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Wenn die Mitglieder der Gruppe A (Verkehrswirtschaft) des 
Wissenschaftlichen Beirates beim Bundesverkehrsministerium 
ihrem verehrten Kollegen earl Pirath zu seinem 
70. Geburtstag diese Festgabe widmen, so soll dies zunächst 
einmal ihre enge menschliche Verbundenheit mit ihm zum 
Ausdruck bringen, und ein Zeichen sein ihrer persönlichen 
Verehrung für den Gelehrten und den Mensch!3n, mit dem sie 
nunmehr in fünf jähriger enger Zusammenarbeit verbunden sind. 
Diese Festgabe soll aber darüber hinaus auch der gesamten 
wissenschaftlichen Lebensarbeit des Jubilares gelten, der in 
unermüdlichem und überaus fruchtbarem geistigem Schaffen 
aus einer umfassenden Gesamtschau heraus Grundlagen der 
modernen Verkehrswissenschaft gelegt hat, auf denen die 
folgende Zeit weiterbauen kann. 

earl Pirath hat in glücklicher und harmonischer Verbindung der 
Anschauungs- und Schaffenswelt des Technikers und des Wirt
schafts-Wissenschaftlers wertvollste Beiträge zum Aufbau der 
Verkehrswissenschaft geleistet, die ihm in der Geschichte dieser 
noch ju~gen Wissenschaft immer eine führende Stellung sichern 
werden. Klare Einsichten in die entscheidenden Tatsachen und 
Zusammenhänge der so überaus komplizierten Materie des mo
dernen Verkehrs in allen seinen Erscheinungsformen, unbestech
liche und kornpromißlose Objektivität, strenge Sachlichkeit, hohes 
Verantwortungsgefühl, aber auch innere Begeisterung für die 
Aufgabe sind die Leitsterne, die stets über der wissenschaft
lichen Arbeit von earl Pirath gestanden haben. 

Die ihm durch enge Zusammenarbeit an den gemeinsamen 
Aufgaben und durch persönliche Hochschätzung verbundenen 
Mitarbeiter an dieser Festgabe können ihrem verehrten 
Kollegen nur das eine wünschen: Daß ihm noch viele Jahre 
voller Schaffenskraft zur Vollendung seines wissenschaftlichen 
Lebenswerkes beschieden sein mögen. In diesem Sinne und 
mit diesem Wunsch widmen wir ihm diese Festgabe. 

Edmund Frohne Paul Berkenkopf 
Ehrenvorsitzender des Beirates 
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Die Entwicklung . 
betriebswissenschaftlicher Untersuchungen 

bei der Deutschen Bundesbahn 
V,on Edmund F roh ne 

Der 70. Geburtstag vlon PfiOfessor D;."Ing. Pi rat h ist der geeignete Zeitpunkt, 
einen kurzen Rückblick auf die Entwicklung betriebswissienschaftlicher .Arbeits" 
methoden im, Betriebs" und Yerk'ehrsdienst der Deutschen Bundesbahn zu geben . 
W,ährend auf maschinentechnischem Gebiet, insbesondere dem W,erkstättendienst, 
- ,angeregt durch die in Amerika erzielten Ergebnisse - Untersuchungen nach 
Taylor bald nach dem l.W.eltkrieg auch bei der Deutschen Bundesbahn angestellt 
wurden, blieb die Durchführung des Betriebs" und Yerkehrsdienstes "der Praxis" 
vorbehalten. Der Gedanke, daß auch V,erkehrs" und Betriebsv,orgänge betriebs" 
wiss1enschäftlicher Behandlung zugänglich sein könnten, war lange Zeit un" 
vlorstellhar. Die verhältnismäßig späte wissenschaftliche Durchdringung dieser 
Gebiete trägt mit die Schuld daran, daß beim Auftreten der beiden neuen Kon" 
kurr,enten Kraftfahrzeug / und Flugzeug das Rüstzeug nicht in genügendem, 
Umfang vorhanden war, um dne klare Vorstellung über die Grenzen der Wir" 
kungsbereiche der verschiedenen V,erkehrsträger zu gewinnen.' 
Pirath damals noch Beamter der Deutschen Reichsbahn, war der Erste der den' 
Ylersu~h anstellte, dne Wandlung der Anschauungen herbeizuführen 'und eine 
geistige Bereitschaft für dn wissenschaftliches Vorgehen auch auf diesen Gebieten 
zU wecken. Ende 1924 fand sich auf seine Anregung ein kleiner Kreis von Hilfs" 
arbeitern verschiedener R,eichsbahndir,ektionen zusammen, um die Vorgänge des I' 

Betdebs" und Yerkehrsdienstes wissenschaftlich zu "durchleuchten" und auf 
diesem Wege zu allgemein gültigen Erkenntnissen zu gelangen. Man wählte für 
diese neuen Aufgaben den Sammelbegriff "Arbeits" und Zeitstudien". 

1. U eberblick über idie 
"Richtlinien für Arbeits~ und Zeitstudien im Eisenbahnbetriebsdienst" 

Die Richtlinien für Arbeits" und Zeitstudien sollen nach der Vorbemerkung :ein 
"wesentliches Hilfsmittel der wissenschaftlichen Betriebsführung" sdn. Sie sollen 
dem Ziel dienen, das richtige Y,erhäItnis zwischen Aufwand und Ertrag her" 
zustellen, dn Ziel, ,das dann erreicht ist, wlenn nur so viel Kräfte eingesetzt werden, . 
wie zur Erstellung der Leishmgen unbedingt ,erforderlich sind. Die Richtlinien 
betonen weiter, daß Arbeits" und Zeitstudien sich dem Wiesen und der Eigenart 
des Eisenhahnbetriebes anpassen müssen und daß ,eine wichtige Bindung in der 
Abhängigkeit bzw. Y1erflechhmg der meisten Arbeitsabläufe mit Bewegungs" 

. vorgängen ,auf der Schiene besteht. Es wird weiter darauf hingewiesen, daß im I 

Eisenbahnhetriebsdienst dn ArbeitspDOzeß vor sich geht, der - wie es nur auf 
wenigen anderen Gebieten der Fall ist '- in hohem Maße lediglich in der An" 
wesenheit und im Warten auf den nächsten Arbeitsvorgang. besteht Dies'e Er .. ' 
scheinung ist in denRichtlinie;n mit "Beobachten" bezeichnet und weist auf eine 
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Aufgabe hin, die mit der Verantwortung für die Sicherheit des Betriebes belastet 
ist. Die Vorschriften führen ferner ,aus, daß die einzelnen Tätigkeiten selten in 
ununterbrochener, geregelter Folge ablaufen, sondern daß sie ineinandergreifen, 
sich überschneiden und durchdringen,alsoerhebliche Unterschiede gegenüber 
dem F,ertigungsprozeß in der Industrie aufweisen. Nach den Richtlinien sollen 
Arbeits,< und Zeitstudien dort ,einsetzen, wo eine ,einfache Beobachhmg zu einer 
klaren Beurteilung nicht ausreicht. Als Anwendungsgebi'ete sind drei Haupt" 
gruppen ang,egeben: 
1. die r B 'e t r ie b s ,.1 b lau f, bei dem die inner~n Zusammenhänge der vlerschie" 

denen Arbeits,< und Betriebsvmgänge zu durchleuchten sind, 
2. die P ,e r s 10 n ,.1 I wir t sc h .1 ft 'in der durch Arbeits,< und Z,eitstudkn Ver" 

bess,erungen in den Arbeitsbedi~gungen und ,<leistungen sowi~ einwandfreie 
Unterlag:en für die Aufstellung und Nachprüfung der Dienstpläne 'g,eschaffen 
werden sollen, 

3. die bau t ,e c h ni s c h 'e G ,e s tal tun g der Ba h na n lag e n: durch deren 
Untersuchung Unterlagen für den zahlenmäßigen Nachweis der Unzulänglich" 
keit vorhandener Anlagen und ,einwandfreie Grundlag,en für baulic~e V,erbes" 
serungen und Neubauten gewünnen werden sollen. 

Als Träger der Arbeits,< und Z'eitstudien ist ein "Zoeitstudienleiter" vmgesehen, 
dem die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Untersuchungen sowie 
ihre geschäftsmäßige Behandlung 'obliegt. Die dgentlichen Zdtaufnahmen sollen 
von besonderen "Zeitnehmern" lausgeführt w,erden. Schließlich fülgen Anr-e .. 
regungen über die zu verwendenden Hilfsmittel, wie' Stüppuhren, sdbsttätig 
aufschreibende Betriebsschauuhren usw. ' 

/ Einen breiten' Raum nimmt in den Richtlinien die Beschreibung der v 00 r b e re i .. 
t ,e n de n Arbe i te n ein. Hier werden Vorschläge über die Unterteilung der 
Arbeiten nach Umfang bzw. Gliederung der ,einzdnen Arbeitsvorgänge gemacht. 
Der Zdtstudienleiter soll auf dem zu untersuchenden Bahnhof alle Dienstvor" 
schriften, Bahnhofspläne, Bahnhofsdienstanweisungen, 'Fahrpläne, Gleisbe" 
legungspläne usw. genau kennen und vor Beginn der eigentlichen Zeitaufnahmen 
durch Vorbeobachtungen alle vorkommenden Arbeiten erfassen. Hinsichtlich 
der dgentlichen Zeitaufnahmen' werden zwei Arten und zwar die "Normung" 
und die "lauf,ende 'Beobachtung", unterschieden. ' 
Die ,(Normung" ~oll bei Untersuchungen von häufig und regelmäßig wieder" 
kehrenden Arbeits .. und Betriebsvorgängen, bei wdchen ,es auf dne genaue Er", 
mittlung der Teilzeiten und die' Feststellung von Durchschnittswerten ankommt, 
angewendet werden. Die "lauf.ende Beobachtung" soll V,erwendung finden, wenn 
durch die Zeitaufnahmen ein Ueberblick über den Ablauf der Betriebsarbeit in,< 
nerhalb dnes bestimmten Gebietes, z. B. auf einem ganzen ,Rihnhof oder in einem 
Teilbezirk, im Bereich ,eines Ablaufberges oder Bahnbetriebswerk,es usw., gewon .. 
nen werden soll. 
Für beide Arten von Arbeits,< und Zeitshtdien werden sodann praktische Hin. 
weise für Ausführung und Auswertung gegeben, wobei die zweckmäßig zu v'er", 
wendenden Formblätter und Darstellungsmöglichkeiten ausführlich behandelt 
werden. " , ' 
W,eiterhin werden in 2 Beiheften sorgfältig augearbeitete Beispiele aus den ver,< 
schiedensten ,Gebieten des Betriebsdi·enstes 'erläutert. Sie gehen jeweils vün einer 
klar formulierten Aufgabe aus und behandeln an erster Stelle die "Vorbereitung", 
die aus 4 Tdlen besteht: 
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Der Zeitstudienleiter muß sich zunächst über die ,örtlichen Anlag,en ~owie über die 
Arheits,; und Betriebsverhältnisse eingehend unterrichten. Er wird zweckmäßig 
die Ergebnisse di,eser Tätigkeit in dnem "Erläuterungsbogen", dem ein Lageplan 
des zu untersuchenden Objektes bzw. Bezirkes anzufügen ist, festhalten und die 
bereits bei der Voruntersuchung festgestellten Mängel in dnem "Befundsbogen" 
einh~agen. Hierauf wird er die "Beobachtungsbogen" unter V'erwendung der in 
den Richtlinien gegebenen Formblätter bearbeiten, so daß der Zeitnehmer. dann 
möglichst wenig zu schreiben, sondern nur die Zeitschnittpunkte in entsprechende 
Spalten einzutragen l1at (z. B. Hauptarbeiten, Nebenarbeiten, Beobachten und 
Unterbr,echungen). Alle diese Unterlagen werden dann mit einer genauen"Anwei,; 
sung" den Zeitnehmern .ausgehändigt, die auf diese Weise schnell in das Wesen 
und in den Zweck der Zeitaufnahmen ·eingeführt werden. Vor Beginn der eigent,; 
lichen Zeitmessungen sollen dann die Bediensteten, die in dem Untersuchungs,; 
bereich arbeifen über Zweck und Ziel der Aufnahme unterrichtet und um Mit,; 
hilfe gebeten w~rden. 
Nach der Ausführung der Zeitmessungen werden sodann - wenn möglich unter 
Beteiligung der Zeitnehmer - dIe Untersuchungen ausgewert,et und di:e Ergeb,; 
nisse in'"Auswertungsbogen", "Arheitsübersichten" und "Betriebsübersichten" 
zahlenmäßig und zeitlich niedergelegt. . 
Das Wichtigste ist schließlich die Feststellung der Ergebnisse und die Verwirb 
lichung der aüs ihnen resultierenden Yorschläge in der Praxis .. 

II. Rückblick 

.W,enn ich, der von Anfang an bei der Entwicklung dieses Arbeitgebietes mit;. 
wirken konnte, rückblickend die Dienstvorschrift "Richtlinien üher Arbeits,; und 
Zeitstudien im Eisenhahnbetriebsdienst" und die dazu ausgearbeiteten Musterbei,; 
spiele durchblättere und die Ergebnisse überdenke, werden mir die Schwi:erigkeikn 
der 'ersten Entwicklung und der späteren Durchführung wieder voll bewußt. Im 
Gegensatz zu einem Fabrikationsuntemehmell, daß die Aufgabe hat, einen be,; 
stimmten Produktionsgang unter 'gleichbleibenden Bedingungen in tausendfacher 

• Wiederholung serienmäßig durchzuführen, wechsdn die Aufgaben der Eisenbahn 
ständig. Es gibt hier nur wenige Vorgänge, die auf normale \'\1dse mechanisiert 
werden können, da die Vmaussetzungen dauernd verändert werden. Im Betriebs,; 
dienst schwanken beispielsweise bei der Zugbildung auf einer Station täglich die 
Zahlen der Güterwagen, die zu einem Zug vereinigt werden s·ollen. Falls sie 

. einmal gleich sind, so sind bestimmt die Gewichte der einzelnen \Vagen und deren 
baulicher Zustand verschieden.· Femel' sicht man sich häufig wechselnden Witte", 
rungs,; und Beleuchtungsverhältnissen gegenüber. Ein Betriebsvorgangmag sich 
wohl im Gwben wiederholen, die Elemente sind jedoch dauernden Veränderungen 
unterworfen. ' 
Das Gleiche gilt für das Gebiet des Verkehrs: die Arbeiten auf einem Güter;; 

, boden, in einer·Umladehalle usw. ändern sich stündlich, und zwar sow,ohl nach 
der Art des Gutes, als auch nach seiner Größe, nach dem Gewicht, nach den 
Ziclrichtungen der einz,~lnen Sendungen usw. 
Aehnliches ist auch für den Betriebsmaschinendienst festzusteHen, der nur wenige 
gleichartige Arbeitsvorgänge aufweist. Sind solche vorhanden, wie z. B. bei einer 
großen Bekohlungsanlage, so ist doch die Zeitfolge der jeweiligen Bekohlungen 
sehr unterschiedlich, weil der Fahrplan das Tempo und vielfach auch die Reihen .. 
folge der einzelnen Handlungen bestimmt. 
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Zwischen dem Betriebsprozeß bei der Industrie und bei der Eisenbahn be~tehen 
also sehr gDoße Unterschiede, die 'erst im Laufe der Zeit klar 'erkannt wmden. 
In ,einem F,abrikationsbetrieb lohnt es sich, jeden Handgriff zu beobachten und 
einzeln zu untersuchen die Dauer ,einer sich immer wiederholenden Einz,el" 
handlung mit der Stoppuhr zu messen und durch V'e'rbesserung der Arbeits:e1e" 
mentecinen Arbeitsv.organg zu mechanisieren und zu rationalisieren. Im Eisen" 
bahn dienst liegen - vielleicht mit Ausnahme des W·erkstätten" und Bahnunterhai" 
tungsdienstes - die Verhältnisse völlig anders, und zwar deshalb, weil der Betrieb 
"durchgehend" ist. Dem Bestreben, in -einem bestimmten Zeitabschnitt mehr 
zu leisten, ist durch den vmn F.ahrplan bestimmten Arbeitsanfall eine Grenze ge" 
setzt. Nicht in allen FäHen zeitigt eine v,erbesserte Arbeitsausführung V.orteile, 
sie kann - bei falscher Handhabung der Methode - dem Ausführenden s,ogar 
Nachteile bringen, wie noch auszuführen sein wird. 

. I 

Es ist v.erständlich, daß auf dem Sektor des Betriebs" und V,erkehrsdienstes :zu" 
nächst ,einmal mit den gleichen betriebswissenschaftlichen Arbeitsmethoden wie 
in der P,ertigungsindustrie begonnen wurde. Diese kennt in der Hauptsache das 
als "Normung" bezeichnete Verfahr·en. Man suchte sich daher bei der Eisenbahn 
:zunächst Dienstposten aus, deren Tätigkeit mit der eines Fabrikatio~sbetriebes 
v,erg1ichen werden konnte, z. B. die Arbeit auf 'einem Stellwerk. Hier bestand die 
Möglichkeit, die von dem Stellwerkswärter z. B. beim Einstellen einer Fahrstraße 
auszuführenden Tätigkeiten in einzelne Arbeitsgänge zu zedegen und diese wieder 
in Arbeitsstufen und Arbeitselemente zu untertdlen. Durch Verbesserung der 
einzelnen Teilhandlungen konnte schließlich die Dauer der gesamten Arbeits" 
handlung um eine bestimmte Zeitspanne v,erkürzt werden. Aber was war damit 
erreicht? Es war bekannt, daß ein Weichenwärter auf dem Stellwerk in der Dienst" 
schicht von 6-14 Uhr nur 3 Stunden ,eigentliche Arbeit zu leisten hatte, aber er 
mußte ja dauernd anwesend sein, um telefonische Mddungen 'entgegen zu nehmen, 
Sonderzüge ,oder Hilfszüge außerhalb des Fahrplanes durchzulassen usw. Er 
würde also durch die Zeitaufnahme weder 'entbehrlich noch besser. ausgelasu<:t. 

· Es verschob sich nur das Verhältnis derpl'oduktiven Arbeit zur unprodukti,ven, 
aber notwendigen Beobachtung. Die Verkürzung der Dauer ,einer Fahrstr.aßenein" 
stellung hätte nur dann einen Zweck wenn an einem besonders belasteten Brenn" 

· p~nkte die Zahl der in 'einem stark beanspruchten Zeitabschnitt z\.\ behandelnden 
Züge v,ergrößert und dadurch ein betrieblicher Gewinn ,erzielt werden könnte. 
Das ist aber nur an sehr wenigen Stellen der Fall, ganz abgesehen davon,.daßI ge" 
rade. auf dem Sicherungsgebiet die T,echnik dem praktischen Bedürfnis immer 
weit vorausgeeilt ist. Die Auswechselung der mechanischen' Stellwerke durch 
elektrische und deren Ersatz wiederum durch Gleisbildst'ellwerke ist im Bestreben 
einer weiteren V,ervollkommnung ,der Sicherheit schneller durchgeführt worden 
als ,es der Arbeitsanfall an sich bedingt hätte. 

Es hat de~ Entwicklung der Arbeits" und' Zeitstudien geschadet, daß diese Er" 
kenntnisse vielerorts nicht v'Üfhanden waren und daß man in falscher Bewertung 
der Arbeits" und Zeitstudien. glaubte, auch in diesen Fällen einen technischen 
Fortschritt ,erreicht zu haberi. Das Geg,enteil war der PalI' man rief nur eine ,ab" 
lehnende Einstellung des Personals hervor; die im Interes~e der mit den Arbeits" 

· und Z'eitstudien gegebenen wertvollen Möglichkeiten sehr zu bedauern war. Er" 
freul~cherweise war aber die Zahl Jener Fälle gering, in welchen man aus 'den 
Studienergebnissen Folgerungen hinsichtlich der Dienstzeit des P,ers,onals gezogen 
}lat.. Im allgemeinen wurden die Unterlagen zur Neuaufteilung der Stellwerks" 
Dezlrke, zur Verbesserung der Ar~eitsbedingungenl z. B. durch günstigere Ge" 

I 
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staltung der Sichtverhältnisse, der Verständigungsmöglichkeiten mit dem Rangier .. 
personal, den Zurufern, usw. verwendet. Immerhin lag aber in der W,eiter,:: 
entwicklung hetriebswissenschaftlicher Arbeitsmeth,oden nach dieser, Richtung 
eine gvoße Gefahr~ , , 
In mehreren Direktionsbezirken, v,or allem auch in Dresden, ging man inf,olge,:: 
dessen in immer stärkerem Maße v,on Untersuchungen zum Zwecke der Normung 
ab und w,andte sich mehr und mehr der lau fe n den Be 0 b ach tun g zu, 
um ,auf di\!s,em Wege einwandfreie Grundlagen für Bahnh,ofsum,:: ,oder neubauten 
zu gewinnen. Es ist in diesem Zusammenhang n,otwendig, sich die Aufstellung 
von Plänen dieser Art in früherer Zeit zu vergegenwärtigen. Die Bearbeitung, der 
Gleispläneerfolgte durch Bauingenieur,e oder Landmesser, die zwar die ent .. 
sprechenden technischen Kenntnisse' hatten, in der Regel jedoch keine aus .. 
gebildeten Betriebsbeamten waren. 'Auf der anderen Seife hatten - mit wenigen 
Ausnahmen - die Betriebsfachleute keine technischen Kenntnisse. Sie konnten 
die . technischen Möglichkeiten nicht übersehen, kannten die Konstnlktions .. 
bedmgungen nicht und waren daher in vielen Fällen kaum in der Lage, prak .. 
tische Vorschläge, zur Verbessenmg bestehender Anlagen zu machen. So ent .. 
stand ein Gleisplan 'entweder am "grünen Tisch", oder der 'entw,erfende Ingenieur 
mußte sich, wenn er praktische Arbeit leisten wollte, mit, dem ,Betriebsfachmann 
zusammensetzen,ehe er zu konstntier,en anfing.' Es bedarf keiner Begründung, ' , 
daß dies,es Ver-fahrenunzulänglich war. Vielfach kamdne Zusammenarbeit nicht 
zustande, weil der entsprechende Kontakt fehlte oder gar nicht gesucht wurde. 
Nach dem ,ersten Weltkrieg setzte eine stärkere Verwendung von Beamten mit 
akademischer Bauingenieurausbildung im Betriebsdienst ein und brachte eine 
wesentliche Besserung. T l'otzdem muß aber festgestellt werden, daß die' betrieb,:: 
lichen Grundkenntnisse auch bei der verstärkt'en Ausbildung der Regierungs,:: 
bauführer im Betriebsdienst verhältnismäßig gering b1i:eben. Es fehlte - und 
fehlt a'ud1 heute noch- die auf Grund praktischer Tätigkeit erworbene Er,:: 
fahl'Ung in den Grundlagen der Betriebsdurchführung. Was man auf anderen 
Gebieten, z. B. im H,ochbau, im Baudienst, im Maschinendienst als sdbstver,:: 
ständlich ansieht, nämlich, daß schon der Student, der später in diesen Fragen 
gestaltend und maßgebend mitwirken will, alle erf,orderlichen Arbeiten von 
Grund aus in der Praxis kennen Lernt, gab und gibt es im Betriebsdienst :nicht 
Hier wurde die akademische Vmlesung ,oder die Beschäftigung mit der Dienst,:: 
vorschrift ,als ausrdchend angesehen. Leider zu Unrq:ht! Hier ist viel ,nach .. 
zuholen! 
Um ,abschließend dn Beispiel für die fruchtbar,e Auswertung der v,on Pirath ent,:: 
wickelten wissenschaftlichen Gnmdsätze und Methoden zu geben und sie riüt 
den Erfordernissen der Eisenbahnpraxiszu vereinigen, sei noch erwähnt, wie. 
man bereits am Ende der zwanziger Jahre bei der Reichsbahndirektion Di:,esden 
die Arbeits,:: und Zeitstudien ausgestaltet hat, wobei gleichzeitig versucht wurde, 
die lerwähnte fühlbare Ausbildungslücke im Betdebsdienst zu schli:eßen. 
Man bemühte sich dabei, eine neue Basis für das Entwerfen von Bahnhofsplänen, 
Umbauten von Strecken usw. zu finden sowi~ betri1ebliche und bautechnische 
Ueber!egungen zu einer Synthese zu bringen. Diesen Bestrebungen stellten sich 
anfänglich. durch, die Trel,lnung beider Bereiche in verschiedene Abteilungen 
der Direktion gewisse Schwierigkeiten ,entgegen, di'e aber. dank der weitgehenden 
Unterstützung durch den damaligen Präsidenten CDr. Ing. e. h. Kluge) mit der 
Zeit überwunden werden konnten. Es wurde ein besonderes betriebswissenschaft, 
Hches Dezernat geschaffen, das sow,ohl dem Leiter der Betriebs,:: wi,e der BilU~ 
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abteilung unterstellt war. Alle großen Projekte, die im Ber:eich dieser Direktion 
attfkamen wurd,en von dem neuen Dezernat bearbeitet, wobei sich die Behand" 
lung nicht nur auf den :ersten Entwurf, sondern auch auf die Fertigstellung bis 
zur Baureife und auf A'enderungen während der Bauausführung lerstreckte, 
damit jede Aenderung der Grundkonzeption vermieden wurde. Der Aufgaben" 
bereich des betriebswiss·enschaftlichen Dezernats wurde nach und nach durch 
Angliederung der Betriebsstatistik, der Betriebskostenrechnung, des Lochkarten" 
verfahrens und anderer verwandter Arbeitsgebiete 'erweitert. Damit war die lvlög" 
lichkeit gegeben, die betriebswissenschaftlichen Untersuchungen auf einer sehr 
breiten Basis durchzuführen. 
'Im Laufe der Zeit ergab sich, daß ·eine wirkliche Befruchtung des ganzen Be'; 
triebs dienstes durch Arbeits" und Zeitstudien nur 'dann 'erreichbar war, wenn die 
Zahl der Mitarbeiter auf diesem Gebete erweitert würde, um dadurch sicher" 
zustellen, daß die Ergebnisse der 'Cinmaligen Zeitaufnahme Leben behielten und 
den ständig wechselnden Anforderungen laufend angepaßt wurden. Das Ziel, 
möglichst viele Kräfte hierfür auszubilden, wurde dadurch angestrebt, daß für 

, sämtliche R,egierungsbauführer des bau" und maschinen technischen Dienstes und 
ebenso für aUe Anwärter des gehobenen mittler,en Dienstes :eine mehrmonatige 
Ausbildung im Zeitstudi'enbül'o im Ausbildungsplan vorgeschrieben Wurde. 
Durch dies·e Ausdehnung des Aufgabenbereichs trat naturgemäß eine gewiss·e 
Schwächung in der intensiven ·Bearbeitung von Einzelproj:ekten ein, aber der 
Gewinn lerschien doch .recht wertvoll, weil durch die verstärkte Ausbildung der 
Zeitneh'mer dn Stamm vlon Männern gewonnen werden konnte, die später als 
Dienststellenleiter, Kontrdleure ,oder Dezernenten die Arbeit auf dem Gebiete 
des Betriebsdienstes mit einem tiefer geschulten Blick für das W,esentliche leisten . 
konnten und auch dazu befähigt wurden, vlon sich aus auf den Bahnhöfen oder 

. sonstigen Dienststellen - ohne Inanspruchnahme des Zeitstudienbüros - durch 
selbständige Arbeits" und Zeitstudien über die zweckmäßigste AusHihrung Von 

. gewissen Betriebsvmgängen Klarheit zu gewinnen. Die damals ausgebildeten 
und betriebswissenschaftlich geschulten Kräfte haben - wie ich heute noch oft 
höre -:- diesen Abschnitt der intensiven Betriebsausbildung immer als besonders 
wertvoll bezeichnet. Ein weiterer' Plan war, auch die Hochschulen und Fach" 
schulen .,anztir,egen, die Durchführung betriebswissenschaftlicher Untersuchungs" 
methoden in' ihre Lehrpläne aufzunehmen. Ehe aber.eine weitere Ausdehnung 
in diesem Sinne erfolgen konnte, traten nach der politischen Umstellung von 1933 
andere Ueberlegungen in denVmdergrund. Der Zwang, möglichst viele Arbeits" 
kräfte zu beschäftigen, ließ die Bestrebungen nach Rationalisierung zurücktreten. 
N:ach dem A?sbruch des Krieges. waren alle UeherI:egungen, die ein gründliches 
wIssenschaftlIches Forschen .und Denken erforderten, abgeschnitten. ". 

III. Ausblick 

Nach :dem Zusammenbruch ließ der Neuaufbau des EisenbahnwIesens .:eine 
Wiederaufnahme betriebswissenschaftlicher Arbeitcnnaturgemäß zunächst nich~ 
zu. Die Neuordnung der Deutschen Bundesbahn hat durch das Bundesb,1hn" 
?esetz vom 13. 12. 1951 einen vorläufigen Abschluß gefunden. In diesem Gesetze 
~st dem V:ürstand viorgeschrieben, das Unternehmen nach kaufmännischen Ge" 
sichtspunkten zu führen. Es ist aber nicht nUr diese Verpflichtung, di'e den Anlaß 
gehen sollte, sich in verstärktem Maße wieder mit wiss·enschaftlich begründeten 
Rationalisierungsoestrebungen zu beschäftigen, sondern auch die so außergewöhn" 
lich schwere wirtschaftliche Lag:e, in die die Deutsche Bundesbahn durch' die 

--



'4 
1 
j 

I , 
_ .... _._~io Entwicklung hetri·nbswi-ss'onschafll. VnLNsuchungen boi der Deutschen Dundeshahn 71 

starke Konkurrenz anderer Verkehrsträger gekommen ist. Die betriebswissen .. 
s~haft!.ichen Arbeiten müssen auf den Erfahrungen der Y'ergang'enheit aufbauen; 
Sie mussenabere i n enGesichtspunkt stärker als früher in den Ymdergrund 
stellen: die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der g ,e sam te n bei der Deutschen 
Bur:~eshahn zu leistenden Arbeiten. Hierzu ist die F,einarbeit mit der Stoppuhr 
zunachst nicht s.o wichtig wie die Erziehung aller Bediensteten zu wirtschaftlichem 
Denken. Jeder Leiter 'einer Dienststelle muß dazu ,erzogen werden, in seinem 
kleinen Bereich auf äußerste Wirtschaftlichkeit zu achten. Kein Entwurf eines 
Bahnhofsgebäudes, einer Güterabfertigung, eines Betriebswerkes oder eines neuen . 
F.ahrzeugs sollte ohne Beachtung .betriebswirtschaftlicher Grundsätz·e bearbeitet 
werden. Das soll kein Stop der technischen Entwicklung der Bundesbahn, 
slOn~er? im Gegenteil ihre Förderung bedeuten, denn ihre technische Fort .. 
s~.hl'ltthchkeit ist -eine notwendige Ymaussetzung für· ihre Gesundung. Dies gilt 
fur alle Bereiche des Eisenbahnbetriebs im weitesten Sinne. 

'Auf maschin'entlechnisch,em Gebiete sind d~e Arbeiten in dieser 
. ~ichtl\ng bereits weitgehend aufgenommen worden, um auf betriebswissenschaft .. 
hcher Gntndlage dne wirtschaftlich gerechtfertigte Umstellung der Traktion vom 
Dampfbetrieb auf Diesel .. ,oder 'elektrische Zugförderung einzuleiten. Diese Be .. 
strebung,en müssen nunmehr durch v,erfeinerte Methoden weiter ausgebaut werden. 
In gleicher Weise zwingt der scharfe W:ettbewerb, der durch das Anwachsen 
des Kraftv,erkehrs, das Wiederaufleben des Flugverkehrs sowie di'e Modernisie .. 
rung der Binnenschiffahrt gekennzeichnet ist, auf dem Sektor des Y 'e l' ke h r s .. 
die n 5 t ,e s zu 'einer weitgehenden Anpassung an die veränderten Verhältnisse. 
Hier muß mit veralteten Arbeitsmethoden gebrochen und sowohl hinsichtlich 
der Lade .. wie auch der Beförderungsdnrichhmgen neuen Gedanken Raum ge .. 
geben werden. Die chronischen finanziellen Schwierigkeiten haben Mer leider 
alle Bestrebungen zur Y,erbesserung und Rationalisierung gehemmt, die in der 
Einführung des Paletten.. und Behälterverkehrs sowie in zahlreichen Einzel .. 
maßnahmen zur größtmöglichen Schonung des Gutes und EinsparuI1g beson .. · 
derer Verpackungskosten ihren Ausdruck finden und hierdurch der Eisenbahn 
eine treue Kundschaft gewinnen könnten. 
Ich teile die Auffassung nicht, daß der starken Konkurrenz des Kraftverkehrs 
nur durch eine weitgehende Umstellung der Bundesbahn auf den Kraftwag<!!n 
begegnet werden könne. In der Modernisiertmg und Mechanisierung liegen noch 
sehr 'erhebliche Leistungsreserven, um dem Schienenv,erkehr wied~ diej1!nigcn 
Transporte zuzuführen, die seinem Wes,en 'entsprechen. Diese UeberlegungL'!I1 I 

können jedoch "nur auf hetriebswissenschaftlicher Grundlage und bei genauer 
Erfassung der >einzelnen Arbeitsgänge im. Sinne optimaler Leishmgserstellung , 
realisiert werden, um einen wirtschaftlichen Erfolg sicherzustellen. 
Auf bau t ,e c h n i s c 11 ,e m G ,e b ie t wird vielfach die Ansicht vertreten, daß 
das Streckennetz der Deutschen Bundesbahn und der Ausbau der staHonären 
~nlagen als abgeschLossen angesehen werden könne und daß es heute nur darauf 
ankomme, den Betrieb auf diesen Anlagen wirtschaftlicher zu führen. Diese Auf .. 
fassung ist falsch. Jedes Unternehmen, das sich nicht ständig weiterentwick,clt 
- und dazu gehören bei der .Eisenbahn insbesondere auch die Fahrwege -, 
geht rückwärts. Die Strecken unserer heutigen Eisenbahn sind nach dem tech. 
nischen Stand der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts g,ebaut worden; sie 
sirid . den modernen Anf.orderungen an Geschwindigkeit und Laufmhe nicht 
mehr gew.achsen. Der Kraftverkehr hat seinen großen Aufschwung nicht allein 
der Entwicklung des Motors zu einem technisch vollkommenen Instrument zu 
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vIerdanken, sondern in gleichem Maße auch der technisch fortsch:ittli~hen A.l.ls = 
g,estaltung des Fahrweges, insbesündere durch die Autobahn. HIer smd Fah~= 
wege ,ohne höhengleiche Kr,euzungen mit anderen V,erkehrswegen geschaffe:1:":l. 
worden, die es gestatten, die technischen Errungenschaften ~ Fahrz'eugbau V'DU 
zur Auswirkung zu bringen. Das ist bei der Eisenbahn lllcht der Fall. Di.e 
Trassierung ihr,er Linien bis zum Ende des vorigen Jahrhund~~ts ,erf~olgte ,a'--""-:t== 
der Grundlage der damals vorhandenen Lokomotiven. Gegenuber d.les~r Ze:i 1: 
ist süwohf} die Entwicklung der Triebfahrzeuge wie der Wagen. hmslchtlie~ 
Leistungsfähigkdt, Geschwindigkeit und Laufruhe weit vmanges~hrltten: Dies,~ 
Erfolg kann sich aber nur dann in einer V,erkürzung der Fahrz'~lt und 1U lein~.:t::
angenehmeren Fahrt auswirken, wenn dIe Fahrwege auf der freIen Strecke UD..cl 
den Bahnhöfen ,entsprechend ausgebaut werden. Die gvoßen Erfolge der Ba"Lt.= 
technik im Tunnel~ und Brückenbau müssen auch für die Eisenbahn nutzbar g'e
macht werden.' Waren früher z. B. lange Tunnelbauten aus baulichen und auel;: 
betrieblichen Gründen (Rauchentwicklung) nicht ausführbar und war man h-:t.= 
folgedessen gezwungen, die Lini,en mit starken v,erlorenen Steigungen zu tras= 
siel1en, 'so ist es heute möglich, Linienführungen nach neuen Gesichts~unkten :Z;'Lt. 
entwerfen, sie "gestreckter" und mit geringeren Steigungen zu en.t~lckeln unq 
auf diese W'eise die Betri'ebskosten fühlbar zu senken. Ist die R,eahslcerung ein~'S. 

Isolchen V,orteils wirtschaftlich möglich, so wird und 'muß man ~uch heute noc::l-:t. 
an den Ausbau neuer 'Oder verbesserter Eisenbahnlinien bzw. T,ellstrecken hera~= 
gehen. 

Dageg~n ~ollte hinsichtlich der baulichen Ausgestaltung v'On ~~hnhofsg:bäud~~ 
u~~ sonstlge,n baulichen Anlagen gegenüber den Ansprüchen fruhel'er Zeitenei~~ 
großere Zunickhaltung geübt werden. Auch hier müssen in zunehmendem Ull:':t= 
fang wirtschaftliche Gesichtspunkte zur Geltung kommen, die den Wünschel:-:t. 
n~~h baulicher Schönheit und Zweckmäßigkeit durchaus \ nicht ent~egens~eh~~ 
mussen. Alle diese Erwägungen stehen jedoch unter dem Zwang betrl~bswlsseQ.= 
schaftlicher Untersuchungen, um den bestmöglichen Nutzdfekt zu erzIden. 
W,enn die vürstehenden Ueherlegungen Allgemeingut der Bedienste:en der Deu't::= 
schen Bundesbahn geworden sein werden wird ,es sich auch 'erreIchen lasseQ.. 

, die drin~end 'erforderliche Anpassung der Gesetz,e und V,erord1'l;ungen, nach den,~~ 
he.ute b:~ der Bundesbahn Betrieb, Bau und Verkehr ger1egdt smd, . .",orzunehme~, 
HIe: mus.sen neb:n der rein rechtlichen Betrachtungsweise in sta:~er~m ~aß,~ 
~etnebswlrtsc~afthche und kaufmännische Gesichtspunkte BerucksIchh~n~ 
fl?de~ und Bmdungen beseitigt werden, mit welchen die übrigen Y,erkd1tstrag~~ 
lllcht 1ll gleicher ,W,eise belastet sind. 

A~ diesen: v.ielf~ltigen. UeherLegungen für Gegenwart und Zukunft ergibt sic~", 
WIe notwendIg dIe W,etterentwicklung der Betdebswissenschaft auf der GrunCl= 
lage der neu ~ewonnenen Erkenntnisse für den gesamten Berdch. der ~eut~~he;~ 
Bund~~bahn 1St. Geschieht dies in richtiger Weis,e, so werden SIch dIe Fruch1:,~ 
d~r m~hevollen A:rheiten zeigen, deren Grundlagen Pirath bevei.ts vo~ 30 ] ahre~ 
~It semen wegweIsenden Vorschlägen über die Einführung hetnebswissenschaft.= 
hcher Unt,ersuchungsmethoden bei der Eis:enbabn geschaffen hat. . 

I 
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Der Verl{ehr in der Marktwirtschaft 
V,on P ,atd Be r k e n k '0 p f 

Die Schwäche derdeutchen Verl<Jehrspolitik der letzten Jahre' (übrigens auch 
der Verkehrspolitik fast aller westeuropäischen Länder) lag darin, daß ihr die 
einheitliche Grundkonzeption über die Stellung des V,erkehrs in Staat und Wirt;: 
schaft fehlte. Sie 'erschöpfte sich in einzelncn Maßnahmen, die ,oft nicht 'hin" 

, reichend aufeinander abgestimmt waren, wcil ihnen ,eben die klare Gesamtkon" 
zeption fehltc. Die Folge mußte dne tiefgreifende Un'Ürdnung im V,erkehrswesen 
sein. Sie haHn der letzten Zeit ihren Höhepunkt ,erreicht und ruft nun dringend 
nach ,einer konsequenten und einveitlichen Gesamtlösung des verwickelten Ver;: 
kehrspl10blems in allen seinen J,eilcn. Die Gnmdlageneiner solchen Lösung kön;: 
nen nur gefunden werden, wenn man sich über die Stellung des V,erkehrs im 
sozialen und wirtschaftlichen Leben der Gegenwart klar wird und wenn man die 
Fr,age klärt, wie sich der moderne V,erkehr in das gesamte Bild einer sozial aus;: 
gerichteten Marktwirtschaft einfügt. Die Beantwortung dieser Frage ist angesichts 
deraußcl10rdentlichen JC,ompliziertheit und Differenziertheit des m'Üdemen Ver" 
kehrs sehr schwierig .. Der im Folgenden gemachte V'ersuch, die Frage zu beant;: 
worten, kann daher nicht den Anspruch ,erheben, die Zusammenhänge in allen 
ihren V,erästelungen und gegenseitig,en Abhängigkeiten darzulegen. Er muß sich 
auf die Darlegung der gtJoßen Linien beschränken. 
Bewußt behandelt der V,erfasser in sdnen Ausführungen nm die drei großen 
Binnenv,erkehrsträger:Eisenbahn, Binnenschiffahrt 'und motorisierter Straßen" 
verkehr. Die Seeschiffahrt 'bleibt unberücksichtigt, weil sie als typisch inter;: 
nationales V,erkehrsmittel, das im stärksten internationalen '1Vettbewerb steht, be;: 
sonderen Gestaltungsfaktoren unterliegt und weil sie, jedenfalls in Deutschland, 
mit den binnenländischen V,erkehrsmitte1n kaum in direktem Wdtbewerb stcht. 
Auch der Luftv,erkehr bleibt im folgenden unberücksichtigt, weil ,er in der Bundes;: 
l'epublik ,erst im Aufbau begriffen ist und n'Üch für längere Zeit staatlicher Sub" 
ventionen bedarf," um sich auf ~einem eigentlichen Betäti~tmgsfelde, im inter;: 
nationalen Wdtstreckenverkehr, im Wdtbewerb behaupten zu können. Er wird 
auch in .1bsehbarer Zeit eine nennenswerte Konkurrenz für die drei genannten 
Binnenv,erkehrsmittel nicht bedeuten; er kann also vorläufig in eine Gesamt;: 
ordnung des V,erkehrs noch nich b einbez'Ügen werden. ' , 
Auch der Na~hrichtenverkchr bleibt im, folgenden unberücksichtigt, da er ein 
eigenes Gebiet mit weitgehender M:onopol;:Situ.ation bildet und ei g oe n e Trans;: 
portfunkHonen nur zum Teil ausübt. 
Der V,erkehr hat außer den wirtschaftlichen auch weitgehende außerwirtschaft" 
liche Aufgaben (kultureUe, politische, militärische, soziale und Raumordnungs" 
aufgaben), die nicht unter rein wirtschaftlichen Gesid1tspunkten durchgeführt, 
werden können. Es sind Aufgaben, die nur vom Staat mit direkten eigenen Ver;: 
waltungsmaßnahmen (W,egebau, K~malbau, Anlage bestimmter Eisenbahnlinien) 
oder mit Hilfe bestimmter Verkehrseinrichtungen, die, dem Staat gehören (Eisen;: 
bahn) über dne staatlich beeinflußte Preisgestaltung gelöst werden können. Eine 
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exakte Tdlung in sülche Ldsttmgen, die in der .wirlsch~ftl~chen Sph~re liege~, 
und solche, dj,e außerhalb dieser Sphäre liegen, 1st dabeI mcht n:ogUch. D~mlt 
untersteht vün vornherein dn Teil des Marldes der V,erkehrsieistungen nIcht 
der Wdtbewerbsituation, sowohl hinsichtlich der Größe des An~ebote~, bzw. 
der Nachfrage, wie auch hinsichtlich der Bedingungen, zu denen sIch hter An", 
gebüt und Nachfrage treffen. 
Von den vier Eaktoren, die die Verkehrsleistung 'erst in ihrem ~usammenhange 
bewirken: Kraft, Weg, Fahrzeug und Station, wird ein 'entscheIdender Fak~or, 
der W,e g, bei den Binnenwasserstraßen und Landstraßen vom Staat zur \ 'e~", 
fügung gestellt, bzw., soweit natürliche Wasserstraßen in Frage k,omme~, ~lt 
Staatsmittcln in .einem. Zustande gehalten, der für den V.erkehr nütwe;ndig 1St. 
Schon bei der Anlage dieser Wege waren und sind weitgehend. ~ußerwlrts~haft'" 
liche (militärische, a11gemeinpolitische, kultur" und raumpohtische) G~SIc~tS'" 
punkte maßgebend. Das gilt außer bei der Anlage der. Wiege auch fur Ihre 
Nutzung. Gemeingebrauch der Straße für Fußgänger, Pferdefuhrwerke un9 Rad", 
fahrer lOhne einen speziellen Entgelt der Benutzer dafür; bei den Wasserstraßen 
beträcht,llcher AnteU der Nutzung für außerverk,ehrliche Zw~cke: .~a?desku~tur, 
Be" uno Entwäss'erung, Vorflutregelung, Entnahme von Wasser fur I?d~strlel.le 
Zwecke und Haushaltv.ersorgung. Der Teil der Nutzung, der dabeI fur rem 
verkehrliche Zwecke in Frage kommt, ist exakt nicht bestimmbar .. Abe: auc? 
soweit Wasserstraßen und Landstraßen dem Verkehr dienen, WIrd fur dl!e 
Nutzung vom Staat kein Preis ,erhoben der dem W,ert der Einz,elnutzung ent", 
spricht. Die Binnenschiffahrtsabgaben si~d weder in ihrer Höhe noch in ihrer 
Staffelung ,echte Preise fürdie vom Staat zur V,erfügunggestelHen W·egenutzung. 
Das gleiche gilt mutatis mutandis vom Kraftverkehr für die Landstraßen. 
Auch bei den Eisenbahnen haben wir nicht das Prinzip der Anpassung der 
Verkehrspreis.e an die K.osten der ,einzelnen V,erkehrsleistung, sündern weit",. 
gehende Berücksichtigung staats,,:, raum'" und sozialpolitischer Gesichtspunkte, 
die dn Abgehen vüm Küstendeckungsprinzip im Preise erfordern. 
Wir stellen ~lsü zunächst einmal fest: Einer der wichtigsten Faktoren der V,er" 
kehrsleistung, der W,eg, wird bei der Binnenschiffahrt und beim Kraftv·erkehr 
nach Art, Umfang ~nd Richtung von der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt, 
z~m gDoßen T.eil unter außerwirtschaftlichen Gesichtspunkten und unter Ver,,: 
zIcht auf v,olle K,ostendeckung durch die Benutzer. Di,e Eisenbahnen erstellen 
ihr,en W'eg zwar selbst, aber keineswegs unter rein wirtschaftlichen G~sichts" 
p~nk~en un? unter weitgehender Beeinflussung durch den Staat. Schün dIe Art, 
w~.e dl:esereme Faktor der Verkehrsleistung von der Allg'emeinheit den V,erkehrs" 
tragern und V,erkehrsnutzern zur V,erfügung gestellt wird, schließt einen freien 
Wetthewerb auf dem V,erkehrsgebid aus. Das wird noch weiter durch dte Tatsache 
verstärkt, daß die Bereithaltung des Weges durch den Staat den dnzdnen Ver", 
k,ehrsträgern wie den dnzelnen Verk,ehrsnutz.ern auf diesen W'cgen in ganz ver" 
scMedenem UI?fang ~nd unter verschiedenen Bedingungen zugute k.ommt, s·o daß 
auch aus dies,em Grunde die V.oraussetzungen für einen freien W,etthewerb und 
eine fr,eie Preisbildung nicht gegeben sind. 
Der zweite Faktor, der auf die Stellung des V,erkehrs in der Wirtschaft einen 
Einfluß ausübt, ist die. Marktform,in der er uns 'entgegentritt. . 
J:?er Markt, an dem Verkehrsleistungen angeboten und· nachgefr~gt werden, ist 
em d.urc~ und durch unv,ollkommener Markt. Das galt besonders in der Z·eit, 
wo dIe EIsenbahn ein praktisches Monopol im Landverkehr hatte. In denjenigen 
Relationen, wo sie im Wettbewerb mit der Binnenschiffahrt stand, war die,Markt~ 
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form des Tdlmonopols oder des Oligopols (Dyopols) gegeben. alle~dings im 
wes,entlichen nur auf dem Markt für Massengüter. während für den Personen~ 
verkehr und die Beförderung v'on hochwertigen Gütern auch in denj'enigen Rda~ 
Honen, die ,auch die Binnenschiffahrt technisch bedienen konnte, das Eisenbahn~ 
monopol weiter bestand. In den Wettbe'werbsrdationen und W,ettbewerbsgütern 
richtete sich die Binnenschiffahrt nach den Tarifen der Eisenbahn. Sie mußte si'e 
je nach der Relation und den Gütern um etwa 8 bis 15 0/0 unterbieten. wegen der 
geringeren W,ertigkeit ihrer Tfansportleistungen. Es bestand also in einem großen 
Teil der Verkehrsleistungenein natürliches Monopol der Eisenbahn, in anderen 
Teilen ein Dyopol. bei dem ein Marktgleichgewicht nur dadurch zustande kam. 
daß sich die Binnenschiffahrt in ihrer Preisstellung nach der Eisenbahn richtete, 
(Price leadership der Eisenbahn). 

Durch den Einbruch des Kr,aftwagens in das Gebiet der beiden anderen Yerkehrs~ 
träger ist dieses Gleichgewicht entscheidend gestört worden. weil die Marktform 
des Mmiop'ols, bzw. des Dypols dadurch vernichtet wurde. Solange der Kraft~ 
wagen sich von der Beförderung v,on Massengütern im Fernverkehr im wesen~ 
lichen zurückhielt, weil sie wegen ·derhohen Küsten nicht interessant für ihn 
war. bestand wenigstens in diesem Y,erkehr, der dnenentscheidenden Anteil am 
Gesamtv,erkehrsvolumen hatte. in 'den von beiden Y,erkehrsmitteln (Eis,enbahn 
und. Binnenschiffahrt) bedienten Verkehrsrelationen die dyopolistische Markt" 
situaHon im ganzen fort, wähl1end bei hoch~ und mittelwertigen Güt,ern, wie auch 
im P,ersonenverkehr die monopoläh'nliche Marktsituation der Eisenbahn durch 
den Kraftwagen in eine solche mit Tdlmonopol der Eisenbahn auf bestimmten 
beschränkten Märkten, ini übrigen aber in einen Markt mit K'onkurr,enzsituation ., 
verwandelt wurde. Mit dem fortschreitenden Eindringen des Kraftverkehrs auch 
in den Transport von Massengütern wurde auch auf dIes,em Markt immer mehr 
eine Wett~ewerbs~Situation zwischen aUen drei Y,erkehrsträgern geschaffen, nicht 
zuletzt dadurch, daß der Kraftwagen in steigendem Umfang der Eisenbahn 
Transporte ,entzog und daß die Eisenbahn sich gezwungen sah. diesen Wett~ 
bewerbsdruck ,an die Binnenschiffahrt weiterzugeben und dadurch die vorher 
weithin vorhanden gewesene Interessenabgrenzung mit ihr aufzugehen. Aber 

. dieser Wettbewerb war kein ,echter Wdtbewerb. Wäre die Eisenbahn in ihr,er 
Preisstellung fr,ei gewesen, so daß sie ihre Tarife im W,ettbewerb mit dem Kraft~ 
wagen auf individuelle Selbstkostenbasis gestellt hätte, dann wäre damit eine 
gewisse Verkehrsteilung ,angebahnt worden. Die Eisenbahn hätte dann denj-enigen 
Td1 des Verkehrs, in dem sie kostenmäßig dem Kraftwagen unterlegen ist. (spezill 
im Nahverkehr mit hoch~ und mittclwertigen Gütern) an den Kraftwagen ab" 
gegeben ,oder ihn mit eigenen Kraftwagen durchführen können. dne Art 
natürlicher Y'erkehrsteilung, die an sich beträchtliche Vorteile haben würde, - -
wenn nicht die noch zu erwähnenden gemeinwirtschaftlichen Y'erpflichtungen 
der Eisenbahn ihr diesen Weg verbaut hätten. Daß dieser W'eg der Y:flrkiehi'!:i" 
teilung trotzdem in gewissem: Umfang gangbar ist, zeigt das Beispiel ausländischer 
Bahnen, dwa der holländischen, französischen und schwedischen. Aber auch in 
diesen Ländern ist die durch die Entwicklung des LKW geschaffene mehr wett~ 
bewerbsmäßig bestimmte Marktform wegen des hohen Marktanteils der Eisenbahn 
;auch im Transport hochwertiger Güter und im Personenverkehr nur die des 
unvollkommenen Marktes der 'normalerweise dn Gleichgewicht nicht herbei" 

'führ,en kann. An der Tatsache, daß die Yerkehrsmärkteeine Struktur haben, 
die unv,ollkommen und damit im allgemeinen gleichgewichtslos is.t. daß also die 
V'Üraussetzungen für. den freien Wettbewerb nicht gegeben sind, ändert auch die 



I 
: ' 

, 
;. : 

I; 

" 

76 

durch - den Kraftwagen h~rvorgerufene z.erstörung der monop'Olistischen oder 
dYüpülistischen Marktfürm und der durch ihn hervürgerufene stärkere Zwang 
zum Wettbewerb im Grundsätzlichen nichts. 
Derselbe EHekt der Gleichgewichtslüsigkeit 'Oder doch der fortwähr,enden' Hem<' 
mung des AusgLeichs am Markt ergibt sich aus dem Marktverhalten der beiden 
Marktparteien. Am Markt der Verkehrsleistungen besteht eine weitgehende 
Unelastizität s-üwühl des Angebütes wie der Nac~frage. 
Betrachten wir zunächst das Angebot. Der Verkehr hat rICine DienstleistungS<' 
funktionen. Er kann a1s'O im Gegensatz zur Produkti'Onswirtschaft nicht auf Lager 
arbeiten, bei ihm fallen Prüduktiün und Absatz der Verkehrsleistungen zusam~ 
men. Bei einem Rückgang der Nachfrage nach Verkehrsleistungen kann daher das 
nicht in Anspruch genümmene Angebüt nicht gelagert werden; umgekehrt kann 
bei zusätzlicher Nachfrage das Angebüt nicht auf Lagerreserv,en zurückgreifen. 
Die Angebütselastizität ist .a1sü sehr gering. Sie ist darüber hinaus vor altem in 
denjenigen T,eiLen des Angebüts, die wie der LKW, in kleine und kleinste An,: 
bieter zersplittert sind, ,'Oft invers. Das zeigte sich z. B. bei der letzten,Herabsetzung 
der Tmife für die Güterklass-en Abis C der Bundesbahn. Auf sie r'eagierte der 
gewerbliche Güterkraftverkehr mit ,einer Steigerung des Angebotes in der F,ürm .. 
daß ,er das Angebüt durch intensivere Ausnutzung und stärker'en Einsatz des 
Wagenparks v,etmehrte, um bei den herabgesetzten Pr,eisen düch noch auf sein~ 
K'osten zu kommen - - ähnlich wie in der Landwirtschaft der kleine und Mittel= 
betdeb ,bei Preissenkungen im gleichen Maße und aus den gleichen Motiven. 
reagiert. Diese inverse Elastizität des Angebots bei weichenden Preisen ist auch 
für die BinnenschiHahrt, besonders die Klein:::' bzw. Partikulier"SchiHahrt: 
charakteristisch. . . 

Diese mangelnde ,oder gar inver~e Elastizität des. V,crkehrsleistungsmarktes ist 
ein gewichtiges M,oment gegen die ,Forderung der freien Preisbildung und des 
ungeregelten W.ettbewerbs auf dies,em Markte. Sie führt nämlich in ihrer Konse= 
quenz zu <einer ruinösen Konkurrenz, die bei ungünstiger Marktlage, die Preis'~ 
anürmal weit nach unten wirft und dadurch Anbieter ausschaltet, die an sich. 
wettbewerbs fähig sind, 'die aber durch diese Reaktion' des Angebüts endgülti~ 
aus idem W.ettbewerb her,ausgedrängt werden, s,ü daß hier dne durchaus negativ zq 
beurteilende Vernichtung von Kapital und von wirtschaftlichen Existenzen ein= 
tritt. Anderseits zwingt die,Tatsache, daß der Verkehr nicht auf Lager arbeite1":\, 
kann, die V,erkehrsunternehmer bzw. <,unternehmungen dazu, für den Fall eine~ 
starken sais'ün:alen ,'Oder konjunkturellen Nachfragesteigerung BetriebsTCSterveI"\. 
zu beschaffen und vorzuhalten, die für die Bedi'enung der zusätzlichen Nach= 
frage ,eingesetzt werden können, dadi'ese ja aus Lagerbeständen nicht befriedig-t: 
werden kann. Das erhöht das an sich schon bestehende hohe Gewicht der fixet":\. 
Ktosten und den Zwang zum drängenden Angebot, um den Apparat ~uszunutz'en.~ 
noch mehr. Beslonders trifft das naturgemäß auf die Eisenbahn zu, da diese al:s 
letzten Endes für die Aufrechterhaltung der volkswirtschaftlich notwendige1:':\, 
Verkehrsleistungen Verantwortlicher ihre V'erkehrsres,erv'en nicht nur auf de~ 
Spitz'enausgleich im eigenen Bereich einstellen darf, sondern auch Verkchr'S= 
reserven vmhalten muß für die Zeiten, wo die übrigen Verkehrsträger aus kli.= 
matischen ,oder sonstigen Gründen ihren V'erkehr zeitw.cls'e einstellen oder do~ 
stark tCinschränken müssen. Die Fixkostenrechnung der Verk,ehrsträger und beson.= 
dersder Eisenhahn wird damit noch stärker belastet, ihre Elastizität in der An.= 
passung an Nachfrageänderungen nach unten noch mehr gemindert und daml1:: 
der Marktausgleich stärkstens gehemmt. In der übrigen Wirtschaft werden übe:t:"=: 

-. 
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flüssig'ei Kapazitäbe:n Idurch Iden W~tthewerb mehr ,oder minder schnell beseitigt, v,or 
allem durch Ausschalten des Grenzanbieters. Das ist im V,erkehr nur in g,eringem 
Umfang möglich, w.eil die Ueherkapazität bei ihm .ein normaler Zustand ist, weil 
außerdem bei ihm das -etwa durch K'Onkurs ausscheidende Fahrzeug von einem 

. anderen Unternehmer zu niedrigem Preis,e lerworben und dann wieder in den V.er" 
kehr 'eingesetzt wird. Eine Betriebsumstellung, wie sk etwa be,i durch Konkurs 
ausScheidenden Industriebetrieben möglich ist, fällt ja beim Fahrz·eug f'Ort, da es 
nur als spezielles V,erkehrsmittel dngesdzt werden kann . 

. Eine Ueberkapazität struktureller Art, und zwar auf noch längel"e Sicht als beim 
Fahrzeugpark, liegt aber auch bei den Wiegen v.or. Bei N~uanlagen oder 'heim 
Aushau von Verkehrswegen muß sowobl bei der Eis'enbahn, wie bei der Binnen" 
schiHahrt, wie auch bei der Straße die Kapazität der W'ege der zuki!nftigen Ent" 
w~cklung Rechnung tragen, d. h. sie muß wesentlich größer sein, als sie im Augen" 
blIck der Anlage ist, und erst nach und nach (wesentlich langsamer als. in 
der Produktionswirtschaft) wächst die Verkehrsleistung (repräs,entiert durch Fahr:, 
Zell!? und Kraft) in diese Kapazität hinein. Auch diese v'Om Wle~e her gesehen 
Zusatz lichen fiX'en K'osten ,erschweren den Ausgleich zwischen Angebot und 
Nachfrage, bzw. belasten die Anbieter mit Kosten, die sie .oft nicht voll heneitv 
holen können. Das trifft allerdings nur bei dem V.erkehrsmittel zu, das seinen W.eg 
selbst anlegt und unterhält, bei der Eisenbahn, während die in den Wasserstraßen 
und Landstraßen liegenden Verkehrsr·eserv·en und ihre KiQsten nicht .üder doch 
nur zum T<eil von den betreffenden VerHl1rsmittdn, überwi,egend vielmehr von 
der Gesamtheit, die die betreHenden Wege zur Verfügung stellt, getragen 
werden - - dne Tatsache, die ,ebenfalls den ,echten W,ettbewerb zwischen den 
einzelnen Verkehrsträgern unmöglich macht, wleil sie die K'Ostengrundlagen 
zwischen ihnen ,entscheidend v,erschiebt. 
Aber auch die Nachfrageelastizität am Markt der Verkehrsleistungen ist im ganzen 
gesehen gering. Erhöhungen ,oder Senkungen der Preise für V,erkehrsleistungen 

I haben, wenn sie nicht ,eine bestimmte wci~ g,esteckte Grenz·e überschreiten, ViQr 
allem im Giiterv,erkehr, keinen nennenswerten Einfluß auf die Nachfrage, wenig" 
stens nicht im ganz,en, wiQhl hinsichtlich der Verteilung der Gesamtnachfrage auf, 
die <einzelnen Verkehrsmittel. Der Verk,ehr hat HilfeleistungsfunkHonen im 
Wirtschaftspmzeß der Verteilung der Güter. Der'en Prüduktion und Absatz wird 
primär durch die Erz.eugungs" und durch die Vertriebskosten des Handels be" 
stimmt. W.enn die Verkehrskosten für Fertiggütcr oft auch bis zu .10 - 15 % des 
Preises ausma~hen, SiQ hat eine Erhöhung ·oder Senkung dieser Kosten bis zu 
etwa 10- 200/0 doch keinen nennenswerten Einfluß auf die Nachfragc. Stärker 
kann sich allerdings ,eine Prcisverändcrung auswirken bei Massengütern, wie 
<etwa bei der K'ohle, wo bei weiten Entfernungen die Transportkosten bis zu 30% 
des Pr,eises.und darüber ansteigen. 
Im g.anzen gesehen ist aber die Beziehung zwischen V.erkehrspreisen und Nach" 
fr.;tg<! nach V.erkehrsleistungen, wenigstens im Güterverkehr, ziemlich lose, die 
Elastizität der Nachfrage also gering. Dieses im Zusammenhang mit der geringen 
Elastizität des Angebots stellt dem Marktausgleich über dne Anpassung der markt" 
gestaltenden Kräfte an geänderte Marktlagen beträchtliche Hinderniss·e entgegen. 
Die Voraussetzungen fiireine freie MarktpreisbUdung sind also auch aus dieser 
Tatsache heraus nicht gegeben. 

* 
Die v,orstehenden Uebet1egung~n gelten für den V.erkchrsmarkt ganz allgemcin, 
ohne Bezugnahme auf eine gegebene histürische Situation und ohne Berück~ 
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sichtigung der im Verkehrswesen in den letzten 100 Jahren eingetretenen Ent" 
wicklung. D.iese schafft aber bestimmte Tatbestände, die man bei der Analyse 
der Y,erkehrsmärkteentscheidend mitberücksichtigen muß, weil sie integrierende 
Bestandteile der Marktlage gew.orden sind, die man überhaupt nicht ()der 
doch nur unter schwerster Erschütterung der v!olkswirtschaftlichen Stabili,,: 
tät beseitigen könnte. 
Zur Erklärung und Durchleuchtung dies,er Tatbestände muß man znächst nach" 
drücklich die Tatsache betonen, daß der Verkehr nicht nur Aufgaben zu erfüllen 
hat, die ihm in dnerauf privatwirtschaftlicher Grundlag,e ärbeitenden Wirtschaft 
bei der räumlichen Y'erteilung der Güter zufallen. W1e schon oben erwähnt, 
fallen ihm auch in dner in der Grund"Struktur privatwirtschaftlichen Ordnung 
wichtige Aufgaben ,zu, die außerhalb der privatwirtschaftlichen Sphäre lieg,en: 
Im Güterv,erkehr raumpolitische im Sinne. dner gesunden Dezentralisation der 
Industriestandorte, der Stärkung I wirtschaftsschwacher Randgebiet,e, Export" 
förderung, bzw. Importerschwerung für solche Importgüter, die mit einheimischen 
im W,ettbewerb stehen, (z" B. Stärkung der A bsatzmöglichkdt für deutsche 
Kohle durch Seehafen"Ausnahmetarife), Unterstützung von Notstandsgebieten 
durch billigeSpezialtarife. Dazu IQommen auf sozial" und kulturpolitischiern • 
Gebide weitgehende Sonderv,ergünstigungen im P'ersonenv'erkehr, die unter 
staatlicher Beeinflussung der Tarife zum großen T'eil unter durchschnittlichen 
Selbstkosten, vielfach sogar unter den zusätzlichen variablen K!osten angeboten 
werden müssen. 

All dies,es sind Sonderleistungen des Hauptverkehrsträgers, der Bundesbahn, die 
sich im Laufe vieler Jahrzehnte entwickelt haben, und nur zum kleineren Teil 
(wie dwa beim W'erttarif des Güterverkehrs üder beim EntfernungsstaHeltarif) 
eig,enwirtschaftlichen Ueberlegungen der Eisenbahn 'entsprangen. S1e gingen in 
der Hauptsache auf Auflagen des Staates zurück. Wenn auch in einigen Ländern, 
wie Fr,ankreich und Schweden, vor allem aber Holland, in den letzten Jahren ein 
mehr IÜder minder großes Abgehen von diesen die Kost'en nicht deckenden Leistun" 
gen der Eisenbahnen eingetreten ist, so ist doch (abges.ehen vielleicht von Hol" 
land) der Grundsatz einer gemeinwirtschaftlichen, d. h. oft unter den zusätzli~hen 
Kosten liegenden oder doch im Allgemein"Inter'esse auf volle Kostendeckung 

'verzichtenden Verkehrsbedienung, noch überall aufrecht erhalten geblieben. 
I D.amit ist aber auf ,einem ,gl'oßen Gebiete der Verkehrsleistungen, bei' der 

Eis,enbahn, dn Abgehen von marktwirtschaftlichen Grundsätzen gegeben, 
das im Prinzip auch in Zukunft ,erhalten bleiben muß. Eine Umgestaltung 
der Eisenbahntarife im Sinne einer Abstellung auf die individuelLen Kosten der 
einz,elnen Verkehrsleistung oder ,auch nur von Gruppen von Y,erkehrsleistungen 
ist ,aufgrl1nd der in langen ]ahrzehnteneingetretenen (und an sich berechtigtem) 

, , , Entwicklung nicht möglich. Sie würde untragbare Auswirkungen auf die gesamte 
'StandortsLage der Industrie in den peripheren! Gebieten haben, würde 'vielfach 
zur Vernichtung der Existenz von Industriebetrieben' führen, würde auch die 
Landwirtschaft in manchen klimatisch und bodenmäßig ungünstig gestellten Ge" 
bieten schwer treffen. Sie ist daher praktisch unmöglich. . 
Man könnte nun unter rein theoretischen Gesichtspunkten zu der Forderung 
kommen, die mit dieser Tarifpolitik seitens der Eisenbahn bestimmten Gebieten, 
Wirtschaftszweig'en und Personenkreisen gewährten Subventionen auf 'den Staat 
z~ übernehmen und dadurch der Eisenbahn die Möglichkeit einer auf die indi,,: 
vlduelle KqstensituaHon abgestellten Pr'CissteIlung im Sinne einer freien Markt" 
wirtschaft zu geben, einmal um kostenwahre Preise zu erreichen, aber auch um 
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ihre W,ettbewerbsfähigkeit mit den übrigen Verkehrsträgern (Binnenschiffahrt 
und Kraftverkehr) zu stärken. Der Weg erscheint aber in keiner Weiseemp" 
feh1enswert. Abges-ehen davon, daß der Staat dIe Mittel für derartige Subven" 
Honen kaum aufbring,en könnte, k'Ommen hier aU die Gegenargumenie ins Spiel, 
die gegen staatliche Dauersubventi'Ünen vor allem für den Fall sprechen, daß 
sie, wie dw,a im Verkehr, wesentlich leichter und reibungsloser und v'Ün der jewcj" 
ligen politischen Konstellation unabhängiger innerhalb des betreffenden Wirt" 
schaftszw-eiges selbst durch Umlegung auf leistungsfähige Schultern aufgebracht. 
werden können - - ganz abgesehen v,on der außeDOrdentlichen Schwierigk-eit, 
die Tatsache der echten Subventionsbedürftigkeit und ihr-er Höhe in jedem 
Einz-elfall festzustellen 1). . 
Man muß daher d1e aus der historischen Entwicklung der Eisenbahntarifp.;)litik 
entstandene Lage im Grundsätzlichen (wenn auch nicht in allen Einzelheiten, 
so VoOl' allem nicht in der übermäßigen und angesichts der Lage der Deutschen 
Bundesbahn nicht mehr vertretbaren Verbilligung der Sozial tarife des Personen" 
verkehrs) als berechtigt und auch für die Zukunft notwendig anerkennen. Das 
bedeutet .aber, daß auch in Zukunft die Verkehrsleistungen der Eisenbahn ',.1 

nicht aufgrund ihrer individuellen Kostengrundlage für den einzelnen Ver" 
kehrsakt zur Verfügung gestellt werden, daß ihr Preis also manipuliert wird. 
Diese MimipulaHon der Preise des Hauptv,erkehrsmittels hat aber auch weit" 
gehende Rückwirkungen auf die Preisstellungen ber den übrigen mit ihr k'Ün" 
kurrier,enden Binnenverkehrsträgern, Binnenschiffahrt und Kraftv,erkehr. Bildet. 
sich der Pr,eis für den größten Teil der V-erkehrsleistungen nicht im frden Wett" 
bewerb, s'Ündern auf \~em Wiege 'einer globalen Kostendeckung durch all e 
V'erkehrseinnahmen -des betr,effenden Verkehrsträgers, dann kann auch derkon" 
kurrier-ende V,erkehrsmarkt nicht dem fr·eien Woettbewerb und der freien, an den 
individuellen Kosten' 'Orientierten Preisgestaltung überlassen bleiben. Eine durch 
staatlichen Eingriff herbeigeführte Manipulation auch dieser Preise wird n'Ot" 
wendig. Sk kann verschiedene Formen, verschiedenen Umfang und verschiedene 
Intensität annehmen, je nach der Marktstntktur und der \Vdtbewcrbslage 
zwischen den Verk~hrsträgern. Das zeigen die v,erschiedenen staatlichen Regu" 
lierungsmaßnahmen auf diesen Gebieten in Deutschland und auch in ander-en 
Ländern. Ohne .auf eine Differenzierung dieser regulierenden Maßnahmen im 
einzelnen einzugehen, kann man doch sagen, daß, abgesehen von bestimmten 
Märkten, wie dem Güternahverkehr auf der Straße, auf dem eine Prcisregulierung 
des Kraftverkehrs infolge der außerordentlichen Differenziertheit und. Zersplitte" 
rung des Angebotes an Verkehrsleistungen praktisch nicht durchführbar ist, 

, all 'e V,erkehrsmärkte irgendwie durch staatliche Maßnahmen geordnet werden 
müssen, um ,eine durch den freien \X'dtbewerb nicht!crziclbare Ordiumg dieser 
Märkte herbeizuführen. 
Das ist heute in allen größeren Ländern weitgehend verwirklicht, und selbst in 
den V-ereinigten Staaten von Nordamerika hat der Staat aus der besonder-en 
Struktur des Marktes der Verkehrsleistungen entsprechende wirtschaftspolitische 
Fl61gerunge~ gezogen, indem er die Gestaltung der Verkehrstarife weitgehend 
üherwacht und kontrolliert, den Kraftwagenf\!rnverkehr -einer K'Onzessionienmg 
sowohl hinsichtlich der heförderten Güter wie der VerkehrsrclaHonen unterwirft, 
Kartellabl'eden mit dem Ziel der Marktordnung im Verkehrswes,en in gewissem 

1) Eino allltCI'O Situation' ist nalürlich hoi den roill politi,schen Belastungen der Bund"sbahn gegehen. 
Sie sind echte "betri-ehsfremde" Lasten und müssen vom Staat übernommen werden. . 
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Umfange gestattet usw. - Es gibt nirgendwo in der Welt eine. freie M~r~twirt", 
schaft im y,erk<chrswes,en! Differenzi'ert ist nur das Ausmaß. die Intensltat und 
die Art der staatlichen Beeinflussung der Yerkehrsmärkte. 
Eine weitgehend,e Ausnahme macht Holland. Wenn auch d~rt noc~ für d.ie (staatliche!}) 
,Eis,enbahnen gewisse Resne öHentlicher Bindungen IUnd PfhchtJen 1m Tarlfaufbau u?-d ~ 
der Betriebsführung bestehen. 510 stehen die holländischen Bahnen d,?ch, <:benso WIe ~l,e 
Binnenschiffahrt und der Kraftwag'en, im freien Wettbewerb .. pile Els,enbahnt~rlfe 
stellen Höchsttarife dar die von Fall zu Fall aus Konkurrenzgrunden !llnterschr~tten 
werden dürfen. Von de~ bei den Bahnen der übrigen eut1?Pliischen .Länd~ durch~.eg 
VK?rhandenen gemeinwirtschaftlichen Bindungen und ':',erpf!lchtUI?~eI! IS~ bel den holIan
d1schen Bahnen 'eigentlich nur der Grundsatz der GleIchheIt der I;an~e 1m Ra~me, oh.ne 
Rücksicht auf die V,erkehrsdichte vorhanden. Die Tarife sind (m1t etner geWIssen etn
schränkenden Ausnahme hinsichtlich einer Anzahl als Wettbewerbs tarife gegenüber 
Kmftwagen rund Binnenschiffahrt eingeführter SpezialtarHe) l~oste~-orientie:t. I?ie 
holländischen Eisenbahnen sind auf Grund dieser fast ganz pnvatwtrts~ha~tl1ch elll
gestellten Tarif- und Betriebspülitik l'entabel, im Gegensatz zu fast allen ubrlgen euro-
päischen Eisenbahnen. ' 
Es liegt daher 'dj,e Schlußfolgerung nahe. daß auch dies,e Eisenbahnen sich a:u~ ein rein 
konkurrenzwirtschaftliches System einsteUen und ihre g'emeinwirtschaftlicl?ell AlUflagen 

I ganz 1O?'er doch überwi,egend beseitigen süllten. Demgegeniiber muß man !edo.ch n~ch
drückhch darauf hinweisen, daß der Fall der hülländischen Eisenbahnen eIn slllgularer 
'ist, der sich sonst in Europa nicht verwirklichen läßt. Die Auf teilung des ,Güter
veiRehrs ,auf diJe 'einzelnen Verkehrsträger ist dlOrt wegen der großen Au~de?nung der 
natürlichen und' künstlichen Wass,erstraßen wes'entlich anders als in den ilbrIgen ettro
päischen Ländern. Im Jahre 1951 verteilte sich der Güterverkehr in TKM auf die 
einzelnen Verkehrsmittel wie folgt: Binnenschiffahrt 52 0/0; Eisenbahn 32 0/0; Kraf!
wagen 16 0/0. Der Großteil der Massen<iüfer lie<it auf der Wasserstraße. SIO daß dIe 
Ei.~enhahn. in wesentlich stärkerem U~fang al; anderswo mittel- und hochwertige 
Guter befördert. alslO eine relativ giinstigere RentabiIit1itsgrundlag,e hat. 
Noch entscheidender ist aber ,ein anderer Fakror: Das Land ist verhli1tnism'äßig klein. 
dazu nur im Süden und in der Mitte nennenswert industrialisiert. so daß d~e Gesichts
punkte der Raumordnung und der Stärkll11g von wirtschaftlich schwachen Rand
gebieten. die bei der gemeinnützigen Tarlfgestaltung der ,europäi~chen ~!1hnen. VOr 
allem d(!r Deutschen Bundesbahn, dne 510 entscheidende UoHe spiden. fur Hülland 
kaum in Frage klOmmen. Auch 'in der Ver{;an{;enheit haben sie für die TarifplOlitik 
der hlOlländischen Eis,enbahnen keine Bedeufung'" gehabt. SIO daß dort das Eisenbahnnetz 
w1e auch die Tarifpolitik nicht, wie bei anderen Ländern. raumpolitis~l~e T~tsachen 
geschaffen haben, die in diesen Ländern auch heute nlOch die Tarifpolltik starkstens 
beeinflussen. ' 
Andererseits haben die holländischen Staatsbahnen sich durch frühzeitige Angliede
rung von KraftverkehrsunternehmlUUden des PerslOnen- und Güterv,erkehrs sowie von 
Binnenschiffahrtsunternehmungen ei~e wesentlich breitere Grondlag,e für ihre Wdt-

, bewerbsstJ~llung g,~schaffen, als. das bei den übrig'en Eisenbahnen de~ Fall ~ar. (z. T. 
aus rechtlichen Grunden auch mcht sein konnte). Dadurch ist ,es fiir dIe hollandlschen 
E}senbahnen .möglich g,eworden, einen T,eil ihrer unr>entabe1 gewordenen Eis,enbahn
dlcuste auf 'eIgene IOder gepachtete Kraftverkehrs'lUlterndlmlU~,en zu legen, IOhn,e daß 
d~durch dIe V'erk'ehrsbedit;nung im ganzen an Umfang und Qualität vermin?'ert wurde. 
SIe wurde (510 besonders 1m Personen- und Stückgut-Verk,ehr) vielmehr In mancher 
Hinsicht beschleunigt und verbess,ert. ' .' 
i\lle diese Ums~ände schaffen für HlOlland eine 'Sonderlage. die sich wesentlich stärker 
nlsanderswo ,eIner I W,ettbewerbssituation . im Verkehrswes,en annlihert. Eine r 'e i n e 
:Vett~'ewerbssituation ist allerdings auch in Holland nicht gegeben, da die Tarifbildung 
1m EIs'enbahnverk,ehr auch dlOrt nicht vlOll wettbewerbsbestimmt ist slOndern gewissen 
außer:virtschaftlic~en NlOtwendigkeitennechnung trägt; dann abe: auch darum, weil 
auch 111 HlOlland dIe Anlage und die Unterhaltung der Wasser- und Landstraßen Auf
g,abe des Staates ist. Damit klOmmen auch dlOrt alle dIe außermarktwirtschaftlichen 
Faktoren zur. Geltung, die mit dies,er Tatsache zusammenhäng'en. 
~enn auch die fra n z ö s i s c h e n Staatsbahnen in den letzten J altren zu einer ,ge
d'lssTn :'\.ufllOckerung ihrer TarifplO1itik in der Uichtung einer stärkeren Orientierung 
er h?fe nach den Kos~en über~egang~n sind (vor allem im Zusam'ffilenharig mit der 

versc ledenen Verkehrsdlchte aU,f den emzelnen Strecken), SIO hedeutet das dort doch 
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keineswegs die Aufgabe des gemeinwirtschaftlich ausgerichteten Tarifsystems, sondern 
nur eine gewisse Einschriinkung desse~ben, vor agem ~us der Wettbewerbslage g'eg,en
über dem Kr,aftwagen herat!s. Auch 1n Fr~nkrelch gl~t nach wie vor im Eisenbalhn
verkehr dne weitgehende Bmdun& der Tar~fe ;an .g'~memwirtschaft1iche Zielsetzungen, 
ohne AbstellunQ der Verkehrspreise auf dIe llldlvldueUen Kosten. Immerhin ist bei 
den meisten 'etl~opäischen Eisenhalmen d.ie Te!ldenz zu einer Lockerltllg der noch aus 
der Monopolzeit überkommenen (aHerdl11gs III der Hauptsache nach wie vor not
wendigen) g'emeinwirtschaftlichen .Bindung,en n!cht zu ve~kennen - auch die Delltsche 
Bundesbahn wird sich dieser EntwIcklung auf dIe Dauer mcht entziehen können - aber 
das kann immer nur eine gewisse teilweise Locken11lg der Bindllngen, nie die Ab-
schaffung des gcmeinwirtschaftlichen Grundprinzips bedellten! , 
In der Bitmenschiffahrt hat auch in Holland der Staat verschiedentlich versucht, die 
mit einer 'I11lgehemmten ~onkurrellz verbllndenen Sch1iden für die Binnenschiffahrt 
durch eitten Zllsammenschlllß derselben, besonders der dort üherwicg,enden Klein
schi Her, und dllrch eine organisierte F,rachtcnbildung Zll beseitigen oder Zll mildern. Er 
sclüoß neuerdings die Kleinschiffer Zll dnem Zwangsverband der Nederlandschen 
ParticuHer.e-Uijnvaart-Centrale Zllsammen; aUerdings is"t damit für eine straffe Orga
nisation der holländischen Binnenschiffahrt erst ein Anfang gemacht. 
Der Güterkraftv,erkehr ist in Holland VIOn Bindungen frei, auch in der PL'eisstelilUng. 
Er kann aHerdings ang,esichts der kurzen Entfernung'en (mitf1.ere Transpl()rtweite im 
St~aßen-Güterv:erkehr 25 km) weitgehend dem deutschen Kraftwagen-Nahverkehr in 
seiner' Stellung und seinen FunktLonen gleichgestellt werden. Damit gilt für ihn in 
mancher Hinsicht dasselb-e wie für den Güternahverkehr in Deutschland. (5. unten 
Seite 86). 

