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Systemgerechte Sonderbesteuerung des Kraftwagens -
ein Beitrag zu marktkonformer Verkehrspolitik 

Y,on Alfions Sc h m i tt 

1. 

Auf verschiedenen Ebenen ist seit :einigen M,onaten die Disktlssion darüher in 
Gang gekommen, ,ob nicht die beim Wiederaufbau unser,er Volkswirtschaft mit 
S'Ü großem Erfolg T,egenerierte marktwirtschaftliche Ordnung nun auch für die 
Verkehrspolitik und das Y,erkehrswesen nutzbar g,emacht werden könne und solle. 
Zweifellos stellt diese Frage ,ein Problem :erster Ordnung der Y,erkehrspolitik 
dar. Si,e kann nicht mit Hinweisen auf die Y,ergangenheit abgetan oder beant< 
wortet w,erden; sie stellt sich vielmehr immer wieder v,on neuem und verlangt 
ihre Antwort aus den Jeweiligen, wechselnden Gegebenheiten heraus. Was gestern 
richtig war, kann nach ,einem Wandel der Ziele ,oder Prämissen heute überholt 
sein. Man denke nur daran, daß mancher Eingriff der Verkehrspolitik in der 
Y,ergang,enheit in 'seiner Art wie überhaupt durch das heute weithin g,eschwundene 
Monopol der Sch1ene bedingt war. Nach den grundLegenden Y,eränderungen, 
die das Y,erkehrswes,en in seiner neueren Entwicklung ,erfuhr, ist es unerläßlich, 
derlei Grundfragen der Y,erkehrspolitik von neuem zu durchdenb~n und zu 
prüfen, lOb und inwieweit die neue Situation ,es nötig oder möglich macht, andere 
R,ezepte - und das' würde heute vor aUem auch bedeuten: ,;mehr niarktwirt. 
schaftliehe - zu benolgen, als in der Y'ergangenheit .. 
Die Klärung der heutigen M'öglichk:eiten lnarktwirtschaftlich·er Verkehrspolitik 
hat nicht bLoß "abdemisches Intel1esse", sie ist auch von eminent praktischer 
Bedeutung. Ein Verzicht auf die Inanspruchnahme brauchbarer marktwirtschaft" 
lieh er Ordnungs" und L,enkungsinstrumente wäre in alLer Riegel gleichbedeutend 
mit Verzicht auf dn Höchstmaß an Rat10nalität und Sozialprodukt, da markt" 
wirtschaftliche Mittel durch Einfachheit und Billigkeit der Handhabung, wie vor 
allem ihre Fähigkeit, sich der Dynamik des Wirtschaftslebens sdbsttätig anzw 
passen, vlerwaltungswirtschaftlichen Maßnahmen in der Regel überlegen sind. 
Ohne auf die strittige Frage, inwieweit unt,er den heutigen Umständen die markt .. 
wirtschaftliche Ordnung ,auf das Y'erkehrswes·en übertragbar ist, weiter einzu .. 
gehen -es wird sich nicht um dn Entweder/Oder, sondern um ein Sowohlt~ 
auch, und in diesem Sinne um d1e rechte Grenzziehung handeln müss'en - bnn 
doch g.esagt wcrden, daß die M,öglichkeiten marktk,onfiormer Y,erklehrspoliti,k 
ohne Schädigung gesamtwirtschaftlicher und übergeordneter Interessen, auch 
solcher .auß.erökonomischer Art, in Deutschland wohl noch nicht erschöpft sind. 
Dies gilt besonders auch für die Lösung der schwierigsten Aufgahe der Verkehrs .. 
politik, nämlich des Schiene..Straße"Problems. .. 
Wleitrun und seit langem herrscht Ueberdnstimmung darüber, daß das destruk .. 
tive Gegeneinander der beiden Y,erk,ehrsmittel ,einem fruchtbaren Neben" und 
Miteinander dadurch angenähert werden könne und müsse, daß, soweit immer 
möglich, die Vüraussetzungen für einen wirklichen L,eistungswetthcwefb ge" 
schaffen werden. Diese Ymaussetzungen. zu verwirklichen, ist in der Hauptsache 
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Aufgabe des Staates, wenn auch nicht nur der Verkehrspolitik. Ihre Ver~ 
wirklichung wäre dn grundlegender Beitrag zu einer marktkonformen Wdter~ 
bildung des Verkehrswesens und der Verkehrspolitik. 
In diesem Zusammenhang ist ,es besonders wichtig, endlich mit der system~ 
gerechten Zulastung der Straßenkosten an den motorisierten Straßenv,erkehr lernst 
zu machen. Ein weitgehender Umbau der dafür in Bctracht l~ommenden Steuern 
ist dafür unerläßlich. 

11. 
Als Sondersteuern, der~n Erträge auf die Wegekosten des Kraftfahrzeugs an~ 
rechenbarerscheinen, l~ommen die Kraftfahrzeuw und die Mineralölsteuer in 
Betracht da nur sie eine steuerliche Sonderlast des motorisierten Straßenverkehrs 
gegenüb~r den anderen \T,erkehrsmitte1n darstellen. In vollem Umfange trifft dies 
eigentlich nur für die Kr,aftfahrzeugsteuer zu, währ,cud die Mineralölsteuer auch 
den Schienenv,erkehr, soweit er mit Motorfahrzeugen (Sdüenenomnibusse11, 
Diesdtriebwag,cn) bctrieben wird, belastet 1), lOhne daß dieser Sonderlast des 
Schienenverkehrs 'eine Tragung von WIegekosten durch die öffentliche Hand 
gegenüberstünde, wie im Falle des motorisierten Straßenv,erkehrs. Der Frage, 
wie unter diesen Umständen das Mineralölsteueraufkommen des Kr.aftwagens 
in die Straßenkostenrechnungeinzusetzlen ist, soll hier nicht weiter nad1gegangen 
wlerden. 
Zu beachten ist, daß nur die Mineralöl s t ,e u e I' anrechenbar ist. Den Mineralöl" 
z 10 11 .als Gegenleistung für die WIegekosten zu buchen, ist bei seinem heutigen 
Charakter als Schutzz,oIl nicht angängig. Man müßte sonst zu der völlig untrag" 
barlen und dem Sinne eines Schutzzülles letzten Endes widersprechenden K,on" 
sequeriz kommen, daß jeder Pl.1oduz,ent; dessen Absatz" oder Wdtbewerbsv,er" 
hältnisse durch dnen Schutzwll beeinträchtigt werden, dnen Ausgleichsanspruch 
an den Fiskus hätte; und was für die Produz,enten recht wäl'e, könnte für di·e 
allemal durch Schutzz,ölle belasteten K,onsumenten dann nur billig sein. Auch die 
Erträge der Ums atz aus g 1 d c h s s t ,e u 'e I' auf 'eingeführt~ T rdbsuoHe sind 
nicht ,anrechenhar, da diese nur dem Zweck dient, Einfuhrgüter umsatzsteuexlichi 
den im Inland pl.1oduzi'erten gleichzustellen 2); im übrigen wird sie seit 1. 6. 1953 
nicht mehl' 'erhoben. 

In. 
Die beiden Steuern, denen h'eute die Aufgabe zukommt, die verschiedenen 
Gruppen des motorisierten Straßenverkehrs richtig und igerecht zur Deckung 
ihr,er W,egekosten heranzuziehen, sind vürläufig noch sehr wenig auf diese Auf" 
gabe zug,eschnitten und ihr darum noch nicht gewachsen. In ihrer derzeitigen 
Borm führen sie zu einer ungerechten V,erteilung der WIegekosten und damit zu 
einer fehlerhaften Verkehrsteilung mit allerlei produktivitätsschädigenden Fern" 
wirkungen. Die Mängel der heutigen K,onstrukt1on sollen nachfolg,end im ein~ 
z,elnen skizziert werden. 

1) Secsohiffahrt, KüsL(ms,chif.fallrt und Binn;)nschiHahrt s,~nd von Mineralölzöllcn, MiuGralölstcuer 
und UmsatzausglGichsL(}u;)r aur eingeführten Dicsolkraftsto:f.f beEreit. .' 
2) Die Umsatzausglcichstcucr auf den Zoll ist aus den gleichcn Gründen nicht anrechnungsfäh;g, 
aus den on die Anrechnung des Zolles seihst zu verneinen ist. - Daß auoh die manchmal als 
~,cckungspostcIl in Anspruch. genommen;), vom Kraftverkehr aufgehrachte ßeröl'derul1gs.Louer III 

dlO Wegekostcnrechnung nicht aufzunehmen i,st, bedarf keinor wcitcrcn Erörterung. 
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Mängel der Kr,aftfahrzeugst.euer 

Die Kraftfahrzleugsteuer wurde in Deutschland im Jahr,e 1906 zunächst,als Luxus~ 
aufwandsteuereingcführt. Da nur der Luxus privater Kraftwagenhaltung als 
Beweis hesonder,er Stenerkraft belastet werden sollte, blieben die der Güter~ 
beförderung und der gewerbsmäßigen P,ersonenbeförderung dienenden Kraftfahr::: 
zeuge von dieser 'ersten deutschen KFZ:::Steuer frei. Angesichts des damaligen 
Steuerzweckes und der gesamten verkehrspolitischen Umstände war diese Frei~ 
lassung durchaus sinnvoll und konsequent. Die Begründung zu dem Entwurf 
des Gesetzes äußerte sich dazu folgendermaßen: "Eine solche Steuer wird, auch 
der Vmwurf, daß sie sich' der zeitgemäßen Entwicklung der Beförderungsmittel 
hemmend in den W'eg stelle, nicht treHen können, wenn sie, wie der Entwurf 
dieses vorschlägt, einerseits die der Güterbeförderung dienenden Kraftfahrzeuge 
und ,anderlerscits diej.enigen Kraftfahrz,euge fr,eUäßt, die der gewerbsmäßigen 
P,ersonenbefördenmg dienen und damit die Vorteile des neuen V,erkehrsmittels 
der Allgemeinheit zugänglich machen." Bereits die Aenderung des Kraftfahr::: 
zlcugsteuergesetzes von 1922 hob dtese Freilassungen auf, 'es ist aber unverkenn::: 
har, daß gewisse Ueberbleibsel der unterschiedlichen Einstellung der Kraftfahr::: 
zeugsteuer den ursprünglich b.e1astet'en bzw. fr.eigestellten Gruppen von Kraft::: 
fahrzeugen gegenüber auch in der P,olge und bis auf den heutigen Tag - vielleicht 
ganz unbewußt in Fortsetzung der ursprünglichen Belastungstendenz - wirksam 
blieben und sich nur in eine unterschiedliche Höhe der Belastung ab$chwächten. 
Dies gilt v,or allem für die 

Belastll'ngsunterschied,e zwischen Pers.onenkr.aftwagen und Lastkraftw,ag,en. 

Für die P,ersonenkraftwagen, einerseits, Lastkraftwagen und Kraftomnibusse 
ander,erseits gelten unterschiedliche Steuerhemessungsgrundlagen für die Er::: 
rechnung der Kraftfahrzeugsteuer (Eigengewicht hier, Hubraum dort). Daraus 
ergibt sich dnerhebliches Belastungsgefälle, wie die nachstehende Tabelle zeigt. 

Tabelle 1 

Jährliche S~euer bel Besteuerung ----
nad! Hubraum 

Typ nam Elgengewlmt nadl Hubraum wären mehr (+) bezw. 
(tatsäml. Steuer) wären zu bezahlen weniger (-) zu zahlen 

Tempo. 1 t 225,-'- 216,- DM - 9,-

Opel 1,5 t 360,- 450,-
" + 90,-

Hanomag . 1,5 t 450,- 504,- " + 55,-

D.~Benz 3,5 t 570,- 828,- . 1- 258,-

MAN. 6 t 765,- 1584,- . + 819,-

BUsslng. 8 t 930,- 2448,-
" + 1478,-
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Die Gegenüberstellung der Steuerbeträge, die bei der geltenden Art der Bemessung 
nach dem Eig,engewicht zu hezahlen sind und derj1enigen, die bei Berechnung nach 
dem Hubraum (wie bei pkW) zu hezahlen wären, zeigt sdlr deutlich, daß der 
Personenkraftwagen hei der derzdtigen U nterschiedlichkeitder Steuerbemessungs" 
grundlagen sehr viel stärker mit .Kraftfahrzeugsteuer belegt ist, als dLe Kraftfahr" 
z,euge, bei denen die Steuer nach dem Eigengewicht bemessen wird. Mit zu" 
nehmender Größe nimmt die Begünstigung geradezu sprunghaft zu, was zum 
T eil allerdings auch f,olge des noch zu besprechenden "Knicks" in der Be" 
steuerung der begünstigten Gruppe ist. 
NiQch schärfer tritt die unterschiedliche Belastung mit Kraftfahrzeugsteuer herviQr, 
wenn man die Steuer auf dne 'einheitliche Bezugsgröße, dwa ]ahresbrutto" 
TiQnnenkilometer umrechnet, wie dies in der f.olgenden T,abelle geschieht. Si'e 
z,eigt, daß zum Beispiel der Volkswagen im Durchschnitt je Brutto"tkm mit 
Kraftfahrzeugsteuer achtmal SiQ hoch belastet ist, wie dn Büssing 8 t LKW 
(1,10 Dpfg. bzw. 0,14 Dpfg.), ,oder'sechsmal SiQ hoch wie ein MAN 6 t ,LKW. 

Tabelle 2: Kr,aftfahrzeugsteuer je Bruttoton~enkilometer. 

Jahres, 
Eigenl 

Zugrunde 
Jahres' 

Kfz.,Steuer 

Typ 
Fahr, 

gewicht 
gelegtes brutto, je Jahr je Brutto, 

leistung ') 
kg 

Brutto, 
tkm tkm 

km I gewicht 9) :l1f{ Dpfg. 

Volkswagen, 20000 730 980 19600 216,- 1,10 

M,Senz 170 S 20000 , 1 220 1470 29400 324,- 1,10 

Opel Kapitän 20000 1 210 1460 29200 450,- 1,54 

Opell,5 t 20000 1675 2883 57660 360,- 0,62 

D,Benz 3,5 t 25000 2960 5578 139450 570,- 0,41 

l}1AN 6 t 40000 5600 9940 397600 765,- 0,19 

Büssing 8 t 50000 7845 13554 677700 930,- 0,14 

KOM" 5 t 30000 B 400 11620 348600 975,- 0,28 

Anhg. LJndner lOt 25000 4200 11200 280000 420,- 0,15 

1) Morgenth~1er-Woller~ rechnen in ihrem: Gutachten für 1950 mit mittleren Jahreslcistungen 
von 12-15000 km bai PKW, 26-40000 km bei Omnibussen, 18.,...27000 km bei LKW mit 
2-4,9 t Nutz1a:st, 35-55000 km bei LKW mit 5 t und darüber. ' 

G. Strommenger (Kraftfahr~ugbesteuerung und Wcg()koot'en): 11-18000 km für PKW je nach 
Größe, 32000 km für Ommbusse, 11-:35000 km für LKW je nach Größe. 

2) PKW: EigeI!g<lwicht + 250 kg; LKW und KOM: Eigengewicht + 70 % Auslastung; Anhänger: 
Eig?ngewicht + 75010 Aus1a:stung. 

Die v,ergldchsweise weit höhere Belastung des Personenkraftwagens mit KFZ" 
Steuer ist evident; sie ware sogar dann zu verzeichnen, wenn fnan unter Auß,ex" 
achtlassung der tatsächlichen Verhältnisse v'on gLeichen ]ahresfahrleistungen für 
die verschiedenen Fahrzeugtypen ausgehen würde. Die in Tabelle 2 zugrunde 
gelegten jährlichen Fahrleistungen dürften bei den Lastkraftwagen und dem' in 
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der Tabdie 'enthaltenen Kraftomnibus ,eher unter als fiber den wirklichen Durch~ 
schnittswerten liegen, so daß also bei diesen durch die heutige Art der KFZ, 
Steuerberechnung begünstigten Fahrzeugtypen die tatsächlichen Brutto.:tkm"Be" 
lastungen noch niedriger liegen dürften, als in der Tabelle errechnet. ' 

, \ 

Der "K!nick" in der KFZ.Steuer u'ach Eigeug,ewicht 

Wie schon ,erwähnt wurde, ist die progressiv,e Begünstigung schwerer Lastkraft;: 
wagen und Kraftomnibusse zum TeU ,auf den sogen. "Knick" des Steuertarif,es 
~urückzuführen. Lastkraftwagen und Kraftomnibusse werden nach dem Eigenge .. 
wicht besteuert. Der Steuersatz beträgt bis 2400 kg Eigengewicht DM 45.
je 200 kg, darüber hinaus ermäßigt ,er sich auf dn Drittel, also auf DM 15.
je 200 kg überschießendes Eigengewicht. Ob dieser im Jahre 1935 eingeführten 
Steuerbegünstigung schwerer LKW und KOM nur devisenpolitische und wehr .. 
wirtschaftliche oder daneben auch wehrpolitische Gesichtspunkte zugrunde lagen, 
kann dahin gestellt bleiben. Unter v'Ülkswirtschaftlichen, v'erkehrswirtschaftlichen 
und v:erkehrsp,olitischen Gesichtspunkten ist sie jedenfalls falsch, da sie den 
schwer'en F,ahrzeugen dieser Kate~orien ,einen künstlichen W'ettbewerbsvorspnmg 
v,ermittelt und dner die V,erkehrsteUung verfälschenden und n,och weiter er" 
schwerenden Fehlentwicklung des Kraftverkehrs VlÜtschub leistet. V'erkehrs" 
ökon:omie und "politik lassen -eher eine Progression ,als :eine Degression des 
Steuersatzes 'erwünscht ,erscheinen. 

Entsprechendes gUt auch für die Besteuerung der An h ä n g ,e r, die einen er .. 
mäßigten Satz vlon DM 20.- je 200 kg Eigengewicht genießen. Im übrigen läßt 
sich Abschließendes zu diesen Fragen 'erst sagen, wlenn auch die Belastung der 
verschiedenen Gruppen v,on Kraftfahrz'eugen durch die Mineralölbesteuerung 
untersucht ist. ' 

Zuvlor muß aber n'Üch dn weiterer grundsätzlicher 'Mangel der Kraftfahrzeug .. 
steuer ,erwähnt :werden. Er liegt darin, daß di-es-e dne Pa u s eh' als t le u e r 
auf das "Halten :eines Kraftfahrzeug-es zum Verkehr auf öffentlichen Straßen" 
ist, die lOhne Rücksicht ~uf das Maß ,erhoben wird, in dem die Straße beansprucht, 
alsü VlÜtteUe auf K:osten der Gesamtheit genossen und Straßenkosten v,erursacht 
werden. Je größer die jährliche Fahrleistung und damit das Ausmaß des V'Ürteils 
bzw. des Sttaßenverbrauchs, um so geringer wird die Belastung etwa j,e Fahrzeug .. 
oder Bruttotonnenkilometer. Die Belastung steht also im mngekehrten V'erhältnis 
zu steigendem Nutzen und zunehmender W,egekostenv1erursachung. Die Kraft;: 
fahrz'eugsteuer ist daher als Hauptsteuer für die Zulastung der Wegekosten wenig 
geeignet, sie könnte aber bei lentspl1echender Ausgestaltung im Sinne einer Er .. 
gänzungssteuer gewisse Schwächen der Mineralölbesteuerung bis zu ,einem ge" 
wissen Grade. ausgleichen, w1e noch zu zleigen sein wird . 

. , . 
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IV. 

Die Problematik der Minel'alölbesteuerung 

Der Sinn der nachfolgenden Ueberlegungen ist nicht, etwas über die richtige 
oder 'erforderliche 'a b sol u t ,e Höhe der Belastung des motorisierten Straßen ... 
verk,ehrs mit Minera1ölsteuern auszusagen, als vielmehr zu prüfen, wie die Mine~ 
ra1ölsteue~ in ihrer heutigen Form die verschiedenen Gruppen von Kraftfahr" 
z,eugen belastet, ob die Belastung gl'Cichmä~ig ist ,oder nicht und ob die gegebene 
K!onstruktion den g,estellten finanz" und verkehrspolitischen Aufgaben entspricht. 

a) Die v,ergleichswcise Belastung von PKW und Kraftfahr" 
zeug,en des Schw,erverkehrs (LK\V und KOM) 

Der Kraftstoffv,erbrauch je Brutto"tkm ist beim PKW in aller Regel weit höher 
als bei den Fahrzeugen des schweren Verkehrs (LKW und KOM). Strommenger 
gibt hierzu folgende Mittelwerte an: 3) 

Kr,aftstloffv,erbrauch in Kubikzentimeter 
je Bruttlotonn1enkilometer (ccm/Br. tkm) 

Pkw 100,3 ccill/Br.tkm (Vergaser"Wagen) 
LKW 1-2,5 t 78,4 

" " LKW 3,5 t 40,9 
" " 

(Dieselwagen ) 
LKW 5t 35,7 

" " LKW8t 30,6 
" KOM 35 u. mehr Plätz·e 29,0 
" " Lastanhänger .8 t u. mehr 10,4 
" " 

Der PKW verbraucht als.o im Durchschnitt beinahe das Dreifache an Mineralöl 
je Bruttoi:onnenkilometer wie etwa ein 5 t" LKW mit Dieselantrieb 1). Sügar 
unter der Annahme eines gLeichen Si:euersatzes (auf das Treibstüffv,olumen 
bezügen) für Benzin und Diesel wär,e der PKW im Durchschnitt also drej" 
mal so stark mit Mineralölsteuer belastet wi,e dieser Typ des LKW. Die 
Uebersicht läßt klar erkennen, daß die Entlastung des Schwerv,erk-ehrs mit zu" 
nehmender Größe und Schwere der Transporteinheit zunimmt, da der Kraft" 
stoffverbr,auch mit zunehmender Größe, Beladung und Behängung eines Last" 
kraftwagens oder Kraftomnibuss·es nur sehr unterprüportional ansteigt. Die 
Mineralölsteuer belastet alsü die verschiedenen Arten vün Fahrz,eugen keineswegs 
gleichmäßig, sondern weist mit zunehmender Größe, Beladung und Behängung 
der Fahrz'eugeinheit eine stark'e Degression der Belastung auf. Diese wird be" 
s.onders deutlich, wenn man die Mineralölbelastung wiederum auf Bruttotonnen ... 
kilometer umrechnet, wie dies in der nachstehenden Uebersicht geschieht. 

3) Kraftfahrzeugbestcu{)rung und Wcgckosten S. 45. 
4) Daß der Kra.ftsLoffv.crbrauCih im konkreten Einzc-lfall unter dom Einfluß mannig.fachor KOlllpO
Ilen~en von dwson Mittclworben abwoicllt, braueht kaum h(lsondcrs botont zu werden. An der grund
sä~zJichen Situation und ProbJ.omatik, auf dio es hi·er allein ankommt, ändert si'ch dadurch nichts. 
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T,abelli! 3: Mi:neralölsteuer je Rruttotonnenkilometer. 

Zu, Verbrauch Belastung 
grunde, 
gelegtes an 

Brutto. Kraflstoff Dpfg. pro 
gewicht Itr. pro Bruttol 

kg ') 100 km 2) tkm 

Volkswagen 980 7,6 1,27 

M. Benz 170 S 147O 10,7 ,1,19 

Opel Kapitän 146O 13,2 1,48 

Opel 1,5 t 2883 16,5 0,94 

M. Benz 3,5 t 5578 17,4 0,15 

MAN 6 t 994O 22,3 0,11 

Büssing 8 t 13554 31,5 0,11 

KOM. 5 t 11620 24,2 0,10 

16 t Lastzug 
Büssing/Schenk 22254 39,4 0,085 

24 t Lastzug 
SüdwerkelBraunl , 

sdlweig 32375 40,9 0,06 

30 t. Lastzug 
Büssing/Schenk 39575 47,3 0,057 

1) VgL Fußnote 2 zu Tabelle 2, 
2) außer PKW: unter Berücks,ichligung der Auslastung. 

Es trägt alsrO Z. B. ,ein Ytolkswagen je Bruttotonnenkilometer an Mineralälsteuer 
11,5 mal so viel wie ein Büssing 8 t, 
12,7" " " " " KOM 5 t, 
21 """" 24 t Lastzug Südwerk,e/Braunschweig. 

Nun hängt allerdings die relativ geringere Mineralölsteuerbelastung der schweren 
Fahrz,euge nicht nur mit dem unterproportiona1en Ansteigen des Treibstoffv'er" 
brauchs zusammen, sondern zum Teil auch damit, daß diese zumeist Diesel" .• 
motoren besitzen. 

b) D ite B ,e s tte u·eruu g d,es D ie·sd kra fts tlO ff s 

Daß der Treibsroffverbrauch v,on Dieselkraftwagen ,erheblich unter dem vergleich" 
barer Kraftfahrz,euge mit Otto",Motor Hegt, ist bekannt. Die Unterschiede im 
Y,erbrauch sind bei den verschiedenen Arten von Fahrz'eugen unterschiedlich. 
L'ediglich, um größenmäßige Vorstellungen zu vermitteln, wird nachstehend der 
Kraftstoffverhrauch ungefähr vergleichbarer Fahrzeugtypen <einander gegenüber" 
gestellt, v,o'n denen die einen mit Y,ergaser", die anderen mit Dieselkraftstoff 
betrieben werden. 
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T,abelle 4 1) 2) 

Ver gaslerw ag,en Di'esrelw.agen 

Opel 1,5 t 
(Ges. Gew. 3 400 kg) 

F'ord Rhein 3 t 
(Ces. Gew. 5540 kg) 

Opel 3 t 
(Ges. Gew. 5 500 kg) 

. Y,erhältniszahlen: 

Ltr. YK/ 
100 km 

Nonn 13,5 
Last 16,5 
Nonn 22,0 
Last 25,0 
Nonn 25,0 
Last 30,0 

Nonn 100 
Last 100 

Durchschnitt: 100 

Hanomag 1,5 t 
(Ges. Gew. 3330 kg) 

Krupp 3 t 
(Ges. Gew. 6500 kg) 

Borgw.ard 3,4 t 
(Ges. Gew. 6500 kg) 

Ltr. DK/ 
100 km 

Nonn 7,0 
Last 9,4 
Norm 14,0 
Last 17,6 
Norm 14,1 
Last 16,5 

56,2 
60,0 

58,2 
1) Die Angaben über die Wagentypen sind dem sogen. Alsfelder Gutachten von 1951 entnommen. 

. (bis· auf den Opel 1,5 t, für den Zahl~nwerte nach Angaben der Praxis verwendet wurden). 
Das Gesamtgewicht wurde ermittclt durch Addition von. Eigengewicht und Nutzlast. Das höchst
zulässige Gesamtgewicht der Wa,gen is,t im Alsfelder Gutachten nicht aufgeführt. 
2) Der Normverbrauch, der im Alsfddcr Gutachten dem Lastverbrauch gcgepübergcs.tellt ist. 
entspricht nach den textlichen Erläuterungen dieser Quelle praktisch dem Verbrauch des unbe
ladonen Fahrzeuges. Nach e1i.genen Erhebungen beträgt der. Mehrverbrauch des bc)ru.I,men Fahr
l;cuges gegenüber dem Le·eren bei mittleren Wegebedingungon durchschnittlich bis zu 30 0/0. Dol-

Lastverbrauch des Ahsfc1der Gutachtens scheint demnach durchweg etwas knapp veranschlagt, was 
jedoch dem Ver g 1 eie h der Leiden Seiten keinen Abbruch tut. 

Die Dieselfahrzeuge hatten· im Durchschnitt der v,erglichenen drei Fälle also 
eiri.:en T reibstoffnormv,erbrauch in Höhe von ungefähr 56,2 % der vergleichbaren 
F.ahrzeug.e mit Otto"Motor. Die Angaben zu dieser Frag,e sind allerdings nicht 
einheitlich. Str10mmenger beziffert in seiner bereits ·erwähnten Untersuchung den 
Treibstoffv·erbrauch dieselbetriebener F.ahrzeuge i. a. mit retwa 70 % der gleichar", 
tigen Vergaserkraftfahrzeuge 6). Mögen so auch die dem Alsfelder Gutachten ent", 
nommenen Zahlen den Treibs~offverbrauch der Diesdfahrzeuge zu gering er,. 
scheinen lassen, so darf doch wohl ohne Bedenken davon ausgegang,en werden. 
daß Dieselfahrzeugeeinen Trdbstoffv,erbrauch von nur etwa 70 % v·ergldchbarer
Benzinfahrzeuge haben. 
Nun ist aber die Beanspruchung der Straße unabhängig davon, ob ein Fahrzeug 
VergasIer" oder Dieselkraftstoff 'verbraucht. Bei unrerschiedlichem Treibstoff", 
v,erbrauch der beiden Fahrzeugarten muß die Relation der Steuersätz,e vIersuchen. 
dem Rechnung zu tragen, und zwar in dem Sinne, daß die Dieselölbesteuerung 
IUmso vid über der Benzinbesteuenmg liegt, daß der geringere Y,erbrauch j~ 
W,ege"Einheit hinsichtlich des anfallenden Mineralölskueraufkommens in etwa. 
ausgeglichen wird. Nur so kann eine ungefähr gleiche Heranziehung zu den 
W,egekosten bei gleichen V'erhältnissen 'erreicht werden. W,oHte man also bei 
einem Treibsroffverbrauch der heiden Fahrzeugkategorien im Y,erhältnis Von 
100 : 70 ,eine Belastungsparität je W,ege"Einheit err,eichen, so müßte dk Belastung 
v,on Dieselöl ungefähr 42 % höher liegen als die von Benzin. In Wirklichkeit war 
Benzin im Jahre 1953 im Durchschnitt Je Liter mit 16,34 Dpf. Mineralölsteuer
beLegt, DieseLöl mit 4,81 Dpf. Die Mineralölbelastung war also um mehr als 
70 0/0 niedrig,er als diejenige von Benzin. 

