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Zur Frage der Aufbringung der Straßenkosten 1) 

Von Prof. Dr. Dr. Paul Be r k e n ko p f 

Die Finanzierung der deutschen Wirtschaft in der Nachkriegszeit hat Pl'.Jbleme 
besonders schwieriger Art aufgeworf,en, die sich aw; einer ganzen Reihe von 
Faktoren zusammensetz.en. Schwere Kriegszerstörungen, Raubbau bzw. Zehren 
v,on der Substanz ohne hinreichenden Ersatz des Realkapitals der \Virtschaft. 
Z,erreißung des in vielen Jahrzehnten gewachsenen Wirtschaftskörpers durch 
Abtrenmmg der Ostprovinzen, dadurch notwendig gewordene Umstellungen im 
Inneren der Wirtschaft, Zurückbleiben hinter dem technischen Fortschritt der 
anderen großen Länder auf manchen Gebieten, stellen Faktoren dar, die 'einmal 
a:ußerordentlich hohen zusätzlichen Kapitalbedarf für die deutsche Nachkriegs<, 
zeit mit sich bringen, denen aber andererseits infolge der gewaltigen Kriegs,:: 
verluste und zunächst geringen Kapitalneubildungsmöglichkeiten sowie aus 
psychologischen Gründen dne stark eingeschränkte Kapitalneubildung durch 
Sparen gegenüberstand. Wenn trotzdem in den Jahren 1949 bis1952 dne Kapital<, 
neubildung von fast 60 Milliarden eingetreten ist, so kann ,man das als beispiel" 
lose Ldstung der deutschen Wirtschaft ansehen. Sie war aber nur möglich unter 
den ganz· besonderen Bedingungen, unter denen sie 'erfolgt ist: weitgehende 
Zwangska'pitalbildung durch den Staat in Form <einer überaus hohen Besteuerung, 
und .außerdem durch dne Selbstfinanzierung vor allem der industriellen Wirt,:: 
schaft in einem Umfang, wie sie in den Vorkriegszeiten nie bestanden hat. Sie 
erklärt sich einmal aus der Tatsache, daß bis 1951 die Arbeiter<' und Angestellten" 
löhne zweifellos hinter der gestiegenen Produktivität zurückgeblieben sind, aber 
auch auS der Tatsache des sogenannten Verkäufermarktes, also der stärkeren Posi,:: 
tion des Anbieters infolge der hohen Nachfrage, vor allem für Ersatzbedarf. Damit 
hat die deutsche Industrie und in letzter Zeit auch die deutsche Landwirtschaft ihr:e 
Realkapitalsbasis doch bereits weitgehend wiederherstellen können, wenn auch 
gewisse Zweige, wie besonders die Grundindustrien, infolge der durch die staat" 
liehe Preispolitik nicht ausreichenden Preise diese Entwicklung nicht mitmachen _ 
~.:mnten und heute noch hohen Kapitalerneuerungsbedarf haben. 

Gegenüber dem Produktionssektor der Wirtschaft ist aber vor allem der Verk,ehrs<' 
sektor stark zurückgeblieben. Ich will hier nicht sprechen über die durch den 
Kriegsausgang zunächst völlig vernichtete deutsche Luftfahrt oder die Seeschiff" 
fahrt, die ihren Wiederaufbau praktisch vom Nullniveau durchführen müssen. 
Auch die wenigstens in ihrem Kern intakt gebliebenen anderen Verkehrsmittel 
der Eisenbahn und der Binnenschiffahrt standen nach dem Kriege und stehen 
auch heute n'Üch hinsichtlidl ihrer Kapitalversorgung vor einer Lage, die sich von 
derjenigen der deutschen Pl'Oduktionswirtschaft sehr zu ihren Ungunsten unter,:: 
scheidet. A.m stärksten gilt das für die Deutsche Bundesbahn. Sie hat inf.olge 
der w:eitgehenden Kriegszerstörungen an ihren Anlagen und il{rem rollenden 
MaterIal und infolge des schon in den 30er Jahren eingetr~tenen, im Kriege in 

i) Envc'Llerung ~illcs Vortrags in der Vortragsl'e.illC des InsLi'luts für Verk~hrswisscns\:ha.ft an der 
Universität Köln üher "Sicherung des modemen Straßenycrkchrs" vom 29, G, - 3, 7. 195i.l. 
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2 Prol. Dr. Dr. PauI Ilci'kcllkopl 

steigendem Maße fortgesetzten Ka?it~lverzehrs ~urch nicht ausreich.~nde Ersa~z. 
investitionen den bekannten zusatzhchen KapItalbedarf von schatzungswels,e 
4-5 Milliarden DM. Die deutsche Binnenschiffahrt ist insofern in etwas besserer 
Lage; als d~e Kriegszerstörungenauf dem Wasserweg durc~weg auf Staatskosten 
beseitigt und damit ihre Wege im Ganzen gesehen wieder In norm~lem Zus~and 
sind, aber sie hat ihren früher,en Tonnagebestanderst zu 'etwa 75. % wIeder erreicht. 
dazu ist 'er durch die jahrelange Unmöglichkeit, im notwendIgen Umfang den 
Schiffspark durch Neubauten zu modernisieren, stark veraltet. Sie hat damit 
beträchtlichen zusätzlichen Kapitalbedarf,den sie ,angesichts ihrer relativ niedrigen 
Rentabilität und der starken internationalen Konkurrenz auf ihrer Hauptverkehrs", 
str,aße, dem Rhein, nur schwer und ,erst im Laufe v'Ün Jahren wird decken können. 
Wenn wir zunächst vom Kr,aftwagen absehen, so ist der gesamte deutsche V'er~ 
kehrssektor gekennzeichnet durch starke Kapitalverriichtung während des Krieges. 
bzw, der Luftverkehr und die Seeschiffahrt auch durch die politischen Kriegs .. 
folgen, und andererseits durch die Unmöglichkeit, infolge g:eringer 'Oder fehlender 
Rentabilität aus ,eigener Kraft den Wiederaufbau durchzuführ,cn. Diese Situation 
ist, zum gl10ßen Teil bedingt gewesen durch dne falsche Tarifpolitik des 
Hauptverkehrsträgers, der Bundesbahn, die es versäumt hat, in etwa wegen der 
falschen staatlichen Preisp'Ülitik auf dem Verkehrsgebiet auch versäumen muß t ,e'. 
ihre Tarife früh genug dem allgemeinen Preisniveau anzupassen und die damit 

, auch für die Binnenschiffahrtein Preisniveau schuf das dieser die notwendigen 
Investitionen zur Erneuerung und Ergänzung ihres Schiffsparks sehr erschwerte. 
Eine bes'Ünder,e Situation, die nicht S'Ü eindeutig wie bei den übrigen Verkdll's," 
trägern ist, liegt beim Straßenv,erhhr vor. Sein Fahrzeugbestand ist, wenigstens 
was den Lastkraftwagen angeht, aus den bekannten Gründen heute bc" 
trächtlich über den Vorkriegsstand hinaus gewachsen, seine Leistungsfähigkeit 
und ta~sächlichC' Verkeh~sleistung ist damit im Gegensatz zu den .übri~en V:er", 
kehrsmrtteln stark ang,eshegen, aber es fehlt zu diesem Ldstungsansheg dte andere 
Komponente: der 'entsprechende Ausbau der, Straßen. Zwar sind die Kriegs" 
z,erstörungen am deutschen Straßennetz die im wesentlichen die Brücken be" 
trafen, mittlerweile durch den Staat in de~ Hauptsache bes,eitigt, aber der Zustand 
der Str~ßen an si~h ist durch zum Tdl übermäßige Inanspruchnahme während 

, des K~Ieges. t~nd III den 'ersten Nachkriegsjahren, aber auch ?urch unterlassene 
Ersatzlllvestittoncn zum großen Teil sehr schlecht Es kommt hmzu, daß der stark 

" gestiegc.ne S!raßenverkehr zusätzliche Anfordent~gen an das Straßensystem stellt, 
dem res m semerGesamtanlage, die ja nicht von vornherein auf den Kraftv,erkehr 
abgesteIIt war, in keiner Wdse mehr genügen kann. Damit rergibt sich, vom Fah 
tor W,eg her gesehen, für den deutschen Straßenv,erkehr eine Sondersituation, 
dice sowohl hinsichtlich des bestehenden Straßenzustandes wie hinsichtlich des 
Straßenneu" und Umbaues ganz besondere Anforderungen stellt. Daß die starke 
Zunahme des Kraftverkehrs dazu in den größeren Städten noch besondere Pro" 
bIeme und Aufgqben hinsichtlich der Unterbringung stehender Fahrz'euge mit. 
sich bringt, sei hier nur am, Rande vermerkt. ' 

So !erscheint als das zentrale Problem des immer mehr anwachsenden Straßen" 
verkehrs in Deutschland rein Ausbau des bestehenden StraßennCtzes und eine 
Ergänzung desse~ben d~1"ch Neubau vron Straßen, die diesen steigenden Verkehr 
aufnehmen und Ihm dIe technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen für 
seine weitere Entwicklung geben können. Das Problem der Finanzierung des 
Straßenbaus rückt damit in den Mittelpunkt der Straßenverkehrspolitik der näch" 
sten Jahre und Jahrzehnte. 
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Investitionen in den Verkehrswegen amortisieren sich ,erst in wesentlich längeren 
Zeiträumen als in den übrigen Gebieten der Wirtschaft. Sie müssen aus te eh" 
nischen wie wirtschaftlichen Gründen auf lange Sicht eingestellt sein und mÜssen 
Leistungsreserven vorhalten, die der künftigen Entwicklung des y,erkehrs auf 
lange Zeit Rechnung tragen. Ihre Rentabilität ist daher:rein von der V,erzinsung 
des investierten Kapitals aus gesehen, wesentlich niedriger als in der übrigen 
Wirtschaft, speziell in Industrie und Handel. 

Die Polge davon ist, daß die Anlage und Unterhaltung der Verkehrswege eine 
Aufgabe des Staates und anderer Gebietskörperschaften ist, da sich, von geringell 
Ausnahmen abgesehen, privates Kapital wegen der gering,en Verzinsung ,dafür 
nicht zur Verfügung stellt. Eine Ausnahme machen nur in den Ländern mit Privat", 
cisenbahnbetrieb die Eisenbahnen. Diese Tatsache ist in erster Linie historisch zu 
erklären, daraus, daß die Eisenbahnen in den ersten J aluz,ehnten gegenüber den 
anderen Verkehrsmitteln eine so starke KonkurrenzsteIlung, zum großen Tdleine ' 
Monopolstellung hatten, daß die Investitionen in ihren W,egen ,auch für das 
private Kapital lohnten. Das Vordringen des Kraftwagens hat diese Stellung ,er .. 
schüttert, und die Konsequenz ist, daß seitdem der Neuhau von Eisenbahnlinien 
in den Ländern mit 'entwickeltem Kraftverkehr praktisch zum Stillstand gek,ommen, 
ist, soweit nicht durch staatliche Subventionen eine Neuanlageermöglicht wird. 
Demgegenüber ist die Anlage der Verkehrswege für die Binnenschiffahrt und 
den Straßenv,erkehr von jeher eine staatliche Aufgabe gewes,en, für die Binnen .. 
schiffahrt aus der Tatsache heraus, daß sich Kanalbauten, von wenigen Ausnah .. 
men vor dem Eis,enbahnzeitaher abgesehen, nie privatwirtschaftlieh gelohnt haben, 
für die Straße v,ar allem darum, weil. sie neben den wirtschaftlichen wdtg,ehende 
sonstige Aufgaben (politische, militärische; kulturelle) hat, Aufgaben, die nicht 
von der Wirtschaft getragen werden können. Der Straßenbau und die Straßen .. 
unterhaltung und .. y,erwaltung werden damit zu einer Aufgabe des Staates und 
der untergeordneten politischen Hoheitsträger. Damit ,ergibt sich aber auch die 
J(onsequenz, daß Binnenwasserstraßen' und Landstraßen 'tll1ter rein: wirtschaft .. 
lichen Gesichtspunkten ges,ehen, von den sie benutzenden Verkehrsmitteln in 
ihrer Kostendeckung nicht voll getr.agen werden können, sondern, daß diese nur 
einen gewissen anteilmäßigen Teil ihr.er Kosten decken können. Das setzt dem 

, Ausbau von Binnenwasserstraßen und Landstraßen natürlich insoweit eine O"ewiss'e 
Grenze, als der Zuschuß der Gesamtheit zu ihnen in erträglicher und ver~tbarer 
Höhe gehalten werden muß. Daß in dieser Hinsicht vor allem beim Kanalbau im 
Laufe des letzten Jahrhunderts auch in Deutschland Fehler gemacht worden sind, 
läßt sich nicht leugnen, während 'es für die Straßen kaum zutreffen dürfte. Hier. 
müssen wir angesichts der starken Steigerung des Kraftverkehrs ,eher vom Gegen .. 
teil sprechen. Mit dem Kraftwagen hat ja ein Verkehrsmittel in die V,erkehrs .. 
wirtschaft Einzug gehalten, das zweifellos in nahen und mittleren Entfernungen 
den älter'cn Transportmitteln 'Üft kostenmäßig überlegen ist, auch wenn man ihm 
den Teil der Straßenbauunterhaltungs .. und Verwaltungslwsten anrechnet, den 
e~ anteilmäßig daran zu trageri hat. Das bedeutet, daß der Kraftwagen sich in 
emem höheren Maße an der Pinanzierung des Straßen baus und der Straßen .. 
unterhaltung heteiligen muß und kann als ,etwa die -,Binnenschiffahrt an der 
Unterhaltung der Kanäle (von der Anlage gar nicht zu sprechen). Die Tatsache, 
daß in einigen Ländern, v/ie in Iblien und den Vereinigten Staaten, Autostraßen 
mit starkem V,erkehr sich durch Straßenbenutzungsabgaben weitgehend selbst 
tr,agen, erhärtet diesen Tatbestand auch aus praktischen Erfahrungen. Aber diese 
Selbstfinanzierung von spezielleri Autostraßen durch den Kraftverkehr dürfte 

\ 

I 
1 

! 
f 



4 Prof. Dr. Dr. Paul llerkenkopf 
~----------------.----------------------~------------------------

eine Ausnahme bleiben der Straßenbau im Ganzen ist und bleibt dne Aufgabe 
der ,öffentlichen ;Hand: darum weil ,er in das .,gesamte Gebiet der staatliche"O. 
Raumplanung und Raumerschließung gehört, das über den reinen Verkehrszwcck 
hinaus geht und nach großen tCinheitlichen Richtlinien durchgeführt werden muß, 
die zu v,ertreten die private Verkehrswirtschaft weder berufen noch fähig ist, 
nicht zuletzt wegen der hohen Aufwendungen, die schon Anlage und Unterhaltung 
einer ,einzigen großen Straße ,erfordern, und die v.on den in viele tausende vOl), 
Einzelunternehmungen z,ersplitterten Verkehrsunternehmungen des Straßenver~ 
kehrs schon rein .organisatorisch nicht direkt aufgebracht werden könnten. 

Eine richtige volkswirtschaftliche Rechnung ,erfordert zwingend, daß die V,erkehrs-" 
mittel die Kjosten nicht nur für ihren Betrieb, sondern auch für ihren Weg selbst 
aufbringen. Das ist s.owohl teine Fmderung <einer richtigen Kostenrechnung, al~ 
auch <ein Mittel, um die Verkehrsträger selbst zu richtiger Kalkulation und Zll!tl. 

~onsequenten Streben nach Wirtschaftlichkeit zu erziehen und schließlichcin~ 
rationelLe Auf teilung des Vtcrkehrs auf die einzdnen Verkehrsmittel vmzunehmen. 

Bei den Eisenbahnen ist dieser Zustand der Tragung der Kosten für den We~ 
seit langem 'erreicht, nachdem sie in ihren Anfängen z. T. staatliche Subventionell 
bei der Anlage ihrer Strecken erhalten hatten. Aber das gehört längst der V,er" 
gangenheit an. Die Eisenbahn finanziert den Bau, die Unterhaltung und die Ver" 
waltung ihres W,eges selbst. Wie steht 'es mit der BinnenscIüffahrt? Hier liegell 
,die Dinge wesentlich anders. Einmal muß man einen gewissen Teil der Kostell 
für allgemeine landeskulturliche Zwecke abziehen der in der Bundesl'epublik 
heute im Durchschnitt ,aller Wasserstraßen zwischen 40 und 50 % liegen mag, 
aber auch wenn man das berücksichtigt, tragen die Benutzer der Wasserwege die 
an~anenden Kosten bei weitem nicht in voller Höhe. Auf den natürlichen Was.: 
serstraßen werden Schiffahrtsabgaben nicht erhoben, auf dcm Rhein, der heut,e 
70--75 % des gesamten deutschen Binnenschiffsv,erkehrs trägt, sind Abgaben 
durch die internationale Rheinschiffahrtsakte verboten. Eine Erhebung solchet: 
Abgaben v.on der d,eutschen Rheinschiffahrt allein würde diese gegenüber ihrer 
ausländischen Kjonkurr,enz schwer benachteiligen. Auf den Kanälen sind die 
Abgaben s.o niedrig, daß sie noch nicht die ,anteilsmäßigen laufenden Unü~'l'''' 
haltungskost.en. de~ken, geschweige die Verzinsung und die Amortis.ati~n. Auch 
wenn man dIe llldlrekten positiven wirtschaftlichen Auswirkungen, dle elll Kanal", 
bau haben kann, mit einkalkuliert, kommt man doch zu dem Ergebnis, daß die 
künstlichen W,asserstraßen nur unter Subventionen durch den Staat betrieben 
werden. Man wird an diesem Zustand auch nichts ändern können, weil man bei 
der Forderung der vollen Kostendeckung (anteilsmäßig) die wirtschaftlichcn 
Grundlagen der Kanalschiffahrt vernichten würde. Die Konsequenz ist, daß man 
siCh für das heute vorhandene Wasserstraßennetz mit dieser Tatsache abfinden 
muß, daß man aber bei der Neuanlage von künstlichen Wasserstraßen grundsätz:< 
lieh volle K'Üstendeckung f'Ürdern muß, <einschließlich der Kapitalkosten. Allerdings 
sollte man grundsätzlich auf allen Wasserstraßen (evt1. mit vorläufiger Au?nahme 
des Rheins) die Deckung der anteilsmäßigen Unterhaltungs" und V,erwaltungs", 
kosten durch die Schiffahrt fordern. \ 

, 
Angesichts der Unmöglichkeit, auf den Wasserstraßen die volle anteilsmäßige 
Kostendeckung durchzuführen, könnte man auf den Gedanken k.ommen, auch hei 
den übrigen Binnenverkehrsmitteln, also auch hcim Kraftwagen, auf. dk vtOlle 
anteilsmäßige K,ostendeckung zu verzichten. Das wäre aber ,eine falsche K'onse'" 
quenz. ·W,enn man schon auf einem wichtigen Teilgebiet des Verkehrs infolge 
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einer 10ft fr,agwürdigen Wasserstraßenbaup'oHtik in der V,erg.angenheit d~e volks" 
wirtschaftlich richtige KQstendeckung nicht verwirklichen kann, dann darf man 
diesen Fehler nicht noch dadurch vergrößern, daß man ihn bei einem ander·en 
wichtigen und immer wichtiger werdenden V,erkehrsträger, beim Kraftwagen, 
wiederholt. Man muß hier nicht nUr für die Zukunft, sondern auch schQn für die 
Gegenwart grundsätzlich die volle Deckung der auf ihn ,entfallenden Straßen" 
kosten fordern, nicht nur aus v,erkehrswirtschaftlichen, sondern auch aus volks" 
wirtschaftlichen und finanzwirtschaftlichen Gründen. Schwierigkdten würden hier 
allerdings ·entstehen, wenn der Kraftwagen in nennenswertem Umfang von der 
Binnenschiffahrt konkurrenziert würde, wenn also seine Wettbewerbsfähigk'eit 
gegenüher der Binnenschiffahrt durch eine Belastung mit den anteUsmäßigen 
Vollkosten beeinträchtigt würde. Das ist aber angesichts der ganz verschtedenen 
Kosten", V'erkehrs::, und LeisttlJ?gsstruktur dieser beiden V,erkehrstriiger und der 
größeren wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Kraftwagens nicht der Fall. Auf 
der ,ander,en Seite muß der eigentliche K'Onkurrent des Kraftwagens, di,e Eis,en" 
bahn, gerade mit Rücksicht auf die Herbeiführungeines echten W.etthewerbs 
eine ,entsprechende Kostentragungdes Kraftwagens f'Ordern, wie sie ein·e solche 
für ihren eigenen W,eg verwirklicht. Im Prinzip wird man also den Grundsatz 
gelten lassen müssen, daß der Kraftwagen die anteilsmäßigen Kosten für Straßen" 
bau, "Unterhaltung und "Verwaltung zu tragen hat. . 

Es erhebt sich nun die Frage: Wie hoch sind diese Kosten im Bundesgebiet? Die 
verdienstv'Olle gründliche Untersuchung von Adamek und Saake in der Samm .. 
lung: "F.orschungsarbeiten der I:mschungsstelle für das Straßenwesen" gibt in 
umfassender Weise die Antwort darauf. Sie kommt dwa, für das Jahr 1950 auf 
einen Gesamt"Ausgabenbetrag von 993 Mio DM. (davon 202 Mio für Besei" 
tigung von Kriegsschäden). An diesen Aufwendungen sind Bund, Länder und 
Gemeinden beteiligt. Nicht VQll ber'echnet sind pie Polizei" und die Planungs" 
kosten, die man auf etwa 80 Mio DM im gleichen Jahre schätz,en kann. Aller" 
dings scheint es fraglich, ob dabei alle Aufwendungen der Gemeinden für das 
Straßenwesenerfaßt sind, weil ,;lie Straßenausgaben der Gemeinden unter ver" 
schicdenen Titeln erscheinen und v,errechnet sind und sich daher kaum 'exakt 
feststdLen lassen. 

Es wird verschiedentlich gefordert, daß der Straßenv,erkehr auch einen beträcht" 
lichen Teil der durch in verursachten hohen Schäden an Menschen und Sach" 
gütern tr,agen solle. Ihr Gesamtbetrag wird auf 400-500 Mio DM jährlich in der 
Bundesrepublik geschätzt. Ich bin jedoch der Auffassung, daß der Kraftverkehr 
d,en ihm anzulastenden Anteil an diesem Betrage, bereits durch seine V,ew 
sicherungsbeiträg,e ,abgilt. . . 

Man kann für das Jahr 1950 mit einem Gesamtaufwand für das Straßenwesen 
von rund 1100 Mio DM r,echnen. In den vorhergehenden Jahren waren die Auf" 
wendungen infolge der Beschränktheit der Mittel wesentlich' niedriger; nach der::, 
selben Quelle 1948: 578 Mio, davon 173 für die Beseitigung von Kriegsschäden. 
Dazu. käme der entsprechende Zuschlag gemäß unserer 'Übigen Rechnung, so 
daß SIch für das Jahr 1948 'ein Betrag von rund 650 Mio DM 'ergäbe. Für das 
Jahr 1949 ·ergibt sich eine ·entsprechende Rechnung über den Betrag von etwa 
950 Mio DM. 

Das zunächst nur zur V,eranschaulichung der Größenordnung. Ich muß auf diese 
Zahlen noch zurückkommen, wenn ich die Beteiligung des Kraftv,erkehrs an der 
Deckung dieses Aufwandes behandele. 
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Bei einer richtigen volkswirtschaftlichen Rechnung muß man allerdings zu den 
Aufwendungen für Straßenbau, "Unterhaltung lind "Verwaltung auch noch die 
Kosten des Kapitaldienstes hinzurechnen, die der öffentlichen Hand ,für die 
Vorhaltung der Straßen erwachsen. Man muß dabei auch den Wert der Straßen 
rechnen, den sie zu der Zeit hatten, als der Kraftverkehr in größer<em Umfang 
einsetzte. Das ist etwa das Jahr 1925. Auch eine sehr eingehende ausländische 
Untersuchung, die (dem Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesverkehrsmini~ 
sterium vertraulich zugänglich gemacht wurde, geht von diesem Jahr aus. Würde 
man die äußerst vorsichtige Schätzung dieser Expertise zugrunde legen (50 % des 
Uebernahmewertes auf das Konto des Kraftwagens <entfallend), so käme man, 
unter Umrechnung der betr. Werte entsprechend dem Verhältnis der Länge des 
Straßennetzes der beiden Länder, für die auto gängigen Straßen des Reichsgebiets 
von 1925 auf einen W,ert von 53/1 Milliarden RM. Rechnet man davon 50 % dem 
Kraftverkehr an, so ergibt sich für das Jahr 1925 ein Kapitalkonto"Debet Hir 
ihn von 2,87 Md. RM. Dazu kommen aber noch weitere Kapitalbeträge, die bis 
zum Beginn des 2. Weltkrieges ~ufgelaufen sind. Ich lege dabei die Untersuchung 
von Adamek zugrunde. Sie weist für die Jahre 1927-1938 Gesamtaufwendungen 
für 'das Straßenwesen im damaligen Reich von 12,745 Md. RM auf. Davon ent~ 
fielen (nach <ergänzenden Angaben desselben Autors) rund 8,5 Md. gleich rund 
76 0/0 auf New, Um" und Ausbau bzw. Neuanlagen, also auf Investitionen. Dieser 
Betrag verteilt sich mit 5,487 Md. auf New, Um" und Ausbau der Straßen ohne 
Reichsautobahnen und mit 3,077 Md. auf die Reichsautobahnen. 

Der Kr,aftwagen hat in der gleichen Zeit nach derselben Quelle an Abgaben nUr 
4,5 Md. RM aufgebracht, auch wenn man (was, wie im folgenden dargelegt Wird 
nicht statthaft ist) die Mineralölzölle und die inneren Mineralölabgaben demi 
Kraftwagen voll anrechnet. Es bleibt demnach in diesen 12 Jahren ein Zu schuß 
der öffentlichen Hand von rund 8 Md. RM zu den Gesamtaufwendungen für 
Straßenbau, "Unterhaltung und ~Verwaltung übrig. Rechnet man davon auch nur 
50 % dem Kraftwagen an (dn Prozentsatz, der angesichts der Tatsache, daß die 
Investitionen in den Jahren 1934-1938 zum üherwiegenden Tdl in den R'eichs~ 
autobahnen erfolgt sind, zu ni<edrig ist), so ergibt sich zu seinen Lasten dn Debet", 
saldo von 4 Md. RM. Beschränkt man diesen Betrag auf den als eigentliche 
Investitionssumme in Betracht kommenden Satz von 67 % der Ausgaben, so redu", 

, ziert sich der Betrag auf 2,7 Md., ohne Verzinsung für die Jahre 1927-1938. Der 
Umrechnungskoeffizient für das Bundesgebiet gegenüber dem früher,en Reichs", 

, . gebiet wird von Ada~ek mit 58 % a.ngenommen. Als Kapitalbelastung für den 
Kraftverkehr im heutigen Bundesgeblet würde sich also (ohne Berücksichtigung 
der Zinsen aus den Jahren 1925-1939) für 1938 ein Betrag von rund 1,5 Md .. R.M 
ergeben. Dabei ist zugunsten des Kraftwagens unberücksichtigt, daß die Reichs", 
autobahnen, die rund 40 % der Gesamtinvestitionen in dem genannten Zeitraum 
ausmachten, fast ganz in das Bundesgebiet fallen. 

Rechnet man nun (was sehr zugunsten des Kraftwagens wäre) die Verzinsung für 
die genannten Jahre auf gegc? die in diesen Jahren aus den ersten Investitionen 
bis 1938 <eingetretenen W,ertmll1derungen, dann ,ergibt sich für das Jahr 1938 fo1 .. 
gende (allerdings zu.gunsten des Kraft:-va~ens schr globale) Kapitalrechnung: Von 
den 5,75 Md. RM 1m Jahre 1925 belcll1er durchschnittlichen Lebensdauer der 
damaligen Anlagen von 30 Jahren ein Restwert von etwa 3 Md. RM (untcr Ver", 
nachlässigung der Verzinsung). Rechnet man weiter für die Investitionen der 
Jahrc 1927-1938 i~ Höhe von ?7 ~oder Gesamtausgaben (12,745 Md. RM), 
also rund 8,5 Md., <eme durchschmtthchc Lebensdauer von 50 Jahren (eine aller", 
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dings schematische Rechnung, da man sich. die in den dnzeln:en Jahren ver" 
schiedenen Investitionen gesondert der Rechnung zugrunde leg,en müßte), so 
käme man für das Jahr 1938 auf -einen Rest"Anlage"Wert von rund 7,6 Md. RM, 
also für das damalige Reichsgebiet von 3 plus 7,6 gleich 10,6 Md. RM. Die Vier" 
zinsung und Abschreibung dies,er bis 1925 und in den folgenden Jahr'en bis 1938 
in den Straßen investierten Beträge hätte der Kraftwagen mit dem auf ihn ent" 
fallenden Anteil (im Durchschnitt damals 50 0/0) in Steuern und Abgaben auf" 
bringen müssen; dazu den auf ihn entfallenden Anteil an den jährlichen Auf", 
wendungen für die Unterhaltung und Verwaltung der Straßen. 
Bei einer überschläglichen Globalrechnung kann man davon ausgehen, daß, im 
Ganz-cn gesehen, die jährlichen Aufwendungen für diese Zwecke eine steigende 
Tendenz hatten und auch weiterhin haben werden. Es ,erscheint daher gerecht" 
fertigt (zu mindestens für die genannten Zeiträume), die anteilsmäßig,e Deckung 
allel' InvestiHonen jeweils für das betr. Jahr dem Kraftwagen zuzulasten. ' 
Nach dem vorstehend Angeführten ist es somit keine Frage, daß der Kraftwagen 
in den Jahren 1925 bis 1938 .eine solche Deckung nicht 'erbracht hat - aber 
das hat heute nur noch historisches Interesse. 
Für unsere Betrachtungen müssen wir von der heu ti ge n Situation ausg,ehen. 
Nimmt man nach der 'Obigen Globalrechnung den Wert des deutschen Straßen::: 
netzes im Jahre 1925 mit 53ftMd. RM an, die bis 1938 auf etwa 3 Md. zurück:. 
geg-angen wären, dazu .den zusätzli~hen Wert auf Grund der Investitionen der 
Jahre 1927 bis 1938 mit 7,6 Md., so ergibt sich für das Reichsgebiet v'On 1938 
ein Straßenwert v'On rd. 10,6 Md. RM, auf das heutige Bundesgebiet umgerechnet 
(rund 60 % ) 6,3 Md. RM. Nimmt man an, daßdies,er W,ert bis heute (in 15 Jahren) 
auf etwa 60 % zurückgegangen ist, so ,ergibt sich als Gegenwartswert der im Jahre 
1938 im Bundesgebiet vorhanden gewes,enen Straßen ,ein Betrag von 3,78 Md. DM .. 
Unter Berücksichtigung der Geldeptwertung bzw. der Steigerung der Straßen" 
baukosten käme man auf ,einen W,ert von etwa 91/2 Md. DM. Die Inv,estittonen 
'n den I<riegsjahren sind nicht nennenswert gewesen; es sind noch nicht einmal 
die notwendigen Aufwendungen für die Unterhaltung gemacht worden. Die 
Investitionen in den Jahren 1947-1950 dienten überwiegend der Beseitigung 
v,on Kriegsschäden. Ueber diese Kriegsschädenbeseitigung hinaus betrugen die 
Investitionen 1948: 11 MioDM; 1949: 100 Mio DM; 1950: 279 Mio DM; 
1951: 482 Mio DM. Nimmt man für 1952 (die Zahlen Hegen noch nicht vor) 
500 bis 600 Mio an, so kommt man für Ende 1952 auf dnen W-ert der Straßen 
Von ,etwa 11 Md. DM. Nimmt man dnen Nutzungsanteil des Kraftwagens v,on -
66 Ofo an, so hätte er eine Verzinsung und Amortisation von etwa 71/1 Md. DM 
zu übernehmen. Rechnet man (wegen der Tatsache, daß der größt,e Teil dieser 
Investitionen noch aus der Y'örkriegszeit stammt) mit einer AmortisaHon von' 
25 Jahren, so würde sich daraus dne vom Kraftwagen aufzubringende jährliche 
Amortisationsquote von 290 Mio DM ergeben. Dazu käme die· Y'erzinsung 
dieses Kapitals, die sich allerdings schwer fixieren läßt. Macht man die (angesiChts 
der Notwendigkeit des weitcr,en Ausbaues unseres Straß.ennetzes sicher zu opti" 
mistische) Annahme, daß die laufenden künftigen Investitionen sich in der durch" 
schnittlichen Höhe dwa der 30er Jahre halten, so kommt man bei einem Satz 
von 6 0/0 auf einen jährlichen Zinsbetrag von 435 Mio DM, den der Kraftwagen 
zusätzlich zu der jährlichen Amortisationsquote von 290 Mio DM aufzubringen 
hätte, zusammen also 725 Mio DM. Diese Zahl ist, angesichts der Tatsache, daß 
die Investitionen in den Straßen dauernd steigen werden, als u n te r s te Grenze 
anzusehen. 
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Eine wesentlich höhere Belastung des Kraftwagens ergibt sich, wenn man die 
. gelegentlich von der Straßenbauabteilung des Bundesverkehrsministeriums ge,:: 

nannte Zahl von 30-40 Md. DM als Neubaukostenwert des heutigen deutschen 
Straßensystems zugrunde legt. Da der Wert des bestehenden J Straßennetzles 
wesentlich niedriger einzusetzen ist als der Wert eines neugebauten Netzes, müßte 
man, unter einem Abschlag von dwa 50 % dieses Betrages, den Geg,enwartswert 
des bestehenden Netzes mit vielleicht 15-20 Md. DM annehmen. Geht man 
von dieser Zahl aus, dann wäre dem Kraftwagen bei Zurechnung von 66 % der 
Nutzung der Betrag von 10-14 Md. DM zuzulast,en. Bei einer Abschreibungs,:: 
periode von 40 Jahr,en (was wahrscheinlich angesichts des Zustandes der Straßen 
zu lange gerechnet ist) ergäbe sich dne jährliche Abschreibung von 250-350 Mio 
DM und dne jährliche y,erzinsung (6 % ) von 600-840 Mio DM, zusammen 
also ein Jahresbetrag von rund 1 Md. DM, also wesentlich mehr als in der obigen 
Rechnung, weil darin der Gegenwartswert der Straßen nur mit 11 Md. DM an::: 
gesetzt ist. 

Auch wenn alle Berechnungen nur Annäherungswerte geben können, lassen sich aus 
ihnen doch gewisse Tatbestände herleiten, die ,eindeutig bestätigen, daß dne anteils::: 
mäßige Deckung der Straßenkosten durch den Kraftwagen heute noch nicht ge" 
geben ist. Darüber ist nachher noch Genaueres zu sagen. Man darf jedenfalls. 
nicht in den Fehler verfallen, auf die Kapitalrechnung völlig zu v,crzichten und die 
nicht v,?m Kraftw,agen gedeckten, von der öffentlichen Hand als Zuschuß ge" 
gebenen Investitionsmittel,einfach zu Gunsten des Kraftwagens abzuschrdben. 
Das mag man rechtfertigen für dic Zeit, wo der Kraftwagcn 'erst einen gcringen 
T'Cilam y,erkehr bestritt, also 'etwa bis Mitte der 20er Jahre. Aber den Kapital;,: 
wert der Straßen zu diesem Zeitpunkt und die wdteren Investitionen in dcn 
Straßen muß man in eine volkswirtschaftliche R,echnung für den Kraftw1gen 
eirnsetzen. 

