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tur gewiirdigt sind, sei bcsondel's auf die 
ausfiihrlichen Erliiutel'ungen zu den §§ 13, 
43, 47, 48 und 49 verwiesen. Den mit der 
Ausfiihrung des Gesetzes befagten Behor= 
den, den Verkehrstragern und sonstigen Un. 
tel'nehmungen des Verkehrs, deren Inter= 
essenausgleich das Gesetz unter andel'em 
dienen 5011, den ordentlichen und den Ver= 
waltungsgerichten sowie dem Anwalt ver= 
mittelt das Werk zuverlassige Auskunft iiber 
die veranderte Rechtslage. 

Die iibersichtliche Einordnung der noch in 
grogerer Zahl nach den §§ 57 und 58 zu 
erwartenden Ausfiihrungsverordnungen, z. 
B. libel' allgemeine Befl'eiung von den Vor= 
schriften des Gesetzes fiir nicht besondel's 
i~s Gewicht fallende Befordcrungsfalle in 
Emklang mit Artikel 80 GG, und der all. 
~em.einen Verwaltungsvorschriften nach § 59 
1St m dem Permanent=Plastikordner (Lose= 
bI.~ttsy~tem) technisch besonders sauber ge= 
wahrle1stet. Die erganzenden Nebengesetze 
und Verordnungen sind im Anhang wieder= 
gegeben, ein ausfiihrliches, libersichtliches 
Sachl'egister erleichtert das schnelle Auffin. 
den der 9tichworte, ein Literaturverzeichnis 
erganzt die Quellenangaben im Text. 

Dr. Krebs 

Hamori, L., Schweden, Verlag "Volk IInd 
Heirnat", BlIchenhain vor Miinchen, 1.67 S., 
ad1tseitiger Bildanhang allt Kunstdrllck, 
Gbersichtskllrte, Plastikeinband, DM 8,90 
(= Mai's Auslandstaschenbiicher Nr. 1.9). 

AIs eine wesentliche Bereicherung dieser Buch. 
reihe, die die geschlossene Charakterisierung 
eines Reiseraumes mit der Vermittlung der 
notwendigen Reiseinformationen verbindet, 
diirfte die Aufnahme eines 50 beliebten Reise= 

Iandes wie Schweden in diese Serie anzusehcn 
sein. Damit ist dem Freund Skandinaviens 
erstmals in diesem Rahmen Gelegenheit ge. 
boten, sich schon vor Antritt der Reise vor· 
bereitend mit der Vielfalt der Naturgegeben. 
heiten und Lebensformen 5chwedens, seiner 
ganzen Atmosphare vertraut zu machen. 
Der Verfasser gibt kurz, aber prazise Einblick 
in Geschichte, Natur und Besiedlung des Lan. 
des, schildert die politische, wirtschaftliche, 
soziale und gesellschaftliche 5truktur Schwc. 
dens, die die ausgepragten Ziige eines" Wohl= 
fahrtsstaates" tragt, beschreibt die religWsen 
Verhaltnisse (zu 99 Ofo protestantisch), KuItur 
und Kunst in ihren mannigfachen Erschei= 
nungsformen, Lebensgestaltung und Lebens= 
gewohnheiten und charakterisiert nicht zu= 
letzt den schwedischen Menschen. 50 wird in 
den einzelnen Kapiteln auf mehr als 100 Sei= 
ten ein abgerundetes Bild 5chwedens mit all 
seinen Eigenarten gezeichnet. 
Direkte und praktische Reisehinweise enthalt 
der zweite Teil des Bandes: so eine recht ein= 
gehende Darstellung der VerkehrsverhaIt= 
nisse, die in der beiliegenden guten Karte 
eine wertvolle Erganzung find et, eine Ober= 
sicht liber Bade= und Erholungsorte, ein alpha= 
betisches Verzeichnis der wichtigsten 5ehens= 
wlirdigkeiten in Slid=, Mitte!= und Nordschwe= 
den, einen Stadtfiihrer durch die bedeutend= 
sten 5tiidte _ Goteborg, Malmo und Stock· 
holm - und schlieBlich ein ABC fiir 5chwe= 
denreisende. Da es letztlich auch nicht an 
einem Literaturverzeichnis fehIt, das es dem 
interessierten Leser erleichtert, die gewonne= 
nen Kenntnisse zu vertiefen, darf der Rezen= 
sent dies em Reisebiichlein lib er 5chweden 
nachsagen, dag es dem besonnenen Touristen 
eine wilIkommene Hilfe bei der "Erschlie= 
Bung" seines nordischen Reiselandes sein 
kann. 

Dipl .• Volksw.Opladell 
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Zum Fragenkreis "GrenZko5ten, Margentarife und Verkehrsteilung" 

VON DR. HEINZ ZUNKLER, BRUSSEL 

1.. AufrilS des Problems 

So unbefriedigend zuweilen del' bisherige VerIauf der verkehrspolitischen Diskussion ins= 
gesamt gesehen auch anmuten mag, so erfreulich ist andererseits die Tatsache, daB einige 

wesentliche Gnmdsatze eincr kiinftigen Verkehrspolitik allgemeine Zustimmung gcfunden 
zu haben scheinen. So sind heute in nahezu all en Landem mit einer freiheitlichen Wirt= 
schaftsverfassung die Grundsiitze der freien Wahl der Verkehrsmittel durch den Verlader, 
der Steuerung des Wettbewerbs durch ,kostenorientierte" Verkehrspreise und del' auf 
ein Minimum beschrankten Interventione;l der Staaten nahezu unbestritten. 
So?ald sich die Diskussion jedoch dataillierteren Fragen zuwendet, beginnen die Meinungen 
welt auseinanderzugehen. Dies gilt insbesondere fiir die Vielzahl der sich an den Grund= 
satz del' IIKostenorientierung" del' Verkehrspreise ankniipfenden Einzelfragen. Nach wel= 
chen Grundsatzen sollen die Kosten ermittelt und auf die jeweiligen Leistungseinheiten 
des Verkehl's verrechnet werden? Sollen die Tarife starr an die jeweiligen Selbstkosten 
gebunden sein odel' 5011 eine Spanne zur Beriicksichtigung der Anderungen der Mal'kt= 
konstellationen zugelassen sein? Wie kann in diesem letzteren Fall eine betriebs= und 
gesamtwirtschaftlich sinnvolle obere und untere Begrenzung gefunden und festgelegt 
werden? 
A:uch del' erste Kapteyn=Bericht, neben der Denkschrift der Kommiss~on de:. ~WG iiber 
dIe Grundausrichtung der gemeil1samm Verkehrspolitik eine der we11lgen gultlgen Aus= 
sagen iibel' die Grundsiitze einer einheitlichen und gemeinsamen Verkehrspolitik in West= 
eul'opa, beschrankt sich darauf hervorzuheben, daB die Tarife eincrseits den Selbstkosten, 
andererseits abel' auch den jeweiligen Marktlagen Rechnung tragen miissen, ohne jedoch 
auch nur anzudeuten, wie eine Synthese dieser beiden einander .entgegcngeset~te? Ziel· 
setzungen verwirldicht werden kannte. 1) Die el'wahnte Denkschnft der KOITIlTIlSSlOn der 
EWG geht in diesel' Hinsicht 5chon cinen Schritt weitcr. In ihr wird ein System von 
H~chst= und Mindesttarifen vorgeschlagen, das den Verkehrsu:lte:neh~em gestatten 
wurde, innerhalb dieser Grcnzen ihre Preise in Anlehnung an (lie lewclhge Marktlagc 
beliebig zu variieren.2) Hierbci handelt es sich natii~lich nicht um einc ~astm~, sondcrn 
urn cine Verlagerung des Problems, weil nunmehr dlC Suche l:ach dcrartlgen cll1zel= und 
gesamtwirtschaftlich sinnvollen Ober= und Untergrenzcn begmnen muB. In der Denb 
schrift werden hierzu lediglich cinige aIlgemeine Hinweise gcgcb~n. 
Das Verdienst aus diesem Dilemma einen Ausweg gewiescn zu haben, kommt ins= 
besondere den' franzasischen Marginalisten zu, die auf der Grundlage einigcr sichcrlich 
nicht neuel' wirtschaftsthcoretischer Erkenntnissc bel'cits detaillierte Vorschliige zur Lasung 
dieser Frage vorgelegt haben. Dies geht insbesondere aus vcrschiedenen Veroffcntlichungen 

1) Bericht im Namen des Ausschusses fiir Verkehrsfragen liber die Koordinierung des europalschen Verkehrs, 

Dok. Nr. 1957/58, 5. J4 ff., 5. 56. 
') Kommission der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft, Denks<hrift liber die Grundausrichtung dcr gemein-

samen Verkehrspolitik, BrUssel, 1961, 5. 96 ff. 
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van R. Hutter 3 ) sowie aus dem sogenannten Uri=Bericht eines van der Hohen Beharde der 
Europiiischen Gemeinschaft fiir Kohle und StahI eingesetzten Untersuchungsausschusses 
hervor. Der gIeiche Gedanke ist auch in dem zweiten Kapteyn=Bericht aufgegriffen wo~den, 
in dem neben den kurzfristig ersatzbediirftigen Kosten aueh die Grenz= oder MargmaI= 
kosten aIs MaiSstab einer Preisuntergrenze empfohlen werden.4

) 

Die Grundidee des Marginalismus im Verkehrswesen besteht darin, daiS der Mindesttarif 
fUr eine Verkehrsleistung in den durch sie hervorgerufenen zusiitzlichen Kosten bestehen 
5011 oder - bei ciner Schrumpfung des Verkehrsaufkommens - in der infolge der letzten 
fortgefallcnen Verkehrsleistung eingetretenen Kostenverminderung. Insgesamt :ollen a~er 
dennoch die Gesamtkosten des Vel'kehrsunternehmers durch die Gesamtheit semer Tanfe 
gedeckt werden und zwal' mit Hilfe eines Zuschlages (peage), den der Verkehrsunter= 
nehmel' je nach dem, wie es ihm nach del' Lage des Marktes und des Wettbewerbs ~eb~ten 
erscheint, auf seine verschiedenen Vel'kehrsleistungen verteilen muf.S. Einige .. zusa~zhdhe 
Bedingungen, wie etwa die der Gleichheit del' Zuschliige fiir alle Verkehrstr~ger m. er 
gIeichen Relation und fiir das gIeiche Gut in allen Relationen sollen dariiber hmaus dleses 
Tarifierungssystem den Erfol'dernissen einer optimalen Verkehrskoordinierung anpassen. 

Van den Gegnern dieses Vorschlages, die indessen in del' Regel nicht mit einem/ .. ~n~!t 
priiziscn Gegenvorschlag aufwarten kannen, wil'd dieses Tarifierungssehema grun sa~z IC 
abgelehnt und die Idee aIs bereits in ihl'em Ansatz vel'fehlt" angesehen.5

) Man ragt 
sich dabei insbesondere, wie '~ine derartige Pl'eispolitik, die auf den betl'ieblichelj Grenzci 
kosten basiert, zu einer Lasung des Koordinierungsproblems in einer sin~voI t~k un . 
befriedigenden Weise beitragen kann. Die Anwendung einer del'artigen Prelspo I~ se~ 
vielmehr Iediglich aus einzelwirtsehaftlichen Gesichtspunkten her zu vertreten un ent
spreche fast ausschlieiSlich monopolistischen Zielsctzungen. 

2. Wirtschaftstheoretische Grundlagen seiner Losung 

Der Versuch, Klarheit und - wenn maglich - eine Dbereinstimmung in diese Kontroverse 
zu bringen, beginnt zweckmiiiSigerweise damit, die wirtschaftstheoretisehen Ausgangs= 
punkte dieser Ableitungen in ihrer allgemeinen und grundsatzliehen Bedeutung ;u 
beleuchten. Hierbei bnn man sich darauf beschriinken, die neuere Entwicklung er 
theoretischen Wirtschaftswissenschaften heranzuziehen, wie sie insbcsondere unt.~r de~ 
EinfluiS del' Wiener Grcnznutzenschule sowie van Marhall, Pareto und Walras gepragt un 
in jUngster Zeit van Stackelberg und Glltenberg geformt wurde. 

2.1. Die Ziele der Verkehrspolitilc 

Dabei erweist es sich aIs vorteilhaft, sich zuniichst einmaI die Ziele einer volkswirtschaft= 
lieh sinnvollen Verkehrspolitik klar vor Augen zu ftihren. Sofern die allgemeine Wir~= 
schaftspolitik eines Staates durch eine VervolIkommnung des Wettbewerbs auf dIe 
Maximierung des Sozialprodukts ausgel'ichtet ist, wie - wenn man van versehiedenen aus 
politischen und sozialen Griinden geboten erscheinenden Abweichungen absieht - in allen 

') Siehe insbes.: Hutter, R., Das Grenzkostenprinzip in der Preisbildung der Verkehrstrager und seine Bedeu
tung flir die Verkehrsteilung (Instltut flir Verkehrswissenschaft an der Unlversltat zu Koln, ~96o) . 

• ) Bericht im Namen des Verkehrsausschusses liber Fragen der gemeinsamen Verkehrspolitlk im Rahmen der 
Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft, Dok. Nr. ~o6, ~96~, S. ~63 ff . 

• ) 5iehe u. a. Grundsatze und Aufgaben einer neuen Verkehrspolitik, Bundesverband der deutschen Industrie, 
Drucksache 52, Marz 1960, 5. 2.8. 
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Staaten mit einer freiheitlichen Wirtschaftsverfassung, so hat sich auch die Verkehrspolitik 
nach diesem Ziele zu rich ten. Sie hat also eine optimale, d. h. die kostengiinstigste und 
"niitzlichste" Vel'kehrsbedienung nach Kriiften zu fardern. Dies bedeutet, daB sie erstens 
den Verkehrsunternehmern nicht die Maglichkeit versperren darf, unter optimalen Bedin= 
gungen zu al'beiten, so daiS jeweils die glinstigste betriebliche Koste~lagc entstehe~ k?nn, 
und daB sie zweitens dafiir Sorge tl'iigt, daiS sich die Naehfrage uber kostenonentJerte 
Preise auch dem jeweils giinstigsten Verkehl'smittel zuwendet. 
Sieht man van den verschiedenen sich aus sozialen oder politischen GrUnden ergebenden 
Abweichungen ab, so miissen also alle MaiSnahmen der Verkehrspoliti!~ darauf gericht~t 
sein, sowoh1 die glinstigste LeistungserstelIung bei jedem Verk:hrstrager als ~ueh dlC 
giinstigste gesamtwil'tsehaftliche Kombination diesel' verschiedenartJgen Verkehrslelstungen 
durch die Nachfrage zu unterstiitzen. Es ist zweifelIos ein Verd~enst der !,nwend.ung, 
der marginalistischen Theorie auf die Verkehrswirtschaft, daiS dIe erste dJeser b~lden 
Zielsetzungen, also gewissermaiSen die betriebswirtschaftliche S~ite d:s .Problems, wlcder 
in die Diskussion iiber die Kostenorientierung der Verkehrsprelse hmemgetrage~ wurde 
und so dem sich ausbreitenden statischen Denken iiber die Kosten als dem Betneb vor= 
gegebene unveriinderliche Daten entgegengewirkt wurde. 

. m 1en Verlcehrsmarlct 
2.2. Der Margil1alismus und seine Bedelltung in emem vo commel 

R. Hutter, del' sich urn die Anwendung des marginalistische~l. Geda.nkengutes auf d!e 
Prableme des Verkehrs besondere Verdienste erworben hat, defmlert dIed G

I 
r:nzkosten WJe 

f I . . d d' . F mktion' des Pro u <tJOnsvorganges o gt: "DIe Grenz= oder Marginalkosten sm le m , t d' . I . Ib 
.. d I' h f 11 Aufwendungen le 51C1 unmltte ar veran er lC en Aufwendungen. Sie urn assen a e . f ' dAb' I I 
d P d 1 f . b Matenal au gewan ter l' elts 0111, an en ro u <tionsvorgang kniip en: emge autes, , d' 1b . 

verzehrtes KapitaI sowie auch den Anteil der anderen Aufwendungen, er mItte ar mlt 

dem Praduktionsumfang variiert".6) 

2.2.1.. In betriebswirtschaftlicher Hinsicht 

Es handelt sich also urn die Anderung der betrieblichen Ges~mt~ost;' d~ al~ FT!ge ei~er 
Anderung des Beseh1i.ftigungs= oder Produktionsumfanges emtndt~. lA. cl argma I:tfn er 
Verkehrswirtschaft leg en Wert darauf festzustelIen, daiS du:.cbh!. l Jese . n elrun[.g l11Cltlt d

nur 
d' . h' BT'} der u IClerwelse a 5 IX ge en en 

le vanablen Kostenarten, sondcrn ~.uc em. gra er del is bei der franzasischen Staatsbahn 
Kostenarten betroffen wird. So erklart es slch z. B., a I d 7 . J h d A f ndungen als Gl'enzkosten angese 1en wur en. ) Im a re 1958 rund 3/4 er gesamten u we .. .. . 
D· I" d k bei einer gegebenen Vcl'anderung del' Beschaftl= 

le so a s Anderung er Gesamt osten . 1 d' Abl . 
d f· . I k" un mathematIsch genauer a s le erste . eItung gung e llllerten Grenz <osten onnen n ' .. . . . d . d 

d G 1 k d f
· . den Diese PrazlSlerung gestattet es, em eutlg en= 

er esamt <Os ten urve e 1111ert wer . . 1 d' 1 .., 
" U f d L' t Ilung zu ermitteln, bel (em le <ostengunstIgstc 
Jel11gen m ang er elstungsel's e k d D 1 1 . k 
5'· . h' D' . d der FaIl wenn Grenz osten un urC1SC1l1lttS osten ItuatlOn errelc t 1St. les 1St ann " . d . b . b f 
. d I' h . d D' Id ftat bcsteht fiir eincn em eutlg estnnm aren Urn ang 

edman
L 

:r g elc sm
l1

· lesbe enlrl l'n denJ'enigen Betrieben, in denen die Faktoreinsatz= 
er elstungserste ung a er m . 1 b l' b' h b ! 1 

m . d } l' Produktionsfaktol'cn lllClt e le Ig verme r ar, (. 1. von engen emes 0 er me 1rere "1 .. l' . 
einem bestimmten Punkt ab eindeutig konstant sJlld. Dann gl t nam Ich hICr genau so 

') Hutter, a.a.a., 5. 4. 
') Hutter, a.a.O., S. ~O. 
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wie in der Landwirtsehaft, in der Wasserkrafterzeugung und im Bergbau, wo der Faktot 
Boden - also aueh die Wasserkmft und die fiindigen 5ehiehten - nicht beliebig vermehr. 
bar ist, entspreehend der urspriingliehen Formulienmg dureh Turgot das Ertragsgesetz 
mit den sieh damns ergebenden Kostenverliiufen. Gutenberg nennt diese Abhangigkeit 
Produktionsfunktion vom Typ A und eharakterisiert sie allgemeiner dahingehend, dae 
bei ihr ein Faktor konstant gehalten werden kann, alle anderen dagegen naeheinander 
variiert werden konnen und dadureh der produktive Beitrag jedes einzelnen Faktors 
isoliert erreehnet und die Minimalkostenkombination gefunden werden kann.8) 1st jedoeh 
nieht einer der Produktionsfaktoren naturnotwendig von einem bestimmten Punkt ab 
konstant, so wird diese Tatsaehe sehon aus produktionsteehnisehen GrUnden dazu fiihren, 
daB die Einsatzmengeniinderung eines Faktors aueh Anderungen bei all en anderen Fak
toren hervorruft. Dies wiirde ab er aueh dispositionsbedingt aus wirtsehaftliehen GrUnden 
durehgefiihrt werden, um die giinstige Proportionierung der einzelnen Faktoreinsatz. 
mengen in etwa zu wahren. In diesen Fallen wird also der Gesamtkostenverlauf in etwa 
die Form einer Geraden annehmen, wobei davon abgesehen werden soIl, daB aus der 
Tatsaehe der nicht beliebigen Teilbarkeit einzelner Produktionsfaktoren in bestimmten 
Fallen voriibergehend doeh wieder gekriimmte Gesamtkostenverliiufe entstehen.9

) Die 
erste Ableitung, also die Kurve der Grenzkosten, ist nun gleichfalls eine Gerade, die zur 
Abszisse parallel verlauft. Diese Gerade sehneidet die Kurve der gesamten Durehsehnitts= 
kosten jedoeh erst im Unendliehen. Dies bedeutet also, daB bei dies er zweiten Art von Be= 
trieben die kostenglinstigsten Bedingungen im Maximum der Leistungserstellung liegen.10

) 

Allgemein formuliert und unabhiingig von der Form der jeweils geltenden Gesamtkosten= 
kurve ist flir alle Unternehmungen, also aueh fUr die Verkehrsunternehmungen, der 
Punkt der optimalen Leistungserstellung dann gegeben, wenn der die Grenzkosten liber= 
sehreitende Betrag der gesamten Durehsehnittskosten mogliehst gering ist oder sogar ~anz 
versehwindet. Die Grenzkosten steIlen also damit fUr die Verkehrsunternehmer emen 
gecigneten Indikator dar, mit dessen HiIfe sie sich an die Minimalkostenkombination 
herantasten konnen. Eine Beobaehtung der Grenzkosten ist damit aber aueh unerliiBlieh 
fiir eine Verkehrspolitik, die eine Leistungserstellung in der Verkehrswirtsehaft Zll 

optimalen Bcdingungen erreichen will. Eine iihnliehe Notwendigkeit besteht aueh in 
anderen Bcreiehen der Wirtsehaftspolitik. 