5) Dei Personenkraftwagen rechnet er mit 73 % (S. 47/48). - Für d,)ll Typ 180 Merccdos,-13cll2: 
wird in den Prospekten ein Normverbrauch von 8,7 Ltr. Denzin Lezw. (für die Ausführung mit 
Dies,elmotor) von 6,3 Ltr. Dieselöl (= 720/0) angegeben. ' 
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Eine hinl'eichende Anhebung der Steuerbelastung des Dieselöls ist aus volks" 
wirtschaftlichen wie v,erkehrspolitischen Gründen 'erwünscht. Mochte die Be" 
günstigung des Dieselfahrz,eugs zeitweilig im Sinne einer "ErzIehungssubv,ention" 
vlertl1etbar gewes,en sein, -etwa im Sinne <eines zeitlich begrenzten Erziehungszolles, 
unter den heutigen Umständen wirkt sie volkswirtschaftlich ,eindeutig im Sinne 
einer tendenziellen Fehlsteuerung der Verkehrsstruktur, indem sie dem diesel" 
betriebenen Fahrzeug eir1-en künstlichen Wettbewerbsvorsprung verschafft und 
echten L,eistungswettbewerb wie bestmögliche Oek,onomie des Transportes ver" 
hindert. 

V. 
Das Zusammenspi'eI der heiden Steuern 

Die bisherigen Ueberlegung,en 'haben 'dargetan, daß jede der beiden Steuern bc" 
achtliche K,onstrukt1onsmängd aufweist, die darauf hinauslaufen, daß die ver" 
schiedenen Gruppen des Kraftv,erkehrs sehr unterschiedlich belastet sind. Es wäre 
nun denkbar, daß dies,er Mangel im Zusammenspiel der heiden St,euern mehr 
oder we'niger kompensiert, würde. In Wirklichkdt ist das GegenteU der Fall: 
die Mängd kumulieren sich. Um die Auswirkungen zu demonstrieren, die sich 
im Zusammenspiel der beiden Steuern ,ergeben, sind in den Tabellen 5 und 6 die 
KFZ" und Mineralölsfeuer1:lelasttmgen für eine größere Zahl unterschiedlicher 
Kraftfahrz,euge auf Bruttotonnenkilometer bezogen ,cinander gegenübergestellt. 
Ein Schaubild veranschaulicht die Ergebnisse noch weiter. '~) 

Das Schaubild zeigt die 'enormen Belastungsunterschiede sehr deutlich, die auch 
dann bestehen bleiben würden, wenn kleine M'Üdifikationen im Kraftstoffy,er" 
brauch der <einzelnen Fahrzeuge vorgenommen würden, was in dem einen oder 
anderen Falle vielleicht deswegen erforderlich wäre, weil nicht immer die neuesten 
(im allgeineinen besonders tr,eibstoffsparenden), Modelle zugrundegelegt werden 
k:onnten. Aus der Tabelle seien nur wenige'Beispide herausgegriffen. Es trugen 
1953 je Bruttotonnenkilometer im Durchschnitt an Mineralölsteuer plus Kraft" 
stoffsteuer: 

dn V,olkswagen 2,37 Dpf/Br.tkm 
dn ,MAN 6 t 0,3 " 
dn Büssing 12 t. 0,19"" 
dn Anhänger Schenk 17,5 t 0,16" " 

Die Unterschiedlichkeit der Belastung nimmt durch die Kumulierung der gleich" 
gerichteten Mängel bcider Steuern ein unerträgliches Maß an. In der Hauptsache 
erklärt sich di,eser unbefriedigende Tatbestand daraus, daß die beiden Steuern 
völlig unabhängig voneinander entstanden und weitgehend unabhängig v,onein" 
ander weiterentwickelt wurden. Der Gedanke der W,egekostendeckung spielte 
zwar bei heiden seit den zwanziger Jahren eine zunehmende Rolle; die Aufmerk .. 
samkeit richtete sich in der Vergangenheit aber mehr auf 'die Begründung von 
Steuererhöhungen und in der öffentlichen Diskussion darauf, ob die Erträge der 
auf Weg,ekosten für anrechenbar ,erachteten Steuern des Kraftverk,chrs ihrer Höhe 
nach insgesamt in Einklang mit den diesbezüglichen Ausgaben standen und tat .. 
sächlich auch für Straßenzwecke V,erwendung fanden. Die Frage des system~ 
tischeJ? Zusammenspiels der heiden Steuern bUeb demgegenüber wenig beachtet. 
Man darf dabei auch: nicht übersehen, daß für die Finanzverwaltung bis zum: 

') Tabellen 5 und 6 siehe Selten 208-200. 
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Tabelle 5 

Jahres

fahrleistung 

km ') 

A!fons Schmitt 

Eigenf 

gewicht 

kg 

Höchstzuf 
lässiges Gef 
samtgewicht 

kg 2) 

1110 

12 KOM Büssing 5 t 30000 8400 13000 

Zugrunde Jahresf 
gelegtes 

Brutto, BruttogeWicht 

kg 3) tkm ') 

980 19600 

11620 348600 

13 ~!:~I.~~.[{~~.~~[{_:~ .. ~.!_ ..... ~.??~.q ..... _ ....... ?~~~ ...... .. _ .. J.~.q?~ ......... _.~.~?g .. __ ... __ .J_?_~?~. ___ . 
14 "Schenk 8 t 

20 1 6 t Lastzug 
Büssing 8 t 
Schenk 8 t 

21 24 t Lastzug 

25000 

50000 

2700 

7845 
2700 

10700* 8700 217500 

22254 1112700 

Südwerke 8 t 50000 8500 32375 1 618750 
.. ~:..~~~.~?~.~g:._~~,.~ .. _. . ......... _ ...... _ .. . _ .... _??~g .. _ ... .... _ .. -_ ...... _ ... -..... -........ _ ....................... -. 

22 24 t Lastzug 
Büsslng 12 t 50000 10 500 32900 1 645000 

._ ... _ ._~X!~~! .. ~~_! ___ .. __ ._._. __ ...... __ .......... ...... ~.~g? ...... ... _ ... _ ......................... _ .. _ .................. _._. 
23 30 t Lastzug 

Büsslng 12 t 
Schenk 17,5 t 5.0000 10500 

6500 39575 1 978750 

1) 1\1 0 r gen t h a llß r - Woll er t rechnen in ihrem Gutachten für 1950 mit mittleren Jahre<.>
leistungen von: 12-15000 km ooi PKW; 26-40000 km bei Omnibussen; 18-27000 km ooi 
LKW m~t· 2-4,9 t und 35-55 000 km bei LKW mit 5 t Nutzlast und darüber. - S t r 0 xn _ 
mon g'll r (in KraftIahrlJOugbest. u. Wegekosten) mit 11-18000 km für PKW je nach Grö{~e; 
32000 km für Omnibusse und 11-35000 km für LKW je nach Größe. 
2) Die mit Sternchen versehenen Gewichtsangaben sind durch AddJition von Eigengewicht und 
Nutzla.\t errechnet. 
3) PKW: Eigengewicht -I- 250 kg(2 Personen und Gepäck); LKW und KOM: Eigengewicht 
+ 70 0/0 Auslastung; Anhänger: Eigcngewicht -I- 75 0/0 Auslastung. 
4) Boi den Lastzügen liegt die Annahme zugrunde, daß zu jedem LKW 2 Anhänger gehören, vOn 
denen jeweils oiner eingcsetzt ist. Somit gi,tt für das Gcsamt-Bmttogewicht des Lastzuges dWe 
Jahresfahr1eistung von 50000 km. ' 
6) Bei Las{zügcn: Steuer für Motorwagen .+ 2 Anhänger. 
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KFZ,Steuer Kraftstoffverbraudl Mlneralöl,Steuer 

'DMI Dpfgl Itr I Itr / DMI Dpfgl 

Jahr Br. tkm 100 km Jahr Jahr 
~ ~ ~ 

ßr. tkm 

_-_-_-_-_-_-_-_-_~_-2_~_·~_-_~_::-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ .. -_-_-_-_-_-_-~_-_~_~_~_-_-_-_-_-_-_-_-_. -------i~·~-------·I------H~~------------~~~~~~-------- -------H~------- 2 

450,- 1 ,54------;-3;2------"/""--:--2-640-----· -------43(38------------"1",48------- -3--

19 

1030,- 0,30 21,8 5450 262,15 0,075 

20 

1470,- 0,13 39,4 19700 947,57 0,085 

21 

2170,- 0,13 40,9 20450 983,65 0,06 

22 

1900,- . 0,12 43,8 21900 1 053,39 0,06 

2440,-

23 

I 0,12 47,3 23650 1 137,57 0,057 

G) PKW und KOM: NormvcrLrauch (o'inschl. lO o!o Znsehlag) gcm. DIN 70.030; LKW: Norm
vorln'auch (olme Zuseh!.lg) -I- 21 0/0 MehrverLrauch für 70 0(0 Nulzbsl (das entspricht einem 1\Iehr-
verbrauch von 30 0/0 hei voI].o'l' Aushsiltlllg). ' 
Las'lzügc: Für den Anhänger wurden beredlllet 25 % Mchrw)rhrauch lJe'i Anhängcrn mit dwa glei

cher Nulzlasl'wie der des zugcordndün J\Iolorwag''11S, 350/0 Lei AnhängerJ!,.mit elwa uoppc],Ler 
Nutzlast wi'e ,101' ,1e8 zUh,,-,ore!neLün J\Iolorwagens (die lelzlen Lt,i,len Laslfifge). 

Anhänger: Difforenz zwisch'ln Vm'Lrauch des Lashuge$, e!em sie zugoortlIlOl sine! (vgl. die Qu.c'r-
'paLLen 1(J bis 23), U!li'! des zugehörigen MolorwagcIls (Qucrspalten 5 Lis' 11). 

*) Slatt des NormvorhrUllehcs ],i"gt der von d;Jn vVerksvertrelungen angegcbCIl(). Verbrauch des 
locl'cn Wah~ns zllgrund'll. **) Verhra,uchsan'gaho für oJ'schwerlo vVcgohedingllngen. 
7) l\Iinerulöls,l'cl1cr: 16,3'1 DpIg. je Llr. Denzin; '1,81 Dpfg. je Llr. Gasöl (~ hhrcstlurchschnitL 
HJ53 nach Angaben des D.F.J\1.). 
8) a) Anga.bell für Zuordnung des Kac1ble 8 t-Molorwagens; l!) Angaben .für ZllO!'t1nung eines 
Düssing 8 t - J\'Iolorwagcns. 

VW 10 
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Tabelle 6 

Jahres! Zugrunde KFZ- Mineral, Gesamtl 

Fahr" 
Eigen! gelegtes Steuer öl/Steuer Steuer 

gewicht Bruttol Jahres Kfz-Mineral 
leistung gewicht Dpfgl Dpfgl Dpfg' 

km kg kg Bruttoftkm Br.!tkm Br.!tkm BrAkm 

Volkswilgen 20000 730 980 19600 1,10 1,27 2,37 
~----------------------- ._---- --------- -- ...... ----------- -------------- .------------------ - --------- .. ---- --------------" ... -------------
M. Benz 170 S 20000 1220 1470 29400 1,10 1,19 2,29 

Opel Kapitän 20000 1 210 1460 29200 1,54 1,48 3,02 

Opel 1,5 t 20000 1675 2883 57660 0,62 0,94 1,56 
------------'!'------------ -------------. -- .. _---------- -------------_. ------------------. -------------- -------------- --------------. 

M. Benz 3,5 t 25000 2960 5578 139450 0,41 0,15 0,56 

MAN 6 t 40000 ,5600 9940 397600 O,19 0,11 0,30 

M. Benz 6,6 t 40000 5900 11045 441 800 0,18 0,095 

Büsslng 8 t 50000 7845 13554 677700 0,14 0,11 0,25 

Kaelble 8 (-9 t) 50000 7 250 13 375 668750 0,13 0,14 0,27 
------------------------ -------------- -------------_. -------------- --- .. -------------- ... -------------_. -- .. -------- .. --- ... _----------_. 

Südwerke8(-11)t 50000 8500 14100 705000 0,14 0,10 0,24 ___ .. 0 ______ .. ____________________________ ____ ~ .. ________ 4_____________ _ __ ... ___________________________ . ______ .. ____ ._ . _____________ _ 

Büsslng 12 t 50000 10500 19950 997500 0,11 0,08 0,19 

KOM Büsslng 5 t 30000 8400 11620 348600 0,28 0,10 0,38 

Anhänger 
___ . ___ ~_~_~~~_.~ __ ~ ______ !.~_~_~~_._, __ ~_~~.~ _______ ~_~?~ __ . ______ !.~_~~_? .. _. ____ 9!_~~ _________ ~~~_~~ ________ ~!_~~_? __ _ 

Schenk 8 t 25000 2700 

Llndner 10 t 25000 4200 

8700 217500 

11200 280000 

0,12 

0,15 

0,175 
0,165 

Eylert 12 t 25000 3800, 12950 353750 0,11 0,03 0,14 
.----------------------- ---------------.--------------- ------------r --- ----------------. --------------- --------------- .-------------

Braunsd1W. . 
16,5 t 25000 5900 18275 456875 0,13 0,028 0,158 

_ ---------- ---- --- -_:..- _ -.. -- _ ----- .. '--- -- ._-------------- -------- .-._-- ------_ .... - --- -- -- -- -- ---- - -_ ... _-_. -- -- -------- -- - --- -. -- --------
,Schenk17,5t 25000 6500 19625 490625 0,13 0,03 0,16 

8,5 t Lastzug 
D. Benz 3,5 t 25000 5260 11 628 348 840 0,30 0,075 0,375 
Voges 5 t 

--i6'-iTüstzüg-----· .-------------- -------------- ------------,-- -------------------- --------------. --------------- --------------
Büssing 8 t 50 000 10 545 22 254 1 112 700 0,13 0,085 0,215 
Schenk 8 t 

--2-·(t-liis-ti~g------· ,-------------- .-------------- -------------- ------------------- --------.. ----' --------------- .------------.-
Südwerke8t 50000 14400 32375 1618750 0,13 0,06 0,19 
Braunsd1. 16,5 t --z4--ilästzüg------ --------------- --------------- --------------- ---.--------------- .-------------- --------------- --------------
Büsslng 12 t . 50 000 14 300 32 900 1 645 000 0,12 0,06 0,18 
Eylert 12 t 

--30-t-i.~~t~~-g------ -------------- -... ------------ ----- .. ----_ .. --.. -.. --------.-------- -------------_. ------_ .. ------ ------------ ..... 
Büsslng 12 t 50000 17000 39 575 1 978750 0,12 0,057 0;177 
Schenk 17,5 t 

Erklärungen siehe Tabelle 5 
siehe die graphische Darstellung 
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lölsteuer- Belastung je Bruito - t km 

I Mineralölsteuer - Belastung in Dpfg I Brutto tkm 

rn ~fz - Steuer -Belastung in Dpfg I B.rutto tkm 

I Gesamt- Steuerbelastung in Dpfg I Brutto t km 

Als Mineralölsteuer sind zugrundegelegt : 16,34 Dpf. je Llr. Benzin, 
4,81 Dpf.je Ltr. Gasöl (= Jahresdurchschnitt 1953) 

. Die Mineralölsteuer- Belastung der Anhönger stützt sich auf den 
Kraftstoff-Mehrverbrauch, der sich ergibt, wenn die bei den ein
zelnen Anhängertypen gene nnten Motorwogen den betr. Anhönger 
ziehen.' [B.: Anhänger Voges, 5 t, gezogen:.vom Motorwogen 
D.-Benz 3,5 t.] 
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heutigen Tag auch wohl der fiskalische Gesichtspunkt der Mittelbeschaffung 
ziemlich beherrschend im V.ordergnmd stand. Demgegenüber ist bezüglich der 
mit diesen Sondersteuern zu lösenden Aufgaben mehr und mehr ein Funktions" 
wandel eingetreten, der die Entwicklung der heiden Steuern in drei Etappen 
gliedert: 

Das W,esen der 'ersten Etappe liegt in der rdn fiskalischen 
Z w re C k s,e tz u n g der heiden Steuern (bei der KFZ"Steuer bis in die zwanziger 
Jahre, bei der Mineralölbelastung bis 1930) 6), die 'einfach der öffentlichen Ein" 
nahmeerzielung zu dienen bestimmt waren. . 

Die z w II! i teE ta p p 'e, den darauf folgenden Zeitraum bis heute umfass'end, 
kann man dahin kennz,eichnen, daß zwar in zunehmendem Maße v,e I' k ,e h r $I" 

politischre Erwägungren hinzutr,aren, der fiskalische Gesichts" 
p unk t der Eiimahmeschaffung .1' b ,e r weiterhin die e r s t ,e S t,e 11 e behält, 
auch, soweit die Erträge der Steuern tatsächlich Zwecken des Straßenbaus zuge" 
wendet wurden . " , ' '~ ; 

Im VrOrdergrund steht nun in steigendem Maße die Ueberlegung, Straßenkosten, 
die die 'öffentliche Hand zugunsten des Kraftvrerkehrs aufzuwrenden hat, v,on 
diesem wieder "herdnzubringen". Dies aber nicht so sehr, um v,erkehrs~ool'" 
dinierend zu wirken, als vielmehr, um der öffentlichen Hand im Sinne ei~e~ 
speziellen Leistungs" und Gegenleistungsv,erhältnisses ihre Aufwendungen für den 
begünstigten KJ:aftv,erkehr zurückzuerstatten. Die V,erkehrsko.ordinierung, d. h. ' 
also insbesondere die Lösung des "Schiene"Straße"Prob1ems", bleibt währ,end 
dieser Etappe weitestgehend unmittelbar verk'ehrspolitischen ,Maßnahmen über" 
lassen, sh~ ist Aufgabe der Güterfernv:erkehrs"V,erordnung (1931-1935) bzw. 
(ab 1935) des Güterfernverkehrsgesdzes. 
Die dri tt,e Etapip,e, 'die sich ,erst abzuzeichnen beginnt und u.m dellen 
system gerechte V,erwirklichunges jetzt geht, ist dadurch gekennzeichnet, daß 
die beiden Steuern nun primär v,erkrehrspolitischre Instrumente 
werden müssen. Ihre "entscheidende Aufgabe ist 'es jetzt, einen wichtigen Beitrag 
zu ,einer rationel1en Einordnung des Kraftverkehrs in das V,erkehrswes,en dadurch 
zu liefern, daß mit ihrer Hilfe dem Kraftv,erkehr im ganzen, vor allem aber ,auch 
seinen einzdnen Gruppen die Sh'aßenkosten richtig zugelastet w,erden. Daraus gilt 
es die Konsequenz,enzu ziehen. 
Die rerste und wichtigste KoiIsequenzergibt sich dahin, die beiden Steuern 
systematisch aufeinander abzustimmen, daß sie in ihrem Zusammenwirken zu 
einer dem Zweck 'rentspr,echenden Einheit, daß sie zu dem 'einheitlichen In" 
strument werden, als das sie zu begreifen sind. Basissteuer muß dabei die Mineral~ 
ölsteuer sein, da nur sie ,eine gewisse Proporti:onalität mit dem Ausmaß der 
Straßenbeanspruchung durch die 'einzdnen Fahrz'euge aufweist, während dies für 
die Kraftfahrz'eugsteuer fast 'garnicht zutrifft, vlor allem nicht in der heutigen 
Frorm. Der KrMtfahrzeugsteuer sollte die Funktion einer Art "Ergänzungs" 
steuer" zugeteilt werden, um unv'ermeidbare Mängel der Mineralölsteuer aus~ 
zugleichen, die nach 'den· vorstehenden Untersuchungen darin liegen, daß ~er 
Mineralölverbrauch und damit zusammenhängend die Mineralölbesteuerung eme 
scharfe Degr,ession zugunsten der großen Transportdnhciten aufweisen. D.ie 
anzusteuernde Linie dabei wäre also, Mineralölsteuer und KFZ"Steuer so mit.. 

6) B~i' der Mineralölbelas.tung dieser .ersten Etappe ist an den ~Iiner~lör zoll gedach~; die ~1ineralöl
s te u e r als Verbrauchss'le1ler auf un Inland gewonneoos Mmeralöl wurde 1930 clllgefuhrt. 

; r 
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einander zu kombinieren, daß in etwa dne gleichmäßige Gesamtbelastung "je 
Einheit Straßeninanspruchnahme" 'erzielt wird. Trotz mancher Bedenken und 
ber,echtigter Einwände wird Iman kaum umhin können, auf den Jahres,:Brutto,: 
T,onnenkilometer als Maßeinheit zurückzugreifen. (Darüber wird noch zu 
sprechen sein). Da ferner die Bruttotonnenkilometerbelastung der dnzelnen Fahr,: 
z,eugarten verschieden ist, wäre zu ,entscheiden, die Belastung w,e 1 c he r Fahr" 
zeuggattung das Standardmaß der Belastung abzugeben hätte 7). Nur um Größen" 
v,orstellungen zu vermitteln, ist in der nachstehenden Tabelle 'enechnet, wie groß 
die Belastungsunterschiede der Mineralölsteuer sind, die im Durchschnitt durch 
cineentspr,echende G'estaltung der KFZ"Steuer jährlich abzudeck'en wär'en. Dabei 
ist v,on der Unterstellung ausgegangen worden, daß je Br. tkm dne Belastung 
angestrebt würde, die der Mineralölsteuerbelastung -eines Volkswagens 'entspricht. 
Es ist also unterstellt, daß der Volkswagen nur mit Mineralölsteuer belastet sei, 
undcks Ziel darin bestehe, bei den anderen Fahrz,eugen dne Gesamtbelastung 
(Mineralölsteuer plus KFZ"Steuer) ,herbeizuführ'en, die der Mineralölsteuer des 
Volkswagens entspräche.') 

Spalte 6 der Tabelle 7 gibt, an, wieviel KFZ"Steuer dafür 'erforderlich wäre; 
'spalte 8 stellt dem die heute bezahlte KFZ"Steuer gegenüber. Die UeberSilcht 
läßt ,erkennen; daß die ,erforderlichen Beträg,e bei den größeren LKW weit über 
der derzeitigen Höhe der KFZ"Steuer liegen, bei den kleineren (- die Tabelle 
enthält von dieser Gruppe nur den Opcll,5 t -) darunter. , 
Ein unv,ermeidbarer Mangel dieser Konstntktion liegt darin, daß der über die 
KFZ"Steuer zu deckende Betr.ag unter Ausgehen von cl ure h s eh n i t tl ich·e n 
Jahr'esfahrleistungen ermittelt werden muß. Wo die wirklichen Jahr,esfahrlei" 
stungen vom Durchschnitt abweichen, Ikäme es zu einer 'entsprechend über oder 
unter dem angestrebten Maß liegenden Belastung. ZweifelLos. wär,e dieser Man" 
gd ,aber weit kleiner, als die heute vlorhandenen Unzulänglichkeiten. 

Da die in Tabelle 7 ermittelten Unterschiedsbeträge zum Tdl auch aus der heute 
bestehenden steuerlichen Begünstigung des Dieselöls resultieren, ist in Tabelle 8 
auch noch ,errechnet worden, wievicl KFZ"Steuer zum Ausgleich unterschied" 
licher Mineralölsteuerbelastungen unter der Annahme ,erforderlich wäre, daß Ben" 
zin und Diesclöleine gleiche MineJ:alölsteuer je Ltr. zu tragen hätten. . 
Ein V,ergleich der T,abellen 7 und 8 zeigt, daß auch bei der unterstellten An" 
gleichung der Mineralölsteuersätze dk Diskrepa~z zwischen den errechneten und 
den durch die heutige KFZ"Steuer den größeren Lastkraftwagen und Anhängern 
au'fcrlegtcn Beträgen außerordentlich gl'loß bLeibt. An diesem grundsätzlichen 
Tatbestand würde sich auch dann nichts Wes'entliches ändern, wenn man die 
zugntndegelegten Jahresfahrleistungen und Treibstoffv,erbrauchsziffern in dem 
einen ,oder .ander·en Punkt etwas anders ansetzen würde. 
Gelegentlich wird nun eine stärkere 'Belastung der P,ersonenkraftwagen damit ge" 
rechtEertigt, daß sie wegen größer,er Schnelligkeit und damit stärkerer Sogwirkung 
die Straße stärker beanspruchen. Dagegen sprechen folgende Argumente, 
a) Eine stärkere Sogwirkung ist nur bei wassergebundenen Straßendecken bedeut" 
sam, die praktisch je länger, je w,eniger ins Gewicht fallen; durch dk bessere 
Stromlinienform wird di,e negative Wirkung der gr,ößer,en Geschwindigkeit 

7) Di,c Entscheidung di{)s{)r Frag() würde sich aus der {)rfor<lcrlichen ahsoluten Höhe (ler Belastung 
ergeben müssen. 

') Tabellen 7 und 8 siehe Seiten 213/214. 
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Tabelle 7 1) 

~ __ I- 3 4 5 6 7 8 9 

Um eine Gesamt! Di e den Anhängern G 'b d ! 
MIneralölsteuer egenu er er 

belaStung gleldi der zugeredmete Mineralöl· KFZ. Steuer ist 

Jahresf 
Mineralälsteuerbef steuerbelastung gründet KFZ 1 der In Spalte 6 I I bel einer I bel einer lastung des Volk" sich auf einen Kraftstoff. Steuer genannte Au" 

Bruttoftkm • augenf Belastung augen! Belastung wagens zu bewirken, 
mehrverbraum von 
) 2- 0' b) '3- 0' derzeit gleichsbetrag um 

bliddlme I gleim der I bliddlme gleim der waren als Kraftfahe. a ~ 10 ~ ,0 ••• DM /lahr 
Belastung des Volksf Belastung desVolksf zeugst euer desVerbrauchsderjeweUs kl' (J d emer - 0 . 

wagens I . wagens erforderUch unten angefübrten D J h rößer (+J 
Motorwa~en M I arg 

Dpfg./ I Dpfg./ I DM I I DMI DM Er. tkm Br. tkm Jahr Jahr 

LKW: I I I I 

-~:t~b;5i::::::=~~lli: :::~:1:1=:= I=:;~'~~-~:I:!i~~rl:::~!;~!-_::::::ü!i:~!= :---::1~~-: tjH:~~-

1~~}~;}1~1~)t -~~ijiE/ 1~~~I/t[~~~I-ittfr,;;1l!i!~rID~1i!t~f/~--:~-~l_::1~~~ fJ!f~f 
Anhänger: I I I _ I I I I 
Voges 5 t 90750 0,035 1,27 26,46 1 152,53 1 126,07 a) M. Benz 3,5 t 230,- + 896,07 
'Smenk··äT··_····--· ·---2'·isOö .. · .. · .. ·Ö~044 .. · -.. ·T,27----· · .... iis;rSö· .. .. ···2'162;25· .... ·----2·667,25 ·~p\[;;;i~g .. 8·t· .. ----· .... 2·70;=· +--'2'397;25" 
·SdJ·e~kTt--.. -.... -·-- ----2·,7·500·, .... --0,o55 .... --',27-- '"Ü'Ö;2S''' .. · .. 2·762,25 .... --.... 2·642,00·---- a) Kaelble 8 (-=9) t .... 2'70;=·+--·Ü72;00· 
·Eyiert .. 1'2't·, ...... ·---· '--'353'750"'" .... O;ö:3· ........ ·';27 .... ----105;82·- .... 4·492;6'3--· "'---'4 386,8{---- ·;r-Bü·;si~g .. 12·t-----· "~'38'0;:'::''' +--',i','12;6T-

·~i~~~~;~~!~~E!~~:~~~~~~~~f~~: ·.·-·.·-g~§~C:I=~~=I:~~:~~~~~F :~~::n~:~~~F ::::~:{~~~~r:~~··~p~t~~~·;~l~Xj)X~~~~~i~~~~~ t~::~~~:~:~f 

1) Die Erklärungen zu den Zahlenangaben in den S palt e n 1 bis -! finden sich in den Fußnoten der ihnen zugrunde liegenden Tabelle 5. 
Die A n gab end e r S p alt e 5 errE'chnen sich durch 2'Iultiplikatioll der Spalten 1 und 3. 
Die A n gab ,e n d oe r S pa 1 te 6 ergeben ,ich durch Subtraktion der Spalte 4 von der Spalte 5. 
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Tabelle 8 1) 

LKW: 

Jahresl 

Bruttoftkm 

2 

errem' 
nete Be. 
lastung 1) 

3 4 

Mineralöl,Steuer 

bel einer I 
Belastung erredmete 
gleim der BI') 
des VOlkS)j e astung 

wagens 

Dpfg/ I Dpfgl '-IDM-/--\ 
Br. tkm Br. tkm Jahr 

5 

bel "einer 
Belastung 
gleim der 
des Volks. 

wagens 

Dtv\/ 
Jahr 

6 I 7 
Die den Anhängern 

Erforderlicher jäh.. zugerechnete Mlneralöll 
Ilcher Ausgleich" steuerbelastung gründet 

betrag. um eine aer sich auf einen Kraftstoff. 
MIneralölbeI mehrverbrauch von: 

steuerung des Volk.. a) 25°:0 b) 350/0 
!\yagens je:Brutto/tkm des Verbraums der Jeweils! 

entspremende Bel unten angeführten 
lastung zu erreichen Motonvagen 

DM 

.~~~I~·~}{5·t"·--"""-·i~~·~~Ö·-·-·I·-"·&~1······I----+~~---- '"'~~~:~}'I---'l'~'~~:'~~''-I''-'''r~~~:~~'--''' 
·X{AN .. 6·i--·-.......... · · .. ·39i6Ö·Ö .. ·-· ·----ö;3i-.. '---1;27"'- 'T4S7;S':3" .... S·049;152 .... --.... ·3·59'~99· .... --
M·.~~.~~· __ .~~~_-X_-_-_-____ ~~ :~~~~!~~~f~~: .~~=~~~r~~ :~~~~~i.;.?! ________ I:T~~~~?E: ::~~~:~:~~':~~:~~: .~~~~~~~:~.86~~.C~~~· 
Büsslng 8 t 677700 0,38 1,27 2573,55 8606,79 6033,24 

-K~·elbie--8"(.:-9r t---.... --.. (;68"750.... · .. · .. ·Ö;49· .... · ·-.... Ür .. "3'268;Ö'Ö" ·-.. ·8·49"3;1'3'·.... .... 5 225,13"--" 
......... -......... --........ 1---........ ·· .. _-_ .. --------.- --.. ----.......... -... -... -.... \ ..................... ---.......... -.... -.. -.. 
Südwerke8(·11)t 705000 0,35 .1,27 2475,51 8953,50 6477,99 
Büssl~g"12't""'''''-' .... 9·97"SOO .. · ....... ,5:2g .... --""i;2"j"'" "Z'S69:SÖ-- '--12'6(8)5--' .. ·····9·798,75 ...... 

