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Paul Schulz-Kiesow
Dio MengcllstaHel und ihre Bedeutung für die Biscnbahngütertarifpolitik

Die Ausfälle der Reichsbahn sind ,aber sehr viel größer, als unsere Zahlen at\s~
sagen. Der Lastkraftwagen entzieht der Eisenbahn ganz überwiegend hoch~
und mittelwertige Güter, die zwischen den großen Verkehrsknotenpunkten zum
Versand aufgegeben werden. In diesen Relationen sichert die Wertstaff.el der
Eisenbahn beträchtliche Gewinne. Die der Eisenbahn verbliebenen Güter der
oberen Tarifklassen kamen bereits in den letzten Vorkriegsjahren vorzugsweise
in den verkehrsschwachen Gebieten auf oder waren für diese bestimmt. Da
in diesen Verkehrsbeziehungen die Selbstkosten der Bahn unverhältnismäßig
hoch sind, mußte sie sich bei der Beförderung dieser hochtarifierten 'Güter mit
relativ bescheidenen Ueberschüssen begnügen.
Trotz des Siegeslaufs des Kraftwagens war 1929 in der Periode 1924 bis 1938
für die Reichsbahn das 'ertr.agsreichste Jahr. Seitdem nahm der Verlust der Reichs.
bahn am Transportvolumen der hochrentablen Güter der drei obersten Tarif~
klassen 'erneut r.apide zu. Um so mehr überrascht 'es, daß 1929 und 1937 im
W.agenladungsverkehr (Regel" und Ausnahmetrarife) der Ueberschuß jedesmal .
25 0/0 der gesamten Frachterlöse ausmachte.
Wenn die Lastkraftwagenkonkurrenz die Fortführung der gemeinwirtschaft~
lichen Eisenbahngütertarifpolitik nicht gefährdete, so nu.~ deshalb, ~eil seit M~tte
der zwanzig Jahre die Selbstkosten der Massengutbeforder~ng ·eme stark S1l1~
kende.T,endenz aufwiesen,' 1938 ,entfielen vom Bestand der ReIchsbahn an'offenen
Güterw.agen 60,5 010 .auf 20~b:Wagen (Om"Wagen). Wenn es auch noch keine
25. t fass'ende Omm"Wagen gab, so verfügte die Reichsbahn doch über dnen
stattlichen Park von Großgüterwagen mit ,einer Tragfähigkeit von 57 bis 60 t.
Die Reichsbahn verzichtete ganz bewußt darauf, dem Uebergang zu größeren
Wageneinheiten (über 15 t, besonders bei offenen W.agen) und dem ständig
wachsenden Einsatz geschlossener Züge und ganzer ZugteHe durch Ausgestaltung
der Mengenstaffel Rechnung zu tragen. Der Ausbau ,eines de~ W~rt" und E~t"
ferntmgsstaffein sinngemäß ·entsprechenden S~aff~lsystem~ fur dIe Menge 1st
allein im Interesse der Sicherstellung der gememwutschafthchen Aufgaben des
deutschen Eisenbahngütertarifs unterblieben.
Nach Kurt Te c k 1,e n bur g hat für den Normaltarif als Grundsatz zu gelten,
ihn so aufzubauen, daß die unterste Normalklasse mindestens die vollen Selbst~
kosten deckt und die anderen Klassen darüber hinaus einen dem Wert und der
Tragfähigkeit der in sie fallenden Güter entsprechend wachsenden Nutzen a.b
werfen 3). Auch W. Spie ß ist der Auffassung, d~ß das .System des Regeltal:lfs
keine Wertklasse so niedrig bemessen darf, daß dIe aus Ihr erwachsenden Em~
nahmen nicht die für sie anteiligen Selbstkosten des Eisenbahnhaushaltes in voller
Höhe deckten. 4) Hieraus wird allgemein der Schluß gezogen, daß die A'Usnahme~ .
tarife ihre vollen Selbstkosten nicht decken, und daß die Massengüter und Schwer"
. güter ihr,e billigen Beförderungspreise .allein den weit über den Selbstkosten
liegenden Frachtsätz·en der drei obersten Tarifkl~ssen ve~danken. I?iese Mein~ng
ist irrig. Sie .konnte nur dadurch entstehen, weIl man SIch selbst m Fachkrels,en
der geschilderten Zusammenhänge (sinkende Kosten der Massengutbeförderung
und Nichtanwendung der Mengenstaffel) in keiner Weise bewußt war.
Seit 1929 waren für die Reichsbahn die Massengüter, und zwar 'gilt dies sowohl
vom Regeltarif wie von den Ausnahmetarifen, die Hauptträger ihrer Rentabilität.
1929 unterschritten die Ueberschüsse des allgemeinen Ausnahmetarifs für Kohle
3) Dr. Kurt TecklenLurg, ,,,BetrieLskostcnoochnung und SclLstkostenermittlung hei der Deutschen Hcichobahn", B<lrlin 1930, S. 53.
4) Dr. W. Spieß, "Der Eisenbahngütertarif in der Volkswirtschaft", Berlin HH1. S. 67.
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6 B 1, auf den in diesem Jahr 34,7 0/0 der Mengen und 26,2 % der Erlös,e des ,ge"
samten W,agenladungsverkehrs 'entfielen, diejenig·en der drei obersten Wagen"
ladungsklassen höchstens um die Hälfte, vielleicht sogar nur um ein Drittel.
Nur bei ,einem geringen Teil der zu Gunsten des Vierjahresplanes 'erstellten
besonderen Ausnahmetarife begnügte sich die Reichsbahn 1938 mit der Herein"
holung der variablen Kosten. Vor dem Kriege waren, was den Wagenladungs"
verkehr anbelangt, nicht nur die Frachtsätze für hoch~ und mittelwertige Güter,
sondern auch diejenigen für Kohle und geringwertige RohstoHe durchweg über..
höht. Nur auf diese Weise konnten die hohen Verlust·e im Stückgut" und
Personenverkehr abgedeckt, s,owie nicht unerhebliche Geldbeträgean die Reichs"
regierung abgeliefert werden.
.
Wegen des hohen Anteils der Nebenklassen am Verkehrsaufkommen der oberen
Tarifklassen hat vor dem Kriege der Reingewinn der Reichsbahn bei den RegeL<
klassen Abis C insgesamt nur etwa 50 0/0 der, ·erziehen Erlöse betragen. Nach
Meinung des Verfassers trugen die drei obersten Regelklassen 1929 nur zu einem
Drittel und 1938 nur zu ·einem Viertel zu den Ueberschüssen des gesamten Wagen"
ladungsv,erkehrs bei. Es ist nicht unmöglich, daß 1929 die drei obersten Tarif"
klassen, die Regelklassen '0, G und die Ausnahmetarife zu gleichen Teilen
für den in Höhe von 765,5 Mill. RM im Wagenladungsverkehr erzielten Rein,:<
gewinn verantwortlich waren.

n.
I

Ein wichtiger Grundzug in der Kostenstruktur der Eisenbahn ist die starke Ab"
nahme der Kosten je Tr,ansporteinheit mit wachsender Transportmenge. Hier"
durch wird die Eisenbahn zum gegebenen MassentransportmitteI 6). Die immer
wieder im Schrifttum vertretene Auffassung, die Selbstkosten im Wasserstraßen"
verkehr erreichten im Durchschnitt kaum ein Drittel der Selbstkosten des Eisen"
bahnverkehrs, ist irrig. Würde man die Bundesbahn ihrer gemeihwirtschaftlichen
PHichtenentbinden und ihr gestatten, vollen Gebrauch von der Mengenstaffcl
zu machen, so würde, sieht man vom Rhein"Herne ..Kanal ab, die gesamte deutsche
Kanalschiffahrt vielleicht sogar die Oberrhein"Schiffahrt zum Erliegen ~ommen.
1931 stellten sich bei der Reichsbahn die Durchschnittskosten je Tarifkilometer
bei 20"t",Ladungen um 21,4010 niedriger als bei 15"t.. Ladungen G). Neuel'e Unter"
suchungen haben eine geringere Kostenersparnis ergeben. Es ist aber kein Zwei:fel darüber, daß die Spanne zwischen den Selbstkosten bei Einzelsendungen in
15"t~ und 20"t"Wagen mindestens 16°10 beträgt. Noch günstiger gestalten sich
die Selbstkosten bei sehr großen Wageneinheiten 7).
Großgüterwagen sind seit 1939 nicht gebaut worden. Während des Krieges trat
aber als neuer Typ der Omm"Wagen mit einem Ladegewicht von durchschnittlich
25 t sehr stark in Erscheinung. Folgende Uebersicht unterrichtet über:

5) Ins,titut für Konjunkt.urforschung, "St.and und Aussichten des gewcrLlichen Güte~ferllvcrkehrs mi,t Lastkraftwagen", Jena 1937, S. 52.
.
6) 0.1.0. S. 53.
7) Eine ausführliche Darstellung der Vorteile d<ls GroßgüLerwagcns enthält die Hl27·in Berlin
herausgcpeLeno Schrift "Dia nouera Entwicklung und Verwendung der l Großgü~erwagen bei der
Deutschen Heichshahn" von Heichshalmral Culcrnoyer.
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Paul Schulz-Kiosow

Die Zusammensetzung des Parks der W.agen der O~Gruppe im Jahr 1950
Gattung
durchschnittliches Ladegewicht
Anteil
O~Wagen
15 t
12,1 °/0
Om"Wagen
20 t
39,7 Ofo
Omm"Wagen
25 t
43,2 °/0
Groß güterwagen
55 t
2,4 Ofo
.
sonstige Wagen·
2,6 °/0
Auch bei .den gedeckten ~agen hat man den Bau des 15"t"Wagensaufgegeben.
Zur Zeit haben aber immer noch 85 % aller gedeckten W.agen ein Ladegewicht .
von .15 bis weniger ,als 20 t und nur 14,2 % ein höheres Ladegewicht.
In der P,eriode 1913-1949 stieg die Auslastung beladener Achsen im gesamten
deutschen Güterverkehr von 4,54 tauf 6,90 t, d. h. um ,52 0/0. 1928 betrug die
durchschnittliche Ladefähigkeit der deutschen Güterw,agen 15,9 t. Sie stieg bis
1950 auf 19,2 t, d. h. um 20,8 0/0.' Beim gesamten Güterverkehr ·ergibt sich für die
P,eriode 1928-1950 'eine Steigerung des verladenen Gewichts je Wagen von 12,1
auf 14,3 t = 11,8 0/0. Bei den Frachtgutwagenladungen des Mfentlichen Verkehrs
stieg die Auslastung je Wagen von 15,2 t 1928 auf 18,1 t1950. Im Wagenladungs~
v,erkehr war somit die Nutzlast je Wagen 1950 um fast ein Fünftel größer als 1928.
Von günstigem Einfluß auf ·die Selbstkosten des Massengutgeschäfts der Eisen~
bahnen w,ar .auch die große Zunahme des GleisanschLußv,erkehrs. 1950 sind von
aUen W,agenladungen, die im Bundesbahnbereich be" und ,entladen wurden, 45 °io
Von Anschlußgleis zu Anschlußgleisen befördert worden. Nach Walter Li n den
betrug der Betriebsüberschuß der R·eichsbahn heim Gleisanschlußverkehr in Vol'~
kriegsjahren 120 bis 130 Mill. RM jährlich. Ohne hierzu Stellung ·nehmen zu
~önnen, ist V,erfasser überzeugt, daß in der Mehrzahl der Fälle die Betriebskosten
1m Gleisanschlußverkehr viel niedriger als beim übrigen Verkehrsaufkommen
sind. Der Gleisilnschlußv,erkehr ist im Ruhrgebiet hesonders groß. Seine Hal.1p~
träger sind die V.erlader industrieller M.assengüter.
Kurt T ,e c k l,e n bur g hezeichnete 1933 in seiner ber,eits zitierten Schrift die
Nahgüterzüge .als die weitaus ungünstigste Zuggattung des Güterverkehrs. Hier
~allen alle ungünstig wirkenden Momente zusammen~ "Das Zugbegleitpersonal
1st teuer, weil es wegen der geringen durchschnittlichen Reisegeschwindigkeit
di~ser Züge - etwa 8 bis 10 km in der >Stunde - nur geringe kilometrische
L:~lstungen aufzuweisen hat; dazu kommt, daß dk Zugbildung bei den Nahgüter"
zugen außerorde~tlich hohe, Kosten verursacht. 8)
Wieviel sch~eller die Durchgangsgüterzüge als die Nahgüterzüge sind, zeigt nach"
stehende. Uebersicht:
Die durchschnittliche Falirgeschwindigkeit der Durchgangs~ 'Und Nahgüterzüge 9)
(einschließlich Aufenthalt unter 2 Stunden)
1928
1950
11,8 km
13,3 km
Nahgüterzüge
26,4 km
27,0 km
Durchgangsgüterzüge
Die nächste 'Uebersicht stützt sich auf die von heiden Zuggattungen ,zurück<
gelegten WagenkHometer.
I