W,enn man na~h dem bisher Au~geführten an 'der K!onsequenz der Notwlendig~eit 
einer staatlichen R'eguHcrung und Ordnung des Marktes für Verkehrsleistungen 
nicht V1orbeilwmmt, so ,ergibt sich die weitere Frage, mit welchen Mitteln der 
Staat dieSle Ordnung herheiführen soll. Ist diese Ordnung mit reinen "markt", 
konformen" oder besser gesagtmarkttechnischen 'Mitteln, d. h. durch Beeitv ' 
flusstmg der Pl'eise vsOn der Kostenseite her möglich? Oder müssen darüher 
hinaus weitere vlerwaltungsmäßige ("dirigistische") Mittel angewandt werden?· 
Auf diese Frage spitzt sich die Diskussion über die staatliche Verkehrspolitik zu, 
da die Notw,endigkeit ,einer Marktordnung an sich heute von keinem wirklichen 
Kenner ,der komplizierten Materi'e mehr verneint wird. 

Auch wenn man, wie der Verfass,er, den Wetthe~v'erb als Grundprinzip ,der 
Wirtschaft hejaht, so hieße es doch dem Lehen Gewalt antun, wollte man diesen 
Grunds.atz ohne Einschränkung auf das g.:samte Gebiet der Wirtschaft über", 
tragen. Es gibt Gebiete, wie die Landwirtschaft, die Kohlenwirtschaft, Tdle der 
Wohnungswirtschaft und nicht zuletzt die Ver~'ehrswirtschaft, wo der an sich 

• richtige Grundsatz der Gestaltung der ProduktiOns", und Austauschv:erhältnisse 
dtirch die freie KIÜ11kurrenz nicht oder doch nur in bestimmten Grenzlen anwend" 
bar ist, weil ,entscheidende Vmaüssetzungen für den frden Wdthewerb dort nicht 
gegeben sind und auch nicht hergestellt werden können. Daß das für das Gebiet 
des Verkehrs zutrifft,erscheint mir durch das üben Gesagte hinreichend erhärtet. 
Man wird auf dLes,em Gebiet durch .ordnende Maßnahmen die Grundlagen her" 
stellen müssen, auf denen erst 'ein echter Wdtbewerb möglich ist; Süweit aber 
auch 'ein solcher geordneter W,etthewerb ,zu Folgen führt, die für die Gesamtheit' 
nicht erträglich sind, wird man mit außermarktwirtschaftlichen Verwaltungsmaß", 
nahmen ,eingreHen müssen, um diese Folgen zu beseitigen ,oder doch zu mildern. 
Dic Maßnahmen der ·erstbez,eichneten Art, denen die entscheidenden Ordnungs" 
funktitonen auf dem Markt der V,crkchrsleistungen zufallen, sind solche, die durch 
planmäßige Anpassung von Angebot und Nachfrage auf dem Verkchrsmarkt 

, den durch ,einen fr·eien Wettbewerb nicht zu erzielenden Ausgleich von Angebot 
und Nachfrageherbeiführ,en; .andeJ:ersdts s,olche, die durch Beeinflussung der 

VW 2 
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. Kostensituation der ,einzdnen Verk,ehrsträger d1es,e auf eine dnigermaßen gleiche 
K,ostenbasis stellen und damit die V;orausS'etZungen für einen wirklichen Wett" 
bewerb schaffen. 

Der Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage am Markt der V,erkehrs" 
leistungen wird dadurch ·erschwert, daß der Hang zur Entwicklung einer Ueber" 
kapazität, also eines Angebotsüberhangs, als nonnale Situation bezeiclmet werden 
muß. Das hängt vor allem mit der auf relativ lange Sicht abgestellten Investitions" 
politik im Verkehrswesen, sowohl in den Wegen wie im Fahrz,eugbestand, zu" 
ts,ammen. Diese Tendenz äußert sich naturgemäß bei den ,einzelnen V;erkehrs" 
mitteln unterschiedlich. Eine gewisse Ueberkapazität des W·eges ist dem Verkehr 
immanent, weti der Weg auf beträchtliche Verkehrsspitzenleistungen im jahres" 
zeitlichen Rhythmus abgestellt sein muß, dann aber auch, weil seine Kapazität 
v,on vornherein auch die zu erwartende Verkehrssteig,erung auf lange Jahre 
hinaus in Rechnung stellen muß. Soweit das VerkehrsmiUel seinen W·eg selbst 
erstellt und unterhält, wie die Eisenbahn, kann dne ,entsprechende Planung im 
Großen und auf längere Sicht eine Uebereinstimmung der W'ege" und der Fahr" 
z,eugleistungskapazität ,erzielen. Anders liegen die Verhältnisse dann, wenn der 
W'eg von der Allgemeinheit bzw. vom Staat zur Verfügung gestellt wird, während 
der Betrieb in den Händen privater V,erkehrsträger, 'etwa der Binnenschiffahrt 
und des Kraftwagens, liegt; wenn dazu noch (was besonders für die Binnen" 
s'Chiffahrt gilt) der W'eg außer den Verkehrsaufgaben noch sönstige Aufgaben 
hat. Da aber die Investitionen in dem Ausbau und in der Neuanlage v.Qn Wasser" 
straßen hcute in der Bundesrepublik in der Hauptsache abgeschLossen sind, ist 
für die W,asserstraße und die Binuenschiffahrt das hier zur Diskussion stehende 
Problem nicht sonderlich akut. Die bestehenden Wasserstraßen (natürliche und 
künstliche) reichen im wesentlichen für den vorhandenen und den in absehbarer 
Zeit zusätzlich zu ,erwartenden Verkehr aus. Anders Hegt das Problem aber bei 
den Landstraßen. Sie sind vielfach heute schon nicht mehr in ,einem Zustande, 
daß sie den stark gestiegenen und laufend 'weiter steigenden Kraftwagenverkehr 
aufnehmen können, und auch die Anlage des Straßennetzes als solchen genügt 
vielfach nicht mehr dem tatsächlichen Bedarf, so daß bei den Landstraßen allcr 
Art (v<on dcn Autobahnen biS. zu den Landstraßen zweiter Ordnung und den 
Gexpdndestr,aßen) außerordentlich ,hohe Neuinv,estitionen notwendig sind, 
deren Aufbringung fürs 'erste unüberwindliche Schwierigkeiten ber,eitet. Da 
a1s<o auf der Landstraße die Kapazitäten der Straße und .der sich auf ihr be~ 
wegenden Fahrzeuge weit .auseinandcrfallen, müssen der Staat und die übrigen 
für den Straßen bau 'verantwortlichen Hoheitsträger dne langfristige Investitions" 
planung vornehmcn, die nur in dem Rahmen durchgeführt werden Kann, wie 
die Finanzierung möglich ist. Der Straßenverkehr, vor allem d~e Neuzulassung 
v,on Kr,aftwagen, muß laIs Konsequenz des Auseinanderklaffens der Straßen" und 
der Fahrzeugkapazität in der nächsten Zeit durch außermarktwirtschaftliche Maß" 
nahmen (Neuzulassungen mir in dem Maße, wie ,es der quantitativ1c und .quali" 
tative Zustand des Straßenetz·es zuläßt) geregelt werden. Hier kann nur dne Be" 
schränkung der Zulassungen wirksam werden. Allein durch steuerliche, also 
über die Kosten wirkende Maßnahmen ist die notwendige Anpassung nicht zu 
erreichen. Die hier durchzuführ·endcn Maßnahmen :werden allerdings ,erst in 
zweiter Linie von der Notw,endigkdt diktiert, das schon jetzt ühersetzte An" 
gebot an Lastkraftwag,enleistung (soweit ,es sich um gewerbsmäßigen Verkehr 
handelt)loder den noch stärker ühersetzten Werkv,erk'ehr mit dem Z1ele des 
Ausgleichs zwischen Angebot und Nachfrage einzuschränken, sondern die ge" 
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nannten Maßnahmen dienen in erster Linie der Hebung der Y'erkehrssicherheit 
und fallen damit aus dem eigentlichen Marktproblem heraus. , Darüber wird 
weiter unten noch einiges zu sagen sein. Auf ~änger,e Sicht wird sich aUerdil11gs. 
auch bei den Investitionen in den Straßen dne marktwirtschaftUche Betrachtung 
insofern durchsdz~n müssen, als grundsätzlich gefordert werden muß, daß die 
einzelnen Verkehrsmittel die Kosten für di~ W,ege, die ihnen die Allgemeinheit 
zur Verfügung stellt, in ihren Abgaben an die Allgemeinheit in dem Umfange 
decken, in dem sie die Wege für ihre Zwecke in Anspruch nehmen. Diesen 
Grund~atz muß man auch, und zwar sehr nachdrücklich, aufstellen für die richtige 
V,erteilung der ,anteiligen Straßenkosten innerhalb des motorisierten Straßen" 
verkehrs. auf c,lieeinzelnen Fahrzeug"Typen. Die bisherige Vcrteilung dcr Wege" 
Lasten innerhalb dcs. Kraftverkehrs ist völlig willkürlich und sinnlos. Natur" 
gemäß müssen dann auch die für diesen Zwcck seitens der Y'erkehrsträger an 
den Staat gezahltcn Beträge für, Investitionen in den W,egen, spezIcll in den 
Straßen, verwandt und dürfen diesem Zweck nicht durch Inanspruchnahme für 
allgemeine Staatsaufgabenentz,ogen werden. Wird so v,erfahren, dann tritt über. ' 
die ,entsprechende lGostenbelastung der einzelnen Verkehrsträger mit ihren Wege" 
kostenanteileneine weitgehende Angleichung der \V,ettbewerbsbedingungen ein. 
Sie schaHt eine wichtige Vorbedingung für die Durchführung dnes W>ettbewerbs 
unter den verschiedenen Y,erkehrsträgern, während sonst derjenige Yerkehrs" 
träger, der seinen W,eg selbst bauen und unterhalten muß (dic Eisenbahn), geg~n" 
über den üb~igen Verkehrsträgern im Wettbewerb stärkstens behindert ist. 

Diese Ueberlegungen führ,en zu der Frage, wie die sonstigen Ungleichheiten 
dcr Wdtbewerbsgrundlagcn zwischcn den einzelnen Verkehrsträgern beseitigt 
oder doch gemildcrt werden können, Ungleichheiten, die sich vor allem aus den 
bekannten öffentlichen Auflagen der Eisenbahn (Beförderungspflicht, Betdebs'7 
pflicht, Tarifzwang, Gleichheit der Tarife im Raume usw.) ergeben. D1ese Uw 
gleichheiten stehen neben denjen~gen, die 'eine Folge der Tatsache sind, daß außer 
der Eisenbahn die Verkehrsmittel ihre W,ege von der Allgemeinheit zur Ver" 
fügung gestellt bekommen. Die notwendige Angleichung der Wettbewerbs" 
bedingungen wird daher neben der Regelung der Tragung der antcilsmäßigen 
W,egekosten zwischen den einzelnen Y,erkehrsträgern auch eip,en gewissen Aus" 
gleich derjenigen Lasten 'erfordern, die bisher d~e Deutsche Bundesbahn einseitig 
tragen mußte und, solange sie im Landverkehr >ein Monopol,hatte, auch tragen 
konnte. Die DUl;chfühnmg eines solchen Ausgleichs (durch eine irgendwic ge" 
staltete, an den Staat zu zahLende Ausgleichsabgabe) soll an dieser Stelle nicht 
näher untersucht werden. Es kann dazu auf die Ausführungen von Dr. R,og" 
mann in Heft 3, 1953, der Zeitschrift für Verkehrswiss·enschaft v,erwies,en werden. 

Es ,ergibt sich nun 'ein weiteres PrüMem: \Venn durch die vorgenannten Maß" 
nahmen für die dnzelnen Binnenv,erkehrsmittel dne gewisse Angleichung der 
Kiostengrundlagen erreicht ist, kann dann die Gest1ltung des Angebots an Ver", 
kehrsleistungen l.\Ilddie PreisbiLdung dem \XTettbewerb der einzelnen Y,erkehrs" 
mittel überlassen werden? Mit.andcren WiQl'ten: Schafft die 'ordnende Hand des 
Staates mit den genannten Maßnahmen die Voraussetzungen für einen freien 
Wettbewerb? Das ist aus verschiedenen Gründen nicht möglich. Am klarsten 
tritt das beim Kraftwag~nverkehr in Erscheinung. Auch \venn man die steuer" I 

liehe Belastung des Kraftwagens durch die Kümbination v,on Befördenmgssteucr 
mit Mineralölabgaben und Kraftfahrzeugsteuer in etwa anpaßt an den Umfang, 
in dem der Kraftwagen die Straßen in Anspruch nimmt, so kann doch weg,en 
der I<!ompliziertheit der Ursachzusammenhänge zwischen Fahrzeug, Transport-
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leistung und Inanspruchnahme der Straßen ein eindcutiger Maßstab der Bean" 
spruchung nicht gefundcn werdcn, so daß eine 'echte Kostenumlcgung auf das 
einzelne Fahrzcug nur innerhalb bestimmter Fehlergrenzcn möglich ist. Das gilt 
noch mehr für einc Betciligung der privat,cn V'erkehrsträger an der Tragung 
der gemeinwirtschaftlichcn Lasten der Deutschcn Bundesbahn durch eine ent" 
sprechende Umlage 'Oder Sondcrsteuer. Sie kann nur global wirken und nicht 
auf den einzelnen Fall genau abgestimmt we~den. . 
Noch wesentlicher ist aber ,ein ander'er Faktor: Der Wc r k v ,e r be h r. Als 
Eigenv'erkehr tritt 'er sowcit ,er ,cchtcr W'erkverkehr ist, nicht als Anbieter .:Im 
Markte auf. W'enn a~ch sein Einsatz in gewissem Umfange mit den Preisen für 
die durch' die ander,en V,erkehrsträg,er .einschlicßlich des gewerblichen Kraft" 
v,erkehrs .angebotenen V,erkehrsleistungen im Zusammenhang steht, so wird dieser 
Einsatz doch nicht 'eindeutig von der Preis" bzw. K'Ostenseite her bestimmt. Der 
W,erkv,erkehr bicteteine Rdbe von Vorteilen, die sich zahlenmäßig nicht fassen 
lassen, so daß seine Eigenkosten nicht ohne weiteres in V'ergleich mit den Preisen 
für am Markt angebotene Beförderungsleishmgen der übrigen V,crkehrsträger 
g,esetzt werden können. Es spielt auch der Umstand eine RoUe, daß durchweg 
im W,crkverkehr nicht scharf gerechnet wird. Man kann dort eintretende V,er" 
luste auf di:e übrigen W,erksabteilungen umLegen, was die Kost,enrechnung ver" 
fälscht. Damit steht der \'Verkverkehr nicht in echter K'Onkurrenz mit ·den 
übrigen V,erkehrsträgern, macht ihnen vielmehr in beträchtlichem Umfange tm" 
lautere K'Onkurrenz. Das gilt besonders gegenüber der Eisenbahn. Die bc" 
treHenden Unternehmungen befördern vidfach ihre höherwertigen Güter im 
W,erkverkehr, nehmen dagegen für den Antransport ihl'er R,ohst'Offe und Materia" 
lien die billigen Tarife (zum Teil Ausnahmetarif'e) der Eis'enbahn in Anspruch, 
die durch ihr,e Beförderungspflicht zur Annahme jedes, auch des minder" 
wertigsten Gutes mit niedrigen Frachtsätzen verpflichtet ist. Man kann dahi!r 
die Fmdenmg, den W,erkverkehr mit dner Sondersteucr bzw. <einer erhöhten 
Beförderungssteuer zu belasten, um di'e vorstehend genannten V,erscMebungen 
der WettbewerbsgnmdL1ge auszugleichen 'Oder ,einzuschränken, als durchaus be" 
rechtigt anerkennen. Man wird darüber hinaus aber auch dne Einschränkung 
des W,erkverkehrs durch V,erwaltungsmaßnahmen (etwadne Konzessionierung 
für bestimmte Güter und Rdationen) vertrden können, wenn diese Sonder'" 
steuer nicht ausreicht, um eiI?-e Zurückdrängung des W,crkvcrh!hrs auf das v,er" 
tretbare Maß zu erzielen. 

Galten diese Ueberlegungen der Frage, ~ie man d~rch Beeinflussung der K'Osten" 
.seit~ bei wettbewerbsmäßig begünstigten V'erkehrsträgern dne gewisse GLeichheit 
der K<ostengrundlage bei den einzdnen V,erkehrsmitteln und damit d~e Vmaus" 
setzungen für einen (beschränkten) Wettbewcrb zwischen ihnen schaffen kann, 
so sind nunmehr aber auch Ueberlegungen darüber anzustellen, wie man die in 
de~l Ma~~tf~lmen und d~m M~ktv,erhalten der Marktpartner liegcnden Schwkrig" 
kelten fur ,emen Ausglelch zWlSchen Angeb'Ot und Nachfrage und einen daraus 
r,esult1erenden richtigen Preis mildern kann. Eine Beseitigung durch den Markt" 
automatismus sdbst ist. nicht möglich. Es müssen .daher 'Organis.atorische Maß" 
n'7hmen getflOffen werden, .um diesen Ausgleich in dem Umfange herbeizuführen, 

, w.e es die Marktstruktur überhaupt erlaubt. 

!?ie 'org.anisatmischen Maßnahmen, die den Ausbau der V,erkehrswege betrafen, 
~md bereits ,oben behandelt worden. Die entscheidenden Aufgaben liegen hier 
m :der Hand des Staates, der für die staatseig,enen Bahnen (di'e kleinen Reste der 
Pnvatbahnen spielen hier keine größere Rolle) diese Aufgaben über die Leitung 
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der Staatshahnen ausüben läßt. Hier entscheidet das staatliche Unternehmen 
selbst, auf Grund seiner Betriebs'" und Rentabilitätsrechnung, über das Ausmaß 
des Aushaues, der Erweitenmg und Erneuerung des W,eges. Da das Eisenbahn'" 
netz seine Ausgestaltung im wesentlichen beendet hat, kommen hier im ganzen 
nur Aufwendungen für dte Erneuerung, Unterhaltung und Verwaltng des Netzes 
in Frage. 

Auch soweit Umstellungen etwa bei der Kraft (Uebergang vom Dampf", zum elek~ 
tri sehen Betrieb) vmg~nommen werden, erfolgt die Durchführungdieser Maß" 
nahmen in Anpassung an die Kapazität des W,eges in der staatlichen. Eisenbahn" . 
Verwaltung. Es wird dne weitgehende Gewähr dafür gegeben sein, daß bei der 
Größe und Einheitlichkeit des Apparates und den jahrzdmfelangen Erfahrungen 
die Planunz für W,eg und Kraft in raHoneller Wdse 'erfolgt. . 

Bei den Wasser", und Landstraßen übernehmen der Staat und dte ander,en politj" 
sehen Hoheitsträger selbst tdurch ihre Verwaltungsabteilungen den' Ausbau, die 
Erneuerung und Unterhaltung der Wege. Da auch hier eine zentrale Planung 
oder doch: T,eilplanung zugrunde liegt, ist, vorau~gesetzt, daß die notwendigen 
Mittel jeweils vlorhanden sind und aufgewandt werden, eine planmäßige und den 
Bedürfniss.en des Verk~hrs gerecht werdende Investition in den \"\!,egen möglich. 

Anders liegen die Verhältnisse bei den F,ahrzleug'en der BinnenschiHahrt und 
der Kraftv·erkehrs. Hier besteht 'eine fortwährende T,endenz zur Ueberinvestition, 
weil kdn ,einheitlicher Plan 'einer großen Unternehmung wie der Eisenbahn VoQI'" 

liegt und weil die Inv,estitton der Entscheidung des ,einzelnen Unternehmers über" 
lassen bleibt. Das führt besonders beim Kraftwagen wegen der großen Zahl der 
Unternehmer un~ des geringen Kapitalbedarfs für :dte Neugründung von Unter" 
nehmungen zu dner laufenden Ueberinvestition und damit zu dnem kontinuier" 
lichen Ueberhang an Angebot, das in noch stärkerem Umfang als in der Binnen" 
schiffahrt Dauerkris,cnerscheinungen zur Folge hat. Ein Ausweg kann hier nur 
dadurch gefunden werden, daß entweder der Staat die Fahrzeugzulassungen kon,,· 
tingentiert (etwa beim Kraftverkehr), oder daß der betreffende V'erkehrszwcig 
zu .einer Beschränkung des Fahrzeugneubaus durch Uebereinkommen aller An" 
bieter kommt .(etwa in. der Binnenschiffahrt durch organisiertes Abwracken, 
Kontingentierung der Neubauten, zeitweise organisierte Stillegung, Neubau" 
planung usw.). In der Kraftverkehrswirtschaft ist dieser Weg 'einer freiwilligen 
Einschränkung des Angebotes wegen der Vielheit der Anbieter allerdings nicht 
gangbar. Hier können nur staatliche Maßnahmen (etwa dur'ch Ko'ntingenti~nmg 
der Zulassung v0!l Unternehmungen, bzw. durch Konzessionierung) eine laufende 
U eherinvestiHon in den F.ahrzeugen vermeiden. Das gilt zum mindesten für den 
Fernv,erkehr. Im Nahverkehr stehen dner solchen Regelung allerdings fast un~ 
ühcrwindliche Schwierig~eitenentgegen. 

Soweit durch die direkte ,oder indirekte Einschränkung des Angebotes eine aus~ 
'reichende Stabilisierung des Marktes und damit eine stabile Entwicklung der. 
Frachten nicht erzielt werden kann, erfordert die Unvollkommenheit des Marktes 
und die mangelnde Elastizität bei Angebot und Nachfrage eine organisicrt,e Preis", 
gestaltung, die die sonst unausbleiblichen starken Ausschläge nach oben llnd vor 
allem nach unten auffängt und an ihre Stelle regulierte Frachten setzt, die auf 
längere Sicht gesehen zu einer Stabilisierung des Marktes und einer ausgeglichenen 
Preisentwicklung führen. Soweit nicht direkte staatliche Fests·etzung oder Kon~ 
trolle der Preise, wie bei der Eisenbahn oder in Angleichung an die Eisenbahn" 
.tarif.e beim Lastkraftwagenfernverkehr, ,oder beim Omnibuslinienverkehr, erfolgt, 
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bleibt nur dne Möglichkeit: die Festsetzung von Preisren durch Selbstverwaltungs", 
organe der Verkehrsträger, wie sie heute -etwa in der deutschen Binnenschiffahrt 
durch die Frachtenausschüsse (unter Beteiligung der Nachfrageseite) erfolgt. 
Dieser W,eg ist allerdings beim Kraftwagenverkehr wregen der Vielzahl der An", 
bieter kaum möglich, 'es sei denn, der Staat schafft 'einen Zwangsverband mit 
weitestgehender Selbstv,erwaltung und starken Lenkungs"" Kontroll" und Straf", 
funktionen. Da dieser Wreg aber aus rechtlichen Gründen kaum möglich und 
org.anisatorisch schwer durchführbar ist, bleibt für den LKW "Fernverkehr und 
den Omnibus",Linicnverkehr nur ein staatlich statuiertes Festprreissystem übrig. 
:Anders Hegen die \Terhältnissc im Güternahverk'ehr auf der Straße. Hier sind 
die V,erhältnisse auf seiten der Anbieter, aber auch der Nachfrager, so außer" 
ordentlich differenziert, ist der Anteil des Eigen" (Werb) V,erkehrs so ?"roß, ist 
auch die Kontrollmöglichkeit für eine Einhaltung von Festpreisen so genng, daß 
man diesen Markt im ganzen dem freien Wettbewerb überlassen muß, nicht 
zuletzt ,auch darum, weHes der typische Leistungsni'arkt für den LKW ist und 
hier außerdem das ,eigentliche Betätigungsfeld für den kleinen und Mittel" 
betrieb liegt. 
rAus den bisherigen Ueberlcgungen geht reine Tatsache klar hervror: die au~er" 
ordentliche Differenziertheit der Märkte für Transportleistungen. Di,ese Dlffc", 
r,enziertheiterstreckt sich nicht nur auf die Entfrernungen (Nah", und F,ernverkehr), 
Slondern 'auch auf die Verkehrsarten: Personen", Gütervrerkehr, inll'ersalb des 
Güterv,erkehrs die Märkte für die leinzdnen Güterarten (Massengiiter, mittel" 
und hochwertige Güter), f.erner ,auch auf die Dichte der Vrerkehrsrelationen, 
die Zusammensetzung des Angebotes nach der Art des. Verkehrsmittels: Märkte, 
auf denen alle 3 Anbieter des Binnenverkehrs konkurrieren, Märkte, auf denen 
die Binnenschiffahrt wegen der Beschränktheit ihrer W,ege als· Anbieter ausfällt. 
wo also nur Eisenbahn und Kraftverkehr im Wettbewerb stehen; NahVierkehrs" 
märkte in Gebieten, die durch die Eisenbahn ,nur in geringem Maße bedLcJnt< 
werden können und wo der Kraftwagen im Personen" wie im Güterverkehr eine 
monopolartige Stellung hat, wo er dann allerdings, soweit regelmäßiger Linten" 
verkehr stattfindet, in seiner Prcisstellung der staatlichen Kontrolle unterliegt; 
Märkte des regelmäßigen (Linienverl"ehrs) und· des GeIegenheitsverkehrsund 
nicht zuletzt Märkte, auf denen neben dem ,entgeltlichen Verkehr mit Preisge", 
staltung über Angebot und Nachfrage rein starker Eigenvrerkehr besteht, der sich 
mehr oder minder unabhängig von den Kosten dies,es Eigenyerkehrs entwickelt 
unß gestaltet, - -es gibt in der gesamten Wirtschaft kein. Gebiet, das ein so 
l"ompliziertes Strukturbild bietet wie der Verkehr und der V,erkehrsmarkt. . 

. D.arumerschei~t ,es auch völlig unmöglich, daß auf diesem Gebiet der Wirtschaft 
eine einheitliche Technik der Preisbildung bzw. eine Verteilung der Leistungen 
nach dnem einheitlichen Prinzip sich ergeben kann. Selbst auf dem Teilmarkt, 
der nach s,einer Struktur noch am ehesten für einen freien Wrettbewerb in Frage 
kommt, heim Güternahverkehr (wobei man über di'e Abgr,enzung d~eses Naiv 
v'erkehrs vom Fernverkehr noch Untersuchungen anzustelLen hätte) sind die 
Vroraussetzungen für ,einen vollständigen \Vettbewerb nicht gegeben. Einmal 
stellt duch für diesen Markt die öffentliche Hand einen Leistungsfaktor, den 
W,eg, außermarktwirtschaftlich zur V'erfügung. Denn auch wenn durch ent" 
sp~echende Belastung des Kraftverkehrs durch Steuern und Mineralölabgaben 
Vlom Kraftverk,ehrein Beitrag zur Deckung der Straßenkosten gdeistet wird, 
. ~o rentspricht dieser Beitrag deseinzdnen Kraftwagenunternehme,rs doch kaum 
Jemals ,exakt dem, was die Verkehrsakte des Einzdnen auf der Straße der All" 

, ,i . "'~~ 
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gemeinheit ·an Straßenkosten ventrsachen. Andefierseits spielt gerade im Nah .. 
v,erkehr der W,erkverkehr dne bes'Ünders große R'Ülle, und ,er bietet 'seine Lei .. 
stungen ja nicht marktwirtschaftlieh an, wenn er auch durch Eigenv,erkehr einen 
Tdl· der slonst eintretenden Nachfrage aus dem Markt herausnimmt. 
Wdterhin ist eine scharfe Scheidung zwischen Nah" und F,emv·crkehrsmärkten 
pr,aktisch meist nicht möglich, die Uebergänge s1nd fließend, sow'Ühl räumlich 
wie funkHonel1. Auch auf dem Nahverkehrsmarkt stehen gemeinwirtschaftliehe 
(nicht individuell k'Üstenorientierte) Leistungen des Hauptverkehrsträgers, der 
Bundeshahn, den individuellen kostenbestimmten Leistungen bzw. Angeboten I 
des Kraftverkehrs gegenüber, so daß sich selbst an diesem stark wetthew,erbs" 
bestimmten' und durch staatliche Preis festsetzung kaum zu reguliel'enden Markt 
ordnende Maßnahmen (K'Ünzessionierung, vor allem allerdings unter Verkehrs" 
sicherheits" und Zuv,erlässigkeitsgesichtspunkten) als notwendig ,erweisen, dazu 
aber auch gewisse Ausgleichsbelastungen des Straßenverkehrs für die der Eisen" 
bahn auch im Nahverkehr auferlegten gemeinwirtschaftlichen Auflagen. Soweit 
im Personen" ,wie im Güterkraftverkehr regelmäßiger (Linien .. ) V,erkehr einge .. 
dchtet wird, wird auch hier die staatliche K!onz.essionierung nicht allein aus 
Sicherheitsgründen, sondern auch vom Gesichtspunkte des V,erkehrsbedarfs 
aus wenigstens grundsätzlich notwendig sein, um eine gewisse Planmäßigkeit 
und eine Vermeidung von Ueberkapazität und Ueherinvestiüonen zu erzielen. 
Es sei in diesem Zusammenhang nur an den 'Oft überspitzten und volkswirtschaft .. 
lieh schädlichen Wettbewerb der öffentlichen Omnibuslinien erinnert, der nach 
einer staatlichen Regulierung dringend ruft. 
Alle die Tatsachen, die schon auf dem Markt für Nahverkehrsleistung'en .die 
ordnende Hand des Staates erfordern, mache'n sich auf den Fernverkehrsmärkten 
JlJoch viel stärker geltend. Dieser Markt, der im Güter::: wie im Personenverkehr 
in lerster Linie den Fernverkehrsmitteln (Eisenbahn und Binnenschiffahrt) v'Ür .. 
behalten sein soHte, weil sie.dLesen Markt am kostengünstigsten bedienen können, 
zeigt 'weithin' im Kraftwagenfernverkehr auch ·ein Ang,ebot wesentlich kosten .. 
ungünstig,er liegender Anbieter, das aus v·erschiedenen Gründen zustande k,ommt: 

, Einmal durch den W,erkverkehr, der vielfach seine Kösten be,vußt oder unbe .. 
wußt nicht richtig hefiechnet, dazu im unechten Werkv·erkehr oft unlautere. 
ebenfalls nicht kostenechte Konkurrenz macht; dann aher auch durch die Bin .. 
dung der Tarif'e des Kraftverkehrs an den Eisenbahntarif, die ihm, 'Ohne daß er an 
die gemeinwirtschaftlichen Auflagen der Bundesbahn gebunden ist, bei der Be .. 
fördenmg hochwertiger Güter und bei der Bedi·em1l1g dichter Verkehrsrelationen 
Extra .. Gewinne sichert, die 'Oft, wesentlich über seinen K'Osten liegen und, ihm 
dadurch das Eindringen auch in s'Olche Verkehre gestattet, d~c ,cr :ohne die Mög" 
lichkeit, die bei diesen nur geringen Erträgen durch jene übermäßig rentier~nden 
V,erkehre zu k,ompensteren, nicht bedienen könnte.' Ob man diesen ungesunden 
und volkswirtschaftlich schädlichen Zustand, der vielfach auf volkswirtschaft" 
liehe Vergeudungv10n Verkehrsleistungen hinausläuft, durch L·oslösung der 
Kraftv,erkehrstarife v'Üm Eisenbahntarif beseitigen 'Oder doch mildern kann, ist 
eine schwer zu beantwortende Frage. Auch wenn das geschieht, bleibt die Not" 
wendigkeit einer unter staatlicher Kontrolle und staatlicher Tarifhoheit stehenden 
Preisordnug in F'Ürm dnes Tarifes bestehen, aus all den Gründen, die bereits 

. oben genannt worden sind. . 
Diese Ordnung sollte, soweit wie eben möglich, über eine Beeinflussung qes 
Preises für Verkehrsleistungen durch Beeinflussung der Kosten geschaffen 
werden, und damit sollte grundsätzlich dem Verkehrsleistungen Nachfragenden 



88 Paul ßerkenk,opf 

die Wahl des Verkehrsmittel überlassen bleiben. Aber es gibt FälLe, wo das nicht 
möglich ist. 

Das gilt ,einmal für den Werkv,erIQehr, der sich weitg,ehend dnerechten K,Qsten~ 
rechnung ,entzieht, und der daher nur durch besondere außermarktwirtschaftliehe 
Maßnahmen in sreine Schranken gewiesen werden kann. Eine Sonder~Besteuerung 
des W,erkv,erkehrs allein reicht für di'esen Zweck nicht aus. W,enn sie volkswirV 
schaftlich unrationeUen V,erkehr ausschalten 5011, müßte sie sehr hoch sein. Sie 
würde dann aber auch die, volkswirtschaftlich rationellen und erwünschten 
Transporte des .Werkverkehrs 'treHen und sie zum Schadender Gesamtwirtschaft 
ühermäßig belasten. Man sollte daher die Sonder~ bzw. Zusatzsteuer in mäßigen 
Grenzen halten und die Auslese über die Konzessionspflicht für den W,erkfem" 

, verkehr durchführen. 

Ein V,erhot des Werkfemv,erkehrs für M ass 'e n g ü t ,e r, ferner ,evtl. der Beför~ 
derung von Gütem im reinen Verteilerverkehr an dk Konsumenten scheint 
mir neben einer auf Bedürfnisprüfung basierenden Konzessiconicerung des W erk~ 
verkehrs das geeignete außermarktwirtschaftliche Mittel für ,eine V,erweisung des 
W,erkverkehrs in die Gr,enz,en, die volkswirtschaftlich und verkehrsp'olitisch noch 
vertreten werden können. Daneben werden aus Gründen der V,erkehrssicherheit 
v'erw,altungsmäßige Eingriffe notwendig werden, die eine Einschränkung bzw. 
ein Verbot besonders sicherheitsgefährdender Transporte auf der Straße bezweb 
ken und die man durch reine kosten" und preisbeeinflussende Maßnahmen nicht 
vIerhindern kann: Verbot bestimmter, die Sicherheit gefährdencler Transpode, 
wie bestimmter Schwergüter, überhängender Ladung,en, Beschränkung des Achs~ 
dl'Uckes zur V1ermeidung übermäßiger Beschädigung der Straßen, Beschränkung 
der Länge der Lastzüge, V,erbot des Anhängers auf Straßen, die wegen ihrer 
zu geringen Breite oder aus anderen Gründen durch den Anhänger in ihrer Ver~ 
kehrssicherheit gefährdet werden, Einschränkung des LastwagenvIerkehrs an be" 
stimmten Tagen ,oder auf bestimmte Stunden, Beschränkung der Fahrgeschwindig" 
keifen und ähnliche Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit auf den 
Straßen gehören hierher - - Maßnahmen, die ,eben nur auf der v,erwaltungs" 
mäßigen Ebene durchzuführ,en sind und die durch rein marktmäßige Be,ein" 
flussung über Kosten und Preise nicht ,erreicht werden können. 

Diese 'aus Sicherheitsgründen durchzuführenden Maßnahmen ,erstr,ecken sich 
'alLerdings im wesentlichen nur auf das Gebiet des Straßenv,erkehrs, weil ,auf 
den Straßen aus technischen Gründen die Gefährdung der V,erkehrssicherheit 
am größten ist. Man kann daher in diesen Maßnahmen keine Diskriminierung des 
Str,aßenvlerkehrs gegenüber den ander,en V,erkehrsträgern sehen. Sie ,ergeben sich 
vielmehr aus der bestehenden besonderen Vnsicherheit dieses Verkehrs. . 

I 
, 

Das Ergebnis der vmstehenden Ausführungen kann ich wie folgt zusammen" 
fassen: 

Ein f re i ,e r Wettbewerb ist im Verkehrswesen ni~ht möglich, abgesehen von 
T,eilgebieten, die wie der.Gütemahverkehr, noch relativ günstige V,oraussetzungen 
dafür bieten. Es IQommt daher nur dn irgendwie ,vom Staate geregelter W'Cttbe" 
werb zwischen den ,einzdnen V,erlQehrsträgern und innerhalb dieser selbst in Frage. 
Der Staat muß mit planenden und ordnenden Maßnahmen in den V,erkehr ein" 
greifen, um Angehot und Nachfrage auf einer den Gesamt"Interessen möglichst 
ger,echt werdenden Grundlage zum AusgLeich zu bringen. In diesem Rahmen 
müssen auch diejenigen V,erkehrsbedürfnisse befriedigt werden, die außer" bzw. 

., 
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überwirtschaftlich sind. Die Befriedigung cl ie s e'r Bedürfniss,e zu erträglichen 
Bedingungen kann nur durch den Staat bzw. die sonst zuständigen Hoheitsträger 
(Länder, Gemeinden) sichergestellt werden. 
Soweit ,es sich um die Befriedigung der wir t s c h a f t 1 ich bedingten Y,erk,ehrs" 
bedürfniss.e handelt, ergeben sich für die staatliche Verkehrspolitik vor allem 
folgende Aufgaben (die allerdings z. T. auch von den außerwirtschaftlichen Yer" 
kehrsbedürfnissen gestellt werden) : 

1. Anpassung der L'eistungsfähigkeit der Binnenwasser" und der Landstraßen an 
den jetzigen und künftigen Y,erkehrsbedarf, durch Investitionsplanung und 
Finanzierung des Baus und der Unterhaltung der Wasser" und Landstraßen 
(in Zusammenarbeit mit den nachgeordneten Hoheitsträgern); 

2. Auf den Straßen die Anpassung des Fahrzeugbestandes an die Leistungs:< 
fähigkeit der Straßen durch staatliche Regulierung der Zulassung von Fahr" 
zeugen, wenigstens. im Fernverkehr. Eventuell Kontingentiel"tmg auf Teilge" 
bieten (z. B. Güterfernverkehr und Omnibus"Linienverkehr; bei letzterem auch 
Anpassung an den Y,erkehrsbedarf im Y,erhältnis der verschiedenen Pers,onen" 
verkehrsmittel untereinander, mit Ausnahme des Güternahverkehrs) ; 

3. Preisfestsetzung durch den Staat bzw. durch die zuständigen Hoheitsträger, 
außer im Straßennahverkehr ; Genehmigung der vün Selbstverwaltungsorganen 
der Y,erkehrsträger (z. B. vün den Frachten"Ausschüssen der Binnenschiffahrt) 
festgesetzten Preise; 

4. Staatliche Auflagen im Inter,esse der Allgemeinheit für bestimmte Yerkehrs" 
mittel, die, wie die Eisenbahnen und in viel geringerem Umfang der Kraft" 
verkehr im Linienverkehr, diese Aufgaben infolge ihrer Organisation und ihrer 
Betriebsführung übernehmen können; . 

5. Staatliche Maßnahmen zur wirtschaftlich richtigen und gerechten y,erteilung 
der Y'erkehrslasten aus diesen Auflagen auf die dnz·eInen Vcrkehrsh'ä,ge,I 
wie auch innerhalb der verschiedenen Sparten und Typen dieser Verkehrsträger 
(Steuern und Abgaben, Ausgleichsabgaben zur Beteiligung an den z. Zt. noch 
einseitig der Bundesbahn auferlegten gemeinwirtschaf#ichen Lasten). Heran" 
ziehung der Binnenschiffahrt und des Straßenverkehrs zur Deckung der auf 
sie an t eil sm ä ß i g entfallenden Kosten für Bau, Unterhaltung und Yer" 
waltungeinschl. Planung der Wasser" 'und Landstraßen, sowie zur Verzinsung 
der in den Wasser" und Landstraßen durch die öffentliche Hand investLerten 
Kapitalien (anteilsmäßig) ; 

6. Maßnahmen von seiten des Bundes, der Länder und Gemeinden: (Verbote, 
Gebote, Kontrollen) im Interesse einer möglichst weit gehenden Sicherheit 
des V,erkehrs ... 

Bei all dem abe;:Soweit nicht dringende Interessen derAllgemeinheit dem entge. 
genstehen (z. B. Sicherheit des ,Verkehrs; Durchführung dringend notwendiger 
Ordnungsmaßnahmen auf dem Gebiet des Verkehrs, die von einer übermäßig\!n 
Ausdehnung des W·erkfernverkehrs ,erschwert ,oder gar zunichte gemacht werden),. 
freie Wahl des Verkehrsmittels durch den Verkehrsnutz·er. . 
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Gemeinwirtschaftliehe Verkehrsbedienung 
:Entwicklung und Problematik eines verkehrsp'olitischen Grundsatzes 

Von A. F. N ~1P p",Zin n 

Salvador de Madariaga, der spanische Historiker und Diplomat, erwähnt in -seinen 
geistvlÜUen Essays "Pürträt Europas" (Stuttgart 1952), das Wo r t sei für den 
Engländer ein W·erkzeug, für den Franzosen die Abstraküon des Gegenstandes, 
ein geistiges Geschoß für ~en Spanier, rein genußrdcher Leck·erbissen für den 
Italiener, eine bedeutungsvolle Enzyklopädie für den Deutschen. Nun, die v·er ___ 
kehrspolitjsche Enzyklopädie, die in dem Wmt oder Grundsatz "Gemeinwirt ___ 
schaftliehe Y,erkehrsbedienung" gefunden werden kann, wage ich hier im Umriß 
zu gehen. -
Ein sachliches und 'ein persönliches Motiv vereinen sich hei dLesem Yersue'h. 
Einmal steht die Frage einer Aufr,echterhaltung der gemeinwirtschaftlichen Y,er", 
kehrshediemmg durch die Deutsche Bundesbalm dnersdts, ihrer Uebertragung 
auf den KraftvIerkehr andererseits, mit im Vordergrund der verkehrs politischen 
Dehatten der Gegenwart, wobei über W·esen und Erstreckung dieses Grundsatzes 
keineswegs die Klarheit IÜder Einigkeit herrscht, die Verteidiger wIe Gegner v~el", 
fach unterstellen. Einandermal hoffe ich speziell mit diesem Beitrag meinen ver", 
k,ehrswissenschaftlichen Mentor und Freund Ca r 1 Pi rat h bei der 70. Wieder .. 
kehr seines Geburtstages besonders duen und erfreuen zu können. ,Ist doch 
gerade er es, der als Verk,ehrswissenschafter lind Y,erkehrspolitiker die Bedeutung 
der gemeinwirtschaftlichen Yerkehrsbedienung in v.erschiedenen Arbeiten unter", 
sucht, ihre Aufrechterhaltung verteidigt, ja ihre Ausdehnung gefordert hat. 
Ich gehe im :l:iolgendenersten Abschnitt eine Art Dogmengeschichte der gemein" 
wirtschaftlichen Y.erkehrsbedienung. Sie zdgt Entstehung und Entwicklung dieses 
Grundsatz'es in Aeußerungen v.erschiedel1er hervmragender Yerkehrswissen" 
schafter und Y,erkehrspolitiker. Dabei kam es mir keineswegs auf Vollständigkeit, 
sondern nur auf die Herausstellung charakteristischer M-einungen an. Denn es 
liegt auf der Hand, daß fast alle Lehrbücher des Eisenbahn",Tarifwesens, wenn 
auch nicht immer ,expressis v-erbis, auf die hier mit gemeinwirtschaftliche Y'er". 
kehrsbedienung" umschriebenen Tatbeständeeingehe~:' Hinsichtlich der hier nicht 
zu behandelnden Verwirklichung der gemcinwirtschaftIichen Y,erkehrsbedienung 
in Deutschland ist auf die großen Untersuchungen v-~n Paul Schulz"Kiesow 
(Eisenbahngütertarifpolitik und Raumordnung, entwickelt am Beispiel Thürin" 
gens, Leipzig 1939. - Die Eisenbahngütertarifpolitik in ihrer Wirkung auf den 
industriellen Standort _ und die Raumordnung, Heidelberg 1940.) zu verweisen. 
Der zweite Abschnitt v.ersucht dann die eigene Ansicht über die gemeinwirt" 
schaftliehe Verkehrsbedienung unter v'erschiedenen Blickpunkten zu ,entwickeln .. 
Die Studie als Ganzes trägt grundsatz"theorctisch~n CharaHer, verzichtet also auf 
eine Quantifizierung des P.l1oblems. Mithin wird weder untersucht, -welche Auf" 
wendungen mit der gemeinwirtschaftlichen Y,erkehrsbedienung verbunden sind, 
v,erbunden sein könnten oder sollten, noch wird der Frage nachgegangen, weIche 
.Bedeutung eine aus gemeinwirtschaftlichen Erwägungen vorgenommene Diffe" 
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renzierung der Verkehrspreise (Entlastung einerseits, Belastung andererseits) für 
die gesamte Kostenr,echnung und W'ettbewerbslage irgendwelcher Wirtschafts" 
zweige in verschiedenen Räumen hat. Zu dem ,erst'en Fragenkr,eis (Aufwendungen 
für die gemeinwirtschaftliche Verkehrsbedienung) liege,n noch nicht v,eröffent" 
lichte Untersuchungen von earl Pirath sowie ,eines durch den Bundesminister für 
V,erk,ehr eingesetzten Sonderausschusses zur Ermittlung der politischen Lasten und 
der aus der gemeinwirtschaftlichen Verkehrsbedienung sich ergebenden Belastung 
der Deutschen Bundesbahn vor. Zu der zweiten Frage (Bedeutung der gemein" 
wirtschaftlichen V,erkehrsbedienung für K'Osten" und \V,ettbewerbslage bestimmter 
Wirtsch.aftszw,eige und Wirtschaftsräume) sind entsprechende Untersuchungen,
etwa in Gestalt von Dissertationen, ein bedeutendes v·erkehrswissenschaftliches 
Anliegen. 

, 
A; I cl 'e ,e n ge s chi c h te de r g e m -ci n wir t s c h ,a ft I ich cn 

Verkehrs bedienung 

1. Das, Fehlen einer Beziehung zu dem nationalökonomischen Begriff 
"Gemeinwirtschaft" 

\ 

Der Nationalökonom oder der Verkehrswissenschafter, der sich mit der gemei!!" 
wirtschaftlichen V'erkehrsbedienung beschäftigt, kann sich zunächst die Frage 
vorlegen, 'was denn normalerweise unt'er Gemeinwirtschaft, mit der hier die Ver" 
kehrs bedienung in Verbindung gebr,acht wird, verstanden werde. Greift er zu 
dem letzterschienenen größer,en deutschen v-olkswirtschaftlichen Lexikon, dem 
Wörterbuch der Vrolkswirtschaft (4. Auflage, 3 Bände, Jena 1931-1933), so findet 
er hier im 2. B~nd (S. 59) ei Oien prägnanten Artikel über "Gemeinwirtscliaft" 
von Richard Passow, der ihm sagt, welche weit auseinanderlaufenden Inhalte 
mit diesem Wmt verbunden werden. Auf di'e kürzeste Form gebracht, sind es 
nicht weniger als die folgenden fünf: 
1. Wirtschaft d~s Staates lmd der a~deren öffentlichen Körperschaften (im 

Gege1!satz zur Privatwirtschaft), 
2. Zw,angswirtschaftliches Wirtschaftsprinzip, 
3. Einrichtungen ohne unbeschränktes privates Erw:erbsstreben wie die Genossen" 

schaften, 
4 Planwirtschaftliche Bestrebungen (siehe Rathenau, von MoeUendorf und 

Wisse!; Art. 156 der Verfassung von Weimar), 
5. Sozialistische Wirtschaftsordnung (siehe L. Mises, Die Gemeinwirtschaft). 
Das ältere, umfangreichere Handwörterbuch der Staatswissenschaften (4. Auf" 
lage, 9 Bände, Jena 1923-1929) ,enthält keinen besonderen Artik'el über Gemein" 
wirtschaft. ' Indess,en interpretiert sie Wühelm Röpke in zwei anderen Artikeln 
in unterschiedlicher Weise. In dem Artikel "Planwirtschaft" (VI. Band, S.876) 
werden Planwirtschaft und Gemeinwirtschaft im Sinne der ühen unter 4 genann" 
ten - Bestrebungen gteichges'etzt. Dagegen prätendiert Röpke in dem Artikel 
"Sozialisi,erung" (VII. Band, S.569), 'daß der Begriff Gemeinwirtschaft längst 
eine_ feste Bedeutung hesitz·e. Die Gemeinwirtschaft hezeichne den Gegensatz zu 
dem durch die normale ;I?reisbildung aufrechterhaltenen' Prinzip, "daß jede Nach" 
fr.age die v,ollen Küsten ihrer Befriledigung tragen soll". Im Falle der Gemei.n" 
wirtschaft biere der Staat alsü Leistungen, deren K'osten nicht durch Preise, 'die von 
den Konsumenten zu zahlen sind, sondern auf generelle Weise; in der Regel durch 
Steuern, gedeckt werden. 

. , 
.~ , 
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Alle diese nationalökonomischen Interpretationen der Gemeinwirtschaft, von 
denen die letzte rüberdies nicht als feststehend, sondern als ungdäufig anzusehen 
ist, treffen nicht das Wesentliche dessen, was unter Gemeinwirtschaft bei Ver", 
wendung des Begriffes Gemeinwirtschaftliehe Verkehrsbedienung verstanden zu 
wlerden pflegt, wenn schon gewisse V'erbindungen zu den oben unter 1 und 3 gc", 
gebenen Interpretationen bestehen. Grundsätzlich ist also gemeinwirtschaftliche 
Verkehrsbedienungein besonderes Phänomen der V,erkehrswirtschaft und Ve~", 

. kehrspolitik. Vorbehaltlich der folgenden fremden wie 'eigenen Interpr,etationen 
wollen wir einstweilen davon ausgehen, daß die gemeinwirtschaftliehe Verkehrs" 
bedienung den Verzicht auf eigenwirtschaftliche Gewinnmaxim1erung und ein 
Sich"Geltend:::Machen wirtschaftspolitischer Zielsetzungen bei der L,eistungs", 

, und Preiserstellung im Verkehrswesen zum Inhalt hat. 

Wenn damit zugleich gesagt ist, daß gemeinwirtschaftliehe V,erkehrsbedienung 
nicht identisch ist mit staatlicher Verkehrsbe?ienung, so werden wir doch sehen, 
daß die Konzeption der gemeinwirtschaftlichen V,erkehrsbedienung in ihr'er Ent::: 
stehung Beziehungen zu dem seinerzeitig,en Uebergang vom Privat::: zum Staats", 
betrieb der Eisenbahnen in Deutschland aufweist. 

2. Emil Sax 

Während Karl Knies in seiner für die verk.ehrswiss,enschaftliche Betrachtung des 
Eis,enbahnwesens bahnbrechenden Schrift "Die Eisenbahnen und ihl1c Wirkungen" 
(Braunschweig 1853) 1) wiederholt von dem Verhältnis der "Staatsgewalten" zu 
den Eisenbahnen spricht, dagegen den Ausdruck "Gemeinwirtschaft" ,nicht vier", 
wendet, finden wir diesen bei Emil Sax in seinem für die gesamte V,erkehrswirt::: 
schaft grundleg,enden W'erk "Die V,erkehrsmittel in Volks::: und Staatswirtschaft" 
(1. Auflage, 2 Bände, Wien 1878 und 1879) mit Vorliebe verwendet. Der zweite 
Abschnitt des allgemeinen Teils trägt die Ucberschrift "Die Verkehrsmittel als 
Gegenstand der Gemeinwirtschaft". Dieses Wort wird im Sinn eines K,olleb 
tivums verwandt, als dessen 'Oberstes OrO'an der Staat angesprochen wird 
(Bd. 1, S. 63). Sax begründet (Bd. 1, S. 65 ff) ,:eine Subsumtion der Verkehrsmittel 
unter die Gemeinwirtschaft mit 4 Faktoren: 

1. Höhe und Eigenart des stehenden Ka~itals, 
2. M.onopol:::Eigenschaft als Postulat der Wirtschaftlichkeit, 

3. Verwendung der Verkehrsmittel als Instrument der Volkswirtschaftspflege 
und der Staats:::Administration, . . 

4. Einheitliche Organisation als Be~ingting fruchtbarster Wirksamkeit. 

In dem speziellen, den Eisenbahnen gewidmeten T,eil seines Werkes gibt Sax 
(Bd. 2, S. 133 ff)eine "positive Recapitulation der die Gemeinwirtschaft bedingen", 
den Merkmale und die allgemeinen rechtlich~n Konsequenz,en der ersteren". Als 
solche werden .angesprochen(Bd. 2, S. 136 f): 

"Bewilligung des Baues jeder Eisenbahnlinie und Einse'tzung der Betriebsver", 
waltung durch die Gesetzgebung: .... , . ' 

Konstituierung des Monopols durchentspr,echende Netzbildung respectivc 
ges.etzlichen Ausschluß der Linienkonkurrenz, 

, 1) Von nür gewürdigt ineinßm Artikel "Die Eisenbahncn und ilu'ß Wirkungcn. Ein Jubiläum der 
Verkehrswis;scnschaft 1853-1953". In: Diß Bundesbahn, ,27. Jahrgang, 1953, S. 861-86'1. 

I 
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Sicherung der allgemeinen Inter,ess,en gegenüber dem Monop'oIe durch gesetz:, 
liehe Bestimmung der Tarife, und zwar entweder der dnzelnen Tarifsätz'e oder,' 
da Solches selbst bei Staatsbahnen kaum tunlieh ist, des Tarifmaximum!s ... , 
Sicherung der InteDessendes Einz,elnen durch Erteilung dnes Rechtes an die:, 
selbenerstens auf Beförderung, soweit nicht öffentliche Rücksichten entgegen" 
stehen (Transportzwang), zweitens auf Gleichbehandlung aller unter gleichen 
Umständen. Diese beiden Transportrechte verlaQgen selbstverständlich auch, 
ausreichenden Schutz gegen Umgehung....· , 
Sowohl zur W,ahrung d.er Gleichbehandlung wie zum Ausschluß der Konkur:, 
renz die Bestimmung, daß Differentialtarife im Allgemeinen die Tarife für 
nähere Tra.nsportstrecken im Gesamtfrachtsatz nicht unterschreiten und in den 
Knotenpunkten . . . . nicht niedriger sein dürfen als der dem Gesetz ent" 
sprechende Tarif der günstigeren Route, 
Einheit der K,onstruktioh, soweit notwendig, durch Vorschrift gleicher Spur" 
weite, ferner einer solchen Schienenstärke und Dimensionierung der Kunst" 
bauten, welche die ungehemmte Zirkulation von Wagen anderer Linien ge" 
stattet, sowie durch Normalien für die Wagen, selbst für Lokomotiv,en und 
die Signalvmrichtungen .... 
Betriebseinheit, ~o daß jeder Transport bis zu seiner Beendigung als Eine 
Leistung gilt . . . ." 

Im Rahmen der Gesamtaufzählung der Ausflüss·e der Gemeinwirtschaft auf An; 
lage und Betrieb der Eisenbahnen haben wir hier in den Forderungen an die 
Tarifgestaltung auch die Quintessenz von Sax' Ansichten über eine gemein" 
wirtschaftliche Verkehrsbedienung. 

3. Fl'anz Ulrich 

F~anz Ulrich, zuletzt Eisenbahndirektionspräsident, war zur Zeit des hohemol" 
lernsehen Kaiserrdcheseiner der führ,enden verkehrspolitisch tätigen Eisenbahn" 
fachmänner, dessen Feder neben vielen Aufsätz.en dne Reihe von W,erken en!:' 
sprungen sind, so: Das Eisenbahntarifwesen im Allgemeinen und nach ~einer 
besonderen Entwickhing ilJ. Deutschland, Oesterr'eich"Ungarn, der Schweiz, Italien 

. Frankreich, Belgien, den Niederlanden und England, Berlin und Leipzig 1886 -
Staffeltarife und Wasserstraßen, Berlin 1894 - Preußische Verhhrspolitik und 
Staatsfinanzen, Berlin 1909. Das erstgenannte Werk ist die erste deutsche syste" 
matische Darstellung aes Eisenbahntarifwesens, die einem 1882 an den Verfasser 
erteilten Lehrauftrag zu Vorlesungen über Nationalökonomie und ihre Anwen" 
dung auf die Eis'enbahnen an der Universität Bonn entsprossen ist. Es entstand 
in der Mitte jenes Jahrzehntes, in dem sich zum größten Teil die V,erstaatlichung 
der Privatbahnen in Preußen vollzog, und läßt erkennen, welche Erwartungen 
bezüglich dner gemeinwirtschaftlichen Tarifpolitik mit ihr verknüpft wurden. 
Ich lasse im folgenden Ulrich auszugsweise weitestgehend in eigenen Worten 
spr,echen:. ' 
In Deutschland be~tand noch in den 1870er Jahren eine durchweg privatwirt<' 
schaftliehe Tarifgestaltung, welche eine ungeheur·e Tarifungleichheit und Tarif" 
v,erwirrung trotz weitgehender staatlicher Aufsichtsrechte herbeigeführt hatte. 
Diese Schäden der privatwirtschaftlichen Tarifgestaltung sind erst in neuerer 
Zeit beschränkt und zum Teil beseitigt durch die Vrerstaatlichung der Pdvat" 
eis,enhahnen und die sdtdem namentlich seitens Preußens eingeschlagene gemein" ' 
wirtschaftliche Tarifpolitik (S.120). 

':1 
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Voraussetzung >einer gemeinwirtschaftlichen Tarifg1estaltung ist, daß die Tarif" 
bildung aller Eis,enbahnen von allgemeiner Bedeutung in den Händen der Ge" 
meinwirtschaft bzw. des Staates liegt und von seinen Organen ausgeübt wird. Am 
vollkommensten zeigt sich diese Voraussetzung da erfüllt, wo der Staat das Eigen" 
turn und die V,erwaltung der Eisenbahnen hat; sie kann aber auch lOhne dies v,or" 
Hegen, wenn der Staat das unbeschränkte Recht der T arifgestc'lltung besitzt und 
es durch eigene Organe aus~bt (S. 121). 
Mit dem Uebergang zur gemeinwirtschaftlichen Tarifgestaltung strebt der Stc'lat 
bei der Verwaltung der Eisenbahnen nicht mehr in erster Linie die Erzielung 
eines möglichst hohen Ueb erschuss es, sondern die Förderung der allgemeinen 
Interessen an (S. 122). Die Eis·enbahntarife nehmen den Charakter einer Gebühr 
an (S. 123). Im allgemeinen werden dabei, solange das Anlagekapital nicht getilgt 
ist,' die Tarif,e so . festzustellen sein, daß ,eine landesübliche Verzinsung und ein 
Tilgungsanteil des Anlagekapitals heraus~ommt. Denn es ist gegenüber der 
steuerzahlenden, aber die Eisenbahn nicht gleichmäßig benutzeIl:den Gesamtheit 
eine Pflicht der Gere'chtigkeit, daß der Staat sich die Selbstkosten, worunter auch 
die V,erzinsung des Anlagekapitals und dessen Tilgung zu verstehen ist, in den 
Tarifen 'ersetzen läßt (S. 147). 
Als erster Grundsatz 'einer gemeinwirtschaftlichen Ta~ifg,es'taltung muß 'es be" 
zeichnet werden, daß die Tarife in einer gerechten und für alle gleichmäßigen 
Weise festgesetzt und jede ungerechte Bevorzugung ,oder Benachteiligung, sei es 
einzelner Personen oder sozialer Klassen, sei 'es ·einzelner Produktionszweige oder 
einzelner Landesteile und Orte, vermieden wird (S. 124). Zwischen der gerechten 
Ordnung der Tarife und der gleichmäßigen Behandlung aller V,erkehrstreibenden 
ist zu unterscheiden: Die gleichmäßige Behandlung setzt gleiche V,erhältnisse, 
gleiche BedingungenvlÜl'aus und verlangt die Anwendung gleicher Bestimmungen 
und Grundsätze für die Frachtfestsetzung, während eine gerechte Ordnung gerade 
bei· verschiedenartigen Verhältnissen nötig 'erscheint. Es ist eine andere, weit 
verwickeltere Aufgabe als die der gleichmäßig~n Behandlung, ·die Verschieden" 
artigkeit der Verhältnisse bei Festsetzung der Tarife und tarifarischen BestimmUn" 
g,en in gerechter und richtiger Weis,e zu berücksichtigen (S. 125). Zur Sicherung 
der gleichmäßigen Behandlungerscheirien folgende Maßnahmen geboten: An" 
nahmeeineseinheitlichen Tarifsystems und einheitlicher Klassifikation sowie 
gleicher Einheitssätze für den gesamten Eisenbahnverkehr eines Landes, Zurück" 
drängen des Prinzips der individualisierenden und differentiellen Tarifbildung, 
endlich unbedingte Oeffentlichkeit der Tarife (S.128). Die Einführung gleicher 
Einheitssätze muß zur Folge haben, daß die Frachten der . Normaltarife, ;ab" 
gesehen von der Klassifikation und v'Ün den Transportmengen, sich lediglich nach 
der Entfernung bestimmen, daß also dasselbe Gewicht desselben Gutes auf die 
gLeiche Entfernung auf allen Eisenbahnen des ganzen Landes dieselbe Fracht 
zahlt (S. 129). Als weitere Anforderungen an die g,emdnwirtschaftliche Tarif" 
gestaltung sind .einerseits Stetigkeit (S.140), andeDerseits Einfachheit, Klarheit 
und Uebersichtlichkeit (S.141) anzusehen. . 
Die Ausnahmetarife werden mit der V,ereinheitlichung der, Eisenbahnen und 
ihres Tarifwesens in der Hand des Staates eine starke Einschränkung erfahren . 
. Sie sindhinfort nicht mehr von dem Sonderstandpunkt einer einz·elnen Eisen" 
bahnverwaltung, ·sondern vom Standpunkt der Allgemeinheit, des ganz,en Landes 
zu beurteilen, wobei auch zu prüfen ist, ob nicht andere inländische Interessen 

I geschädigt werden. Indem man die große Zahl der für einzelne Interess,en nütz" 
lichen, für die allgemeinen Interes,sen schädlichen Ausnahmetarife beseitigt, wird 
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man um so mehr in der Lage sein, da, wu ein wirkliches Bedürfnis vorliegt, 
gründ~ich zu helfen, z. B. die Ausfuhr und den Wettbewerb der inländischen 
Produktion gegenüber der ausländischen durch Gewähntng ermäßigter Aus" 
nahmetarife in weitem Umfang zu unterstützen (S.137). 
Hinsichtlich der Tarifprinzipien ist die W,ertklassifikation auch in der gemein" 
wirtschaftlichen Tarifgestaltung zulässig, vmausgesetzt, daß sie eine ·einheitliche 
und einfache ist und die Ausnahmetarife der vorerwähnt,en Beschränkung unter" 
liegen (S. 151). Doch findet das gemeinwirtschaftliche System die adäquate Aus" 
bildung ·erst in dem sog. Wagenraumtarif. Der reine Raumtarif v,erzichtet auf die 
W,ertberückSichtigung und ist damit der gegebene Tarif für diejenige Entwicklung 
des Eisenbahnwesens, -wo die V'erzinsung des Anlagekapitals weggefallen ist 
und nur noch die Betriebskosten durch die Tarife aufzubringen sind (S. 152). Der 
reine W,agenraumtarif, der für das privatwirtschaftliche System unbrauchbar ist, 
kann .:11\ch für das gemeinwirtschaftliche System nur dann zur Anwendung 
kommen, wenn der V,erkehr so dicht geworden ist und die Massengüter der 
niedrigsten Klasse derart überwiegen, daß die Herabsetzung der übrigen Güter 
in die niedrigste , Klasse nicht ins Gewicht fällt gegenüber den durch die T,arif" 
v,er.einfachung· ,entstehenden Ersparnissen und wirtschaftlichen Vrarteilen (S. 156). 

Soweit die Ansichten von Franz Ulrich. Wer heute nach rund 70 Jahren diese 
Ansichten des 'ersten T,arif"Systematikers. kennen lernt, wird zwar in vielen 
Punkten die Vaterschaftsdner Ansichten über die gemeinwirtschaftlichen Kenn" 
zeichen des Eisenbahntarifs im Verhältnis zu den heutigen Meinungen feststellen, 
zugleich aber mit Erstaunen bemerken, daß Ulrich ,einen allerdings erst in der 
Zukunft zu erwartenden ,vollkommen gemeinwirtschaftlichen Eisenbahntarif 
durch Verzicht auf jede W'erttarifierung gehnnzeichnet sah. Damit stcht seine 
Konzeption in direktem Gegensatz zu den Ansichten, die dem W'erttarif' üb 
seiner dezentralisierenden Wirkung dnen gemeinwirtschaftlichen Charakter ZU" 

sprechen und deshalb nicht auf ihn verzichten wollen. 

4. J ohannes V,ogt 

Entstammen di,e Ansichten Franz Ulrichs übel' Gemeinwirtschaftlichkeit der Zeit, 
in der die MonopolsteIlung der Eisenbahnen ausg·eprägt war und gerade sie es 
erlaubte, große Hoffnungen auf dne im Intel'Css,e des Volksganz'en gelegene 
Handhabung des Monopols durch den Staat zu setz·en, sü springen wir mit dem 
nächsten Interpretator der Gemeinwirtschaftlichkeit, nämlich dem Staatssekretär 
Johannes Vogt, bereits in die Zeit, da die Erschütterung diesel' MonopolsteIlung 
sichthar zu werden begann und viele Verkehrspolitiker g·erade in der gemeinwirt" 
schaftlichen Arbeitsweise der Eisenbahnen einen Grund für die Forderung Cl''' 

blickten, sie gegen den aufkommenden Kraftwagenwettbewerb zu schützen. 
;'ohannes Vogt, der Leiter der Verkehrs" und Tarif"Abteilung der Deutschen 
Reichsbahn"Ges,ellschaft in dem der nationalsozialistischen Aera vorhergehenden 
Jahrzehnt, hat nicht nur in der praktischen Verkehrspolitik diesen Abwehrkampf 
der R,eichshahn geführt, sondern auch in zahlreichen Veröffentlichungen seine 
Arisichten zur Sicher'Ungder Rdchsbahn und ihrer' gemeinwirtschaftlichen 
Funktion dargelegt. Ich folge hier seiner größeren; abschlkßenden Schrift "Grund~ 
fragen der heutigen Verkehrs" und Tarifpolitik in Deutschland", Berlin 1937,. 

. , Vogt stellt zunächst das Wesen des gemeinwirtschaftlichen und des privatwirt" . 
schaftlichen Tarifsystems einander gegenüber. Unter duem privatwirtschaftlichen 
System versteht er ein solches, "mit dem mim einen möglichst hohen Gewinn 
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erzielen will. Dieser Gewinn wird also jedenfalls in ,erster Linie durch den Wett::: 
bewerb gleicher oder ähnlicher Unternehmer, s'Üwie durch den Kaufwillen und 
die Kaufkraft der Abnehmer reguliert" (S. 59). Demgegenüber "ist gemeinwirt::: 
schaftlichein System, das der Allgemeinheit d i 'e n t, 'Ohne nach ·eigenem Gewinn 
zu 5 t re b ,e n die Preise demnach so einrichtet, wie sk von der Allgemeinheit 
am besten get~'agen werden können" (S.59). Vogt räumt dabei ein, daß uribe::: 
schadet der wesensmäßigen Zielsetzung die Möglichkeit besteht, daß bei einem 
gemeinwirtschaftlichen Tarifsystem neben dem Erfolg für die Allgemeinheit auch 
ein wirtschaftlicher Erfolg für das betreffende Unternehmen und bei einem privat::: 
wirtschaftlichen Tarifsyst,em neben dem Erfolg für das 'Unternehmen auch ein 
solcher für die Allgemeinheit stehen könne, daß sogar 'beides beabsichtigt sein 
könne. 

Die T,arifarten und :::Elemente, die Vogt als Beleg anführt, zeigen deutlich, wie 
vielfach gemeinwirtschaftliche Zielsetzungen mit privatwirtschaftlichen Gesichts::: 
punkten Hand in Hand gehen. So werden Wettbewerbstarife mit dem Ausland 
und Durchfuhrtarife als privatwirtschaftlieh begründet, aber auch gemein,wirt,.: 
schaftlich wirkend dargestellt (S. 60), während die Se·ehafentarife als gemein::: 
wirtschaftlich fundiert, aber auch privatwirtschaftlich zweckmäßig geschildel't 
werden (S.61). Auch die Einführung des Staffeltarifs wird gemeinwirtschaft::: 
lieh mit der Näherrückung peripher gelegener Gebide motiviert, zugleich aber 

, ~onzediert: "Daß diese Maßnahme gleichzeitig, wenigstens annähernd, auch den 
mit der Entfernung fallenden Selbstk'9sten entspricht, haben erst nachträgliche .... 
Einzelberechnungen ,ergeben" (S.62). Von der W,ertstaffel wird ausgesagt und 
belegt, daß sie "durch gemeinwirtschaftliche Erwägungen korrigiert isf' (S.64), 

. womit implicite dn privatwirtschaftlicher Kern zugegeben wird. Daneben stehen 
nun aber die Tarifphänomene, bei denen der gemeinwirtschaftliche Ch,qrakter 
eindeutig zutage liegt, sü die Tarife für Not.standsgebiete und Tarife zum Ersatz 
von Auslands::: durch Inlandsgüter (S.62.j63). "Die größte gemeinwirtschaftliche 
Betätigung der Reichsbahn und daher der beste Beweis für dk Gemeinwirtschaft::: 
lichkeit ihres Tarifsystems liegt in der· Tatsache, daß die Frachten, natürlich auch 
die Fahrpreise, im ganzen Reich die gleichen sind, ungeachtet der Tatsache, daß 
die Sclbst~osten in den dünner bevölkerten Gegenden wesentlich höher sind 
als auf den Hauptbahnen und in der Industriegegend. . ... Di,es geschah im .111" 
gemeinen Interesse, um aUe Gebiete Deutschlands und aUe Wirtschaftstdle gleich::: 
mäßig zu behandeln und um eine gesunde Dezentration der Wirtschaft und der 
Bevölkerung zu gewährleisten" (S. 64). 

\ 

5. CarlPirath 

In der Gegenw,art nimmt der Gedanke der Gemeinwirtschaftlichkeit Wühl in 
den Arbeiten keines anderen V,er~ehrswissenschafterseinen so bedeutenden Platz 
ein wie in dem W·erk Carl. Piraths. Er tritt bereits hervor in der Abhandlung 
"V,erkehrseinheit und Verkehrspolitik", die zunächst in der Zeitschrift für Vel'::: 
,kehrswissenschaft, 11. Jahrgang 1933, dann auch als selbständige Schrift (Berlin 
1934) ,erschien und in den wesentlichen P.arHen auch dnging in Piraths Haupt:,; 
werk "Die Grundlagen der Verkehrswirtschaft" (1. Aufl., Berlin 1934; 2. AufL, 
Berlin 1949). Hier werden als P,ostulat der Verkehrseinheit angespwchen: "Ein" 
heitliche Bedingungen für das Wirtschaftsgebahren der Verkehrsuntemehmungen, 
glei0e Verpflichtungen der V,erkehrsmittel der Allgemeinheit gegenüber, gleiche 
Bed~enung aUer Landesteile nach. dem Grade ihr,es Verkehrsbedürfnisses, gleiches 
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Entgelt für die gleichen Verkehrsleistungen lOhne Unterschied der p.ersonund 
der Wirtschaftszweige." Pirath untersucht in dieser Arbeit die Wandluno-en und 
Gefährdungen, denen die Verk'ehrseinheit seit der Zeit vor dem 1. Weltkrieg 
unterlag, und zeigt Wege auf, wie die Verkehrs einheit 'auch in Zukunft gewähr" 
leistet werden kann. Für die hier interessierende Fragestellung kommt ins" 
besondere der folgenden Forderung Bedeutung zu: "Führt die technische Ent" 
wicklung dazu, ein Verkehrsmittel durch das andere ablösen zu lass,en, so kann 
und darf dieser Umwandlungsprozeß nur vor sich gehen unter der Bedingung, 
daß die bisherige V,erkehrseihheit im regionalen Sinne und der Grundsatz gleicher 
V,erkehrsbedingungen für alle erhalt,en bleibt." 
Speziell der gemeinwirtschaftlichen Verkehrsbedienung gewidmet war -ein Vortrag 
Pir,aths auf der Hauptversammlung der Deutschen Verkehrswissenschaftlichen 
Gesellschaft 1950 über "Das gemeinwirlschaftliche Prinzip im Wandel der Ver" 
kehrswirtschaft", v,er,öffentlicht im Internationalen Archiv für Verk,ehrswesen, 
2. Jahrgang 1950, S. 475 ff. Hier hat Pirath seine Vorstellung von der Gemein" 
wirtschaft im Verkehrswesen wie f.olgt umrissen: 

Gemeinwirtschaftlieh ist im Bereich des Verkehrs dne Wirtschaftsgesinn:ung 
~~nd wirtschaftliches Handeln, das aus volkswirtschaftlichen, sozialen und 
kulturdien Motiven im Interesse der Allgemeinheit dem Verkehrsträger Rechte 
und Pflichten \auferlegt, die fern von jedem Gewinnstreben sind, aber zu den 
Aufg,aben des ,öffentlichen Verkehrs ,eine innere Beziehung haben. Sie können 
sich lerstrecken auf -bestimmte Gebiete und Bevölkerungsheis<e mit dem Ziel, 
ihnen aus sozialen und siedlungspolitischen Gründen Verkehrserleichterun~en 
zu Sonderbedingungen mehr loder weniger unter Selbstkosten zukommen zu 
lassen. Es handelt sich also nicht um die Betrachtung und Beurteilung der volks" 
wirtschaftlichen Bedeutung der V,erkehrsmittd, die schließlich jedem Verkehrs" 
mittel mehr ,oder weniger ;eigen ist, sondern um spezielle Leistungen, die darüber 
hinaus dem VIerkehrskunden unter bewußtem Verzicht auf den unmittelbaren 
Ausgleich der durch sie entstehenden Ausgaben durch Einnahmen geboten wer" 
den. Als Beispiel sei an dieser Stell-e lerwähnt: Fahrpreis,ermäßigung im Berufs" 
verkehr, Bedienung wirtschaftsschwacher 'Gebi<ete unter Selbstkosten, die Be" 
wältigung jeder Verkehrsspitze und die dezentralisierende Wirkung billiger Tarife 

, für die Rohstoffe im Interesse dner gesunden Raumordnung. Nicht dazu ge" 
hören- wesensfl1emde Aufgaben, :wie sie beispielsweis,e die Eisenbahn für die 
Landesverteidigung und den Zoll zu tragen hat und die staats" \l.md finanu 
politischer Art sind. I • 

In dieser F,orm steht das gemeinwirtschaftliehe Prinzip in unmittelbarem Gegen" 
satz zu dem privatwirt;;chaftlichen Prinzip, wie -es in der reinen Klonkurrenz" und 
Marktwirtschaft v,ertreten wird, deren Grundlage 'es ist, -einen möglichst hohen 
Reinerttag -oder Gewinn zu -erzielen und mit Verlust verbundene Ldstungen ab" 
zulehnen. Es ist bekannt, daß beides in Reinkultur überhaupt nicht besteiht, 
sondern sich überdeckt mit Schwergewicht nach der dnen oder anderen Seite 
und stark beherrscht wird durch betriebswirtschaftliche Ueberlegungen. In der 
V,erkehrswirtschaft bildete sich sehr bald ein Dualismus zwischen dem betriebs" 
wirtschaftlich Zweckmäßigen und jenseits davon dem gemeinwirtschaftlich Not" 
wendigen heraus. Ein Verkehrsunternehmen, das beiden Gesichtspunkten gerec~t 
zu werden versucht, wird nach gemeinwirtschaftlichen Grundsätzen geleitet. Ein 
Verkehrsunternehmen aber, das nur der hetriebswirtschaftlichen Zweckmäßigkeit 
Rechnung' trägt, wird nach privatwirtschaftlichen Gesichtspunkten seine Arbeit 
leisten." 