Anhänger: I ' 

8 

KFZ. 
steuer 
derzeit 

DM/lahr 

9 

Gegenüber der 
KFZ.Steuer)'t 
der In Spalte 6 
genannte Ausl 

gl elchs betrag um 
... DMiJahr 

kleiner (-) od. 
größer (+) 

I"'~~~~='" ':F"l~~:'~~" 
·"765·;··~" '+'2"826~99--

--'7(is;:::'- '+:3"3'91';öT' 
'''93'Ö~:::'' '+'5',03;24" 
-90O,=- +'4'32{i3"' 
"'990;=" 1'+'S'487;9g-
Tl-4ö;=" '+8'658}S--

·r~!~f-~~i· .. ·---·· .. ·· ·~·~~r~·~~r= .... ·~~i~··-- .. -+.~~ ........ ~~~~~~··I .. ·+~~~~~ .. -.--.. +~~~~~~--.. -. ·~~·~~~!i~~\~~~L ... --·~~t=·· -t'/i~~~~~'" 
·SdJ·e~k·-ST--·· .. ··--.. .. ··21·isOö .... · "--'Ö~'i9'" ··-·-(27---- ----40(50· .... 2"72;Üs .... --.. · .. Z"3·S3/S......a) Kaelble'8 ·(:9yt· .. --·27Ö~·.:-:.. .. · +"2"ÖS3,7S'" 
. Eylert·1·2T~~~~~ __ ~~~~. :~~~~:~~~!~~~~~~. ~~~~~~~i~~~~: .: ______ .!;~! ____ ~ __ . ~ ______ ~~ __ ?;~r~~~~~~~?~?;~~~ ______ · __ ~ ____ ~ __ (i~~~i~ __ ~~~~~ .:~).~~~~!~:~: __ ~.?!~ __ ~~~~: ~:~~~~~~:~:~ ::E~!~~)~::' 

'~~~~f~';~~'}~~~'~'h ___ .~~~.~~~--... m~g~~~m. m+~~m. \m.~~?;~~. '--{~~~~~'l"" .m'''~c~~~~i·~·m-- ··~:1~~~;~i~~·~~]·~)·~· m~~&=_. t'~~~~I~'" 
1) Im Gegensatz zur Tahell~ 7, in der die tatsächliche MiI\oeralöl·Steuer-Belastung von 4,81 Dpfg', je Ltr. Gasöl zugrunde gelegt ist, wird hier 

angenommen, daß die Mineralöl·Steuer je Liter Gasöl genau so hoch wie bei Benzin sei, also 16,34 Dpfg. 
Die An gab end e r S p alt e 5 .::rrechnen sich durch Multiplikation der Spalten 1 und 3. 
Die A n ga ,b end e r S p alt ~ 6 errechnen sich durch Subtraktion der Spalte 4 von der Spalte 5. 
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wahrscheinlich überkompensiert. Beim LKW fehlt jegliche Stromlinienform. 
Seine F.ahrgeschwindigkeiten sind heute auch schon sehr hoch und der T,endenz 
nach dauernd im Steigen. 

b) Der PKW ist im allgemeinen weit besser gefedert als der LKW, woraus sich 
insbesondere dne geringer,e Schlagwirkung ,ergibt. 

c) Insbesondere im Falle der in den letzten Jahren sehr bedeutsam gewordenen 
Fl10staufbrüche ist die Beanspruchung und Gefährdung der Straße durch den gut 
gefederten und vergleichsweise viel leichteren PKW weit geringer. 

Auch wenn man berücksichtigt, daß die höhere Geschwindigkeit des PKW die 
K!osten der Str,aße noch in anderer Hinsicht (Linienführungl Kurvlenüber", 
höhung u. a. 1) beeinflußt, rechtfertigt dies zweif,ell'Os keine Belastungsunter", 
schiede in dem heute gegebenen ,exorbitanten Umfang. 

So ,ergeben sich aus den Ergebnissen unSerer Untersuchung folgende praktische 
Konsequenzen: 

1. Da die P,ersonenkraftwagen, Krafträder und leichten Lastkraftwagen durch die 
Minera1ölst<euer im Effekt weit stärker belastet werden, als die Kraftfahrz'euge 
des Schwerverkehrs, rechtfertigt sich für s1eeine KFZ"Besteuerung daneben nicht; 
sie sind als'O aus di,eser zu lentlassen. , ' , 

2. Für die Kraftfahrz1euge des Schwerverkehrs sind die Steuersätz,e der KFZ",St'euer 
pl1ogr1essiv zu gestalten unter Zugrundelegung des höchstzulässigen Gesamt ... 
gewichts. Leitgedanke s,ollte dabei sein, den Minderbeitrag an Mineralölsteuer, 
der sich bei diesen Fahrz.eugen aus dem unterpnoporti,onalen Anste~gen des 
Tr,eibstoffverbrauchs 'ergibt, durch die Progression der KFZ"Steuersätz'e in etwa 
auszugleichen. 

3. Für die Belastung ,der Anhänger gilt dk viQl'stehend (sub 2) entwickelte 
Konsequenz 'eher noch verstärkt. 

Anhänger beanspruchen die Straße ins'Oweit weniger als FahrZieuge mit Antrieb, 
als Tangentialkräfte nur beim Bremsen auftreten. Ein Mehr an 'Beanspruchung 
dürfte sich unter anderem ergehen aus kumulierter Sogwirkung und Erschüt
terung, vor allem aber auch aus der Tang,entialwirkung in Verbindung mit dem 
unviQllkiQmmenen Spuren des Anhängers. Einen K'Ostenfaktor bedeutet ,es auch, 
daß der glatte Fluß des Verkehrs und SiQ die Kapazität der Straße durch Lastzüge 
. erheblich beeinträchtigt wird. Alles in allem dürften V,erbrauch und Bean .. 
spruchung der Straße durch Anhänger nicht nennenswert unter denen der Motor .. 
wagen li:eg,en. 

Der Treibstoffv,erbtauch steigt aber nur relativ w1enig im V,erhältnis zu ,dem 
Mehrgewicht des Anhängers. S trIO m m ,e n ger. gibt mit ViQrbehalt Zahlen an, 
die auf dnen TreibsDoff"Mehrverbrauch v'On ca. 25 0/0 hinauslauf,en 8). Auch wenn 
man mit 35% r,echnet, ergibt sich dne außel'Ordentlich starke Degression in der 
Belastung der Anhänger mit auf dem Mineralöl liegenden W,egekosten"Beiträgen. 

8) a. a. O. S. 43/44. 
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Die Eigenart der Eisenbahnen und der Straßen 
in Betrieb und Linienführung 

V,on W. Müll er, T,echn. Hochschule Aachen 

Der Bau s'Owie die sichere, leistungsfähige und wirtschaftliche Gestaltung des 
Betriebes der Eis,enbahnen und der Straßen gehört seit jeher zu den Aufgaben 
der Bauingenieure. Sie für den W,ege" und Wasserbau zu erziehen, bezeichnet 
bereits ,ein Erlaß des Königs von Preußen vom 28. 2. 1801 als' die vornehmste 

. Aufgabe der Berliner Bauakademie, und die Grundsätze der Akademie lassen 
keinen Zweifel darüber, daß die Bedürfnisse des kameralistischen Bauwesens im 
Vordergrunde stehen. Nach ihrem Studium traten die Wege" und Wasserbauer 
in den Dienst der Kriegs" und Domänenkammern der Provinzen dn, das sind 
die hetltigen den Regierungspräsidenten unterstellten Behörden. Sie waren also 
technische Kameralisten, denen in den Regierungsbezirken der Ausbau und die 
Unterhaltung des Land" und Wasserstraßennetzes ,oblag. Auch die Eise:lbahner 
sind technische Kameralisten, deren Bauten ebenso wie die Land" und Wasser" 

, straßen auf viele Kilometer das Land durchziehen und deren Planungen in An" 
passung an die Gelände", Siedlungs" und Wirtschaftsstruktur der Landschaften 
ein Denken in weiten Räumen voraussetzen. 

Da der Staat die Eisenbahnen nicht nur baut, sondern auch den Betrieb auf ihnen 
führt, so wurde auf den T,echnischen Hochschulen später außer dem Eisenbahn" 
bau auch der Eisenbahnbetrieb gelehrt, damit die Bauingenieure aus den Betriebs" 
erfahrungen heraus die Eisenbahnanlagen für dnen sicheren, leistungsfähigen und 
wirtschaftlichen Betrieb angepaßt an die Gelände", Siedlungs" und Wirtschafts" 
struktur 'entwerfen können. Der Eisenbahnbetrieb ist dn Handwerk, das nicht 
aus Büchern gelernt, sondern in der Praxis erlebt werden muß. Durchdringt man 
dann dieses Erlebnis, insbesondere durch die Fahrdynamik (W. Müller: "Fahr" 
dynamik der Verkehrsmittel" 1940, Springer "Verlag, Berlin) mathematisch .. 
physikalisch, dann wird dadurch die Lehre vom Bau und Betrieb der V,erkehrs" 
wege wissenschaftlich ausgerichtet. Weiterhin wurde nach dem 1934 erschienenen 
Buch "V,erkehrswirtschaft" von C. Pirath auch dieses Gebiet in den Lehrplan 
der Bauingenieure aufgenommen, so daß nunmehr Bau, Betrieb und Verkehr 
als systematische Einheit' gelehrt wird. Die Verkehrswirtschaft schlägt hierbei 
die Brücke von den Bauingenieurwissenschaften zur Volkswirtschaft, während 
die Fahrdynamik die Brücke zu der Konstruktion der mit dem Boden ver" 
bundenen Verkehrsanlagen und der Fahrzeuge bildet. 

Die Fahrdynamik bringt u. a. die aufwandstechnische Vorausber,echnung der 
Zugförderkosten der Bundesbahn nach dem Kostenmaßstabsv,erfahren des Ver" 

'fassers. Auch die Kraftwagenfahrten können entsprechend aufwandstechnisch 
erfaßt werden. Derartige Ermittlungen haben grundlegende Bedeutung für die 
Verkehrswirtschaft. 

Nachstehend soll nun auf die Eigenart der Verkehrsmittel auf Schiene und Straße 
und auf die daraus sich ergebende Gestaltung von Bau und Betrieb eingegangen 
und das mathematische Rüstzeug aufgezeigt werden, das notwendig ist, Eisenbahn, 
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und Straßen zu gestalten und den Betrieb auf ihnen zu führen. Insbesondere $lei 
hier auf dnen sicheren und leistungsfähigen Betrieb und auf eine wirtschaft" 
liehe Lini.enführung ,eingegangen. 

1. Sicherheit unH Leistungsfähigkeit 
Der technische Apparat zur Beförderung vün Reisenden und Gütern auf Schiene 
und Straße setzt sich aus .den Fahrzeugen und aus Anlagen zusammen, die mit 
dem Boden verbunden sind. Zu letzteren gehören die Fahrbahn und die Ste1len 
zum Aufnehmen und Abnehmen der Reisenden und der Güter. Bei Fahrzeugen 
unterscheidet man die Triebfahrzeuge und diejenigen Fahrzeuge, dte die Rd~enden 
und die· Frachten aufnehmen. Bei Kraftfahrzeugen ist meist das Triebfahrz,eug 
gleichzdtig Eahrz·eug für die Nutzlasten. Der Betrieb auf der Schiene unter" 
scheidet sich von dem auf der Straße insbesondere dadurch, daß dice Fahrzeuge 
auf Stahlschienen durch die Spurkränze der Stahlräder zwangsläufig geführt 
werden, währ,end die Kraftwagen auf Gummirädern. fr·ei über die Straßen rollen, 
deren Oberfläche eine Beton" bezw. Asphaltdecke hat oder gepflasrert ist. 
Dem Rollen der Räder setzt die Straßmoberflächeeinen mehrfach größeren 
Widerstand als die glatten Stahlschienen entgegen. GLeichzeitig aber bieten die 
Schienen den Triebrädern einen sehr hohen Haftwiderstand gegen das Schleudern 
der Räder. Dadurch wird die Zugkraft der Lokomotive,weitgehend für das RoUen 
ausgenutzt, und sie ist imstande, eine Last zu ziehen, die das Lükomotivgewicht 
um ein Vielfaches übertrifft und bei zwangsläufiger Führung der Fahrz·euge 
die Bildung langer und schwerer Züge ermöglicht. Die Tatsache, daß die glatten 
Schienen den Triebrädern einen sü großen Haftwiderstand bieten, hat für den 
ersten Augenblick etwas Geheimnisvlo1les. Der hohe Haftwiderstand beruht auf 
einer Oxydationserscheinung des Stahls, die jt;doch nicht mit dem Rosten zu ver" 
wechseln ist. Durch diese Oxydationserscheinung bildet sich in den Berührungs" 
flächen zwischen Schiene und Rad ein Haftwiderstand, der es ermöglicht, daß die 
Vmwärtsbewegung auf dieselbe Weise ·erfolgt wi,e die dnes Zahnrades auf einer 
Zahnstange. Der Sauerstoff der Luft hat also aus den glatten Schienen und Trieb" 
rädern Zahnstangen und Zahnräder von unendlich feiner Zahnung großer Härte 
gemacht. Der bedeutend höhere R,ollwiderstand aller gummibereiften Fahrz·euge 
sowie das Fehlen der zwangsläufigen Führung sind mit der Grund, weshalb man 
an dnem Lastkraftwagen nur einen Wagen anhängen darf. Bei der in Deutsch" 
land zugelassenen Höchstzahl von 75 Wagen eines Güterzuges braucht man für 
den Güterzug nur zwei Mann auf der L·okomotive und einen Zugführer, während 
jeder Lastkraftwagen mit einem Mann und einem weiteren für jeden Anhänger 
zu besetzen ist. Der Perslonalbe~arf ist also bei der 'eigentlichen Zugbefördenmg 
bis zu 25 mal kleiner . als beim Lastkraftwagenbetrieb. Nun müssen aber die 
Güterzüge auf den Rangierbahnhöfen und die Reisezüge auf den AbstdV 
bahnhöfen gebildet, die Güterwagen auf den Unterwegsbahnhöfen gesammelt 
und ,auf diese verteilt sowie in die Nahgüterzüge dn" bzw. aus diesenausrangilert 
werden. Ferner müssen in den Ortsgütcrbahnhöfen und in den Gleisanschlüssen 
die Wagen be" und entladen werden. K,ommen aber die Frachten nicht in Gleis" 
anschlüssen auf, so müssen sie mit Straßenfahrzeugen zum und vom Ortsgüter", 
bahnhof gefahren und dort umgeladen werden. Der personelle Aufwand für alle 
diese Arbeiten, ist auf die Fahrleistung in tkm bezogen ,erheblich größer als bei 
dem ,eigentlichen Transportvlorgang. Das Verhältnis wird günstig, wenn möglichst 
schwere L.asten auf den Schienen auf weite Strecken befördert werden. rlierbei 
ist noch Z11 berücksichtigen, daß dte Ladefähigkeit der Eisenbahnfahrzeuge wegen 
der größeDen Festigkeit der Stahlschiene 'erheblich größer ist als die der Straßen" 
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fahrzeuge, so daß bei der gleichen Wagenzahl und für dieselben Transportweiten 
die tonnenkilometrische Leistungsfähigkeit der Eisenbahn meist überwi'egt. 
Ebenso überwiegt an der Zahl der Unfälle gemessen die Sie he r he i t des 
Schienenverkehrs gegenüber dem Str,aßeny,erkehr. Jedoch ist auch der Aufwand 
zur Erreichung der hohen Sicherheit der Eisenbahn entsprechend größer. Dies hat 
seinen Grund in der bereits aufgezeigten Eigenart der beiden V,erkehrsmi:ttel 
in Bezug auf die zwangsläufige Führung. Sicherheit muß in der Fahrrichtung 
sowie quer zu dieser insbesondere in den Kurv,en vorhanden s,ein. In den Kurven, 
in denen in Abhängigkeit von dem Bogenh~lbmesser und der Fahrgeschwindigkeit 
die Zentrifugalkräfte auftreten, ist die Sicherheit gegen das Herausschleudern der 
Eahrzeuge aus der Fahrbahn bei den Schienenfahrzeugen durch die Spurkränz-e 
und die Ueberhöhung der äußeren Schiene bedeutend größer als bei den frei 
beweglichen Straßenfahrzeugen. Hier tritt durch die Ueberhöhung des Straßen" 
querschnittes auch ,eine nach innen wirkende Seitenkraft des Fahrzeuggewichts 
auf. Diese Seitenkraft und die Haftreibung zwischen Rädern und Straßendecke 
wirken q ue r zur Fahrrichtung der Zentrifugalkraft entgegen. Durch die Witte" 
rung und den' Fahrbahnzustand ist aber die Haftreibung unbeständig. Auch die 
plötzlich auftretenden Bremskräfte in den Kurven, die bei Kraftwagen größer als 
bei Eisenbahnwagen ist, vermehren die Unsicherheit gegen HerausschLeudern. 
Aber auch die Sicherheit inder Fahrrichtung gegen Zusammenstoß ist bei den 
zwangsläufig geführten Zügen größer als bei frei beweglichen Kraftwagen, 
trotz der,en Möglichkeit, an jeder beliebigen Stelle auszuweichen. Bei Kraft" 
fahrzeugen ist die Sichtweite größer als der Bremsweg. I-Iier wird daher auf Sicht 
gefahren. Beim Zugverkehr ist vidfach die Sichtweite kleiner als der Br,emsweg, 
und wegen der zwangsläufigen Führung kann nicht an jeder beliebigen Stelle 
ausgewichen werden. Es müssen daher besondere Ueberholungsgleise angelegt 
werden, damit die schnelleren Züge nicht v.:::m den langsameren aufgehalten 
werden. Die Ueberholungsgleise sind durch Weichen an die Hauptgleise an" 
geschlossen, die von Weichenstellern bedient werden müssen. 
W,eil die Züge nicht auf Sicht fahren, so folgen -sie nach dem Grundsatz der 
RaumEolge. Zu diesem Zweck ist die Strecke in Blockabschnitte dngeteilt, die 
von Signalen begr,enzt sind. In dnem solchen Blockabschnitt darf nur ein Zug 
einfahren, wenn der vorherige Zug diesen Abschnitt verlassen hat. Zur Erhöhung 
der Sicherheit sind die Signale mit elektrischen Blockeinrichtungen verbunden. 
Letztere gestatten erst, ,ein Signal zur Einfahrt in einen Blockabschnitt zu ziehen, 
wenn der vorhergehende Zug tatsächlich aus der Blockstrecke herausgefahren ist. 
Das Ueberfahren eines auf Halt stehenden Signals wird durch dne auf IndukHons" 
wirkung beruhende Zugbeeinflussung unmöglich gemacht. Die Signal" und Block::: 

- einrichtungen werden ebenfalls von Wdchenstellern bedient. Bei der bisherigen 
Signaltechnik sind die BLockabschnitte, in denen sich nur ein Zug befinden darf, 
meist die Bahnhofsabstände, wenn si~ nicht durch ein oder zwei Blockstdien 
unterteilt sind. Bei der neuen DR"Signaltechnik und beim Selbstb10ck können die 
Blockabschnitte kleiner und zahlt-eicher werden, da der,en Längen nach dem grüß" 
ten Br'emsweg nebst einer Sicherheitsstrecke bemessen werden. Ferner w,erden hier 
die Blockeinrichtungeneiner Strecke vone in ,e r Stelle ,aus bedient, und statt der 
vielen Stellwerke eines großen Bahnhofs genügt nur eins. Die neue DR"Signal" 
technik bewirkt ,also eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit und erspart gleich" 
zeitig Personal, bei erhöhter Sicherheit, aber es wird, wie gesagt, bei der Eisenbahn 
die höhere Sicherheit mit dnem größeren personellen und materiellen Aufwand 
als bei den Straßen erkauft (DR bedeutet Drucktast,e). 
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Abb.1a 

Netztafel für die Bremswege ~ und die ()remszeiüm ti, der 5(hnellzüge . 
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Die physikalische Grundl~ge' für die Bemessung der Blockabstände nach der 
DR:T'echnik ist der Bremsweg eines Schnellzuges. Diesen kann man in Abb. 1 

- für die verschiedenen Abbremsgeschwindigkeiten auf den -einzelnen Strecken" 
neigungen (Steigung bzw. Gefälle) ablesen Cvgl. W. Müller: "Eisenbahnanlagen 
und Fahrdynamik" 1953, Springer "Verlag, Berlin). Für die Abstände, in denen 
die Lastkraftwagen einander folgen, kann man für 'eine größere Anzahl be" 
obachteter Abbremsgeschwindigkeiten und ihre Bremswege eine Gleichung nach 
der Kmrelationsrechnung aufstellen, wie dies für Lastkraftwagen schon mehr" 
mals geschehen ist CA. Linder: "Statistische Methoden", Verlag Birkhäus1cr, 
Basel 1951, S. 28). 
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Abb.lb 

[m] 100 o 100 2 t [m] 
Verlustzeit und Ver/ustweg vor der Bremswirkung 

Zur Berechnung der Leismngsfähigkeiteiner Eisenbahn1in~e wurde vom Ver~ 
fasser im vorgenannten Werk, Bd. 2, ein Verfalmen ,entwickelt, aus den Fahr" 
zdten für das Befahren ,einer BlockstTecke und aus den Zeiten für das Bilden 
und Auflösen der Fahrstraßen sowie unter Berücksichtigung der Ueberholungen 
und Kreuzungen 'einschließlich der Betriebsstörungen, die sogenannten S p ,e r r '" 
z 'e i t ,e n der einzelnen Züge zu ermitteln, aus denen die maßgebenden Zugfülge" 
zeiten berechnet wurden. Als Leistungsfähigkeit dner Fahrrichtungeinerzwei" 
gleisigen Bahn wird die so berechnete mögliche Zahl der Züge in 24 Stunden 
angegeben. Hiernach wurde z. B. von der BundesbahndirekHon Frankfurt (M) 
die Leistungsfähigkeit der rechtsrheinischen Strecke vün Obedahnstein nach 
Wiesbaden Ost bei der derzeitigen Signaltechnik zu 102 Zügen täglich in der 
Lastrichtung und bei der neuen Signaltechnik zu 131 Zügen täglich berechnet. 
Auch die Leistungsfähigkeit der Bahnhöfe erhöht sich durch die DR"Signal" 
technik bedeutend. So bringt diese nach dner Untersuchung des Hauptbahnhof,es 
Hannov,er bei den gesamten Sperrzeiten der' Zug" und Rangierfahrten dnen 
Zeitgewinn von 25 Prozent. 
Da die Straßenfahrzeuge, wie gesagt, auf Sicht fahr,en,ergibt sich die größt" 
mögliche Leistungsfähigkeit einer Straße aus der notwendigen Sichtstrecke, dLe 
zwischen einem vorausfahrenden und ,einem folgenden Kraftwagen vorhanden 
sein muß. Sie setzt sich zusammen aus der Strecke, die der Kraftwagen währ,end 
der Reaktionszeit des Fahrers t = 0,5 - 0,75 [sec] mit der Fahrgeschwindigkeit v 
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[m/sec] zurücklegt, und der Bremsstrecke, die nach dem Energiesatz pDoportional -
dem Quadrat der Fahrgeschwindigkeit, also k· v2 ist. Der Faktor k [sec2/m], 
der v,on der Bremsverz,ögerung abhängt, kann nach Beobachtungen zu 0,113 
~?d 0,115 a~genommen.werden. Die S~mme. der .Sichtstrecke und der Fahrzeug::: 
lange 1 f ergibt den Klemstabstand zweier mit glelcher Geschwindig~eit einander 

folgender Wagen (vgl. W. Müller, Verkehrstechnik 1926, S. 457). Die Leistungs::: 
fähig~eit der Fahrspur -einer Straße, ausgedrückt in Kraftwagen je Stunde, 
C [Fzg/h] ergibt sich aus dem W'ege, der bei gleichmäßiger Fahrg-eschwindigkeit 
aller Wagen in dner Stunde zurückgelegt wird, zu L = 3600· v [m], diyidiert durch 

den kleinsten Abstand der W ~gen 1 = 1 f+ t . v + k . v2. Damit wird die Leistungs::: 

fähigkeit C = 3600· v : Clf + t· V + k. v2) Fahrzeuge je Stunde von der gleich::: 

mäßigen Fahrgeschwindigkeit des VerkehrsstDomes abhängig. Mit steigender 
Geschwindigk,eit nimmt die Leistungsfähigkeit zunächst zu und dann mit höherer' 
Geschwindigkeit langsam wieder ab. Es besteht also in dieser gewölbten Linie 
eirie Optimalgeschwindigkeit, bei der die größte Leistungsfähig~eit der Straßen 
gegeben ist. Diese rechnerische optimale Geschwindigkeit ist bei 'etwa 24 km/h 
gegeben, und d1e zugehörige Leistungsfähigkeit ist hierhei 1500-2000 Fahrz.euge/h 
für eine Spur. W,enn man die v.orgenannten Sicherheitshedingungen nicht v-er::: 
wirklicht,erreicht man bei derselben stündlichen Fahrz;eugzahl wohl dne höhere 
Durchschnittsgeschwindigkeit, aber die erf,orderliche Sicherheit geht v-er1o:Den. 
Folgen auf dner Straßenfahrspur aUe Wagen ,einander im Abstand 1 [m], so 
müssen sie auch alle mit gleicher Geschwindigkeit fahren, d~e sich nach dem 
langsamsten Fahrz-eug richtet. Bei den Verkehrsteilnehmern besteht aber der 
Wunsch, mit -einer selbst gewählten Geschwindigkeit zu fahren. Für den Fahr-er 
eines schnellen Wagens wird daher dne Straße, bei der aUe Fahrspuren nach 
obiger Berechnung belegt sind, als verstopft angesehen. Bei den Straßen können 
die Ueberholungsstellen im Gegensatz zur Eisenbahn nicht von vornherein f,est::: 
gelegt werden. Infolgedessen muß die Ueberholungsmöglichkeit auf der ganzen 
Strecke gegeben sein, wenn man in weitgehendem Maße das Ueberholen der 
Wagen ,ermöglichen will. Die praktische' Leistungsfähigkeit einer Straße, di-e 
nicht als verstopft angesehen werden soll, ist daher von vielen Einflüssen der 
Trassierung und der Gestaltung abhängig. Die hauptsächlichsten Einflüsse sind 
die Sichtweite für das Ueberholen . und für die Bremsstreck,e vor einem plötzlich 
auftretenden Hindernis sowie die Steigungen. Ferner haben das PDOfil und der 
Zustand der Straßendecke, die Breite der Fahrspuren, die Hindernisse im seit::: 
lichen Spielraum, die Breite und der Zustand der Randstreifen, die V,erkehrs::: 
mischung (Personen::: und Lastkraftwagen, Straßenbahn, Radfahrer, Fußgänger) 
und der Querv,erkehr auf kreuzenden Straßen Einfluß auf die Leistungsfähigkeit. 
Die praktisch ,eneichbare Leistungsfähigkeit, bei der auch ein Ueberholen n;)ch 
in ausreichendem Maße möglich ist, kann daher nur durch V,erkehrserhebungen 
mit Zählgeräten und Zeitschreibern auf den vielen vmhandenen Land::: und Stadt" 
straßen- ,erfaßt und durch Analysierung der verschiedenen Einflüsse unt,ersucht 
werden (vgl. Schlums und Pampel, Deutsche Straßenverkehrszählgeräte, Straße 
und Autohahn 1953, S. 317). 