8) Kur\ '!'ccklenlJUrg, a. a. Q. S.44/45.
0) Zu Grunde liegen die beladenen Wagen.
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Das KräHeverhältnis zwischen den Durchgangs= und Nahgüterzügen. D)
Nahgüterzüge
232 %
171 0/0
Durchgangsgüterzüge
76:8 %
82:90/0
R,echt aufschlußreich ist auch die folgende Uebersicht über:
Die Auslastung und die Achsstärke der Güterzüge 1950 (Wagenladungsverkehr).
durchschnittliche
durchschnittliche Zahl
der :Achs·en
Auslastung
Nahgüterzüge
3607 t = 100
398= 100
Durchgangsgüterzüge
849',4 t ~~ 235
. 88'5;"'222
,
','onder Kostspieligkeit der ~uggattung "Nahgüterzüge" zeugt folgende Ueber..
Sicht:
.
Die Betriebskosten der Reichsbahn bei den Durchgangs~ und Nahgüterzügen
'
.
. im Jahr 1927.
(Abfertigungs~, Zugbildungs= und Zugförderkosten) 10)
Nahgüterzüge
22,678, Pf je Achskilometer = 100
Durchgangsgüterzüge
10,175 Pf je Achskilometer = ~ 45
Der Kostenvorsprung der Durchgangsgüterzüge gegenüber den Nahgüterzücren
,.
b
betrug somit 1927 nicht weniger als ,55 0/0.
1949 betrug die durchschnittliche Nutzlast der Güterzüge 310 t. Zahlreiche 'ge"
schlossene Güterzüge befördern auf einer Reise indessen 1000 bis 1100 t Güter.
Die Durchgangsgüterzüge setz·en sich aus geschlossenen Zügen und aus Zügen
mit mehreren Wagengruppen zusammen. Der Verfasser glaubt, sich nicht von
der Wirklichkeit zu ,entfernen, wenn er die Auffassung vertritt, daß 'die Selbst::
kosten dnes Eingruppendurchgangsgüterzuges aus 50 Om..Wag·en mit 1000 t
Ladung diejenigen eines Nahgüterzug·es um rund 70 % unterschreiten. Noch
niedrigere Selbstkosten ergeben sich im Fall der Ausstattung der Eingruppell"
durchgangszüge mit Großgüterwagen. Am günstigsten liegen die Verhältnisse,
wenn die Züge in beiden Richtungen voll ausgelastet sind.
Die l'entablen Durchgangsgüterzüge bevorzugen die Hauptstrecken. Dagegen'
dominier,en in den verkehrsschwachen Gebieten die Nahgüterzüge. Hiervon zeugt
die nachstehende Uebersicht:
Die V,erteilung ,der von den beladenen Durchgarngs= und Nahgüterzügen in der
W'oche vom ·12. bis 18. Januar 1930 ,erzielten Achskilometer' auf Haupb ·und
Nebenbahnen. 11)
Hauptbahnen
Nebenbahnen
Achskilometer
Achskilometer
Nahgüterzüge
25.236.757 = 17.8
5.767.633 =75,9
1.836.210 = 24,1
Durchgangsgüterzüge
116.679.336"" 82,2
Der Anteil der Nebenbahnen am Durchgangsgüterverkehr hetrug, gemessen an
den Achskilometern der beladenen Wagen nur 1,6 0/0. Dagegen beanspruchten
die Nebenbahnen 18,6 % der 'von den Nahgükrzügen zurückgelegten Achs"
kilometer.
10) Kurt 'l'eckLonburg, ;,Die Betricbskostenrcchnung nls Hilfsmittel wirlscharllicl~er Betriebsführung" Verkehrsteclmischc Woche, Jahrgang 1928, lIeft 13, S. 519 H.
11) Kurt '!'.ecklenhurg, "Betr~ebskos\;onve1:hnung und Selbstkostoltermittlung boi der Deutschen
11:oichshahn", BerHn 1930, 'l'aJ·ol 11.
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ta~ifc e?tweder ~berhaupt :?icl:t 'Oder nur unge~ügend Berücksichtigung findet,

Vie1e~orts, .bes'Ünders in Kreisen der Binnenschiffahrt, herrscht die Meinung vor,
daß dle R,elchshahn v'Ür dem Kriege bei keinem Ausnahmetarif für Kohle Massen~

und Schwergüter jemals ,echte Ueberschüsse lerzielt hat. Viel Schuld ~n dieser
Auffassung hat T,ecklenburgs in die Literatur eingegangene These, die unterste
&egelklasse müsse mindestens die vollen Selbst~osten decken.
~'Ün 1936 bis 1949 verhielten sich bei einer Entfernung von .zoo km die Fracht~
sabe der 'Obersten und der untersten Tarifklasse des Regeltarifs zueinander 'wie
100 : 34,2. Als nach der Geldumstellung dn ,erneuter Einbruch des Lastkraft~
wagens in den Besitzstand der Bundesbahn an h'Üchwertigen Gütern erfolgte,
ent~chloß man sich mit Wirkung vom 1. Januar 1950 zu ,der sog. [organischen
Tanfveform mit ihren Krisenab" und "zuschlägen. Die Abschwächung der Klassen~
staffel kam in dem neuen Spannungsv,erhältnis zwischen der teuersten und der
billigsten Klasse von 100: 49,1 zum Ausdruck. Anläßlich der Tariferhöhung vom
15. Oktoher 1951,erf'Ülgte wieder ,eine Auseinanderziehung der W,ertstaHel. ,Seit"
dem beträgt die Spannung zwischen ,der obersten und der untersten Regelklasse
1.00 : 45,2. Die Tarifdifferenzierung greift aber durch die vielen Ausnahmetarife
~~t i?ren z. T. außerordentlich starken Ermäßigungen über das Spannungwer"
haltms des Regeltarifs noch weit hinaus. Auf diese Wdse stellt sich das Frach~
spannungsverhältnis zwischen der R,egeltarifklasse A und dem niedrigsten Aus"
nahmetarif für Güter der Tarifklasse G wie 100: 11. Hieraus ist die Auffassung
entsta~den, daß die Ausnahmetarife für Kohle und geringwertige Massengüter
nur dte auf diesen Verkehr entfallenden Betriebskosten, teilweise sogar nicht ein~
mal die Selbstkosten des Mitläuferv,erkehrs decken. Nach Auffassung der Binnen~
schiffahrt hat sich die Eisenbahn bei der Anwendung der W'ertstaffel nicht darauf
beschränkt, die Mass,engüter beförderungsfähig zu machen. Durch immer weitere
W,ertdifferenzierung auf dem W,eg,e der Ausnahmetarife sei viel Massengutverkehr
auf die Schiene herübergez'ogen worden. 12)
Die herrschende Meinung übersieht, daß beim Wagenladungsv,erkehr der Wert"
tarifierung ,die Einzelsendung von 15 t zu Grunde liegt. An diesem Grundsatz
wurde auch festgehalten, als vom Park der Reichsbahn an offenen Güterwagen
nur noch ;ein ganz kleiner Tdl auf die Om"Gattung mit ihrem Ladegewicht v'Ün
15 t lentfiel. Schon bei den Eirtzelsendungen wird somit die W'ertstaffdung den
Mass,engütern längst nicht mehr gerecht. .
Die volkswirtschaftlichen Vorzüge des Werttarifsystems sind ,ebenso unumstritten
wie die Nachteile des Wagenraumsystems. Man darf aber nicht übersehen daß
die !."1assengüter den ihnen aus der Wlertstaffel zugedachten Nutzen uneinge"
schrankt nur in dem längst zur Ausnahme gewordenen Fall ihres Versands als
E~nze1sendungen, n'Üch dazu in Om"W,agen mit 15 t, zu ziehen vermögen. Da
dIe deutschen Eisenbahnen mit Rücksicht auf ihre g,emeinwirtschaftlichen Pflichten
gar nicht daran dachten, die MengenstaHel entsprechend der sich aus der unter"
schiedlichen Auslastung ihrer Wagen, Züge und Zugteile ergebenden Selbs~
kostendegr,ession allgemein und grundsätzlich anzuwenden, büßten die Versender
von Kiohten und anderen. Mass,engütern in geschlossenen Zügen oder Wagen"
gr,uppen ~en größten T,eU des Vorteils dieser Güter aus ihr,er niedrigen Einstufung
wleder ,em. So kommt ,es, daß trotz der großen Spannung zwischen den Eck~
~~sse~ A und ~ die Frachtsätze fast sämtlicher Massen" und Schwergüt,er über"
hoht smd. Da dte Mengenstaffel auch 'bei der Frachtsatzbildung der Ausnahme"
12) Otto Most, "Die TariIpolitik der Deuts.chcn Hcrch,iJallll", Mannheirn 1948, S. 49.
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tnfft dles trotz lhrer Vergunshgungen durch dle. Wertdiffer,enzierung auch für
fast a~le Ausnahmeta.:ife zu. Lediglich belder Frachtsatzbildung für Dogger" und
Salzglttererze und fur den Kohlen" und Erzverkehr der Unterweserhäfen und
Emdens wurde der tats.ache Rechnung getragen, daß ihre Beförderung in Ein"
gmppendurchgangsgüterzügen ,erfolgt.
Ein T'eil dessen, was die Liter,atur der W,ertstaffel nachrühmt, 'hat nur noch
historische Bedeutung. Solange die Einzelsendung auch dem Wagenladungsver"
kehr das Gepräge gab, hing die Beförderung geringwertiger Güter von der An"
'Wendung des Werttarifsystems ab. Seitdem aber der überwieg~nde T'eil der
Massengüter in geschlossenen Zügen und Wagengruppen befördert wird, sind
die Eisenbahnen bei der Durchführung dieser Transporte nicht mehr auf die
hohen Ueberschüsse des hochwertigen Güterverkehrs angewiesen. Ihre Fracht"
sätze liegen nicht mehr unter ihren Selbstkosten, sondern 'erbringen ihr mehr
Ueberschüsse als die Einnahmen aus den überen Tarifklassen.
Und dennoch irrte sich Emil Sax, als ,er 1874 dem Werttarifsystem keine lange
Lebensdauer vor.aussagte. In seinem Aufsatz "Die Berücksichtigung des Güter"
wertes bei der Frachten~Tarifierung der Eisenbahnen" findet sich folgende Be"
gründung seiner Ansicht: "Bei zunehmender Dichte des V,erkehrs gewinnen die
Massengüter, also die für diese angesetzten unteren Frachtklassen, fortwähr~nd
an finanzieller Bedeutung, und bei sehr intensivem Verkehr wird demnach die
Einnahme aus den hochwertigen Einzelgütern zuletzt derart untergeordneter und
nebensächlicher Natur, daß auf das Surplus des betreffenden Erzeugnisses ver"
zichtet w'erden kann .... " 13)
Im Int.eresse der Raumordnung kann auf die horizontale Staffel ebensowenig wie
auf die v,ertikale Staffel jemals verzichtet werden. Für die wirtschaftsschwachen
Gebiete, die Landwirtschaft und die dezentralisierte Fertigwal'enindustrie der
rohstoffarmen Räume werden auch beim Bezug von K'Ühlen und R,ohstoffen dk
einzelnen W,agenladungen stets von großer Bedeutung sein. Nur in diesen Rela"
!ionen liegen die Frachtsätze der unteren Tarifklassen unter den anteiligen durch"
schnittlichen Selbstkosten der Eisenbahn.

, I

.,

I
I

,I

I

: !'

, :,1

!

,:,,

,

'

IV.
Es ist noch gar nicht lange her, daß selbst Experten der Bundesbahn die Auf;:::
fassung vertraten, daß vor dem Kriege zahlreiche bes'Ündere Ausnahmetarife, in"
sonderheit diejenigen für Eisenerz, auf <einem viel zu niedrigen Niveau gestanden
haben. A'ehnliche Ansichten finden sich im Ausland. So reichen nach Meinung
des Tarifeurs der Schweiz·erischen Bundesbahnen Dr. Hans Dir 1e w an ger
in der Schweiz die Frachtsätz·e bestimmter Ausnahmetarife nicht einmal an die
zusätzlichen Betriebskosten heran. 14)
Um echte Ueberschüsse zu erzielen, mußten die Frachtsätze der schwedischen
Eisenbahnen vor dem Kriege die sog. Minimaltarife um 70 bis 80 0/0' übersteigen.
Zur Ermittlung der Minimaltarife zogen die schwedischen Eisenbahnexp.erkn
Dr. A h 1 b ,e r g und Dr. N '0 r man nur diejenigen Betriebsausgaben heran,
welche mit den einzelnen Betriebsleistungen in unmittelbarem Zusammenhang
stehen. Dabei handelt es sich bei ihnen um die durchschnittlichen Minimalkosten
"i

13) V~erLcljahrsschrift für Volkswirlschaft und Kulturgeschichte, Jahrgang 1874, S. 30/31.

14) Dr. Hans Dir1cwanger, "Die Gülcrtarifrcform d€r schweizerischen Eisenbahnen", Schwoizerisches Archiv für Verkchrswisscnschaft und Verkehrspolitik, Jahrgang 1951, Nr.4, S.275.

