~lIl Netzen der 
Staatsbahn und der Elsaß-Lothringischen Eisenbahnen, für .dIe .. auf. sClr:e ne:hnung 
bei allen Netzen erfolaten Aufwendungen für den Bahnbau SOWIe fur dIe selllersClts dem 
Fonds Commun gewällrten Vorschüsse. Hiernach besitzen der Staat 51 vH, die Gesell-
schaften 49 v H des Aktienkapitals der S.N. . ' 

Sowohl die A- wie die B-Aktien werden mit 6 vII jährlich verzll1st. Der Zlllsbetrag 
ist jeweils zu Jahresende erstmalig am 31. 12. 1938 zu zahlen. Die den Gesellschaften 
zukommenden A-Aktien ,~erdcll getilgt, dergestalt, daß die 'l'ilg~ng mit dem 31. 12. 1982 
(Erlöschenstag der S.N.) durchgeführt ist. Die getilgten A-AktIen werden durch Genuß-
Aktien ("J-Aktien") ersetzt. . . 

Die vom Staat übernommenen B-Aktien sind unveräußerlIch und unabtrcthar. DIe 
den Gesellschaften übergebenen A-Aktien sowie die sie ersetzenden .I-Aktien bleiben bis 
zum 31. 12. 1955 auf den Namen der jeweiligen Gesellschaft ge~perrt. Dieser rfermin 
e~tspri~ht dem Durchschnitt der ursprünglichen Erlöschens~erml~Ie der .Gesell~~haften. 
Die EXIstenz der Nordbahn- und der Osthahn-Gesellschaft wml bIS zu dIesem lag ver-
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längert. Am 31. 12. 1955 sollen die im Besitz der Gesellschaften befindlichen A- und 
J-Aktien an deren Aktionäre nach Maßgabe der Anteile am Gesellschaftsvermögen ver
teilt werden. Auch die alljährlich zur Verzinsung und Tilgung der A-Aktien empfangenen 
Betdige können im allgemeinen, es sei denn mit besonderer Genehmigung des Finanz
ministers, vor dem 31. 12. 1955 nicht an die Aktionäre verteilt werden, sondern sind bei 
jeder Gesellschaft auf einem Sonderkonto anzusammeln. Hingegen können die Erträg
nisse der dem Sonderkonto gutgebrachten Beträge zu folge von den Generalversammlun
gen festgelegten Bedingungen verteilt werden. Ferner können unter der Voraussetzung, 
daß die S.N. den Haushaltsausgleich, wie er ab 1938 vorgeschrieben ist (s. u.), in dem 
betreffenden Jahr erreicht hat, 20 vH der jährlich als Verzinsung und Tilgung der A
Aktien empfangenen Beträge zur Verteilung gelangen. 

Unabhängig von der Verzinsung und Tilgung der eigenen Aktien wird die S.N. jähr
lich an die fünf Gesellschaften die satzungsgemäßen Zinsen, die durch das überein
kommen von 1921 garantierte Dividende und die sich aus den Satzungen und dem gegen
wärtigen 'filgungsplan ergebenden TilgUngsbeträge auf das Kapital der Gesellschaften 
überweisen. . 

Die Generalversammlung der Aktionäre tritt alljährlich einmal zur Beratung über 
die Betriebsführung und Rechnungen der Gesellschaft zusammen. A-, B- und J-Aktien 
genießen in ihr das gleiche Stimmrecht, ohne Begrenzung der Stimmenzahl. Den Be
ratungen hat die Erstattung des Berichtes einer Rechnungskommission vorauszugehen, 
die sich zu gleichen 'feilen aus Vertretern des Staates und der anderen Aktionäre zu
sammensetzen wird. 

3. Der Auf bau der Lei tun g. 
Träger der Machtfülle der Verwaltung der S.N. ist der Ver wal tun g s rat, 

der bis zum 31. 12. 1955 aus 33 Mitgliedern und ab 1. 1. 1956 aus 27 Mitgliedern be
stehen soll. Er setzt sich wie folgt zusammen: 

a) 3 Mitglieder ex officio, nämlich 
der Vizepräsident des Staatsrates, 
der Gouverneur der Ballque de France, 
der Generaldirektor der Hinterlegungs- und Konsignations1mssc. 

b) 12 Mitglieder, die den nachbezeichneteIl Staatsverwaltungen als höhere Beamte, 
aktiv oder im Ruhestand, angehören, nämlich 

3 aus dem Staatsrat, 
1 aus der Generalinspektion der öffentlichen Dienste, 
4 aus dem Finanzministerium, 
4 aus dem Corps des ponts et ehaussees und aus dem Corps cles mines. 