VW 3 
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Pirath behandelte in dtesem y,oTtrag für den Berdch des ,öffentlichen Binnen" , 
v,erkehrs "die Harmonie und Disharm'Ünie im gemeinwirtschaftlichen T athestand, 
wie ,er' v,orliegt bei: 1. Planung und Herstellung der Y,erkd1rsnetz,e, 2. der .Ver" 
kehrshcdicnung, 3. der Eigenwirtschaftlichkeit und den gemeinwirtschafthchen 
Lasten der Y,erkehrsmittel, 4. der Prdsbildung". Pirath kommt zu den F>Ordc" 
r~ngen, ,einmal den Lastkraftwagen für die Eisenbahnunterneh~ung,en me~lr als 
bisher in Ausübung ihrer Beförderungspflicht in den Yertdler" und Z~brlllger" 
v,erkehreinzufügen, ein andermal den Kraftwagen"Güterfernvcrkehr fur andere 
in ,einem Yerband, zu gemeinwirtschaftlicher Y'crkchrshedicnung ,;z;usa~m~n" 
zufassen. Er schließt mit der Feststellung: "Nicht der Abbau der gen:elllw:rt" 
schaftlichen Y,erkehrsbedienung unter dem Druck und dem Einfluß Prl.v~twll'f" 
schaftlicher Tendenz-en bei neucn Y,erk,ehrsmitteln, sondern ihr,e Intenslvlerung, 
durch zweckmäßig,cn Einbau neuer Yerkehrsmittd in die Einheit der nationaLen 
Y,erkehrswirtschaft ist das Gebot dcr Stunde und das Grundproblem einer ge,: 
sunden Y,erkehrspolitik." 

, Dies Zi:el V>Or Augen, hat Pirath' in 'einer weitercn Abhandlung "Das- Aus,~1eichs" 
prinzip im Y'erl<lehrswesen", v-er,öffentlichtim Internati:onalen Archiv fur Y,er" 
kehrswesen, 5. Jahrgang 1953, S. 25 H., einen Weg zu' z'cigen gesucht, wie das 
Prinzip dcr gemeinwirtschaftlichen 'Verkehrsbcdienung ,auch auf KraftvIerkehr 
und Binnenschiffahrt angewandt werden kann. Der Grundgedank,e ist der: durch 
die Erhebung bes'Ünder,er Abgaben auf die Ferntransporte des Kraftv,erkehrs und 
der BinncnschiHahrt Mittel IZU gewinnen, um auch diese Yerk,ehrsmitte1 v,e-:" 
stärkt in die Bedienung des platten Landes 'einzuspannen. Pirath ber,ech~et ?le 
Bdastung des Gütcrf.ernverkehrs dcr Dcutschcn Bundesbahn durch gememwlrt" 
schaftliche Lasten für 1951 mit 16 % seiner Einnahmen. "Der gleiche Prozent" 
satz wäre auf di,e Einnahmen im gewerblichen und \V'erkgüterkrnv,erk'ehr (auf 
der Straße) zu erheben und der Betrag zur besseren Erschließung des platten 
Landes und vor allem der in ihm n'Üch in h'Ühem Maße vorhandenen :eis,enbahn" 
fernen Gebiete durch Linienv,erkehr mit Omnibus und Lastkraftwagen zu v,er" 
wenden .... Träger dieser Verk,ehrsbedi'enung können Gen'Üssenschaften s~in, 
diedte Interessen des plaUen Landes bes'Ünders angehen." Für den Binnen~chIH" 
fahrtsverkehr schlägt Pirath im Hinblick darauf daß bei einem Teil der Bmnen" 
häf,en ,der Zubringer" und Verteilerv'erkehr ,entfällt, v.or; die Ausgleichsabgabe 
auf 80/0 zu begrenz,en, sie jedoch an Schiene und Straße, die im übrigen die 
V,erteiler,a:ufgahe für die Binnenschiffahrt wahrnehmen zu' übertrag,en. Mangels 
einer allseitigen Realisierung der gemeinwirtschaftlichen' V,erkehrsbedienung sIcht 
Pirath nur die Alternativ,e, ganz, also auch bei der Eisenbahn, auf sie zu v,er" 
zichten. Dann aber würde der Staat "sich einer kaum übers,ehbar,en Fülle Vlon ' 
Subv,entionspmb1emen zur Stützung der gewachsenen Raumordnung g,egenüher" 
sehen. Diese Lösüng würde verstrickt sdn in' die zunehmenden Subventions" 
ansprüche ,eines sich z,erfleischenden W.cttbcwerbs der Verkehrsmittel".· 

6. Otto M:ost 

, Otto Most, dem wir so viele' illustre Beiträge zur Y,erkehrswirtschaft verdank,en, 
hat in einem für die deutsche Ver~'chrspo1itik richtun"'Neisenden Artikel unter 
dem bescheidenen Titel "Einige Bemerkungen zu d~m Thema: Freiheit und 
Bindung in der V'crkehrswirtschaft" im Jahrbuch "Schiene und Straße 1953" 
(hrsg .. von Ministerialdir,ektor Pr'Üf. Le'Ü Brandt, D'Ürtmund 1953,S. 39 H.) auch 
der g,emeinwirtschaftlichen Yerkehrsbedienung -eine die Problematik betreffende 
Betrachtung gewidmet, die - weil in ihrer KonzenMertheit kaum kürzbar - hier 
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im Wortlaut wiedergegeben sein mag. Most stellt fest, "daß dafür, was im Grunde 
,g.emeinwirtschaftlich' sei, tr'Ütz aller Bemühungen bis jetzt noch keiner eine a11" 
gemein befriedi~ende Begriffsbestimmung fand. V,or allem deshalb nicht, weil 
das damit Gemeinte ein ganz anderes Gesicht trägt, je nachdem man es von der 
Betdebswirtschaft des dnzdnen V,erk·ehrsträg~rs aus 'Oder unter volkswirtschaft" 
lichen Aspekten betrachtet. Von der Betriebswirtschaft aus gesehen mag das 
entscheidende Kriterium darin zu finden sein, daß im höheren Infel'esse der 
Staatspolitik, der Gesamtwirtschaft .oder der Kultur unter bewußter Beeinträchti" 
gung der Gewinnmöglichkeit Verkehrslcistungen 'Oder V.erkehrsbedingungen ge" 
boten werden, dIe .ohne solche Einstellung entweder gar nicht oder in geringerer 
Qualität 'Oder zu höherem Preis in Frage kämen. Es handelt sich also hier in 
jedem Fall um, .,Opfer", die irgendwie von innen 'Oder v.on außen her einen Aus" 
gleich verlangen, wenn 'anders mit der betriebswirtschaftHchen Grundlage die 
technische Leistungsfähigkeit eines Verkehrsmittels aufr,echterhalten w,erden soll. 
,Was aber die andere Betrachtungsweise anlangt, so spielt bei ihr das Vmhanden", 
s'ein 'Oder das Fehlen solchen betriebswirtschaftlichen "Opfers" für den Begriff 
des Gemcinwirtschaftlichen keine R'OlLe, denn gemeinwirtschaftlieh ist dann das, 
Was nach,der jeweiligen Staats" und Wirtschaftsauffassung über den Jedem Xrans", 
portunternehme'n konstitutiv zug,ehörigen Zweck dner schnellen, sicheren und 

. billigen Beförderung von Menschen und Gütern hinaus als zur Beeinflussung der 
wirtschaftlichen und s.ozialen Struktur des V,olkskörpers in bestimmter Richtung 
wünschenswert und mit Hilfe besonderer V,erk,ehrsleistungen und Verkehrs" 
bedingung,en mehr oder weniger ,erreichbar ,erscheint. Da es danach nichts abs.olut 
,Gemeinwirtschaftliches' gibt, muß man sich schließlich, um praktis2h weiter" 
zukommen, mit dner kasuistischen Aufzählung derartiger Zielsetzungen be;, 
gnügen, die rebus sie stantibus als Fundamentalstücke einer gemeinwirtschlft;, 
lichausgerichteten Verkehrsgestaltung anzusehen sind. . ' 
Als Beispiele s.olcher Zielsetzung,en, wie sie übrigens auch schon bislang, wenn 
auch gutenteils nicht .ausreichend, der deutschen V'erkdlrs" und Tarifpolitik 
~ig'entümlich gewesen sind, mögen di'e beson~ere Berücksichtigung V.on Lehens;, 
Interessen peripherer Räume, 'eine für ihr,e Wettbewerbsmöglichkeiten quantitativ 
urid qualitativ ausreichende Be~iemll1g verkehrsschwacher Gebiete, möglichst 
gleichmäßige Sicherung der Versorgung mit den für die Pr'Osperität des Wirt", 
schaftslebens maßgeblichen Rohstoffgütern, die Aufl.ockerung der Industrie" und 
MenschenhaUungen, die Förderung eines gesunden Mittelstandes u. a. m. genannt '\ 
werden:" . . . ' . , . 

7. Wis'setnschaftJicher Beil1at bei idem ßnndesv,erkehrsministerium 

Der Wiss,enschaftliche Beirat bei dem Bundesv,erk,ehrsministerium, Gruppe Ver" 
'kehrSWirtschaft der am 30. April 1951 von dem Bundesminister für Verkehr 
. beauftragt wor~len war, für eine Reform der Eisenbahntarife und die dabei zu 
?eachtenden Grundsätze der Verk.ehrsp.olitik Untersuchung,en anzustellen und 
l~lm gedgnete Vorschläge zu machen, sah sich aus, der Natur der Sache ver anlaßt, 
s:chauch mit der PJ10blematik der gemeinwirtschaftlichen Verkehrsbedienung 
ell1~hend zu befassen. In dem unter dem 12. Mai 1953 erstatteten Gutachten 
"Vorschläge für dne ReForm des Deutschen: Eisenbahngütertarifs" (Schriften" 
reihe des \'o/issenschaftlichen Beirats bei dem Bundesverkehrsministerium, Heft .1, 
Bielefeld 19~3) hekannte sich der Wiss·enschaftliche Beirat, Grupp~ Verkehrswirt
schaft (bestehend aus' den, Pr'Ofess.oren P. Berkenkopf, Th. Kittel, O. Most, 
W. Müller, A. F. Napp"Zinn, C. Pira~h, Alfons Schmitt, P. Schulz;,Kiesow, 

'. 
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E. W,elter) dazu, "das Prinzip der gemeinwirtschaftlichen Y'erkehrsb;edienung.im 
InteJ.1esse von Staat und Wirtschaft aufr,echtzuerhalten" (S. 5). Dabel war er sIch 
"im klaren darüber, daß die Beibehaltung dieses prinzips nur mög!ich ist, wenn 
eine Reihe von Voraussetzungen ,erfüllt sind" (S.5). Diese Domlllanz. der. g,e" 
me~nwirtschaftlichen KonzepHon des Gutachtens kam dements~rec~end III s:elller 
Ghederung in zwei T,ei1e "Yorschläge für den künftigen gemelllwutscha.fthchen 

, Eisenbahngütertarif" und "Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung elller ge" 
meinwirtschaftlichen Gütertarifpolitik" zum Ausdr9ck. ' 
Es mag vielleicht erstaunen, daß der \Vissenschaftliche Beirat gleichw,?hl auf eine 
f'est umrissene Definit10n der gemeinwirtschaftlichen Yerkehrsbed1.enung ver" 
zichtet hat. Sowlohl div,ergierende Ansichten über die dem Beg:iff als sol~hem 
zweckmäßig zu g,ebende ErstreckunCT - die vorstehende AnslchtengJesdncht,e 
läßt dies verständlich erscheinen - ~ie die verk,ehrspolitische Absicht des Bei" 
r,ates, den gemeinwirtschaftlichen Charakter des deutschen Eisenbahngütertarifs 
in bestimmten Grenzen zu halten waren der Grund hierfür. So beschränkte sich 
der Wissenschaftliche Beirat dara~f, die gemeinwirtschaftliehe Y,erkehrsbedienung 
nur schwerpunktmäßig zu umreißen, indem er sagte (S. 7): 

"Gemeinwirtschaftliche Y'erkehrsbedicnung bedeutet insbesondere: 
a) gleichwertige Bedienung der wirtschaftsstarken und der wirtschaftsschwachen 

Gebiete auf Grundlage der Gleichheit vor dem Tarif und mit dner dem Bedarf 
'entsprechendcn Leistung; 

b) f.ördemng dner g,esunden Dez,entr,alisierung der Siedlung und der Industrie; 
c) Förderung der Mittel" und Kleinbetriebe in ~olkswirtschaftlich v,ertretbarem 

Rahmen; 
d) Begünstigung bestim~ter Bevölkerungsschichten im P,ers,onentarif aus staats", 

sozial" und wirtschaftspolitisfhen Notwendigkeiten." 
!,-uch hinsichtli~h der Methoden der Durchsetzung der Gemei~wirtscha~tlichk'eit 
un deutschen EIsenbahngütertarif beschränkt sich der Wiss. HeIrat auf eme Auf" 
zählung aller wesentlichen Regelungen ,ohne damit weitere Möglichkeit,en - ich 
verweise auf Anschlußgebührenüder' Rollgelder - auszuschließen. Er befür" 
wortet dioe Aufrechterhaltung folgender im Sinne einer gemeinwirtschaftlichcl! 
V,erkehrsbedienung wirkender Yerfahrensweisen (S. 7/8): ' 
"a) Die Beförderungspreise im Güterv'erkehr werden ohne Rücksicht auf die 

'::erkehrsdic.hte oder die Anlage" oder Betriebskosten auf allen Strecken und 
, fur alle Stationen dnheitlich'berechnet (,Tarifeinheit'). , 

b) Zur Sicherung von Verkehrsleistungen, welche di,e Bundeshahn aus volks,: 
wirtschaftlichen Gründen zu unter den vollen,Selbstkost,en liegenden Tarifen 
ausführt, werden die Ueberschüsse aus einträglicher,en Beförderungsvorgängen 
herangez,ogen (,Gesamtkostendeckung'). 

c) Die Transportgi,iter werden unterschiedlich hoch belasteten Klassen des Güter" 
tarifs zugeordnet c,Werttarif'), insbes,o'ndere zu dem Zwecke, eine dezentrali" 
sierte Standortbildung :;u ermöglichen. 

d) Mit wachsender Entfernung werden die T arifsätz,e je L'eistungseinheit er" 
mäßigt (,Entfernungsstaffd'). 

Auch ~ie ~bfertigungsgebühren und die N ehenklass'enzuschläge können utid 
~ol1en 1m Smneeiner gemeinwirtschaftlichen Tarifbildung ausgestaltet werden. -
Ausnahmetarife können dn besonders wichtiges Mittel zur Verwirklichung der 

.' 
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gen~annt,en gemeinwirtschaftlichen Ziele sein, sofern und soweit der Bundesbahn 
der nötige Einnahme~ und tarifpolitische Spielraum verbleibt.'.' 

Das Gutachten des' Wiss. Beirates ,enthält zu den ,einzdnen Elementen des Tarif" 
aufbaues zahlreiche das Prinzip der Gemeinwirtschaftlichkeit verfolgende Ge" . 
sichtspunkte. Besonders nachdrücklich ist die Bedeutung der Klassen~ ,oder W,ert" 
staffel herausgestellt (S. 8/9): "Der Wiss. Beirat ist der Ueberzeugung, daß zu 
einer gemeinwirtschaftlichen Tarifpolitik insbesondere .eine Tarifbildung gehört, 
die die Dezentralisierung von Wirtschaft und Siedlung fördert. Diesem Ziel 
dIent grundsätzlich 'dne Tarifdiffer,enzierung im Sinne der sogenannten Wert~ 
staffel. Jede V,erringerung der Abstaffelung (Abschwächung des Abstaffelungs~ 
prinzips) läuft auf eine Minderung des Dezentralisierungserfolges hinaus. Im 
Gegensatz zu den Vorgängen der letzt,en Jahre muß nach Lage der Dinge eher 
eine Erweiterung als eine Zusammendrückung der Wertstaffel angestrebt werden. 
Ihr besonderes Gewicht gewinnt diese Forderung durch folgende Tatsaclhen: 
1. Uebervölkerung der Bundesrepublik, 2. besonders starke Durchsetzung der 
Bevölkerung mit Flüchtlingen gerade in rohstoffarmen Gebiet,en, 3. Wegfall von 
Rohstoff~ und Absatzgebieten, 4. weitgehende V'erminderung der früher vor" 
handenen interregLonalen Lohngefälle, 5. Zonentr,ennung." 

W,eiter spricht sich der Wiss. Beirat (S. 17) für strikte Aufrechterhaltung von 
Betriebspflicht, Beförderungspflicht, Tarifzwang und Tarifveröffentlichungs~ 
pflicht der Eisenbahnen aus. 

Der nachdrückliche Einsatz für die Gemeinwirtschaftlichkeit des deutschen Eisen" 
bahngütertarifs hat den Wiss. Beirat nicht gehindert, ihre Anwendungsg~enz.en 
enger zu stecken, als ,es der bisher vmherrschenden Praxis und Ideologie cnt" 
sprach. Die durch den W,ettbewerb anderer V,erkehrsmittel v,erschlechterte Er" 
tragslage der Eisenbahn war dabei .ein wesentliches'Motiv neben dem Zweifel, 
ob für bestimmte wirtschaftspolitische Zielsetzungen ,eine Ermäßigung der Eisen" 
bahntarife das adäquate Mittel sei. So fordert derWiss. Beirat (S.17), "aUe biS:' 
herigen Ausnahmetarife, die vorwiegend der Subventionierung einzelner Gebiete, 
Wirtschaftszweige oder Unternehmen dienen, auf die Notwendigkeit ihrer Bei,: 
behaltung unter dem Gesichtspunkt zu überprüfen, ob die angestrebten wirt" 
schaftsp'olitischen Ziele nicht mit anderen, staatlichen Mitteln zu erreichen sind. 
Dies gilt auch für die Verwendung von Eisenbahntarifen als Mittel der aus" 
wärtigen Handelspolitik". Auch für ·die Gemeinwirtschaftlichkeit des Eisen" 
hahnpersonentarifs wird eine Begrenzung ,empfohlen (S.8): "Beim heutigen 
Eisenbahnpersonentarif ist als Merkmal der Gemeinwirtschaftlichkeit insbesondere 
die ,aus sozialen Gründen verbilligte Bedienung des Benlfs" und Schülerverkehrs 
anzus,ehen. Sie sollte auch künftig beibehalten werden, allerdings unter Anhebung 
dieser T.arife auf ein Niveau, das der Eisenbahn unter den heutigen völlig ver" 
änderten V,erhältnissen zumutbar ist." 
\ I 

Indessen wird selbst für die Aufr.echte~haltung' der gemeinwirtschaftlichen Ver" 
kehrsbedienung in der begrenzten Erstreckung' die Erfüllung einer Reihe sehr 
wes.entlicher Vor.aussetzungen für notwendig ,erachtet. Hierzu zählen u. a. die Be~ 
seitigung hahnfr'emder Lasten, die Freiheit zu durchgreifenden Rationalisierungen 
der Bundesbahn, die möglichst gleiche Verantwortung der verschiedenen Ver" 
kehrsmittel für die Kosten der Fahrbahn, gleiche 'Belastung der V'erkehrszweige 
und "gruppen durch die Beförderungsteuer u. a.' 
Zu keiner einheitlichen Stellungnahme gelangte der Wiss. Beirat in der Frage der 
Unterstellung <luch von Kraftverkehr und Binnenschiffahrt unter das Prinzip der 
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gemeinwirtschaftlichen Verkehrsbedienung. Er war sich wohl einig in dem 
Wunsch, daß zur 'Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen (S. 21) "auch 
die übrigen binnenländischen 'Verkehrsträger im Rahmen ihrer Wesenseigenti.im" 
lichkeit ,entsprechend herangezogen werden". Die Mehrheit des Beirates hielt 
unter diesem Gesichtspunkt die Einführung einer Ausgleichsabgabe auf den Kraft" 
wagenverkehr (F.ern" wie Nahverkehr) für 'erwünscht und auch - trütz Schwierig" 
keiten - für durchfüh~bar. "Mit Hilfe einer derartigen Abgabe würden die Jetzt 
nicht unmittelbar an die Eisenbahn angeschlossenen Ortschaften durch einen 
Linienverkehr .auf der Straße mit der Eis,cnbahn v,erbunden, lOhne daß ,eine Trans" 
portkostenbelastung der bedienten Gebiete ,eintritt, die höher liegt als bei Eisen" 
bahnbe:dienung." 
Diesem Vorschlag, zur Förderung des Verkehrs in den ländlichen Gegenden' 
eine AusgLeichsabgabe auf den Güterkraftverkehr zu 'erheben,' vermochte sich 
eine Minderheit, bestehend aus Prof. Wdter und mir, nicht anzuschließen, (S. 24) 

"da die Erschließung ländlicher Gegenden durch den Mütor ohne jedes staat" 
liehe Zutun in den letzten Jahren bereits vorgeschritten ist, 
da der Erf10lg des selbst einen Teil des Aufkommens verschlingenden Subven" 
tionsverfahl'en fragwürdig ist, 
da eine künstliche Inte~sivierung des Kraftwagenverkehrsauf dem Lande ohne 
gleichzeitige Lösung des Straßenbauproblemsverfehlt wäre, 
da der gewerbliche Kraftverkehr schon dadurch, daß ,er schrittweise eine Be" 
förderungspflicht übernimmt, das Verl~ehrsbedürfnis entlegener Gebiete aus" 
reichend zu befriedigen in der Lage ist". 
Währ,end der gesamte Wiss. Beirat die Meinung v,ertrat, (S.22) "daß unrer den 
gegenwärtig,en Umständen die Bindung des KraftWag,entarifs an den Eisenbahn" 
tarif zweckmäßiger ist als die Loslösung des Kraftwagens v'Ün einer Tarifbindung 
überhaupt ,oder die Erstellung eines 'eigenen Kraftwag'entarifs", befürwortete die 
Minderheit (Prof. Welter und ich) (S.24) ,auf längere Sicht eine Tr,ennung des 
Eis,enbahn" und Kraftv,erkehrstarifs in dem Sinne, daß die Kraftwagenbeförderung 
auf nahe Entfernungen, hingegen die Eisenbahnbeförderung auf weite Entfer" 
nungen' v,erbilligt werden s<oUte", in der U eberzeugung, auf diese W,eise zu einer 

. orgarii~chen VerkeHrsteilung gelangen zu können. 

B. Zur Bestimmung und P r'o blcma tik' 
id,er G,emein w ir t5 eh,a f t li ehen V ,erk ehr sb ,eid ie nung 

Der vorstehende U~berblick über dit! Ideenentwicklung der gemei:nwirtschaft" 
lichen V'erkehrsbedienung läßt erkennen, wi,e die z,eitumstände 'einem in der 
T,endenz feststehenden, aber doch verschiedenen Formungen zugänglichen Ge" 
danken wechselnde Prägungen aufgedrückt haben. Im Ursprung, bei Ulrich, 
dominiert die Absicht, der privatwirtschaftlichen Ausnutzung der Belastbarkeit ein 
Ende zu setzen. Sie läßt die Aufgabe des \'\Terttarifs zugunsten des rein s'elbs~ 
kostenmientierten \'1/ agenraumtarifs als anzustrehendes F,ernziel ,erscheinen. Die 
Gldchbehandlung soll triumphieren, während der wirtschaftspolitische Förde" 
rungsgedanke an zweiter Stelle steht. Später, s'o bei Vogt, können wir in der sich auf 
v,erschiedene Ziele richtenden. wirtschaftspolitischen Förderung die Quintess,enz 

. der Gemeinwirtschaftlichkeit erblicken. Die Geg,enwart _. siehe Pirath und der 
. Wissenschaftliche Beirat bei dem Bundesverkehrsminist,erium - legt bei der ge" 
,meinwirtschaftlichen Verkehrsbedienung Nachdruck auf dk rau~p<olitische Wir" 

.' 
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kung, ist im Uebrigen aber bereit, die Pörderungsabsichten in Grenzen zu halten: 
Im p,olgenden soll nun versucht werden, die dg,ene Ansicht von dem Wesen der 
geroeinwirtschaftlichen Verkehrsbedienung zu ,entwickeln und ihre Problematik 
als wirtschaftspolitischen Instrumentes darzulegen. 

1. Gemein,wirtschaftlichkeit und Finanzprinzip 

Man kann dem W,esen bestimmter Tatbestände dadurch näher kommen, daß man 
zunächst feststellt, w,as sie ni c h t sind. Begrifflich konstruiert m,m zu dem her~ 
auszuarbeitenden Begriff dnen Gegenbegriff. Wie auch die Mehrzahl der hier 
zitterten Meinung~n zum Ausdruck bringt, läßt sich die gemeinwirtschaftli.chc 
Verkehrsbedienung in Gegensatz zu dner privatwirtschaftlichen stellen. Unter 
einer privatwirtschaftlichen Verkehrsbedienung wird man eine solche verstehen 
können, die auf das investierte Kapital ein .Maximum an R'eingewinn erstrebt und 
solange weiteres Kapital investieren wird, als der erwartete Reingewinn größer ist 
als der bei ,ander,er Verwendung mutmaßlich zu ,erzielende. 
Steht das Y,erkehrsuntemehmen vollständig in W,ettbewerb mit anderen Unter~ 
nehmen des gleichen Verkehrszweiges IÜder mit Unternehmen anderer Verkehrs~ 
zweige, SIO wird allerdings sein Gewinn auf und ungünstigenfalls selbst unter die 
landesübliche Verzinsung herabgedrückt werden, slÜwdt ,es nicht durch beS'Ünders 
wirtschaftliche oder überdurchschnittliche Leistungen eine Differentialrente er~ 
zielt. 
Setzen wir jedoch für die folgenden Betrachtungen den Pall dner Monopol~ 
stellung des Y,erkehrsuntemehmens, so wird 'es bei den v,e,rschiedenen Y'erkehrs~ 
leistungen durch PreisdiHerenzierung die ZahlungsbeJ:ieitschaft der V'erkehr~ 
nutz er bis zur äuß,ersten Gr,enze auszuschöpfen trachten. Es wird sich ferner nicht 
mit zusätzlichen L'eistungen belasten, die nicht wenigstens die zusätzlichen Kosten 
einschließlich des ,anderwärts 'erzielbaren Reing,ewinnserbringen. Auch wenn 
das Y,erkehrsunternehmen durch auferlegte Ertragsbeschränkungen oder die Sorge 
vor politischen Gegenbewegungen an dner vollen Ausnutzung seiner Monopol~ 
stellung v,erhindert ist, wird man immer noch eine privatwirtschaftliche Einstellung 
als v.orliegend zu betrachten haben. Ebenfalls ist, wenn ein Verkehrsmittel durch 
die öffentliche Hand mit dem Ziel höchsten oder über die landesübliche Yerzin~ 
sung hinausgehen~en Ertrages ,für die öffentliche Kasse, mithin nach fiskalischem, 
Gnmdsatz betrieben wird, dne gemeinwirtschaftliche V,erk,ehrsbedienung nicht als 
gegeben anzusehen. Gewiß kann in diesem Fall der ~taat den Ertrag des V,er~ 
kehrsbetriebes als dne Y,erkehrssteuer ansehen (auch in dieser Form abschöpfen) 
und kann vielleicht auch Gründe für ,eine Bevorzugung dieser Transportbe~ 
steuerung gegenüber anderen Mitte1beschaffungswegen geltend machen. Dieses 
finanzpolitische Motiv diHeriert aber so sehr von den unter der gemeinwirt~ 
schaftlich~n Y,erkehrsbedienung gehenden wirtschaftspolitischen Motiv,en, daß die 
ß.cweibung 'eines V,erkehrsunternehmen nach fiskalischem Grundsatz als außerhalb 
der gemeinwirtschaftlichen Yerkehrsbedienung stehend anzusehen ist. . 
Wie nach der einen Seite das Ueberschußprinzip im privatwi:rtschaftlichen 
'Oder fiskalischen Sinn, scheidet von den möglichen Finanzprinzipien 2) nach der 
anderen Seite das Freie~Genußgut~Prinzip für die gemeinwirtschaftlic\le Y.er~ 
kehrshedienung aus. Es kommt bekanntlich praktisch nur für ein bestimmtes Yer~ 

2) VgL Napp-Zinn, Art. Verkehrspolitik, Wörterbuch dllr VolkswirtschaH, 4, Auflage, IH. nanll, 
S. 6\llf. 



104 A, F. Napp-Zinn 

k~~rsdement, denWeg, in Betracht. Auf dnen ganz.en V,erkehrszweig angewandt, 
wurde ,es eine ,ökonomisch widersinnige W'ertevergeudung bedeut:en,' die man nicht 
als gemeinwirtschaftlich ansehen kann.. 
~ithin kommen für die gemeinwirtschaftliche Verkehrsbedienung v,on den 
Fmanzprinzipien nur das Kostendeckungs" und das Zuschußprinzip in Betracht. 
In der Tat sind beide Finanzprinzipien grundsätzUch, d. h. mit gleich zu erwäh" 
ne.nder: Ausnahmen mit der gemeinwirtschaftlichen Verkehrshedienung v,ereinbar. 
D1C belden Finanzprinzipien lassen sich in den folgenden, für uns'ere Betrachtung 
wesentlichen Formen verwirklichen: . 

1., Kostend'eckungsprinzip 
a) Jede Vcrkehrsleistung trägt die anteiligen Durchschnittskosten. 
b) Jede Verkehrsleistung trägt zumindest die von ihr verursachten Sonder" 

kosten 3); dagegen werden die allgemeinen Kosten nach Belastbarkeit v,er" 
teilt, wobei innerhalb der Grenzen der Belastbarkeit wirtsdlaftspoUtische 
Zielsetzungen sich geltend machen. 

c) Ein Tdl der V,erkehrsleistungen trägt noch nicht ,einmal voll die von ihnen 
verursachten Sonderkosten; infolgedessen haben die übrigen Verkehrslei" 
stungen nicht nur ihre Sonderkosten und die allgemeinen Kosten, sondern 
auch dnen Tdl fremder Sonderkosten zu trag,en. 

, 2. Zu s c 11 u ß p r i n z i p 
a) Jede Verkehrsleistung trägt den gleichen Prozentsatz der anteiligen Durch" 

schnittskosten. . 
b) Jede Verkehrsleistung trägt zumindest die von ihr v,erursachten Sonder" 

kosten. Die allgemeinen Kosten werden nach Belastbarkeit und wirtschafts,; 
politischen Gesichtspunkten verteilt, aher nicht voll eingebracht. 

c) Ein T,eil der Verkehrsleistungen trägt noch nicht einmal voll d~e von ihnen 
v,erursachten Sonderkosten. Ein Ausgleich der Gesamtrechnung wird nicht 
'erzidt, da die übrigen V,erkehrsleistungen ,entweder dies'en Fehlbetrag oder I 
und 'einen Tdl der allgemeinen Kosten nicht decken. 

V'on den vorstehenden Durchführungsformen des KostendecKungs" und Zusc'huß" 
prinzips dürften die Formen 1 a und 2 a außerhalb der gemeinwirtschaftlichen 
V,erkehrshedienung fallen, da hei ihnen alle' V,erkehrsleistungen strikt mit ihren 

. Durchschnittskosten bzw. dem gleichen Anteil an den Durchschnittskosten helastet 
w,erden, so daß kein Raum für eine wirtschaftspolitische Differenzierung bleibt. 
Die g,emeinwirtschaftliche Verkehrshedienung muß sich vielmehr in einer de~ 
4 Bormen 1 b, 1 c, 2 b, 2 c abspielen. . 
Dabei besteht zwischen den Bormen bunde folgender wesentliche Unterschi:ed: 
JedeUebernahme neuen V,erkehrs zu den Bedingungen von c bedeutet für das 
V,cxkehrsuntern,ehmen einen Verlust, d,er, wenn das gleiche finanzielle R,esultat er" 
reicht werden soll, durch Mehrhe).astung anderer Transporte ausgeglichen werden 
muß. Dagegen (Fall b) bedeutet die Uebernahme von neuem V,erkehr zu Sonder" 
kosten keinen V,erlust, zu einem Betrag über den Sonderkosten sogar einen Ge" 
winn. Eine gemeinwirtschaftliche. Verkehrshed~enung kann also auch bei diesen 
nicht im Gegensatz zu den einzelwirtschaftlichen Interessen des Verkehrshetriehes 

S) Sonderkosten sind die Kosten, die spezidl (bei Zuwachsverkehr zusätzlich) für die in Frnge 
st~he?de Verkehrsleistung aufgewendet werden; allgemeine Kosten sind die Kosten, die zur ßc
fl'1c<hgung des ganzen anderen Verkehrsbc.darfes (bei Zuwaclrsverkehr des Altverkchj·s) neben 
dessen Sondorkostell an fallen. 
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stehenden Verhältnissen erfülgen. Hier, im Bereich v-ün b, kann mithin dn Ge", 
menge v,ün gemeinwirtschaftlicher und privatwirtschaftlicher Mütivatiün vürlie", 
gen, wie dies Vogt und Pirath auch schün tatbestandsmäßig festgestellt haben. 
Mancher Y,erkehrsbetrieb wird eine bcstimmte tarifarische Diffcrenzkrung 
privatwirtschaftlieh begründen, die ein anderer ganz "üder vorwiegend als gemein" 
wirtschaftlich prätendiert. Eine klare MotiwTrennung und die Y'erknüpfung der 
gemeinwirtschaftlichen Verkehrsbedienung mit -einem Opfer -ergibt sich nur in 
den Fällen, wo die Sünderkosten v,?n bestimmten Yerkehrsleistungen nicht ganz 
gedeckt werden (Fall c). , . 

Die Erstreckung, die der gemeinwirtschaftlichen Y crk,ehrsbedienung bei Anwen" 
dung des K,üstendeckungsprinzips gegeben werden kann, wird durch das Ausmaß 
der MÜDJüpülstellung des betreffenden Y-erkehrsmittels bestimmt. Je mehr diese 
durch dIe K'ünkurr-enz anderer Verkehrsmittel -eingeschränkt wird, umsomehr 
wird die Möglichkeit, die allgemeinen Küsten nach wirtschaftspolitischen Ab", 
sichten zu v.erteilen,eingeengt, wird insbesonder,e dn Angebüt bestimmter 
Ylerkehrsleistungen unter Sonderküsten unmöglich. Will man gleichwohl be", 
stimmte wirtschaftspülitische Zielsetzungen aufrechterhalten, sü muß entweder 
eine Eindämmung des Wettbewerbes der k'Ünkurri-erenden Verkehrsmittel 'Oder ein 
Uebergang zum Zuschußprinzip erfolgen. 

S'Üweit die Gemeinwirtschaftlichkeit nicht mit den dnz·elwirtschaftlichen Inter", 
essen des Verkehrs betriebes Jn Ueberdnstimmung steht, lerfürdert sie in der 
Regel - nämlich sofern nicht Ratiünalisierungserf'Ülge, mithin eigene Gewinne, 
zur Bestr-eitung der gemeinwirtschaftlichen AusfälLe verwendbar sind"":" ein Ein", 
springen anderer Kreise zugunsten der geförderten Ziele, beim Küst-endeckungs,: 
prinzip seitens anderer Y-erkehrsnutz-er, beim Zuschußprinzip seitens des Steuer" 
zahlers .Die gemeinwirtschaftliche Yerkehrsbedienung kann zwar, s'Üweit man die 
von ihr erstrebten Ziele und ihre Methüde b~jaht, als ein wertv'ÜlLes wirtschaftg", 
politisches Instrument angesehen werden; sie stellt aber zumeist kein persönliches 
Y,erdienst der sie handhabenden P,ersonen des betreffenden Yerkehrsuntemehmen 
dar . 
. Bei Y,erkehrszweigen, innerhalb der,er Wdtbewerb herrscht, läßt dieser in der 
R.egdeine gemeinwirtschaftliehe 'PreisdiHerenzierung ebensowenig wie eine 
privatwirtschaftliehe zu, da die Höherbelastung bestimmter L'Cistungen; die zur 
Entlastung ander-er' Leistungen nötig ist, durch Unterbietung türpediert wird. 
Nur Differentialgcwinne einzelner Unternehmen könnten, süweit diese es w'Üll<'!n, 
zu -gemeinwirtschaftlichen Zwecken -verwendet werden. Im Uebrig-en kann in 
diesen Verkehrszweigen nur durch freiwillige oder erzwungene V'crständigung 
(Kartellierung 'üder Zwangskartellierung), alsü Aufhebung des Wettbewerbs eine 
gemeinwirtschaftliche Y-erkehrsbedicenung verwirklicht w-erden. ' 

2. Methode-n und Ziele der Gemeinwirtschaftlichkeit 

Egalisierung und Diff,erenzierung von Leistung und Preis kann man als methü" 
dische Gegenpüle innerhalb der gemeinwirtschaftlichen Verkehrsbediemmg an", 
spr,echen. Einerseits ist man bemüht, allen Inter-essenten gleiche Leistungen zu 
biden und gleiche Preise'v-on ilmen zu erheben, 'Übw'Ühl unterschiedliche Küsten 
entstehen (Prinzip der Egalisierung), andererseits werden, um bestimmte Ziele zu 
fördern, von bestimmten Wirtschaftsgruppen ,oder Persünenkreisen niedrigere 
Tarife unter Mehrbelastung anderer erhüben (Prinzip der Differenzierung). 
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Unter die Egalisierung fällt ·einmal die möglichst gleichmäßige Verzweigung 
des Y,erkehrsnetzes über das ganze Land und die Gewährleistung ausreichender 
Verkehrsdienste auf allen Strecken, die durch dne entsprechende Betriebspflicht 
gesichert werden kann. (Daß örtlich wie zeitlich keine völlige Gleichheit zu 
erzielen ist, liegt auf der Hand.) Einandermal wird die Gleichstellung ,erfüllt 
durch jene Anforderungen an die Betriebs" und Preisgebahrung der Verk·ehrs" 
mittel, die jedem Interessenven die Benutzung zu gleichen Bedingungen crmög." 
lichen. Es handelt sich hier um die Beförderungspflicht und die durch Y'eröffent" 
lichungspflicht gestützte AlIgemeingültigkcit der Tarif,e. YoOn beslondercr Tragweite 
ist die Einheitlichkeit der Tarife nach der räumlichen Seite, die eine Y,ernach" 
lässigung der durch unterschiedliche Streckenverhältnisse und unterschiedliche 
Verkehrsstärke bedingten Kostenunterschiede bedeutet, somit der wirts.chaftlichen 
Entfaltung ungünstig gelegener und dünn besiedelter Gegenden dient. Insgesamt 
erfüllen die. 'egalisierenden Maßnahmen v.orzugsweise die Fmderungder aus" 
gleichenden Gerechtigkeit. 
Die Methode der Differenzi'erung k,ennzdchnet sich demgegenüber durch eine 
preisniäßig'e Entlastung bestimmter Verkehrs leistungen aus wirtschaftspolitischen 
Motiv,en. Daß· Egalisierung und Differ·enzierung sich aneinander reihen können, 
scheint schon Ulrich 'empfunden zu hahen. Denn wenn auch die f.örderungs" 
maßnahmen lediglich übergeordneten Belangen der Allgemeinheit dienen sollen, 
SoO stärken sie doch vielfach auch individuelle Einkommens"Chancen und heben 
damit die Egalisierung teilweise auf. 
Die vorwiegend durch Differenzierung realisierten, aber auch in die Egalisie" 
rung hineinspielenden wirtschaftspolitischen Ziels,etzungen sind' ungemein viel" 
fältig. Den größten Teil von ihnen wird man mit der Dreigliederung: 1. Raum" 
politische, 2. Produktionspolitische, 3. Einkommenspolitische Ziele erfassen. Wie" 
derholt lassen sich allerdings bestimmte tarifarische Maßnahmen mehr·eren Zieb 
. setzungen ·einordnen .. 
Unter raumpolitische Ziele fallen: Entballung oder Einschränkung der Agglome" 
ration in 'einem' ,oder wenigen Industriegebieten, Erschließung und Förderung 
schwach besiedelter Gebiete, Kompensierung der Randlage von Gebieten; 
unter p~oduktionspolitische Ziele: Fördenmg bestimmter Wirtschafts zweige 
(Landwirtschaft,. dnzdne Industriezweige, Außenhandel, Seehäfen); 
unter dnkommenspolitische Ziele: Ermäßigungen für den Berufs" und den 
Schülerv,erkehr; Hilfen für Mittel" und Kleinbetriebe aus dem Motiv der Mittel" 
stands förderung . 
A~f das Sozialprodukt bez'ogen gibt es einmal Ziele, die auf kürz·ere oder längere 
Sicht das .~'ozialprodu~terhöhen, wobei die dafür gebrachten Opfer ~omper:~krt 
werden künnen 'Oder mcht,einandermal Ziele, die das Sozialprodukt mcht ·erhohen 
oder sogar verringern, aber politisch für erstrehenswert gehalten werden. 
Hinsichtlich der möglichen tarifarischen Methoden: die der gemeinwirtschaftlichen 
Y,erkehrsbedienung zu dienen v.ermögen, darf hier auf die oben zitierten Ausfüh" 
rungen des Gutachtens des Wissenschaftlichen Beirates v,erwiesen werden. 
Zusammenfassend läßt sich die gemeinwirtschaftliche Y,crkehrsbedi:enung nun" 
mehr vielleicht wie folgt definiercn: Gemeinwirtsch<lftliche Y,erkchrsbedienung 
licgt v'Ür, wenn ein Y,crkehrsbetrieb nach dcm K'Üstendeckungs" 'Üder Zuschußprin" 
zip unterWahmehmung wirtschaftspolitischer Zielsetzun~en geführt wird, wobei 
der Grundsatz der Gleichbehandlung der Verkehrsnutzer und r<lumpolitlsche Ab" 
sichten v'Ürherrschen. Ersichtlich kann bezüglich der gemeinwirtschaftlichen v'er" . ~.J I 
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kehrshedienung nur 'ein Schwerpunktbegriff im Sinn der Ausführungen von 
Pirath in dem Artikd "Begriffsbildung im Verkehrswesen" (Zeitschrift für 
V,erkehrswissenschaft, 19. Band, 1943/44,S. 64) 'entwickelt werden. 

3. Die Fr,age der adäquaten Mittelwahl 

Man kann fragen, ob die mit der gemeinwirtschaftlichen V,erkehrsbedie:nung 
ang,estr,ebten Ziele auch mit anderen 'Mitteln, ,eventuell sogar besser erreichbar 
sind. Soweit der Gedanke der ausgleichenden Gerechtigkeit bezüglich der Ver", 
kehrsleistungen herrscht, wird man schwerlich andere als dic lOben angegebencn 
Methoden der Egalisierung anwenden können. Für die ,wirtschaftsp,olitischen 
Förderungsabsichten stchen hingegen auch andere Mittel, Subventionen eincrseits, 
Steuererleichterungen ander,erseits zur Vcrfügung. Man hat insbesondere darauf 
hingewiesen, daß bei Anwendung dieser Mittel sich die Höhe des Aufwandes 
für die Förderungsmaßnahmen klar 'crkennen lasse, während bei der Hülfe übcr 
den ,ermäßigten V,erkehrspreis die Höhe der Subvent~onierung im Dunkeln b1i:ebe. 
Hier,an ist m. E. dwas Wahres. Doch ist zu fragen, ob mit der Förderung über 
Subventi'Ünen 'Üder Steuerermäßigungen nicht andere, schwerer wiegende Nacli .. 
teile verknüpft sind. , 
Zunächst: y,erzichtet man im Verkehr auf gemeinwirtschaftlieh motiviertc Preis'" 
differ,enzierungen, so blciben doch Preis differenzierungen aus privatwirtschaft"" 
lichen Erw~glung,en, die keineswegs nur 'eber Kliquenwirtschaft entspringen, 
bestehen, a~ch wenn insgesamt nur eine K'Üstendeckung angestrebt wird. wut 
man auf jede Preis differenzierung v,erzichten, so ,ergibt sich der sowohl für den 
Y,erkehrsträger wie die Verkehrsnutz·er unerfreuliche Zwang, den Durchschnitts", 
preis der Verkehrsleistung anzuheben, da nun einerseits höhere Belastbarkeit 
nicht ausgenutzt werden kann, andererseits Transportob}ektc g,eringerer Belast", 
barkdt ausfallen müssen. W'enn als'Ü schon die Aufrechterhaltung von Preis'" 
differ,enzierungen, die im einzdnen schwerlich exakt motivi'ert werden können, 
sinnvoll ist, erscheint es dann so bedenklich, wenn in sie auch gemeinWirtschaft", 
liche Erwägungen hereinspielen? . \ 

Weiter: Trennt man Verkehrspreisbildungeinerseits, Subventionierung aus .1.11" 
gemeinen Staatsmitteln 'Üdcr Steuererleichtcrungen andel1ers\!its, so muß für die 
letztere Aufgabe dne besondere Behörde geschaffen 'Üder eine bestehendc Behörde 
ausgebaut werden, die die SubvenHonsv'erlangen zu hearbeiten hätte. Es entsteht 
also ein mganisatorischer Mehraufwand, der wahrscheinlich noch durch ein An", 
wachsen der Subventionsbegehren v,ergrößert wird. Selbst wenn man diese zu 
bremsen bemüht bleibt, kann es fraglich erscheinen, 'Üb der Finanzminister über;::. 
haupt, bereit ist, Mittel für die Subv,entionen, die der Wirtschaftsminister "!für· 
erwünscht erachtet, aufzubringen. (Hingegen wird .er gegen eine Ausgldchs" 
rechnung innerhalb des Verkehrssektors kaum Einwendungen erhehen. Die Ver;:: 
fdgung wirtschaftspOlitischer Ziele 'durch Differenzierung der Ycrkehrspreise 
trägt mithin ,eine größer,e Verwirklichungschance in sich als eine besondere 
Subventionspolitik. 
Man kann weiter. fragen, lob mehr eine generelle Förderungspolitik, die mit 
allgemeinen Normen (im Verkehr: Normaltarif) arbeitet, oder eine individuelle 
Förderungspolitik mit Vergünstigungen in wechselnder Höhe (im Vcrk'ehr: Aus" 
nahmetarife) einmal als wirksamer, ·ein andermal als gerechter anzusehen ist, 
und inwieweit die Förderung über den V,erkehrspreis loder die direkte ,Sub~ 
v·entionierung upter dies,en Gesi~htspunkten geeigneter ist. Die Vielzahl der hier 

.. 
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möglichen Y,erhältnisseerlaubt m. E. kein allg<!meines Urteil zu Gunsten des 
einen 'Oder des anderen Verfahr,ens. 
Das Ausmaß der Y,erfolgbarkeit wirtschaftspolitischer Ziele mittels der Y'erk'ehrs" 
prdsdifferenzierung ist, wie schon erwähnt, bei Wahrung des ~ostendeckungs" 
prinzips abhängig von dem durch die MonopolsteIlung gegebenen Spielraum. 
Dies hat seine Yor" wie Nachteile. Eine nicht zu weit gesetzte Schranke bedeutet 
die Nötigung, den wirtschaftspolitischen Y,erbesserungsabsichten die Zügel nicht 
zu weit schießen zu lassen. Daglegen kann ein zu enger Spielraum selbst die Er" 
reichung der meist erstrebenswerten wirtschaftspolitischen Ziele in Frage stellen. 
Gewiß kann man sagen, daß, wlenn llk"n gewisse gemeinrwirtschaftliche Ziel;;: 
setzungen bejaht, diese einem auch soviel wert sein müßten, um sie unter Ueber" 
gang zum Zuschußprinzip zu v,erwirklichen. Aber s'Ogleich erheben sich Be" 
denk'en: Der Finanzminister wird sich gegen die Uebernahme von Ddiziten des 
staatlichen Yerkehrsunternehmens zur W'ehr setz,en, und 'es geht auch in der Tat 
v'On der durch das Kostendeckungsprinzip gesetzten Gr,enze ,ein heilsamer Zwang 
aus, sich innerhalb diesereinzurieMen, während dne'einmal 'in das finanzielle 
Gleichgewicht gerissene Br,esche sich leichter verbreitert. . 
Ist nun dnmal der Spielraum für die gemeinwirtschaftliehe Verkehrsbedienung 
eingeschränkt, so ergibt sich die Frage, welche Zielsetzungen in erster Linie ver" 
folgt bzw. aufr,echterhalten werden süllen. Aus der Natur der Sache, d. h. aus" 
gehend 'von der raumüberwindenden und raumbestimmenden Funktion der Yer" 
kehrsmittel, möchte ich 'es für angezeigt ,erachten, den Y,erkehrstarifen in erster 
Linie raumpolitische Funktionen zuzuerkennen, pr'Oduktions" und einkommens" 
politische Zidsetzungen dagegen zumindest nur an zweiter Stelle zu vernoigen 
oder sogar ganz auf sie zu verzichten, wenn daran zu zweifeln ist, ob der Weg 

. über die V'erkehispreisermäßigungder angemessene ist. SIÜ kann man fragen: 
Ist ,es Aufgabe der Yerkehrsp'Olitik, Erze 'Oder Düngemittel aus prlOdukti'Ons" 
politischen Gründen verbilligt zu transportieren, wü Subventionkrung des Preises 
der näherliegendeW,eg ist? Warum will sich der Y,erkehrsfachmann durch 
tarifarische Begünstigung der Kleinbetriebe in den Kampf der Betriebsformen 
einmischen, ,ohne vielleicht zu übers,ehen, daß ,er damit vklfach Betriebe mit 
schlechteren Arbeitsbedingungen fördert und damit den Arbeiter, auf längere Sicht 
g,esehen, schädigt?, Soll die Eisenbahn Sozialpolitik treiben, indem sie den Berufs" 
verkehr stark verbilligt, während die Werke mit verstr,eut w'Ohnender Arbeiter" . 
schaft dieser höhere Fahrtkosten ersetzen könnten, WIÜ weiter die Erhöhung der 
steuerfreien Lohnbeträge generdl das Problem himeichend zu lösen vermag, wo 
die g,eringeren Ermäßigungen für den Berufsv,erkehr im Kraftomnibusdienst be" 
weisen, daß 'es auch so geht? 
Sind in diesleniund anderen Fällen Zweifel möglich, ob die gemeinwirtschaftliehe 
Y,erkehrsbedienung hier als das adäquate Mittel für bestimmte wirtschaftspolitische 
Zielsetzungen anzusehen ist, so kann sie diese Stellung viel leichter behaupten 
für die raumpolitischen Aufgaben, die direkt mit den r,ein raumwirtschaftlichen 
Funktionen der Verkehrspreise zu v,erbinden sind. Die möglichste Streuung der 
v1er,arbeitenden Industrie über den Raum, die das große Ziel aus staatlichen und 
kultureUen Erwägungen bleibt, findet ihr angemessenes Mittel vorzugsweise in 
der W,ahrung der drei groß~n Prinzipien &s Eisenbahntarifaufbaues : R,egtonale 
Tarifgleichheit - Werttarif - Staffeltarif. 
Auf di:e jüngste Vergangenheit und die Zukunft des deutschen Y,erk'ehrs an" 
gew,andt: Es ist weder hetdebswirtschaftlich noch wirtschaftspolitisch zu ver" 
tveten, den W'erttarif der Eisenbahn abzubauen, nur weil man ,es bisher noch 
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i, nicht fertig brachte, die OrganisaUon und die PreisbUdung des Kraftverkehrs so 
zu regeln, daß - ,ohne den Kraftverkehr in den ihm ,ökonomisch zukommenden 
Funktionen zu knebeln - dneAushöhlung des Wlerttarifs unterbleibt. Es 
müssen und können W,ege gefunden werden, den Kraftverk'ehr den gleichen 
gemeinwirtschaftlichen Grundsätzen wie die Eisenbahn zu unterwerfen. Dieses 
Ziel bedingt indessen nicht die bisher in Deutschland angewandte schematische 
Bindung des Kraftverkehrs an die Tarife der Eisenbahn. Vielmehr sollten bei 
Eisenbahn und Kraftv,erkehr Werttarife angewandt werden, die die nach Ent" 
fernung und Menge unterschiedliche Selbstkostenlage der beiden V,erkehrsmittel 
berücksichtig,en und so, einer sinnvollen VerkehrsteUung dienen. 

" 
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Investitionspolitik im Verkehrswesen 
Von E r ich W e 1 t e r 

Eine tiefschürfende Erörterung des \Vesens, der Ziele und der Mittel der Inve~ 
stitionspolitik im Verkehrswesen ist nicht möglich, wenn das Thema nicht erstens 
iin Lichte der gesamten vlolkswirtschaftlichen InvestitLonspolitik und zweitens 

I als ein Bestandteil der Y,erkehrspolitik im ganzen behandelt wird. Da sich der f'ol~ 
gende Versuch darauf beschränken muß, von der Investitionspolitik nur im 
Verkehrswesen und nur von der Investitionspolitil<. im Verkehrswesen zu 
sprechen, ist er von vmnherein zur Unzulänglichkeit ';"'eturteilt, auch wenn der 
Verfasser sich bemüht, die Investiüonspolitik im Verkehrswesen in ihren größeren 
Zusammenhang zu stellen. Unter Investitionspolitik wird dabei im folgenden 
nicht die Inv,estitionspolitik -einzelner privater oder öffentlicher Unternehmungen 
verstanden, sondern die Investitionsbeeinflussung im volkswirtschaftlichen Sinne, 
die vom Staat vmgenommen wird, um, wie SchmHt es ausgedrückt hat, "di-e Yer~ 
kehrsmittel in ihrer Gesamtheit in möglichster Uebereinstimmung mit dem Yer~ 
kehrsvolumen zu entwickeln und den Verkehrsapparat in seiner ZusammenstCtzung 
so zu gestalten, daß die zu bewältigenden Yerkehrshedürfnisse mit dem insgesamt 
geringsten Aufwand befriedigt werden." 1) 

1. Es gibt keine Sektoren 

Gleich zu Beginn soll jedenfalls vor, dem folgenschweren Irrtum gewarnt 
werden, die Investitionspolitik im Y,erkehrswesen 
sei 

dne besondere "Sparte" der allgemeinen Inv-estmonspolitik 
oder 

,es handele sich dabei um einen isoliert zu betrachtenden Teil der 
Verkehrspolitik. 

Vom volkswirtschaftlichen St~ndpunkt aus kommt es in erster Linie darauf an, 
die Y,erkehrsinvestitionen 2) in der 'richtigen Proportion zu allen übrigen Inv,esti~ 
Honen zu halten, das heißt: nicht "mehr Geld in den Verkehr zu stecken" (zu in~ 
,v,estieren),' als dem Verkehr unter Berücksichtigung der übrigen Inv,estmonsbe~ 

1) Alföns Schmilt, in: Auolf WobeI', VolKswirtscJ1art~lollr<), 4. Dd. JIandels- und Verkehrspolitik, 
MündHln 1933 - im folgenden als ,Schmilt, Verkehrspolilik' llilicrt - S. 208. 
2) Im folgenden wird unLer Inveslition in der üb1ichen 'Wci~o (bo VerweIl,jun" VOll Kapi'laldispo
silioll zum Ankauf von rC~lbcm und Lowq;lichcm H<)alkapilal versi!~l'lld<)n. V~rglL~iche uazu den 
Abschnitt "BegriHo" in der Schrift dos V"'l'fassers "lHe Ursachen des. Kapitalmangels in Deuts-ch
lanu", Tübi'ngcn 1931, S. 2'H. und S. G. Fc~tes lkalkapital sind danach cnl5prechcnd der 
herrschcn<1c~ T<)rmin01ogi~ "durablou~eprodu~r goous", aho zum B(;ispid auch LokolIloLiY()l~: 
Kraüwagen. \ Sohkppor, l' lugliJugo und Sec~clllffe. obwohl diese in hoh<)m Grau!} "hßw(;ghdl 
sind. Diese Deweg1ichkeüt ist tochni~her Natur. Beweglkhcs Healkapilal' im wirl~cha.rtlichen 
Sinne sind die ,,~inglo IJJSC producer gootLs " , wi,) Kohl~n, Troib- und Schmiorstoffe, dio in e:inem 
Akt im Produktionsproz-eß ganz aufgßh;cn und deren Anschaffung wegen d,i~ser ihrer Ste11ung 
im Produktionsprozcß nicht unbedingt eine längedri-stige Festlogung' von Kapital erfordert.. 
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dürfnisse in der für den inländischen Bedarf ·oder den Export arbeitenden In~ 
dustrie, im Handwer~, in der Landwirtschaft und in anderen ProdukHonszweigen 
gebührt. Es kommt lmmer darauf an, daß die für die InvestiUon im V.erkehrs~ 
wesen verfügbare Kapitaldisposition cinenhöheren Nutzen zu stiften v.erspricht 
als anderswo. Volkswirtschaftlich richtig wird nur dann v.erfahren, wenn die 
dringlicher,e Inv,estiHon vm der weniger dringlichen verwirklicht wird. Sonst kann 
die V,erkehrsinvestitLon vielleicht als ein Triumph der "speziellen" Inv,estitions~ 
politik im V.erk,ehrs~"Se~tor" gebucht werden, stellt aber volkswirtschaftlich ge~ 
s,ehen eine Fehlinvestition dar. 

Wdchen Anteil die Investiüonen im Verkehrswesen an den gesamten Investi~' 
Honen zu 'erreichen und nicht zu überschreiten haben, das hängt nicht nur von den 
natürlichen Bedingungen des Landes und von der Entwicklung seiner sonstigen 
Produktivkräfte, insbesondere dem Grad der in dem betreffenden Lande herr~ 
sehenden Kapitalknappheit ab; 3) ein Anteilsatz, der für verschiedene Länder 
gleichermaßen angemessen 'erschiene, kann daher nicht angegeben werden. Dabei 
ist vielmehr auch zu berücksichtigen, was man alles zum V,erkehr zu rechnen 
bereit ist. Nehen den öffentlichen V,erkehrseinrichtungen stehen gleichberechtigt 
die privaten ·einschließlich des \'Verkv,erkehrs, und im Grunde genommen auch 
einschließlich des gesamten innerbetrieblichen Verkehrs. Es wird schwer sein, 
eine statistische Vergleichbarkeit und eine voll<! Uebereinstimmung zum Beispi.::l 
darüber herbeizuführen, ,ob auch der Ochsenwagen des Landwirts oder der Fahr~ 
stuhl in der Mietskaserne als Transporteinrichtung. gezählt werden sollen. Einst~ 
weilen geht 'es noch nicht um solche feine Begriffsbestimmungen. Denn wer sich 
beispielsweise auch nur die gröbste Vmsvellung von dem AnteU der Verkehrs~ 
investitionen an den GesamtinvestitLonen in der Bundesrepublik verschaffen 
will, wird vergeblich an die Türen der Statistischen A'emter und der in Betracht 
kommenden Ministerien pochen. Es existiert lediglich eine vage SchätzuI1Z in dem 
Bericht der Bundesrepublik Deutschland üb.::r die wirtschaftliche Lage und die 
Entwicklungsmöglichkeiten bis zum Jahre 1953/54 (Deutscher Beitrag zum 4. Be~ 
richt der OEEC) vom August 1952, in dem ohne nähere Definition und Unter~ 
laO"en' angegeben wird, von den gesamten Brutto~Investitionen seien im Jahre 1951 

. 2860 Millionen DM, das sind 12,5 'Prozent, auf das Verkehrswesen entfalLen. 

V,ollends absurd wäre es nach dem Gesagten, wollte man das Denken in Sektoren, 
das in Unkenntnis der allseitigen Interpendenz des wirtschaftlichen Lebms-immer 
noch Blüten treibt, so' weit überspitzen, daß man die Investitionspolitik auf den 
verschiedenen Gebieten des Verkehrswesens - der Eisenbahn, der Binnenschiff~ 
fahrt, des Std.ß,enverkehrs, des Seeverkehrs, des Luftverkehrs, des Nachrichten~ 
wesens, des Energietransports - als frei schwebende, selbständig zu bearbeitende 
Aufgabe ansähe. Hängen schon die Investitionen im gesamten Verkehrswesen 
mit allen anderen Investitionen zusammen, so natürlich erst recht die Investitionen 
in den verschiedenen Verkehrszweigen untereinander. 

, . 

3 j Schon Fricdrich List verwoist in soinem Beitmij "Deber die Tran5porLverfas~\Ing in Ullg~n", 
Schriften, lteden, BrideBand IH, Bor],in 1U20, S. 437, darauf, daß die Ilauplbcslrcburig einoes 
kapitalarmen Landes daehin b'llhcII muß, "seinem Gewcrbe, Ackerbau und Handel möglkhst wen,ig 
Kapital zu entziehen". • 

-
, 

t 
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2. Investitionspolitik als T,eil der Verkehrspolitik 

Was den mögüchen Irrtum angeht, die Investitionspolitik könne in der Verkehrs" 
politik ein Eigenleben führen, S.o genügt ,es daraUf hinzuweisen, daß Investitionen, 
gleichviel ,ob sie am Maßstab der Rentabilität orientiert sind ,oder nicht, im Hin" 
blick auf den Ertrag vmgenommen werden, 'den sie später ,erbringen' S.onen. Da 
nun aber a 11,e Verkehrspolitik mehr .oder' weniger darauf abzielt, den Ertrag in 
einem bestimmten Zweig .oder auf~inem bestimmten Gebiet des Verkehrswesens 
zu beeinflussen - ihn entweder zu heben üder dnen Minderertrag auszu'" 
gleichen -, können die Pr.obleme der Investitiünspolitik des, Verkehrswesens 
richtig nur im -engsten Zusammenhang mit der gesamten V,erkehrspolitik, ins" 
besondere mit der Tarif" und Wettbewerbsp'olitik angepackt werden. Die lnve" 
stitionspolitik ist also nur ein e Seite der allgemeinen Verkehrspolitik und kann 
ihr,e Ziele nur im 'engen Zusammenwirk,en mit den beiden genannten anderen 
Methoden erreichen. 
Die Sub v',e n J: i .0 n s p '0 li ti k, die lim Verkehrswesen 'Cine so gr.oße Rolle 
spielt, kann man geradezu als dnen Bestandteil der lnvestiüonspoütik auffassen, 
denn läuft sie nicht im wesentlichen darauf hinaus, durch Zuschüsse der verschie" 
densten Art, Landschenkungen, 'Baw ,oder Betriebszuschüssen, Steuererleichte" 
rung,en, Zinsverbilligungen od~r Ertragsgarantien aller, Spielarten (zum Bdspiel 
Postsubv,entionen für die Linienschiffahrt) 4) Investitionen oder R'e"investitionen 
v,ertrdbar ,oder Lockend ,zu machen? 
D~ß . die W'e t t b ,e we r b s p '0 1 i t i k Ausmaß und Richtung der ln~estitionen 
unmittelbar heeinflußt, liegt auf der Hand. M~n braucht nur an die krasseste F;orm 

-, der Wdtqewerbspolitik, die Konzessionierung, zu denken. ,Die Gewährung einer 
'Allcinkorizessi,on,eines Monopols, .oder - was auf dassdbe hinausläuft - die 
Verweigerung einer Konzession für dn Konkurrenzunternehmen ist so ges,ehen 
auch dn Stück Inv'estitionspolitik, und eine richtige Handhabung dieses Instru" 
ments kann nicht nur Inv,estitionen fördern, sondern aucn Fehlinvestitionen ver" 
hindern. 5) , 
Welche ~ussch1aggebende Bedeutung der Ta r i f p 10 1 i t i k für die Investitionen 
zukommt, ist gerade in den letzten Jahren starker Geldwerterschütterungen deut... 

') VergLeiche Alfons Schmitt a. a. O. S. 195. 
5) Hierzu.A1f.ons Schrr:itt: "Es be<1cutcl Kapi'lalvergeudung, wenn eine zwc'~te Konkurt'Cnzbah~ 
geba,ut wIrd, obwohl dte In Frage komrIl<}nd,en VerkcJlJrsbcdürIni'SI>e von dor s,chon bcsLchonden 
Ba~m ,völ1ig ausreichend befrIDdügt werucn. Unnötige Konkurrenzlirüen bcwirkoninangelhnfte 

, Auslastung und damit hohe Kootcn der beid,cn Konkurrenten ein Schaden für d:~o Volkswmschaft 
wie für die Verfrachter; denn wenn die<;e auch zunächst v~~H'Üicht aus uem 'Ütrts'lehondcn We'tt
bewerb profiti-ercn, auf dj,c L'ingere Dauer muß sich in den Tarifen doch die Höhe der Kosten 
auswirken. Fehlentwicklungen diJcser Art sind boS/onders in den Vere'tn,igLen Staaten zu vcr2il.lichnen, 

,deren Bahnen darun'ter bis in die Gegenwart 'zu Ici<1en hruttcn. Dj,c s'la,allicho Aufs.ichL hat hüor, 
wie z. ß. auch in Eng1and, versagt, wei1 man der. Meinung war, die Konzcssionspolilik müsse ge,rade 
für möglichst viel Konkurrenz sorgen, was bei den besonderen Verhältnissen dc,r Eisenbahncn nur 
,&~hr, bedingt richtig war. DieSlC'r Gedanke der Konkurrcmnotwcn<ligkei,t' hat die ,staatH'che Auf
lucht auch; gahind,ert, auf die ßndung geschlossener Netro in d~r Hand je oilWr einzelnen Unter
nehmung hinzuarbeiwn, was den Erfordernissen' wirts'chaftlicher BetriJcbsJ'ühl'ung entsprochen 

. hätte, und hat weiter lange Zei! auch den notwenu,ig<m Zusammenschluß verh1ingnis,voll gehemmt. 
Erst in den,let..:Len Jahren vor dem "Veltkr.ieg erkannte man auch in England, und einige Jahre 
"pä,ter Bohließlich auch in den VIC'!'eIinigwn Staaten, daß eine zu s.t.arke Zersplitterung trotz der 
~onkurrimzwirkungenbilliger Verkehrsbedi'Ünung im Wege steht. Die neuore Gesetzgebung in 
dä.osen LäncLern ist uementsprechend nicht mehr Ilur Verhinderung der KonZ'Ou,tration im EiSienbahn-

. ,,:~sen <?!?SCStellt, &on<1crn bemüht, sich im Gegeu,teil,e~ne zweckmäß,ige Gruppenl>ildung zu 
• fordern. lI.a. O. S. 193f .• 

/ ' 
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lieh zutage getreten. Verkehrstarife. die der öHentlichen Bewilligung unterliegen. 
pflegen den allgemeinen Preissteig,erungcn nur zögernd zu f.olgen. Regierungen 
und Parlamente neigen dazu, in dem Bestreben, unpopuläre Maßnahmen zu v,er" 
meiden. die notwendigen Anpassungen g'erade auf d~es,em Gebiete zu verzögern. 
Fahrkarten und Briefmarken spielen insofern dne ähnliche RoHe wie der Preis 
für das tägliche Brot. Der schwierige Anpassungsprozeß, dem d~e deutschen 
Eisenbahntarife nach der Geldreform unterlagen, ist noch in allgemeiner Er,: 
innerung ß). Nicht etwa nur in Deutschland ergeben sich solche Y,erzögerungen, 
sondern selbst in den Vereinigten Staaten von Amerika 7). Wdchen Einfluß 
diese schleppende Readjustierung wegen der durch sie hervmgerufenen Ertrags,: 
minderung auf die Investitionstätigkeit gehabt hat, weil durch sie nicht nur die 
Kraft zur Selbstfinanzierung beeinträchtigt, s'undern auch die M-öglichkeit der 
Kreditaufnahme v-erringert ,oder zunichte gemacht wurde, braucht hier im ein,: 
zdnen nicht näher ausgemalt zu werden. Freilich be-einflußt nicht nur d~e In" 
v:estitionspolitik die Tarifpolitik, sondern umgekehrt beeinflußt auch die Tarif" 
politik die Inv,estitLonspolitik. Künstliche Investitionen, die auf Grund von Sub" 
venüonen irgendwelcher Art möglich gemacht werden, gestatten unter Umständen 
eine Senkung 'Oder Tiefhaltung der Y,erkehrspreise und provozier-en damit ein 
volkswirtschaftlich unangemessenes Yerkehrsbedürfnis. 8) , 

Ist damit der unlösliche Zusammenhang der verschiedenen Instrumente der Ver:1 
kehrs politik darg,etan, so soll auf der anderen Seite nicht geleugnet werden, daß 
die gesamte Y,erkehrspolitik in der Inv'estitionsfrage kulminiert. Denn es ist die 
durch v,erschiedene Mittel beeinflußte Höhe der Investition, die dem Yerkehrs" 
wesen seine Rolle im gesamten Aufbau der Wirtschaft eines Landes zuweist, 
und die Inv,estitionspolitik ist die Brücke, die das Verkehrswesen mit den übrigen 
ehenfalls Kapital heischenden Zweigen der Volkswirtschaft verknüpft. 

3. BesonderheHen der Verk'ehrsinv,estition 

Unterscheiden sich überhaupt die Investitionen für Transportzwecke von In .. 
vestitionen in anderen Zweigen der ProduktiDn? Zunächst: Macht 'es für die 

Investitionsp,olitik" -eines p Ti v a t,e n Unternehmens einen Unterschied. ob 
~ine 'Werksbahn, dne Fabriktreppe, dn Lastkraftwagen oder dne Buchungs" 
maschine _angeschafft werden? 'Auf den ersten Blick fällt kein Unterschied ins 
Auge, und daran ändert sich auch nichts, wenn' das private Unternehmen in 

6) Die Anpassung der Tarifo seit dem Jahre 19·18 vollzog &ich in fünf Stati,onen. 
7) Vergleiche Ilichard T. Bake'r in der New York Times vom 12. und 13. Februar 1951: "Die 
l'ost der Vereini,gLen SLaaben hat in den wichti,gsLen Tütigkoitsgebi-ctcn rE<) JlIi.,drigsle!l Tarife in der 
"Velt ... Sie ist mehr als jede amkro l'os,tverwaltung von politischen Ent.scll{~lidungen abhängig •.. 
Sie hat gleichveitig ein größeres Defi7Jit als jede andere Postanstalt der Welt." 

8) V.ergleiche die kritische Stellungnahme Alfons Schmitts. ru der Forderung, di'e Errichtung 
der festen AnlagxJIl aller VerkdlrsmiLtel zu einer Angelegenheit der öffentlichen Hand zu ,ma,chClll. 
Durch die Verwirklichung diows Vor&Chlag~ würde nicht nur die Lage in l3ewg auf dllO Wett~ 
bewarbskraft der verschiedeneI\ Verkehrsmittel noch mehr verschleiert, weil der Antr,il (Ier festen 
Anlagen bei den verschiedenen Verkehrsmitteln verschied,m groß is·t, sondern es würde dem Ver
kehr in s-einer Gesamtheit durch dies~) Art "Inves,tiLi-onspoli.ti,k im VerkehrsWlcsc,n" due unuo
ge:meswno VorzugssleHung bei d,er Verteilung und dem Einsatz des knappen Kapitalfaktors eLn
geräumt werr1en. 
Alfom Schmitt, Verkehrsordnung durch \Vdlheworh orlor Zwang;) i'lI: OHDO-Jahrlmch Band drei, 
Godesberg 1950 - im folgenden als ,Schmitt, Verkehrsordnung' zitiert - S. 203ff. . 
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Transporteinrichtungen investiert, die an der e n Unternehmungen dienstbar 
gemacht werden. Daß die Beanspruchung der Anlagen stark wechselt und Yer" 
kehrsspitzen zu bewältigen sind, ist keine Bes'Ünderheit des Transportwesens. 
Daß die Produkte; die mit Verkehrseinrichtung,en hergestellt werden., die Ver" 
kehrsleistungen, nicht auf Vorrat produziert werden können, worauf Pirath mit 
&echt nachdrücklich verwiesen hat 9), ist ~in Schicksal, das diese Leistungen mit 
anderlen Dienstleistungen gemeinsam haben. 

a) Vier k,eh r, R'e klam,e, P r'e s ti ge 
In Zeiten, in Henen die Unternehmungsgewinne einer besonders hohen Be" 
steuerung unterliegen, fällt ,es vielleicht als dne Besonderheit ins Gewicht, daß 
die Y'erfügung über einen eig,enen Yerkchrsapparat dnen gewissen Werbewert 
für manche Unternehmungen besitzt, so daß unter bestimmten Umständen ganz 
ähnlich wie bei Ausgaben für Reklame Investitionen in Verkehrseinrichtungen 
dehnbarer sind als die lediglich dem Güterausstoß dienenden Aufwendung,en; 
werden doch bei Unternehmungen, die sich auf Grund ihrer Hauptproduküon 
in der Gewinnzone befinden, die Ausgaben für diesen ,eigenen Y,erkehrsapparat 
zu dnem Teil v'Üm Staate getragen, der um S'Ü weniger Steuern einnimmt, }e mehr 
diese Ausgaben anschwellen. Dies ist wohl der Grund, warum v'Ün manchen 
Seiten immer wieder darauf hingewiesen wird, der Staat subvenüoni'ere den Werk" 
verkehr. 10) Es $1011 nicht von der Hand gewiesen werden, daß die V,erkehrs" 
inv,estitionen privater Unternehmungen aus dks,em Grunde zuweilen 'etwas über" 
dimensionkrt werden, da sie das Prestig'ebedürfnis mancher Unternehmensleiter 
in besonderer Weise erfüllen. Die Kraftfahrzeugfl'ÜHen auf den Landstraßen 
weck'en in dem, der über sie vIerfügt, vielleicht ein ähnlich stobes Ge" 

'fühl, wie der, Besitz eines Seeschiffes 'Oder einer Zechenreederei 'es zu anderen 
Zeiten für andere Unternehmungen g,etan haben. 

b) Die "Fr'eiheit" d'er VerkehrswIege 
,Daß in Zeiten extrem hoher Einkommen,< und Körperschaftsteuersäbe der 
Staat v'Ün dem steuerzahlenden Unternehmen sofern es Ueberschüsse erwirt" 
schaftet, zugleich als Teilhaber an den Unkost~n angesehen wird, ist um SÜ be" 
deutsamer, als bestimmte Zweige des Verkehrswesens dadurch charakterisiert 
sind, daß die Bereitstellung der Wege seit altersher als eine öffentliche Aufgabe 
ang,esehen wird, so daß nur einTeil der Investitionen, nämlich die in den Fahr" 
zeugen, dem priv,aten Unternehmer 'Obliegt. Der kostspielig,ere Teil der Investi" 
tiünen, die Bereitstellung ,des Schiffahrts,< oder Landverhhrsweges, wird ent" 
weder ums,onst ,oder gegen eine Abgabe, Gebühr oder Belastung zur V'erfügung 

9) "Im Verkehrshelrieb falleIl Protluklions- und Absalzfchl zusammell." C. Pirath, Die Grund- . 
lagen der VerkchrswirLschaft, 2. AufL, ll"rlin 19,19, S. 198. ' 

10) Vergl,cic!I'ß hierzu ,V. IIilpert, V{:rkchrspolili'Sc~1O Probleme .der Dcu~schcTl Ilullll.cshahn, in: 
Der VolkSWirt, 7. Jg. Nr. 43 vom 2·1. Oktober 19D3, S. 10. II,ilpert WCiSt darauf Inn, daß de'r 
Woerkvertehr ein Ausmaß erreicht hahe, "das nicht mehr aus~ch~"eßloch hetI'wb&hedinglcn Er
f,ard"rnissoen des Produklionsvorgangs entiSpricht, sondern vorwiogend durch s'lcuürlidw und lilanz
technische Erwägungen OOslimmt ist." IIilpert spielt o:f{ensichtIich auf die ALschreihungsmög1idl
keilen an. Allerdings hedeuLen er1eichlorLe Ah,chreibungen ni,cht vid mehr als eine Vo!'schidJUng 
des Gewinns auf eine spätere Zeit, dio() nur s,inTlvoll sein kann, wenn man in dor Zukunft ci,ne 
Senkung d·er Soooorsätzc erwartet. Das V<:rhältnis von Fahr"eugl)[~sdlaf.fung und Abschreibungs
orleichoorung ist auch in dor llundc.>tags·debatLe über diü wirtschaftliche Ordnung des Verkehrs
wesens am 11. Februar 1954 au~.führlidl erörLert worden. Vergleiche den Bericht über die 
14. Sitzung des 2. Deutschen llundffitagc.s, S. 410 (A und B). 
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gestellt, die die K'~sten nicht voll deckt. 11) Wenn man bedenkt, daß nach Piraths 
Schätzung, die sich allerdings nur auf den Kraftomnibusverkehr bezieht, die 
Kosten für feste Anlagen sich zu den Kosten für bewegliche Anlagen wie 77 : 23 
verhalten 12), und wenn man weiter in Rechnung stellt, daß bei aller Belastung 
durch Kraftfahrzeug~ und Treibstoffsteuern die öffentliche I-land nur einen Teil 
der KJosten vergütet erhält, die die Wegebenutzung verursacht, so wird sofort 
deutlich, daß hier ein starker Ameiz zur privaten Investition in Verkehrsmitteln 
geschaffen wird. In einer Zeit, in der es an langfristig verfügbar,er Kapital~ 
disposition in besonderem Maße mangelt, fällt dabei noch ins Gcwicht, daß 
es gerade die Investition in der dauerhaften Anlage des Weges ist, für die dcr 
Staat teilweise aufkommt, so daß dem Transportunternehmer auf der Straße nur 
die Beschaffung des Kapitals zum Zwccke der' Inv,cstition in den Fahrz,eugen 
obliegt, ,also für Kapitalien, die nur auf ein paar Jahre festgelegt zu werden 
brauchen. Der Tr,ansportunternehmer befindet sich dabei in einer RoUe wie etwa 
ein F.abrikant, der seine Maschinen in einer vom Staat entweder umsonst oder zu 
v,erbilligter Miete zur Verfügung gestellten WerkshaHe auf Grundstücken laufen 
lass.en dürfte, die ihn nichts kosten. Auszurechnen, welche Verzerrungen in 
den Inv,estitionsentscheidungen dadurch eintreten können, ist eine Aufgabe, die 
Mathematiker reiz'en sollte. 

c) Dualismus d'er.Invlestiti1onsentschddungen 
Wie aus dem Vergleich mit diesem in der Wirklichkeit kaum vorkommenden 
F.abrikanten hervmgeht, handelt es sich in einigen Zweigen des Verkehrswesens 
um einen sonst im Wirtschaftsleben nur selten anzutreffenden Fall der Mischung 
von komplementären Investitionen, von denen die eine der private Unternehmer, 
die ,andere der Staat zu verantworten hat, die aber sinnlos bleiben, wenn sie in 
den Pl'oportionen nisht aufeinander abgestimmt werden. 13) Eine solche Ab,. 
stimmung würde wesentlich erleichtert, wenn der Grundsatz der "Eigenwirtschaff,. 
lichkeit" 14), der die volle W,egekostendeckungeinschließt, stärker als bisher in 
den Vordergrund träte. Ohne Berücksichtigung dies,es Prinzips wird es schwer 
möglich sein zu verhindern, daß die Entscheidungen über die beiden verschieden,. 
artigen Inv,estiüonen, die für den Betrieb eines und desselben V,erkehrsmittels 
erforderlich sind, auseinander klaffen und daß dadurch möglicherweise unerträg,. 
liche und gefährliche Spannungen entstehen. 15) . 