. ,

",

84

Paul Schulz-Kicsow

Di'Ü l\lcngcmlaffcl und ihre llj)(lculung für diü Eis.enhahngüLcrLarifpoliLik

In,
Yiele~orts, ,besonders in Kreisen der Binnenschiffahrt, herrscht die Meinung vor,

daß dte R'elchshahn vor dem Kriege hei keinem Ausnahmetarif für }Gohle Massen_
und Schwergüter jemals ,echte Ueberschüsse ,erzielt hat. Viel Schuld ;n dieser
Auffassung hat Tecklenburgs in die Literatur eingegangene These, die unterste
R'egelklasse müsse mindestens die vöUen Selbstkosten decken.
~on 1936 bis 1949 verhielten sich bei einer Entfernung von ,200 km die Fracht~
satze der obersten und der untersten Tarifklasse des Regeltarifs zueinander 'wie
100 : 34,2. Als nach der Geldumstdlung dn ,erneuter Einbruch des Lastkraft:::
w,agens in den Besitzstand der Bundesbahn ,an hochwertigen Gütern erfolCTte
'ent~chloß man sich mit Wirkung v,om 1. Januar 1950 zu ,der sog. !Organischel~
Tanfl1eform mit ihren Krisenab::: und "zuschlägen. Die Abschwächung der Klassen:::
staffel kam in dem neuen Spannungsverhältnis zwischen der teuersten und der
bUligsten Klasse von 100: 49,1 zum Ausdruck. Anläßlich der Tariferhöhung vom
15. Oktober 1951 ,erfolgte wieder dne Auseinanderziehung der Wertstaffel. Seit:::
dem beträgt die Spannung zwischen der obersten und der untersten Regelklasse
1,00 : 45,2. Die Tarifdifferenzierung greift aber durch die viden Ausnahmetarife
~~t i~en z. T. außerordentlich starken Ermäßigungen über das Spannungsver"
haltnls des Regeltarifs noch weit hinaus. Auf diese W,eise stellt sich das Fracht"
spannungsverhältnis zwischen der Regeltarifklasse A und dem niedrigsten Aus:::
nahmetarif für Güter der Tarifklasse G wie 100: 11. l-Iieraus ist die Auffassung
entstanden, daß die Ausnahmetarife für Kohle und geringwertige Massengüter
nur di:e auf diesen Y,erkehrentfaUenden Betriebskosten, teilweise sogar nicht ein..
mal die Selbstkosten des Mitläuferv,erkehrs decken. Nach Auffassung der Binnen ..
schiffahrt hat sich die Eisenbahn bei der Anwendung der Wertstaffd nicht darauf
beschränkt, die Massengüter beförderungsfähig zu machen. Durch immer weitere
Wertdifferenzierung auf dem W,ege der Ausnahmetarife sei viel Massengutverkehr
auf die Schiene herübergez~ogen worden. 12)
Die herrschende Meinung übersieht, daß heim Wagenladungsv,erkehr der Wert:::
tarifierung ,die Einzelsendung von 15 t zu Grunde liegt. An diesem Grundsatz
wurde auch festgehalten, ,als vom Park der Reichsbahn an offenen Güterwagen
nur noch ,ein ganz kleiner Tdl auf die Om:::Gattung mit ihrem Ladegewicht von
15 t ,entfiel. Schon bei den Eirtzelsendungen wird somit die Wertstaffelung den
Massengütern längst nicht mehr gerecht. .
Die volkSWirtschaftlichen Ymzüge des Werttarifsystems sind ,ebenso unumstritten
,,:ie die Nachteile des Wagenraumsystems. Man darf aber nicht übersehen, daß
dle !.'1assengü~er den ~nen aus der W,ertstaffel zugedachten Nutzen uneing,e:::
s~hrankt nur m dem langst zur Ausnahme gewordenen Fall ihres Versands als
E~nzdsendungen, noch dazu in Om:::Wagen mit 15 t, zu ziehen vermögen. Da
dIe deutschen Eis,enbahnen mit Rücksicht auf ihre g,emeinwirtschaftIichen Pflichten
gar nicht dar,an dachten, die Mengenstaffel entspr,echend der sich aus der unter:::
schiedlichen Auslastung ihrer Wagen, Züge und ZugteHe ergebenden Selbst:::
kostendegression allgemein und grundsätzlich anzuwenden, büßten die Versender
von I(,ohlen ur:~ ander~n. Massengütern in geschlossenen Zügen 'Oder W,agen:::
gr,uppen ~en großten T,eü des Vorteils di:eser Güter aus ihrer niedrigen Einstufung
wteder 'em. So kommt 'es, daß trotz der großen Spannung zwischen den Eck:::
~~sse~ A und ~ die Frachtsätz·e fast sämtlicher Massen::: und Schwergüter über:::
hoht smd. Da dte M-engenstaffel auch ,bei der Frachtsatzbildung der Ausnahme"
12) Olto l\Iost, "Die Tarifpolitik der DeulsdHlu Herc!J;haJm", Mannhj)im 1!H8, S. 49.
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ta~ife e:ltweder ~berhaupt ;?ich,t 'Oder nur unge~ügend Berücksichtigung findet,
tnfft dles trotz lhrer Vergunshgungen durch dle Wertdiffer,enzierung auch für
fast .alle Ausnahmetarife zu. Lediglich bei der Frachtsatzbildung für Dogger" und
Salzgittererze und für den Kohlen::: und Erzverkehr der Unterweserhäfen und
Emdens wurde der tatsache Rechnung getragen, daß ihre Beförderung in Ein"
gru ppendurchgangsgü terzügen ,erfolgt.
Ein Teil dessen, was die Liter,atur der Wertstaffel nachrühmt, 'hat nur noch
historische Bedeutung. Solange die Einzelsendung auch dem Wagenladungsver"
kehr das Gepräge gab, hing die Beförderung geringwertiger Güter von der An:::
'wendung des Werttarifsystems ab. Seitdem aber der überwiege,nde T.eil der
Massengüter in geschlosse,nen Zügen und Wagen gruppen befördert wird, sind
die Eisenbahnen bei der Durchführung dieser Transporte nicht mehr auf dLe
hohen Ueberschüsse des hochwertigen Güterverkehrs angewiesen. Ihre Fracht"
sätze liegen nicht mehr unter ihren Selbstkosten, sondern 'erbringen ihr mehr
Ueberschüsse als die Einnahmen aus den oberen Tarifklassen.
Und dennoch irrte sich EmH Sax, als er 1874 dem Werttarifsystem keine lange
Lebensdauer vor,aussagte. In seinem Aufsatz "Die Berücksichtigung des Güter"
wertes bei der Frachten:::Tarifierung der Eisenbahnen" findet sich folgende Be:::
gründung seiner Ansicht: "Bei zunehmender Dichte des Y,erk'ehrs gewinnen die
Massengüter, also die für diese angesetzten unteren Frachtklassen, fortwährend
an finanzieller Bedeutung, und bei sehr intensivem Y'erkehr wird demnach die
Einnahme aus den hochwertigen Einzelgütern zuletzt derart untergeordneter und
nebensächlicher Natur, daß auf das Surplus des betreffenden Erzeugnisses ver"
zichtet w:erden kann ...." 13)
Im Interesse der Raumordnung kann auf die horizontale Staffel 'ebensowenig 'wie
auf die vertikale Staffel jemals verzichtet werden. Für die wirtschaftsschwachen
Gebiete, die Landwirtschaft und die dezentralisi:erte Fertigwarenindustri'e der
rohstoffarmen Räume werden auch beim Bezug von Kohlen und Rohstoffen die
einzelnen W.agenladungen stets von großer Bedeutung sein. Nur in diesen Rela:::
tionen liegen die Frachtsätze der unteren Tarifklassen unter den anteiligen durch:::
schnittlichen Selbstkosten der Eisenbahn.
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Es ist noch gar nicht lange her, daß selbst Experten der Bundesbahn die Auf::fassung vertraten, daß vor dem Kriege zahlreiche besonder,e Ausnahmetarife, in"
sonderheit diejenigen für Eisenerz, auf .einem viel zu niedrigen Niveau gestanden
haben. Aehnliche Ansichten finden sich im Ausland. So reichen nach Meinung
des Tarifeurs der Schweizerischen Bundesbahnen Dr. Hans Dir lewa n ger
in der Schweiz die Frachtsätz·e bestimmter Ausnahmetarife nicht einmal an die
zusätzlichen Betriebskosten heran. H)
Um 'echte Ueberschüsse zu ,erzielen, mußten die Frachtsätze der schwedischen
Eisenbahnen vor dem Kriege die sog. Minimaltarife um 70 bis 80 o/~ übersteigen.
Zur Ermittlung der Minimaltarife zogen die schwedischen Eisenhahnexpert:en
Dr. A h I be r g und Dr. No r man nur diejenigen Betriebsausgaben heran,
welche mit den einz·elnen Betriebsleistungen in unmittelbarem Zusammenhang
stehen. Dabei handelt es sich bei ihnen um die durchschnittlichen MinimaJkosten
.

13) V~ertcljahrsscllJ)ift für Volkswirlschaft und Kulturgeschichte, Jahrgang 1874, S. 30/31.
11) Dr. Hans Dirlewanger, "Die GütcrLarifrcforrn dj)r schweizerischen Eiscnhuluwn", Schwcizc-

rl6ches Archiv für Verkehrs~viS'senschaft und Verkehrspolitik, Jahrgang 1951, Nr.4, S.275.
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für das gesamte schwedische Verkehrsnetz. 15) Nach Dr. Fritz Paßkowski; '::
Mitglied des Kgl. KommerzkoUegiums in Stockholm, lagen 1930 die Sätze der
niedrigsten Regeltarifklassen nur unerheblich über den Mindestsätzen, d. h. über
den beweglichen, von der Verkehrsstärke unmittelbar abhängigen Kosten. Da '
zahlreiche Frachtsätz,e der schwedischen Staatsbahnen die Mindestsätz,e .sogar
unterschritten, hätten ,andere den Ausgleich herbeiführen mUssen. 1G) Demgegen~
Uher bezieht sich der V,erfasser auf ,einen Vortrag, den der schwedische Eisen~
hahnfachmann Oscar F alkman Olm 22. April 1937 vor den Mitgliedern der
Nationalökonomischen Ges,ellschaft in Stockholm hielt. Nach Falkman lagen
in den Jahren 1933 bis 1935 die Einnahmen des Wagenladungsv,erkehrs der
schwedischen Staatsbahnen 129 % über den Minimalkosten. Hi,erbei sind di,e Er~'
1
löse aus den Erztransporten der Lapplandbahn nicht mit berücksichtigt worden,
da die schwedischen Staatsbahnen für diesen Teilv,erkehr seit jeher ,eine ges'Ünderte
, Abrechnung durchfuhren. Falkman hob ausdrücklich hervor, daß, was die Uebw ,':
schüsse der Frachterlöse über die Minimaltarife anbelangte, der Erzverkehr der .. ,
I
Lapplandbahn noch günstigere Ziffern als der übrige Wagenladungsverkehr in ,
seiner Gesamtheit aufwies. 17) Im übrigen ist aus dem zitierten Aufsatz der Herren
Dr. Ahlherg und Dr. Norman zU: ,ersehen, daß in den letzten Vorkriegsjahren
die vollen Selbstk'Üsten des schwedischen Erzverkehrs nur 0,965 Oere je tkm be~
trugen, während diese im allgemeinen Güte~v'erkehr 4,14 Oere je tkm ausmachten.
Der lappländische Erzverkehr 'erfreute sich vor dem Kriege hoher FrachtvergUnf
,~
stigungen. Es ist somit kein Zweifel darüber, daß auch in Schweden der Massen~
gutverkehr in geschlossenen Zügen durch die Einnahmen aus den 'Oberen Tarif~ "',
klassen des Regeltarifs nicht subventioniert worden ist. Die Strecke LuleaKiruna-Riksgränsen zählt vielmehr als reine Massengutbahn zu den größten"
Gewinnträgern der schwedischen Staatsbahnen.
Die Verhältnisse bei der Lapplandbahn liegen ähnlich wie ,einst bei der deutschen
. Ruhr",Mosel~Linie. Obwohl ,es sich beim Ruhr"Mosel",Verkehr fast ausschließ~
lieh um die Beförderung von K'ohle, v'Ür dem Kriege auch von Minette lothring~
scher und lux~emburgischer Herkunft, handelt, war er lange Zeit für die deutschen
Eisenhahnen äußerst ,einträglich. 1907 ergab sich nach amtlichen F,eststellungen .
heim P,endelverkehr Ruhr-Lothringen/Luxemburg ein Betriebskoeffizient von 46. ' .
Demgegenüber betrug damals die Betriebszahl im allgemeinen 70. Zwischen den
Weltkriegen erzielte die Reichsbahn beim Ruhr"Mosel"Verkehr eine Betriebszahl
von schätzungsweise 70. Insgesamt stellte sich bei ihr die Betriebszahl 1929 auf
.
83,93 und 1936 auf 88,16.
1939 überstiegen die Frachteinnahmen der französischen Eisenbahnen beim
Kohlenversand nach Paris die vollen Selbstkosten um über 60 0/0. A'ehnlich lagen '. ',,~ ~
die y,erhältnisse vor dem Kriege beim 'AT 6 B 1, soweit die Kohle in geschlossenen
Güterwagen zum VersaI1:d kam.
Es mag sein, daß der eine 'Oder andere Erztarif der R'eichsbahn 1938 nur deren
Betriebsausgaben gedeckt hat. Faßt man sämtliche Erztransporte zusammen, s:::>
hat aber die Reichsbahn unserer Ueberz,eugung nach bei der Erzbeförderung keine ' " ,
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Die Mengenstafrei und ihre Bedeutung ,für die EiscnbahngUlcrtarifpolitik