Diese Mitglieder werden durch von den zuständigen Ministern gegengezeichnetes 
Dekret ernannt. 

e) 2 um das Eisenbahnwesen besonders verdiente Persönlichkeiten, die durch vom 
Minister der öffentlichen Arbeiten gegengezeichnetes Dekret ernannt werden. 

d) ,1 Ve.rtreter des Personals, die durch vom Minister der öffentlichen Arbeiten gegen
gezeIchnetes Dekret aus einer Liste von 8 im Dienst befindlichen Angestellten 
bestimmt werden. Während in dem Abkommen zwischen dem Staat und den Eisen
bahnunternehmell nichts Näheres über das Vorschlagsrecht bezüglich der Per
sonalvertreter festgelegt ist, bestimmte das Gesetz, daß die Personalvertreter von 
der stärksten Gewerkschaft vorgeschlagen werden, womit alle anderen Personal
vereinigungen - sehr zu deren Ärger - ausgeschaltet sind. 

e) Bis zum 31. 12. 1955: 12 Vertreter der fünf großen Eisenbahngesellschaften, von 
denen je 3 durch den Verwaltungsrat der Nordbahn und der Paris-Lyon-Mittelmeer-

18* 
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Bahn, je 2 durch den Verwaltungsrat der Ostbahn, der Paris-Orleans-Bahn und 
der Südbahn bestimmt werden; 
ab 1. 1. 1956: 6 Mitglieder, die dureh die Versammlung der Inhaber der A- und 
J-Aktien - ohne Beschränkung der Stimmenzahl der Votierenden - bestimmt 
werden. 

Aus der vorstehend wiedergegebenen Zusammensetzung des Verwaltungsrates ist 
zu ersehen, daß durch die unter a-c genannten Mitglieder der Staat die Bestimmung 
der Mehrzahl der Verwaltungsratsmitglieder in Händen hat und daß sein übergewicht 
ab I. 1. 1956 wesentlich verstärkt wird. Abgesehen von den drei Mitgliedern ex officio 
werden die Verwaltungsratmitglieder jeweils auf sechs Jahre ernannt. Alle drei Jahre, 
erstmalig zum I. 1. 1941, soll eine Neubesetzung der Hälfte der Sitze stattfinden. 

Die Mitglieder des Verwaltungsrates dürfen nicht dem Senat oder dem Abgeordneten
haus angehören. Hierdurch kommt die Absicht zum Ausdruck, die Tätigkeit des Ver
waltungsrates partei politischen Einflüssen zu entziehen. Ferner ist es den Verwaltungs
ratmitgliedern untersagt, ein direktes oder indirektes Interesse zu nehmen oder aufrecht 

. zu erhalten bei einer Unternehmung oder einer Ka;ufhandlung, die durch die S.N. oder 
für ihre Rechnung erfolgt, es sei denn mit Genehmigung der Generalversammlung. 

Der Vorsitzende des Verwaltungs rates wird aus der Zahl der den Staat vertretenden 
Verwaltungsratmitglieder auf Vorschlag des Ministers der öffentlichen Arbeiten und des 
Finanzministers durch im Ministerrat behandeltes Dekret auf sechs Jahre bestellt. Zwei 
Vizepräsidenten, von denen der eine der vorerwähnten Gruppe b (Staatsvertreter), der 
andere der Gruppe e (Vertreter der Gesellschaften bzw. der privaten Aktionäre) ange
hören muß, werden ebenfalls auf sechs Jahre normalerweise durch den Verwaltungsrat 
gewählt, wurden indessen bei der erstmaligen Bestellung durch Dekret bestimmt. Bei 
Stimmengleichheit im Verwaltungsrat gibt die Stimme des Präsidenten den Ausschlag. 

Der Verwaltungsrat der S.N. kann zufolge der Gesellschaftssatzung seine Befug
nisse ganz oder teilweise auf einen Dir e k ti 0 n sau s s c h u ß übertragen. Dieser be
steht aus dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates, der auch in dem Direktionsausschuß 
den Vorsitz führt, den beiden Vizepräsidenten, vier durch Dekret ernannten Mitgliedern 
aus der Reihe der den oben genannten Kategorien a-c angehörenden Verwaltungsrat
mitglieder (= Staatsvertreter) und bis zum 31. 12. 1955 vier, ab I. 1. 1956 zwei Mit
gliedern der der Kategorie e angehörenden Verwaltungsratmitglieder (= Vertreter der 
Gesellschaften bzw. der privaten Aktionäre). 