11. Wirtschaftliche Linienführung der Eisrnbahnen und der Straßen. 

Schon Georg Stephenson hat die Fahrbahn, die Lokomotive und den Wagenzug 
als dne 'einheitliche Maschine bezeichnet, die in ihrer Gesamtheit und in Ulrcn 
gemeinsamen Funktionen zu gestalten ist. Aus diesem Grundsatz ,ergibt sich, daß 
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bei der Verschiedenartigkeit der Triebfahrzeuge, der Fahrbahn" und Fahrz'eug" 
widerstände, der Haftreibung und der Zuglasten für Eisenbahnen und für Auto,: 
bahnen auch die Gestaltung der Trasse nach ihren Neigungen und Krümmungen 
verschiedenartig ist. Um dies für die Triebfahrz,euge und Zugwiderstände zu 
zeigen, sind in Abb.2 überhalb der Geschwindigkeitsachse die Linien der Fahr" 
kräfte je Tonne auf der waagerechten geraden Bahn dargestellt. 
1e) Für einen schweren Güterzug mit der Zuglast von 1400 t, der auf einer Flach" 

landbahn vün der Re ge I güterzuglok der Bundesbahn gezügen wird, 
2e) für einen Güterzug von 540t Zuglast, der auf der größten zulässigen Steigung 

von 25 %0 dner Hauptbahn von der s t ä r k s te n Güterzuglok befahr,en 
wird, -

3a) für einen voll beladenen Lastkraftwagen "Titan" SW 6 vün 210 PS ohne 
Anhänger mit dem Gesamtgewicht 16 t, 

2 a) für denselben LKW mit einem voll beladenen' zweiachsigen Anhänger mit • 
insgesamt 32 t Gewicht, 

1 a) für denselben LKW mit einem voll beladenen drdachsigen Anhänger mit 
37,6 t Gesamtgewicht. 

Unterhalb der Geschwindigkeitsachse sind die Laufwiderstände (w - Linien) des 
Güterzuges und der LKW ,auf einer Autobahn aufgetragen. 

Zwei Tatsachen lerkennt man aus der Abb. 2, die dem Trassieren der Eisenbahnen 
und der 'Autobahnen das Gepräge aufdrücken. Diee r s te Tatsache ist, daß die 
Fahrkräfte je T,onne Zuggewicht schon auf der waagerechten geraden Bahn in 
Abhängigkeit vün der Geschwindigkeit verhältnismäßig klein sind. begen auf 
einer Steigung auch noch Krümmungen, so wird hierdurch der Zugwiderstand 
erhöht. Man wählt daher für die Ueberwinelungeines Höhenunterschiedes bei 
gleichmäßiger Lokomotivbeanspruchung nicht nur eine gleichbleib ende Steigung 
in den geraden Streckenabschnitten, sondern man ,ermäßigt dies'e Steigung in 
den Krümmungen noch um den Bogenwiderstand. So erhält man eine L i nie 
gl,eichbl:cib,end,en Widerstandes; auf der der durchfahrende Zug 
die 'erreichte Geschwindigkeit unverändert beibehalten kann. Eine tinte gleich" 
bleibenden Widerstandes paßt sich nicht besonders gut dem Gelände an und es 
entstehen, abgesehen vom Flachland, ,erhebliche Einschnitte und Dämme, die den 
Eisenbahnbau verteuern. Ist die Steigung zur Ueberwindung ,eines Höhenunter", 
schied es zu klein, so wird die. Bahnlinie unnötig lang und die Baukosten werden 
größer. Ist sie dagegen zu steil, sü wird die der Lokomotiv,e angehängte Zuglast zu 
klein und die Betriebskosten je t Last wachsen. Daher wurde vüm V,erfasser für 
eine Gebirgsüberquerung dne Gleichung der wirtschaftlichsten maßgehenden 
Steigung 'einer Eisenbahnlinie gleichbleib enden Widerstandes aus dem Küsten" 
mhlimum für die Beförderung einer Tonne Last ,eines durchfahrenden Güterzuges 
ermittelt. Die Gleichung wird für die stärkste Dampf" bzw. Elektro",Lok und fUr 
eine durch Schätzung ermittelte Verkehrsstärke der Neubaulinie gelöst. I-Herhei 
z,eigt sich, daß bei Verwendung einer gleichschweren Elektrolok beim Kosten,: 
minimum die wirtschaftliche maßgebende Steigung bedeutend größer wird und 
die Länge der Linie und ihre Baukosten sOwie die Ausgaben für dte Befördenlllg 
einer T,onne Last bedeutend kleiner als beim Dampfbetdeb werden~ Die Lösung 
dieser Aufgabe wird' durch die Anwendung der vom Verfasser eingeführten 
Kostenmaßstäbeerheblich vereinfacht. 
Die z we i t'e Tatsache, die man al.IS der Abb.2 'erkennen kann, ist, :daß der 
Bereich der Fahrkräfte je Tonne der Lastkraftwagen auf der waagerechten Bahn 
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in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit groß ist. Infolgedessen ist auch der 
Berdch der Steigungen, die mit diesen Zugkräften befahren werden können, 
erheblicher. Die Autobahnen passen sich daher viel besser dem Gelände an. Im 
Gegensatz zur Eisenbahnlinie gleichbleibenden Widerstandes ist aber bisher für 
das Aufsuchen einer Autobahnstraße keine eindeutige Regel gegeben. Man war 
zwar bestrebt, die Autobahnen nach dem Gesetz der Stetigkeit 'harmonisch in 
die Landschaft ,einzufügen. Letzten Endes ist es aber das Ziel, die Y,erk,ehrswege 
so .anzulegen, daß die Gütertransporte möglichst wirtschaftlich werden. Dies,e 
verbrauchen ja bei schweren Lasten mehr Zeit und Brennstoff und erfordern 

. größere Bremskräfte als die Personenwagen. 
Man hat die Autobahnen anfangs steiler gebaut ,als es sich nachher als richtig 
erwies. Dies hat nach Mitteilung des Straßenneubauamtes (Autobahn) Nürnberg 
auf dne Anfrage aus dem Leserkreis der Verkehrsrundschau 1952, S.639, fol" 
genden Grund: 
"Damals hat man die Lastwagen"Industrie wegen der zulässigen Steigungen be" 
fragt, und ,die Antwort ,erhalten, daß die Motore künftig so stark sein würden, 
daß man unbesorgt Steigungen bis 7 oder 8 Prozent bauen kann. L'eider ist d~e 
V'Ül"ausgesagte Entwicklung bisher nicht eingetreten und soweit die Motore tat" 
sächlich ,etwas stärker geworden sind, ist die Wirkung durch Zunahme der ge" 
ladenen Lasten wieder aufgehoben worden." 
Bei schweren ausgelasteten Lastkraftwagen zehrt aber die Faprt auf einer langen 
Steigung stets an der Lebensdauer des Motors und des Getriebes. Jeder Fahrer 
scheut das Schleichen des LKW bei niedrigen Gängen. Es ist nicht möglich, 

'ohne schädliche Belastung der Motore die Geschwindigkeit hier zu steigern. 
Ist die Geschwindigkeit auf langen starken Gefällstreck~n, die man dem Wagen 
zumutet, zu groB, so besteht die Gefahr, daß die Wagen bei Ueberanstrengung 
der Bremsen durchgehen. Um. bei künftigen Autobahnen und Straßen dieSle 
Mißstände zu vermeiden, wurde vom Verfasser ein Y,erfahren ,entwickelt, wo:, 
nach man im Ymaus zeichnerisch ,ermitteln kann, welche Höchstneigung für 
schwere Lastkraftwagen in Frage kommt. Nach diesem Verfahren wurde die 
geplante Autobahn Nürnberg-Frankfurt (M) über den Spessart :'tmtersucht. 
Hierbei hat sich gezeigt, daß bei allen Wahllinien nirgends eine steilere Neigung 
als 4 Proz,ent zweckmäßig ist. Dies konnte aus den Ermittlungen der Geschwindig" 
keit, der Fahrzeiten und dem Treibstoffverbrauchnach dem Y,erfahr,en des Y,er" 
fassers ,entschieden werden. Durch Yersuchsfahrten ,auf bestehenden Autobahnen 
sind die hiernach berechneten W,erte nachgeprüft worden und ,es hat sich <eine 
ausgezeichnete Uebereinstimmung von Rechnungen und Y,ersuchsfahrten ,ergeben. 
(Y gl. W. Müller: "Ein neues Verfahren zur Ermittlung der Fahrzeiten, des Be" 
triebsstoffverbrauches und der Fahrkosten der Kraftwag,en." Verkehrstechnik 1930, 
S.97, ferner "F.ahrteines Lastkraftwagens auf senkrechten Ausrundungshog,en 
einer Autobahn" in "Die Straße" 1940, H. 19/20.) 
Aber nicht nur die wirtschaftliche Trassierunz der Autobahn an und für sich, 
sondern auch ihre Lage zu dem sie umgebenden Straßennetz ist von besonderer' 
Wichtigl~eit. Diese Raumbeziehung klärt C. Piiath durch die Y<Orsprungszlonen 
auf. Pirath schreibt hierüber in seiner "Verkehrswirtschaft" (2. Auflage, S. 68): 
"Das wdtmaschige Netz der Reichsautobahnen bringt grundsätzliche 'Wand" 
lungen in die Raumerschließung durch den Kraftwagenverkehr mit sich. Es ist 
dabei für jeden Ort, V<Or ,ilIemfü~ die großen' Siedlungen die stets wichtige Frage 
zu beantw.orten, ,ob bei Fermeisen mittels Kraftwagen v,on 'einem bestimmten Ort 
aus, die Landstraße 'oder die Reichsautobahn aus Gründen der Zeit" und Kosten" 
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ersparnis zweckmäßig benutzt werden. Nach einem allgemeingültigen Yerfahr,en 
(Pirath, "Zeit und KiQstenv,orsprung der ReichsautiQbahnen für die Raumüber" 
windung mittels Kraftwagen", Raumforschung und Raumordnung, H.16, Heide!" 
berg, 1938) lassen sich hierbei die Einflüsse der Yorsprungszonen der Reichs" 
autobahnen für 'einen bestimmten Ausgangsort gegenüber den im gleichen Raume 
liegenden Landstraßen ,ermitteln, und für die Y,erlagerung der Straßenv,erkehrs" 
str,öme im Fernverkehr im Bereich des Ausgangsortes, durch dice Rdchsautobahnen 
auswerten. Umgekehrt läßt sich für jeden Ort der Landschaft ermitteln, lOb v,on 
ihm aus irgend ein anderer Ort der Landschaft schneller iQder billiger über 8ie 
Reichsautobahn zu erreichen ist oder über das Landstraßennetz. Die Grundrnaß" 
stäbe der Raumerschließung sind wichtige Elemente im Rahmen der Raumplanung, 
da sie für jedes einer Neuplanung zu unterwerf.ehde Gebiet die Reichweite und 
die Grenzen der Verkehrsbedienung durch die vorhandenen Verkehrsmittel auf" 
zeigen und je nach den Bedürfnissen der Raumwirtschaft wichtige Hinweis,e für 
die Verbesserung und etwaige Neuplanung der V,erkehrsmittel vermitteln. 

Für die Sc h ätz u n g de sEi s,e n b ahn ve r k ,e h r sei n,e r Ne u bau" 
1 i n i ,e hat Pi rat h in seiner Verkehrswirtschaft, 2. Auflage, S.203, eine Methode 
entweckelt, die den allgemeinen und den besonderen Y,erkcehr für Personen und 
Güter aus den Einflußzonen der 'einzelnen Stationen sowie auch den Durclv 
gangsverk,ehr 'erfaßt. Für die Sc h ätz u n g des S t r a ß e n v ,e r k ehr s hat 
J. Sc h lu m s (vgl. Zeitschrift "Raumforschung und Raumordnung" 1942, H.8/9, 
S.237) ein Y,erfahrenentwickelt, das ,ohne Durchführung neuer Y'erkcehrszählun" 
gen den zu ,erwartenden Y,erkdlr erfaßt. Dieses Y,erfahl'en baut sich aus den 
J.<;orrdativen Zusammenhängen zwischen dem Y,erkehr und aUen Gr,ößen, dice auf 
seine Stärke Einfluß haben, auf .. 

Man sieht aus diesen Betrachtungen der Eisenbahnen und der Straßen, daß die 
Eigenart der verwendeten Energi:e, des Materials und der KiQnstruktion der Y,er" 
kcehrsmittel, die aus Fahrzeugen und Fahrbahn bestehen, sowohl die Trasse als 
auch den Betrieb auf ihr formt. 

, J 

I 
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Verkehrszählungen an straßenknoten 
Von J ü ha n n e s S chI ums, Hannover 

Straßennetze sollen so gestaltet werden, daß sich der Y,erk:ehr auf ihnen mit 
einem Höchstmaß an Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit ab~ 
spielt [1,2]. Beim Entwurf von Straßennetzen ist vlOn den örtlichen Gegebenheiten, 
also den geographischen Bedingung,en und der SIedlungsstruktur, auszugehen. 
Ideale Netzgestalten lassen sich am besten dann finden, wenn ein in sich geschlos~ 
senes, vollkommen neu es Netz 'entworfen werden soll. In der Regel wird ma,n es 
jedoch in den dicht besiedelten Ländern nur mit Y,erbesserungen ber,eits vor", 
handener Netze zu tun haben. In Deutschland sind derartige Prübleme Z', B. in 
zerstörten Städten zu lösen. Dort, wo die ursprüngliche Bebauung im Kriege v'er~ 
nichtet worden ist, sollte die Gelegenheit henutzt werden, bestehende Netzformen 
zu überprüfen 'und ,erforderlichenfalls zu verbessern. . 

Die Leistungsfähigkdt dnes Straßennetzes wird, vül' allem bei vülIer Auslastung 
un& bei verhältnismäßig ,engen Maschen des Netzes, bei richtig bemess,enen Fahr", 
hahnbreiten der freien Strecken durch die Leistungsfähigkeit der Knoten bestimmt. 
Zur Ermittelung des Yerkehrsablaufes an vorhandenen Straßenknoten müss,en 
Y,erkehrszählungen durchgeführt 'werden. Durch sinngemäße Um1egungVlon 
derarti?;ermittelten Verkehrsströmen kann dann auf den zu ,erwartenden Y,erkehrs" 
ablauf an geänderten Straßenknoten geschlossen werden. 

Zur Beschreibung des Verkehrs auf Straßennetzen führt man Y,erkehrserhebungen 
verschiedener Art durch [3]. Will man nur die Belastung der einzdnen Straßen~ 
querschnitte und Str,aßenzüge bestimmen, so genügt es, sügen. Q u 'e r s eh n i t t ~ 
zäh lu n ge n anzusetzen. Hierbei stellen die Zähler fest, wieviel Fahrzeuge, unter", 
teilt nach Art und Richtung, bestimmte Querschnitte in ,einer besonders fest" 
zulegenden Zeit durchfahren. Auf den Landstraßen ist 'es üblich, die Anzahl 
vün Fahrzeugen zu ermitteln, die auf einer Straße während 24 Stunden im Durch~ 
schnitt dnes Zähljahres verkehren. In den Städten werden Belastungswede Cl'" 

mitfdt, die sich auf 1 Stunde beziehen. Hier interessieren die stündlichen Schwan" 
kungen und in der Regel die stündlichen Höchstwerte der Y,erkehrsbelastung. 
Diese Zählungen sind verhältnismäßig ,einfach. Die Ergebnisse bekümmt man 
durch einfaches Addieren der Ergebnisse in den Zähllisten. lGontinuierIiche Werte 
über längere Zeiten hinweg erhält man durch Einsatz geeigneter Zählgeräte [4]. 

Zur Beurteilung des Yerkehrsablaufes an Knoten genügen .die Ergebnisse vün 
Querschnittzählungen nicht. An den Straßenknoten möchte man die anteiligen 
V·erkehrsströme des Geradeaus~, des Rechtsabbtege" und des Linksabbiegeverkehrs 
vün jedem einmündenden Gesamtverkehrsstrom kennen. 

Handelt 'es sich um in der baulichen Anlage ,einfache und übersehbare Knoten, 
S.o können diese Y,erkehrsströme naclv Art der Querschnittzählungen ,ermittelt 
werden. Bei nicht zu starker Verkehrsdichte kann ein i Zähler, der den Verkehr 
auf ,einer der in den Knoten einmündenden Straße ,erfaßt, die anteÜigen Ströme 
ermitteln. Bei größerer Verkehrsdichte müssen mehr,er,e Zähler zur Ermittlung 
der Teilströmeeingesetzt werden. 
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Ist der Bereich des Knotens größer und nicht mehr übersehbar, so n~üssen so~ 
g.enannte S tr 0 m zäh 1 u n g,e n 'durchgeführt werden, bei denen die ,einzelnen 
Eahrzeuge von der Einfahrt in den Knoten bis zu ihrer Ausfahrt v,erfolgt werden. 
Hierzu bestehen verschiedene Möglichkeiten. Man kann z. B. die polbeilichen 
Kennzeichen der Kraftfahrzeuge bei der Ein" und Ausfahrt vermerken. Die Aus~ . 
wertung ist bei dieser Methode langwieriger. Fernerhin ist 'es möglich, den in den 
Knoten 'Cinfahrenden Fahrzeugen Zettel mit den Nummern der Einfahrtstellen 
auszuhändigen und diese bei der Ausfahrt aus dem Knoten wieder abzUnehmen. 
Hierzu müssen die Fahrzeuge die Geschwindigkeit herabsetzen. Dadurch kann 
sich ein Verkehrsstau einstellen. Die Auswertung ist hier -einfacher als Beim Auf~ 
schreiben der Kennzeichen. . 

Will man darüber hinaus auch noch die Bewegungsvorgänge der ·einzelnen Fahr .... 
zeuge und von Fahrzeuggruppen bestimmen, so muß man f ah r dyn ami sc h ,e 
Untersuchungen durchführ,en. Die genauen Bewegungsvorgäng,e, vor allem die 
Anfahrbeschleunigungen der verschiedenen Y'erkehrsmittel, benötigt man zum 
Beispiel zur Bemessung der Grünzeiten an lichtgeregelten Straßenkreuzungen. 
Zur Bestimmung dieser Bewegungsvorgänge müssen besonder,e Geräte wie Time" 
recorder, Störmeßgeräte oder Spezialfilmgeräte verwendet werden [5]. Die Aus~ 
wertung dieser Messungen erfordert 'einen erheblichen Arbeitsaufwand. 

In dieser Studie' soll untersucht werden, w,c.lc,he Beziehungen zwisch'en 
cl·en Qu e r sc h nittbela stu ng e na uf de n inden Kn,o t,en e'i nm Li n cl 'e n; 
den Straßen und den Yerkehrsströmen im Knoten best,ehen. 
Weiterhin soll geprüft werden, ob und unter welchen Yoraussetzungenes etwa 
möglich ist, aus diesen Quers'chnittbelastungen außerhalb des Knotens die Stärke 
der Verkehrsströme im Knoten zu berechnen. Sollte dies möglich sein, so könnte 
man mit verhältnismäßig einfachen Erhebungen auskommen. Man hätte dann 
v,or ,allem die Möglichkeit, auch bei reinen Querschnittzählungen, 'etwa auf dem 
Landstraßennetz, die Zähler so aufzustellen, daß an den Knoten auch die Y er~ 
kehrsströme berechnet werden können. Es wird hier also ähnlich vorgegangen wie 
bei der Untersuchung von Fachwerken durch den Statiker. Auch dieser hat es 
mit einem Netz, dem Fachwerk, zu tun, DieStabkräfte werden aus . Gleich~ 
gewichtsbedingungen der Kräfte an den ,einzelnen Fachwerkknoten hergeleitet. ' 

Bezeichnet man mit n die Anzahl der in einen Ktnoteneinmünclenden Straß.en; 
so erhält man in Tabelle 1. in Spalte 2 die Zahl der 'einfachen Verkehrsheziehull" 

T,abelle 1. Verkehrsbeziehungen am n"Knoten. 

Zahl der Zahl der eInfachen Zahl Zahl der Quersdlnlttbelastungen ZJhl der Im Knoten 

Straßen am Verkehrs- der Verkehrs- außerhalb dos Knotens zu erfassenden ._-----
Knoten bezIehungen ströme Insgesamt I für die Berechnung Tellverk ehrsstrOme 

1 2 2 nulzbar 
2 

n "2(n -n) n -n 2 n : 2n- 1 n -3n+1 

1 I 2 3 4 I 5 6 
, 

H i3 (3 (3 
. 

5 1 

·1 G 12 8 7 5 

5 10 20 J 10 D 11 
, 
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gen, d. h. 'Ohne Berücksichtigung der F,ahrtrichtung, zwischen den n Straßen. 
Bei Berücksichtigung der F.ahrtrichtungerhält man doppelt so viel Y,erkehrs~ 
beziehungen, die möglichen Verkehrsströme (Spalte 3). Diesen W,erten ist in 
Spalte 4 die Zahl der Querschnittbelastungen unter Berücksichtigung der Fahrt~ 
richtungen gegenübergestellt, die außerhalb des Knotens auf den 'einmündenden 
Straßen bestimmt werden. Yün der in Spalte 4 angegchene,n Zahl liefert jeweils 
1 W,ert die Kontml1e dafür, daß der in den Knoteneinstr·ömende Y'crkehr ·ebenso 
groß ist wie der .ausströmende, wie sich leicht zeigen läßt. Für die Berechnung 
der Fahrströme im Knoten stehen also nur die um 1 verminderten in Spalte 4: 
angegebenen Werte I zur Verfügung. Dies:e Zahl ist in Spalte 5 ang.eg.ehen. 
V,ergleicht man nun dieentspr·echenden Werte der Spalte 3 mit den W'erten der 
Spalte 5, $10 sieht man, daß letztere stets kleiner sind und daß mi,t wachSiendel" 

,Straßenzahl n der Unterschied immer größer wir:d. Um di,e gestellte Aufgabe, 
die Verkehrsströme aus den Querschnittbelastung,en der 'einmündenden Straßen 
zu berechnen, lösen zu können, müssen alsü zusätzlich Teilströme im Innern des 
Knotens durch Zählung er faßt werden, der.en ·erforderliche Zahl in Spahe 6 an~ 
gegehen ist. Der Y,ergleich der ·entsprechenden Zahlen der Spalten 5 und 6 zeigt, 
daß bei n = 5 Straßen am Knoten zu 9 Querschnittbelastungen (Spalte 5) noch 
11 Teilströme im Knoten (Spalte 6) selbsterfaßt werden müss'en, um die 20 Fahr" 
ströme (Spalte 3) bestimmen zu können. Praktisch wird man also dies,e Methode 
nur auf Knoten mit n = 3 oder n = 4 mündenden Straßen anwenden. FeMen 
einzelne Tdlströme auf Grund der Netzform und Bevölk,erungs" s·owie F ahr~ 
zeugverteilung, so verringert sich' die Zahl der erforderlichen Werte .. 
Bei der Auswahl der im Knoten durch Querschnittzählung zu bestimmendcn 
lieilstr,öme muß man darauf achten, daß die damit gew,onnenen Gleichung,en 
unabhängig von den bereits vorhandenen sind~ Da es sich hier immer um T,eil:: 
ströme und 'Summen davon und damit um ein System linearer Gleichungen han:: 
delt, kann man diese Unabhängigkeit nachprüfen. Das Gleichtmgssyst·em ist in 
Determinantenform zu schreiben. Der Zahlwert der Nennerdeterminante muß 
von Null verschieden sein (D * 0). 
Im folgenden werden für 4 Fälle bei" 
spielhaft diese Beziehungen dargestellt Abb. 1 
und die Formdn ·entwickdt. 
1. Dr:eiknoten (n = 3), einfache Yer" 

, kehrsbeziehungen, d. h. <0 h ne 
Berücksichtigung vlon Richtung 
und Gegenrichtung (Yergleiche 
Abb. 1). 

Ermitt,elt werden durch Zählung 
die Querschnittbelastungen 5 1 • 

52 und S3 ~ohne Berücksichti" 
gung der Fahrtrichtungen) aus:: 
serhab des Knotens. 

B,er'echn'et werden die Verkehrsbe" 
ziehungen X12, X l3 und X 23' 

Für die Berechnung der 3 unbekann" 
ten W,erte X stehen die 3 Querschnitt" 
belastungen S zur Verfügung. 
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X
1
,,=.!... 
u 2 

X t 
2a="2 

(S1+ S2- S3) 

(S1+ S,3- S2) 

(S2+ S3-· S1) 

Sonderfall: Ein X~Wert wird Null, z. B. X 12 = 0 und damit SI + S2 = S 3' 

In Worten bedeutet das: 

t 
J 

Ist die Summe der Querschnittbelastungen an 2 Stellen S1 und 

S 2 zusammen so groß wie die Querschnittbelastung S3' so bc", 
steht zwischen den Punkten 1 und 2 kein Verkehr. Dasselbe 
gilt für die anderen Richtungen bei sinngemäßer Vertauschung 
der Indices. . 

2. D re i k n 'Ü te n (n = 3) 111 i t Berücksichtigung der Richtungen, d. h. Ermitt", 
lung der Verkehrs s t r ö m e. " 

Konstruktiv wird hier einmal die Form des K re i sv e r k ehr s gewählt. Da'" 
bei wird angenommen, daß Fahrten um :den vollen Kreis und damit die Rücb 
kehr in die Ausgangsrichtung nicht stattfinden (V gl. Abb. 2). 

Abb.2\ 

Er mit t cl t werden durch Zählung die Querschnittbelastungen S1 bis Sb 

außerhalb des Knotens und S7 im Kreis selbst. (Wird auch S6 
bestimmt, so liefert dieser Wert 'dne Kontrolle dafür, daß der 
insgesamt in den Knoten einströmende V,crkchr so groß ist 
wie der insgesamt ausströmende Verkehr. Für die Ermittlung 
der \Verte Xpm ist S6 nicht erforderlich. Man kann also mit 

6 Zählern, die richtig aufgestellt werden. die Querschnitt", 
belastungen lt n d alle Verkehrsströme berechnen). 

Be r e c h n 'e t werden alle Verkehrsströme X . Dahei hezdchnet der erste . pm . 
Index p .den Punkt der Einfahrt. clerzweite Index m den Punkt 
der Ausfahrt.' . 
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Zur Kontrolle der Unabhängigkeit der Gleichungen werden d1ese zunächst 
aufgestellt. Nach Abb. 2 ist: 

82 + X12 

83 

84 X14 

85 
~ + X

52 

87 = + X12 + X 14 + X52 

+ X 34 -I- X36 

+ X i34 

Der Zahlwert der Determinante aus den KoeHizi,enten vorstdlender X"W'ertc 
ergibt sich zu (- 1), ist also von Null verschieden. Die Unabhängigkeit der 
Gleichungen ist damit vorhanden: 

110000 

101000 

D= 
000110 = -1 -,- 0 
010 100 

T 

001 001 

111000 

Die ,Xeilverkehrsströme Xpmergeben sich aus den Querschnittbelastungen 

nach den folgenden Formeln: 

i 

X
12 

= 81 + 82 - 87 

X14 = 87 - 82 

X34 = 82 + 84- - 87 

X36 = 83 + 87 - 82 - 84 

X52 =--= 87 - 81 

X56 = 81 + 85 - 87 

S·ond·erfall: Die V,erkehrsbelastung ist für jede Verkehrsbeziehung für 
Richtung und Gegenrichtung gleicll.gr1oß. Das kann zum Bei" 
spiel bei dem Bilden des Mittelwertes der Verkehrs belastung 
über ein Zähljahr hinweg bei Zählungen auf dem Landstraßen" 
,netz angenommen werden. 

r 
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Abb.3 

Dann ist X12 = X 36 ; X 14 = X56 und X34 = X52. 

Es ist nur noch: die Größe von 3 Y'erkehrsströmen zu her·echnen. 
N ach Abbildung 3 ist dann aber auch S 1 = S 6; 

S 2 = S 3 und S 4 = S 5' Dadurch wird dieses 
Beispiel hinsichtlich der mathematischen Behandlung auf das 
Beispiel 1 Dreikn,oten ('Ohne Berücksichtigung der Fahrtriclv 
tung) zurückgeführt. Es genügen 3 Querschnittzählungen außer" 
halb des Knotens zur B·erechnung der Stärke der Verkehrsströme. 

3. Yi·erknot,en (n ~ 4) als Straßenkreuzung (vgl. Abb. 4). Nach Tabelle J 
sind hier 12 Teilverkehrsströme zu ermitteln. Auf den 'Cinmündenden Straßen 
können 8 Querschnittbelastungen durch Zählung bestimmt werden. Ein Wert 
davon dient der RechenkontrolLe, daß einstrahlender Verkehr gleich ausstrah" 
lendem Y·erkehr ist. Es müssen also 5 Ströme im Bereich der Kreuzung zusätz" 
lieh durch Zählungen ·erfaßt werden. Zum Beispiel sollen die 4 nach rechts 
abbiegenden Teilströme X 21' X 43, X 65 und XS7 slowie der Geradeausteil" 

strom X 27 durch Zählung ermittelt werden. 