; y crluste erlitten, sondern im Gegenteil Uehers~hlisseerzie1t. Aus diesem Grunde
ist es bedauerlich, daß anläßlich der Tariferhöhung vom 1. Januar 1951 mit Aus~
nahme der Seehafentarife sämtliche Ausnahmetarif.e wesentlich stärker als die
entsprechenden Regeltarifsätze angehoben wurden. Sieht man vom AT 11 B 1 für
DUngemittel ab, so unterschreitet z. Zt. kein einziger Ausnahmetarif für Güter
der T,arifklass'en Fund G trotz'der hohen Frachtvergünstigungen die auf sie ent"
fallenden vollen Selbstkosten der Eisenbahn. Das ist um so bemerkenswerter, als
im gesamten öffentlichen Güterverkehr der Bundesbahn der Einnahmeindex
(1936 = 100) im November 1951 bei 190, der Ausgabenindex aher mindestens
bei 210, höchstwahrscheinlich aber bei 220 lag.
.
Die Eisenbahnen können niemals die Verpflichtung übernehmen, bei keinem
Tarif die vollen Selbstkosten zu unterschreiten. Es ist aber Otto Most zuzu"
stimmen, daß di,e volle K'ostendeckung beim R,egeltarif und hei den großen,
mengen" wie 'einnahmemäßig ausschlaggehenden Ausnahmetarifen unter allen
Umständen gewährleistet sein muß.l8) Nach unseren Ermittlungen hat sich die
Reichsbahn nur bei ganz wenigen bes'Ünderen Ausnalunetarif,en aus gemeinwirt"
schaftlichen Gründen mit der Hereinholung der anteiligen Betriebsausgaben be",
gnügt. Ausnahmetarif,e, die nur die zusätzlichen Kosten deck,en, sind in der Ge"
schichte der deutschen Eisenbahnen ,ein ganz seltener Ausnahmefall. Unter diesen
Umständen lohnf,es sich kaum, im -einzelnen zu untersuchen, inwieweit und unter
welchen Voraussetzungen auf die Anrechnung der vollen anteilig,en fix'en Kosten
in 'einem ,einzelnen Tarif verzichtet werden kann. Es trifft nicht zu, daß die Bahn
ihr,e fixen Kosten höchst unterschiedlich verteilt und die frachtunempfindlichen
Güter mit 'einem sehr hohen Teil dieser fixen Kosten belegt, dagegen die fracht"
empfindlichen Güter nur mit sehr geringen fix,en K'Üsten helastet. Solche Auf"
fassungen verraten ,eine völlige Unkenntnis der Abhängigkeit der K'Üsten der
Massengutheförderung von der Auslastung der Wagen und dem Einsatz von
\Vagengruppen und geschlossenen Zügen .

V.
Die heute herrschende Tarifbildungsmethode vereinigt die Grundsätze des Wagen"
raumsystems mit denen des Wertsystems, indem sie von letzterem den Grundsatz
der Belastung der Güter nach ihrem Wert, von erster,em alle jene Bestimmungen
entlehnte, welche auf tunlichste Ausnutzung des Ladegewichts bzw. Minderung
der toten Last ,abzielen. Die Frachtsätze werden durch' das Zusammenwirk,en
der Kosten der Beförderungsleistung und des W,ertes des Gutes gebildet., Das
gemischte System hat somit vom W,ertsystem die Anpassung der Frachtsätze an
die Preise der Güter und vom Wagenraumsystem dte Rücksichtnahme auf die
Beförderungskosten, vornehmlich durch die Unterscheidung von Stückgut und
Wagenladungsgut, übernommen. Es ist aber kein Zweifel darüber, daß .beim ge"
mischten System der W,ertgesichtspunkt den Ausschlag gibt.
Nach Spieß ist von den drei tarifarischen Einteilungsgesichtspunkten: Wert, Ent"
fernung, M,enge - die Unterscheidung nach der M,enge des jeweilig zur Be"
förderung aufgegebenen Gutes nicht nur der volkswirtschaftlich, sondern auch
der tarifwissenschaftlich wenigst hedeutsame. 19) Dies,er Auffassung vermag sich
der Verfasser nicht anzuschließen. Da Spieß der ,einzige Tarifwissenschaftler ist,

.~"

15) Dr. Ahlherg'und Dr. Norman, "Die ß'elriebskostoll der Ersenbahnen und ihre ßedeutu~g
für die Tarifbildung", Archiv für EiJs,"mbahnwescll 1916, 1917 und 1919. Ervin Ticac, "D[<)
Staffeln des Eisenlnhngütertarifs mit hesondoror BerücksicMigung des Selbstko~tenproblc!U~'';
Hamburger Dissertation 1939, S. 26/30.
.
, 16) Dr. Frvtz ,Paßkowski, "Dre Eis@bahnpol,Hik SclnvOllens", Schweiwrisches Archiv für VcrkelmwtS6<eIlSchaft und Verkehrspolitik, Jahrgang 1949, Nr.3, S. 210.
,.'
17) Vorhandlung,m der NaJionalökollomisd~(m Gesellschaft 1\)37 • Stockholm 1\)38 S.60 (lll
schwedischer Sprache).
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18) Ollo Mos,t, a. a. 0., S.32.
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19)

./

W. Spieß, a. a. 0 .• S.86.
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Dio Mongenstaffel und ihre Bcd.mtung für die EiscuhahngütertarifpoJi,tik

Paul Schulz-Kicsow
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Stellung genommen hat, soll
r ler zu 'Ort 'Otnmen.

~:~ W.~gehlidungsv~rkehr hängt die wirtschaftlich bestmögliche' Ausnutzung
in sB ~rel e ka tenen EIsenbahnapparates von der bei der ·einz'elnen Beförderung
.e rac1?InInenden Menge ab. Dieser Umstand kann nach Spieß ebenso;<
emg i[°dkhswlrtschaftlich wie seinerz,eit betriebswirtschaftlich unbeachtet bleiben.
s mu 'a 'er durch tarifarische Differenzierung zu bester Ausnutzung des Lade"
raume~ ,angehalten und gegen schlechtere Y,erwendung durch mit dem Grade der
ungenugenden Auslastung 'erhöhte Steigerung des Tarifpreises angegangen
werde~. "Denkmäßig wäre hiernach neben der W,ert::: und Entfernungsstaffel
nock 'eme dritte Staffel des Eisenbahngütertarifs zu f'Ordern, die v'On 'schlechterer
Z~1 ~sse~e~ Laderaum::: (oder besser: Wagen:::) ausnutzung imPreisansatz ver"
l1a tmsmaßlg abstiege." 20)
Zu dieser dr~tten' Staffelung ist es aber, wie Spieß weiter ausführt, in systemati;<
scher F'Orm In dem Gütertarife bei keiner 'einzigen größeren Bahn bisher ge"
kommen. Hierfür führt Spieß verschiedene Gründe an. Es sei zunächst ,schon
außerh~lb der tarifarischen Systematik auf dem Gebiet der Menge"Berücksichti"
~ung VIel geschehen. In der Tat besitz,en aUe mitteleur'Opäischen Tarifsysteme,
Insbes'Ondereauch der deutsche Eisenbahngütertarif, innerhalb der Begriffe Stücb
gut und Wagenladungsgut mehr 'Oder weniger rudimentäre F'Ormen von Mengen"
staffeln, in der Unterscheidung von Gewichtsstufen dort, bzw. Haupt" und
Nebenklassen hier.
"Deutschland unterscheidet beim Stückgut Gewichtsstufen bis 500, bis 1000
und über 1000 Kilogramm, und im Wagenladungstarif stellt es >einer Haupt"
klasse von 15 t zwei Nebenklassen von 10 und 5 Tonnen gegenüher. Andere
Bahnen bemessen die Hauptklasse der Wagenladungen auf 10, und führen
danehen nur 'eine Nebenklasse mit 5 Tonnen. Ueberall hat man sich dabei
für Gewichts:::, nicht Wagenraumtinterscheidung entschieden." 21)
Nach Spieß ist das Interesse an der Wagenverwendung und "ausnutzung sowohl
für die Eisenbahn selbst wie auch für die Verfrachter verschieden je nachdem,
ob Zeiten des Wagenmangels ,oder "überflusses in Frage kommen. Bei einer
Mengenstaffel würde sich, je ausgearbeiteter sie wäre, desto öfter und desto mehr
ein Bedürfnis zur Revision bald im dnen, bald im andern Sinn ,ergeben. Aus
diesem Grunde empfehle sich eine tarifsystematische und damit die Dinge auf
lange Zeit festlegende R'egelung für die Eisenbahn:::Betriebs::: und Yolkswirtscllaft
nicht. 22)
Der eigentliche Grund, weshalb sich Spieß mit ,einer begriffsechten Mengen"
staffelung noch nicht abzufinden vermochte, war aber seine Sorge um die mög..
lichen Rückwirkungen auf den Kraftwagen und die Binnenschiffahrt. Die
anderen Verkehrsmittel würden seiner M,einung nach in einer Komplikation der
Frachtenbildung über gegebenenfalls d r ,e i verschiedene Staffeln (W,ert, Ent..
fernung, Menge) -eine kaum geringere Tücke des Maßinstruments: Eisenbahn..
gütertarif finden, als wenn die von ihm gleichfalls zurückgewiesene Einführung
mehrerer Entfernungsstaffeln erfolgen sollte. 23)
Spieß verschloß sich keineswegs der Erkenntnis, daß die Ausgestaltung der
M-engenstaffel nach größeren Quantitätseinheiten hin (über 15 Tonnen) der
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Tendenz des Eisenhahnverkehrs ,als solchen, über Großgüterwagen zu Zug::: und
Masseneinheiten auch in der tflrifarischen Behandlung zu kommen, Rechnu,ng
tragen würde. Der Ausbau des Regelgütertarifs unter dem Gesichtspun~t der
Menge werde jedoch den Bedürfnissen aller Y,erkehrsunternehmungen, Jedem
nach seiner Arteigenheit, jedenfalls allen aber gl ei c h z ei t i g Rechnung tragen
müssen. 21)
Abschließend stellte Spieß den folgenden Lehrsatz auf:
"Im Regeltarif ist unter dem Gesichtspunkt bestmöglicher .Ausnutz~ng der
zur Verfügung gestellten Beförderungsmittel die betriebswutschafthch not:::
wendige Unterscheidung je nach der Menge des zur Aufgahe gebrac~ten
Gutes auch volkswirtschaftlich angezeigt. Indessen wird der Ausbau emes
der Wert::: und Entfernungsstaffel sinngemäß entsprechenden .Staf!elsystem~
für die Menge ,erst nach gewonnenem Ueherblick und nur bel weItester Be~
rücksichtigung der Tarifbedürfnisse auch der anderen Y,erkehrsmittel du~ch"
geführt werden dürf·en. Insbesondere wird dabei auch. das Beden~en zu be:
achten sein daß der Ausbau des Tarifes durch eine dl'ltte Staffel eme außer~
ordentliche' ohne weiteres kaum ühersehbare Yerwickelung in die Preis"
. berechnung auch aller anderen indirekt durch den Eisenbahngütertarif he ein:::
flußten Y,erkehrsbeförderungen hineintragen würde." 25)
• I'