Ein R e gi e run g s kom m iss a r, nämlich der Generaldirektor für die Eisen
bahnen und das Transportwesen im l'iIinisterium der öffentlichen Arbeiten, hat Sitz im 
Verwaltungsrat und Zutritt zum Direktionsausschuß. Er wird assistiert durch den 
Leiter der Finanz-Kontroll-Mission für die Eisenbahnen. Zu dem Regierungskommissa
riat gehören ferner weitere Kommissar-Stellvertreter und ein Sekretariat nach Vorbild 
der bisher bei der Staatsbahn und den Elsaß-Lothringischen Eisenbahnen bestehenden 
Kommissariate. Der Regierungskommissar kann verlangen, daß ihm zweckdienlich er
scheinende Fragen auf die 'ragesordnung des V crwaltungsrates bzw. des Direktions
ausschusses gcsetzt werden. Gegebenenfalls kann er die Einberufung einer Sitzung herbei
führen. Mindestens acht 'rage vor jeder Verwaltungsratsitzung erhält der Kommissar 
vorbehaltlich anderweiter Regelung im Einvernehmen mit dem Verwaltungsratpräsi
denten einen Bericht über jede dem Verwaltungsrat vorgelegte Angelegenheit. 

Oberstes Organ der Betriebsleitung ist der Gen er a I dir e k tor, dem ein Stell
vertretender Generaldirektor zur Seite steht. Ferner ist als leitende Stelle der Posten 
des Generalsekretärs vorgesehen. Diese drei Personen werden normalerweise durch den 
Präsidenten des Verwaltungsrates auf Vorschlag des Verwaltungsrates und vorbehaltlich 
der Züstimmung des Ministers der öffentlichen Arbeiten ernannt. Ausnahmsweise er-
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folgte auch hier die erste Bestellung durch Dekret. Die anderen Direktoren und höheren 
Betriebsleiter werden gleichfalls durch den Verwaltungsratpräsidenten auf Vorschlag des 
Generaldir~ldors und nach Äußerung des Direktionsausschusses ernannt. Das sonstige 
Personal wud durch den Generaldirektor ernannt und befördert. - Alle am 31. 12. 1937 
auf den großen Netzen im Dienst befindlichen Angestellten werden mit dem 1. I. 1938 
von der S.N. mit dem gleichen Rang, der gleichen Stufe und dem gleichen Dienstalter 
die sie bei ihrem Netz innehatten, übernommen. ' 

4. Die G e w ä h r lei s tun g des f i n a n z i e 11 enG lei c h g e w ich t s. 
Bedenkt man, daß die Zerstörung des finanziellen Gleichgewichtes der französischen 

Eisenbahnen den HauptanlaIl für die Neuordnung der französischen Eisenbahnorcrani
sation bildet, so kann es nicht erstaunen, wenn das Abkommen zwischen Staat bund 
Eisenbahn-Gesellschaften besonders eingehende Bestimmungen bezüglich der Haushalt
führung der S.N. enthält, die auf die Erzielung eines Haushaltausgleichs abgestellt sind. 
I~ vollem Umfang soll dieses Ziel allerdings erst spätestens im Rechnungsjahr 1943 er
reICht werden. 

Jedes !ahr hat der Verwaltungsrat vor dem 1. 11. den Haushaltplan für das nächste 
R~chnungs]ahr ~~fzuste~len. Vom Rechnungsjahr 1938 an, also ab Beginn der Wirksam
keit der S.~., mussen dIe :org~sehenen Einnahmen die gesamten Ausgaben decken, mit 
Ausnahme Jedoch des AnleihedlCnstes (Verzinsung, 'l'ilgung) für die von dell Gesellschaf
ten vor dem 1. 1. 1938 eingegangenen Anleihen (einsch!. der noch nach dem 1. 1. 1938 
für vor d.iesem ~atum entstandene Anlagekosten und Betriebsfehlbeträge aufzunehmen
de~ AnleIhen) .. Zu den zu deckenden Ausgaben rechnen auch die Verzinsung und Amorti
satIOn des KapItals der S.N. ebenso wie die Verzinsung und Tilgung des Kapitals der 
alten Gesellschaften. 