2.2.2. In volkswirtschaftlicher Hinsicht 

Flir die zweite der oben erwiihnten ZieIsetzungen, namlieh fUr die gesamtwirtsehaftlieh 
kostengiinstigste Kombination der Verkehrstriiger in den einzelnen Relationen, hat der 
Begriff der Grenzkostcn unter der Voraussetzung eines vollstiindigen Wcttbewerbes aueh 
cine iibcrragcnde Bedeutung, hier jedoeh mit eincr anderen BegrUndung. 
50 wie jeder Haushalt bei der AuswahI seiner Konsumgiiter und so wie jede produktions= 
unternehmung bei der Wahl ihrer Produktionsfaktoren, so steht aueh die Gesamtheit der 
Volkswirtsehaft bei der Festlegung der Kombination von Konsum= und Produktionsgiitern 
im Rahmen der jeweiligen 5ubstitutionsmogliehkeitcn vor einer unendlich groJ5en AnzahI 
von Wahlmogliehkeiten. Unter ihnen gibt es eine optimale Kombination, die der Naeh= 

.) Gutenberg, E., Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, Dd. I, Die Produktion 5. Auflage, Berlin 1960, 
~~~ , 

D) Gutcnberg, E., a.a.O., S. 260. 

10) Gutcnberg, E., a.a.O., Bd. I1, Der Absatz, 3. Auflage, Berlin 1959, 5. 189. 
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frage insgesamt den hoehsten Nutzen bzw. die niedrigsten Kosten verursaeht. Dieses 
Optimum liiBt sieh in einfaehen Modellen mit Hilfe der Matrizenreehnung mathematiseh 
relativ einfaeh ermitteln. An diese Kombination kann man sich ab er aueh empiriseh 
herantasten, indem man die Einsatzmenge der einzelnen Giiter so Iange variiert, wie der 
aus der Vermehrung einer Gutsart resultierende Nutzenzuwaehs grof5er bzw. der Kosten= 
zuwaehs geringer ist aIs Nutzen= bzw. Kostenverminderung bei der anderen Kostenart, 
deren Verwendung eingesehrankt wird. 50bald Nutzen= bzw. Kostenzuwaehs bei alIen 
Gutsarten gleieh groB sind, ist die giinstigste Kombination erreieht.ll) 
Diese Tatsaehe gilt - immer unter den Voraussetzt;ngen eines vollkommenen Marktes -
grundsatzlieh und ohne Einsehrankungen aueh fUr den Einsatz der versehiedenen Verkehrs~ 
trager in der Gesamtwirtsehaft wie an naehstehendem BeispieI erlautert werden 5011. Bel 
einem Transport von Massen~iitern in das Einzugsgebiet eines Binnenha£e~s .wird n;-an 
s? Iange den gebroehenen Weg Uber die Binnensehiffahrt bevorzu?en: aIs ':TIlt Ihrer l-hlfe 
?Ie Empfangsplatze giinstiger erreicht werden konnen aIs .aussehh~Bheh mlt den anderen 
m Frage kommenden Verkehrsmitteln. Die letzte der Bmnensehlffahrt zum Transport 
ubergebene Ladungstonne wird sehlieBlieh dem Verlader die gIeiehen Zusatzko~ten ve:= 
ursaehen wie bei einem aussehlief5liehen Transport dureh die anderen Verkehrstrager. Die 
gleiche GesetzmiiJ5igkeit gilt aueh dann, wenn der Transport nieht produktiven, sondern 
konsumtiven Zweeken dient. .., 
Aueh fu"r d t' O' A f b n der Verkehrswirtsehaft smd die mathematIsehen erar Ige ptlmum= u ga e . d' 
Reehenmethoden der linearen Programmierung sehon mit ErfoIg em~esetzt wor e~i Die 
Auffindung des Transportkostenminimums ist sogar eine derart tYPIsehhe d~rageMste hundg, 
d () h' f" . h d . k It wtlrde 12) Wenn aue lese et 0 e aD ler ur eme besondere Reehenmet 0 e entwle e . . . 
vorwiegend fur betriebliehe Fragestellungen verwendet wurde, so sthehtMJeddoelhI th:olretI~eh 
. . f" . £ 1 1 ookonomise e 0 e e me ltS Im emem Emsatz derartiger Verfahren ur em aClere ma <r 

VVege. . 
Es ist . ff . h l' h d () d' Ilgemeinen wirtsehaftstheoretIsehen Oberlegungen 

nun 0 ensle t le, aD lese a .. k 5 b' . cf"h' 1 .' 
und d' h' . k 1 R 1 £ hren eine unbesehran te u stltutIon~ a Ig <elt le lerzu entwle e ten eClenver a . . h' 
ZWI'S 1 d . 1 T ., l' hl<el'ten unterstellen. Die m Zusammen ang mlt elen en emze nen ransportmog le .. . . 1 d' 
dies P bI . d k h . h ftII'ellen Literatur hauflg gesetzte emengene e Be m= em ro em m er ver e rswlrtse a ' . h .. 1 f h 1 I 
gun d () d' . b b . h ft 11 Verkehrstrager unemgese ran <t au rce ter la ten g, aD le Betne s ereltse a a er f 1 . 1 A 
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Die bei uneingeschrankter Substitutionsmoglichkeit von der Verladerschaft zu beachtenden 
"Grenzko~ten" stellen nun im vollkommenen Wettbewerb in jedem Fall nichts anderes 
~ar als die Preise der zusiitzlich nachgefragten Transportleistungen. Wie die Preise aueh 
Immer bemessen sind, die Naehfrage wird stets die Kombination der Verkehrstriiger so 
vornehmen, daB fur sie bei den gegebenen Preisen die niedrigste Kostenbelastung entsteht. 

Damit ist jedoch noch nicht die optimale Verkehrsbedienung gewahrleistet. Diese ist 
erst dann gegeben, wenn die Preise der einzelnen Verkehrsunternehmer auf die jeweiligen 
Kosten abgestellt sind, so daB also die Nachfrage nicht nur dem jeweils billigsten, 
s?ndern atl~h dem kostengunstigsten Verkehrsmittel zugute kommt. Eine Verkehrspolitik, 
die dem Zlel der Maximierung des Sozialproduktes unterworfen ist, hat also dafur zu 
s~rg~n, daB die von der Nachfrage automatisch ausgeglichenen Grenzkosten den tat= 
sachltchen Kosten der einzelnen Verkehrstrager weitgehend entsprechen. 

2.2·3· Gemeinsamkeiten 

Auf den ersten Blick scheint es nun, als ob es sich bei dem zuniichst verwendeten Begriff 
der Grenzkosten als den betrieblichen Zusatzkosten und dieser zweiten Bedeutung der 
G~en~kosten als. eines volkswirtschaftlichen Orientierungsmittels der Nachfrage fur Sub= 
sUtutlOnsentscheldungen urn zwei verschiedene Dinge handelt. Man wird nicht zu 
Unrecht unter Hinweis auf tatsachliche Marktgegebenheiten meinen konnen, im ersten 
F~lle handele es sich lediglich urn betriebliche Teilkosten, im zweiten Falle dagegen urn 
die Marktpreise bzw. die gesamten Kosten des letzten Anbieters. 

Begriffl~ch liegt jedoch eine Identitiit insofern vor, als es sich in beiden Fallen urn die 
du~ch eme. zusatzliche Nachfrage hervorgerufenen zl1siitzlichen Kosten handelt. AuBerdem 
g~elchen slch in einem vollstandigen Wettbewerb die Zuwachskosten der Betriebe ~nd 
d.le Gesamtkosten des Grenzbetriebes aueh groBenmaBig einander an· denn alle Betrlebe 
r~chten zur. Maximierung il1fes GeV;innes .uber eine Mengenanpassun~ ihre Produktion so 
em, daB die Grenzkosten dem Prelse glelehkommen. Andererseits ist der Preis auch den 
I?urehschnittskos.ten d:s letzten, unguns~igs~en Anbieters gleich. Die Produktionsfunk= 
t~onen aIler Betnebe konnen ~I:o gedankhch m einer einzigen Gesamtfunktion oder besser 
emem "Funktionsband" verellllgt werden. 

Diese weitgehende Identitat der betrieblichen Zuwachskosten m·t den bei dem volks= 
wirtschaftliehen AusleseprozeB zu beaehtenden Grenzkosten d· III d·n 5 nllr unter der 
V . Ilk ' le a er I g oraussetztmg emes vo ommenen Wettbewerbs gegeben i t h t f· die praktisehe 
Wirtsehafts= und Verkehrspolitik ihre groBe Bedeutung darin 5 cl B ada:: theoretiseh ein 
einheitlieher MaBstab gefunden ist fur die Beantwortung der' Fa. I. wel·t die opti= 

I P d 1 · b d· . d· rage, lllWle 
ma en ro u <tlOns e lllgungen sowle le kostengunstigste V der Volkswirt= 

h ft . h· I O· . d d ersorgung 
se a .errelc t 1st. m pumum ~m . unter en gesetzten Bedingungen Preise, volkswirt. 
sehaftltehe Grenzkosten und betnebltehe Grenz= und Durehseh ·tt k t ·nander gleich 
bzw. mogliehst nahe. Dies gilt nicht nur fur die Konkurrenz b

111
• s .05 enbel tl·mmten Gut 

d . b· V 1 hi· el emem es o er emer esUmmten er <e rs elstung, sondern jeweils aueh f·· d· G amtheit sub= 
. . r·h· G·· I h· h h ur le es stlttltlOns ~ Iger ut er,. a so aue zWlse en me reren konkurrierenden und substituierbaren 

Verkehrslelstungen. Die von der Naehfrage zu ihrer Nutz .. angestrebte 
I . h . h . k . 11 d . enmaxlmlerung 

g. ele gewle uge Ver ehrstellung ste t amlt gleichzeitig die el·n 1= d mtwirtsehaft= 
I h k ... V ·1 d V 1 h k ze un gesa le ostengunstlgste ertel ung es er <e rsauf ommens a f d· . I n Verkehrs= 
trager dar. ,u le elllze ne 
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2·3· Tarifpolitische Anwendungen auf einem ul1vollkommenen Verl,ehrsmarkt 

In einem freien, volIstandigen Wettbewerb, wie er in den vorstehenden theoretisehen 
Dberlegungen stets untersteIlt war, ist der Preis die den einzelnen Unternehmern vor. 
gegebene Determinante. Die betriebliehe Produktions= und LeistungsersteIlung stelIt sich 
durch eine Mengenanpassung darauf ein mit dem Ergebnis, daB ihre Grenzkosten diesem 
Preis gleich werden. Die Grenzkosten sind insofern also auch eine Funktion des Preises. 

Nach den heutigen, iiberwiegend anerkannten Erkenntnissen der Verkehrswissenschaft ist 
jedoch ein freier, volIstandiger Wettbewerb im Verkehr unter den gegenwartigen Bedin= 
gungen nicht geeignet, diese das Optimum gewahrleistenden GesetzmaBigkeiten voIl wirk= 
sam werden zu lassen. Die Frage besteht nun darin, wie die Verkehrspolitik eingreifen 
muB, urn dennoeh jene Bedingungen der optimalen LeistungsersteIlung und der best· 
moglichen Verkehrsbedienung zu erreichen: Das Problem spitzt sich schlieBlich auf die 
Frage zu, wie man die Identitat bzw. die moglichst weitgehende Annaherung von Preisen, 
Grenz= und Durchschnittskosten erreichen kann und ob nicht durch eine einfache Urn· 
kehrung obiger Funktion, durch die die Grenzkosten nicht uber eine Mengenanpassung 
nach dem Preis, sondern umgekehrt der Preis nach den Grenzkosten ausgerichtet und 
entsprechend festgelegt wiirde, gleichfalIs das Optimum erreicht werden kann. 

Untersuchen wir diese Frage zunachst einmal im Hinblick auf die Erreichung des betrieb= 
lichen Optimums. Die Preise muBten also so festgelegt werden, daB sie den Grenz= und 
Durchschnittskosten gleich werden. Es leuchtet ein, daB eine Tarifierung, die nur einer 
dieser beiden GroBen Rechnung tragt, also entweder aIlein auf der Grundlage der Grenz= 
kosten oder derjenigen der Durchschnittskosten beruht, niemals diese Dbereinstimmung 
hcrbeifuhren kann. Eine Tarifierung ausschlieBlich nach dem MaBstab der Grenzkosten 
wurde lediglich dazu fiihren, daB sich infolge des Wettbewerbs das Voll1men der Leistungss 

erstellung der einzelnen Betriebe aIlmahlich auf den Pl1nkt der niedrigsten Grenzkosten 
einspielen wiirde. Verlaufen die Gesamtkostenkurven der einzelnen Verkehrsbctriebe ent
sprechend dem Ertragsgesetz, so stimmt dieser Punkt der niedrigsten Grenzkosten nicht 
mit dem Punkt der giinstigsten LeistungsersteIlung iiberein. AuBer den Grenzkosten 
mussen also auch die ubrigen Kosten in der Tarifierung berueksiehtigt werden, und zwar 
nach dem Vorsehlag der Marginalisten durch einen besonderen Zuschlag. Je kleiner nun 
der Unterschied zwischen den Grenzkosten und den Durchsehnittskosten ist, desto klciner 
ist auch dies er Zuschlag. Er versehwindet schlieBlich ganz, wenn Grenzkosten und Dureh= 
sehnittskosten einander gleieh sind, d. h. wenn das Betriebsoptimum erreieht ist. 
Die festgelegten Tarife miissen also so beschaffen sein, daB die Unterschiede zwisehen 
ihnen, den Grenzkosten und den Durchschnittskosten zu einem Minimum werden. Eine 
derartige Tarifierung bzw. - bei Einfiihrung des Systems von Hochst= und Mindesttarifen 
- eine dementsprechende Fixierung der Preisuntergrenze kann geeignet sein, zum Betriebs= 
optimum hinzufiihren. Der festgelegte Preis iibernimmt dann betriebswirtschaftlieh die 
gleiche Funktion wie der Marktpreis in einem vollkommenen Wettbewerb: er veranlaBt 
den Unternehmer zu einer Mengenanpassung an die gunstigsten Produktionsbedingungen. 

Aufgrund einer derartigen Tarifierung kann aber auch die Nachfrage ihre bestmogliche 
Befriedigung finden. Die von ihr bei ihrer Kombination der Giiter zu bcaehtenden GroBen 
stellen ja mmmehr in etwa die Kosten je Leistungscinheit der einzclnen Verkchrs= 
unternehmungen bei optimaler Produktion dar. Sic wendct sich also unter der Voraus= 
setzung okonomischen Verhaltens demjenigen Anbieter zu, der am kostengunstigsten 
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oder dem Betriebsoptimum am nachsten ist. Eine Erhohung der Nachfrage kommt dem= 
jenigen Anbieter zugute, der - sei cs durch nicdrigere Faktorkosten oder durch eine 
gUnstigere Kombination - eine noch gUnstigere Kostenlage erreichen k:mn und damit 
noch niedrigere Tarife anbietet. Die Tarifierung auf der Grundlage der Grenzkosten, 
jedoch unter Beriicksichtigung der Ubrigen Kosten stellt insofern auch fUr den unvoll= 
kommenen Verkehrsmarkt theoretisch eine geeignete MaBnahme dar, die volkswirtschaft= 
lich optimale Verkehrsbedienung sicherzustellen. 

3. Praktische FoIgerungen 

Vergleicht man dieses Ergebnis unserer theoretischen Erwagungcn mit der eingangs 
gestellten Aufgabe, eine Synthese zwischen dem Erfordernis der Kostenorientierung der 
Verkehrspreise und der notwendigen BerUcksichtigung der Marktsituation zu ermoglichen, 
so zeigt sich nun, daB dieses Ziel mit Hilfe der marginalistischen Methode - solange sich 
diese in den Dienst einer optimalen Verkehrsbedienung stellen will - nur in beschriinktem 
Umfang erreichbar ist. Die Verkehrsunternehmungen konnen zwar ihre Preise variieren, 
jedoch nur in sehr beschriinktem Urn fang, namlich nur insoweit, .lIs die Anderung des 
Umfanges der Leistungserstellung eine Veranderung der gesamten Durchschnittskosten 
bewirken kann. Sie konnen also lediglich in ihrer Preisgestaltung eine aus einer Ver= 
anderung des Produktionsprogramms resultierende potentielle Kostendegression od er 
=progression vorwegnehmen. Dabei konnen die Grenzkosten nur insoweit eine Rolle 
spielen, .115 sie der Unternehmung einen AufschluB iiber GroBe und Richtung dieser zu 
erwartenden Degression oder Progression vermitteln. Eine allgemeine Mindestpreisfest= 
setzung in Hohe der Grenzkosten wirkt sich dagegen nicht notwendigerweise in Richtung 
auf eine gesamtwirtschaftlich optimale Verkehrsbedienung aus. Der Wert der Grenz= 
kosten .115 MaBstab fUr die Beurteilung der Produktionsbedingungen bleibt damit jedoch 
unangetastet. Sie steIlen aber fUr sich allein keineswegs zur Erreichung des Optimismus 
eine selbstandige Tarifierungsgrundlage oder einen MaBstab fur die Preisuntergrenze 
bei Margentarifen dar. 

3.1. Fiir die margil1alistische Theorie im Verkehrswescl1 

Der durch die Kostendegression vorgegebcnc geringe Spielraum fUr eine Veranderung der 
Tarife durfte sicherlich nicht ausreichen, urn eine elastische Anpassung der Verkehrs= 
unternehmungen an die jeweilige Marktsituation zuzulassen. Eine VergroBerung dieses 
Spielraumes nach unten bis auf die Grenzkosten ohne Rucksicht auf die jeweilige betrieb= 
liche Situation ist aber mit dem Ziel der optimalen Verkehrsbedienung nicht vereinbar. 
Dies gilt auch dann, wenn eine Unternehmung trotz dieser Preisgestaltung unter den 
Durchschnittskosten eine Gesamtkostendeckung erreichen kann, weil sie nicht nur auf 
einem, sondern auf mchreren Markten tatig ist und dadurch einen Ausgleich herbeifUhren 
kann. Die optimale Verkehrsbedienung ist nur dann erreicht, wenn auf jedem einzelnen 
Verkehrsmarkt, d. h. in jeder einzelnen im Wettbewerb stehenden Verkehrsrelation, die 
Nachfrage von dem jeweils kostengUnstigsten Verkehrstrager befriedigt wird. Die obigen 
theoretischen Erwagungen verstehen sich ja stets fUr einen cinheitlichen Markt, einen 
solchen gibt es ab er im Verkehrswesen nur fur jede einzelne Relation. Infolgedessen 
mussen die oben gefundenen Regeln fUr die Preisgestaltung auf jede einzelne Relation 
angewendet werden. 
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Eine Ausgleichsmoglichkeit zwischen mehreren Markten wUrde dagegen das Wett= 
bewerbsverhaltnis nur verzerren und die kostengUnstigste Verkehrsbedienung beein= 
trachtigen. Durch einen Uberregionalen Ausgleich ergabe sich namlich eine mehr oder 
weniger willki.irliche Verkehrsteilung. Sie hinge in erster Linie von den jeweiligen Aus= 
gleichsmoglichkeiten der verschiedenen Verkehrstrager ab, d. h. also von ihrem jeweiligen 
Tatigkeitsbereich. Dieser ist nicht nur von Verkehrstriiger zu Verkehrstriiger, sondern 
auch zwischen den Unternehmungen des gleichen Verkehrstragers unterschiedlich. Die 
Marginalisten versuchen dies er notwendigen Folge der von ihnen vorgeschlagenen 
Tarifierung dadurch abzuhelfen, daB die Zuschlage auf die Grenzkosten in der gleichen 
Relation bei allen Verkehrstr1igern einander gleich sein sollen, etwa auf der Grundlage 
des arithmetischen Mittels.15) Damit ist natUrlich keineswegs sichergestellt, daB bei allen 
Verkehrstragern die Tarifierung tatsachlich auf der Grundlage der jeweiligen gesamten 
Durchschnittskosten erfolgt. Es ist damit lediglich dem grobsten MifSbratich eines uber= 
regional en Ausgleichs Einhalt geboten, ganz davon abgesehen, daB schwere volkswirt= 