Y.
Wenn die Lastkraftwagenkonkurrenz die F ortfühnmg der gemeim:virt~chaft"
lichen Eisenhahngütertarifpolitik nicht bereits in den letzten Yorkl'legsJahren
in Frage stellte, so ist dies ausschließlich den hohen Gewinnen zu verda~ken ge"
wesen die die Eisenbahnen dadurch ,erzielten daß sie auf die allgememe An"
wend~ng der Mengenstaffel bei der Frachts;tzbildung ihre.r Gütertarife ver:
zichteten. Seit dem Kriege hat aber ,ein weiterer s~hwerer Emb~uch ,des ~ra~t:::
wagens in den Besitzstan~ der Eisenbahnen stat~gefunden. Es 1st zwar rlchh g,
daß der prozentuale Antetl der Tarifklass·en A, bis C olm Wagen~adungsvlerkeh r
nach Regelklassen, gemessen ,an den Mengen und den t km:::Lelstungen, ..Ende
1951 ebenso groß wie im letzten Vorkriegsjahr war. Die Bundesbahn befordert
aber heute so gut wie ausschließlich nur solche Güter der Klassen A, Bund C
zu. Regelsätzen, die für die verkehrsschwachen Gebiete bes~immt ~ind, oder dort
zum Y,ersand aufgegeben werden. Aus diesem Gnmde ZIeht dIe Bundes?ahn
aus der Wertstaffel nur noch ,einen sehr mäßigen Nutzen. Es kommt hmzu,
daß der Lastkraftwagen in ständig wachsendem Umfange der Bundesbahn auch
Güter der unteren Regeltarifklassen
Erfolg str,eitig macht. Vom Yerkehrs"
aufkommen des gewerblichen Güterf,ernv,erkehrs ,entfallen heute mindestens 25 0/0
auf Güter der Regelklasse F. Im Fernv,erkehr auf der Landstraße ,haben aber
Massengüter eigentlich nichts zu suchen.
Das gemeinwirtschaftliche Eisenbahngütertarifsystem hat den Lastkraf~agen
zweifellos in .eine falsche Richtung gedrängt. Obwohl der Kra~~wag,e,? fur d~n
Flächenverkehr geradezu prädistiniert ist, betätigt ·er sich ganz uberwlegend 1m
Hauptstreckenverkehr. Dabei bevorzugt er beim Y,erkehrsknotenpunkte~v,e.rkehr
Relationen, die ihm dne gute Auslastung in beiden Richtungen ~rmoghch~n.
Wegen der Gleichheit der Transportpreise im Raum kann ~i,e Else~bahn 1m
Hauptstreckenverkehr ihre große kostenmäßige Ueherlegenhett gegenuber dem
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k hrt macht die Bezusch ussunger
L tk ftwagen nicht ausnutz~n. ~mte hen dem Lastkraftwagen die Bedienung
kat r~roen Gebiete durch dle "El~eh ~'es
l obwohl der Kraftwagen im Flächen~
d e rsa kehrs armen Gebiete unm~g lC . K sten als die Eisenbahn arbeitet. Der
.erk:
überwiegend mit niednger.efnd \andstraße kommt jedenfalls mit den
ver
..
b Ime
t,
liniengebundene Fl"~c h enve rkehrhnaUbeimer Einsatz ihrer N ah gu"terzugeerec
Frachtsätz.en, die dle Bundesba
:
'
nicht entfernt .aus.
I'H ung kann der rein privatwirtschaftlieh
Infolge seiner betrieblichen ~:~~ ld:: regionale Ausgleichsprinzip der Eisen~
orientierte Kraftwagenunte~e ff
ng daß auch der Kraftwagen den Verkehr
bahn nicht übernehmen. ple AU' ass;; 5 Tarifsystem der Eisenbahn übernommen
1
:rst im Fall der Einbeziehung eines Linien~ I
gemeinwirtschaftlich bed:enk~.weler
habe ist irrig. Diesem Z~el d~mBe ~~bs und Beförderungspflicht näher.
"
k' h
f der Straße m lee t
.
ver e rs au .
,.
d h Zusammendrängung der Wertstaffel, die der .
Es wird niemals geh~ge~ f f.r
Gründen entschieden ablehnt, den Lastkraf~
Verfasser auS volkswutsc a ~ lC enkehr der Eisenbahn wieder herauszudrängen.
w.agen aUS dem Hauptstr env~\e den Einsatz der lMengenstaffel möglich. .
Dies ist allein auf demiI(Je ~"nden dafür Sorge getragen werden, daß auch
Dabei muß aber unter aGebn. t:i~ aden Genuß der Mengenstaffel kommen. Das,
die v.erkehrsschwachen e le.
'
. ,..
läßt sich ,durchaus herbeiführen.
.
.
.
f be der Mengenstaffel, dem Kraftwagen Jede Betati::
Im übrigen 1st ,es ll1C~t t~ngden Yerkehrsknotenpunkten unmöglich zu machen.
gung im Y·erkehr ~tS~
türliche Hauptstreckenverkehr der Lastkraftwagen::
Es muß aber derdtedl weWls~ ukf~rnverkehrs auf ein für die Bahn und die. gesamte
unternehmer un
es er
b d" kt
d
Volkswirtschaft erträgliches .t\.usmaß hera ge ruc weren.
..
h'ff h t
de' t im Stück" und Frachtgutgeschäft seit altersher die
DIe Bmnensc 1 a r wen
d' M' l' d d D' b
F cl t
Mengenstaffel an. So verlangen heute ~e li! hre~ erh RUlt~ uJger b ~~ 1 ~n"
g
konvention für die Wa1z.eis.enbeförderun .von u orltnac kO ·er tamp etl. artlen
k
se ·en vor om~, ar len von
von 30 t DM 650 je t. W!erden, wasemeswegs
5 b' 600 t f geben so sinkt der Frachtsatz auf UM 3,75 Je t, d. h., um
1S I ~u gle n ve'rläuft die Staffel für Walz·eisen wie folgt:
'
42 ,3 0/0. m ,emz·e ne
ab
. ab
ab
ab
ab
ab
30 t
50 t
100 t
300 t
400 t
500 bis 600 t
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DM 3.75
55,5

Bei Massenguthandelt es sich' um geschlossene Sch~ffsladungen. Hier. gab ~s
vor dem Kriege feste J(ontrakte zwis~.hen Gr.?ßv~rla?ern und ReedereIen, .die
. auch die Menge der zu verladenden Guter beruckslchhgten. Mengenrabatte smd
in der Binnenschiffahrt nach Auffassung des Ycrfass·ers se1bstkosrenmäßig durch:;
aus v.ertretbar.
.
I
Umgekehrt kann die Binnenschiffahrt, keine Einwendungen gegen den Einsatz
der Mengenstaffel durch die Eisenbahn erheben. Alfons Schmitt fordert eine
Tarifrdorm, die u. a. dem Gesichtspunkt R.echnung trägt, einen echten Leistungs,,:
wettbewerb zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln zu ermöglichen. Die .
Ordnung des Y,erkehrs ~chließt nach seiner Meinung die Pr.eisdifferenzierung
keineswegs völligaus~ Nach Alfons Schmitt steht eine Differenzierung der Preise
durch den Anbieter mit dem Grundsatz des echten Leistungswettbewerbs dann
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im Einklang, wenn die unterschiedlichen Preis·e Ausdruck unt·erschiedlicher Lei"
stung oder unterschiedlicher K'Üsten sind. 2ß)
Wie die Eisenbahnen wegen der Anwendung des Belastbarkeitsprinzips (Wert..
system) einen nicht geringen. Teil ihrer Transporte an den viel Geld einbringen"
den Gütern der oberen Tarifklassen an den Güterf.ernverkehr auf der Land"
straße abtreten mußten, so bedeutet der Yersicht auf die v'Ülle Anwendung der
Mengenstaffel ·eine Beschränkung der natürlichen Wettbewerbs fähigkeit der
Eisenbahn. Hierfür nur ein Beispiel.
.
Bis zum Kriege tarifierten aus handelspolitischen Gründen Benzin und Petro"
leum ausländischer Herkunft nach der Regeltarifklasse A. Unter diesen Um"
ständen .entschlossen sich die K'Ünzerne der ausländischen Mineralölindustde,
die Versorgung des deutschen Binnenmarktes mit Benzin und P.etroleum so weit
wie nur irgend möglich auf den Binnenwasserstraßen vorzunehmen. Zu diesem
Zweck legten sie sich eine große Flotte von Tankkähnen, Tankmotmschifßen
und Tankleichtern zu. Zugleich errichteten sie' in allen größeren Binnenhäfen
eine Verteilungs organisation mit Gmßtankanlagen und Faßabfüllägern. ,yon hier
aus werden die Mineralölerzeugnisse in ,eigenen Straßentankwagen oder in eige..
nen Eisenbahnkesselwagen nach den zahlreichen kleinen Lägern verbracht. Es
sind ausschließlich die den Länderbahnen und später d·er R·eichsbahn aufge..
zwungenen stark überhöhten Frachtsätze für ,Benzin und P·etroleum gewesen,
welche die Binnenschiffahrt zum, "naturgegebenen binnenländischen Beförde"
rungsmittel für Mineralöl" machten. Hätte man rechtzeitig den deutschen Eisen..
bahnen gestattet, bei der Frachtsatzbildung von den Möglichkeiten einer kosten"
wahren MengenstaHel Gebrauch. zu machen, so wäre die Entwicklung völlig
anders verlaufen. Die Selbstkosten fahrplanmäßig v·erkehr·ender geschlossener
Züge aus mit Miner.alöl beladenen K·esselwagen unterschreiten, wenn man von
.der Relation Ruhr'Ürt - R'Ütterdam absieht, diejenig·en der Tankschiffahrt wesent..
lieh. Auch hierfür ,ein Beispiel.
.
In Essen Karnap steht die Inbetriebnahme einer Raffinerie vor der Tür. Das
von dieser benötigte Rohöl soll über Nordenham eingeführt werden. Dies hat
zur Y'Üraussetzung, daß die Beförderungskosten von Nordenham nach Essen..
Karnap >einigermaßen den Aufwendungen ·entsprechen, die der Raffinerie beim
Rohölbezug über R>otterdam erwachsen würden. Es kam zu einem Antrag .auf
Erstellung .eines besonderen Ausnahmetarifs für seewärts einzuführendes Rohöl
von Nordenham nach Essen.. Karnap. Die Bundesbahn verlangt einen Fracht"
satz von DM 8,50 je t, was gegenüber dem allgemeinen 'Ausnalunetarif H B 1
für Rohöl dnc Ermäßigung von 64 % und gegenüber der Regelklasse G dne
solche v·on 55 0,'0 bedeutet.. Dieser Frachtsatz liegt nur um ein Geringes über
der Rate, welche im Fall des Versandes über Rotterdam zu entrichten wäre .
Obwohl die Bundeshahn sich bei diesem Mindestmengentarif mit einem Erlös
von nur 3 Pf. je t km begnügen will, würde sie bei diesen Transporten erhebliche
Ueberschüsse ·erzielen. Die westdeutsche Kanalschiffahrt würde selbst im Fall
einer doppelt so hohen Fracht kein Auskommen finden, hat aber nichtsdesto"
weniger gegen ·den Antr<lg Einspruch erhoben.
Durch den Bau v·on Kanälen wird der Bundesbahn die Durchführung des sozialen
Y.erkehrslastenausgleichserschw,ert. W,egen des Verzichts der Bahn auf den
Einsatz der M·engenstaHe1 reißt jeder neue Kanal Verkehr an sich, der bisher
auf der Hahn in Durchgangsgüterzügen ·erfolote. Die in den Häfen und deren
.:_____
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26) Alfons Schmitt, ,,"Virts'ChafLliche Prohlcme d-c'l' ßinn(>nschi.ffahrt", SchrifLonreiho des
crkehr;mrIllis.tcriums des Landcs Nordrhein-Westfalen, lIeH 8, DüssddorI 1950, S. 37.
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Einzugsgebiet~nansässige Industrie zieht zweifellos 'erheblichen Nutzen aus den
Kanälen. Nüch so große Frachtersparnisse dieser y,erlader sind aber keine Recht"
fertigung des Baues des betreffenden Kanals'. Die Binnenschiffahrt überläßt
der Bahn die kostspielige Unterverteilung der Massengüter auf die vielen Bahn"
höfe im Hinterland der neuen Häfen. Der Bahn fehlen am Ende die Mittel
zur Abdeckungjhrer großen y,erluste bei der Bedienung der verkehr~schwachen
Gebiete.
Will man die Bauwürdigkeit -eines neuen Kanals prüfen oder entscheiden, ob die
bereits begonnene Kanalisierung -eines Flusses fortgesetzt werden soll, so ist es er"
forderlich die echten Selbstküsten der Schiffahrt mit denen der Eisenbahn auf
der ParaIielstrecke zu vergleichen. Bereits im Fall gleicher t km"Kosten für die
Massengutbeförderung sind Kanalprojekte zu verwerfen. Sollte sich dieser Grund"
satz nicht verwirklichen lassen, SD muß der Bundesbahn <!as Recht eingeräumt
werden, mit Hilfe -einer küstengerechten Mengenstaffel den Wettbewerb gegen
jeden neuen Kanal und jede weitere Teilstrecke kanalisierter Flüsse aufzunehmen.
Die deutsche Binnenschiffahrt darf nicht das Schicksal der amerikanischen Fluß"
schiffahrt ,erleiden. Anders wie in Amerika wird in Deutschland auch kein Kanal
jemals wieder zugeschüttet werden. Sollte 'es in Deutschland zur systemgerechten
Anwendung der Mengenstaffel kümmen, SD wird ,es Aufg-abe der staatlichen Yer"
kehrspolitik sein müssen, eine zu starke Verschiebung des Kräfteverhältnisses
zwischen Eisenbahn und Binnenschiffahrt zu verhindern.