.?er Verwaltungs rat ist verpflichtet, mangels ausreichender Einsparungen, durch 
Erhohungen oder. entsprechende Handhabung der Tarife das vorgesehene Gleichgewicht 
zu erhalten .und Jeder Stö~ung entge~enz~wirken, die. im Lauf des Geschäftsjahres auf
treten und msbesondere dlC Folge sem konnte von emer mehr als fünfprozenticren Er
höhung d~r vorgesehenen. Ausgabe!.1 oder eine: gleichen Verminderung derb vorge
sehenen Emnahmen oder elIler sonstIgen das GleIchgewicht des Haushalts bedrohenden 
Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben. Die sich aus der Pflicht der Haushalt-Aus
balanzierung herleitenden Tarifänderungs- oder Tariferhöhungsvorschläge werden von 
dem Verwaltungsrat gemacht und dem Obersten Verkehrsrat, der durch ein gleichfalls 
unter dem 31. 8. 1937 ergangenes Gesetzesdekret geschaffen wurde, zur Becrutachtull<t 
vorgelegt. Sie erlangen Kraft, wenn der Minister der öffentlichen Arbeiten ~l überein~ 
stimmung mit dem Finallzminister nicht innerhalb eines Monats nach Vorla<te durch den 
Ve.rwaltungsrat Einspruch erhoben hat. Im Fall des Einspruchs hat die Regierung sofort 
~eI~ Pa:lament die ~.ewilligung eines Kredits zu beantragen, dessen Betrag dem aus der 
r~rrferhohung bzw. -anderung erwarteten Betrag entspricht und an die S.N. überwiesen 
WIrd. Mangels Bewilligung des Kredits binnen zwei Monaten nach dem Vorschlacr des 
Verwaltungsrates werden die durch diesen vorgeschlagenen Maßnahmen wirksam.

b 
Er

f?ljSt der Vor.schlag in dem Zeitraum zwischen zwei Parlamentssitzungen, so kann die 
]irrst auf dreI Monate verlängert werden. 

. Der Minister der öffentlichen Arbeiten kann im Einvernehmen mit dem Finanz
minister von der S.N. eine Herabsetzung ihrer Tarife verlangen. In diesem I~all hat die 
Reg.ierung sofort beim Parlament die Bewilligung eines Kredits zur Deckung des mit der 
'l'arrfherabsetzungverbundenen Einnahmeverlustes zu beantragen, dessen I3etracr der 
B.N. überwiesen wird. Die 'l'arifsenkung kann nur nach Bewilligung des Kredits in 
Kraft treten. 
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Die Deckung aller Ausgaben einschließlich der Verpflichtungen aus den vor dem 
1. 1. 1938 aufgenommenen Anleihen soll schrittweise verwirklicht werden und Zwar der
art, daß ab 1. 1. 1939 ein innerhalb fünf Jahren gleichmäßig steigender Betrag dieser 
Anleiheverpflichtungen gleichfalls unter die durch Betriebseinnahmen zu deckenden Aus
gaben genommen wird, so daß spätestens mit dem Rechnungsjahr 1M3 das volle finan
zielle Gleichgewicht hergestellt ist. Soweit diese Anleiheverpflichtungen bis 1943 noch 
nicht durch Betriebseinnahmen gedeckt werden, hat die Staatskasse der S.N. ent
sprechende Vorschüsse zu leisten. 

Eine gewisse Erleichterung wird die Aufgabe des Haushaltsausgleichs der S.N. er
fahren durch die künftige Verpflichtung der Postverwaltung, die S.N. für die bisher 
umsonst oder zu ermäßigtem Preis der Post durch die Eisenbahnen geleisteten Dienste 
zu entschädigen. Auf Vorschlag der S.N. soll der Minister der öffentlichen Arbeiten im 
Einvernehmen mit dem Postminister alljährlich den der S.N. für diese Leistungen zu 
erstattenden Selbstkostenbetrag feststellen. Mangels Verständigung vor dem 1. 1. 1939 
sind die der Postverwaltung geleisteten Dienste von diesem Tag an von der Postver
waltung zu den handelsüblichen Tarifen gleichartiger Leistungen zu bezahlen. 