Zunächst ist aber nun noch eine weitere Frage zu klären: 
Welchen Anteil an den Straßenkosten muß man dem Kraftwagen zulasten? Die 
Frage ist umstritten. Ueberschlägige Berechnungen in den verschiedenen Ländern 
schwanken zwischen 50 und 70 % der Gesamtküsten für Bau, Unterhaltung und 
Verwaltung, wobei >ein 100prozentiger Anteil bei den reinen Autobahnen und 
ein solcher von etwa 20 % bei den ländlichen Gemeindestraßen die Spanne dar" 
stellt. Die neucsten Untersuchungen in der Schweiz kommen zu einem Satz Von 
50 % im Durchschnitt für die Jahre 1931-1939 und von 66 % für 1950-1952. 
Fr,anzösische Untersuchungen aus den Jahrcn 1948 und 1949 k,ommen ebenfalls 
zu einem Durchschnittssatz von' 60-66 %. Man wird dem Kraftwagen nicht 
Unrecht tun, wenn man im Durchschnitt der letzten 20 Jahre dnen Satz von 66 % 

• zugrunde legt, der allerdings mit der weiteren Entwicklung de~ Kraftverkehrs 
steigen wird. Damit ist aber die Frage der Kostenrechnung noch nicht gelöst. 
Es ergibt sich weiter das Problem welchen Anteil an diesen Kosten die einzelnen 
Typen des Kraftwagens tragen soiten. Grundsätzlich sollten sie in dem Maße ZUr 
Kostendeckung herangezogen werden, wie sie die Straßen in Anspruch nehmen 
und damit spezielle Aufwendungen für diese verursachen. Es sind in den letzten 
Jahren in verschiedenen Ländern Untersuchungen durchgeführt worden über 
das Ausmaß dieser Inanspruchnahme der Straßen durch die V'erschiedenen Typen. 
Manche Zusammenhänge sind noch ungeklärt, so besonders di:e Frage, in welchem 
Maße die, schweren LKWs und Omnibusse die Straßen überdurchschnittlich 
beanspruchen und von welchen Faktoren diese Ueberbeanspruchung im dn::: 
zeInen hervorgerufen wird. Eines aber haben aUe Untersuchungen eindeutig 
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erwies:en: daß im V,erhältnis zur Fahrleistung der 'einzdnen Typ,en, der schwere 
LKW, besonders mit Anhänger, aber auch der schwere Omnibus, die Straße 
wesentlich stärker in Anspruch nimmt und beschädigt ,als der PKW und der 
leichte LKW. Dem steht die T,atsache· gegenüber, daß in dner ganzen Reihe 
von Ländern, auch in Deutschland, der schwere LKW gegenüber dem leichten 
und dem PKW sowie dem Motorrad steuerlich stark begünstigt ist und sich 
daher an der Deckung der Straßenkosten viel zu wenig beteiligt. Das ernorderl 
einen Umhau der Kraftfahrzeugsteuer, levtl. auch der Treibsroffpreise, auf die 
ich noch kurz dngehen werde. Hier sei zunächst nur die Tatsache der inadäquaten 
Belastung der ,einzelnen F ahrzeugtYp'en festgestellt, und zugleich die Fmderung 
aufg,estellt, im. Interesse ,einer richtigen Kostenrechnung dne Belastung durch~ 
zuführ,en, die in d 'e m Umfang der Inanspruchnahme der Straßen durch die 
einzelnen Typen 'entspricht, wie diese Zusammenhänge heute ber,eits wissen~ 
schaftlich geklärt sind. 
Ich komme nunmehr zu der wichtigen, ebenfalls sehr umstrittenen Frage; Wie 
hoch ist in Deutschland die "Gegenleistung" des Kraftwagens an die öffentliche 
Hand für die Aufwendungen, die diese zu seinen Gunsten im Straßennetz macht? 
Es ist v,erständlich, daß bei Beantwortung dieser Frage bewußt oder unbewußt 
der Interessenstandpunkt zum Ausdruck kommt, daß etwa der Finanzminister 
sie anders sehen und beantworten wird als die Automobilindustrie. Um so not", 
wendiger ist dne objektive Untersuchung und Klärung der betr. T,atbestände. Sie 
ist in den letzten Jahren nicht nur in Deutschland, sondern auch in den V,er", 
einigten Staaten, Frankreich und anderen Ländern durchgeführt wOl'den. 
Vor allem die Schweiz hat in einer Reihe von gründlichen wissenschaftlichen 
Untersuchungen wertvolle .Beiträge zu dieser Frage geleistet. 
Was zunächst die B 'e f ö r d 'e run g s s te u 'e r angeht, so' kann sie nicht als 
"Gegenleistung" des Kraftwagens an den Staat für 'die Straßenausgaben ang,e", 
spl'ochen werden. Sie ist nur eine besondere Art von Umsatzsteuer, der zudem 
auch der größte Teil der übrige,n Verkehrsträger unterworfen ist. Grundsätzlich 
sollten, auf längere Sicht gesehen, alle innerdeutschen Verkehrsträger der Be~ 
förderungssteuer unterworfen werden. Dabei könnte aber manches dafür 
sprechen, diese Steuer auf den Satz der allgemeinen Umsatzst'euer zu senken. 
Die Kraftfahrz,eugsteuer stellt .eine ,echte Belastung bzw. "Gegenleistung" 
des Kraftwagens dar. Das kam äußerlich auch darin zum Ausdruck, daß sie bis 
1944 noch für die Verwendung für Straßenzwecke zw:eckgebunden war. Allerdings 
ist noch zu klären, ob die Steuer richtig aufgebaut ist, so daß sie dne ädaquate! 
Belastung der ,einzdnen Typen des Kraftwagens darstellt. 
Hinsichtlich der innerdeutschen Miner,alölabgaben kann man sehr im Zweifel 
sein, ob sie (in dem Maße, wie der Kraftwagen am innerdeutschen Minerallö1" 
verbr,auch beteiligt ist) dem Kraftw,agen als "Gegenleistung" v,oll angerechnet 
werden können. Nach Adamek und Saake war der Kraftwagen im Jahre 1951 
am Gesamtv,erbrauch von Mineralölen mit ca. 60 % beteiligt Cu. a. am Benzin~ 
Y'erbrauch mit 95 %, am Dieselöl~Verbrauch mit 56 %). Der Proz,entsatz steigt 
natürlich mit der weiteren Ausdehnung des Kraftverkehrs. Für das Rechnungs~ 
jahr 1953/54 wird der Anteil vom Bundes~Finanzministerium auf ca. 75 % ge~ 
schätzt (bei Benzin 90 0/0'; Benzol 90 % ; Dieselöl 68 %; Schmieröl 27 0/0). 

Wir wollen unser,er Berechnung im folgenden zunächst die Zahlen für 1951 zu~ 
grunde legen, da für das Rechnungsjahr 1953/54 die übrigen P,osten der Rechnung 
noch nicht voll vorliegen. Von dem im Jahre 1951 schätzungsweise auf den 
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Kraftwagen' entfallenden Anteil an Mineralölsteuern von 370 Mio. DM wird nUr 
. der üherwiegende Teil als dne solche Gegenleistung anzusehen sein, da ja trotz 
gewisser V,ergünstigungen für gewisse V'erbraucher, wie Landwirtschaft und 
Binnenschiffahrt, ein beträchtlicher Tdl dcr Steuer auch v'On andercn Gruppen der 
Wirtschaft, u. a. auch von der Eisenbahn, getragen werden muß. M. E. könntle 
man dcm Kraftwagen 'etwa YI dcr auf ihn anteilsmäßig entfallenden Belastungen 
des Treibstoffes durch inncre Mineralölabgaben anrechnen. 

Noch mehr gelten diese U eberlegungen für die Mine r ,.1 1 öl zölle. Soweit es 
sich bei ihnen um Schutzzölle zum S'chutz der einheimischen Erzeugung an Rohöl 
und Tr,eibsuoffen handelt, müssen sie als allgemein handelspolitisch betrachtet 
werden und stellen insofern keine Sonderbclastung des betreffcnden Ver", 
brauchcrs gegenübcr den übrigen durch Schutzzölle hetroffenen Verbrauchern 
dar. Fraglich ist zunächst die Anrechnung hinsichtlich desjenigen Anteils des 
Zolls, der als Finanzz.oll anzttsehen ist. Ebensowenig jed'Och wie andere Finanz" 
zölle (etwa auf Genußmittcl) seitens der betreffenden Verarbeiter oder Ver", 
br,aucher. als Sonderleistung an den Staat betrachtet werden können, ebensowenig 
kann der Kraftverkehr 'Ohne weiteres den vollen Finanzzollanteil der MineraLöl", 
z,öl1e als seine spezielle Gegenleistung an den Staat für die Aufwendung,en für 
Bau und Unterhaltung sowie Verwaltung der Straßen ansehen. Es wird als'O, 
ähnlich wie bei der Mineralölsteuer, nur ein gewisser T,eil der Zollbelastung als 
Gegenposten in die Rechnungeinzusdzen sein. Neueste sehr gründliche aus" 
ländische Untersuchungen rechnen mit 60-70 % des Benzin" und Dieselölzolls 
als Fiskalbelastung des Kraftwagens, wobei dicse Ländcr allerdings nur den Zoll, 
nicht dne innere Mineralölabgabe kennen. Soweit in den betr. Ländern die Be" 
Lastung dieser Treibstoffe mit derjenigen in Deutschland vergleichbar ist, könnte 
man (K!orrektur für die Unterschiede der Verkaufspreise v>Orbehalten), einen Satz 
v'On 60 % des Zolls für die Bundesrepublik übernehmen. Das gilt aber nur bis zu 
der unten noch zu ,erwähnenden im Apri11953 >eingetretenen Aenderung des Auf" 
haus der Treibstoffbelastung in der Bundcsrepublik. 

Für das Jahr 1951 ergibt sich dann, unter Zugrundelegung der bei Adamek ge" 
gebenen Zahlen, folgende Rechnung: Die Beteiligung des Krafn:agens am Auf" 
bringen der Miner,alöIzölle betrug 179 Mio. DM, zuzüglich 6,7 MLo. DM Umsatz" 
ausgleichssteuer, zusammen rund 185 Mio. DM. Rechnet man dazu noch nach 
Adamek die innere Mineralölabgabe mit 360 Mio. DM und die Umsatzausgl,eichs" 
steuer mit 6,7 Mio., S'Ü kommt man auf dne Gesamtbelastung mit Minera~ö.l" 
abgaben von 546 Mio. DM. Rechnet man dav'On beim Z'Oll 60 % und bei der 
inneren Mineralölabgabe 75 % als "Gegenleistung" des Kraftwagens, so 
ergibt sich folgende Rechnung: 407 Mio. DM Kraftfahrzeugsteuer, plus 
75 % der inner,en Mineralölabgabe von 360 Mio. gleich 270 Mio. zu" 
züglich 60 % . des Zolles v'Ün 185 Mio. gleich 111 Mio.,· zusammen 
788 Mio. DM. Dem stchen gegenüber Ausgahen v.on 1150 -1 200 Mi'Ü., 
WovlÜn dem Kraftwagen 66 % anzur·cchnen sind, alsD ca. 800 Mi'O. DM. Dazu 
käme die Amortisationsquote von 290 Mio. und die Verzinsung in Höhe von 
435 Mio. jährlich, zusammen also 1 525 Mio. DM. Damit ergibt sich für das 

. Jahr 1951 >ein Fehlbetrag von 737 Milo. DM. V,on diesen Beträgen müßte man zu" 
gunsten des Kraftwagens ,einen Abzug machen für die Aufwendungen zur Be" 
scitigung von Kriegsschäden an den Straßen die im Durchschnitt der Jahre 1948 
bis 1951 jährlich 187 MiD. DM betrugen. Seibst wenn' man diese Aufwendungen 
zu 100 % absetzen würde, bliebe der Kraftwagen in den Jahren 1948-1951 um 
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jährlich mindestens 400-500 Mico. DM hinter der K'ostendeckung des auf ihn ent" 
fallenden Anteils der Straßenkosten zurück. 

Es kann sich bei allen di,esen Berechnungen (das sei nochmals unterstrif.he,n) 
immer nur um Schätzungen handeln, die aber die großen,Zusammenhänge z~veifel" 
los richtig widerspiegeln. In den Jahren 1948-1951 hat der Kraftwagen in der 
Bundesrepublik 'etwa 60-70 % seiner Straßenkosten aufgebracht; das kommt im, 
Ergebnis den P'eststellungen der schon 'erwähnten Untersuchung, die dem \Viss,en" 
schaftlichen Beirat beim Bundesverkehrsministerium v.orliegt, sehr nahe. 

Für das Rechnungsjahr 1953/54 kann'man heute erst eine hypothetische Rechn~1I1g 
aufmachen. Sie erscheint aber aus dem' Grunde nicht zwecklos, daß durch 
das Gesetz zur Neuregelung der Abgaben auf Mineralöl vom 23. 4. 1953 eine 
Aenderung im Aufbau der Besteuerung v,orgenommen worden ist. Das G,ewicht 
ist vom Zoll auf die Mineralölsteuer verlagert, so daß sich der Anteil des, Zolls 
am Gesamtaufkommen nunmehr z. Z. auf rd. 35 %, der Steuer auf rd. 65 % st'ellt. 
Man kann für das' Rechnungsjahr 1953/54 dwa folgende Rechnung aufmachen 
(schätzungsweise): . 

Gesamtaufkömmen an Mineralölsteuer 
Gesamtaufkommen an Mineralölzöllen 

Anteil des Straßenverkehrs am Verbrauch bzw. Aufbringen: 
beim Zoll 
bei der Steuer ..........'..". 

zusammen .............. 

720 Mio. 
435 Mio. ------

1155 Mio. 

300 Mio. = 69 0/0 

550 Mio. = 76 0/0 

850 Mio. = 73 % 

Nach dem nunmehrigen Aufbau der Mineralölbelastung ist der Zoll als reiner 
Schutzz10ll für die heimische Produktion anzusehen - <eine Auffassung, die auch 
VOm Bundesfinanzministerium geteilt wird. Die obigen 300 Mio. DM Zoll auf 
Miner,alöle, ,die vom Kraftwagen verbraucht werden, können daher nicht als 
Sonderbelastung für ihn angesehen' werden. Anders liegt es bei der Mineralöl;: 
steuer. Auch sie kann man, soweit sie vom Kraftwagen getragen wird, also in 
obiger R'echnung in Höhe vün 550 Mio. DM, nach unseren obigen Ausführungen 
nicht vüll als Sonderbelastung des Kraftwagens ansehen. Allerdings ist 
der Prozentsatz, 'den man ihm anrechnen müßte, ,exakt nicht festzustellen. Er 
bedürfte -einer weiteren genauen Untersuchung. Schätzungsweise käme man auf 
eine Anrechnung von etwa 90 0/0, da man die Tatsache in Anrechnung bringen 
muß, daß auch die Bundesbahn V,erbraucher v,on Mineralölen ist2) (die Binnen", 
schiffahrt ist v,on den Mineralölabgaben befreit). 

Würde man v,on der (für den Kraftwagen zu günstigen) Voraussetzung ausgehen, 
daß zwar der Zo1l als handelspolitische Maßnahme für ihn keine Sonderbelastung 
darstellt, wohl aber die gesamte von ihm gezahlte Mineralölsteuer, so er" 
gäbe sich für das Jahr 1953/54 folgende Rechnung (mit dem Vorbehalt, daß die 
Zahlen nach dem Ergebnis der ersten 6 Monate ds. ]s. geschätzt sind): 

Anteilige Mineralälsteuer: 550 Mio. DM 
_ Kraftfahrzeugsteuer: 500 Mio. DM 

zusammen: 1 050 Mio. DM 

2) Im .Ta'hre 1!J53 VCl~Ill'<\LIch an'piesclöl ca. 50000 t~, .tU Schmieräl ca. 1<1000 Lo. 
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Ausgaben für das Straßenwesen, dnschließlich V·erwaltung, Planung und Ver" 
kehrssicherung: ca. 1500 Mio. DM; davon vom Kraftwagen zu tr,agen 66 % = 

1000 Mio. DM. Ohne Berücksichtigung des Zinsendienstes 'ergäbe sich damit ein 
Plus für den Kraftwagen von 50 Mio. DM. Dabei sind aber zwei Voraussetzun" 
gen gemacht, die die Rechnung 'für den Kraftwagen zu günstig erscheinen lassen: 
einmal die V,ollamechnung der von ihn i gezahlten Mineralölsteuer, außerdem ein 
zu niedriger Proz'entsatz für den von ihm zu tragenden Anteil an den Straßen" 
kosten. Infolgc der starken Steigerung des Kraftverkehrs in den letzten Jahren 
wird man den Anteil für das Jahr 1953/54 auf mindestens 70 % ansetzen müssen. 
Dieser Anteil wird wegen der notwendigen hohen zusätzlichen Investitionen in 
den ,nächsten Jahren noch steigen, da diese Inv,estitionen (vor allem auch im Be" 
reich der Gemeindesttaßen, Ortsdurchfahrten usw.) fast ganz von der Aus" 
dehnung des Kraftverkehrs hervorgerufen werden bzw. ihm erst dk Möglichkeit 
einer weiteren Ausdehnung geben. Rechnet man für das Jahr 1953/54 mit einem 
Anteil des Kraftwagens an den Straßenkosten von 70 0/0, so ,ergäbe sich ein Betrag 
von 1050 Mio. DM, so daß die Rechnung ohne Berücksichtigung des Kapital" 
dienstes ausgeglichen wäre. Dieser Kapitaldienst muß jedoch' mitberücksichtigt 
werden. Er machte auf Grund unserer vorherigen Rechnung im Jahre 1952 
725 Mio. DM ,aus. Dav,on muß man allerdings insofern dnen Abzug machen, I<lls 
die jährliche Erneuerung des Straßennetzes (nur in den Grenzen der Instand" 
haltung des bisherigen Zustandes) bereits in der laufenden, Jahr,esausgahenl)ech" 
nung 'erscheint. Man kann daher dem Kraftwagen in der Kapitalr,echnung nur 
denjenigen Teil der Ausgaben belasten, der sich auf Um", Erweiterungs" und 

, Neubauten ,erstreckt. Für eine genauere Kapitalrechnung müßte jener erstgenannte 
Teil jeweils festgestellt und dem Kraftwagen in der Kapitalbelastungsrechnung 
gutgebr,acht werden. Da aber in den nächsten Jahren und darüher hinaus hohe 
Neuinvestitionen in den Straßen notwendig werden, wird laufend dne Erhöhung 
des Kapitalwertes der Straßen ,erfolgen und aus diesem Grunde dne zunehmende 
Belastung des Kapitalkontos des Kraftwagens 'eintreten. 

Macht man unter ,obigem Gesichtspunkt in der vorstehenden Rechnung auf dem 
Abschreibungslmnto von den ,errechneten 290 Mio. jährlicher Abschreibungen 
einen Abstrich von 50 % (was sehr zu Gunsten des Kraftwagens wäre), so bliebe 
noch dn R'est von 145 Mio., der zusammen mit der Zinslast von 435 Mio. einen 
Betr,ag von 580Mio. DM ausmacht. Diesen Betrag würde der Kraftwagen im Jahre 

'1953/54 ,auch bei der von uns vorgenommenen für den Kraftwagen zu günstigen 
Rechnung als Debet"Saldo anerkennen bzw. tra.gen müssen. 
Ich habe damit schon einer in die Zukunft weisenden Betrachtung vorgegriffen. 
Sie muß im folgenden weitergeführt werden. Zunächst ergibt sich aber nun eine 
andere Frage, nämlich die Verteilung der aufzubringenden Belastung innerhalb 
des Kraftverkehrs selbst. 
Man ist sich in der Diskussion überall, nicht nur in Deutschland, darüber <einig, 
daß der schwer,e Lastwagen und der schwere Omnibus zu niedrig belastet ist, im 
Gegensatz zum ßersonenwagen und zum leichteren LKW. Der schwere LKW 
würde also eine zusätzliche Belastung am leichtesten tragen, und das wär,e aus ver", 
schiedenen Gründen auch das volks;>, und verkehrswirtschaftlich Richtige. Inter" 
essant sind in diesem Zusammenhang wieder die Ergebnisse aus1ändischer Unter" 
suchungen (USA, Frankreich u. a.). Dort werden z. B. folgende V,erhältniszahlen 
genannt: Die leichten PKW's zahlen ihren Beitrag zu den Straßenkosten voll, 
die mittler,en und schweren PKW's und die Lieferwagen zu 90 0/0; die Leichten 
LKW's zu 80°/0; mittelschwere LKW's zu 70 0/0; schwere LKW's zu ca. 50 % und 
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Anhänger zu 20-25 %. In der Bundesrepublik sind die Unterschiede noch krasser. 
Die Kr,aftfahrzeugsteuer muß daher auch hier 'entsprechend umgebaut w,erden. 
Die neuesten Pläne des Bundesfinanzministeriums gehen auch in diese Richtung. 
Eine über den Umbau der Kraftfahrzeugsteuer im vorstehenden Sinne hinaus" 
gehende notwendig werdende zusätzliche Belastung des Kraftwagens sollte in 
keinem Falle durch eine all ge me i ne Erhöhung der Kraftfahrzeugsteuer vor" 
genommen werden, weil sie -eine Fixkostenbelastung ist und damit den wenige'r 
gebrauchten Pkw zu hoch belastet und gerade auf die W'enigfaruer nicht die 
nötige Rücksicht nimmt. Eine soOlche allgemeine Erhöhung der Kraftfahrzeug" 
steuer würde auch den Absatz der AutoOindustrie in kleinen und mittleren Per" 
sonenwagen stark beeinträchtigen und wäre volkswirtschaftlich wie auch sozial 
falsch. Wird in der Gruppe der Lkw's und der schweren Omnibuss'e -eine bessere 
Anpassung der Kraftfahrzeugsteuer an die Inanspruchnahme der Straßen durch 
die verschiedenen Größen und Typen vorgenommen, dann wäre ,eine .111" 
g ,e m ,e i n ,e stärkere Erhöhung der Kraftfahrzeugsteuer, auch für den Lkw, nicht 
wünschenswert. Vmzuziehen wäre dann der \'{T'eg über eine iErhöhung Ider 
Treibstoffpreise. Denn diese sind wegen des Zusammenhangs von Treibstoff" 
v,erbrauch und Gesamtleistungen des Wagens bzw. Inanspruchnahme der Straßen 
noch der relativ zuverlässigste Maßstab für eine richtige V'erteilung der Lasten 
auf die einzelnen Fahrzeuge. Damit wäre auch eine relativ stärkere Anhebung 
des Diesdölpreises gegenüber dem Benzinpreis noOtwendig, weil vom 
Standpunkt der Inanspruchnahme der Straße die Höhe der bestehenden Preis" 
differenz falsch ist. Die durchschnittlichen Betriebskosten würden bei ,einer a11" 
gemeinen Erhöhung der Treibstoffpreise um 20 % je nach der Kat,egorie des Fahr" 
zeugs nur um 3-4 % steigen. Der Satz ist so niedrig, weil auch die spezifische 
Belastung des Motorfahrzeugs, gemessen an seinen Jahreskosten, niedrig ist (für 
den Pkw 5-13 0/0, für den Lkw 5-9 0/0). Andererseits würde eine durchschnitt" 
liche 20 proOzentige Erhöht./ng der Treibstoffpreise (,etwa 10 % für Benzin und 
40 % für Dieselöl) auf die im Jahr 1953 /54voOm Kraftwagen verbrauchten 
Mengen eine zusätzliche Einnahme des Fiskus von ca. 360 Mio. DM bringen und 
zusammen mit der voOrgesehenen wesentlichen Erhöhung der Kraftfahrzeugsteucr 
auf den Lkw und den schweren Omnibus sowie den Anhänger zu leinem Ausgleich 
des Kapitalrechnungs"Debet"Saldos des Kraftwagens führen. 
We n n man grundsätzlich die volle Deckung der anteilsmäßigen Straßenk,osten 
Vom Kraftwagen fordert, dann muß man allerdings auch die weitere Konsequenz 
ziehen: die Zweckbindung allel' dics'er Abgaben für die Aufgaben des 
Straßenbaus und der Unterhaltung. Wenn auch die moderne Finanztheorie und 
die Finanzpraxis die Zweckbindung von Steuern und Abgaben ablehnt, so ist 
man doch in diesel' Hinsicht in der V,erallgemcinerung des Grundsatzes zu 
weit gegangen. Es h~ndelt sich bei der Kraftfahrzeug" und der Mineralöl" 
steuer tatsächlich um 'eine Sonder.abgabe, die ihren inneren Sinn als Stra" 
ßennutzungs" und Straßenkosten"Deckungsgebühr in sich trägt. Hier er" 
scheint gegenüber den allgemeinen Abgaben die Zweckbindung s,o offensichtlich, 
daß man sie nicht zu Gunsten 'eines allgemeinen Prinzips aufgeben sollte. Man 
kann diese Zweckbindung auch mit psychologischen Gründen gegenüber dem 
Kraftverkehr rechtfertigen, zumal da nach Lage der Dinge eine Erhöhung der 
Gesamtabgaben nicht vermieden werden kann. 
Bisher habe ich nur v'on der Aufbringung der Kosten für die v 00 rh an de n e n 
Straßen gespr,ochen. Nun ergibt sich aber ,ein zusätzliches Pl'oblem aus der Not" 
wendigkeit der Finanzierung des weiteren Ausbaus der autogängigen Straßen 
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für die zu -erwartende Steigerung des Kraftverkehrs. Bekannt sind die hierübel' 
vorliegenden Schätzungen, die für die nächsten 10 Jahf'e zwischen 12 und 17 Milli" 
arden DM schwanken. Davon !entfallen nach einer Enquete des Deutschen 
Städtetages allein 5 Md. DM auf die dringenden Straßenbauaufgaben der Städte 
und Gemeinden (Verbesserung der Ortsdurchfahrten, Umgehungsstraßen,Schaf" 

. fung von Parkplätzen usw.). Ohne zu diesen Schätzung,en Stellung zu nehmen, 
kann man doch sagen, daß sehr hohe zusätzliche Aufwendungen für den Ausbau 
der Straßen in den nächsten Jahren notwendig werden. Angesichts der An" 
spannung der öffentlichen Haushalte und der zu ,erwartenden weiteren Steigerung 
der Ausgaben vor allem für Rüstungszwecke erscheint die Aufbringung solch 
hoher zusätzlicher Mittel für. den Straßenbau von seiten der öffentlichen Hand 
ausgeschlossen. Man wird daher versuchen müssen, den größten Tdl des Bedarfs 
durch langfristige Anleihen aufzubringen, deren Zinsen" und Tilgungsdienst aus 
den Abgaben des Kraftv·erkehrs bestritten werden müßte. Das ist berechtigt; 
denn der ,enge Zusammenhang zwischen Straßenausbau und Straßenverkehr liegt 
hier 'Offen zutage. Dabei muß man nachdrücklich darauf hinweisen, daß der Aus" 
bau der Straßen und die Aufbringung der dafür notwendigen Mittel sow'Ühl für 
die Autobahnen, wie im gleichen oder eher noch stärkeren Maß für das iibr~ge 
Straßennetz zu fordern ist. Die öffentliche Diskussion über die Finanzierung des 
Straßenbaus erstreckt sich viel zu einseitig nur auf die Autobahnen. Viel größere 
Anforderungen sind aber für den Ausbau der übrigen Straßen notwendig. 

Da neben dem Kraftverkehr selbst die Automobilindustrie, aber auch die gesamte 
verladende Wirtschaft an einer Hebung des Kraftverkehrs in quantitativer \vie 
qualitativer Hinsicht das größte Interesse haben und da diese Hebung in erster 
Linie v-om weiteren Straßenausbau abhängig ist, läßt sich die Forderung v,ertretcn, 
daß die besonders interessierten Wirtschaftszweige sich an der Aufbringung der 
Anleihen weitgehend, etwa in Art einer Investitionshilf,e, mitbeteiligen. Da mit 
einer weiteren beträchtlichen Steigerung des Kraftverkehrs zu rechnen ist, in 
dem Maße, wie das Straßennetz ,erweitert und verbessert wird, würde sich schon 
daraus eine Steigerung des Gesamtaufkommens an Abgaben des Kraftv,erkehrs 
ergeben. Es wird aber nicht zu v,ermeiden sein, dnen bcträchtlichenT'eil der V'er" 
zinsung und Amortisierung durch eine Erhöhung der Abgaben"Sätz~ zu decken. 

Dabei wär,c, wie schon erwähnt, ,einmal an eine wesentlich höhere Kraftfahrzeug" 
steuer' für den schweren Lkw und den schwel1en Omnibus zu denken, aus dert 
bereits dargelegten Gründen. Die schon relativ hoch belasteten Typen, wie die 

. kleinen und mittLer-en Personenwag,en und die kleinen Lkw's und Lief,erwagen, 
müßten -aber geschont werden. Die V,erzinsung und Tilgung der aufzu" 
nehmenden Anleihen müßte anteilsmäßig (,etwa zu 70 0/0) vom Kraftverkehr auf" 
gebracht werden. Es empfiehlt sich nicht, das in Form einer Sonderabgabe pro 
Kr.aftwagen, also dner Art Kopfsteuer, durchzuführen, weil das <eine viel zu 
schematische und ungerechte V,erteilung der Last bedeuten würde. Sie wUrde 
den Vielfahr-er genau so treffen wie den Wenigfahrer, und damit den Absatz 
kleiner Pkw'sempfindlich beeinträchtigen. ' . 

nie richtige Fmmder Verzinsung und Tilgung dieser Anleihen wäre ein S 0 n" 
d-erzuschlag auf den Benzin" undDieselölpreis, in·etwa,entsprechend der Inan" 
spruchnahme der Straßen durch den ,einzelnen Kraftwagenfahrer. Diese Sonder", 
abgabe dürfte nur zur Verzinsung und Tilgung der Anleihen und zur Deckung 
der damit verbundenen Verwaltungskosten (evtl. durch dne finanzierungsgesell" 
schaft, soweit -es sich um den Ausbau der Autobahnen handelt) v'erwandt werden. 
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Rechnet man zunächst für den Durchschnitt der nächsten 10 Jahre mit einer 
zusätzlichen Investition im Straßenwesen (über die Unterhaltung und' Instand~ 
'haltung hinaus) v'Ün 700-800 Mio. DM, also zusammen 7-8 Milliarden wovon 
auf das Ko'nto des Kr.aftwagens 70 % = 500-550 Millionen bzw. 5-51/2 Milliarde 
DM ,entfallen würden, so würde sich bei einer 50jährigen Abschreibungsperiode 
eine jährliche Amortisation von 100-110 Millionen DM ergeben; <dazu eine 
y,erzinsung von jährlich 'etwa 300 MilHonen DM (unter lper Yor.1ussetzun'g, 
daß dies ein laufender jährlicher Zinsbetrag wäl'e, daß also der jährlich ein~ 
trdende y,erschleiß im Durchschnitt auch jährlich du~ch Instandhaltung und Er" 
neuerung ersetzt würde, wobei selbstverständlich die dafür aufgewandten Beträge 
nicht mehr auf dem Bclastungskonto des Kraftwagens ·erscheinen dürften. Dk 
T.echnik der Verrechnung würde sich naturgemäß vor allem danach unterscheiden, 
In welchem Umfang die Mittel durch Anleihen aufgebracht werden, bei denen 
der jährliche Zinsbetrag mit der allmählichen Tilgung der Anleihen sinkt, oder 
ob ein Teil der Zusatz~Investiüonen aus den öffentlichen Haushalten aufgebracht 
wird), zusammen rund 400 Millionen DM. Dieser Betrag würde zum Teil durch 
die Steigerung des Kraftverk·ehrs an sich aufgebracht werden können (in den 
nächsten Jahren ,erwartete jährliche Steigerung dwa 10 0/0), so daß noch ein jähr" 
licher Betrag von dwa 250 Millionen DM übrig bliebe. Die Aufbringung dieses Be" 
trages würde durch ,eine Sonderabgabe auf den Treibstoff in Höhe von etwa 
4-5 Pfennig pw Liter möglich sein (über die auf S. 17 vorgeschlagene, für die 
Deckung des laufenden Kapitalrechnungs~Debet~Saldos zu verwendende hinaus). 

Bei dieser Sonderabgabe sollte man durchaus daran denken, die bestehende starke 
Spanne zwischen Benzin~ und Dieselölpreisen wesentlich zu v,ermindern. Der 
Hauptverbraucher des Diesc19ls, der schwere Lkw, war bisher bereits durch die 
Kraftfahrzeugsteuer begünstigt. Er benötigt nicht noch eine weitere Begünstigung 
durch den gegenüber dem Benzin stark v,erbilligten Dieselölpreis. Das gilt besonders 
für den W,erkv,erkehr mit schweren Lkw's, der als dritte Begünstigung noch die 
Möglichkeit hat, auf spezielle K'ostendeckung zu verzichten, weil die T ransport~ 
abteilungen der betr. Unternehmungen tCinen internen K,ostenausgleich für nicht:>: 
rentier,ende W,erkverkel1tstransp'Ürte mit ihren Hauptabteilungen vornehmen 
können und weil außerdem ein großer TtCil (bei größeren Untersuchungen sogar 
der größte Tdl) einer K'Üstendiffel'enz zwischen den eigenen T ransportkosren 
und d,enjenigen bei Inanspruchnahme -eines anderen Y,erkehrsmittels (Eisenbahn 
oder gewerblicher Straßenv,erkehr) vom Staat getragen wird (vom Gewinn ah~ 
zusetzende Betriebskosten). Daß durch die Beseitigung der, gesamtwirtschaftlich 
gesehen, völlig unhaltbaren Begünstigung des \V,erkfernverkehrs mit schweren 
Lastzügen, für den gewerblichen Kraftv·erkehr wie für die Bundesbahn dIe An~ 
näherung an gleiche Kostengrundlagen im Wettbewerb mit dem Werkverkehr 
erleichtert wird, dürfte als ergänzendes Moment in diesem Zusammenhang auch 
mit in die Waagschale zu Gunsteneiner stärkeren Belastung des schweren 
Lkw's gew.orfen werden können. Die übermäßige Ausdehnung des WerHern" 
verkehrs mit schweren Lkw's ist unter volkswirtschaftlichen wie auch unt·er speziell 
verkehrswirtschaftlichen Gesichtspunkten als eine gr.andiose Fehlentwicklung an~ 
zusehen. Sie-wächst sich zu einem Krebsschaden aus, der nur durch schärfste Ein~ 
griffe beseitigt werden kann. ' , 

Der motorisierte Str.aßenverkehr hat in der Bundesrepublik eine Dichte erreicht 
wie in keinem anderen Lande der \XI:elt. Das gilt vor allem für den LKW. Wenn 
nicht schon in den nächsten Jahren ein starker Ausbau des deutschen Straßen~ 
netz.es in allen seinen vom Kraftwagen in Anspruch genommenen T'eilen durch" 

.. 
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geführt wird, dann wäre dne weitere Steigerung des Kraftverkehrs, schon an" 
gesichts der ,erschreckend ,ansteigenden Unfälle, nicht mehr zu verantworten. Es. 
müßten dann vor alLem für die Neuzulassung mittlerer und schwerer LKW's, auch 
im Nahverkehr, weitgehende Beschränkungen vorgenommen werden, die ehet 
zu einer Verminderung der umlaufenden Fahrz,euge führen müßten. Daß das 
Streben nach größerer Y,erkehrssicherheit und nach Beseitigung der zu starken 
Inanspruchnahme der Straßendecken außerdem dazu 'führen muß, den Miß" 
brauch der Produktion schwerster LKW's mit viel zu hohem Achsdruck zu be" 
seitigen, sei hier nur am Rande vermerkt. 
Jedenfalls ,ergibt sich für die Straßenverkehrspolitik der nächsten ]ahreein'e un" 
ausweichbare Konsequenz: Steigerung des Straßenverkehrs nur in dem Umfang, 
wie dne Verbesserung und ,ein weitel'er Ausbau des Straßennetz,es ,es zuläßt. Man 
kann nicht praktisch unbegrenzt immer neue F,ahrzeuge auf die Straße bringen, 
wenn nicht auch die andere ,entscheidende Komp,onenre des Y,erkehrs, der W,eg, 
entsprechend in sein"er Leistungsfähigk,eit gehoben, d. h. weiter ausgehaut wird. Da 
das ausöHentlichen Mitteln (über die Erhaltung des Bestehenden hinaus) nur in 
geringem Umfang möglich sein wird, fällt die Hauptlast des Straßenausbaus auf 
die Straßennutzer selbst. Nur in dem Umfang, wie sie die Mittel dafür zur Y,er" 
fügung stellen können (in der Form der U ebernahme der Y,erzinsung und 
Amortisation von Anleihen), wird eine weitere Steigerung des Kraftverkehrs 
:möglich sein. \ 
W'ennaus der heutigen Situation des Kraftverkdus und der Straßen in der Bundes" 
republik eine grundsätzliche Erkenntnis zu ziehen ist, dann ist 'es die, daß deI: 
Kraftverkehr ,ebensowenig wie der übrige Yerkehr nach den Grundsätz,en und 
mit den Mitteln der Marktwirtschaft geführt werden kann. Der Y,erkehr ist das 
denkbar ungeeignetste Gebiet für eine fr,ei:e Marktwirtschaft. Hier kann nur eine 
weitgehende staatliche Kontrolle und Lenkung die Ordnung herbeiführen. Die 
völlige Freiheit führt hier ins Chaos. Wir sind gerade im Straßenverkehr v,on 
diesem Zustande nicht mehr weitentternt. Die deutsche Yerk,ehrsp'olitik hat 
auf diesem Gebiet die Entwicklung ~u sehr sich selber überlassen. AUerdings 
wird eine konsequente und zielstrebige Verkehrspolitik in der Bundesrepublik 
immer wieder durch die bestehenden zu weit gehenden Koampet,enzen der Länder 
auf dem Gebiet des Straßenverkehrs stark gehemmt. Ohne eine wesentliche Ein" 
schränkung dieser Kompetenzen zugunsten des Bundes werden die schweren 
Pl'obleme des modernen Straßenverkehrs in Zukunft nicht mehr zu meistern sein. 
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Der Ablauf der Konz,essiünen von dr:ei in ·Südbaden liegenden Privatbahnen, und 
zwar der ZeU"TiQdtnauer Eisenbahn, der Bregtalbahn und der Kaiserstuhlbahn, 
gab Veranlassung zur Untersuchung der Frage, lOb diese Bahnen aus allgemeinen 
wirtschaftlichen und verkehrlichen Gesichtspunkten weiter betrieben werden müs" 
sen, und ggf. welche Maßnahmen zur 'Rationalisierung und Verb11ligung des 
Betriebs zweckmäßig erscheinen. 