schaftliche Bedenken gegen eine derartige Umverteilung der Kosten erhoben werden 
konnen. 

Es gibt darUber hinaus noch mehrere GrUnde, die ganz aIlgemein gegen eine Mindest= 
tarifierung auf der Grundlage der Grenzkosten der Verkehrstrager sprechen. Zunachst 
sind hierbei die Unterschiede in der Kostenstruktur der einzelnen Verkehrstrager zu 
erwiihnen, die dazu fUhren, daB der Anteil der Grenzkosten an den Durchschittskosten 
bei den verschiedenen Verkehrsunternehmungen unterschiedlich hoch ist. Sofern dieser 
Unterschied nicht auf verschiedene Ausnutzungsgrade zuriickzufiihren ist, sondern lediglich 
auf eine unterschiedliche Zusammensetzung der Kostenarten, darf er sich natUrlich nicht 
in der Preisgestaltung auswirken. Eine Orientierung der Nachfrage auf der Basis dieser 
unterschiedlichen ZusammensteIlung ware gesamtwirtschaftlich sinnlos. 

Dberdies haben die verschiedenen Verkehrsunternehmungen auch noch die Moglichkeit, 
ihre Kostenstruktur und damit die Hohe ihrer Grenzkosten zu beeinflussen. Die Anderung 
der Gesamtkosten bei ciner gegebenen Anderung des Verkehrsaufkommens spielt sich 
namlich nicht nach einer zwingenden GesetzmaBigkeit ab. Eine ursachliche Bcziehung 
zwischen Verkehrsanderungen und Kostenanderungen im strengeren Sinne des Kausalitats= 
prinzips laBt sich namlich nur rur relativ wenige und unbedeutende Kostenarten erkcnncn, 
beispielsweise fUr den zusatzlichen Kohlen=, Treibstoff= oder Stromverbrauch. Dei einigen 
andercn Kostenarten bestehen vielleicht iihnliche Zusammenhange, die aber no ch nicht 
restlos erkannt sind. Die Hohe der Grenzkosten hangt insoweit also sogar vom jeweiligen 
Stand der betriebswirtschaftlichen Erkenntnis ab. Bei der Mehrzahl der Kostenartcn liegt 
es ab er schlieBlich mehr oder weniger im Belieben des Unternehmers, ob er eine Anderung 
der Kosten fUr notwendig halt oder nicht, ob er also beispielsweise neues Personal ein· 
stellt bzw. bei einem VerkehrsrUckgang entlaBt oder nicht. 

Die Hohe der Grenzkosten hangt schlieBlich davon ab, wie man die Auswirkungen einer 
gegebenen Anderung des Verkehrsaufkommens auf das Beschiiftigungsvolumen einschatzt 
bzw. welchen Zeitraum man hierfUr zugrunde legt. Die Marginalisten sagen zwar, daB 
hierzu lediglich die langfristigen Grenzkosten, d. h. also ein langfristiger Durchschnitt der 
Grenzkosten, herangezogen werden konneni aber auch hierbei gibt es noch Unterschiede, 
je nach dem, ob die Unternehmung sich auf eine Beschaftigungsanderung Hir 10, 20 oder 

1:;) Low, a.a.D., 5. 22.. 
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mehr J ahre einrichtet. Legt man schlieBlich fiir die Beschiiftigungsiinderung die Lebens= 
dauer des Betriebes zugrunde, so werden Grenzkosten und Durchschnittskosten einander 
gleich. In dem bereits erwiihnten zweiten Kapteyn=Bericht ist diese Schwierigkeit durchaus 
erkannt worden, wenngleich die weiterhin positive Einstellung zu dem Gedanken der 
Mindesttarifierung auf der Grundlage der Grenzkosten darauf schlieBen liiBt, daB der 
urnfang der sich hier stellenden Fragen nicht ganz gewiirdigt wurde. Aus diesen Griinden 
ergibt: sich also, daB das Grenzkostenprinzip zu keinem genau bestimmten und objektiv 
faLSbaren Wert flihrt, daB dieser Wert vielmehr jeweils willklirlich festgelegt werden kann. 

E is t offensichtlich, daB die von den Marginalisten vorgeschlagene Tarifierung in der 
pS _ :xis ungeeignet ist, auf dem Verkehrsmarkt eine sinnvolle Ordnung herbeizuflihren. 
S~a kann glinstigstenfalls eigenwirtschaftlichen Zielen einzelner Verkehrsunternehmer 
d~e n en . Dies gilt insbesondere von dem besonders klar im Uri=Bericht ausgesprochenen 
Cledanken, daB die zur Gesamtkostendeckung erforderlichen Zuschlage auf die Grenzkosten 
b ~ deL" Tarifierung sich zur jeweiligen Nachfrageelastizitat umgekehrt proportional ver= 
h ej eO sollen. Dies bedeutet, daB der Zuschlag urn so nieddger sein soIL je mehr der 
bat effende Transport nicht "verloren gehe" (Seite "18 des Berichtes). Man findet hier 
ttL" die aIte Besitzstandstheorie in einem neuzeitlichen Gewand wieder. Jeder Verkehrs= 

a ~o er" 5011 so tarifieren, daB er seinen Verkehr behiilt, gleichgiiltig, wie hoch seine 
trag Ol- tkosten sind. Hier zeigt sich, zu welch volkswirtschaftlich unzweckmiiBigen Konse= 
Ces

a 
:z;en eine Tarifierung nach den Grenzkosten als Preisuntergrenze fiihrt. 

queJ:"l 
. Gr"enzkosten als Begrenzung eines Variationsspielraums der Verkehrstarife sind somit 

Dle lehnen. So wertvoll die Beachtung der Grenzkosten bei dem volkswirtschaftlichen 
ab:Z;~eJ:"l nach einer optimalen Versorgung und Produktion auch ist, so ungeeignet er= 
Str"e :n sie sich in der verkehrswirtschaftlichen Praxis als untere Begrenzung des den 
wei

1
se }-tJ"sunternehmen zu gewahrenden Preisspielraums. 

Ver" -ce 

Fii r eine zukiinftige Verkehrspolitik 

verkehrspolitik, die das der gesamten Wirtschaftspolitik vorgeschriebene Ziel der 
fine'rJl.ierung des Sozialproduktes ebenfalls standig verfolgen will, muB also ihrerseits 
Ma>,l !:-len, eine moglichst weitgehende Beachtung der Grenzkosten der einzelnen Verkehrs= 
vecGoc :;?:ur jeweiligen Orientierung der Verkehrsunternehmer sowie der Nachfrage nicht 
traBet" l:;?:ulassen, sondern auch zu f6rdern. Andererseits muB sie jedoch verhindern, daB 
nltr" :z;t, e ise nach dem MaBstab der Grenzkosten oder auf einer anderen Basis gebildet 
die f"~ welche der kostengiinstigsten Verkehrsbedienung entgegensteht. 

deJ'l-/ 
Wer" • e Beachtung der Grenzkosten durch die Verkehrsunternehmer jedoch nur dann einen 
Da el..t"l ~t, wenn sie hieraus i1ue SchHisse ziehen k6nnen hinsichtlich des jeweiligen Pro= 
5intl-. }1.(lsumf~nges ~md der Preisges~altung, mug die ~reiheit. der F~stsetzung einheit!icher 
dl.lJ4:t:l.O {ur dIe glelchen Verkehrslelstungen notwendlgerwelse bel den Verkehrstragern 
PreiGe liegen. Dadurch kann die LeistungsersteIIung der einzelnen Betriebe auf die 
selPGt: -Verkehrswirtschaft selbst herausgebildeten Preise abgestimmt werden, so daB die 
in de';' ~~ten Produktionsbedingungen erreicht werden. Die Freiheit der Festsetzung all= 
gi.i.(lG t:! -v-erbindlicher Preise durch die Verkehrswirtschaft ist also die erste notwendige 
geifJ.elJ'1-Getzung einer optimalen Verkehrspolitik Aus dieser grundsatzlichen Preisfreiheit 
Vat"~o& &ich von selbst iiber die einzelbetriebliche Beeinflussung der jeweiligen Kosten= 

.1--.t: 
ergl.V 
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grundlagen el'n . V" . 1 f" d' T 'f d . b A an v " gewIsser anatlonssple raum ur le an e, er eme egrenzte npassung 

eranderte Marktsituationen gestattet. 

Die ~Weite wichtige Voraussetzung besteht darin, daB die von den Verkehrsunternehmun= 
rn b est?esetzten Preise auch tatsachlich so beschaffen sind, daB sie sowohl im Interesse 
des h etneblichen als auch des gesamtwirtschaftlichen Optimums liegen, daB sie also die 
s urc l~chnittlichen Selbstkosten decken. Hieraus folgt zwingend die Notwendigkeit einer 
l.ta~t lch.~n Kontrolle der TarifgestaItung. Dazu mlissen nun zuniichst einheitliche Richt= 
Jnlen fur eine einheitliche und vergleichbare Ermittlung der kostenmaBigen Grundlage 

er treisbildung geschaffen werden. AIsdann muB dem Staat die Moglichkeit gegeben 
,:erc en, die Einhaltung dieser Vorschriften bei der Preisbildung zu liberwachen. Im Falle 
elhf.r ~bweichung von der im volkswirtschaftlichen Sinne glinstigstcn Preisbildung muB 
sc leBhch dem Staat die Moglichkeit gegeben sein, den Unternehmer zu dieser glinstig= 
sten Preisbildung zu veranlassen. 

fine derartige Tarifpolitik findet sich in den Vereinigten Staaten durch die Tiitigkeit der 
nterstate Commerce Commission weitgehend verwirklicht. Jeder offentliche Verkehrs= 

unte.rnehmer hat hier zunachst einmal das Recht, seine Tarife festzusetzen, die nach einer 
g.eWIssen Zeit ohne weiteres in Kraft treten, sofern kein Einspruch erfolgt ist. Im Falle 
~lnes Einspruches wird seine Stichhaltigkeit iiberpruft. Bei einer dem gesamtwirtschaftlichen 
nteresse entgegenstehenden Preisfestsetzung wird dann der betreffende Verkehrsunter= 
n~hmer veranlaBt, den Preis so festzusetzen, daB gesamtwirtschaftliche Schadigungen 
111cht eintreten konnen. Die Interstate Commerce Commission selbst ist auf Grund der 
~0~1 ihr erlassenen Kalkulationsrichtlinien stets in der Lage, objektiv liber die Richtig= 

eH des vorgeschlagenen Preises zu urteilen. 

D~.eses Verfahren lieBe sich zweifellos ohne weiteres mit dem Vorschlag der bereits er= 
wahnten Denkschrift der Kommission der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft liber die 
Grundausrichtung der gemeinsamen Verkehrspolitik vereinbaren, flir eine gewisse Ober= 
~angs~eit verbindlich festzulegende Preisober= und =untergrenzen im voraus zu ver= 
offenthchen, wahrend innerhalb dieser Grenzen die Verkehrsunternehmer frei waren, die 
P~~ise. entsprechend ihren betriebswirtschaftlichen Dispositionen zu verandern. Dadurch 
~are msbesondere ein reibungsloser Obergang von dem jetzigen System einer vorwiegcnd 
o~entlichen Tarifbildung auf eine selbstverantwortliche Preisbildung durch die Verkehrs= 
trager gewahrlcistet. Ein derartiges, in seinen Einzelheiten noch naher auszuarbeitendes 
und elastisch gehandhabtes System ware in der Lage, das auch den Marginalisten vor= 
schwebende Ziel zu verwirklichen: namlich den Verkehrsunternehmungen bei ihrer Preis= 
festsetzung gleichzeitig die Beachtung der Selbstkosten sowie auch der Marktlage zu 
gestatten. Dabei wlirde es jedoch die bei einer Anwendung der Vorschlage der Margi= 
nalistcn sich ergebenden Nachteile vermeiden. Alle moglicherweise einzelwirtschaftlich 
Vorteilhaften Abweichungen vom Ziel der optimalen Verkehrsbedienung blieben aus= 
geschlossen. Die Preisfreiheit liegt zwar beim einzelnen, jedoch unterliegt sie einer 
Beschrankung durch das Gemeininteresse der volkswirtschaftlich optimalen Verkehrs= 
bcdienung. 
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Generalplanung auf weite Sicht bei den Schwedischen Staatsbahnen 

VON tlKONOMIEDIREKTOR ARNE SJOBERG, STOCKHOLM 

l m Juni 1960 beendete die Direktion der Schwedischen Staatsbahnen die Arbeiten an 
einer Prognose, die sich mit den allgemeinen Verkehrsfragen, dem lnvestitionsbedarf 

und der allgemeinen HaushaltfUhrung der Schedischen Staatsbahnen wahrend des Zeit" 
raums 1960 bis 1980 befaBte. Diese langfristige Prognose sollte den vorliegenden 
Empfehlungen nach so ausgearbeitet werden, daB sie der Verkehrskommission von 1953 
fUr ihre weiteren Untersuchungen iiber die Gestaltung und Entwicklung des ganzen 
Verkehrswesens dienen konnte. Die Zielsetzung der Arbeit der Verkehrskommission 
von 1953 ist unter anderem herauszufinden, wie der zukiinftige "Transportapparat" Hir 
den Giiterfernverkehr aufgebaut sein soll, urn - wie es heiBt - "eine befriedigende und 
fur die Gesamtheit billige Verkehrsversorgung zu garantieren". 
Die langfristige Prognose der Staatsbahnen ist als Generalplanung auf weite Sicht zu 
verstehen; der Generalplan soll standig sowohl mit kurzfristigen Hauptpliinen als auch 
mit in Einzelheiten gehenden Teilplanen revidiert, abgestimmt und erganzt werden 
konnen, so daB die jeweils aktuellen Personal:, Stoffwirtschafts:, Ausbesserungsfragen 
u. a. Berucksichtigung finden konnen. Urn eine erfolgreiche UnternehmensfUhrung der 
Staatsbahnen auch in Zukunft gewahrleisten zu konnen, halt man eine derartige standig 
koordinierte und erganzte Planung fUr notwendig. 

1. Die wirtschaftliche Zielsetzung und die Geschaftsergebnisse 
der Schwedischen Staatsbahnen 

Die wirtschaftliche Zielsetwng der Staatsbahnen laBt sich so umreiBen: es gilt, eine real= 
okonomische Deckung der Totalkosten (darunter ist zu verstehen, daB die Einnahmen 
die Gesamtausgaben einschlieBlich der planmaBigen Abschreibungen - berechnet nach 
deren Wiederbeschaffungspreisen - decken) zu erreichen und - dariiber hinaus - auf 
Hingere Zeit gesehen eine angemessene Kapitalverzinsung. 
Die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung wahrend der fiinfziger Jahre hat - trotz 
des im Vergleich zu den Vorkriegsjahren betrachtlich angewachsenen Verkehrsumfangs
wirtschaftliche Anpassungsprobleme komplizierter Art fur die Staatsbahnen mitsich= 
gefuhrt. Die Schwierigkeiten stehen teilweise in engem Zusammenhang mit den 
inflationistischen Tendenzen wahrend des genannten Zeitraumes in Schweden, teils 
sind sie im Zusammenhang mit der raschen Expansion des Automobilismus und -
spater - des Luftverkehrs zu sehen. lm Zeitraum vom Dezember 1950 bis Juli 1952 
fiihrten die Inflationstendenzen im Zusammenhang mit dem Korea=Boom beispielsweise 
Zu einem etwa 45 prozentigen Ansteigen der Personalkosten innerhalb der Staatsbahnen. 
Nachdem man am 1. Juli 1951 zu dem Prinzip der realOkonomischen Abschreibungen 
unter Zugrundelegung der Wiederbeschaffungspreise ubergegangen war, stiegen die 
Abschreibungen sprunghaft urn etwa 100 % an. Diese beiden Faktoren fuhrten daw, 
daB sich der Gesamtkostenrahmen der $taatsbahnen auf der Ausgabenseite urn 40 Ofo 

I 
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erweiterte. Eine derartig umfassende Anderung innerhalb einer verhaltnismaBig kurzen 
Frist von nur eineinhalb Jahren stellte die Staatsbahnen mit ihrer relativ starren Kosten= 
struktur bei der damaligen Situation auf dem Transportmarkt vor schwierige Probleme, 
als es gaIt, einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Wahrend des Konjunktur= 
abschwungs der Jahre 1953 und 1954 konnte man kein nennenswertes Steigen der 
Lebenshaltungskosten notieren, das Lohn: und Gehaltsniveau blieb in etwa konstant. 
Danach - etwa vom Jahr 1955 an - verzeichnete man jedoch erneut ein erhebliches 
Anwachsen des Lohn=Gehaltniveaus. Legt man bei der Berechnung die durchschnitt= 
lichen Jahreseinkommen der Angestellten zugrunde, so erhohte sich die Ziffer Hir die 
Jahre 1949 bis 1960 um 125 % und urn 140 Ofo bei der Berechnung auf Grundlage der 
durchschnittlichen StundenlOhne. Hand in Hand mit dieser Entwicklung ging ein betracht= 
liches Ansteigen der Kosten, was auf Preiserhohungen des Materials, der Rohstoffe usw., 
die innerhalb des Eisenbahnwesens von Wichtigkeit sind, zuruckzufUhren war. 
Das Diagramm 1. zeigt fur die Berichtszeit 1949-1959 die Entwicklung auf dem Personal= 

Diagramm 1.: 

Gesamtpersonalstand innerfzalb des Zug= und Fiifzrverkehrs 
der Schwediscllen Staatsbahnen 

Tausend 
Mann 

70r-------________________________ __ 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

1949 1951 1953 1955 1957 1958 1959 
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sektor innerhalb der Schwedischen Staatsbahnen einschlieBlich der dazugehorenden 
Eisenbahnfahren. Das Diagramm 2 zeigt die Verkehrsentwicklung, die Produktivitat 
und die Personalausgaben pro Mann im gIeichen Zeitraum. Das Ergebnis der Produk= 

Diagramm 2: 

Verkehrs= und Produktivitiitsentwicklung nebst Personalkosten pro Mann 
(Eisenbahn= und Fiihrverkehr) 

Index 

220 L-. _________________ ...:P..::.:.;ersonalkosten 
r- pro Mann 

210 

200r------________ -,~--___ 

190 

180r------------~~-----___ 

170 

160r----------,f-________ ___ 

150 

140r-----.t-----_________ ___ 

120 
......... :~ . .:: ........................ . 130 Bruttotonnenkilomctcr 

pro Mann 

•••••• /' ........... , " Verkehrseinheiten 
."", •••• ;~~. ". ',..,.................. pro Mann 

~"~""""''''';, ",' , 110 
~.,. ....:"':--..::_.",. " Verkehrscinheiten 

100 I~::.:::_-::---=-----------·'.::.~-:..:.:.:-=- (Pcrsonenkilometcr + 
1949 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Giltertonnenkilometcr) 

tivitatsberechnungen hangt natlirlich in starkem MaBe davon ab, welche Berechnungs= 
methode man fiir die gesamte Produktion zugrunde Iegt. Ein Verfahren, das alIen 
Aspekten Cenuge tut, gibt es hier nicht. Das Diagramm 2 weist nach, daB die Produktivitat 
innerhalb der Berichtszeit urn 1.5 bis 30 % anstieg, wenn man sie pro Mann und Jahr 
rechnet. Wenn die wahrend dieser Zeit vorgenommenen Arbeitszeitverkurzungen beruck= 
sichtigt werden, erhalt man einen groBeren Realwert fur das Anwachsen der Produk= 
tivitat. 

Die Entwicklung der Produktivitat war wahrend der Berichtszeit nicht gleichmaBigj sie 
zeigt eine starke Abhangigkeit vom Verkehrsumfang, d. h. die Produktivitat steigt bei 
intensivem Verkehr an und vermindert sich bei schwacherem Verkehr. Die Verminderung 
des Verkehrs im Zusammenhang mit dem Konjunkturabschwung der Jahre 1.957-1.958 
bei gleichzeitigem VorstoB anderer konkurrierender Verkehrsmittel findet dadurch einen 