11) C. Pirath, a. a. Q. S. 211: "Nach dem heutigen Sland t1~r ETlttwicklung sind im allgemeinen 
dio Unternehmungen der S{X)schifIahrt, Ei,senhalmen und Leitungen für d,io obj-ekl.iven Selbst
kosten verantwortlich, wä.hl1Cud ~n der Kunal.sdliHahrt und im StraI~cnverkehr part.idlo Selbst· 
kostendeckung insofern" vorliegt, all> dio Ve·rzinsung d.es AnJagekapitals für den Ve'rkchrsweg zum 
großen T-eil durch die AIlg~meinheit getragen wiru." 
12) C. Pirath, a. a, Q. S.214: 
13) Vergleiche Alfons Schmitt, Verkehrsordnung, S, 207: Die Straßo ,,11;t Sacho der öffentlichen 
Hand, der Verkdu'sootridJ auf dor Straße aocr in der IL\liptsaclHJ Angelegenheit der privaten 
Unlernehmung. Es ist ohne weitere!> zu vcrmu!~Jn, daß Schwierigkeiten und FehJ.investi~ionen 
nur dann vermieden Lkiben, wenn dieso bci:clcn Träger de,'; Slraßenverkehrs ihre InvCßtiti.ons
tätigkeit harmonisch und proportional betreiben." 
H) Vergleiche C. Pirath, a. a. O. S. 198. 
15) Nach MitlLcilung d'es ßundesvcrki'hrsrninisle,rs SeeLohm entf.ic.1cn auf jo oincn KilornelJC'lr 
ldaslsifizierter Straßen im Jahre 1953 28,,1 .in BetdeL bcfindli,dw Kraftfahrzeuge gegenüber 12,6 
im Jahro 19'19. Doer l\Vinil>!loer l"oCdmc.t, daß, wcnn dio Entwicklung im hisherigcn Tempo fort
~chrej.~ct, in vitCr Jahren unnähcmd 55 bis, GO Fahrl.cuge pro Kilometer klasölifil"ilCrLer Straßen 
gezähLt werden können. Vergloe~che den Bericht üb~r dito 1·1. Sitzung des 2. Deuls<:hen Bundes
tages, S. 420 (ß). 
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d) D ,e r V ie r n ach l.ä s si g te G run cl s .1 tz cl ,e r E i gen" 
wirts ch'a ftU eh k'ei t 

Eine den Fahrz,euginvestiti:onen proportionaLe Inv,estiUon in Y'erkehrswegen 
würde entscheidend ,erleichtert, wenn 'es, wie sonst im Wirtschaftsleben;als selbst", 
verständlich betrachtet würde, daß der Nutz,er ,'einer Anlage nicht nur die Küsten 
für Erneuenmg, Unterhaltung, Verkehrssicherheit, Planung und Y,erwaltung des 
Verkehrsweges, sondern vor allem die Verzinsung des investierten Kapitals auf", 
zubringen hat. 
Napp"Zinn hat die interessante Feststellung getr'Üffen 16), daß das Y,erlassen des 
Prinzips der viollen Wegek'Üstendeckung der allgemeinen wirtschaftspolitischen 
Zdtstr,ömung des Liberalismus ,entsprach und daß man,,,die Fördenmg der Wirt"" 
schaft" als das A,equiva1ent für die angelegten Kapitahen ansah. Sicherlich jedoch 
widerspräche der Grundsatz, daß die Wegebenutzung "frd" sdn s'Üll, auch wenn 
er liberal ist, dem Wesen der - nach Auffassung des Verfass,ers von anderen 
~utoren ganz schief als "neoliberal" charakterisierten - Wdtbewerbswirb 
schaft. Ehe man von der Unabwendbarkeit der Woettbewerbswirtschaft, di'e sich 
nicht v,on Natur aus einstellt, sondern nach den Erkenntnissen der "Freiburge;r 
Schule" 'erst statuiert w,erden muß, auf das Verkehrswesen spricht, müßte man 
dafür sorgen, daß das Prinzip der Eigenwirtschaftlichkeit, und das heißt vor allem 
der vdlen W,egekostendeckung, angewendet und damit einer Verfälschung und 
V,erzerrung des W,ettbewerbs entgegengewirkt wird. 17) 

e) D,er Verkehr als ",öff,ent!ich'e Angd,egenh,eit" 
Damit ist dne der wlchtigsten Beso'nderheiten der Y,erkehrsinvestition herührt. 
Soweit ,es sich nicht um rein innerbetriebliche Transp'ortvorrichtungen handelt. 
betritt auch der private Unternehmer, wenn ,er Kapital für Zwecke des Y,erkehrs 
inv,esfi.ert,ein Feld, bei dem 'er damit rechnen muß, daß ihm d.ie öffentlichen 
Gewalten - sei 'es mit eigenen Investitionen, sei es mit tarifpolitischen An'Ürd"" 
nungen, sei es durch Beeinflussung des W,ettbewerbs - ins Handwerk pfuschen. 
Auch dort, wo man der Privatinitiativ,e im Verkehrswesen den Vorzug .gibt. 
wird das Y,erkehrswesen - mit Recht - als eine <Öffentliche iAnge1egenhei1: 
anges,ehen. Das wird ganz deutlich dort, wo der Staat die Zurückhaltung privater 
Unternehmungen gegenüber den Transportaufgaben durch Anwendung Von 
,;Reizmitteln" zu üb(,!rwinden sich bemüht hat, indem ,er ihre S'Ürge, das Unter" 
nehmen werde keine genügende' Yerzinslfng des aufgewendeten Kapitals erwirt" 
schaften können, durch Gewährung von öffentlichen Beihilfen zu z,erstreuen 
trachtete. 18) " . 
Diese Mittel werden bei den großen Eisenbahnen angewandt, und auch die Selbst. 

'v,erwaltungskörper haben sich zum Beispiel auf dem Gebiet der Klein" \und 
Straßenbahnen in dieser Weise v,ersucht. Nun ist ,es jedoch mit der Ingang" 
setzung dnes Transportunternehmens nicht getan, sondern sehr bald können die 
öHentlichen Gewalten vor der Aufgabe stehen, sich mit dem Y,erhältnis der 
Transp'ortunternehmungen zu ihren Kunden (Tarifpolitik) oder mit dem Yer" 

16) Binnenschiffahrt und Ells'enbahn, Iftl,ipzug 1928, 8.. 15. 
lT) Die exakte Wegelw'StenbCrochnung .für KanäLe wird gern mut dem IHnwo~ verwisc.ht, daß 
di'llOO zuwei1en auch de;r Boc1onmdioration und der Wass.erkraftgcw,innung di.encIl. 'sebon Napp. 
Zinn hat doie Notwcnd~gkdt orne,r I'ß~nIichen Sche,idung in der Aufwandsrechnung betont. 
Vergleiche a.. a. O. S., 81. , . 
18) Vergl.ciche hi<lrzu R. van der Dorght, Da.s Verkehrswesen, 2. Auf!. Leipzig 1912, Erster Abschmtt, 
Viertes KapiLcl: Di<l Aufgabe der öffentlich'lln Gewalt gcgenüL<lr dem Verkdtrswes'cIl, S. GG H. 



Investitionspolitik im Verkehrswesen 117 

hältnis der vlerschiedenen Unternehmungen untereinander (Wettbewerbsp.olitik) 
zu beschäftigen. Diese Aufgabe ist um s,o dringlicher, als dice Marktform der 
beiderseitig,en vollständigen Konkurrenz im V,erkehrsw:esen nur in seltenen Fällen 
gegeben ist, bei der sich die Preis,e selbsttätig soeinregulieren, daß die Kosten des 
Grenzunternehmers nur gerade noch, aber doch eben gerade gedeckt werden, 
dessen Leistungen zur Befriedigung des kaufkräftigen Bedürfnisses noch er" 
forderlich sind. 19) .. 
f) Das IntlervlentilOnsrisiklO 
Es ist dn großer Unterschied, lOb ein Unternehmer Eter, Zigaretten, Teppiche, 
Apparate, Maschinen oder auch Häuser an den Markt bringt, oder ob er Trans" 
portlei~tungen feilhalten möchte. W'enn er sich auf dieses schwank'ende T'errain 
begibt, muß ,er sich bewußt sein, daß ihm einerseits Beihilfen in ~len Schoß fallen 
k,önnen, daß ,er aber andererseits ,ein erhöhtes Risiko öffentlicher R,eglementierung 
in Kauf nehmen muß. Man braucht nur an die jetzt schwebenden Pläne über die 
Einschränkung ,oder Ausgleichsbelastung des W'erkverkehrs zu denken, an die 
Er,örterungen über das Verbot des Transports bestimmter Erzeugnisse im Straßen" 
fernv,erkehr ,oder ,auch nur an die am 1. August 1953 zur Anwendung der Kraft:: 
v,erkehrskonkurrenz in Kraft getretene Abtarifierung der obersten Regelklassen 
des Eisenbahngütertarifs, an den die Gliterkraftv,erkehrsunternehmer noch ge" 
bunden sind, und die besondere Art der Risiken wird sofort deutlich. 
Ger,ade die Gegenwart, in der in aUen Ländern um eine Ordnung des Verkehrs,,: 
wesens gerungen wird, ist mit solchen Risiken belastet. Sie sind wahrscheinlich 
zur Zdt höher als die Gefahr,en einer V,eränderung des Verhältnisses v,on Preisen 
und Erlösen, die dem Privatunternehmer auf den meisten anderen Gebieten des 
Wirtschaftslebens gegeben sind, WIO ebenfalls St'euer" und ZlOlländerungen oder 
andere wirtschaft<;politische Eingriffe dl'Ohen. 
Die Eingriffe werden immer umfassender. Ehedem lief vielleicht eine Eisenbahn,,: 
gesellschaft, die ihr MlOnlOpol mißbrauchte, Gefahr, daß ihr VO)ll Staat niedrigere 
Preise für ihre TransplOrtleistungen vmgeschrieben wurden. Heute bedrohen Ein" 
griffe nicht nu'r den Monopolisten, und sie gehen viel mehr ins einzelne als früher. 
Will man den privaten Unternehmern die Lust an der Uebernahme transport" 
geWierblicher Aufgaben nicht mehr und mehr vergällen und sie aus diesem Pro" 
dukfi.onszweig allmählich vertreiben, so wird man sorgfältig daraqf achten müss'en, 
daß die verkehrspolitischen Maßnahmen nicht allzu spntnghaft aufeinander folgen 
und d.aß nicht dn Zick"Zack"Kurs gesteuert wird, der wegen seiner Unbercchen" 

19) Zu dem von der .vVisrens·chaft .leider noch ni'cht systematisch in Angriff genom~{)nen TIlCma 
der Ma,rktformen im V{),r!whrs,wew1! hat ncu{)rdings Schrnitt in !>ciner Sclu-ift "Die Lib{)ralisimllng 
des inncrdeut'schen "VassCJrstraßenv{)I;kchI'6 insbcsond{)ro auf d{)m Rhein unter v{)rkdlrspolitischr.n 
Gesichtspunkten" (Duishurg 190,1) ein{)n wi<:htigen Bdtrag geliefert. Er kennroichnet die oo,i der 
Hheinschiffahrt verwirklidIto Ma,rktform als üin MittcJding "zwischen TeiloLIgopol und. voll
ständigem Wettooworb" (S. 43), und e,r w{)ist in diescm vom Zentralausschuß dm' d?uLscOOn 
ßinuonschiffahrl 'e. V. erootenen GurtachteIl nach, wie die Angobotsslruktur für don Schlffs'raum 
auf dem Hhein durch die {)nge V{)rhimhmg der Ilc-edcreicn mit großen Vcrlalkrgruppen und durch 
andero "IntegratioIlsooziclmngcn" zu den SC'CiSchiffahrts- und Seochafonintcre5scn des Rhoin
mündungsgebietes wwio durch VcrknüpIung doll> S<:biffahrtsb<Jtri.eoos mit N{)oonbdrieoon heoin
flußt und durch "verstockte Suhvellll>onCill(" eine "dauerndo Vm'zerrung in deli 'ViCHbewm~isi
verhältlli's~,en" eintrete un:d d{).r "Lci~tungs~vlcUbewe'rb durah Machtw>ettoowerb ersetzt" werde. 
In allen di,es{)n Fällen sind es a,Iso w{)Uhowor!Js' f rem d e und nrcht wdll)()werbsgemäße EinflüsSle, 
die die Unordr.lU.ng her~or~fel1. D~hllr kommen na.ch .Schmilt "unkoord~ni{)rtc nati·on.~wirlsc~ll:f~~ 
liehe InterventIonen", dlO Ü'ln<l "absolts von den ÖkOl101l11sc.!wn Fakten betriebene Invesll'110nspollbk 
fördern Ulndeiner "Ueberdimensiolllicrung der RheinfloUen" Vorsahub Iois.ten (S. 44). , 
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harkeit das privat.e Investieren im V~rkehrswesen ,erschwert. Eine gewisse Konti~ 
nuität ist wie ,auf dem ganzen Gebiet der Wirtschaftspolitik so auch in der Ver" 
kehrspolitik anzustreben, zumal da auch die vorgelagerten Stufen - das Bau~ 
ge'werbe, die Automobilindustrie, der Waggonbau, die \XTerften und viele andere -
durch abrupte Aenderungen in einer volkswirtschaftlich durchaus unerwünschten 
Weise in Mitleidenschaft gezogen werden können. 

4. Nichtwirtschaftliche Zielsetzungen 

Ist das Y'erkehrswesen schon wegen der' Eigenart der dort üblichen Marktformen 
vom rdn ülQonomischen Gesichtspunkt aus dn besonders glattes Parkett, so 
kommt hinzu, daß in der Y,erkehrspolitik wie in wenigen anderen Bereichen der 
Wirtschaftspolitik nichtwirtschaftliche Ziele mit maßgebend zu sein pflegen. Die 
ganze Skala dieser politischen Zielsetzungen ist hinreichend bekannt. Alle diese 
Ziele verleihen der Y'erkehrspolitikeinen besonders schwer berechenbar,en' 
Charakter. 

a) D ie U n be r ,e c h ,e n bar. k .ci t . de s "E r t rag IC s " 
Vielfach sind bei verkehrspolitischen Entscheidungen die allgemeinen Staats" 
zwecke den wirtschaftlichen Zwecken vorge,ordnet. 20) Strat,egie, Autarkie, Prestige, 
Siedlungspolitik, Entballung, Raumordnung, Grenzpolitik - alle diese Zicl~ 
setzungen spielen in die Eisenbahn", Binnenschiffahrts", Seeschiffahrts" 21), See" 
hafen~, Str,aßenbau", Luftfahrts~ 2~), Post" und Fernme1de~P,olitik in vielv,er" 
schlungener Weise hinein und unterscheiden sich vlÜn den ökonomischen Ziel" 
setzungen fundamental dadurch, daß dabei Aufwand und "Ertrag" nicht b e ~ 
r ,e c h n 'e t, sondern nur "auf der Gefühlswaage" gegeneinander abgewogen wer" 

20) Vergleiche: E. Sax, Die Vcrkclhrs,wirtlichaft in Volb- und Staatswirtschaft, AlIgemc,ine Vcr-
1.ohrs1eh1'<3, 2. Aufl. Bc:rlin 1I118, S. 133. 

21) Die Begünstigu'llgdc:r InvCtstitionen, inder. Seeschi.ffahrL, die durch düe :oo'itW'CI.jJ,ig~ Fr'eiswllung 
von de'r Einkommensteu~r c'rIolgt iS'l, winl von P{)I~er IIärlin mit d<)!' Notwemlllgkmt hegründot, 
den "Goodwill ZUJ rca,ktivi-cve,u", den sio dars,teUe, und "uasAn,sehen, das suuh unsere Schiffaltrt 
orworben und a,uch über .dio Ja:h~'e hinweg, in der sie praklis,ch nicht mehr c,~~s:tiet·t()~ orhal',len 
ha,t", zu nützen, dem "differenzterten deutschen Außenha.ndel" dürfe "uas ddfcmnuerlc, auf 
~eine BcdürInisso ahgcs,limmtc Sooverkchrsnetz" nic;ht vOl'Cnthaltet] worden, das< ihm "ehen alle,in 
die He-cdere.i a,n Ort und SLelLe gcwä:hrt und das ihm auch in Ze~tcn der Anspannung zur Ver
fügung steht". 
Vergleiche Pder Uärlin, Brauohon wir noch mehr Schiffe? in "Fra.nklurter Allgemeine Ze,ilung" 
V()m 20. Januar 1954. ' ' . 
Zur Frage des Passagiorschiffbaues hall such auf der 28. Verkehrsrninisw'rk()nlercnz am 27. Ja
nuar 1954 .in Köln de'r Bundesverkdu'sminis,ter dahin geäußert, daß "Name, Flagge und Tradition 
unserer großen Pa.ss.agierreedereion vVe-rL(; darskHen, die nicht brachl~ogen dürfen". "Aus finan-
z~olIen Gründen mußt-cn wir uns joo'och hi..~hcr da.rauI b<:schränkcn, in orsler Linie Frachtschiffe 
zu hauen, da. sie am dring-cnds,t-cn benötigt werden," Allerdiw's betont Sechohm, daß bei dom Bacu 

, von Schiffen, die a,w;sahlücßlich dem Pa~sagierverkehr diene~, Prc:>tigdragen koine Rolle spiden 
ool1Len. ' 

22) Iki der Eröffnung der Bundesanstalt für Flugsich<lrung hat nach einem Bericht der "Frank
furter Allg,em-cinen Zeitung" vom 21. Janua.r 1954 der Bundesverkehrsminister erklärt, das Flug
zeug sei nicht mehr als Luxusverkehrsmi,ttel zu we,rten, sondern wie eine c.igcnc IIandelsnottc als 
unlösharer Bestandt-cil der Volkswirtschaft und ein lIilfsrnillel des Auß{)nhamlcls nach dem Hidll
salz: "Der IIundd :folgt der Fla.gf:,'<J." - Im gleiclHln Sinne hat er es an einem GründullgS'tag der' 
Deutschen Lufthansa nach dnem 13Ciricht des "lIandchblatt-cs" vom 7. Januar 1()53 als notwc.ndig 
bezeichnet" daß "D~utscl~land auch wieder auf dem Gehiet der Luftfahrt eine eigene Flagge zeigen" 
könn... ' 
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den können. 23) Der Katalog der nichtwirtschaftlichen Ziele ließe sich beliebig 
verlängern. Friedrich List etwa rühmte das Verkehrswesen als Nationalv,erteidi~ 
gungsinstrument, als Kulturbeförderungsmittcl, als Assekuranzanstalt gegen Teue~ 
rung und Hungersnot, als Gesundhcitsanstalt ("denn es vernichtet die Entf,ernun~ 
gen zwischen dem Leidenden und dem Hcihnittel"), als Vermittler des "gemüt~ 
lichen V,erkehrs",als Stärkungsmittel des Nationalgeistes, als das Nerv'ensystem 
des Gemeingeistes wie der gesdzlichen Ordnung und als einen "festen Gürtel um 
die Lenden der deutschen Nation, der ihre Glieder zu einem streitbaren und kraft~ 
vollen Körper verbindet" 2!). 

b) Aufschließungsinv'estitionen 
Wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Zielsetzungen werden, sobald es sIch um 
Verk,ehrsfragen handelt, in einer sehr merkwürdigen Wdse v,ermischt. Das Ver~ 
kehrswesenerweist sich vielfach g,eradezu als ein Tummelplatz für Romantiker, 
die ihr1e vagen Vmstellungen von einer möglichen Befruchtung der Wirtschaft 
zur Geltung bring,en zu können meinen, wenn es sich um den V,ersuch der Ver .. 
wirklichung v,on Projekt,en handelt, die technisch inter,essant sind 'Oder dem Karto;:: 
graphen dü! Möglichkeit geben, neue Verbindungswege in die Atlanten einzu~ 
zeichnen. Skeptisch weist Napp;::Zinn schon in seiner Schrift "Binnenschiffahrt 
und Eisenbahn" 25) darauf hin,' daß sich in der "volkswirtschaftlichen RentabUi;:: 
tät" 'v,ers,chiedene Gedankenrichtungen vereinigen, "deren gemeinsamer Ausgangs;:: 
punkt die Anschauung ist, daß der Mangel an Eigenwirtschaftlichkeit durch wohl" 
tätige Wirkungen ,auf die Gesamtwirtschaft zumindest kompens~ert werden 
kann".26) ,Auch Schmitt betont gegenüber der Hoffnung, durch umentable In;:: 
vestitionen die pDoduktiven Kräfte fördern zu können, daß praktisch die größte 
Schwierigkeit besteht, derartige Nutzwirkungen in eindeutiger Kausalbeziehung 
und wägbar,en Größen festzustellen, "weshalb sie nur mit großer V,orsicht v'er;:: 
anschlagt werden können".27). Schmitt lenkt das Augenmerk darauf, daß durch 
solche Anlagen häufig nur Wettbewerbsverschiebungen vorgenommen werden, 
die Ausglcichsforderungen der betroffenen Gebiete auslösen. Neben den posi;:: 
tiven Wirkungen der Aufschließungsinvestitionen dürfen also die negativen nicht 
einfach übersehen werden. 

23) Zum Thema "Gefühlswaage" verglc,icho die noch nicht güdruckt erschienene l\lain1Jcr Disser
tation von Günter VeLLer (1\)54) "l\lügli,chkeiten und Grenzen unmiLLcILarer sLaatliclwr Invcsli
ti"Hlsknklltl"", ins!>esonu"re d~o Abschnitte "Die Investition im Hahmen ,I"r Hegierungs- und 
y,or\vaJ.lung~täLigkeit ~s Stauk~':' "D.~ slaatlich" InycsL.tiüll boi de~ 13cfri~~ib~ng. von Kollek~i'~-, 
bedürfnissen" un.U "DIO Inves~I.hQnÜn Im Hahmen der unLornehmerlschen IäLlgh'lt d~5 Sta,uLc:s . 
21) In: Das deutsche EiscnLahnsysLcm als Mittel zur Vervollkommnung der dcutsdlCn Industr.e, 
des deulschen Zollvcreins und des deuls.c.hcn Nationa.lverLundes überhaupt. (mit oosondorer' Rück
sicht auf würltembergis'chc Eisüllbahllcn). Schriften, Hedon, ßl'i,efc, ßa]](l III, ßerLin lU2U, S. 3,17 f. 
25) Leipzig 1928, S. 73 H. Napp-Zinl1 unterscheidet in taktvüJ1er Zurückhaltung einen "exnkt 
rechnenden" und \linen "allgemein ,{heorctisicJ'Cntlcn" ßcgri:ff der volks~V'ir{s'chaftlichell Bentu,
hiJilät und bezeichnet os u1s "in den allcrmoi~lLcll Füllen zweifclJlufL", duIS eino "Fluidierullg der 
Wirt.!.chaJt zu einer b"ChobCnen ßeda,rfshofriedigung führt". Er malmt, "IIIun soUte; ... im Augo 
bcha,lten, dal~ jedes KapitalteilcJlüll im fl'Cien SpLcl der Kräfte der rcntahclst{m Verwendung zustrebt 
und da,nü dgn größLen vülkswirlschaItli'c.hel1 Nutzen schaffen hilft". 
26) Unübertl1oJ'f,on ,ist bis heuto diiC Da,rsLcllung, mit der Friellri.ch List die wolIlLäligen 'Wirkungen 
von Verkchrsinveslilione'll a.usgemal,t hat, beispiclswei~(} in scinüm 1837 erschienenen neli~rag 
"Eis'Cnhahnen und Ka11älo, Dampfhoot.o und Dampfwagel1transport." zur ,Enzyklopädio uer Staals
wissenschaIt', die "in Verbindung mit vidcll der angesehensten PuLliziS'Lcl1 Deutschlands" von 
Carl von Botteck und Carl "Vdcker herausgegeben worden ist. Vergleiche Schriften, Heden, 
ßriefc, ßand III "Schriften z.um Vorkehrs~ves'Cll ", ßerlin 1929, S. 39 ff. 
27) ALfons Schmitt, Vorke,hrspolitik, S. 210. 
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c) Ein,e Parall'el,e zum Erzi,ehungszlOll 
Bei Investitionen, die den strengen Anforderungen der Eigenwirtschaftlichkeit 
nicht ,entsprechen und daher 'entweder ganz oder teilweise a fonds perdu gemacht 
werden oder zur Ausnutzung ständiger Subventionen für den betreffenden Be" 
trieb erfolgen, ist ins'ofern ein ähnlich strenger Maßstab anzulegen wie bei der 
Beurteilung von Investitionen zollpolitischer Art. 2S) Meist h.andelt 'es sich beim 
Zoll nur um die Begünstigung eines Zweiges der Wirtschaft zu Lasten eines 
ander,en. Nur sehr selten sind die Kriterien für die Anwendurig des Begriffs Er" 
zie~ungszol1 wirklich gegeben. AehnHch sparsam muß man im Verkehrswesen 
sein, wenn man einer ,ertragsschwachen ,oder ertrags 10 sen Investition das Prädikat 
Befruchtungs" IOder Aufschließungs"Investition beilegt, zuma.l da es 10ft sehr lange 
Zeit dauert 29), bis die Steigerung der produktiven Kräfte - wenn sie überhaupt 
nachweisbar ist - wahrgenommen werden kann. Infülgedess,en taucht die Frage 
auf, lOb nicht das zur Aufschließung üder Befruchtung der Wirtschaft anderen 
V,erw,endungszwecken entzügene Kapital in der Zwischenz,eit an der Stelle, an 
die es sonst gelangt wäre, sehr viel produktivere Wirkung ausgeübt hätte. 

5. Ueber= un'd Unterschätzung der Verkehrsinvestition 

Besteht auf der 'einen SeHe di,e Gefahr, daß im' Hinblick auf nur vermutete, Un" . 
berechenbare, indirekte, vidleicht in der Zukunft liegende befruchtende Wirkun" 
gen Verkehrsinvestitionen irgendwelcher Art als solche in j edem Falle als pro,: 
duktiv und darum nützlich angesehen werden, so ist man zu Zeiten in das ent< 
geg,engesetzte Extrem v,erfaUen und hat die Bedeutung der V,erkehrsinv'estition 
unterschätzt. Auffälligerweise war nach der GeldreflOrm der -Blick mancher In" 
v,estiti.ons1enker wie gebannt nur auf die Investitionslücke in der Grundstoff" 
industrie und insbesondere im Bergbau gerichtet, und es wurde übersehen, daß 
zur Abwicklung des Pmduktionsprozesses ein ausreichender V,erkehrsapparat 
genau sü unentbehrlich ist wie die Rohstoffversürgung und d1e Maschinenau5" _ 
rüstung. 30)' , 

6. Investitions. und Re.investitionspolitik 

Alle diese Fragen, von denen viele in anderem Zusammenhang in der Literatur 
schon ausgiebig ,erörtert worden sind, brauchen im Hinblick auf das Thema 
InvestitIonspolitik nur ang,edcutet zu werden. Nur ein Gesichtspunkt soll wegen 
s'einer besondeJ)en Aktualität noch hervorgehoben werden. Das ist die "aus ge=" 
meinwirtschaftlichen Motiven" erfolgende Investition zur Erschließung verkehrs" 
schwacher Gebiete üder zum Zwcck,c der feiner,en Verästelung des Verkehrs=" 
systems. Mancherlei Fehlinvestitionen sind unter dieser Parole gestartet worden. 
Aber das ganz,e Problem gewinnt ein neues Gesicht dadurch, daß durch die Um::, 
wälzuug im V,erkehrswesen, die die Motorisierung des Straßenverkehrs bedeutet, 
dieselben Ziele, die früher durch Eis,enbahn" oder gar Kanalbauten angestrebt 
werden mußten, jetzt billiger und womöglich vüllkümmen,er durch den Straßen::, 

,28) Verg1cicho M. n. Bonavi?-, TJro .Economics of Tr?-lISpor.t, London 1947, S. 45:. "The. State 
ha,s freqoontly undertalwn thLS task 1lI the hopo of stunulatlllg tho growth of ncw tndustr~e:I -
this oI course b<ling anothcr. version of tho "infant industry" argument in favour of l'rolocLion." 
29) Vergkiche Alfons Schmitt, ,Vorkehrspolitik, S. 194. 
30) Vergh~iche E. WeIter, Ein gdährlicher Engpaß, in "Frupkfurtor Allgemem.e Zeitung" Nr.111 
vom 16. Mai 1951. . 
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vier kehr ,errdcht we~den könnten. Hi,er stoßen wir auf eit~e sehr merkwürdige 
Erscheinung"die für das y,erkehrswesen charakteristisch zu sein scheint. Während 
sonst itn Wirtschaftsleben auf Neu" und Ersatzinv,estitionen die gleichen Maßstäbe 
angewendet werden und auch eine Ersatzinvestition ebenso wie eine Neu" 
investition unterlassen zu werden pflegt, wenn durch ander,e Y'erwendung aus 
den Abschreibungen erübrigter Beträge dn höherer Ertrag erzielt werden kann, 
so ist im Y,erk,ehrswesen ,eine ganz ungewöhnliche Beharrungskraft festzu" 
stellen. 31) Mag due Y,erkehrsverbindung nach der technischen Revlolution, die 
das Kraftfahrzeug hervorgerufen hat, noch so offensichtlich bessler durch dieses 
w,ahrgenommen werden, sc gelingt es doch nur in den s:eltensten Fällen, das 
Besslere, das der 'Fdnd des Guten ist, zu verwirklichen. 32) Nichts ist wohl 
schwieriger, als 'einen Kanal v,ertrocknen zu lassen oder eine Nebenstr,ecke stw" 
zulegen. 33) Nach Mitteilungen des Bundesverkehrsministers hat die Ldtung der 
Deutschen Bundeshahn seit 1949 nur in drei Fällen Antrag auf Teileinsrellung 
des Betriebes vlon Nebenhahnen gestellt. 31) Diese konservative Tendenz hat 
auch im Bundesbahng,esetz ihren Ni'ederschlag gefunden, das itn § 4 ausdtÜcb 
lich bestimmt: 

"Die Anlagen und die Fahrzeuge der Deutschen Bundesbahn sowie das gC:' 
samte Zubehör sind dauernd in gutem Zustand zu erhalten und nach den 
Bedürfnisslen des Verkehrs und nach dem joeweilig,en Stand der T'echnik zu 
,erneuern und weiterzuentwickeln." , 

Nur von der Erhaltung, der Erneuerung und der Weiver'entwicklung ist hier die 
Rede, nicht aber davon, daß unter gewissen Bedingungen auch eine Re"inv'estition 
unterlass,en und eine Des"investition gutg,eheißen werden muß. Lediglich bei der 
Aufzählung der Klompetenzen des Yerwaltungsraves der Bundesbahn ist von der 
"dauernden Einstellung des Betriebes einer Bundesbahnstrecke, eines wichtigen 
B.ahnhofs ,oder dem dauernden Uebergang vom zweigleisigen zum eingLeisigen 
Betrieb" als einem möglichen Entschluß die Rede, der der Zuständigkeit des Ver" 
waltungsrates unterliegt (§ 12 Abs, 1 Punkt 10). 

31) Zum Teil ist di'ß ßeha.rrungskra,ft des wciahonden Wettbewerbers roi'n ökonomisch OOdingt. 
Die W',eiLerOOnützung von Anlagen, doro!l Kapital nicht mehr voll v'er:IJinsl werden kann, vorsteht 
sich von sclbs,t, so lange für den Investor da,bei noch mohr herausspringt als OOi der VorschrotLullg. 
VcrgIeicho mrüOOr Lock 1 in, Economics oI 'l'ransportutiOll, 3. Aufl., Chicago 19·17, S. 133, 
und Leonhard Mi k s eh, W,eUoowerb als Aufgabe, 2. Auf I. , Godosberg 1947, S. 1U H. 
32) Vorgkiche dia ausri1hrl~che Stellungnahme zu dios.cr Frage OOi 'Val tel' Hamm. "Die Erkenntnis, 
da,ß eine da.uerhafte Gesundung der Eisenbahnen nur bei Konzentration aut dio dem Eisenbahn
betriJeb heuto noch adäqua,ten Leistungen und Vcrzbcht auf aIllLere Arlxlitsgcbiele zu orreichon ist, 
sehefnt sich noch immer nicht a,1lgemein durchgesetzt zu haben." 'Vallor Ir a m m, Schiollo und 
Straße, Hciddberg 195,1, S. 41. - An anderer Stelle (S. lOG) heißt es: "In anderen europäiscllCll 
Ländern, bcispielswoise in d,m NiederlandelI, . der Schwoiz und Frankreich, ißt diese Entwkklung 
mit direkter od{lr ~ndirekter&taat1ichor Unterstützung boreits wcs{lntlicll wliler lortgeschritloll. 
III der Schw{liz geWälId der Dund Zuschüsso zur Umstellung unr<JntaiJlor Priva.tbahnen auf den 
Straßellbetricb. Der Wider&tand d;JrGcmKJindclI, die an den stillzulegendclI Strecken liegen, 

istiiberwindbar, wenn eine gleichwortigo öffentliche Verkehrshdhmung auf der Straße gewähr-
le.i.stet wird." ' 
Auch m.t don roitOOdingtcn lIemmllisson oiner Neuordnung beschäftigt sich· das zitierte Duoh 
(S. 104, Fußnote 1). ' 
33) Vergl,eiche Alfons S eh mit t, Verkehrsordnung, S. 20G. , 
M) Vergl,eiche den ßeriahit über diJo 14. Sitzung des 2. Deutschell ßundestags" S. '11G (D). 
Der Minister hat jodoch darauf hingowiesQlI, daß eilllO Vereinfachung der DedoieIl1!ng der Nebea.
bahnen zum Beispiel durclI deli Einsa,lz von Schienenomllibussen an SLellc aufwcndiger Dampfzüge 
vorgenommen worden wi, um Ersparnisso auf diewrn Gebiete zu erzielen und Nebenstrecken 
wirtschaftlich aktiv zu gestalten. 
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7. Die Kosten - "unbekannte Größen" 

Viele der Mängel, die die Inv'estit1onsp01itik im Verkehrswesen kennzeichnen, 
hängen mit der Schwierigkeit einer richtigen Erfassung der Küsten des Transport~ 
vürgangs zusammen. Wie süllen Investitionen und Re~investitionen richtig gc" 
plant werden, wenn zwar vielleicht der Ertrag annähernd geschätzt, aber die 
Kosten der verschiedenen Verkehrsmittel nichtermittclt und folglich auch nicht 
miteinander vcrglichen werden können? Schon Friedrich List sagte, man müßte 
wissen, wie hoch sich die Anlage", Unterhaltungs" und Transportkmten für die 
Transporte von Menschen und Gütern belaufen, und seufzte: "Alles unbekannte 
Größen!" 35) Der Bundesverkehrsminister hat in der schün erwähnt,en Bundes" 
tagsdebatte vüm 11. Fcbruar 1954 auf dic Bedeutung der Arbeiten dcs Selbst" 
kostenausschuss;es mit der Fcststellung hingewies,en, daß bisher "über die Selbst" 
kosten im V,erk,ehr praktisch überhaupt nichts vorhanden gewes,en ist". 36) Wenn 
die Arbeiten des Selbstkostenausschusses beim Btmdesv'erkehrsministerium für 
die ,allg'cmeine V,erkehrspolitik ~ichtungg'ebend sind und ,erst auf ihrer Grundlage 
ein abschließendes Urteil über die zweck'entsprechende V,erkehrsteilung· gefällt 
werden kann, so sind sie für die Investitionspolitik, in der - wie 'eingangs he ... 
tont - die V,erkehrspolitik gipfelt, schlechthin ausschlaggebend. 
Ganz besonders ist diese Beachtung der Kost,en auch dann erforderlich, wenn 
es sich darum handelt, den Verkehrsapparat einer Vülkswirtschaft für zuwachs'en" 
den V,erkehr zu wappnen. Es braucht hier nur darauf verwiesen werden, daß 
mangels sülcher präzisen Unterlagen dn Proj'ekt wie die Mosdkanalisierung ins 
Auge gefaßt werden kann, übwühl bei der vorhandenen Kapazitätsres'erv,e der 
Eisenbahn dn zunehmendes Verhhrsbedürfnis mit Zusatzkosten bewältigt wer" 
den l~önnte, die im Vergleich zu den Kosten des neu zu errichtenden Wasserweges 
k1um zu Buch schlagen. 37) 

8. Uebel'flüssige und unterflüssige Kapitalquellen 

Vüneincr ration'elten Investitionspolitik im V,crkehrswes'en, bei der diejenige 
Investition den Vorrang genießt, die den größten Nutzen stiftet, ist man dnst" 
weilen noch um so weiterentEernt, als darüber, ob dne Investition vorgenommen 

. wird 'Oder nicht, vielfach nur der zufällige Umstand entscheidet, üb dte Stelle, 
die die Investition vmnehmen möchte, Zugang zu den Kapitalquellen besitzt, ob 
sie ,auf Grund irgendwelcher Zufälle in der Lage ist, Kredite aufzunehmen 'oder 
sich die für die Investition ,erforderlichen Beträge ,auf dem W,ege der Selbst" 
finanzierung durch Nichtausschüttung von Gewinnen zu beschaffen - oder nicht. 
Ist ,es nicht dn Nonsens, daß ein im Hinblick auf zu erwartende Verkehrsbedürf" 
nisse und die vorhandenen Anlagen der Bahn mehr als fragwürdiges Pwjekt wie 
die Müselkanalisierung, nur weil sich dafür möglicherweise besonder'e Kapital" 
quellcner:äffnen, ernstlich erwogen werden kann, während gleichzeitig die Bun" 
despost der stürmischen Nachfrage nach Tddonanschlüssen nicht nachzukommen 
vermag, weil es ihr noch nicht gelungen ist, im Gegensatz 'zu weiten Tdlen der ge" 
werblichen Wirtschaft ihre Einnahmen den neuerdings stark g,estiegenen Ausgahen 

35) Vergleiche S. 65 des schon zitierwn l3eitrags "Eisenbahnen und Kanäle, Dampfboote uml 
Dampfwagentransport". , 
36) S. 417 des Bedchts über die 14. Sitzung des 2. Deutschen Dun(J,estags. 
~7) Vergleiche Walter II a m m, Das Tauziehen um die Mosel. Für und widor d.ie Kanali,ierung, 
m: "Frankfurter Al1ge~neine Zeitung" vom 31. Oktober 1U53. 
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für P.ersonal und Material anzupassen und weil sich der Kapitalmarkt für sie n'Och 
immer als unzugänglich ,erweist? Man kann über die "volkswirtschaftliche Ren~ 
tabilität" von V,erk'ehrsanlagen, wie schon ,erwähnt wurde, alle möglichen Mut~ 
maßungen anstellen. Hier im Fernspr.echverkehr indessen liegt nicht nur ein 'echter 
Engpaß vor, sondern ,es handelt sich beim Ausbau des F,ernspr,echnetz·es um ein 
Geschäft, das keineswegs bloß im "vülkswirtschaftlichen", vielmehr im allerprimi~ 
tivsten Sinne hochrentabel wäre. 3~) Unter investitionspolitischen Gesichtspunkten 
im Sinne dieses Aufsatzes besteht dLe Gefahr, daß dort, wo Kapital gerade flüssig 
ist, es zu "überflüssigen" Inv·estitionen benützt wird, während viel dringlichere 
Investitionen unterbleiben müssen, weil zufälligerweise' der Zufluß des Kapitals 
stockt. 

9. Zentrale Planung der V,erkehrsinvestitioncfn? 

Das Beisp1el der 'Moselkanalisierung zeigt, wie unerläßlich 'es ist, die Investitions~ 
politik für sämtliche Zweige und Gebiete des Verkehrswesens zusammenzufassen. 
Wenn diese Forderung ·erhoben wird, so braucht darum noch keine zentrale Pla~ 
nung für das gesamte Verkehrswesen vorgenommen zu werden. 3~) Die Aufgabe 
ist viel simpler. W·ennein Tdl der Yerkehrsinv,estitionen von privaten Entschlüs~ 
sen abhängt, und wenn andere InvestiHonsentschlüsse von öffentlichen Körper" 
schaften und Unternehmungen zu fass·en sind, die an di·ese Gesetze nicht g'(!':: 
bunden sind,stO ist höchste Umsicht am Platze, damit die Entschlüsse der einen 
Gruppe von Inv,estoren nicht außer Zusammenhang mit den Entschlüssen der 
anderen Gruppe geraten. Außerdem ist es doch wohl ein selbstverstä:ndliches 
Gebot der Rationalität, daß die verschiedenen öffentlichen Körperschaften 'Und 
Unternehmungen nicht auf eigene Faust und vielleicht gegeneinander Yerkehrs~ 
investiHonen vornehmen. Also gerade weil private und öffentliche Inv~stitionen 
durcheinanderlaufen und dieses doppelte Mischsystem aus triftigen Gründen er" 
halten werden Süll, ist eine Stärkung der koordinierenden Kompetenzen gerade 
dann notwendig, wenn über den künftigen Aufbau des Y,erkehrssystems entschie~ 
den wird, nämlich in der Investitionspolitik, in die nach allem vorher Gesagten die 

. Re"investitionspolitik unbedingt eingeschlossen zu werden verdient. Daß eine 
Stelle 10) sich und anderen eine Gesamtübersicht über die rivalisierenden Projekte 
und ihren Nutzen zu v,erschaffen versucht, ist nicht nur im Hinblick auf die neuer~ 
lichen Umwälzungen im Verkehrswesen, sondern auch deswegen unerläßlich, weil 
die im Gang befindliche wirtschaftliche Neuordnung des 'etiropäischen Kont~ 
nents dne weitblickende Abwägung aller Investition~projekte gegeneinander cr" 
fordert damit keine vergeblichen Umwege eingeschlagen werden. 1I) 
Eine s~lche z·entrale SteUemüßt·e auch der bis zum Ueberdruß und gleichwohl 
vergeblich von allen Seiten erhobenen Forderung nach planvoller Beschaffungs" 
politik Geltung verschaffen, um das unwirtschaftliche Auf und Ab zu vermeiden, 

38) Verglcicho E. W..; I tel', GehcmrnLcr Siegeszug des Telefons, in "Frankfurter Allgcmcin~~ 
Zeitung" Nr. 2,18 vom 25. Oktober 1952. 
3~) Mit den grundsätdichen Sühwierigkoiten c·iner Teilplanung rür bestimmte Ausschnitte iks 
Wirtschaftslebens ha.t s·ich uer Verfassür ausflihrlich in se.inem Buch "Falsch unu richtig planen", 
Heiddberg 1954, bcschäfLigl, insbesondere im zw(',itcn Kapitel "Von d"r 'l'<'.ilporspddive zur 
GcsamtperspekLivo", S. 3GH., und im {linflen Abschnitt des flinft.en Kapitels "Der Teil pl.1n " , S. 70f, 
40) Nach dom GUcderungsplan dos llundcsverkehrsmini~teriurns vom 1. August 1953 existiert ,il~ der 
Abteilung ,AIIg'cmeine 'Verkehrspolitik und Verkehrswirtschaft' ein Hcfcr:\l A 7 "Invcstltlons
kredite, lleschaHungswcscn, Notstands- und Sanicrungsprogrammc". 
11) VergLeiche die SonderLdlagc "Verkehr" der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vom 5, 10. 1951. 
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das mit der hei dem bisherigen System unv:ermeidlichen Kurzatmigkeit der Auf" 
tragserteilung verbunden ist. 12) 
Es wäve schon viel geholfen, wenn eine Stelle vorhanden wäre, die dazu beiträgt, 
daß das Sektoren"Denken überwunden wwd, und die die verschiedenen lnve" 
stitions" und ReAnv:estiUonsvmhaben ganz schlicht miteinander zu vergleichen und 
zu beurteilen v,ersucht, WtO der größere Nutzen liegt. Es kommt dabei, wie Sax 
es ,ein fach und treffend formuliert hat, darauf an, daß die "angelegten Kapitalien 
in dies,er Verwlendungeinen höheren Nutzen abwerfen als in anderen V:cxwew 
dungen'.' 43). , 

'2) Vergleicho dazu die "Untersuchung üoor don künftig<lll Bedarf der Deutschen Reichsbahn 
an Güter- und Per&oncnwagcn in der Bizonc", im Jahro 1949 h()rausgcgcben vom Fachverband 
Waggonbau, DüS&eldorr. 
(3) E. Sax, me Vorkehrsmittel in Volks- und Staatswirtschart, 2. Aufl., Berlin 1922, 111. Band, 
Dio Eisenbahnen. S. 119. . 
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Die -Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft 
Ein-Rückblick nach mehr als zwanzig Jahren 

. V,on Theodor K i t te 1 
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Die finanzielle Struktur der DHG im Hinblick auf dio ReparatIonen 
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Organisation der Leitung 

Die Stellung der DHG zum Reich und zur Reichsregierung 

Einleitende V.orbemerkung 

Die Deutsche Rdchshahn .. Gesellschaft ("DRG") 1) hat, s,olange sie bestand, in 
ihrer Gesellschaftsfonn die Regierung und die P,olitiker wenig befriedigt; sie hat 
:rheoJ:1etikern der Staatswiss'enschaften und der Rechtslehre manches Kopfzer .. 
br,echen gemacht, und sie hat im eigenen Personal die Wünsche nach "Rückkehr 
zum Reich" nicht zur Ruhe kommen lassen. Häufig ,erklang der Vorwurf, die 
DRG sei ein ~,Staat im Staate". Alles dies war nicht ohne GJ:1und. 
Name und Fonn der "Gesellschaft" ,entsprachen nicht der hergebrachten Auffas" 
sung von einer Staatsbahn. Hatte man glücklich über die Revolution von 1918 
hinweg die 7 nebeneinander hestehenden Staatsbahnnetze in der öffentlichen 
Hand behalten und sie sogar durch die Reichsverfassung von 1919 erst in die 
Hand des Rdchs gebracht und -das lang erstrebte Ziel der "Reichseis,enbahnen" 
err,eicht, so wollte man sie nicht schon nach 5 Jahren wieder verlieren. Man 
wollte sich nicht der Lenkung dieses wichtigen Instrumentes der Wirtschafts" 
politik und des Einfluss,es _auf den damals noch fast eine Million Menschen umfas .. 
senden Personalkörper begeben. So sind die Vorurteile, die von Anfang an in 
der Oeffentliclikeit gegenüber der Rdchsbahn .. Ges,ellschaft bestanden, v-erständ;; 
lich, und nicht minder die von Regierung und Parlament ausgehenden Bestrebun" 
gen, die Reichsbahn so bald als möglich wieder fes~er in die Hand zu bekommen. 
Zum Todl g,elang dies zugleich mit der- Revis~on der überspannten Reparationen 
des Dawes .. Planes durch den Young"Plan von 1930 und den Hoov,er .. Plan von 
1931, bis dann in den Jahren 1933 bis 1939 nach und nach immer mehr auch die 
Reichsbahn in den Herrschaftsbereich der Diktatur gez'ogen wurde, deren Weg 
schließlich in Krieg und Zusammenbruch endete. 
'W'enn man heute mit dem nötigen Abstand von den damaligen Ereignissen und 
Stimmungen die Dinge betrachtet, kann man die DRG als eine einmalige Erschei .. 

1) Für die DeuLs'chc Reich.hahn-Gesellschaft wird im folgenden durchweg DUG gesebt. -
-Die Darstellung oorücksichtigt diJe VerhältniSlSc nur his 1933. Im Jahr 1\)34 wirkte sich schon 
die "Gleichschaltung" der Verwaltung durch den Nationalsozialismus aus; der Verwaltungsrat 
wurde neu oosetzt; sein Präsident (v. S~emens) und soin VizepräsiOOnt (Sli~1er), die diese Aeml~ 
seit 1924 inne hatten, ISchiJeden aus. 
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nung würdigen. Bei ihr wurde ein großes staatliche~ Eisenbahnuntern,ehmen -
unter schwerem Verzicht des Staates aqf Teile der Souv1eränität - und nur dadurch 
unter ungewöhnlicher Unabhängigkeit des Unte7nchmens von der Staatspolitik -
mit ,starkeigenwirtschaftlicher Zielsetzung geführt, aber dennoch zugleich mit 
dem erfolgreichen Bestreben, den gcmeinwirtschaftIichen Aufgaben gerecht zu 

, werden. Deswegen lohnt ,es sich heute nach über 20 Jahren, den Blick noch ein" 
mal rückwärts zu wenden. 

Der Dawes.Plan und die Bildung der DRG 
Am 11. Oktober 1924 hat die DRG den Betrieb der Reichseisenbahnen übernom" 
men. Die Errichtung der Gesellschaft beruhte völkerrechtlich gesehen auf dem 
Londouer Abk,ommen vom 16. August 1924, innerhalb der deutschen Rechts" 
ordnung aber auf dem Reichsbahngesetz vom 30. August 1924. Dabei war der 
T,ext des Reichsbahnges,etzes durch das Londoner Abkommen bereits international 
v,er>einbart. Dieser Text hält sich, von wenigen Ausnahmebestimmungen abge;< 
sehen, im Rahmen der W,eimarer Reichsverfassung. W'enn man den Zwang Repa" 
r,aüonen zu leisten aus den damaligen Verhältnissen (1924) heraus als unver" 
meidlich ansieht und wenn man die Dinge im großen betrachtet, kann man heute, 
wo wir die Auswirkungen übersehep, sagen: Dkse Regelung von 1924 hat im 
Enderg,ebnis mehr Nutz·en gebracht als Schaden gestiftet; sie brachte eine völker;< 

, rechtliche Or!dnung des T,eilgebietes "Eisenbahnen" zur Erfüllung der Repa;< 
rationsverpflichtungen des Versailler Vertrages und zugleich eine Ordnung der 
Reichseisenbahnfrage im Sinne des Artikels 92 der Weimarer Verfassung. 
In den Jahren 1923/24 trafen zwei Kräfte zusammen, die die Bildung der DRG 
zur Folge hatten: 

1. das Begehren der Alliierten, R,eparationen zu erhalten und 
2. das Bestreben der Reichsregj,erung, die Rhein"Ruhrbesetzung und im beson;< 

deren die sogenannte "Eisenbahn;<Regie" loszuwerden. ' 

Unter dem Dntck der Rhein"Ruhrbesetzung ging die Initiativ,e von der R,eichsre:1 
giertmgaus. Sie bot bereits im Juni 1923 den Alliierten an, die Reichseisenbahnen 
zu >einem vlim der allgemeinen Finanzverwaltung unabhängigen, unter ei~ener 
V,erantwortung stehenden Sondervermögen auszugestalten und aus ihm jährlich 
500 Mio Goldmark als Reparation zu entrichten. Zu diesem Zweck sollten 5°joige 
Goldobligationen in Höhe von 10 Mia Goldmark ausgegeben und dafür ein 
,erststelliges Pfandr,echt auf das Sondervermögen >eingetragen werden. Im weiteren 
Verlauf wurde im Zusammenhang mit der Währungsreform das Rcichseis,en" 
bahnvermögen einer selbstständigen Anstalt des Rdchs ("Unternehmen Deutsche 
Reichsbahn") zu Betrieb und V,erwaltung (vom 15. Nov. 1923 an) übertragen 2). 
Die Alliierten hatten zwar jenes Anerbieten der Reichsregierung vom Juni 1923 
unbeantwortet gelassen; sie hatten aber in der Zwischenzeit einen Sachverstäfi;< 
digenausschuß unt,er Vorsitz des Amerikaners Dawes beauftragt, unter anderem 
die Heranziehung der Reichsbahn zu Reparationen zu prüfen. Dies,er Ausschuß 

2) Die förmlicho n'cgdung b~achte eine Notverordnung vorn 12. Februar 192,1. Generaldirekter 
des Untcrnehmotl!s war der HtiicJusverkoihrsminisLer a~s solcher. Das Unternehmen war ab juristische 
Person ganz aus der FinanzyerwaJ,tung des Heiches herausgclös,t und sollte einen eigenen Vorwaltungs
rat erhalten. Es bestand vom 15. Novomber 1923, bis es am 11. Oktober 1924 in die Form 

·der DHG übcrgoführl wurde. - Nnl10res ühcl' VOl''''cschichtc und EntsLchuil'r (kr DllG l,ei 
S a r [,(j r - K i t t e.l, Die D<Jutscho Hcich6balm-Gcsel1sclllIt, 1. Aufl. 1925 unu Über die IVCi lf:l',{! 
Enlwicklu'1g ebenda; 3 Auf! 1931. 
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erstattete auf Grund . eines Gutachtens zweier Eis.enbahnsachverständigen, des 
Engländers Acworth und des Franzosen Leverve, seinen Bericht an die Repara" 
tionskommission, den sogenannten D a we s" P la n . 

Der Dawes"Plan sah als Reparationsleistung des Reichs d1e Schaffung von 
11 Milliarden Goldmark erststellig gesicherter Eisenbahn"Obligationen mit 5 0/0 

Zins und 1 % Tilgung, d. h.eine Jahresleistung der Reichsbahn von 660 Millionen 
Goldmark v,or. - Hier wird deutlich, daß die Einspannung der Reichsbahn in 
die Reparation nach Finanzform und Höhe der "T ribut""last nicht vom Dawes,.: 
Plan ,erfunden war, sondern dem unter dem Zwang der Rhein"Ruhr"Besetzung 
von der Reichsregierung selbst gemachten Angebot ·entsprach. Insoweit war also 
das später.e' gehässige Gerede v·on der "Dawes"Gesellschaft", wie man häufig die 
DRG hezdchnete, unbegründet. Eher begründet war ·es im Hinblick auf die durch 
den 'Dawes"Plan gebrachte; Organisations form der Gesellschaft 2°) und deren 
Bindung an den ausländischen Reparations"Treuhänder und seine Vorposten 
innerhalb der Gesellschaft (Eisenbahnkommissar und ausländische Mitglieder 
im Y,erwaltungsrat der DRG). . 

Der Dawes"Plan wurde indessen nicht S'o, wie er war, in Kraft gesetzt, sondern 
die Durchführbarkeit wurde mit deutschen Y·ertr'Cfern in'dnem "Organisations::, 
K,omitee" eingehend erörtert und dabei der T,ext des R ,e ich s ba h n g,e setz e s 
abgd.aßt. Dieser T·ext aber mußte dann, da er Teil eines völkerrechtlichen Ab" 
!<iommens über die g·esamte Rcparationsr.egelung 3) bildete, unv·erändert· als deut" 
sches Reichsgesetz üb~rnommen werden, wenn nichtdi·e ganze R.egelung scheitern 
sollte. Bei den Y.erhandlungen im Organisat1onskomitee konnte ·eine Rdhe er" 
heblicher Aenderungen des Dawes"Planes zu Gunsten des deutschen Stand" 
punktes durchgesetzt werden, durch die das Eigentum des Reichs an der Reichs" 
bahn erhalten, ,die U eberfremdung durch Eindringen fremden Kapitals in die 
Aktien v·ermieden und der Personalkörper in seiner Struktur (Beamtentum) un" 
verändert gelassen wurde. Namentlich wurde die vom Plan vorges·ehene Bildung 
einer Aktiengesellschaft vermieden, vielmehr der öHentliche und gemeinwirt,.: 
schaftliche Charakter der Reichsbahn und die Hoheit des Reiches. - wenigstens 
grundsätzlich, trotz einschneidender Beschränkungen der Regierungsbefugnisse -
erhalten. 

In der Uebersicht auf Seite 128 sind die v·erschieden~n Formen der Reichsbahn 
(jetzt Bundesbahn) zusammengestellt. Neben den Geldleishmgen standen von 
jeher gemeinwirtschaftliche Leistungen der Eisenbahn und politische Belastungen, 
durch die teils die Einnahmen geschmälert, teils die Ausgaben .erhöht wurden und 
heute noch ~erden; ihnen standen (und stehen) gewisse Steuervergünstigungen 
der Bahn gegenüber 3") 

2.) Tr'l,Uwd m\Ilnl~ N.a p p - Z i nll d,io GcsdLschaftsfarm eine "I'cpul'alionspo!ili,cllC Zwang's
inslilul~on"; vg'l. SchriIlcn d, Ver. r. Sal.i;l.!f'olitik B<l. 17G, S. 3-12. 

3) Landauer Abkommen vom lG, August 1\)2,1, HGBl. II S. 289. 

h) 'VirtschafLlich gesel~en sind die Leistungon unel Belastungen der Bahn insgesamt, der Gcgcn
wort dafiit·, daß der Itclcl1sLahn (Bunuesbahn) J,I!< l\cichseiscnlmhnv"l'mögell zur Bcw1r1$·chaftullg 
übedass·cn ist. Hcchtl~ch botrachtet liegt wceter hcutc noch lag zu Zcil'cn der VHG eil,' Nutzunß~
geschäft vor, V~c'lrn'Ühr haneldt" es s"ch hr)l ller VUG, die juristische Pcrsoll war, U1l! C11I .gc~et~LICh 
gcrcgdl.os echtes '1' re u h a n d ver h ü 1 t II i s, Auch heute, wo die BunUcsbahn Illeht JU;lslISC;!W 
P!}rSOIl, sondern Te'il der llUllllcsyerwultullg, aber z:uglcich sclbstiilleligcs Sondervcrmögcl.1 1st, Sind 
dio Be,.,idlUllb'Cn Bundesbahn - Bund g·illllgemüß wie oin Trcuhandvl'rhällnis ZU .bcurtc'licn. 
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Die Geldleistungen der Reichsbahn an das Reich *) (Bundesbahn an den Bund) 

I Betriebführung EIgentümer 
Geldleistungen an das Zeitraum 

durm der Anlagen Form der BetriebsverwaItung Reim (den Bund) usw. 

Mal 1920 bis Febr. 1924 • Reimseisenbahnen . das Reim in Regie des Reims 
Einnahmen und Ausgaben 
unmittelbar im Relmshausf 

halt 

Feh. 1924 bis Okt. 1924 • Unternehmen das Reim 
TreuhandverwaItung durm juristisme Person; ReinübersmuG u. Smuldenf 

Deutsme Eisenbahn' Generaldirektor: Der Reimsverkehrsminister dienst im Reimshaushalt 

Selbständige Wirtsmaftsl 
Oktober 1924 führung. Reparationsleisl 

.Deutsme TreuhandverwaItung durm juristis'me Person . tung für das Reim bis 

bis Reimsbahnf das Reim mit eigenen Organen, bei deren Bestellung das Reim 
30.· Juni 1932 

--------------------------------------
Gesellsmaft" nur mitwirkt seit 1. Juli 1932 fester "Beil 

Februar 1937 trag an das Reim": 70 Mio 
RM jährlim 

Feb.1937 bis Feb. 1939 • Deutsme das Reim Sondervermägen des Reimes in SonderverwaItung Fester "Beitrag an das 
Reimshahn • des Reims durm Reimsverkehrsminister mit Beirat Reim": 70 Mio RM jährlim 

F eb. 1 939 bis April 1945 .Deutsme 
das Reim 

Sondervermögen in Verwaltung einer selbst. Anstalt Bewegl.. Abgabea. d. Reim·, 
Reimshahn· des Reims durm Reichsverkehrsminister mit Beirat mindestens 100 Mio jährlim 

, 
bis 1946 je für sim in den Zonen 

Mai 1945- bis 1949 unter Firma 
Sept. 1946 bis 1949 Blzone, dann 

Feste "Ablieferungen" , jel 
• Deutsme Sonder~ dom nur in amerik. u. brlt. 

Reimsbahn • verwaltung 
Vereinigtes Wirtschaftgebiet Zone") 

bis Iselt 1947 in franz. Zone: .S\VDE· 
seit 1949 in als juriStisme Person] 

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

Dezember 1951 sein 949 .Deutsme (Grundgesetz): Regie 1949 bis 1951 Bundesbahn (einsml. 
In franz. Zone keine Geld, 

Bundesbahn· der Bund leistungen der SWDE 
SWDE in öberleitung) _. I 

.Deutsme Sondervermögen des Bundes, treuhändig verwaltet öber den öbersmuG Vert seit Dezember 1951 Bundesbahn' der Bund von der selbständigen Anstalt des Bundes durm fügt die Bundesregierung 
eigene, vom Bund(z. T. n. Vorsmlägen) bestellte Organe 

*) Die Geldleistungen bilden (neben den politischen und gemeinwirtß,chaftlichen Belastungen) den Gegenwert für die Bewirtschaftung der im Eigen. 
turn des Reichs (des Bundes) verbleibenden Anlagen usw. . , 

*j Dj{) !l1JJiticrunö'en bctrub'en 1 ~l:l:5 u, 46; 125 Mio Rl\l, 19-17: 150 l\1io R!\I, 19-18: 8-1 l\lio RlIl+ 89 Mio DM, 1949 (bis Mai): 72,5 Mio mI; 

SOll Jon/ 18f8le/oe AbiIe!eruogen mehr, 
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pie finanzielle Struktur der'DRG im Hinblick auf äie R'eparation 

Der Charakter des politischen Kompromisses zeigt sich allenthalben in der Kon'" 
strukHon der D R G. Durchweg erkennt man das Bestreben, die' AktIen",Gesell", 
schaft, die der Dawes",Plan haben wollte, nach außen hin erscheinen zu lassen, 
zugleich aber der deutschen Fmderung, die Eisenbahn als öffentlich:::rechtliche 
Anstalt oder Körperschaft bestehen zu lassen, der Sache nach zu entsprechen. 
Das Ergebnis des K,ompromisses 'mußte im Londoner Abkommen völkerrechtlich 
vIerankert werdcn. Auf diese Wleise ,entstand in der DRG dn dgenartiges Ge .. 
bilde mit dner durchaus individuellen Rechtsform 4). 

Die DRG hatte Aktien: Stammaktien und Vorzugsaktien. 

Das Bedenklichste am Dawes"Plan war, daß die S ta m m a k ti e n der DRG 
echte Aktien werden sollten, und daß die Gesellschaft als AktIengesellschaft das 
Eigentum am gesamten Reichseisenbahnvermögen, ,auch an allen Bahnanlag,en 
und Fahrz,eugen ,erhalten sollte. Bei einer solchen Regelung hätten die St~" 

, aktlen die vloUe Substanz der Reichsbahn verkörpert. Da die Bahn zu jener Zeit 
noch das Monopol hatte und Erträge bringen konnte, wären damals solche Aktien 
a:m Markt veräußerlich gewesen. Man mußte damit rechnen, daß das Reich dem" 
nächst unter dem Druck der Reparationslast die Stammaktien an das Ausland 
verkaufen würde. ' Deshalb kam für Deutschland viel darauf an, daß die schließ" 
liehe Regelung durch das Londoner Abkommen und das darin enthaltene Reichs" 
bahngesetz der DRG nur das Betriebsrecht übertrug; dem Reich aber das Eigen" 
turn an den Anlagen und Fahrzeugen beließ 5). Hinter den Stammaktien stand 
bei diceser R,egelung nur das Betriebsrecht und das relativ kleine Vorratsvermögen 
der Gesellschaft; beides stellte bei der hohen R,eparationslast keinen für sich 
allein rcalisierbaren W,ert dar. Die, Stammaktien waren damit unverkäuflich, weil 
sie bei ,einer I späteren LiquidaHon der, Gesellschaft leer ausgehen mußten., SIO 

, konnten sie nie zu dnem handelsr,echtlichen Anteil Privater an der DRG führen. 
Das Reich aber als Inhaber der Stammaktien hatte durch 'deren Wertlosigkeit 
keinen Schaden, weil es ganz unabhängig von den Stammaktien das ~Eigcntum ' 
an den Anlagen und Fahrzeugen behielt und ihm hei Liquidation der DRG auch 
hoch das Betriebsrecht wieder zufallen mußte 6). Ueber die Unstimmigkeit, daß 
das Betriebsrecht als Gegenwert der Stammaktien, der unentgeltlich dem Reich 
überlassenen Vlorzugsaktien und der Reparat10nsverpflichtungen anfangs mit 
Vlollen 24,5 Milliarden Goldmark in der Bilanz stand, tatsächlich aber nicht enf, 
6ernt so viel wert war, wUl'degl'oßzügig hinweggesehen 6 a) 

')In späterer Zeit isi d;s vidfach übersehen worden, wenn befürwortet wurde, der Reichsbahn 
auch nach dem Wegfall der völkerrechllidlen ßindungen mit der innerdeutschen Gesetzgebung 

'eine ähnHche Sonderstellung zu geben, wie sie sie' nach dem Gesetz von 192.1/30 gchabt hatte. 
6) Eino weitere Sicherung gegen Uebo.rfrcmdung lag darin, daß eine ell;aige Veräußerung VO;l 
Stammaktien durch die Hegierung an ui,} Zustimmung des Heichsrats lllld des Hoichstags m~\ 
Zwei-Drittel-Mehrheit gebunden war. 
G) InWirkHchkeit waren <li" Stammakti<)ll in der flanu des Heiches nur oin Papier, das in besonders, 
guten Jahren nach Erfüllung aller Verpflichtungen und Hücklagen von dem verbleihenden Ucbcr
schuß ,eine Dividende versprach. Dieso wäre dann ein" andere Fonn für oino "Abliderung aus 
dern Erlrag an den Eigentümer der Dahn" b"Cwcs-ün. Tals'iichli,ch konnte es in .iCIl')~ Heparati?lls,
jahren nio zu einllr soLchen Dividend" kommen; dio lleparalion nahm damals d'!o Stello Clllier 
Leistung für das Heich als den Eigcntümer ein. Das gerade war ja <Ler Sinn der Treuhand;, 

,verwaltung durch die DHG . 
~.) nen 'Wert der Anlas"cn haben dLü 24,5 l\1ia GM ziK!mlich gcnau wiedergegeben; ~'gl. dazu 
Na pp - Z in II in Schriften d. Ver. f. Sozialpol. Bd. 176, S. 336. 

VW 5 

,. I " 



. I 

-

130 Th"ouor Kitte,l 

Neben den Stammaktien der DRG sah der Dawes"Plan die Ausgabe von Vo r" 
zug s akt i ,e n vor. Si,e sollten nach und nach ausgegeben werden, um der Ge" 
sellschaft die nötigen Mittel für Investitionen zu beschaffen. Den Erlös der ersten 
500 M10 GM sollte das Reich unentgeltlich erhalten, ihn aber seinerseits der 
&eparaHon zuführen. Insgesamt sollten zunächst 2 Mia GM Vorzugsaktien aus" 
gegeben werden, wobei auf je 500 Mio GMe i n von den Vorzugs,akHonären 
gewählter Vertreter im Verwaltungsrat ,entfallen sollte; sobald ein sülcher V,ertreter 

. gewählt war, mußte die Regierung eines der 9 von ihr bestellten Mitglieder des 
. V,erwaltungsrats zurückziehen. Da für die Reichsregierung die vün ihr best,ellten 
Verwaltungsratsmitglieder die hauptsächliche Gewähr für eine Geschäftsführung 
in ihrem Sinn darstellten, war jene Vorschrift über den Ersatz von R,egierungs" 
Mitgliedern durch Vertreter der Vorzugs aktionäre vom deutschen Standpunkt 
aus sehr unbequem. Es gelang, sie dadurch unschädlich zu machen, daß bei der 
Emission der Vorzugsaktien zunächst Zertifikate ausgegeben wurden, die dem 
Inhaber alle Rechte des Vorzugsaktionärs mit Ausnahme des Wahlrechtes ver" 
brieften; der Inhaber konnte jederzeit den Umtausch des Zertifikats in eine Vor" 
zugsakti.:: v-erlangen, jedoch danach nicht wieder die Vorzugsaktie in ein Zertifikat 
'lUntauschen. An der Börse gehandelt wurden alLein die Zertifikate, nicht die 
V10rzrugsaktien s-elbst. Das Wahlrecht aber war für die Zertifikate dem Präsi" 
denten des Rechnungshofs des Deutsch,en Reichs übertragen. Da nun für jeden 
Aküonär die V,erkaufsmöglichkeit an der Börse wichtiger war als di:e Chance, 
mit 1000 GM Aktien zu einem 500tausendstel an der Wahl teilzunehmen, kam ,es 
in keinem Fall zum Umtausch eines Zertifikats; das Reich aber behielt die Sicher" 
heit, daß seine Interessen bei der Wahl durch den R,echnungshof"Präsidenten 
gewahrt waren. 
Weil die DRG keine Aktiengesdlschaft war, waren auch die Vorzugsakti~n 
0ebenso wie die Stammaktien) keine "Aktien" im Rechtssinn. Sie waren Werb 

. papit::re besonderer Art, für die nach dem Reichsbahngesetz -eine Reihe darin aus" 
drücklich aufgezählter Bestimmungen des Handelsgesetzbuches (Aktienrecht) 
"sinngemäß" galten. Abgesehen vün dem sehr prüblematischen Recht auf V,er::: 
tretung im Verwaltungsrat und dem nur auf dem Papier stehenden Recht auf 
eine Zusatzdividende' waren die. V.orzugsaktionäre so gestellt wie Inhaber von 
Schuldverschr,eibungen 7). 
Nach. den Sondervorschriften des Reichsbahngesetzes galt das Akti'enr,echt nUr 
sehr beschränkt für die DRG. Namentlich war der Verwaltungs rat l<ceine Ver::: 
tretung der Aktionäre nach Art dnes Aufsichtsrats, sondern -ein teils vom Reich 
teils vom Reparations"Treuh.änder einges'etztes Gr,emium. Das g,emeinsame Inter" 
esse des Reichs und der die Reparation betreibenden Alliierten ging dahin, den 
Einfluß auf die Geschäftsführung stark beim Verwaltungsrat zu konzentrieren, 
dabei aber das Privatkapital; das nur in den Vorzugsaktien verkörpert war, v,om 
Einfluß auf die V,erwaltung der "Gesellschaft" fernzuhalten. Deswegen auch die 
oben ,erwähnte Konstruktion der Zertifikate zu dem Zweck, die im Dawes"Plan 
und auch noch im Reichsbahngesetz vorgesehene V,ertretung der Vorzugsaktionäre 
im V,erw.altungsrat illusorisch zu machen. 
Ausgangspunkt und Kern des Dawes"Plans bildete die R,eparaüon. Es war im 
Dawes"Plan vmgesehen und ging von da unverändert in das R,eichsbahngesdz 
von 1924 über, daß die DRG 11 Milliarden G:>ldmark R,e para tion ssch u Id" 

I 

7). ~cswegen hat s.chließlich nach Aufhebung uer Gesellschaftsform im Jahre 1939 auch die Be
seItIgung .der Vorzugsaktien keine Schwierigkeiten gemacht Die ZcrLifiI,atc wurden nach Wahl 
der "Akhonäre" in RCi;chsba.hn-SchuluvcrschrciIJUngen umgetauscht oder bar ausgezahlt. ' 
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v,erschrdbungen (mit 5 % Zins und 1 % Tilgung, abo 660 Mio Jahres~ 
leistung) dem Reparations~Treuhänder der Allii:erten in die Hand zu geben 
hatte 8). Zur Sicherung dieser Schuldverschreibungen war,en im Dawes"Plan eine 
Rdhe besonderer Einrichtungen vorges,ehen, dLc großenteils auch in das Reicw 
hahngesetz übernommen werden mußten. Da war zuerst dnc gesetzliche erst,,· 
stellige Hypothek an allen Grundstücken und aUen beweglichen Sachen (einschl. 
Fahrzeuge), die zum Reichseisenbahnv,ermögen 'Oder zum Vermögen der DRG 
in seinem jeweiligen Bestand gehören 9). Die Hypothek hatte an sich geringe 
Bedeutung, da sie dem Gläubiger, abges,ehen vom äußeren Schein, wenig nütz-en 
kJonnte. Mehr berührt wurde die DRG v'On der Einrichtung eines besonderen 
EisenhahnkJommissars, ,eines Ausländers, der ständig nehen der Behörde des 
Generaldirektors saß, -ein unbegrenztes Auskunftst;echt und für den Fall, daß 
etwa die Reparationsleistung stocken sollte, sehr weitgehende Vollmachten besaß. 
Er war der vmg,eschobene Arm des Reparations"Tl'euhänders. - In di:es,em ZU" 
sammenhang ist auch die Regelung zu sehen, daß ein Teil der Mitglkder des Ver" 
waltungsrats (von 18 mindestens 4, gegebenenfalls bis zu 9) Ausländer sein 
mußten und daß jedenfalls die Hälfte aller Mitglieder vlOm Reparations,:Tl"ew 
händel" ,ernannt wurde. Es war klar, daß die Ausländer im Verwalhmgsiat und 
der KlOmmissareng zusammenarbeiteten und auf die P,olitik der DRG beträcht" -
lichen Einfluß nehmen k'Onnten. Daß tr'Otzdem weder die deutschen Mitglieder 
des Verwaltungsrats, besonders der Präsident (v. Siemens) und der ~. Vize~ 
präsident (Stie1er) noch der Generaldirektor (Dorpmüller) in ernstliche Konflikte 
mit d,em KlOmmissar. kamen, ist im Grunde sicher der Tatsache zuzuschreiben, 
daß es bis zum Zusammenbruch des ganzen Reparationssystems (1930) ni-e zu 
Stockung,en in der speziellen Reparationsleistung der Reichsbahn gekommen ist 10). 
_ Die letzte und oberste Stufe auf der Leiter der Sicherungsmaßnahmen sollte 
nach dem Dawes"Plah -ein internatilOnaler Schiedsrichter bilden, den bei irgend.. 
welchen Streitfällen s,owohl der Reparations"Treuhänder 'Oder der Kommissar wie 
auch di,e Rdchsregierung ,oder die Gesellschaft anrufen konnten - alsoO ,ein 
schwer,er Eingriff in die deutsche S.ouveränität. Es war nicht gelungen, aus dem 
Reichshahngesctz und Londoner Abkommen die Einrichtung des Schiedsrichters 
fernzuhalten. Seine Bedeutung wurde aber sehr abgeschwächt dadurch, daß ein 
deutsches Gericht, das beim Reichsgericht gebildete "Rdchsbahngericht", zum 
ersten Austrag aller M-einungsverschiedenheiten und Streitigkeiten zwischen der 
DRG und der R,eichsregierung cinges,etzt wurde. Der' internationale ScMeds~ 
richter sollte nur, gegebenenfalls in zweiter Instanz, angerufen werden können, 
wenn der Dienst der Reparaüonsschuldverschreibungen gefährdet erschien. Pra~ 
tisch ist -es nie zu -einem Streit vor dem internaüonalen Schiedsrichter gekommen. 