Die Verhältnisse auf den drd Strecken weisen erhebliche Unterschiede auf, 
sü daß sie getrennt behandelt werden mußten. Auch die Ergebnisse weichen stark 
voneinander ab.' . 

1. Zell#Todtnauer Eisenbahn. 

a) Allgemeines. 
Die Eisenbahnstr,ecke Zell (Wiesental) "TiQdtnau wurde auf Grund der K'Onzes" 
siün des Großherzogturns Baden v,om 7. 2. 1888 als ,eingleisige meterspurige Bahn 
in ,dner Länge vün 18,8 km ,erbaut. Sie durchzieht das hintere Wiesental und 
schließt als Stichbahn an die nürmalspurige ,elektrische Bundesbahnstrecke Lör" 
r,ach"Zell an. Die Strecke ist sorgfältig trassiert. Zur Anpassung an das Gelände 
mußten in dem 'engen Schwarzwaldtal Kurven bis herimter zu 70 m Radius ver" 
wendet werden. Dadurch ist die Fahrgeschwindigkeit beschränkt. Nur auf kur" 
zen Abschnitten kann schneller als mit 40 km/h gefahren werden. Auch durdl 
Einsatz v,on Triebwagen ließe sich die Fahrzeit kaum kürzen. Eine Erhöhung der 
Geschwindigkeit wird auch durch zahlreiche schienengleiche Straßenkreuzungen 
erschwert. Die Bahn kreuzt die parallel führende Bundesstraße BaseI"Titise,e 
sieben mal. Dazu kommen weitere Kreuzungen mit anderen Straßen. Eine Besei" 
tigung der Kreuzungen durch Verlegung der Bahnstrecke 'Oder durch Bauwerke 
ist ohne unv,erhältnismäßig hohen Kostenaufwand nicht möglich. Die Reise" 
geschwindigkeiten liegen deshalb niedrig und können nicht verbessert werden. 
Sie betr,agen im Personenverkehr: 

Schiene: Tüdtnau"Zell 21,8 km/h 
Todtnau"Basel Bad. Bf 25,7 km/h 

Straße: Todtnau"Zell .23,8 km/h 
T'odtnall"Bärental 18,6 km/h 
Todtnall"Freiburg 27,6 km/h 
Fddberg"Bascl Centralbahnplatz, Bahnbüs 30,5 km/h 

Gebl10chener Verkehr: Autobus"ZelJ"T,odtnauer Bahn 
Bundesbahn Fddberg"Basd Bad. Bf 15,6 km/h 

Die Schiene ist überall langsamer als die Straße. Zwischen Zell und Todtnau macht. 
der Unterschied knapp 10 010 aus, auf der Gesamtstrecke Basel"Feldberg aber schon 
fast 50 0/0. Diesen Vmsprung kann die Bahn nicht einholen. 
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b) Verkehrsverhältnisse. 
Das unmittelbar bediente Einzugsgebiet der Bahn hat 12000 Einwohner olme 
die Gemeinde Zell, den Ausgangspunkt der Bahn, nur 8000 Bewohner. D~s spe" 
zifische V,erkehrsbedürfnis der 8000 Talbewohner stellte sich 1950 auf 45 Eisen" 
bahnfahrten und 4,1 t je Einwohner und Jahr. Im Güterverkehr werden haupt" 
sächlich befördert 

Versand: Fluß~pat, Holz, Zellwolle, Garn, Baumwollabfälle, Teigwaren, 
Bürstenwar,en, 

Empfang: Düngemittel, Kohlen, Baumwolle, Kartoffeln. 

Auf der Strecke Zell"Todtnau verkehren werktags 5 Personenzug" und 1 Autobus" 
Paar. Der Autobusverkehr ist im Einzugsgebiet stark entwickelt. Im Sommer 1952 
v,erkehrten von Todtnauaus 

5 Autobusse nach Freiburg 
5 " über den Feldberg nach Bärental 
3 " nach Todtnauberg 
2 " zum Schauinsland 
2 " nach Todtmoos 
1 " nach St. Blasien. 

W'eitere Autobuslinien gehen von Schönau und Zell aus. Außerdem läuft die 
jeden zweiten T.ag verkehrende Autobuslinie der Bundesbahn Basel"Stuttgart 
parallel. 

Im Gesamtverkehrsnetz Hegt die Bahn ungünstig. Die Entfernung Todtnau" 
Freiburg beträgt 

auf der Straße 34,4 km (Fahrpreis DM 2,80) 
" "Schiene 103,3 km ( " ,,7,40) 

In den Verkehr des Wiesentales mit Freiburg, Karlsruhe, ins Rheinland und Ruhr" 
gebiet, sowie mit Württemberg kann sich die Bahn nur schwer einschalten. Der 
Verkehr mit Lörrach und Basel ist durch den Spurwechsel in Zell behindert. Die 
Reisenden müssen umsteigen, die Güterwagen müssen auf Rollböcke umgesetzt 
werden. Der Ausflug" und Wintersportverkehr von Basel zum Feldberg ist zum 
zweimaligen Umsteigen in Zell und Todtnau gezwungen. Es kann nicht über" 
raschen, wenn bei dieser Lage der Personenfernverkehr schwach ist. Im Januar 
1952 gingen nur 42 0/0 der Reisenden auf die Bundesbahn über. Die meisten Ziele 
des Fernverkehrs können schneller und billiger mit den Autobusverbindungen 
erreicht werden. Im Güterverkehr kann sich bei der geringen Länge der Bahn ein 
nennenswerter Binnenverkehr nicht ,entwickeln. Im Gegensatz zum Personen", 
verk,ehr ist der gr,ößte Teil dieses Verkehrs Uebergangsverkehr zur Bundesbahn. 

Infolge der politischen Ereignisse war der Verkehr in den letzten Jahren starken 
Schwankungen unterworfen. Eine Voraussage über die künftige Entwicklung 
ist schwierig. Wahrscheinlich wird der Umfang des Gesamtverkehrs zunehmen, 
weil die Einwohnerzahl sich durch Zustrom von Flüchtlingen erhöht hat und weil 
sich die wirtschaftlichen Verhältnisse allmählich bessern. Im Zuge der fortschrei" 
tenden Motorisierung wird aber der Anteil des öffentlichen Verkehrs am Gesamt" 
volumen zweifellos zurückgehen. Eine Verkehrsteigerung kann für die Bahn des" 
halb nicht mit Sicherheit erwartet werden. In Ermangelung anderer Anhaltspunkte 
Wird angenommen, daß der Personen" und Güterverkehr der Bahn in der Größe 
der Jahre 1950/52 stagnieren wird, also bei 350000 Reisenden und 33000 t jährlich'. 
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c) Wirtschaftliche Verhältnisse. 
Die Betriebsz.ahl, das Verhältnis der Betriebsausgaben zu den BetriebseinnahllJ.etl, 
stellt sich z. Zt. ,auf 121. Dieses Ergebnis ist sehr unbefr1edigend. Ein Zugki10meter 
kostet<! 1952 im Mittel 5,82 DM, ein Wagenachs:::Km 0,42 DM. Jeder Reisende 
br,achte 1950 ,eine mittler,e Einnahme v'Ün 0,39 DM. , 

d) Die künftige Betriebsform. 
Das spezifische V,erkehrsbedürfnis des Wi,esentals ist als recht gl'Oß anzuspr'echen. 
Der Verkehr ist so groß, daß ,er auch in Zukunft durch dn öffentliches Verkehrs;>, 
mittel bedient werden muß. Es fragt sich .aber, üb das künftig nicht zweckmäßiger 
und billiger mit ;einer Kr.aftv,erkehrslinie geschieht. Für die Zukunft hestehen 
drei Möglichkeiten: 

1. Gesamtverk'ehr auf der Schiene, 
2. Reiseverkehr auf der Straße, Güterverkehr auf der Schiene, 
3. Gesamtverkehr auf der Straße. 

Die kostenmäßigen Auswirkungen 'der drei Lösungen sind schwer zu übersehen, 
weildne genaue Auf teilung der Bahnkosten auf Reise::: und Güterverkehr nicht 
möglich ist. Zunächst wurde durch dne Ueberschlagsrechnung festgestellt, in 
welcher Größenordnung die Betriebsausgaben bei reinem Straßenbetrieb liegen 
würden. Die Betriebsleistungen des Jahres 1951 wurden umgerechnet, und ZWar 

720000 Achs"km der Bahn in 180000 Autobus"km, 
280000 Achs",km der Bahn in 70000 Last",Zug",km. 

W,enn mit der niedrigen Jahresleistung v'Ün 30000 km für die Autobusse und von 
20000 km für die Lastzüge gerechnet wird, so ergibt sich unter Verwendung von 
Angaben des Morgenthaler",Gutachtens, des Inlandtransport",Komitees der üBEe 
sowie ,eigener Berechnungen über die. Selbstkosten des Kraftv,erkehrs dn Durch" 
schnittssatz je Autobus",km von 1,05-1,25 DM und je Lastzug:::km von 1,44-1,69 
DM. Die jährlichen Betriebskosten würden sich auf 290000-345000 DM stellen 
und damit um etwa 5-20 % niedriger liegen als die tatsächlichen Betriebsaus": 
gaben des Schienenbetriebs für 1950. 
Diese Angaben stellen natürlich nur einen rohen Anhalt dar; sie zeigen aber, in 
welcher Größenordnung sich die möglichen Einsparungen bewegen können. 

1. Gesamtverkehr auf ,uer Schiene. 

Eine Ueberprüfung der Betriebsform ist schon deshalb nötig, weil eine Lokomo .. 
tive ber.eits 64 Jahre alt ist, eine andere 56 Jahre. Heide Maschinen werden in 
absehbarer Zeit aus'gemustert werden müssen. Mit den, verbleibenden 2 Dampf" 
Lokomotiven kann der Betrieb nicht mehr voll aufrecht erhalten werden. \V,enn 
der Gesamtverkehr auf der Schiene bleibt, ist der Fahrzeugpark in Bälde durch 
.eine neue Lokomotive (Diesel), einen Triebwagen oder Schienenomnibus zu 
ergänzen. Wird dn Dampfzug durch ,einen Schienenomnibus ersetzt, so sollte 
gleichzeitig bei ,entsprechender Vereinfachung der Abfertigung und Fahrkarten" 
prüfung der Einmannbetrieb eingeführt werden. Damit werden zwei Lokomotiw 
heiz·er und zwei Zugführer für andere V,erwendung frei. Bei einem Anschaffungs" 
pIJeis des 60:rlätzigen Schienenomnibusses von 120000,- DM, .einer Jahres" 
leistung von 50000 km und einer Lebensdauer von 1 Mill. km oder 20 Jahren 
sind jährlich 5 % = 6000 DM abzuschreiben. Damit tritt bereits ,eine Senkung 
der Betriebskosten .um etwa 2000 DM ein. Die Ersparnisse durch Kürzung der 
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W,endezeit auf den Endbahnhöfen, den W,egfall der Auswaschtage- und der täg" 
lichen Yorbereitungs" und Abschlußzeiten der Dampflokomotiv,en sind nicht 
berücksichtigt. Ein genauer Y,ergleich ist an Handder Dienstschichtplänedurc1v 
zuführen. Durch Einführung des ver-einfachten Nebenbahnbetriebs kann auch 
der Betriebsdienst verbilligt werden. 

2. Reiseverkehr ,auf der Straße 

T'echnisch kann der Personenv,erkehr ohne jede Schwierigk,eit auf die parallel 
führende Bundesstraße v,erlegt werden. Die Zell"Todtnauer Eisenbahn besitzt 
ber,eits zwei Autobusse. Sobald ein weiterer Autobus, unter Umständen noch ein 
Anhänger, beschafft ist, kann der ganze Personenv,erkehr auf der Straße bedient 
werden. In der Y,erkehrsspitz-e am ,Morgen kann das bisherige Platzangebot 
sogar noch übertlCoffen werden. Der Y,erkehr auf dem Abschnitt Zell-Schönau 
ist stärker als zwischen Schönau und Todtnau. Die Eisenbahn kann sich diesem 
Unterschied ,ohne Verlängerung der Fabrz-eit nicht anpassen. Mit den Autobussen 
ist das aber möglich, und -es kann eine v,erkehrswerbende Y,erdichtung des Fahr .. 
plans ,erzielt werden, besonders auf dem Abschnitt Zell-Schönau. Nach einer 
Fabrplanstudie würde die Durchschnittsleistung der Autobusse um 25 0/0 höher 
liegen als oben angenommen, während die Betriebskosten ,etwa 3-4 °/0 geringer 
wären. 

W,enn der Reiseverkehr auf die Straße verlegt und gleichzeitig der Einmann" 
betrieb mit Fabrscheinverkauf im Au~obus (nur für den Binnenv,erkehr) ein" 
geführt wird, so ändert sich die Y'erteilung und Verwendung des Pers'ouals. Da 
aufr. der Schiene dann nur noch -ein Güterzug"Pendelhetrieb durchgeführt wird, 
ist I keine fahrdienstliche Regelung mehr nötig. Es ist immer nur eine einzige 
Lokomotive in Betrieb _und auf der Strecke. Das Bahnhofspersonal hat keinerlei 
Betriebsaufgaben mehr, sondern ,es hat nur noch den Güterverkehr zu betreuen 
und die Fahrkarten des Bundesbahnwechselverkehrs zu verkaufen, so daß aUe 
Bahnhöfe in Agenturen umgewandelt werden können. Da auf einige Bahnhofs" 
gleise und W'eichenverbindungen v,erzichtet werden kann, gehen auch die Kosten 
der Bahnunterhaltung zurück. 

Ersparnissen in der Größenordnung von 40 000 DM stehen die Mehraufwen" 
dungen für Abschreibung,en und Zinsendienst der neuen Straßenfahrzeuge gegen" 
übel'. Nach ,den "Jährlichen Abschreibungssätzen für W,ertherichtigungen" sind 
von den Fahrzeugen jährlich 20 % abzuschreihen. Das entspricht bei einer jähr" 
lichen Fahrleistung von 37500 km -einer L'ebensdauer von nur 190000 km. Die 
technische und wirtschaftliche Lebensdauer der Fahrzeuge liegt viel höher. Sie 
beträgt mindestens 400000 km un:d kann bei sorgfältiger Pflege auf me111' als 
das Doppelte gesteigert werden. Deshalb darf in die te c n ni sc h ,e Yergleichs" 
rechnung höchstens ein Abschreibungssatz von 9 0/0 eingesetzt werden. Abschrei .. 
bungen und Y,erzinsungen machen dann -etwa 2/3 der üben berechneten Er~ 
spar~isse aus. Die Umstellung des Personenverkehrs kann also dann empfohlen 
werden;- wenn es gelingt, die Lebensdauer der Fahrzeuge zu erhöhen, Kapital zu 
mäßigem Zins .aufzunehmen und weitere Ymteile zu erreichen. Hier ist die Mög .. 
lichkeit des Ausbaues des Ausflugs" und Gcleg,enheitsverkehrs zu nennen. Auch 
werden die Umsteigezeiten am Bahnhof Zell gekürzt, wo gegenwärtig der Schmal~ 
spurbahnhof von der Bundesbahn aus nur mit einem großen Umweg erreicht 
werden kann. 
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3. Ge,samtv.erkehr auf ,der Straße 

Tec1~nisch ist auch die Umstellung des Güterverkehrs durchführbar. Ein V\)A 
einer gutaitsgebauten Reichsstraße durchzogenes Tal mit 8000 Einwohnern läßt 
sich .ausschließlich über die Straße versorgen. Niemand würde heute dar<\A 
denken, für den Verkehr eines solchen Tales neben der Straße dne Schienen" 
v.erbindung neu einzurichten. Die Kosten für die Unterhaltung der Bahnstrcck~ 
liegen sicher erheblich höher als die Mehrkosten, die für die Unterhaltung det 
Straße bei zusätzlicher Beanspruchung durch den Güterverkehr der Bahnunt~t'" 
nehmungaufzuwenden sind. Praktisch wurde die Umstellung des gesamteA 
V'erkehrs >einer Bahn unter ähnlichen V,erhältnissenauf der f,orchbahn bei Zürich. 
im November 1951 mit Erf.olg erpvobt. 
Di·e Beförderung der Normalspureisenbahnwagen kann statt mit Schmalspurr.oU", 
wagen mit Straßenrollern durchgeführt werden. Da die Gleisanschlüsse und di~ 
Bahnhöfe mit normalspurigen Absetzgleisen versehen sind, tritt in der Bedienung 
keine Aenderung ein. Es ist für die Versender ganz gleichgültig, ob der Abschnitt 
von und bis zum Bundesbahnhof Zell mit Rollwagen oder Straßenroller über'" 
brückt wiid. Wegen der Länge der Lastzüge kann eine Zugmaschine auf del.' 
Straße .aber nur ·einen einzigen Eisenbahngüterwagen befördern. Eine ,genau~ 
Berechnung zeigte, daß für den Straßengüterverkehr 3 Zugmaschinen und 1~ 
Straßemoller beschafft werden müßten. Der Kapitalallfwand dafür liegt sehl.' 
hoch. Die Eisenbahnrollböcke stammen zum großen Teil aus dem Jahre 1943, sind 
also noch voll betriebsfähig. Deshalb kann die Umstellung des Güterverkehrs 
nicht empfohlen werden. Er sollte vielmehr mit den letzten heiden Lokomotiven. 
weiterhin auf der Schiene verbleiben, 
Am zweckmäßigsten ist .also eine Teilllmstellung der Bahn, bei der der gesamtQ 
Personenverkehr auf 'die Straße verlegt wird, der Güterverkehr aber mit dn=: 

. fachsten Betriebsv,erhältnissen auf der Schiene bleibt. Die Bahnunternehmung 
wird weiterhin mit - wenn auch stark verringerten - Fehlbeträgen arbeiten, 
solange das Verkehrsaufkommen nicht zunimmt und die Tarife nicht den ein" 
getretenen Lohn" und Preiserhöhungen angepaßt werden. Bei der Durchführung 
einer solchen Umstellung sind selbstverständlich die sozialen Verhältnisse de~ 
Personals ,entsprechend zu berücksichtigen. 

H. Bregtalbahn. 
a) Allgemeines. 
Die Strecke Hüfingen"Furtwangen, die in Hüfingen an die Höllentalbahn Frei= 
burg"Titisee"Donaueschingen anschließt, wurde am 27.4.1891 konzessioniert. Sie 
ist 'eingleisig und normalspurig und hat eine Länge v.on 29,6 km. Die Entfernung 
Donaueschingen;::Furtwangen beträgt 32,4 km. Die Strecke ist gut trassiert und 
könnte durchweg mit 60 km/h befahren werden. Trotzdem ist nur eine Höchst= 
geschwindigl\ieit v.on 40 km/h zugelassen. 

Es wäre zu prüfen, ob auf der Strecke und insbesondere an d~n zahlreichen Kreu:: 
zungen unbedeutender Feldwege eine höhere Geschwindigkett zugelassen werden 
könnte. Bisher betragen die größten Reisegeschwindigkeiten auf der Strecke 
Furtwangen;::Donaueschingen ' , 

Eisenbahnzug 27,8 km/h 
Triebwagen 32,4 km/h 
. Autobus 24,9 km/h 
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Eine Steigerung der Reis,egeschwindigkeit auf der Schiene auf 34 km/h erscheint 
möglich. 

Die Straßenverbindung ist um 3,8 ktiJ. kürzer als die Schienenverbindung, S,o daß 
ein Teil des Vorsprungs, der durch die höher,e Reisegeschwindigkeit ,erzielt wird, 
wieder verloren geht. Der Abschnitt Wolterdingen;<Donaueschingen ist auf der 
Schiene 10,2 km lang, Fahrzeit 20 Min., auf der Straße 6,0 km, Fahrz'eit 14 Min. 

b) Verkehrsverhältnisse. 

Die v,on der Bahn bedienten Gemeinden haben 12000 Einwohner. Das spezifische 
V'erkehrsbedürfnis betrug 1950 20,5 Fahrten und 4,1 t je Einwohner und Jahr. 
Der Personenverkehr ist hauptsächlich Binnen"Berufsverkehr. Im Güterv,erkehr 
w,erden vor ,allem befördert 

Versand: Holz, Pappe, Baumwolle, Zellwolle, Kunstseide, Rinde, Ma" 
schinen. 

Empfang: Kohle, Rohbaumwolle, Kunstseide, Düngemittel, Baust,offe, 
Lebensmittel, Stahl. 

Auch in diesem T,eil des Schwarzwaldes ist der Autobusv,erkehr stark entwickelt, 
denn die Bahn liegt für den Hauptverkehr mit der Rheinebene sehr ungünsti'g. 
Die Autobuslinien haben die durch das Gelände bedingten Lücken im Eisenbahn" 
netz geschlossen. Furtwangen hatte im Sommer 1952 neben 5 Zug;< und 2 Autobus" 
v,erbindungen mit Donaueschingen 2 V,erbindungen der Schw,arzwaldpost Triberg" 
St. Blasien, weitere 4 V,erbindungen mit Triberg und 3 Verbindungen mit Frei" 
burg. V,öhrenhach hatte 4 Verbindungen nach Neustadt an der HöUentalbahn 
und 2 nach Villingen an der Schwarzwaldbahn. Die Entfernungen von Furt" 
w,angennach F1.1eiburg betragen 

auf der Straße 45,3 km (Fahrpreis DM 3,65) 
" "Schiene über Hüfingen 103,4 km ( " 7,40) 

Die wichtigen V,erk,ehrsgebiete des Rheintales sind auf der Schiene nur mit großen 
Umwegen zu 'erreichen. Die Bahn kann keine!! stärkeren P,ersonenverkehr an 
sich ziehen und sich nicht in den Ausflugsverkehr der grioßen Städte im Rheintal 
einschalten. 
Infolge der ungünstigen Verkehrslage des Bregtales ist der Personenv,erk'ehr fast 
ausschließlich Binnenv,erkehr. Eigenartigerweise nimmt der V,erkehr gegen das 
Ende der Stichbahn nicht immer weiter ab, sondern steigt etwa von der Mitte der 
Str,ecke ab wieder ,an. Auch bei dieser Bahn wird angenommen, daß sich der Ver", 
kehr in der Höhe der letzten drei J ahr,e stabilisieren wird, so daß mit einem Jahres:: 
v,erkehr von 250000 Reisenden und 50000 Gütertonnen gerechnet werden kann. 

c)Wirtschaftliche V'erhältnisse. 

Die Betriebszahllag im Jahr 1950 bei 128. Die B~triebsausgaben für 'einen Zug'" 
kilometer stellten sich 1952 auf 4,05 DM, für einen Wagenachskilometer auf 
0,73 DM. ' 

d) Die künftige Betriebsform. 

Das spezifische Verkehrsbedürfnis erreicht beim Reiseverkehr kaum die Hälfte 
der Ziffer für das Wiesen tal. Im Güterverkehr ist es aber ebenso groß wie dort, 
so daß auch im Bregtal die öffentliche Verkehrsbedienung beibehalten werden 
muß. 
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Hier stellt 'sich 'e~enfalls die Frage, ob d'er öffentliche Verkehr künftig nicht 
besser auf die Straße v,erlegt wird. Gegen die Umstellung sprechen zunächst di,e 
klimatischen V,erhältnisse. Der Bf Furtwangen liegt auf 858 m ü. M. In dem hoch .. 
gelegenen Schwarzwaldtal ist in jedem Winter mit starken Schneefällen zu rech .. 
nen. Schneeräumung und Aufrechterhaltung des Betriebs bei Glatteis und Nebel 
sind auf der Schiene leichter möglich als auf der Straße. Entscheidend müss,en aber 
auch hier die wirtschaftlichen Folgen einer solchen Maßnahme sein. 
Hier ergab die Ueberschlagsrechnung, daß die Betriebsausgaben für die Straße 
höher liegen als für die Schiene. Das ist wohl darauf zurückzuführen, daß der 
Personenv,erkehr schon seit Jahren überwiegend mit Triebwagen bedient wird 
und daß der Güterverk,ehr stark ist. Da die Einwohnerzahl des Einzugsgebietes 
um die Hälft.e größer ist als im Wiesental, ist auch die Gütermeng'e in absoluten 
Zahlen um die Hälfte größer. Außerdem ist die Strecke länger, so daß die Leistung 
in GütertonnenkHometern ganz erheblich höher Hegt. Sie dürfte "etwa zweiceinhalb .. 
mal S.o groß sdn wie bei der Zell .. Todtnauer Eisenbahn. 

Hier werden nur die bei den Fälle betrachtet: 
1. Gesamtv,erkehr auf der Schiene 
2. Gesamtverkehr auf der Straße. 
Im \'XTiesental liegen Schmalsp~rbahn und Rdchsstraße nebeneinander, hier sind 
es N.ormalspurbahn und Landstraße I. Ordnung. Auch technisch zdgt sich also 
ein anderes Bild. 

1. Gesamtve.rkehr auf der Schiene. I • 

Die vorhandenen Fahrzeuge. sind nüch nicht überaltert, S.o daß keine Veranlassung 
besteht, neues Rollmaterial zu beschaffen. Eine Verbesserung der wirtschaftlichen 
Lage der Bahn kann durch Aendenmgen im Betriebs .. und Verkehrs dienst ver .. 
sucht werden. Deber die Hälfte des Personenverkehrs entfällt auf den 'Berufs" 
und Schülerverkehr. Er wird überwiegend mit Zeitkarten abgewickelt. Der übrige 
V,erk,ehrerfolgt mit Einz-elfahrscheinen. Er ist s,) schwach, daß sich beim Einmann .. 
betrieb Aufenthalte von höchstens 70 Sek. auf Unterwegsbahnhöfen ergeben. 
Die betrieblichen Verhältnisse auf dcrStrecke liegen einfach. Im W,erktagsfahr" 
plan finden nur eine Zugkreuzung und drei Güterzugsüberholungen statt. Des" 
halb liegt -es nahe, den v,ereinfachten Nebenbahnbetrieb einzuführen und die 
Leitung des Fahrdienstes auf der ganzen Strecke einem Zugleiter in Furtwangen 
zu übertragen. V,on allen Bahnhöfen aus muß eine Nachrichtenverbindung mit 
dem Zugleiter bestehen. Das macht bei den Dampfzügen keine Schwierigkeiten, 
weil die Zugführer dieser Züge an den Bahnhofsfernsprecher gehen können. Dem 
Führer des nur noch dnmännig gefahrenen Triebwagens kann aber nicht ZU" 

gemutet werden, 'daß er die Fahrkartenprüfung ~md den Fahrscheinverkauf für 
den Binnenverkehr ül:iernimmt und außerdem während der kurzen Aufcnthalts" 
zeitcn nüch seinen Führerstand vcrläßt, um zu dcm Fernsprechcr im Empfangs:::: 
gebäudc zu gehen. Dcshalb müssen die Fernsprecher für den Verk,chr mit der 
Zug1eitung S.o ,aufgchängt werden, daß sie vom Fenster des Führerstandes aus 
erreicht werden können. Es kommt auch die Aufstellung von Wcchselsprech .. 
lautsprechern in Betracht, dic vom Führerstand aus <eingeschaltet werdcn können. 
Die bequemste Lösung, beLder der Triebwagen nicht immer auf den Meter genau 
am gleichen Platz halten muß, ist die Einrichtung 'eincr Funkverbindung. Eine 
ähnliche Anlage mit Hochfrequcnztelefonie besteht z. B. bei <einer meterspurigen 
Nebenbahn im Kanton Neuenburg in der Schweiz. Dort liegen schwicrige 
Betriebsbedingungen v.or, weil auf dcr ,elektrifizierten Strecke mit Hochspannungs~ 
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störungen zu rechnen ist und weil verlangt war, daß zwischen den Triebwagen 
auch untereinander und während der F4hrt gesprochen werden kann. Die Ver" 
bindung von Fahrzeug zu Fahrzeug wird für überflüssig gehalten. Es genügt, 
wenn die Verständigung während des Stillstands der Fahrzeuge hergestellt wer" ' 
den kann. 

2., Gesamtverkehr auf der Straße. 

T,echnischerscheint die Verlegung des gesamten Verkehrs auf die Straße auch 
Mer durchführbar, wenn auch der recht schmalen und kurvenreichen Landstraß.e 
kein allzu starker Verkehr zugemutet werden sollte. Schon jetzt wird der Reise" 
verkehr z. T. mit Autobus bedient. 

Die genaue Berechnung zeigte, daß der Kapitaldienst für di:e neuen Fahrzeuge 
und sonstige Betriebskosten einen Mehrbetrag von jährlich über 10 000 DM aus" 
machen. Eindeutig ergab sich, daß die Aufrechterhaltung des Schtenenbetriebs 
die wirtschaftlichste Lösung ist. Durch Rationalisierung des Betriebs;: und Ver" 
kehrsdienstes dürfte sich die Betriebszahl um über 10 % verbessern. Auch in 
Zukunft wird die Bahn aber Zuschüsse erfordern, solange der V,erkehrsumfang 
nicht steigt und die Tarife nicht abgeändert werden. 

IH. Kaiserstuhlbahn. 
a) Allgemeines. 

Die Konzession für die Kaiserstuhlbahn wurde am 9. 1. 1893 ,erteilt. Die Bahn 
besteht aus den beiden <eingleisigen Normalspurstrecken Gottenheim;:Riegel Ort 
von 13,7 km Länge und Riegel;:Endingen;:Breisach von 26,4 km Länge. Die Bahn 
umfährt den Kaiserstuhl im Osten Norden und Westen. Sie bedient dn über" 
wiegend landschaftliches Gebiet. in Riegel besteht Anschluß an di:e wichtige 
Rheintal;:Linie Basel;:Freiburg;:Karlsruhe, in Gottenheim und Breisach an die 
Strecke Freiburg;:Kolmar i. Elsaß. Seit in den letzten Kriegsmonaten di'e Rhein" 
brücke bei Brdsach gesprengt wurde, ist die Bahnverbindung nach Kolmar unter" 
brüchen. Die Grenzziehung zwischen Baden unq dem Elsaß, die starke Zerstörung 
der Stadt Breisach und die Evakuierungen haben sich auf den V,erkehr der Kaiser" 
stuhlbahn ungünstig ausgewirkt. 

Die Streckenverhältnisse lassen fast überall eine: Geschwindigkeit von 70 km/h zu. 
Auch diese Bahn weist dne große Anzahl von schienengleichen Straßenüber" 
gängen auf, und zwar 9 Kreuzung·en mit Landstraßen I. Ordnung und ·etwa 80 
weitere Kreuzungen mit Straßen und Wegen. Trotz den günstigen Strecken" 
verhältnissen ist' für sämtliche Züge einschließlich der dringlichen Hilfszüge die 
Höchstgeschwindigkeit auf 40 km/h festgesetzt. Wenn auf der freien Strecke 
eine Geschwindigkeit von 60 km/h zugelassen wird, so kann die Fahrzeit zwischen 
Riegel und Breisach um 5 Min. gekürzt werden. Eine weitere Beschleunigung 
der Züge ist möglich, wenn die Straßenheuzungen schneller befahren werden 
dürfen (bisher 15 km/h). Die Kürzung der Fahrzeiten senkt die Betriebsk,osten 
und wirkt verkehrswerbend. Diese Frage bedarf deshalb weiter·er Prüfung. Di.e 
Reisegeschwindigkeiten betragen auf der ganzen Strecke 28,4 km/h, auf e~ner 
Autobus;:Linie quer durch den Kaiserstuhl 22,3 km/ho 

b) VerkehrsverhäItnisse. 

In den .von der Kaiserstuhlbahn bedienten Gemeinden wohnen 20000 Personen. 
Das spezifische Verkehrsbedürfnis für 1950 betrug 45,5 Fahrten und 2,4 t je Ein;: 
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wohner und Jahr. Der. Personenverkehr ist hauptsächlich Berufsv-erkehr nach 
Frdburg und Brdsach. Im Güterverkehr wurden vor allem befördert 

Versand: Wein, landwirtschaftliche Erzeugnisse, Schotter, 'Bier, Alkohol, 
Holz, Lederwaren, Tapeten, Zigarren. 

Empf_ang: Düngemittel, K,ohlen, Papier. 

Im Gesamtverkehrsnetz'liegt die Bahn günstig. Durch die Gr-enzziehung am Rhein 
sind ,aber die früher-enengen Verkehrsbeziehungen zum Elsaß zum großen Teil 
abgerissen. Die Kais-erstuhlbahn ist dadurch Grenzlandbahn geworden. Vor dem 
ersten Weltkrieg wurde ein erheblicher Durchgangsgüterverkehr über Riegel::: 
Endingen"Sasbach und weiter über eine Rheinfähre nach Schlettstadt geleitet. 
Im Laufe der Zeit ist eine gewisse Wiederbelebung des Verkehrs mit dem Elsaß 
zu ,erwarten, der auch der Kaiserstuhlbahn zugute kommen wird. Auch die be" 
absichtigte V.erstärkung des Umschlagverkehrs irp. Hafen Breisach würde sich 
für die Bahn günstig auswirken. 