Abb. 4 r:5l f51 
~ ~ 
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Mit den Bezeichnungen der Abb. 4 ergeben ~ich dann ~ie 7 unbe1(ann.ten 
Ströme nach folgenden Formeln. Dic durfh Zahlung ,erlmtteIten W,ert'e: smd 
in Abb. 4 eingerahmt. Jede folgende Formel benutzt vlorher gewonnene Werte: 

IX27 / IX21 / 

XS5 ~ ~ 
X'17 ~ IX27 / IXS7 / 

X'l1 f5J IX4a / X'17 

X
U1 ~ /X21 / X41 

XGa 5J IXÖ5/ XG1 

X
W3 ~ IX43 / X63 

S on d er fall.: Die Verkehrsbeiastung ist für jede Verkehrsbeziehung fi.ir 
Richtung und Gegenrichtung gleich groß. 

Es ist also: X21 = X
S3

; X
25 

= X
43

; X
27 

= X
63

; 

X 41 = X85 ; X47 = X65 ; X61 =-= XS7' 

Damit ist nur noch die Größe v,on 6 Verkehrsströmen zu bc" 
rechnen. 

Unter vorstehender Voraussetzung ist auch 

51 = 58; 5 2 = 53; 54 = 55 und 56 = 57' 

Zur Berechnung der Verkehrsströme können die Querschnitt" 
belastungen außerhalb des Knotens SI" SB' 55 und 5 7 sowie 

, 
2 T,eilströme im Innern des Knotens,etwa die 2 nach rechts 
abbiegenden Ströme X"21 und X

25 
verwendet werden. 

Besonders muß aber noch darauf hingewiesen werden, daß auch die Art d,er 
konstruktiven Ausbildung des Kn'otens von EinfIußauf die zweck", 
mäßige Gestaltung der Verkehrserhebung sein kann. Bei der KLeieblattlösung 
werd,enzum Beispiel die nach links und rechts abbiegenden Tdlvcrkehrsströme 
str'cckenweise auf besonder,en Fahrbahnen geführt (vgI. Abb. 5). Hier ist es 
daher zweckmäßig, die Teilströme durch Querschnittzählungen innerhalb des 
Kreuzungsbauwerks festzustellen und dann durch Addition zusammeng,ehörender 
Werte die gesamte Querschnittbelastungauf den in den Knoten einmündenden 
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Fahrbahnen zu berechnen. Mit den Bezeichnungen in Abb. 5 läßt sich folgcndcs 
feststellen. CA, B, C und D bezeichnen die Herkunftsrichtung, L den Links~ 
abbiegeverkehr, G dcn Geradeausverkchr und R den R'cchtsabbkgeverhhr. -
LB ist zum Beispiel der nach links abbiegende ,Teilverkchrsstrom des von B 

kommenden Gesamtstromes, GD der geradeaus fahrende T,eilv,erkehrsstrom des 

vO,n D kommenden Gesamtverkehrsstromes). 

Abb.5 B 

A c 

D 

Unter der Voraussetzung, daß die Fahrzeuge der nach rechts abbiegenden TeiL: 
verkehrsströme die äußeren Fahrbahnen benutzen und nicht etwa über 3 Schlei~ 
fen des Kleeblattes fahren und daß Rückkehr in die ursprüngliche Richtung aus~ 
geschlossen sein soll, kann an den Punkten 1 bis 4 die Stärke der nach links 
.ahbiegenden Teilverkehrsströme LA' L B' Le und LD una an den Punkten 5 

bis 8 die Stärke der nach rechts abbiegenden Teilverkehrsströmc RA' RB' Re 
und RD durch eine Querschnittzählung ermittelt werden. 

An den Punkten 9 bis 12 werden Teilverkehrsströme f,estgestellt, die den Gerade~ 
aus~ und Linksabbiegeverkehr der betreffendcn Richtung gemeinsam umfassen. 
Der Geradeausverkehr für die 4 Richtungen GA' GB, Ge und GD muß durch 

Abzug des betreffenden L~Anteils berechnet werden. 

o,er Y,ergleich der Y,erkehrsführung an einer no;rmal,en Kreuzu n g und an 
einem Kleeblatt zeigt Unterschiede, dk in der t,op,ologisch'cn Gcstalt 
begründet sind. An der norm.alen Kreuzung vollzieht sich die Aufspaltung 
in Linksabbiege~, Geradeaus~ und Rechtsabbieg,ev·erk,ehr ungefähr an einem Punkt 
Cvgl. Abb. 6a), so daß hier die Stärke dieser Teilströme festgestellt werden kann. 
[m K I'e,e b la t t '(Abb. 6 b) löst sich zunächst der Rechtsabbiegeverkehr vom 
Gesamtverhhrsstrom. Geradeaus~ und Linksabbiegeverkel1t werden gemeinsam 
weitergeführt. Bevor der Linksabbiegeverkehr abzweigt, stößt schon wieder der 
Linksabbiegeverkehreiner anderen Richtung hinzu. Infolgedessen kann der 
Gerweausv,erkehr niemals für sich allein ,erfaßt werden. 
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Abb.6a Abb.6b 

~ 6 L 
B 

-

L 
~ 

c 

~ 
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Die verschiedenen konstruktiven Lösungen wie Kreuzung, Kreisplatz, Kleeblatt, 
V,erteilerring, Turbine und Linienlösung weisen infolge ihrer unterschiedlichen 
topologischen Gestalt eine verschiedene Folge von Trennungen, Mündungen und 
Veberwerfungen auf. Eine systematische Untersuchung nach diesen topologischen 
Gesichtspunkten wird zu einer Ordnung und Bewertung der verschiedenen kon" 
struktiven Lösungen und zur Feststellung der Zahl und Art der theoretisch über" 
h~uPt möglichen Lösungen für die Knoten führen. Im Eisenbahnwesen konnten 
die verschiedenen Gleispläne der Bahnhöfe nach dieser Methode schün systema" 
tisch geordnet und untersucht werden [6]. . 

Für jede spezielle. topologische Fmm eines Straßenknotens wird sich nach der 
~Egezeigten Methode eine zweckmäßige Art der Verkehrs erhebung zur Be" 
stliIllmung der Verkehrsströme ermitteln lassen. . 
Diese topologische Untersuchung der Straßenknoten wird zur Zeit weitergeführt. 
Z U:iSamm'e n fass u ng. 
Hinsichtlich der Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit derStra" 
ßennebe kommt den Straßenknoten dne besondere Bedeutung zu. Zur Beurtev 
lung und Bewertung der Straßenknoten wird es erforderlich, Verkehrserhebungen 
thschiede~er Art durchzuführen: Querschnittzählungen, Stromzählungen un·d. 
a. r~ynamlsche Yerkehrserhebungen. In der aufgeführten Reihenfolge werden 

~el Jeder .folgenden Zählart umfangreichere Erkenntnisse gewonnen. Aber auch 
er Arbeitsaufwand bei der Durchfüh~ung der Y'erkehrszählung und bei der 

AUswertung nimmt in gleichem Sinne zu. 

~~ dies'er Untersuchung w.ares, zu prüfen, üb d~u"ch geschickte Anordnung der 
B lposten für Querschnittzählungen an Straßenknotenaus den Querschnitt" 
belastungen .außerhalb des Knotens die Stärke der Verkehrsströme im Knoten 
derechnet werden kann. Zu diesem Zwecke wurde für Knoten mit n ,einmünden" 
den Straßen die Zahl der T eilvcrkehrsströme im Knoten der Zahl der außerhalb 
E~s ~n:otens gewonnenen Querschnittbelastungen gegenübergestellt. Folgende 

g'e nIsse wurden gewonnen: . 



Verkehrszählungen <In s,traßonlmoten 237 

1. Beim Dreiknoten (n = 3) 10 h n e Berücksichtigung der ,Fahrtrichtung läßt sich 
die Stärke der V,erkehrsbeziehungen zwischen den 3 Rkhtungen' aus den 
Querschnittbelastungen berechnen. 

2. Beim Dreiknoten (n = 3) mi t Berücksichtigung der Fahrtrichtung dient eine 
Querschnittbelastul1g auß,erhalb des Knotens der Kontrülle, daß der insgesamt 
in den Knoten einströmende Verkehr ebenso groß wie der insgesamt aU$~ 
strömende V,erkehr ist. Daher muß zusätzlich die Stärke' eines Tdl~erkehrs~ 
strümes im Innern des Knotens durch Zählung bestimmt werden. 

3. Sobald im Innern des Knotens zusätzlich Teilverkehrsströme ·erfaßt werden 
müssen, ist darauf zu achten, daß die Wahl richtig getroffen wird, nämlich 
dadurch neue unabhängige Gleichungen ge'wonnen werden. Da ,es sich hier um 
dn System linearer Gleichungen handelt, muß die Nennerdeterminante dieses 
Gleichungssystems von Null verschieden sein. Dieses Kriterium wird als.o für 
die richtige Anordnung der Zählstellen verwendet. 

4. Beim Viererknoten Cn = 4) stehen 12 unbekannten Tdlströmen 7 für ,die 
Berechnung v,erwendbare Querschnittbelastungen außerhalb des Knotens zur 
Verfügung, so daß die Stärke v,on 5 Teilströmen im Knoten durch Zählung 
festgestellt werden muß. . . 

5. Die Rechnung ver,einfacht sich, wenn im n~Knoten im Einzelfall für einzelne 
Verkehrs beziehungen kein V,erk.ehr vmhanden ist oder wenn - dwa als 
Durchschnittswerte über längere Zeiten hinweg - für dnen Tdl der Verkehrs~ 
ströme .oder für aUe. Verkehrsströme im Knoten für Richtung und Gegein~ 
richtung der Verkehr gleich stark ist oder mit genügender Genauigkeit an~ 
genommen werden kann. -In diesen Fällen kann auch bei Knoten mit mehr 
als 4 Straßen Cn > 4) die Berechnung der Verkehrsströme alls den Quer~ 
schnittbelastungen außerhalb des Knotens möglich und zweckmäßig sein. 

6. Die Art der V,erkehrszählung ist .abhängig von der topologischen Gestalt der 
Kreuzung. Sind zum Beispiel besondere Fahrbahnen für die T,eilv,erkJehrs~ 
ströme vorhanden, so empfiehlt es sich, diese durch Querschnittzählungen zu 
,erfassen und die Gesamtquerschnittbelastungen außerhalb des Knotens durch 
Addition ·entsprechender Tdlströme Zll berechnen. 

7. Werde~ r,eine Quersc'hnittzählungen durchgeführt, S.o können bei richtiger,' 
Anordnung del: Zählstellen und zusätzlicher Erfassung gewisser Tdlströme 
alle Teilströme innerhalb der Knoten berechnet werden. 

8. Ztel der weiteren Arbeit ist, durch topologische Betrachtungen systematisch 
alle Formen v,on Straßenknoten zu ürdnen und zu bewerten und für jede 
Form die Mindestzahl der einzusetzenden Zählposten . und die hierfür not" 
wendige Lage der Zählstellen zu ·ermitteln. 

\'''' 
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Warum gibt die Deutsche Bundesbahn 
keine Fahrpreisermäßigung für Familien'? 

Beitr.ag zu einem aktueU~n Tarifthem.a 

Von Bundesbahndirektor Dr. jur. Ferdinand Niehsen, Köln . 

Inhaltsübersicht 

1. Zur Lago der Deutschen Bundesbahn (DB) und ihre~ Pürsollooverkehrs 
II. Wünsche (ler Verkehrsnutzcr nach einer Fahrpreislermäßigung für FamiLi'en im Deutschen 

m5'Onbahn-Persouentarif (DPT) , 
IH. D~f) Fahrpreisermäßigung der frülwren DeuLschen Heichsbahn "für kinderreiche Fam~lion" 
IV. Die Turiflaf:,"ß bei ausländischen Eis'ßIlbulmell 

V. Dio tarif arische llcgünsLigung der FamiLill im uer:l!cibigen DPT 
VI. Auswirkungen erner Farnili,encrIlliißigung auf die El'tragshge der DB 

VII. Wichtige VeraUSSd7J\l,ngen für cirl{) FamillienerIlläßigung be~ dor heutigen Finanzlage der DB 
1. lleschränlmng auf kinderre,ichll Fami1ien 
2. Eul.7Jerruug der Schulforien 
3. E~nrach<lr Tarif - einlad}<) Abferliguu<> 
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VIII. Tarifari,chll Ausw<lichmöglichkl'iwn 
1. Hcrau[sCJlzung (kr All.llrsstllfcn für IGnderermäßigung 
2. Umbildung dlls bc,~whenden Gesells·chaflslarifs 

IX. Zusanunenfrussung 

Anlagen: 
a) Auszug aus Anhang zum DPT I Y. 1. 11. 1939, § 11 D III: Fahrpreisel'mä{~igung für 

kinderreiche Fumi,J,ien 
b) Ucbers~cht üb{)r Sommerferien 1954 

1. Zur Lage der Deutschen Bundesbahn und ihr,es Personenverkehrs. 

Die derzeitige schwierige Lage der DB - Stand 1. 5. 1954 - zwingt in deren 
Bereich bei jeder tarifarischen Erörterung, soweit sie nicht rein f'Ormalen Charak
ter hat, zu äußerster Behutsamkeit. Schon vielfach mußten in den letzten Jahren 
verständliche und sogar für die DB selbst interessante Tarifwünsche der Vier" 
kehrsnutzer abgelehnt werden, weil ,eine Verwirklichung wegen der damit auch 
nur möglicherweise verbundenen Minderung de.l bisher sch'On unzulänglichen 
Einnahmen des P,ersonenverkehrs nicht· verantwortet werden konnte. Selbst 
solche Vmschläge, die mit dncr gewissen Wahrscheinlichkdt zu Einnahme" 
steigerungen führen konnten, mußten verdnzelt unberücksichtigt gelass,en werden, 
weil ein Spielraum für Experimente nicht v,orhanden, finanzielle Reserven für 
den' Fall eines F,ehlschlag,es nicht verfügbar waren. 
Selbst auf räumlich und zeitlich beschränkte V,ersuche, die nur ein begDenztes 
finanzielles Risik!o ,erf'Ordert hätten, aber für die Klärung der Lage und Entwick" 
lungstendenz in bestimmten Bereichen des Personenverkehrs und damit für die 
Fortbildung des Tarifes wertvolle Erkenntnisse hätten vermitteln können, mußte 
schon aus gleichem Grund verschiedentlich verzichtet werden. 
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Ueherlegungen über die Schaffung einer Tatifstel1e für "Fa~il1en" erfordern 
bei dieser Situation, wenn s~e 'einen praktischen Sinn haben sollen,' v'Ol'W,egeine 
nüchterne Feststellung sowohl der Gesamtlage der DB als auch ihres P,ersonen" 
verkehrs, insbesonder,e seiner Entwicklung nach Verkehrsumfang und Verkehrs" 
einnahmen. 
Die DB steht seit geraumer Zeit und in immer stärker zunehmendem Maße im 
Z'elchen der Kassendefizite, der Haushaltsfehlbeträg.e, der anwachsenden Ver" 
schuldung und des Substanzverzehrs. Im ,einzelnen ist auf folgendes hinzuweisen: 

1. 'Das Zeitwertvermögen der DB beträgt heute 'etwa 13 Mia DM bei einem New 
wert v,on rd. 29 Mia DM. Diesem V'ermögen steht due Schuldenlast von rund 
2,5 Mia DM gegenüber. Eine solche Verschuldung ,erscheint an sich tragbar. 
Nachteilig ist dabei allerdings, daß ·etwa zwei Drittel dieser Summe auf kurz" und 
mittelfristige Verbindlichkeiten entfallen. ' 
Der bisher ungedeckte dringende Inv,estitionsbedarf der DB ist h'Och. Die Be,; 
seitigung v,on Kriegsschäden .erEordert mindestens noch 1 Mia DM. Der Nach,; 

I holbedarf ist auf über 3 Mia DM angewachsen. Für Modernisierung der An,; 
lagen und Fahrzeuge werden weitere 3 Mia DM benötigt. Dies ,ergibt einen Be,; 
darf von über 7Mia DM, die, um weiteren Substanzverzehr zu v·erhindern, 
baldigst aus Fremdmitteln verfügbar gemacht werden müssen. < Die ·ohnehin nicht 
ausgeglichene laufende Rechnung kann nicht mehr weiter, wie bisher, mit diesen 
K,osten anteilig belastet w,erden. 
2. Die Hauptverwaltung der DB stellt im vorläufigen Rückblick über das Ge,; 
schäftsjahr 1953 Eest, daß das Auseinanderklaffen der Einnahmen und Ausgaben 
im vergangenen Jahr dn Ausmaß ,erreicht hat, das vor einem Jahr noch nicht 
für möglich gehalten' wurde. Die Hauptursachen hierfür liegen in dem sowohl 
beim Personenv,erkehr wie beim Güterverkehr weitgehend ungeregelten Wett,; 
hewerb, der sich vor allem im Güterverkehr in einer ständig zunehmenden 
Schrumpfung! des Bundeshahnanteils am Gesamtverkehr gezeigt hat. . Hinzu 
kommt das unaufhaltsame Ansteigen der Ausgaben trotz alLer Rationalisierungs,; 
bemühungen, insbesondere auf dem Gebiete der persönlichen Ausgaben. ' 
Die Einnahmen aus Pers'onen,; und Güterverkehr haben sich ungleichmäßig cnt,; 
wickelt. Im Personenverkehr konnte gegenüber 1952 dne Steigerung der Erträge 
um 80 Mio DM ,erreicht werden. Im Güterverkehr blieb dageg,en die Einnahme 
um rund 320 Mio DM hinter den Erträgnissen des Vorjahres zurück. Schließt 
man in die Rechnung die sog. Betriebsausgaben mit dn, dann .ergibt sich, daß di:e 
Gesamteinnahme:\'um 'etwa 450 Mio DM hinter den Erwartungen zu Beginn des 
Jahr,es zurückgebheben sind. . 
Diese für die Ertragslage der DB äußerst bedenkliche Entwicklung wurde durch 
das Ansteigen der Personalausgaben um insgesamt 360 Mio DM geg·enüber 1952 
verstärkt. Den Gesamtausgaben der DB in Höhe von 5750 Mio DM standen 
Einnahmen VlOl1 5100 Mio DM gegenüber. Ausgaben in Höhe von 650 Mio DM 
blieben dabei ungedeckt. ' '. 
Der Wirtschafts plan für 1954 sieht zwar eine geringfügige Steigung der Ein" 
nahmen, die unter 100 Mio DM Hegt, vor. Die Ausgaben steigen dageg.en bei 
knappstem Ansatz voraussichtlich um mehrere 100 Mio DM an und werden 
wahrscheinlich den Betrag von 5900 Mio DM überschreiten. 
3. Der Personenver~ehr der DB ist schon seit langem defizitär. W,enn man von 
den irregulären Jahr,en des, letzten Krieges und der Nachkriegszeit bis zur Wäh,; 
rungsreform absieht, ,so hat das, Jahr 1926 als letztes dnen positiven Abschluß 
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gebracht. Die Jahre 1926 und 1927 wiesen Einnahmen auf, die zwar noch die 
'für den Personenv,erkehrentstandenen Betriebskosten, aber nicht mehr die An,: 
teile des Kapitaldienstes deckten. Die Betriebszahlen des P,ersonenv,erkehrs 
(= Verhältnis der Betriebsausgaben zu den Gesamtdnnahmen in HundertteUen 
der Einnahmen) lauten für die letzten Jahre wie folgt: 

Jahr Betriebszahlen 

1949 103,8 
1950 114,6 
1951 126,3 
1952 139,3 

Die Betriebszahl für 1953 ist weiter gestiegen. Nach Zuggattung,en unt,erteilt 
. ergibt sich hierbei, daß der Schnellzug,: und Eilzugv,erkehr mehr als seine Kosten I 

aufgebracht hat. Diese Ueberschüsse reichen aber nicht annähernd aus, um die 
F,ehlbeträge des sehr viel umfangreicheren Bereiches des Personenzugd~enstes zu 
decken. Dessen Betriebszahlen liegen folgendermaßen:· 

Jahr BetriebszahIen 

1949 145,1 
1950 185,2 
1951 191,8 
1952 198· 
1953 voraussichtlich über 200 

Der Personenzugverkehr bringt also zur Zeit nur die Hälfte seiner A~sgaben über 
seine Einnahmen wieder herein. Der Gesamtpers'onenv,erkehr der DB schloß im 
Jahre 1953 mit einem P,ehlbetrag von nicht weniger als 450 Mio DM ab. 
Die entscheidende RoHe dabei spielt neben der Entwicklung des Wettbewerbs 
das völlige Auseinanderklaffen der Indiz'es auf der Einnahmen,: und Ausgaben,: 
seite. Der Tarifindex für Normalfahrkarten liegt zwar auf 172,5 0(0. Für den 
Berufs" und Schülerverkehr ist ,er jedoch nur bei 150 % gelegen (in heiden Fällen 
das Jahr 1936 verglichen mit dem Jahre 1952). Die Pers/km,:Einnahme iim 
gleichen Zeitraum insgesamt ist lediglich auf 156 % angewachsen. Demgegenüber 

. sind nicht nur die persönlichen Ausgaben für Löhne, Gehälter und die ver" 
schiederisten sozialen Aufwendungen zugunsten des Personals wesentlich stärker 
angestiegen, sondern auch bei den sächlichen Ausgaben sind die Indiz'es teil" 
w,eise um ein Mehrfaches angehöht worden.' Der Baukostenindex st,eht auf 229, 
der K,ostenindex für ScHnittholz auf 303, der für Kohle auf 314 und der für 
F,orm" und Stabstahl auf. 340. 'r . 

Eine weitere wesentliche Ursache für die Unwirtschaftlidlkeit des Pers.onen,: 
verkehrs liegt auch in der Vielzahl von Fahrpreisermäßigunge:n, die in zu großer 
Zahl und flöhe - vmwiegend aus sozialen (Jründen - dngeführt, den größten 
,[,eil des Personenverkehrs mehr .oder minder stark unter den Selbstkosten der 
DB ablaufen lassen. Inf.olge der sog. "inneren" Abwanderung der früher v'oll", . 
zahlenden Rceisenden auf die Fahrpr,eisermäßigungen werden heute nur noch 
10,2 % Personen zum Normaltarif befördert (1913: 49,3 % , 1949: 24,9 0/0). Wenn 
man einen Gesamtdurchschnitt bildet, zahlen nur noch hei den Normalfahrkart.en 
und in den unteren Entfernungsstufen bei den Rückfahrkarten die Reisenden 
Fahrpreise, die die Selbstkosten der DB decken. 
Wenn man diese verschiedenen Tatbestände im Zusammenhang betrachtet, dann 
wird lOhne weiteres klar, daß die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben im .. ' 

.. / 
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P,ersoneriv!erkehr der Bundesbahn nicht durch dne bloß.e Anhöhung der Tarife 
geschlossen oder auch nur wesentlich zusammengedrückt werden kann. Um so 
dringender ist 'es aber geboten, noch weitere unter den Selbstkosten lieg,ende 
Tarife unter allen Umständen zu verhindern. 
Die Zeiten der Ueberschüsse im Güterverkehr, auf die die frühere Reichsbahn 
für ihren Personenv:erkehr regelmäßig' zurückgreifen konnte, sind auch ,wohl 
auf absehbare Zeit vorbei. Ganz abgesehen davon, daß dieses "Kostgängerhun" 
des Personenverkehrs von jeher ungesund war und mit dner Neuordnung des 
deutschen Verkehrs, der notwencligerweise 'eine. wesentlich kostenechtere Aus~ 
gestaltung der 'einzdnen Verkehrsarten bringen muß; auch aus grundsätzlichen 
Erwägungen v,erschwinden müßte. 
Bei dieser Gesamtsituationergibt sich die zwingende Forderung, daß der DB keine 
weiter'en Fahrpreisermäßigungen auferlegt werden, die nicht mit Sicherheit wenig~ 
stens die bisherige Einnahmenhöhe halten lassen. Nach Möglichkeit siOllte dar~ 
über hinaus jede Tarifänderung dazu beitragen, die Fahrpreise besser als bisher 
den Selbstkosten anzupassen und damit die bisherige Einnahmesituaüon zu 
stärken. \1V~enn weitere Sozialtarife der DB abverlangt werden sollten, dann 
müssen inicht nur die voraussehbare K'Üstenlast solcher Maßnahmen, sondern 
auch das gegebene Tarifrisil"o vorher eindeutig v'Ün dem zuständigen Sozialträger 
übernommen werden. Es genügt nicht, ,daß etwa nur durch dnen Hinweis auf 
§ 28 des Bundesbahngesetzes die· Möglichkeit eines gewissen Ausgleiches in der 
Jahresrechnung durch den Bund in Aussicht gestellt wird. Dieser Ausgleich ist 
in Absatz 6 durch seine Verknüpfung mit der Lage der allgemeinen Bundes~ 
finanzen und die jeweils notwendige politische Entscheidung völlig problematisch; 
es fehlt die notwendige automatische Ausgleichssicherung, wi,e sie .etwa' in Frank" 
reich gegeben ist. 

Ein Unternehmen in der Lage der DB, die bekanntlich durch das Bundesbahn~ 
gesetz (§ 4) ausdrücklich zur kaufmännischen Geschäftsführung angehalten ist, 
würde unter dies,en Umständen unverantwortlich handeln, wenn es sich auf 
tarifarische Experimente einließe, die die . Wahrscheinlichkeit von Einnahme" 
verlusten 'einschließen 'Oder sogar nach allen gegebenen Erfahrtmgen Einnahme~ 
minderungen mit Sicherheit bringen müssen. Mit dieser Feststellung sind prab 
tisch der \'Veg vorgezeichnet und der Raum abgesteckt, auf dem und in dem die 
Er,örterung der zur Rede stehenden "Familienermäßigung" sich zu bewegen hat. 

H. A,nregungen, Wünsche und Forderung~n der Verkehrsnutzer zur Ausgestal, 
tung ,des DPT zugunsten der Familie 

I Seit Jahren wird die DB immer wieder und in zunehmender Lautstärke auf" 
gefordert, dne Familienermäßigung in den DPT aufzunehmen. Oeffentliche und 
private Stellen und Organisationen, Y,erbände und Einzelpersonen dringen darauf, 
die Belange der Familie zur Ermäglichung und Y1erbilligung von Eisenbahnreisen 
durch tarifarische Maßnahmen in wes,entlich stärkerem Umfange als bisher zu 
fördern. Hierbei stehen der Bund der kinderreichen Familien, das Deutsche 
Erholungswerk, das Familienwerk \ der Katholischen Arheiter" und Männer" 
bewegung im Ymdergrund. Auch Presse und Rundfunk haben sich des Pr'Ü" 
blems angenommen. Die inzwischen erfolgte Einrichtung eines Bundesfamilien" 
ministeriums hat diesen Bestrebungen weiter'enAuftrieb verliehen. Der Bundes" 
minister für Familienfragen hat bereits mehrfach, u . .1 .. über den Nordwest~ 
deutschen Rundfunk am 10. 2. 1954 (vgl. auch Bulletin des Pr,esse" und In" 
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formationsamtes der Bundesregierung vom 16. 2. 1954 - Nr. 31 S. 255) unter den 
von ihm zu fordernden Maßnahmen entsprechende "VerkehrstarHe" genannt 
und neuerdings der Bundesbahn bereits konkrete Vorschläg,e unterbreitet. 

Die Ansichten der Interessenten über das, was nötig oder wünschenswert sei, 
gehen allerdings völlig auseinander. Auf der duen Seite wird nur von einer 
Fahrpreisermäßigung für ausgesprochen kinderl'eiche Familien, auf der ander'en 
Seite von Familien schlechthin oder von Familien mit mindestens 2, 3, 4 oder 
5 Kindern gespwchen. Die "einen wollen ausschließlich die Gemeinsdhaftsfahrt 

,der Familie, besonders in den Feri:en, begünstigt haben, währ,end die anderen 
wieder auch Einzelfahrten sämtlicher FamilienmitgHeder unabhängig v~om Anlaß 
verbilligen möchten. Ueber den Umfang der Ermäßigung hinsichtlich der Fahr,., 
preishöhe .herrscht auch keine auch nur annähernde Ueber,einstimmung der 
Meinungen. Vielfach wird die Uebernahme der früher bei der Reichsbahn 
gültigen Ermäßigungssätze v,erlangt, teilweise gehen die Wünsche aber noch er,. 
heblich weiter, Ein in letzter Zeit' an die DB von maßgebender SteUeheran .. 
getragener Wunsch betrifft wiederum nur die Uebertragung der sog. "Fahr,. 
preisermäßigung für Jugendpflege" auf kinderreiche Familien. Diese Fahrpreis~ 
ermäßigung wird für gemeinschaftliche Fahrten Jugendlicher bis zum 21. L,ebens" 
jahr unter Leitung v,on behördlich bestätigten Jugendgruppenleitern gewährt, 
wenn der um 50 % lermäßigte Fahrpr,eis für mindestens 5 Jugendliche und 1 Leiter 
gezahlt wird. In einem sehr dringlichen Einzelantrag wird z. B. dargelegt, daß 
eine Familie mit 4 Kindern, aber nur ,einem Einkommen im JahJ:le lediglich den 
Fahrpreis für 'e i n ,e Fahrkarte über länger,e Streck'e aufbringen könne. Weil 

. aber "das Reisen .als Bildungsfaktor unersetzbar" sei un'd "eine längere Reise im ' 
Jahre zu den Selbstv,erständlichkeiten des Lebens" gehöre, wird praktisch· eine 
Tarifstelle geEordert, di:e die gemeiJisame Fahrt der ganzen Familie (als'Ü 6 Per~ 
sonen) für den Prcis ',e i n 'e r Fahrkarte ,ennöglicht. Der Antragsteller sucht dabei, 
glauben zu machen, eine solche Ermäßigung bringe der DB sogar ein gutes Ge,. 
schäft, da sonst von der betreffenden Familie, weil die gemeinsame Fahrt nicht 
finanziert werden könne, keiner reise. 