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deutlichen NiederschIag in der Statistik. CIeiche Tendenzen hatten sich bereits vordem 
bei einer Verschlechterung der Konjunktur gezeigt. DaB die Produktivitat schnelI bei 
vermindertem Umfang des Verkehrs ungunstig beeinfluBt wird, findet seine Erklarung 
darin, daB es faktisch unmoglich ist, bei sinkender Konjunktur und vermindertem Ver= 
kehr die PersonaIstarke schnell herabzusetzen. Zwar hat man in den Jahren 1.957 und 
1958 - wie bei ahnlichen KonstelIationen vordem - versucht, die BelegschaftszahI herab= 
zusetzenj doch geIang es nicht, dies in gIeichen Takt durchzufuhren, wie es die Ver= 
minderung des Verkehrs erforderlich gemacht hatte. Die Intensivierung des Verkehrs 
wahrend des Jahres 1.959 brachte eine deutliche Verbesserung der Produktivitatsziffern 
mit sich. 
Die PersonaIkosten pro Mann (exklusive Pensionen, Unterstlitzung usw.) sind laut 
Diagramm 2 wahrend der Berichtszeit 1.949 bis 1.959 urn 1.1.6 Ofo gestiegen, d. h. in 
wesentlich schnellerem Takt aIs die Produktivitat. Etwa zwei DritteI der Ausgaben 
einschlieBlich der Abschreibungen (im HaushaItsjahr 1.948/49: 67 Ofo, im Haushaltsjahr 
1957/58 : 69 Ofo) entfallen auf Personalkosten .. ~i~.s illust:iert in a!!er ~eut!ichkeit, .wie 
wichtig die Lohn=, Cehalts= und die ProduktIVItatsentwlcklung fur die. wlrtschafthche 
Lage der Staatsbahnen sind. Urn einen Ausgleich des Haushaltes zu errelehen, war man 
auf Crund der schnelI einsetzenden und umfassenden Kostensteigerungen gezwungen, 
ausgIeichende MaBnahmen sowohI auf der ~nnahmen~ ~ls au~h a~f der Ausgabenseite 
zu ergreifen. Diese MaBnahmen bestanden In erster LInJe darm, eme ~~ckung der tat= 
sachlichen Kosten durch Tariferhohungen innerhalb des Personen=, Cuter= und Post= 
verkehrs sowie durch ein intensiviertes Spar= und Rationalisier~ngsprog:amm zu er= 
reichen. Insgesamt wurde der alIgemeine Tarif vom Jahre 1.949 bls 1.?60 Im Persor:en= 
verkehr urn 55 Ofo und im Cuter= und Postverkehr urn 85 Ofo erhoht. Durch dlese 
Tariferhohungen und die gIeichzeitig einsetzenden Anpassun.gsmaBnahmen .auf der 
Ausgabenseite geIang es den Staatsbahnen bis zum Ha.ushaltsJahr 19~6/57' eme v?lle 
reaIwirtschaftliche Kostendeckung zu erzielen (siehe Dl~gramm. 3)· Die Kostenstelge= 
rung, die mit dem Jahre 1.957 eintrat, sowie der allgememe KonJunkt~rabsehwung, ~er 
im April des gIeichen Jahres einsetzte und zu einer umfasse~den Vermmder~ng der ~m= 
n h f d C "t t ansportsektor fuhrte machte eme volle realwlrtschafthehe a men au em u er r ' . l' h . 
Kostendeckung fur das Haushaltsjahr 1.956/57 um;:t0glieh. l!m ~me ausgeg IC en: BIlanz 
auf t 11 k

.. unten daher die Abschrelbungen m dICsem HaushaltsJahr urn 
seen zu onnen, m D hi' h / 

6 M'II Sk h b setzt werden. Auch fiir das Haus a tSJa r 1.957 58 entstand 
1. I. r. era ge d d C"t k h f C d 

hauptsachlieh durch die Verminderung es Personen= u~I ~ erv~: e r~ ~u run 
der schwachen Konjunktur ein Fehlbetrag v~n 75 MID' 5 Fr"hlblesma och naeh 
B h 11 Iwirtschaftlieher Abschrelbungen. er e etrag wurde vom 

eree nung vo er rea . / h d R' h fR' 
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b
: 958 59

M
.
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liche Einrichtung gegenuber der A gemem elt a ~.n, lhren entspreehenden Nieder= 
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Diagramm 3: Finanzlage 

Erlauterungen: 

Mkr 

_ Einnahmcn 

o 
~ 
m 

Gcschiitzte Zinsen des 
Staatlichcn I<apitals 

Abschreibungen 

Betriebskostcn ohne 
Abschreibungen 

1500 r---------------------------------~r-==----

f- I-

500 ~ f- I- f- t- f- f- I- I-

o '"19-4"8/"49--'--- '-- '-- '-- L- '-- L- L- '- L--
1950/51 1952/53 1954/55 1956/57 1958/59 

Ab ~. 7. ~95~ wurde ein neues Prinzlp zur Berechnung der Abschrelbungen elngefiihrt. 

Die totale Abschreibungssumme fiir das HaushaltsJahr ~956/57 belief sich auf ~72 ~ Mill Sk U I 5 
gegliche B'I f" d 1-1 h 1 h ' . r. m e ne au • ne 1 anz ur as aus a tsja r ausweisen zu konnen, muG ten die Abschrelbun f M'1l 
Skr. festgelegt werden. gen au 111,5 1. 

Das Defizit des HaushaltsJahres ~957/58 wurde durch Mittel, die der Reichstag bewilllgt Ilch I d e, ausgeg en. 

n. er ~um,,:,.e fiir die Elnnahmen des HaushaItsJahres 1958/59 ist die durch den Relchsta bewilli te Ver. 
giitung In Hohe von 100 Mill. Skr. enthalten. g g 

Da. Staatskapital belief slch fiir da. HaushaItsjahr ~948/49 auf ~ 072 Mill. k ~958/59 auf 1999 Mill. Skr. 5 r. und fiir das HaushaltsJahr 
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eine~ e~hten Wettbewerb mit den anderen Verkehrsmitteln - wenn sie ihn nicht gar 
u~mog~lch machen - und machen eine rein wirtschaftliche Unternehmensflihrung und 
e.m rahonelles Anpassen an die jeweilige Lage auBerst schwierig. Aus rein wirtschaft= 
hcher Perspektive ist das Aufrechterhalten des Verkehrs auf den Strecken, die mit 
Verlust betrieben werden, eine der starksten Behinderungen fiir die Staatsbahnen. Das 
auf diesen Linien entstandene Defizit - es stieg durch die Kostenentwicklung und die 
unerwartet schnelle Expansion des Automobilismus betrachtlich - wurde von der Ver= 
kehrskommission von 1953 flir das Jahr 1958 unter Zugrundelegung des Kosten= und 
Tarifniveaus des gleichen Jahres auf 234 Mill. Skr. geschatzt. Die totale Belastung als 
Folge von Verpflichtungen gegenliber der Allgemeinheit ist jedoch wesentlich groBer, 
d~ man auch auf den wirtschaftlich tragkraftigen Hauptstrecken in gewissem Umfang 
em en unwirtschaftlichen Verkehr aufrechterhalten muB. AIs Beispiel mag hi er jene 

bPers~n:nbeforderung auf den Hauptstrecken genannt werden, die rein lokale Bedlirfnisse 
efnedlgt _ u. a. die BefOrderungsleistungen der Staatsbahnen gegenliber Personen mit 

Monatskarten. 

Der durch das Aufrechterhalten des Verkehrs auf den verkehrsschwachen Strecken 
e~tst~hende Fehlbetrag wurde froher ganzlich - nunmehr zum groBten Teil - durch 
die Dberschlisse, die auf den verkehrsintensiveren Strecken erwirtschaftet werden, 
gedeckt. Dies bedeutet aber, daB die Kunden auf den wirtschaftlich ertragreichen 
Strecken der Staatsbahnen _ dies gilt vor allem fiir den Massengiiterverkehr - Tarif= 
preise zu bezahlen haben, die einen Beitrag zur Deckung dieses Fehlbetrages einschlie= 
Ben. Durch die Venninderung des Verkehrsvolumens auf den wirtschaftlich schwachen 
Strecken und die dadurch bedingte Erhohung der Kosten ist das Defizit flir diese Strecken 
nunmehr derart angewachsen, daB es nicht mehr voll durch den auf den ertragreichen 
Strecken erwirtschafteten DberschuB gedeckt werden kann. Urn dennoch bei den herr= 
schenden Bedingungen auf dem Transportmarkt einen so hohen Ertrag wie moglich zu 
er~irtschaften, wurde eine moglichst gewinnoptimale Tarifpolitik gegenliber immer 
groBeren Kundenkategorien erstrebt. Die Tarife wurden generell auf einem Niveau 
gehalten, das wesentlich liber den Kosten auf den wirtschaftlich ertragreichen Linien 
lag, wodurch unelastische Verkehrsnachfrage so weit wie moglich ausgenutzt werden 
k~nnte. Zugleich strebte man danach, durch TarifermaBigungen solchen Verkehr zu ge= 
wmnen, bei dem die Nachfrage durch die Konkurrenz anderer Verkehrsmittel elastischer 
War. Die aus dem Ertragsaspekt notwendige gewinnoptimale Tarifpolitik hat dazu geflihrt, 
daB die reale Konkurrenzkraft der Eisenbahn auf den wirtschaftlich ertragreichen Strecken 
nicht allein ausschlaggebend fiir die Aufteilung des Verkehrs zwischen Eisenbahn und 
anderen Verkehrsmitteln wurde. Ein Teil des Verkehrs namlich, der an sich per Esen= 
bahn zu glinstigeren Kosten hatte transportiert werden konnen, wanderte trotzdem zu 
anderen Verkehrsmitteln ab. Auf der anderen Seite blieben den Eisenbahnen andere 
Verkehre erhalten, die rein vom Kostenstandpunkt her gesehen wirtschaftlicher auf den 
LandstraBen abgewickelt werden konnten. 

Durch eine derartige Aufteilung des Verkehrs zwischen den Eisenbahnen und anderen 
Verkehrsmitteln wird die Verkehrsversorgung volkswirtschaftlich verteuert und die 
Struktur des Verkehrsapparates verzerrt. 

Man wlirde bei einem Anhalten dieser Entwicklung immer weiter von der ZieIsetzung 
abkommen, die von der Regierung flir die Arbeit der Verkehrskommission von 1953 
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aufgesteIIt wurde. Hier hieB es namlich, daB es geIte, flir aIIe Landesteile eine befriedi= 
gende Verkehrsversorgung zu den geringstmoglichen Kosten zu schaffen. 
Urn den beschriebenen unglinstigen Tendenzen wenigstens teilweise entgegenzuwirken 
und eine mehr den tatsachlichen Kosten entsprechende und - auf weite Sicht - konkur= 
renzkraftigere Tarifpolitik auf den wirtschaftlich ertragreichen Strecken zu ermoglichen, 
haben die Staatsbahnen vom Haushaltsjahr 1957/58 an eine jahrliche partielIe Vergiitung 
vom Staat flir die Verluste auf den verkehrsschwachen Strecken erhalten. Ein weiterer 
wichtiger Schritt zum Endziel einer GleichstelIung zwischen den Eisenbahnen und den 
anderen Verkehrsmitteln waren die erweiterten Befugnisse auf dem Tarifgebiet, die den 
Schwedischen Staatsbahnen ab 1. Juli 1959 eingeraumt wurden. 

11. Die Entwicklung des Personenverkehrs 

Allgemeines 

Die am starksten ausgepragte Tendenz in der Entwicklung des Personenverkehrs in den 
flinfziger J ahren war die stark zunehmende Individualisierung des Reisens. In Schweden 
ist heute der Personenkraftwagen zum wichtigsten Verkehrsmittel geworden. Die Trans= 
portleistung, die auf die Pkw's entfalIt, ist, in Personenkilometern gemessen, schatzungs= 
weise etwa viermal so groB wie die der Eisenbahnen. Auch der inlandische Flugverkehr 
hat eine starke Expansion in den vergangenen Jahren erfahren, wahrend der Personen= 
verkehr der Eisenbahnen, sowohl absolut als relativ gesehen, rUcklaufige Tendenzen 
aufweist. Diagramm 4 zeigt die Verschiebungen zwischen den verschiedenen Verkehrs= 
mitteln flir den Zeitraum von 1950 bis 1958. Das AusmaB der Verschiebung flir die 
verschiedenen Verkehrsmittel wahrend der gleichen Zeit geht aus Tabelle 1. hervor. 

TabeIIe 1: 

Der Umfang der Veriinderungen innerhalb des Personenverkehrs 

VerkehrsmitteI 
Index der Verkehrsleistung gemessen in 

Personenkilometern (1950 = 100) 

1955 1957 1958 

Eisenbahn 94 85 80 
StraBenbahn 100 100 131 
Bus 115 127 135 
Personenwagen 259 337. 389 
Motorrad 150 200 233 
Schiffahrt 
Flugverkehr 

Insgesamt 153 179 199 

Der Personenverkehr der Staatsbahnen 

Nicht in alIen Entfernungskategorien gestaltete sich mengenmaBig die Verminderung 
d~~ ~ersonenverkehrs der Staatsbahnen - wie aus der Tabelle 1. hervorgeht - gleich= 
maBIg. Wenn man die Reisen auf Monatskarten ausnimmt, kann man feststelIen, daB 
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Diagramm 4: 

Gesamte Transportleistung und deren Verteilung auf die versc1ziedenen 

Transportmittel 

Milliarden 
Pcrsonenkilometcr 
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d'l R' "b k E tf ungen in den letzten Jahren starker zurlickgegangen sind 
e elsen u er urze n ern . ' d' T b 11 b 1 h . al d E f k t orI'en Die SituatIon Wlr m a e e 2 e euc tet, die den 
5 an ere nt ernungs a eg· f '1 h E f P k h' h Ib der Staatsbahnen - au getel t nac nt ernungsgruppen -
ersonenver e r mner a . t 

fUr die Iahre 1953, 19551 1957 und 1958 zelg . 
Die Ve . d der Eisenbahnreisen auf kurze Entfernungen ist in erster Linie eine 

rmm erung h h . d' cl cl . d A b'I' Folge ve " d t Verbrauchergewo n elten, le er vor rmgen e utomo llsmus mit 
ran er er E b h . "b " () E f h sich gebracht hat. Die Anzahl der isen a nrelsen u er groJ:>ere nt ernungen - ier 
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Tabelle 2: 

Die Entfernungskategorien innerhalb des Personenverkehrs der 

Schwedischen Staatsbahnen 

Abstand AnzahI cler Reisen mit den 

km Schwedischen Staatsbahnen Index 

Mill. (195; = 100) 

195; 1955 1957 1958 1955 1957 

1-49 44,1 ;9,; ;1,7 27,9 89 72 
(exklusive 

Mona tskarten) 
50- 99 8,2 7,4 6,; 5,6 90 77 

100- 299 6,8 7,0 5,9 5,6 10; 87 
> ;00 4,0 4,2 4,2 ;,8 105 105 

Summe 6;,1 57,9 48,1 42,9 92 76 
Monatskarten 45-9 45,2 4;,0 41,5 98 94 

Summe 109,0 10;,1· 91,1 84,4 95 84 

19.58 

6; 

68 
82 
9.5 

68 

90 

77 

verzeichnete man vordem Ieicht steigende Tendenzen - ist in letzter Zeit leicht zuriick
gegangen, was zumindest teilweise auf den EinfIuB des neuerdings vordringenden Inland
fIugverkehrs zuriickzufUhren sein diirfte. 

Die yerschiebungen innerhalb der Personenverkehrsstruktur der Staatsbahnen haben 
zu emer Konzentration auf denjenigen Hauptstrecken gefiihrt die groBere Ortschaften 
und dichtbesiedelte Gebiete verbinden. Die AnpassungsmaB~ahmen die die Staats· 
bahnen im Zusammenhang hierrnit durchgefuhrt haben, haben zu ein~r Verminderung 
d~r Anzahl langsamfahrender Personenzuge und zu einem Anwachsen der SchnelIziige 
dIe zwischen den groBeren Stadten verkehren, gefuhrt. ' 

Die Anzahl Zugkilometer fUr die Kategorien ExpreBziige, SchneIIziige und Personenziige 
der Staatsbahnen fUr die Jahre 1953, 1955, 1957 und 1958 geht aus der TabelleJ hervor. 

TabeIIe 3: 

Zugkilometer far Ziige, die der Personenbeforderung dienen 

Zugkilometer 
Mill. 

195; 1955 1957 1958 

Expregziige 1,5 2,0 2,2 2,4 
SchnelIziige 12,; 1;,1 1;,2 12,7 
Personenziige 7;,7 75,1 71,1 66,7 

Summe 87,5 90,2 86,5 81,8 

~. 
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III. Die Entwicklung des Giiterverkehrs 
Allgemeines 

Aus dem Diagramm 5 gehen die Ziffern fur den gesamten Guterverkehr sowie dessen 
Ve.rteilung auf die verschiedenen Verkehrsmittel wahrend der funfziger Jahre hervor. 
Bel der Schatzung der Gesamttransportleistung sind die Gebiete Holztransport und 
HolzfIoBerei nicht mit berucksichtigt worden. 
Auf dem Giitertransportmarkt hat sich in jiingster Zeit der Lastkraftwagenverkehr am 
starksten entwickelt. Wahrend der obengenannten Berichtszeit ist er urn etwa 1300/ 0 

oder durchschnittlich 1.1 % pro Jahr gewachsen. Die entsprechende Zahl fUr die Eisen= 
b~hnen fur die Zeit 1950 bis 1956 ist pro Jahr gut 40/0. Nach dem Spitzenjahr 1956 setzte 
mlt dem allgemeinen Konjunkturabschwung ein leichter Riickgang innerhalb des Eisen= 
bahnsektors ein. Der Zuwachs fUr den gro/Seren Zeitraum von 10 Jahren gemessen 
verrninderte sich dadurch auf einen Jahresdurchschnitt von 2,50/0. Die abfIauende Kon
junktur auf dem Transportmarkt fUhrte 1958 auch zu ruckl1iufigen Tendenzen fUr die 
inlandische Schiffahrt. DaB die Entwicklung fUr die Eisenbahnen und die Schiffahrt im 
Vergleich zu den Lkw=Transporten wahrend eines Konjunkturabschwungs anderen 
Gesetzen unterliegt, erklart sich u. a. daraus, daB erstere in starkerem Ma/Se konjunktur= 
empfindliche Warengruppen transportieren. Die Transporte der Lkw's setzen sich zurn 
groBten Teil aus Waren zusarnmen, die unmittelbar fUr den Konsurn bestirnrnt sind, 
also aus weniger konjunkturernpfindlichen Gutern. Ein weiterer Faktor fUr die Expansion 
der LandstraBentransporte ist die giinstige Entwicklung des transportabhangigen Hoch· 
und Tiefbaugewerbes, das wahrend Zeiten schlechter Konjunktur oft durch verschiedene 
VOm Staat gesteuerte MaBnahrnen gefOrdert wird. Derartige Transporte und Guter= 
gruppen fallen in der Regel nicht in den Bereich der Eisenbahnen. 
Die Gesamttransportleistung stieg wahrend des Zeitraurnes 1950 bis 1958 urn 330/0· AIs 
Vergleich seien hier folgende Ziffern genannt: das Bruttosozialprodukt stieg in der 
gleichen Zeit urn 250/0, die Produktion der stationaren Industrie urn 220/0. 

DaB die Gutertransportleistung irn Vergleich zu den Leistungen der stationaren Industrie 
dazu neigt, in schnellerem Tempo zu wachsen, hat u. a. folgende Griinde: 
1.. Der Index fUr das Produktionsvolurnen der stationaren Industrie nirnrnt nur bis zu 

einem gewissen Grad auf das transportabhangige Tief. und Hochbaugewerbe Ruck .. 
sicht. Dieses verzeichnete in den Nachkriegsjahren eine durchschnittliche jahrliche 

Zuwachsrate von etwa 40/0. 

2. Die Konzentrations .. und Differenzierungstendenzen innerhalb der Bereiche Industrie, 
Landwirtschaft, Handel und Baugewerbe erhohen autornatisch den Urnfang der 
Transporte. 

3. Die zunehrnenden Importe von Konsurngiitern fUhren zu einer Erhohung der Trans= 
porte innerhalb des Landes. Dies hat jedoch keine nennenswerte Auswirkung auf die 
Industrieproduktion. 

Von all en Verkehrsmitteln zeigt der schienengebundene Verkehr die starkste Abhangig. 
keit von den jeweiligen Veranderungen innerhalb der Produktion. In dern Zeitraum 1950 