8) D~e nepar<ttüons",chuMver~chreülJUn.gcn wurucn durch dcn Youngplan lU30 au Egchobo~, die 
660 Müo GM JahrClSl1ci~tung LHehen ahm· ~n Form oincr VOll ucr DHG zu tragcnuclli Hop:Ji~'at1onSl
s t 0 U c r hcslichcn, bis im Jalwc lU:l1/il2 (kr n{~JlaratiGllSsl.rlp (lIoovcrplall) d@ H{)paratlOllclI (Ier 
llo~chsLallIl 'cin Endo machi.}, Transfer-Schwi{)rigkoiten unu Wirtschaftskrise halten oiD Unhallllar-
keit (],cs U{)paralvons's,yslicms douLHch gemacht. . 
9) Diese Hypothek war in d{)r u{)ulsc!t{)l\ Bcchlsordnung ein Kuriosum; sie entsprach den engl:isch
arlierikanischcn Begriffen von "floatin1? charge": der Eigentümer kann in don Grcn~en ordentLicher 
Wirtschaft über dvo Pfandobjekte lro1 verfügen; Neuorwerbungcn fallen ohne WOllicrcs unter das 
Pfandrecht. - Eine gewisse Achnlichkeil_ (Iarnit h:it (He deutsche Bahn;cinh{)it, doch ['c&lcht auch 
hei ihr dn bcsom!{)ros Grunubuch, das für <lüc Heparationshypolhd( mcht vorgesehen war. 
10) Nicht zu ühersehen ist da~i, daß der Kommissa,r sdb,er nicht den Ehrgci,z h~ttc, durch Initi:lJtiv(' 
die Geschäflßführung zu beIJ~nflus.s'en, und daß dlO LC1tung der DItG mit Erfolg bestrebt war, 
mit dem Kommissar auszukommen. Vgl. dazu auch S tiel'H, Aus meinem Leben, S. 162. 
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Dagegen hat das Reichsbahngericht in einer Anzahl von Streitfällen entschieden, 
einige Male·auch zu Ungunsten der DRG. (vgl. unten Anrn. 45) 

Die DRG .!n ihrer Arbeit 

Die Wirt·schaftsführung d'er DRG 
Es ,erscheint uns als dne ,erstaunliche Leistung, daß die Reichsbahn in d~~ Jahren . 
von 1924 bis 1932 die Kriegs", und Inflationsschäden einigermaßen hes,elttg~e und 
die Reparationsleistungen ,erbrachte, und dazu noch in den Jahren 1924.blS 1929 
beträchtliche R,eserven ansammeln konnte, die es der Reichsbahn ermöglicht 
haben, zwar. knapp aber doch ohne Zusammenbnlch üher die Kris,enjahre 1930 
bis 1932 hinwegzukommen. Ein Bild gibt folgende, einem amtlichen ·Bericht 11) 
entnommene Zahlenreihe: 

Millionen Reichsmark 

1925 I 1926 I 1927 I 1928 1929 1930 

Einnahmen 4669 4540 5039 5159 5353 4570 

Ausgaben 3974 3680 4158 4294 4493 4090 

Ueberschuß der 'Einnahmen 
üher die Ausgahen 694 

I 
860 880 864 860 480 

B,etriebszahl 85 . 81,1 82,5 83,2 83,9 89,5 

Die te c h n i s ehe E n t wie k e 1 u n g, die in der Zeit der D R G gleichfalls 
große Leistungen aufwies - weitgehend gefördert durch die gesunde WirtschaftS<' 
lage -, kann im Rahmen dieses Aufsatzes nicht behandelt werden. Das,inter'" 
nationale Ansehen, das die Reichsbahn in den Jahren zwischen den heiden 
Krieg,en sieh ,erwarb, heruhte wesentlich nlit auf den als vorbildlich angesehenen 
technischen Leistungen 12). 
Das ,erfolgreiehe Wirtschaften der DRG hatte hauptsächlich drei Voraussdzungen: 
1. In alIel'erster Linie die Tatsache, diß die Eisenbahnen dama1s noch die Mono", 
polstellung soweit ungebrochen hatten, daß ihnen die Anpassung der Tarife an 
den Finanzbedarf möglich war; 
2. Freiheit von politischen Belastungen in relativ weitem Umfang, namen'tUch 
bei TarHen, Beschaffungen und Bauten; 
3. !fine Neugestaltung des Finanzdienstes im Organisatorischen wie in der mate,. 
. dellen Finanzg,eharung, insbesondere stark'e Zentralisierung der Finanzdisposition 
und neUe Formen der Rechnungsführung; sparsame Ausgabenwirtschaft, auch 
Personalwirtschaft; v·orsichtige Investittonspolitik. . . 
Die Wirtschaft der DRG stand v,on Anfang an von zwei Seiten her unter heson" 
der,em Druck: 1. war sie mit den sehr hohen Finanzleistungen belastet, die nehen 
allem anderen die Reparation mit sich brachte; 2. stand sie vor gesteigerten techni", 

. 1~) Dor~ht des internationalen Sonderausschus5e1> in Dasel, der 1931 aut Grund des YoungplllnC5 . 
dH) w~~tero Zahlungsfähigkeit Deutschlands zu untersuchen hatte. ,Er kam zu dem Ergebnis, 
daß die Aufr·echterhahullg der Hcparationen die Wirtschaft Deutsch-
1 an d 5 zug run d ,e r i eh t·o n würde. (Der Bericht ist abgedruckt in Verk. (echn. Woche 1932, 
S. 33.) . 
12) Es würde skh lohnen, sie ~um Gegenstand eines zusammenfassenden 'Aufsatzes zu maohen. 
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schen Aufg.aben, die sich aus der V,ernachlässigung des Apparates und aus dem 
V,erlust an Material inf,olge des Krieges und aus dem damit verbundenen Rück:: 
stand gegenüber der technischen f,ortentwicklung ,ergaben. Schlkßlich kamen 
dazu auch noch hohe Sonder"Personalkosten, gleichfalls als mittelbare Kriegs" 
folgen. 

In den nelJn Jahren von 1924 bis 1933 gelang es, die Kriegsf'Olgeschäden im 
wesentlichen zu besdtigen und dk Rdchsbahn technisch wieder auf dLe Höhe 
zu bringen 13); 'es gelang auch, die Reparaüonsleismngen s'Olange zu erfüllen, bis 
1930 das R,eparationssystem überhaupt zusammenbrach. Die politischen Persona!" 
lasten dag,egen hat der Reichsbahn niemand abgenomm~n H). 

Wenn man aus den heutigen Zeitverhältnissen zurückblickt, kann man sich 
wundern, w~e ,es möglich war, trotz S'O großer Lasten und Aufgaben S'O erfolg .. 
reich zu wirtschaften, wie ,es bei der DRG tatsächlich der Fall war. Die Erklärung 
liegt darin, daß die Eisenbahnen in jenen Jahren, bis zur Wirtschaftskrise, das 
Münopol noch ziemlich ungebrochen hesaßen 15), und daß die sehr selbständige 
Stellung der DRG die Möglichkeit gab, in ihrer Finanz", Verkehrs .. und Persona!" 
politik sich' viel freier zu bewegen, als es sonst irgencleiner Staatsbahn im Rahmen' 
der Verfassung möglich gewesen wäre. Schließlich darf dabei auch die Geschic~ 
lichkeit der Leitung des Unternehmens nicht ganz außer Betracht gelassen werden ... 

, Um nur dn Beispiel zu nennen: Es war für die DRG eine Selbstv,erstän:dlichkeit, 
daß sie ihren Wirtschaftsplan allein und 'Ohne Mitwirkung von Regierungsstellen 

\!I' aufstellte, und daß sie ,ebenso frei ihn auch im Lauf des Jahr,es je nach' der Ent~ 
wicklung der Geschäftslage abänderte. Bei der Tarifbüdting war zwar die Regie .. 
rimg miteingeschaltet;' konnte man sich aber nicht verständig,en, so lag die letzte 
Entscheidung'bei dem ganz unabhängigen Reichsbahngericht (bzw. bis 1930 unter 
Umständen bei einem internationalen Schiedsrichter). Für die Finanzkraft der 
DRG war es auch wesentlich, daß sie nach dem Gesetz v,erpflichtet und auch tat .. 
sächlich in der Lage war, relativ hohe Rücklagen zu bilden. Man hat ihr damals 
öfter vorgew'Orfen, sie treibe eine Politik der "Thesaurierung" 16), die R,egierung: 
konnte sk daran nicht hindern, und der Verlauf der' Wirtschaftskrise hat die 

~3) Schon der Geschäftsooricht 1929 (S. 5 u. 6) konnlAdeststdlen: "Der Fahrzcugbestand entspricht 
im allgemeinen den Bedürfnissen des Verkehrs." Es war ~ogar durch Einbau vers~ärkter Zug
vorrichtungen und KuppIung,on oine gcwis,se vVertslLeigorung bei den Fahr:bcugün möglich geWeS>e1fi. 
Beim Oberb:lu war Endü 1928 noch ein H.ost d0S Nachholbedarfs (7700 km) 'vorhanden; er konnte 
in den folgcIlUen Jahren nur noch zum Teil beseitigt werden; in der zweiten Hälfte d,er 3Der Jahre 
setzto dio Stahlknappheit als Vorbote des Krieges ein und veranlaf~te immer mehr den neuen Nach-
hoLbedarf, der bis heute noch wirkt. . ". 
14) Allein die vermehrte Poooionslas,t betrug laut Geschäftsbericht 1930, (S. 4) jährlich 226 l\Iio R~1. 

" Als wei(.orc "pol,ütis,che LalSten" der Heichsbahn sind dort aufb"Cführt: HeparntLonssLcuClr 660, M10, 
Dividendo auf 500 l\Ho Vorzugsaktien, die dem !teich unentgdtlich gegeben werden mußten, 
mit 35 Mio, Mehrkosten infol,go Gwnzziohung 18 Mio, zus,ammen 939 Mio Rl\1. Dazu zählt dcr 
Ges,chiLl'tsbcricht (mit Hecht:» auch noch die Beförderungsstcuor mit 280 Mio HM,' Damal~ .schon 
(1930 unLer d·em Eindruck dür heg~nnendcllvVirtschafl~kri~o) sah man als Folg'<> der pohhschen 
La'sten das Schreckgespenst des Sub s t a n z vor z 0 h I' s: "Diese Lasten sind so hoch, (!aß selbst 
in günstigen vVirLs,chaftsz'eiten keine Mittel bereitgestellt we,den können. um Rückstände 111 Unter
haltung und Erneuerung na:ch7Juholen. Noch weniger gestat,ten sie. die nöt.igen I~ücklagcn für 
schlechtere Zeiten 21U bilden. In sc.hlechten Geschäftsjahren kann daher d'Ür AusgleIch ~~r durch 
Werlmtnderung des Reichseiscnbahnvcrmögeils geschehen. da~ di'Ü Gesellschaft verwaltet .. 
15) W,cnn schon dama:l, duc DHG über Krar'twagenkonkurrc:nz klagto. waren d?ch die Einb:üche 
in das rvlonopolimmcr erst in den Anfängü'l~ und mit dem h,mtigcn Zustand gar mchl zu verglc.Lchen 
(Zahl der Lastkraftwagen 19:}2 knapp 10,0000. 1953 über 500000). 
16) Dio ll-cscrvo allein an Kasse und Bankguthabell helid sich Anfang 1030 anf üher GOO :\1;0 It:ll. 
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Nützlichkeit dieser PlOlitikerwiesen 17). Ein weiteres wichtiges Charakteristikum 
der damaligen Finanzpolitik war die große Vorsicht bei Investitionen, die auf 
Kr,editen beruhten. SchIOn der Geschäftsbericht 1927 (S. 4) sagt: "Oberster Grund" 
satz muß sein, daß laufende Betriebsausgaben nicht durch kurz" oder langfristige 
Anleihen bestritten werden 'dürfen." In der die Zeit bis 1933 umfassenden halb .. 
amtlichen Schrift "Wirtschaftsführung und Finanzwesen der Deutschen Reichs".: 
bahn" (1934) heißt ,es: "Die Reichsbahn hat d1e Aufnahme kurzfristiger Kredite, 
wie s1e gl10ße Teile der deutschen Wirtschaft in den J ahl'en 1925 bis 1929 auf" 
g,enommen haben, völlig vermieden. Auch hatte die Reichsbahn, im Augenblick 
der Bankenkrise, abgesehen von der y.ounganleihe, keinerlei Valutaverpflich" , 
tungen aufzuweisen. Vor allen Dingen muß immer wieder daran erinnert werden, 
daß :es nicht gerechtfertigt ist, Eisenbahnanlagen auf Grund <einer kurzfristigen 
Finanzierung zu ,bauen. Das gleiche gilt auch für fast alle Beschaffungen der 
Reichsbahn. " 

Di,e N,euordnung d,es Finanzdienst,es der DRG 

, Dte V'ereinheitlichung des Finanzd~enstes Ceinschließlich des' Rechnungswesens), 
die mit dem Zusammenschluß der Staatsbahnen zur Reichsbahn nötig wurde, 
stand 1924 noch in den Anfängen. Die DRG führte in den Jahren bis 1930 
diese V,erdnheitlichung durch und schuf für die Finanzwirtschaft der Reichsbahn 

, völlig neue Grundlagen. An die Stelle der hergebrachten kameralistischen Wirf" 
schaft und Buchführung wurde dne solche "nach kaufmännischen Grundsätzen" 
ges:etzt. An die 'Stelle 'des kameralistischen Saldos zwischen Einnahmen und Aus" 
gaben ,eines Jahres mußte die Erfolgsr,echnung mit V,ermögensbilanz,en und Er .. 
mittlung des Betriebsergebnisses treten. Der Begriff Ausgaben mußte durch 
K'osten im kaufmännischen Sinn ersetzt werden. Damit aus der Haushalts.. eine 
ErflOlgswirtschaft wurde, war,en neue Methoden der Wirtschafts .. und R'echnungs .. 
führung nötig. Es ergab sich die Umstellung der Buchführung zu einer solchen 
mit Buchungsplan nach Sachgebieten. ' 

Die neue B u c h u n g so rd nun g konnte am 1. Januar 1930 eingeführt werden. 
Sie teilt die Ausgaben auf nach den Sachgebieten: Betriebsfühnmg, Unterhaltung, 
Erneuerung, Anlagezuwachs. Damit waren die Kosten für Erneuerung der An .. 
lagen und Fahrzeuge aus der Betriebsl'echnung herausgeschält, und beim Anlag,e .. 
zuwachs trat eine Trennung zwischen Betriebsentwicklung und Neubau ein. ß.ei 
der Erneuerungsrechnung wird das "Erneuerungs"Soll" besonders festgesetzt und 
ZWar in solcher Hohe, daß es das Abschreibungsbedürfnis deckt ~S). Das neue 
Buchungssystem 'ergab zugleich ,eine Abrechnung zwischen den Eislenbahn .. Direk..: 

17) Für das DurchhalLen in den Krisenjahron kam es der DRG auch zustatten, daß sie 1929 ein 
Abkommen mit l1em !teich über langfristige Anleihen sc!hließen konnte. DM Rl,ich erklärte ~ich 
damit einverstand€ll, bei wkhen Anleihen, di:o über das Ende des Betrid)srechts d,cr DRG hinaus-
1i:of,en, von 1965 an die TiJgungsOOl.räge a:uf sidl zu nehmen, die alst1ann boi Annahme oiner 
60jäbrige:n Tilgungsfrist. noc~ oHen wären. Dieses Ahkomn:en wur~c 1?31 rückwirk<:nd auf so~che 
AnLeihen aus!!eoohnt, dw smt 192,1 aufgenommen waren. Da dm Gesdlsdliaft r1l'ese Anlcilhen 
stärker getiJIlgt'hatLe (völlige T~lgung bis 196'1), konnte sie 1931 den Mohrbetrag von 281 ~lio MI 

, der Gewinn- und Verlustrochnung zuführen (Gcs<::häftsherichL 1933, S. 4). - Ferner hatle dLe DRG 
in den Jahren 1924/25 einen re~chl,ich hrjhen ßesland an Betr;ehss,toHen gchaM, Sio konnte ihn 
spilLer iSystematißch niedriger hil!ltt,n und di~ darin li,c'gondc stH!o Heservo rcaLi'sicrcn. Dc~ ßcsl.J.nd 
ging von 4.85 Mio HM (1\)25) auf 1m) Mio HM (1931) zurück, so darS 316 Mio I~l\I freL \~llrden 
(H. ßaumann, Verk. ,'Woche 1932, S, 289), - Vgl. auch Homb'erger, HelChsbahn m der 
Wirlschaflskrise, "Reichsbahn" 1931, S. 117). 
18) Dazu n ö bein "Reichsbahn" 1933, S. 66 H. und Pr a n g in ,:Rcichsbahn" ~933,' S. 410 ff. 
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üonsbezirken und die betriebswirtschaftliche Abr,echnung in den Ausbesserungs;: 
werken. 

Für die Wirtschaftsführung wurde an die Stelle des festen Haushaltsplanes der 
bew,eglichel'e . V 0 roa n s chi a g gesetzt, den der V,erwaltungsrat festzus,etzen 
hat, der aber, (im Gegensatz zum kameralistischen Haushaltsplan) nötigenfalls 
im Lauf des Geschäftsjahres geändert werden kann; .' 
Durch ,ein im Lauf der Jahre ,entwickeltes System von M'eldung,en und Zusammen;: 
stellungen hat die L'eitung des Finanzdienstes sich di'e lückenlos,e Kenntnis aller 
maßgebenden Zahlen g,esichert. "Die wichtigste Aufgabe besteht nicht darin, sich 
auf Grund von Jahresabschlüss'en ein Bild über die <eingeschlagene falsche oder 
richtige Politik 'zu machen, sondern durch rechtzeitiges Eingreif,en dafür zU 
sorgen, daß die' jeweils erforderlichen Maßnahmen mit der nötigen Schnelligkeit 
getroffen werden, so daß der entstehende finanzielle Erfolg, soweit es überhaupt 
möglich ist, rechtz.eitig im voraus beeinflußt 'wird. Dazu gehört naturgemäß eine 
außel'ordentliche Beweglichkeit und Entschlußkraft und der feste Wille, die er;: 
strebten Ziele dann zu ändern, wenn die Voraussetzungen gewechselt haben" 19). 
Schließlich mußte die D R G sich auch einen R e c h nun g s p r ü fun g s die n s t 
neu ,aufbauen, da der Rechnungshof des Reichs für die Gesellschaft keine 
Prüfungsaufgaben 'erfüllen konnte. Der Prüfungsdienst, an dessen Spitze das 
Hauptprüfungsamt der DRG stand; hatte nicht nur die Ordnungsmäßigkeit des 
Rechenwerks zu prüfen, sondern auch die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit 
kritisch zu verfolgen. Das Hauptprüfungsamt machte einen Jahresbericht an 
den Verw,altungsrat sowohl über die Wirtschafts,: und Rechnungsführung als 
auch über den Jahresabschluß. Die Reichsregierung hatte das Recht, die Bilanz 
und die Gewinn;: und Verlustrechnung nachprüfen zu lassen. Auch der Ver;: 
w,altungsrat wünschte trotz des Berichts des Hauptprüfungsamtes n'Üch eine bilanz" 
technische Nachprüfung durch unabhängige Sachverständige. In den ersten 
Jahren Hefen beide Nachprüfungen getrennt. Von 1930 an wurden damit (auf 
Grund ,eines besonderen Abkommens mit der Reichsregierung) der Präsident 
des R,echnungshofs und ein Direktor der Deutschen R'evisions;: und Treuhand
gesellschaft gemeinschaftlich \Jeauftragt 20). 
Neben das Buchungssystem des Finanzdienstes wurde von der DRG noch eine 
eigene B je tri ,e b s k ,0 s t ,e n r je c h nun g (Beko) aufgestdlt, die das Rechnungs" 
werk zu ,ergänzen hat. Ziel dieser Bek,o ist, über die Höhe der Kosten für ein" 
zeine Leistungen des Unternehmens Aufschluß zu geben. Dazu wird das Unter;: 
nehmen nach Geschäftskr'eisen gegliedert, die auf di,e <einzelnen Geschäftskreise 
.entfallenden Ausgaben werden ermittelt, die Leistungen im -einzelnen werden 
mit dem auf sie entfallenden Aufwand' gegenübergestellt. Ueberall da, wo das 
Rechnungswerk nicht ins dnzdne geht, hat die Beko die Aufgabe, die Ausgaben;: 
seite genau zu durchleuchten und zu durchdringen. Durch die Belw werden 
die KlOst'en und KlOstenanteile für jede Leistungsart ermittelt 21). 

Alle diese v,on der DRG damals gescllaffenen Einrichtungen und Grundlag,en, 
des Finanzd1enstes und der Wirtscha~tsführung bestehen, weil sie sich bewährt 

19) Aus der halbamtI.ichclI S·chrift "vVj.rLsdlaftsführung und Finanzwescn der Deutschen lleichs
bahn'·'(S. 93), U<JI'cn IlaupLvetf,lssol" Dr. IIomborgür war. 
20) Wirtschaftsführung und FinanzwCo';C'n der DU, S. 176. 
21) Tecklenburg, "He'ichsbahn" 1933, S. 475. Zu vgl. auch die grundlegende Schrift von 
Te ck 1 '0 nb u I' g, Die: Botriebskostcnrechnung dor DU, IJerlin 1928. Ferner: Lei b b ra n d, 
Die Beko und ihre Verwendung, "Heichsbahn" 1932, S. 486 fr. 



~=-,.-:~~p~,~.:!:..::"".~·.t :P.~~·'"'_· ,,:~ 

136 Theooor Kittel 

haben, im wesentlichen heute noch. Zum Teil sind sie noch weiter ausgestaltet 
wlDrden. 

Di,e Tarif"Uhd Vubehrspolitik der DRG 

Der DRG wurde 1924 der Start dadurch ,erleichtert, daß sLe dn relativ günstiges 
Tarifniv.eau v,orfand, das sich bei der Stabilisierung der Wähnmg im November 
1923 ,ergeben hatte (Gütertarif"Index g.egen 1913: 200 % ). Das 'ermöglichte es 
der DRG, in der F.olgezeit zahlr·eiche Ausnahmetarife. dnzuführen und damit 
teils der Wirtschaft Erleichterungen zu. gewälwen, teils den eigenen 'Einnahmen 
durch V,erkehrszuwachs aufzuhelfen. Im Lauf der Jahre brachten aber Preis" 
und Lohnerhöhungen dne derartige Steigerung der Ausgaben, daß dne allgemeine 
Tariferhöhung unumgänglich wurde. Sie wurde 1928, nachdem die Rdchsregie" 
rung ihre Zustimmung v,ersagt hatte, durch einen Spruch des Reichsbahngerichts 
im Ausmaß vlDn 250 MilD RM jährlich genehmigt 22). Im Personenverkehr wurde, 
gLeichfalls 1928, die nötige Anhebung der Tarife in geschickter W'eis,e mit der 
Rationalisierung in Gestalt des "Zweiklassen"Systems" . verbu1).den: die 3. und 
4. Klasse wurden verschmolzen, die 1. Kla~se fast ganz abg'eschafft und bei dieser 
Gelegenheit das Tarifniveau etwas angehoben. Bei den Personentarifen ist auch 
bemerkenswert, daß die DRG 1931 die Netzka~t,en einführte, d~e sich bis heute 
als gut v,erkehrswerbend erwicscn haben. Eingeführt wurden si'e damals als ein 
T'eil der allgemeinen Preissenkungsaktion. Man hatte übrigens schon bei der 
DRG - 'Offenbar auf Grund der 'Obcn erwähnten T'ecklenburgschen Betriebs,: 
kostenrechnungen - ,erkannt, daß. der Personenv,crkehr der Reichsbahn, wie 
der der meisten ausländischen Bahnen, nicht rentabel sein konnte 23). 

In diesen Jahren begann auch der Wettbewcrb des Kraftwagens im Güterv,erkehr 
sich fühlbar zu machen. In der ersten Zeit versuchte, man, ihm mit "Ausnahme" 
tarif'en als ausgespJjochenen Kampf tarifen, den sogenannten K"Tarif,en, zu bC:' 
gegnen, könnte diese Politik aber auf die Dauer nicht durchhalten 2!). Auch der 
Versuch, durch Erw,crb einer grüßen SpediHonsfirma (Schenkervertrag) 25), groß" 
zügige Organisation des Sammelladegeschäfts und Einführung eines Haus"Haus" 
dienstes in V,erbindung mit R'ÜUgeldzuschüssen das Stückgut vom Kraftverkehr 
fernzuhalten, brachte keinen nachhaltigen Erfolg. Das ProbLem Schiene-Straße 

22) Man hat d()n Eindruck, daß dam:l'1s di() Regierung das Odium der Tariferhöhung nicht auf 
sich nehmen woll tEl, dies vi()lmehr gern dem poliliis'ch unabhängigon Gericht üool'ließ. 

23) "Di'l) Einnahmen des Güterverkehrs mÜS!l()ll dem PcrsonmlV'el'kühr, der von sdncn oigenen Ein
nahmen nicht kLon kanu, :cu Hilfo kommen. Da dies,!) ZuS'chüsoo aus d,cm hochwc'l'tigen Güter" 
verkehr herausg<!holl worden müssen, wird das Gkichgewicht gestört, wenn dor Laslkraftwag()n 

. in das' Tarifgeb~et der ltci'chsbahn ()inbri,cht. und Slich <1Cr lukrabuven Trall<lporle hCIllächligt" 
(])'Hpmüll.er hl "Heiehshahn" lB3a, ~. 4.2G). Daß um den lldl'ug di'l',er Jlilrell~isluTlg 
für Jen l'ersonenverkdlr di,o Güterlarife überhöht sein müs~eIl, und dadurch dio "VeUbewerbs
kraft der Bahn im Gülerverkehr l'eidüt, di'eoo nahclieb"<:ntlo Schlußfoig()l"ung wurde bisher nicht 
gezogen. 

L 
;! 

\; 

24) Der Geschäft.&bericht 1930 (S. 7) beulcrkt zu den K-Tarifen: .,Aus eigener Kraft alloin ist 
es der Heichshahn nicht möglich, ~hr auf volkswirtschaftlichen Grundsätz·ell aufgebautes Tarif
system: iII$OOSondero .stärkere llelaslung (],cl' hochwertigen Gü!;)r, (lagegen n1c>drige Tarife für Roh
sLoHe, aur die Dauer aufrcc1ÜliUcrhalten. Schon lange hat die Heichshahn uarauf hingcwiesr.n, daß 
die Wettoowerhsverhäj,tnis~ in der V,)rk0hrsbedienung geregelt werdem müssen. Lc,i,tol' ist ihr Vf'irc 
langen' nach gC5el7Jkher Hcgdung bi~hcr nicht erfüllt word~n. W,enn die erforderlichen Maß
nahmen nicht &ehr bald ergriffen weruen, ist eine Erhiihung ltor 1\()hs,t()rrtar~fß unerliißlich." 

26) Ges~häflshcricht uer DRG 1930' S. 7 und 1931 S. 68, 
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ist heute, nach über 20 Jahren, noch fast ebenso ungelöst wie .damals 25). Durch 
die gesetzUche Regelung v,om 1. November 1931 sollte der Wettbewerb Schiene
Straße im F,erngüterverkehr eineeinheitUche Grundlage erhalten. D1e DRG 
senkte desweg,en die Tarif.e der ,oberen Klassen und v,erzichtete auf die K"Tarif·e. 
Im Geschäftsbericht der DRG (1932,S. 6) wi.rd resigniert festgestellt, daß die 
Reichsbahn damit schwere Einnahme,opfer gebracht habe, daß aber trotid:em 
zu befürchten sei, daß das Ziel des Gesetzg·ebers nicht erreicht werde. Man hatte 
ehen damals auf aUen Seiten das Tempo des technischen Fortschritts und die 
W,erbekraft des Kraftverkehrs ebenso unterschätzt wie die Schwierigkeit, zwischen 
dem g.emeinwirtschaftlichen Staatsbetrieb der Bahn mit seinen politischen Lasten 
und der viel freiel'~n privatwirtschaftlichen U nternehmun'gs form des Kraftv,er .. 
kehrs dnen billigen Ausgleich zu finden. 

Auch das V,erhältnis der Reichsbahn zur BInnenschiffahrt hat sich in den Jahren 
der DRG zwischen 1924 und 1933 geändert, wesentlich im Zusammenhang mit 
Kanalbauten. In der Zeit der Staatsbahnen (bis 1920)bestand freundschaftliches 
Zusammenarbeiten, nicht selten mit der Front gegen dne andere Staatsbahn, der 
rnanim Wettbewerb begegnete, z. B. bei der preußischen ebenso wie bei der 
sächsischen und der badischen Staatsbahn in der Politik, den Verkehr über 
eigene Bahnlinien zu den eigenen Häfen zu lenken. Mit dieser Tradition pflegte 
die DRG zunächst auch noch in den Jahren nach 1924 den kombinierten Bahn" 
Schiffsverkehr, indem sie von Jahr zu Jahr neue, günstige Umschlagtarife ein" 
führte. Erstmalig im Geschäftsbericht der DRG 1930 finden wir eine, scharfe 
Kritik ,enthaltende Bemerkung mit der Spitze gegen die Kanalschiffahrt 21). Kurz 
danach setzte ~uch die P,olemik gegen den. für das Finanzintel'esse der Bahn 

unerträglichen" Zwang hinsichtlich des Binnenumschlagtarifs für Kohle ein 28). 
" Im V,ergleich mit der Zeit der DRG hat sich l;eute der Druck des W.ettbewerbs 
auf di,c Bundesbahn sehr verstärkt. Das M'onopol der Eisenbahnen ist endgültig 
d.ahin; der W,erttarif ist in seinen Grundlagen erschüttert; der Apparat der Bahn 
ist nur zum Teil ausgenutzt. Es mag sein, daß ein Teil des an den Lastkraftwagen 
verlaDenen Verkehrs durch eine Angleichung der Bedingungen hinsichtlich der 
"\XT,egekosten und der politischen Lasten zurückzugewinnen ist. Es mag auch sein, 
daß dn Teil des Vmsprungs, den die. Binnenschiffahrt im Vergleich zur Zeit 
der DRG gewonnen hat, durch:eine kostenrichtige Mengenstaffel im Tarif für 
Massengüter wieder auszugleichen ist. Die Bundesbahn könnte dann in Jahren 
guter lGonjunktur vom nefizit frei werden und die nötigsten Rucklagen machen. 
Daß sie aber .wie zu Zeiten des Mon'Üpols und noch in den Jahren vor 1930 auch 
noch' Erträge 'etwa in der Größenordnung der Reparationslcistungen abwerfen 
könnte, das ist bei dem Auftrieb, der dem Kraftverkehr innewohnt, heute gar 
nicht mehr vorstellbar. Auch darin geht das Rad der Geschichte, - h1er: der 

26) Interessant ist für uns heule, daß schon 1\)32 der Präsident des Verwaltungsrat.3 der DRG 
(v. Siemens) auf die Vorbelastung der Heichsbahn durch ihre' Woge
k 0 s t (} n hinwies: "Dio Eisenbahn ·wehrt s~ch da~~gen, ,laß der Staat von ihr verlangt, alle zur 
Durchführung des Verkehrs nolw>cn~ljgen Ko..~lon selbst zu tragen, dem Konkurrenten aber dicso 
Lasten zum großen Teill abnimmt. Die Ei"nuhalm mu[~ fiiI' Herstellung, . Unl\'I'halt~ng IIlHl 

Sicherung des Schienenweges aufkommen, auf den rund 2/3 d:er Anlagekost.en entfallen. 

21) "Di,e hcantragt.e Tarifermiißigung für Kohlen nach der lhederhütlo genehrni~ d:ie. Heichs
regierung nicht, errnäßiglo dagegen d~e Kanal~bühren so, da[~ dJiesor Verkehr für UJ;} Heichsbahn 
verloren ging und aur den Mitlollandkanal a!)gelenkt wurde." 

28)' Kat t Q r in "Heichsbahn" 1\)32, S·. 22\) . 
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techni~ch.en Entwicklung, - nicht rückwärts, und daran kann ~eine, auch noch 
so gute und noch so freie Organisation der' Bundesbahn etwas andern. 

Di'e P'ers 1ona1politik d·er DRG 
Für ihre Personalwirtschaft hatte die DRG durch das Reichsbahngesetz eine 
So n der s t ,e 11 u n gerhalten, die die Personaldisposition. und den Arbeits,ein" 
satz wesentlicherleicMerte, aber zum Tdl damals schon heftig angef.ochten wurde. 

Es handelte sich dabei um folgendes: 
1. konnte die Verwaltung ihre Beamten jederzeit auf Wartegeld setzen, d. h. 
".abbauen", ' . . 

2. konnte di'e Verwaltung den Beamten besondere Ldstungszulagcn gewähren, 
3. konnte die Verwaltung ,eine Anzahl von Beamten (Höchstzahl 0,5 % 0 aller Be" 
diensteten) zu leitenden Beamten bestellen und der,en B,ezüge völlig frei f.estsetz.en, 

4. konnte die Verwaltung (von 1924 bis 1930) die Beamten auf Dienstposten von 
geringerer Bewertung vers,etzen, wenn das dienstliche Bedürfnis ·es 'erforderte. 

Di,ese letzte Bestimmung (zu 4) wurde besonders kritisiert; sie wurde bei der Revi" 
silon des Gesetzes 1930 beseitigt, weil die Y'erwaltungin der Y,ersetzung in den 
Waxtestand dne ausreiche,nde Möglichkeit hatte, ungeeignete Kräfte zu ent" 
f,ernen 29). . " 

Daß die "L eis tun g s z u lag 'e n" sehr umstritten waren, kann man verstehen, 
zumal da nach außen hin meist ihre Schattenseiten sich zeigten. Waren sie in der 
Hand dner gewiss,enhaften Leitung ein wertvlOlles Mittel, um tüchtige Kräft~ auf 
schwierigen Posten ,arbeitsfreudig.zu 'erhalten und um durch BeLohnungen wirk" 
lieh hohe Leistungen zu 'erzielen, so brachten sie bei charakterlich schwachen 
VlOrgesetzten die Versuchung mit sich, willkürlich zu verfahren, Günstlinge zu 

. bevorzugen und dem Strebertum Vorschub zu leisten. Durch die Novelle des 
R,eichsbahngesetzes von 1930 ist deshalb die Gewährung von Leistungszulagen 
("V,ergütungen") an bestimmte, einigermaßen genau umschriebene Voraussdzun:1 
gen geknüpft worden. Die Einschränkun'g, daß die Summe aller solchen Vergü" 
tungen '4 % des gesamten Aufwandes für Beamtenbezüge nicht überschreiten 
dürfe, stellt einen s·ehr weiten Rahmen dar. 30) 

W,ohl keine Einrichtung hat Mißgünstigen so sehr die Möglichkeit geschaffen, 
die DRG inder Oeffentlichkeit zu verdächtig1en, wie die lristitut10n der "lei .. 
te nd ,e n B 'e amte n" namentlich im Hinblick auf die Unkontrollierbarkeit 
ihrer Bezahlung. Es war ein großer Foehler, daß Generaldirektor und V,erwaltungs::: 
rat sich jahrelang in Schweigen hüllten, indem sie auf ihr gesetzliches R~cht 
pochten, jede Auskunft darüber auch der Regierung zu verw'eigern. Die Folge 
war, daß sich bei Regierung, Parlament und in der breiten Oeffentlichkeit weit 
übertrie~ene VlOrstellungen von der Höhe der Bezüge des Vmstands und der • 

79) Ir.gcndei~e ~che M?glichkeit muß eine B<ltrwbsver;valtung haben, W<lnn man überhaupt bei 
, lhr d10 InsLllulioon de.~ Dü~m~(}l1Itums aufr~llterhal'Lcn wül. Deswegen ist auch im Bundec>hahn
g~&ctz von 1951 unter gmvls'sen Kautelen [bi) Verwendung <lines Beamten auf geringer bewerteten 
DJenstposten vorgesehen. . 

30) Auch das Bunuesba.hngcslllz von 1951 gestattet die Gewährung VOll Belohnungen und Ver
g~lunge~,' letztero allerdings beschränkt ~uf dc~ ~ußenU:icnst. Die Sicherung ~gen Mißbrauch 
wml darm g·csucht, dalS Verkehrs- und Flll.anZlmnlisoor bel Aufstellung u-cr Hichtlinien mitwirken. 
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sonstigen Spitzen der Verwaltung bildeten 31). Dies,cr Zustand mußtc auch auf das 
V,erhältnis der Leitung zum eigenen Personal und zu den Gewerkschaften nach" 
teilig wirken. W'enn die DRG in der Press,e und im Reichstag als, Dawes"Gese11< 
schaft", ,als "Staat im Staate", und in ähnlich<!n S'chlagworten hitisiert wurde, 
war das im letzten Grund meist durch die Vorstellung von übertdebenen hohen 
Gehältern mitveranlaßt. Erst anfangs der 30 iger J alwc hat sich die Leitung der 
DRG herbeigelassen, einige präzis,e Angaben an den Reichsv,erk,ehrsminister für 
den R,eichstag zu machen. Sic waren geeignet, beruhigend zu wirken. In dcn 
Jahren nach 1930 wurden übrigens die Bezüge nach und nach denen der Reichg" 
beamten angeglichen. 

In der P,ersonalwirtschaft hatte die DRG von ihrem.VQrgänger, dem 
Unternehmen Deutsche Reichsbahn ein günstiges Erbe übernommen. Die Arbeit 
war dadurch sehr ,erleichtert, daß bereits s,eit Oktober 1923' der allg,emeine P,erso" 
nalabbau in der Reichsverwaltung im Gang war und die DRG üm nur fortz'u" 
setzen brauchte. Der Personalstand der Reichsbahn, der 1923 noch über 1 Million 
Köpfe betragen hatte (gegen knapp 700000 in 1913), war 1925 auf 733000 gesenkt 
und betrug 1929: 713000 und 1933: 593000 Köpk Es fällt auf, daß tJ:>otz dieser 
Scnkung der Anzahl der Aufwand für das Pcrsonal in der gleichen Zcit bcträcht" 
lieh anstieg: von 2470 Mio RM Ceinschl. Soziallasten) in 1925 auf 2965 in 1929 und 
dann wieder auf 2116 in 1933 abfiel. Der Anstieg in den Jahl'icn bis 1929 beruht 
darauf, daß anfänglich (1924{25) die Löhne in der neuen Reichsmark"Währung 
relativ niedrig waren und den Lebenshaltungskosten nach' und nach angepaßt wer" 
den mußten, während 1931 die Preissenkungsaktion der Regicrung, die die DRG 
mitmachte, in ,erster Linie auch die Löhne usw. lermäßigte 32). 

Wir t s c h a f t Ü eh k'Ci t dur ehR a ti ,0 na 1 i s i >er u ng 

Der Zwang, die ReparatLon herauszuwirtschaften, bedeutete für dic DRG zugleich 
auch den Zwang, ihr,en Betrieb so rationell wie nur irgend möglich zu gestalten. 
Dem kam ,es zustatten, daß die Gesellschaft auf fast aUen Gebieten ihres eigenen 
Betriebes Freiheit des Handelns besaß und nicht auf VlOl'behalte der Regierung 
Qder Pr,oteste p,olitischer Art Rücksicht zu nehmen hatte. Dcr V,crwaltungsrat, der 
bei aUen wichtigen Fragen dic Entscheidung hatte, ging nicht nur meist mit, wenn 
der Generaldirektor Rationalisierungen vorschlug, sondern er war, z. B. in Orga" 
nisationsfragen, mitunt,er selbst der die Rationalisierung vorwärtstreibende Teil: 
V orweg ist zu sagen, daß die Bersonalwirtschafteines großen Unternehmens 
vielfach nichts ahderes ist als das Aufsuchen und Durchführ·en von Möglichkeiten 
der RaUonalisierung im Arbeitseinsatz. Die Erfolge, die die DRG dabei hatte, 
sind hel'ieits im vorigen Abschnitt geschildert worden. Im Rahmen diesles Aufsatz.l$ 
können sonst nur einige augenfällige Beispkle genannt werden: Die Einführung 
der durchgehenden G~terzugbremse war nicht das Verdienst der DRG, denn sie 

51) Generaldirektor und Vorstandsmitglieder hatten relativ hohe Bezüge, die denen kaur~iin~isch. 
industrieller Unl:erndllilen angüglichen warei}, Auch die Präs'i,dent~m der Hc,i.:hsbaluuhrcktl,oncn 
waren durch Hepräsentat~onsgcldcr herausHchown. llci den anderen 1citendün lleamteIl hielten sich 
die Bezüge durchweg :in einer Höhe, dio um 10 bis höchstens in Ausnahmefällen um 20o;~ (i~r 
der normalen lleamtenbcsolUung lag. Deswegen hat sioh die hartnäckige Geheimhaltung Wirklich , 
nicht gnlohnt. , 
32) Dem nückgang Jer Peroonalkostüll von 1929 bis 1933 um über 800 Mio. UM jährlich .,swht 
ein noch vi<:l größ;Jrcr Rückgang Jer Verkehrseinnahmen (von 5,3 auf 2,9 l\ha B.l\l) gegcnuher; 
davon gehen rund GOO Mio UM jährltch auf das Konto 001' Tarifsenkung Ende 1\l31. 
V gl. "Reichsbahn" 1932, S. 291. 

.. 



140 Thoodor Kitlol 

war schon vm 1920 von den Staatsbahnen begonnen worden. Die Gesellschaft 
brachte sie rasch zum Abschluß und erntete den Erfolg mit P,ers'Onakrsparnis 
und großer Beschleunigung des Güterverkehrs. 

Die grundlegende Umgestaltimg des Werkstättendienstes dag,egen' war 'das 
W,erk der DRG (und bei' ihl: im besonderen das Pder Kühnes). 1925 
wurden die gl.1oßen Werkstättenbezirke mit den Geschäftsführenden Direk" 
tionen gebildet. Die Arbeit in den Werkstätten wurde v'On handwerksmäßiger 
Einzelarbeit umgestellt auf planmäßige Erhaltungswirtschaft mit systematischer 
Durchorg.anisation jedes Werks, mit Fließarbeit, Normung und Spezialisierung. 
Dabei wurden auch damals schon kleinere Werke ganz geschlossen. - F1erner 
wurde der Rangierdienst durchorganisiert, auch eine Anzahl Y,erschiebebahnhöfe 
wurden aufgdassen und ihre Aufgaben mit denen großer Bahnhöf.e vereinigt und 
die Arbeit auf diesen zum Tdl mechanisiert. Es waren wohl stolze, aber auch be" 
rechtigte Worte, wenn dann gesagt wurde: "Mit der durchgehenden Güterzug" 
brems,e konnten die Güterzüge nahezu auf das doppelte b;eschleunigt werden" 33), 
oder: "Die LolwmlOtivleistung zwischen zwei Hauptausb~ss'erungen konnte, von 
50000 auf rund 120000 km gebracht werden" 31) - 'Oder: "Die Ausbess'erun:gs" 
dauer'in den W,erkstätten k,onnte auf ein Viertel der Yorkriegsdauer herabges'etzt 
w,erden" 35). Auch wurde, gleichfalls in der Zeit der DRG, die Elektrifizierung 
kräftig v'Ül",angebracht,' namentlich mit den Strecken München"Stuttgart und 
Münroen"Ldpzig I Halle 36). 

Durch Y,el."leinfachung des Betriebes der Nebenbahnen wurden namhafte Erspar" . 
nisse gemacht 36~) Endgültig gelöst wurde das Pr'Oblem der Nebenbahnen damit 
allerdings nicht, die Nebenbahnen sind bis heute Schmerz,enskinder der Bundes" 
bahn. . 
Die Y,ereinheitlichung der OrganisaHon kam bei der damalsneuen Rieichsbahn in . 
kien JahDen 1920 bis 1924 n;icht recht vorwärts; ,erst war die InflatLon, dann die 

. Rhein"Ruhr"Besetzung das Hindernis. Nach 1924 aber wurde vlon der DRG die 
NeuorganisaHon kräftig betrieben. Der verschiedenartige Aufbau und die 
vlerschiedene Größe der Dir'ekti.onsbezirke boten dabei besonders. naheliegende 
Möglichkeiten der Rationalisierung im Y e r wal tun g s die n s t. Die Reichs" 
bahndirektionen (RBD) erhielten eine gleichmäßige Abteilungsverfassung; auch 
die Reichsbahn"Aemter,' denen die Aufsicht im Außendienst obliegt, wurden. im 

. Laufe ,einiger Jahre einander angeglichen. Schwierig und nur g,egen Widerstände 
durchzusetzen war die Aufhebung mehrerer Reichsbahndirektionen (Würzburg, 
M.agdeburg, Oldenburg, Ludwigshafen) 37). Es fällt auf, daß einige im Vergleich 
mit die~en einschneidenden Maßnahmen viel geringfügigere, zugleich aber sehr 
naheHegende Bereinigungen der Grenz·en von Direkt10nsbezirken der DRG 
nich t Goder ,erst sehr spät) gelungen sind: Mannheim (RBD Karlsruhe) und 

33) Leibhrand in Ztg. d. Ver. mittdeurop. Eis.-YßlW. 19:30, S. :397 und 1932, S. 377. 
3i) An ge r in "Reichsbahn" 1933, S. 316. . 

.36) K ü h nein "Vor,10 Jahren" S. 111, Berlin 1930 (YWL). 
36)' Interessant ~t, daß damals schon daJS wnitere Programm lautete: Fortsetzung von Leipzig/HaUe 
nach ßeruin und ßasel-Frankfurt-Rheinlinie (Anger in "Reichsbahn" 1933, 
S. 330). . 

30.) S art oe r in Y,erk. teohn. Woche 1932, S. 265. 
51) Die Auflösung der RBD Magdeburg wünschte der Verwaltungsrat. Es konnte fraglich sein, 
ob die Ersparnis von 300 Beamtcn nicht durch Erschwernisse bei der übergroß werdenden RBD 

I lIanlliOver mehr als ausC'~glichen wurde. . I ' 
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Ludwigshafen, Ulm (RBD Stuttgart) und Neu,.Ulm (RBD Augsburg) und vor 
allem das Stadtgebiet Leipzig bilden je ein V,erk,ehrsgebiet mit gemeinsamen 
V,er~ehrs" und Eisenhahninteressen. Nach Bildung der Reichseisenbahnen war 
es das Gegebene, sie von ,e in e rEisenbahndirektion betreuen zu lassen. Ganz 
besonders haß war das in Leipzig, wo die Di;reküonsgrenze seit 1913 genau durch 
die Mitte des Hauptbahnhofs hindurchschnitt. Aber über Zusagen, die den Län,. 
dern 1920 bei der Verreichlichung der . Staatsbahnen gemacht worden waren, kam 
auch die DRG zunächst nicht hinweg 38). 

D i ,e ° rg a n isa ti '?n der Lei tun g der D R G 

Nach dem R,eichsbahngesdz von 1924/30 waren "Organe der Gesdlschaft der 
V,erwaltungsrat und der Vorstand." Der V,erwaltungsrat war eindeutig das maß~ 
g,ehende Organ, dem alle wichtigen Entscheidungen, namentlich auch die Bestei" 
lung ,des Vorstands (Generaldirektor und Direktoren) vorhehalten waren. Der 
Generaldi~ektor war an die W,eisung des V,erwaltungsrats g,ebunden, und er war 
seinerseits - auch den Vorstandsmitgliedern (Direktoren) gegenüher - die 
allein v,er,antwortliche Spitze der Verwaltung. Es galt also Präsidial", nicht Kolle" 
gialv,erfassung 39). Dem Generaldirektor war vom Verwaltungs rat einer der Direk" 
toren als. sein ständiger Stellv,ertreter (bis 1933: W,eirauch) zur Seite .gestellt. 
Er war schon durch seine Stellung, noch mehr aber Dank seines persönlic:hen 
V,crtrauensv'erhältnisses der nächste Berat,er des Generaldirektors; in den häufigen 
Fällen der Abwesenheit ,des Genera.1dir,ektors hatte er Entscheidungshefugnis 
,und hesaß dadurch Autorität gegenüber den anderen Direktorten 40). Wie heute, 
bildete (schon seit 1923) die Hauptverwaltung auch in der Gesellschaftsz'eit nach 
innen den Arbeitsstab, nach.außen die Behörde des Generaldirektors (heute: des 
Vorstandes). Nachdem in den Jahren bis 1933 nach und nach die mannigfachen 
Formender Organisation der früheren Staatsbahnen angeglichen/und vereinheit" 
licht worden waren, war der Aufbau der Betriebsverwaltung (Reichsbahndireh 
tionen, Z,entralämter und - damals noch kleine - Generalhetriebsleitungen) 
im Wesentlichen sO wie heute. 

Die Stellung der DRG zum Reich und zur Reichsregierung 

Die Verwaltung .der Reichsbahn durch die DRG, die eine juristische Person 
war, ist dne echte Treuhandverwaltung für das ReicH als den Eigentümer des 
Reichscisenbahnv,ermögens gcWtes,en. Als Betri,ebsführerin der Eisenbahn stand 
die DRG unter der Aufsicht des Reichsvt;rkchrsminisfers. Dkse Aufsicht war 

S8) Bei Ludwigshafen kam (vorüoorgehenJ) die Lösung durch dito Aufhebung der UnD Ludwigs· 
hafen EH(Io 1!J3G, Die Eisenhahnen im Gebiet LcirlJig wurden 193,1 s·chl.iclHidl gan~ der nUD 
Halle zugeteilt, obgleich einige Jahro vorher der Staatsgeridll.shof gegen die DBG entscl~~eden hallo, 
Erst' 1!J34 kam auch tHo Anglckhung dor VerwaltuIl.gsül'guIliisaLi'Oll ill llaYCl'Il :r:us,Lande: DlO bcsondl'ro ' 
"Gruppenverwaltung Bay,ml", eine Art Günoraldirektuon der Hcichshahn für llayern, wurdo. auf
g'l~hobcn; dio Eisenbahndircktitluen in Bayern, cli,c bis d1d.i!ll kleinü llczirkskitungcu waren; erlue!.tcll 
(Ho v,ollen Zusliindigkeiten der ührigen Boichshahndli,rokl,i.o\l'tm; in l\lüncl~n wurdo m~l z,wcu~ 
Hoichsbahn-Z,entralamt, neben dem Zentra.laint llerlin, ClingcrichtcL So ist dio Orgumsahon III 

Bayern bill hcuto gehlieoon. 
S9) In neuerer Zeit ist diC50 Organi.s1lJt~on mitunter irrtümlich so' u.ugcstdlt worden, als habO es 
sichum einen Kollegial-Vorstand gehandelt. In Wirldichke[t wan;n d!ic sechs Direk,toren nur für 
di.o L"itung der ihnen anvertrauten Fach-~blc,aul\gcn,~erantw()rt11ch, dem Generaldtrektor gogon
über j'odoch nur Hatgeber:, während er allom zu entscheIden hatte, 
40) VgJ. dazu S.tieler.,Aus mciJWrnLeben, S. 157. 
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indessen im Reichsbahngesetz sehr eng umschrieben und im wesentlichen auf die 
Ueberwachung der Sicherheit und Ordnung des Betriebs sowie auf die Einfluß~ 
nahme auf die Tarife beschränkt. Eine weitere Einschränkung lag darin, daß die 
~eparationszahhmgen durch keine Anordnung der Aufsicht berührt werden durf~ 
ten und daß außerdem ganz allgemein die DRG bei Meinungsverschiedenheiten 
mit der Regierung das (rein deutsche) Reichsbahngericht und in letzter Instan.z 
sogar ,einen internationalen Schiedsrichter anrufen konnte 11). 

\-
r 

Abgesehen von dem Aufsichtsrecht des Ministers heschränkte sich der Einfluß des 
Reichs auf di,e DRG darauf, daß die Reichsregierung v,on 1924 bis 1930 di!e Hälfte 
und von 1930 an sämtüche 18 V,erwaltungsratsmitglieder ,ernennen konnte 1l") 
und daß dem Rdchspräsidenten d~e Bestätigung der dem V,erwaltungsrat zustehen~ 
den Wahl des Generaldirektors und der Direktor,en der Gesellschaft vorbehalten 
war. Auf die Geschäftsführung der DRG hatte die Reichsr,egierung keinen Einfluß. 
Sie ,erhielt zwar alljährlich 'einen "Geschäftsbericht" der Gesellschaft, sonst aber 
hatte sie keinen Einblick in das, was bei der Gesellschaft vorging, da das 'Aus~ 
kunftsrecht des Ministers auf, das ,enge Gebiet seiner Aufsichtsbefugnisse be~ 
schränkt war. Auch war dem Minister die Teilnahme an Verwaltungsratsitzungen 
versagt 42). 

i 
·1 

Die R-eichseisenbahn~n hatten bis Ende 1923 ~n unmittelbarer Rdc'~sverwaHung 
und unter unbeschr,a:nkter KQntrol1e des ReIchstags, der von semen Rechten 
ausgiebig Gebrauch machte, gestanden. Es ist nicht verwunderlich, daß di:e sehr 
wdtgehende Abriegelung der DRG vom Einfluß der Regierung und der P,()1iti~ 
tischen Instanzen zu einer Verärgerung und zu ,entsprechender Kritik im R,eichs~ 
tag und auch sonst in der Oeffentüchkeit führte. Zwischen der DRG und dem 
R,eichsverkehrsministerium bestand dauernd >eine gewisse Spannung 43). Ungünstig 
wirkte ,auch, daß die Reichsbahn in den Jahren 1927/28 VQn einer Rdhe schw,erer 
Unfälle, darunter auch solchen infolge Mängel am Oberbau, hemoHen wurde; 

Al) Der internationale Schiedsrichter i~t nie angerufen worden, weder von d.,r DRG noch von 
alliierter S.,ite. Durch uie Novcllß von 1930 wurue diese Schi.,us,instanz aufgchohen. Das lleiehs
bahngericht, uas von da an letzte Instanz war; ~oH\.e uemnächst in einen ::l,{!nat ues Re ich s _ 
vor wal tu n g:; g'" r;' eh t s üherführt ",erd,cll (ltbahnGes. 1930, § '14). 

Al.) 'Für [) Silzo war dt~ Erilemmng dUl'eh di,} Heichsre@i",rung bto[~e Formsache. Denn l}{!,i der 
Errichtung ,les ,Unterndlnlens DculscllO Hcichsbalm' hatto Anfang 1U2'1 uer Heiehsv-erkehrsmi.nii-;lcr 
deri Länuern Prcu[~<)n, lh)"ern, Sachs{!n, \Vürtlemberg und Badon je ",inon Silz aus cigcnml1 l\Hht 
-im Verwallungsrat der Reichshahn förmlidl zug<"sagl. DiesüZusagll hand, wie ,kr Staatsgerichtshof 
in zwei Udeilml 1927 unu 1930 cnlschiml. uiü H",i'Chsreß'iorung auch für uen Vcrwaltul1"'sl'at 
,kr DHG. Infolgeu'ess~I1 koIintcn tli.cLänucr [) SitZ{) ues Vel'waltungsrats hesetzen, und llaS l\cich 
hallo bis 1930 im ganzcII nur für ,1 Mi'lglietler dio l\löglichke,il eigener Auswahl der Pel'sönlieh
keilen. Seil dem vVegfall does Erncnuungsl'Cchts ,les ausläntlischen Trcuhiillllel's im Jahr lUBO 
konnle dio Heichsrcgierung auell u~c we,iLcl'cn 9 l\\ilgEcdel' "manllell. 

42) Es war ,ein Fe:h1cr , daß das G~SllYlz von 192,1 uio HeüchsregicruTlg von uar Teilnahm~ an 
'Verwaltungsratssitzungen ganz aussch1o[~. Das Gosetz von 1930 blich auf halbem Weg stehen: 
es 1~eß nur ~ill~n Kommlissar tler ltcglierung zu elen Si17,ungen zu. AnwIJ,;.enlw,it tlos Mi:n.i'sters Ull<l 
Aussprach\} mit ihm hätte vli(}l g(}holfen, um Mißverständnisse und l\Iißtrauen zu heseitigen. _ 
Nur in einem e~nzigen FaH (1932) i;"t Cl; vorgekomrn~n, uaß uer Minister zur Beratung einer 
wichtigen Frag!} vom Verwaltungsrat e~ngelauen wurde. , 

, 

43) Der Umfang der AuskunHserldlung war ständig e~n Zankapfel. Dem l\()~chstag lag uaran, durch 
Vermitüun~ tles Miniskrs Auskunft ü},Cl' uio vorschi()!k'ns'Lcll Vorgänge und V'H'lülltnisoo he,i der 
DRG zu ,erhalten, um SliD d:mn zum Gegenstand der AUS5prache und Kritik machen zu können. 
Die Gcscllschaft war uarin - 'Offenhar au~ Besorgnis, es könnten PrävDtlenzfülle entstehen - schroff 
ahlehnend. Ein.e häufig wi,cucrkchrendo FragD war, w~e oben erwähnt, di,e nach d!}1l Leislungs
zulagen unu nach den lkzügen der leioonoon Beamten. 

\ 
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die OeHentlichkeit wurde durch Zweifel an der Betriebsicherheit beunruhigt. 
Die Gesellschaft mußte sich die, Untersuchung des Zustands der Bahnanlagen 
durch eine Kümmission der. Regierung, an der auch Reichstagsabgeordnete teil:, 
nahmen, gefallen lassen 11). 

Als. nützlich erwies sich die Institution des Reichsbahngerichts. Auf solche Wdse 
wurden ,einige für beide Teile besünders ,einschneidende ,Streitfragen bereinigt 
und dne gewisse Befriedung geschaffen 45). Denn mit der Gerichtsentschei" 
dung f.anden sich alle Beteiligten ab, und es wurde damit auch vermieden, daß 
je dwaein Streitfall vor den internationalen Schiedsrichter kam. 

Nachdem 1930 die Ausländer aus dem Verwaltungsrat ausschieden und der 
fr,emde Eisenbahnk,ommissar verschwand, trat nach und nach ein Vertrauensv·er" 
hältnis zwi~chen Regierung und DRG ein. Gefördert wurde diese Entwicklung 
durch die persönliche ,Freundschaft zwischen dem Generaldirektor (Dorpmüller) 
und dem Minister (v. Eltz). Der Regierung wurde mit Auskünften mehr Entgegen .. 
klommen gezeigt; schließlich kam es sügar zuge1egentlicher Aussprache über 
p):1obleme der Reichsbahn unmittelbar mit einem ad hoc gebildeten Ausschuß 
von Reichstagsabgeordneten. Es ist anzunehmen, daß die damalige allgemeine 
Nlotlage infolge der Wirtschaftskrise und auf Seiten der DRG auch die schon 
recht spürbar werdenden Schwierigkeiten des Kraftwagenwettbewerbs mit dazu 

. beitrugen, über, Gegensätze und Tr·ennendes hinwegzukommen. 
W.er die DRG und ihr Verhältnis zur Reichsregierung näher betrachtet, kommt 
unwillkürlich in den "Sog" des Au t ü no mi e '" P r.o b 1 e m s der Eisenbah" 
nen - der ~o wichtigen, so interessanten, aber vielleicht überhaupt nicht befriedi" 
gend lösbaren Frage: Wie soll das verfassungsmäßige V,erhälfnis zwischen Staat 
und Staatsbahn organisiert, und wie soll die Verantw.ortung für die Staatsbahn 
zwischen deren Organen und der Regierung v·erteilt w'erden, damit sich für die 
Erfüllung der Verkehrsaufgaben durch a 11 e Verkehrsträger und für deren Be.:' 
ziehungen untereinander ein Optimum ,ergibt? 

Wir müssen uns hier damit begnügen, auf den Zusammenhang dies·er Frage mit 
der Organisationsform der DRG hinzuweisen. Die Schwierigkdt des Problems 
der A:utonomieeiner Staatsbahn verbietet ,es, im Rahmen dieses Aufsatz·es seine 
Lös1-!ng suchen zu wollen. 

~~) Die Aktion verlid fÜr die DHG über Erwarten günstig. D;lr Au~schu[~. dem auch Vertreter 
d,es Per&onals sowie zwd Pro.Ecssorml lies Ei"mba·hnwe'sens von 'l\'dmischen Ilochschulon (unter 
ümenl'rof. Pi 1'a I h - Slultgart) angehörten. konnte nach eingeholHl;l1l Untersuchungon fes,tst?lle'n. 
da{~ dia IJcl1'i'Ühssi.cherhcit so g;lwährlcis·Le.t sei. wie man os. hilli,~rwl';liso von c-incill Ö~ro\l\.~lchcn 
Vcrlwhr~un!Je,rndllncn verlangen künn". Di,,, DnO habe trat 7, d,,,' sdnvierimen Vcrlüiltllls,e 11l der 
Nachkriegszeit. s<,hr groß<> Anfwendungon gemacht, um in <,rstcl' Linie ihr~1l ledll\lisc,hcn Apparat 
in betriebssichercm Znstand zu erhalten. Dabei gab der Aussclmß noch wertvolle Anr<lgun~ll 
für Verbesserun~n. 
~5) Du'ren tlas Heichshalmgerieht wurde u. a. klarges·tcllt. wieweit die DHG clen S~euel'n .u.lltc:1ag. 
Das Gericht·entschied audl über (~ino sehr einsdmoidentlo Tariferhöhullg (um 250 1\ho 1\1\1 phr11ch). 
und es vOl'urkilto in oin;lm anderen Streit di;l DRG. sich tlcm deutschen ArbÜlilsrccht unioin
geschränkt und namentlich :tuch der V;lrbindlichcrklärung von Schi;JÜ·ssprüch;ln im Schlichtungs-
vorfahren zu unLcrwerfcn. ' 
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Grundfragen 
der Integration der westeuropäischen Seehäfen 

VlOn Paul S c h u lz '" K i ,e s 10 W 

I. 

Die u1ngerechtfertigten Vorwürfe gegen die deutsche Seehafentarifpolitik 

Die Unterstützung der natLonalen Seehäfen im W,etthewerb mit'fremden Seehäfen 
durch d1e Eisenbahngütertarifpolitik und andere Mittel der Seehafenpolitik ist 
INeine deutsche Erfindung. Sie klOmmt vielmehr seit alters her überall dort vor, wo 
die Häf·eneines Landes infolge der Uebersclmeidung ihres Hinterlandes mit dem 
Hinterland fremder Seehäfen ernsthaft gefährdet sind. 
Deutschland hat niemals die Absicht verfolgt, diejenigen ausländischen Seehäfen, 
wdche gvoße Teile seines Territoriums zu ihrem natürlichen Hinterland' zählen, . 
mit Hilfe der Eisenbahngütertarifpolitik von der Beteiligung am deutschen ~e,e" 
'wärtigen Außenhandel auszuschließen. Ziel der deutschen Seehafenpolitik wal' 
und ist es vielmehr, den nationalen Seehäfen in den Wetthewerbsgebieten die 
gleichen Betätigungs'möglichkeiten wie den fremden Seehäfen zu v'erschaffen. 
Die Richtigkeit dieser These wird besonders in den Niederlanden bestritten. Nach 
L. ]. M. Galavazi wurden die deutschen Seehafen tarife nach dem zweiten W-e!f" 
kriege derart ausgebaut, daß man sich unwillkürlich die Frage stellte, bis zu 
wdchem Gebiet die norddeutschen Häfen ihl'e Einflußsphäre auszudeh:n~n. 
wünschten 1). In -einem anderen Artikel macht Galavazi der Bundesbahn und den 
deutschen Seehäfen den Vorwurf des Frachtraubes 2). A,ehnlich wie Galavazi 
klagte A. C. W. Beermann am 21. Juni 1951 auf dem RlOtterdamer Internationalen 
Hafentag 1951 über das sich ständig ausdehnende System der Seehafentarife der. 
Bundesbahn. Seiner Meinung nach hedeuten die Seehafentarifeder Bundesbahn 
eine Diskriminierung der Benduxhäf'en. Heftige VlÜrwürfe richtete auch der Leiter 
der Abteilung Seehäfen im Niederländischen Verk,ehrsministerium W. R. van 
der Ben in seiner Anfang Januar 1952 dem deutschen Bundesminister für V'erkehr 
überreichten "Hilfsdenkschrift" gegen die deutsche Seehafenpolitik. Nach van 
der Ben sind die Seehafentarife für die Bundesbahn verlustbringend und üben 
zugleich dnen verhängnisvollen :Frachtendruck bei der internationaLen Rhein" 
schiffahrt aus. Die Seehafentarife hestimmten die Frachtsätz.e der Rheinschiffahrt 
im grenzüberschreitenden Verk,ehr von und nach den Beneluxhäfen. Da sie angeb 
'lach für jede Ware v,on und nach Deutschland gelten, sei auf dies,e W,eise lein 
zweiter Eiserner Vorhang an der deutsch"niederländischen Grenze zum Nachteil 
der Beneluxhäfen aufgerichtet worden. Die Zeitung "Het Financisele Dagblad" 
bezeichnete am 28. Juni 1951 die Seehafenausfuhrtarife 8 S 1 (Walzeisen, R:oh" 
eisen usw.) und 8 S 2 (Eisenwaren, Maschinen, Fahrzeuge usw.) als Musterbei" 

1) Direktor Galavazi, "HheinschiffahrL wiJhrL sich", Der IIafenkurier vom 12. April 1952. 
2) L. J. 11-1. G.1J.avazi, , .. IIeL lIijnv,orkeiJr cn do EuropcsiJ Zechavens", Dagblad Shcepvaart vom. 
10. Apl'ü 1952. . 
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spiele rücksichtslosen Strebens, auf Kosten der' deutschen V'erladerschaft Güter 
nach Hamburg und Bremen zu ziehen, und zwar aus Gebieten, die unbestritten 
zu den Einzugsgebieten des Rheins und der Benduxhäfen gehörten. 
Es ist richtig, daß die Durchfuhr der Bencluxhäfen mit Deutschland 1952 ~rst 
:68 0(0 des Standes vün 1936 erreichte. V'Üneiner Reaktivierung oder gar Ver~ 
schärfung der deutschen Seehafentarifpolitik ist indessen keine R·ede. Hierv,on 
zeugen die ungewöhnlich hohen Frachtindices und die im Vergleich zur Vor~ 
kriegszdt geringen Frachtverg'''tinstigungen fast aller Seehafentarif.e. 
Für den Rückgang des deutschen seewärtigen Außenhan'dels über Antwerpen, 
Rütterdam und Amsterdam sind in ·erster Linie die beiden Massengüter Kühle und 
Erz v:erantwlOItlich. Vor dem Kriege machten die einkommenden Erz·e und die 
ausgehenden K,ohlen stets zwei Drittel des gesamten Transits R,otterdams mit 
Deutschland aus. Im Durchschnitt der Jahre 1936 bis 1938 stellte sich die deutsche 
Kühlenausfuhr über die Beneluxhäfen auf 13,7 Mill. t. Gleichzeitig führte 
Deutschland V>Or dem Kriege (1936/38) jährlich 12,2 MilL t Erz über die honänd~ 
sehen und belgischen Häfen ein. Demgegenüber gelangten 1952 nur 3,0 Mill. t 
deutsche Kohle via Beneluxhäfen zur Ausfuhr. Die deutsche Erz·einfuhr über 
die Rheinniündungshäfen betrug 1952 8,3 Mill. t. Diese Verkehrsrückgänge 
sind g,anz überwiegend strukturell begründet. W·egen der Spaltung Deutschlands 
kann die Bundesrepublik nicht soviel Kohlen wie vor dem Krieg,e ausführen. Sehr 
viel nachteiliger noch wirkten sich die Veränderungen bei der Exportrichtung· 
der deutschen Kühlen 'und die Verlag,enll1g vom KohIen~ zum Koksexport für 
die Beneluxhäfen aus. Deutschland hat viele übers,eeische Kohlenabsatzmärkte 
verloren: Italien führt im Vergleich zur Vorkriegszeit nur wenig Ruhrkohlen 
ein. Sieht man vün L,othringen und Lux.emburg ab, so sind die nordischen Länder 
die wichtigsten Käufer für Ruhrkohlen. In diesen Rdationen sind aber die deut~ 
sehen Häfen wegen 'der Sedrachten geg.enüber den Beneluxhäfen leicht im Vor,:: 
. teil. K'oks ist kein Transportgut der BinnenschiHahrt. Dasselbe gilt von ,der 
vom Ausland sehr begehrten sog. "Apothekerkohle". Hierunter sind Kohlen~ 
sorten ,und K,ohIenmischungen zu v,erstehen, die nur in kleineren Partien zum 
V,ersand gelangen und sorgfältig ausdnandergehalten werden müssen. Aus diesem 
Grunde meiden sie die großen Rheinkähne. S1e werden durchweg auf dem 
direkten Bahnweg in Wagengruppen nach Bremen zum Zweck der seewärtigen 
iAusfuhr verbracht. Da di,e Bundesbahn bei den Ausfuhrfrachtsätzen des 
AT 6 B 11 für Kohle und ihren Seehafeneinfuhrtarif,en für Eisenerz Hamburg 
nicht ,einmal in den .Genuß der Nullangleichung kommen ließ, hat der Elbehafen 
weder für die Ruhrk'Ühlenausfuhr n'Üch für die Vers'Ürgung der Ruhrhütten mit 
schw.edischen Erzen praktisch Bedeutung erlangt. 
Aehnlich wie Emden leidet auch R'otterdam unter der Schrumpfung des Huf~ 
eisenverkehrs. Es handelt sich hierbei um den V,erkehr zwischen der deutschen 
Ostseeküste und den 'Häfen am Rhein lind den westdeutschen Kanälen. 1936 
betrug der Gütervcrkehr"zwischen den deutschen Seehäfen und den deutschen 
Rheinplätzen mit Umschlag in den holländischen Rheinmündungshäfen 3 291 777 t. 
1952 stellte sich der Hufeisenverkehr der h'Ülländischen Seehäfen nur auf rund 
300000 t. 
Wie sehr die 'Bundesrepublik bestrebt ist, den Beneluxhäfen dnen durchaus an~ 
gemessenen Anteil .am deutschen seewärtigen Außenhandel zu belassen, zeigen 
die nachstehenden Ausfühnmgen. Aus völlig freien Stücken sagte die deutsche 
eisenschaffende Industrie im Dezember 1948 den Beneluxhäfen einen Anteil an 
der westdeutschen seewärtigen Eisenausfuhr von 60 0(0 zu. Tatsächlich wählten 
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1951 von den Gütern des Seehafenausfuhrtarifs 8 SI (R,oheisen, Halbzeug, Walz" 
cis,en usw.) 78 % >den W,eg über die Beneluxhäf,en, während sich Hamburg und 
Bremen mit einer Quote von 22 % begnügen nmßten. Hieran hat sich s,eitdem 
auch kaum dwas geändert. 0 

V,or dem Kriege entfiel ein hoher Anteil der deutsche!l Walz'eisenausfuhr auf 
das Saargebiet. Das Saareisen bevorzugte bei der seewärtigen Ausfuhr die 
Beneluxhäfen. 1938 exportierte das Deutsche R,eich einschließlich 'des Saal''' 
gebiets an Eisen, Eisenwaren, Maschinen, Fahrzeugen, Chemikalien, Keramik und 
Glas über Antwerpen 820936 t. 1951 empfing Antwerpen aus der Bundes" 
republik, d. h. also ohne die Saal', an den genannten Gütern zum Zweck der see" 
~ärtigen Ausfuhr 784950 t. 
Setzt man die deutsche Ausfuhr an typischen Halb" und Fertigwaren über diJe 
Beneluxhäfen, Hamburg und Br,emen mit 100 an, S'O ergeben sich 1938 (Deutsches 
Reich ,ohne Saal') für die ß,eneluxhäfen 41,8 % und für die beiden deutschen 
Nordseehäfen 58,2 0(0. In den ersten zehn M,onaten 1951 v,erteilte sich die Aus" 
fuhr an diesen Gütern zu 64,4°(0 auf die Beneluxhäfen und zu 35,6 % auf Ham,o 

. burg und Bremen. Es steht für .den Verfasser außer jedem Zweifel, daß di,e 
Benduxhäfen heute für die seewärtig,e deutsche Ausfuhr an Halbfabrikaten und 
industriellen Fertigwaren eine größere Bedeutung als vor dem Kdege haben. 
Der Bremer Senatspräsident Wilhelm Kais,enerklärte kürzlich, daß aus dem Ruhr" 
gebiet nur 40 Ofo aller Waren über die deutschen Nords,e,ehäfen, 60 0(0 aber über die 
Rheinmündungshäf,en geleitet würden 3). 

Es gibt Nationen, welche, 'Obwohl große Teile ihrer Länder zum natürlichen 
Hinterland ausländischer Seehäfen gehören, den seewärtigen Außenhandel prak" 
tisch den nationaLen Seehäfen vorbehalten. I-Herzu zählten vor dem Kriege in 
Emopa P,olen und die Sowjetunion. Weniger bekannt ist dü;; weitgehende Ab 
schnürung Katangas sowie der nordöstlichen und östlichen T,eile des Kongo", 
gebiets von ihren natürlichen Häfen durch die belgische K,olonia}"Vlerwaltung. 
Auf di,es,e Randgebiete; welche den wirtschaftlichen Schwerpunkt der großen 
K,olonie darstellen, hat Matadi wegen der Ungunst sdner geographischen Lage 

, an sich keinen Anspruch. Trotzdem entfielen 1936 auf fremde Häfen (L'Übito, 
Beira, Daressalam usw.) nur 19,5 % des Exports und 18,1 0(0 des Imports Belgisch" 

, Klongos~ Vom landwirtschaftlichen Export wählten 1936 sogar 94,4 °(0 die Kongo" 
Mündungshäfen. 

Die Benguella",Bahn sichert Katanga die kürzeste Verbindung mit dem Meer . 
Während die Strecke Elisabethville-Lobito 2107 km heträgt, ist Matadi 2762 km 
vlon Elisabethvilleentfernt. Hiervon entfallen 825 km auf den Kasai und den 
Kongo. Um Lobitos Bedeutung als Transithafen für das Kongogebiet zu 
schwächen, übertrugen die Belgier für wichtig'e Einfuhrgüter dte auf der Strecke 
M.atadi-Katang.a geltenden Frachtsätze 'des "Tarif Interrt!seau" auf die belgisehe 
TlCilstr'ecke der Benguella:<B.ahn (DiL010-Tenke 764 km). Selbst wenn die Güt,er 

I auf der Strecke Lobito-DiLolo (1343 km) durch Angola umsonst befördert 
worden wären, wäre die Benguell,a"Bahn noch nicht in der Lage gewes,cn, die 
FrachtsätZic Matadi-Katanga zu unterbieten. Dieser Kampftarif auS dem bel", 
gischen T,eil der Benguella"Bahn machte die V'ersorgung Katangas mit höher" 
wertigen Einfuhrgüterq über L'obito zur Unmöglichkeit: Tarifarische Maßnahmen 

S). Kaisen, "Nords,oohäfen brauchen die Ruhr", DVZ, Deutsche Verkehrs-Zeitung Nr. 29 vom 
9. März 1954. 
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sorgten dafür, daß L'obito sich auch im Durchfuhrgeschäft von Katanga mit 
geringwertigen Erzeugnissen, und zwar in erster. Linie des Bergbaus begnügen 
mußte. , 
Der ganz,e Osten des K'Ongogebiets gehört zum natürlichen Hinterland Dares" 
salams. Dennoch sank seine Durchfuhr mit Belgisch"K'Ongo von 64400 t im 
Jahre 1930 auf 6572 t im Jahre '1937. Beira ist 2605 km von Elisabethvi11e ent:: 
fernt. Die 1929 in Betrieb genommene Bahn Bukama-Port Francqui, durch 
welche Katanga dnen leistungsfähigen nationalen Ausgang zum Meer erhielt, 
bedeutete für die Beira,;Bahn dnen Ausfall an Einnahmen voh 1,8 Mill. f, jährlich. 

H. 

Die im F,aIldes europäischen Zusammenschlusses zu erwartenden Wandlungen 
der Seehafenpolitik. 

Bedeuten unS,ete Feststdlungen dne Ehr,enrettung der deutschen Eis,enbahnen, 
SIO best,eht doch kein Zweifel darüber, daß das Zusammenwachsen der west" 
europäischen Länder zu dner politischen und wirtschaftlichen Gemeinschaft der 
eul10päischen Seehafenpolitik ein völlig anderes Gesicht v'erleihen und si:e vor 
neue Aufgaben stellen wird. Nach Most kann keinem am Meer gelegenen souve" 
ränen Staat das R,echt, eigene Seehäfen zu schaffen und durch Seehafentarife ;zu 
fördern, v,ersagt ,oder gar als unfair gegenüber widerstreitenden Interessen anderer 
Länder ausgelegt werden. Das trifft natürlich nicht zü, wenn die Unterstützung 
der nationalen Häfen ineineni Ausmaß erfolgt, "daß das friedliche Zusammen" 
leben und die auf Loyaler Gegens,eitigkeit beruhende wirtschaftliche Befruchtung 
auf dem W,ege des ,Do ut des' gefährdet wird" 4). Kommt 'es aber eines Tages 
zur ,euDopäischen Integration, so bedeutet dies für die ·angeschlossenen Staaten 
das Ende ihrer autonomen Seehafenpolitik. Die ernstc Frage ist, welche \'Vege 
'cine wirklich. westeuropäische Seehafenpülitikeinschlagen soll. Soweit der Ver" 
fasser die Materie zu überblicken vermag, stehen bislang nur zwei Vorschläge zur 
Lösung des Seehafenproblems in einem politisch und wirtschaftlich zusammen" 
geschlossenen Europa zur Debatte und zwar: . 
1. Der freie Wdtbewerb unter allen Seehäfen nach vorheriger Liberalisierung 

ihres Hinkrlandverkehrs. ' 
2. Die Anwendung der P,ort"Equalization nach amerik~mischem Vorbild. 
Die Transithäfen bekennen sich zur. Einbeziehung der binnenländischen Verkehrs" 
mittel und der Seehäfen in die fr·eie Marktwirtschaft. Die nat~onalc Se·ehafen" 
politik führe, so argumentieren sie, zwangsläufig zu einem unökonomischen Wett" 
bew,erb zwischen den Seehäfen. Dieser gehe letzten Endes auf K'osten der Wirt" 
schaft der betreffenden Länder und müsse f.olglich zum Schaden der europäischen 
Gesamtwirtschaft ausschlagen. , . . 