Da der S.N. zufolge vorstehenden Ausführungen ein Haushaltsausgleich zur Pflicht 
gemacht ist und der Staat bis 1942 die ganze bzw. teilweise Deckung der Anleihever
pflichtungen aus der Zeit vor dem 1. 1. 1938 übernimmt, bleibt bei strikter Einhaltung 
der Vorschriften kein Raum für eine Geldaufnahme der S.N. zur Deckung von Haushalts
fehlbeträgen. Kommt es gleichwohl zu solchen, so springt die Staatskasse mit Vorschüssen 
ein, die aber sofort im folgenden Jahr zu erstatten sind. Ausdrücklich ist bestimmt daß 
die S.N. nur Geld aufnehmen darf zur Deckung von Anlageausgaben sowie des Ka~sen
b.edarfs. Die Ausgal~en für neue Anlagegegenstände (z. B. Fahrzeugpark, Ausstattung) 
smd zu folge EntscheIdung des Verwaltungsratüs zunächst aus einem Erneuerungsfonds, 
für dessen Bildung eingehende Vorschriften aufgestellt sind, zu bestreiten, darüber hinaus 
aus dem Ertrag von Schuldverschreibungen und Schatzwechseln, deren Typen der Fi
nanzminister bestimmt. Von neuen Eisenbahnlinien sollen nur diejenigen weiter gebaut 
werden, die bereits bewilligt oder von öffentlichem Nutzen erklärt sind und deren eigent
liche Bauarbeiten zum Zeitpunkt des übereinkommens (31. 8. 1937) im Gange waren. 
Für alle weiteren Streckenbauten sollen die Anlage- und Finanzierungsbedingungen in 
jedem Einzelfall durch ein übereinkommen zwischen Staat und S.N. festgelegt werden. 

Auf die Dauer von fünf Jahren kann die S.N. bzw. der Staat noch die bisherigen 
fünf Eisenbahn-Gesellschaften als Kreditträger einschalten. Auf Ersuchen des Finanz
ministers haben sie nämlich bis zum 1. 1. 19"1:3 ihrerseits die zur Deckung neuen Anlage
bedarfs nötigen Anleihen zu begeben und den Anleihedienst zu versehen, wobei sie für 
die. ~hnen so entstehenden Aufwendungen Ersatz erhalten. Bis zum Erlöschen der je
weilrgen Konzessionen (1955-1960) versieht jede der Gesellschaften auch den Dienst 
der von ihr, sei es für ihre Rechnung, sei es für Rechnung des Staates, vor dem 1. 1. 1938 
begebenen Anleihen. Doch kann die S.N. vom 1. 1. 1943 an mit Beginn jeden Jahres 
nach vorheriger Ankündigung mit Jahresfrist ihrerseits den Dienst dieser Anleihen über
nehmen. Auf jeden Fall wird dies nach Erlöschen der Konzession der betreffenden Ge
sellschaft bis zum 31. 12. 1982 geschehen. Der Dienst der von der Verwaltung der Elsaß
Lothringischen Eisenbahnen begebenen Anleihen wird bereits zum 1. 1. 1938 von der 
S.N. übernommen, derjenige der Anleihen der Staatsbahn direkt von der Staatskasse 
wahrgenommen. Soweit Verpflichtungen aus Anleihen, die die fünf großen Eisenbahn
Gesellschaften, die Staatsbahn, die Elsaß-Lothringischen Bahnen oder die S.N. begeben 
haben, über den 31. 12. 1982 hinausgchen, übernimmt sie der Staat. Die Laufzeit der nach 
dem 1. 1. 1938 zur Ausgabe gelangenden Anleihen soll unter keinen Umständen über 
60 Jahre hinausgehen. 
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C. Wesen und Problematik der Iteform von 1937. 
Die Neugestaltung des französischen Eisenbahnregimes durch übereinkommen und 

Dekret vom 31. 8. 1937 wahrt trotz ihres einschneidenden Charakters die traditionelle 
komplizierte Auswägung staatlicher und privater Kräfte als Ergebnis von Verhandlungen 
zwischen Staat und Privatwirtschaft. Dieses vertragsmäßige und tatsächlich einc Ver
ständigung beinhaltende Zustandekommen der Neuordnung wird in der französischen 
Offentlichkeit als ein wesentlicher Zug betrachtet. Da die alte sozialistische Forderung 
nach Verstaatlichung der Eisenbahnen zugleich eine Kampfansage gegen die im Eisen
bahnwesen wirksamen kapitalistischen Elemente beinhaltete, war es denkbar, daß die 
Verstaatlichung als Schlag gegen die Privatwirtschaft durchgeführt wurde. Statt dessen 
erfolgt ein auf einen langen Zeitraum verteilter Platzwechsel in gegenseitigem Einver
nehmen. Späteren geschichtlichen Untersuchungen zur politischen Soziologie muß es 
vorbehalten bleiben zu klären, inwieweit dieser Vorgang mehr durch den Wunsch der 
Staatsmänner nach Aufrecl.lterhaltung vertraglicher, Rechte wahrender Formen oder 
mehr durch ein nach außen nicht in Erscheinung tretendes Einvernehmen der gegen
wärtigen Beherrscher des Staates mit den Repräsentanten des Eisenbahnkapitals be
dingt war. 