YII.
Es süll nun das Eigeninteresse der Bahn an der Mengenstaffel geprüft werden.
V'öllige Einmütigkeit besteht auch bei den Eisenbahnern darüber, daß die Mengen"
staffel als Prämie für -eine gute Auslastung der Güterwagen unentbehrlich is t
Wichtiger als die' Mengenstaffel im Rahmen der Ladefähigkeit 'eines Wagens ist
'aber die Mengenstaffel für Tr_ansporte, die über die Nutzlast des einzelnen
W-agens hinausgehen.
Jede Bahn wird von sich aus alles tun, um den Anteil der geschlossenen Züge
und der Wagengruppen an ihren gesamten Beförderungsleistungen SD weit wie
möglich zu steigern. Der Bahn liegt zugleich daran, daß ihre Durchgangsgüter"
züge möglichst weite Strecken ohne Aufenthalt zurücklegen. Diese beiden Ziele
lassen sich nach Meinung des Verfassers 'Ohne Mitwirkung der verladenden Wirt"
schaft nicht restlos verwirklichen.
Es wurde bereits der AT 11 B 1 für Düngemittel als der 'einzige Unterkostentarif
der Bundesbahn bez-eichnet. Die Sondersätze dieses KeUertarifs gewähren Er"
mäßigungen von bis zu 74 0/0. 1938 wurden nach dem AT 11 B 1 -nicht weniger
als 14 886666 t abgefertigt. Bereits die Reichsbahn erlitt bei diesem Ausnalune"
tarif hohe V,erluste. Das ist kein Zufall, erfolgt doch die Belieferung der Bauern
mit DUngemitteln ganz überwiegend in der Form von Einzdsendungen.
Bereits vor Jahren -erörterte der Y,erfasser mit Yerkehrsfachleuten der Landwirt"
schaft die Fr.age, ,ob es nicht möglich sei, die Düngemittelv,ersorgung der Land"
wirtschaft über im ,einzelnen noch festzulegende Y,erteilerorte vorzunehmen. Erste
Vüraussetzung hierfür wäre die organisatorische Zusammenfassung der land"
wirtschaftlichen Bezugsgenossenschaften und des Großhandels zU einem Yerband,
der an sämtlichen Verteilerorten vertreten sein müßte. Die Zwangsmitgliedschaft
lehnte der V,erfasser ab. Der Anreiz zum Zusammenschluß wäre die Ausstattung
des AT 11 B 1 mit zwei höchst unterschiedlichen Frachtsatzzeigern: a) für Einzel"
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sendungen; b) für Bezüge über Verteilerorte. Der zweite Frachtsatzzeiger allein
sollte die bisherigen hohen Vergünstigungen des Tarifs gewähren.
Selbstverständlich müßten die Verteilerorte üher Lagereinrichtungen v'erfügen.
Es war aber nicht dar~m gedacht, die Düngemittel in den V,erteHerürten grund"
sätzlich auf Lager zu nehmen und vün hier aus die Genossenschaft-en und den
Handel der Verteilerbezirk,e zu beliefern. Es sollte vielmehr auf das ,StDecken"
geschäft nach wie vor der Großteil der Umsätze entfallen. Die IgeschLossenen
Züge süllten in den V,erteilerürten aufgelöst und die einzelnen Wagen dann durch
die regulären Nahgüterzüge den Empfängern zugeführt wercl-en.
Die Mitglieder des V'erhandes hätten ihre Käuf-e regelmäßig der Vertr,etung ,ihres
V,erteilerortes aufzugeben, und zwar unter Angabe des Tages, bis zu dem die
Lieferung ab W-erk spätestens zum Versand käme. Die V,ertretung Olm Verteiler"
ort würde die Unterlagen sammeln und täglich' an die Bahn weiter1eHen. Auf
diese Weise süllte die Bahn in die Lage versetzt werden, -geschlossene Züge für
bestimmte Strecken zusammenzustellen und nach den einz,elnen Verteilerorten
zu fahren.
Es würde den Rahmen dieses Aufsatzes sprengen, wenn der Verfass,er näher
in die Einzelheiten ginge. Er ist aber der festen Ueberzeugung, d.aß 'es sich lohnen
würde der Idee der V'erteilertarife di:e anderen Zwecken dienend, in Kanada
und der Südafrikanischen Union~eit Jahrzehnten bestehen, nachzugehen. Es
ist notwendig, ,eingehend zu prüfen, ob nicht im Interess,e der ,Sicherstellung der
Gemeinwirtschaftlichkeit des deutschen Eisenbahngütertarifs diese Unterfürm der
Mengenstaffel allgemein verwirklicht werden sollte. Die Verteilertarife haben
für Sendungen zu gelten, die auf ,einer mindestens 300 km langen Teilstrecke bis
zum Verteilerort als geschlossene Züge ,oder Wagengruppen laufen. Sie müßten
für diese Teilstrecke eine hohe Mengenstaffelermäßigung auf die !?ew~hnlichc
Fracht gewähren. Die Reststrecke hätte auf keine hesonderen Vergunshgungen
Anspruch. Es hat aher für die gesamte Strecke die Entfernungsstaffel,des Güter",
. tarifs Geltung. Der V,erfasser erblickt in den VerteiLertarifen die einzig,e Möglich>,
keit, die wirtschaftsschwachen Gebiete in den Genuß ,einer sich auf ganze Ztige
oder W.agengruppen beziehenden Mengenstaffel zu bringen.
Die Beförderungskosten der Bahn sind um so geringer, je mehr Wagen gleicher
Bestimmung in demselben Abfertigungs>' und Beförderungsvorgang ,behandelt
werden können. Es lassen sich deshalb keine betriebswirtschaftlichen Argumente
gegen die Anwendung der Mengenstaff.el anführen.
Große Zweige der Grundstoffindustrie wie der Bergbau und die Eisenindustde,
sind in ihrer Existenz gefährdet, wenn' die Eisenbahn-en bei der 'T~rifbemess.tlllg
auf die Berücksichtigung der Menge verzichten. Hier kommen keme VerteIler"
tarife in Frage. Die Mengenstaffel hat sich hier auf die gesamte Strecke zu
beziehen.
'
Der Verfasser hat ,eingehend die Frag,e geprüft, ob man die Mengenstaffel für
Transporte, deren Umf.ang über die Nutzlast -eines Güterwagens hinausgeht,
systematisch in das deutsche Eisenbahngütertarifsystem dnhauen sollt,e, oder ob
man darauf festhalten sollte, von dieser volkswirtschaftlich wichtigsten Form
der Mengenstaff.el nur in Ausnahmefällen Gebrauch zu machen.
Sind, wie der Verfasser nachzuweisen versucht hat, die in grüßen Wagen" und
Zug einheiten beförderten Massen" und Schwergüter - dank des V,erzichts der
Bundesbahn auf den Ausbau eines der W,ert" und Entfernungsstaffel sinngemäß
entsprechenden Staff.elsystems für die Menge - seit Jahren die Hauptträger der
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R~ntabilität des Wagenladungsverkehrs, so würde eine Mengenstaffel für gc;., '
schlossene Züge und Wagengruppen, die bis an die bei den ,Massentransporten
erzielhare Selbstkostensenkung her.ameicht, die Finanzierung der gemcinwirt",
schaftlichen Aufgaben der Eisenbahn in Zukunft unmöglich machen. Aus diesem
Grunde kommt unserer Meinung nach der voll e Einsatz der Mengenstaffcl
ut:lter gar keinen Umständen in Frage.
Glückt ·es, mit Hilfe von Verteilertarifen den Lastkraftwagenwettbewerb inner",
halb ,erträglicher Grenzen zu halten, so werden der Bundesbahn aus der \Verb
staffel wieder ins Gewicht fallende Erträge zufließen. In diesem Fall würde
der Bundesbahn der Entschluß zu dner stärkeren, wenn auch immer noch maß",
vollen allgemeinen Anwendung der Mengenstaffel zweifellos erleichtert werden.,
Die am Massengutversand und "empfang in Ganzzügen beteiligte verladende
Wirtschaft würde ,es dankbar begrüßen, wenn sie von einem Teil der Lasten
die sie seit vielen Jahren im Interesse der Sicherstellung der gemeinwirtschaft;
lichen Aufg.aben des Eis·enbahngütertarifs geduldig getragen hat, endlich befreit
. werden könnte.
Lange Zeit hindurch stand der V,erfasser selbst der Einführung einer mäßigen
Mengenstaffel für sä m t li c h e V·ersender urld Empfänger von Gütern in gc",
schlossenen Zügen ,oder Zugteilenablehnend gegenüber. Die kostenorientierte
Mengenstaffel, so argumentierte 'er, käme 'einseitig den großen Produktions", und
KonsumUonszentren zu gute. Ihre Anwendung stelle ,eine Begünstigung der
wirtschaftsstarken ,Gebiete, der Großstädte und der Großbetriebe dar. Auf den
schwach ausgenutzen Str,ecken seien nur wenige ~in" und Mehrgruppendurch"
g~ngsgüterzüge zu finden. Erwägungen solcher .Art sprechen in der. Tat gegen,
dte allgemeine Anwendung der Mengenstaffel bel Transporten in großen Wagen,,:
und Zugeinheiten.
Sollten sich aber die hier zur Diskussion gestellten V,edeilertarife ,als realisierbar
erweisen, so kämen auch die Landwirtschaft und die Industrie und Menschen '
der vIerkehrsschwachen Räume in den vollen Genuß beider Formen der ,Mengen",
staffel. In diesem Fall gibt es keine Einwände mehr gegen den systematischen
aber wie immer wieder hervorgehoben sei, mäßigen Einsatz auch der 'Mengen;
staffel für die Güterbeförderung in geschlossenen Zügen und Wagengruppen.
Spieß v,ertrat noch 1940 hinsichtlich der Mengenstaffel die folg.ende Ansicht:
"Die' in Tarife bisher flüssige Behandlung des Menge~Gesichtspunktes nach
, Stückgut, Wagenladung, Haupt.. und Nebenklassen und daneben noch bc",
stehenden weiteren Sonderregelungen wird als Mischung betriebs.., verkehrs"
und auch allgemein" volkswirtschaftlicher Elemente bestehen bleiben müssen
bis die weitere technische Gestaltung und Gestaltungsmöglichkeit bei alle~ \
V,erkehrsmittel sich übersehen läßt." 27)
Nunmehr ist aber die Zeit für den Ausbau eines der Wert.. und EntfernungsstaHcl'
sinngemäß 'entsprechenden Staffelsystems für die Menge gekommen. Der Neuauf" .
bau der Mengenstaffel,die bisher das Stiefkind der modernen Tarifwissenschaft
war, und. keineswegs von den drei tarifarischen Einteilungsg,esichtspunkten -;.
Wert, Entfernung und Menge - volkswirtschaftlich am wenigsten bedeutsam ist'
gehört nach Meinung des V,erfassers zu den vordringlichsten Aufgaben der kom; ." ,.
,menden Großen Tarifreform. ,