bis 1.958 stieg die Produktion im Durchschnitt urn etwa 3 Ofo jahrlich. Der Lkw=Verkehr 
dagegen entwickelte sich wesentlich starker. Etwa 95 % der von den Staatsbahnen gelei .. 
steten Transporte, gernessen in Tonnenkilornetern, entfaIlen aufTransporte iiber 100 km; 
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diese Gruppe soIl im fo1genden als Fern k h b' d Der AnteiI des Fern= 
verkehrs bei der Transportleistung cl ve~ e r ezelchnet wer en. betrZigt dagegen nUr 
etwa 25 Ofo, Dbertragt man diese Fakt es astkraftwagenverkehrs d' T fClnsportleistung-
d ', en a uf cl J h . s tIe 

er EIsenbahnen mnerha1b des Fernverkeh as a r 1.957, so I, d die ~rrClnsporte VOlL 

Lapp1anderzen) etwa ftinfma1 so g Cl , rs (ausgenommen SIn D r C1US geht hervor 
rOD Wl d' d ha" f daB die Eisenbahnen aIs Fernverkeh ,e le es Lkw=Verke rs. , uf den verkehrs= 

intensiven Hauptstrecken _ und h' rS~lttel dominieren, obwohl SIe akehrs abgewickelt 
"h d d ler wlrcl cle "/J 1 d F rnver .. I - wa ren es vergangenen Iahrzehnts r groDte Tei e5 e aZ i ta tsrnange n vo, 

all em auf den Gebieten Gtiterwage Unter benachteiligenden I<ap 1 t ten und zudeul 
eine TarifpoIitik Whren muiSten d,n und Anlagen aller Art zu Ieiden .. a eingestellt ,var, 

, T 'f 'd' ' le ausge " . rLlng I K mlt an prelsen, le wesentlich lib cl pragt auf Gewinnoptirrlle 1/ LIng c er os tell 
ftir diese Hauptstrecken notig gew:sren e

w
n ,~etragen lagen, die zur Abdec ~ 

aren, 
Der Giiterverkehr der Staatsbahnen 

Insgesamt erreichte der Gtiterverk h. r J ahren einen 
guten Stand, Teils war dies auf d~ r cler Staatsb h 'cl filnf.z Ige trilckzttfiihren 
t '1 ' le g" a nen III en z L V k ' el s wlrkten sich die werbenden M 15 unstige I<: ' 'ckh-1ng Der er ehr 
von Wagen1adttngen und der Vo a nahrnen cler ~nJunkturentwlilnstig a v~anHilliger als 
der Stiickgtttverkehr, Die stagnl'e n LapPlancler taatsbahnen if_ nJ'vn1<: t L

1
\· «fige Au1Sen", 

h d rend I Zen" h !,-O • k ,,1'-'- 1 an eI nach der Hochkonjttnktu d e nclust· zelgte SIC d r rue. tSpreC1ende1.~ 
Niedersch1ag in der Statistik. r er Jahre:r rleproduktion und e'}1ren cD 

95:r und 1.956 fanden 1 

Wagenladungsverkehr (ohne Lap I 
p Clnderz ) 

Der Gtiterverkehr der Staatsbahn e und Stiickgutverkehr . J<onkurrenz 
anderer Verkehrsmittel beeintracht.en wUrde . eh 0 1 e die vormals 
VOn den Eisenbahnen vorgenornm 19t. l"ransp In starkem MaBe dur v;Ogc.fl.;;'f den Lk,v"" 

en wurden or~e iiber kurze Entfer::ry:er:' 8. 

Ta bell e 4: I slnd heute imrner st.3-
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Diagramm 5: 

Gesamte Giitertransportleistung und deren Verteilung 
aut die verschiedenen Verkehrsmittel 

Millinrden 
Tonnenkilomoter 

19 

18 ~--------------TT.r,nr--r 

17 

16~ ____________ --; 

15 

14 I-------V 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

4 

1950 1953 1955 

~ Lastwagcnverkehr 

~ 
Eiscnbahnverkehr 
(ausschlieBlich 
Lapplanderzc) 

nmmn Eiscnbahnverkehr _ll (Lapplanderze) 

Ea Inliindische 
~ Schiffahrt 

93 
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Die Transporte Uber weitere Entfernungen waren in den vergangenen Jahren leicht 
angewachsen. 

~ie Zahl der Tonnenkilometer fUr Wagenladungen und Stiickgut fUr das Jahr :1957 ist 
In Tabelle 5 in Entfernungen Uber und unter :100 km aufgeteilt. Aus der Tabelle geht 

Tabelle 5: 

Gatertransportleistllng der Schwedischen Staatsbahnen im lahre 1.957 

(exklllsive Lapplanderze) 

Hiervon entfaIIen auf die Entfernungsgruppe 
Insgesamt bis zu :100 km iiber :100 km 

Mill. Tonnenkilometer 

Frachtgut 
in Wagenladungen 6972 376 6596 
Stiickgut, Eilgut 
in Wagenladungen 492 25 467 

Summe 7464 40:1 7 063 
In Prozent :100 5 95 

hervor, daB die Eisenbahn als ausgesprochenes Fernverkehrsmittel anzusehen ist; nicht 
weniger als 95 Ofo der Transportleistung der Kategorie Uber :100 km entfallt auf den 
schienengebundenen Verkehr. 

Das Diagramm 6 zeigt die Transportleistung und deren Entwicklung in einigen wichtigen 
Warengruppen fUr die Zeit 1949 bis :1958. Zu den Warengruppen, die den starksten 
Zuwachs verzeichnen konnten, geheren: Papiermasse, Papier, Metalle, Maschinen, Rohe! 
und Erze. Diese Warengruppen sind auch fUr den AuBenhandel des Landes Schweden 
v~n groBer Bedeutung. Wie groB die Transportleistung ist, die direkt im Zusammenhang 
mlt dem AuBenhandel steht - d. h. der Verkehr von und zu den Ausfuhr= und Einfuhr. 
hafen -, kann nicht naher bestimmt werden; ohne Zweifel besteht jedoch ein direkter 
Zusammenhang zwischen der Expansion des AuBenhandels und dem besonders ausge= 
pragten Ansteigen der obengenannten Warengruppen. 

Im vorhergehenden Text wurden die allgemeinen Ursachen der Schrumpfung des Ver. 
kehrs nach dem Jahr 1956 beriihrt. Zur Verminderung der RohOltransporte trug jedoch 
eine gewisse strukturelle Veranderung des Anlieferungssystems beL Die Anlage von 
Olbunkern an den KUsten und WasserstraBen hat dazu gefUhrt, daB diese Transporte 
in starkerem MaBe von der Schiffahrt Ubernommen worden sind. Wie bereits ausgefiihrt, 
liegen keine naheren Angaben Uber die Transportleistung der Staatsbahnen im Zusam= 
menhang mit dem AuBenhandel des Landes vor. Derjenige Teil der GUter, der per Zug 
oder per Eisenbahnfahre ins Ausland gelangt bzw. aus dem Ausland nach Schweden 
kommt, ist jedoch statistisch erfaBt. 

In der Tabelle 6 wird angegeben, wie groB der totale Umfang des Wagenladungsverkehrs 
der Schwedischen Staatsbahnen - wiederum ohne Lapplanderze - ist, der per Zug und 
per Eisenbahnfahren ins Ausland oder aus dem Ausland transportiert wird. Wie die 

Generalplanung aut loeite Sic/It bei den Schwedischen Staatsbaltnen 

Diagramm 6: 

Der Wagenladllngsverkehr der Schwedischen Staatsbahnen (exkl. Lapplanderze). 
Das Diagramm nennt die Warengruppen, die Zllsammengenommen etwa die Halfte 

des Verkehrs allsmachen. 

Index 

I80~--------------------------------

I70~-----------------------r-r------

160~-----r~------------~~--t-----

Papiermasse 
150 ~----t--I-------------+T------;-T-~ und Papier 

(541-809) 

140 I----+---+----------.j-;--~~----+ Metalle und 
\ Maschinen 

(982-1345) 

• •• Lebensmiltel 
130 ~--t----l--------f-tHf--:''-'-o::-'\-:'"'' (531-694) 

Insgesamt 
120 1--+--jH'---~4~+:7--T""--------~ (5352-6448) , , , , , , , \ , \ 

I , , , 
I 

, 
\ 

I \ 
I \ , 

I \ , 
I \ , 
I , 
I \ , I \ 

, I 
\ Holzwaren 

V \ (871-745) 

100~ __ ~ ______ ~ __ ~ ____________ ~ __ 

90~------------~~--------------~ 

1949 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

In Klammern neben jeder Warengruppe die Ziffern'in Mill. Tonnenkilometer fUr '949 und 1956. 

95 

Tabelle zeigt, ist der relative Anteil des Verkehrs aus dem Ausland und in das Ausland 
kraftig angestiegen. 
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Tabelle 6: 

Der Wagenladungsverkehr der Schwedischen Staatsbahnen ins Ausland und aus dem 
Ausland (exklusive Transparte van Lapplanderzen) 

Jahr 

:1949 
:1950 
:195:1 
:1952 
:1953 
:1954 
:1955 
:1956 
:1957 
:1958 

Transportleistung in Tonnenkilometer ins 
Ausland und aus dem Ausland in Prozent 

der gesamten geleisteten Transporte 

6,3 
8,0 
8,4 
7,8 
8,6 
9,:1 
9,3 
9,9 

:10,0 
:10,3 

Giitermenge in Tonnen ins oder 
aus dem Ausland befordert in 

Prozent der totalen Giitermenge 

7,2 

In der Nachkriegszeit h b . h d' 
Schienen~ und St B a en SIC le Staatsbahnen verstarkt fur eine Koordinierung des 
"Haus=zu=Haus_yra kenhv:rkehrs eingesetzt. Dies geschah vor aIIem, urn sich durch den 

- er e r ge "b d konnen und die Bt' b k genu er en Lastkraftwagenunternehmern behaupten zu 
d e ne 5 osten zu k B" I' .' G b' t en sogenannten K' k sen en. elsple swelse hat man In gewIssen e le en 
. relsver ehr' f"h beren zu konnen B . d' emge u rt, urn das Stiickgut noch rationeIIer transpor· 

direkt abgehoIt ~nt le~m .Kreisverkehr wird das Gut oftmaIs bei groBeren Kunden 
nach besonderen Yer ~mb eSbmmungsort zugestelIt. Auch WagenIadungen konnen -

em arungen 't d d Durch das Einfiihren d K' ml en Kunden - abgehoIt und angeliefert wer en. 
werden konnten Die Eest . rkellsverkehrs erreichte man daB LokaIguterzuge eingestellt 
. hI' n WIC ung de B ' .. . J h I~.ner a b d:: Kategorien LokaI iite .~ rutto~:a~sportIeistung in den fun~zlger a .. ren 
zuge, Fernguterztige, Eilg"t .? rzuge und ubnge Giiterzuge (das sind dlrekte Guter. 

u erzuge und ExpreBgtiterzuge) wird in Tabelle 7 dargesteIIt. 
Tabell e 7: 

LokaIgiiterziige 
Ubrige Giiterziige 

Summe 

Das Lappland=Erz 

Die Entwicklun d B 
g er ruttotransportleistung 

Zugkilometer 

:1950 :1958 

:10,8 8,8 
20,9 24,4 

Wagenachsen= 
kilo meter 

:1950 :1958 
MilIionen 

353 260 
:1383 :1660 

:1736 :1920 

Bruttotonnen= 
kilometer 

:1950 :1958 

2644 
:12968 

:15 6 :1Z 

D~r Transport der LappIanderze wird von 5 • 

Klru~a und Yitilfors/KoskulIskuIIe aus z lezlelIen Erzztigen durchgefiihrt, die von 
Narvlk und LuIea, fiihren. Die Erzzu"ge d~ en Endpunkten der Erzbahn, den Hafen 

, le gegen " t' war 19 ein Bruttotonnengewicht von 
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g~t 3.000 Tonnen pro Zugeinheit haben, bestehen in der Regel aus etwa 60 Erzwagen 
mlt emem Ladegewicht von ca. 40 Tonnen pro Wagen. Auf Grund der zu erwartenden 
er~ohten Forderquoten und des steigenden Erzexportes plant man in Zusammenarbeit 
mlt der Luossavaara=Kiirunavaara AB (LKAB) und den Norwegischen Staatsbahnen 
(NSB) eine Kapazitatserweiterung der Erzbahn. Das sicher zu erwartende Ansteigen der 
Erztransporte sowie die im Zusammenhang hiermit stehenden Fragen, wie erhohte 
Investitionen, erhohte Einnahmen und Kosten, sollen im folgenden Text nicht weiter 
bertihrt werden, da die genannten Transporte beim gegenwartigen Stand der Technik 
ohnedies nur von den Eisenbahnen ausgefuhrt werden konnen und damit nicht unmittel= 
bar die Probleme bertihren, die von der Verkehrskommission dargelegt wurden. 

IV. Die gesamte Verkehrsnachfrage im Jahre 1980 

Kollektiver Personenverkehr 

Die Nachfrage fiir Reisen mit den kolIektiven Verkehrsmitteln wird im groBen und 
ganzen von zwei Faktoren bestimmt: einmal durch die Entwicklung des gesamten ent= 
stehenden Reisekonsums und zum anderen durch die Entwicklung des individuelIen 
Automobilismus. Durch Schatzung dieser beiden Hauptfaktoren kann man eine unge= 
fahre Vorstellung davon erhalten, wie groB der Umfang des kunftig anfallenden Reise· 
konsums fiir die kollektiven Verkehrsmittel sein wird. 
Eine Berechnung der Entwicklung des gesamten Reisekonsums und des individuellen 
Automobilismus iiber einen so langen Zeitraum wie zwanzig J ahre muB aus vcrstand= 
lichen Grunden bedeutende Unsicherheitsfaktoren in sich bergen. Hinzu kommt, daB 
die Reisen mit kollektiven VerkehrsmitteIn relativ gesehen einen sich standig verringern= 
den Teil des Gesamtverkehrskonsums ausmachen werden. Im Jahre 1.958 belief sich der 
Anteil des kollektiven Verkehrs am Gesamtverkehrskonsum auf 25%, fiir das Jahr 1.980 

rechnet man mit einem Anteil von ca. 1.0%. Schon ein verhaltnismaBig kleiner Fehler 
in der geschatzten Entwicklung der beiden Hauptfaktoren - gesamter entstehend~r 
Reisekonsum und individueller Automobilismus - kann die Ziffern der Prognose fur 
den kollektiven Verkehr stark beeinflussen. Eine nahere umfangmaBige Bestimmung 
wird daher unsicher und vage. Nimmt man gewisse wahrscheinliche Voraussetzungen als 
Ausgangspunkt der Berechnung, so erhalt man ein wertmaBiges Volumen fur Reisen 
mit kollektiven Verkehrsmitteln im Jahre 1.980, das - bei unverandertem Preisniveau -
den gleichen Umfang wie im Jahre 1.957 erreicht. 

Gilterfernverkeflr - aussclllief5lich der Transporte von Lapplanderzen 

Den nattirlichen Hintergrund ftir den Giiterverkehr der Staatsbahnen bilden vor allem 
der Fernverkehr, d. h. der Transport iiber groBere Entfernungen als 1.00 km, und auger= 
dem im Nahverkehr die regelmaBigen Transporte von Massengut. Der iibrige Giiter= 
verkehr iiber kiirzere Entfernungen durfte hauptsachlich auf den StraBen abgewickelt 
werden. Die Prognose beschrankt sich daher auf den entstehenden Fernverkehr, aus= 
schlieBlich der Transporte von Lapplanderzen. 
Bei der Schatzung des gesamten zukiinftig entstehenden Fernverkehrsbedarfs hat man 
vorausgesetzt, daB die Produktion jahrlich im Durchschnitt urn 3 Ofo ansteigen wird, d. h. 



Arne Sjoberg 

im etwa gIeichen Tempo, wie wahrend der funfziger Jahre. Der Fernverkehrsbedarf 
- gemessen in Tonnenkilometern - wird unter diesen Umstanden wahrscheinlich xnit 
mehr aIs 3 Ofo pro Jahr im Durchschnitt ansteigen. Unter anderem darf man annehmen, 
daB die Liberalisierung des AuBenhandeIs dazu fuhren wird, die Konzentrations. 
bestrebungen der lndustrie schneIIer zu verwirklichen; daraus foIgt unmitteIbar eine 
Erhohung der mittIeren Transportentfernungen. Urn jedoch die zukunftige EntwickIung 
des Verkehrsbedarfs nicht zu uberschatzen, geht man an dieser SteIIe von der VorauS' 
setzung aus, daB der Zuwachs jahrlich durchschnittlich drei Prozent betragen wird. 

Das Jahr :1956 ist, vom Verkehrsstandpunkt aus betrachtet, aIs ausgesprochenes Spitzen. 
jahr zu bezeichnen. Der Giiterverkehr der Eisenbahnen erreichte zu diesem Zeitpunkt 
einen Stand, der vordem niemaIs erreicht word en ist. Das Jahr :1958 war, vom Verkehrs. 
~tandpunkt aus betrachtet, ein ausgesprochen schIechtes Jahr, was auf die sink en de Ko~' 
Junktur zuruckzufuhren ist. Fur die Prognose hat man daher das Jahr :1957 aIs BasIs 
gewahIt. 

Die TransportIeistung der Eisenbahnen erreichte im Jahre :1957 8,:1 Md. Tonnenkilometer 
(~hne LappIanderze), davon entfieIen etwa 95 Ofo - oder in ZahIen 7,7 Md. Tonne~. 
bIometer - auf die Entfernungskategorie uber :100 km. Die TransportIeistung der Lkw s 
erreichte im Jahre :1957 6,0 Md. Tonnenkilometer. Wie bereits oben angedeutet, kann 
man den Anteil des Fernverkehrs auf schatzungsweise 25 Ofo bestimmen, d. h. auf :1,5 ~d. 
Tonnenkilometer. lm Jahre :1957 betrug die TransportIeistung der inIandischen Schiff
fahrt 2,9 Md. Tonnenkilometer, der groBte Teil davon entfieI auf die Entfern~ngs
kategorie uber :100 km. Die gesamte inIandische Schiffahrt wird deshaIb in dies em 
Zusammenhang in die Kategorie Fernverkehr verwiesen. Die gesamte geIeistete Trans' 
portarbeit innerhaIb des Fernverkehrs wahrend des Jahres :1957 kann also auf (7,?~1,5 
+ 2,9 =) :12 Md. Tonnenkilometer geschatzt werden. Setzt man eine durchschmtthc~e 
jahrliche Zuwachsrate von 3 Ofo fur den Fernverkehrsbedarf ein, erhaIt man die in Dw 
gramm 7 aufgezeichneten Werte fUr die gesamte inIandische TransportIeistung auf dexn 
Sektor Fernverkehr. Die Werte fur den Transport von LappIanderzen sind hi er wiederum 
ausgenommen. 
Wie bereits kurz angedeutet wurde, darf man annehmen, daB sich die Konzentrations= 
tendenzen innerhaIb der Wirtschaft verstarken werden. Der berechnete zukunftige Fern· 
verkehrsbedarf wird mit aIIer Wahrscheinlichkeit in noch hoherem Grade aIs bisher 
zwischen den BaIlungszentren mit starkem Verkehr entstehen. 

V. Oer Verkehr cler Staatsbahnen im Jahre :1.980 

Allgemeine Voraussetzungen 

Im vorstehenden Text hat man gewisse Voraussagen fur den zukunftigen GesamtbedarE 
ftir Reisen mit koIIektiven VerkehrsmitteIn und Gtitertransporte im Fernverkehr - aus
schlieBlich LappIanderze - gemacht. Wie grog der Anteil sein wird, den die Staatsbahnen 
hiervon befriedigen werden, wird auBer von der Transportqualitat in starkem Mage 
davon abhangen, wie sich die Voraussetzungen ftir die ktinftige Verkehrs .. und TariE= 
politik des Staatsbahnunternehmens gestalten werden. 
Die Beurteilung der zuktinftigen VerkehrsentwickIung der Staatsbahnen grtindet sich 
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Diagramm 7: 

Der gesamte Fernverkehrsbedarf ausschliefJlich der Transporte von Lapplanderzen 

Mllliarden 
Tonnenkllometer 

24~-----------------------------------

22 

20~-----------------------------

18 

16~---------------------

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

1957 

99 

. d Rationalisierungsprogramm verwirklicht werden 
einmal darauE, dag das vorld~;ndi: wahrend des Iaufenden Jahrzehnts be~onnenen 
kann, zum anderen darauf, h1" g zwischen den verschiedenen Verkehrsmltteln an= 
Arbeiten, die eine Gleichbere~ ~gu;unft unter den gIeichen Bedingungen wie die tibrigen 
streben, damit die E.isenbah~ ~be: herangehen kann, erfolgreich abgeschlossen werden 
Verkehrsmittel an Ihre Au g 

konnen 1 . h B d' b d t t . b b unter g elC en e mgungen e eu e u. a., 
D WeU ewer 

er vorausgesetzt: 1 t den Verkehrsaufgaben der Eisenbahn so weit wie moglich 