Auf jeden Fall zeigen sich die Vertreter der Interessen der Eisenbahnrresellschaften 
wie sich aus deren schriftlichen und mündlichen Verlautbarungen an die Aktionäre ent~ 
nehmen läßt, von der getroffenen Regelung befriedigt. In der Tat gibt die Behandlung 
d~r Gesellschaften hierzu Grund. Statt eines vorzeitigen Todes zu sterben, bleiben sie 
bIS zum Ablauf ihrer Konzessionen,als Träger finanzieller Aufgaben und Werte erhalten. 
So können sie, wie dargelegt, in bestimmtem Rahmen weiter als Träger alter und neuer 
Anleihen dienen; sie werden ihren Aktionären Zinsen, Dividende und Tilguna über
mitteln und haben für sie die Verwaltung der A- und J-Aktien der S.N. durchzuführen. 
A~s ein wesentlicher für die Gesells~haften bzw. ihre Aktionäre in den Verhandlungen 
mIt dem Staat errungener Erfolg WIrd angesehen, daß neben den Zins- und Tilgungs
zahlungen auf die Aktien der alten Gesellschaften wie der S.N. der Staat den Gesell
schaften außerdem das Eigentum und die freie Verfügung über die "domaines prives", 
d. s. von den Gesellschaften angesammelte Reserven, überlassen hat. Des ferneren ist 
ihnen eine Beteiligung an der Verwaltung der S.N. durch die Bestellung von Verwaltungs
ratmitgliedern verblieben. 

Die Konservierung der bisherigen Eisenbahngesellschaften als Träger von Ver
mögenswerten und Verwaltungskompetenzen kann indessen dem entscheidenden Gehalt 
der Neuordnung von 1937 keinen Abbruch tun, nämlich dem damit vollzocrenen über
gang Frankreichs zum Staatsbahnsystem. Zwar ist zufolge der Konstituti~m der S.N. 
das neue französische Eisenbahnregime nicht als reine Staatsbahnverwaltun<Y anzu
sprechen. Die Verwirldung dieser Verwaltungs form ist vielmehr bis Ende 1982 "'hinaus_ 
geschoben. Während bei Aufrechterhaltung des bisherigen Regimes mit Konzessions
ablauf der Eisenbahngesellschaften in den 1950er Jahren ein übergang zum reinen Staats
bahnsystem hätte erfolgen können, ist es eine Wesenheit der Reform von 1937, daß sie 
den grundsätzlichen übergang zum Staatsbahnsystem um rund zwei Jahrzehnte vor
verschiebt, andererseits sich bis 1982 mit der Verwirklichung einer kapitalmäßig gemischt 
öffentlichen und privaten Verwaltung begnügt. Das übergewicht des staatlichen über 
d~n privaten Kapitalanteil beträgt zwar nur ein Minimum, ist aber an sich schon zur 
SICherung des entscheidenden Staatseinflusses ausreichend. Dieser ist aber noch durch 
die dem Staat vorbehaltenen Ernennungs- und Entscheidungsrechte bedeutend erweitert. 

Andererseits kann die private Kapitalbeteiligung und damit der Einfluß der Privat
aktionäre berufen sein, parteipolitische Einflüsse von der Staatsseite her zu dämpfen. 
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Ersichtlich ist überdies die ganze Organisation der Leitung der S.N. darauf abgestellt, 
ein stetiges, vom Weehselspiel der Parteien mögliehst unbeeinflußtes Arbeiten der Unter
nehmung zu gewährleisten. Die neue Verwaltungsform der französischen Eisenbahnen 
stellt damit einen späten Fall der "Autonomisierung" von Staatsbahnen dar, welche Be
wegung nach dem Weltkrieg die Verwaltungsform zahlreicher Bahnen bestimmt hat. 
Wie sich tatsächlich das Verhältnis der staatlichen Kräfte zu der S.N. gestalten wird, 
inwieweit sie ein Mitträger der staatlichen Wirtschaftspolitik werden oder mehr den 
eigenen Haushaltsinteressen folgen wird, ob sie sich tatsächlich von parteipolitischen 
Einflüssen freihalten oder ihnen doch irgendwie erliegen wird, dies sind naturgemäß 
bedeutsame Fragen an die Zukunft der S.N. 