VIII.
~:ankreich ist o~fenbar das einzige Land, wo die Eisenbahnen di·e 'Mengenstaffel
fur Transporte ..m .geschlossenen Zügen und \Vagengruppen hereits seit Jahr"
zehnten grundsatzhch und allgemein anwenden. Hierauf hat der bekannte Saar'"
industriel1e ~öchlin.g s~hon 1927 auf den Verhandlungen der Friedric,lvLis~
Gesellschaft m Berlm hmgewiesen. 28)
~eIapgen Güter in geschlossenen Zügen oder größeren Wagengruppen zur' Be..
forderung, so gewähren die französischen Eisenbahnen für sämtliche Güter nach
der Ladungsme.~ge g~staffelte Ermäßigungen. Diese beginnen bei der Aufgabe
von 300 t. Daruber hmaus werden R.egelmäßigkeitsprämien gezahlt wenn dieser
Verkehr fahrplanmäßig durchgeführt wird.
'
Zur Z<eit betragen die Mengenrabatte im Fall des Einsatzes geschlossener Züge
'
bei Ladungen von
800 t: 20,5%; ,900 t: 23,5 %; 1000 t: 25,5%; 1200 t: 29 0/ 0 ; 1500 t: 31 %.
Wer ~rheitstägl~cheinen Zug anfordert, erhält -eine Regelmäßigkeitsprämie von
8 % • \V,erden dle geschLossenen Züge nur alle zwei Tage eingesetzt, so sinkt diese
auf 4 % • Die französischen Eisenbahnen gewähren die Mengenrabatte und die
Regelmäßigkeitsprämien nur auf die reine Str·eckenfracht. Aus diesem Grunde
h:ziehen sie sich auf die um die Abfertigungskosren gekürzten Frachtsätz·e für
Emzelsendungen von 20 t. In Frankreich bezahlen die Gleisanschlußinhaber
keine Gebühren. Sie ·erfDeuen sich im Gegenteil eines festen Abschlages von den
Frachtsätz.en der Eisenbahn. Mitte 1951 betrug dieser Abschlag 34 Pf. je t.
,G.~ht ma~von der Vmaussetzung aus, daß Massengüter in täglich verkehrenden
Zugen mIt 800 bzw. 1000 t Ladung befrödert werden, so ergeben sich die folgen ..
d~n tatsächlichen prozentualen Vergünstigungen gegenüber den Frachtsätzen für
Emz~~sendungen durch die Mengenrabatte, die Regelmäßigkeitsprämien und die
'
Vergutung zu Gunsten der Gleisanschlußinhaber:
Entfernungen
800 t
1000 t
66 km
26,7 0/0
196 km
27,7 0/0
289 km
28,0 %
32,6 0/0
,
350 km
28,1 %
32,8 0/0
A~I~ßlic~l der .. Gütertariferhöhung vom 1. August 1951 erhielt die SN CF vom
~l~lster.u~m fur Transport und 'öffentliche Arbeiten die Genehinigung zur In..
~lVlduahslerung der Tarife für hoch" und mittelwertige Wag·enladungsgüter. Seit
uem 1. August 1951 galten für dieSle Güter je nach der V,erk·ehrsbedeutung der
Abgangs" und Bestimmungshahnhöfe unterschiedliche Frachtsätze. Die Fracht..
s~.anne? be!ragen für gleiche Entfernung,en bis zu 15 0/0. In der Mehrzahl der
Falle smd SIe aber wesentlich niedriger. Im einzelnen kann auf 'diese durch den
Wdtbewerb des Lastkraftwagens ausgelöste Tarifreform hier nicht 'eingegangen
werd~?: ,Im Rahmen dieses Aufsatzes interessiert .lediglich der Entschluß der
franzoslschen Staatsbahnen, bei der Frachtsatzbildung sämtlicher Gütertarife den
Grundsatz der Gleichheit der Tarife in räumlicher Hinsicht aufzugehen. Hieraus
darf .aber nicht 'der Schluß gezogen werden, daß man in Frankreich bereit ist,
au.f Jede gemeinwirtschaftliehe Haltung in der Tarifbemessung zu v·erzichten.
Dle Mengenrahatte und die Regelmäßigkeitsprämien, welche die SNCF bei der
Aufgabe von Gütern in geschlossenen Zügen und Wagengruppen g.ewährt,ent"
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sprechen nicht entfernt der Differenz zwischen den Beförderungsselbstkosten für
Einzdsendungen von 20 t und denjenigen fahrplanmäßig v,erkehrender Züge mit
großem Ladungsaufkommen. Aehnlich liegen die Yerhältnisse bei den Gütern
auf deren Frachts-atzbildung die Verkehrsdichte der benutzten Eisenbahnstrecke~
v'Ün Einfluß ist. Erst die konsequente Berücksichtigung der Selbstk'Üsten würde
die Aufgabe des gemeinwirtschaftlichen Prinzips bedeuten. Yon einer allgemeinen
Ausrichtung der Gütertarife nach den Selbstkosten der einzelnen Beförderungs",
leistung ist aber in Frankreich noch keine Rede. Es muß aber zugegeben werden,
daß der französische Eisenhahngütertarif einen Teil seiner Bedeutung für die
Raum'Ürdnung 'eingebüßt hat. Der teilweise Y,erzieht auf den sozialen Verkehrs",
lastenausgleich im Güterverkehr wird sich auf die v-erkehrsschwachen Gebiete
Frankreichs ungünstig auswirken. Die Regelung der M-engenstaffel für die Güter",
beförderung in geschlossenen Zügen in Frankreich ist kein Vorbild für Deutsch~
land.
Bei allen eUDOpäischen Eisenbahnen nimmt die Ladefähigkeit der W,agen ständiO"
zu. Ueberallist man bestrebt, die verladende Wirtschaft zu v,eranlassen, mög';
lichst große Wagen einheiten zu benutz,en. Während in Deutschland die Eisen",
hahn bereits am 1. Dez·ember 1920 dazu überging, ,entsprechend der -Entwicklun cr
des W,agenparks die Frachtberechnung nach den Siitz,en der Hauptklassen grund:
sätzlich ,an .ein Mindestgewicht von 15 t zu knüpfen, bemaßen die übrigen 'euro",
päischen Länder durchweg die Hauptklasse der Wagenladungen nach wie vor·
auf 10 t. In den letzten Jahren folgte man aber hier dem deutschen Beispiel.
In Schweden erfolgte 1946 die Einführung ,einer 15 t"Klasse. Die schweiz-erischen
Bahnen berechnen seit dem 1. Januar 1952 besondere Frachtsätze für 15",t"Sen"
dungen, doch gelten diese nur für Güter in offenen Wagen. 'Man vermochte
sich in der Schweiz noch nicht dazu durchzuringen, den 15"t",W,agen zur Haupt"
klasse zu machen, sondern gewährt im Fall der Aufgabe von Gütern in offenen
15"t"W,agen auf die Streckensätze für 10"t"Ladungen 'eine Ermäßigung von S 1):0.
Ladungen von S t zahlen 25 % Aufschlag auf die Streckentaxen der lO"t"Haupt~
klass,e. Bewerkenswerter Wds,e wird in der Schweiz auf die unterschkdliche
Bemessung von Nebenklassenzuschlägen für S"t"Sendungen und Abschlägen zu
Gunsten der lS"t"Sendungen je nach Tarifklasse v,erzichtet. Geht man von den
ausgerechneten Frachten (Streckenfrachten zuzüglich Abfertigungsgebühr) aus,
so beträgt bei 200 km ,der Nebenklassenzuschlag für S"t"Ladungen ca. 22°io und
der Abschlag für 15"t"Ladungen rund 4 %.
In Frankl1eich ist die durchschnittliche Wagenausnutzung von: 9 t 1938 auf 122 t
1949 gestiegen. Der Einsatz von 20"t"Wagen wird tarifarisch nach Kräften '(Tc>,
fördert. Dies deshalb, weil nach den Erhebungen der französischen Bahnen die
Beförderungskosten für Wagenladungen v'Ün 20 t nur ca. ein Drittel der Kosten
der 5"t"Ladung ausmachen. Es dürfte interessieren, zu hör,en, daß die Bundesbahn
bei ihren Se1bstkosten"Erhebungeri für das Jahr 1950 zu genau denselben ,Ergeh,;
nissen gelangte.. Es ist auch in Frankreich unmöglich, bei der Bemessung der
Nebenklassenzuschläge vom Selbstkostengefälle auszug,ehen. Die französischen
Nebenklassenzuschläge sind aber wesentlich höher als diejenigen der Bundes"
hahn. Ganz allgemein kann gesagt werden, daß die Selbstkostenorientierung der
T.arife in Frankreich rasche FiQrtschritte macht. Das zeigt auch ein Blick auf die
Y,ertikalstaffel der französischen Eisenbahnen, die sehr viel kostenwahrer als die
deutsche Entfernungsstaffel ist. So sind die nahen Entfernungen in Frankreich
wesentlich stärker als in Deutschland belastet. .
Bei den .offenen Wagen 'entwickelt sich der 20"t"Wagen immer stärker zur Haupt~
klasse. So ist bei Massengütern wie Kehlen und Eisenerz der 20",t,;\X7agcn in

Fra.nk.reich berei.~s di~. Hauptklasse. Für die Beförderung ven Eisenerz gelten
ledlghch Frachtsatze fur 10 und 20 t. Steinkohlen können dagegen n'Üch als 5,.t"
Sendung aufgegeben werden. Die Nehenklassenzuschläge betrag,en 19 % für 10 t
und 65 % für 5 t.
B~il Halbfabrikaten gi~t im allg~meinen der lS:::t"Wagen als Hauptklasse. Für
Elsenbleche bestehen Vler v,erschledene Frachtsätze. Ein Y,ergleich der ausgerech"
neten Frachtsätzeergibt als Nebenklassenzuschläge für
10 t: 13 %,
7 t: 32 0/0,
S t: 53 0/0.
Maschinen gelangen bereits bei Aufgabe von 12 t in den Genuß des billigsten
Frachtsatzes. Die Mehrfracht heträgt bei
lOt: 8 %,
7 t: 25 0/0,
5 t:45 0/0. '
I
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IX.
Im deutschen Eisenbahngütertarif findet sich z. Zt. eine Abhängigkeit der Fracht,;
.
berechnung von der aufgelieferten Menge:
1. bei den Stückgutklassen I-lI! (Gewicht 1-500, SOO-1000 und über 1000 kg)
2. bei der Unterscheidung der Frachtsätze jeder Wagenladungsklasse nach 15 t",
10 t,; und 5 t"Sätzen (Hauptklassen und Nebenklassen)
3. bei der Bindung weniger Ausnahmetarife an di,e Bedingung der gLeichzeitigen
Auflieferung mehrerer Wagen in Gruppen .oder geschlossenen Zügen 'Oder
dnes bestimmten Mindestgewichtes.
Die Ersetzung des Klassifikationsprinzips beim Stückgut durch das GewichtS::'
system erfolgte in Deutschland am 1. Juni 1930. Die RefiQrm -bezweckte die
Verringerung des großen Defizits der R,eichsbahn beim Stückgutv,erkehr. 1929
setzte sie beim Stückgutgeschäft 160 Mill. RM zu. Erfreulicherweise gelang es
seitdem, die V,erluste ständig herabzudrücken.
Erleidet die Bundesbahn wegen der ungenügenden Berücksichtigung der unter"
schiedlichen Selbstkosten je nach Auslastung der Wagen bei der Beförderung
von Stückgut beträchtliche Yerluste, so nimmt sie aus dem gleichen Grunde
beim Y,ersand nach Nebenklassen erhebliche Einnahmeausfälle in Kauf. Die
Nebenklassenzuschlägeentsprechen in keiner \'Veise der durch das kleinere GC::'.
wicht bedingten Steigerung der Selbstkosten. Sie sind von der früheren' Reichs"
bahn im Interesse der Landwirtschaft und der arbeitsorientierten F,ertigwareu..
industrie der rohstoffarmen Räume seinerzeit ganz bewußt viel zu niedrig an"
gesetzt worden. Setzt man die Selbstkosten ,eines 15"t"Wagens bei voller Aus"
lastung mit 100 an, so erhält man für das Jahr 1937 bei Aufgabe von 10 t 144
und im Fall seiner Beladung mit 5 t die Inde?Czahl 270. Demgeg,enüber betrugen
die Nebenklassenzuschläge:
ABC
D
E
F
G
5t
10010
100/ 0
15010
20%
30°/0
30%
40%
10 t
5%
5010
7%
10%
100/ 0
100/0
100/ 0
Die Hauptbedeutung der Nebenklassen liegt bei denpberen Tarifklassen. 1938
entfielen von den Gütern der drei .oberen Regelklassen A, B 'und C 25,6 °/0 auf
5"t" und 20,2 % auf lO"t"Sendungen, zusammen somit auf die Nebenklassen nicht
weniger als 45,8 %. Demgegenüber nahm-en im gl'eichen Jahr die beiden Nebeu..
klassen v'Üm Verkehrsaufk'Ümmen der Klasse F nur 12,7 % in Anspruch.

I"i

.,

"

°

',".

;