Deber die Auswirkungen ducr Familienermäßigung, bes'onders wenn diese hoch 
und daher für die R'eisenden attraktiv wäl'c, hinsichtlich der Einnahmen der DB 
machen sich die vielen Antragsteller meisHiberhaupt keine Vorstellung, mitunter 
eine vechtoberflächliche und dann fast stets -eine völlig falsche. Es scheint auch 
für Außenstehende, die die verkehrlichen und tarifarischen Zusammenhänge des 
großen Unternehmens Bundesbahn kaum übersehen können, unmöglich zu sein, 
die Größen:ordm!ng der bei dner Familienermäßigung in Frage kommenden Be" 
träge an Fahrpreisausfällen und ,.mehreinnahmen auch nur annähernd zu schätzen. 
So findet man bei den wenigen Anträgen, die überhaupt zu den finanziellen Aus" 
wirkungen Stellung nehmen, durchweg nur den allgemeinen Hinweis, daß die 
Familien, besonders die kinderreichen, dn großes, noch keineswegs ausgeschöpftes 
Verkehrsreservoir darstellen, daß daher eine Tarifstelle "Familienennäßigung", 
wenn sie zugkräftige, d. h. hohe Ermäßigungssätze bringe, der DB erheblichen 
Mehrverkehr vermitteln werde und daher für sie auch kaufmännisch unbedingt 
interessant sein müsse. Dabei wird regeltnäß~g unterstellt, daß jeder,größer,e Mehr,. 
verkehr gleichbedeutend sei mit Mchre i n nah m 'e n. Im übrigen w~rd der DB 
auch schon aus formalen Gründen nahegelgt, 'endlich wieder das zu tun", was 
zur F'örderung der Familienbelange bei den Eisenbahnen anderer Länder ge,. 
schehe und auch bei der früheren Deutschen Reichsbahn selbst jahrelang ge::: 
schehen sei. Die Aufhebung der Familienermäßigung der Reichsbahn im Jahre 



-~ .. ~-~ -:.,_.-:---,---,---~ : ~~
.-. '---.--:-:-:-~-' -. ':---, -, --

244: Ferdinand Ni"hscn 

1940 sei lediglich aus kdegshedingten Gründen ~~folg~ . .Ihre ~iedereinführung 
sei daher schon deshalb angebracht .u~d s~~ar uberfallig, weIl sich die Naw 
kriegsverhältnisse weitgehend normaliSiert hatten. 

III. Die F.ahrpreisermäßigung der früheren Deutschen Reichsbahn "für kinder-

reiche Familien" 
1. Mit Recht wird von den heutigen Befürwortern c~ner Familienermäßigung 
dar~uf hingewiesen; daß die Vtorgängerin der ?B, dte. Deutsche Reichshahn, 
bereits mem,ere Jahre lang (und zwar vom 1. .April1934 bIs zum I? Januar 1?40) 
eine Familienermäßigung gehabt hat. Allerdmgs ,,:urden dL\r~h dtesen d?~ahgen 
Tarif nicht Familien schlechthin, sondern n~ ~lndterr'elch'e FamllLen be,,: 
günstigt. Eine Familienermäßigung war bere~ts III den Jahren 1,931/32 erwogen 
w,orden, aber zunächst aus rein sozialen Grun.?en. Nach der Machtergreifung 
des NaHonalsozialismus brachten ,dann bevolkerungs,,: und rass,enpolitische 
U eberlegung,en alsbald eine ta~i!arische Maßnahme unter Bevorzugung ~er aus,: 
gespl.1ochen kinderreichen FamIlIe. 
Die Tarifstelle "Eahrpreisermäßigung für kinderreiche Familien" wurde nach 

,ihrer Einführung zwischen den Jahren 1934. und 1939 alsbald und wiederholt 
geändert, Die einschlägigen. V,erhan~lut;gen III .. der. damals ~ür die !o.rtbildung 
der Eisenbahn,,: ßersonentanfe zustandlgen Standlgen Tanfkommlsslon (TK) 
finden sich in deren ,eingehenden Niederschriften über die 

176. Sitzung Punkt 1 im Jahre 1934 (S. 2/ 14) 
180. " " 17" " 1935 (S. 121/128) 
186. " " 20" " 1937 (S. 107/111) 
190. " " 19" " 1938 (S. 69/ 79) 
194. " " 31", " 1938 (S. 151/155) 
195. " 20/21" " 1939 (S. 88/ 96) , 
196. :: " 12" ,1939 (S. 70/ 76) 

In der Anlage ist ein Auszug des § 11 D 111 aus dem Anhang zum Deutschen 
Eisenhahn,:P,ersonew, Gepäck,: und Expreßguttarif, Tdl I vom 1. Nov,emher 1939 
(gültig v,om 1. November 1939) im Wortlaut abgedruckt. Im Zuge kriegshedingter 
Tarifmaßnahmen wurde mit anderen Fahrpreisermäßigungen auch d1ese Tarif,,: 
stelle für kinderreiche Familien im Jahre ~940 aufgehohen. ' 
2. Di~ mehrfachen Aenderungen zwischen den Jahren 1934 und 1929 bringen zum 
Teil materielle Erweiterungen, zum T,eil auch nur genauere F,ormulierungen ;zur 
KlarsteIlung inzwischen eingetretener Zweifelsfälle: . 
Im Abschnitt "Berechtigte" waren zunächst nur aufgeführt "Familien .mit 
w.enigstens 4 unverheirateten leiblichen Kindern - auch. Kinder eines Eltern,,: 
teils, die das 18. Lebensjahr noch nicht überschritten haben und dem elterlichen 
HaUsstand angehören". Die Tarifänderung im Jahre 1935 änderte das 18. L'ehens,: 
jahr in das 21. Lehensjahr ab. Gleichzeitig wurden als dem dterlichen Haus,,: 
stand angehörend auch solche Kinder anerkannt, die vorübergehend, z. B. zur 
weiteren Ausbildung, vom 'elterlichen Hause abwesend sind aber von den Eltern 
noch vollständig unterhalten werden. Im Jahre 1938 wurde' diese R'egelung auch 
auf solche Kinder ausgedehnt, die ihrer Dienstpflicht beim Rdchsarheitsdienst 
oder bei der Wtehrinacht genügen. 
Die in der zuletzt gültigen Fassung enthaltene ZiHer 12 war in die ursprüngliche 
Fmmulierung noch nicht aufgenommen und wurde erst im Jahre 1935 angefügt. 
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Der Absatz Ziffer 13 betreHend "Art und Zweck der R,eise, T,eilnehmerzahl" 
erhielt seine letzte Fonriulierung ,erst im Jahr'e 1939. Ursprünglich lautete er 
lediglich, dahin: "Gemeinschaftliche Reisen ven mindes~ens 2 Ang-ehörigen einer 
,Familie und zwar Eltern (eder dn Elternteil) mit Kindern IOd er Eltern allein 
oder Kinder allein. Anstelle der Eltern treten im Falle der Ziffer 11 Großeltern 
oder Pflegeeltern". Bereits im Jahre 1938 war die Fassung aus 1934 aufgeteilt 
in einen Abschnitt a) Gemeinschaftliche Reisen ... usw. wi:e bisher und in 
einen weiter,en Abschnitt b) Einzdr·eisen eines Kindes über 10 Jahre. 
Die Bestimmungen über Preise, Wag'enklasse und Züge wurden in den Jahren 
1938 und 1939 mehrfach umgefermt und erweitert. Ursprünglich lautete die 
Ziffer 14 nur: 
a) V;oller Fahrpreis für die -erste Berson, 
b) halber Fahrpreis für jede weitere .Berson über 10 Jahre Qder für 2 Bersonen 

vom vollendeten 4. bis zum vQllendeten 10. Lebensjahr·e, . 
c) dn :eil).Ze1nes Kind bis zum vellendeten 10. L,ebensjahr wird frei befördert. 
'Auch die Ziffer 15erhidt in den Jahren' 1937 und 38 Zusätze, die allerdings- keine 
wesentliche matedeUe Ausdehnung bedeuteten., 
Die Ziffer 17 lautete ursprünglich dahin, daß sämtliche T-eilnehmer dieselbe 
Wagenklasse. zu benutz·en haben, ohne daß die Voraussetzung der gemeinsamen 
Rceise hervorgehoben wurde. . 
In Ziffer 19 betreffend die Art des Fahrausweises wurde der zweite Satz erst 
durch dne Ergänzung im Jahre 1935 zugefügt. 
Das Gleiche gilt von Absatz 2 der Ziffer 23. 
Zusammenfassend :\st festzustellen, daß die damalige T arlfstel1e, wie es der 
allgemeinen Erfahrung entspricht, in dem wichtigsten Punkte gegenüber der ur~ 
sprünglich -engeren Fassung nicht gehalten werden konnte, nämlidl in der Be~ 
schränkung auf Kinder, die das 18. Lebensjahr noch nicht überschritten haben. 
Ber.eits in dem auf die Einführung der TarifsteIle folgenden Jahre kam die 

. Anhöhung des Lebensalters auf 21 Jahre, d. h.eine ganz wesentliche Ausweitung 
um 4 Jahrgänge. Im Jahre 1938 Heß das Reichsv-erkehrsministerium' auf Ein" 
gaben aus Kreisen der Kinderreichen ber·eits die Frage -einer Heraufs-etzung der 
Altersgrenz,en .bei den Kindern von 21 auf 25 Jahre prüfen. Diese Anträge, 
die vor allem damit begründet waren, daß Ermäßigungen· bei den EinklOmmen" 
steuern für Kinder auch bis zum vollendeten 25. L-ebensjahr gewährt würden 
und eine ,entsprechende Ang1eichung der Eisenbahntarife geboten sei, verfielen 
in der Beratung' der TK allerdings der Ablehnung (vgl 194. Sitzung, S. 151 ff). 
Auch die kurz darauf ,erhobene Forderung, Einz-elreisen der kinderreichen Mutter 
innerhalb der TarifsteUe auf L'ebenszeit zu begünstigen, drang nicht durch (s. TK, 
195. Sitzung, S. 9tff). Das gleiche Schicksal hatte vorher der Antrag auf Einbe~ 
ziehung der Adoptivkinder -erfahren. Die TK hielt den Grundsatz der leiblichen 
Kinder aufrecht (wie vor, S. 88 ff). 
3. Die Sfändige Tarifkommission hat bei der Einführung der Tarifstel1e im Jahre 
1934 ,eingehende Ueberlegungen über die finandel1en Auswirkungen der Er" 
mäßigungen angestellt und die zu erwartenden Einnahmeausfälle möglichst 
genau 'zu ermitteln v,ersucht. In Ermangelung tatsächlicher Unterlagen ließ sich 
deren Größenordnung im veraus nur oherflächlich schätzen. Dabei ergaben 
sich recht stattliche Beträge. Di,e Niederschrift der 176. Sitzung der .TK vom 
20. 3. 1934sagt auf S. 9 folgendes: 
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"Als rechnerische Gruridl;ge ,ergibt sich unter Zugrundelegung einer Be" 
rechtigungsziffer vlon 1 Million Familien mit 4 und mehr Kindern (angenoIll" 
men werden durchschnittlich 41/2 Kinder): 
2000000 Eltern + 4500000 Kinder = 6500000 Personen 
hiervon ab 

vollzahlende ('erste) P,erson = 1 000000 
Kinder unter 4 Jahr,en, die frei befördert 
werden (22 0/0 v. 4,5 Mill. Kindern) 990000 
(Die Tatsache, daß Kinder im Alter von 4 biS 
10 Jahren bei gemeinsamen Reisen von Kin" 
dern als ,erste Person u. U. den vollen Fahr" 
preis zu zahlen haben, dürfte dadurch aus" 
geglichen sein, daß üherschireßende Kinder von 
4-10 Jahr,en frei befördert werden) = 1990000 Personen 

Somit Zahl der ,für die Vergünstigung in 
Frage, kommenden Personen ' = 4510000 Personen 

oqer rund = 4500000 Personen 
Nimmt man an, daß 2/3 ·der 4,5 Millione~ Personen = 3 Millionen Personen, 
die V,ergünstigung jährlich zu 3 Reisen (je Hin" und Rückfahrt) 3. Klasse auf 
,eine mittlere Reiseweite v,on 40 km (= durchschnittliche Rdseweite nach dem 
Regeltarif der 3 Jahre 1930-1932) in Anspruch nehmen, S'O ergibt sich ein 
rechnerischer Ausfall von: 

3000000 mal 0,80RM (halber Preis für 40km) mal 6 (3 Hin" und 
/ Rückfahrten) =14,4 Millionen R;M 

Hierbei muß jedoch berücksichtigt werden, daß die Y,ergünstigung auch eine 
gewisse 'Y,erkehrsbe1ebung nach sich zIehen wird, wodurch d1e Minderein" , 
nahme dwa zur Hälfte ausgeglichen wird". ; 

Bei der Ausdehnung der Tarifstelle auf Familie~ nlit wenigstens 4 Kindern bis 
zum 21. Lebensjahr schätzte man (vgl. TK, 180. Sitzung, S. 122), daß sich der 
bisherige Fahrgeldausfall um dn Sechstel ,erhöhen werde, d. h. zu der früher 
geschätzten Mindereinnahme von 7,2 Millionen: RM noch weitere 1,2 Millionen 
RM hinzukommen würden. In der gleichen Sitzung wurde aus den zwiSchen" 
zeitlichen Beobachtungen dne bereits früher ,ausgesprochiene Befürchtung be" 
stätigt, daß die y,ergünstigung hauptsächlich den wirtschaftlich hess,er gestellten 
Kreisen zugutekomme, die auch früher schon regelmäßig Reisen unternommen 
hätten. Minderbemittelte Kreise beschränkten sich trotz der Ermäßigung auf un" 
bedingt notwendige Reisen. Mit 'einem nennenswerten Mehrv,erkehr in folge der 
Fahrpreisermäßigung. für kinderreiche Familien werde als'O selbst bei einer 
Erweiterung nicht gerechnet werden könnep, S'O daß der geschätzte Betrag von 
1,2 Millionen RMeinen vollen zusätzlichen Ausfall bedeute. 
Bei der Erörterung der Umgestaltung des Tarifs zugunsten aUeinrdsender Kinder 
(vgl. TK, 190. Sitzung, S. 76 ff) wurden die wahrscheinlichen Einnahmeausfälle 
für die verschiedenen zur Wahl stehenden Fmmuherungsvorschläge auf Be" 
träge v,on zusätzlich 500000 bis 700000 RM geschätzt. Für den Fall leicht möglicher 
Mißbräuche bei Reisen zu Geschäftszwecken; die nach ~er Tarifabsicht nicht 
zu begünstigen sein sollten, wurde mit dner weiteren Einnahmeminderung von 
mindestens 1 Million RM ger,echnet, und zwar bei im Ganz·en geringer Einnahme 
aus wirkUchem Mehrverkehr, so daß kein annähernder Ausgleich zu erwarten war. 
Die nicht durchgeführte Anhöhungdes Lebensalters der begünstigten Kinder 

,-
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v,on 21 auf 25 Jahre, die dne Einbeztehung nicht nur von vollen 4 Jahrgängen 
der Kinder :VlOn 21 bis 25 Jahren, sondern auch der zugehörigen Familien ge" 
bracht hätte, hätte im gegebenen Falle nach damaligem Ueberschlag der R'eicl1S" 
bahn zusätzliche Einnahmeausfäl1e von nicht weniger als etwa 1,6 Milli'Onen RM 
verursacht. Dieser Betrag würde sich vielleicht auf 1/2 Millionen RM v,erringert 
haben, wenn die Erhöhung der Altersgrenze auf die Kinder beschränkt worden 
wäre, die noch in Berufsausbildung standen (s. TK, 194. Sitzung, S. 154). 

Die ,ebenfalls geprüfte besonder,e Begünstigung der kinderreichen Mutter auf 
Lebensz,eit ließ seinerzeit rechnerisch einen Ausfall pro Jahr in Höhe von 200000 
RM ,erwarten (vgl. TK, 195. Sitzung, S. 95). ' 

. Wdtere Unterlagen über die finanziellen Auswirkungen der damaligen Tarifstelle 
auf die Einnahmen der Deutschen Reichsbahn sind heute nicht mehr greifb;tr. Es 
ist nicht bekannt, 'Ob Aufschreibungen oder sonstige Erhebungen stattgefunden 
haben, um die Richtigk!eit der vorweggenommenen Schätzung zu kontrollieren 
und genau festzustellen, welche Einnahmev,erluste die Tarifstelle für kinderreiche 
Familien der Deutschen Reichsbahn in den Jahren 1934{40 gebracht hat. 

IV. Die Tariflage bei den ausländischen Eisenbahnen 

Die 'Oft berufene Tariflage bei den ausländischen Eisenbahnen in Bezug auf Fahr" 
preisermäßigungen für Familien ist völlig uneinheitlich. Großbritannien, die 
Niederlande, Norwegen, Oesterreich, Polen, Tschechoslowakei, Türkei und 
Ungarn haben keine Familienermäßigung, wie 'eine v.om Internationalen Eisen" 
bahnverband herausgeg,ebene "Uebersicht über die Pers'Onen" und Gepäcktarife 
der dnzdnen Länder" ,erkennen läßt. D1ese Uebersicht gibt zwar nicht allg,emein 
den ncuesten Stand sicher wieder, da die Angaben einzelner Mitgliedverwalhmgen 
teilweise schon dwas zurückliegen. Die v'On" den Mitg1i:edverwaltungen zur Er" 
stellung der Uebersicht gelieferte'n Unterlagen betreffen die Tarifstände zwischen 
dem 1. 1. 1948 und dem 15. 3. 1950. 
Ausweislieh der gleichen Uebersic:ht habe)} folgende Länder für Familien Tarif" 
ermäßigungen ,eingeführt: Algerien und Tunesien, Belgien, Bulgarien, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Luxemburg, Marokko, Portugal, Saarland, Schweden, 
Schweiz und Spanien. Nachträglich haben noch Dänemark und Italien Tarif.e 
für Familienermäßigung gemeldet. Im einzdnen sind hierbei f.olgende Tarif" 
merkmale bemerkenswert: 

1. Algerien 'Und T unesien 

a) Ausweise, die zu Erm.äßigungen für kinderreiche Familien berechtigen. 

Den Familienmitgliedern von Franzos,en .oder P,ersonen französischer' Ab" 
stammttng ,aus K'olonien 'Oder Protektoraten werden ,auf di,e Prdse der gewöhn" 
,lichen Fahrkarten für einfache Fahrt und auf die Rückfahrkarten folgende 
Ermäßigungen gewährt: 

30 % den Mitgliedern v:on Familien mit 3 Kindern unter 18 Jahr,en 
40 % "" 4 18 
50 % " " " " 5" ,,18 " 75 0/0" " " " ,,6 und mehr 

Im übrigen wird <eine Ermäßigung von 30 % den Vätern und Müttern kinder" 
reicher Familien g,ewährt: . . 
- wenn sie nach vorstehenden Bestimmungen eine Ermäßigung von 50 °io 
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genossen haben, selbst dann, wenn sie keine 3 Kinder unter 18 Jahren mehr 
haben; 
-:- wenn sie mindestens 5 Kinder haben ,oder gehabt haben und zwar: 
1. Kinder, die am 19. Februar 1924 11Ioch am Leben waren ohne Rücksicht auf 

ihr Alter; 
2. verstorbene' Kinder, deren S~crbeurkunde den Vermerk trägt: "Mort püur 

la France'.'; 
3. Kindcl', die v'Ür dem 19. F,ebruar 1924 gest-orbcn sind, v'Ün deren Kindern 

aber am g,enannten Tage noch dnes 'Oder mehrere am L,eben waren. 

b) Familienzeitkarten zuermäßigten Preisen. 
S'Üfern gleichzeitig für mindestens 2 P,ers'Ünen ICiner FamiHe, die einen gemein<' 
schaftlichen Haushalt führen, für dic gLeichc Strecke und die gleiche Geltungs<, 
dauer sülche Karten gelöst werden, werden folgende Ermäßigungen gewährt: 

für die 2. Karte 20 Ofo 
für die 3. Karte , 30 % 

für die 4. und jede weit'ere Karte 40 0/0 

Bezugsberechtigte sind indes nur folgende Familienmitglieder: Ehemann, Ehe<' 
fral!,Vater, Mutter, Schwiegcrvater, Schwiegermutter, Sohn, Tochter, Schwi,eger<' 
sühn, Schwicgertochter, Bruder, Schwester, Hauslehr,er, Hauslehrerin, Dienst<' 
b'Üten. 
Die Fahrkarten können jedoch für verschiedene Klasscn gelöst werden. 

2. Belgien 
'Die Mitglieder v'Ün Familien, in denen mindestens 4 unverheiratete und unter 
21 Jahre alte Kinder leben, 'erhalten für Einz·elfahrten tüder für gemeinschaftliche 
Rdsen 50 0/0, Kinder unter 10 Jahr,en 75 % Fahrpr,eise:rmäßigung auf die Faht;< 
preise für ,einfache und für Hin", 'und Rückfahrt. 
Die Eltern behalten das Recht zur Erlangung der Ermäßigung das ganze Leben 
Hindurch. Ausweiskarte, die :die ,Ber,echtigung zur Inanspruchnahme der Er", 
mäßigung nachweist, wird v'Ün der SNCB',ausgestellt. . 

3. Bulgarien 
Um 'kinderrcichen Familien das Reisen zu ,erleichtern, w,erden folgende Er", 
mäßigungcn gewährt: 
a) reist ,eincr der Eltern mit mindestens 2 Kindern: 30 % 

b) reist dn~r der Eltern mit mindestens 3 Kindern: 50 % 

(die Kinder müssen untcr 21 Jahre alt sein) / 
c) Mütter von 3, 4 oder 5 lebenden Kindern haben das Anrecht auf 3 Reisen 

im Jahre mit dner Ermäßigung v'Ün 30 % ' 

d) Mütter vlon. mehr als 5 lebenden ~dern rcisen 2 mal im Jahre kostenlos. 

4. Dänemark 
Mindestens 3 zusammen reisende Familienmitglieder, (Vater, Mutter und oder 
Kinder unter 18 Jahren) 'erhalten "FamilienbiUctte" für Hin", und Rückfahrt (nicht 
für einfache Fahrt). Die heiden ältesten Reis,enden zahlen den normaLen Fahr", 
preis, wdtere 1/4 des normalen Fahrpr,eises. ' ", 
Schnellzugzuschlag wird in nürmaler Höhe ',crhoben (Kinder unter 12 Jahren 
zahlen halben Zuschlag). ,-
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Mindestens müssen in Jeder Rid1tung 50 km zurückgelegt werden. 
Zur Erlangung der Ermäßigung ist ein Antrag nach v,orgeschriebenem Muster 
vorzulegen. 

5. Finnland 
Gemeinsam rdsende Familienmitglieder (Eltern und Kinder unter 21 Jahren) er" 
halten dn "F amilienbiUett". 
Zwei Personen zahlen vollen Fahrpreis, .jede weitcre über 12 Jahre alt~ erhält 
50 %, unter 12 Jahre alte 75 % Fahrpreisermäßigung. 
Die Geltungsdauer der Karte bcträgt 1 Monat. Der Fahrausweis muß über zu" 
sammenhängende Eisenbahnstrecken lauten. . 
Zur Erlangung der Ermäßigung ist ein Antrag nach vorgeschriebenem Muster 
vorzulegen. 

6. Frankreich ull!d Saarland 
1. für kinderreiche FamiHen 
.1) Familien mit mindestens 3 Kindern unter 18 Jahren. 

Bei Familien mit mindestens 3 Kindern unter 18 Jahren erhalten der Vater, 
die Mutter un'd jedes Kind unter 18 Jahre gegen Vmlage ,eines besonderen 
Personcnauswcises folgendc Ermäßigungen auf die PI'eise des vollen Tarifs: 

30 % die Angehörigen Vlon Familien mit 3 Kindern, 
40 0/0 ".." "" 4 " 
50 % " " ,,5 " 
75 O!~ " " " " " 6 und mehr Kindern 

Ein Kind v'Üm v'Üllendeten 4. bis zum vollendeten 10. Lehensjahr zahlt die 
Hälfte des F ahrpreis,es für 'einen Erwachsenen. 
Der Ausweis muß nach vmgeschriebencm Muster bei dem dem Wohnort des 
Familienvorstandes nächstge1egenen Bahnhof ausgefertigt werden. Der Antrag 
zur Erlangung der Ermäßigung im Einzelfall wird vom Familienvorstand aus" 
gefertigt. Die Unterschrift ist amtlich zu beglaubigen. 
Dem Antrag sind als Beweisstücke beizufügen: 
1. das Familienstammbu.ch oder eine ähnliche amtliche Urkunde; _ 
2. der P,ersonalausweis; . 

3. eine Lebensbescheinigung' der Ortspolizeibehörde für sämtliche FamiHen" 
angehörige. 

Jede· A'cnderung in der Zahl der Kinder muß durch den F amilienvlorsta.nd 
schriftlich dem zuständigen Bahnhof gemeldet werden. 

b) Väte~ und Mütter kinderl1ei~her Familicn, auf die vlQrstehende Bestimmungen 
nicht anwlcndbar sind. .' 
Eine Ermäßig.ung von 30 % auf die Sätze des vollen Tarifs wird gegen Vor" 
lage eines besonderen P'ersonenausweises Vätern und Müttern kinderreicher 

. Familien gewährt, der,en FamilIe seit dem 1. 12. 1948 zu jedem belie,bigen Zeit.. 
punkt mindestens 5 lebende Kinder ohne Altersbegrenzung zählt oder zählte. 
Der Ausweis muß nach vorgeschriebenem Muster bci dem dem Wohnort des. 
Antragstellers nächstgelegenen Bahnhof.ausgdertigt werden.' Der Antrag 'zur 
Erlangung der Ermäßigung wird vom Familienvorstand ausgefertigt. Die 
Unterschdft ist amtlich zu beglaubigen. 

·! 
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Dem Antrag sind als Beweisstück,e beizufügen: 
1. das Familienstammbuch oder eine ähnliche amtliche Urkunde; • 
2. ,d,er Personalausweis; 
3. für die lebenden Kinder eine von der Ortspolizeibehörde ausg·estellte Lebens~ 

bescheinigung; 
4. für die gestorbenen Kinder eine Sterbeurkunde. 

II. Familienfahrten (für alle Familien mit mindestens 3 MitgUedern). 
Jede Familie von mindestens 3 Personen kann für d~e Hin~ und Rückreise 'Oder 
Rundreise auf Sammelfahrschein mit ·einer Ermäßigung abgef.ertigt werden, s·of.ern 
mindestens dn Elternteil mitreist. 
Als zur Familie gehörend werden betrachtet die Y'erwandten auf~ und absteigender 
Linien, deren Ehegatten sowie die Hausbediensteten.' Die Zahl der Hausbedien;: 
steten darf jedoch die Zahl der Familienangehörigen nicht übersteigen. . 
Y,ollwaisen gelten als Abkömmlinge der Person, die den Unterhalt der Waisen 
vor ihrer Vülljährigkeit bes'tritten hat. 
Zwei P,ersonen zahlen den vüllen Tarif. Von der dritten P·erson an zahlt jede 
nur ,ein' Viertel des Tarifs; dn Kind v,om vollendeten vIerten bis zum vollendeten 
;z.ehnten L,ebensjahr zahlt die Hälfte des Prdses für ·einen Erwachslenen. Die 
Mindestentfernung beträgt 50 km >einschließlich Rückfahrt. 
Für die in der Zeit vom 30. Mai bis zum 30. September ausgegebenen Familien~ 
karten wird die Geltungsdauer auf 3 Monate erhöht, jedoch nicht über den 
15. November hinaus. 
Die Geltungsdauer von 40 Tagen und 3 Monaten sowie die besondere Geltungs;: 
dauer, die am 15. November ,erlischt, kann zweimal um je 20 Tage verlängert 
werden, und zwar gegen Zahlung eines ZtlschIags in Höhe von 10 % des ur~ 
sprünglichen Preises des Fahrausweises für jede Verlängenmg. , 
Der Antrag auf Verlängerung kann gestellt und der Zuschlag gezahlt werden, 
solange der letzte zugelassene Verlängeru'ngszdtraum noch niCht abgelaufen ist. 
Der Rdsende muß den Zuschlag gezahlf haben, bev,or ·er in dem neuen Yer:: 
längerungszeitraum die R'Cise antritt. 
Es müssen mindestens drei P'ersonen sow,ohl auf der Hinreise als auch auf der 
Rückreise gemeinschaftlich auf Sammelfahrschein reisen. . 
Jede weitere Person kann Einz.elfahrausweise gegen Zahlung eines Zuschlages 
v,on 10·% des Preises ,einer Fahrkarte zum vollen Tarif ,erhalten. Ein Mitglied 
der Familie, ausgenommen Hausbedienstete, kann gegen Hinterlegung eines Be:: 
trages v,on 500 fr einen Familienausweiserhalten, der zum Lösen von Fahraus;: 
weisen zum halben Tarif zwischen Abgangsbahnhof und dem Bahnhof des Auf:: 
enthaltsortes der Familie berechtigt . 