Neben diesen betont sich das Problem, ob die durch die Neuordnung vorgesehene 
Wiederherstellung des Haushaltsgleichgewichts der französischen Eisenbahnen verwirk
licht werden wird. In zahlreichen französischen Kritiken der Neuordnung wird mit 
Genugtuung festgestellt, daß der Fehlbetragswirtschaft nun eine klare Grenze gesetzt 
und ihr Ende festgelegt ist. Wer allerdings den Text des' übereinkommens von 1921 
genau studiert, kommt nicht um die Feststellung herum, daß bereits dort ein Haus
haltsausgleich "zwingend" vorgesehen war. Die Erfahrung mit der Handhabung der 
"zwingenden" Vorschriften von 1921 kann zu einer gewissen Skepsis hinsichtlich der An
wendung der Bestimmungen von 1937 berechtigen. Immerhin ist zu erwarten, daß der 
Verwaltungsrat der S.N. die ihm übertragene Funktion als Wächter des Haushaltsaus
gleiches ernst nimmt. Es bleibt alsdann die letzte Entscheidung, ob eine zum Haushalt
ausgleich notwendige rrariferhöhung Platz greifen oder durch einen Staatszuschuß ver
mieden werden soll, dem Parlament überlassen. Dabei ist es den Parteien leicht gemacht, 
es zu einer von den Wählern nicht geschätztcn, aber zwcckmäßigen Tarifcrhöhung 
kOIIlInen zu lassen, insofern diese keines besonderen Votums des Parlaments bedarf. 

Den ernsten Willen zu einem Haushaltausgleieh zufolgc den Vorschriften bei allen 
Beteiligten als bestehend vorausgesetzt, bleibt die weitere, entscheidende Frage, ob ein 
solcher Haushaltausgleich tatsächlich verwirldichbar ist. Die schrittweise Anstrebung des 
vollen Haushaltgleichgewiehtes in fünf Jahresetappell - die Parallele zu der Haushalt
gestaltung 1921-1926 ist unverkennbar - trägt zwar dem Gedanken einer allmählichen 
Anpassung der französischen Volkswirtschaft an eine "volle" rrarifbelastung Rechnung, 
fordert aber die Gegenfrage heraus, ob die allgemeine Wirtschaftsentwicklung mit oder 
ohne Zutun der Staatsmänner sich gerade konform dieser Aufstufung gestalten wird. -
Wird nun überhaupt ein voller Haushaltausgleich regelmäßig erzielbar sein? Wir gaben 
bereits oben der Auffassung Ausdruck, daß trotz der durch die Geldentwertung nach dem 
Weltkrieg (bis 1927) erfolgten Erleichterung der Last der Anleiheverpflichtungen ein 
voller Haushaltsausgleich in den letzten Krisenjahren nicht zu erzielen gewesen sei, 
selbst wenn man ihn durch Tariferhöhungen hätte erzwingen wollen. Denn die umfang
reichen Investierungen der französischen Bahnen in der Zeit nach dem Weltkrieg zu sehr 
ungünstigen Anleihebedingungen (Effektivverzinsung um 8 vH, zeitweise noch höher) 
haben die Kapitalverpflichtungen so anschwellen lassen, daß die zu ihrer Deckung nötigen 
Tariferhöhungen verkehrs- und einnahmedrosselnd hätten wirken müssen. Anders aus
gedrückt: Hätten die französischen Eisenbahnen 1936 bei den gegebenen Betriebsaus
gaben, staatlichen Auflagen und festen Kapitalverpflichtungen einen Haushaltausgleich 
erzielen sollen, so hätten sie miteiner Betriebszahl von 75 (Betriebseinnahmen:Betriebs
ausgaben = 100: 75) arbeiten müssen. Nun bedeutet die neuerliche Geldentwertung 
1936/37 (Senkung der inneren Kaufkraft des Franken von etwa 1/5 auf etwa 1/8 seiner 
Vorkriegskaufkraft) zweifelsohne eine abermalige und, da sie sich auch auf die Verpflich
tu~gen der Nachkriegszeit erstreckt, besonders fühlbare Erleichterung der Anleihever
pfhchtungen der Bahnen. Ebenso liegt es zutage, daß, wenn die französische Regierung 
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auf ~em ~ege d.er ~eldent.wertung (ohne eine s~ätere Schuldenaufwertung) weiter
schreiten :vurde, SIe m.lttels dlese~ fortgesetzten EntClgnung des Sparers auch die Anleihe
last der Els~n~ahnen ur:mer wemger. bed~utsam werden lassen könnte. Hält sie hingegen 
das ge.genwarhge Geld~lveau, so blClbt dIe De~kun~ aueh der vollen derzeitigen Kapital
verpflIchtungen der Elsenbahnen durch Betnebsemnahmen ein in Zeiten eines Wirt-
8cha.ftsticfst~ndes? wenn überhaupt, so nur mit größter Anstrengung erreichbares Ziel, 
wohmgegen m Zelten der Prospentät des Landes diese Aufgabe leichter lösbar erscheint. 
Wie zahlreiche andere Eisenbahnverwaltungen Europas stehen auch die Eisenbahnen 
Frankreichs vor der Frage, ob die bisher, von Land zu Land in den verschiedensten For
men, vollzogene Entlastung der Eisenbahnen von einem Teil ihrer Kapitalverpflich
tungen genügt, um ein Gleichgewicht zwischen der durch den Wettbewerb anderer Ver
kehrsmittel strukturell verminderten Ertragskraft der Eisenbahnen und der ihnen ver
bliebenen Kapitallast zu erzielen. Hier wie dort wird die praktische BeantwortunO' der 
Frage wesentlich beeinflußt werden durch eine staatliche Koordination der Verk~hrs
mittel, zu der in Frankreich durch das ebenfalls unter dem 31. 8. 1937 ergangene Ge
setzesdekret zur Koordination des Verkehrs und Errichtung eines Obersten Verkehrs
rates ein neuer Anlauf unternommen wurde. 