. -Di~ Beneluxhäfen v,ertreten den Standpunkt, daß nach der Errichtung des gc" 
meinsamen europäischen Marktes die Förderung der nationalen Häfen in ihrem 
W.ettbewerbskampf gegen fremde Seehäfen und die Wettbewerbsaufnahme gegen 
{remde Eisenhahnen und den grenzüberschreitenden Verkehr der Rheinschiff .. 
fahrt nicht mehr zu den Aufgaben der Eisenbahnen eines integrierten Europas 
zählen darf. Es müsse auch Jeder Eingriff der kommenden europäischen Ver" 

') O. Most, "Die neue Seehafentarifpolitik", DVZ, Oßutsche Verkehrs-Zeitung Nr. 4.7 vom 
12. Juni 1951. 
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kehrsbehörde in die natürlichen Standortsbedingungen der Seehäfen unterbleiben. 
Die deutschen Seehafentarife, so behaupten sie, bedeuteten eine künstliche V'er" 
besserung der W'ettbewerbsstellung der deutschen Seehäfen. Man könne sich viel" 
leicht damit abfinden, daß die Bundesbahn im Nichtwettbewerbsg,ebiet laus 
G~ünden der Pörderung abgelegener Industrien Seehafentarife gewähre. Völlig 
unzulässig sei es aber, wenn sdche Tarife auch Gebieten eingeräumt würden, die 
über ,ausgezeichnete Seev,erbindungen, nämlich über den Rhein, v,erfügen. Gegen 
allgemeine Außenhandclstarife, welche lediglich der Industdeförderung dienen, 
dürfte man kaum etwas einwenden, wenn sie einheitliche Ermäßigungen gewähren 
und für die Ausfuhr und die Einfuhr über sämtliche Wege - trockene Grenze, 
Binnenumschlagsplätze und Sedläfen - gelten. 

Die Niederlande wünschen für den V,erkehr die Errichtung eines gemeinsamen 
Marktes, bei dem, unter Berücksichtigung der Pmderung nach Rentabilität der 
V,erkehrsunternehmen, die Tarifstruktur den Anforderungen des gemeinsamen 
Gütermarktes angepaßt ist 5). Wie die Niederländischen Eisenbahnen, die dank 
ihr,er Pr,eiheit im Wiettbewerb Eirmahmeüberschüss,e ,erzielen, sollten auch die 
übrigen Eis'enbahnen der cuwpäischen politischen Gemeinschaft nicht mehr als 
Instrument der staatlichen Wirtschaftspolitik dienen. Der niederländische V,er" 
kiebrsminist<er Dr. Algera erstrebt üffenbar die Einbeziehung der Eisenbahnen der 
zu integrierenden Länder Europas in die Marktwirtschaft. In diesem Fall, so 
glaubt man in den Beneluxhäfen, wäre der Bundesbahn die Unterstützung der 
deutschen Seehäfen unmöglich. Während nach deutscher Auffassung die Binnen" 
schiffahrt nicht dem frden Wettbewerb überlass,en bleiben kann, würden die 
Niederlande es begrüße'n, wenn in der internationalen. Rheinschiffahrt völlig 
fr,ekr Wettbewerb herrschte. Die im innerdeutschen Rheinverkehr angewandt.::n 
f,estfrachten werden abgelehnt. Schon heute sind im grenzüberschrleitendl~n ' 
Rheinv,erkehr überwiegend freie Frachten gebräuchlich. Sollte dem Wunsch der 
Niederlande nach völliger Liberalisierung des Verkehrs entspnochen werden, so 
werden die Amsterdamer und die Duisburger FrachtenkonvlenHon, denen auch 
hülländische R'eeder als Mitglieder angehören, der Auflösung verfaHen. Da nach 
der herrschenden Meinung die Binnenschiffahrt auf dem g,esaniten Rhein und 
den vlÜn ihm ausstrahlenden Kanälen mit so viel niedrigeren Selbstk.osten als die 

, . Bundesbahn arbeitet, daß selbst die Aufwendungen des gebnochenen V,erkehrs 
nach und vlon R.otterdam die Kosten des geschloss'enen Bahnweges nach und VOI;l 

den deutschen Seehäfen nicht unbeträchtlich unterschrdten, werden die Benelux" 
häfen nach der Liberalisierung des Verl~ehrs und der Herstellung des freien 
Wdtbewerbs zwischen sämtlichen Se,ehäfen iti den langersehnten vüllen Genuß 
ihrer natürlichen Standortsv,orteile auch im deutschen Hinterland geIanglen. 

Währ,end sich der Transitverkehr der Benduxhäfen mit der Bundesr,epublik zu 
98-99 0/0 auf die Rheinschiffahrt stützt, ist der wichtigste Träg,er der seit dem 
.1etzten Kriege aufg~nommenen Durchfuhr der Rheinmündungshäf,en mit Oester" 
reich und der T schechoslowakei der geschlossene Bahnweg. Aus dies'em Grunde 
~ordern die Beneluxhäfen, ähnlich wie Triest, daß als Grundlage der Frachtsatz" 
bildung der künftigen Seehafen" und Durchfuhrtarife der EiSenbahnen die geo" 
graphische Entfernung zu gelten hat. Auf diese W'eise s.ol1 verhindert werden, 

. ,daß nicht, wie in der Vergangenheit, die wahre Entfernung zwischen Hinterland 
und Häfen durch. Ausnah!11'etarife der Bundesbahn "korrigiert" wird. 

5) Minisu;r Dr. J. AJ.gcra: "Nwucrlänuischc Vcrkehrspoli,l;ik", Der IIafenkurier vom 31. Dez. 1953. 
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Der W'egfall der Seehafentartife der Bundesbahn würde für die deutschen See? 
häfen di,e völlige Verdrängung aus dem Teil ihres deutschen Hinterlandes be? 
deuten, das in das Einzugsgebiet der Beneluxhäfen fällt. Zum kilometrischen 
Ymzugsgebiet der Rheinmündungshäfen zählen di,e linksrheinischen Gebiete 
und ganz Südwestdeutschland. Auf dem rechten Rheinuf,er Nordrhein"W,est", 
falens g,ehörteine v,erhältnismäßig schmale, wirtschaftlich aber äußerst wichti~ 
Zone zum ge.ographischen Hinterland der belgisch"riiederländischen Häfen. Die 
Grenz'e liegt hier zwischen Bochum und Dortmund. Legt man die Bahnentf,ernull>' 
gen zugrunde, S.o gehört Süddeutschland zum unbestrittenen Hinterland der deut? 
sehen Nordseehäfen. Man wird indessen der Hinterlandslage der Rhein", 
Mündungshäfen kdneswegs gerecht, wenn man lediglich die Entfernungen des 
geschLossenen Bahnweges berücksichtigt. Dank des ihnen zur Y,erfügung stehen", 
den !<Jombinierten Bahn?Wasserweges gr,eifen Antwerpen, R'otterdam und Amster" 
dam tief in daseisenbahnmäßig zu Hamburg und Bremen gehÖDende Hinterland 
ein. Mit seinen niedrigen Frachten wirkt der Rhein zu Gunsten der Benelux'" 
häfen im Sinn ,einer sehr starken Entfernungskürzung. Die Kanalisierung des 
Neckars und das Ymantreiben des Rhein"Main"Donau"Kanals führten zu einer 
beträchtlichen Ausweitung des deutschen Hint,erlandes der Rheinmündungshäfen. 
Das den deutschen Se-ehäfen nach Strdchung der Seehafentarife der Bundesbahn 
in der Bundesrepublik verbleibende Hinterland wäre so gering, daß ihre Aus" 
schaltung im sogenannten Wettbewerbsgebiet ihre völlige Verkümmerung zur 
Folge hätte. Diese Schrumpfung des seewärtigen Güterverkehrs würde den Eigen>' 
handel der deutschen Seestädt'e zwingen, seinen Sitz nach Antwerpen, R.otterdam 

, und Amsterdam zu verlegen. Dassdbe gilt von der deutschen Seehafenspedition. 
Ohne den starken Rückhalt, den die nationalen Se-ehäfen ihr gewähren, ist die 
deutsche Seeschiffahrt kaum lebensfähig. 

Eine solche L,ösung des Se,ehafenproblems im integrierten EUl'opa ist für die 
Bundesr,epublik unannehmbar. Sie dürfte auch von keiner 'eurDpäischen Ver;. 
kehrsbehörde anerkannt werden. Die Beneluxhäfen werden aber zweifelLos 
darauf bestehen, daß die von ihnen vmgeschlagene Methode der europäischen 
Seehafenpolitik wenigstens nach der Wiederv,ereinigung Deutschlands zur An", 
wendung klOmmt. Auch hiermit wird sich Deutschland niemals abfinden. Nach, 
\Viederherstellung der deutschen pDlitischen und wirtschaftlichen Einheit würde 
Hamburg auch im Fall seiner Yerdrängung aus dem Wettbewerbsgebiet einen 
gewissen Teil seiner ,einstigen Bedeutung zurückgewinnen, seine Eigenschaft als 
We!thafen allerdings endgültig einbüßen. Ym dem Kriege q1tfielen auf Mittel? 
und Ostcleutschland 50 0;0 des deutschen Hinterlandverkd1rs Hamburgs. Da" 
gegen waren Bremen, die Unt·erweserhäfen und Emden nur sehr wenig in der 
Ostz'one ~,er.inkert. Eine regiDnale Auf teilung des Y,erkehrsaufkommens der 
wichtigsten 'Seehafenausfuh,tarife der Reichsbahn ergibt, daß die Ostzone 1938 
nur mit 3 % am deutschen Hinterlandverkehr Bremens beteiligt war. Würden 
die deutschen Eisenbahnen nach einer ,eventuellen Beseitigung des Eisernen Yor", 
hang,es angehalten, auf 'die Erstellung :von Se-ehafcntarifen zu verzichten, SD 
würden di,e Betätigungsmöglichkeiten der westlich von Hamburg gelegenen deut" 
schen Nords-e-ehäfen im Wettbewerbs gebiet '\vie im Nichtwettbewerbsgebiet so 
gering sein, daß ihr Untergang unvermeidbar ist. Das wäre aber auch v,om eur'Ü" 
päischen Standpunkt niemals zu verantworten. 

Unter diesen Umständen müßte 'es bei der heutigen Methode des Interessenaus,", 
gleichs zwisch'en' den deutschen und den bdgischmiederländi,schen Seehäfen 
verbleiben. Es ~andelt sich hierbei um die durch eine feste Bindung der deutschen 
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Seehafentarife an die 'Frachtraten des gebrochenen Verk,ehrs auf dem Fundament 
der Duisburg,er FrachtenkonvenHon herbeigeführte Prdsparität der binnenländi" 
sehen Beförderungslwsten der am seewärtigen Güterverkehr des deutschen Wett" 
bewerbsgebiets beteiligten deutschen und ausländischen Seehäfen. Nach deut" 
scher AuHassung sichert diese vom Bundesminister für V,erkehr herbeigeführte 
R,egehmg den Beneluxhäfen dnen gerechten Anteil am deutschen seewärtigen 
Außenhandel. 
In den Niederlanden und in Belgien wird man aber in diesem Fall fortfahren, 
der Bundesrepublik vorzuwerfen, daß erst di,e Se,ehafentarife der Bundesbahn 
den deutschen Seehäfen die gleichen Chanoen wie den ausländischen Seehäfen 
verschüf'en. Dies,er angeblich künstliche Wettbewerbsausgleich ,ermöglicht es 
ihrer Meinung nach den deutschen Seehäfen, auf Kosten der deutschen V,olks" 
Wirtschaft Güterv'erkehr aus dem natürlichen Hinterland der Beneluxhäfen an 
sich zu ziehen. 
Für die deutschen Seehäfen wäre es ein unerträglicher Gedanke, anerkennen zu 
müssen, daß sie allein dem den Beneluxhäfen auf dem Wege über die deutschen 
Seehafentarife aufgebürdeten V,erkehrslastenausgleich ihre Existenz verdanken. 
Sie lehnen die RolLe des Almosenempfängers ab. 
Im folgenden soll nachzuweisen versucht werden, daß die Seehafentarife der 
Bundesbahn keine Kunstgriffe zur Verfälschung des natürlichen Wettbewerbs" 
v,erhältniss,es zwischen den deutschen und den ausländischen Seehäfen darstelLen 
und daß die in Deutschland aus volkswirtschaftlichen Gründen entschieden be" 
kämpfte völlige Liberalisierung des Verkehrs sich nicht zum Seg,en, sondern zum 
Nachteil der Ben'Cluxhäfen auswirken würde. 

III. 

Die internationale Rheinschiffahrt und die Beneluxhäfen als Nutznießer 
des ,deutschen gemeinwirtschaftlichen Eisenbahngütertarifs. 

Der Hauptinhalt der gemeinwirtschaftlichen Eisenbahn"Gütertarifpolitik ist darin 
zu 'erblicl<len, daß im. Flächenverkehr und auf den Nebenstrecl.<!en die gleichen 
Frachtsätz·e wie auf den Hauptstrecken berechnet werden. ,Die gemeinwirtschaft<' 
liehe V,erkehrsbedienung wird dadurch ermöglicht, daß die Eisenbahn ihre Be<' 
förderungsprdse nach den Durchschnittskosten, d. h. auf Grund einer Global<' 
rechnung ,erstellt, die in ,einem Schnitt wirtschaftliche und unwirtschaftliche Be" 
förderungsleistungen berücksichtigt. ' 
Der V,erzicht auf die Berücksichtigung der Verkehrsdichte bei ihrer Tarifbildung 
ist der Eisenbahn teuer zu stehen gekommen. Obwohl der Kraftwagen für den 
FlächenVIerkehr geradezu prädestiniert ist, betätigt ,er sich ganz überwiegend im 
Knotenpunktenv,erkehr. Wegen der GLeichheit der Transpürtprds,e im Raum 
kann die Eisenhahn 'im Streckenv,erkehr mre gvoße l.<!ostenmäßige U eberLeg,enhdt 
g,e~enüber dem Lastkraftwagen nicht ausnutz·en. Es wird niemals geling,en, durch 
Zusammenpl'essung der WertstaHel den Lastkraftwagen aus dem Knotenpunkten" 
v'erkehr wieder herauszudrängen. Hierv,on zeugt folgendes Beispiel: Trotz ihrer 
Begünstigung durch Seehaf.entarif.e gehen seit lang,em die den drei IÜbersten Regel" 
tarifklassen angehör,enden, für das Ruhrgebiet bestimmten Impmtgüter ganz über" 
wieg'end,per Lastkraftwagen vlon Hamburg nachlHamm, wo sie der Bundesbahn 
zur UntervIerteilung ,an dLe einzelnen Empfänger übergeben werden .. Dies,e 
ger,adezu paradox:e Entwicklung kann nur durch die Einführung von Knoten" 
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punkttarifen rückgängig gemacht 'werden. Die Tarifgleichheit im Raum ver~ 
hindert ,aber zugleich den echten Leistungswettbewerb zWischen Eisenbahn und 
Binnenschiffahrt. Die in die Fesseln der Gemeinwirtschaftlichkeit g,eschlagene 
Bundesbahn kann,ihr,e kostenmäßige Ueherlegenheit auch gegenüber der Binnen .. 
,schiffahrt nicht zur Geltung bringen. Dieser T atsac:he ist sich die Binnenschiff~ 
f.ahrt durchaus bewußt, legt sie doch besonderen W,ert auf die Beibehaltung der 
V,erpflichtung der Bundesbahn zur gleichmäßigen Berechnung ihrer Beförderungs~ 
preise ,ohne Rücksicht auf die Verkehrsdichte. BestUnde nicht bei den deutschen 
Eisenbahnen seit ihrer Verstaatlichung die räumliche Tarifgleichheit, S'Ü wäre, mit 
Ausnahme des Rhein"Herne"Kanals, seit den 90er Jahren des vergangenen Jahr~ 
hunderts in Deutschland kein ,einziger Kanal mehr gepaut worden. 

Sieht man v'Ün den Ausfuhrsätzen des AT 6 B 11 für Kohle und den Seehafen~ 
Einfuhrtarifen 7 S 2 für Eis,enerz imd 14 S 1 für rohes Erdöl ab, so verzichtet die 
Bundesbahn auch bei ihren Seehafentarifen darauf, bei der Frachtsatzbildung 
von den Selbstkosten der einzelnen Beförderung auszugehen. Es bilden vielmehr 
grundsätzlich die im gesamte~ Güterv,erkehr von der Bundesbahn erzielten durch", 
schnittlichen SelbstIwsten die unterste Gr,enze für die Frachtsätze der Seehafen~ 
tarife. T~otz der relativ hohen Frachtv,ergünstigungen, welche die Se,ehafent.arife 
gewähren, sind die deutschen Seehäfen keine Nutznießer des deutschen Eis,en" 
bahn"Gütertarifsystems, sondern leisten seit Jahrzehnten -einen gewichtigen Be'i~ 
trag zur Finanzierung des v'Ün der Bundesbahn im Interesse der ,wirtschafts~ , 
schwachen Gebiete durchgeführten soziaIen Lastenausgleichs. Hieraus haben die 
Rheinschiffahrt und die Beneluxhäfen großen Nutz,en gezogen. 
Der Bundesminister für Verkehr ging beim Erlaß seiner Richtlinien über die 
~egelung per Seehafentarif,e v'Üm 16. Mai 1951 v'Ün der Fiktion aus, daß die 
Rheinschiffahrt nicht nur im V,erkehr zwischen den Beneluxhäfen und den 
Binnenhäf,en, s'Ündern auch' im gebrochenen V,erkehr der belgischmiederländi" 
sehen Seehäfen mit dem gesamten Wettbewerbsgebiet kostenmäßig dem ge~ 
schloss,enen Bahnweg nach und von den deutschen Se,ehäfen überlegen ist. Seit" 
dem durch diese Entscheidung die Aufwendungen der internaHonalen Rhein~ 
schiffahrt im Verkehr zwischen R'Ütterdam und demWettbewerbsgebiet die 
Eisenbahnfrachten im Hinterlandverkehr der deutschen Seehäfen bestimmen, ist 
es der Bundesbahn verwehrt, bei der Frachtsatzbildung ihrer für das 'Wett~ 
bewerbsgebiet geltenden Seehafentarife die Mengenstaffel anzuwenden. Die Un~ 
möglichkeit, kostenwahre Seehafentarife' zu ,erstellen, hatte, 'was die mittel~ und 
höherwertigen Außenhandels güter anbelangt, die weitgehende Ausschaltung der 
Bundesbahn aus dem Hinterlandverkehr der deutschen Se,ehäfen zur Folge. So 
entfielen 1952 von Hambmgs binnenländischem Versand an Importgütern in der 
Fmm v,on Sacb und Stückgut auf den Lastkraftwagen 62,6 0(0, die Bundesbahn 
33 0(0 und die Eibeschiffahrt 4,4 %. Etwas günstiger liegen die VCl'hältnissefUl' 
die Bundesbahn beim Empfang Hamburgs an Sack~ und Stückgut aUS dem 
Binnenland. Immerhin erreichte der Lastkraftwagen 1952 bei diesen Export~ 
gütern ,einen Anteil von 32,2 0/0.' " 

Auf die weit überhöhten Frachtsätz·e des AT 17 S 1 ist es zurückzuführen, daß 
die Bundesbahn in denel'sten fünf Monaten 1953 an der landwärtigen Getr,eide~ 
abfuhr' aller deutschen Seehäfen mit nur 18,8 0/0, die Binnenschiffahrt dagegen 
mit 61,4 % beteiligt war. In Hamburg und Bremen ist der Lastkraftwagen sehr 
stark in diese Transporte eingebrochen. S'Ü ,entfiden in der genannten Periode 
von Hamburgs Getreideversand 'nach dem Binnenland 35,3% auf den Lastkraft~ 
wagen. In Br,emen erreichte. er eine Quote v'Ün 32,8 0/0. 
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IV. 

Die Auswirkungen einer vollständigen Kommerzialisierung d,er Bundesbah~ auf 
die deutschen Seehäfen, die internationale Rheinschiffahrt und die Beneluxhäfen. 

Es sei einmal ~nterstellt, daß nach Verwirklichung der 'etU1opäischen Integration 
alle Y,erkehrsträger dazu übergehen, ausschließlich "marktgerechte" Beförde" 
rungspreis,e zu f'Ürdern. Der Einbau sämtlicher ,öffentlicher Transportmittel in 
die s,ozialv,erpflichtete Marktwirtschaft hätte die Einstellung der g,emeinwirtschaft" 
lichen Y,erkehrsbedienung durch die Eisenbahnen zur Folge. Keine Eisenbahn 
dürfte mehr als Instrument der staatlichen Wirtschaftslenkung dienen. Kein Mit" 
gliedsstaat hätte fmtan das, Recht, seine Eisenbahnen anzuhalten, Ausnahmetarife 
zum Zweck der Unterstützung der nati'ÜnalenSeehäfen in ihr,em WettbewerbS<' 
kampf gegen fr,emde Seehäf.en zu ,erstellen. Für die Tarifbildung der Eisenbahnen 
sollen ausschließlich kommerzielle Gesichtspunkte maßgebend sein. 
Es wird f.erner die Befreiung der Bundesbahn von ihren politischen Lasten an" 
genommen. Noch bestehende Kriegsschäden werden auf Kosten des Bundes 
beseitigt. Der Bund trägt auch die der Bundesbahn bei der Befriedigung ihres 
Nachholbedarfs noch ,erwachsenden Aufwendungen. Dafür v,erzichtet die 
Bundesbahn auf jegliche staatliche Zuschüsse. Dasselbe gilt v,on den übrigen 
binnenländischen Beförderungsmitteln, die außerdem für die Aufwendungen ihrer 
Fahrwege selbst aufz.ukommen haben. 
Gestattete man der Bundesbahn, dIe Ketten der Gemeinwirtschaftlichkeit von 
sich zu werf'en, sO würden ihre natürlichen Vorzüge bei der Bedienung des 
Str,ecken" und Massengutverkehrs offen zu T ag,e treten. Nach Aufgabe der ge" 
staHelten Durchschnittspreise fände die Bundesbahn bei sämtlichen Gütern, 
gleichgültig, ob hoch" oder, geringwertig, ihr natürliches Betätigungsfeld im 
Knotenpunktenverkehr. Der Lastkraftwagen würde sich dem Flächenverkehr 
widmen. Lediglich die Beförderung von Massengütern in Ganzzügen oder Zug" 
teilen würde von der Eisenbahn selbst auf kürz,este Entfernungen billiger als v,om 
Kraftv,erkehr bewältigt. I 

Die Entpflichtung der Bundesbahn von ihren gemeinwirtschaftlichen Aufgaben 
würde einer Revolutionierung des deutschen Wirtschaftslebens gleichkommen. 
Die Y,erkehrsbedienung der wirtschaftsschwachen Gebiete zu den heutig'en billigen 
Beförderungspreisen wäre unmöglich. Die Folge wäre eine v,erstärkte Ballung 
der Wirtschaft. 
Hier interessieren aber die Rückwirkungen dner vollständigen Liberalisierung 
des Verkehr~ auf die Binnenschiffahrt. Die Einbeziehung der Bundesbahn in 
die freie Marktwirtschaft würde nicht nur eine neue Y,erkehrsteilung zwischen 
Schiene und Straße herbeiführen, sondern zugleich die Existenzgrundlagen der 

, Binnenschiffahrt ,erschüttern. 
\ ' 

Keine Eisenbahn wird jemals auf den Einsatz der Entfernungsstaffel verzichten. 
Nachdem nur n'Üch das Eigeninteresse der Verkehrsträg,er v.o'n Einfluß auf die 
Tarifbildung wäre, würden die ausgerechneten Eisenbahnfrachten bei den Nah" 
entfernungen kräftig anziehen, bei den weit<!n Entfernungen dag,egen sinken. 
Schließlich würden alle ,eul'opäischenEisenbahnen die Entfernungsstaffel bei 
den ,Massengütern und den Yorproduktcn stärker als bei den Fertigwaren an" 
wenden. Die Anhebung der Nahfrachten würde den ZU" und Ablauf der 
Binnenhäfen, d. h. den gebrochenen Y,erkehr der Binnenschiffahrt, verteuern. 
Es blieben nur solche Binnenumschlagtarife, an denen die Bundesbahn selbst 
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inter,essiert ist, bestehen. Da die Binnenschiffahrt vorzugs';,eise Massengüter be~ 
fÖl'dert, würde d~e tarifliche Begünstigung der weiten Entfernungen sowie die 
DiHer,enzierung der Entfernungsstaffel je nach Tarifklasse dic W,ettbewerbS? 
fähigkeit der Binnenschiffahrt beeinträchtigen. 
Wie die Entfernungsstaffel, so v,erdankt .luch die Wertstaffel,eigenwirtschaftlichen 
Erwägungen der Eisenbahnen ihre Entstehung. Seitdem der überwiegende Teil 
der M,assengüter in geschlossenen Zügen und W,agengruppen hefördert wird, 
sind die Eis,enbahnen bei der Durchführung dieser Transporte nicht mehr auf 
übertrieben hohe Ueberschüss'e des hochwertigen Güterv,erkehrs angewi,esen. Es 

. ist allerdings fr,aglich, ,ob die heutige zusammengedrängte Wertstaffel der Bundes~ 
bahn überhaupt noch ,eigenwirtschaftlich ist. Nachdem der Kraftverkehr auf 
die B,edienung des Flächenverkehrs verwiesen ist, dürfte die Bundesbahn das 
Spannungsverhältnissen zwischen den Eckklassen ihres R,egcltarifs wieder v,er" 
stärken. ' . 

. Di,e . Beseitigung des deutschen gemeinwirtschaftlichen Eis,enbahn"Gütertarif", 
systems würde keine V,erringenmg, sondern ,ein.:: Zunahme der Tarifdiffer'enzi~ 
rung bedeuten. Entschlösse sich die Bundesbahn zur allgemeinen Anwendung 
der dritten Staffel, der sog. gl'oßen ;Mengenstaffel, sn würde· das .Ausmaß der 
T,arifdiffer·enzierung sehr stark zunehmen. Die der Selbstkostendegression voll 
entsprechende Begünstigung des Knotenpunktenverhhrs würde fast alle deut" 
schen KanäLe veröden lassen. Im Fall der Berücksichtigung der Verkehrsdichte 
bei der Fr.achtsatzbildung der Eisenbahn '\vürd.:: auch die Binnenschiffahrt auf 
dem Oberrhein, der W'eser und der Elbe dne vielleicht tödliche Krise erleiden. 
Sehr schnell würde sich herausstellen, daß ,es sich bei der immer noch nicht aus 
der Literatur verschwundenen Lehrmeinung, die Transp'ortkosten der Binnen" 
schiffahrt betrügen nur ein Drittel derjenigen der Eisenbahn, um eine fromme 
L,egende handelt. . 
Die Binnenschiftahrt kann gegen keine sich aus den Selbstkosten der ,einzelnen 
Beförderung ergebende T arifdiHerenzierung den Vorwurf der Diskriminierung 
erheben. Die Eisenbahnen können sich sogar mit Frachtsätzen begnügen, die 
nur wenig über ihren partiellen Selbstkosten liegen, wenn sie auf diese Weisc 
einen ihre Gesamtrentabilität verbessernden Verkehrszuwachs ,erzielen. 
Die Hereinstellung in die freie Marktwirtschaft würde der Bundesbahn die Vlol1~ 
beschäftigung und die Rentabilität sichern. Die meisten V,erlader dürften mit 

, einer kräftigen Senkung der Eisenbahnfrachten rechnen. 
1951 beförderte die Rheinschiffahrt nach der US"Zone 7 174810 t Kohlen, das 
sind 32,4 % der gesamten Kohlenverladungen der Binnenschiffahrt ab Rhein/Ruhr. 
Die Rheinschiffahrt verdankt diese umfangreichen Transporte niCht zuletzt dem 
Umstand, daß den Frachtsätz-en des allgemeinen Kohlen"Ausnahmetarifs 6 BI 
die Durchschnittskosten bei Aufgabe von einzelnen \'\' agenladungen~J..lgrunde 
liegen. Sollte die Bundesbahn dazu übergehen, im Fall des Versands von Kohle 
in geschlossenen Zügen oder \XT agengruppen auf den AT 6 B 1 gestaffelte Mengen~ 
rabatte zu gewähren, SiQ würde der Anteil der Rheinschiffahrt an der Kohlenver" 
sorgung Südwest~ und Süddeutschlands beträchtlich zurückgehen. Die fr-ei" 
werdende Tonnage müßte im grenzüberschreitenden Verkehr lBeschäftigung 
suchen. Auch die Verkehrsregelung der I-lohen Behörde der Montan"Union 

- kann zu einer ernsten Krise der Rheinschiffahrt führen. 
Es ist denkbar, daß im vereinten Europa die Bundesbahn und die Eisenbahnen 
der Beneluxländer sich -entschließen werden, ihre Verbandstarife zu Gunsten des 

, V;erkehrs der Rheinmündungshäfen mit dem deutschen Wdtbewerbsgebiet auf 

" ! 

l' 
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Gnmd einer durchgerlechneten Entf!ernungsstaffel Ifür die gesamte Strecke zu 
bilden. Damit ,entfiele nicht nur die bisher übliche UnterhDechung der ,Ent" 
fernungsstaffdn an' den Grenzübergängen, sondern ,es würde ztigleich ein oe 
Abfertigungsgebühr gespart. Die Folge wäre eine ~cht unbeträchtliche Vier" 
billigung der .KJosten des geschlossenen Bahnweges zWlschen dem W·etthewerb~ 
g,ebid und den Beneluxhäfen. Hieraus würde Antwerpen Nuben zi·ehen. Um 
allzu große Einbußen des gebrochenen Vier kehrs zu ·v.erhindern, müßte die inter" 
nationale Rheinschiffahrt ihre Frachten im grenzüberschreitenden V,erkehr via 
Emmerich senken. 
Im F .111 der vollständigen Liberalisierung des Verkehrs zählt die Förderung der 
nationalen Se·ehäfen nicht mehr zU den Aufgaben der Eisenbahn. Nichtsdesto" 
weniger würde eine Kommerzialisi.erung der Bundesbahn den deutschen Seehäfen 
grüße Frachtvmtdle gegenüber den Benduxhäfen sichern, dies deshalb, weil die 
Rheinmündungshäfen wegen des geringen Umfanges ihrer Durchfuhr auf dem 
g.eschlossenen Bahnweg von den Möglichkeiten der niedrigen Frachtsätze der 
kommenden Knotenpunkttarife nur wenig Gebrauch machen können. 
Unterliegt die Bundesbahn den Spielriegeln des fr·eien W·ettbewerbs, so ist s~e 
nicht mehr verpflichtet, im Wettbewerbsgebiet den Seehafentarifen die Kosten 
des kombinierten Eisenbahn"Rheinweges von und nach RoUerdam zugrunde zu 
legen.' Sie ist vielmehr bei der Frachtsatzbildung ihrer Seehafentarife wkder 
v·ö11ig slouv,erän und kann im gesamten Seehafenv,erkehr die kostengerecIite 
MengenstaHel anwenden. 
Die Bundesbahn wird nach erfolgter Einigung über die Auf teilung der Fracht.en 
auf die' beteiligten Eis,enbahnverwaltungen die Beneluxhäfen in ihr Seehafen" 

. vlerz·eichnis aufnehmen. Im Verkehr mit dem Wettbewerbsgebiet gelten sämtliche 
Se,ehafentarife der Bundesbahn auch für die Rheinmündungshäfen. 
Die Frachtsätze der neuen Seehafentarife gälten für den Fall der Aufgabe der 
Güter in dnzelnen Waggons. Würden die. Güter in geschlossenen Zügen oder 
Wagengruppen zum Versand gebracht, so gewährten die Tarife Mengenrabatte 
und Regelmäßigkeitsprämi·en. Die Inanspruchnahme dieser V.ergünstigungen 
sdzte V.ereinbarung,en zwischen Versender und Eis·enbahn üher den Bef,örderungs"" 
weg" das Zuggewicht und die zu' v·erwendenden Wagen voraus. Ein besonderer, 
auch für den V,ersand und Empfang der Seehäfen geltender Ausnahmetarif 
würde die Beförderung 'von Gütern aller Art in Knotenpunktzüg.en hegünstigen. 
Als Vorbild für die Frachtsatzbildung dieses Verteiler" und Saminelladungstarifs 
können d~e französischen Tarife für Knotenpunktzüge dj.enen. Vielleicht env 
schließt sich di,e Bundesbahn auch zum Aufbau eines Netz·es von Behälterzügen, 
die an den Knotenpunkten ihren Inhalt in F.orm von Behältern durch Ein" und 
Ausladen am Zug austauschen. Die für die Behält<~rzüg·e gdtenden Tarife werdell 

. u"ngewöhnlich ntedrig sein. Seehäfen, die große Mengen an hoch" und mitter" 
wertigen Außenhandelsgütern auf dem Bahnweg v,ersenden und .empfangen, 
werden gboßen Nutzen aus den auf den Knotenpunktv,erkehr beschränkten Be'! 
hälterzüg·en ziehen. 
Alle geschilderten Tarifvergünstigungen gelten für .~en seewärtigen Güteraus'! 
tausch des Wdtbewerbsgebiets über deutsche und' ausländische Seehäfen. Sol' 
lange indessen praktisch ihr gesamter Hinterlandverkehr mit der Bundesrepublik 
auf dem Rhein durchgeführt wird, nützte den Benduxhäfen ihre völlige eis,en'" 
bahntarifarische Gleichbehandlung mit den deutschen Seehäfen kaum etwas. Da 
Belgiens RheinfLotte nicht sehr groß ist, dürfte Antwerpen einen Teil seines deutr 
sehen Hinterlandverkehrs auf den direkten Bahnweg v·erlagern.Eine solche Unv" 

" . 
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stellung käme dagegen für Rotterdam und Amsterdam nicht in Frage. Die Kom~ 
merzialisi,erungder Bundesbahn würde zweifeUos das Kräfteverhältnis . zwischen" 
den Beneluxhäfen zu Gunsten v'0n Antwerpen v,erändern. Die Durchfuhr der 
Rheinmündungshäfen auf dem Bahnweg würde zunehmen. Hierdurch würde 
aber der Rückgang des Hinterlandv,erkehrs der Benduxhäfen mit Deutschland 
auf dem Rhein nicht entfernt wettgemacht. 
Es wäre mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen, daß die Beneluxhäfen ihre bi~ 
herige Bedeutung für die Ausfuhr von Ruhrkühle behalten würden. Ihnen ver~ 
bliebe auch ihr heutiger Anteil an der Versorgung der Ruhr~Eis,enindustri:e mit 
Eisen~ und Manganerz. Dies deshalb, weil die Bundesbahn bei Kohle und Erz 
bereits seit langem praktisch die Meng,cnstaffel anwendet. Gälte indessen die 
Mengenstaffel d~r Bundesbahn künftig bei sämtlichen Seehafentarifen, S'0 würde 
die internati'0nale Rheinschiffahrt bei aUen übrigen deutschen Ein~ und Ausfuhr~ 
gütern schwere Verkehrseinbußen erleiden. ,Ebenso unangenehm würde die 
Rheinschiffahrt den von. den nunmehr selbstkostenori'entierten Se·ehafentarifen 
ausgehenden Frachtendruck ,empfinden. Um im gebrochenen V,erkehr besünders 
mit Südwest~ und Süddeutschland nicht völlig ausgeschaltet zu werden, würde 
man sich in der Rheinschiffahrtentschließ·en müssen, vün den Möglichkeiten der 
r'egionalen Frachtendifferenzierung weitgehenden Gebrauch zu machen. Das setzte 
aber ihr,e v·öllige Kartellisierung v.oraus, die dem Prinzip des freien Wdtbewerbs 
widerspricht. 
In den Seehäfen konz·entriel'en sich eingehend und ausgehend riesige Güterströme. 
Aus diesem Gnmde zählen die großen Seehäfen zu den wichtigsten Eisenbahn~ 
knotenpunkten. Nach der im Fall der Liberalisierung sämtlicher Verkehrsmittd 
zw,angsläufigen V,erdrängung des L.istkraftwagens aus dem Hinterlandv,erkehr 
der deutschen Seehäfen würde der Außenhandel des W.ettbewerbsgebietes über 
deutsche Seehäfen wieder ganz überwiegend den direkten Bahnweg bevorzug<'!n. 
Dank der Mengenstaffel, der Regelmäßigkeitsprämieri und der vorteilhaften 
Knotenpunkt~ und Behälterzugtarife würden die neuen, ausschließlich kosten~ 
orientierten Seehafentarife den deutschen Seehäfen wesentlich größcr,c V,ergünsti~ 
gungen als die heutigen Seehafentarife gewähren. Erst jetzt würden gleiche Start~ 
bedingungen· zwischen den. deutschen und den belgisch~niederländischen See" 
häfen bestehen. . 
Die I<!ommerzialisierung der euwpäischen Eisenbahnen hätte ein~. V'erschiebung 
des Kräfteverhältnisses zwischen den nordwesteltl'lopäischen Häfen v'0n Caen bis 
Lübeck zur Folge. Der gr.enzüberschreirende V,erkehr der internation:llen Rhein" 
schiffahrt müßte mit 'ernsten Verkehrseinbußen und sinkenden Erlösen rechncn. 
Einer Umstellung der Durchfuhr R'Ütterdams und Amsterdams mit Deutschland, 
Elsaß~Lothringcn, dem Saarland und der Schweiz vom Rheinweg auf den Bahn" 
weg sind wegen des hohen Anteiles der Niederlande an der Rheintonnage enge 
Gl'enz'en ges,etzt. Dagegen dürfk ,es Antwerpen nicht schwer fallcn, im Hinter .. 
landv,erkehr auf den geschLossenen Schi,enenwcg auszuweichen. Wie Antwcrpen 

. wiirden die franz·ösischenurid die deutschen Se·ehäf,en großen Nutz,en aus den 
Wandlungen der ,europäischen Seehaf'entarifpolitik ziehen. 
Der V,crfasser ist weit davon entfernt, der Liberalisierung des V,erkchrs das Wort 
zu reden. Nach wie vm bekennt er sich zum gemeinwirtschaftlichen Eis,enbahn" 
gütertarifsystcm. Die Preisgabe der gemeinwirtschaftlichcn Verkehrsbed~enung 
durch die Bundesbahn würde zudner Verödung der wirtschaftsschwachen und 
aller l'Ohstoffarmen Gebiete sowie zu einer unheilvollen Ballung der Menschen 
und der Industrie in wenigen von der Natur, begünstigten Teilräumen, wie Nürd.. 
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rhein"W-estfalen, führen. Stellt man die Eisenbahn in den vollen Wettbewerb, 
so wird die ,europäische BinnenschiHahrt das Schicksal der amerikanischen Fluß" 
schiffahrt -erleiden. Das muß aber unter allen Umständen vermieden werden. 
Die Binnenhäfen haben d'as gleiche R,echt auf Existenz wie die Seehäfen. 
Der Vrerfasser lehnt de~ freien Wdthewerb als Ordnungsprinzip für den gesamten 
V,erk-ehr und die Seehäfen entschieden ab. Auf diese Weise kann keine <einwand" 
freie Lösung des Problems dereuropäiscnen Seehafenintegration ,erreicht werden. 
Unterwirft man die Seehäfen einer unbeschränkten "atomistischen" Konkurr'enz, 
SIO gibt ,es in ganz kurz-er Zeit nur noch ganz wenige europäische Großhäfen. 
So würden sich, um nur dn Beispiel anzuführen, die Unterweserhäfen gegenüber 
Bremen nicht mehr behaupten können. Das Unterwes-er"V'erkehl'sabkommCin 
widerspricht den Grundsätzen der freien Haf,enkonkurrenz. Nach der Beseitigung 
der Zweiteilung Deutschlands würde Hamburg aus der freien Marktwirtschaft im 
V,erkehr und im Hafensektor wesentlich größeren Nutzen als Br-emen ziehen. 
Wie noch zu zeigen, ist es auch vom volkswirtschaftlichen Standpunkt richtig, 
daß die Konferenzen nur wenige Häfen als Basishäfen der überse,eischen Linien" 
schiffahrtanerk-ennen. Sieht man hiervon ab, so widerspricht die Monopolbildung 
bei den Seehäfen den gesamkuropäischen Interessen. -
Dieser Abschnitt unserer Darlegungen verfolgt in 'erster Linie das Ziel, das Ver,,: 
handlungsklima zwischen den ausländischen und den deutschen Seehäfren zu ver" 
bess,ern und die leider immer noch bestehenden Mißverständnisse aus dem W,ege 
zu räumen. Nach niederländischer Auffassung sind alle Seehafentarife der 
Bundesbahn Unterkostentarife. Es wird beispielsweis,e darauf v,erwices,en, daß der 
Se,ehafenausfuhrtarif 21 S 4 beim Teppichversand von bestimmten südwestdeut" 
sehen Stationen nach Hamburg die Frachtsätze der Klasse Fgewährt, d. h. zu 
denselben Befördenmgspreisen wie Lumpen befördert. Teppiche gehör,en der 
obersten TarifkIasse CA) an. Trotzdem setzt aber die Bundesbahn beim AT 21 S 4 
kein Geld zu. Die Selbstkosten der Eisenbahn sind gleich, ob sie nun 15 teines 
hochwertigen Gutes oder die gleiche Merige eines minderwertigen Gutes befördert. 
Von -einer Diskriminierung der Beneluxhäfen wär-e nur dann die Rede, wenn 
auch die Rheinschiffahrt vollen Gebrauch von der W-ertstaffel machen würde. 
ZweifelLos gibt es Seehafentarife, deren Frachtsätze wesentlich unter den von der 
Bundesbahn im gesamten Güterv-erkehr 'erziehen Durchschnittskosten liegen. 
Auch dies-e, was das Verkehrsaufkommen anbelangt, zahlcnmäßig geringe, aber 
gewichtige Gruppe der Seehaf'entarife sind für die Bundesbahn keine Verlusttarife. 
Beim Rohölv-ersancl von Nordenham nach Essen"Karnap begnügt sich die Bundes" 
bahn mit -einem Frachtsatz, der nur um dn Geringes über der Rate liegt, welche 
im Fall der Beförderung über Rotterdam zu ,entrichten wäre. Obwohl der See" 
hafeneinfuhrtarif 14 S 1 für mineralisches Rohöl gegenüber der untersten Regel" 
tarifklass,e CG)eine Ermäßigung von 55 % gewährt, erzielt die Bundesbahn bei 
diesen in geschLossenen K-esselwag-enzügen durchgeführten Transporten nach~ 
g,ewies,enermaßen Ueberschüsse. A-ehnlich liegen die Verhältnisse bei den Aus,,: 
fuhrsätzen des AT 6 B 11 -für Kohle und beim Seehaf,eneinfuhrtarif 7 S 2 .für 
Eis,enerz. 
Es gibt noch zahlrdche ander'e Außenhandelsgüfer, für w:elche die Bdörclerung 
in geschlossenen Zügen und Wagengruppen üblich ist, ohne daß die Bundesbahn 
hier von den Möglichkeiten der großen M-engenstaHel Gebrauch macht. Hierfür 
nur ein Beispiel: 1952 nahmen %, der gesamten deutschen -Grubenholzdnfuhr 
den W,eg über die Beneluxhäfen. Lüheck lerfr-eut sich heim Grubenholzbezug 
aus Finnland und Schw.;eden in Trampschiffen niedrig,erer Seefracht,en als R,otter" 
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dam. W,enn, wov,on aber keine Rede ist, den Frachtsätzen des kürzlich einge;: 
führten Seehafeneinfuhrtarifs 1 S 2 für Grubenholz die Selbstkosten der Bundes;: 
bahn für geschlossene Züge zugrunde liegen würden, wäre Lübeck in der Lag·e, 
sich 1Ci11enerheblichen Anteil an der V,ersorgung des Ruhrgebi:ets mit Grubenholz 
nordischer Herkunft zu sichern. 
Angesichts der gl10ßen Bedeutung der Massengüter für die \ Durchfuhr, der 
Beneluxhäfen und für die Binnenschiffahrt legt sich die Bundesbahn hinsichtlich 
des Einsatzes der kostengerechten Mengenstaffel bei den Seehafentarifen für 
Massengüter große Zurückhaltung auf~ Man denke nur an den Se·ehafeneinfuhr" . 
tarif 17 S 1 für Getr,eide. Deutschland hat die höchsten Getreidetarife der Welt. 
Obwohl,es sich bei Getreide um ein Schüttgut handelt, wendet die Bundeshahn 
bei diesem Tarif die gDoßeM'engenstaffd nicht an. So kommt es, daß im Mai 1953 
die Beförderungspr'eiSe der belgisehen Eisenbahnen Hir Ueberscegetrdde bei 
300 km nur 70 % der Frachtsätze des AT 17 S 1 ausmachten. Die Einführung 
des AT 14S 1 für Rohöl, welcher Tarif ausschließlich von Nordenharn nach 
Esslcn"Karnap gilt, betrachtet der Verfasser als dnen schwer,en F,ehler der Bundes" 
hahn. Der Verfasser glaubt sich nicht von der Wirklichkeit zu entfernen, wenn 
er auch an di:eser Stelle behauptet, daß kein Seehafentarif der Bundesbahn seine 
vollen anteiligen Selbstkosten unterschfieitet. 
Die Duisburger Frachtenkonv,ention erfaßt die Beförderung aller mittel" und 
höherwertigen Außenhandelsgüter. Sie gewährt, anders als die Bundesbahn, unter" 
scMedliche Raten je nach den aufgelieferten Mlengen. Bei der Güterbeförderung 
zwischen Rotterdam und den deutschen Rheinplätz'en handelt es sich um echten 
Knotenpunktv,erkehr. Der An" und Abtransport nach und von den Binnenhäfen 
ist Sache der Bundesbahn. Da hier die Aufgabe der Sendungen in einz'elnen 
Waggons und die nahen Entfernungen völlig überwiegen, setzt die Bundesbahn 
bei di'esen Transporten Geld zu. Rotterdam empfängt und versendet seine Außen" 
handelsgüter in größeren und großen Partien per Rheinschiff, kommt also in 
den v,ollen Genuß der Mengenstaffd der Duisburger Frachtenkonvention. Bei 
der Ermittlung der vorgeschriebenen Frachtparität zwischen dem gebrochenen 
V'erkehr via Rotterdam und dem geschlossenen Bahnweg via deutsche Seehäfen 
geht man von den Raten,der Duisburger Frachtenkonvention für solche Partien 
aus, die in den deutschen Seehäfen im Gesamtdurchschl1itt beim Bahnv,ersand 
anfallen. Sie sind weit niedriger als in Rotterdam bei der Beförderung in Rhein" 
schiffen. 
Entschließt sich die Bundesbahn zur Einfühnmg von Knotenpunkttarifen 6), so 
verschiebt sich auch für die deutsd1en Seehäfen die Sammlung und·die V,erteilung 
alLer mittel" und höherwertigen Außenhandelsgüter tief ins Binnenland. Die F,olge 
ist dne Angleichung der Partien, w;elche die deutschen Seehäfen nach dem Wett" 
bewerbsgebiet versenden und aus ihm empfangen, an diejenigen Rotterdams. Es 
ist durchaus möglich, daß sich in diesem Fall die Durd1schnittsgröße der ein" 
zeInen Partien in den heiden deutschen Nordse'ehäfen größer als in den Benelux" 
häfen stellen wird. Im Fall· der Anwendung von Knotenpunkttarifen sinken 
die Beförderungskosten der Bundesbahn. für· die mittel" und höherwertigen 
Außenhandelsgüter beträchtlich. Dies deshalb, weil im Knotenpunktverk,ehr, he;: 

6) Zur Frag~ der Knot1lllpunkt- und Vcrte.il1lrtarife verweist d1lrVcrIass1lr auf s1llno be,iden Aufsätze: 
"Di,.o MCllb"CllSLaffol in ihrer Ikueutung für dio EisenbahngütertarufpoJitik", Zeitsehr. f. Verkehrs
wi,sS>Onschaft, 1952, Udt 2, S. 79-100. 
"Gcgenwartspooblemo d1lr französischen Eiscnbahngiitcrtarifpolitik", Zcitschr. f. Ycrkch.rswusen
schaft, 1953, lIeft 4, S. 243-270. 
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slonders, wenn sich wie zu ,erwarten die Seehafenspediteurc dieser Einrichtung be= 
dienen, geschlossene Züge zum Einsatz gelangen. Da ,es sich bei den Knoten= 
punkttarifen wi,e bei den gewöhnlichen Seehaf,entarifen um durchgerechnete 
Tarife handelt, und anders als in den Binnenhäfen in den Bahnknotenpunkten 
eine Umladung nicht erforderlich ist, werden sich die Kosten des geschlossenen 
Bahnweg,es vlon und nach den deutschen Seehäfen wesentlich niedriger als di(! 
des gebr.ochenen Verkehrs von und nach RoHerdam stellen. Die Bindung de:r 

,deutschen Seehafentarife an die Frachtsätze der Duisburger Frachtenkonvention 
bedeutet dann <eine Begünstigung der Beneluxhäf,en und eine echte Diskrimi.= 
nierung der deutschen Seehäfen. Die Bundesbahn wird aber im Inter,esse einer 
friedlichen Verständigung zwischen den Beneluxhäfen und den deutschen See;:: 
häfen bei der Frachtsatzbildung der zweifelLos kommenden Knotenpunkt" und 
Verteilertarife die Inter,ess,en der Rheinschiffahrt und der belgisch"holländischen 
Seehäfen weitgehend berücksichtig,en. Zusammenfass,end, kann somit gesagt Wer", 
den, d.aß die Seehafen tarife der Bundesbahn kein Mittel zur künstlichen Ab", 
lenkung des deutschen Hinterlandverkehrs der Beneluxhäf,en nach den deutschen 
Seehäfen darstellen. 

V. 

Die Port~Equaliz,ation als Mittel zur Lösung des Problems der europäischen 
S e'ehafenin tegra tion. 

Die Port"Equalization ist sdt vielen Jahrzehnten ein integrierender Bestandteil der 
Seehafentarifpolitik der amerikanischen, kanadischen und südafrikanischen Eis'en", 
bahnen. Sie ist auch in Europa keineswegs unbekannt. Auf dem europäischen 
Kontinent hat die frachtliche Gleichstellung der Seehäfen durch die Eis,enbahnen 
bislang allein im Durchfuhrgeschäft größere Bedeutung ,erlangt 7).' Das ist kein 
Zufall. , 
D.as Inter,esseder europäischen Eisenbahnen und Se'ehäfen an einer friedlichen 
V,erständigung über die Durchfuhrtarife ist sehr groß. Wo Binnenländer wie die 
Schweiz, die Tschechoslowakei, Oesterr.cich und Ungarn die Möglichkeit haben, , 
bei der Ein" und Ausfuhr mehrere Wege und Seehäfen zu benutzen, führte der 
W,ettbewerb &r Eisenbahnen um die heiß begehrten Durchfuhrgüter sehr schnell 
zu kostspieligen Tarifkriegen. Die Auslobung, d. h. die Bereitwilligk,eit einer 
Eisenbahn, die sich über einen Wettbewerbsweg ,ergehenden Frachten auf die 
eigenen Strecken zu übernehmen, wurde im Transitgeschäft zum wichtigsten 

, Kampfmittel. Ihre allgemeine Anwendung bei der Erstellung der Seehafendurch" 
fuhrtarife führte zur Ignorierung der bestehenden Entfernungsunterschiede und 
zur Frachtgleichheit aller an der landwärtigen Durchfuhr beteiligten Se'ehäfen auf 
dem Bahnwege. Diese wilde Form der Port"Equalization war vom finanZiellen 
Standpunkt der Eisenbahnen durchaus unbefriedigend, lergaben sich doch hierbei 
v'öllig ungenügende Frachterlöse. F,olgerichtig 'entschlossen sich dk Eisenbahnen 
ZWIschen den heiden W,eltkriegen zur Ersetzung der unger,egelten bzw. automati" 
schen Seehafengleichstellung durch die ,echte Port"EqualizaHon. Nachdem sich 
her.ausstellte, daß die Regelung der Durchfuhr der Seehäfen mit den Binnen" 

. ländern ,ohne die Mitwirkung der Binnenschiffahrt nicht zti dem erhofften Ziel 

7) mnzellieiLen hierüber finden sich in dem Aufsatz des V crfnsser& "Die Port-EquaJ.izntion in ihrer 
Bedeutung für die Durchfuhr der Seehäfen mit Binnenländern, dargestellt nm I3ei!spicl der Sclllveiz 
ung Oesterreichs", Zeitsehr. :l'. Verkchrswi6flenschaft, 1951, Heft 2, S. 107-120. ' 
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'führte, kam ,es zum Einbau des geb])ochenen V,erkehrs und des rein'en Wasser" 
w,eges in das System der Port"Equaüzati'On. 

Auch in den USA und in Kanada v,erdankt die frachtliche Gleichstellung der 
Seehäfen rein privatwiJ;tschaftlichen Erwägungen der miteinander konkurrieren" 
den Eisenbahnen ihre Entstehung. So führte v'Or mehr als 80 Jahren in den USA 
der Wettbewerb unter den großen Eis,enbahngesellschaften zur Port"Equalization. 
W.ar die Pmt",Equalization ursprünglich auch das Ergebnis dner Ratenverständi" 
gung rivalisierender Eisenbahngesellschaften mit dem Ziel der Herheiführung 
eines Gleichgewichts zwischen den am seewärtigen Güteraustausch des Mittel" 
'westens beteiligten Eisenbahnroutenund "häfen, S'O stellte dte Interstate Commerce 
Gommiss1on dieses Ausgleichssystemfrühzeitig auf eine höhere Ebene. Seit dem 
letzten Drittel des 19. Jahrhunderts steht die Port"Equalization im Dienst der 
staatlichen Seehafenpolitik in den USA und in Kanada 8). Nach Platz haben 
auch in Amerika die Häfen eine Frachtgleichstellung, die miteinander im Wdf". 
bewerb liegende Eisenbalmen, glaubten >Cinführ,en zu können, mit Erfolg be", 
kämpft 9). Dies,er Auffassung glaubt der V,erfasser widersprechen zu müss,en. 
In den USA wird ,an dem System der Frachtgleichstellung der Seehäfen unheirr" 
bar festgehalten. Die Pmt",Equalizati'On hat sich in den USA seit mehr als achtzig 
Jahren durchaus hewährt. Meinungsverschiedenheiten bestehen lediglich dar" 
üher, 'Ob die zu Gunsten bestimmter Häfen 'erstellten Port Differentials erhöht 
'Oder lOb sie völlig beseitigt werden sollen. Die Aufgahe der Port",Equalization hat 
aber in den USA und in Kanada niemals zur Diskussion gestanden. 

In den USA ~nd in Kanada stehen zwei Formen der Port"Equalization TI,eben .. 
einand,er, und zwar: » 

1. dievlOllständige Fr~chtgleichheit ganzer' Hafengruppen im Verk,ehr mit ihren 
W.ettbewerbsgebieten auf der Eisenbahn; 

2. die tarifliche Gleichbehandlung mit geringen Abweichungen in der Fmm fester, 
(nicht pl1Ozentualer) ZU" und Abschläge (Port Differentials) zum Nachteil 
loder Vorteil einz·elner Mitglieder der betreffenden Hafengruppe. 

Seit dem Ende des v,ergangenen Jahrhunderts ist der Ausgleich unterschiedlicher 
Fazilitäten die einzige Aufgabe der Pmt Differ,entials. L,egt man als Maßstab die 
Zahl der Seehäfen zugnmde, so tritt in den USA das System der PlOrt Differentials 
gegenüber der PlOrt"Equalization in der Form der vollständigen frachtlichen 
Gleichstellung stark in den Hintergrund. Auf die nordatlantischen Häfen, deren 
Hinterlandv,erkehr mit dem Mittelwest,en durch Z1I" und Abschläge auf und v,on 
den New Yorker Eisenbahnraten gel'egelt wird, entfielen aher 1937 wertmäßig 
69,2 % des Auslandsgeschäfts aller amerikanischen Seehäfen. Außerdem kommen 
Port Differentials auch bei den "Southern Ports" (Südatlantik" und Golfhäfen) 
vlOr. Somit gibt das System der Port Differentials der amerikanischen Port",Equali,. 
zation das Gepräge. Nicht anders liegen die Verhältnisse in Kanada. Die süd" 
afrikanischen Eisenbahnen verzichteten beim "blanketing ,of rates" von Anfang 

8) Siehe hierzu: 
Schulz-J(icoow, "Die Port-Equalization in dell U.S.A.", Zcilschr. f. Vt'rkchrswisS(1llscllaft, Jg. 1951, 
lIeft 1, S. 42-52. 
W'erDicr Niltscher, "Das System der amerikanischell Eiscnbahn-Se.chafcntarife im Spiegel d:s s-igen-
.eitigen Wettbewerbs der U.S.A.-Scehäfen", Hamburger Dissertation 1948 . 

. 9) Bernhard Pla,tz,' "Tarflpolitischo WünS>i:ho Bremens", Wrrtschafts-Corrcspondent Nr.47 vom 
26. November 1953. ' 

" 
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an auf die v'Üllständige Frachtgleichheit aller in das System der Pod"Equalizatiün 
einbezogenen Häfen. ' 

Das ,Frachtgleichheitsprinzip wird nur im bestrittenen V,erI<Jehr der Seehäfen zum 
Einsatz gebracht. Dabei muß auf 'einen grundlegenden Unterschied zwischen der 
amerikanischen Port"EqualizaHon und derjenigen Kanadas und Südafrikas allf" 
merksam gemacht werden. In Kanada und Südafrika genügt es nicht, daß 
mehr!ere nationale Seehäfen ihren Anspruch auf Beteiligung am seewärtigen 
Außenhandels dues bestimmten W,ettbewerbsgebids nachweisen können. Viel" 
mehr i~t hier die Anwendung der Port"Equalization an die Bedingung geknüpft, 
daß dies!er Teil des Landes zugleich dem Wdtbewerb ausländischer Se,ehäfen I 

ausg,es,etzt ist. Dagegen werden in den USA auch diejenigen Wdtbew,erbsgebiete 
in das "bLinketing of rates" ,einbezogen, die ausschließlich in das Einzugsgebiet 
mehrereramerikanischer Häfen fallen. In diesem 1;all ist der' Ausgleich des 
Wdtbewerbs zwischen den nationalen Seehäfen die ,einzige Aufgabe der piort" 
EqualizaHon. 

Im ,allgemeinen' verEolgt aber die P,ort"Equalization zwei Ziele, und 'zwar: 

1. DieR,egelung des inneren Wettbewerbsverhältnisses der nationalen Seehäfen. 

2. Die u'nterstützung der heimischen Häfen in deren Wdtbewerbskampf mit 
f])emden Seehäfen. 

-
Di,es,es Schema ist aber nicht auf die USA zugeschnitten. Wird der AusgLeich 
kliinatischer V,orteile ausländischer . Häfen ,nicht zu den Aufgaben der Sed1afen" 
tarifpolitik gezählt, so sind die amerikanischen Seehäfen auf die Hilfsstellung der 
amerikanischen Eisenbahnen' im Wettbewerbskampf gegen fremde Häfen nicht 
angewiesen. Die Ausdehnung der amerikanischen Pmt"Equalization auf die kana" 
dischen' Seehäfen erklärt sich nicht aus dnem Schutzbedürfnis der amerikanischen 
Seehäfen, sondern ist ein Bekenntnis Amerikas zur 'engen wirtschaftlichen Zusam" 
'menarbeitmitder befreundet'cn kanadischen NaHon. Sie muß als bloße Nebener" 
scheimmg des amerikanischen! Frachtgleichheitssystems gewertet werden. Der 
eig,entHche Zweck der amerikanischen Port"Equalization ist die Beteiligung aller 
nati:onalen Häf,en am Außenhandel der USA. Dies'es Z~el känn nach amer&a" 

, nischer Auffassung allein durch die Gleichstellung der inländischen Außen" 
haudelsrüuten und Häfen verwirklicht werden. Die Port"Equalization, welche 
'den Hauptinhalt der amerikanischen Seehafenpolitik bildet, v,erfolgf k'eine p~ 

: tektionistischcn Ziele, sondern dient als Instrument der Regelung und Ordnung 
'des g,egenseitigen ,Wettbewerbs der amerikanischen, Se,ehäfen. Dagegen steht im 
Mittelpunkt der kanadischen Port"Equalization die Unterstützung der naHonalen 
Seehäfen in ihrem schweren W'ettbewerbskampf gegen die' übermächtigen ameri" 
kanischen Nordatlantikhäfen. 

Zum Zweck der Regelung des äußeren und inner'en Wettbewerbs der Se'ehäfen 
bedi:ent sich diePmt"EqualizatLon eines frachtbildenden Hafens. Di,e Eisenbahnen 
übertrag,en die Frachtsätz'e des gesch1oss'enen Bahnweges, wdche sich im Verkehr 
des tarifbildenden Hafens mit dem Wettbewerbs gebiet ergeben, ohne Rücksicht 
auf die Entfernungsunterschiede auf sämtliche am seewärtigen Güteraustausch 

. des' Wdtbewerbgebiets. beteiligten, der überseeischen Linienschiffahrt ange" 
. sch10ssenen fremden und heimischen Häfen. Wird auf die vollständig,e fracht.. 
liche Gleichstellung aUerHäfen verzichtet und g,elangen statt dessen seitens der 

. Eisenbahnen zum Nachteil oder zu Gunsten einzelner Häf.en Zw und Abschläge . 
zur Berechnu,ng, so stehen diese DiHer·entials nicht ,im ,Zusammenhang mit den 
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Entfernimgsvorteilen ,oder :<nachteilen der betro[f,enen Häfen. Si,e v,erdanken vieL< 
mehr <ler Notwendigkeit des Ausgleichs unt,ersch1edlicher Hafen"Fazilitäten 
ihre Anwendung. 
WIO das System der Port"Equalization zur Anwendung gelangt, ist von einem 
völlig freien Wettbewerb der Seehäfen keine Rede mehr. Der Eingriff in das 
freie Spiel der Kr~fte -erfolgt allerdings nur in einem Teil des Hinterlands der 
Seehäfen. Die Anwendung des Frachtgleichheitsprinzips ist, wte immer wieder 
betont werden muß, auf den bestrittenen Verkehr der Seehäfen beschränkt. 

Die Port>'Equalization wird im allgemeinen nur im Verkehr mit Stati{)nen, welche 
zum kilometrischen Vorzugs gebiet ausländischer Seehäfen gehören, cingesdzt. 
Eine Ausnahme von dieser Regel wird in den USA gemacht. Hier unterliegen 
auch diejenigen Wdtbewerbsgebiete der P,ort"Equalization, deren seewärtiger 
Güterv,erkehr wegen ihr-er g'eographischen Lag<! ausschließlich den Weg über die 
nationalen Seehäfen nimmt. Es ist auch denkbar, daß mit Hilfe des "blankding 
of rates" dne Verständigung zwischen den Seehäf<!n verschiedener Länder oder 
auch der Seehäfen nur eines Landes über ihren Transitverkehr erfolgt. 

Die Anwendung der Port"Equalization setzt das Bestehen klar umriss,ener W'cfu 
bewerbsgebiete voraus. Für die R,egdung des bestrittenen Verkehrs der Seehäfen 
kJommen nur ,eng mit der Wdtwirtschaft verflochtene Landesteile in Betracht. 
Sehr häufig handelt es sich bei den Wettbewerbsgebieten um die wirtschaftlichen 
Kraftzentren großer Länder. Gehört ein solches W'ettbewerbsgebiet zum kilo" 
metrischen Vorzugs gebiet ausländischer Seehäfen und sichern nicht, wie in den 
USA besondere Umstände den nationalen Seehäfen auch in diesem Teile ihres 
Hinterlandes dn natürliches Uebergewicht, so verzichtet keine Nation daratif, 
ihren ,eigenen Seehäfen eine angemessene Beteiligung am seewärtigen Güteraus" 
tausch des \x1dtbewerbsgebiets zu ermöglichen. DIesem Zweck kann als ein e 
FlOrm der Seehafentarifpolitik die Port"Equalization dienen. 

Durch den Einsatz der P,art"Equalization werden die ausländischen Seehäfen im 
V,erk,ehr mit dem W,ettbewerbsgeb1et der Vorteile ihrer geographischen Lage bc" 
raubt. Wie die Geschichte der Port"Equalization lehrt, haben sich die fr-emden 
Seehäfen mit dieser Beeinträchtigung ihres Standortklimas stets abgefunden. Dies 
ist darauf zurückzuführ,en, daß den Lasten, welche das Frachtgleid1heitssystem 
den fremden Seehäfen aufbürdet, auch gewiss,e Vorteile gegenüberstehen. Falls 
nicht ihr,e Ueberlegenheit an Fazilitäten 'Frachtz\tschläge ,erforderlich machen 
sollten, dürfen die ausländischen Seehäfen im bestrittenen. V,erk,ehr unter gar 
keinen Umständen frachtlich schlechter als die nationaLen Seehäfen gestellt werden. 
Eine über die frachtliche Gleichstellung mit den nationalen Häfen hinausgehende 
Schädigung des T ransitv,erkehrs der ausländischen Seehäfen wird aber nur dann 
v,ermieden, wenn die Einfuhr" und Ausfuhrraten des tarifbildenden Hafens auf 
sämtliche am V,erkehr des Wettbewerbsgebiets beteiligten Seehäfen übertragen 
werden. Der Verzicht auf den Eingriff in das Standortgefüge der nationalen See" 
häfen steht im Widerspruch zu den Grundsätzen der Port"Equalization. Sieht man 
von den Port Differentials ab, so benötigen die nationalen Häfen lediglich die 
Frachtgleichheit mit den ausländischen Häfen. Ein Mehr überschreitet die Gren" 
z,en des fa.iren Wdtbewerbs. 
BCläßt man den nationalen Seehäfen die VorteiLe und Nachteile ihrer geogra" 
phischen Lage, so ist von einer Frachtparität zwischen den ausländischen und den 
heimischen Häfen keine Rede. In diesem Fall ,erfreuen sich vidmehr aUe 
naHonalen Häfen, welche zum W.ettbewerbsgebiet günstiger als der tarifbildende 
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nationale Hafen liegen, niedrigerer Frachtkosten als die Wetthewerbshäfen des 
Auslandes. Damit liegt ahereine Ueberspitzling des Pr!oteküonismus VQr. Da 
die Pmt~Eqllalization niemals zu einer Unterbindung des Transitgeschäfts der 
ausländischen Häfen führ-en kann, sind seitens des Auslandes gegen die Anwen~ 
dung des Frachtgleichheitssystems.niemalsernsthafte Einwände erhoben worden. 
Dagegen ist von einem gerechten Inter.essenausgleich im Seehafensekt'Or keine 
RJedc mehr, wenn im umstrittenen Verkehr die Frachtaufwendungen der Transit~ 
häfen trotz ihres großen Entfernungsvorsprungs diejenigen bestimmter nationaler 
Seehäfen beträchtlich übersteigen. In diesem Fall wird der Streit um die Seehafen~ 
tarife der Eisenbahnen in der internationalen Diskussion niemals v,erstummen. 

Außerhdlb der Wctthewerbsgebiete v,erzicht'en die Eisenbahnen aller drei Länder 
auf jede Beeinflussung des Standorts der Se,ehäfen. In diesen T'eilräumen nehmen 
die Frachtsätze ihrer Seehafentarife auf die geographische Lage der ,einzelnen 
Häfen, wenn man von derentfernungsverkürz,enden Wirkung ihr,er Entfernungs~ 
staff71 absieht, jede Rücksicht. Von irgendwelchen Eingriffen der Eisenbahn~ 
gütertarifpolitik in _ das innere und äußere Wettbewerbsv,erhältnis der amerika~ 
nischen Seehäfen ist in diesen Relationen keine Rede. Aehnlich liegen die Ver~ 
hältnisse in Kanada und Südafrika. In den drei Ländern ist somit die Frachtsatz~ 
bildung bei den Seehafentarifen je nach ihrem örtlichen Geltungsbereich völlig 
verschieden. 

Die frachtliche Gleichstellung der Seehäfen im bestrittenen Verkehr bedeutet 
einen Eingriff in das äußer-e und innere \Vdtbewerbsverhältnis der Sed1äfen. 
Den Verkehrsverlusten der von der Natur begünstigten Häfen stehen Verkehrs~ 
gewinne' der frachtungünstig zu den Wettbc'werbsgebieten gelegenen Seehäfen 
gegenüber. Damit v'erhindert die Anwendung der Port~Equalization in bestimm~ 
ten VerkehrsrclaHonen die Benutzung der kürzesten W-ege. Sie führt in gewissem 
Umfang zu unnützen Transporten und belastet die Volkswirtschaft. Da man aher 
in den drei Ländern der Auffassung ist, daß allein der Einsatz der Port~Equa1i~ 
zaüon .eine einwand fr-eie Lösung des Seehaf,wproblemsermöglicht, werden die 
unbestreitbaren Nac?teile dieses Systems in Kauf genommen. 

Selbstvlerständlich sind der PorbEqualization Gr-enzen gesetzt. Nach den gesetz~ 
lichen Bestimmungen müssen in Amerika die Se.ehaf,entarife mindestens die durch 

,die Beförderung der in Frage stehenden Güter entstehenden zusätzlichen Betriebs~ 
kosten der Eisenbahn decken. Sie dürfen auch nicht so niedrig sein, daß die 

. Binnenschiffahrt aus dem Wettbewerb ausgeschaltet wird. Schließlich dürfen sie 
weder andere Verkehre der Eisenbahnen ungebührlich belast,en, noch eine ange~ 
messene Verzinsung des Eisenbahnkapitals gefährden. 

Innerhalb dieses gesetzlichen Rahmens verbleibt den amerikanischen Bahnen 
jedoch <ein beträchtlicher Spielraum, ihre Frachtsätz,e nach .eig1enem Ermessen fest~ 
zusetzen und im Wettbewerbsverkehr den Grundsatz der tariflichen Gleichbe~ 
handlung zwecks 'Herstellung gesunder und stabiler Frachtverhältnisse anzlt~ 
wenden. Die Seehafentarife der SouthernPürts im V,erkehr mit dem MiUelwesten 
bi.eten nach Nittscher ein eklatantes Beispiel hierfür. Hier wurden ~lic Fracht~ 
sätze im seewärtigen Verkehr bis zu 400;0 des Inlandstarifs crmäßigt, um dnen 
tariflichen Ausgleich des Wettbewerbs mit den Nordatlantikbahnen und "häfen 
herzustellen. Die Interstate Gommerce Co'mmission beschäftigte sich 1930 mit der 
Frage, lüb die von den Southern Ports (Südatlantikhäfen) zum Zweck der 
Frachtgleichheit mit den Nordatlantikhäfen beantragten Raten auch "reas.onably" 
seien und kam zu folgendem Ergebnis: 



Grundfragen dur Integration der westeuropäischen Seehäfen 163 

"Dieser Verkehr ist ein kleiner Teil des regelmäßigen Verkehrs der Antrag::: 
steHer und kann ,ohne Benutzung zusätzlicher Beförderungseirnrichhmgen 
gefahren werden ..... Unter diesen Umständen sind die· Frachtsätze, dLe 
w.esentlich niedriger sind als die angemessenen Maximalsätze für di:e Beförde::: 
rung des allgemeinen Verkehrs, für den in Frage stehenden Verkehr rea" 
sonablyc c,ompensatory." 10) . 

In den USA ist auch die Schiffahrt auf den. großen Seen und die Flußschiffahrt 
in die P,ort:::Equalization dnbezogen. Die amerikanischen Eis,enbahnen haben 
bekanntlich eine wirklich leistungsfähige Flußsclüffahrt nicht aufkommen lass,en: 
Seit dem ersten Weltkrieg ,erfreut sich aber die Binnenschiffahrt großzügiger 
Förderung durch den Kongreß und die Bundesregierung. Hiervon zeugt folgen::: 
des Beispiel: Die praktisch cigenwirtschaftlichen amerikanischen Eisenbahnen 
begnügten sich 1940 im Güterverkehr mit einer durchschnittlichen Einnalune 
von 1 cent je T,onnenmeile. Im gleichen Jahr erfreute sich die amedkanische 
Binnenschiffahrt auf den langen Flußläufen und Kanälen einer Subvention v,on 
3,1 cents je Tonnenmeile. 
Erst die von der Interstate Commerce Commission v,erfügten Differ·entials zu 
Gunsten des gebrochenen Verkehrs gegenüber dem geschlossenen Bahnwe,g' . 
sicherten aber· der amerikanischen Fluß::: und Kanalschiffahrt die Existenz. Die 
Frachtvorsprünge der Binnenschiffahrt sind allerdings geringer als in Europa. 
Es darf auch nicht übersehen werden, daß die I. C. C. die Einführung von joint 
barge rail rates v,on bestimmten Bedingungen abhängig macht. Es darf keine 
"barge:::rail"route"eingerichtet werden, wenn die Länge des kombinierten Eisen::: 
bahn" Binnenschiffahrtsweges diejenige des geschlossenen Sclüenenweges um 
mehr als 40 0/0 übersteigt. . 
Zwischen den ,aU:::rail:::rates, den all"water"rates und den joint barge"and :::rai! rates 
besteht ein festes Verhältnis. Di'e PorMo"port:::rates und die barge:::and:::raivrates 
lagen 1951 im V,erkehr New Orleans mit seinem Hinterland bd den Regc1tarifcn 
für Atußenhandelsgüter 7 bis 11 0/0 unter den entsprechenden Raten des ge" 
schlossenen Bahnweges. Aehnlich liegen die V'erhältnisse bei den zahlreichen 
Se·ehafen"Ausnahmetarifen. Die Barge:::Lines auf dem Mississippi und seinen 
Nebenflüssen sind auf diese Frachtvorsprünge unbedingt angewiesen. 
Da die Barge"Lines durch den Mississippi Sound nach Mobile gelangen, L~t auch 
dieser G0lfhafen in den örtlichen Geltungsbereich der "joint barge:::rail import 
and ,export rates" einbezogen. Es besteht Frachtgleichheitzwischen beiden Häfen 
sowohl im gebrochenen Verkehr wie auf dem geschlossenen Bahnweg. Die Ent" 
fernung zwischeh den beiden Golfhäfen ist sehr viel größer als diejenige zwischen 
Rotterdam und Amsterdam . 
Auch die Reeder, welche ,auf den Gvoßen Seen regelmäßige Linien unterhalten, 
unterstehen der Jurisdiktion der I. C. C. Zwischen den allraU:::rates und den 
lake"and~rail:::l'ates besteht ein fest·es Spannungsverhältnis. Bei den "export and 
import lake"and"rail"rates", welche für den V crkehr der Große Seen;,Häfen 
Clevdand, Detroit, Chikago, Milwaukee und Duluth via Buffalo nach den Nord" 
atlantikhäfen gelten, werden die gleichen Port DiHer·enti.11s wie bei den "export 
and import all"rail:::class:::rates" angewandt. 
Mit allem Nachdruck sd darauf hingewiesen, daß die Port"Equalization kein 
Instrument der Kommandowirtschaft ist. In den USA, Kanada und Südafrika 

10) Werncr Nittscher, a. a. 0., S. 120-121. 
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wird auch hinsichtlich der Seehäfen die Anwendung jeder F,orm der Zwangs" 
wirtschaft abgelehnt. Auf die Wirtschaftslenkung durch den Staat kann im Yer" 
k,ehr niemals v'erzichtet werden. Bei der ßort"Equalizatkm handelt es sich um eine 
Form der staatlichen Yerkehrslenkung. Aber ,He Port"Equalization hebt den 
Wettbewerb unter den Seehäfen nicht auf, sondern gleicht im V,erkehr mit den 

'bestrittenen Gebieten lediglech die binnenländischen Beförderungsk'osten auf der 
Eisenbahn nach und von den Seehäfen einander an. Di'e Vor" und AbtransporJ:" 
kosten ,auf der Bahn sind besonders bei den frachtempfindlichen Speditionsgütern 
für die W,ettbewertsfähigkeit eines Seehafens vün großer Bedeutung. Man muß 
sich aber hüten, in den binnenländischen Beförderungskosten den einzigen Faktor 
im K,onkurrenzkampf der Seehäfen zu erblicken. 
Es ist der Zweck der Prart"Equalization, die am Y,erkehr der Wettbewerbsgebiete 
beteiligten ausländischen und nati:onalen Seehäfen hinsichtlich der binnenlän" 
dischen Beförderungsl«ostenauf die gleiche Ebene zu stellen.' W,o die Häfen 
mit unterschiedlichen Fazilitäten ausgestattet sind, h"itt an dte Stelle der v,ölligen 
Frachtgleichheit die Port"Equalization in der Form der Port Differ,entials. Auf 
diese \'Veise sollen die Voraussetzungen für ,einen ,echten Leistungswettbe;werb 
geschaffen werden. Die Regelung des äußer,en und inneren Wrettbewerbs läßt der 
Initiativ,e der Hafen"V.erwaltungen und der privaten Träger der Hafen"Wirtschaft 
auch im Verkehr mit den bestrittenen Gebieten genügend Raum. 

In den USA, Kanada und Südafrika ist somit die Tarifpolitik das eigentliche 
Mittel der staatlichen V.erkehrslenkung. Dem einzelnen Y'erlader soll und darf 
nicht v,orgeschrieben werden, welches Y,erkehrsmittel und welche Transprortwege 
er zu benutzen hat. W,elcher. Hafen jeweils für die Ausfuhr und die Einfuhr 
v,on Waren in Anspruch genommen wird, bestimmt allein der y,crlader. 

Das Zusammenwachsen der westeuropäischen Staat'en zu <einer großen Völker" 
familie wird dem Strehen nach" der tariflichen Gleichstellung aller am Hinter" 
landv,erk,ehr mit gemeinsamen "Wetthewerbsgebieten het~iligten Seehäf.en neuen 
Antrieb gehen. Nach M'einung des' Verfass'ers hat die Lösung des Seehafel1P 
pDOblems in ,einem integrierten Europa die Anwendung des Systems der Port" 
Equalizat~on geradezu zur Yraraussetzung. \XTenn der frde W,ettbewerb unter den 
Verkehrsmitteln zwangsläufig zur Port"Equalization führt, so kann das System 
der Frachtg1eichstellung der Seehäfen nicht als naturwidrig hez,eichnet werden. 
'Wegen der unterschiedlichen Ausstattung der rCinzelnen Häf'en niit Fazilitäten 
l«ommt allerdings für die nordwesteuropäischen Häfen nur die Port"Equalization 
in der Frarm der Pmt"Differentials in Frage. 