,

98

Der Vierfass,er führt ·es überwiegend auf den Kraftwagenwettbewerb zurück daß;
~lie Bedeutung der Nebenklassen seit dem Kriege ständig gesunken ist: In1"
N'Ovember 1951 ergaben sich für die Tarifklassen A, Bund C fülgende Anteil,c
der Nebenklassen
5 t: 18,4 0/0,
10 t: 15,3 0/0,
Nebenklassen insgesamt 33,7 0/0.
Im gleichen M'Onat waren die Nebenklassen am Aufkümmen der Regelklasse F
mit insgesamt 9,8 % beteiligt.
' .
Angesichts der angespannten Finanzlage der Bundesbah~ wird sich eine Anhebung
der Nebenklassen auf die Dauer kaum v,ermeiden lassen. Die Nebenklassep"
zuschläge haben in der V'ergangenheit die dezentralisierenden Wirkungen der
Eisenbahnen zweifell'Os verstärkt. Aus diesem Gnmde könnte sich der Verfasser
nur mit 'einer sehr mäßigen Erhöhung der Nebenklassenzuschläge abfinden.
Die Experten der Bundesbahn beschäftigen sich seit 1948 .,eingehend mit der
Frage, ob die Zeit für die Einführung ,einer 20",t"Hauptklasse bereits gekümmen
ist. Die günstige Selbstküstenlage bei der Einsetzung v'On 20;::t"Einheiten und
größeren Wagen läßt dne grundsätzliche Aenderung des Wagenraumsystems
durchaus 'erwägenswert erscheinen. 29)
.
Die N'O~aleinheit von 15 t für ,eine Wagenladung ist, was die offenen Wagen
angeht, zweifellüs v,eraltet. 1950 ergab sich' bei der O"Wagengruppeeine durclv
schnittliche Ladefähigkeit v'On 21 t. Die mittlere Auslastung der 'Offenen Wagen
betrug im gleichen Jahr 19,4 t.
W'esentlich ungünstiger liegen aber die V'erhältnisse bei den gedeckten Wagen.
Die mittlere Tr,agfähigkeit war 1950 bei den G"Wagen mit 15,6 t wesentlich ge;
ringer als bei den O"Wagen. Die durchschnittliche Nutzlast stellte sich 1950 bei
den gedeckten Wagen nur auf. 7,8 t. Dieses ungünstige Ergebnis ist in erster Linie
auf die schlechte Auslastung der Stückgutwagen zurückzuführen. Nichtsdesto!
weniger ist die mittlere Nutzlast der G"Wagen auch im Wagenladungsverkehr
sehr viel niedriger als bei den .off,enen W.agen.
Der V,erfass·er vermag sich der Forderung nach dem Uebergang zu dner größerel1,
Hauptklasse aus v'Olkswirtschaftlichen Erwägungen nicht anzuschließen. Haupt;
nutznießer der besünders v'On der Schwerindustrie propagandierten 20"t"Haupt:,! .
,klasse wären die Massen" und Schwergüter. Es bliebe aber zu bedenken, "daß nicht
alle Empfänger von Massen"bzw. Schwergütern Mengen v'On 20 t und mehr ab'!
nehmen w'Ollen ,'Oder können und eine sich aus dem 20"t"System ,ergebende Ver;
teuerung der kleinen Ladungen v'On 15 t und weniger als dne untragbare Benachf
. teiligting 'empfinden würden. 30) Die Landwirtschaft hätte aus dieser Rdürm nur
N.achteile zu Jerwarten. Die durchschnittliche Wagenauslastung betrug 1950 bei;
spielsweise für:
.
14,7 t
Kart'Offeln
Getreide und Mehl
15,2t
i
I
Obst und Gemüse
10,7 t
Demgegenüber ergab sich 1950 bei Erz 'als v,erladenes Gewicht je \'Vagen 26,2 t. ".
Die 'entsprechende Zahl für Steinkühle ist 21,4 t. Die Zahl der Landwirte die '
nichteiiunal in der Lage sind, bei Jeder Versendung die Sätz·e der 15"t"HduPb
klasse auszunutz'en, ist sehr
. grüß. Zahlreiche Erzeugnisse der Landwirtschaft ':".'
;',
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.29) Dr. 'Va1~er Linden, "Zur V{)rbe,roitung €'~rucr Tarifr()form", Sonderabdruck aus "Zcil~'
. sehnEt für Verkehrswissenschaft, Jahrgang 21, 1951, Heft 4, S. 25.
.
• SO) K. llobohm, "Zur Vorhorettung der GÜLertarifrcform. Eine Antwort an Dr. lVall<:-f
Lmden", Sonderdruck aus "Die Bundesbahn", Jahrgang 1951, H()ft 12.
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" ,llabe~ein derartig grüßes V'ülumcn, daß selbst grüßräumige Wagen oft nur
".~OOO kg fassen .. Schün die Erh~hung der bisherigen Nchenklassenzuschläge wür(le
I : ' Ln der. Landwntschaft auf starksten Widerstand stüßen. Aehnlich wie in der
Landwutschaft lieget?: die V'erhäl~nisse für die arbeitsbetonte Fertigwarenindustrie
de~ rüh~~üffarmen .~aum~ und dte künsumürientierte Industrie in den Klein" und
Mtttelstadten der uberwlcgend agraren Räume.
I?erVerfas~er könnte sich mit Rücksicht auf die verkehrsarmen Gebiete selbst mit
emer auf dle 'Offenen Wagen beschränkten 20"t"Hauptklasse nur sehr schwer ab"
finden. Seiner Meinung nach sbllte, wenigstens zunächst, an der 15"t"Hauptklasse
fes~gehalten we~den. I?ageg,:.n 'empfiehlt er von den Sätzen der 15"t"Hauptklasse
germ ge Abschlage. Dlese künnten bei Ladungen v'On 20 t 3 % . und bei solchen
von 25 t vklleicht 4 % betragen.
I?ie,' Bundesbahn gewährt keine all ge m 'e i nc Frachtbegünstigung für die Auf"
, heferung vün Wagengruppen ,'Oder geschlüssenen Zügen. Sie glaubte hiervün
schün deshalb absehen zu müssen, weil die hierfür in Frage kcümmenden Massen..
güter vün ihr zum grüßen Teil zu sehr niedrigen Ausnahmetarifen befördert
werden. S'o ist die Benutzung von Erz"Ausnahmetarife 7 G 1, 7 B IU, 7 B 25 ~nd
7 B 26 trütz ihr,er teilweise sehr gr'Oßen Frachtv,ergünstigungen nicht v'On der
gleichzeitigen Auflieferung großer Mengen abhängig gemacht. Bemerkenswerter
Weise gewährt der AT 7 B 27 rd. 78 % Ermäßigung gegenüber der Tarifklasse G.
Es gibt nur relativ wenige Ausnahmetarife mit Mengen~Bindungen. S'o gilt der
AT 6 B 33 für Steinkohlen v'On den Kühlenversandhahnhöfen des RuhrgeMets
nach Peine und bestimmten Stationen des SalzgiUer"Reviers nur bei Aufgabc
einer Mindestmenge von 1 Mill. t in 12 aufeinander f'Olgenden M'Onaten. Die
Eisenbahn kann verlangen, daß die Sendungen in geschlüssenen Zügen 'Oder in
Teilmengen aufgeliefert werden, die die Bildung ganzer Züge zulasseri: Häufiger
schün kümmen besündere Ausnahmetarife vor, deren Benutzung entweder an die
Auflieferung geschlüssener Züge bzw. Wagengruppen gebunden ist, 'Oder aber
welche besündere Frachtsätze für Einzdsendungen und solche für gr'Oße Ge~
wichtsmengen haben. Hierfür einige Beispiele:
'
Der AT 7 S 2 für Eisenerz v'On den deut~chen Se'ehäfen nach bestimmten Hütten"
stationen gilt nur bei Auflieferung in geschlüssenen Zügen 'Oder ZugteUen. Unter
Zugteilen ,werden mindestens 15 gleichzeitig an einen Empfänger aufgelieferte
Wagen v,erstanden. Die glciche Bestimmung findet sich beim Binnenumschlags~
tarif 7 U 4 für D'Oggererze. Noch strengere Anwendungsbestimmungen enthält
'der AT 7 U 6 für Salzgittererze. Er gilt nur bei Auflicferung in geschlüssenen
Zügen v'On mindestcns 800 t .an dnen Empfänger und einen Empfangshahnhüf.
Der AT 7 B 35 für Erz'c des Salzgitter"Rcviers hat zwd Gruppen von Fracht"
sätzcn. Die Sonderfrachtsätze 1 gelten allg,emein. Dagegen ist die Benutzung der
. Sonderfrachtsätze 2 v'On den heim AT 7 U 6 genannten Bedingung,en .abhängig.
Eigenartigerweise steht sich beim AT 7 B 35 dne I-lütte, welche Salzgittererze
ausschli:eßlich in geschlüssenen Zügen bezieht, nur wenig hesser, als ein H'Och"
ofenwerk, welches diese Bindung nicht ,eingeht. Dic Spann'e zwischen den S'Onder"
sätzcn 1 und 2 des AT 7B 35 beträgt nur rd. 10 0/0. Schließlich sei n'Och darauf
hingewiesen, daß die Sünderfrachtsätze des AT 7 B 35 die gleichen Frachtverf'
günstigungen wie der AT 7 B 26 für D'Oggererze gewährt, ,'Obwohl letztgenannter
Tarif keine Bindung an hühe Mindestmengen v'Orschreibt.
Endc 1949 wurde eine Neugestaltung der Ausnahmetarife für Eis,enerze in Er"
wä~ung gez'Ogen: Man beabsichtigte die Zusa~menfassung der zahlr,eichen Sonder"
I
tanfe zu zwei grundsätzlichen Erz"Ausnahmetarifen und zwar je einen für Einzel~
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sendungen und für geschlossene Züge. W'enn ,es auch damals zur Verwirklichung
dieser Reform nicht gekommen ist, so läßt sie sich doch auf die Dauer kaum
aufhalten.

x.
Bedauerlicherweise hält Walter Linden in seinen viel beachteten Aufsätzen die
Mengen" und die Wertstaffel nicht auseinander. 31) Zwischen diesen be~den
Staffeln bestehen keinerlei Beziehungen. Von ,einer ~ostendegression in der
HorizontalstaHel ist keine Rede. Abgesehen vielleicht von Eisenerz gibt 'es kein
einziges Massen" und Schwergut, das ausschließlich in Wagengruppen oder ge"
schlossenen Zügen befördert wird. Dies deshalb, weil der Versand von Kohlen
und Rohstoffen sowohl auf Hauptstrecken mit großer Verkehrsdichte, wie auf
abgelegenen Nebenstrecken ,erfolgt. Sind Massengüter für die Landwirtschaft
bestimmt, so überwiegen bei der Eisenbahn die Einzelsendungen bei weitem.
Charakteristisch hierfür sind die Düngemittel. Nur so ,erklären sich die hohen
V'erluste nicht nur der Bundesbahn, sondern auch der ,ehemaligen Reichsbahn
heim AT 11 B 1. Die Beförderung der von den Landwirt,en benötigten Dünge;:
mittel ,erfolgt so gut wie ausschließlich in ·einzelnen gedeckten Wagen. Trotzdem
gewährt der AT 11 B 1 Ermäßigungen von bis zu 74 0/0. Völlig anders liegen die
V'erhältnisse bei den Seehafenausfuhrtarif,en 11 S 2 für Stickstoff und 11 S 7 für
Kali. Düngemittel sowie Stein" und Siedesalz werden so gut wie aussch!i.eßlich
in geschlossenen Zügen ,oder Wagengruppen zum Zweck der Ausfuhr nach den
Seehäfen v,erbracht. Die Benutzung dies'er Tarife ist an Mindestmengen gebunden.
Im übrigen können ,auch Güter der höchsten Tarifklassen Massengutcharakter
annehmen. Dies tritt dann dn, wenn ,sie irgendwo in großen M'engen anfallen
und in Großstädten verbraucht werden. So werden in den Seehäfen Citrus""
früchte, Seefische und Mineralöl regelmäßig in Ein" oder Mehrgruppendurch"
gangsgüterzügen nach den großen binnenländischen V'erbrauchsz'entren auf"
gegeben. Dort übernehmen Nahgüterzüge die Verteilung der Mengen, die nicht
für den V'erbrauch der Großstädte bestimmt sind. Die Domäne der Menge~
staffel werden aber stets geringwertige, in offenen Wagen verladene Massen" und
Schwergüter sein. Lediglich bei den Verteiler tarifen werden di'e V'erhältnisSIC
anders liegen. Zus,ammenfassend kommen wir zu folgendem Ergebnis:
Will man bei der Tariffestsetzung die unterschiedlichen Beförderungs"
kosten der Eisenbahn je nach Auslastung der Wagen und Zqge ganz
oder teilweise berücksichtigen, so kann dies niemals auf dem Weg
über die Einstufung der Güter in die verschiedenen Tarifklassen,
sondern nur durch die dritte Staffel, die Mengenstaffel, erfolgen.

Aus der Entstehungsgeschichte
der Reichseisenbahnen
(Drängen Badens und Württembergs, Widerstand Preuß.ens und Sachsens.)
Prof. Dr. K i t t 'e I, Offenb~ch.
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31) Wir begnügen uns in clie~'em 'Auf6atz mit dem Hinweis a,uf Walter Lindens Arti1.el "Zur
Vorbereitung einer GÜlertarifreform", Zeits,chrHt für VerkclJrswissenschaft, Jahrgang 21, 1951,
Heft 4.
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Vor 10 Jahren ist ,aus v'er~chiedenen Landesarchiven wichtiges Material ans Licht
gekommen, das uns über die Verkehrspolitik zu Beginn unser,es Jahrhunderts
neuen Aufschluß gibt. Es lohnt sich, dieses Material, das zwar kurz vor dem
Zusammenbruch v,eröffentlicht, in der damaligen allgemeinen Unordnung aber
kaum beachtet wurde, dem Vergessenwerden zu ,entziehen. 1)
An den äußeren Ereignissen gemessen, war der Gang der Verkehrsgeschichte der,
daß nach der großen Verstaatlichung der Privatbahnen in Preußen und
Sachsen seit Ende des 19. Jahrhunderts die (sieben) Staatsbahnnetze in
Deutschland nebeneinander standen daß dieses Nebeneinanderst,ehen zu
schädlichem Wettbewerb der Staatsb~hnen unt'er sich führte und auch sonst
als unrationell 'erkannt wurde, und
daß deshalb ·das Drängen der Verkehrsnutzer und der brdten Oeffentlich..
~eit (PJ.'Iesse und Reichstag) zum Zusammenschluß führte, der zunächst in
Gestalt dnes Bundes der deutschen Staatseisenbahnen geplant, dann aber
unmittelbar nach dem Krieg 1920 in der Form der Reichseisenbahnen ver"
wirklicht wurde.
Das neue, längere Zeit geheimgehaltene Material läßt erken~en, daß .der V~rsuch
der Bildung dnes Bundes der deutschen Staatseisenbahnen mcht ~ls em Schntt.auf
dem W,eg zu den Rdchseisenbahnen gedacht war, sondern als d~e staatsrechtlIche
Form dnes nur scheinharen Zusammenschlusses bei dem ,es darauf abgesehen war,
die Reichseisenbahnen für immer zu verhinder~ und die Selbständigkeit der ein"
zelnen Staatsbahnen auf die Dauer sicherzustellen.
Die verkehrspolitische Lage in Deutschland vor dem ersten Weltkrieg war da"
durch gekennzeichnet, daß (,erstens) die Eisenbahnen ein nahezu voll~ommenes
tatsächliches Monopol des Verkehrs hatten ( - der Kraftv'er~ehr spidte n'Üch
keine R'Ülle und die Kanalschiffahrt hatte auch erst geringen Umfang - ); und
sie war ferder dadurch gekennzeichnet, daß (zweitens) innerhalb .der Staatsbahnen
der Block der preußisch"hessischen Eisenbahngemeinschaft (self .1896), z~ ?em
infolge staatsr,echtlicher Realunion in der Leitung durch den p~eußl~chen MIU1ster
der ,öffentlichen Arbeiten auch noch die Staatsbahnen des ReIchs m Elsaß"Loth..
ring,en gehörten, das große U ebergewicht und in gemeinsamen Interessenfragen,
namentlich bei den Tarifen, die unbestrittene Führung hatte.
Die Bildung von Reichseisenhahnen war bekanntlich schon 1875/76 von Bismarck
versucht, aber nicht durchgesetzt worden. Seither blieb indessen der Gedanke der
--1-) Im Archiv für Eisenbahnwesen (1941, Heft 4 und 5, S. 537 ff und. 855 ff~ si~d d!ese
"Aktenstücko zur Vorgeschichte der Heichsbahn" im yollcn Wortl~ut veröffenthch~. 810, sllld mcht
nur für dio Beurteilung der damaligen Verkehrspolitik und für die Verkehrs~cscl~iChto lIlte;essant,
darüber hinaus bieten sie für den Historiker Einblick in die 'verfassungsgcscluchthche Entwlcklung
und in die damaligo Struktur des Deutschen Reiches.
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