Gegenwärtig ist fast der gesamte Güterverkehr Uebergangsv-erkehr zur Bund-es" 
hahn. Er strahlt von Riegel aus und gabelt sich in Riegel Ort nach W'esten und 
Süden.Währ.end der Güterverl<Jehr des Kaiserstuhls hauptsächlich nach Norden 
gerichtet ist, zdgt der Personenverkehr due ganz ander,e V,erteilung. Er zielt nach 
Fl1eiburg und Breisach, also nach Südosten und Südwesten. 

Von Freiburg aus liegt der westliche Abschnitt der Bahn "hinter" dem Kaiser" 
stuhl, so daß die Bahn dies,en Verkehr nicht über ihre Strecke leiten kann. Er 
benutzt bis Breisach die Bundesbahn und geht 'erst dort auf die Kaiserstuhlbahn 
über, soweit ,er nicht auf die kürzere Autobusverbindung quer durch den Kais-er" 
stuhl abwandert. Der östliche Streckenabschnitt Riegel"Gottenheim läuft ungefähr 
parallel zu der schnelleren und leistungsfähiger,en Bundesbahnlinie Riegel"Prei" 
burg, so daß sich auch hier ein durchgehender Personen" oder Güterverkehr vom 
nördlichen Kaiserstuhl über Gottenheim nach Freiburg nicht entwickeln kann. 
Der P,ersonenv,erkehr ist auf den -ersten, an die Bundesbahn anschließenden Teil" 
stl1ecken sehr stark, nimmt aber dann bis zu den "V,erkehrsscheiden" sehr stark 
ab. Die Ausnützung des Platzangebotes ist deshalb sehr schlecht. Der P,ersonen" 
verkehr ist auch durch dne kurze mittlere Reiselänge gekennzeichnet. Die Ein" 
nahme je Reisenden, betrug 1950 nur 0,22 DM. Der Uebergangsverkehr zur 
Bundesbahn beträgt etwa 70 0/0. Die Kaiserstuhlbahn ist alsü ganz überwiegend 
Zubringer der Bundesbahn. 

Die V,erkehrsschwankungen waren in den vergangenen Jahl1cn ungewöhnlich 
stark. Der Bau des W,estwalls brachte 1938 -einen Güterverkehr von fast 250000 t 
dr,eimal soviel wie 1936. 1946 war ,er auf 19000 t zurückgefallen. Seitdem hat c; 
sich stark ,erholt. Mit Rücksicht auf die geschilderten Vcrhältnisse an der Grenz·e 
und den Wiederaufbau der Stadt Breisach darf angenommen werden, daß der 
Güterv,erkehr iti. den kommenden Jahren vielleicht 60.000 t rerreichen wird. Der 
Personenverkehr hat infolge der Evakuierungen ebenfalls stark geschwankt. In 
den letzten drei Jahren lag ,er bei 900000 Reisenden jährlich. Ein Rückgang Wird 
vorläufig nicht 'erwartet. 

e) Wirtschaftliche Verhältnisse. 
Die Betriebszahl dieser Bahn lag 1950 bei 147. Ihre wirtschaftliche Lage ist also 
erheblich ungünstiger ,als bei den anderen beiden Bahnen. Der Zugkilometer 
kostete 19522,97 DM, der Wagenachskilometer 0,73 DM. Der große Unterschied 
gegenüber der Bregtalbahn überrascht, weil bei beiden Bahnen das Verhältnis 
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von Dampfzug" und Triebwagenkilometern ungefähr das gleiche ist. Die gün" 
stigeren Zahlen der Kaiserstuhlbahn sind auf die größere Verkehrsdichte zurück" 
zuführen. 

d) Die künftige Betriebs~orm. 
Der Verkehr der Kaiserstuhlgemeinden ist so stark, daß auf eine öffentliche 
Bedienung nicht v·erzichtet werden kann. Der großen Zahl von Berufstätigen, 
die täglich nach Freiburg zur Arbeit fahren, kann die V,erkehrsbedienung nicht 
abgeschnitten werden. Der Güterverkehr ist zwar nicht sehr stark, kann aber auch 
nicht plötzlich >eingestellt werden, vor ,allem, da es sich überwiegend um land" 
wirtschaftliche Erz·eugnisse handelt. Wieder drängt sich die Frage auf, ob der 
V,erkchr nicht zweckmäßig.er mit Str.aßenfahrzeugen durchgeführt wird. Dafür 
spricht die Möglichkeit, das Platzangebot dem V,erkehrsbedürfnis entsprechend 
von Teilstrecke zu T,eilstrecke stark abzustufen, 'eine Möglichkeit, dic bei der 
Eisenbahn nur in sehr beschränktem Umfang gegeben ist. 

Die Ueberschlagsrechnung ergab, daß die Betriebskosten auf Schte~e und Straße 
ungefähr gleich sind. Das ist nur dn .erster Anhalt. Auch Mer wurde due genauere 
Berechnung durchgeführt. 

1. Gesamtverkehrauf der Schiene. 

Neuc Fahrzeuge sind v.orläufig nicht anzuschaffen. Die betrieblichen V·erhältniss·e 
liegen ·einf.ach. Auch hier IcmpHehlt sich Einführung des vereinfachten Neben" 
bahnbetriebs, Einrichtung des Einmannbetriebs und Umwandlung von Bahnhöfen 
in Agentur,en. 
Die V.erteilung des P,ersonenverkehrs ist so ungünstig, daß zu überlegen ist, ob 
nicht einzelne Tdlstr·ecken in der Nähe der erwähnten V,erkehrsscheiden ganz 
stillgelegt werden können. Die Stillegung von Teilstrecken würde aber bedeuten, 
daß ein betrieblicher Ausgleich zwischen den verbleibenden Einzdstrecken nicht 
mehr möglich wäre. Vor allem aber würde dadurch der Güterverkehr geschädigt, 
der, wie bereits erwähnt, 'gerade ·entgegengesetzt gerichtet ist wie der P,ersonen" 
verkehr. 
Eine andere Möglichkeit der Rationalisierung wäre der Ersatz der Dampflokom.,,, 
tiven durch Diesclmaschinen und Triebwagen. In den nächsten 10 Jahren ist an 
die vollständige Verdiesdung der Bahn nicht zu denken, weil die Dampflokomo" 
tiven der Baujabe 1917/18 noch nicht ausgedient haben. . 

Wenn die Reisegeschwindigk.eit auf der Strecke Riegel"Breisach dwas erhöht 
wird, kann der Verkehr mit zwei anstelle der jctzigen drei Zuggarnituren bedient 
werden. Die Kürzung der Fahrzeiten ist also wirtschaftlich von großer Bedeutung. 

2. Gesamtverkehr auf der Straße. 
Auch im Kaiserstuhlgebiet wäre die V,erlegung des gesamten Verkehrs auf die 
Straße möglich. Allerdings sind die Straßen dann 'erheblich besser auszubauen 
und zu unterhalten. 
Der starke Berufsverkehr drängt sich im wesentlichen auf zwei Morgenshmden 
zusammen. In dieser Zeit sind nach einer Zählung vom Januar 1952 allein dwa 
800 Reisende in Richtung Gottenheim"Freiburg abzubefördern. Für die Bedie" 
nung eines solchen Massenverkehrs.ist die Eisenbahn der Straße überlegen. W:cnn 
der W.cchselverkchr wie bisher in Gottenheim, Riegel und Brcisach auf die Bun" 
desbahn übergehen soll, so sind 7. Autobusse zu 60 Plätzen und 4 Anhänger 
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gleicher Größe anzuschaffen. Das bedeutet allein schon dnen Kapitalaufwand 
von 680000 DM, mit dessen V,erzinsung und Abschr,eibung die R,echnung' belastet 
wird. Die F.ahrzeuge werden nicht gut ausgenützt, weil sie nur während der Spitze 
des Berufsverkehrs am Morgen und am Abend voll ,eingesetzt werden. Auch in 
diesen Zeiten werden nur kurze Strecke durchfahren. Für den Stückgutv,erkehr 
wären zwei Lastwagen nötig. ' 

Der Wagenladungsverkehr ist auf ,einzelnen Teilstrecken im Herbst so stark, 
daß hier das Gleis mindestens als Anschlußgleis beibehalten werden müßte. Eine 

. Stillegung der Zwischenstrecken wäre betrieblich falsch. Mit dieser Feststellung 
fällt die Entscheidung bereits zugunsten der Schiene. Die ,Gesamtkosten des 
Straßenbetriebs wären um über 300000 DM höher als diejenigen dnes verbesser,: 
ten Schienenbetdebs. 

3. Alltobusbetrieb Bahlingen,Freiburg. 

Ein ganz anderes Bild würde sich ergeben, wenn die Autübusse den Verkehr der 
Teilstr,ecke Bahlingen"Gottenheim bis unmittelbar in die Stadt Freiburg hinein 
übernehmen würden. Dann wird das Verhältnis vün angebotenen Platzkilometern 
zu ausgenützten Rdsendenkilümetern viel günstiger. Auch die Entfernungen Wür,: 
den um bis zu 2 km kürzer. Die Autobusv,erbindung wäre nicht schneller, aber 
bequemer als die Zugverbindung, weil nie umgestiegen werden muß. Außerdem 
würde der Fahrplan verdichtet. 

Die \'\1irtschaftlichkeitsberechnung zeigt, daß sich diese Autübuslinie bei 'einer 
durchschnittlichen Einnahme vün 4 Pfg. je Personenkilometer ungefähr selbst 
erhalten könnte. Der schwache Stückgutverkehr auf der Teilstrecke· Riegd Ort" 
Güttenheim könnte mit einem vorhandenen Lastwagen bedient werden. Der 
W,agenladungsverl"ehr könnte auf dem Abschnitt Bahlingen"Güttenheim :mit 
Straßenfahrzeugen durchgeführt werden, während die T,eilstrecke Riegel Ort,: 
Bahlingen als Gleisanschluß in Betrieb bliebe. 

Diese Lösung wäre von der Kaiserstuhlbahn aus gesehen die günstigste. Die 
Wirtschaftlichkeit wird aber nur dadurch ,erzielt, daß der V,erkehr Güttenheim
Fr,eiburg selbst gefahren und der Bundesbahn weggenommen wird. Gesamtwirt,: 
schaftlich ist diese Lösung falsch. Es wäre verfehlt, die eine Bahn auf Kosten der 
ander,en zu sanier,en, indem sie -eine auf dem größten Teil der Strecke parallel zur 
Bundesbahn führ,ende Aufübuslinieeröffnet. Es gibt allerdings zu denken, daß 
auf diese W,eis,e fast der ganz,e Fehlbetrag der Kaiserstuhlhahn gedeckt werden 
könnte. Der Gedanke liegt nahe, die Kaiserstuhlbahn mit der Strecke FreiburO'
Breisach zu einer Einheit zu verschmelzen. Nach der Elektrifizienmg der Rhcln,: 
tal,:Linie Basel-Freiburg-Karlsruhe ist die Strecke Fieiburg~ Breisach dileeinzige 
v'ün Freiburg ausstrahlende Linie, die nüch Dampflükümohven verwendet. S~e 
hat die gleiche Betriebsform wie die Kaiserstuhlbahn, sü daß eine Zusammen,: 
f,assung betrieblich vorteilhaft erscheint. 

Eine Lösung dieses Problems könnte vielleicht auch auf dem Weg gesucht werden, 
daß die Einnahmen aus dem Gemeinschaftsverkehr Kaiserstuhlbahn / Bundes" 
bahn nicht nach Tarifkilometern verteilt werden, sündern nach einem V'erteilungs,: 
schlüssel, der den Selbstküsten je Persünenkilümeter Rechnung trägt. 

Eine Ausdehnung des direkten Autobusverkehrs bis Endingen im nördlichen 
Kaiserstuhl kümmt nicht in Betracht, denn zwischen Riegel und Breisach ist die 
Bundesbahn viel schneller. 
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Die wirtschaftliche Lage der Kaiserstuhlbahn bleibt weiterhin unbefriedigend. 
Sie kann durch Umstellung auf Straßenbetrieb - außer bei dem eben geschilder .. 
ten Fall 3 - nicht wesentlich verbessert werden. 

Zusammenfassung 

Die angestellten Untersuchungen haben gezeigt, daß in aUen drei Verkehrs .. 
gebieten eine öffentliche Verkehrsbedienung beibehalten werden muß. Auch ein 
Straßenbetrieb kann mit den bestehenden Tarifen nicht wirtschaftlich gestaltet 
wf;!rden. Rationalisierungsmaßnahmen sind hinsichtlich ihrer sozi.11en und betrieb", 
lichen Auswirkungen sorgfältig zu prüfen. Als wichtige RaHonalisierungsmaß" 
nahmen des Schienenbetriebs lerweisen sich: 

1. Verdieselung und Einsatz von Schienenomnibussen, 
. 2. U ebergang zum Einmannbetrieb durch Vereinfachung der Abfertigung, 
3. Einrichtung des. Zugleitungsbetriebes oder vereinfachten' Nebenbahnbetriebes 

(unter Umständen mit Zugfunk), 
4. Umwandlung der Bahnhöfe in Agenturen, 
5. Erh'öhung der Fahrgeschwindigkeit, 
6. Verstärkung des seit langem betriebenen Gelegenheitsverkehrs. 

Unabhängig von den wirtschaftlichen Ueberlegungen ist bei der Umstellung von 
Schiene auf Straßenbetriebeine gewisse Zurückhaltung geboten, weil die 
Treibstoff", und Reifenversorgung bei politischen Spannungen unterbl'Ochen 
werden kann. Der Straßenbetrieb kommt dann viel rascher zum Erliegen als die 
Eisenbahn. 
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Die Kraftfahrzeugversicherung 
Yon, Assessor Wolfgang Mut h, Frankfurt/Main 

Die Kraftfahrzeugversicherung gehört seit der Entwicklung des Motors zu den 
jüngeren Zweigen des Versicherungsgewerbes. Sie hat sich aber infolge der an", 
haltenden Aufwärtsentwicklung der Motorisierung mit -einem ]a:hresprämienauf" 
kommen von über 600 Mio DM zu 'einer der bedeutendsten Sparten der Ver .. 
sicherungswirlschaftentwickelt. 

Der Grundgedank,e jeder V,ersicherung, nämlich derjenige der "Gefahrengemein:: 
schaft", hat auch für die Kraftfahrzeugversicherung Geltung. Dieser Grundsatz: 
"Einer für ,alle und alle für ,einen" ,ermöglicht die Abnahme eines belastenden. 
Ris~kos vom Einzelnen unter U ebertr,agung auf dne möglichst große Anzahl 
gleichgefährdeter Risikoträger. Je breiter unter Einsatz der als Vermittler dieses 
Ausgleichs ,entstandenen Versichenmgsgesellschaften die Basis für dne Versiche:: 
rung solcher gleichartigen Risiken geschaffen werden kann, um S'Ü günstiger wird 
sich die hi,erfür benötigte "Ausgleichsabgabe" in Form der Versicherungsprämie 
gestalten. Dabei brauchen individuelle Gestaltungsmöglichkeiten bei der Ab", 
deckung des Einzelrisikos keinesfalls ausgeschlossen zu bleiben. 

Die Kraftfahrzeugversicherung unterlag, insbesondere in der Prämiengestaltung, 
in den Nachkriegsjahreneiner recht lebhaften Entwicklung. Während bis zu!.' 
Währungsreform an den vorhandenen Prämientarifen . nichts geändert wurde I 

v:ollzogen sich bei dem Einheitstarif für Kraftfahrtversicherung nach 1948 infolg~ 
der stark zunehmenden M'Üvorisierung und im Zuge damit der ·erhöhten Unfall .. 
schäden mehrfache nachhaltige Veränderungen. Daß es dabei zwischen den be", 
teiligten Gruppen, den Yersicherungsgesellschaftenauf der 'einen Seite und detl. 
Versicherungsnehmcrvertretung,en auf der anderen, gerade bei den Fragen det" 
Prämien gestaltung zu teilweis,e ·erheblichen Spannungen kam, dürfte in der Natut" 
der Sache begründet sein. Bei allen Verhandlungen ,entstand in den maßgeblichen 
Versichenmgsnehmerkreisen der 'Eindruck, daß sich die Kfz"Yersicherer ZUr 

Durchsetzung ihrer diesbezüglichen Ziele in einem stärkeren als für sie selbst 
zweckmäßig,en Umfang die Unterstützung des Staates sicherten, ,ohne sich an", 
scheinend dabei der erheblichen Gefahren bewußt zu sein, die hinter dner sOlchetl. 
weitgehenden Inanspruchnahme der staatlichen Hilfe lauern. I 

Die Kraftfahrzeugversicherung ist nun insofern mit ihren gesamten Sparten als 
1ein homogenes Ganzes anzusehen, als sie zum Teil, näml~ch in der Haftpflicht", 
versicherung, von Staats wegen dem Abschlußzwang unterworfen ist, während 
die anderen Sparten, wie Fahrzeug" (Kasko,,), Unfall" und Gepäckversicherung 
in ihroem Abschluß freiwillig sind . 

. Eine Diskussion über die Zweckmäßigkeit des Yersicherungszwanges bei det" 
KfuHaftpflichtv,ersicherung ist heute kaum noch vorstellbar. Die Haftpflicht" 
versicherung bezweckt nach der Präambel des Gesetzes über die Einführung der 
'PHichtversicherung für Kraftfahrzeughalter vom 7.11. 1939 - genau wie die Jagd", 
'halterhaftpflichtv,ersicherung, die 'aus gleichen Motiven dem staatlichen Versiche., 
xungszw,ang unterliegt - den wirksamen Schutz des geschädigten Dritten, Woratl. 
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auch der Staat schon aus dem Grunde interessiert sein muß, daß der Geschädigte 
nicht letzten Endes der öffentlichen Wohlfahrt zur Last fällt. Es gab allerdings 
auch vor dem Erlaß des Pflichtversicherungsgesdz,es von 1939 in Deutschland 
nur sehr wenige Kraftfahrz,eughalter, die nicht von sich aus bereits eine Haft" 
pflichtv,ersicherung für ihr Kraftfahrzeug abgeschlossen hatten. Der Abschluß" 
zwang für die Kfz"Haftpflichtv,ersicherung besteht im übrigen in fast allen west" 
europäischen Staaf.en (Belgien, Dänemark, Finnland, Groß"Britannien, Irland, 
L~xemburg, Norwegen, Oesterreich, Schweden, Schweiz und Tschechoslowakei), 
und seine Einführung in den restlichen noch vom Abschlußzwang freien Ländern 
(wie Frankreich, Griechenland, Italien, Jugoslawien, Portugal, Spanien und 
Türkei) wird wohl nur noch eine Frage der Zeit sein, zumal der zunehmende 
internationale Kraftwagenverkehr und die gerade in Kraft getretenen inter" 
nationalen Abkommen der Kfz';Versicherungsgesellschaften bezüglich der'gegen .. 
s·eitigen Anerkennung der Haftpflichtversicherungen mit der Yorregulierungs" 
pflicht auch für Schäden ausländischer Fahrzeuge auch noch in diese Richtung 
.drängen. Die deutschen Industrie" und Handelskammern vertreten die Auf" 
fassung, daß auch für alle ausläpdischen Kraftfahrzeuge der Haftpflichtversiche" 
rungszwangeingeführt werden sollte, wenn sie die deutsche Grenze überschreiten, 
wie es bereits bei vielen europäischen Ländern der Fall ist. 

Anders liegen die Dinge bei der Fahrzeug" oder - populärer - Kasko"Versichc" 
trung und den restlichen Sparten der Kfz"Versicherung, die auf einem höchst 
persönlichen wirtschaftlichen Interesse des Yersicherungsunternehmers selbst 
basier,en. Da hier kein öffentliches Interesse besteht, hat der Staat auch keine 
Veranlassung gesehen, für diese Sparten einen Abschlußzwang .zu fordern. 

Man kann nun schon verschiedener Auffassung über die Frage sein, ob der Ab" 
schlußzwang gleichzeitig eine Preisbindung ·erfordert. In Groß"Britannien und 
der Sch~eiz besteht z. B. Abschlußzwang für die Haftpflichtversicherung, wäh. 
rend die Prämiengestaltung den Versicherungsgesellschaften überlassen bleibt. 
Bezüglich der Haftpflichtv'ersicherung soll aber auch gegen die Preisbindung in 
Deutschland im Rahmen dieser Ausführungen noch nicht einmal etwas gesagt 
werden. Sicherlich streiten läßt sich aber über die Frage, ob aus der Tatsache des 
Haftpflichtversicherungszwanges, der zu einer festen Preisbindung der Prämie 
geführt hat, auch eine Kettung der außerhalb der Haftpflichtversicherung stehen" 
den Sparten der Kfz"Y,ersicherung an diese Preisbindung berechtigt .ist. Un" 
beachtet kann hierbei die Tatsache bleiben, daß die Preisbindung in der Kfz"Yer" 
sicherung schon vor Einführung des Haftpflichtversicherungszwanges im Jahre ' 
1939 vorhanden war. Die Tatsache des langjährigen Bestehens einer Regelung·' 
zeugt noch nicht von ihrer <;;üte. 
Ein gr.oßer Teil der Yersicherungsnehmergruppen kämpft seit langer Zeit für 
die Fr·eigabe der Kasko"Yersichentng usw. von der Preisbindung. Die Versicherer 
setzen dem die Befürchtung entgegen, daß mit einer solchen Preisfreigabe die 
festen Prämien der Haftpflichtversicherung unterwandert werden würden und 
damit das gesamte Prämiengcfüge der Kfz"Yersicherung gefährdet würde. Die 
von den Kfz"Yersicherern hier zum Ausdruck gebrachten Befürchtungen eines 
"ruinösen Wettbewerbs" der Gesellschaften untereinander, die bis zur Gefähr" 
dung der Existenz dereinzdnen Gesellschaft und damit der Versicherungsnehmer 
führen könnte, sind bei näherer Betrachtung gar nicht so erheblich. Einmal ist 
eine gesunde Konkurr·enz das belebendste Element jeder wirtschaftlichen Ver" 
tragsgestaltung - "Konkurrenz macht lustig" sagt ein alter Spruch - und der 
Staat sollte nicht zur A~wehr der nur von jeder einzelnen Yersicherungs~csell~ 



34 Wolfgang Mu.th 

schaft selbst zu verantwortenden Folgen etwaiger unbesonnener Wcttbewerbs~ 
maßnahmen tätig werden. 

Dem in der Zeit nach der Währungsstabilisierung mit so großem Erfolg "ln~ 
gewendeten Pri.nzip der freien Marktwirtschaft liegt gerade dieser Wetthewerbs~ 
gedanke als elementarste Basis zu Grunde. So begrüßenswert dieser Wettbewerb 
vom Standpunkt des Konsumenten aus ist, um so belastender wirkt er natürlich 
für den Pl'Oduz·enten selbst. Deshalb ist es von altersher das Bestreben dies,er 
letzteren, durch Preis" oder Kartellabreden die unbequeme Künkurrenz ,einzu~ 
dämmen. Die Kosten trägt hierbei meist der Konsument. Bei der Kfz"Y'ersiche" 
rung wurde nicht der Weg freiwilliger Preisbindungen in Form von Tarifabreden 
gegangen, sondern der Staat wurde wegen des von ihm statuierten Y·ersicherungs>' 
zwanges bei der Kfz"Haftpflichtversicherung ,eing.eschaltet, und zwar über das 

i Gebiet der dem Abschlußzwang unt·erliegenden Haftpflichtversicherung hinaus 
auch bei den anderen Sparten der Kfz"Y'ersicherung (Kasko"Yersicherung usw.). 
Dies muß auch aus dem; Grunde als zu weitgehend ,erscheinen, als doch zu" 
mindest über die Aufsicht des Bundesaufsichtsamtes für das Y,ersicherungs,: Und 
Bausparwesen jederzeit die Möglichkeit besteht, dem !Cinzelnen Y'ersicherer bei 
Gefährdung seines wirtschaftlichen Status durch dessen Prämien politik gewisse 

. Auflagen auch bezüglich der Prämiengestaltung machen zu können. Wozu ist 
die Y,ersicherungsaufsichtsbehörde ·geschaHen, wenn nicht auch gerade dazu, 
darüber zu wachen, daß die -einzelnen Gesellschaften durch nicht mehr verant" 
wortbare W·ettbewerbsmaßnahmen ihre eigene Liquidität nicht gefährden! Der 
W·ert des W·ettbewerbs wird durch die bewährte Neutralität der Aufsichtsbehörde 
ohnehin ber.eits im Zaume gehalten. Ein Mißbrauch der T ariffreiheit würde also 
ex officio von Staats wegen gebremst werden. Der W·ettbewerb sollte deshalb 
aber keinesfalls durch andere staatliche Organe als die Yersicherungsaufsichts" 
instanzen fast vÖllig aus der Welt geschaffen werden. Die diesbezüglich,en Argu,: 
mente der Y,ersicherer für diese Ausweitung der staatlichen Prämienfestsetzung, 
wie sie tatsächlich vorgenommen wurde, können also nicht als durchschlagend 
angesehen werden. Dennoch hat sich das Bundeswirtschaftsministerium bei der 
letzten Neur,egelung des Einheitsprämientarifszum Ende des Jahres 1952 mit Wir~ 
kung ab Beginn dieses Jahres noch nicht entschließen können, die Preisbindung 
der Kasko"Y,ersicherung aufzugeben. 

\V,enn festzustellen ist, daß das Gesamtprämienaufkommen in der Kfz."Ycr .. 
sicherung nach der letzten Tariferhöhung auf über 600 Mio DM geschätzt werden 
kann, wovon allein 75 % auf die Zwangshaftpflichtversicherung entfallen, w!Ci" 
tere 20 % auf die Kasko"Yersicherung und 5 % auf die restlichen Kfz."Ver" 
sicherungssparten, so kann die Gefahr einer Unterminierung der Prämiengestal" 
tung der Zwangshaftpflichtversicherung, die sich allein auf eine Gesamtprämie 
von ca. 450 Mio DM im Jahr beläuft, bei Freigabe der Prämie für die anderen 
Sparten nicht als so groß angesehen werden. 

Während eine Freigabe der Haftpflichtversichenmgsprämie hier gar nicht ZUr 
Diskussion gestellt werden soll, hätte die Befreiung der Prämie der auf freiwUliger 
Basis abzuschließenden Kasko"V,ersicherung usw. vermutlich eine recht entwick" 
lungsreiche Wirkung auf die bekanntlich schlecht verlaufende Kaskü" Y'ersicherung. 
Die zu Beginn des Jahres 1953, insbesondeve bei schweren Lastkraftwagen des 
gewerblichen Verkehrs, bis zU 60 0/0, erfolgte Erhöhung der Kasko,:Prämi·en hat 
bereits zu dem Ergebnis geführt, daß viele Kfz.,Haltcr, die bislang vielfach ,...,hne 
jeden Kasko"Schaden verliefen, auf die Fortsetzung der ihnen zu teuer gewor .. 
denen Kasko"Y,ersicherung verzichteten, da deren Kosten den wirtschaftlich 

·""'! 
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vertr,etbar,en Rahmen überschritten haben. Die guten Risiken vermindern sich also' 
bei der Kasko~Yersicherung laufend- weiter, während sich eine solche für die 
ständig schlecht verlaufenden Risiken auch bei erhöhtem Prämienaufwand noch 
als rentabel für den Versichenmgsnehmer ,erweist. Die Risikenselektion wird dem", 
zufolge bei der Kasko~Y,ersicherung zwangsläufig immer negativer, so daß auch 
die kaum noch tragbaren Kasko",Prämien eines Tages wiederum nicht mehr zur 
Schadensdeckung ausreichen werden. Die Abzahlungskäufe allein, bei denen 
meistens für die Zeit des Kreditlaufs 'eine Kasko"Versicherung vertraglich ver" 
einbart wird, werden auch nicht in der Lage sein, diese Entwicklung aufzuhalten. 

W,enn hier also nicht ganz andere und neue W'ege von den Kfz."Yersichierex'1l 
beschritten werden, dann ist dieser Zweig der Kfz.",Y'ersicherung niemals zur 
Gesundung zu bringen. Man könnte hierbei vielleicht an eine Wertversicherung 
für das einzelne Fahrzeug denken,eine Versicherung des Interesses, das der 
einzelne Y,ersicherungsnehmer in frei zu wählender Höhe an seinem' Fahrzeug 
hat, um, nur eine von manchen möglichen Anregungen zu geben. 

Um überhaupt einen Ausgleich für die unerträglich gewordenen Kasko",Prämien 
zu schaffen, ist für den gewerblichen Güterfernverkehrsuntemehmer nach grund" 
sätzlicher Erhöhung der einzelnen tariflichen Selbstbeteiligungssummen eine neue 
Selbstbeteiligungsgrtippe von 2000 DM bei der Fahrzeugvollversicherung geschaf", 
fen, wobei 'es allerdings unverständlich bleibt, warum diese Selbstbeteiligungs" 
gruppe nicht .auch den Fahrzeugen des Nahverkehrs eröffnet wurde, für die 
selbstverständlich das gleiche Inter,esse an einer solchen Y,ersicherungsmöglich" 
keit besteht. Eine Beteiligungsquote in einer solchen Höhe dürfte in vielen Fällen 
den Lastzughalterinteressen entsprechen, den.!u meistens in 'erster Linie daran 
gelegen ist, gegen Katastrophenschäden und Totalverluste gedeckt zu sein, und 
die kleinere Schäden vielfach in eigener Werkstatt selbst reparieren. Die neue 
Selbstbeteiligungssumme von 2000 DM für den gewerblichen Fernlastwagen 
stellt zu dessen Gesamtwert imtner noch dnen geringeren Verhältniswert dar, 
als er bei der Möglichkeit einer Selbstbeteiligung von 800 DM für einen Personen" 
kraftwagen mittlerer Preislage (5-8000 DM) besteht. Die Selbstbeteiligungs" 
quoten könnten also für den schweren Lastkraftwagen noch erhöht werden. 

Die Prämienpolitik und Ausgestaltung der Bedingungen in der Kasko"Ver'" 
sicherung seitens der Kfz."Versicherer ist vom Standpunkt des Yersicherungs" 
nehmers - und zwar nicht nur des Lastkraftwagenunternehmers - nicht ganz 
verständlich, und es scheint an der Zeit zu sein, über mögliche andere W,ege und 
Rdormen dieser Yersicherungssparte nachzudenken. 

Das ist ,es aber nicht allein, was den Versicherungsnehmer an der jetzigen 
Gestaltung des Einheitstarifs .stört! W,enn Jer Gedanke der freiwilligen Indivi:' 
dual"Versicherung mit allen seinen Konsequenzen an der Stelle seine Einschrän" , 
kung erfährt, b,ei der aus volkswirtschaftlichen, staatlichen und sonst berechtigten 
Gründen ein Versicherungszwang gesetzlich statuiert wird, so sollte sich der Staat 
hierbei aber auch weise und im Interesse der möglichst konseguenten Durch" 
führung der Marktwirtschaft auf das allernotwendigste Maß der staatlichen 
Lenkung beschränken. . 

Es sollte auch von Staats wegen die Linie befolgt werden, den Dispositions~ 
möglichkeiten auch bei diesem Yersicherungszweig möglichst freien Spielraum 
zu lassen, und die Y,ersicherer sollten vor allem von ihrer Seite aus bestrebt sein, 
sich diesen Spielraum auch zu ,erhalten und sich nicht in immer stärkerem Maße 
unter die Fittiche der staatlichen Regelung zu begeben. Dieser Gesichtspunkt 
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hat aber bei der Regelung der Kfz."Y,ersicherung keineswegs überall Pate gestan" 
den. W'enn die Kfz."Yersicherung neben der bereits ,erwähnten materiellen 
Staatsaufsicht durch das Bundesaufsichtsamt zusätzlich der Preisaufsicht durch das 

. Bundeswirtschaftsministerium unterliegt, dann müßte diese letztere staatliche 
Kontrolle gerade auch auf Initiative der Versicherer selbst nur S.oweit durchgeführt 
werden, als es zur Sicherstellung des Y,ersicherungszwanges mit allen seinen 
Folgen bei der Haftpflichtversicherung notwendig ist. Wenn aber gerade auf Ver" 

. anlassung der Kfz."Yersicherer der gesunde Wettbewerb auch bei der Kasko" 
Versicherung auf dem ureigensten Gebiet des Wettbewerbs, der Preisgestaltung, 
durch die Festprämie für die Kasko"Yersicherung ausgeschaltet wurde, so führt 
dieses, wie .erkennbar, zweifellos zu ·einer ,erheblichen Erstarrung und Büro" 
kratisierung der gesamten Kfz."Yersicherung. Der Sprit für eine motorische 
Beweglichkeit der Gestaltungskraft dieses ganzen Yersicherungszweiges geht den 
Gesellschaften zwangsläufig verloren. Die einzige Möglichkeit einer gesunden 
Konkurrenzierung liegt im Augenblick noch auf dem Gebiete der Schadensr.egu" 
lierung und Einzelbehandlung des Kunden und das dürfte ein sehr ·eng begrenzter 
Spielraum sein, insbes.ondere im Hinblick auf die F,eststellung, daß die Mehrzahl 
aller Kfz."Risiken noch heute schadensfrei verläuft. Diese Betrachtung kann 
auch keine andere Beurteilung durch den Umstand erfahren, daß die Kask.o" 
und ,anderen Kfz."Versicherungen in der Regel gemeinsam mit der Haftpflicht" 
v,ersicherung abgeschlossen werden. Der Gesichtspunkt des ,öffentlichen Schutz" 
bedürfnisses des geschädigten Dritten bei der Haftpflichtv,ersicherung i,st 'eben auf 
die ,anderen im eigenen wirtschaftlichen Interesse des Kfz."Halters abgeschLos" 
senen KfvVersicherungen nicht anwendbar. 

Wenn nun bei dem Y'ersicherungszwang eine W,erbung der Kfz."Versicherer um 
das einzelne Risiko außerhalb jeder prämienmäßigen Wdtbewerbsmöglichkeit 
liegt, so ist ein vülkswirtschaftliches Preisregulativ im Sinne vün Ang,ebot 'und 
Nachfrage bei dieser Versicherungs art gar nicht mehr vorhanden. W'enn die Yer" 

. sicherungsgesellschaften dennoch ständig bemüht sind, dne möglichst große Zahl 
der KfvYersicherungen für ihr Portefeuille zu siChern, Sü muß doch Wühl die 
Prämie im ,allgemein reichlich bemessen sein, da sich keine Ges·ellschaft um passiv 
v,erlaufende Risiken reißen dürfte. Der Hinweis auf das Inter,esse der Y,ersicherer 
an andersspartigen Kopplungsgeschäften kann hier nicht vollauf befdedigen. 