Die Dienstleistungspfticht untl die Haushaltspfticht 
der Deutschen Reichspost. 

Von Oberpostrat Dr. H. Hellmuth, Nürnberg. 

1. A 11 g e m ein e s. 

.. ~s kann im Ge~.amtnutzen ~~r Volksgemeinschaft liegen, daß der Staat die Aufgabe 
ubermmmt und erfullt, als pohtlscher Verband der in seinen geographischen Grenzen 
zusammengefaßten menschlichen Gesellschaft gewisse lebellswichtirre Bedürfnisse seiner 
Angehörigen, vor allem solche politischer, wirtschaftlicher, gesellschaftlicher oder kultu
reller Art, zu befriedigen. Das wird vor allem dann gesehehen, wenn das im Einzelfall 
an~ustr~~end~ Höchst.maß ,:on Bedürfn.isbefriedigung der Staatsangehörigen durch die 
frew TatlgkClt der Emzelwlrtsehaften 1m Wettbewerb sich nicht erreichen läßt, ins
besondere wenn aus überwiegenden Gründen der Wirtschaftlichkeit auf einen solchen 
W ettb~werb ,:erzichtet werden muß und sich aus der Eigenart des Betriebes und aus der 
VerbreItung emes allgemeinen Bedürfnisses leicht ein Alleinrecht entwickeln kann. Dann 
wird der Staat als gemein wirtschaftlicher Verband anrrerufen den als Ziel bezeichneten 
höe~st~n Ges~mt~lUt~en der Volksgenossen durch übe~nahm~ der fraglichen Bedürfnis
befnedlgung m dw Clgene Verwaltung unter Ausschluß der Privatwirtschaft hervorzu
bringen. Die Gemeinschaft der Voll,sgenossen erwartet hier vom Staat daß er durch 
eige~e B~fassung mit solchen Aufgaben eine Gegenseitigkeit und beiderseitirre Verhältnis
mäßIgkelt des Vorteils für alle herbeiführt und ihnen dank seines die einzelne~ Geschlechter 
überdauernden Bestandes ein Höchstmaß von bleibendem Nutzen im Laufe der Zeit 
verschafft. 
. Zu den Oblieger:heiten dieser Art zählt das deutsche Post- und Fernmeldewesen, das 
l~ der ,Hand des ReIchs (~er peutschCl~ Reichspost = DRP.) einem besonderen öffent
hchen Zweck, dem der Befnedigung gewIsser Arten von Bedürfnissen der Staatseinwohner 
durch sachgemäße Dienstleistungen, bleibend gewidmet ist. Neben solchen Diensten für 
d~e einzelnen ~.olks?eno~sen, fii;- die Gesellsch~ft und die Wirtschaft spielt die Tätigkeit, 
dw der Staat fur seme C1genen Zwecke dem relChseigenen Post- und Fernmeldewesen zu
gedacht hat, eine bedeutsame Rolle. 