dag die wirtschafthch be as en sie trotz ihrer Unwirtschaftlichkeit aus offentlichem oder 
abgebaut werclen ocle~, wh:nnnbeibehalten werden, dag die Staatsbahnen eine vollwertige 

d welter I 
~n erem Interesse tion ftir alle hierdurch entstehenden Verluste erhalten, 
okonomische Kompensa f"l1t 
d . E" cl ngspfJicht ent a , 

alS die Be or erU h H' 'ht d' I' h F 'h' hI" 
h 

'n tariEpolitisc er mSlc le g elc en reI elten er a ten, wle sle 
dag die Eisenba nen I b 
d' d Verkehrsmittel ha en, 

le an eren . bei den Eisenbahnen, eine voIIe Abdeckung der tatsachlich entstehenden 
dKaB, ebeE~~od~,eu"brigen Verkehrsmittel eingeftihrt wird, d, h. daIS auch die Kosten, die 

osten ur le 
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nun dem Staat od er den Gemeinden obliegen und die dem Bau und der UnterhaItung 
von Stra15en, FIugpIatzen, Hafen und KanaIen usw. geIten, van den einzeInen Verkehrs= 
tragern gedeckt werden. 

Eine Verwirklichung der gegenwartig Iaufenden und gepIanten wichtigeren Rationa!i~ie= 
rungsma15nahmen wird eine wesentliche Senkung der Betriebskosten auf den Haupthm~n 
der Staatsbahnen mit sich fuhren. Die Moglichkeiten der Eisenbahnen, wirklich effektlv 
mit den anderen VerkehrsmitteIn in den Wettbewerb zu treten, werden bei den ange= 
nommenen Voraussetzungen wesentlich verbessert. Die Aufhebung der unwirtsc~aft= 
lichen Verpflichtungen der Staatsbahnen und der Abbau unwirtschaftlicher Betnebs= 
zweige oder die Leistung einer entsprechenden Kompensation vom Staat bei Beibeh~Itu~~ 
dies er beIastenden Verpflichtungen wird im Verein mit den kostensenkenden RatJOna 1= 
sierungen und einer Liberalisierung in der Tarifpolitik dazu fuhren, daB die Staats~ahn;.n 
- setzt man das gIeiche Lohn=Preis=Niveau voraus und nimmt man an, daB sleh le 
wirtschaftliche ZieIsetzung nicht andert - umfassende Tarifsenkungen werden vor= 
nehmen konnen. Die Tarife konnen dann effektiv an die Kosten= und Wettbewe~bs= 
bedingungen auf den wirtsehaftlich ertragreichen Strecken angepaBt werden, was z~ erner 
- ?us der P~rspek~ive der Allgemeinheit betrachtet -gunstigeren Verkehrsstruktu~lerUng 
beltragen wlrd. DIe Aufhebung der Beforderungspflicht durfte sich in gIeicher Rlehtung 
auswirken. 

Der Personenverkehr 

Der Personenverkehr der Staatsbahnen wird in d P . cl ch foIgende Cha= 
rakteristika gepragt werden: er rognosenzelt ur 

1. Der Umfang des Personenverkehrs in Person k'I . d' J hre 1980 etwa 
b· 0/ d N' en I ometer Wlr lm a d 10 15 20 0 unter em lveau des Jahres 19 d ., ter dem es 

J h 1· W"h d d 57 0 er urn em gennges un f a res 1959 legen. a ren er Prognosenze't . d II . d V kehrsum ang 
wahrseheinlieh geringer sein, aIs man fur da ~ dWlrd a erdmgs er. er sgesehatzt 
h t V d S h f . h s n e er Prognosenzelt vorau 
a. on er e rump ung mner aIb dieser Period" . H"Ifte auf jene 

Gebiete, in denen man den Eisenbahnverk h . e entfallt etwa dIe a 
e r eInzustellen gedenkt. 

2. Der Iokale Verkehr urn die gro15ten Ballungszen' . FoI e des 
Bevolkerungszuwaehses dort ansteigen U d' t~:n wlrd aIs unmltteIbare g 'rd 

h d h . m le naehst "15 B II szentren WI der Verke r en Se atzungen naeh gIeich bI 'b g~? eren a ung . d zum 
gro1Sten TeiI vollig ausfalIen. el en. Der ubrige Nahverkehr Wlr 

,. Der Verkehr der Entfernungsstufe 50 bis 1 k . 
. 00 m Wlrd stark zurUekgehen. 

4· Der Verkehr m der Entfernungsstufe 100 b' . J hre 
1980 den gIeichen Umfang wie im Jahre IS 'hO km wird voraussichtlieh lm ~ _ 
kehrs auf die Verbindungen zWischen de~9~~llu aben. Eine Konzentration d~:inI~d~ 
angenommen werden. ngszentren darf aIs wahrse 

5. In der Entfernungsstufe uber ,00 km wird d . 
wahrseheinlich den gIeichen Umfang haben wie ~r EJlshenbahnverkehr im Jahre 19

80 

" . lm a re 1957. 
Eine zahIenma1Slge Erfassung der genannten EntwickI _ 
gefahre Veranderungen innerhaIb des Personenverku~gstendenzen zeigt foIgende ufn~ 
(Tabelle 8). e rs und der Entfernungsstu e 
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Tabelle 8: 

Die Verteilung des Personenverkehrs auf Reiseliingen in den lahren 1.957 und 1.980 

Per 5 0 nenki 10 me ter 
ReiseIange 

km 
1980 1957 1980 

Index Pro zen t 
(1957 = 100) 

7 0 27 22 
1- 50 6 

5 0 - lOO 50 10 

100-300 100 20 23 

> 3 00 100 43 49 

87 100 100 

Der Giiterfernverkehr _ ausschlief3lich der Transporte von Lapplanderzen 

D h solI es moglieh werden, das Tarif= 
.en vorstehenden allgemeinen Voraus.setzungen ;ae b bedin ungen anzupassen. Eine 

nrve~u besser aIs heute den allge~emen "':'ett e~~~ ~ vo;teile der Eisenbahnen aIs 
unmltteIbare FoIge hieraus durfte sem, da~ dIe tfI tur le e~ Ein bedeutsamer Teil der 
Fernverkehrsmittel noeh starker ins Gewleht a en w~r. etn. steht in unmitteIbarem 
heute von den Staatsbahnen abgewickelten T.rans~orkt:ls u~7e aueh in Zukunft uber= 
Z~sammenhang mit den Zweigen d~~ Indu:.tnep~~e ~te~O~;ung der Transportnachfrage 
Wlegen werden. Wie bereits kurz erwahnt, durfte h

g 
mit der EntwickIung des 

dureh einige bestimmte Warengruppen im Zus.~m:en S:~~erung des Bedarfs auf dem 
AulSenhandeIs zu sehen sein. Die ber~ehnete zu~un ~;: Au1SenhandeIs bedingt - wird 
Fernverkehrssektor - u. a. dureh dIe ExpansJO;. b h en zugute kommen. HierfUr 
mit. aller Wahrscheinlichkeit im hohen MalS~ de~ Ilse~t a h~n die Konzentrationstenden= 
spncht auch, daIS ein expandierender Augen anI e :vel er . d El'ne soIche Konzentration 
ze' h d . b seh eunrgen Wlr . 
b n Inner aIb der einheimisehen In ustne e b d f h ptsaehlieh auf Strecken ent= 

edeutet .aber in der Praxis, dag de.r Transport ~'~den a~. h. auf Strecken, auf denen 
steh~n wlrd, die grogere Zentren mltemander ver ~ d' sind. Da es fUr die Eisen= 
~erelts gutausgebaute Eisenbahnverbindungen ~or. ~~ :ndie erforderliche Kapazitat zu 

ahnen auf derartigen Strecken ohne weiteres mD~ le. IS, eh starkerem Ma15e aIs bisher 
reIativ niedrigen Preisen bereitzustellen, werden ~~e m nOMan kann daher davon aus= 
aIs wirtschaftliehstes VerkehrsmitteI al1ftreten khonnen: haIb der Prognosenzeit be= 
g h d . d E' ba nen mner e en, a1S die FernverkehrsIelstung er lser: 't ten Giiterfernverkehr werden 
deutend ansteigen wird. Dureh einen wesentheh ~rwdel er 'ne weitere Spezialisierung 
b d' h ff d' "fg srn urn el a er le Voraussetzungen gesc a en, le no 1 E" b hnwesens durehzufiihren. Die 

und eine Erhohung des Standards innerhaIb des lsen a den sich vermehren was 
direkten Verbindl1ngen zwischen den BaIlt1n~szentren wer bessern wird. ' 
wiederum die Wettbewerbsmoglichkeiten der Elsenbahnen ver I T h 

d h' im gIeiC1en empo zu wae sen 
Die TransportIeistung der Eisenbahnen tendiert a m, . d raussiehtlieh genauso wie 
wie die iibrige Produktion. Der gesamte Fernverkehr wlr VD 

die Produktion urn etwa drei Prozent jahrlich anwaehsen. . d I . (Alt ) 
h n aIs Mm esta ternahve . 1 

Mit obenstehenden Fakten aIs Ausgangspl1nkt at ~~ h Ib der Leistl1ngen auf dem 
erreehnet, dag die Eisenbahnen ihren reIativen AntelI mner a 



102 Ame Sjoberg 

Fernverkehrssektor behalten werden. Mit anderen Worten: man hat angenommen, dag 
der Gliterfernverkehr der Eisenbahnen urn jahrlieh durehsehnittlieh drei Prozent zuneh
men wird. In einer rein hypothetischen Maximalalternative (Alt. 2) hat man angenorn· 
men, daB der gesamte Zuwaehs im Giiterfernverkehr Sehwedens den Eisenbahnen zugute 
kommen wird. Die Transportleistung der anderen Verkehrsmittel iiber lunge Distanzen 
(Lkw's und Sehiffe im inlandisehen Verkehr) wird also, mit anderen Worten ausgedriiekt, 
in der Prognosenzeit als unverandert angenommen. Wenn man voraussetzt, daB sich der 
Giiterfemverkehr der Eisenbahnen zwischen den Staatsbahnen und den Privatbahnen 
genauso verteilt wie wahrend des Jahres 1957, erhalt man folgende AufsteIIung (Ta. 
belle 9): 

TabeIIe 9: 
GiUerfernverkehr der Schwedischen Staatsbahnen 

(ausschlief3lich der Transparte van Lapplanderzen) 

Jahr Alt.1. Alt.2 
MilIiarden Tonnenkilometer 

1.957 7 7 
1.960 B B 

1.965 9 1.0 
1.970 1.0 1.2 
1.975 1.2 1.5 
1.980 1.4 1.8 

Dcr Prognose naeh wUrde also der Giiterfernverkehr von 1957 bis 1980 bei Alternative 1 

urn 100% und bei Alternative 2 urn 160% ansteigen. 

VI. Die Verkehrsorganisation der Staatsbahnen im Jahre 1.980 

Man setzt voraus, daB die Rationalisierungsarbeiten innerhalb der Staatsbahnen so weit 
vorangetrieben werden, daB das Verkehrsnetz im Jahre 19Bo etwa 10000 km ansteIle ~er 
heute vorhandenen fast 15 000 km umfassen wird. Das auf diese Art und Weise e~n~ 
gesehrankte Netz wird voraussichtlieh durehgehend auf NormaIspur umgesteIIt sem. 
Viele der jetzigen Sehmalspurlinien sind so unrationeII, daB sie stilIgelegt werden soIlten. 
Der Teil des Schmalspurnetzcs, der so verkehrsintensiv ist, daB er der heutigen Auf. 
fassung naeh erhalten bleiben sollte, wird bis auf kleinere Absehnitte auf Normalspur 
umgestellt werden. Eine groBe ZahI der heute noeh bemannten Arbeitsplatze wird auto
matisiert oder stilIgelegt werden. 

Personenverkehr 

Die Struktur des Personenverkehrs der Eisenbahnen wird den Bereehnungen naeh dahin 
tendiercn, daB eine erhohte oder unveranderte Zahl von Reisen iiber die mittleren und 
Iangen Distanzen verlangt werden, daB erhohter Reisebedarf im Lokalverkehr urn die 
groBten und groBen Ballungszentren entsteht und daB im iibrigen die Reisen iiber 
kUrzere Entfernungen zuruekgehen. 
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Der Verkehr auf den mittleren Distanzen (100 bis 300 km) und der Fernverkehr werden 
in Zukunft noeh starker als bisher auf den Hauptstreeken zwisehen groBeren Stationen 
abgewickelt werden. Diese Stationen werden zu SammeI= und VerbindungssteIIen flir 
Reisende aus den kleineren Orten und minderbesiedelten Gegenden werden (Knoten= 
punktverkehr). Abgesehen vom Lokalverkehr urn die groBten und groBen Ballungs= 
zentren - der mehr oder minder dureh spezialisierte Zugeinheiten befriedigt werden 
durfte - reehnet man damit, daB der Personenverkehr iiber kiirzere Entfernungen (unter 
100 km) wahrend der Prognosenzeit stark zuruekgehen wird. Eine wahrseheinliehe Folge 
dieses Vorgangs wird es sein, daB die Personenziige, die nicht rein Iokale Aufgaben 
erfullen, grundsatzlieh von den Fahrplanen versehwinden werden. 
Die Verkehrsentwicklung auf den mittleren Distanzen (100 bis 300 km) hangt im hohen 
MaBe von der Qualitat der angebotenen Verkehrsleistung der Eisenbahnen gegenUber 
den Automobilen ab. Die Konzentrierung der Verkehrsproduktion, die eine FoIge ~ieser 
Entwieklung sein diirfte, bedeutet, daB die Leistung vor all:m auf den Ve:kehr zWlsehen 
den groBeren Stadten konzentriert werden muB. Fiir die Elsenbahnen helBt das: beque= 
mere und h 11 Z" ehr Ziige und mehr direkte Zuge auf dies en Linien. Aueh 

se ne ere uge, m d t) d .. t) T'I d h . 
in der mittleren Entfernungskategorie ist zu erwarten, aD er groDte el er eutlgen 
Personenzuge entfa11en wird. 
Was den P t t u"ber Iange Entfernungen betrifft (uber 300 km), so wird ersonen ranspor ., h d 
es die Auf b d E' b h sein sehneIIe und bequeme Verbmdungen ZWlse en en 

ga e er lsen a nen, . . b h h b h' d' M" -
groBten und naehstgroBten Stadten zu sehaffen. Die Elsen. a ne~ a en ler le og-
Iichkeit b Ab . _ d A kunftszeiten fur Tagesrelsen blS zu Entfernungen von 

,equeme relse- un n 11 d d I .. l' h d 
mindest 6 b' k ubl'eten Das wird vor a em a urn mog le, a man ens 00 15 Boo m anz· h 11 d·" . 11 
das b't 1 f E t) ystem - das System der se ne en un prmZlple erel 5 ange au ene xpreDzugS . f cl k h 
direkt V b' d . h Ausgangs= und AnkunftsstatlOn - au en ver e rs= en er m ungen ZWlse en d E t) 

inten . 5 k . b kann Dureh den Ausbau es xpreDzugsystems 
Slven tree en welter aus auen· "1 A t) d H f b 

wii-d d' B . f" d' k t' lIen SehneIlzUge gesehma ert. uDer er auptau ga e le aSls ur le onven lOne k ft· b f" d 
dies S h 11" • d . hen Abfahrts= und An un sstahon zu e or ern, er e ne zuge Relsen e ZWlse . h d B h k 
sind d' S h II~' . 11 d f" bestimmt den Verkehr ZWlse en en a n noten= lese e ne zuge spezle a ur , . k h .. t). G d! 
punkt d' f d H t t ken liegen, abzuwiekeln. Die ver e rsmaDIge run age 
fu d' en, le au en aup 5 ree d m Reisebedarf der groBeren oder kleineren Zu= 
lie~er lese b~ugtyp~n besteht u. t aU~on~en hierdureh zu einem Massenverkehr auf den 

erge lete. Die Knotenpun te M kehr zWI'sehen den Knotenpunkten 
eig tl'ch ., b' D'eser assenver 
k en I en H~~ptl~men el~.radgen. . ~t mit dem ExpreBzugsystem abgewickelt werden, 

d
ann aus verstandhehen Grun en me I d' te Reisedauer zu lang wird. ObwohI 
a so t d h d' h t A fentha te le gesam ' 
I ns ure le verme r en u h "1 rt wird dUrfte es aueh zukunftig ein 

a so die Basis fur den Schne11zugverkehr gese ma e . ' d' h d E' f"h 
S h II . hi d S hneIIziige wird Sleh a11er mgs nae er m u = 

c ne zugsystem gebcn. Die Za er e IIem im Tagesfahrplan vermindern. Die Naeht= 
rung neuer ExpreBzugverbindungen vor a d beibehalten werden' sie werden 
schn 11" cl d' roB en un ganzen , 
hau e ~ug~ agegen wer en I~ gn auf den wichtigsten Verbindungsstreekcn bestehen. 

ptsaehheh aus Schlaf~agenzu?e fol enden Zugtypen getragen werden: 
Der Personenverkehr wlrcl also m Zukunft von g . .. 
l' • • h' (L kzuge oder Tnebwagenzuge)' cXpreBzuge, bestehencl aus lelehten Em elten 0 . .. .. ' 

S h 11 " b h cl L k .. 't groBer Kapazltat, aIs Erganzung zu den Ex= c ne zuge, este en aus 0 zugen ml . h' d' k' . h 
P IJ·· f cl St k cl B dU"rfnis nach hoher Relsegese WIn Ig elt me t reDzugen au en ree en, wo as e 
so ausgepragt isti 
Sehlafwagenzuge des jetzigen TYPSi 

/ \ 
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Vorortziige fiir den Iokalen Verkehr, die im unmittelbaren EinfIuBgebiet groBter und 
groBer Stadte aus spezielIen Triebwagenziigen bestehen werden. 

Die Hochstgeschwindigkeit auf den Hauptlinien solI in der Regel auf 130 km/st erhoht 
werden; ausgenammen sind hier einige ExpreBziige, die eine Hochstgeschwindigkeit van 
150 km/st haben werden. 

Giiterverkehr 

Das berechnete Ansteigen des Giiterfernverkehrs im Zusammenhang mit der fortgesetz= 
ten Kanzentratian auf die verkehrsintensiven Verbindungen bildet die Voraussetzung 
fiir den starkeren Ausbau des sogenannten Knotenpunktverkehrs. Der Knotenpunkt= 
verkehr fiir Stiickgut solI so gestaltet werden, daB das Gut per Eisenbahn zwischen den 
groBeren Stationen befordert wird, wahrend die An= und Zuliefemng per Lkw erfolgen 
soIl. 

Die erwartete Entwicklung auf dem Gebiet des Giiterverkehrs ermoglicht eine w~it= 
gehende Differenzierung der Verkehrsaufgaben flir die Giiterziige. In Zukunft ';Ird 
beispieIsweise das Gut in starkerem MaBe als bisher in direkten Ziigen ohne vorhertges 

Umrangieren unterwegs befordert werden. Ferner werden spezieIle Leerwagenziige oder 
Ziige mit groBeren Leerwagengruppen gefahren werden. Das berechnete Anwachsen des 
Stiickgutes im Fernverkehr im Zusammenhang mit der Einfiihrung des Knotenpunkt= 
verkehrs macht es rationelt spezieIle Stiickgiiterziige einzusetzen. Der Bedarf an Lokal= 
giiterziigen wird dagegen durch den Knotenpunktverkehr vermindert werden. Die ver= 
besserten Moglichkeiten des Rangierens, die erhohte Differenzierung auf dem Giiterzug= 
sektor und die besseren technischen Moglichkeiten, Zug: und Wagenbewegungen zu 
verfolgen und zu dirigieren, bedeuten regelmaBigeren Verkehr und verkiirzte Transport= 
zeiten. AuBer dem wesentlich erhohten Transportstandard wird es dadurch moglich, die 
Kosten fiir die Zusammenstellung der Ziige zu vermindern und die Wagenkosten (durch 
den schnelIeren Wagenumlauf) zu senken. 

Der zukiinftige Gliterzug wird in der Regel die gleiche Lange haben wie heute, d. h. er 
wird aus 50 bis 55 Wagen bestehen. An eine Erhohung der Transportkapazitat durch 
das Verlangern der Zugeinheiten wird nicht gedacht, da dies den Ausbau des Gleis= 
systems in vielen Bahnhofen voraussetzen wiirde, was auf Grund der Bebauung in der 
Nahe des Bahnkorpers an vielen Stellen unmoglich ist und zudem derart umfassende 
Investierungssummen erfordern wiirde, daB andere kapazitatserweiternde MaBnahmen 
sich giinstiger stelIen. Das Zuggewicht wird in der Regel auf 150 0 Bruttotonnen pro Zug 
erhoht :-verden. Das kann durch VergroBenmg der Ladekapazitat bei den Wagen und 
durch eme vermehrte Anzahl starkerer Loks erreicht werden. Ein erhohtes Ladegewicht 
pro W.agen wird auch durch tariftechnische. MaB.~ahmen angeregt werden. Ein 20=Ton= 
nentanf wurde schon ab 1. Januar 1961 emgefuhrt. Die technischen Voraussetzungen 
f?,r di~ Erhohung des Ladegewichts per Zug~inheit sind mit dem Ausbau des Bahnkorpers 