Die Erklärung hierfür ist darin zu finden, daß die den Yersicherern in der Kfz." 
Yersicherung zugebilligten Gesamtabzüge von der Bruttoprämie vün 40 % immer 
noch ,einen erheblichen Spielraum belassen. Wenn den Versicherern innerhalb 
der staatlichen Prämienfestsetzungneben dem reinen Schadensbedarf ·ein bestimm" 
tel' Unkostensatz von der Prämie zugebilligt wird, Sü ist dieses grundsätzlich voll 
ger,echtfertigt, .obwohl immer bedacht werden muß, daß bei einer Versicherungs" 
pflicht mit Preisbindung die Werbung insofern bedeutend billiger sein muß und 
kann, als die Risiken in jedem Fall auf irgendeinen der Yersicher1er auch ohne 
W,erbung zukommen müssen. Im übrigen arbeitet die eine Versicherungsges:ell" 
schaft rentabler als die andere, so daß gegen den festgesoetzten Unkostensatz Vün 
30 % grundsätzlich nicht einmal etwas .eingewendet werden süll, da er eben nur 
im Durchschnitt berechnet werden kann. Aber dann muß man den Gesellschaften 
nahe legen, mit diesem Unkostensatz auch auszukommen .oder durch rentable 
Wirtschaft bereits einen Ueberschuß aus dem zugestandenen Unkostensatz zu 
erziden zu v,ersuchen, zumal die Bearbeitungskosten für den einzelnen"Schadens" 
fall noch über Schaden verbucht werden, also eine allgemeine Unkostenqu0te 
gar nicht belasten. Man garantiert ihnen aber von Staats wegen sogar noch eine 

, 
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Schwankungsrücklage von weiteren 5 0/0, die bisher noch niemals zum Ausgleich 
von Schw,ankungen herangezogen wurde, also als Gewinn gebucht werden konnte. 
Diese auf Grund der Initiativ,e der Kfz.:::V'ersicherer geschaffene staatliche Garan~ 
tie muß unbedingt als zu viel des Guten erscheinen, was auch nicht dadurch 
eliminiert werden kann, daß die Präm~enrückgewähreinen Ausgleich schafft. 
Außerdem werden von der Prämienrückgewähr, - wie bereits gesagt - keines" 
falls alle Risiken, sondern nur die schadens frei verlaufenden ,berücksichtigt. 
Schließlich wird den Versicherern auch noch eine offizielle Gewinnquote von 
5 % zugebilligt, wobei das staatliche Zugeständnis zu diesem Gewinn sich aus 
der T,atsache r,echtfertigt, daß der Staat selbst eine maßgebliche Einflußnahme 
auf die' Prämiengestaltung ausübt. 
Man sollte aber den Kfz.:::Versicherern die dargelegten Bedenken und die sich 
aus der Weiterverfolgungeiner solchen Politik ergebenden Gefahren ganz offen 
vor Augen halten. Ein staatlich gar,antierter Gewinn, der auch noc~ konjunk::: 
turel1c Schwankungen ausreichend berücksichtigt, ist im allgemeinen im freien 
Wirtschaftsleben nicht üblich. W,er sich in dieser Beziehung mit seinen Forderun~ 
gen zu weit in die Arme der staatlichen Allmacht begibt, kann bei der heutigen 
Zeitströmung - .l<Jollektivismus, Syndikalismus ,oder langsame progressive kalte 
Verstaatlichung, ganz gleich, welche Methode Anwendung findet - dieser 
Sicherheitsneuwse unterliegen und seine letzte Selbständigkeit und Existenz::: 
her,echtigung verlieren. " 
In dnem "Freiheit und Ordnung" betitelten Aufsatz schreibt Bundeswirtschafts::: 
minister Prof. Dr. Erhard u.a.: ' 

"Haben wir nicht den Mut zu fr,eiem Wettbewerb, fr,eiem Markt und freiem 
Preis, dann sollten wir wenigstens den Mut haben, den Bankrott der mensch" 
lichen Freiheit des Unternehmers ,und des Nerbrauchers anzusagen. Wenn 
sich die P,ersönlichkeit gegenüber dem K'ollektiv nicht mehr durchsetzen 
kann 'Oder nicht mehr durchsetz,en will, wenn der Schrei nach Sicherheit das 
V,erlangen nach Frdhelt übertönt, wenn in Bezug auf die materielle Existenz 
das Sich:::bewahr,en:::wollen nicht'mehr auf dem Sich"bewäl1l'en"wollen beruht, 
dann wird sich zum Unheil und zum Schaden des Volkes die fr,eie Unter" 
nehmungswirtschaft gegenüber der drohenden Gefahr des~ollektivismt1s 
und Syndikalismus nicht mehr behaupten können." 

Erhard unterstellt hier ganz klar den W,ettbewerb dem Begriff der Ordnung, der 
nicht etwa so 'eng auszulegen ist, daß nur eine privatwirtschaftliche 'Oder staat" 
liehe Preisreglementierung darunter verstanden werden kann. ' 
Der Sinn dieser gesamten Ausführungen kann und soll nicht in einer bloßen 
negativen Kritik gesehen werden, sondern in dem Bestreben, die Kfz."Versichercr 
zum Nachdenken über .die Wdterentwicklung ihrer Versicherungspolitik zu ver" 
anlassen. Der staatliche Dirigismus ganz allgemein und auf dem Gebiet der Kfz." 
Versicherung speziell trägt, insbesondere bei stets Schwankungen unte~worfenen 
politischen Verhältnissen, die große Gefahr eines laufend sich verstärkenden 
staatlichen Interesses in sich, nicht derjenigen Stellen, die im Augenblick die 
diesbezüglichen preisrechtlichen Maßnahmen gestalten, sondern der politischen 
Instanzen, deren Ausdehnungsbestrehen in ständigem Wachsen begriffen ist und 
dem gerade auch im Geiste der Erhardschen Deduktionen energisch Einhalt 
geboten werden sollte. 
Wenn die Kfz.:::Versicherer sich in erster Linie als Erwiderung auf diese Vor" 
haltungen auf die Prämienrückvergütungsregelung berufen werden, so ist bereits 
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ausgeführt, daß von dieser zunächst nur die schadensfrei verlaufenden Risiken 
betroffen werden. Diese Schadensfreiheit ist aber bei dem in der Kfz."Haftpflicht" 
versicherung geltenden Gefährdungsprinzip nicht gleichbedeutend mit der Frei" 
heit von jedem Verschulden 1m Schadensfall. Die KfvHaftpflichtversicherung 
muß u .. a. auch eintreten, wenn den Y·ersicherten nach:weisbar kein Y,erschulden 
trifft. Er ist aber dann trotzdem von der Prämienrückvergütung ausgeschlossen. 
Außerdem hängt die Frage der Rückvergütung vom jeweiligen Schadensv,erlauf 
und der Unkostengestaltung bei der einzelnen Y·ersicherungsgesellschaft selbst 
ab, so daß viele Unbekannte eine negative Einwirkungsmöglichkeit auf diese 
Regelung haben. 

Bei der Prämü;nrückvergütungsregelung ist außerdem nunmehr für die Haft" 
pflicht", Kasko" V.ersicherung und andere Kfz." Yersicherungssparten .ein einziger 
Gewinnverband zur Berechnung der Prämienrückgewähr geschaffen worden, bei 
dem V'Ül' allem auch alle Ueberschüsse aus der Zwangshaftpflichtversicherung; der 
jeder KfzA-Ialter unterliegt, mit zur Deckung ·einer evtl. Unterbilanz bei der 
Kasko"Y.ersicherung v.erwendet werden dürfen. Sicherlich spart ein einziger 
Gewinnverband gegenüber mehreren Verbänden gewisse Verwaltungsk'Üsten. Da 
die Statistiken bei den einzelnen Gesellschaften v!ermutlich aber 'Ohnehin g.etrennt 
nach Haftpflicht", Kasko" und anderen Kfz."Schäden aufgemacht werden, dürften 
diese Ersparnisse nicht so ·erheblich sein, daß sie die Unbilligkeiten bei einem 
einzigen Gewinnverband für aUe Zwangshaftpflichtversicherten aufwiegen könn" 
ten. Die Regelung der Prämienrückgewähr ist also auch heute noch nicht befrie" 
digend, wenn es auch immer schwierig bleiben wird, hierbei alle Gesichtspunkte 

. vollauf zu berücksichtigen. Es muß nur versucht werden, den für aUe Beteiligten 
günstigsten Effekt zu erzielen. / 

Bezeichnend ist, um mit ·einem Hinweis auf die Regelung in den USA abzuschhe", 
ßen, daß dort schon die geplante Einführung d<!s Haftpflichtversicherungszwangs, 
außer im Staate Massachusetts wo ,ein solcher Zwang bereits besteht, auf die 
allergrößten Schwierigkeiten stÖßt. Y'Ün den Gegnern des Yersicherungszwangs 
wird hier u. a.eingewendet, daß das zwangsweise Vorhanden~ein eix:es s'Ülchen 
Versicherungsschutzes dem Fahrer 'ein falsches Gefühl von Slcherhelt gebe, da 
crauf jeden Fall gegen alle Schäden versichert sei. Dem wäre alLerdings ,entgegen" 
zuhalten, daß ,es zahlr·eiche Schäden. gibt die auch von der weitgehenden Haft" 

,pflichtversicherung nicht erfaß,i werde~ dürften. Die Versichertlngsagenten" 
vereinigung von USA kommt aber mit denselben triftig·en Gegenargumenten, die 
bereits oben in~en warnenden Ausführungen an die Kfz."Versicherer dargelegt 
wurden, daß nämlich - selbst in Amerika - eine übermäßig·e Anlehnung an den 
Staat Sozialisierungspläne für diese Zwangsversicherung geradezu herauf" 
beschwör'e. Derartige Gefahren werden bereits in der bloßen Einführung des 
Haftpflichtversicherungszwangs,gesehen. Die breite Masse der Kfz."Halter in den 
USA scheint n'Üch so beschränkenden Sicherheitsmaßnahmen zur Besserung der 
Verkehrs'Ürdnung den Vorzug gegenüber der Einführung des Versicherungs" 
zwangs bei der Haftpflichtversicherung zu geben, die im übrigen auch in den 
USA wie bei uns v'Ün der großen M·ehrheit der Kfv:Halter auch ohne Zwang 
anerkannt wird. Der ehemalige Präsidentschaftskandidat Dcwey ist ein starker 
Vorkämpfer für den Gedanken des Haftpflichtversicherungszwangs in den USA. 
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Am Kreuzweg der Verkehrspolitik : 
"Gemeinwirtschaft" oder "Marktwirtschaft" im Verkehrswesen? 

Von Dr. P. He1frich, München 

1. Betriebswirtschaftliche Bedingungen und volkswirtschaftliche Wirkungen 
des inner.en Lastenausgleichs im Tarifsystem der Bahn. 

Je nach Bauzeit war die Eisenbahn durch 50 bis 100 Jahre für viele Gegenden 
und Orte der fast ausschließliche Träger des überörtlichen Güter,: und P·ersünen,: 
verkehrs. Wie bei anderen gl10ßen fixJ.<.ostenorIentierten Unternehmen beruht~ di~ 
Tarifierung ihrer Verkehrsdienste auf einer GesamtJ.<.ostenrechmmg. Mit dem 
Zide der bestmöglichen Auslastung hat die Eisenbahn nicht nur in Deutschland, 
sondern auch in anderen Ländern seit Jahrzehnten ihr·e Tarife nach dem Grund" 
satz der Bela~tbarkeit der Güter und Transporte differenzi·ert. Sie hat so den 
Tr.ansportmarkt gütermäßig gespalten und Transportnachfrage auch bei Gütern 
und für Entfernungen geweckt, die bislang für eine Beförderung nicht in Frage 
kamen. Ander·erseits hat sie die Tarife 'Ohne Rücksicht auf dieleistungsindividuel" 
len EinzelJ.<.osten (z'. B. Auslastung der StrecJ.<.en) gleich h'Üch angesetzt und S'Ü 
den Transp'Ürtmarkt geographisch vereinheitlicht. Vor allem die Gleichheit der 
Tarife führte zu <einem internen Lastenausgleich, indem die Ueberschüss,e 
dicht befahr,ener und daher .ertragreicher StrecJ.<.en zur Deckung des Defizits 
wenig ausgelasteter und unrentabler StrecJ.<.en herangezogen wurden. Dies und 
nichts anderes ist der durchause i g'e n wir t s c h a f t li ehe Kern des viel umstrit" 
tenen "gemeinwirtschaftlichen" Tarifes. V,or allem die subventionistische Tendenz, 
aus der die staatliche Wirtschafts,: und Verkehrspolitik sich hauptsächlich des 
Mittels der Tarifdifferenzierung (Tarifermäßigung) bediente, gab dem Begriff 
später seine schillernde Bedeutung. Erst mit der Z·eit wurden auch die günstigen 
volkswirtschaftlichen Wirkungen allgemein anerkannt. 

Beides, M.arktspaltung und Marktvereinheitlichung, hat der, Ballung bedeutender' 
Zweige der ver.arbeitenden Industrie .entgegengewirkt und ihre V·erteilung im 
Raum begünstigt. Schon in einer Zeit, in der noch sonstige Ausgleichsmöglich .. 
keiten (niedriger Lebensstandard, niedrigere Löhne, geringere Steuern) vorhanden 
waren, hat die Eisenbahn so die Dez·entralisation der Industrie und der \'{Tirtschaft 
überhaupt gefördert. Im Bundesgebiet sind diese Ausgleichsmöglichkeiten heute 
zum größten Teil weggefallen, wenn nicht in ihr Gegenteil verkehrt. Außerdem' 
machen die bekannten Kriegs"folgen, vor allem die Zonentrennung und die immer' 
noch starke Belegung der wirtschaftsschwachen Ostgebiete der Bundesrepubli!( 
mit Flüchtlingen, mit der Ausbreitung des Käufermarktes und Verschärfung des 
Wettbewerbs eine ausgleichende Tarifpolitik nötiger als je zuvor. Das Gewicht 
dieser F1eststellung wird auch nicht dadurch beeinträchtigt, daß die Summe der 
Frachtkosten 'neuerdings von der Höhe deI' Steuerlast weit in den Schatten ge~ 
stellt wird. 
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1I. Bedeutet das Ende des Eisenbahnmonopolsauch das Ende des Lasten. 
,ausgleichs im Verkehr? 

Es gibt nur wenige, welche den betrietswirtschaftlichen K'ern der gemeinwirt,:< 
s~haftlichen Tarifpolitik und Verkehrsbedienung bestreiten, und d~e Stimmen. 
die >etwa ihre wertvollen Wirkungen für die Allgemeinwirtschaft in Abrede stellen 
oder verkleinern, sind ganz vereinz·elt. Aber nahezu einhellig ist die Auffassung. 
daß die beschriebene Tarifpolitik an das Monopol der Eisenbahn gebunden ge,:< 
Wesen sei und mit dem Ende des M,on,opols ihre wesentliche Voraussetzung 
verloren habe. 
Seit dem 'ersten Weltkrieg hat sich im Landverkehr von Jahr zu Jahr mehr der 
Kraftwagen entwickelt. Von der Eisenbahn zunächst sozusagen über die Schub 
ter ,angesehen, ,erfaßt er nach letzten R'epräsentativerhebungen mindestens 21 0/0 

der tonnenkHometrischen Leistungen des gesamten überörtlichen Verkehrs, wäh,:< 
rend die Eisenbahn von ca. 75 % in 1938 auf 56 % in 1952 abgesunken ist. Sicher 
ist in dem Anteil des Kraftwagens ein erhebliches Maß an Zubringer", und Ver", 
teilerverkehr (im Verhältnis zur Eisenbahn und Binnenschiffahrt) und auch ein 
nicht unbedeutender Prozentsatz vlOn Neuverkehrenthalten, der lOhne Kraftwag.en 
gar nkht zustande gekommen wäre. Doch die 1200 Millionen wirkliche und fikß 
tive Einnahmen des Güterfernv,erkehrs (gewerblicher und Werkverhhr) dürften 
zu mindestens 70 % auf V,erkehrsleistunge,n ,entfallen, die, hätte der Kraftwagen 
sich nicht in diesem Maße entwickelt, die vorhandene Kapazität der Bahn aus,< 
lasten würden. V,oneiner Verkehrskrise im heutigen Sinn k,önnt,e dann gar keine 
Rede sein, noch weniger von einem "Verkehrschaos". 
Der ungeahnten Entwicklung des modernen Straßenverkehrs haben Momente 
Vorschub geleistet, die im W,esen der neuen Technik dieses Verkehrs lagen, aber 
auch solche, die ihn von außen begünstigten. Von diesen wird weiter unten noch 
zu handeln sein, jene benthen vor allem darauf, daß·die individudle Dis,:< 
potionsfähigklCit des Kraftwagens von keinem anderen Verk'ehrsmitrel über ... 
troHen wird. Er ,allein ist imstande, den feinsten Verästelungen der Landverkehrs ... 
wege zu folgen. Er bringt die Waren von Haus zu Haus; er spart große Ver,:< 
packungskosten und aufwendige, der Ware 'Oft abträgliche Umladungen, verbürgt 
besten Kundendienst und verbindet damit die Möglichkeiten der W,erbung, des 
Inkassos usw. Das Zeitalter des Motors, so schließt man daraus lind aus seinem 
unaufhaltsam wachs,enden V,erkehrsanteil, hat dasjenige der Eisenbahn abgelöst. 
Auch in der Verkehrs", und Tarifpolitik müssen sich die Folgen niederschlagen. 
Die Eisenbahn wird auf absehbare Zeit zwar für wichtige Verkehrsdienste (insbe", 
!;ondere Massengut und Ferntransporte) unentbehrlich bleiben; sie und ihre Kun,:< 
den werden sich aber - dies ist eine weit verbreitete Meinung - damit abzufin,:< 
den haben, daß auch die Art ihrer Verkehrsbedienung und insbesondere ihr Tarif,:< 

'Gystem durch ,eine dem "technischen Fortschritt" des Kraftwagens angepaßte Ver,:< 
kehrs", und Tarifpolitik, abgelöst wird. Die Individualleistting des Kraftwagens 
müsse auch die K,ostenrechnung des V,erkehrs revolutioniel'en. An die Stelle der 
gLobalen und "kosten fernen" Ausgleichsrechnung der bisherigen Bahn tret,i;: nUIV 
mehr die "kostenechtere", mehr auf die Einzelleistung abgestellte Kalkulation des 
Kraftwagens. Sie erst ermögliche eine "marktwirtschaftliche OrienHerung" des V >er,:< 
€r,achters bzw. Frachtzahlers und ihr habe sich daher auch die Schiene zu bc,:< 
quemen. Tatsächlich ist die Bahn bereits auf dem besten W'ege dazu, indem sie 
z. B. die Wertstaffel, die 1923 noch eine Spannung zwischen den Eckklassen A 
und G v-on 100: 26 aufwies, unter dem Druck der Kraftwagenl<Jonkurrenz in ver" 
schiedenen Etappen - die letzte am. 1. August 1953 - auf 10.0: 56 zusammen'" 
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gedrückt, damit die Massengüter unverhältnismäßig belastet, hingegen die Fertig~ 
fabrikate ,ohne Rücksicht auf ihre im Schnitt wes,entlich stärkere Vcdel.lerung; 
unverhältnismäßig ,entlastet hat. Die Indices der beiden Eckklass,en A und G ver", 
halten sich demgemäß seit dem 1. August 1953 wie 141: 235 bei 200 km und wie 
131: 203,4 bei 800 km gegenüber 100 für A und G vor dem Kdege. Die Zahlen 
bew,eisen, wie sehr sich die Bahn bezüglich der horizontalen Spanne bereits von 
dem alten Grundsatz, die Tarife nach der Tragfähigkeit der Transp,ortgüter zu 
bemess,en, entfernt und unter dem Druck des W,ettbewerbs die Ausgleichsl.1ech~ 
nungeingeschränkt hat. Die Anhänger der marktwirtschaftlichen Orientierung 
im Verkehrswesen lassen sich dadurch in der Forderung ermutigen, daß eine, 
den jeweiligen Selbstk,osten der EinzeUeistung näher kommende Tarifbildung 
weithin an die Stelle der bisherigen Ausgleichrechnung treten könne. Ohne viel 
sonstig,e Lenkungsmaßnahmen ließe sich dann nicht nur die von allen gewünschte 
Arbeitsteilung im Verkehrswesen auf die den verschiedenen Verkehrsmitteln adä~ 
quaten Leistung,enerzielen, sondern werde auch dn Maß des Wettbewerbs auf" 
rechterhalten oder neu eingeführt, das im Verkehr ähnliche Antriebskräfte frei~ 
machen werde wie in der übrigen Wirtschaft. So will der Bundesv,erband der 
Deutschen Industrie in seiner letzten Denkschrift "Schiene und Straße" die V,er" 
kehrskrise "nicht durch noch mehr Lenkung" beheben, sondern vielmehr durch 
eine "stärkere marktwirtschaftliche Zielsetzung".1) Und in Aufsätzen der Wirt~ 

. schaftspr,esse wird daviQn gesprochen, daß das "nach vage umschriebenen Prinzi" 
pien der .allgemeinen Wohlfahrt ausgerichtete Tarifsystem" aufgegeben und di:e 
Gleichheit der Startbedingungen namentlich dadurch herbeigeführt werden müsse, 
daß der Bahn ähnliche Freiheiten in der V,erkehrsbedienung zugestanden wer~ 
den wie dem Kr.aftwagen. Bei der Auseinandersetzung der "zwei v.erkehrspoliti~ 
sehen Welten" sei der freiheitlichen Richtung der ViQrzug zu geben. V,on einem 
R'epräsentanten der Bundesbahn stammt der Begriff ",orthodoxe Tariflehre" zur 

. Bezeichnung der Grundsätze der bisherigen Tarifpolitik und die verkehrspolitv 
schen Forderungen der Deutschen Bundesbahn (November 1953) schließen mit 
der Feststellung, daß die Deutsche Bundesbahn "unter Einengttng ihrer gemein~ 
wirtschaftlichen Aufgaben größere Freiheiten in kaufmännischer Hinsicht, ins~ 
besondel.1e Lockerung des Tarifzwanges, für sich in Anspruch nehmen muß, falls 
die von ihr geforderten Maßnahmen nicht oder nur teilweise durchgeführt wer" 
den sollten." 

So meinen viele "intra et extra muros". Und nicht nur die "Kinder, sie hören es 
gerne", scheint es doch so schön in das Konzept der vielfältig gepriesenen Markt~ 
wirtschaft und der Befreiung von dirigistischen Fesseln zu passen, die auf dem 
Gebiet der produzierenden Wirtschaft in den vergangenen fünf Jahren so große 
und unleugbare Erfolge aufzuweisen hatte. Interessanterweise stimmen die Orga'" 
nisationen des Kraftv·erkehrs in diesen Chor nicht ·ein. Gerade von dort wurden 
in Letzter Zeit, ,aus welchen Gründen auch immer, dil! Stimmen v,ernehmlicher, 
daß nicht nur die Eisenbahn das gemeinwirtschaftliche Tarifsystem beizubehalten 
habe, sondern daß sich der Kraftwagen für kräftig genug halte, an der gemein" 

1) I~ einer 1951 erschienenen Denkschrift "Zur Verkehrökriso" hatto der gleiche Bundesverhand 
noch "dio Becndigung des "bi5hcrigen ul1frudllhur\!'Il 'Vdtbe\Vürhskallll' fes· zwiscl,lCn. Schie!,e \lnd 
Straßo" und dio "Zusammenführung d-er beid-en streitendcn Teile zu engs'!er bdrlCb1!che'l' Zusum- . 
rnenarbeit bei fairem LcistungswettbelVerb" angeregt, Dabei soHten dic llimlungcn uml vor allem 
die Kalkulationsweise . der llundes,bahn soweit wie mögEch auch vom Kraftwagen übernommen 
werd,m, für den zu diescrn Zwecke eine straffe Organisation der Selbstverwaltung mit cincr Aus
gleichskasso oder noch besser einer Poolung der Ft'achten gewünscht worden War. 
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gWeinrtsbchta~I~Uchen ~erkehrsbedienung durch U ebernahmeentsprechender Bil1dun~ 
'e el 19t zu wc d ~ d . 

De t h I d .1' en. on en großen Organisationen d·er Wirtschaft haben der 
\ T ul sctbe n ustne~ und Handelstag und seine Sprecher sich noch in letzten 
v,er au arungen zu der N tw d' k' b k d "b k \T k h syst b' b h I oen 19 eIt e annt, . as u er ommene v ·er e rs"" 

em etzu e a ten und den Kraftwagen entsprechend einzuordnen. 

rrr. "Libel:'.alisierte Gemeinwirtschaftlichkeit" . 

A~~1 von .d~n mcisten Anwälten einer "Lib~ralisierung" des Verkehrswes,ens 
~lr ; da~el I~me~'hin zugegeben, daß sich der Verkchr "in viden seiner 
. welg~ nIcht fureme rein konkurrenzwirtschaftliche Ordnung eignet".2) Es geht 
~hne? m d~r R·cgel nur um eine betontere marktwirtschaftliche Orientierung, etwa 
1m Smne lemer "kostenechteren" Tarifbildung, wi.e sie z. B. in der Denkschrift des 
Bunde~verbandes der Industrie gefordert wird. Dieser Zielsetzung werden aber in 
der gleIchen Denkschrift Grenzen gezogen insoweit, als Tarifzwang und Gleichheit 
des Tarifs auf allen Strecken bestehen bleiben sollen, da sie "dem Bedürfnis der 

. v,erladenen Wirtschaft ·entsprechen". Mit dem Bundesverband der Industrie 
fin~et sich dne frühere Veröffentlichung eines ungenannten Verfass'ers übet' 
"WIrtschaftlichkeit des Binnenverkehrs" (Wirtschaftsdienst September 1953) unter 
d,em Stic?wort "Liberalisierte Gemeinwirtschaftlichkeit" mehr ,oder weniger mit 
emer weItgehenden Aufgabe der W'ertstaffel ab hält aber ebenso di,e Einheit=, 
lichkeit des Tarifs auf allen Strecken in absehba;.er Zeit für unaufgebbar. Diese -
Gleichheit des Tarifs ohne Rücksicht auf die Auslastung der Strecke ist 'ein ganz 
wesentliches, wenn nicht das wichtigste Element der Ausgleichsr·echnung und 
damit der sogenannten Gemeinwirtschaftlichkeit. Von den gut frequentierten 
Stl'ecken, deren Tarife bei kostennaher Festsetzung sehr viel niedriger gehalten 
werden könnten, werden die mageren RJelationen gespeist, so ~daß sie in vielen 

. Fällen nicht ,einlnal die Selbstkosten -einzubringen brauchen. Die Frage ist nur, ob 
es bei dieser halben Liberalisierung ,oder halhenAusgleichsrechmmg slcin Bewenden 
haben kann. Der W'ettbewerb wird damit ja nicht entspannt; nur werden sich 
die Brennpunkte des Wettbewerbs viel mehr, als dies bis heute in Erscheinung 
trat, von den Transporten der sogenannten· Edelgüfer in den höheren TarifkIass·en 
zu dem ausgespr,ochenen Knotenpunktverkehr verschLeben, b~i dem die Tarif~ 
klasse im Hinblick auf die stetige und sichere Auslastung keme 'entscheidende 
Rolle spielt. Der kleinere Nutzen muß durch größeren Umsatz wettg,emacht wer~ 
den. Der Einbruch des Kraftwagens gerade in die Relationen wird verstärkt wer~ 
den,die bisher infolge der :rarifgleichheit so viel zur Ausgleichskasse der Bahn 
beigetragen haben. Die Statistik des Güterfernverkehrs bestätigt dies,e Entwicb 
lung in vollem Umfang. W.ennschon Wrettbewerb und wennschon Kostenecht~ 
heit der Tarife dann kann dieser Grundsatz vor dem Prinzip der Tarifgleichheit 
und dem § 6 E~O auf die Dauer nicht Halt machen und die Bahn wird nac11 
ähnlichen Abwehrmitteln Ausschau halten müssen, wie sie in Frankreich durch 
die Fächerung der Tarife nach der Frequenz der Strecke (niedrigel'e Tarife hei 
höherer Fr'equenz) schon vor zwei Jahren dngeführt wurden. 
In diesen Zusammenhang gchört noch dne Anmcrkung über die von den Befür~ 
worterneines "gemäßigtcn" Wettbewe:b7 so hochein~eschätzten Möglichkeiten, 
auf dem Wege übe l' die Ta r if p oQ Ix tI k und zw~r. In ~er Haupt;ache durch 
.eine "kostenechtere" Tarifbildung den Verk·chr auf dIe JeweIls bestgeeigneten ~er~ 

,2) "Zwei verkehrspoIilische Welten" VOll Dr. W. IIarnm, " 
"Frankfurter AIJgemcine Zeitung" Nr. 2 vorn 4, Janllar 19:Jl1. 
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kehrs mittel hinzulenken. Alle Vorschläge dieser Art sind einseitig; denn sie gehen 
an der Auslastungsfrage vorbei. Schon das Zuviel an K'Onzessionen hat den GÜ .. 
terfernverkehrveranlaßt, seinen Verdienst zunehmend in niederen Tarifklassen 
zu suchen, d<lfür aber häufig,er und mit höherer Auslastung (wenn nicht Ueber .. 
lastung) zu fahren. Auch wenn beispielsweise die Tarife des Bezirksverkehrs (bis 
150 km) angehoben würden, so wäre damit noch nicht gesagt, daß deswegen di,e 
Einnahmen des Kraftwagens ansteigen müßten. Infolgeeiner V,erririgerung der 
Verkehrsnachfrage kann durchaus die gegenteilige Wirkung 'eintreten. Der Gü~ 
terfernverkehr kann also noch mehr in die Beförderung von Massengut auf dicht 
bef,almenen Fernstrecken getrieben werden,auch wenn ,es gelänge, die Massen:< 
guttarife der Bahn zu ,ermäßigen. Will man wirklich "IQrdnen", SIQ kommt man um 
die Be,obachtung des Verhältniss~s von Angebot und Nachfrage auf dem V,er" 
kehrsmarkfund um vorübergehende Eingriffe nicht herum, mit denen die v'erzerr" 
ten Proportionen wieder zur,echtgerückt werden. Statt dessen nur die Preise zu 
manipulieren und dem \'Vettbewerb 'sonst fr,eien Lauf zu 1as~en, noch dazu unter 

,völlig ungleichen Bedingungen, muß n'eue Verzerrung'en hervorrufen. Röp .. 
kes sarkastisches Wmt zur Kritik dner "gemäßigten" Planwirtschaft gUt um" 
gekehrt für Halbheiten im Wettbewerb: "Es gibt kein bißehen Schwangerschaft." , 
Man kann nicht "kostennahe" Tarife auf einem wetthewerbsorientierten Verkehrs .. 
markte .einführen, .ohne die bisherige Ausgleichsrechnung der Bahn nach und 
nach ganz aufzugeben mit .111 den F.olgen, von denen .oben die Rede war. 

IV. Ersatz der Ausgleichsrechnung durch Ausgleichskassen des Staates 
oder der Wirtschaft? 

Die Unentwegten wenden hier ein, daß der Staat die volkswirtschaftlich nach" 
teiligen KJonsequenzeneiner Aufgabe der gemeinwirtschaftlichen Ausgleichsrech" 
nung und der entsprechenden Tarifpolitik durch Notstandsmaßnahmen, Su b" 
vention,en usw. abzufangen habe. "Das marktwirtschaftliehe Prinzip", so 
schreibt ein Verfechter dieser Auffassung,3) "könnte die Arbeitsteilung unter den 
Verkehrsmitteln dem kostenechten Güter" und P,ersonentarif überlassen, müßte' 
aber sämtliche als unentbehrlich angesehene gemeinwirtschaftliehe Lasten von 
der Betriebs" und Beförderungspflicht bis zu Preisermäßigungen für bestimmte 
Wirtschaftsgruppen .oder Gebiete dem 'öffentlichen Haushalt aufbürden." Ein 
Sachwalter der Binnenschiffahrt stellt in einem Aufsatz "Das Dilemma der deut" 
sehen Verkehrspolitik" 4) die pointierte Frage: ,,\'Vas ist volkswirtschaftlich richtig: 
versteckt .oder verschleiert Subventionen über Eis,enhahntarife 'Oder Qffen und 
ehrlich über Gelder des BundeshaushaItes bereitzustellen, weIin',es gilt, aus über" 
geordneten Gründen wirtschaftsschwachen oder peripher gelegenen Gebieten 
Unterstützung zuteil werden zu lassen?" Daß auch eine neoli!Jerale Wirtschafw 
verfassung dem Staat die V,erpflichtung auferlegt, wirtschaftlichen 'und sozialen 
Ewsionen zu begegnen, hat an dem Beispiel Oberfrankens der eben ,zitierte Röpke 
bestätigt. U. a. sind die Frachthilfe Ostbayern und das Grenzlandföooerungs~ 
programm des Bundes Beweise, daß der Staat diese V,erpflichtung anerkennt. 
Doch hier handelt ,es sich um gebietlieh sehr begrenzte Maßnahmen aus Anlaß 
politisch begründeter Notstände (Zonentrennung), bei denen in einem Falle 
(Frachthilfe Ostbayern) 2,6 Mio DM und 'im anderen (Frachthilfe für die öst" 
lichen Grenzgebiete) insgesamt 20 Mio DM jährlicheinges'etzt werden oder noch 

S) "Der wundo Punkt der Verkehrspolitik" in Nr. 50 "Deuts'ehe Zt'~lung" vom 2·1. G. 1953. 
4) I)r. [<'ranz Schl'O'iff in "Zdlschr.ift für BVUIWllsohiffahrt" Dezember 1953. . 
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werden sollen. Wer bei einer Aufgabe des gemeinwirtschaftlichen Tarifsystetns 
mit ,entsprechenden Beihilfen aus dem Staatshaushalt mit ähnlichen Größ.en~ 
ordnungen rechnen sollte, würde sich über die Höhe der in Betracht kommenden 
Summen sowie die Umständlichkeit und !<Jostspieligkeit des damit verbundenen 
"Dirigismus" Illusionen hingeben. Wie sich aus einem Vergleich der Durch~ 
schnittseinnahmen im Güterverkehr je BetriebskHometer in den 'einzelnen Direb 
tionsbezirkenergibt, sind es H 'U n de r te von' M i 11 ion e n, die jetzt noch 
im Wege der Gesamtkostenrechnung für die Unterhaltung und den Betrieb des 
Eisenbahnverkehrs in verkehrsschwachen Gebieten ,aus den Ueberschüssen der 
verkehrsstarken Ballungsräume abgezweigt werden. Es ist ganz ausgeschlossen, 
daß jemals ein Finanzminister auch nur die Hälfte dieser Beträge zusichern und 
außerdem noch den zusätzlichen Verwaltungsaufwand finanzieren könnte. 

Ebensowenig ist daran zu denken, den Ausgleich allgemein durch Um le gun g 
innerhalb einzelner Industriezweige ,oder Verfrachtergruppen herbeizuführen. Bei 
der Ausgleichsabgabe für Walzwerkserzeugnisse handelt ,es sich um einen SOll~ 
derf.all, indem dn Ersatz für den Verlust früher,er Frachtbasen geschaffen 
werden mußte. Bei Getreide und Zucker handelt !es sich üm marktordnungs~ 
ähnliche Regelungen im Bereich der Ernährungswirtschaft: Bei Getreide werden 
damit u. a. die Preise von Import~ und Binnenware angeglichen; bei Zucker 
wird mittels eines Festpreises der Zuckerrühenanbau gefördert. Schon recht~ 
lieh dürfte eine Ver.allgemeinerung derartig,er Ausgleichsverfahren auf un~ 
überwindliehe Hemmungen stoßen. Wer staatliche Zuschüsse .oder eine Utn~ 
legung innerhalb einzelner Wirtschaftszweige gar mit der Begründung anstrebt, 
daß marktwirtschaftliehe Grundsätze im Verkehrswesen stärker anzuwenden 
seien, würde eine Liberalisierung des V,erkehrs mit staatlichen Subv,entionen oder 
ausgesprochenen Kartellbindungen ·erkaufen. Man wird schwerlich behaupten 
können, daß auf diese Weise die Prinzipien der Marktwirtschaft me h r zur 
Geltung kommen. 

V. Auc~ der Kraftverkehr tendiert zur Ausgleichsrechnung. 

Also auch die Alternative: Ausgleich über die Tarifpolitik .oder über die Staats~ 
kasse .oder über Verfrachterumlagen ? ·entbehrt der realen "Vmaussetzung,en. Die~ 
s~r Ausweg in die 0arktwirtschaft des VerkeJ1rs ist versperrt. Auch könnte stut~ 
Zlg machen, daß der Teufel des gemeinwirtschaftlichen Tarifs mit dem Beelzebub 
staatlicher Subventionen ausgetrieben werden müßte. Vielleicht darf ferner daran 
erinnert werden, daß die Eisenbahnen ihre Ausgleichsrechnung unbeanstandet, 
je mit betonter Staatshilfe in der Blütez,eit'des wirtschaftlichen Liberalismus ent~ 
wickelt und ausgebaut haben. Sollte sie sich am Ende doch mit marktwirtschaft~ 
lichen Grundsätzen vereinbaren lassen und müßte daher nur der Kraftwagen, 
soweit er öf~entliche, d. h.· sich der Allgemeinheit anbi,etende V,erkehrsdienste 
leistet, mit geeigneten Maßnahmen in diese ausgleichende Gesamtkostenr.echnung 
einbezogen werden? 