. Dieser Ausweis muß spätestens binnen acht Tagen nach der Rückkehr des letzten 
Familienangehörigen zurückgegeben werden, andernfalls verfällt die Sicherheits~ 
gebühr zugunsten der Eisenbahn. 

Der Beförderungsschein und ggf. die Einzelfahrausweis·e SJowie der Familien:: 
ausweis müssen gleichzeitig beantragt werden. Der Antrag muß auf v.orgeschrie:: 
benem Vordruck m i n d ,e s te n s 48 Stunden vor Antritt der Reise beim Ab:: 
gangshahnhof gestellt werden. . 

Zur Begründung seines Antrages hat der Haushaltungsvorstand für die An~ 
gehörigen seiner Familien di:eerforderlichen Beweisstück,e, aus denen der Ver::: 
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wandtschaftsgrad der Berechtigt.en hervorgeht, vorzuleg.en. Er muß fern·er nach" 
weisen, daß die als Hausbedienstden bezeichneten P,ersonen in seinem Dienst 
stehen. 
Die Reisestrecke braucht nicht zusammenhängend mit der Eisenbahn ausgeführt 
zu werden. 
Die Rdsenden dürfen verschiedene W.agenklassen berrutz·en. In diesem FalLe wird 
der Fahrprei~ der Reisenden, die dic höhere Wagenklasse benuben, bis zu zwei 
Personen nach dem vlOUen Tarif ber·echnet. 

7. Griechenland 
Errnäßigung für kinderreiche Fa~ilien.· 
50 0jQ Ermäßigungerhalten Familien mit mindestens 4 unverheirateten Kindern. 
Die Ermäßigung wird auch für Einzelrdsen vlOn Familienmitgliedern gewährt 
und zwar:' 
- den Eltern (Vater und Mutter); 
- den Söhnen bis zum 21. Jahre, wenn si'e lOhne Erwerb sind und vlOn ihr·en 

Eltern geldlich unterstützt werden, älteren Söhnen, wenn sie durch Krankheit 
arbeitsunfähig sind; 

- den Tröchtern jeden Alters, wenn sie unverheiratet ra'der verwitwet sind und 
noch der elterlichen Unterstützung bedürfen. 

8. Italien 
Mindestens' 4 gemeinsam reisende Mitgliedcr der gleichen Familie erhalten reine 
Ermäßigung von 25 % auf del1 gewöhnlichen Fahrpreis für ·einfache Fahrt. 
Zur Erlangung der Ermäßigung ist eine Bescheinigung der Gemeindehelrörde 
des W,ohnorts vorzulegen, aus der der Familienstand rersichtlich ist. 
Die Ermäßigung wird inländischen und ausländischen FamilLen gewährt, wobei 
es für Ausländer genügt, die Zusammengehörigkeit der Familie aus dem Reise" 
paß nachzuweisen. 
Zu den Mitgliedern 'einer Familie zählt auch das Dknstpersonal. Eine Arbeits::, 
bescheinigung der zuständigen Behörde über die Beschäftigung der Dicnstbot,en 
bei der Familie ist erforderlich. 

9. Lu)"emburg 
Mitglieder v,on Familien 'luxemburgischer oder belgischer Staatsangehörigkeit, 
in denen mindestens 4 Kinder unter 21 Jahren leben, rerhalten für Einzelreisen 
und für gemeinschaftliche Rreisen folgende Ermäßigungen auf die Fahrpreise 
für einfache und für Hin" und Rückfahrt: 

Familien mit 4 Kindern unter 21 Jabren 30 % 

"5,, "21,, 40 0/0 

" "6,, "21,, 50 0/0 

" 7 und mehr Kindern unter 21 Jahren 60 0/0 

Kinder untcr 10 Jahren ·erhalten nicht mehr als 50 % Ermäßigung. 
Die Ermäßigung wird auf eine Ausweiskarte gewährt, die von der 
gestellt wird. 

10. Marokko 

CFL aus::, 

Ausweiskarten, die zu Ermäßigungen für kinderreiche Familien berechtigen. Den 
Mitgliedern französischer Familien oder von Familien der Eingeborenen aus den 
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11. Portugal • 
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~e oc id a tiCt durch Vorweisung von amthchen Ausweisen nachgewiesen wird. 
Mf~deste~fe:nung: 50 km; Ermäßigung56 0/0; Kinder von 4 bis 10 Jahren zahletl 

die Hälfte. 

12. Schweden 
Es gelten die gleichen Bestimmungen wie bei Dänemark mit folgenden drei 

Ausnahmen: .. 
1 Die Mindestentfernung betragt 100 km; .. 
2: die Ermäßigung wird sowohl für einfache Fahrt als auch für Hin" und Rück;< 

, fahrt gewährt; . r .. 

3. die Altersgrenz:e- der Kinder betragt 20 Jahre. 

13. Schweiz , 
Für Familien wird dne Fahrpreisermäßigung g~währt, Wienn mindest,ens dtei 

,Angehörige einer im gleichen Haushalt lebend9n Familie (Vater oder Muttx:r 
und zwei Kinder oder Eltern und ein Kind) gemeinsam reisen. Wird bei Fehlel1. 
,der Muttex der Haushalt ständig von einer Tochtel', V'erwandten. oder Angestellten 
geführt, so tritt diese P·erson hinsichtlich der Mindestbeteiligung an Stelle der 
Mutter. . ' 
Als Kin~dex gelten di~ 'eigenen sowie die Stief", Adoptiv,: und Pflegekinder biS 
zum v,oUendeten 25. Lehensjahx, die im gemeinsamen Haushalt lehen, sowie aUS? 
wärts wohnende ledige Kindex untex 25 Jahren, die zu Haus,e auf Besuch weilen. 
Ebenso werden ledige Kinder von Verwandten, die sich ständig oder hesuchS" 
weise inder Familie aufhalten und das 25. Lebensjahr noch nicht ühexschrittej1l, 
haben, begünstigt. . 
Ist die Bedingung hinsichtlich der Mindestbeteiligung ,erfüllt, so hahen außerdem 
noch im gleichen Haushalt lebende Söhne und Töchter und ander,e Anv1erwandte 
gleich welchen Alters sowie weibliche Hausangestellte Anspntch auf die Ver" 
günstigung. 
Deber 25 Jahr,e alte V,erwandte, die sich nur hesuchsweise in der Famüie auf", 
halten, werden nicht begünstigt. 
Für ·einen Ehegatten ist ein Fahrausweis zum v,ollen füx den zweiten Ehegatte,n 
und jede weitere über 16 Jahre alte berechtigte P,erso'n oder für zwei Kinder von 
6-16 Jahren ein Fahrausweis zum halben Preis zu lösen. Bei ungerader Kinder" 
zahl ist für das überzählige Kind der gewöhnliche Kinderfahrpreis zu bezahlen. 

. Es sind jedoch mindest~ns 2 Fahrkarten zu lösen, wenn ein Ehegatte reist, 
21h Fahrkarten,. wenn heide Ehegatten reisen, 21f2 Fahrkarten sind auch dann 
erforderlich, wenn ,ein Ehegatte mit 2 Kindern unter 16 Jahren und einer Begleito: 
person von über 25 Jahren reist. ,_ 
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-Für Familienreisen ist dn Ausweis voOrzulegen, der an jedem Fahrk~rtenschalter 
beZ'Ogen werden kann. Das Familienoberhaupt muß die Richtigkeit der Angaben 
in dem Ausweis unterschriftlich bestätigen. 
Die Familienvergünstigung wird auf folgende Fahrauswei~,e g,ewährt: 
a) gewöhnliche Fahrkarten für ,einfache Fahrt und für Hln~ und Rückfahrt, 
b) Rundfahrkarten, 
c) F,erienbillette, 
d) Sonntags billette. 
Wenn der Vater IOde~ die Mutter für die geplante Fahrt bereits ein General" 
abonnement, dn Ferienabonnement, dn Halbtaxabonnement, ein Netzabonne
ment, dn kombiniertes Netz" und Halbtaxabonnement besitzt, soo wird d~es'es bei 
der Minde.stzahl der Fahrausweise mitgerechnet. 

14. Spanien 
,Mitglieder vnn Familien mit 4 bis 7 minderjährigen Kindern, die im Besitze einer· 
besoOnderen Ausweiskarte sind, erhalten Fahrausweise mit 20 % Ermäßigung. Bei' 
mehr als 7 Kindern beträgt die Ermäßigung 40 0/0.' Kinder voOn 3 bis 7 Jahr,en 
zahlen den halben Fahrpreis. 
Zusammenfassend ist festzustellen, daß hinsichtlich sownh1 der begünstigten P.er~ 
sonen als auch des Ermäßigungsausmaßes und fast aller wichtigen sonstigen Tarif" 
bedingungen weitgehende Unterschiede bestehen. Ganz überwiegend sind kinder" 
reiche Familien begünstigt, wnbei teilweise unv,erheiratete Kinder schlechthin, 
überwiegend aber solche nur bis zum 18. bzw. 21. L'ebensjahr einbezngen werden. 
Die Haushaltzugehörigkeit ist regelmäßig v'er1angt. Vielfach ist die gemeinsame 
Fahrt einer bestimmten Zahl vnn Elternteilen und Kindern vmgesehen, in anderen 
Fällen aber auch die Einzelfahrt entweder allgemein .oder bei solchen Familien, 
die besonders kinderreich sind, zurelassen. Das Ermäßigungsausmaß schwankt 
zwischen 20 und 75 %. In viclen Fällen ist 'es auch noch besonders gestaffelt und 
dabei meist in Abhängigkeit gebracht vnn der Stärke der Kinderzahl der be" 
treffenden Familie. Frankreich und die Bereiche, die sich seiner Tariflage weit" 
gehend angepaßt haben CZ. B. Algerien, Tunesi,en, das Saarland), haben einen 
besoOnders diffel1enzierten Tarif, der nicht nur eine Ermäßigung für kinderreiche 
Familien, snndern noch sonstige tarifarische Besonderheiten, sog. FamiHenabonne" 
ments, dnbezieht. ," 
Vnneinem dnheitlichen Tarifs,tand im internationalen Bereich kann a1s00 gerade 
bei der F,amilienermäßigung keine Rede sein. Die Zahl der Länder, d~e überhaupt. 
an den"Tatbestand der Familie Tarifermäßigungcn knüpf,en, ist zwar größer als die 
der Länder, in denen Familienermäßigungcn nicht g,egeben sind, aber dort, wo' 
Familienermäßigungen bisher eingeführt wurden, ist in der Ausgestaltung der 
zugehörigen T arifsteUen 'eine völlige U neinheitlichkdt und Zersplitterung fest" 
zustellen. 
Die Tarife der ausländischen Bahnen haben im ganzen gesehen für die im 
deutschen Bereich zur Entscheidung stehende Frage nur bedingten Wert. Sie 
bieten Beispiele und Muster für die zahlreichen Möglichkeiten der Ausgestaltung 
einer ICinschlägigen deutschen Tarifstelle. Sie besagen dagegen verhältnismäßig 
wenig hinsichtlic11 des tatsächlichen tarifarischen Entgegenkommens der auslän" 
disehen Verwaltungen, insbesonder!e bezüglich der Frage des snzia1en und vor 
allem des die Selbstkosten der Bahnen unterschrdtenden Tarifnachlasses. Hier ge" 
winnt man konkrete Anhaltspunkte ,erst, wenn man das ganze Tarifsystem über" 
sieht, die Familientarife in -ein Verhältnis zu der Höhe des Normaltarifes und den 
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etwaigen anderen v,erwandten, d. h. die Familie hegünstige~den Tarifen (z. B. den 
Kinderermäßigungen) setzt. Diese Abhängigkeiten seien an wenigen Beispielen 
angedeutet: 

So haben die Niederländischen Eisenbahnen keine Familienermäßigung, dafür 
aber einen sehr niedrigen Normaltarif. Die Familientarife der Schweiz Sind weit" 
gehend, dafür ist der Normaltarif überdurchschnittlich hoch; die Kinder·ermäßi" 
gung vlOn 50 % wird andererseits vom vollendeten 6. bis 16. (!) L,ehensjahr ge" 
währt. Großbritannien gibt keine Familienermäßigung, läßt aber Kinder bis zum 
vollendeten 14. Lebensjahr mit 50 % Ermäßigung rdsen, während bei den euro" 
päischen Eisenbahnen di,ese Vergünstigung überwiegend nur bis zum 10. Lebens" 
jahr gewährt wird. Spanien wiederum gibt die Kinderermäßigung lediglich vom 
3. bis 7. Lebensjahr, hat auch verhältnismäßig niedrige Famili:enermäßigungen, 
die mit Ermäßigungen von über 20 % ,erst bei Familien mit über 7 Kindern ein" 
setzen; dagegen liegt der Normaltarif sehr niedrig. 
Hinzu kommt, was die V,ergleichbarkeit ausländischer Eisenbahntarife und die 
Möglichkeit, ihre Praktiken auf deutsche Verhältnisse zu ühertragen, angeht, die 
weitere Frage - und diese hat ,entscheidende Bedeutung -, lOb und in welchem 
Umfange die betreffenden Eis,enbahnen für ihre s,ozialtarife allgemein oder wenig" 
stens im Bereich der Familie aus der allgemeinen Staatskass,e Zuschüsse und Aus" 
gleichsbeträge ,erhalten. 

. , 

V. Die tarifarische Begünstigungd~r Familie im derzeitigen DPT 
\V,enn auch der Personentarif der DB zur Zeit keine ausgesprochene "Familien" 
ermäßigung" kennt, so enthält 'er doch eine ganze Reihe von Tarifstellen, die 
Kindern, Schülern, Jugendlichen usW. vielfache und meist recht hohe .Er".' 
mäßigungen zuwenden. Diese.kommen mittelbar auch den Familien als solchen 
und naturgemäß in beslOnderem Maße; den kinderreichen Familien zugute. Die 
absolut höchste Ermäßigung, die der Eis,enbahn"Personentarif überhaupt kennt, 
ist die Geschwisterermäßigung bei den Schülermonatskarten, die z. B. bei 5 km 
91,0 0/0, bei 25 km 92,7 % und bei 100 km 96.1 % beträgt. 

Di~ letzte Erhöhung der Schülertarife zum 15. 10. 1951 hat zwar viel Staub auf" 
gewirbelt. Tatsache ist aber, daß es sich bei dieser Maßnahme um das NachhoLen 
einer längst überfälligen Erhöhljl1g gegenüber dem Normaltarif handelte, daß, die 
Ermäßigungssätze absolut gesehen noch außerordentlich hoch g,ebHeben sind und 
,auf der ganzen Linie weit unter dem Selbstl<:ostenspiegelliegen . 

. Die ,einschlägigen Tarifstellen liegen in illIem Ermäßigungsausmaß 'WÜ! folgt: 
Kinder bis zu 4 lahnen werden frei, 

bis zu 10 Jahren auf halbe Karten befördert 
(vgL DPT I § 11 (3)). 

Das gilt auch bei Benutzung v,on Fahrkarten, die 'eine Ermäßigung ber·eits 
'einschließen, wie z. B. Rückfahrkarten und Sonntagsrückfahrkarten (vgl. 
D P TII zu§ 11 DIa Ziffer 6., D I b Ziffer 6.). Olme Rücksicht auf das 
Alter können benutzt werden: 
Schülermonatskarten bei 5 km mit 82 0,'0 Ermäßigung 

" 20 km " 84 % " 

" 50 km " 88 % " 

Schülerwochenkarten bei 5 kin mit 77 o~o Ermäßigung 
';_ 20 km " 80 % " 

" 50 km " 88 % " 
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Geschwister zahlen für Schülermonats" und Schülerwochenkarten nur den 
. halben Preis, und zwar ,ebenfalls lOhne Rücksicht auf ,das Alter. Sie err,eichen 

dabei die ,oben in 'einigen Beispielen genannt~n Ermäßigungssätze, SIO daß die 
entspr,echenden Fahrpreise kaum noch Beförderungsentgelte darstellen, SlOn" 
dem fast nur als Anerkenrrungsgebühren gewertet werden können. 

Bei Schülerfahrkarten gilt eine Ermäßigung vlon . . . . . . . . . 56,5 0/0 

Entsprechend dem Alter werden folgende Ermäßigungen glew~hrt: , 

Für Schulfahrten bis zu 10 Jahren ....... 75 0/0 

für ältere Schüler, Studenten usw. 50 % 

Für Jugendpflegefahrten bis zu' 10 Jahr'en 75 0/0 

bis zu 21 Jahren 50 0/0 

Für erholungsbedürftige Kinder bis zu 10 Jahr,en 87,5 0/0 

. bis zu 17 Jahren 75 % 

Auf die TarifsteUen für Lehrgangsbesucher (DPT II § 11 V II d), für 
mittellose Zöglinge und Pfleglinge (XI c) sowie die vielfachen Formen der 
Schülers.onderzüge und "sonderfahrten, die besonders hohe Ermäßigungen 
erhalten (bis zu 75 0/0), sei ,ergänzend hingewiesen. 

Im Jahre 1951 entfielen auf den Schülerverkehr mit Zeitkarten bei der DB rund 
17 % der beförderten P,ersonen. Hierfür wurden etwa 9 0(0 der 'gesamten personen" 
kiLometrischen Leistungen gefahren. Dag,egen brachte dieser Verkehr lediglich 
2 % der Gesamteinnahmen (,ohne Besatzungsverkehr). 

Es scheint durchaus im Bereich des Möglichen zu li:eg,en, daß die DB mit den 
zahlreichen und weitgehenden Tarifnachlässen, wie sie vorstehend angedeutet 
wurden, für di:e Familien, wenn auch mittelbar, gleichviel 'Oder mehr leistet als 
andere Eisenbahnverwaltungen, die zwar eine r,egelrechte Familienermäßigung 
besitzen, nicht aber die v'Ün der DB entwickelten Tarifst,ellen für Schüler der vier" 
schiedensten Art, Jugendpflege, !erholungsbedürftige Kinder usw. Erst eine 
genaue Durchleuchtung der gesamten Tarifsysteme und der zug,ehörigen Ver" 
kehrsvlolumen könnte hier dne genaue Uebersicht v,erschaffen. , 

VI. Auswirkungen einer Familienermäßigung auf die Ertragslage der DB 

Ueberlegungen über diese Auswirkungen setz.en voraus, daß man sich: zunächst 
über d~e Ausgestaltung der zu schaffenden TarifsteIle und ihrer sämtlichen wich:,. 
tigen Tarifbedingungen klar wird. Denn v,on der Gestaltung des Tarifes ist seine 
Zugkraft und damit der Umfang seiner Inanspruchnahme abhängig. Die wenig 
guten Erfahrung,en der Jahre 1934/40 dürfen nicht außer acht gelassen werden 
(vgl. lOben Abschnitt III). Die damalige Tarifsvelle für kinderreiche FamiHen 
hat der früheren Deutschen Reichsbahn unbestreitbar ,ein glattes V,erlustgeschäft 
gebr,acht. Dererl'eichte Mduverkehr hat höchstens die Hälfte der durch den 
Tarifnachlaß geminderten bisherigen Einnahmen ausgleichen können. Dabei 
gehen die heutigen Wünsche der Inter,essenten teilweise wei~er als damals. ' 

In jedem Fall bleibt die Rechnung mit mehreren Unbekannte xi belastet. Einmal 
ist nicht bekannt, in welchem Umfange die Mitg1i:eder der Familien bestimmter 
Größen heute schon gemeinsam 'Oder >einzeln reisen, ungewiß ist auch, ob und 
inwieweit der gleiche Personenkreis künftig bei einer tarifarischen Begünstigung 
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hä~figer oder 'über weitere Strecken reis,en und dadurch der DB geringere, die 
gl elchen ,oder höheren Einnahmen zuwenden wird. Es wird überwiegend wohl so 
sein, daß die bisher schon reisenden Familien ihr Reisevolumen nicht steigern, son" 
dern mit den geringeren Aufwendungen für den Fahrpreis durchführen werden. 
Was sie nach dem neuen Tarif sparen, werden sie r.egelmäßig zur Befr~edigung 
ander.er Bedürfnisse verwenden. Ein kleinerer Teil der bisherigen Reisekunden 
aus dem Familienbereich wird durch den billigeren Tarif angeregt werden, mit 
dem gleichen Aufwand an Fahrgeld ·öfter .oder über größerle Str,ecken zu fahren. 
Diese Reisenden sichern für ,ihre ßerson der DB wenigstens die bisherigen 
Einnahmen. Die DB muß dabei .allerdings für die gleichen Einnahmen höhere 
Leistungen .erbringen, das Halten der Einnahmen also mit Anhöhungen auf der 
!Ausgabeseite ,erkaufen. V,öllig unsicher ist, .ob dne Tarifv.ergünstigung die 
Familien, die bisher schon reisen konnten, zu höheren Fahrpr,eisaufwendungen 
anreizten wird. Ebens.o unbekannt ist' - und diese Tatsache stellt die größte Be" 
lastung der Wahrscheinlichkeitsrechnung dar -:-, welche Einnahmen demnächst 
aus den Reihen solcher Familien ~nfaUen werden, die bisher überhaupt nicht 
gereist sind. Selbstverständlich wird ,ein derartiger Neu" und M·ehrverkehr ent" 
stehen, aber die Größenordnung ist im voraus nicht zu erfass·en und wird von 
den meisten Inter.ess·enten, weil sie als Außenstehende di·e verkehr" und tariflichen 
Zusammenhänge nicht übersehen können, völlig überschätzt.' . 

/ 

Bei allen .einschlägigen Erörterungen darf nicht übersehen werden, und das ge" 
schieht leider sehr ,oft, daß für die D B Mehr v 'e r k'e h r nicht gleich Mehr" 
ein nah m·e ist, jedenfalls stets dann nicht, wenn der M'ehrv,erkehr durch Tarif" 
nachlässe auf einen vorher vorhandenen Verkehr erkauft wird. Es gilt hier die 
eiserne, schon allein rechnerisch begründete Faustregel des Tarifeurs: Wird ein 
v.orhandener, bisher vollzahlender Verkehr Ipit .einer Tariferm~ßigung von z. B. 
331

/3 % versehen, s.o muß schon dn M·ehrverkehr von 50 % hervorgerufen werden, 
um beim Verkehrsträger die bisherigen Einn~hmen zu halten. Beträgt der Tarif" 
nachlaß 50 o/fJ, S'O muß der bisherige V.erkehr sogar v·erdC!Ppelt werden, um den 
Einnahmestand nicht absinken zu lassen. Nur Mehrverkehr über die Sätze von 
50'bzw. 100 % hinaus kann in den beiden angeführten Beispielen dem V,erkehrs", 
träger Mehr ,e i n nah me n bringen. Bei Tarifermäßigungen in ander,en Hundert" 
sätzen gilt Entspr.echendes. . 

I~ diesem ,Zusammenhan~ ist wichtig, f,estzusteUen, welche Verkehrssteigerungen 
seltens der reisenden Bevölkerung nach ihrer Größe und Zahl im Bereich der 
Familien möglich sind. 

Die letzte V,olkszählung im Bundesgebiet (13. 9. 1950) ergab folgendes: 
.1) Zahl der H.1ushaltungsv.orstände 15371 200 

Zahl der Einzclpersonen 46788905 
davon Haushaltungen mit 1 Person 2849448 

" 2 Personen 3807404 

" 3 
" 3569975 

" 
4 

" 2548556 

" 5 
" 1335696 

" 6 
" 653290 

" 7 
" 312937 

" 8 und mehr P,erson·en 293954 



257 

b) Haushaltungen mit Kindern unter 15. Jahren 
mit 1 Kind 3 393 320 

2 Kindern 1 834906 
" 3 695005 
,,4 " 230049 
" 5 77 060 
,,6 " 27497 
,,7 " 9927 
,,8 " 3449 
" 9 und mehr Kindern 1 521 

Diese Zahlen können selbstverständlich nicht unmittelbar zu Berechnung,en v'er" 
wendet werden, sonder!n nur als Anhalt dienen, da zu .1) auch die Kinder über 
18 bzw. 21 Jahre und sonstige Verwandte und zu b) nur Kinder unter 15 Jahren 
enthalten sind. Diese Zahlen zeigen jedoch ,eindeutig, daß iri den sechs:< und 
fünfköpfigen Haushaltungen an sich dn beachtliches Reserv,oir für Neuverkehr 
enthalten ist. Rund gerechnet lwrnmt hierfür ein Bev,ölk'erungshereich von etwa 
6 Millionen in Betracht, der sicherlich bisher nur zum kleinen Tdl überhaupt 
gereist ist, insbesondere gemeinsame Familienfahrten unternommen hat. Ungewiß 
bleibt aber trotz allem, was von diesem Potential durch tarifarische Maßnahmen 
mobilisiert w,erden kann. Ldder ist nach allen deutschen Erfahrungen und auch' 
denen des Auslandes mit hoher Wahrschei:nlichkeit zu ,erwarten, daß der angel'legte 
Mehrverkehr nicht annähernd ausrdchen wird, um den durch den Tarimachlaß 
entstehenden Einnahmeausfall auszugleichen. Die TarHermäßigung wird über:< 
wiegend den Familien zugute 'kominen, die bisher schon gereist sind. Die Fahr" 
gelder sind eben für die meisten Intel'essenten zw.ar dn wichtiger, aber nicht 
der größte Ausgabeposten. ,Abgesehen v.on Ausnahmefällen (wie kostenl.oSle 
Unterkunft bei Verwandten und Bekannten, besonders kostensparendes Wohnen 
in Jugendherbergen .oder im Zelt (Camping!) und dergleichen) sind .l'egelmäßig 
größere Familien bei kleinen und mittleren Einkommen außerstande, gemeinsame 
Fahrten in F,erien und Urlaub zu unternehmen. Die Eis,enbalmen wiss,en aus 
Jahrzehntelanger Erfahrung, daß ,erhebliche Tdle ihves dgenen P<ersonals die 
ihnen zustehenden beschränkten Freifahrtmöglichkeit,en nicht ,oder wenigstens 
nicht vollständig ausnutzen. Besonders ist das bei größeren Familien festzustellen. 
Bei diesen v,erhindern die hohen Unterbringungs:" V,erpflegungs:< und Neben:, 
kosten weitgehend gemeinsame Familienfahrten selbst in Fällen, in denen frde 
Fahrt gegeben ist. Gerade dieses Beispiel muß aUe diejenigen warnen, dk mit 
'Offensichtlich weitgehend übersteig,erten Erwartungen an das zur Rede stehende 
T.arifexperiment herangehen. 
Im übrigen liegt auf der Hand, daß nur eine fühlbar,e Familienermäßigung 
nennenswerten Mehrverkehr bringen kann. Die Ermäßigung muß schon gegen", 
über den vmhandenen, Jedermann zugänglichen Ermäßigungen beachtlich sein. 
Sechser:, und Sonntagsrückfahrkarten geben 331/ 3 % , Rückfahrkarten gewähren 
zwischen 10 und 40 % Pl'eisnachlaß. Bei 300 km bedeutd das z. B. 12,7 %, bei 
500 km 17,6 %, bei 800 km 25 % , bei 1000 km 30 % • Da Urlaubs:, und Ferien:< 
fahrten durchweg über weitere Entfernungen führen, würde ,{dne ,Familien" 
ermäßigung wohl ,erst interessant werden, wenn sie 40 % und mehr bringt.·Dem:, 
gemäß wird auch überwiegendeill Preisnachlaß von 50 % und mehr gefordert. 
Damit liegen die Wünsche bereits fühlbar höher, als der Tarif in den Jahren 
1934/40 gegeben hat. Hier ergab sich bei v,oller Fahrpreiszahlung durch die 

" 
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erste P,erson und 50proz,entigem Nachlaß für jede weitere 
samtermäßigung (heispielsweis'e): 

PersDn fDlgende Ge" 

3 Erwachsene 2 
2 " + 1 Kind 13 1 ~ 
1 " + 2 Kinder 11/2 
4" 21

/2 

3 " + 1 Kind 21/1 

2 " + 2 Kinder 2 
1 " + 3 Kinder P/~ 

Fahrkarten statt 3 = 33 t
/ 3 % 

" ,,2112 = 30 % 

" 
" 
" 
" 
" 

2 = 25 % 

" 4, = 371
/ 2 % 

31/ 2 = 35,7 % 
3 = 331/ 3 % 
21/ 2 = 30 % 

Ermäßigung 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Dieses Ermäßigungsausmaß kann heute im Verhältnis zu der allgemein zugäng" 
lichen Rückfahrkartenermäßigung schon nicht mehr als ,entscheidend attraktiv 
anerkannt werden. 