fur hoheren Achsdruck, dem Einsetzen starkerer Laks und einer Modernisierung des 
Wagenparkes gegeben. Die Zugtypen, die den Giiterzugfahrplan der Zukunft beherr= 
schen werden, konnen hi er wie folgt zusammengefaBt werden: 

~ie. dire.kten Giiterziige des heutigen Typs werden in starkerem MaJ5e und auf mehr 
LI~len emgesetzt werden, wodurch erreicht wird, daB sie einen relativ weitaus groJ5eren 
Tell des Verkehrsbedarfs befriedigen konnen. Die Giiterziige im Fernverkehr des heuti= 
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gen Typs werden im Vergleich zu heute einen relativ kleineren Teil des Verkehrsbedarfs 
befriedigen und mehr und mehr zu einer Erganzung der direkten Giiterziige werden; 
Stiickgiiterziige im direkten Verkehr oder Gliterfernziige zur ausschlie15lichen Beforde= 
rung van Stiickgut zwischen den verschiedenen Knotenpunktsbezirken; 
Leerwagenziige fiir den Umsatz in den groBeren Leerwagenverbindungen; 
Eilgiiterziige und ExpreBgiiterziige des jetzigen Typs mit erhohter Geschwindigkeit von 
90 bis 100 km/st und vermehrten Direktfahrten. 

VII. Der Investitionsbedarf 

Fiir die Rationalisierung, Instandsetzung und Modernisierung des .gesamten Transport= 
apparates der Staatsbahnen ist eine Investitionstatigkeit von relahv bedeutsamen A~s= 
maBen im Gang. Auch zur Erweiterung der Kapazitat in ein~gen Engpa.ssen sind berelts 
bei dem . t . V kehrsumfang Investitionen erforderhch. Urn die obengenannte 

Je zlgen er h k" . d d "b h' 
Steigerung des Verkehrs von 1957 bis ,1980 dU~,c~fii r~n zu onn~n, Sl~, aru e: maus 
weitere kapazitatserhohende Investihonen nohg, Dlese Me~rmveshhonen smd auf 
Grund de v rstarkten Giiterverkehrs erforderlich, wahrend die geplante Umgestal~ung 
auf d ps e k h ktor I'n dem Rahmen der jahrlichen Abschreibungen dleses em ersonenver e rsse 
Sektars geschehen kann, , ", 
DI'e B h d I t'tl'onsbedarfs in der Periode 1960 bls 1979 grundet slch auf erec nung es nves I , K' "t 
eine h t' h B t ' b planung bei welcher verschiedene AlternatlVen zur apaZita 5= sc ema ISC e e rte 5, " , 'Z 
er 't "ft ' dB' den Berechnungen wurden die Inveshhonen Im usammen= 

wel erung gepm sm, el " , ' I' h P bl ' 
hang 't d E b h . ht ml't beriicksichtigt, well hler keme elgent IC en ro erne Im 

ml er rz a n mc f d' h' d V k h -
Zu h . d V tel'lung des Verkehrsbedarfs au le versc le en en er e rs-

sammen ang mlt er er 'b' d S h d' 
mittel vorlie en. Letzt enannte Investitionen werden m Zusammenar elt er c we 1= 
sche St gb h ~t den Norwegischen Staatsbahnen und der Grubengesellschaft 

n aats a nen ml . b h b t . bAt -LKAB I F d der von den Schwedlschen Staats a nen e ne ene u 0-
gep ant. erner wur en h h 't R" k ' ht d f dag 

busy k h d d F"hrverkehr ausgeklammert. Dies gesc a ml uc SIC arau , 
d' er e. r un ,er ~ t men Charakter haben und sich im Prinzip selbst tragen. 

lese Betnebszwelge emen au ono 
D I .. b d f d unter Beachtung folgender Voraussetzungen berechnet: er nveshhons e ar wur e 

Allgemeines 

O· b h d" f mit den anderen Verkehrsmitteln zu moglichst gleichen 
1.. le Staats a nen ur en 

Bedingungen konkurrieren. 

O · " . d "hrend der Prognosenzeit eingefiihrt werden. 
2. le Funftagewoche wlr wa 

O d St t bahnen umfagt im Jahre 1980 etwa 10000 km. 
3· as Gesamtnetz er aa 5 " 

. , . d f" 'en maximal en Achsdruck von 20 Tonnen fur Wagen 4. Die Haupthmen wer en ur em 
ausgeriistet. ." ." 
K k k h . d ohl im Personen= als auch Im Guterverkehr m star: 5. notenpun tver e r Wlr sow 
kerem MaJ5e als bisher eingefiihrt. 

E 'd t t d () kel'ne revolutionierende und jetzt nicht bekannte Betriebs= 6. 5 WIT vorausgese z, aD . d 
technik in grogerem Umfang vor dem Jahr 1980 emgesetzt wer en kann. 

/. \ 
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Personenverkehr 

1. Der Umfang des Personenverkehrs in Personenkilometer wird total im Jahre 1.980 

ungefahr so groB sein wie im Jahre 1959. 
2. Der Plan fUr die Personenbeforderung wird prinzipieIl die folgenden Zugtypen urn' 

fassen: ExpreBziige, SchneIlziige, Schlafwagenziige und Vorortziige. 
Die Hochstgeschwindigkeit auf den Hauptstrecken wird in der Regel auf 1.30 km/s! fes t• 
gelegt. Gewisse ExpreBziige werden eine Hochstgeschwindigkeit von 1.50 km/st haben. 

Giiterverkehr 

1. Der Umfang des GUterverkehrs in Tonnenkilometer wird im Jahre ~980 urn 1.00 0
/ 0 

(Alt.l) respektive 160 Ofo (Alt. 2) iiber dem Niveau des J ahres 1.957 liegen. 
2. Der Plan fiir den Giiterzugverkehr wird weiterhin differenziert werden und auf ver' 

mehrte Direktbefordeung eingerichtet werden. 
3· Das durchschnittliche Ladegewicht pro beladenen Wagen wird auf 18 Tonnen fUr 

Wagenladungen steigen. 

4· Die Hochstgeschwindigkeit fUr EilgUterziige und ExpreBgiiterziige wird in der Regel 
90 bis 100 km/st betragen und fUr gewohnliche Giiterziige auf 70 km/st festgesetzt 
werden. 

5· Die Zuglange wird wie bisher 50 bis 55 Wagen betragen, bei der Alternative 2 erhoht 
sie sich jedoch auf 70 Wagen in Nordschweden (nordlich von Ange). 

6. ~as Zuggewicht erhoht sich auf maximal 1.500 Bruttotonnen, bei der Alternative 2 

Jedoch auf 1800 Bruttotonnen in Nordschweden (nordlich Von Ange). 
Der errechnete Bedarf an Mehrinvestitionen fUr die obgenannten Verkeh It t'ven 1. 

d "h d d . b' . d' T b 11 rsa erna 1 un 2 wa ren er Zelt 1.960 IS 1.979 wlr m a e e:10 angegeben H' d eben' 
f II d· Z'ff f" d R' I" d R '. . ler wer en 
V
a sk hie I ern ur en atlOna ISlerungs· un emveshtionsbedarf bei unveranderterrt 
er e r (= 1957) genannt. 

~a bereits heute bei unverandertem Verkehr ein gewisser Nachholb d f b . tech· 
mschen Rationalisierung und Instandsetzung des wirtschaftlich e tea: h el de; des 
Netzes vorliegt, konnen die genannten Investitionssummen nicht r f~~~el~. e.n !el 5 den 
Zeitraum von 20 Jahren verteilt werden. Der Hauptteil sollte auF d' maBIg ~?er der 
Periode fallen. Urn die RUckstande aufzuholen, ist es deshalb wichr le erst.e Halfte m' 
mend en fUnf Jahren die totale Summe fUr die Investitionen _ t Ig, daB In den ~old' 
wert des Jahres 1959 - etwa 350 Mill. Skr. betragt. Danach sol~n srechend dem Ge

b 
i 

dem heutigen Stand der Technik auf dem Gebiet des Eisenbah
n 

le Investitionert e 
mindert werden, so daB sie gegen Ende der Periode im grofSen undnwesens langsam ver' 
Abschreibungen entsprechen. ganzen den jahr!ichen 

Wirtschaftliches Ergebnis im Jahre :1980 

Die jetzige wirtschaftliche Lage der Schwedischen Staatsbahnen gest tt 
zinsu.ng des Staatskapitals. Bei einem Beitr~g de.: Staates von 1.00 aM~~ keine ~oIle ver: 
haltsJahr 1958/59 als partieIle KompensatJon fur verlustbringende V!. Skr. Im Bat!!; 
war zum Beispiel der Fehlbetrag an der Verzinsung 75 Mill. Skr erkehrsaufgaben 
malige Regulierung aus den Einnahmen der Erzbahn in Hohe v~~ w3en~K~an eine ein' 

4 lvull. Skr. aoBer 
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Tabelle 10: 

Der lnvestitionsbedarf der Schwedischen Staatsbahnen wahrend der 7ahre 1960 bis :1979 
(ausschliefSlich Erzbahn, Lkw.Verkehr und Fahrverkehr) entsprechend dem Geldwert des 

7ahres :1959 

Objektgruppe 

1 

Feste Anlagen 

Rollendes Material 
fUr den Giiterverkehr 
fUr den 
Personenverkehr 

Summe 

Investitionsbedarf 
bei unverandertem 

Verkehr 

2 

2600 

7°0 

600 

:1 9°0 

Mehrinvestierungen 
Alt.1 Alt.2 

Giiterfernverkehr Giiterfernverkehr 
100 Prozent groeer 160 Prozent groeer 
als im Jahre 1957 als im Jahre 1957 

Millionen 5kr. 

:1 4 

600 1100 

7 00 1100 

2200 

f sich egenwartig auf etwa 175 Mill. Skr. jahrlich. 
acht laBt. Die Abschreibungen be1au en I gtitionsbedarf fUr die Periode 1960 bis 1979 
Der in Tabelle :10 Spa/te 2 angegeb:n~ ~v~s r den Abschreibungen wahrend des Zeit· 
bei unverandertem Verkehr entspnc t ~ e X 1.75 =) 400 Mill.Skr. Wenn man die 
raums bis auf einen Betr~g von (39~0 0/ 2~ro Jahr veranschlagt und eine Verzinsung 
durchschnittlichen Absch:elbungen ml~;ch:eibungsbedarf und die Verzinsungsforderung 
Urn 4,5% voraussetzt, Wlrd also der ) =] 0 Mill. Skr. bei unverandertem Verkehr an· 
irn Jahre 1.980 mit [400 (0,03 + 0,045 3 

steigen. . t ukturanpassung wird der kostensenkende Effekt 
Gemeinsam mit einer rahoneIlen 5 r f' gen die durch das allgemeine Ansteigen 
dieser Investitionen die Mehrkosten au ;Ie we;den Weiterhin setzt man voraus, daB 
des Lebensstandards in Schweden e~ts~e den von all~n unwirtschaftlichen Verkehrsver. 
die Staatsbahnen gegen ~de der ~tO"~onomische Kompensation fUr die Aufrecht= 
pfIichtungen entbunden smd oder vf ~ 0 aus diesen VerpfIichtungen belauft sich auf 
erhaltung derselben er~alten. ~~~ B~c~s ~~;halb gegenUber der jetzigen Situation - bei 
insgesamt Uber 250 Mill. Skr. JahrI 'M'll Skr jahrlich - mit einer Verbesserung des 
einer teilweisen Kompensatio~ von 1~01 : Mill. Skr. pro Jahr zu rechnen ist. Der Ober: 
Wirtschaftsergebnisses u~ mmdestens 5t kapitals hinaus wUrde also im Jahre 1980 bel 
schulS yber die volle Verzl~sung des "~:~~rdnung urn (15 0 -75 - 30) 50 Mill. Skr. 
unverandertem Verkehr m der Gra 

lie gen. ., ° ° unter dern Niveau des Jahres 1957 oder in etwa un· 
Der Personenverkehr 1st mlt 10 / b hnet worden. Die Einnahmen aus dem 
verandert im Vergleich ~um Jahr 'd1.959

J 
he:~ 1.957 und 1959 etwa gleich, was unter 

P verkehr waren m den bel en ark " d . V k h ersonen f "k f"h . t daB eine gewisse Stru turveran erung Im er e r 
anderem darau zuruc zu u ren IS , h f"l d d d' 5 ! h I 

T 
'f h"h F b uar 1958 durc ge·u 1.rt wur en un le tOCl( 0 m· erfolgte, an er 0 ungen am 1. e r 
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Roslags=Eisenbahn (SRn am 1. Juli 1959 iibernommen wurde. Unter Beriicksichtigung 
dieser Fakten kann man annehmen, dag die Einnahmen aus dem Personenverkehr im 
Jahre 1980 bei unvedindertem Tarifniveau etwa denen des Jahres 1958/59 entsprechen 
diirften. Der Guterfernverkehr ausschliemich Lapplanderze wird voraussichtlich - laut 
Tabelle 9 - mit 7 Md. Tonnenkilometer bei Alternative 1 und 11 Md. Tonnenkilomet 
bei Alternative 2 ansteigen. Die Einnahmen pro Tonnenkilometer beliefen sich 19 er 
auf etwa 10,7 dre. Bei unvedindertem Tarifniveau wiirden also die Einnahmen um 59 
750 Mill. Skr. bei Alternative 1 und urn 1200 Mill. Skr. bei Alternative 2 ansteigen D~' 
mit der Verkehrszunahme zusammenhangenden Mehrinvestierungen werden sich ~ cl le 
obengenannten Voraussetzungen nach - im Jahre 1980, den Abschreibungsbedarf e~ 
den Verzinsungsbedarf zusammengenommen, urn [1300 (0,03 + 0,045)] 100 Mill ~~ 
laut Alternative 1 und urn [2200 (0,03 + 0A5) =] 165 Mill. Skr. laut Alternat: r. 
erhohen. Hierzu kommen Betriebskostenerhohungen von 200 Mill. Skr. bei Altern ~:ve 2 
und 320 Mill. Skr. bei Alternative 2. a l'Ve 1 

Das Ergebnis der obigen Berechnungen wird in Tabelle 1.:1 zusammengefagt. 

Tabelle 11: 

Wirtschaftliches Ergebnis des 7ahres 1.980 

DberschuB iiber die Verzinsung bei uno 
verandertem Verkehr hinaus mit voller 
Kompensation fiir unwirtschaftliche Ver· 
kehrsaufgaben samt Investierungen laut 
Tabelle 1.0 Spalte 2 

Mehreinnahmen beim angenommenen 
Zuwachs des Fernverkehrs und unver
andertem Tarifniveau 

Alt.1. Alt. 2 
Giiterfernverkehr Giiterfernverkeh 

1.00 Prozent groBer 1.60 Prozent " l.' 
als im Jahre 1.957 als im Jah groiSer 

Millionen Skr. re "1.957 

50 

750 
"1. 200 

Summe 800 ______ 
~ ____________ ~ __ ~~~~~.------------_____________ "1."1.225500 _______ ~ 

Ansteigen des Abschreibungsbedarfs und 
der Verzinsungsforderungen laut / 
Tabelle 1.0 SpaJte 3 resp·4 
Ansteigen der Betriebskosten 

Summe ca. 

1.00 
200 

300 
50 0 

Aus Tabelle 1.:1 geht hervor, dag der Oberschug in Hohe von 50 Mill 
andertem Verkehrsumfang und gleichem Tarifniveau auf (800 - 300 ~~kr. be' :$'" 
bei Alternative 1 und auf (1250 - 500 =) 750 Mill. Skr. bei Alterna . 500 ~_ QnvV' 1-
wird. hVe =!. Q. :tll. sr p 

In der Planung ist man davon ausgegangen, dag die Staatsbahnen VOn . t"\Steig~ 
lich nicht lohnenden Verkehrsaufgaben entbunden werden oder aber ei 1hretl. Yv- a" 

tl.e e tl:-t y~ 
tl.ts~:t- sc:ha-:Je 

~c:b.er-

\\ 
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Kompensation flir derartige Leistungen erhalten werden. Ferner hat man vorausgesetzt, 
dag die Erhohung der Betriebskosten, die wahrend der von der Prognose erfagten Zeit 
u. a. im Zusammenhang mit dem Ansteigen des Lebensstandards in Schweden durch den 
kostensenkenden Effekt der lnvestitionen und als Folge einer rationellen Struktur= 
anpassung im Betrieb ausgeglichen wird. Die angegebenen Oberschiisse, die die zur 
Verfugung stehende Spanne flir verschiedene wirtschaftliche Dispositionen reprasen= 
tieren, wurden _ wenn man sie ausschlieglich flir die Senkung der Tarife benutzte -
eine durchschnittliche Tarifsenkung im Jahre 1980 urn 25 ~/o bei AI.ternative 1 und u~ 
300/0 bei Alternative 2 zulassen. Man mug hier allerdmgs damlt rechnen, dag die 
angegebenen Spannen von 25 respektive 300/0 teilweise auch fur andere wichtige Au~= 
gaben herangezogen werden miissen. Eine soIche Situation konnte entstehen, wenn die 
Preisentwicklung bei den konkurrierenden Verkehrsmitteln nicht wie ber~chnet ver
lauft, wenn die Lohn=Gehaltsentwicklung innerhalb des Eisenbahnwese~s In an~eren 
als den vorausberechneten Bahnen verlauft oder wenn die Verkehrsentwlcklung hohere 
Investitionsbetrage im zweiten Teil der zwanzigjahrigen Periode erforderlich macht, als 
in der langfristigen Prognose vorhergesehen werden konnte. 
Der langfristige Entwicklungsplan der Schwedischen Staatsbahnen zielt dahi~, .~ine 
der wirtschaftlichen Struktur des Landes angepagte Eisenbahn zu bekommen, die u~er 
einen intensiven Verkehr verfligt, die sich in die Gesa~tst~ktur des Tr~nsportmar t~ 
rationell einfiigt, die eine hohe Produktivitat hat und uber emen ~usgeghc~enen Ha~s
halt verfiigt. Urn diese Ziele zu erreichen, ist es nicht nur notwendlg, ~ag die lau:.~n ~f 
Arbeiten zur Erlangung eines echten Wettbewerbs unter gleichen Bedmgungen ur~. e 
Verkehrsmittel wahrend des laufenden Jahrzehntserfolgreich abgeschlosse~ werde~ kon
neni vor allem wird die Zukunft der Eisenbahnen bestimmt werden v.on Ihren elgenen 
Leistungen und von dem festen Willen, die aufgestellten Ziele zu errelchen. 
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Die Rechtsstellung der nichtbundeseigenen Eisenbahnen zwischen 

Bundes- und Uinderrecht und ihre praktischen Auswirkungen 

VON DIPL.=KFM. GUNTER H. WIND, KOLN 

D er 3· Deutsche Bundestag hat seine verkehrspolitische Arbeit am 29. Jum 1961 rnit 
der Verabschiedung je eines Anderungsgesetzes zum Allgerneinen Eisenbahngesetz, 

zum Bundesbahngesetz, zurn Giiterkraftverkehrsgesetz sowie zum Gesetz iiber den ge= 
werblichen Binnenschiffsverkehr beendet.1) Die am 9. August 1961 in Kraft getretenen 
Gesetze flir die Eisenbahnen haben eine gewisse Lockerung des Tarifwesens durch die 
mogliche Bildung von Margentarifen und eine neue Gestaltung der finanziellen Aus= 
gleichspflicht bei Tarifauflagen oder versagten Tarifgenehrnigungen gebracht. In diesc 
Regelung sind auch die nichtbundeseigenen Eisenbahnen einbezogen worden. Ihre Beriiek= 
sichtigung war in den RegierungsentwUrfen noeh nicht vorgesehen und wurde dern 
Parlament erst van den Bahnen selbst durch den Verband Deutscher Nichtbundeseigener 
Eisenbahnen nahegelegt. 

Die hierbei zutage getretenen gegensatzlichen Auffassungen iiber die ZweckmiiBigkeit 
eiuer Einbeziehung in die im § 28 a des neuen Bundcsbahngesetzes geregelte Tarif= 
ausgleichspflicht des Bundes gegenUber der Deutschen Bundesbahn haben eindrucksvoll 
hervortreten lassen, dag die nichtbundeseigenen Eisenbahnen in der Bundesrcpublik 
reehtlich zwischen die Kompetenzen des Bundes und der Lander - wie etwa zwischen 
zwei Pole - gestellt worden sind. Dieser rechtlichen Zweipoligkeit steht die verkehrs= 
wirtschaftliche Realitat gegenUber, dag das Netz der Deutschen Bundesbahn rnit der 
Uberwiegendcn Mehrzahl der nichtbundeseigenen Eisenbahnen eir).e funktionale Einheit 
bildet und bilden muJ5. Wirtschaftliche Tatbestiinde werden also verkehrswirtschaftlich 
naeh einheitliehen Gesichtspunkten behandelt, wahrend fUr sie nicht ohne weiteres cinc 
gleiche reehtliche Behandlung als selbstverstiindlieh gilt. Diese Bipolaritiit im deutschen 
Eisenbahnrecht soll Gegenstand der foIgenden Betrachtung sein. 

Vorher gilt es, den verkehrswirtsehaftlichen Tatbestand darzulegen, der fUr die Beurtei= 
lung der eisenbahnrechtlichen Belange der niehtbundescigenen Eisenbahnen nicht auger 