Viele mögen geneigt sein, diese Frage allein deshalb zu bejahen, weil die best,. 
entwickelte Marktwirtschaft um die Jahrhundertwende mit diesem System her~ 
v.orragend gefahren ist und es mehr und mehr als. ein Mittel der Fördenmg ihrer 
Integrationsbemühungen, zum mindesten im nationalen Bereich, schätzen lernte. 
Dieser nationale Bereich stellt neuerdings infolge der Z.onentrennung und der 
einseitigen Verlagerung des wirtschaftlichen Schwergewichts noch höhere An~ 
forderungen dieser Art. Wissenschaft und Praxis haben in wiederholten Verlatlt~ 

l 
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barungen die wirtschaftlichen, sozialen und palitischen Nachteil~ einer zentraH~ 
sierenden Ballung ,erkannt und unterstrichen. 

Beschränkt man sich auf dies,e .. ,exogene" Begründung, ist indessen der Vorwurf 
zu gewärtigen, man mache sich die Antwort auf die Ausgangsfrage zu leicht. Der 
Kraftwagen werde bei ,einer solchen Operation v,ergewaltigt. Eine Ausgleichs~ 
rechnung sei seinem Wesen zuwider, ,er büße seine besten Eigenschaften ein und 
die Wiederherstellung .einer gemeinwirtschaftlichen V'erkehrsordnung ,werde da~ 
her wohl zu teuer bezahlt. Wie steht ,es damit? Der V.erfasser wagt die Behaup;:: 
tung, daß derartige oaft gehörte Einwendungen auf Erfahnmg,en eines Heber,;:: 
gangs~ und Zwischenzustandes beruhen und einer kritischen Prüfung nicht stand~ 
halten. In der Tat b,esteh'en bei gen,auem Zuslehen zwischen der 
Kalkulationsweise d'er Bahn und der d'es Kraftwage'n~ keine 
grundsätzlich'en, s'Ond,ern nur gr,adueU,e Unterschiede. BeideVcr;:: 
kehrsmittel müssen danach streben, ihre K,osten je Einzelleistung durch opti~ 
male Auslastung möglichst herabzudrücken, anders ausgedrückt: sich der Belast" 
barkeit der Transportgüter möglichst anzupassen, um die Einzelleistung relativ 
preiswert anbieten zu können und so eine hohe Auslastung zu erzielen. Daran 
ändert grundsätzlich auch das Vorhandensein :eines Wettbewerbsv,erhältnisses 
nichts. Dieses v,erringert zweifellos die Möglichkeiten des inneren Ausgleiches und 
damit der Anpassung an die differenzierte Belastbarkeit, weil gerade dieeinträg~ 
licheren T ransportteistungenam meisten dem Wettbewerb ausgesetzt sind und 
weil dem Kraftwagen ebenso bei der Bedienung verkehrsstarker, d. h. relativ aus;:: 
lastungssicherer V,erkehrsbeziehungenhöhere Gewinne winken. Im Grunde aber 
unterliegt der Kraftverkehr der Tendenz der Erfassung des Gr'enzinter" 
esses und damit des Frachtausgleichs aus dgenwirtschaftlichen Rück;:: 
sichten nicht anders wie der Eisenbahnverkehr, nur daß es infolge seiner Auf" 
splitterung auf zahlr,eiche 'Einzelunternehmer sehr viel länger braucht, bis diese 
Tendenz allg~meiner und spürbarer in Erscheinung tritt. Sie ist aber heute schon 
nicht nur im Omnibuslinienverkehr, sondern auch im Gütcrkraftverkehr am 
Werke. Im Liniendienst der J?ersonenbeförderung wird der Berufsverkehr aus den 
Erträgen des Normalverkehrs billiger bedient. Im Güterkraftverkehr werden nach 
amerikanischen Erfahrungen entsprechend der Belastbarkeit differenzicrte Tarife 
auch dann bestehen bleiben, wenn die Bindung an die Tarife der Eisenbahn ein;:: 
mal ,aufgch'Oben werden sollte, S'O wie jetzt schon nur der Auslastung wegen für 
die Rückfahrt sehr v,erbilligte Transportleistungen angeboten werden, Wie oben 
Seite 41 schon vermerkt wurde, scheut man neuerdings auch in Kreisen des Güter;:: 
kraftverkehrs und der Kraftverkehrsspedition vor der Uebernahme der Bcför", 
derungspflicht und des Tarifzwanges .nicht mehr zurück, was die Möglichkeit 
eines internen 'l<!ostenausgleichs voraussetzt. 

Aber auch die Sorge, daß mit der Anerkennung und Verallgemcinerungeiner sol;:: 
ehen Kalkulationsweise und einer ,entsprechenden, auf 'ein Unternehmerkartell zu;:: 
steuernden Verkehrsordnung die arteigenen Vorzüge des Kraftwagens v'crloren" 
gingen, läßt sich kaum begründen. Der Hauptvorteil des Kraftwagens ist der 
Haus~Haus"V,erkehr ohne Umladung; warum sollte dieser durch Einführung eines 
Frachtausgleichs und durch planmäßige Verkehrsbedienung beeinträchtigt wer~ 
den? Hätte sich sonst 'etwa ein Stückgutlinienverkehr auf der Straße entwickeln 
können, der in dem neuen Güterkraftverkehrsgesetz eine Rechtsgrundlage gefun~ 
den hat. Und es hieße den Kraftwagen doch wohl erheblich unterschätzen, wollte 
man das ,,\'Y'ildern" im Sinne des bisherigen Kampfes um den Kunden als eine 
wesentliche Erscheinungsform des ihm eigenen "technischen Fortschrittes" be~ 
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zeichnen. Im Gegenteil: Z. B. seine so häufig festzustellende Unberechenbarkei.t 
oder sein unangemeldetes Eintr·effen auf den Fabrikhöfen, noch dazu oft außer:=: 
halb der normalen Geschäftszeit, wird von den Verladern als erhebliche Last und. 
als ein Nachteil gegenüber der Bahn empfunden. \ 

Daß 'eine s t raff·e 0 r ga n isa ti 0 n des Kraftwagens, der er zur wirksamen An= 
wendung einer Ausgleichsrechnung schon im eig,ensten Interesse dringendst be"" 
darf, weder zum Nachteil der Unternehmer noch dem der Verfrachter ausschlagen 
muß, hat auch das Wirken des Reichskraftwagenbetriebsverbandes von 1935 bis 
1939 bewiesen. Im Hinblick auf mittelständische Argumente, die neuerdings i:n. 
solchem Zusammenhang in die Debatte um die Ueberwindung der Verkehrs= 
krise geworfen werden, v,erdient ferner festgehalten zu werden, daß der RKB bei. 
seiner Fürsorge um den Trampfahrer die Existenz des mittelständischen Klein= 
unternehmers ,eher gefördert als beeinträchtigt hat. Mit der Bildung eines Re= 
servdonds zur Unterstützung unrentabler Verkehrs dienste haUe der RKB im.. 
übrigen den Grundstock für dnen internen Y.erkehr~laste:nausgleich gelegt. Es ist: 
wahrscheinlich, daß die organisatorischen V.orkehrungen für einen solchen Aus= 
gleich in dies'er oder einer anderen Fmm bei Fortbestehen des RKB aus den obel:).. 
genannten Gründen n:och weiter ,entwickdt worden wär,en. Gerade der Flächen.= 
v·erkehr, d. i. der Verkehr abseits der Knotenpunkte und ihrer gut frequentierte~ 
Zwischenstrecken, kann, da er je Einzelleistllng nicht nur wegen der geringercl::l. 
Auslastung, sondern oft auch wegen der Geländeverhältnisse wesentlich meh:l:" 
Aufwendungen 'erfmdert als der Strecken verkehr zwischen den Knoten, nur mi 1: 
Hilfe einer derartigen Organisatton, die sich der Bahn als Partner anbietet, unCi 
im W,ege 'eines derart zu realisierenden Lastenausgleichs preiswert bedient wer= 
den; die V,orzüge des Kraftwagens können nur auf diese Weise volks" und be= 
tdebswirtschaftlich vell nutzbar gemacht werden. Und wer die Ablösung unren.= 
tabler Nebenbahnstr·ecken durch den Kraftverkehr anstr,ebt, muß, da dieser, wen~ 
schon weniger aufwendig, aber deswegen häufig noch keineswegs re n tab e 1 
arbeiten konnte, den internen Ausgleich beim entsprechend orgariisierten Kraft:: 
v·erkehr vorauss,etzen, sofern die Bahn nicht die nötigen Zuschüsse übernimm. i:: 
oder 'Übernehmen kann. 

, Schließlich vermag man sich die Z usa m m e n a r bei t von Bahn und Kraft= 
wagen als beste Frucht einer neuen Verkehrsordnung und Arbeitsteilung (z . .B ~ 
die wichtige Durchrechnung der Tarife für eine durchgehende Beförderung atti: 
Schiene und Straße) nur unter der Voraussetzung vorzustellen, daß der gewerb= 
liche Kraftwagen zu ,einer straffen Organisation der Selbstverwaltung' zusamrnen.= 
gefaßt wird, die ihm ähnliche Ausgleichsmöglichkeiten bietct, w1e sie im Bahn.= 
verkehr nutzbar gemacht werden. Es wäre Schwarz"Weiß"Malerei, zu behauptcn. 
daßeinc solche ,organisatorische Zusammenfassung auch den i 11 d iv i d u e 11 e ~ 
Leistungsanreiz abtöten müßte. Entscheidend bleibt die rechtliche Ausge= 
staltung ,eines solchen Zusammenschlusses, für die viele Möglichk,citen offe~ 
stehen. Die entsprechend~ Organisation des Kraftverkehrs ist ohne Zweifel 
schwi1eriger, als 'es etwa der frühere Zusammenschluß voI,1 Privat" und Lände1"'= 
bahnen war. Es ist aber kein einleuchtender Grund zu finden, weshalb das, wa~ 
schon in dgenwirtschaftlicher Sicht vernünftig und was zum Teil schon Ve1"'= 
wirklicht ist, sich schließlich mit .oder ohne staatliche Nachhilfe nicht allgemei~ 
durchsetz.en könnte. 

Was allerdings d'ie Einbeziehung in eine derartige Organisation und KostcUl'ech= 
nung nicht vertrüge, sind die ausgesprochenen In d iv i d u öl 11 ,e ist u n g e t'\. 
die s We r k v ,e r ke h r s und des Werkersatzverk,ehrs, dn Begriff,. unter dett)" 
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die Uebernahme ursprünglich 'Oder in der Regel v,om \X7erkverkehr geleisteter 
Dienste durch gewerbliche Unternehmer im Rahmen bes'Ünderer Verträge v,er" 
standen werden möchte. U. a. darf in diesem Zusammenhang die in ülrer vollen 
Bedeutung noch kaum 'erfaßte Strukturänderung nicht übersehen werden, die 
darin besteht, daß in der Wirtschaft der deutschen Bundesrcpublik dic Lagcr" 
haltung heute dne wesentlich geringcre R'Ülle spielt als vor dem zweiten Wdtkrieg 
und daß sie sich geg,enüber der Zeit vor 40 und mehr Jahren auf 'ein Minimum 
reduziert hat. Der Kraftwagen ist sicher ,eine wcs'entliche, aber nicht die 'einzige 
Ursache dieses Rückgangs der Lagerhaltung. Er schafft jedenfalls die Möglichkeit 
der Nachlieferung ,oft in Stunden statt in Tagen lind 'es ist bezeichnend, wenn eine 
Großfirma der L,cbensmittelbranche feststellt, daß inden Dreißig,er Jahren l.iefer" 
frisJ:cn von 14 Tagen und 3 W'Üchen üblich waren, während heute der Kunde in 1 bis 
3 Tagen bedient werden möchte. Auf diesen Strukturwandel ist ,es in der Haupt .. 
sache zurückzuführen, daß die sofortige Dispositionsfähigkeit des privatgewerb" 
lichen Kr,aftwagens in' der Wirtschaft so hoch eingeschätzt wird. Es ist kein 
Zweifel, daß, soweit es sich um den gewerblichen V'erkehr handelt, eine Organi" 
sation der Selbstv'erwaltung des Kraftverkehrs, zu der die Bundesanstalt auszu .. 
bauen ··nicht mehr lange aufgeschoben werden sollte, Mittel und W,ege finden , 
wird, um die besonderen Bedingungen dieser V,erk'ehre zu berücksichtigen. Der 
echte und unv,erzichtbare Werkverkehr freilich kann weder durch Organisation 
noch durch Ausgleichsr,echnung, da auf beide nicht angewiesen, erfaßt werden. 
Von ihm wird weiter unten noch die Rede sein. In diesem Zusammenhang sei 
nur hervorgehoben, daß die Bestrebung,en, ihn außerhalb der Nahz'Üne kon .. 
zessionspflichtig zu machen, also zunächst einmal zu verbieten, an dem gek'enn" 
zeichneten Strukturwandel und den sich daraus ergebcnden kundendienstlichen 
Erfordernissen völlig vorbeisehen und daher auch wohl daran scheitern werden 

VI. Die Folgen duer U;ebernahme des gesamt'-:ll Landverk,ehrs durch den Kraft. 
wag~n 

Daß der Straßenverkehr, soweit 'es sich nicht um privaten Individualv,crkehr 
handelt, sich duer ausglcichenden K,ostenrechnung ,oder einem inneren Lasten" 
ausgleich aus Gründe,n des eigenen Interesses und der allgemeinen Staatsraison 
noch wenig,er ,entziehen könnte als die Bahn, wird ganz dcutlich, wenn man sich 
v'Ürstellt, die ,Bahn habe unter dcm Druck des Straßenwettbcwerbs ganz aus" 
gespielt und :der Kraftw.agen habe den gesamten Landv,erkehrsdienst über" 
nommen. Machen wir uns die Folgen an einigen Bcispielen klar: . 

1. Was geschähe mit dem B oe ruf s ve r ke h r? Er muß wie kein andcrcr Vcr" 
kehr r,eg,e1'" und planmäßig durchgeführt werden. Er verlangt aus allgemcinen 
ökonomischen Gründen, aber auch im Hinblick auf den Zwang (Kriegszer" 
störungen) und den Vmteil e"Entmassung", Eigentumsbildung) dezentrali" 
sicrten W:ohnens größte Billigkeit. Die öffcntliche Meinung und die P,olitik 
haben dieses Verlangen gewiß kräftiger unterstützt, als es dem Status auch 
dner g'esunden Eisenbahn und gesunder kommunaler V,crkehrsbetriebe zu" 
träglich wävc. Doch soviel steht fest, daß die Bahn schon in ihren gutcn 
Zeiten bei geringerer Differenz zwischen Sclbstkosten und Einnahmcn des 
Berufsv,erk'ehrs die nötigen Zubußen aus Zuschüssen des Güterverkehrs be" 
stritt. Sie gingen schon damals in die Hunderte von Millionen. Glaubt jemand 
im Ernst daran, daß d.n moderner Staat und 'eine moderne Volkswirtschaft, . 
daß Zehntausende von Unternehmen mit Millionen weit versh-,euter Arbeit" 
nehmerauf dne solche Ausgleichsrech'lul1g v,erzichten würden, wenn morgen 
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ganz 'oder bezirksweise der Schienenverkehr aufgelassen würde und der 
Straßenv.erkehr seine Funktionen zu übernehmen hätte und wenn gleichzeitiO' 
der Finanzminister sich außerstande erklärt, die ·erforderlichen Zuschüsse au~ 
dem allg·emeinen Haushalt zu leisten und zusätzlich dem Steuerzahler die 
Deckung des gl10ßen Yerwaltungsaufwandes zuzumuten, der mit der Er" 
rechnung, KlOntrolle und Zuweisung dieser Mittel im Einzelfall verbunden 
wäre? Schon im Hinblick auf die politische Bedeutung des Berufsverkehrs 
hätteeineUebernahme aller Landtransporte durch den Straßenv,erkehr ehestens 
die Einführung derselben ausgleichenden GI.6balrechnung zur Folge, wie sie 
dem W,es,en der Eisenbahn und dem Gesetz ,entspricht, nach dem der Schienen" 
verkehr anzutreten hatte. Ja, die Behauptung ist kaum abwegig, daß der demo" 
kratische Staat v'On heute den Kraftverkehr noch viel mehr in dne solche 
Ausgleichsrechnung ,einspannen würde, als er ·es zusätzlich bei der Eisenbahn 
getan hat, weil das letzte durch dne Straße erreichbare Dorf im Bay,erischen 
W,aldoder in der EHel, im Allgäu IQder in Schleswig"Holstein nunmehr den 
Anschluß an das Netz des allgemeinen Güter" und Personenverkehrs zu den 
allgemeinen Bedingungen f'Ordern würde (s'oweit der bisherige Postverkehr 
nicht hinreicht). . 

2. In Anbetracht der außerordentlichen Belastung, die dem Staatshaushalt bei 
'einer solchen Entwicklung aus Unterhaltung, Bau und Erneuerung der Straßen 
als der einzigen Landverkehrswegeerwachsen würde und die schon unter den 
jetzigen Umständen nur schwer getragen werden kann, ist ferner mit Bestimmt" 
heitanzunehmen, daß der Gesetzgeber je eher je lieber die heute noch so an" 
gelegentlich verfochtene These aufgeben würde, der S t ra ß ,e n bau s,ei eine 
,originäre Aufgabe des Staates, und Zwecksteuern zur Finanzierung des Straßen", 
baues sei,en mit dem Grundsatz der Einheit des Haushalts und der Wirtschafts" 
führung s'Owie der parlamentarischen Kontr'Olle nicht mehr vereinbar. Sehr 
bald würde die neue Anstalt des Kraftverkehrs, 'Ohne welche die Bewältigung 
der gr.oßen Y,erkehrsaufgaben der Straße undenkbar ist, die anteiligen Kosten 
der Fahrbahn selbst zu tragen haben. Sie wÜl1de sich dann hinsichtlich des 
Ausmaßes des Anteils der Fixkosten von der bisherigen Eisenbahn kaum mehr 
unterscheiden, gleichgültig, 'ob diese Kosten auf die Mitglieder dieser Anstalt 
und die priv,aten Kraftfahr·er umgelegt 'Oder als Zwecksteuernerhoben würden. 
Jedenfalls erhielte auf s,olche Weise die eigenwirtschaftliche Tendenz des 
internen Lastenausgleichs in Fmm der Abkehr von dner Leistungs" und 
streckenindividuellen :KJosten". und Tarifrechnung und dnes Uebergangs ZUr 
s'Ogenannten gemeinwirtschaftlichen V,erkehrsbedienung neuen Auftrieb. 

3. Ein drittes Moment würde die baldige Einführung einer Ausgleichsrechnung 
und einer ,entsprechenden OrganisaHon im Güter" und Personenverkehr ,er", 
zwingen, soweit sie nicht schon im bisherigen Straßenverkehr Eingang gle". 
funden hat, d. i. die Notwendigkeit ausgedehnter' Zu b r in ge r". und Ye r " 
te i I erd i ,e n s te. Sie blieben bis jetzt perverserweise im näheren und weiteren 
Umkreis vieler Knotenpunkte noch der Schiene ,aufgelastoet, während gerade 
der Streckenverkehr auf den Kraftwagen .abgewandert ist. Es ist klar, daß der 
Kr,aftverkehr bei der U ebern ahme aUer Landverkehrsdienste auch die großen 
Vorzüge des Haus+laus"Verkehrs, schon durch die bisherige Entwicklung 
in vielen Großstädten eingeschränkt, gefährdet sehen und in den Knoten" 
pu~kten mindestens weitgehend einbüßen w1.ird~. Ja, es ist mehr als fraglich, 
'Über den Haus"Haus".Verkehr überhaupt in einem Umfange sichern könnte 
in dem es der Eisenbahn möglich war, ihn in der Form des Anschlußv.el'kd1l'; 
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einzuführen 'Oder zu erhalten, wenn man bedenkt, daß 60 % des Eisenbahn" 
verkehrs über Anschlußgeleise laufen urid es sich dabei in der Hauptsache 
um Massengüter handelt. Dasselbe gilt in anderer Form grundsätzlich für den 
p.ersonenv,erkehr, der in der R'egel am Rande der Großstädte und in vielen 
Knotenpunkten "umgeschlagen" werden müßte. Die neue Ausgleichsrechnung 
des Straßenv,erkehrs müßte auch diese Umschlagsdienste verkraften. 

4. Sie müßte ferner gerade im Massengutverkehr v'Ün -den Rohst'Üffgewinnungs" 
stätten (z. B. ~ohle, Erze, Steine), und im Berufsverkehr di~ zahlr·eichen u n '" 
p aar i g 'e n Ve r k ,e h r s be z i e h u n gen, damit die ungeheuren Leerläufe 

~ des Wagenrücklaufs unterhalten, denen sich der ungebundene Kraftv,erkehr 
bisher in weitem Maße ,entziehen konnte und welche die Kbstenkalkulation 
des Schienen verkehrs bisher desto mehr belasteten, je stärker sich der Kraft .. 
wagen der Beförderung der aus diesen Roh" und Halbstoffen produzterten 
F'ertigwaren angenommen hat. Auf die Ausgleichslast, welche außerdem die 
Aufrechterhaltung der bisher von der Bahn geleisteten Dienste des Flächen" 
verkehrs und die Er sc h I i e ß u n g w e i te ren F 1 ä ehe n ver k ehr s 
erfordern würde, ist SeHe 46 schon hingewiesen worden. Bekannt sind die 
Berechnungen von Professor Pirath,wonach die Unterhaltung nur der würt" 
temhergischen Nebenbahnen die Bundesbahn jedes Jahr einen Zuschuß von 
rund 25 Millionen Mark kostet. 

5. Bei alledem war noch nicht die Rede von den noch kaum abzuschätzenden 
zusätzlichen Kosten, die bei einer derartigen Intensivierung des Straßenver" 
kehrs' die Verkehrsv,erwaltung, gleichviel lOb Selbst" oder Staatsverwaltung, 
und nüch mehr fdie W ,a h run g der V 'e r ke h r s s j c her h e i t . er" 
fmdern würde. Sie lasten heute schon als schwere Wolke über der künftigen 
Entwicklung des Kraftverkehrs und werden v,oneiner volkswirtschaftlichen 
Kalkulation meist unzulänglich erfaßt. Ebenso sind bis heute vernachlässigt 
würden die Kosten einer Anpassung an die sozialen Auflagen des öffentlichen 
Verkehrs, ferner des Neu" und Umbaues der V,erladeeinrichtungen, der Hafen" 
straßen usw., um nur Beispiele zu nennen. Sie dürften sich zusammen in der 
Größenürdnung von Milliarden bewegen und würden den Anteil der Fix~ 
kosten wahrscheinlich auf Prozentsätze steigern, welche über das Maß v'On 
ca. 70 % heim Eisenbahnverkehr hinausgehen. 

Der Praktiker mag einwenden, daß die Betrachtungen dieses Kapitels hypüthe,: 
tisch se1en und daß qaher auch die Ergebnisse der realen Grundlage ermangelten. 
Der Irrealis wird nicht bestritten. Soweit voraussehbar, kann die Eisenbahn als 
Mass,env,erkehrsmittel nicht entbehrt werden. Ebensowenig aber können Volks,: 
wirtschaft und Staat der gemeinwirtschaftlichen Verkehrsbedienung entraten. 
Und unter dies'em Gesichtspunkt wird kein Kritiker in Abrede st,ellen können; 
daß auch. den irrealen Ueberlegungenein Erkenntniswert innewohnt insüfern, 
als 'ein Durchdenken letzter Konsequenzen des Wettbewerbs zwischen Eisenbahn 
und Kraftwagen, genauer gesagt zwischen einer Verkehrsbedienung mit und 'Ohne 
Ausgleichsrechnung oder zwischen gemeinwirtschaftlicher und einzclwirtschaft" 
licher Tarifgebarung, ganz deutlich macht, 

.1) wie die Ausgleichsrechnung des öffentlichen Verkehrs dienstes der Bahn im 
W,esenöffentlicher Verkehrs dienste überhaupt begründet ist, ~ 

b) was· die Ausgleichsrechnung bisher hur vcrkehrsökonomisch bedeutete, 
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c) daß deswegen und im Hinblick auf ihre so positiven volkswirtschaftlichen 
Wirkungen in der arbeitsteiligen Wirtschaft und im demokratischen Staat 
von heute ,auf sie nicht verzichtet werden kann, ja daß sie unter den deutschen 
Bedingungen sügar des Ausbaues bedarf und gerade im Kraftverkehr noch 
dieses Ausbaues sehr fähig ist, 

und schließlich,' 

d) daß das Bestehen dnes in langen Jahrzehnten gewachsenen, vrerfeinert.en und 
ausgleichenden Verkehrsdienstes mit Gesamtkos~enrechnung den Wettbewerb 
dereinzelwirtschaftlichen Transporte (gewerbliche und private) geradezu hoch" 
züchten mußte. Noch mehr im freien Gütervrerkehr als in d:em zum Tdl stärker 
gebundenen Personenverkehr, fand er in den Pluskonten der Ausgleichsrech" 
nung des öffentlichen Dienstes, d. i. bei den hochbelasteren Edelgütern und den 

- gut ausgelasteten Strecken mit relativ hohen Tarifen' v'or alLem auf mittlere 
Entfernungen, schließlich in der tariflichen Y,ernachlässigung der Sendungen 
über 15 toeine fette Pfründe. Nur die Ueherzahl derer, die sich an diiC:>lcr: 
Pfründe \ zu beteiligen suchten, minderte häufig den betriebswirtschaftUchen 
Erfolg. 

Es darf als bekannt vorausgesetzt werden, wie der W,etthewerb durch di,e zu 
glJOße Zahl von Künzessiünen die für den Güterfern" und Bezirksvcrkehr aus" 
gegeben v,rurden, durch die Beibehaltung des Knicks in der Kraftfahrzeugsteuer, 
durch Zulassung zu hoher Achsdrucke usw. v·erschärft wurde. 

VII. Die Ausgleichsrechnung des öffentlichen Verkehrsdienstres ist "markt: 
konform". 

Die Frage 'einer Marktwirtschaft im V,erkehr darf wohl jetzt ,endgültig in dem 
Sinne beantwortet werden, daß jeder öffentliche, d. h. sich der Allgemeinheit an" 
bietende V,erkehrsdienst aus sich heraus, d. i. aus seinen ,eigenwirtschaftlichen 
Bedingungen, zum Ausgleich und damit zur "gemeinwirtschaftlichen" Tarif" 
geb.arurig tendiert, weil dieses Vrerhalten dem Markt seiner Leistungen entspricht. 
Diese ausgleichende und daher gemeinwirtschaftliche Verkehrsbedienung, nicht 
von ungefähr in der Blütezeit des Liberalismus und der Marktwirtschaft ent" 
standen, ist ,offensichtlich aber auch marktkonform" im Rahmen einer kon" 
kurrenzwirtschaftlichen V,erfassung. D~s Ende des Eisenbahnmonopols und der 
W,ettbewerb des Kraftwagens kronnte und kann den Zutritt zu dieser Erkenntnis 
nur sü lange und insoweit verwehren, als der Kraftwagen, begünstigt durch die 
Ausgleichsrechnung der Eisenbahn und anderer üHentlichcr Verkehrsdienste, 
einzdwirtschaftlich arbeitet und sein W,ettbewerb noch nicht zur vonen Unter" 
grabung' des hohen inneren "Schutzzolls" der Ausgleichsrechnung des öffent" 
lichen V,erkrehrsdienstes geführt hat,eines SchutzZrOlls, der durch die betriebs .. 
fremden und andere Vrarbelastungendes Schienenverkehrs noch wesentlich 
erhöht wurde.' Dire Verkehrskrise treibt zur Z'eit diesem Höhepunkt zu. Die 
beschriebene Entwicklung könnte ,auch durch eine durchgreifende . Rat i ü " 
na 1 i sire run g des Bahnverkehrs nicht aufgehalten werden. Sicher ist auf 
diesem Gebiet noch vieles möglich. Man denke nur an dLe großen 
Chancen des Behälterverkehrs! Aber auch die hi,erfür nötigen Kredite hätte 
unter den heutigen Bedingungen der Finanzminister zu verantworten, mindestens 
mit subvrcntionistischen Anl1eiz·en auszustatten. Yür allem würden die schönsten 
Rat10nalisierungs,erfolge den inner,en Kostenausgleich nicht überflüssig machen. 
Ger,ade rein gl.1oßzügiger Ausbau des Behältervcl'kehrs würde reine neye Technik, 
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eine neue Betriebsorganisation und eine entsprechende innerwirtschaftIiche Ali" 
mentierung der Zubringer" und V,erteHerdienste vorausseben, damit der höchste 
betriebs" und volkswirtschaftliche Nutzeffekt gesichert werde. Daß dazu die 
engste, auch finanzielle, Zusammenarbeit zwischen der Bahn und einem ent" 
sprechend organisierten Kraftv,erkehr gehört, sei nur am Rande erwähnt. 

Es bliebe noch näher zu begründen, warum die eigenwirtsehaftliche Ausgleichs" 
, rechnung sich durchaus und ,ohne Bruch mit den so bewährten Grundsätzen 

einer konkunenzwirtschaftliehen V,erfassung der W.menmärkte v,erträgt. Hier 
harrt der Wissenschaft vom V,erkeI1l' ,-,nd der Verkehrspolitik noch eine Aufgabe, 
die ger,ade im Rahmen eines neoliberälen Grundkonzepts besonders reizvoll, aber 
auch besonders wichtig 'erscheinen muß. Daß dem W.ettbewerb im Verkehr eine 
gewisse Pr,oblematik anhaftet, geben, wie gesagt, auch di,e Anwälte einer liberalen 
Verkehrsordnung zu. Umgekehrt scheint den Befürwortern einer den Gesamt" 
verkehr umfass,enden Ordnung und Ausgleichsrechnung bis jetzt der Mut zu 
fehLen, aus dieser Problematik die letzten Kons,equenz'en abzuleiten. Immer 
wieder wird, yon ihnen betont, daß der Wdtbewerb nicht ausgeschaltet werden 
solle, und wird 'er ,entweder auf dem Umweg über den schon zum Schlagwort 
gewordenen "Leistungswettbewerb" oder nach Herstellung der berühmten "glei" 

i_ehen Startbedingungen" wieder eingeführt. Dabei handelt ,es sich, wohlg,emerkt, 
nicht so sehr um den Wettbewerb zwischen V,erkehrsmitteln dersdben Kateg.orie, 
sondern zwischen den verschieden gearteten Verkehrsmittdn bzw. Verkehrs:: 
trägern. 

Von ,einer volkswirtschaftlichen Schau kann man' der Problematik des Wett" 
bewerbs im V,erkehrswesen und seiner Auswirkungen auf die übrige Wirtschaft 
vielleicht von der Frage nach dem Siim des W,ettbewerbs überhaupt nähel), 
kommen. Er ist ja kein Selbstzweck, sollte es wenigstens nicht sein, sondern 
Mittel zum Zweck der ,optimalen Entfaltung der produktiven Kräfte. Der Verkehr 
ist, dem Geldwesen vergleichbar, ,ein Mittel der wirtschaftlichen Integration, d. i. 
der arbeitsteiligen V,erflechtung, die aus zwei plus zwei nicht vier, sondern fünf 
und sechs maeht und also der bestmöglichen Entwicklung der nationalen und 
internationalen Wirtschaft dient. Diese seine funkHonelle Bedeutung für die Ge" 
samtwirtschaft unterscheidet ihn von allen andern Wirtschaftszweigen. Je preis" 
werter die Verkehrsdienste ,angeboten werden können, desto mehr wird von ihnen 
Gebrauch gemacht, desto stärker diese Integration begünstigt. Nach dem, was 
ohen ausgeführt wurde, bietet die Ausgleichsrechnung im Verkehrswesen die 
dem V,erk>ehr zuträglichsten Bedingungen bester Auslastung, pr,eiswertester Tarife' 
und rationellster Entfaltung .. Sie bedeutet aber zugleich Aufhebung, mindestens 

i. Einschränkung des Wettbewerbs im V,erkehr. WUrde dieser in vollem Umfang zu" 
gelassen, ,er würde nicht nur die volkswirtschaftliche Integration gefährden, den 
Sog zu den Rohstoffgebieten und Großmärkten (Großstädte); d. h. in die Ballungs" 
räume verstärken, sondern durch Einräumung von Kampf tarifen und Untcrbichm" 
g,en, wie das Beispiel des Baustoffmarktes beweist, auch die Bedingungen eines gc" 
ordneten W>ettbewerbs in weitcn Berdchen der Warenwirtschaft aufs schwcrste 
beeinträchtigen lind ungünstige Standorte überhauptv,om Wettbcwerb ausschließen. 
Der Staat hat also dn übcrgeordnetcs Interesse daran, die dem V,erkehr wesens" 
eigene Tendenz zur' Ausgleichsrechnung sich voll auswirken zu lasscn. Die Lei" 
stungen der modernen Verkehrsmittel, vor allem von Eiscnbahn und Kraftwagen, 
bedürfen zudem in hohem Maße der gegenseitigen Ergänzung: sie sind darüber 
hinaus zu einem großen Anteil auswechselbar. Man muß sich daher daran gc" 
wöhnen, dcn Markt der Transportleistung'en als einheitlichcn Markt zu betrachten 



::::.- ,., '7'"?ill""'t.~ ... , 0..-........... ' ... 11'11 .... ---=------
1';2 Dr. P. IIdfrich o __________________________ ~---------______________ __ 

und, um die üptimale Auslastllng im Ganz,e? und den rationellsten Verkehrs~ 
dienst zu erzielen, die Ausgleichsrechnun~ n:lnd~stens auf alle die Sektoren des 

. öffentlichen Verkehrsdienstes erweitern, die 1n emem ausgeprägten Konkurrenz~ 
verhältnis stehen bzw. stehen .können. Auf kurz,e Formel gebracht: Um de s 
\\!ettb,ew,erbs und der optima~en Entfalt~tng der L'Cistungs" 
kräfbe d,er produzi·er·enden Wll"tschaft wIllen muß derWett" 
bewerb im Vierk,ehr w·es,entlich stärk,ereing'eschränkt wer.,: 
de n, als die s bis je tz t de r Fall war. . Nur" so können auch die 
Voraussetzungen für dne rationelle Zusammenarbeit der Verkehrsmittel und 
für ,eine bessere Integration des Verk'ehrswesens zum Besten der Integration der 
v,erfrachtenden Wirtschaft herbeigeführt w~rde? Es wäre abwegig, eine der,:' 
artige V,erbundwirtschaftetwa mit dem Begnff e~ner wettbewerbstötenden "Plan" 
wirtschaft" ,abzutun. So bliebe bei einer vertr~ghchen und noch dazu befristeten 
Auf teilung v,on Arbeitsgebieten unte.r· staatl~~her Kontrülle, ähnlich. gewissien 
R·egdungen im P,ersonenv,erkehr, no~h genug end W.ettbewerbsspannung, Um 
einer Vernachlässigung des Kundend1enstes IOd er des technischen Fortschritts 
'Vo.rzubeugen. . 

Vün dem Ausmaß der Fixkosten her betrachtet, gibt 'es im übrigen noch andere 
grüße Wirtschaftsbereiche, die sich nicht lOhne weiteres in das übliche ModellbUd 
einer Wdtbewerbswirtschaft fügen. Man denke an die Erzeugung vün Kühle 
und Eisen oder an die dem Verkehrswesen in vielem ähnliche Energi,ewirtschaft 
bei .der niemand an der ,obrigkeitlichen Investiüonskontrülle und der üben an; 
gel1egten Verbundwirtschaft Anstoß nimmt. 