VII. Wichtige Voraussetzungen für eine Familienermäßigung hei der heutigen 
Lage der DB 

1. W,enn schon die dnnahmemäßigen Auswirkungen im voraus nur schwer über" 
sehen werden können, erscheint es um so notwendiger,eine dwa dennlOch zu 
schaffende Tarifstelle "Familienermäßigung" eng zu begrenzen. Sie sollte daher 
im gegebenen Falle ledigli,ch zugunsten ausgesprochen kinderreicher Familien 
(z. B. mit 4 Kindern) und auch nur für gemeinsame Fahrten dner Mindestzahl 
von Familienmitgliedern (etwa mindestens 2 Elternteile und 1 Kind Dder 1 Eltern" 
teil und 2 Kinder) gewährt werden. Da die normale Berufsausbildung mit dem 
vollendeten 17. LIebensjahr abgeschlossen wird; (Volksschule und anschließende 
Lehre), sollte diese Altersstufe allgemein eingeschlossen werden. Falls Kinder 
darüber hinaus noch besondere Berufs" undSchulausbildung ,erhalten, könnte 
die Ermäßigung gegen Nachweis bis zum vDllendeten 21.; äußerstenfalls 24. Lebens", 
jahre ausgedehnt werden (entsprechend den Richtlinien über den Kinderzuschlag). 
Voraussetzung müßten aber sowohl die Haushaltzugehörigl<!eit der Kinder als 
auch ihr voller Unterhalt durch die Eltern sein. AusGründen der v,ereinfachten 
Abfertigung sollte man für alle Mitglieder der begünstigten Familien eine ein" 
heitliche und durchgehende Ermäßigung fests,etzen (etwa 50 0/0), sie aber nur auf 
den Normaltarif beziehen und nicht auch Rückfahrkarten, Sonntagsrückfahr", ' 
karten u. a. ,einschließen. 

2. Der durch: eine Famili~nermäßigung zuerwarte~de Mehrv,erk:ehr würde ,ganz 
überwi1egend in die übliche Urlaubs" und Ferienzeit fallen. Gerade kinderl'eiche 
Familien sind für gemeinsame Fahrten an die Schulferien gebunden. Der Mehr" 
verk:ehr würde also der DB gerade in :der Zeit zufließen, wo sie w1e die übrigen 
deutschen Träger des PersIonenverkehrs 'voll::: und überbeschäftigt ist, einen 
weiteren nennenswerten Zuwachs also nicht bewältigen kann. Die 'Lage der 
Schulferien wurde bisher ausschließlich oder doch ganz überwiegend nach 
schulischen Gesichtspunkten und Interessen bestimmt während die Bemühungen 
der V,erkehrsträger, der Aufnahmegebiete usw. 1.I1n 'die Entzerrung der F,erien 
keine vlolle Berücksichtigung fanden. Obwohl die Sommerferien in den deutschen 
Ländern (zwischen 34 und 49 Tagen lang) auf den Zeitraum von 71 Tagen 
(30. 6. bis 8. 9.) auseinandergezogen sind, ergibt sich zwischen Ende Juli und 
Anfang September dne zu starke Massierung, die keinesfalls verstärkt werden 
darf, sondern auch bei gleichbleibender Tarifsituation ohnehin gemildert 
werden muß. 
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Zur Zdt v,erteilen sich' die Sommerferien wie folgt: 

Beginn: 

30. Juni 
3. Juli 
9. Juli 

14. Juli 
15. Juli 
17. Juli 
21. Juli 
30. Juli 

2. August 

Niedersachsen 
Schleswig"H'Ülstein 
Berlin 
Bayern 
Hamburg u. Hessen 
Pfalz . 
Rheinland 
Nordrhein::: W,estfalen 
Baden::: W ürttemberg 

Ende: 

5. August 
10. August 
16. August 
17. August 
18. August 
31. August 

1. September 
4. September 
8. September 

Niedersachsen 
Schleswig" Rolstein 
Berlin 
Hessen 
Hamburg 
Bayern 
Rheinland" Pfalz 
Baden::: W ürttemberg 
Nordrhein::: W,estfalen 

Für die Abwicklung des y,erkehrs wäre bereits bei der heutigen y,erkehrs" und 
Tariflage zu wünschen, daß das f,erienende in Niedersachs,en einen größeren 
zeitlichen Abstand v,on dem Ferienbeginn in Baden"Württemberg hätte. Außer" 
dem wäre allgemein eine y,erbreiterung der Sommerfer~en v'Ün Anfang oder 
wenigstens Mitte Juni an bis Mitte September anzustr,eben. Die Ferienquoten 
im Juli und August, die j.etzt dwa das Verhältnis 2 : 3 aufweisen, wären zumindest 
auszugleichen, so daß etwa jeweils die Hälfte der Bevölkenmg des Bundesg,e" 
bietes im Juli und im August Ferienz·eit hätte. Ueberschneidungen von Ferien" 
beginn und P,erienende, die wegen der Y'erkehrszusammenballungen unter allen 
Umständen unterbleiben müßten, wären durch die weitere EinbezLehung der 
Monate Juni und September aufzulösen .. Die weitgehende Entzerrung der F'erien 
würde in erheblichem Umfange Leistungsfähigl"eit und Wirtschaftlichkeit der 
Verkehrsträger und des gesamten Fremdenverkehrsgewerbes heben. In z·entral 
geleiteten Y,erhandlungen müßte rechtz,eitig für das nächste Jahr auf die einzdnen 
Länderschulverwaltungen ,eingewirkt werden. Den Schlüssel hat dabei das Land 
Nordrhein"Westfalen in der Hand, da neben der z,eitlichen Lage der Ferien v'Ür' 
allem das Gewicht der Bevölkerungszahlen von entscheidender Bedeutung ist. 
Einwohnermäßig ist die Lage folgende: 

Niedersachsen 6700000 
Scp.leswig"H. 2 400 000 
Berlin 2300000 
Bremen 600000 
Bayern 9200000 

Hessen 
Hamburg 
Rheinland"Pf. 
Nordrhein"W. 
Baden::: W ürtt. 

4500000 
1700000 
3200000 

14100000 
6800000 

Eine wesentliche Erleichterung wäre schon gegeben, wenn die Ferien zwischen 
den Landesteilen Nordrhein und W,estfalen aufgeteilt würden, so daß die Massen 
der Bev,ölkerung ohne UeberscImeidung von Ferienanfang und "ende ihre F'erien:;1 
fahrten durchführ,en könnten. Die unerträgliche Zusammenballung nach der 
heutigen R,egdung 'ergibt sich eindeutig aus dem Schaubild in Anlage 2. 

3. Der Deutsche Eisenbahn"Personentarif ist bekanntlich durch die Y~elfalt der 
Fahrpreis,ermäßigungen und 'sonstigen tarifarischen Besonderheiten in der Ab" 
fertigung schon ,ohnehin äußerst kompliziert (vgl. im ,einzelnen die Ausführungen 
des Verfassers in der Zeitschrift für Y,erkehrswissenschaft 1952, S. 61 ff). Dem" 
gemäß bemüht sich die DB seit Jahren und hat in der letzten Zeit im Zuge der 
tiefgreifenden Rationalis~erungsmaßnahmen diese Anstrengungen n'Üch ganz 
besonders gesteigert, in Tarif und Abfertigung zu weitgehenden Vereinfachungen 
zu kommen. Dte notwendigen Einsparungen weiteren P,ersonals (z. B. im Zug" 
begleitdienst, an den Bahnsteigsperren) zwingen auch weiterhin, alle Möglich" 
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keiten zur V;ereinfachung der bisherigen Tarife und Abf.ertigungsverfahren 
auszuschöpfen. Demgemäß muß erst recht v·ersucht werden, bei 'etwaiger 
Einführung neuer Tarifstellen 'einfachste Forrrien der Abfertigung zu ermöglichen. 
Bei ,einer Fahrpreisermäßigung für kinderreiche Familien müßte daher mit ge .. 
ringstern A.ufwand abgefertigt werden können. Eine "Jahres bescheinigung" für 
die begünstigten Familien wird nicht zu vermeiden sein. Ein besonderer "Antrag" 
für jede Fahrt würde bereits erheblichen Arbeitsaufwand bereiten. Er würde 
allerdings eine 'erhöhte Sicherheit gegen Mißbräuche begründen, auch bei Ein~ 
'ziehung am Ende der Reise der DB Unterlagen über den Umfang der Inan .. 
spruchnahme der y,ergünstigung geben. Wahrscheinlich sind solche Unterlagen 
wenigstens für eine Einlauf .. und Uebergangszeit nicht zu entbehr,en, vor allem 
wenn v·on dritten Stellen Ausgleichzahlungen für die Gewährung dieses Sozial" 
tarifes zu leist·en sein werden. Von EinzcIausweisen für die Mitglieder der begün" 

. stigten Familien sollte man zur y,ereinfachung dagegen absehen. Unter allen 
Umständen sollte man vermeiden, die Gewährung der Familienermäßigung an 
den Nachweis zu binden, daß <ein bestimmtes Einkommen nicht überschritten 
'wird. Die Erfahrungen im Berufs .. und SchüIerv·erkehr schrecken ab. Dk ge" , 
waltige Zahl der Bescheinigungen durch Behörden, Arbeitgeber und andere 
Stellen" die vom Reisenden zu beschaffen und von der DB laufend zu prüfen 
sind, begründen auf beiden Seiten einen zu hohen Arbeitsaufwand, schliessen 
umfangreiche Tarifwidrigkeiten doch nicht aus (Austausch der Unterlagen, Ge" 
fälligkeitsbescheinigungen u. a.). Die DB ist deshalb bereits seit langem bemüht, --. 
im Zeitkartenverkehr vom Antrags .. und Bescheinigungszwang baldigst end" 
gültig abzukommen . 
. 4. Aus der Feststellung sicherer Einnahmeverluste ,ergibt sich der zwingende 
Schluß, daß eine Familienermäßigung für die DB bei ihrer derzdtigen Lage auf 
weite Sicht nur tragliar ist, wenn das Tarifrisiko mit allen etwaigen Einnahme" 
ausfällen von dner dritten Stelle, d. h. <einem SoziaIträger der Länder oder des 
Bundes übernommen wird. Beispideaus dem Bereich ausländischer Eisenbahnen 
zeigen, daß dn solches Verfahren anderwärts längst geübt wird. Für Sozialtarife 
und andere Tarife, die aus politischen Gründenermäßigt sind, weist der Haus" 
haltplan der französischen Staatsbahnen für das Jahr 1953 Zuschüsse aus der 
allgemeinen Staatskasse von nicht weniger als 21 Milliarden ffrs (252 Mill. DM) 
auf. Darin sind u. a: einbegriffen 

4332 Mio ffrs für kinderr<eiche Familien 
227 "" Kinderausflüge 
709 " " :: Schüler .. , Studenten .. , Lehrlingsfahrten 

:Auch die Belgischen Staatsbahnen :erhalten für die gewährten Familtener" 
mäßigungen Zuschüsse, . die ihnen <eine hinretchende Ausgleichsmöglichkeit 
bieten. Die Italienischen Staatsbahnen ,erhielt,en im Jahre 1952 für ihre sozialen 
Vorleistungen bei einem Jahresdefizit von 55 Milliarden Lire staatliche Zu" 
schüsse von 33 Milliarden Lire. 
Im deutschen Eisenbahn"Pers,onenverkehr sind bereits heute y,crfahren eing·e" 
führt und bewährt, um die Bezuschussung von T arHen durch die zuständigen 
SoziaIträger sicherzustellen,' soweit diese Tarifc aus SOZIalen Gründen Sondev 
'ermäßigungen gewähren, die die Eisenbahn ,endgültig selbst zu tragen weder in 
der Lage noch berufen ist. Es sei auf das Beispiel der "Abgahe verbilligter Fahr" 
ausweise an Evakuierte zum Besuch ihres Heimatortes" aufmerksam gem:acht 
(vgl. Eisenbahn"Verkehrsblatt Nr. 224/52 vom 16. 5. 1952). Hier wcrdcn hilfs" 
bedürftige Evakuierte auf Grund einer Bescheinigung, die von einer Bezirks" 
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fürsorgestelle, oder in deren Auftrag von dner ander,en Stelle ausgefertigt ist, 
verbilligt abgefertigt. Bei der Lösung 'eines Fahrausweis,es wird von der DB ein 
Abschnitt der Bescheinigung abgetrennt, ,einbehalten und später mit dem zu;: 
ständigen Sozialträger abg.erechnet. Bei umfangreichen Yerkehr'en, wie sie eine 
allgemeine Familienermäßigung bringen würde,' könnte selbstverständlich auch 
eine pauschalierte Abrechnung gewählt werden. 

VIII. T<lrifarische A'Usweichmöglichkeite,n 

Falls die notwendigen Zuschüsse zum Ausgleich der EinnahmeausHflle .infolge . 
einer Familienermäßigung aus Mitteln der zuständigen Sozialträger nicht vorher 
eindeutig sichergestellt wer'den können und die DB demnach außerstande sein 
wird, eine wirksame und für die bedachten Krdse interessante FamUiener'" 
mäßigung einzuführen, sind die Möglichkeiten, der deutschen Familie über die 
bereits bestehenden einschlägigen Tarifstellen hinaus (vgl. oben Abschnitt Y.) 
anderweitigentgegenzul<Jommen, recht beschränkt. Zwei konkrete Y,erfahren sind 
in den letzten Jahren eingehend überprüft worden: 
1. W,ollte man die Altersstufen für die allgemeine Kinderermäßigung (bis zum 
vollendeten 4. Lebensjahr freie Fahrt, bis zum vollendeten 10. Lebensjahr halber 
Fahrpreis) etwa dahin ändern, daß der halbe Fahrpl'eis statt bis zum 10. Leben5'" 
Jahr bis zum vollendeten 14. L,ebensjahr gewährt würde, s'o ,ergäbe sich heim 
bisherigen Y,erkehrsumfang für die Begünstigung von 4 Jahrgängen rechnerisch 
ein Ausfall von 16 bis 18 Millionen DM, der nur zum geringen Tell durch Mehr", 
verkehr ausgeglichen werden, könnte. Würde man auch an die Heraufsetzung 
der ,;unter,en" Altersgrenze z. B. von 4 auf 6 Jahre denken, so würde das die 
:Abfertigung von 2 wdteren voUen ,Jahrgängen frei statt zum halben Pl'cisl 
bedeuten. Das 'erbrächte nach der gleichen Berechnung weitere 50% Einnahme", 
ausfall. Selbst unter Einrechnung des wahrscheinlichen M'ehrverkehrs brächte 
die Gesamtmaßnahme einen Ausfall von rund 15 Millionen DM. Eine derartige 
Einnahmeminderung ohne Ausgleich von dritter Seite ist für die DB ebensowenig 
tragbar wie .eine direkte Familienermäßigung mit hohen Einbußen. Die BeJ." 
gisehen Staatsbahnen haben bezeichnenderweise kürzlich einen ,mehrjährigen 
Versuch mit der Erhöhung der "ober,en" Altersgrenze bei Kindern von 10 auf 
16 Jahre wieder abgebrochen, weil nur dn unwesehtlicher Mehrverkehr erzielt 
und die EinnahmeausfäU\! daher auf die Dauer nicht getragen werden konnten. 
2. Die DB hat im letzten Jahre auch geprüft, üb dne Auflockerung des Gesl~lll~ 
s~haftstarifsetwa in der Richtung empfohlen werden könne, da!? die bisher bei 
dem Ermäßigungssatz von 33 1/3 n/o vorgeschriebene Mindestteilnehmerzahl von 
12 auf 8 und bei dem Ermäßigungssatz von 500/0 von 25 auf 15 herabgesetzt 
werden könne, terner, ob etwa ·für Fahrkarten atlßerhalb der Hauptreisezeit -
also vor dem 15. 6. und nach dem 15. 9. und ausgenommen die Tage des ,ausge;< 
sprochenen Festv,erkehrs um \ Ostern, Pfingsten und WlCihnachten - eine 
Ermäßigung von 40 % schon für die untere Stufe zugestanden werden könne.' 
Ein derart ausgestalteter Tarif würde zw,ar selbst für Großfamilien sehr selten 
unmittelbar anwendbar sein. Er gäbe aber in beschränktem Umfange di'e Mög~ 
lichkcit, daß sich zwei bis drd FamilIen· mit mehreren Kindern leichter I'lls 
nach dem bisherigen Gesellschaftstarif mit .seinen höheren Mindestzahlen zu 
gemeinsamen Fahrten zusammenschließen. Es bliehe bei der TarifsteUe mit dem 
Ermäßigungssatz von 40 n!o allerdings 'die 'besondere Schwi:erighit, daß dies,e 
Vergünstigung nur die Vor", und Nachsaison betrifft, obwohl die kinderreichen 
Familien wegen der Schulferien gerade auf diese Zeit festgelegt sind. Ueber die 
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vorerwähnten Tarifvlorschläge ist noch nicht ,entschieden. Dic Entscheidung ist 
auch nach Inhalt und Zeitpunkt noch nicht abzusehen. Selbst wenn sie aure" 
gungsgemäß 'erginge, könnte sie eine allgemeine Familienermäßigung nicht er" 
setzen. . 

IX. Zusammenfassung 

!Abschließend ist hervorzuheben, daß eine wirksame tarifarische Begünstigung 
der Familie, v,orallem der kinderreichen, in jedem FalLe der DB ,erhebliche Ein" 
bußen bringen wird, gLeichgültig, ob man ,eine r,egdr,echte Tarifstelle für Familien" 
ermäßigung schafft, oder den FamiHen <etwa über die A'enderung der Kinder" 
,ermäßigungen oder sonstwie V'ergünstigungen tarifarischer Art mittelbar zU:' 
:wendet. Die DB kann die damit verbundenen Einbußen aus 'eigenen Kräften 
nicht übernehmen. Demg·emäß kann der Familie im Bereich des ßersonentarifs 
nur geholfen werden, wenn die zuständigen Sozial träger die fraglichen Beträge 
in ihren Haushaltsplan übernehmen und dadurch v'erfügbar machen. Sobald 
die Zuschußfrage geklärt ist, ist die DB in der Lage, unv,erzüglich nicht nur die 
zugehörige Tarifsfelle mit zeitgemäß vereinfachter Abfertigung zu schaffen, 
sondern auch nach ,entsprechender Entzerrung der Schulferi'en den anfallenden 
M-ehrverkehr zu hewältigen. 
In jedem Falle muß dringend dav,on abgeraten werden, der schwierigen Situaüon 
dadurch auszuweichen, daß man zunächst - ,ctwa der Optik wegen oder um 
einen Anfang zu machen - .eine ganz eng begrenzte Familienermäßigung einführt, 
die nur ein geringes V'erkehrsvolumen 'erfass-en kann und demgemäß der DB auch 
v,orläufig nur einen beschränkten und, für sich gesehen, vielLeicht einigermaßen 
tragbaren Einnahmev,erlust bel'eitet. Dahin zielen wohl die Anregungen, wie ein" 
gangs (vgl. Abschnitt II) angedeutet, vorab lediglich die Jugendpflegeermäßi" 
gung (5 Jugendliche und 1 Leiter) auf Familien entsprechender Größe zu über" 
tragen. Die Zahl der in diesem Fall begünstigten Familien, nämlich mit 5 oder 
mehr Kindern, di'e zudem auch in den Genuß der 50pl1oz,entig,en Ermäßigung 
nur klOmmen könnten, wenn mindestens 5 Kinder mit einem Ehernteil g,emeinsam 
reisten, ist zu gering, um tarifsystematischeine besonder,e TarifsteUe zu r,echt" 
fertigen. Diese blieb auch deshalb ohne entscheidende praktische Bedeutung, weil 
Großfamilien dieser Art selbst bei stärkstem Tarifnachlaß, sogar wenn eine Er" 
mäßigung von mehr als 50 % gegeben würde, nur in Ausnahmefällen in der Lage 
sein können, Ferien" und Urlaubsfahrten mit 6 und mehr Personen gemeinsam 
zu unternehmen. 
Würde man dne derartige Tarifstelle dennoch schaHen, so würden die zu starken 
Beschränkungen mit Sicherheit nicht gehalten werden können. Berechtigte und 
daher unabweisbar,e Berufungen der übrigen kinderl1eichen Familien würden er" 
fahrungsgemäß in kürzester Zeit Ausweitungen nach den verschiedensten Rich" 
tungen bringen (Herabs,etzung der Mindestkinderzahl, Auflockerung der gemein" 
samen Fahrt usw.), die dann die Inanspruchnahme der Tarifstelle und die en!:' 
sprechenden Eiimahmeausfälle der DB in die Höhe schnellen ließen. Man sollt,e 
daher, wenn schon 'etw.as geschehen muß, dne ,echte Familienermäßigung, die 
aUen 'kinderr,eichen Familien fühlbare Hilfe bringt und demgemäß auch eine 
umfangreiche Inanspruchnahme ,erfahren wird, nicht in Rat,en, auf Umwegen 
oder durch die Hintertür in den DPT ,einführen. Man sollte vielmehr von vorn'" 
herein der bes,onderen Schwierigkeit der Finanzierung des ,endgültig·eu Tarifes 
ins Auge sehen und -eine 'echte Lösung herbeiführen. Nur dne solche Lösung 
hUft den zu begünstigenden Familien wirklich und kann auf die Dauer von der 

.-
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DB bei ihrer jetzigen und auch dner sich .etwa noch verschlechternden Lage 
durchgehalten werden. Nur an dner solChen Lösung kann die Allgemeinheit 
interessi,ert sein. 
w'enn hei dem Jetzt in der Debatte stehenden Familientarif als neuem gewichtigem 
Sozialtarifendlich der allein mögliche Weg gegangen würde, nämlich v ,0 r her 
den r i c 11 t i g,e n, d. h. den herufenen, den seiner Aufgaberistellung nach zu.< 
ständigen und ,auch genügend leistungsstarken K'ostenträger - an Stelle der 
Deutschen Bundesbahn - ausfindig zu machen, würde dies den W,endepunkt 
einer längst nicht mehr tragbar,en Sozialtarif,.P-01itik im Bereich des DPT b~ 
deuten. Insofern ist ,es auch v-on seiten der DB zu begrüßen, daß diese Erörterung 
Gelegenheit gibt, den s-o dringenden Rufen der Interessenten und ihrer V'~rtr.eter 
nach diesem neuen Unterselbstkostentarif nunmehr ,ebenso nachdrücklich und 
in aller Oeffentlichkeit die Frage nach der K-ost,entragung und K-ostendeckung 
en tgegeniuhal ten. 
Mögen die" V,erhandlungen über den Familientarif weiterhin den Bestrebungen 
zur Abänderung des wegen der fehlenden Aut-omatik seiner Regelung unzu" 
länglichen § 28 des' Bundesbahngesetzesentscheidenden Auftrieb geben. 
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Anlage 1 

Auszug aus dem Anhang zum Deutschen Eisenbahn"Pers'Onen", Gepäcb und 
Expreßguttarif - T:eil I - v,om 1. Novemher 1939 (§ 11 DIrI). 

Für kitlderreiche Familien 
B'er:echtigt1e 
10. Familien mit wenigstens 4 unverheirateten leiblichen Kindern - auch Kindern 

d n ,e s Elternteils -, ,die das 21. Lebensjahr noch nicht überschritten haben 
und dem elterlichen Hausstand angehören. 
Als dem dterlichen Hausstand angehörend sind auch die Kinder anzusehen, 
die v'Orübergehend, z. B. zur weiteren Ausbildung, vom Elternhaus abwesend 
sind, aber von den Eltern n'Och vollständig unterhalten werden. Dies gilt 
auch für Kinder, die ihrer Dienstpflicht beim Reichsarbeitsdienst oder hei 
,der Wehrmacht genügen. 

11. Lehen die Kinder nach dem Tode der Eltern oder eines Ehernteils gemeinsam 
im Haushalt von Großeltern oder Pflegeeltern, S'O treten diese an Stelle der 
Eltern. 

12. Neben den 'Eltern wird die Ermäßigung nur den Kindern gewährt, die das 
21. Lebensjahr noch nicht überschritten haben. 

Art und Zweck d,er Rdsle, Tdln:ehm'erzahl 
13. Fahrten von Angehörigen einer Familie, und zwar 

a) gemeinschaftliche Reisen der Eltern allein, 
gemeinschaftliche Reisen der Eltern ,oder 'eines Elternteils mit einem 'Oder 
mehreren Kindern, 

b) gemeinschaftliche Reisen von Kindern allein, 
Einzelreisen 'eines Kindes. 

Pr eis le, IWa g ,e nk las s ,e, Z ü g ~e . 
14 . .1) Bei ~eisen nach allg. ABest. 13.1) 

für die ,erste ßerson voller .Fahrpr'eis, . 
für jede weitere Person und für je 2 Kinder vom vollendeten 4. bis zum 
vollendeten' 10. L'ehensjahr halber Fahrpreis. 
Ei n*) mitfahrendes Kind bis zum voHendeten 10. L,ebensjahr wird frei 
befördert. . 

b) Bei R'eisen nach allg. Aßest. 13 b) . ' 
Für jede Person über 10 Jahre 'Oder für 2 Kinder v,om vollendeten 4. bis 
zum vollendeten 10. LIebensjahr halber Fahrpr,eis. 

Ein *) mitfahrendes Kind vom voUendeten 4. bis zum vollendeten 
10. Lebensjahr zahlt den halben Fahrpreis ,ohne weitel1e Ermäßigung. 

15. Die Ermäßigung nach allg. ABest. 14 wird gewährt: 
.1) bei Fahrkarten zum gewöhnlichen Fahrpreis, 
b) in Feriensonderzügen, 
c) bei :Sonntagsrückfahrkarten, 
cl) bei Urlaubskarten (auch Ostpre,ußen"Riickfahrkarten), 

*) Anzuw<lndcn bd Toilnahmo nur eines IGnd-es vorn vollondewn' 4. his zum vollendeten 10. Lcbens~ 
jahr und für das 3., 5., 7. usw Kind in diJesern ALl<!'r 
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zu c) und d), soweit die Tarif teile II nichts anderes bestimmen. 
Bei den gemeinschaftlichen Reisen haben sämtliche Teilnehmer dieselbe Fahr" 
kartensorte, und zwar zwischen dem gleichen Abgangsbahnhof und Ziel,,: 
bahnhof, zu lösen. 

16. Die Ermäßigung wird für die 1., 2. und 3. Klasse gewährt. Eil", Schnell,,: und 
FernschneUzüge dürfen gegen Zahlung des Zuschlages benutzt werden. Der 
Zuschlag wird in gleicher Wdse wie der Fahrpreis ,ermäßigt; dn einzelnes 
Kind unter 10 Jahren, das nach .'lUg. ABest. 14 .1) frei befördert wird, zahlt 
keinen Zuschlag. Bei Benutzung v,on Fernschnellzügen wird der volle FD" 
Zugzuschlag 'erhoben. 

17. Bei den' gemeinschaftlichen Rdsen haben sämtliche Teilnehmer dieselbe 
Wagenklasse zu benutzen. 

18. Der Uebergang in ,eine höhere Wagenklasse ist zulässig. Soweit die Fahr,,: 
preise ,ermäßigt sind, wird der Unterschied zwischen den !ermäßigten Fahr" 
preisen beider Klassen 'erhoben., 

Art des Fahrauswds'es 

19. Verwendet werden dieselben Fahrausweise, die sonst nach allg. Aßest. 15 
ausgegeben werden. An Stelle von zwei halben Fahrkarten kann eine ganze 
Fahrkarte ausgegeben werden. 

F ahrtunt,er!briechung 

20. Die Zulässigkeit der Fahrtunterbrechung richtet sich nach den Bestimmungen 
für die nach allg. ABest. 15 in Frage lmmmenden Fahrausweise. 

Antrag 

21. IFür jede Fahrt hat der Haushaltungsvorstand 'einen Antrag nach vor .. 
geschriebenem Muster beim Abgangsbahnhof zu stellen. DeI' Antrag muß 
spätestens 1/1 Stunde vor Abgang des Zuges vmgelegt werden, soweit im 
Tarif nicht längere Fristen vorgesehen sind. 

22. Im Antrag hat der Haushaltungsvorstan~l die Namen der reisenden Eltern 
(vgl. auch allg. ABest. 11) und Kinder, bei diesen mit Angabe des Lebens" 
alters, einzeln aufzuführen und ausdrücklich zu ,erklären, daß die Fahrtteil" 
nehmer d1e angegebenen P,ersonen sind. 

23. 'Mit dem Antrag ist eine für das Kalenderjahr gültige Bescheinigung der 
Gemeinde" (Ortspolizei,,) behörde nach vorgeschriebenem Muster über den 
Personenstand der Familie vorzulegen. Die Bescheinigung wird zurücb 
gegeben. Sie ist auf V,erlangen j-eclerz·eit vorzuzeigen. 

Für die im Ausland Wohnenden ist die Bescheinigung durch das deutsche 
Konsulat oder die Gemeinde" (Ortspolizei .. ) behörde nach vorgeschriebenem 
Muster auszustellen; bei Eintragungen in fremder Sprache ist eine vom 
deutschen Konsulat beglaubigte Uebersetzung beizugeben, die mit der Ur" 
schrift fest verbunden sein muß. 

24. Der Antrag wird beim Lösen der Fahrausweise ~bgestempelt und mit '<!inem 
Vermerk über die ausgegebenen Fahrausweise zurückgegeben. Er ist jeder" 
zeit auf V,erlangen vorzuz,eigen und bei Be,endigung der Fahrt mit den Fahr" 
ausweisen abzugeben. 
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