Der V,erfasser hat sich hemüht, einen Ueberblick üher das in den USA, Kanada 
und Südafrika angewandte System der Port"Equalization zu gehen. Die euro" 
päische Prart"Equalization wird den eigenen Bedürfnissen der Seehafen",Integra" 
Hon angepaßt werden müssen. Sie kann auch nicht von heute auf morgen ver" 
wirklicht werden, sondern bedarf mehrjähriger Vorberdtungen und Unter" 
suchungen. 

Der Uebergang zur P'Ütt"Equalization würde allerdings für die Bundesbahn einen 
grundleg,enden Wandel ihrer bisherigen Seehafentarifpolitik hedeuten. Während 
die Seehafentarife der deutschen Eisenbahnen seit ihrer V,erstaatlichung den WeU" 
hewerb der deutschen Häfen gegenüher den ausländischen Seehäfen erleichter" 
ten, herrschte unter den ,ein;z:elnen deutschen Seehäfen völlig freier Wettbew.erb. 
Die Reichsbahn hat es ängstlich unterlassen, in das Wdthewerbsv,erhältnis der 
deutschen Seehäfen untereinander dnzugreifen. Sie erstrebte vielmehr d1e Auf" 
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r·echterhaltung der natürlichen Wettbewerbslage der deutschen Seehäfen unter" 
einander. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde das durch den Normaltarif gegebene 
Spannmigsv.crhältnis zwischen dcn Frachtsätzen nicht g·eändert, d. h. um "Null" 
verringert. Es handelt sich bei der "NuU"Regulierung" oder, wie man sich neuer" 
dings ausdrückt, bei der "NuU"Angleichung" um die Uebertragung der für den 
taiifbildenden Hafen erforderlichen prozentualen Ermäßigungen gegenüber den 
Frachtsätzen des Regeltarifs auf die übrigen deutschen Seehäf.en. Auf diesc Weise 
Melt sich die Reichsbahn aus dem \Vettbewerbskampf der dcutschen Se·chäfen 
untereinander heraus. 
Die Eisenbahnen fast aller Länder verfolgen mit ihr,en Eisenbahngütertfll'ifen 
v,olkswirtschaftliche Ziele. Von dcr Eiscnbahngütertarifp91itik sind üefgreifende 
Einflüsse .auf den Standort der Landwirtschaft und der Industrie ausgegangen. 
Ganz besiQnders gilt dies ViQn der Gütertarifpolitik der deutschen Eiscnbahnen. 
Um SiQ unerklärlicher ist es, daß die deutschen Eis,enbahnen 'es stets v:ermieden 
haben, auf den inneren Wdtbewerb der deutschen Seehäfcn Einfluß zu nehmen. 
Wie vmdem die Länderbahncn, so ging auch die 'Reichsbahn bei der Bildung 
ihr,er Wdtbewerbstarife zunächst. von den K0sten des geschlossenen Bahnweges 
zwischen den Stationen des Wdtbewe'rbsgebides und den Rheinmündungshäfen 
aus. Seitdem für die Beneluxhäfen der gebrochene Yerk,ehr mit West", Südwest" 
u~d Süddeutschland zum Träger ihres W,ettbewerbs gegen die deutschen Seehäfen 
wurde, begann die Reichsbahn der Frachtsatzbildung wichtiger Seeh."\fentarife 

I . die Kosten des Kombinierten Eisenbahn"Rheinweges zu Grunde zu legen. 
Die so 'ermittelten Frachten wurden auf dnen tarifbildenden deutschen Haf,Cll über" 
trag.en. Seit 1924 sinddieSeehafentarife durchweg auf Hamburg abgestellt. InAus" 
nahmefällen wuvde aber ein anderer deutscher Hafen bestimmt. So galt bcispiels" 
w.eise Bremen für 'die Einfuhr v,on (Baumwolle, Baumwollgamen, Rohkupfelj 
und CelluLose, sowie für die Ausfuhr von Kohlen und Kali als tarifbUdender 
Hafen. Bremerhaven war' tarifbildender Hafen für die Einfuhr v,on Bananen. 
Obwohl Hamburg im Hinterland"Yerkehr mit Nordwest", Südwest" und Süd" 
deutschland gegenüber Brdnen M,ehrentfernungen von 100, 75 und 45 km zu 
überbrücken hatte, ·ermöglichte ihm sein Charakter als Wclthaf'en vor dem Kriege, 
wenn man v'Ün Massengut und reinen Spediti"nsgütem absieht, auch am seewär" 
tigen A ußenhande1 dieser Wettbewerbsgebide .eine angemessene Betciligung. 
Durch die politische und wirtschaftliche Zerreißung Deutschlands verlor Ham" 
burg sein natürliches Hinterland. Aehnlich liegen di·c Y,erhältnisse .für Lübeck. 
Y,erhängnisvlOll sind auch die Auswirkungen der politischen Umwälzungen auf 
dLe land" und flußwärtige Durchfuhr der deutschen Seehäfen. Hauptträger dies,es 
Y,erkehrs war Hamhurg. Deutschlands Zusammcnbruch vcmichtet·e auch die einst 
blühende Durchfuhr der deutschen Seehäfen auf dem Seewege. An ihr war Ham" 
burg mit über 80% beteiligt. 
Angesichts dieser unbestreitbaren Notlage stellte Hamburg 1950 beim Bundes" 
minister für Y'erkehr den Antrag auf weitgehende Frachtangleichung der deut" 
schen Seehäfen im Hinterlandverk,ehr auf dem Bahnwege. Die hamburgische 
Regierung bez·eichncte das in den USA, in Kanada, Süd"A,frika und teilweise 
auch in Europa angewandte System der Port"Equalization schon damals als ein 
geeignetes Mittel zur. Lösung des Seehafen"Pl1oblems in einem nun integrierten 
EUl1opa. 
Wiegen der unterschiedlichen Ausstattung der einzelnen Häfen' mit Fazilitäten 
lehnte Hamburg allerdings die völlige Frachtgleichheit für sämtliche Häfen ab 
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und bekannte sich statt dessen zur Port:::Equalization mit Differentials zu Gunsten 
der schwächeren Häfen. 
Nach Anhören von Y'ertretern aller betciligtcn Häfen erließ der Bundesminister 
für Verkehr am 16. Mai 1951 Richtlinien über die künftige Gestaltung der Sec" 
hafen:::Tarife der Bundesbahn. Hiernach wird die Frachtangleichung aller deut::: 
sehen Seehäfen zurzcit nicht,als der geeignete Weg .angesehen, um den deutschen 
Seehäfen die ihnen gebührende Stellung im \'\!elthandcl und im Uebersee:::Verkehr 
zu geben. Das System der Null"Angleichung zwischen den deutschen Seehäfen, 
an dem der Bundesminister grundsätzlich festhält, erfuhr aber durch dic Neufcst::: 
setzung des Spannungsv·erhältnisses zwischen dem tarifbildenden Hafen und den 
übrigen deutschcn Seehäfcn duc wlesentliche Abschwächung. Als tarifbilden" 
der Hafen gilt auch nach dieser Entscheidung in der Riegel Hamburg. Bremen 
wird für die Güterarten tarifbildend, bei denen ,es infolge der geschicht1ichen 
Entwicklung und seines Eigenhandels bisher tarifbildcnd war. Bei den Güterarten, 
die wie USA"Baumwolle seit jeher größtenteils über Br·ernen dngdührt wurden, 
bleibt ,es bei der vollen Nullangleichung. Güter, die seit jeher größtenteils über 
Hamburg dngdührt wurden, erhalten Frachtsätze, die Hamburgs Frachtanteil 
gegenüber Bremen um mindestens 50 % kürzen. Für alle Außenhandcls:::Güter, 
die seit jeher in größerem Umfang über Hamburg, wie auch über Bremen be::: 
fi?rdert worden ,sind, können die sich für die deutschen Seehäfen ergehenden 
Frachtvor::: und :::nachteile höchstens bis zu 50 % gekürzt werden. Die Richt" 
linien bestimmen ferner, daß für die Berechnung der nach den drei Mündungs::: 
häfen ,erreichbaren Frachtsätz·e unter Wahrung der berechtigten Belange der 
Binnenschiffahrt auch der gebrochene Bahn::: Wasserweg zugrundege1egt werden 
soll, wenn 'er insgesamt wirtschaftlich wohlfeilere Frachtsäbe als der unmittelbar,e 
Bahnw,eg ,ergibt. 

Die Richtlinkn vlQm 16. Mai 1951 beziehen sich nicht auf Ausfuhrkohle und 
ühers,eeisches Eisenerz. Bei dies,en heiden' Massengütern verbleibt ,es somit hei 
der vor dem Kriege angewandten Mdhode der Frachtsatzbildung. Nach einem 
Erlaß des Bundesministers für Verkehr vom 5. September 1953 unterliegt aus 
dem Ausland dngeführtes Getreide der vollen Nullangleichung. Dies'er Erlaß 
wurde aber kürzlich wieder aufgehoben. Für alle übrigen Massengüter gelten 
die Richtlinien Vom 16. Mai 1951. 
Nach langwierigen Verhandlungen kam es am 18. Januar 1952 in Tötensen 
zwischen den hauptbeteiligten Seehäfen zu dner Uehereinstimmung über dte 
praktische Anwendung der Richtlinicn vom 16. Mai 1951. Diese Tötens'ener 
y,erdnbarungen fanden die Zustimmung des Bundesministers für Verkehr. Eine 
weitere Voraussetzung für die Verwirklichung der Richtlinien schuf d~e Er::: 
richtung der Duisburger Frachtenkonvention, welche die Regelung der Frachten 
des gr,enzüberschreitenden V,erkehrs zwischen den dcutschen Binnenhäf,en und 
~~n'Beneluxhäfen ZUm Gegenstand hat. Nachdem schließlich der Bundesminister 
fur y,erkehreine die deutschen Seehäfen und die, Bundesbahn nicht voll be::: 
friedigende inoffizielle Entscheidung über dte Höhe der Anreizzuschläge zu 
Gunsten der Binnenschiffahrt getr'Üffen hatte, wurden endlich Se'chafentarife 
gemäß den Richtlinien vom 16. Mai 1951 erstellt. . , 
In Hamburg wurde die Entscheidung des Bundesministers für Verkchr als ein 
erster Schritt zur Verwirklichung der Pmt:::Equalization empfunden. Br'emen sicht 
dagegen die angeordnete fall w 'e i se Kür z u n g seines natürlichen Fracht::: 
v''?rsprunges als ·eine nur vorübergehende Hilfsmaßnahme für Hamburg und 
Luheck an, die über kUrz,'oder lang wieder beseitigt wird. 
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Inzwischen sind die Unterweser:::I-Iäfen bei den für sie in Frage kommenden 
Außenhandelsgütern von der Bundesbahn praktisch mit Bremen frachtlich gleich::: 
gestellt worden. In Hamburg ist man überzeugt davon, daß die "kleine Port::: 
Equ,aliz.aHon" an der Unterweser zur Verwirklichung der Port:::Equalization 'mit 
Differentials für alle am Verkehr mit dem \'\T'ettbewerbsg'ebiet beteiligten deut::: 
sehen Seehäfen führen wird. Die gleiche Auffassung v,ertritt Lübeck. Bestärkt 
fühlten sich Hamburgund die Ostseehäfen in dieser Meinung durch die ki.irzliche 
Forderung der Niedersächsischen Regierung nach Ausdehnung des Unterweser::: 
Verkehrs~Ablmmmens auch auf den Hafen Emden. Nach ·Bremer Auffassung 
ist indess,en die Einfühnmg der Frachtgleichheit für alle Wes'erhäf,en kein Prä::: 
z,edenzfall für eine P.ort:::Equalization. Man hekennt sich an der Wes,er nach 
wie vor ,entschieden zum Prinzip der Nullregulienmg. 

Die Nullang1eichung ist zweifellos ein unpolitisches Prinzip, mit dessen An::: 
wendung die Reichsbahn sich zum Grundsatz der Nichteinmischung in die Wett::: 
bewerbsverhältnisse der deutschen Seehäfen untereinander bekannte. Sie war 
für dhi Reichsbahn eine kostspielige Maßnahme. Wenn sie darauf verzichtete, 
zwecks V'ermeidung unnötiger Frachtausfälle Bremen mit Hamburg als durch::: 
weg tarifbildenden Hafen frachtlich gleichzustellen, S'O war hierfür ausschließlich 
die Sorge um das Schicksal des alten Weserhafens maßgebend 11). Mit" dies,er 
Besserstellung Br,emens war Hamburg 1925 einverstanden. Seit 1930 nahm aher 
Bremen dne wesentlich günstig,ere Entwicklung als Hamburg. Von einer SchutZ:' 
bedürftigkeit Bremens gegenüber Hamburg war keine R,ede mehr. Es ist daher 
verständlich, daß· sich seit 1930 in Hamburg die Stimmen derer mehrten, die 
immer off.ener zum Ausdruck brachten, daß die Nullregulierung es Hamhurg 
mehr und mehr ·erschwere, wenn nicht gar unmöglich mache, dem Wetthew,erb 
BI1emens im Verkehr mit West:::Südwest~ und Süddeutschland zu beg,egnen. Wenn 
auch die hamburgischen Gegner der Nullangleichung mit ihr,en Vorwürfen weit 
über das Ziel hinausschossen, so waren doch gewisse Schädigung,en Hamburgs 
durch die Nullregulierung schon damals nicht in Abrede zu steHen. Der Ver::: 
fasser hat sich vor dem Kriege entschieden gegen die vollständige Beseitigung 
der Nüllangleichung ausgesprochen. Die völlige FrachtgIeichheit mit Hamburg 
hätte Br'emenallerschwersten Schaden zugefügt. Der V'erfasser sprach sich aber 
zu Gunsten der Beseitigung bzw. einer weitgehenden Abschwächung des Prinzips 
der Nul1reguljerung bei frachtempfindlichen Massengütern und Speditionsgiitern 
aus. Wäre ,es 1939 nicht zum Kriege gekommen, hätte Hamburg schon damals 
eine Neuregclung des inner'en Wdtbewerbsverhältnisses der deutschen Sc,ehäfen 
durch die Reichsbahn gefordert. Sicherlich hätte sich die Reichsbahn in kurzer 
Zeit bei Schwer::: und Speditionsgütern zur Aufgabe, mindestens aber zur Ab:: 
schwächung des Systems der Nullanglcichl1ngentschlosseh. 

Die neutrale Einstellung der Reichsbahn zu dcn Häfen des 'eigcnen Landes ver:: 
hinderte im Verkehr mit dem \'\Tettbewerbsgebiet die Frachtgleichheit zwischen 

- den Rheinmiindl1ngshäfen mit allen deutschen Seehäfen auf dem gcschlossenen 
Schienenweg bzw. dem 'kombinierten Bahn:::Rheinweg underschw,ertc d~e rest::: 
lose Beseitigung der Gegensätze zwischen den beidcn Hafengruppen. Im bc:: 
strittenen Verkehr ist erst im Fall der Einheziehung der nationalen Häfen in das 
Frachtgleichheits:::System der Eisenbahnen von -einer wirklichen Frachtparität 
zwischen den beteiligten Häfen di:e Rede. Wird hierauf verzichtet, so mutet 

11) Diß gleicho Ansicht teilte Prof .. Dr. Moorrnanll in sc,inern Aufsatz "Die NullrcguEerung", DVZ, 
Deutsche Vorkehrs-Z()itung Nr. 32 vom 20. April H151. 
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man den ausländischen Wettbewerbshäfen nicht nur die Pr,eisgabe der Vorteil~ 
ihrer g,eographischen Lage zu, sondern verwandelt darüber hinaus ihren Entf,el'" 
nungsvmsprung in ,einen Frachtnachteil. Solange sich die Eisenbahnen eine~ 
Landes aus dem W,ettbewerbskampf der nationalen Häfen ängstlich heraushalten 
werden die ausländischen Seehäfen jeden Eingriff in ihre natürlichen Standorts; 
bedingungen als eine einseitige und daher unfaire Wettbewerbsaufnahme ablehnen 
und bekämpfen. Aus diesem Grunde lasse.n dfe amerikanischen, kanadischel'" 
und südafrikanischen Eisenbahnen im Y erkehr mit den Wettbewerbsgeb1eten 
weder bei den ausländischen noch bei den nationalen Seehäfen die natürlichen 
geographischen Y,erhältnisse zum Ausdruck kommen. 
In den Beneluxhäfen ist man sich der schädlichen Auswirkung>en der NullneglI. .. 
lierung durchaus bewußt. So bezeichnete Drs. R. van Yla,enderen am 13. Jan: 1954 
auf der Inrernaüonalen",Hafenarbeiter",Konfercnz in Antwerpen ,es als unlogisch, 
daß Br,emen es ablehne, daß die Bundesbahn in die natürlichen Wdtbewerbsvet" 
hältnisse der deutschen Seehäf'en untereinander dngreif,e, dagegen es hegrüß~, 
daß die Seehafent.,rifc die Beneluxhäf,en ihrer natürlichen Standortsvorteile b~ 
raubten. In ähnlichem Sinne äußerte .sich der Ni'ederländer Drs. P. W. Set,on 
am 24. Nov. 1953 in s,einem Referat "Einige Pwbleme um die Integration der west< 
eur,opäischen Häfen" vm der Internationalen Hafenkonferenz der Hafenarbeitel:" 
Gewerkschaften. 
Für den Y'erfasser steht jedenfalls außer Jedem Zweifel, daß im Fall der W a,hl d~s 
Systems der P<ort"Equalization als Ordnungsprinzip des Seehafen",Wetthewerbs 
im integrierten EUl'opa für die Anwendung des Systems der Nullangleichung 
~ein Raum mehr ist. Mit gleichem Nachdruck muß aber darauf hingewiesen 
w1erden, daß für Westeuropa nach s,einem Zusammenschluß zu einer politischen 
und wirtschaftlichen' Gemeinschaft nicht die vollständige Frachtgleichheit aller 
l1iordwesteuropäischen Seehäfen, sondern die Port",Equalization mit Differentials 
infrage Iwmmt. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands hat Br,emen auf erheb,: 
liehe Diff.erentials gegenüber Hamburg Anspruch. Bis dahin müss'en sich die 
Benduxhäfen wegen ihres Uehergewichts an Fazilitäten damit abfinden, daß die 
deutschen Seehäfen hinsichtlich der binnenländischen Bdörderungskosten ihnen 
geg,enüber leicht hevorzugt werden. Es ist Aufgabe kommender Y,erhandlungen, 
bei der Vorbereitung einer 'etwaigen Pmt",Equalization auf Grund genauer An" 
gaben jedes Haf,ens über den Umfang und di,e Richtung seines seewärtig~n 
Außenhandels mit den W,ettbewerbsgebieten festzustellen, welche Häfen An" 
spruch auf' Port DiHer,entials haben und wie hoch diese sich für die einzelnen 
Häfen stellen müssen, damit es nicht zu ,einer eins,eitigen MonopolbUdung hei den 
Seehäfen ~ommt. An dieser Stelle können nur Gnmdsätze entwickelt werden. Die 
kleineren Häfen müssen unter allen Umständen lebensfähig erhalten bLeihen. Ein 
gerechter Ausgleich auf dem W'ege üher die P,ort",Equalizatton mit DiHel'entia15 
muß auch die Interessen Bremens wahren. Dabei muß bei der künftigen Regelung 
auf die politische und wirtschaftliche Zerreißung Eur,opas Rücksicht genommen 
werden. Zunächst ist nur eine Zwischenlösung möglich. Eine endgültig,e Rege,: 
lung der Frage der Differentials setzt di'e Beseitigung 'der Zweiteilung 
Deutschlands v,oraus. 
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VI. 

Die Bedeutung der Fazilität·en für die Wettbewerbsstellung de:r Seehäf.en 

Wir wenden uns nun der Behandlung von Einzelfragen der Seehafenpolitik 
zu. Von grüßem Einfluß auf das Kräftev·erhältnis zwischen rivalisierenden See,:: 
häfen sind die K 0 s t ,e n, dioe im Verkehr des Inlandes mit den übe.rSleeischen 
Ländern ,entstehen. Die Befördentngskosten des seewärtigen Außenhandels zer" 
fallen in die Seefracht, die Aufwendungen für die Bewegung der Güter vom 
Seeschiff in das binnenländische Beförderungsmittel und umgekehrt, sowie die 
binnenländischen Transportkosten, Fluß,::, Eisenbahn,::· und Straßenfrachten. 

W,enn die Kosten allein die Wettbewerbsstellung der Seehäf,en bestitmmten, 
zwischen den nationalen und ausländischen Häfen völlig freier -W,ettbewerb 
herrschte und schließlich die Seefrachten, die Haf,engebühren und die Frachten 
aller drei binnenländischen V.erkehrsmiUel einer völlig freien Preis bildung unter" 
lägen, sü ließe sich das natürliche Hinterland eines jeden Seehaf.ens .einigermaßen 
umr.eißen. Von entscheidendem-Einfluß auf die Größe des Hinterlandes der See" 
h~fen sind aber neben den Transport,:: und Umschlagkosten dieFazilitäten. 
Die Literatur legt bei der Aufzählung der Fazilitäten das Schwergewicht auf die 
V,erschiffungsgelegenheiten und di'e Umschlagsanlagen. Die Bedeutung des 
Eigenhandels' der Seestädte, der Seehaf,en,::Spediteur-e, der Warenmärkte und der 
Bankeinrichtungen wird, wenn überhaupt, nur am Rande gestreift. Es sind aber 
gerade die letztgenannten Faktol1en, welche wegen ihrer Unwägbarkeit den Aus,:: 
gleich der Fazilitäten durch Differentials außerordentlich erschweren. 
Die >eigentlichen Nutznießer der Fazilitäten sind die wenigen Welthäf,en. FQI,:: 
gende Eigenschaften zeichnen im allg·emeinen den W·elthafen aus: 

1. Seine vlQrteilhafte Meeres,:: und, Hint·erlandslage, sowie das glückhafte Zusam" 
menfaUen v,~n Seeplatz und Millionenstadt. 

2. Sein dichtes, die ganze Welt umspannendes Liniennetz und sein riesiger, in 
.allen Verkehrsrelaüonen ausgewogener scewärtiger Schiffs,:: und Güterverkehr. 

3. Das Zusammenwirken vün Eis·enbahn,::Umschlag, Strom,::Umschlag und Kraft" 
wagen,::Umschlaz· 

4. Sein großer Transitverkehr auf dem Se'e,::, Land" und Flußweg. 
5. Seine monopolartige Stellung im Container,:: und Sammelladungs,::Verkehr der 

Sp.editeure. 
6. Sein Eigenhandel, der' dem Wdthafen bei allen höherwertigeren Gütern eine 

weitgel)ende Unabhängigkeit von der Gestaltung der binnenländischen Beför,. 
derungskosten und einen ·erstaunUch hohen Verkehrsanteil im "unbestrittenen" 

'Hinterland der K,onkurrenzhäfen verschafft. . 

Bekanntlich sind die größten Städte der Welt Seehäfen. New York zählt dnschL 
der Vmorte 11 Mill. Einwohner. New York als Konsumtions" und PrQduktions" 
Zentmm ist für d~esen Wdthafenein Standorts"Faktor, den kein Wdtbewerbs" 
hafen heeinträchtigen kann. Es hat auch in Ncw Ymks'kilometrischem Vorzugs" 
gebiet kein anderer Hafen etwas zu suchen. Unter dies,en Umständen fällt es 
New York nicht schwer, was die mittel" und höherwertigen Außenhandels"Giiter 
anbelangt, auch im Verkehr mit den bestrittenen Gebieten eine beherrschende 
Stellung zu erlangen. . 
Die Wdthäfen nehmen auch im Sammelladungsverkehr eine überragende Stellung 
ein. Die Zusammenfassung eines riesigen Güterstroms und seine gleichmäßige und 



! ' 

170 Paul Schulz-Kiesow 

schnelle Verteilung nach allen land" und seewärtigen Rdationen erklärt ihre ein" 
zigartige Bedeutung für den Container" und den Sammelladungsverkehr der 
Spediteure. Wenn die Ausfuhr eines Landes dnen hochwertigen Charakter auf" 
weist, ist es für die Seeschiffahd und die Seehäfen v,on höchster Bedeutung, daß 
im Binnenland eine leistungsfähige Sammelladungs"Spcditiones der 'exportie" 
r,!,!p,den mittleren lind kleineren Industrie möglich macht, die meist auf die Beförde" 
rung von Wagenladungen abgestellten Seehafentarife anzmvenden. Die V,erlader 
im Binnenland machen aber nur dann von den Möglichkeiten der Sammelladungs" 
Spedition Gebrauch, wenn die Beförderung ihrer Sendungen nicht mehr Zeit 
als im Fall der Aufgabe als Stückgut in Anspruch nimmt. Aus diesem Grunde 
lassen die Spediteure der Inlandsplätze ihre Sammelladungsverkehre soweit nur 
irgend möglich auf den größten Hafen des Landes laufen. 

Die Abhängigkeit der einzelnen Seehäfen von der Existenz eines bodenständigen 
Eigenhandels ist durchaus unterschiedlich. Hierfür nur dn Beispiel: 

Dem Spedmonshafen Lour,en90 Marqucs sichert sein heträchtlicher Entfernungs.. 
vmsprung gegenüber den südafrikanischen Häfen dn umfangrdches Transit" 
geschäft mit Transva,al. In den vollen Genuß ihrer geographischen Vorzugslage 
würde aber die Delagoa B~yerst im Fall des Untergang,es der Ein" und Ausfuhr" 
häuser der südafrikanischen Seehäfen gelangen. Der Eigenhandel der großen See" 
stäg~e Deagiert auf Unterschiede der binnenländischen Beförderungskosten nur in 

'Ausnahmefällen. Voraussetzung ist al1erdi~gs, daß das Ausmaß der Differ,enzen 
einen bestimmten Grad nicht überschreitet. Sobald aber die Speditionsgüter im 
seewärtigen Ein" und Ausfuhrv,erkehr das Uehergewicht ,erlangt haben, entscl1:ei" 
den die binnenländischen Befördenmgspreise, sowie die Hafenspesen über die 
Wabl des Einfuhrweges, wie des Ausfuhrweges. Wo, wie in Südafrika, sich ein 
fr,emder Hafen kraft seiner kilometrischen Vorzugslage als das natürliche Ausfalb 
tor des wirtschaftlichen Kernstiickseines Landes betrachtet, muß jede Schwächung 
ihr,es Eigenhandels die Wettbewerbsstellung der nationalen Häfen gegenüber den 
au~ländischen Häfen empfindlich beeinträchtigen. 

Die Bedeutung des Einzelhandels der Seestädte für die \Vdtbewerbsstellung der 
Seehäfen soll,an 2 Beispi:elen aus der Vorkriegszeit kurz dargelegt werden. Dank 
d~r Entwicklung Bremens zur größten Baumwollbörs,e desemopäischen Kon" 
tinents wußten sich Bremens Importeure auch in frachtungünstigen Relationen 
das Geschäft zu sichern. Der W,eserhafen hat beim Baumwollv,ersand nach der 
Tschecho"SLovakJei in der Regel selbst auf der Bahn höhere Frachtaufwendung'en 
als Hamburg. Da die meisten tschechichen Spinnereien ihren Sitz in Nordhöhmen 
haben, können sie auch von den Möglichkeiten des billigen Elbeweges Gebrauch 
,machen. Trotzdem entfielen 1928 vom Bezug der Tschecho"Slovakei an USA" 
Baumw,olle über die beiden deutschen Nordseehäfen 91,90/0 auf Bremen und nur 
9,1 0(0 auf Hamburg. In ähnlicher W'eise v,erschaffte vor dem Kriege sein Einfuhr" 
handel Hamburg ein Uebergewicht im kHo'metrischen Vmzugsgebiet Br,emens. So 
entfielen im Dez,ember 1938 vom Gesamtversand der beidcn deutschen Nords,e'c" 

, /häfen an Häuten und Fellcn zu den Sätzen des Seehafen"Einfuhrtarifs 23 S 3 
99,30/0 auf Hamburg und nur 0,7°/0 auf Bremen. Dabei befinden sich gerade im 
W,ettbewerbsgebid wichtige Standorte der Leder"Industrie. 

Einem Welthafen fällt es im allgemeinen nicht schwer, bei den .:.wertvoUeren 
Außenhandelsgütern im kilometrischen Vorzugsgebet der in" und ausländischen 
Wettbewerbshäfen festen Fuß zu fassen, ohne daß diese in der Lage sind, Gleiches 
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mit Gleichem zu vergelten, d. h. sich im g~ographischen Hinterland des Welb 
hafens nennenswert zu betätigen, . 

Hamburg gdlörte bis zum Ausbruch des letzten Krieges zu den wlenigen Welt< 
häfen. übwlohl der Elbehafen diese Eigenschaft für lange Zeit verloren hat, soll 
dic Richtigkdt unserer These am Beispiel Hamburgs nachgewiesen werden. 
Sctzt man das Güteraufk0mmen der heiden gl'iOßen Nordseehäfen mit 100 an, 
so stellte sich 1938 Hamburgs Verkehrsanteil bei den Gütern der Tarifklass,e B 
des wichtigsten' deutschen Seehafen"Ausfuhrtarifs 8 S 1 für Eisenwaren, Maschi" 
nen usw. im ,eigenen kilometrischen Vmzugsgebict auf 92,2 % und im "natürlichen" 
Einzugsgebiet Bremens auf 61,3 0/0. Bremen mußte si,ch demgegenüber in sein'em 
kilometrischem Vorzugsgebiet mit einer Quote von 38,7% begnügen. Im geo" 
graphischen Hinterland Hamburgs erzielte Bremen nur einen Anteil v,on 7,80/0. 
Bei Speditionsgütern, (ganz besünders gilt dies von geringwertigen Massengütern, 
wie Kühle und Eisenerz,) ist die Wahl der Beförderungswege lediglich eine 
Kostenfr,age. Bereits bd geringfügig,en Veränderu~gen der binnenländischen 
Frachten bevorzugen die meisten Speditions güter 'einen anderen Hafen. Trotz 
ihres Reichtums an Fazilitäten sind die Welth;ifen im allgemeinen nicht imstande 

'bei dieser Güterkategorie Entf,ernungsunterschiede zu überbrücken und in das 
ge-ographische Hinterland anderer Häfen einzubrechen. Lassen wir wiecl;erum die 
Tatsachen sprechen. 

Vor Ausbruch des 1. Wdtkrieges war Hamburg Sitz des Eis'en"Ausfuhrhandels. 
Obwohl ,auch damals Hamburg im V'erkehr mit Rheinland"W,estfalen Bremen 
geg,enüber die vlolle Fracht für seine Mehrentfernungen zu tragen hatte, wurden 
1913 glJoße Mengen Walz.eisen an Br,emen vorbei nach Hamburg gdahren. 1913 
übertr,af Hamburgs seewärtige Walzeisenausfuhr mit 286000 t diejenige ßr,cmens 
um fast 100000t. Seit der Ausschaltung des unabhängigen hamburgischen Eisen" 
Ausfuhrhandels vlerLor Hamburg seine führende Stellung als Ausfuhrhaf.en Hir 
Ruhr"Eisen. Setzt man den V,ersand der Reichsbahn"Dit'ektioD .. en Esslen, Wupper" 
tal, K,öln und Münster an Gütern der Tarifklasse D (hauptsächlich Walzeisen) 
des Seehafen"Ausfuhrtarifs 8 S 1 nach den beiden deutschen Nordsechä~e;n 
mit 100 an, so en'tfielen 1938 auf Bremen 88,9% und auf Hamburg nur 11,1 0:0. 
Auf dLc durch die Schwächung des hamburgischen Ausfuhrhandels automatisch 
zur Wirkung gekommene Nullregulierung ist. eS auch zurückzuführen, daß die 
überwiegend der Wagenladungsklasse C angehörenden groben Erzeugnisse der 
materialbetonten Industrie Rheinland,,\Vcstfalens in wesentlich stärkerem Aus" 
maß al!i V'Ül" dem 'ersten Wdtkrieg Bremen als Ausfuhrhafen bevorzugten. So 
mußte sich Hamburg seit der am 1. Juli 1925 allgemein zur Durchführung gelang" 
ten Nullr,egulierung in Rheinland"W·estfalen bei den Gütern der Wagenladungs" 
klasse C mit einer Qt~ote von 25 bis 50% begnügen. Seit Anfang der 30 er Jahr,e 
entwickdten sich dank der durchaus küstenorientierten Seehafentarife der Reichs" 
hahn Bremen lind Nordenholm zu machtvollen Häfen für deutsche Ausfuhrkohle 
und iiherseeisches Eisenerz. Dagegen blieb Hamburg wegen seines Entfernungs" 
nachteils von der Beteiligung an der Ruhrkohlen"Ausfuhr und der V,ersorgung 
der westdeutschen Eis'enhütten mit Eisenerz ausgeschlossen. 

Abschließend sollen die Vorteile und die Grenzen der Fazilitäten für den Welt" 
hafen noch olm Beispiel New Ymks klargelegt werden. Obwohl die Interstate 
Commerce Commission im Einklang mit den Zielen der offizidlen Seehafen" 
politik der amerikanischen Regierung seit Jahrzehnten bemüht ist, allen Häfen 
einen gerechten Anteil an der seewärtigen Ein" und Ausfuhr des Landes zu 
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sichern, gelang es ihr nicht, New y,orks übermächtige Stellungn zu brechen. BeY 
schränkt man sich auf den seewärtigen Außenhandel der USA über die nationalc!1 
Häfen, so nahmen 1937, wertmäßig ges'ehen, 58,2% der amerikanischen Einfuhr 
und 44,90;0 der amerikanischen Ausfuhr den Weg über New y,ork. Allerdings 
liegt das Schwergewicht New Ymks bei den hoch" und mittelwertigen Güterp. 
S6 kommt es, daß 1936 der Menge nach nur 36,00/0 Ides seewärtigen GütelV' 
empfangs aller amerikanischen Häfen aus dem Ausland und nur 27,6 0

/0 des See" 
wärtigen Güterversands aller Häfen des amerikanischen f,estlandes nach dem Aus" 
land auf New York ,entfielen. 

Seit dem zweiten Weltkrieg ist die seewärtige Ein" und Ausfuhr der USA an 
frachtempfindlichen Massengütern sehr viel stärker als der mittel" und höherw'ct" 
tige Güterverkehr der amerikanischen Seehäfen mit dem Ausland gestiegen. Man 
denke nur an den Aufschwung der amerikanischen Kohlenausfuhr hach dein 
Ausland und die stürmisch wachsende Einfuhr in den USA an ausländischen 
Eisen.::: und Manganerzen. Obwohl die Pmt Differentials trotz der Verdoppelung 
der Eisenbahnfrachten ,ebenso hoch wie vor dem letzten Kriege sind, beeinträch" 
tigen di,e Pmt Differ,entials die Stellung New Y,orks als Massenguthafen. Setzt 
man den seewärtigen Güterv,erkehr der großen 5 Nordatlantikhäfen mit dem AUS" 
land mit 100 an, so erzielte New York 1936 der Menge nach ,einen AnteU von 
56,5%, 1950 mußte 'es sich demgegenüber mit einem AnteU von 46,2 0/0 begnügell. 
Da die Port Differentials die Entwicklung der outports, insbesondere Baltimores 
und Philadelphias, zu großen Häfen für Bulkgüter ermöglichten, der Anteil det' 
Schütt.::: und Sauggüter am seewärtigen Außenhandel der USA aber ständig steigt, 
nimmt 'es nicht wunder, daß New Ymk am 2. Dezember 1952 erneut der Inter" 
state Gommerce Commission dringend nahelegte, in naher Zukunft d~e vou" 
ständige Port Equalization zu verwirklichen. 

VII. 

Der Einfluß der Seef'r.achten ·auf die Wdfhewerbsfähigkeit der Seehäfen. 

Nach amerikanischer Auffassung sollten sämtliche Häfen, welche zur T eUnahme 
am seewärtigen Außenhandel großer Wcttbewerbsgebiete berechtigt sind, in die" 
sen Rdationen einander v'öllig gleichgestellt werden. Aus diesem Grunde verfolgt 
die amerikanische Seehafenpolitik folgende Ziele: . 

1. Parität aller in Frage Jmmmenden nationalen und ausländischen Häfen hin
sichtlich der binnenländischen Befördeningskmten. 

2. f,estsetzung gleich hoher Seefrachten für alle Häf.en durch die internationalen 
Schiffahrtskonferenzen. 

3. V,öllige Anp.assu~g sämtlicher Platzkosten in den Seehäfen. 
4. Ausgleich vorhandener Unterschiede bei den Haf,enfazilitäten durch Port 

Differentials. 

Nachdem das Problem der binnenländischen Beförderungskosten hereits' er" 
schöpfend dargestellt ist, heschränken wir uns bei der Behandlung der Einzel" 
fragen auf die Darstellung des Problems der Se·efrachten und der Hafenspesen . 

. Die Entstehung der Schiffahrtskonf.erenzen fällt mit derJenigen der Linienschiff" 
fahrt zeitlich fast zusammen. Linienschiffahrt ohne Konfcrenz.en ist eine Unmög~ 
lichkeit. V,or dem letzten Kriege w~,en nicht weniger als 90 % der gesamten 
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Linienfr.achttonnage der Wdt Konferenz-en angeschloss-en. Seitdem es Konfe::: 
~enz'en gibt, war es stets die P-olitik dieser internationaLen Schiffahrtskartelle, 
die konkurrierenden Exporte, die v·erschiedene Länder v-er laden, frachtlich gleich 
zu behandeln. Obwohl die englischen Seehäfen 300 bis 400 Seemeilen näher zu 
allen überseeischen Märkten liegen, als Hamburg und Br~men, sind die Frachten 
von allen großen Häfen des europäischen Kontinents und Großbritanniens von 
j~her 'grundsätzlich gleich gewesen. . 

Von einer Ratengleichheit sämtlicher ,europäischen Häfen ist allerdings keine 
·Rede. Sie gilt ausschließlich für die sogen. Basishäfen. Seit altersher sind die 
Konferenzen bestrebt, keinem Lande mehr als 2 Basishäfen einzuräumen, während 
alle übrigen Häfen sich mit beträchtlichen Frachtzuschlägen, den sogen. Range" 
Zuschlägen .abfinden müss~n. Dieser rein privatwirtschaftlichen Erwägungen 
entspringenden Politik der Konferenz-en kann vom volkswirtschaftlichen Stand" 
punkt nur zugestimmt werden. . 
Je mehl' Ladung ein Schiff aufzunehmen in der Lage ist, umso geringer sind die 
Sclbstl",osten des Reeders für die Frachteinheit. Hieraus erklärt sich das Drängen 
nach ständiger Steigerung der Schiffsgrößen. Es erfordert indessen das immer 
größer werdende Schiff ständig größer werdende Hafenanlagen, tiefere ZU=' 
fahrten, tiefere und breitere Becken. Selbst W0 die Auswahl unter guten Natur" 
häfen groß ist, beschränkt man sich wegen der kostspieligen Hafenanlagen auf 
wenige Haupthäfen. Die Auflösung des W·elthandels in immer kLeinere Einzd" 
posten begünstigt die U eberseelinienschiffahrt. Wiegen der Hochwertigkeit und 
Eilwertigkeit ihrer Güter stellen die Reeder Schiffe ein, di:e sich durch einen hohen 
Grad v,on technischer und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, Promptheit, Sicher" 
heit und Schnelligkeit auszeichnen. Das Wachsen der durchschnittlichen Ge" 
schwindigkeit bedeutet eine starke V-erteuerung der Schiffbaukosten. Die im Inter" 

\ esse der beschleunigten Durchfühntng der Transporte verhess-erten Umschlagsein::: 
richtungen auf den Schiffen und der wegen des Stückgutcharakters der Ladung 
erforderliche Einbau von Zwischendecks und Spezialräumen für Gefricer", Kühl" 
und flüssige 'Ladung trieben die Preise der Fahrzeuge weiter in die Höhe. Unter 
diesen Umständen hält man in Europa die Konzentration der Ueberseelinien::: 
schiffahrt in wenigen Gl1Oßhäfen, in welchen der Zubringer" und Verteilerv-er~ 
kehr umzuschlagen ist, für notwendig. Dies umsomehr, als die im Interesse der 
Uebersee"Unienschiffahrt errichteten kostspieligen Hafenanlagen mit ihrem hohen 
festen K,ostenanteil intensivste Ausnützung erfordern. 
Nach atto Blum ·erf,ordern die modernen Oceanriesen außer den Hafenanlagen 
"eine 50 gl10ße kaufmännische Organisation, eine solche Kapitalkraft und eine so 
hohe Leistungsfähigkeit der Verkehrsverbindungen mit dem Binnenland, daß im 
aHgemeinen jede Volkswirtschaft (jeder Staat) an jede ihrer Küsten ,nur einen 
Gvoßhaf,en ,ernähren kann" 12). Diese Forderung geht nach Meinul,1g des Ver~ 
fassers zu weit. 
Im Intevesse der Vermeidung der mit jedem Monopol zw;mgsläufig verbundenen 
Gefaben ,sollte jede Nation innerhalb der verschiedenen Hafengntppen zwei, 
höchstens drd Seehäfen die allgemeine Linienschiffahrt mit U ebers-ee I vorbehalten 
und den übrigen Häfen warenmäßig und geographisch begrenzte Aufgabenbe" 
reiche belassen. Die regionale Dezentralisation der Trampschiffahrt verdient. 
in jeder Hinsicht gefördert zu werden. 

12) Otto ß 1 um, "Di·e Entwicklung des Verkehrs", Berlin 1941. S. 230. 
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Diese Grundsätz·e sollten auch im Fall der Errichtung eines gemeinsamen eur;o", 
päischen Marktes nicht preisgegeben werden. Die Niederlande würden sich mit 
Recht 'etwaigen Bestrebungen dner .europäischen V.erkehrsbehörde, Amsterdam 
seines Charakters als Basishafen der K.onfer,enzen zu berauben, ,energisch wider", 
setzen. Ebenso steht die v.on der Bundesregierung beschlossene Fürtführung 
der UnterweserkmrekHon, welche Bremen den Zugang von Seeschiffen mit 
einem Tiefgang bis zu 8,7 m sichern soll, nicht im \'Viderspruch zur Sed1afen", 
politik eines integrierten Europas. 

Die r,cgionale Konzentration der überseeischen Linienschiffahrt auf wenige Groß", 
häfen wird allerdings in den USA entschieden abgelehnt. In Amerika ist die Be", 
kämpfung der Konz,entrationstendenzen bei den Seehäfen die vornehmste Auf", 
gabe der,Pmt",Equalization. Aus diesem Grunde verzichten die Konferenzen 
weitestgehend auf die Auf teilung der nordamerikanischen Häfen in Basis'" und 
Nebenhäfen. Obwohl an der nordamerikanischen Westküste die Entf,ernung 
zwischen dem nördlichsten und dem südlichsten Hafen 1172 Seemeilen beträgt, ' 
gelten v.on Vanwuver bis Los Angeles dieselben Konferenzraten. Ebenso sind 
am Golf 'von M,ex!iko die Konferenzraten für alle Häfen von 'Pensacola bis 
Galveston gleich hoch. Dasselbe gilt für die Verladungen der nordatlantischen 
Häfen. 

Es steht außer jedem Zweifel, daß di,e internationalen Schiffahrtskonfer,enzen 
sowohl in der ausgehenden wie in der ,eingehenden Fahrt grundsätzlich sämtliche 
Basishäfen unter völliger Außerachtlassung der Entfernungsunterschiede frachtlieh 
gleichstellen. Seit dem ersten Wdtkrieg sahen, sich verschiedene Konferenz'en 
genötigt, im Interesse des Direktverkehrs der Ostseeländer mit Uebersee auch 

,deren Haupthäfen als Basishäfen anzuerkennen. So erfreuten sich 1938 Oslo, 
Stockholm, Göteborg und Kopenhagen im Uebersedini'env,erkehr mit .süd" 
amerika W,estküste der gleichen Konfer,enzraten wi'e die Beneluxhäfen, Bremen 
und Hamburg. Dasselbe ,galt in den Relationen Cuba, Mexiko und Ostasien für 
Danzig und Gdingen. Im Verkehr mit San Francisko ist Triest entfernungsmäßig 
gegenüber Rotterdam 2363 Seemeilen im Nachteil. Trotzdem besteht in dieser 
Relation zwischen Triest und den Seehäfen Groß"Britanniens, Belgiens und der 
Niederlande Ratengleichheit. Diese Beispiele, welche aus Raummangel nicht fort" 
gesetzt werden kÖllIlen, zeigen eindeutig, daß die Länge des Seeweg,es auf di,e 
Basisfrachten der Konferenz,en keinen Einfluß hat. 

Die Beibehaltung der von den internationalen Schiffahrtskonferenzen v~n j.eher 
an gewandten Prinzipien der Ratengleichheit für die Basishäfen der verschiedenen 
europäischen Länder und der Gleichheit der Frachten für alle Verlader liegt im 
Interesse des seewärtig,en Außenhandels aller Mitgliedsländereines integrierten 
Europas. Darüber hinaus sollte eine k.ommende europäische V'erkd1l"sbehörde 
eine bessere Durchbildung und Vereinfachung s.owie dne einheitliche Güter", 
einteilung im Seefrachttarifwesen anstr,eben. Mit allem Nachdruck ist dIe Oeffent" 
lichkeit der Tarife zu f.ordern! 

Führende Vertreter der ßinnenschiffahrt betrachten die Schiffahrtskadelle (Kon" 
fer,enzen und Po.ols) als Vorbild. Dabei wird aber übersehen, daß die Konferenzen 
als freiwillige Zusammenschlüsse der internationalen Linienschiffahrt seit Jahren 
eine ernste, Krise durchmachen. Der Verfasser hat schon 1937 empfohlen, die 
seg'ensreichen Funktionen der Konferenz·en durch staatliche Schutz", und Auf", 
sichtsmaßnahmen sicherzustellen. Die Voraussetzung für di,e Schaffung inter:!' 
nationaler Kontroll", und Aufsichtsorgane zur Verhinderung. eines destruktiven 
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Wdtbewerbs in der Linienschiffahrt ist aber die Bndung überstaatlicher Unions" 
bildungen. Erst dann ist 'eine völlige Lösung des Seehafenwettbewerbproblems 
in einem vereinten Europa möglich. 
Die Seehafentarife der deutschen Eisenbahnen sind im Ausland häufig kritisiert 
worden. So wurde schon bei den Vernehmungen, die die ,englische Roy,al Com" 
mission on Shipping Rings veranstaltete, behauptet, daß Deutschland mit Hilfe 
der Seehafentarifpolitik seiner Staatsbahnen die deutsche Industrieausfuhr künst" 
lieh fördere und diese gleichzeitig dnseitig über d.ie deutschen Seehäfen lenke, 
was wegen der starken Stellung der deutschen Flagge in den nationalen Häfen 
sich in einer dnseitigen Begünstigung der deutschen,.internationalen Konf,er'enzen 
angehörenden Reedcreicn auswirk,c. Zu Kampfmaßnahmen gegen (He deutsche 
Se.ehafenpolitik ,entschIoß sich in den 20er Jahren erstmalig die westliche auf die 
Rheinmündungshäfen fahrende Gruppe der Nordatlantikkonferenz. Si-e notierte 
im V,erkehr von und nach Nordamerika Ostküste Seefrachten, die 8 bis 10 0/0 

niedriger waren als diejenigen von und nach Hamburg und Br-emen. Am 
15. November 1928 -entsch10ß sich die westliche Gruppe, wieder dnen Frachten" 
pool zu bilden. Von 1895 bis 1914 hatte ein solcher Frachtenpool von allen 
Häfen des europäischen Kontinents im Verkehr mit Nordamerika Ostküste be" 
standen. Nach dem 1. Weltkrieg gelang es zunächst nicht, ihn zu erneuern. Nadl" 
dem der Frachtenpool der Vt::>l1 Rotterdam und Antwerpen nach Nordamerika 
Ostküste falu,enden Linien zustande gekommen war, versuchten die Mitglieder 
der westlichen Gruppe der Nordatlantik"Konferenz, auch die ,östliche Gruppe, 
d. h. die ab Hamburg und Bremen nach Nordamerika fahrenden Reedereien zu 
bewegen, gleichfalls 'einen Pool zu bilden und sich mit ihnen wieder zU einem 
Einheitspool zusammenzuschließen. In den diesbezüglichen Besprechungen, 
welche im November 1928 stattfanden, erklärten aber die Mitglieder der west" 
lichen Gruppe, daß sie daran festhalten müßten, daß die Frachten ab Hamburg 
und Bremen 10 °/0 höher als diejenigen ab Antwerpen und Rotterdam seien, 
wenn nicht die deutschen Reedereien auf die Seehafen tarife der Reichsbahn ver" 
zichteten. Die deut.schen Reedereien waren weder gewillt noch in der Lage, auf 
diese Wünsche ,einzugehen. Die Folge war, daß die Einbeziehung der deutschen 
Linien in den Frachtenpool auf dem Nordatlantik zunächst scheiterte. Den Be" 
mühungen des damaligen stellvertretenden Vorsitz,enden der Hamburg"Amerika" 
Linie, Marius Bäger, gelang es, nach langwierigen V,erhandlungen in Amerika 
1932 die Voraussetzungen für eine Verständigung der von den Häfen des ,euro" 
päisch-en ~ontinents nach Nordamerika Ostküste fahrenden R,eedereien zU er" 
reichen. Am 12. Dez·ember 1932 kam es zu Verträgen, die zur Aufhebung der 
Range,.Zuschläge führten. Im ausgehenden Geschäft waren die neuen Frachten 
für Hamburg, Bremen, Rotterdam und Antwerpen nunmehr gLeich. Hingegen 
blieben in der heimkehrenden Fahrt von Nordamerika Ostküste die Verhältnisse 
beim alten. 
Auch seit dem lctzten Kriege hesteht im konferenzsebundenen Linienverkehr 
der nordwesteuropäischen Häfen nach Nordamerika Ratengleichheit. Dagegen 
stellen sich in umgekehrter Richtung die Hamburger und Bremer :Frachten wieder 
10 % höher als die Rotterdamer und Antwerpcner Konfer·cnzraten. Seit 1945 
erheben sogar alle heimkehr,enden Nordamerikakonferenzen (Ostküste, Golf und 
W,estküste) in der Fahrt nach Hamburg und Bremen Range"Zuschläg,e. Zwischen 
den heiden Kriegen wurden sie nur von der NordatlantibKonfercnz angewandt. 
Nach deutscher M,einung hedeuten die Range"Zuschläge eine Diskriminierung 
der _ Häfen Hamburg und Bremen. Es wird von deutscher Seite behauptet, daß 
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die W'est"Bound"Confer·ence lediglich auf Betreiben der Holland"Amerika"Ujn 
an den Range"Zuschlägen festhalte. Seit der Bindung der deutschen Seehafen .. 
tarife an dte Frachtsätz·e der Duisburger Frachtenkonv,ention kann, S'O argumen" 
tiert man in der Bundesr,epublik, von einer Schädigung der Beneluxhäfen durch 
die deutsche Seehafenpolitik nicht mehr gesprochen werden. Es ließe sich daher 
die Beibehaltung der Range"Zuschläge in keiner \'{Teise rechtfertigen. 
Die Beneluxhäfen fühlen sich nach wie vor durch die Seehafenpolitik der Bundes" 
bahn geschädigt. Man begrüßt daher die Range"Zuschläge, weil auf diese Weise 
die Vmteile, welche die deutschen Seehäfen aus der angeblich künstlichen Niedrig" 
haltung der Vor" und Nachfrachten des geschlossenen Bahnweges erzielen, durch 
die diHerenzierten Konferenzraten wenigstens zu einem Teile wieder ausgeglichen 
wlerden. Gelegentlich werden diese Seefracht"Differentials in den Niederlanden 
auch als reine Entfernungszuschläge begründet. Der V'erfasser glaubt indessen, 
den Nachweis erbracht zu haben, daß die Frachtzuschläge, mit welchen die Nord. 
amerika"K,onferenzen im heimkehrenden Geschäft die deutschen Seehäfen be" 
lasten, mit den Entfernungsvorteilen der Beneluxhäf.en im seewärtigen Schiffs" 
vlerkeru gegenüber Hamburg und Bremen in keinerlei Zusammenhang stehen. 
Das Bundes"V,erkehrsministerium und die Bundesbahn dachten schon mit Rück.. 
sicht auf die deutschen Rheinhäfen und die deutsche Rheinschiffahrt nicht daran, 
wegen der leidigen Angelegenheit der Range"Zuschläge die im seewärtigenAußen" 
handel des Wettbewerbgebiets mühsam erreichte Synchronisi,erung der deutschen 
Seehafentarife mit den Frachtaufwendungen des gebrochenen V,erkehrs wieder 
preiszugeben. Anders liegen die V,erhältniss·e beim -T ransitv'erk'ehr mit Oester" 
reich. Die direkten Seehafentransittarife berühren die Interessen der deutschen 
Binnenhäfen und der deutschen Rheinschiffahrt nur am Rande. 
V,or dem Kriege waren die Beneluxhäf.en am seewärtig,en Außenhandel Oester" 
reichs nicht beteiligt. In den ersten Nachkriegsjahren, als Hamburg und Bremen 
nur über wenige Ueberseelini,en v.erfügten, bezogen die Rheinmündungshäfen 
auch Oesterreich in ihre landwärtige Durchfuhr ein. Trotz der Ungunst ihrer 
geogr,aphischen Lage wußten sie sich auch nach dem Wi,ederaufbau der Hafen,. 
fazilitäten Hamhurgs und IBl"Iemens und der Wieder'einführung des Deutsch" 
Oesterreichischen Seehafentarifs (Does) in diesem für sie völlig neuen Gesch~ft 
zu behaupt,en, weil die Bundesbahn sich ,entschloß, gleichz,eitig auch einen nieder" 
ländisch"österreichischen -5cehafentarif (Noes) und einen belgisdl"österreichischen 
Seehafentarif (Boes) einzuführen . 

. Im Seehafenverkehr Oesterrdchs mit den nordwesteuropäischen Seehäfen kommen 
f.olgende Entfernungen in Frage: 

Passau-Bremen 
Passau-Hamburg 
Passau-Antwerpen 
Passau-Rotterdam 

799 km 
844 km 
886 km 
'908 km 

Vor der Zweiteilung Deutschlands war Hamburg 800 km, Bremen 778 km vlon 
Passau entfernt. Die deutschen Teilstrecken betrag-en im V,erk'ehr mit Oesterreich 
für Antwerpen 739 km und für R:otterdam 744 km. 
Dice Bundesbahn glich mit Wirkung VOm 15. Oktober 1952 die Sätze des Noes 
und Boes an diejenigen d\!s Does an. Sie übertrug auf ihre T,eilstreck,en (Passau
Aachen W'est und Passau-Kaldenkirchen) die sich für Hamburg aus dem Does 
ergebenden Frachten. Hierzu kamen für die Beneluxhäfen die Kosten auf den 
helgisch"ni:ederländischen Eisenbahnstrecken (Montzen - Antwerpen 147 km, 
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Y:enLo--Rotterdam 164 km). Trotz der höheren binnenländischen Beförderung~ 
kosten :entwickelte sich das Transitgeschäft der Beneluxhäfen mit Oesterreich nicht 
ungünstig. So betrug ihre Durchfuhr mit Oesterreich ;vüm 1. August bis 
31. Juli 1952 209150 t. Hiervon entfielen auf Rotterdam und Amsterdam nicht 
wenig:er als 177 121 t. 
Als die deutschen Bestrebungen nach Beseitigung der Range"Zuschläge 'Ohne 
Jeden Erfolg blieben, holte die Bundesbahn zu einem Gegenschlag aus. Sie erhöhte 
die Noes" und Boes",T,adfe zum Ausgleich der Rang,e"Zuschläge mit Wirkung 
v!om 15. Januar 1953 beträchtlich. Es wurde zu den Frachtsätzen des Does für 
Hamburg im Y,erkehr vün den Seehäfen ein Zuschlag von 50 schweizer Rappen 
je 100 kg ,erhoben. Da die Range"Zuschläge nur im eingehenden Verkehr der 
Nordamerika"K'onferenzen gelten, v,erzichtete die Bundesbahn auf Zuschläg,e zum 
Noes und Boes in umgekehrter Richtung. Da die Niederlande sich weigerten, 
diese Neuregelung ,anzuerkennen, wurde der Noes aufgehoben. Dies hatte zur 
Folge, daß die niederländischen Häfen im Y,erkehr mit Oesterreich auf der 
Strecke Passau--Kaldenkirchen die hohen Sätze des allgemeinen deutschen Durch" 
fuhrtarifs zahlen mußten. Daraufhin ,entschloß sich die West Bound Conferenoe 
zu R,efaktien auf ihre Seefrachten für den Teil des Hinterlandverkehrs .der 
Beneluxhäfen, der auf dem geschloss,enen Bahnweg durchgeführt wird. Trotz" 
dem schrumpfte die Durchfuhr der niederländischen Häfen mit Oesterrdch sehr 
stark zusammen. So stellte sich die Durchfuhr R,otterdams mit Oest'erreich in 
den ersten acht Monaten 1953 auf nur 25000 t. Inzwischen ist es zwischen den 
beteiligten Bahnverwaltungen zu einer Verständigung und damit zur Wieder" 
einführung bzw. Neuregelung der Noes und Boes gekümmen. Die Frachtsätze 
der neuen Noes und· Boes sind aber wegen der Range"Zuschläge immer noch um 
18 Rappen, und zwar jetzt in beiden Richtungen, teur'er als die Hamburger Do'cs" 
Sätze. , 
Abschließend kann gesagt werden,daß die Range"Zuschläge eine echte Diskdmi." ' 
nierung der deutsc4en Seehäfen darstellen. Ihre Beseitigung ist dringend not" 
W~P9!g. Völlig unmöglich erscheint ihre Anwendung in einem integderten Europa. 

YIII. 

Die Bedeutung der Platzspes:en für die W,ettbewerbsstellung der Seehäfen. 

Es ist nunmehr noch zu untersuchen, ob die Hafeng'ebiihren einen erheblichen 
Einfluß bei der Auswahl des Hafens durch die binnenländischen Verlader aus" 
üben. Der Verfasser stimmt darin von Beckerath zu, daß die Hafengebühren 
wegen der Abweichung der Erhebungsgrundsätze voneinander und wegen der 
Verschiedenheit in der praktischen Anwendung der einzelnen Erhebungsmerb 
male nur schwer miteinander zu vergleichen sind 13). Fest steht, daß die belgisch" 
holländischen Seeplätze, was die Küsten für die Reeder wie für die Y erlader an" 
belangt, stets besser als die deutschen Nordseehäfen gestellt waren. Zwischen den . 
beiden Kriegen war Antwerpen der billigste Hafen unter den Konkurrenzhäfen. 

In der Y'ergangenheit hat Hamburg von allen Kontinental"Häfen die höchsten 
I-Iafen.gebührenaufzuweis-en gehabt. Das galt sowohl von den Hafengebühren, 
die das Schiff, d. h. den Reeder, treffen, wie von den Gebühren, die von der 
Ladung, d. h. von den Y'erladern, zu tragen sind. 

13) E. v. TI 0 ck 'e rat h, "Di~ Seclw.fenpolitik der d~utschen Eiscnballnen und die' Hohsloff
versorgung", Derlin 1918, S. 52-53. 
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Es unterliegt zunächst keinem Zweifel daß hohe Schiffsbelastungen die An .. 
ziehungskr.aft dnes Hafens auf die Tra~pschiffahrt v,erringern. Was die Linien .. 
schiffahrt anbelangt, so v,ertrl.tt E. v. Beckerath die Auffassung, daß durch die 
auf dem' Fahrz,eug ruhenden Abgaben dw deutschen Häf.en als solchen kein 
unmittelbar,er Schaden ,erwuchs. Dies deshalb nicht, weil die Schiffskosten in 
den Seefrachten enthalten sind, die Frachtraten aber in der Linienschiffahrt sich 
wegen der Verhandsbildung in der gleichen Höhe bewegen 11). Ohne jede Ein .. 
schränkung trifft indessenE. v. Beckeraths Behauptung nicht zu, daß die Hafen .. 
gebühren, soweit sie vom Reeder getragen wcrden, keinen Einfluß auf die Wahl 
des Beförderungsweges ausüben 15). 
W,as die Belastung der Ware anbelangt, so spielt sie im Kampf der großen Häfen 
um das Hinterland keine unwichtige Rolle. Wenn auch wegen des völlig ver", 
schiedenen Aufbaues der Haf,engebühren in den ,einzelnen Wettbewerbshäfen ein 
völlig einwandfreier ziffernmäßiger Vergleich kaum möglich ist, so sind doch 
zweifellos die l(,osten, welche di,e Ware zu tragen hat, sow'Oh1 beim Kai .. Umschlag 
wie beim Strom .. Umschlag in den Rheinmündungshäfen stets niedriger als in den 
beiden deutschen Nords·eehäf,cn gewesen. V'Or dem Kriege berechnete in Harn .. 
burg die Hafen", und Lagerhausgesellschaft Kaigebühren, die je nach dem W"ert 
der W,ar,e zwischen 5 und 35 Pfg. je 100 kg lagen. Der ni'edrigste Satz v'On 5 Pfg. 
galt für R'Oheisen, Walzeisen und grobe Eisenwaren, wie Nägel, Stacheldraht usw. 
Im se,ewärts ausgehenden Verkehr betrug der höchste Satz 23 Pfg. je 100 kg. 
In RlÜtterdam dagegen lagen kurz. vor Ausbruch des Krieges die Sätze des Kai .. 
gddes, gleichfalls je nach Art des Gutes, zwischen 2,2 und '22 Pfg. je 100 kg. 
Aehnlich lagen die Verhältnisse beim Stromumschlag. Ganz l"esonders galt dies 
bei ParHen von bis zu 50 t. Dies desh~lb, weil in Hamburg der Elbkahri. erst bei 
Partien v'Ün über 50 t längsscit k'Ümmt, wodurch im Fall v'On kleineren Partien 
zllsätzliche Aufwendungen in Gestalt der Schutenkostenentstanlien. In Rotter", 

. d;pn hat ,es dne 50"t"Grenzc nie geg,eben. In Antwerpen ·ex:istierte sie, wurde 
aber in Wirklichkeit nicht beachtet. Bei Partien von über 50 t war,en die Unter .. 
schiede zwischen Hamburg und den ausländischen Westhäf,en, nicht S'O gTloß. 
Sehr viel folgenschwerer war aber für Hamburg ein anderer Umstand. Der Strom", 
umschlag stellt sich bei allen Häfen um über die Hälfte billiger als der Kai", 
umschlag. Fast der gesamte Güterverkehr der deutschen Seehäf.en zwischen dem 
iW'<ettbewerbsgebiet v,ollzieht sich aber auf dem geschlossenen Bahnweg. Die Folge 
ist, daß für die aus dem Wettbew,erbsgebiet stammenden Exportgüter, ebenso für 
die nach dort bestimmten Einfuhrgüter; praktisch nur der tetme Kaiumschlag in 
Frage k'Ommt. Dagegen entfallen vom Transitverkehr R'Otterdams mit Deutsch .. 
1al'l;d, auch was h'Ochwertiges Import" und Exp'Ortgut anbelangt, nur ganz wenige 
Prozent auf den Bahnweg. Unter diesen Umständen lagen die Hafengebühren, 
die die deutschen Verlader in Hamburg un4 Bremen aufzuwenden hatten, weit 
über die Hälfte höher als in Antwerpen, R'Otterdam und Amsterdam. 
Allerdings darf man die Bedeutung der Hafeng,ebühren für die W ettbewerb~ 
fähigkeit eines Haf.ens nicht überschätzen. London hat die höchsten Haf,en", 
gebühren und nimmt doch in bezug auf den Schiffs" und Güterverkehr den 
ersten Platz unter allen Häfen der Wdtein. Hohe Hafeng,ebühr,en üben auf 
den seewärtigen Güterempfang ,eines Hafens keinen wirklich nachteiligen Einfluß 

14) E. v. lleckerath, :t.a.O., S. 53/5,1. 
16) E. v .. llockerath, a .. a.O., S. 317. 
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aus, wenn 'es sich um Güter leistungsfähiger im Hafen ansässiger Importeure 
handelt. Ebenso wird ein Hamburger Ausfuhrhändler seine War.en nicht darum 
über Bremen v,erschiffen, weil Bremen niedriger·e Hafengebühren als Hamburg 
aufweist. Die Wirkung der die Ladung tJ:·effenden Kosten beschränkt sich vielP 
mehr auf reine Speditionsgüter. Wegen der Sc11wächung seiner Exporteure wurde, 
wie die Frage der binnenländischen Beförderungskosten, auch das Pr·oblem der 
Hafengebühren für Hamburg zu einer Schicksalsfrage. Mit dem wachsenden 
direkten Industrieexport stieg die Bedeutung der binnenländischen ~'pediteure. 
Diese gaben aber dem Hafen mit den niedrigsten Gebühren den Vorzug. 

Auf diese Weise k,onnten zwischen den Kriegen die belgischmkderlänJischen 
Häfen ihr Einzugsgebiet in Deutschland zum Nachteil von Hamburg und Bremen 
weiter ausdehnen, als es bei v·oller Gleichheit in der Waren~ und Schiffsbelastung 
der F.all gewesen wäre. "Bildlich gesprochen: Sie schoben sich auf Grund dieses 
Vorteils näher an das deutsche Hinterland heran" 16). E. v. Beckerathgab aber 
zu bedenken, daß, je höher die binnenländischen Beförderungsprcise sich mit 
wachsender Entfernung stellten, desto geringer die v·erhältnismäßige Bedeutung 
der "festen" Warenbelastung durch die Platzgebühren war 17). W·enri auch 
E. v. Beckerath nicht daran dachte, bei der Abgrenzung des Hinterlandes die 
auf di,e War·e fallenden Gebühren zu v,ernachlässigen, so waren und wirkten doch 
nach seiner Auffassung vor dem ·ersten Weltkrieg die in den verschiedenen See~ 
häfen dem Verlader bzw. dem Empfänger erwachsenden Ausgahen nicht so ver~ 
schieden, daß' ihnen der entscheidende Einfluß auf den Transportweg zufallen 
konnte 18). 
Der V,erfasser vermag E. v. Beckerath nicht l"estlos zu folgen. Wie in dieser Hin" 
sicht die tatsächlichen V.erhältnisse kurz vor Ausbmch des zweiten Wdtkrieges 
lagen, hat ·er in seiner 1946 abgeschlossenen, aber noch nicht veröffentlichten 
Schrift "Die Seehafen ausnahmetarife der Eisenhahnen . in ihrer Bedeutung für 
die Seehäfen und die Binnenschiffahrt" am Beispiel Hamburgs und Bremens nach~ 
gewiesen. Zu der teilweise recht ·erheblichen M-ehrfracht auf dem Eisenbahnweg, 
die Hamburg im V'erkehr mit. dem Wcttbewerbsgebiet Bremen gegenüber auf~ 
zuwenden hatte, gesellte sich als weiterer schwer empfundener Nachteil die Mehr" 
belastung auch bei den Platzspesen. Zu den Platzkosten rechnen wir nicht nur 
die von den Hafenverwaltungenerhohenen Kaigebühren, sondern auch die Auf~ 
wendungen, die dem binnenländischen Verlader durch die uilVermcidbar·e In" 
anspruchnahme der Dienste der Seehafen"Spedit·eure ,erwachsen. In Hamburg sind 
sowohl die Kaigebühl"en als auch die Fob~Provisionen und die V,ersc1üffungs" 
provisionen der Seehafen"Spediteure höher als in Bremen. Sieht man von den 
Schüttgütern .ab, so bewegten sich 1938 in Bremen die Kaigebühren zwischen 2 und 
18,5 Pfg. je 100 kg. Für das Abs·etzen von Walzeisen, Nägeln, Stacheldraht usw. 
wurden 2 Pfg. je 100 kg gegen 5 Pfg. in Hamburg berechnet. In Bremen bctnlg 
die höchste Belastung der Einfuhrgiiter 18,5 Pfg. (in Hamburg 35 Pfg.). Der 
höchste Satz für Ausfuhrgüter stellte sich in Bremen auf 15 Pfg. und in Hamburg 
auf 23 Pfg. je 100 kg. 

Aus den in der genannten Schrift angeführten Beispielen geht mit aller Deutlich~ 
kdt hervor, daß die unterschiedliche Belastung der dnzdnen Häf.en durch die 

16) E. v. 13 ecke ra Ih, 1\: a. 0., S. 318. 
17) E. v. Beckera th! a,.a, 0" S. 318. 
1S) E. v. l3eck-ora.th, n .. a.O., S. 23,1, und S. 55. 
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Hafengebühren für die Wettbewerbsfähigkcit dcr Häfen doch v,on schr viel 
größercr Bedeutung ist, als E. v. Beckerath angenommen hat. Unter dicsen U~ 
ständen 'empfiehlt ,es sich, bei Wdtbewerbsuntersuchungcn zwischen der Sedracht 
und den vom Schiff, d. h. vom R'e ed er, zu tragenden Hafenkostcn ,cinerscits, 
sowie den auf der W,are ruhenden Haf,engebühr1cn und den dgcntlichen binnen" 
ländischcn Bdörderungsl"osten andercrseits zu unterschciden. 
Eine Gleichschaltung dcr Hafenlwsten im Rahmen der Seehaf'cnintegration ist 
undurchführbar. Aus dies-em Grunde wurde auch bci der Ermittlung der Fracht" 
parität zwischen den Kosten des geschlossenen Bahnweges von und nach Ham" 
burg dnersdts und den Aufwendungen des gebl'lochenen V,crkehrs v,on und nach 
R,otterdam andererseits von der Berücksichtigung der in dcn Häfen berechneten 
Haf,cn" und Speditionsgebühren bewußt abges1ehen. Tmtzdem elllpfiehlt dcr Ver" 
fass,er, daß dn gcmeinsamer Ausschuß aus Vertrd:!ern der deutschen und der aus" -
ländischen Seehäf.en die tatsächliche Höhe der Hafengebühren und der Fob" 
K,osten in den dnzdnen Häfen ,ermittelt und miteinander vergleicht. Erst dann 
kann der Einfluß der Haf,engebühren auf die Wdtbew1erbsfähigkeit der Seehäfen 
festgestellt werdep. Aufgabe diescs Ausschußes wäre ,es zu prüfen, ob die Ein" 
beziehung der Hafeng,cbiihren und der Platzspes1en in die Borf"EqualizaHon er" 
forderlich ist oder nicht. V,öllig gleiche Hafengebühren und Platzspesen für 

-jeden Hafen kommen aber unter keinen Umständcn in Frag'c. Dk Haf,cnspesen 
dürfen -aber nicht zu einem Kampfmittel des Se-ehaf,enwettbcwerbs werden. Die 
Investitionen in den Scehäfen ,erfolgten überwiegend aus öHentlichen Mitteln. 
Ihre AmortisaHon durch die Hafen" und Umschlagsgebühr,en wird nur teilweise 
und verschiedenartig durchgeführt. Wie die Verkehrsträg,er, so leiden auch die 
Haf,env'erwaltungen und die Umschlagsbetriehe unt,er mangdnder Rentabilität. 

IX. 
Schlußbemerkungen. 

Eine eUIlopäische verkehrswirtschaftliche Integration muß allen Seehäfen einen 
gerechteb. Anteil sichern. Es wurde zu zeigcn vcrsucht; daß dic P,ort"EqualizatLon 
ein Mittel zur Lösung des Pl'Ioblems der euwpäischen Seehafenintegration dar" 
stellt. Ihre Durchführung wird aber nicht leicht sein. Heute ist noch nicht der 
ge-eignete Zeitpunkt gekommen, um eine Organisation zur Durchführung der 
europäischen v-erkehrswirtschaftlichen Integration aufzuricht-en. Zu dies'er Frage 
hat sich Karl Schiller in 'einem in Heft 9, 1952, in der Zeitschrift "Hamburger 
Hafen;:Nachrichten"erschicnenen Aufsatz wie folgt geäußert: 

"Von berufener deutscher Seite ist kürzlich festgestellt worden, daß es keinen 
Sinn hat, das Dach der wirtschaftlichen IntegratLon zu errichten, sOh-lnge nicht 
der Gnmdstein gelegt und die Wände des Hauses konstruiert worden sind. 
Die verkehrswirtschaftliche Integration kann wlÜhl als Dach der gesamten 
Intcgrierung angesehen werden. Sie sollte dann erfolgen, wenn auf demen::, 
taren Gebieten der Gnmdproduktion sich funktionsfähige ühernatLonale 
Organismen ,entwickelt haben. Tl'otzdem haben aber ..... die Se-ehäfen der 
Nordseegruppe schon miteinander Fühlung genommen und sind in Vorf 
gespräche eingetreten, die einer Integration dierilich sein können." 19) 

Diese Gespdiche slÜllten fortgesetzt werden, damit man bald zu einer Einigung in 
den Grundfragen kommt. 

19) Prof. Dr. Karl S eh i 11 er, "Zusammenarooit der Häfen", Hamburger lIafennachrichten Nr.9 
vom 7. Mai Hl~2. 
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1. 

Anlaß unid. Aufgabe 

Zu den besonders kennzeichnenden Merkmalen jener vmbildlichen V,erbindung . 
von Ingenieur und VlOlkswirt, wie sie sich im wissenschaftlichen Lebenswerk 
earl Pirath's verkörpert, gehört der Drang nach fester Künhetisi'erung der für 
Erkenntnis und Durchleuchtung der verkehrswirtsch'aftlichen ProbLeme maß" 
geblichen Tatbestände. Auf solcher Grundlage gelingt es ihm, im ganzen und im 
einzelnel1 zu Urteilen zu klOmmen, di,e - wie wäre anderes im Bereich ,ehrlichen 
wissenschaftlichen Fmsehens möglich! - selbstverständlich"nicht immer von allin 
Seiten geteilt werden, die aber, kristallklar in der Formulierung, begrifflich 
eindeutig und in der Begründung folgerichtig aufgebaut, jede Diskussion über 
Aufgaben der Verkehrspolitik beleben und fördern, darüber hinaus deren Kern" 
fragen immer neue Seiten abgewinnen, ohne daß je die große Linie v,erlassen 
wird, die der Art gerade seiner Anschauung das Gesicht v,erleiht. Angesichts 
dessen versteht es sich im Grunde von selbst, daß Pirath in seinem reichhaltigen 
Schrifttum der statistischen Untermauerung sdner Gedankengänge immer wieder 
entscheidendes Gewicht beilegt und sich ihrer auch in mündlicher Verhandlung 
bedient, soweit nur irgendwie einschlägiges Material v.orli:egt oder, was in zahl" 
reichen Untersuchungen mit großem Erfolg geschehen ist, v.on ihm selbst oder 
doch unter s·einer Ldtung erarbeitet werden konnte. 
Mir will scheinen, als lOb in alledem ,e in, aber immerhin ·ein recht wesentliches 
Moment zu suchen ist, das den von dieser Seit<e kommenden, wissenschaftlichen 
Aussagen dne bes,ondete Aut.orität vIerleiht, und so mag der bescheidene Beitrag, 
der hier zur statistischen Methodik geboten wird, seinen Daseinsgrund nicht nur 
im Sachlichen, sondern auch und vor allem im Persönlichen finden. L,etzteres gilt 
um so mehr, als die nachfolgenden Ausführungen sich in den Grundzüg·en auf 
Be.obachtungen und Ueberlegungen gründen, die der Verfasser schon anläßlich 
gemeinsamer Beratung über ein größeres Gesamtthema vorzubringen Gelegen;:: 
heit hatte. 
Dabei geht ·es um einen Fragek.omplex, der, bislang n.och wenig durchgearbeitet, 
ja selbst in seinen Grundlinien teils unverstanden, teils ums'tritten, heute ange" 
sichts aktuellen Bedürfnisse~ immer dringender nach Klärung verlangt; ein 
Fragenk,omplex freilich, der im Rahmen des, wie man einmal nicht mit Unrecht 
gesagt hat, typischen "Ministeriums der ProbLeme" zu den problematischsten 
seiner Arbeitsgebiete gehört. Nachdem aber die bis ins einzelne vordringende 
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Er~orschung der betriebs" und v'Olkswirtschaftlichen "Selbstkosten" gerade i~ 
V,erkehrsbereich eine ständig steigende Bedeutung gewonnen hat und an dieser 
T,atsache auch nicht die Dosis ketzerischer Skepsis dwas ändert, die wiJe so 10ft 
auch hier wieder gelegentliche Ueberspitzung dnes an sich gesunden und rich" 
tigen Grundgedankens glaubt verspüren zu süllen, ist les nur natürlich, daß man 
bei der aus bekannten Gründen sü lebhaft diskuHerten Rdat10n W,egekosten 
- Wegekostendeckung nicht beim Straßenv,erkehr stehen bleiben will, s'Ündern 
neben dem Wunsch nach Offenlegung der 'hetriebswirtschaftlichen Daten des 
Schienennetz·esauch die Frage nach der Höhe der Wie g ,e k 0 s t ,e n, die für 
Zwecke des Bin n ,e n s chi f f ver k 'e h r s 'erwachs,en, und ihr,er Deckung durch 
teils die ·öffentliche Hand, teils die V,erkehrtr·eibenden selbst mannigfach auf .. 
wirft. Es handelt sich um dne möglichst einwandfreie Ermittlung der hier in 
Betracht ~ommenden Tatbestände, auf der,en Kenntnis sich dann v,erkehrspoli" 
tische F10lgerungen und Meinungen so 'Oder S'O aufbauen mögen. Aber S'O einfach 
und selbstv,erständlich diese F'Ürderung nach Aufklärung des "Ist" klingt, so" 
viel Zweifel, Irrtumsmöglichkeit und Versuchung zu tendenziös,er Färbung nach 
dies,er oder jener Seite hin birgt sich in ihr. Dazu s'Üll einiges GrundSiä~zliche 
gesagt werden, und, um das Thema von v'Ornherein klar zu umreißen, sei zunächst 
festgehalten, daß hier ni c h t beabsichtigt ist, 

a) 'ein v10llständiges System für dne die Gesamtheit der Wegekosten der Binnen" 
schiHahrterfas$lende Berechnung darzulegen; 'es Süll den schon seit Jahl'en laufen" 
den Untersuchungen solcher Art auf nationaler und ipternati'Onaler Ebene nicht 
vmgegriffen, ihnen nur 'einige für die Sache wes,entliche Hinweise geg,eben werden; 
b) eine mit leidlichem Anspruch auf Geltung zu vertretende ~onkrete Größen" 
ordnung der in Frage stehenden Fakten zu geben, denn auf (wie noch zu zeigen 
slein wird) sehr unsicheren Grundlagen kann, das ist ein unvlerrückbar,es G~setz 
jeder verantwortungsbewußten statistischen Schätzung, kein ,einigermaßen zu", 
verlässiges Resultat aufbauen 1); dem, was trotzdem auf den folgenden Seiten an 
ZahLen genannt wird, kommt nur das Gewicht v'On Beispielen zu, an dem die 
methüdischen Probleme sich verdeutlichen. 