VIII. Ueherholte Fr,agestellungen der Verkehrsp,olitik 

Nach alledem ist 'es ein verhängnisvoller Fehlschluß, den internen Küsten,: und 
Lastenausgleich des ,öffentlichc:n Verkehrs, sei 'er in privater ,oder öffentlicher 
Hand, als eine Erscheinung des Bahnzdtalters anzusehen. Er ist, wenn auch durch 
die Zersplitterung des Kraftverkehrs 'erschwert, auch seinem Markt konform, und 
entspricht, wie eben begründet, auch dem Markt einer Künkurrenzwirtschaft. 
Wird dies anerkannt und wird hinzugefügt, daß die entscheidenden technischen 
und volkswirtschaftlichen Vorteile des Kraftwagens weder durch eine straffer.e 
Organisation noch durch Einführung dner Gesamtkostenrechnung verloren gehen 
müssen, S'Ü wird der heißen Debatte um eine ganz'e Anzahl von Fragen, di'e heute 
n'Üch Gegenstand von Aufsätzen, Denkschriften und Regierungsvü:rlagen sind, 
der Bode.nentz.ogen. Für eine Alternative: Liberalisierung des V,erkehrswesens 
oder Aufrechterhaltllng des gemeinwirtschaftlichen Verk,ehrsdienstes? ist dann 
kein Raum mehr. Es gibt a 1.1 longue für Schiene und Straße nur dnen aus" 
gleichenden und daher gemeinwirtschaftlichen Verk,ehrsdienst. Wenigstens der 
ideologische Gegensatz wäre damit überholt; dIe Zusammenarbeit nach einheit" 
lichen Richtlinien der Kostenrechnung und Tarifbildung erleichtert. Im übrigen 
erscheint ,es unter solchem Blickwinkel ,gar nicht so abwegig, wcnn § 4 des 
Bundesbahngesetzes die Bundesbahn verpflichtet, ihl1en Betrieb nach bufmänni" 
schen Gesichtspunkten zu führen und gleichzeitig die Interessen dcr deutschen 
Volkswirtschaft zu wahren. Es gibt aber auch dann keine Akzentverschicbungvon 

, diesen Interessen zu dner kaufmännischen Geschäftsführung, wie sie in dcm heuti" 
gen Meinungsstrdt verschiedentlich .angestrebt wird. Ebensowenig siollte die Frage 
d~r Zulassung eines Kartells im Kraftverkehr, jedenfalls vün der wirtschaftlichen 
Seite her, weiterer Erörterung bedürfen: das Kartell ist unerläßlich, weHes dcm 
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W'ese'n des öffentlichen Verkehrsdienstes des Kraftwagens und dem eigenen 
Inter.esse der Unternehmer entspricht. Dafür allerdings muß in Zukunft zwei 
Fr,ag,eneine 'erstrangige Bedeutung zuk,ommen, die bisher an zweiter .oder dritter 
Stelle rangierten: 

.1) Was muß getan werden, um eine Untergrabung des LastenausgIeichs im öffent" 
lichen V.erkehr auf Schiene und Straße durch den noch verbleibenden In d i" 
vi du .1 I v·e r ke h r (Personen" und Werkverkehr) ohne Ausgleichsrechnung 
zu verhüten? . 

b) Wdche Maßnahmen ,erfordert die Aufteilung des ,öffentlichen Verkd1l's,:< 
dienstes mit Ausgleichsrechnung auf zwei verschiedene Verkehrsmittel, wenn 
ein n·e u ,e s M'Ü n .0 pol v ,e r m i e den und trotzdem die beiderseitige Aus" 
gleichsrechnung nicht für ruinös,e und substanzverz,ehrende K'Ünkurrenz, s,on" 
dern vielmehr für eine substanz erhaltende und wirtschaftsfördernde enge ZU" 
sammenarbeit ·eingesetzt werden soll? 

Es würde den Rahmen der Abhandlung sprengen, wenn auch noch diese Fragen 
im einzdnen behandelt werden wollten. Nur s'Üviel sei gesagt, daß der \'{1erb 
verkehr, wenn auch hinsichtlich des Umfangs seiner Leistungen gewaltig über.:< 
schätzt, aus den oben angedeuteten Gründen aus-der modernen Wirtschaft nicht 
wegzudenhn ist. Es k.ommt nur darauf an, zu verhindern, daß sich in der 
ihn umgebenden Treibhauslufteiner Ausgleichsrechnung des gesam ten öffent" 
lichen Landverkdus (außerhalb des Nahverkehrs) nicht noch mehr Wildwuchs 
breitmacht, als dies schon bisher bei ihm und dem nicht an eine Ausgleichs" 
rechnung gebundenen' gewerblichen Kraftverk.ehr der Fall war. Die Aufgabe 
ist schwer, aber bei näherem Zusehen sicher nicht unlösbar. Zu der näheren 
K·enntnis des Sachv,erhalts gehört zunächst eine genaue Erfassung des W,erkv-er" 
kehrs in den einzelnen. Branchen und der Bedingungen, unter denen er arbeitet. 
Daran hat es in den letzten Jahren sehr gefehlt. Frühere Untersuchungen können 
nur noch bedingt verwertet werden. Man wird dabei erkennen, daß auch der 
typische \'{1erkverkehr branchenmäßig sehr differenzi·erte Merkmale aufweist, daß 
vm allem seine innere Verbindung mit dem \'{1erk bzw. dem Unternehmen sich 
zwischen den Graden -existenzieller Unlösbarkeit und v'erhältnismäßig leichter 
Ersetzbarkeit durch gewerblichen Verkehr bewegt.' Dann wird ,es auch möglich 
sein, die Maßnahmen abzusehen, mit denen von Fall zu Fall verschieden, allen" 
falls unter Einsatz der wirtschaftlichen Selbstverwaltung der Werkverkehr in 
den Grenzen gehalten wird, die die betreffenden Unternehmen von sich aus bc.:< 
achten würden, wenn es keinen gemeinwirtschaftlichen Tarif gäbe. Außerdem 
ist mit Sicherheit zu 'erw,arten, daß der anzustrebende K'ostenausgleich im gewerb.:< 
lichen Kraftverkehr und die so zu bewirkende, noch bessere Erschließung der 
Fläche (Nebenbahnproblem !) den stärkerentwickclten Werkverkehr namentlich 
abgelegener Unternehmer zum Teil uninteressant machen würde. Dabei wird 
allerdings v.orausgesetzt, daß es endlich gelingen werde, die Flucht in die Kosten 
durch eine große Steuerreform, insbesondere durch Zurückschrauben der über.:< 
stcigert:en Steuerprogression, zu begegnen. 

Zu der ander.en Frage hat der Verfasser unter anderem Thema in großen Zügen 
bereits im zweiten Teil seines V'Ürtrags "Möglichkeif.cn und Hindernisse einer 
verstärkten Zusammenarbeit der Verkehrsmittel im' Gütertransport" 5) Stellung 
genommen. Er darf sich in diesem Zusammenhang auf den Hinweis beschränken, 

') ürschicnell in "InLcrnaLioIlGilcs Archi~ für Verkchrswcs.on", zwc·iks Auguslhoft Nr, 16/1\)53. 
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daß eine weitgehende Selbstverwaltung der Verkehrsmittel und ihrer Organi"" 
sation unter staatlicher Kontl1Olle den besten Schutz gegen überdimensionale 
monopolistische Y,erwaltungsorganismen und neue Y,ermachtungen bieten dürfte_ 

~ IX. Zuslammenfassung 

Das Ende des Eis'enbahnmonopols muß nicht, wie immer wieder behauptet wi.rd~ 
auch das Ende der volkswirtschaftlich ~o wertvollen Ausgleichsl.1cchnung im. 
Verkehrswesen, - gewöhnlich mit dem Schlagwort der "gemeinwirtschaftlich'en. 
Verkehrsbedienung" umschrieben, bedeuten. Sie ist weder durch Ausgleichs= 
kassen des Fiskus noch der Wirtschaftsorganisationen ,ersetzbar. Andererseits. 
kann dne Liberalisierung im Sinne einer auf die Leistungseinheit abg,estellten. 
kostennäheren T,arifbildung in einem W,ettbewerbsv,erhältnis nicht auf halbelU.. 
W,ege stehen bleiben, sondern muß notwendig auch die Tarifgleichheit im Raume 
und damit die letzte allgemein anerkannte Säule des inneven Kostenausgleichs 
zu Fall bring,en. 

W,er 'deshalb die Einbeziehung des ganien öffentlichen Binnenverkehrs (mit 
Ausnahmen) in einer Ausgleichsrechnung grundsätzlich gutheißt - die Binnen= 
schiHahrt hat u. a. in Form der Zw und Ablauf tarife schon lang,e an ihr teil - ~ 
braucht sich dabei durchaus nicht ausschließlich von der Rücksicht auf die v,olks= 
wirtschaftlichen Vorteile 'einer 'solchen Gesamtkostenkalkulation bestimmen Zl..1.. 
lassen. Auch der Kraftwagen tendiert seinem W,esen nach zu dner derartig,e~ 
Ausgleichsrechnung und zwar um so mehr, je erkennbarer ihm die fix,en KosteQ. 
seiner Fahrbahn, der Verwaltung und der Wahrung der ,Verkehrssicherheit an= 
gelastet werden. Würde es' ihm gelingen, die Bahn ganz aus dem R'ennen Zl..l. 
werfe?-, so würde sich zeigen, daß er auf Grund seiner Eigenart, aber auch de:t:
Ansprüche des heutigen Staates' und der modernen Wirtschaft noch viel stärk,e:t:
dem Erfordernis eines inneren 'Lastenausgleichs und, gemetnwirtschaftliche:t:
Bindungen unterläge als der Schienenv,erkehr. Solange die Schiene den innerel.":l.. 
Lastenausgleich noch verkraften konnte oder zu verkraften schien, bestand keiQ. 
äußerer Anlaß, sich über die Einbeziehung des Kraftverkehrs in dieses Syste~ 
Gedanken zu machen, noch weniger den bei ihm da und dort schon in AnsätzeQ. 
vorhandenen gemeinwirtschaftlichen Y,erkehrsdienst über diese AnfäJnge hinaus 
zu 'entwickeln. Im Gegenteil hat die, einseitige Anwendung der Ausgleichsrech= 
nung durch die Schiene treibhausartige Bedingungen für eine einidwirtschaft= 
liehe Betriebsweise ohne Ausgleichsrechnung im gewerblichen und W'erkv,erkeh.:t:
geschaffen. 

F,olgt man diesen Ueberlegungen, so wird die Fragestellung, ob g,cmeinwi.rtschaf~ 
lieh oder marktwirtschaftlich, im Y,erkehrswesen aufgehoben: "Marktwirtsdlaft-= 
lieh" ist im öffentlichen Verkehr die Preisbildung auf Grund -einer Ausgleichs= 
rechrmng. Oder anders ausgedrückt: Der gemdnwirtschaftliche Y,erkehrsdkn~1: 
ist marktkonform. Er ist, aber auch dem Wdtbewerbsprinzip in anderen B~= 
reichen konform, denn er fördert die Verteilung der Wirtschaft im Raum, d~s 
Zusammenwachsen der Wirtschaftsregionen und die Verbreiterung des Wdt= 
bewerbsin der pl10duzierenden Wirtschaft. Die Einschrä~kung des Wdtbewerhs 
im Verl<Jehr dient somit deJ; Entfaltung der wirksamsten A.n~ und,Auftdebskräft-~ -
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der verfrachtenden Wirtschaft. Ein auf die Einzelleistung abgestellter Preis~ 
wcttbewerb im ,öffentlichen V,erkchr hingegen - bedeutete unter deutschen Be,. 
dingungen Desintegration in V~olkswirtschaft und Verkehrswcsen, Aufhebung 
oder weitgehende Einschränkung der Transparenz des Transportmarktes mit 
allen nachteilig,en Folgen für den Wettbewerb der Y,erfrachter; Y,erteuerung an,. 
statt Verbilligung der Durchschnittskosten des Verkehrs; ,er würde eine geordnete 
Zusammenarbeit der Verhhrsmittel und gemeinsame Einrichtung rationeller Ver,. 
k,ehrsdienstevollends unmöglich machen. 

Für denjenig,en, der sich solchen Erkenntnissen nicht verschHeßt, werden die 
meist umstrittenen Alternativen der derzeitigen Verkehrspolitik gegenstandslos; 
dafür rücken in den 'ersten Rang die Fragen: 

1. wie der ,öffentliche Kraftverkehr in die Ausgleichsrechnung des Gesamt,. 
, verkehrs einbezogen und die S'Ü dringend nötige Zusamme~arbeit 'erreicht 
werden kann, 'ohne daß ,ein neues, Landv,erkehrsmonopol 'entstehen muß und 

2. wie verhütet werden kann, daß ,der aus der modern,en Wirtschaft nicht weg~ 
'zudenkende Individualverkehr in den Grenzen gehalten werden kann, welche 
die Ausgleichsrechnung des öffentlichen Y'erkehrs nicht '~rneut gefährden 
lassen " 

-I 
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Buchbesprechungen 
Bestehende F,ormen kommerzieller und 

technischer Zusammenarbeit zwiscben 
leurlopäischen Luftverkehrsg,esdlschaften 
im roonHnentaIen Luftverkehr, eine 
Studie des Institut Francais Du Trans
port Aerien. die im Juni 1952 als ICAO
Circular 2S-AT/4 veröU,entlicht wurde. 
bearbeitet und herausg,egeben von der 
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Ver
kehrsflughäfen le.V .• Stuttgart, 104 Sei
ten mit 1s Anlaglen und Darstellungen, 
Preis geh. DM 20.-. 

Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Ver
kehrsflughäfen bringt mit der Ueher
setzung einer Studie des bekannten fran--
zösischen Luftverk,ehrs - Instituts IFTA 
eine Zusammenst:eUung bestehender IUnd 
g'eplanter Vereinbarungen und V'erträge 
zwischen Icul10päischen LlUftverk'ehrsgesdl
schaften zur Kenntnis, die, lObwohl sie sich 
auf die Jahve 1'950/51 bezioeht, doch wert
volle Aufschlüsse über die Möglichkdten 
und V,ersuche der Zusammenarbeit auf 
kommerzieUem, technischem und vierkehrs
politischem Gebiet gibt. 
Der Bericht beschränkt sich ,aIltf den zivi
len Luftverkehr über dem GebilCi BUIlOpa
Mittelme,er, der im V,erg1eich zu ,anderen 
Verkehrsräumen eine Sond,ersteUung in 
der Handelsluftfahrt dnnimmt. Di'es Bn
doet am besten darin seinen zahlenmäßigen 
Ausdvuck, daß im Jahre 1951 von den eul1O
püischen Luftv,erkehrsgesellschaft.en in 
Europa .ein zdlnmal ldeine))es Platzange
hot je St))eck,enkilometer als in Nord
amerika Vlorlag. F,erncr müssen zu zahl
reiche Vcrkehrsvlcrbinaung,en bei dner zu 
geringen Fvequenz, ,einer ärmeven Bevölke
run!! zu Preis'en ,illlg,eboten werden, die 
60 bis 100 % höher liegen als in den USA. 
Die 'eul1Opäischen Luftverk,ehrsuntern,eh
men zwang di,ese Situatilon neben der Be
tonung ,des lohnenden interk,ontincntalen 
Langstreckenverkehrs zur Zusammenarbeit 
im Luftverkehra'l1f dem Vlon vielen politi
schen und sprachlichen Grenz'en durch
zog,el1'en ,eul)opäischen K,jontinent, 'Um auf 
dIese Weise die betrieblichen Unkosten 
zu verringern. 
Die bestehenden Methoden der Zusammen
arbeit in diesem Sinne sind in der Studfe 
begrifflich unter den Verdnbarungen über 
die kJommerzieU,e V,ertref'lInQ zusamm~ll-' 
gefaßt. Dabei handelt es sich zunächst 
um bilateral,e meist kurzfristige Abkom-

men, nach denen eine Luftverkehrsgesell. 
schaft eine andere damit beauftragt, in 
ihrem Namen gewisse kommerzielLe Auf. 
gaben durchzuführen 'und zum anderen 
um die IATA-Sfandardabklommen (IATA
InterHne Tr,affic- and Baggag,e-Agreement), 
di'e zwar nicht die kommerzielle Ver
tretung 'vorsehen, aber schon durch An
,erkenntnis der Beförderungspapiere und 
Formalität'en dem Ziel dienen, die Kosten 
zu senken und besonders im Uebersee
v'erkehr der eunopäischen Gesellschaften 
die Flugbetriebsdurchführullg zu er-
leichtern. ' 
Alserne weitere F,orm der Zusammen
arbeit der Luftv,erkehrsunternehmen lOhne 
staatliche Lenkung 'können dte meist bi
lat,eralen AbklOmmen über die Boden
dienstv,er.einbarungen ung1esehen werden, 
di'e im Falle des Shan1l!On-Abkommens zu 
-einer' V,ereinheitlichung von bilateralen 
Bodendienstabkommen an einem Ort und 
im FaUe des Beneswiss-Agveements zu 
dner Erweiterung des Handling-Abkom
mens mit 'der verantwortlichen Ersatzteil
bevorratung und zu technischen Di'enst
leistLtnglell der Vertragspartner führten. 
Ein multilaterales Bodendienstabkommen 
für den Flugbetrieb ausschließlich uuf den 
deutschen Flughäfen entwickelte sich aus 
der Tatsache, daß in Deutschland kdne 
dienstleistende Gesellschaft Vlorhanden 
ist. Es sichert die Gleichstellung in der 
KlostenaufteiLung und kufgabensteUung. 

. n;,e damit gemachten Erfahrung'en und 
die getätigten Ersparnisse 'ermutigten di'e 
Partner inzwischen zur gleichen Hand
habun~ auch außerhalb Deutschlands 'Und 
zur kusdehnung der VereinbarLtl1gen aaf 
einige Flughäfen im Nahen Osten und im 
Nordatlantik-Verk'ehr. 
Auf dem Gebiete der t'echnischen Ver
einbarungen sind erfolgversprechende An
fänge auf dem Sektor der Nachrichten
übermittlung, des technischen Einkaufs, 
der Normung von Arbdtsmethoden, des 
gegenseitigen Erfahrungsaustausches, der 
Wm·tung 'Und Ueberholung sowie Ersatz. 
teil bevorratung gemacht worden, wie aus 
den aus >einem besonderen Abschnitt auf
gez'cigten Einrichtungen und Organisaüo
nen ,ersichtlich ist. 
Als letzt'es der bestehenden Verkehrs
abkommen ist das 'eigentliche P()Io1-Ab
.komluen b~sprochen. Nach der DefinitiOll, 
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die zwischen einem echten P,ooI-Abkom
men und, ,einem Operating Agre'ement 
'trennt, nach der Feststellung der Rechts
flOrm, wlOuachein ~()ol ~eine Fus~on Wld 
keine Teilhaberschaft, sondern ein Han
delsabklOmmen lOhne besonderen 'nechts
status darstellt, und nach der Erläuverung 
der Sysreme und der FIOrmeIn der Ein
nahmena:uHeHung, die das charakteristi
sche Merkmal für jede Art ,"on P,ool-Ver-· 
träg,en bilden, Igeht der Bericht in v·er
schiedenen TabeUen und Scha:ubildern 
auf einen V,ergleich der im Jahre 1951 und 
1935 bestehenden detttschen POIOI-Str·eck,en 
über. Hi,era:us ist ersichtlich, daß die 
Deutsche Lufthansa allein 32 0/0 des ges. 
europäischen Verkehrsangebots stellte und 
770/0 ihrer Str,ecken im Pool.-Verkehr ab
wickelve. Da ,es sich damals fast ·a:us
schließlich um europäische Strecken han
ddre, wird 'deutlich, welche Bedeutung 
die Lufthansa sowohl als Unternehmen 
im Ges.amtverkehr als auch als POlOl-Part
ner hatte. Durch die verstiirkte Betriebs
attsweitung der ,eul1opäischen Gesellschaf
t,en im Langstreckenverk'ehr, den sie mög
lichst mit keinem ~ool- Partner tdIen 
wollen, ist auch der Antdl der eumpäi
sehen ~OIol-Strecken, di,e als Zubring,er
v,erkehr zum Langstr'eckenverkehr gelt'en 
können, Vlon seither 680/0 auf 370/0 ge
. sunken. Ledi~1ich die holländische Ge
s·ellschaft KLM und die helgisehe Sa
herra versuchen das durch das Fehlen 
einer deutschen Gesellschaft entstandene 
Vakuum durch ,einen Pool-Verk,ehr über 
Deutschland a:uszufüllen und z.eigen da
durch einen steigenden Anteil der Pool
Streck'en. Es ist einleuchtend, daß diese 
Vereinbarungen Vlon den Ges,ellschaften 
nicht nur abgeschLossen werden. um den 
Flugbetrieb zu ratioOnalisieren, sondern 
auch als e:ne Schutzmaßnahme gegen die 
im deutschen Kabotage - Verkehr wach
sende KlOnkurrenz. gelten könl1Jen. 
Die nur zwischen planmäßigen Luftver
kehrsgesellschaften und llur im k'ontinen
talen Luftverkehr bestehenden Plool-Ab
kommen trag'cu vorwi~gend privaten und 
kurzfrisiioen Charakter. 'obwlOhl sie meist 
von den 't'esellschrift.en als "chosen in
strument" ihrer Reg~er'llng'en geü1o{f.en 
werden. Di~~ Studie weist nun auch auf 
d!e ßestrebungen zur Zusammenarbeit 
unter der Lenkung des St.aates und der 
Staakn s·elhst hin, tHe wie im Fall~ Frank
reichs und Englands PlOIol-l\.blwmmen ver
<Ileichbar sind. Sie sehen intern und auf 
~ternaalOnaIer Ebene die Verkehrsiluftei
lungrdie Tarifg,estaJ(ung, die Anerkennung 
eines Ueberwachungsorgans und die V,er
e!nhcitlichung dcr Flugbetriebsregeln in 
Gesdlschaftsvertriigen vor. Es ist aber 

unverkennbar, daß diese AbklOmmen so
wohl ,auf naüQnaler Ebene wie auch im 
FaUe der Sl\.S auf überstaatlicher Basis 
außer der Rat10nalislerung der V,erkehrs
laufgaben in erster Linie als zweckmiißige 
und 10ft letzte Mitt'el anzusehen sind, der 
inf.ernatiJonaJ,en Konkurr,cnz zu beo'egnen. 
Es ist bedauerlich, daß dieser Illmf:ssende 
und in seinem Aufbau übersichtliche Be
richt, der nlOch in den Anlagen durch ver
schiedene Muster wm V'erkehrsabkommen 
ergänzt ist, lediglich die Zusammenarbeit 
·auf verkehrspolitischem Gebiet als Lösung 
dieser so wesentlichen PrlObleme vor
schlägt, während doch die ·auf der pri
vaten' Ebene weit'er zu entwick,elnde, tech
nische und betriebliche Zusammenarbeit 
die demeuflopäischen Luftverkehr anhaf
tenden Nachteile beseitigen würde.· 

Dr. Röhm 

Dr. Gustav Brüll: Das Intem.at~onolle 
R,echt für den Eis,enbahngüterverkehr, 
Wien 1953, GOF-Verlag Gust. O~ Friedl. 

Die Bleschlüsse der '5. Revisi1onskIOnferenz 
über dn nenes InternaHonales übcrein
klOmmen für den Eisenbahnfrachtverkchr 
(LÜG.), die 'ebenso wie für das Überein
kommen über den EiscnbahnperslOnen- und 
Gepiickverkehr (LÜP.) am 25. Oktober 
1952 in Bem g.efaßt wurden, treten frühe
stens im Jahre 1954 in Kraft. Deshalb ist 
in der v'Orliegenden kleinen Schrift, die 
sich .auf das internationale Eisenbahn
güterverkehrsrecht beschränkt. der gegen
wärtig gültige T'ext zugrunde gelegt wor
den, der sich nach den Beschlüssen der 
4. 'Ordentlichen Revisionsk'onferellz 1950 
richtet. Wo Jedoch nach den neuen Be
schlüs~ell demnächst sachliche Änderun
gen zu 'erwarten sind, werden der a1f.e 
Text (1933, 1950) und der neue Text (1952) 
einander geg'eniibergestellt, so daß das 
Büchlein auch nach Einfiihrung des netten 
übereinklOmmens noch brauchbar ist. Die 
Arbeit befaßt sich in knapper und über
sichtlicher Form mit dcn wesentlichen Be
stimmungen des übereinlml11im,ens in der 
Reihenfolge des Gesetzesf.cxtes. Für eine 
schnelle Orientien111g genügt es durchaus. 
Wer mehr wissen \\liIl, \Uuß nuf die Eisen
bahnrechtskmnmentare zluückgreifen. 
Die Berner Beschlüsse hnben wesentliche 
Änderungen in den bewlihrteti Grund
siitzen des curopiiischen Eisenbuhnver
kehrsrechts kaum v1orgenommen. Eine 
Neu.erunli ist aber bedeutsam, nämlich das 
Verfügmlgsrccht des Empfiillgers flir die 
mllende Ware (neuer ArtIkel 22). Der Ab
sender \Uuß seine Zustimmung zu di<:scm 
Verfahr,cu durch einen Vermerk im Fracht
brief g,eben. Die llachtrii~!liche Verfügung 
wird erst wirksam, wenn die Sendung in 
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das Zollgeb1et des Empfangsstaates ein
getreten ist. 
Beachtlich ist weiter, daß als Haft
befreiungsgründe an die SteHe des im 
E~senb!!lmverkehrsrecht üblichen Begriffs 
der "hoheren Gewalt" künftili Umstände; 
welche die Bahn nicht zu vermeiden und 
deren Folgen sie nicht abzuwenden v'er
mochte, gelten sollen. Für Deutschland 
bedeutet dies -eine Abschwächung des gel
tenden :Rechtszustandes ins,ofern, als die 
:Rechtsprechung des U,eichsg,erichts als 
besonderes Merkmal der höheJ:len Gewalt 
ein unvorhersehbares von a:uß,en kommen-. , 
des ungewöhnliches'Ereignis Dorderte, das 
nicht aus dem Betrieb selbst heraus be
gründbar ist. Dr. Dr. Böttger 

Zeitschrift für Binnelllscll'iffahrt. Heraus" 
g,eber:' Zentralverein für deutsche 
Binnenschiffahrt und Verein zur Wah
runli der Rheinschiffahrtsinü:ressen. Be
zu~: Erscheint mlonatlich. Einzelpreis 
DM 2,-; jährlich DM 24,- zuzüglich 

. Plostzustellg,ebühr. V,erlag "Rhein Ver-
l.agsgesellschaft· m. b. H., Duisburg. 

Seit 1873 "erscheint die Zeitschrift für 
Binnenschiffahrt als die führende deutsche 
Fachzeitschrift für Schiffahrt, Häfen und 
Wnsserstraßen. S:,e ist das Publikations
organ der maßg,ebenden deutschen Binnen
s~hiffahrtsorganisationen (Zentral verein 
fur -cl eu tsche BinuenschiHabrt, Zen tral
ausschuß der deutschen Binl1lCnschiffahrt, 
y,erein zur Wahrung der Rheinschiffahrts
mteressen, Verband deutscher Rhein
reeder), ,aller Stmmverbände, Int'eressen
vertretungen des Gewerbes sowie der 
ZentralkommissLon für die Rhein schiff
fahrt in Straßburg. Aus der Vielzahl der 
in d1esem Organ zu W,ort lrommenden 
OrganisatiJonen geht hervor, daß dIe Zeit
schrift für mnnenschiff.ahrt wirklich ein 
Fachblatt für die g·e sam t ,e Binnen
schiffahrt ist, die neben den übergeordne
ten Pl.1oblemen des Gewerbes auch die 
Sorg,en und Wünsche jedes einzdnen 
Stromgebietes den an der mnnenschiff
fahrt interessierten Kreis,en Vlorträgt .. In 
lüng,er'en Abhandlung,en 'wird der Leser 
stets über aktudle verkehrspiolitische, 
rechtliche, innerbetriebliche, t,echnische 
u. a. Pmbleme der deutschen wie aucn 
der ausI1indischen Binn,enschiffahrt unt,er
richtet. Besond~re Aufmerksamkeit wird 
den Projekten für Kanalneubauten und 
Kanalausbaut,en geschenkt. Die Zeitschrift 
gibt laufend Auskunft über den Verkehr 
auf den 'einzelnen Wasserstraßen und in 
den verschiedenen Häfen und gibt. Ein
blick in die Fragen der Sozialpolitik des 
Binnenschiffahrtsgewerbes. Beslouderer 
W,ert wird weiterhin auf die UnterrIch-

tung des. L·eserkreises üb:er stattfindende 
Tagung,en, Firmennachrichten usw. g'elegt. 
Mit U,echt wird in Fachkreisen die Zeit
schrift für Binnenschiffahrt beslouders ge
schätzt. Dieses zeitnahe und weitsichtige 
Organ dürfte in keinem: Betrieb, der in 
irgend einer F,orm ,an der Binnenschiffahrt 
int,eressiert ist, fehlen. J. Linden. 

Vizepräsident H.a g n ,e r, KarIsvuhe, IUnd 
Dr. H oe! f ri c h, München: Die Eisen
bahngiitertarifr.eflOrm und ihr,e Auswir
~u:ng'Cin. V,erk,ehrswissenschaftliche FlOr
schungen. Aus dem Instivut für V'er
kehrswiss'enschaft an 'der Westfälischen 
Landes-Universität zu Münster. Heft 7. 
München 1951. llichard Pflaum Verlag. 
41 S.· DM 2,90. 

Im ,ersten Teil seines VlOrtrag'es beschäf
tigt sich Viz'epräsident Hagner Vlon der 
Eis,enbahndirektilOn Karlsruhe kurz mit 
dem grundsätzlichen Aufbau des deut
schen Normalgütertarifs, der sich für die 
verfr,achtende Wirtschaft bis heute, für 
die Eisenbahn bis in die Zeit nach dem 
1. Weltkriege gut bewährt hat. Die g1'1oße 
Weltwirtschaftskris.e und Vlor allenl das 
verstärkte Auftreten des Lastkraftwagens 
führten gegen Ende der 20er Jahre zur 
ersten schweren finanzieUen Erschütterung 
der damalig,en Reichsbahn. Hagner führt 
aus, daß dIese Kds,enerscheinungen durch 
di'e VlOllbeschäftigungspolitik des Dritten 
U,eiches überdeckt wurden, so daß die 
schwierige Lage der deutschen Eisenbahn 
erst nach der Währungsrefiorm 1948 klar 
zutag·e trat. Die katastrophalen Zerstörun_. 
g,en der Eisenbahnnnlagen und der auf 
das Heftigste angewachsene Wettbewerb 
des Lkw führten zum mangelnden Aus
gleich Vlon Einnahmen und A:usgaberi dem 
die Eisenbahn durch die Tarifref'or~ VlOm 
16. 8. 1948, die dne lineare Erhöhung um 
4D % brachte, zu beg.egnen suchte. Die 
FlOlge war, so führt Hagner aus, daß dig 

höher tarifierten Güter noch mehr al; 
bisher auf die Straße abwanderten. Auch 
die mit Wirkung Vlom 20. 12. 1949 einge
führten Krisen-Zu- und Abschläge haben' 
nach Hagner zu keiner nennenswerten Er
höhun~ der Frachteinnahmen der Eisen
bahn geführt. Anschließend trägt Hagner 
die Auswirkungen der TarifreflOrm auf die 
verlandende Wirtschaft und die Binnen
schiffahrt \nor. Am Ende seines Vortrag,es 
gibt er drei Lösungswege zur Sanierung 
der Bundesbahn bekannt, deren' Auswahl 
Aufgabe der Verkehrspolitik ist: 
1. Eine umfassende :ReorganisatilOn des 

Eisenbahnbetriebes ; 
2. Der V,ersucheiner Einschränkung !Und 

dnex KJontvolle des Lkw-V,erkehrs; 
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':< D' V· el'ni"un" V10nSchiene und Straße 
,J. l,e ,er " " . .,. 
, in 'e in ,e r Orgallls3WJOD. , . 
Dr 'HeIfrich befaßt sich in semem Vor
t' .. hst mit dem Begriff der "Ge-
r.a~ z:llltaci ftll'chkeit" des' deutsch. en 

mtelnwtr sc 13 • d 
Eisenb~hntarifwese~s'ß WI%i~el b'~~i~bs~i~ 
ErgebnIs klommt,a l' h 
schaftliche Begründung der w~sent lC 'e~n 
Elemente des ,Tarifa:ufba~s mIt den gv 

. . tschaftlichen Anl1egen der Ver-
melllWlr' .' tABe'" 1 
k 1 l't'k uoober,elllstimm . m Isp~e 

e lrspo 1 1 f . h . hl' ß d 
B tersucht Hel rlC ansc leen 

, aY'erns un 'I' 'f f 
d . A l'rkun",en der arl re lOl)m Vlon 

le usw,; d Ab 1100

" 1948 SIOwieder Krisen-ZU - ~n sc 1 I!:öe, 
die Vlor aUem die RandgebIete an der ost
lichen Zone s,ehr empfindlich .l~etl'offen 
haben. Helfrich stellt fest, daß sl.ch durch 
die T.arifrdorm die St~ndortbedt~gungen 
der deutschen Uandgeblete ,erhebhch v,e:
schlechtert haben, so daß der

d 
Kadll!P~ zv:r 

schen Schiene und Str,aße ~er xe an
reform VIeranlaßt hat - weItestgehend auf 
dem Rücken der ,ohnehin schlecht g,estell
ten Wirtschafts bezirke ausgdragen w:urd~. 
Gleichzeitig betont er aber auch g'e~au V:1e 
Hagner, daß die TarifrefJorm die ·Em
nahmen der Eisenbahn kaum v,erl?essert 
hat. 
Obwohl die bespmchene T:arifr~flOrm scl~~n ' 
einig,e Jabr,e zurückliegt, s~d dl,e Vlortrag:e 
dieser beiden bekannte~ Els'enbahnpraktl
ker angesichts der Lage der Bunde~bahn 
auch heute noch aktuell. J. bnden. 

Die Deutscbe B1Ind,eshahn. Ihr Aufbau 
und ihre Arbeitsgeundlagen. Dargestellt 
unter Erläutenung d;es Bu~desbahnge
setz.es, des Allgemelllen Eisenb~hnge
s'Cizes ,und des B'lIndesbahnv,ermoge,ns
g,esefzes. V'on' Geh. Reg.-Rat Dr. Jur. 
A d 10 I f S art ,e r, Reichsbahndil)eküons
präsident ,a. D. und Pl1o~ess:::r ~r. jur. 
T h ,e 10 d 10 r Kitte 1, Mil11svermidlrektlOr 
a. D. (unt'er Beteiligung vlon Ministerial
rat Huf n ag le 1 und Reichsbahnrat 
W i n k I ,e r). Verlag V,erkehrswissen
schaftliche L'ehrmittelgesdlsch. m. b. H., 
F.rankfurt am Hain. DM 16,-. 

V,erkehrspraktiker' und _wissenschaftler 
hahen das Wiedererscheinten des bekann
tten Standardwerkes, des aUerseits be
liebten und vielbeIlutzten' sog. "Gl'Ioßen 
Sarter-Kittel", l<ebhaft begrüßt - der sog. 
"Kleine Sarter-Kittel" ("Was jeder VtDn 
der Deutschen Reichshahn wissen muß" 
1931) ist inzwischen im gleichen Verlag 
unter dem Titel "Was jeder Vlon der Deut
schen Bundesbahn wiss'ell muß" wieder 
erschienen. - Das frühe!:'e Buch der Ver~ 
fasset über "Die Deutsche Reichsbahn" 
war in der letzten, der 3. Auflage (1931), 
allerdings noch in eine Erläuterung des 
Reichsbahnl~esetzes in Klommentarrorm 

: lud <eine gesonderte systematische Be
H~ndluug ~,er Deutschen Reichsbahn ge

ghedert. Dte V~rfasser glaubten jetzt, daß 
es noch nn den terf.orderlichen VIOCUUS
s'etztUnge~ f~r die 1etzte!:'e Darstellung 
fehle, wetl dl,e Zeit seit dem Zusammen
bruch llIoch v,erhältnismäßig kurz sei in
flO~g,e der immer noch gl:loßen Rückstände 
bel~er B~s,eitigung VlOt!l Kriegsschäden 
ux:d In~?lge gehlens der nötigen Geld
mIttel fur Miodernisierung des Eisenbahn
al?para~es l1Ioch nicht von ,einer nlormalen 
E~.senbahnwirtschaft g'esptlOchen werden 
k~mne; ,auch .~ei dte Angleichung der Be
dltlgung'en fur die verschiedenen. V'er
ke.l.lrsmittel, wie sie inf10lge der an sich be
gruß,ensweden Entwicklung des Str·aßen~ 
v,er~.ehrs nöti~ s'Ci, über gewisse kleine 
~fange noch nicht hinausgekommen. 
DIe V,erfasser nehmen zu' dem Eisenbahn
wesen der Bundesrepublik insoweit Stel~ 
lux:g, al~ sie im ,"orliegenden Buchllur das 
Tteligtebiet der deutschen Eisenbahnen be
handeln, wie 'es sich durch die derzeitige 
Abte,ennung Ostdeutschlands und, der 
~aarbalmen .kennzeichnet. Der Darstellung 
l~t femer dIe ,andersgeartete staatsr<!cht
hche und lo~ganisatorische Gestaltung zu
grunde gelegt, die sich durch KrielJ und 
?usammenbruch angebahnt hat um! sich 
1n dem neuen demokratischen Staatswes'en 
wei terentwickel t. 
Das W,erk gibt im 1. T,eil (S. 1-18) in 
4. Abs~hnitten dne systematische Über
SIcht. uber die bisherige geschichtliche 
EntWIcklung des Eisenbahnwesens. Der 
2. T,eil (S. '19-257) behandelt das Bun
d~sba}lllgesetz; dner Vmhemerkung über 
dIe qsenbahng,es,etze der Bundesrepublik 
llDlgt dabei die Darstellung der Entstehung 
d;es B~l11desbahng'esetzes; slOdann schUeßen 
SIch Text und Erläutel1ung,en zum Bundes
bahng'esetz an. Im 3. Tdl (S. 258-288) 
fo!gt die ~nstige Eisen?ahngesetzgeblllug 
mIt den ,els,enbahnrechthchen Bestimmun
g,en des Grundg,esetzes, dem Allgemeinen 
Eisenbahngesetz 'Und dem Bundesbahn-
V,ermög,ensges'etz. ' 
Auf wichtig,eren Einzelgebieten. erschie~ 

,den V,erfassern auch heute schon eine 
s)[stematische Darstellung angebracht. Aus 
dIes,em Grunde Wlltrden den Erläutel1ungen 
zu den ges,etzlichen Bestimmung,en klei
nere oder allsführlicher,e VlOrbemerkungen 
,"orang,estellt toder Anlag,en beigefügt. Da 
sie teils dnz,eIne Bestimmungen, teils Ab
schnitte des Gesetzes betreffen, ergibt sich 
teine ,etwas verschiedenartige iiußere Form. 
Das V,erzeichnis der im 2'. und 3. Teil des 
Buches in "Vorbemerkungen" 'enthalt:~nen 
besonderen Aufsätze umfaßt 37 Sond~r
themen, darunter z. B. "D;e Betriebs
organisatLon der Bundesbahn", GrWld-
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sätzliches über den Verwaltungsrat" Die 
BeteiIigung'en der Bundesbahn", "m~ Ver
schuldungs-Bdasiungen politischer Art", 
"Baurecht. und PlanfeststeUung", "Die 
Nebenbetriebe der Bundesbahn". 
D~s :V,erk schließt ab (vgl. S. 289-316) 
D?lt ,emem statistischen Anhang über wich
tlge Zahlen aus der Arbeit der Deutschen 
Bundes~ahn slOwie einem umfangreichen 
SachregIster und Schrifttumsverzeichnis. 
Das Bundeshahng,esetz hat in der Fassung 
vlOm 13. 12. 1951 zweifeIlIOs nicht seine 
en~gültig:e FlOrm gefunden. Eine ganze 
ReIhe semer VlOrschriften ist mehr IOder 
we~iger problematisch und demgemäß um~ 
stntte? VlOrarbeiten für etwaige Änderun
g,en s~nd bei verschiedenen beteiligten 
SteUen auch bereitsangelauf.en. Eine Pro
gnlOse, lOb und mit welchen materiellen 
Änderung,en zu rechnen sein wird, 'kann 
selbstverständlich nlOch nicht g'egeben 
werden. Im Inferesse der gesunden Re
~elung des deutschen Verkehrswesens und 
l11sbeslOndere dem der Deutschen Bundes
bahn ist zu wünschen, daß das so wichtig,e 
Bt;ndesbahngesetz eine glückliche und da
mlt den Interessen aller Beteiligten ge
rechtwerdende 'endgültige Florm spätestens 
im ~aufe des Jahres i954 findet. Möge, 
damIt dies geling'e, der 2. deutsche Bun
destag die zugehörigen Arbeiten nicht 
n~r. bald in Angriff nehmen, sondern auch 
Z'!gIg, d. h. vlOr allem ohne abermalige 
EInholung umfangreicher und damit zeit
raub~nder Gutachten zu längst IOffen
k~?d:gen problemen und ihren Lösungs
moghchkelten, zu Ende bring,en. 
D.~(! spätestens in diesem Zeitpunkt fällige 
nachste Auflage des "Sarter-Kittel" dürfte 
. dann, nachdem die V,erhältnisse sich auf 
weite Sicht geklärt haben, sich wohl aller 
Vloraussicht nach auch wieder in Rich
tung. auf d~e frühere Fiorm weiter
entwlckeln und zu der ehemals bewährten 
syst,em,atischen Darstellung zurückkehren. 

Dr. Ni-eßen. 

Sch~eiz,erische B.eiträg'e zur V,erl!:ehrs
wlss,enschaft. Herausgegeben vlOn Dr. 
oec. publ. Kur t Kr a p f, Privatdozent, 
und Dr. rer. pol. Hans R'einhard 
M ,e ye r, Pnof.ess<Or, Bern. I-I e ft 42: 
"Die wichtigstern Gmtndfr,agen der Eisen
bll:~mv,erhurng" v<On Dr. r,er. p<Ol. Ha n s 
S u ß. Verlag Stiimpfli & Cie., Bern, 
1952 •. Sfr 8,65. 

Der Verfass;er stellt eingangs zutreffend 
fest, daß seIt dem im Jahre 1927 heraus
gelmmmen~n W'erk von Sarier: "V,erkehrs
w:erhung bd den Eisenbahnen", >eigentlich 
Illchts Allgemeines mehr über di:! Eisen
h~hnw:erbung veröffentlicht' worden sei. 
DIe wIssenschaftliche Bearbeitmig di'es'es 

--~-------------------

W,erbegebietes sei, im Gegensatz, zu an
deren, noch nicht sehr weit gedi,ehen. Der 
Verfasser hat mit s,einer Arbeit einen we
sentlichen Beitrag zur Schließung dieser 
Lück'e geleistet. 
Der Verfasser v'erzichtet wegen des 
besonderen wirtschafts wissenschaftlichen 
Charakters der Arbeit bewußt auf eine 
eingehendere Behandlung der Technik der 
Bahnwerbung sowie auch auf ein Eingehen 
auf die BeslOnderheiten in der W,erbung 
der verschiedenen Bahntypen. Die Be
ziehung,en zwischen' Marktflorschung und 
Bahnwerbung sind gerade, weil ,"on be
trächtlichem Umfang,e und hesonderer 
Wichtigkeit, dner selbständigen Bearbei
tunu vorbehalten. 
Die' Arbeit 'entwickelt zunächst aus den 
BegriHen der Werbung und der Wirt
schaftswerbung den der Bahnwerbung, 
stellt Aufgaben und Bedeutung dieser 
Bahnwerbttng dar und ,erörtert dann di'e 
verschiedenen OrganisatilOnsfonuen. An
schließend ,erfährt die zentmlisierf.e Bahn
werbung mit der sog. Maßnahmendelegie
run~ 'Cine heslondere Darstellung. Die ein
z'elnen W,erbemittel und ihre Eignung für 
die Bahnwerbung werden 'eingehend be
handelt. Abschließend ist 11Ioch der Finan
zierung der Bahnwerbung ein besonderes 
Kapitel gewidmet. . 
Seitdem das tatsächliche Monopol der 
Schiene, wo es überhaupt bestanden hut, 
durch die Straße geb~ochen ist, ist die 
Bahnwerbung für die Eisenbahnen vonent
scheidender Bedeutung gewlorden, gleich
gültig lob sie als Staats- 'Oder als Privat
bahnen betrieben werden. Die Eisen
bahnen können nicht mehr wie früher die 
Kunden auf sich zukommen lass'en 'und 
dann "abfertigen" (vergl. Sarter a. a. O. 
S. 29). Manchen Eis,enbahnen. besollder~ 
den Staatsbahnen, ist die Umstellunu auf 
kaufmiillnisches Denk'en und fIandein 
schwer gefallen, vielfach bestehen heute 
noch Hemmungen g'er.ade bei den Be
mühungen zur Gewinnung vlOn Kunden. 
VlOr allem bei der Wahl der Werbemittel 
hat sich teilweise eine übermiißig'e VlOr
sicht erhalten. Die öffentlichkeit ,erwartet 
auch noch immer von den staatlichen 
Transportunternehmen eine gewisse Zu
rückhaltung in der W.erbung. 
Der besondere Wert. der v1orlieg,enden Ar
beit liegt darin, daß sie mit wiss'enschaft
licher Gründlichkeit dn ,abgerundetes Bild 
der Eisenbahnwerb'llng 'lind ihrer Beson
derheit,ell gibt. Auch die Praktiker können 
ihr zahlreiche und wertViolle Anreg'llng~n 
ent.nehmen. Dr. Nießell. 

Bntscheid'l1:ngen des ,Reich,s'~erichts i~ Zivil-
sachc!n. "Auswahl", Sammlung der noch 
wichtigen Entsch;ddung'.!n nach Fach-
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gebieten geordnet, herausgegeben VOll 
PDof. Dr. 1. Awerb.ach, Berlin, lu.a., 
Band "Eisenbahnr,ecllt", bearheitet VlOn 
Rechtsanwalt Dr. W,erner Va h 1 die k, 
Berlin. Verlag Walter de Gruyter & 00., 
Berlin W 35. DM 1>,20. 

DL: gesamte Sammlung Ulmfaßt 5 G.mppen: 
Gruppe I: Bürgerliches R'echt 

(25 Bände) 
Gntppe Ir: Verfahr'ensrecht . 
. (etwa 12 Bände in Vmbereitung) 
Gruppe II~: Handelsrecht 
Gntpp'e IV: Gewerblicher Rechtsschutz 

(3 Bände) 
Gruppe V: öffentliches Recht 

(etwa 4 Bände in Vmbereitung) 
Der vlOrHegende Band "Eis1enbahnrecht" 
gehört in die Gruppe III zum Tdl "Han
delsrechtliche Nebengesetze". In dieser 
Gruppe umfassen daneben 3 Bände das 
Handelsgesdzbuch und 4 Bände das Recht 
der Handelsgesellschaften. Bei den Han
de1sr,echtlichen Nebooges,etzen werden 
.außer dem Eisenbahnrecht heSionders be
handelt: V'ersicherungsrecht, Schiffahrts
recht, Wechsel- und Scheckrecht, Bank
und Börsenrecht, Privatv,ersicherungsrecht 
(folg,end im Jahl'e 1953). 
Das "Eisenbahnl'echt" bringtauf315 Seiten 
75 Entscheidung,en aus' den RGZ-Biinden 
10 bis 155, und zwar in zeitlicher Rdhen
folge. Die Entscheidung,en sind grund
siitzlich ungekürzt iabgedruckt. Soweit ,eine 
Entscheidun)! mehrere Fachgebiete be
trifft, ist sie nur in einem Fachg,ebLet ~lIf
<lelllommen worden. Die .anderen Gebiek 
~nthalten lliur den Leitsatz der betreffen
den Entscheidung mit dnem Hinweis, wo 
der vollständige Abdruck ,erfiolgt ist. Um I 

das Auffinden der Entscheidungen zu 'er
leichtern, wird am Schluß der Gruppe dn 
Gesamt-FttndsteUenv,erzeichnis ,erscheinen, 
in dem alLe aufgenloIl1lll'enen Entscheidun
gen verzeichnet und nach der Fundstelle 
der alten und neuen Sammlung zitiert 
sind. • 
Die .auf Seite 1 ff. wiedergegebene Ent- . 
scheidung RGZ 10, 105 'enthält das Urteil 
des III. Zivilsenates Vlom 11. 1. 1884 und 
betrifft die "Haftung der Eisenbahn für 
den beim Transport auf unbedeckten 
Wagen ,entstehenden Schaden". Den Schluß 
bildet (vgl. S. 309 H.) die Entscheidung 
des 1. Zivilsenates Vlom 29. 5. 1937, behan
delnd die "Haftung für. die Brandg~fahr 
durch Kurzschluß auf dektrisch betriebe
ner Strecke bei Beförderung im ,offenen 
Eisenbahnwag.en". 

Der dsenhahnrechtliche Band schließt ab 
mit >einem Sachregister (6 Seiten) Vlon 
1'27 Stichworten, von "Abfertigungsg,ebühr" 
bis "Zahlungsverzug". 
Das Erscheinen des Werkes ist zu be
grüßen. Es ,erleichtert durch seine Be
schränkung ,auf das Sachg'ebiet. des 
"Eisenhahnrechts" den Aufb!nt bzw. Wie
deraufbau der Fachbücher,eien und ist 
auch für den Fachmann, insbesondere für 
den Praktiker des Verkdusrechts, ein 
zeitsparender und wiIIklom1ll'ener Arbeits
behelf. .Dr. Niellen. 

In dCjn Enfscheid,u,ng,en des Reichs~e.ric11ts 
in Zivilsachen ist das Kraftfahrzeug
g.esetz und R.eichshaftpflichtges:etz als 
Sammlung der Iloch wichtigen Entschei
dung,en in Gruppe I (Bürgerliches Recht) 
,erschienen. Verlag: Walter de Gruyter 
& 00., Berlin 1952. Preis DM 

Diese Sammlung ist in 5 Gruppen zu
sammengdaßt. Die Gruppe I umfaßt wuHer 
den lOben angeführten Gesetzen (Abt. VI 
Nehengesetze) nloch folgende Abteilungen: 

1. Abt.: Einführungs-Gesetz und a11ge-
meiner T·eH . 

2. Abt.: Recht der Schuldverhältnisse 
3. Abt.: Sachenrecht 
4. Abt.: P,amiIienrecht 
5. Abt.: Erbrecht. 

84 Reichsgerichts~ntscheidungen auf dem 
Gebiete des Kraftfahrz1euggesetzes und 
Rdchshaftpflichtgeset~es, die vom 2. Mai 
1912 bis 23. November'1943 Vlon den Zivil
senaten der Reichsgerichte gefällt worden 
sind, sind ,auf 333 Seitenzus.ammengestellt. 
Die Entscheidungen sind, Vlon umvesent
lichen StreicInmg.en abgesehen, grundsiitz- . 
lieh ungekürzt gebracht worden. 
Ein anschließendes Sachregister erleich
tert das Auffinden der in den Elltschei
'dung'en behandGIten Gebiete. 
Eine weis,e ß.eschränkung in der Auswahl 
der Reichsgerichtsentscheidungen, insbe
Slondere der Bntscheidungen, die Vlor vielen 
Jahren gefiilIt worden sind, haben dieser 
Sammlung, die sich über 30 Jahre er
streckt, auch hellte llJoch ihre Aktualität 
erhalten und ließ sie andererseits llicht ZLI 

umfangreich werden. 
Es ist zu begriißen, daß durch diese 
Sammlung das Straßenverkehrsrecht be
reichert worden ist, dessen Notwendigkeit 
und weitere Ausgestaltung durch die stür
mische Entwicklung des Straßenverkdlrs 
in den letzten Jahren eine zwing,ende Not
wendigkeit geworden ist. W. ~dsen. 
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S trIO m me n ger. Gottfried. Dipl.-Ing.: 
Kl'aftfahrzeugbesfeu.erung 'und Weg.e
k'ostcn. (Um[egung der kraftfahrzeug
bedingten Wegek,osten auf die Kraft
·fahrzeuge.) Verkehrsverlag J. Fischer. 
Düsseldorf. 1953. 

Der Verfasser hat sich die Aufgabe ge
stellt. die v'on den Kraftfahrzeugen ver
ursachten Wegekosten auf die Fahrzeug
arten nach dem Grundsatz der Steuer
g,erechtigkeit zweckg·ebunden umzulegen. 
Es 'Wird also \I1on dner (derzeit nicht be
stehenden) Zweck gebundenheit . der &on
derbesteuerung der Kraftfahrzeuge für 
d~e Aufbringung der Wegekiosten ausge
g.ang,en. Er nennt· diese KlOsten "kraft
f:ahrz,eugbedingt". 

. Demzufiolge wird zunächst der. Einfluß des 
Anwachsens der Fahrzeughestände auf d1e 
W,egekiosten u.nd damit auf die Höhe der 
W,egekiostenheitr1ige d.arg,etan. wobei der 
Meinung Ausdruck gegeben wird. daß die 
Aufklärung der wahren Zusammenhiinge 
zwischen Kapazitätsausnutzung der Fahr
wege und Höhe der W,eg·ek'ostenbeiträge 
Angelegenheit der W,egebauer sei. (Dazu 
bedarf ,es allerdings erheblicher betriebs
wirtschaftlicher Kleinarbeit!) 

Wenn auch der Verfasser 'eine l\lOsten
gerechte Umlage erstrebt. SIQ verschweigt 
er doch nicht. daß die gegenwärtig noch 
g·eringen technischen Kenntnisse über das 
Kräftespiel zwischen den Widern der 
Fahrz,euge und den Fahrbahnflächen der 
Straßen eine exakte Uechnungsweise er
schweren. Die freimütig,e Schilderung die
ses Mangels ist beachtenswert. so daß man 
sich \I1orerst doch WlOhl nlOch damit be
scheiden muß. dn Verfahren anzuwenden. 
das wenigstens eine Annäherung an die 
kiostengerechte Verteilung beinhaltet und 
g·enügend Uaum tür zu erwartende neue 
technische Erkenntnisse Hißt. 

Der Verf.ass,er schlägt in· Anlehnung an 
Maßstiibe der Energiewirtschaft \1101'. die 
kraftfahrz'eugbedingten WegeklOsten i in 
Benutzungsg,ebühren und Grundgebühren 
aufzuspalten. Mit, wohltuender Sachlich'
keif werden verschiedene in Vergan g·en
heit und Gegenwart ungewandte Systeme 
der Stonderbesteuerung \I1on Kraftfnhrzeu
gen gegenübergestellt. Ausfiihrlicher wer
den die lleifenwegeabgaben. die Benut
zungsgebühr auf Grund der Kiltometer
leistungen. in Gestalt der Befördernngs
sileuer loder der Kraftstoffabgabe behan
delt. Sfr. kommt zu dem Ergebnis, daß 
tl10tz vorhandener nicht zu bestrdtender 
Mängd die K r a f t s t'O f f a bg a b e als 
di'l! ge,eign'etst,e Benutzungs
g 'e b ü h r .anzusehen ist. 

Stodann wird die heute im Bundesgebiet 
gdf.ende Kfz.-Steuer als geeignete FlOrm 
der Grundgebühr gewertet. D~ese Steuer 
wird bekanntlich bei Krafträdern und Per
sonenkriaftwagen als Hubraumstcuer. bei 
Straß,enzugmaschinen als Brems-PS
Steuer und bei Nutzkraftwagen als Eigen
gewichtssteuer erhoben. Der Verfass~r 
schliigt \1101'. une Nutzkraftwag:en und die 
Kfz.~Anhänger nach dem zulässigen Ge
samtgewicht zu belasten. Für die Per
sonenkraftwagen slOllte es'nach seiner Auf
fassung bei dem geltenden System der 
Hubraumsteuer bLeiben. das den An~orde
nl11genan dne Grundgebühr am besten 
entspricht. 
Da der V,erfasser für seine Verfahrens
untersuchung Uechnungsgrundlagen sucht.' 
dLe nicht wirklichkdtsfremd sind. bringt 
er eine kurze überschliigig,e Ermittlung 
desJenigen Anteils der gesamten Wege
klOsten. der ,als kraftfahrz.eugbedingt an
zusprechen ist. Das ist aber nur ein. 
allerdings ein sehr wichtiger Angelpunkt 
unserer Ueberlegung nach K,osteng·erech
tigkeit überhaupt. Es bleibt aber die 
Frage ziemlich IOffen. wie sich dieser An
teil einmal ausmachen wird. wenn wirk
lich der Ausbau des Straßennet:l!es den 
tatsächlichen Erfiordernissen der Mooo
ris1erungangepaßt wird und nicht wie 
heute hinter den F:ortschritten der Mo
torisicerung herhinkt. W,enn er für' das 
Jahr 1952' den Anteil der kraftfa~!zeug
bedingten WegeklOst'en auf 6{)0/0 schatzt. s,o 
muß das Urteil über die Uichtigkeit dieser 
Schlitzung sloIan!l;e in der Schwebe bleiben. 
als genatlere Untersuchungen über die 

, W.ege-KlOsten fehlen. die entstehen. wenn 
der Flordcrung nach Anpassung des. Stra
ßenzustandes wirklich ,entspl1Ochen Wird. 
Bei dem nun fiolgenden ~ersuch. ein~ A~f
teilung der WegeklOsten 111 % auf dl~ e!n
zeInen Fahrzeugarten \I1orzunehmen. 'w:rd 
zwischen solch,en WegeklOsten unterschie
den. d1e \110m Gewicht der Fuhrzeuge ab
hängig sind und slOlchen. die nicht \110m Ge
wicht der Fahr:l!cuge beeinflußt werden. 

. A:usgehend \I1Qn dem auch v;on Dr. Uuckli 
g,eübten Verfahren. zunlichst einmal die 
\110m Fuhrzeugg,ewicht unabhängigen Unter
haltungsk,osten festzustellen (Schweizeri
sches Archiv für Verkehrs wissenschaft 
und V,erkehrspolitik. Jahrg. 1950, S. 356). 
meint Str .• daß in Deutschland die Wege
k'osten zu rd. 600/0 v,on den Fahrzeug
g'ewichten unabhiingig sdn dürften und 
400/0 g'ewichtsabhängig sind. Das sind also 
geschlitzte Mittelw,erte. Ohne ,auf die Ein
zdheiten einzuoellen. wird man aber auch 
hier ernstlich fragen müssen, lOb solche 
Schätzung'en bereits einen solchen Grad 
der Zuverliissigkeit haben, daß man sie 
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IU d nur u 1 und das ist beSlO'nders 
Slon 'ern ,auc 1 - r di b 
wichtig -als Grundlage dur . e

ht
. ~~tO'r-

stJehendoo dring,enden I\1n WiC igS ~ 
E t 1 'd ne.n f;nanz- und .verkehrspoh-'n sc ~el uns ,LU 

tischer Art benu tz,en kalUl. 
DIe Möglichkeiten, welche andere J1eIa-
t· d b'eten werden ebenfalls behan-Ionen' ar l' ' , 'ch 
delt, SIO daß ,etwaige. Abwef lungen .1f.~ 
der g,eschiitzf'en J1elaf1'O'ndverk~.1rensma 15 

leicht berücksichtigt wer en onnen. 
In der Annahme, daß die g5e2s1aooomt,enM",?eDgM,e-
kJ t " Kal,enderjahr 19 1,0 ' 
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zuschlag von 5 % , 510 daß ~o' '. :er 
Qechrrungsmethode z'ugrunde gelegt sllld. 
Dieser Betrag wird al~ zwe('kg,e.bu~den 
ang,esehen und auf dIe lelsbungspfh~tlgen 
KJOstenträg,erentsprechend den V'O'~ Ihnen 
verursachten K,O'sten umgdegt. D~e Auf
teilung der den Kraftfahrz~ug,en anzu
Last:enden Wegelmsten auf die Fahrzeug
art:en und deren GrößenklaSSe:!:: n~ch dem 
V'erhiiltnis der gewichtsunabhanglgen zu 
den o.ewichtsabhängigen Wegekosten 
(60 ~ 40) geht so oor sich, daß bei den 
gewichtsabhängigen Wegekosten als Maß
stab für die Aufteilung der J1echnungs
tJonllenkiltO'meter gewählt wird, während 

Benutzl\1~gsgebühren: 

V,ergaserkraftsbO'ffe = 14,85 Dpf/kg 
Diese1kraftsuoffe 9,90 Dpf/kg 

Grund g,e b ü h ren: 

für die ~ewichtsunabhängi~en Weg-e!oosten 
unter Berücksichtigung des Einflusses ~on 
Fahrzeugb1"eite, Geschwindigkeit ILUld 
Fahrzeuganhän~erverkehr durch Korl'ek
vurz~hlen d!: ~o? den Kraftfahrreugarten 
geleIsteten )ahrhchen KillOmeterz.ahlen zu-
grunde g,elegt sind. ' 

Der V'erfasser stellt fest, daß die Be
lastung'en der Kraftfahrzeuge, 
slo.~,eit sie als W'egekostenbd" 
tra~'e ,ullzuerk,ennen sind, im 
Kallenderjahr 1952 den Anteil 
d,er Gesamtw'egeklOst'en weit 
überschritten haben. 

Von den W,egekosten slO!l.en nach dem 
Vlorschlag des Verfassers 60 % . über Weg,e
benutz'Ungsgebühren (Kraftsvoffabgabe) 
und 40 0/0 überl W,egegntndgebüh1"en (Kraft
fahrzeugsteuer) ,uufg'ebracht werden. Es 
sind mithin 378,0 Milo DM auf den Kraft
suoff umzulegen. Abweichungen oon der 
V'erhältniszahl slollen im Einzelfalle mög
li~ sein, um insbes'ondere die glJO'ße Ver
sch~edenheit des speZifischen Kraftsboff
v,erbra'Uchs je Leistungseinheit bei einzel
nen Fahrz'e'Ug.en berücksichtigen zu können. 
In der Gesamtrechnungssumme 51011 aber 
die angegebene V,erhältniszahl bestehen 
bleiben. Bemerkenswert sind die niedrigen 
nunmehr errechneten GebÜhr,ensätie. er
mittelt für. den Fahrzeugbestand und die 
W,eg,ewosten im Jahl'e 1952: 

Krafträder = 2'.50 DM je 50 ccm Hubraum 
P,erSlonenkraftwagen 9,50 DM Je 100 ccm Hubraum 
KrafnOmnibusse} , 

, Lastkraftwagen =, 10.50 DM je 200 kg z'Ul. Gesamtgewicht 
Straßenz'Ugmaschinen 
Kraftfahrz,eug-Anhäng,er = 7,-- DM je 200 kg zul. Gesamtgewicht 

AnschHeß,end 'Untersucht dei' V,erfasser, lOb werden die 'errechneten Belastungen den 
das ~on ihm ~orgeschlag,ene Verfahren wirklichen Belastungen für einen gl'lO'ßen 
auch zu Umillgesätz/~n führt, di<: den Ber,eich der JllhreskUometerIeistungen 
W,eglC!{IOsten entsprechen. Er prüft auch, g,eg,enübergesfellt. 
in welchem Verhiiltnis die wirkliche Be- Der Verfasser ist sich darüber völlig im 
lastung der Kraftfahrzeuge im Jahre 1952 klar,en, daß sein Vmschlag nicht kritiklos 
zu dem ~on ihm errechneten ungemessenen hingenlommen wird. Dazu bieten sich nO'ch 
Sütz,en steht. Er l~ommt zu dem Schluß. zu viek loffene Fragen, deren Lösung zum 
daß a 11,e Kr a f t fa h r z 'e u gar t e n Tdl ,außerhalb der Einwirk'Ungssphäre des 
m Je h r ,u 1 s die v '0 n ihn 'e n v 'e r - V,erkehrsfachmannes liegen. Aber seine 
ursachten Weg ,e k '0' S t ,e n· ,u 'U f -exakt durchgeführte J1echnungsmethode 
b r,u ch t 'e n. Die Krad und Pkw. brachten läßt 'erkennen, daß der beschrittene. bis-

-rd. 200 % , die Lkw. je nach Größe zwischen her wenig beachtete Weg ;doch wohl Be-
rd. 200 % und rd. 150 Ofo wuf und die Kfz.- achtung finden muß und daß man dem 
A:nhäng1er j'e nach Größe und Art zwischen VJerfasser für seine fleißige Arbeit dank~ 
rd. 155 Ojo und rd. 110 0(0 der ,ung,emessenen bar sein muß. Dr. Böttger 
W,egegebühl'en. An einigen Beispielen 
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Dr. Waltraud Stdnw'eg: "Die Pr,eis
enfwickl'UJIlg und Preisbildung auf dem 
westdeutschen Markt für P,ers!on'etnkraft
wagen als ßeispid dner Oliglop'o!preis
bildung." (Schriftenreihe : Verkehrs
wissenschaftliche Forschung,en, Heft 9; 
Herausgeber: Richard Pflaum - Verlag, 
München 2.) 

OIe ~orliegende Arbeit ist inslOfern be
merkenswert, ,als sie zu den wenigen um
fassenden V,ersuchen gehöl)en dürfte,. den 
Ablauf der Olig,opiolpreisbi:ldung an ,emem 
empirischen ßeispiel, und zwar dem Harkt 
für Personenkr.aftwag,en zu untersuchen. 
Die Untersuchung ist dne zweHell~os wert
VIOlle und interessante Inustrat~on V'on 
nicht zu leugnende.r 'empirischer Be?e1u
tung,die ,allerdings nicht über die Sc;hllde
wng eines hisoorischen Ablaufes hmau~
geht. Die V,erfasserin sieht auch - Wie 
dies ,aus den ScMußfiolgernngen hervor
geht - selbst dn, daß dne ~heori:e v,oyt 
der Art der Oligopol theorie, dle aUe llOg1-
sehen Möglichkeit,en loffen läßt, im st~en
gen Sinne des Wortes nicht an der Wtrk
lichkieit scheitern und sich deshalb auch 
nicht bewähren kann. 
VieUeicht hätte es gar nicht solch einer 
sorgfältigen Analyse des DYOPlOls und des 
OliglOplOls bedurft, lum ~u d~es,em Ergebnis 
zu klOmmen. ELne genaue Untersuchung 
vlOn Modelltheorie und Wirklichkeit muß 
zu dem gleichen ScMuß führen. Es han
delt sich um dne grundlegende Einsicht 
in dIe grundsätzliche Atussag,ekraft der 
öoollJomischen Theorie 1m allg,emeinen, die; 
ja, wie Hutchis(l'll schon inden 30er Jahren 
schrieb, vielmehr 'dn Sprachsyst'em ist, 
denn eine Theorie mit 'empirischem Ge
halt. Dies 'slOll keineswegs eine Kritik an 
der Arbeit der V'erfasserin sdn, sondern 
nur eine bestätigende Hetr.achtung VlOm 
Grundsätzlichen her. 
Im einzdnen sei ~ur Arbeit noch f.olgen
des gesagt: 
Im theoretischen Teil ihrer Arbeit analy
friert die V,erfasserin s,ehr ,eingehend die 
Pl.'1eisbildung beim DYlOPIOI, dem einfach
sten Fall des Olig'opols. Sie kommt zu 
dem Er~ebnis, daß das Fehlen einer typi
schen ReaktilOn der DYOp'olisten - das 
Entsprechende gilt auch für die OliglO
poH$ten - das grundleg'ende Problem in 
der OliglOpolpr,~isbildung ist. I?a das V:er
halten der Anbieter nicht besf1mmbar 1st, 
läßt die ThelOrie ,a lle Möglichk,eiten loffen. 
Deshalb kann die praktische Untersuchung 
ehen nur eine Illustration, keine Verifi
katilOn der D<!nkmöglichkeiten (Modene) 
sein. ' 
Für den Praktik,er dürften die theoreti
schen Ausführungen nicht Ieicht verständ-

Hchsein. Das ist bedallerlich. Dies ist 
eben darauf zurückzuführen, daß di.:: 
Sprache und DarstJeUungsweise der Natito
nalöklOnlOID,en immer komplizierter wird. 
Die ,eigentliche ,empirische Untersuchung 
zeigt, daß 'der Markt für P,ersonenkraft
fahrzeuge dn dankbares SvudienlOb}ekt 
ist. Einmal deshalb, weil,er typische Ele
mente dnes Ang'eboooliglOpols trägt, SIO-

• dann, weil die Preis- und ProduktilOnsent
. wicklung, sowie ,andere für eine Unter

suchung bedeutsame 'technische und wirt
schaftliche Fakten bekannt sind. Daß an
de.l.'1erseits die Kostenlag,e und -entwick
lung der ßetriebe, die doch 'einen bedeu
tenden Einfluß auf die Pl.'1eis~estaltung 
ausüben, verhältnismäßig wenig berück
sichtigt 'sind, läßt darauf schHeßen, daß 
die V,erfass,erin über d1e KlOstenentwick
lung kaum Unterlag,en gehabt haben wird. 
Im übrigen hat sIe den Kreis der für die 
Pveisbildung relevanten Faktol'en mög
Hchst weit gewg,en. Dafür slOllte man 
dankbar sein. Denn gerade dadurch läßt 
sich erkennen, wie schwer die verschiede
nen EakiJoren im Hinblick auf ihren Ein
fluß ,auf die Pl.'1eisbildung lund die Wett-

_ bewerbsv'erhältniss,e zu bewerten sind. 
Trotz ;aller Bemühungi(~n langt ,es nur mehr 
zu Vermutungen' als Annahmen, waX'um 
die Preisentwicklung SIO, und nicht anders 
verlief. Eine Antwort könnten vielleicht 
die um ,Marktgeschehen selbst Betei1igte~l 
geben. 
Als bemerkenswert darf noch f,estg,ehalten 
werden, daß die AuromlObilproduzenten 
nach der 'WährungsreflOrffi ,einmütig die 
Pr,eise derart hoch setzten, daß dne rui
nöse Kionkurrenz auf lange Sicht nicht 
zu befürchten war. Es muß also nicht, 
wi,e die hier und da noch vertretene 
These VIOm Vernichtungswettbewerb flOl
g,ert, dann zu einem ruinösen W,ettbewerb 
oommen, wennlnur ,einige loder wenige An
bieter ,auf dem Markt sind. Mlan muß sich, 
wie die V'erfass,erin mit Recht betont, da
VIOr hüten, dieses Ergebnis ,als das 
typische V,erhalten zu betrachten. "Die 
Preisbildung auf dem PKW -Markt darf 
stets nur als ein e Möglichkeit der Ge
staltung der Preisbildung auf dem Oligo
polmarkt ang,esehen werden, aber nuch 
nur ,als dne Möglichkceit" (S. 174). 
Da wir es in der V,erkehrswirtschaft ,ehen
falls mit Märkten zu tltn haben, Ruf denen 
zwei IOd,er wenige Anbkter miteinander 
konkurrieren, von denen jeder einzelne 
durch die relative Größe seines Markt
anteils in der La~e ist, die Preisbildung 
zu beeinflussen, ist ein Einblick in diese 
Ärbeit all denjenigen zu empfehlen, die 
sich mit der LösunI! verk'ehrswlrtschnft~ 
licher Probleme befassen. Dr. V'ogels 