VIelmehr handelt es sich im wesentlichen darum, 

1. eine Reihe vün G,esichtspunkten zu lentwickeln, die auf dem hier behandelten 
Gebiet für jede Beurteilung irgendwie erreichbar,er 'Oder im v,erkehrspolitischen 
Meinungsstreit heute 'Oder morgen auftauchender Zahlengrößen v'On maßgeblicher 
Bedeutung sind, und deren Außerachtlassung zwangsweise grobe Fehlschlüsse 
nach sich ziehen müßte; 

2. das bis jetzt der Oeffcntlichkeit zur Verfügung stehende Material auf seine 
Aussag,ekraft zum mindesten in den Grundzügen zU prüfen; 

3. Schwierigkdten darzulegen, die gerade im vorliegenden Fall einer einwand" 
frei,en statistischen Erfassung der Tatbestände, ,entgegenstehen, und auf der 
andel'en Seite auch von W,egen zu spr,echen, die zur U eberwindung oder wenig'" 
stens Abschwächung dieser Schwierigkeiten zu beschreiten wären. 

1) Slalislischo "Schälzung" he,ueuLcI ja nicht Nennung von Größen nach Gutdünken oder all
gemeiner Vor&tollung, w~o das weiltgehend üblich ist, sonuern, wio ioh es in meinem Grunuriß 
"Allgemeine Statistik" (3. Auflage, 1954, S. 33) ausdrücke, "die Ableitung von Annäherungs
werten aus anderweiligen stati.s'~ischßll Fes t \'; toll u n gen". Letztere also sind immer di<l 
VorauS/selzung, unu ihre Güte ist CIl~scl1C'idelldcl' Maßstah für <lio Au~sagekraft aller in solcheJll 
Sinn "geschätzter" Größen. 
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Unsetle Skizze will schließlich nach Zweck und Anlage, das sei noch am Ende 
dieser dnleitenden Bemerkungen unterstrichen, keine Stellung zu möglichen 
pr akt i s c h ,e n F 10 I ge run g ,e n aus so oder SIO zu ermittelnden Größen" 
ordnungen ziehen, namentlich etwa in Richtung einer Bejahung IOder Verneinung 
v:erstärkter Her,anziehung 'der Binnenschiffahrt zur Finanzierimg sei es der An" 
lage:::, sei es der BetriebsklOsten. Das scheidet also im Rahmen die s er Ab" 
handlung zunächst aus, weil es sich, dabei um ein Problem der Verkehrspolitik 
handelt, bei dem eine ganze Reihe auch staats~ und allgemcinwirtschaftspolitischer 
Gesichtspunkte mitspielt. Immerhin soll dort, wo es der Zusammenhang mit sich 
bringt, v'Ün Fall zu Fall mit einigen Anmerkungen dazu nicht zurückgehalten 
werden. 

11, 

Grundprohleme 

Ehe auf Einzelheiten eingegangen wird, muß, wie schon angedeutet, allgemein 
~estgestellt werden, daß zur Erhellung der Sachlage geeignete Angaben in der 
F'orm konheter Daten nur sehr sporadisch vorliegen, ihre Größenordnungen 
vielfach weit auseinander gehen und im Zusammenhang damit ihre Zuverlässigkeit 
meist sehr fragwürdig ist. Das mag zu ,einem gewissen Teil darauf zurückzuführen 
sein, daß man angesichts der bislang als ziemlich stabil angesehenen Verhältnisse 
in W,ettbewerb und Zusammenarbeit von Schiene und Wasserstraße den hier zu 
behandelnden Fragen während der letzten Jahrzehnte keine aktuelle Bedeutung, 
beimaß, nachdem man sich aus besonderem Anlaß vmetwa 'einem Vierteljahr" 
hundert (siehe Abschnitt III) vmübergehend mehr dafür interessiert hatte. Die 
Hauptschwierigkeiten aber lagen v.on jeher in der 'Materie, die sich wesentlich 
anders darstellt als die entsprechenden Komplexe bei Eisenbahn, auch Kraftwagen, 
und zwar inEolge v,on Eigentümlichkeiten in Zweckbestimmung und Benutzung der 
Wasserstraßen, die sich bei allen s'Ünstigen Verkehrsmitteln entweder überhaupt 
nicht IOder d'Üch mindestens in keinem auch nur annähernd v,ergleichbaren Grad 
vmfinden. Das wirkt sich in gewissem Umfang bereits auf die Ermittlung der 
G ,e sam t w ,e Ir te der zu Gunsten der Wass'erstraße aufgewendeten Bcträge, 
v'Ün denen ausgegang'en werden muß, aus; vor allem aber geht es dabei' um d~e 
,entscheidende Frag,-, welche An t ,e i le der llwestiti'Ün:cn und der für Unter" 
haltung, Betri'eb und Verwaltung laufend aufgebrachten Mittel dem V,erkehrs" 
sektor anzulasten sind. 
Eine nicht g,eringe' R,olle spielt schon di<! untcrschiedliche R ,e c 11; t si a g ,e 
im Verhältnis des Verkehrsmittels zu seiner Fahrbahn, wie sie sich auf der einen 
Seit~ bei der Schiene, auf der anderen Seite bd der Binnenwasserstraße darstellt. 
Die Eisenbahn benutzt ihre ,e i gen ,e Fa h r b ahn, ist Eigentümcrin der An" 
Lag,en, entscheidet selbst über Zeitpunkt, Art und Finanzierung des Ausbaues, 
Höhe des tatsächlichen Unterhaltungsaufwands, Erneuerungsperioden. und 
:::quoten; auch die einschlägigen Verpflichtungs::: und Aufsichtsbestimmungen des 
Bundeshahngesetzes ändern daran gnmdsätzlich nichts. Die Binnenschiffahrt 
dagegen muß, hier zunächst ähnlich dem Kraftwagen, f rein d e Ein r ic ]:I tun" 
ge n benutzen, hat keinerlei Einfluß auf deren Gestaltung und K'ost'en, auch nicht 
auf die Höhc der ihr ,obrigkeitlich auferlegten Finanzbeiträge. Man wird dem 
Zentralausschuß der deutschen Binnenschiffahrt kaum widerspr,echen können, 
wenn 'er in seiner Ende 1933 herausgekommenen Denkschrift "Die Binnemchiff::: 
fahrt zur Neuordnung des deutschen Verkehrs" (S.40) betont, daß hier die 
"Startbedingungen" des Wasserstraßen verkehrs infolge des Mangels an Gleich::: 
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artigkeit in den "Einflußmöglichkeiten auf die wirtschaftliche Gestaltung ihrel' 
W,eg,e und WeCTekosten" durchaus nicht denen der Eis,enbahn adäquat seien· 
eine Tatsache, a~ der man nicht so achtlos vorübergehen sollte, wie ,es bisher s~ 
gut wi:.! durchweg geschehen ist. Die Binnenschiffahrt kommt gelegentlich in. 
die Lage, auf Wasserstraßen gedrängt zu werden, deren Bau sie weder gewünscht 
noch betrieben, ja, die sie gegebenenfalls abgelehnt hat, wie das leicht an. 
praktiscnen M:öglichkeiten zu demonstrierlen wäre und auch nicht leicht" 
hin mit dem Hinweis darauf beiseite geschoben werden kann, daß ,es in. 
solchen Fällen ja lediglich v:on der Binnenschiffahrt selbst abhäng,e, ob sie 
derlei W,asserstraßen benutzen woUe oder nicht. Es wird dabei übers:ehen, daß 
letztere den Verkehrsstr,ömen, in die auch die Binnenschiffahrt zuv,or mehr ,:>dC!J:' 
w,enig,er, unmittelbar oder mittelbar eingeschaltet war, :eine ganz veränderte Ge", 
staltung geben können, so daß Verzicht auf ihre Benutzung zugleich einen. 
unzumutbar:en V'erzicht auf bisher wahrgenommene Befördcrungs1eistungen be" 
deuten würde. 'Ja, die Binnenschiffahrt muß gdegentlichWasserbauten hin" 
nehmen, die ihren Betrieb nicht nur nicht fördern, sondern ihn sogar hemmen. 
und v:erteuern, wie beispielsweis:e im FalLe von Staustufen, die nur im Interess~ 
der Kraftgewinnung geschaffen werden; man denke dwa ans bayerische Kachlet 
und an ]ochenstein. Die materi'elle Auswirkung solcher und ähnlicher Tat", 
bestände ist fr,eilich größenmäßig nicht einmal annaherungsweise zu heziffern. 
Immerhin mahnen schon sie zur Vmsicht hei VIergleichung der W:egekosten. 
der Binnenschiffahrt mit denjenigen der Eis'enbahn. 

Unter :einem zweiten, und zwar entscheidenden Gesichtspunkt aher ist die Sach" 
lage hei der Binnenschiffahrt nicht 'nur gegenüber der Eisenbahn, sondern auch 
gegenüber dem Kraftwagen eine völlig andere. In heiden letztgenannten Fällen 
dienen die vorhandenen W':ege nur d:e m V 'e r k 'e h r, sind lediglich seinet.. 
wegen vmhanden, werden nur für ihn unterhalten. Allerdings sind am Land", 
str,aßenverkehr, anders als bei der Schienenbahn, 'eine ganze R,eih:e von ver", 
schiedenen V:erkehrssparten beteiligt, so daß bereits das "Aufteilungspl1obLem" 
akut wird. Für dessen Lösung ist es aber hier immerhin möglich, allgemein.", 
gültige Normen, :etwa den Benutzungsgrad, nicht nur: theoretisch zu finden, 
sondern auch, wennschon gewiß unter mancherlei Schwierigkeiten, praktisch 
anzuwenden. Bei den Wasserstraßen v'erhält ,es sich' ganz anders. Hier tritt neben. 
den V,erkehr eine VielhlCit noch sonstig,er, außerv'erk,ehrlichcr 
Z wie c k be 5 timmu n g:en, die sich einerseits in Sicherungswasserbauten (Sorge 
für ausreichende Vmflut, Sicherung und Befestigung der Ufer, Hochwass'er::: und 
Eisschutz, Deichbau usw.) und andererseits in der Wasserwirtschaft (Erhaltung 
und Regelun:g des Wasserhaushalts, Versorgung der Städte und der Industr1e, 
Be::: und Entwässerung, Reinhaltung der Gewässer) sowie in der Förderung der' 
Wasserkraftwirtschaft manifestieren. Dabei schwanken dLe Ansprüche dies'er 
Kategorien 'ebenso wie diejenigen des Verkehrs an Investitionen und an lauf'enden 
Aufw,and zeitlich stark und stellen sich nicht nur für die einzelnen Gruppen der 
Wasserstraßen (natürliche Wass:erstraß.en, kanalisierte Flüsse, Kanäle), sondern 
am Ende auch für jede ,einzelne Wass,erstraße v,erschieden dar. I-Herauf nament", 
lieh gründen sich di:eauch im Schrifttum zu findende Warnung v'or irgendwelchen. 
"globalen" Schätzungen bezüglich der auf jeden der genannten Faktor:en ent:::: 
fallenden Anteile an den Kosten der Wasserstraßen und di'e Erkenntnis, daß jede 
hier für die W,asserstraßen als Ganzes zu machende Aussage einig,ermaß.en k'orrekt 

, und damit wissenschaftlich vertretbar schließlich doch nur zu gewinnen ist auf 
Grund 50 r g sam ,e rUn te r s u c h u n g j e cl e r ci n z eIn e n ,m i n des t e n s 
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g r ö ß ,e r 'e n Was se r s t r aß e, aus deren Ergebnissen mit entsprechender Ge" 
wichtung dne leidlich ,cinwandfreie Schlüssclung abzulcitcn wäre. Aud1 der 
Binnenverkehrs.a'llsschuß der Wirtschaftskommission für Eumpa (ECE) hat sich 
im Rahmen seiner Arbeitsgruppe "Selbstkosten und Rechnungswesen" zu dieser 
Auffassung mit der These bekannt, daß "allein Einzeluntcrsuchungen für jede 
W,asserstraße die unerläßlichen Bewerhmgsfaktoren, auf denen die Auf teilung 
begründet werden könnte, zu ,erbringen vermögen". Damit slo11 natürlich weder 
Z\VIeckm~ßigkei~ noch IMöglichkeiteiner Gewinnung von Durchschnittssätz,en , 
verneint werden; wohl aber die fast zur Gewohnheit gewordene Annahme solcher 
Relationen ohne sorgfältige Selbstprüfung, gewissermaßen aus freier Hand, wie 
sie häufig zu beobachten ist. Dabei liegt freilich dne ganz besondere Schwierig" 
keit in der soeben schon erwähnten ständigen Ve r sc h i e b u n g de r "G e,
wie h t ,e ". Immer häufiger tritt der F a11 Cin, daß sich im Laufe der technischen 
und wirtschaftlichen Entwicklung die Zweckbestimmung, di:e Ausnutzungsart 
und damit das für die Kostenaufteilung wesentliche "Maß des Interesscs" weit" 
gehend ändern, ,einmal nach dieser, 'einmal nach jener Seite hin; so, wenn 
die ursprüngliche Veranlassung ,einer Anlage allmählich hinter andere Be
nutzungszwecJ.<.e zurücktritt: -ein aüs rein v,erkehrspolitischen Erwägungen an" 
gelegter Wasserweg wird etwa zu einem maßgebenden Wasserv,ersmger für Groß,,· 
industrie und großstädtische Bevölk,erung 'Oder umgekehrt dn zür Entwäss,el"ung 
umfangr,eicher Moorgebiete geschaffener Kanal in späteren Jahren eine wichtige 
V,erkehrsstraße. Für die',erste Möglichkeit bietet ein Beispiel der Rhein"Heme" 
Kanal, von dem man bis v-or kurz,em mit Recht sagen konnte, daß rund 90 0/0' seiner 
Baukosten dem V,erkehr anzulasten sden, dessen wass,erwirtschaftliche Funktionen 
aber schon heute dem Verkehrszweck mit ganz großem Gewidü zur'Seite tr,efen; 
mindestens drei Viertel seiner Wassermengen, s.) hat man berechnet, sind allein 
nötig, um die Wasservers-orgung großer \Ylerke im Ruhrgebiet sicherzust,ellen, 
und die Frage liegt nahe, welche Sum;men aufzuwenden wären, um bei Nichtvor" 
handens.ein des Kanals alLein nur diese Aufgabe zu 'erfüllen. Als Gegenstück 
sei der Küsten"Kanal genannt, dem noch manches andere angefügt werden könnte. 

Es wär,e 80nach, wie dnmal von amtlicher Stelle gesagt wurde, ein bedcü.klicher 
F,ehler, für irgendcine Wasserstraße oder auch nur ,einen wesentlichen Teil dav,on 
ein für a11emal eine Berechnung der Anteilsquoten nach dem "V,er .1 n la s s u n gs<' 
pr in z i p ", d. h. nach den Motiv,en der erst<!n Anlage oder auch späterer V,er" 
hess,erungen und Erweiterungen durchzufiihDen oder umgckdlft feststchende 
Relationen nach dem "N u tz u n g s p r i n z i p" anzunehmen, d. h. nach der 
Nutzbarmachung für den einen oder anderen Zweck, wie sie sich in einem be~ 
stimmten Z.citpunkt darstC1lt. Man müßte vielmehr von Jahr zu Jahr oder doch 
wenigstens in nicht zu lang bemessencn, regelmäßigen Perioden für Teilabschnitte 
oder Tdlgebiete genau nachprüf,en, welche Anteile nach dies,en heiden Prinzipien 
der 'einen oder anderen Seite anzulasten sind. Ein besonders eindrucksvolles 
Muster für den Unterschied zwischen Y'eranlassungs" und Nutzungsprinzip aus der 
Y,ergangenheit bietet die Tulla'sche Rheinkorrektiol1, die in den dreißiger Jahren 
des letztvergangenen Jahrhunderts zur Beseitigung der immer wieder die Ufer" 
gebiete verheer,cnden Hochfluten durchgeführt wurde 2), aber, gewissermaßen 
ungew1ollt, zugleich die Voraussetzungen für die gewaltige Entfaltung der 
modernen Rheinschiffahrt auf dem Obcrrhein schuf. 

2) Si'ehe S p i 0 ß, Ausbau d"s Hl~"ins vom Bodens,oo, his zinn l\Iuillj in dem Sammelwerk "Der IUwin, 
Aushau, Vork,chr, VerwulILung", 1951, S. 100 H. . 
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Auch können Aenderung.en in der Struktur der Wirtschaftsgeographi,e 'Oder der 
Wirtschaft, wie dwa die Y,erlagerung bestimmter Industrien, ferner Y'eraltung der 
Anlagen, die dem Wettbewerb ander,er Y'erk,ehrszweige ,erhöhte Chancen gibt, 
auch Beurteilungsfehler seitens der für den \'0/ ass.erstraßenbau zuständigen Be~ 
hörden dem für den Y,erkehr ursprünglich vorgesehenen Ausnutzungsgrad mit 
der Zeit ein ganz ,anderes Gesicht v,erleihen - Momente, die in der erwähnten 
Arbeitsgruppe der Wirtschafts~ommission für Europa ,ebenfalls geltend gemacht 
wurden und natürlich ,einmal nach dieser, dn andermal nach Jener Seite aus.~ 
schlagen können. Der T r ,e n dirn ga n zen geht fr,eilich >eindeutig dahin, daß 
bei Benutzung bestehender und Schaffung neuer Wasserstraßen jene anderen 
Funktionen gegenüber der Ver~ehrsaufgabe ständig an Bedeutung gewinn,en, 
ihnen damit also auch dn wachsender Anteil der }(.osten vün Anlag,e und Unter~ 
haltung zufällt. Diese Tatsache tritt in der Denkschrift des BYM über Maß", 
nahmen zur F.ördenmg der Wass,erwirtschaft vün 1952 besonders deutlich in die 
Erscheinung. Damit stimmt über ein, wenn in dner R,ede vom 28. Okflober 1949 
der damalige Direktor der Verwaltung für Ycrhhr, Prof. Frohne, ausführte, daß 
die Y,erkehrsfördenmg durch die Wass'erstraßenv,crwaltung nur ein e ihrer 
vieLen Funktionen und die Pflege des Wasserhaushalts ,,'eine ihrer vornehmsten 
:Aufgaben" sei. Es hieß im Anschluß daran wörtlich: "Bei der öffentlichen Er~ 
ödcrung werden in der Regel die Fragen des Y,erkehrs vorangestellt, die Wahr", 
nehmung der wasserwirtschaftlichen, insbesondere .luch der landeskulhtrcllen 
Inter,essen ,erscheint, vielfach als ,eine Aufgabc von geringerer Bedeutung. I:n 
Wirklichkeit ist das Y,erhältnis aber eher umgekduP). Die 
Erhaltung der Ymflut und die Bewirtschaftung des Wasserschatz,es für die ver~ 
schiedenartigen Bedürfnisse, z. B. der Siedlung, der Landwirtschaft, der Industrie 
usw. bilden die überwiegende Sorge der \X1asserstraß,enverwaltung; nur bei den 
künstlichen Wasserstraßen, d. h. den Kanälen, nimmt der Y,erkehrszweck den 
ersten Platz ein." 

Bei alledem ist noch unberücksichtigt geblieben, daß außer den verkehrswiro 
schaftlichen Gründen und den bislang angeführten Gesichtspunkten nichtv,erkehr~ 
licher Art noch ga n z an der ,e, und zwar sehr oft schlechthin e n t sc h eid e n d'e 
;Mtom,en t'e für Ausbau und Pflege der Wasscrstraßen durch den Staat in Be", 
tracht ~ommen, so insbesondere wirtschaftspolitische Ziels;!tzungen, wie Unter", 
stützung von in Notstand befindlichen Wirtschaftsgebieten, wüfür das bekannt,este 
Beispiel ,aus der Vergangenheit der Dortmund~Ems~Kanal bietet 1), oder Steig,e", 
rung der 'ö~onomischen Kraft peripher gelegener Gebiete, wi'c :etwa Oberfrankens 
durch die Main~Kanaliskrung; weiter Förderung von Ausfuhrinteressen u. ä. m. 
Dazu treten str,ategische, innerp.olitische, aber auch große außenpolitische Ztel~ 
setzung,en, sei 'es, daß die letzter,en gesamteuropäisch 'Oder inshesondere zum Osten 
bzw. W,esten hin ausgerichtet sind. Es scheint dem Grundsatz finanzp'olitischer 
Gerechtigkeit zu widersprechen, für staatliche Wasserstraßenaufwendungen aus 
solchen Anlässen die Binnenschiffahrt' geldlich haftbar machen zu' woUen. Be'" 
dauerlicherweis,e versagt die Statistik auch hier, wo es sich w~eder um im ,ein", 
zelnen nicht quantifizierhar,e W,ertehanddt. 

3) Vom VtirfaSl.'ler ge'sperrt. 

. ') Näheres dazu in meinem Gutachten üoor den Seehafen Emden, Technische und volkswirtschaft
liche Berichte des Wirtschafts- und Verkehrsministeriums Nordrhein-We.stfalen, Nr. 19, 1953. 
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In. 
Kapitalinvestitionell und Gegenwartswerte 

Wenn 'es sonach zweifellos nicht angängig ist, gege·nwärtig.e Aufw.endungen 
für die Wasserstraße auf verkehrliehe und außerverkehrliehe Zweck·e nach aus 
der Vergangenheit übernommenen Begriffen aufzuteilen, cleDen r,echne;rische 
Grundlag,en zudem großenteils nicht mehl' irgendwi.e nachprüfbar sind, s'o soll 
doch, um -eine gewisse Vorstellung von m ö gl ich ·e n Größenordnungen zu 
vermitteln und _ gleichzeitig zu den angewandten Methoden Stellung zu nehmen, 
mit allem Vorbehalt das Wesentlichste aus. dem vorhandenen Material wieder~' 
gegeben werden. 

1. Aus den zwanziger Jahren liegt eine R,eihe von Schätzungen für das in den 
\X'.a s se l' s tr a ß.e n des da ma li g,e n Re ich s g e b ie t s inv·estiert-e Kapital, 
d. h. der seitens der Länder als Kapitalanlage für die Wasserstraßen gemachten 
Aufwendungen, vor. Die bekannteste und am eingehendsten begründete ist di·e~ 
jenige, die das RVM 1930 in seiner Schrift "Zur Frage der Inanspruchnahme 
öffentlicher Mittel für die Binnenwasserstraßen und die Binnenhäfen" (als Anlage 
IV 3 in der Denkschrift der Deutschen Reichsbahngesellschaft "Reichsbahn lind 
Binnenschiffahrt" vom Februar 1930 abgedruckt) gab, und zwar nach der Höhe 
der im Laufe des letztvorausgegangenen Jahrhunderts (ab 1821) inv.estierten Be~ 
träge. Abschließend zunächst mit 31. 3. 1921, dem Zeitpunkt desUebergangs der 
Wasserstraßen von den Ländern auf das Reich, wird dort die Summe auf 1,34 Mia. 
Mark oder, unter Umrechnung der Markwerte der beginnenden Inflationsz·eit in 
Goldmark, auf 1,11 Mia GM beziffert. Das hält sich unter Hinzurechnung der in 
uns,erler Darstellung zu n ä eh s t außer Betracht gelassenen Anlagewerte der 
Binnenhäfen ungefähr in der· Größenordnung einer Schätzung, die dasselbe 
Ministerium in -einer drei Jahre früher (Februar 1927) herausgegebenen Denk~ 
schrift "Zur Frage der Reichswasserstraßenpolitik" für den gleichen Zeitpunkt 
mit 1,5 Mia wi:edergegeben, selbst fr·eilich als "reichlich hoch" bezeichnet hatte; 
letzteres namentlich im Hinblick auf den Umstand, daß in dieser Summe "außer 
den r,einen Binnenschiffahrtsanlagenein wlesentlicher T.cil auf die allgemein 
wasserwirtschaftlichen, insbesondere strombautechnischen Anlagen, sowie auch 
auf die Seeschiff.thrtsstraßen" (!) entfallen. Co) • 

.. 6) Dies,e 1,5 Milt, die si·ch bero~!.s in elinom Aufsatz von G I' a ß man n im 'Vasserstraßenjahrbuch 
1921~ S. 16 (Der Uebergung der WasBorSltraßcn anf uas !teich) frnuen, haben v 0 I' der amtlichen 
Veröff,enLlidlUng von 1930 im Schrifttum eine wes~mtlkhe Hollo ge~pielt. Auch Na p p - Z in n, 
der sich um die uns hicr beschäftigenden Probleme schon vor cinom Vierteljahrhundert mit großer 
Sorgfalt mühLo, gcht von duescr Basis aus, wOIIn Cl' 1928 (Binnenschiffahrt und Eiscnbahn, S .. 40) 
eine Hechnung über duo in den mnnonwasMrS'traßell angelegten Kapitalien aufstell~, \;ObCtl er 
freilich offen läßt, ob das nVM bei seinen 1,5 Mia die IIafcnanlagcll mit berücks~chLlgt haIN 
odor nicht. Im IliJnbHck darauf, daß L e 0 pol d, dc-r sdbst tIer. Wassorstrar~env('rwallU,I!g 
angc-hörte, fast gl.cichwitig, untcr Zurechnung d.er sdt 1921 ausgeführtcm Neubal~len- .und, WI'O 

a:usdrücklich h<ll'vorgehohcn, J3erücbichliJgung dcs Anlagewertcs der Häfen, auf l,h .i\lta, kOlu!ut 
(Zur Wa&serg,traßenfmgc., "DculscJlü WasserwirtschufL", Hüft 3, l\Iärz 1927), dürfte dw I' l'UqO lIn 
Sinno der erslen AILern,llivc gekliirt ~oin. Andcro Autorml haben s·ich tl-Cl' gleichen am\.hcll''ll 
Schätzung hed~ent, ohne irnrllCr Uar erkonnlln zu lassen, ob ihnen deren Zus'<lmmcnsetzung und 
dano.ch poLen1Ji.erLeUnzuvcrliiss.igk<lit gdäufig ist. Erwähnt soi in diJescm Zusllmmenhung noch 
nühenbei, daß Wi i g in ei'nem Aufsa,tz (Dio konzentri.scJlcn Angriffe auf die deu!.schc 'Vassor
straße), der 1927 :~n dClr "ZciLsc.hrift für Binnens<chiHuhrt" erschi'en, auch einen Anlngewc-rt des 
"Fahrparks" nüt 660 Mio angibt; ",iti0rL hei Gie.se, gisenhalm- oder 'Vass·orslraßcnföl'dClrung, 
1927, S. 14. 
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An jenen 1,11 Mia GM wird die Zeit bis 1904 mit wesentlich mehr als der Hälfte 
(0,64 Mia) und die Pedode ab 1905 mit 0,47 Mia beteiligt: alle diese Angaben 
allerdings mit dem ausdrücklichen Vürbehalt, daß jeder V,ersuch, wirklich zu" 
trdfende Kapitalwerte für die Y,ergangcnheit zuerrnitteln, sehr fragwürd~g 
bleiben müsse und vor allem "keine Möglichkeit bestehe, denjenigen Tdl .objektiv 
festzustellen, der vün dem Kap i t a la u f wa nd zu Las te n der S chi ff " 
f ,a h I' t 'entfällt". Trotzdem ist ein Versuch in letzterer Hinsicht gemacht worden 
um für die damaligen Auseinandersetzungen wenigstens irgendwelchen "AuS: 
gangspunkt" zu gewinnen. Er schließt damit ab, daß von der genannten GM" 
Summe 66 0/0, d. h. 0,73 Mia als auf den Y,erkehrszweck entfallend genannt werden. 
Will man diese Quote in gleicher \V:eise bis und nach 1904 gelten lassen (di'e 
Schrift selbst nimmt ,eine Aufgliederung in diese beiden P,edoden hier nicht vm), 
so ,ergäben sich 0,31 Mia Investiüonen zugunsten des Yerk,ehrs vün 1905 bis 
zur Zeit der Hochinflation. Der Anteilsatz von 66 % selbst ist, wie aus der Schrift 
hervlorgeht, unter Annahme einer Beteiligung des Y,erkehrs mit 20% bei den 
abgabefreien, d. h. im wesentlichen natürlichen, wenn auch mehr oder weniger 
regulierten Flüssen und rd. 90 % bei den abgabebdegten Wasserstraßen, d. h. 
im wesentlichen kanalisierten Flüssen und Kanälen, als gewichteter Mittelwert 
errechnet würden; allerdings wiederum mit dem Hinzufügen, daß Cl' "nicht eine 
wissenschaftlich ieinwandfr,eie Gnmdlage für weikre Untersuchungen sicher" 
stellen könne, slondern lediglich die Möglichkeit biete, auf dem Vereinbarungsweg 
zu 'einem Ausgangspunkt zu gelangen". Dazu trat noch die ausdrückliche Ein" 
schränkung Ca. a. O. S. 6), daß der mit 200/0 angenommene Anteil des "Schiff" 
fahrtsinteresses" bei den abgabefrcien Wasserstraßen als verhältnismäßig hüch 
angesehen werden könne". Darüber hinaus ist aber auch die für dieses "Schiff" 
fahrtsinteresse" in der zweiten Gruppe angenümmene Quote vün rd. 900;0 bei 
genauerer kritischer Prüfung nicht haltbar. Sie ist nämlich ihrerseits auf der 
Grundlage zustande gekommen, daß man für kanalisierte Flüsse 70%, für Kanäle 
100% unterstellte. Dieser letzter,e Satz aber, der aus irgendwclchen taktischen 
Rücksichten anläßlich der erwähnten Auseinandersetzung zwischen Reich und 
Ländern gewählt sein mag, entsprach schün damals nicht den Tatsachen. In der 
Denkschrift selbst, S. 8, wird darauf hingewiesen, daß auch bei den Kanalbauten 
"Landeskulturinteressen vielfach mit gefördert seien", und als bemerk,enswertes 
Beispiel der Teltüw"Kanal angeführt, bei dessen Bau allein 5 vün 37 Mio RM, also 
etwa 14 % auf di,e Landeskultur ,entfielen. Das ist aber nicht der einzige Fall schon 
aus Jener Zeit; es sei u. a. an den 1914 in Betrieb genommenen Lippe"Seiten" 
Kanal 'erinnert, der (siehe Drucksachen des ReichswasSierstraßenbeirats I, NI'. 17, 
S. 216) von vmnherdn weniger für den Verkehr als vielmehr für die Y,erhess,e" 
rung der Vorflut angelegt würden ist, oder an den Hunte,:Ems,:Kanal hezw. den 
Ems,: Jade"Kanal, deren v'Ül'wiegend landeskulhmeUe nedeutung immer auß,erhalb 
jedes Zweifels gestanden hat. Das hervürzuheben, ist um so nQtwendiger, als der 
"Gener,alsatz" VQnetwa zwei Dritteln als der im Durchschnitt auf den Vier" 
kehr, 'entfallende Anteil an den Anlagekosten aller Wasserstraßenbauten bis in 
die neueste Zeit hinein im Schrifttum immer wiederkehrt lOhne Berücksichtigung 
der, wie im Laufe dieser Skizze immer wieder darzutun ist, seitdem völlig ver" 
änderten Situation. 

So ist man damals in dnem wesentlichen Stück von dein Grundsatz abgewichen, 
den man an der gleichen Stelle für die regulierten und kanalisierten Flüss'e selbst 
dahin formulierte, daß der rein wasserwirtschaftliehe Anteil in solcher Höhe anzu" 
nehmen sei, "wieer nach Maßgabe der Erfahrungen erwachsen würde, wenn die 



Zur statistischen Erfassung dervVegekostcll d€r Binnenschiffahrt 189 

betreffenden Wasserläufe nicht kanalisi,ert, sündern lediglich im wasserwirtschaft", 
Lichen Interesse (,ausg,ebaut wären süwieunterhalten, betrieben und vcrwalt1et 
würden". Dkser Grundsatz hätte naturgemäß schün damals für alle Wasser" 
straßen dnschließlich der Kanäle Geltung haben müssen; wievid mehr heute I 
2. Hinsichtlich der folgenden Ja h re der Hü chi n f I at i '0 n bemerkt das 
RVM (S. 10), daß die in di,esem Z'eitraum aufgewendeten Beträge in ihrem Gold" 
wert nicht bestimmbar sden. Auch anderwärts liegen leidlich konkrde Angaben 
nicht v,or. Lediglich in der schon erwähnten Schrift N a pp'" Z in n 's (S. 40) be~ 
findet sich dne Schätzung des "Anlageaufwands 1921 bis 1925" für Neubauten 
von W,asserstraßen und Binnenhäfen in Höhe ,von 150 Miü GM. Die Unter" 
lagen, auf denen sich diese Angabe aufbaut, werden nicht genannt. Auch 
umfaßt die g,enannte P.eriode genau zur Hälfte hochinflationistische Jahre und 
solche mit gefestigter Wähnmg. Wieviel auf jede dieser beiden Hälften entfällt, 
ist nicht ,ersichtlich. Es mag aber ,erwähnt werden, daß in einer Münstersd1en 
Dissertation von 1952 (Irmgard Alb re c h t, Vergleichende Zusammenstellung 
der Aufwendungen des Staates zugunsten der Binnenschiffahrt einerseits und 
der Leistungen der Binnenschiffahrt zugunsten des Staates anderers'Cits) die In,: 
vestitionen solcher Art für 1924 und 1925 zusammen mit rd. 71 Mieo RM angenom", 
men werden; das deckt sich ungefähr mit einer Aufstellung in "Wirtschaft und 
Statistik" vüm Jahre 1937 (S. 330), wü rd. 60 Mio RM genannt werden. Wären 
sämtliche Daten einigermaßen richtig, so entfielen danach auf die Jahre 1921 bis 
1923 allein ,ebenfalls etwa 70 Mi'O GM, gegen deren vorbeha1tlos,e Entgegennahme 
aber doch .erhebliche Bedenhn stehen; di'esen kann ums,omehr entsprochen 
werden, als das weiterhin zu skizzierende Gesamtbild auch bei Einbeziehung der 
gek,ennzeichneten Größe, von der ja hier die Hafeninvestitionen abgezog·en wer" 
den müßten, so gut wie nicht beeinflußt werden würde. 
3. Nach F'esti gu ng d,er W ähru ng habensich die Anlagewerte bis 1927 nach 
der gleichen amtlichen Quelle durch Neuinv,esticrung um rd. 118 Mio RM erhöht, i 

wobei eine Aufgliederung nach verkehrlichen und außerv,erkehrlichen Zwecken 
zwar nicht v,orgenommen worden ist, eine Auf teilung aber nach den soeb.en 
genannten, freilich eben sehr "gegriffenen" und anf.echtbaren Schlüss'eln von 20 
und 900/0 eine Beteiligung des Verkehrszwecks in Höhe von etwa 86 Mio ergäbe. 
4. Für dk Jahr,e 1928 bi. s 1938 kann der schon erwähnten Dissertation Al", 
brecht, dif: auf die Reichshaushaltpläne und die Drucksachen des Rcichswasser" 
straßen",Hcirats zurückgreift, als Summe der "einmaligen und außerordentlichen 
Ausgaben des Reichswasserstraßen"Etats" insgesamt dne Zahl von 1,6 Mia RM 
entnommen werden, wenn die wegen Fdllens der Unterlagen bei Albrecht auS:' 
gelass.ene Größe für 1936 interpoliert wird. Davon werden der Binnenschiffahrt 
430/0, d. h. rd. 680 Mi.o RM angelastet; die Qu;)te von 43 bjo ist als repräsentativer 
Durchschnittsatz aus Detailul1tersuchungen für die in ihrer Gesamtheit vün A. 
als "typisch" herausgegriffenen Jahre 1928, 1935 und 1938 gewonnen worden. 
Die soeben 'erwähnte amtliche Aufs~ellung in "Wirtschaft und Statistik" v,om 
Jahre 1937 (S. 330) nennt freilich als Betrag der für Binnenschiffahl·tstraße.n 
einschl. Häfen 1924/1935 gemachten "Investitionen", und zwar -offenbar nicht 
allein aufs Reich bezogen, nur 262 Mio RM, für 1928/1935 insbesondere nur 
150 l\1i'O. Die Unterschiede dieser Angaben sind auffällig groß. Sie aufzuklären, 
ist nicht gelungen. Eine gewisse Fragwürdigkeit des Repräs,entativschlusses von 
jenem Dreijahresdurchschnittauf jedes Jahr der fraglichen Zeit im Verhältnis 
des Binnenschiffahrtsinteresses" zu den -einmaligen und außel'Ordentlichen ~" 
samt';ufwendungen nicht etwa nur der Binnenwasser"" sondern der Rdchswasser" 
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str_aßenv,erwaltung im ganzen (einschl. also auch der Seewasserstraßen) kann, 
wie mich 'ein Vergleich der an beiden Stellen für gLeiche Jahre gegebenen Jahres" 
ziffern überzeugt hat, dazu allein nicht ausreichen. Es mögen auch Unterschiedlich" 
keiten in den Begriffsbestimmungen eine Rolle spielen; der die z.ahlenmäßige 
Zusammenstellung in "Wirtschaft und Statistik" einleit~nde T,ext ist auch :nicht 
geeignet, die Glaubwürdigkeit der hier gegebenen Daten voll zu sichern G). Ob 
es heute irgendwelchen amtlichen Stellen noch möglich sein wird, Klarheit zu 
verschaffen, dürfte zweifelhaft sein, da kaum alle dazu erforderlichen Unterlagen 
noch greifbar sind. Vorab bleibt jedenfalls dem, der sich trotz aller dies,er 
Schwierigkeiten eine irgendwie geartde V,orstellung von den Größenordnungen 
machen will, nichts übrig, als -einen ungefähren Mittelwert für d~e P.eriode 1928/ 
38 mit dwa 520 Mio einzusetzen, worin freilich ein gewiß nicht unbeträchtlicher 
Sicherheitskoeffizent steckt. 

Die Rechnung selbst ist so durchgeführt worden, daß von den ,zwei Angaben 
ausgegangen wurde, die für den Zeitraum 1924/35 an heiden Stellen gemacht 
worden sind: Albrecht 480, "Wirtschaft und Statistik" 262 M~o RM. Daß im 
letzteren F.alle im Gegensatz zu A~ auch die Inv·estittonen in Häfen und v~elleicht 
auch solche der Länder mit berücksichtigt worden sind, wurde außer Acht gelas" 
sen, da andererseits ,eben nicht genau feststeht, was bei der Aufstellung des Sta" 
tistischen Reichsamts unter Investitionen verstanden worden ist. Das arithmetische 
Mittel zwischen 480 und 260 ist nun 370. Diese Zahl bedeutet 77 % der für den 
gleicl;en Zeitraum berechneten Albrechtschen Größe. Bezielle ich, den gleichen 
Anteilsatz auf die für den Gesamtzeitraum 1924/38 bei Albrecht sich ergebende 
fSumme von 680 Mia, so ergeben sich 523,6 Mio. Abgerundet wurden 520 Mio 
eing,esetzt. 

5. Eine mhe AddiHon dieser unsicheren Zahlen zu einer noch uns i c he re r e 11 

S um me ,ergäbe unkr Abs.etzung der bis 1904 inv,estierten Beträge (es wird 
, dabei die 1930 vom RVM im Einvernehmen mit der Deutschen Reichsbahnge" 

seIlschaft angesetzte Amortisationsperiode von 49 Jahren unterstellt, so daß d1e 
Investitionen _als bis heute voll abgeschrieben gelten können) als Roh s u In m e 
d,er Inv-estition·en in Wass-erstraßen (ohne Haf,enanlagen) :nach 
dem Stande von 1938 'etwa eine Milliarde ,olme Abschreibungen. niese Größ,c 
'bezieht sich aber natürlich auf das Deutsche Reich als Ganzes. Welcher Anteil 
davon auf die a u ß -e r hai b de r heu ti gen B u n de s r ,e p ub li c k gele" 
genen Räume 'entfallen mag, kann auf Grund des bei Abfassung dieses Ueber" 
blicks vorliegenden Materials nicht gesagt werden. Hier sollte freilich die Sach,,, 
kenntnis der amtlichen Stellen einigermaßen heHen können. Bis das geschieht, sehe 
ich vorläufig den ,einzigen Weg, dieser Frage n'äher zu kommen, nur darin, daß 
man aufgrund von Einzelangaben in der mehrfach zitierten Schrift des RVM 
v,on 1930 dne Schätzung versucht. Es ergibt sich nämlich dort, daß 1924/27, d. h. 
also in der Zeit, da der weitere Ausbau des westdeutschen, Kanalsystems (Mittel" 
landkanal) in vollem Gang war (allein hierfür wurden in den vier genannten 
Jahren 26 Mio aufgewandt), v,on den oben genannten rd. 118 Mio NeuinvestL.: 
Honen in den Wasserstraßen des damaligen Rdchs nach meinen, allerdings noch 
insbesondere wegen Auf teilung der Position "EIbe" genauer nachzuprüfenden 
Ber,echnungen nur -etwa 50 Mio, d. h. 'etwa 40 0/0, 'auf das heutig,e Bundesgebiet 

6) E~ heißt dort: "D~e folgenoon Ergobnis'so boruhcn auf einer Analyse der Geschäft~borichte VOn 

Verk'ehrsun\JerI\Johrnungen, auf AU5'IvorLung vorhandencr Statistiken und hesond'Ül'Üu Erhebungen". 
Man wird zugo~n rnüs5{)n, daß dM nicht sehr deutlich ist. 
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entfiden: 42% bei den abgabebeiegten und rd. 30 0/0 bei den abgabefr,eien Wasser" 
straßen. Will man ,einen Ana10gieschluß wagen, s,o ,ergäbe sich .ein Anlagewert 1938 
(immer noch ,ohne Berücksichtigung von Abschreibungen auf die nach 1904 
geschaffenen Anlagen) für das heutige Bundesgebiet von dwa 400 Mio. Es braucht 
aber nicht hinzugefügt zu werden, wie fragwürdig dies,er Analogieschluß ist, 
wie denn überhaupt 'es sich bei alledem nur um das Zusammentragen gewisser 
Bausteine als Grundlage für weitere Forschung handeln kann. 

6. Zugänge sind währ,end des Krieges kaum erfolgt. Für di'c Na c hk r i e g s z e i t 
ab Wähnmgsreform, also 1948 bis 1953, können nach Istrechnungen bzw. 
Haushaltplan die Gesamtinvestitionen für Binnenwasserstraßen aus Bundes" 
mitteln, ungcgliedert nach Veranlassung und Nutzung, aber abgesehen von den 
lediglich zur Beseitigung von Kriegs" und Kriegsfolgeschäden aufgewandten 
Beträgen, auf etwa 250 Mio DM angenommen werden; sie mö~en unter Hinzu;:: 
ziehung der noch dazu kommenden Länderbeteiligungen auf etwa 300 Mio DM 
aufgerundet werden. Von dieser Summe ist wieder abzusetzen, was auf nicht" 
verkehrliehe Zwecke) 'entfällt, deren Gewicht aus den mehrfach dargeleg~en 
Gründen immer mehr, auch gerade im Bel'eich der "Schwerpunktvm:hahen", 
zunimmt. Für .eine der größten im Gang bef,indlichen Wasserstraßenbauten (es 
handelt sich um Stücke einer Flußkanalisiel'ung), begegnet man schon Sachvel''' 
ständigenschätzung,en,die im Zuge der geg,enwäl'tigen Entwicklung jener 
früher'en, getadezu "historisch" gewordenen Relation von 2 (Binnenschiffahrt) 
: 1 dn' fast umgekehrtes V,erhältnis 1: 2 (Wasser" und Elektrizitätswirtschaft) 
glauben gegenüberstellen zu können. Dem widerspricht ,es nicht, wenn in der 
Schrift der Rhein"Main"Donau"A."G. von 1951 "Die wirtschaftliche Zweck:: 
mäßigkeit der Rhein"Main"Donau"Großschiffahrtstraße" (S.22) Ergebnisse einer 
Untersuchung der zuständigen Abteilungen des BVM vlom Dezember 1950 
mitgeteilt werden, wonach für die Strecke Würzburg"Nürnberg ein Anteil der 
nichtv,erkehrlichen Zwecke in Höhe von drei Zehnteln anzunehmen sei. Ganz 
abg.es.ehen dav,on, daß seitdem schon wieder einige Jahre v,ergangen sind, ist zu 
beachten, daß hier dne Strecke gemischten Charakters ansteht, deren Kosten sich 
nach der gen.annten Quelle mit zwei Fünfteln auf Flußkanalisierung und mit 
drei Fünftdn (!) auf reinen Kanalbau verteilen. 

Auch ist nicht außer acht zu lassen, daß ein beträchtlicher Teil der Zuweisungen 
in Form v,on Dar 1 'e h 'e n 'erfolgt ist, beispielsweisc nach dem Haushaltsplan 
1953 alLein v'Ün den Bundesmitteln 18,5 Mio DM, und daß der zunehmende 
Ausbau gl1oßer, ,ertragreicher, dazu noch bei Vertragablauf unentgeltlich heim~ 
fallender Kr a f t g e w i n n 'U n g san 1.1 gen (man denke 'etwa an J.ochenstein 
und die Lechwerke) sie durchaus nicht ohne weiteres als a fonds perdu gegeben 
auffassen läßt. Allerdings spielt dieses Moment bei den einzelnen Bauvorhaben 
eine sehr verschiedene RolLe, und von Außenstehenden wird kaum eine irgend" 
wie vertretbare Schätzung für die Größenordnung di,eses Faktors unternommen' 
werden können; um so weniger, als es sich um die Beurteilung künftiger Ent" 
wicklungen handelt. Immerhin wird man, da ja das hier Dargelegte auch weit~ 
gehend für die Ländermittel in Betracht kommt, vom Gesamtbetrag vorsichtiger" 
weise kaum mehl' als 150 Mio DM der Binnenschiffahrt anlasten dürfen. Sollte 
das ,aber fehlgegriHen sein, so könnte sich die Abweichung vom wahren Wert 
mir in so ·engen Grenzen bewegen, daß das Gesamtbild, wie ,es nunmehr im fol" 
genden Abschnitt zu umreißen versucht wird, dadurch keine irgendwie wes'entliehe 
A,endenmg erf~rt. . 
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7.. Was v·on den v.orstehend unter 1 bis 6 angenommenen Größen zur Schätzung 
eines G.c gi(! n War t res t wer t s als abgeschrieben gelten könnk, hängt Von 
der Wahl der Abschreibungsperilode ab, deren dnheitlicher Festlegung die V'cr" 
schiedenheit der BauwerksteiIe und ihr,er Lebensdauer ,erhebliche Schwierigkeiten 
bereitet. Auch hier wird wieder das Pl'Oblem individueller Untersuchung,en, im 
Prinzip für jede dnzdne \Vasserstraße, ja ggf. für ihr.e .einzelnen Teile, lebendig, 
tun daraus dann vidleichteinen Durchschnittssatz abzuleiten, der aber doch auch 
immer wieder nur "rebus sic stantibus" gdten könnte .. Bislang reichen die Unter" 
lagen, die auch hier nur VlOn amtlicher Seite kommen könnten, dazu noch 
nieht aus. Um aber die begonnene Darstellung .einigermaßen zu Ende zu bringen, 
wird ,aushilfsweise auch hier eine Amortisationspedode von (siehe üben unt'er 5) 
49 bzw. 50 Jahren zugrunde gelegt. Auch muß, weil die vlOrstehend für die 
einzdnen Z,eitabschnitte wiederg,egebenen Daten eine durchgängige Aufgli~derung 
des Investit10nsaufwandes Jahr für Jahr nicht zulassen, die Berechnung Von 
Mittelwerten für jede dieser P.erioden ausgehen. Auf solchen Gntndlagen ergäbe 
sich bei Annahme aller im einzelnen gekennzeichneten Hypothesen für 1954 

a) ,ein Gegenw.artsw:ert der bis 1938 durchgeführten Investitionen, sow.eit sie 
als dem V,erkehrszweck dienend angesehen werden können, in Höhe von 
etwa 400 Mio im alten Reichsgebiet und von 40 % diesler Summe, also 160 Miü, • 
im Raum der heutigen Bundesrepublik. Dazu kämen 

b) die 150 M~o, vlon denen lOben unter 6 die Rede war und dk in ihrer absoluten 
Höhe eingesetzt werden mögen, so daß also 

c) ein Gesamtrestwert von .etwa 300 Mio resulUer,en würde. Daß darin noch 
>eine Reserve steckt, .ergibt sich aus dem üben am Schluß des Absabes4 
Gesagten. Zu dem auf der anderen Seite naheliegenden Einwand gegen eine 
Addition der vlerschiedenen Währungsverhältnissen entstammenden \V'erte 
mag dararierinnert werden, daß für die Größen bis 1938 durchweg GM" 
bzw. RM"Werte zugrunde liegen. 

IV. 

Bedeutung der Zahlengräßen 

Rückbli~kend auf UI sei nochmals gesagt, daß .lUes, was an zahlenmäßigen An" 
gaben und schätzenden Berechnungen mitgeteilt wurde, nur als na c h r ich t,: 
1 ich gegeben anzusehen ist, lOhne jede Gewähr und unter .ausdrücklichem Vier" 
zieht auf irgendwelche daraus weiterhin zu ziehenden Schlüsse. Dies zu betonen 
ist notwendig angesichts eben der Unsicherheit aller di:eser Daten, dte vor allem 
darauf beruht, daß es weitestgehend an dem Echlt, was die Voraussdzung für Jede 
wissenschaftlich vlertretbare Schätzung ist: konkrete Ausgangspositionen, um 
darauf Analogieschlüss·e .aufzuhauen; v'ergl. d.azu das ,oben in A:nmerkimg. 1 
Gesagte. Vorab besteht }edenfalls der Eindruck, daß die bislang im Schrift" 
tum ,oder anderwärts aufgetretenen Angaben über früher,e .oder jetzige Größew 
lOrdnungen der dem' Binnenwass·erstraßenverkehr 'dienenden Investitionen meist 
erh.eblich über das bei genauerer Abgrlenzung und .s'ach,,\ 
licl1'Cr Nachprüfungder Ansätze vertretbare Maß hinaus" 
g'e h ,e n. Auch die neueren Aufteilungsansätze sind hinsichtlich siQwlOhl der ein" 
maligen wie auch der laufenden Ausgaben (zu diesen v,ergl. VI) meist 'entweder 
auf 'einer zu schmalen Basis gewonnen oder sozusagen über den Daumen gepeilt. 
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V. 
Die Biinn:enhäfen 

Bislang bez,og sich die Betrachtung auf die Anlagekosten der Binnenwasser" 
straßen ,ohne Berücksichtigung der Bin ne n h ä fe n, wennschon manche An" 
g,aben, die ,aus früheren Quellen beigebracht wurden, ,eine solche klare Scheidung 
nicht erlaubten, weil sie nur ungeteilte Gesamtgrößen für Wiege und Häfen be" 
inhalteten. Darüber hinaus aber erhebt sich nun unter den hier in Betracht konv 
menden Gesichtspunkten die g run d sät z I ich e Frage, ob und inw~eweit es 
notwendig, ja zweckmäßig ist, den "Wegek.osten" der Binnenschiffahrt auch die 
Aufwendungen für die Binnenhäfen, d. h. die Kosten.ihrer Anlage, Unterhaltung 
und Erneuenmg, zuzurechnen. M. E. können mancherlei Gründe gehend ge" 
macht wlerden, die bei gerechter Berücksichtigung ihrer Gewichte wenn nicht gar 
zu ,einer v'ölligen Ye r n ein u n g der F tage, so doch mindestens zu großer Yor" 
sicht bei ihrer Behandlung und zu einer von der bisherigen Uebung stark ab" 
weichenden Einstellung führen müssen. Diese Gründe sind im wesentlichen 
€olgende: ' 
1. Anlage und Ausstathmg der Binnenhäfen liegen gemeinhin v,öllig.außerhalb 
der Entscheidung der Binnenschiffahrt, und ,es muß sinnwidrig erscheinen, wenn 
letztere beispielsweisle für F,ehlinv,estitionen und Defizite eines unter Yerkeimung 
volkswirtschaftlicher Bedürfnisse geschaffenen 'Oder in übergroßen Dimensionen 
angeLegten, deshalb notleidenden Hafens geldlich in Anspruch genommen wird. 
2. D1e Hafenunternehmungen befinden sich für die Binnenwasserstraßen weit" 
geh'end in der Hand von Gemeinden und haben als "öffentliche Anstahen" zu 
gelten, die aus irgendeinem Gesichtspunkt übergeordneter Inf.cressen geschaffen 
und nicht immer nur restlos auf Deckung ihrer Unkosten ausgerichtet werden. 
3. Im Zusammenhang damit gründen, derartige Hafenunternehmungen ihre 
Existenz nicht auf unmittdbare Gebühreneinnahmen, sondern vielmehr auf die 
Gewinne, die für die wirtschaftliche Entwicklung der betroffenen Gemeinde 
durch dk Existenz des Hafens mittelbar erreicht oder doch wenigstens ,erh'Üfft 
w,erden. Schon das RYM spricht in seiner Denkschrift von 1930 (S. 14) in solchem 
Sinne von den Möglichkeiten "i n d i rc k t e r Ab s c h r ,e i b u n g 'e n, da viel" 
fach - zumal bei kommunalen Häfen - das Hafenunfernehmen sich nicht un" 
mittelbar durch die Hafencinnahmen, sondern· mittelbar durch die wirt" 
schaftliche Entwicklung der Stadt rentiert, die vielfach auf die Tatsache des 

.' Hafenbaues zurückzuführen ist"; v'Ün Bedeutung sei in diesem Zusammen" 
hang der Umstand, daß die Träger der Hafenunf.cmehmungen, im Jahre 
1921, als in Frage kam, mit den Wasserstraßen auch die Häfen auf das 
Reich zu übernehmen, keine Neigung 'erkennen ließen, ihre Häfen abzugeben, 
.obwohl schon damals die Y,erkehrsabgaben und sonstigen Einnahmen nicht 
ausreichten, das Anlagekapital zu verzinsen und zu tilgen. Hier liegt im übrigen 
eine ParalleLe zu den Seehäfen nahe, die, unter gleichen Gesichtspunkten unter:< 
halten und .ausgebaut, daraus auch die F,olgerungen für die Gestaltung der Ge" 
bührenpolitik ziehen: ein Hinweis, der doppelte Beachtung verdient, wenn man 
der 'engen Verbindung zwischen Binnen" und Seehäfen gedenkt,., wie sie bei" 
spielsweise in der Vorkriegsfeststellung dokumentiert wird, daß von den damals 
aus dem Rdch für den Export über deutsche Seehäfen stammenden Gütern rein 
rundes Drittel vlon der Binnenschiffahrt dorthin gebracht wurde. Dice. Seehäfen, 
die deutschen ebenso wie die außerdeutschen, legen angesichts dessen immer be" 
sonderen Wert au~ den Ausbau der Binnenwasserstraßen; so Bremen auf die 
Kanalisierung der Mittdweser, Hamburg auf den Aushau der mittleren Eibe u. ä. m: 

VW 9 
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4. Es bleibt im fraglichen Zusammenhang fast durchweg unbe.achtet, daß· die 
Schiffahrt nicht das 'einzig,e Verl~ehrsmittel ist, das an den Binnenhäfen "inter" 
essiert" ist.. Eisenbahn und Kraftwagen haben in ZU" und Abfuhr dort ebenfalls 
bedeutende Funktionen wahrzunehmen und ziehen daraus betriebSlWirtsch,aft" 
liche "'orteile, ohne daß schon jemand den Gedanken geäußert hat, sie zur 
Finanzierung dieser Häfen besonders heranzuz~ehen. 
Auf der anderen Seite ist natürlich das Argument nicht von der Hand zu wleisen, 
daß die Binnenhäfen ,eben doch "Station,en" d,er Wasslerstraß,en 
sind und zu der,en Anlagen so gehöl'en wie die Bahnhöne zum Schienennetz. Daß 
hafengebundene Inv'estitionen privaver Art, wie sie nach Urteil Sachvlerständiger 
im Durchschnitt mit 'etwa 50 % der öffentlichen InvestiUonen anzunehmen sind, 
bei jeder möglichen Aufrechnung dess,en, was von den Häfen her der Binnen" 
schiffahrt theoretisch oder praktisch anlastbar erscheint, auszuschalten wäven, 
steht ,außer Zweifel; ebenso natürlich umgekehrt, daß sie, soweit sie zur Durch" 
führung des Hafenbetdebs selbst mangels 'entspl1echender öffentlicher Einrich" 
tun gen unumgänglich sind, bei Ueberlegungen anderer, 'etwa allgemein volks" 
wirtschaftlicher Art als Teile des in Binnenhäfen ang,elegien V'Ülksvermögens 
überhaupt in Ansatz zu bringen wären. Die übrigen dargeLegten M'omente 
aber gewinnen v,or allem insofern eine ständig steigende Bedeutung, I als 
es sich immer wieder deutlich zeigt, wi:e manche Neuanlagen aus industrie" 
und allgemeinwirtschaftspolitischen Gründen di:e Tendenz zu immer groß" 
zügigerer Ausgestaltung in sich tragen, ,ohne daß die Binnenschiffahrt an 
letzterer )rgendwie nennenswert interessiert sein könnte; 'Oder, um mit den auf 
Erfahrung beruhenden Wort,en ,eines bes,onders gewichtigen Experten zu sprechen: 
"Es werden bei den fraglichen Investitionen auch Anlagenerstdlungen und· 
Gnmdstücksbereitstellungen erfaßt, die die Grenze erheblich überschreiten, die 
bisher bei öffentlichen Binnenhäfen in der Wahrnehmung nicht hafengebundener 
Aufg.ahen gezogen worden ist." 
Hinsichtlich des A Ln t eil s, der bei d~eser Sachlage heute von den in den 
Binnenhäfen inv:esti'erten W,erten als der Bin n e n s chi f fa h r t cli:enend an" 
gesehen werden könnte, werden natürlich auch bei grundsätzlicher Anerkennung 
alles vorstehend Ausgeführten die Ansichten ausdnandergehen. Im Schrifttum 
hat, weil man bislang doch w,ohl hier di\! Dinge all zu global ang,esehen hat,. noch 
kein Mdnungsaustauschdarüber stattgeftinden. In mündlichen Aussprachen er" 
gahen sich :erhebliche Spannen zwischen Maximum und Minimum. Dr. Nage 1, 
der Präsident des Verbandes deutscher Binnenhäfen, dem ich bei Vmhereitung 
dies,es ganzen Tdlabschnitts für viele sachverständige Auskunft und mir dadurch 
möglich gewordene weitere Einsicht zu besonderem Dank verpflichtet bin 7), hat 
einmal dnen Durchschnittssatz von etwa 40 % der öffentlichen Hafeninvestitionen 
in der BundesrepubUk als im "Binnenschiffahrtsinteresse" gelegen als möglich 
genannt. Unter Berücksichtigung alles 'eingangs dieses Abschnitts, nicht ZU" 

letzt auch unter Punkt 4 Dargelegten möchte ich mich jedoch zahlenmäßig 
nicht festlegen. Selbstv,erständlich treten hier noch viel stärker als hei den 
Wasserstraßen selbst die in d i v i cl u elle n Ve r s chi e de n art i g k !Ci t e n 
der, Hafenbetri:ehe sowohl funktionell als auch graduell in Erscheinung. Es hat 

7) Auch au1' Na g e 1'g, als Heft 13 dor Schriftonreihc dos MinisLcriums für Wirtschaft und Ve~kehr 
in DÜSlseldorf 1951 crschlie!lJC'llJes Buch "Dio niederrheinische IIarenwirtscluft", das vide aufschluß
re~che Gesichtspunkte für diß !hier zur B€handlung stehenden Probleme enthält, namentlich was 
die Fülle der für Hafenbetrieb und Haf€norganisation außerhalb des rein Verkehrlichen maß
gebHchen Momente anlangt, sei besonders verwilesen. 



I 
i 

Zur statilltischen Erfassung der WegekO&tcn der ßinnenschiffahrt 195 

darum gerade hier seine Bedenken, von Yerhältnissren einzelner Häfen generelle 
Schlüsse abzuleiten. ' 

Die Hauptschw1erigkeiten liegen in einer leidlich einwandfreien Schätzung der 
A u sg an g s g r ö ß e n selbst. SiQviel ich sehe, liegt aus der Vergangenheit nur 
ein reinziger Versuch zu leidlich fundierten Aussagen VIOr. Er ist !ebenfalls an~ 
läßlich der mehrfach erwähnten Untersuchungen des RYM "Zur Frage der In" 
anspruchnahme röHentlicher Mittel für dk Binnenwasserstraßen und die Binnen .. 
häfen" unternommen worden. Charakteristischerwreisre aber beginnt d~e Wieder .. 
gabe der Ergebnisse mit der wenig ermutigenden Feststellung, daß eine zur Ge::: 
winnung reines wirklich zutreHenden Bildes notwendige Gesamtumfrage "wahr ... 
scheinlich gar nicht durchführbar sei". Immerhin wurden damals nicht weniger 
als 76 deutsche Binnenhäfen erfaßt und für sie folgrende Größenangaben gemacht: 
Invrestitionen bis 31. 3. 1921 285 Mio Mark, wovon aber schon damals der 
"weitaus größte Treil als getilgt angesehen" wurde. Für die Zreit der Hochinflation 
waren auch Mer <einigermaßen erfaßbar,e Daten nicht feststellbar. Danach bis 
Ende der zwanziger Jahre sollen 86 Mio RM angelegt worden sein. Die Reichs ... 
bahngesrellschaft hat auf diesen Grundlagen a. a. O. S. 41 für den fraglichen Zeit ... 
punkt reinen Gegenwartswert von insgesamt 100 M~o RM für alle Binnenhäfen 
des damaligen Reiches angenommen. Daß diesreSchätzungr überhöht ist, ergibt 
sich schon aus dem, was das RYM (5. 14) zu seinen dazu benutzten Unter ... 
lagren selbst sagt. Es heißt: "Die Frage des Anlagekapitals und der Ab ... 
schreibupgen begegnet bei dep Binnenhäfren vielfach ähnlichen Schwierig" 
keilen wie bei den Binnenwass,erstraßen, wenn in diesem Falle auch di:e Ab ... 
trrennung des Yrerkehrsinteressres von andel'en Interessen keine Rrolle spielt, 
da die Bewirtschaftung der Häfen ausschließlich dem Yrerkehrswesen angehört". 
Hier Hegt der Fehler im Ansatz auf der Hand, zumal wenn man zum Yrerglei,ch 
die lOben angeführte Aeußentng der gleichen Stelle über die industrie ... und anderen 
wirtschaftspolitischen Beweggründe für Schaffung und Bewirtschaftung der Häfen 
heranzieht und sich weiter daran erinnert, daß "Verkehrswes,en" im weitesten Sinne 
des WrQftes hier reben durchaus nicht gleichbedeutend ist mit "Binnenschiffahrt" 
und derren unmittelbaren Interessren. Heide Hinw,eisre gelten auch für anderweitige 
Schätzungen der Yrergangenheit, bei denen sich die rerheblichen Schwierigkeiten 
einer auch nur leidlichen Widerspiegelung des Tat säe h li c h ,e n nicht zuletzt 
auch -in den unwahrscheinlidl großen Divergenzen gegenüber der soeben wieder" 
gegebenen Größenordnung, wIe auch untereinander, abzeichnen. Sie liegen durch ... 
weg wesentlich über der Größenordnung des RVM; aber auch hier ist zu beachten, 
daß sire v,or Y,eröffentlichung der letzteren herausgekommen sind, ihnen also auch 
nicht ,einmal die Annäherungs~erte zu Gebote standen, mit denen das RVM 
immerhin ,operier,en konnte. Was den G e g ,e n war t s wer t anlangt, so greift 
man Mer ziemlich ins Leere. \'Venn die ''Vrerte, d~e mir vron be&eundeter Seite 
für reine Reihe vron Binnenhäfen vierschiedener Grröße, Art und geographischer 
'Lage zuteil geworden sind, als repräsentativ fürs Ganze angesehen werden dür" 
fen, so könnte ich v,mn GegenwartsW'ert (Restbuchwert) nicht mehr als etwa 
120 Mio DM dem Wasserverkehr anbuchen. Allerdings sind dabei, entsprechend 
der Eigenart der Unterlagren, unberücksichtigt g'eblieben Mittel, die von der öffent .. 
lichen Hand in Hafenanlagen investiert, aus allgemeinwirtschaftspolitis:chen 
Gründen aber a fonds perdu hingegeben wurden, deshalb bilanzmäßig nicht in 
Erscheinung treten. 

Jeder kritische Leser wird 'erkennen, wie in Ansehung der Binnenhäfen die Dinge 
noch ung,eklärter sind als hinsichtlich der Wasserstraßen im engeren Sinne des 
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WiQrtes. Und auch der Praktiker, an den man wegen Klärung herantreten mag, 
wird im ganz'en und im dnzelnen ebensiQ irren können w~e derjenige, der im 
wesentlichen aufgrund theordlscher Ueberlegungen an dies,e Dinge herantritt. 
Auf der anderen Seite hat sich heute die Lage gegenüber den dreißiger Jahren 
insofern geändert, als die Möglichkeiten, die notwendigen Daten unmittelbar 
~n den Quellen zu 'erfassen, sachlich und auch rechtlich günstiger 'Hegen als 
damals; man mag an mögliche Erhebungen des BVM IOd er des Bundes", 
statistischen Amtes ,oder auch vielleicht der schon 'erwähnten OrganisatiiQn 
der ,öffentlichen Binnenhäfen, die sich g,ewiß schon gelegentlich mit der 
Pl'Oblematik derartiger Erhebungen befaßt hat, denken. Ehe aber derartiges 
nicht durchgeführt worden ist und Ergebnisse vorliegen, wird man nicht in der 
Lage sein, wesentlich über das hinauszugehen, was hier ausgeführt wurde. Dem 

. ist aber weiter zu 'entnehmen wie auch dann niQch, selbst bei bester Erfüllung der 
, t' 

gewiß schwierigen Aufgabe, vieles, um mit ,L'iQntane zu spr,echen, "in weitem 
Fdde" bleiben wird, weil doch eben SiQ manches, was für d~e Pinanzpl'Obleme 
der Binnenhäfen eine wes,entliche RiQlle spielt, unwägbar, also statistisch niCht 
voll erfaßbar ist. . 

VI. 

Laufende Aufwendungen der Wasserstraßenv,erwaItung 

Bei den 1.1 u f,end'en Au s ga ben der Bu nd,eswa s s,ers traß,en v,er", 
wal tun g (Unterhaltung, Betrieb und Verwaltung) ist, da die absiQluten Gesamt", 
zahLen dem Haushaltsplan 'oder der Rechnung lOhne weiteres zu entnelunen sind, 
die Frage nach der richtigen Aufs chi ü s sei u n g das alleinige, freilidh 
wieder ganz bes,onders schwi,erige Problem. Unzulässig muß ,es zunächst er", 
scheinen, so wie vielfach geübt die' gLeichen Quoten, die einer Auf teilung der 
Anlagewerte zugrunde gelegt wurden bezw. werden, auch für die laufenden Aus", 
gaben anzuwenden, denn diese v,erteilen sich nach ganz anderen Gesetzen. 
LelOpold rechnete in seiner Schrift "Zur Wasserstr,aßenfrag.e" (1927) ohne nähere 
Begründung ,auch hier mit einem Zweidrittelanteil der Schiffahrt. Die drei Jahl'c 
jüng,ere Schrift des RVM vlOn 1930 halbierte ungefähr, indem s1e im Durch~ 
schnitt der Jahne 1924{27 den Jahresbetrag in Höhe v:on 35 Mio (18 Miofür 
abgabdneie und 17 Mio für abgabebeIegte Wasserstraßen) zu 18 Mio der Schiff" 
fahrt und mit 17 MilÜ der "allgemeinen Wasserwirtschaft" zurechnde. Irmgard 
Albrecht kam in ihrer schon erwähnten Dissertation bei bis 1938 reichenden 
schätzenden Berechnungen schon auf dne Belastungsquote des Verkehrszw;ecks 
'Vlon nur 'etwa 300/0, und ihre anschließende Untersuchung, in welchem Ver", 
hältnis die auf di,e Binnenschiffahrt entfallenden Ausgaben ihres Beobachtungs" 
zeitraums zu dcn aufkommenden Schiffahrtsabgaben gestanden haben, gdangtc 
zum Ergebnis, daß im Jahresdurchschnitt 1924/38 dk Sc h i f fa h r t s .1 b ga ben 
nicht nur die dem Verkehr anzmcchne'nden lauf,enden Ausgaben (beide in toto 
genommen) gedeckt, sondern sog.ar einen Ein'l1ahmeüberschuß gebracht haben. 
W,enn die Albrechtschcn Berechnungen zutreffcn, lägen d~c Analogieschlüsse f[ir 
die Gegenwart unter Berücksichtigung des stark ansteig,enden Tl1ends der außer", 
v!erkehrlichen Ziels,etzungen der Wasserstraßenv,erwaltung sehr nahe. Auf alle 
Fälle ist richtig, daß, wte Albrecht selbst hervorhebt, ihre U ntersuchungs'crgeb" 
nisse von ,allen frühcren Veröffentlichungen abwichcn. Ebenso unbezweifelbar 
.:lber ist, daß der Auf teilungs schlüssel sich iin weiteren Verlauf der unter II 
geschilderten T'endenzen ständig mehr verschoben hat und fernerhin verschieben 
wird. 

.' 
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Unter den gegenwärtigen Verhältniss'en wird man unterstellen können, daß von 
den fortdauernden Ausgaben der Binnenwass,erstraßenverwaltung - nach dem 
Haushaltsplan 1953 69,5 Mio DM 8), denen etwa 4,5 M~o DM hier ,abzugsfähige 
fortdauernde Einnahmen 9) gegenüberstehen - >etwa die Hälfte auf Flußläufe 
entfällt, für die Schiffahrtsabgaben zu erheben internationale Verträge v,erbieten 
oder aus anderen Gründen Abgabefreiheit gegeben ist. Der verbleibende Rest 
aber, soweit dem Verkehr anlastbar, findet in den Einnahmen aus Schiffahrts~ 
abgaben an den abgabepflichtigen Wasserstraßen (Haushaltsplan 1953 17,2 Mio 
DM, Rechnung 1952 17,6 Mio DM) nicht nur v'Oll'e D,eckung, sondernläßt 
darüber hinaus auch noch einen Ueberschuß frei. Dazu muß n'Och angemerkt Wer", 
den, daß eine solche Globalrechnung im Grunde dem vom geltenden Recht abzu~ 
leitenden besonderen Charakter der Schiffahrtsabgaben nicht ausreichend Reell;>' 
nung trägt. Das Gebührenprinzip ·erlaubt in keinem Fall, daß die Gegenleistung 
des Nutzers den W,ert der öffentlichen Leistung übersteigt. Art. 99 der Weimarer 
Verfassung, der hier nach wie vor maßgebend geblieben ist, bestimmt nun dazu, 
daß der Bemessung der Schiffahrtsabgaben zwar die "zur Erleichf.erung des 
VerkelJrs" dienenden "G ,e sam t klOs t,e n 'Ciner W.ass.erstraße, dnes Stromge~ 
biets oder eines W,asserstr,aßennetz'es zugrunde gelegt werden können"; eine 
Durchrechnung für die gesamte Binnenschiffahrt ist jedoch unzulässig. Dieses 
Individualprinzip müßte natürlich auch F,olgerungen für eine wirklich exakte 
wirtschafts", und finanzpolitische,ß,eurteilung der tatsächlichen Handhabung nach 
sich ziehen. Das Entscheidende aber für dicese Handhabung ist die Tatsache, daß 
die Schiffahrtsabgaben von jeher als Instrument nicht der Finanz'" sondern der 
Verkehrspolitik gegolten haben und nach ihrer ganzen Sinngebung weiter gelten 
müssen. 

VII. 

Zusammenfassung 

Trotz der Unzulänglichkeit ,alles hier behandelten Materials ergibt sich daraus 
immerhin di'e sachlich wesentliche Erkenntnis, daß vieLe gängige und gerade 
neuerdings wieder nicht selten anzutreffende Auffassungen über die Höhe der 
in den Wass,erstraßenanlagen der Bundesrepublik zur F,örderung des V,erkehrs 
investierten W,erte 'ebenso wie über die Belastung des öffentlichen Haushalts 
durch gLeichen Zwecken dienende laufende Aufw,endungen der Wasserstraße.n", 
v,erwaltung weit über das tatsächlich berechtigt·e Maß hinausgehe~. Viel mehr 
kann allerdings (das ließ die methodenkritische Untersuchung ebenfalls außer 
Zw.eifel) positiv eigentlich nicht gesagt werden. Private Fmschung kann hier 
ohne zuv1erlässige fund vm ,allem ausreichend aufgegliederte amtliche Unterlagen 
ehen nicht voran kommen. Solange diese nicht in der notwendigen Ausdehnung 
und Qualität vlOl'liegen, bleibt alles, was so oder so an Berechnungen, Schätzungen 

B) Davon' ·entfallen 17,5 l\Ho DM auf Personalausgaben, 4,3 Mio DlII auf Sachausgaben und 
47,7 M~o DM auf "Allgemeine Ausgaben", darunter 46 Mio DM für UnterhalLung und Betrieb 
der mnnenwa.~S<el",tl'aßen (Kap. 1203, Til. 300). 

9} Der Gesamtbet.rag d~r ·im Haushaltsplan Kup. 12013 (Binnel\wass~rstmßcllV<crwaltung) VOI'

ge&eh,mtln "Fortdauernden Einnahmen" stellt sioh auf ru. 25 Mio DM, wovon, wie oben im Text 
angegeben, rd. 17 Mho DM auf '"Goehühren" entfallen. Außerdem enthält di,) Summe einon Betrag 
von 3,5 l\Ho DM aus Schadcnsel'sa:LzJdstung~n der Bcrghauuntel'IK'hmer für die Bcseitigu?g von 
Bergschädeu au dOll woestd~utschen KanHlen, dll)ncn di.(~ ~nlspl'Üchenden Aufwclltlungen 1Il dell 
T~leln 957 und 958 unter "Einmaligell Ausgaben" gegenühoergcstellt sind. Hiernach vcrhllCihcll 
also als in ohiger Borechnung ahzugsfähig die dort geI}annlen 4,5 lI1io DM. 
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oder y,ermutungen beigebracht werden kann, vage, unzuverlässig und vieldeutig. 
Es muß deshalb an die höchste Stelle der deutschen Y,erkehrswirtschaft, -den 
Bundesminister für Yerkehr, dringlich appelliert werden, daß ,er eine planmäßige, 
laufende Beobachtung und Feststellung darüber herbcifühl.1c und bekannt gebe, in 
welcher Weis,e die fortdauernden, >einmaligen und außerordentlichen Ausgaben der 
Wasserstraßenverwaltung sich auf die einzdnen bei Bau, Betrieb und Unter ... 
haltung in Betracht kommenden Faktoren verkehrlicher und außerverkehrlicher 
'Art v,erteilen. Daß dafür alLein die M~thode weitgehender Indiv~dualunterr .. 
suchungen anwendbar- ist, wurde mehrfach unterstrichen, 'erschwert die Aufgabe 
zwar ,erheblich, verleiht ihr aber erst den Sinn, auf den ,es ankommt. 
Das wäre für die Zukunft unter 5 tat ist i s c h ,e n Gesichtspunkten das Wich ... 
tigste. Y e r k -e h r s pol i t i s c h li-eg-en die Yoraussetzung,en für aus derLei oder 
ähnlichen Unterlagen zu ziehende Folgerung,en bei jedem Y,erkehrsmittel ver" 
schieden. Bei den Wasserstraßen sind sie ganz besonders gelagert wegen der 
geschilderten Fülle ihrer nebeneinander, gelegentlich auch gegeneinander laufen" 
den Zielsetzungen mit ständig wechselnden Gewichten, sowie angesichts der vielen 
Unwägbarkeiten staats politischer und Iv-olkswirtschaftlicher Art, die sich hi:er aus" 
wirken. Auch das dürfte wotz der v-on v,ornher'ein v,orgenommenen Beschränkung 
des Themas aus dieser Skizze deutlich geworden sein. 

',,' 