Betraeht bleiben kann. Von ihren Verkehrsleistungen irn Personenverkehr (1960 = 
270 Mill. Beforderungsfalle) gehen nach einer Schatzung von Rohde 2) etwa 50 Ofo auf 
das Netz der Deutsehen Bundesbahn tiber, von denen jedoch nur etwa 15 % statistisch 
im Abrechnungswege dadurch erfalSt werden, dag sie durchgehende Fahrausweise losen. 
Anders liegen die Verhaltnisse im GUterverkehr. Hier sind 75 Ofo aller Verkehrsleistungen 
der nichtbundeseigencn Eisenbahnen (1960 = 102 Mill. t) Obergangs= od er Wechse!= 
verkehr mit der Deutschen Bundesbahn. Hieraus werden die Zusammenhange sichtbar 
zwischen der Deutsehen Bundesbahn und'den nichtbundeseigenen Eisenbahnen. Sie bilden 

I) BGB!. I 1961, s. 1157 ff., insbes. 5. 1161 ff. 
• ) Vg!. Rohde, W., Die wirtschaftliche Bedeutung der Nebenbahnen filr die DB, In: Eisenbahntechnische Ruml. 

schau, Jg. 1952, 5. 246 ff. 
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praktisch ein einheitliches Netz rnit der Bundesbahn, weil von insgesarnt 170 nicht= 
bundeseigenen Eisenbahnen des offentlichen Verkehrs 121 im Personenverkehr in Tarif= 
gerneinschaft 3) rnit der Deutschen Bundesbahn stehen und 135 in den Deutschen Eisen= 
bahn=Giitertarif (DEGT) einbezogen sind. Diese Tarifgemeinschaften bestehen schon 
Jahrzehnte und sind historisch gewachsen. Ihnen ist die fortschrittliche Verkehrsgestaltung 
zu verdanken, die eine durchgehende Abfertigung, durchgehende Fahrpreis= und Fracht= 
berechnung und den Obergang der Transportmittel zu gleichen verkehrlichen und tarif= 
lichen Bedingungen irn Interesse der Fahrgaste und der verladenden Wirtschaft ermoglicht. 

Dieser wirtschaftliche Tatbestand hat rechtlich in der Fortentwicklung des Eisenbahnrechts 
irn Deutschen Reich zwischen 1919 und 1945 durch das Vordringen des Reichsrechtes 
starke Berucksichtigung gefunden. Soweit die damaligen nichtreichseigenen Eisenbahnen 
vorn Reichsverkehrsrninister als sogenannte "Privateisenbahnen des allgerneinen Ver: 
kehrs" anerkannt waren 4), sind sie schon 1919 der Eisenbahnhoheit und 1920 der 
Aufsicht des Reiches 5) unterstellt worden. Wenn diese privaten Eisenbahnen des allge= 
meinen Verkehrs auch nicht der Zahl nach unter den nichtreichseigenen Eisenbahnen 
iiberwogen, so waren sie doch vermoge ihrer grolSeren Verkehrsbedeutung hinsichtlich 
der Intensitat Haupttrager des Wechselverkehrs mit der damaligen Deutschen Reichsbahn. 
Infolge des Anwachsens der zentralistischen Tendenzen iibertrug das Neuaufbau=Gesetz 
vorn 30. Januar 1934 (RGBl. 1934 I, S.75) die Hoheitsrechte iiber die Eisenbahnen des 
nichtallgerneinen Verkehrs 6) von den Landem auf das Reich. 

Die foderalistische Auffassung bei der GrUndung der Bundesrepublik hat bei der Neu= 
gestaltung des Eisenbahnrechtes wieder zur Dezentralisation gefUhrt: Eisenbahnhoheit 
und Eisenbahnaufsicht stehen nach den Bestimmungen des Grundgesetzes und des 
Allgerneinen Eisenbahngesetzes 7) bezUglich der bundeseigenen Eisenbahnen dem Bunde, 
flir die nichtbundeseigenen Eisenbahnen den Landem zu. Allerdings - und dem ist 
besonderer Wert beizurnessen - erkennt Art. 74, Ziff.23 GG dern Bm1d die konkur= 
rierende Gesetzgebung iiber die nichtbundeseigenen Eisenbahnen zu, soweit es sich nicht 
urn Bergbahnen handelt. 

Von diesern Recht hat der Bund irn Allgemeinen Eisenbahngesetz Gebrauch gemacht. 
§ 6 AEG iiberlalSt irn Absatz (4) den Landem nur die Tarifhoheit iiber die Binnentarife 
und die Gerneinschaftstarife zwischen nichtbundeseigenen Eisenbahnen. Danach liegt 
die Tarifhoheit fUr Gerneinschaftstarife zwischen der Deutschen Bundesbahn und den 
nichtbundeseigenen Eisenbahnen des offentlichen Verkehrs 8) eindeutig beim Bunde.O) 
Diese Regelung nirnrnt auf die vorerwahnten gemeinsarnen Aufgaben aller deutsehen 
Eisenbahnen des offentlichen Verkehrs auf dem Gebiete des Tarifwesens Riicksicht. Aber 

.) Tarifverband Deutsche Bundesbahn - Deutsche Nichtbundeselgenen Eisenbahnen (TBNE). Gcschaftsfiihrende 
Verwaltung: Bundesbahndirektlon Hannover . 

• ) Vg!. Haustein, Die Eisenbahnen Im deu!schen offentlichcn Rech!, 5. 20. 

') Gesetz lib er die Eisenbahnaufsicht vom 3. 1. 1921. 

.) Vg!. Haustein, a.a.O., 5. 106. 

') Art. 30, 7;, 74 GG, AEG §§ 1, ;, 5· 
') Die frUhere Unterscheidung zwlschen Eisenbahnen des allgemeinen und des nichtallgemeinen Verkehrs 1st Im 

Bundesrecht als liberholt fallengelassen worden. Das AEG unterscheidet im § 2 nur noch Eisenbahnen des 
offentlichen Verkehrs (jedermann zugiinglich) und des nichtOffentlichen Verkehrs (nur beschriinktcm Benutzer· 
kreis zugiinglich) . 

D) Vg!. Finger, H .• ]., Eisenbahngesetze, Kommentar zum AEG, ;. Aufl., MUnchen/Berlin 1952. 
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aueh die teehnische Einheit des Eisenbahnbetriebes, die der Beforderungsvorschriften 
und der Eisenbahnstatistik hat der Gesetzgeber im AEG nicht vergessen. § 3 AEG 
ermaehtigt die Bundesregierung dureh Rechtsverordnungen uber Bau, Betrieb und Verkehr 
einheitliehe Bestimmungen fur alle Eisenbahnen des offentliehen Verkehrs zu erlassen, 
in techniseher Hinsicht sogar aueh fur Eisenbahnen des niehtoffentliehen Verkehrs, "soweit 
es die technische Einheit des Eisenbahnbetriebes" erfordert. Die Mitwirkung der Lander 
am Zustandekommen solcher Rechtsverordnungen ist dadureh gewahrleistet, daB sie erst 
mit Zustimmung des Bundesrates Rechtskraft erlangen. 

Eine Bipolaritat, wie wir sie eingangs bezeichnet haben, ist im deutsehen Eisenbahnrecht 
der Naehkriegszeit darin zu sehen, daiS zwar grundsatzlieh der Bund fur die Bundesbahn 
zustandig ist, die Lander es fur die nichtbundeseigenen Eisenbahnen sind; daneben soli en 
aber alle Bereiche vom Bunde, wenn aueh im Zusammenwirken mit den Landern, geregclt 
werden, die mit Rucksicht auf wirtschaftliehe, teehnisehe und strukturelle Verzahnunaen 
und Bindungen zwischen den deutsehen Eisenbahnen einheitlieher Behandlung bedi.irkn. 
Damit befinden sich die niehtbundeseigenen Eisenbahnen bildlieh ausgedri.ickt gewisser= 
maISen in einem magnetisehen Kraftfeld zwisehen den beiden Polen, die Bundesrecht 
und Liinderreeht fur sie bilden. Dieser Vergleich 5011 keine negative Wertung ausdri.icken, 
denn Bund und Lander haben im vergangenen Jahrzehnt in bezug auf die niehtbundes= 
eigenen Eisenbahnen wertvolle Zusammenarbeit bewiesen. Sie hat ihren Ausdruck in 
laufendem gegenseitigem Gedankenaustauseh in versehiedenen gemeinsamen Gremicn 
gefunden, angefangen von der Verkehrsministerkonferenz, im LanderausschuIS flir Eisen= 
bahnen und Bergbahnen und in einer besonderen Arbeitsgemeinschaft zur Fortbilduna 
der Betriebsvorsehriften. Dieses Zusammenwirken hat auf technisehem und verkehrliehcI~ 
Gebiet gute Friichte getragen. Wenn bisher Wunsehe offen geblieben sind, so beziehen 
sie sieh nur auf die wirtsehaftliche Forderung der niehtbundeseigenen Eisenbahnen une! 
aueh hier nur auf ein Teilgebiet, die Abgeltung gemeinwirtsehaftlicher Belastungen, soweit 
sie die niehtbundeseigenen Eisenbahnen zu tragen haben. 

Diese Belastungen bestehen darin, daiS die niehtbundeseigenen Eisenbahnen bei gleiehcI 
oder wegen ihrer kurzen Streeken meist sehlechterer Kostenlage im Berufs=, Sehiiler= 
und sonstigen Sozialverkehr TarifermaISigungen einraumen mussen, fur deren Ausm:1.15 
die Beforderungstarife der Deutsehen Bundesbahn in diesen Verkehrsarten unmittelbar 
oder mittelbar maiSgebend sind. Die Einnahmeminderungen hieraus werden fur die 
Ge~.amtheit der nichtbundeseigenen Eisenbahnen auf jahrlieh 15 bis 20 Mill. DM ge= 
schatzt. AIs Bemessungsgrundlage gilt hierflir die Differenz zwischen dem Kilometer= 
prds der Monatskarte fur jedermann, der einen kaufmannischen Mengenrabatt darstellt, 
und den sehr viel weitergehenden Ermaf5igungen, die im Sozialverkehr, dem Berufs= 
und insbesondere dem Sehulerverkehr, tatsachlich gewiihrt werden.10) Welehe finanziellcn 
Opfer aueh die nichtbundeseigenen Eisenbahnen aus sozialpolitischen Ri.icksiehten damit 
im offentliehen Interesse bringen mi.issen, die si'e als eigenwirtsehaftliche Unternehmen 
gar nieht treffen durften, ist sehon mehrfaeh eindrucksvoll naehgewiesen worden.11 ) 

Femer leisten die nichtbundeseigenen Eisenbahnen aueh im Guterverkehr eine gemein= 

10) VDNE (Hrsg.), Die gemeinwirtschaftlichen Belastungen der nichtbundeseigenen Eisenbahnen Berieht . 
5achverstandigenausschusses, Koln ~957. ' cm cs 

11) z. B. durch Kriiger, K., Die Bedienung des Personenverkehrs, insbesondere des Berufs- und 5chUlerverkehrs b'i 
den nichtbundeseigenen Eisenbahnen, CUtersloh ~953. c 
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wirtsehaftliehe Verkehrsbedienung durch Anwenden der Ausnahmetarife des DEGT, von 
den en ein Teil zur Forderung verkehrsferner Gebiete und einzelner Gewerbezweige auch 
auf die Kostendeekung keine Riicksicht nimmt. Dabei muIS bei den nichtbundeseigenen 
Eisenbahnen besonders bedaeht werden, daIS sie ebenfalls wieder wegen ihrer kurzen 
Streeken und ihrer strukturell oft einseitigen Verkehrsgebiete keine Globalkostendeekung 
erreichen konnen wie die Deutsehe Bundesbahn. 
Allein also wegen der Abgeltung der erwahnten gemeinwirtsehaftlichen Belastungen 
konnte bisher kein enges Zusammenwirken zwisehen Bund und Landern erzielt werden. 
Die Bundesregierung bestritt jede Zustandigkeit unter Berufung auf Art. 73 Nr. 6 in 
Verbindllng mit Art. 87 (1) GG, nach den en ihr die Finanzverantwortlichkeit und die 
Aufgabe wirtschaftlicher Forderung nur bezi.iglich der Deutschen Bundesbahn i.ibertragen 
worden seien. Die Lander hingegen sind deI Auffassung, daIS der Bund insoweit aueh an 
der Wirtschaftsforderung der niehtbundeseigenen Eisenbahnen und der Abgeltung ihrer 
gemeinwirtschaftliehen Belastungen mitwirken muiS, als er die Wirtsehaftslage der Bahnen 
durch seine Verkehrspolitik zu bestimmen in der Lage ist. l-Iiermit ist die in § 6 (Abs·4) 
bestimmte Tarifhoheit des Bundes uber die Gemeinschaftstarife zwischen der Deutsehcn 
Bundesbalm und den nichtbundeseigenen Eisenbahnen gemeint, die die Tarifhoheit 'der 
Lander wesentlieh einsehrankt. Da der uberwiegende Teil der nichtbllndeseigenen Eisen= 
bahnen wie dargelegt Gemeinsehaftstarife mit der Deutsehen Bundesbahn hat und sieh 
ihre Leistungen mindestens im Guterverkehr auf den Wechselverkehr mit der Deutsehen 
Bundesbahn erstreeken, bestimmt damit praktisch der Bund das wirtschaftliehe Wohl und 
Wehe der nichtbundeseigenen Eisenbahnen. 

Erstmals sind diese Gegensiitze bei den Beratungen zum Verkehrsfinanzgesetz 1955 her= 
vorgetretcn. lm Rahmen dicses Gesetzes zur wirtsehaftHehen Forderung der Deutsehen 
Bundesbahn und zur notwendigen Ausweitung des StralSenbaues hatte die Bundes= 
regie rung zunachst geglaubt, nur Hir die Deutsehe Bundesbahn eine jiihrliche Finanzhilfe 
von 150 Mill. DM fi.ir zehn Jahre vorschen zu 5011en. Demgegeni.iber hat sich jedoch 
der Deutsehe Bundestag zu einer Finanzhilfe fur die nichtbundeseigenen Eisenbahnen in 
Hohe von 10 Mill. DM jiihrlieh fur zchn Jahrc cntsehlossen. Aueh in dies em Zusammen= 
hang hat die fur die Wirtschaft unentbehrliche Zusammenarbeit zwisehen der Deutschen 
Bundesbahn und den nichtbundeseigenen Eisenbalmcn den Aussehlag gegeben. Ferner 
haben die Vernachlassigung der nichtbundeseigencn Eiscnbahncn seit 1935 bci del' Zutei= 
lung des fi.ir Ergiinzung und Erneuerung ihrer Verkehrsanlagen notwendigen Matcrials und 
ihre Benachteiligung im Wettbewerb gegeniiber StraISenverkchrsunternehmen den Bun= 
des tag zur Finanzhilfe bewogen, weil die nichtbundeseigenen Eisenbahnen wie die Bl1ndes= 
balm durch Wegekosten in wcsentlich hohcrem Grade belastet sind.12) 

Offen blieb auch nach ErlaI.S des Verkehrsfinanzgesetzes, ob und inwieweit der Bund 
sich an einer Abgeltung der gemeinwirtsehaftlichen Belastungen der nichtbundeseigenen 
Eisenbahnen beteiligen mu15. In einem unveroffentlichten Gutaehten leitet Bottger eine 
Verpflichtung zu einer Abgeltung gemeinwirtschaftlieher Belastungen u. a. von dem von 
Forsthoff 13) gepragten Begriff der offentlichen Daseinsvorsorge ab. Nach Ansicht von 
Bottger greift dies er Begriff bei den nichtbundeseigenen Eisenbahnen urn so mehr ein, 
als sie - wenn auch i.iberwiegend in privater Rechtsform betrieben - als Eigentumer 

") Vg!. Klein.Schrotter, Verkehrsfinanzgesetz ~955 (Kommentar), Berlin und Frankfurt/M. 1955, 5. ~88. 
13) Forsthoft, E., Lehrbuch des Verwaltungsrechts, 1. Band AUg. Teil, Miinchen und Berlin 1956, 5. 10 u. 305. 
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"offentlieher Saehen" 6ffentlieh=reehtlieh in der Verfiigung iiber die Saehen beschrankt 
sind. Sehafft die Dbernahme 6ffentlieher Verpflichtungen - hier dureh Einr~iumen weit= 
gehender ErmaJSigungen im 6ffentliehen Verkehr aus staatspolitisehen Riieksichten _ 
eine Gefahr fiir die Unternehmen, miissen entweder die zur Erfiillung der 6ffentlichen 
Aufgaben gebotenen MafSnahmen unterbleiben oder die entstehenden Belastungen miissen 
aus staatliehen Mitteln ausgegliehen werden. 

Wertvoll sind hierzu aueh die von Autenrieth und Wiedemann vorgetragenen 1vlei= 
nungen.14) Autenrieth zieht zur Beantwortung der Frage das Interessenprinzip und das 
Veranlassltngsprinzip heran. Wenn 5. E. aueh die niehtbundeseigenen Eisenbahnen nach 
Grundgesetz und AEG zunaehst in das Interessengebiet der Linder fallen, 50 sind sie 
jedoeh keineswegs isoliert neben dem Netz der Bundesbahn zu betraehten. Sie miissen 
vielmehr als "Nebenbahnen" und damit als Zubringer zu den Hauptstreeken der Deut= 
sehen Bundesbahn angesehen werden. Ihr Zubringerwert - 1960 rd. 500 Mill. DM allein 
aus dem Weehselverkehr der nichtbundeseigenen Eisenbahnen des 6ffentliehen Verkehrs 
zuziiglieh 300 Mill. DM aus dem Dbergangsverkehr der Deutsehen Bundesbahn mit 
denen des niehtoffentliehen Verkehrs - kommt in vollem Umfange der Bundesbahn, also 
einer Bundeseinriehtung zugute. Damit begriindet er das Interesse des Bundes. Im Sinne 
des Veranlassungsprinzips sieht Autenrieth eine Verpfliehtung des Bundes zur Abgeltung 
gemeinwirtsehaftlieher Belastungen der niehtbundeseigenen Eisenbahnen darin, da15 iiber 
§ 6 (4) AEG der Bund - und nicht die Lander - in iiberragendem MalSe die Tarifpolitik 
aueh fiir die nichtbundeseigenen Eisenbahnen bestimmt. Wollte man die Beitriige, die 
billigerweise von den Landern aus dem Interessenprinzip, vom Bund aus dem Veranhs= 
sungs=, teils aber aueh aus dem Interessenprinzip erwartet werden solI ten, naeh Anteilen 
beziffern, so crscheint Autenrieth eine halftige Teilung zwischen Bund und Landem 
angemessen und gereeht. Wiedemann unterstreieht diese Auffassung dureh den Hinweis, 
dag sieh der Bund gegeniiber den niehtbundeseigenen Eisenbahnen keine gesetzlichen 
Sehranken gesetzt hat und seine tarifpolitisehen Entseheidungen, wenn nicht oft iiber= 
haupt naeh eisenbahnfremden wirtsehaftspolitisehen Gesiehtspunkten, so doeh im we= 
sentliehen naeh den Voraussetzungen und Bediirfnissen trifft, die bei der Deutschen 
Bundesbahn vorliegen und die an den Interessen der niehtbundeseigenen Eisenbalmen 
durehaus vorbeigehen k6nnen. 

Auf der Grundlage der von Battger, Autenrieth und Wiedemann angestellten Oberlegun= 
gen hatte 'der Verband Deutseher Nichtbundeseigener Eisenbahnen E. V. 1959 sowohl 
der Bundesregierung als aueh den Uinderregierungen Vorsehlage fiir eine gesetzliche 
Regelung des Ausgleichs der gemeinwirtsehaftliehen Lasten der niehtbundeseigenen Eisen= 
bahnen vorgelegt. Zwar wurden sie im Grundsatz fiir bereehtigt erklart, gesetzgeberische 
Folgen wurden jedoeh nicht daraus gezogen. Der Grund war wohl darin zu suehen, (JaR 
das Gutaehten der vom Bundestag eingesetzten Kommission zur Dberprufung del' Wirt= 
sehaftlichkeit der Deutsehen Bundesbahn vom 10. Februar 1960 zunaehst alle anderen 
Dberlegungen und Vorsehlage in den Sehatten stellte. SinngemalS braehten die Empfeh= 
lungen der Gutachter=Kommission aueh fur die niehtbundeseigenen Eisenbahnen cinc 
positive Beurteilung, soweit sie sich auf die Notwendigkeit der Erhaltung del' Neben= 

") Autenrieth-Wiedemann, Aufsicht, Auflagen und Entschadigungen der iiffentIichen Hand im Verkehrswcscn -
Grundsatzfragen der Eisenbahn.Aufsicht (= Schriftenreihe fiir Verkehr und Technik, Heft 2), BielefcId 1957, 
Eisenbahnaufslcht und Betreuung fUr die nichtbundeseigenen Eisenbahnen (Autenrieth spezlell 5.9). 
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bahnen beziehen, deren Zubringerwert fur die Hauptstreeken der Deutsehen Bundesbahn 
besonders hervorgehoben worden ist. 
Leider blieben diese Erkenntnisse der Priifungs=Kommission in den Folgemagnahmen 
der Bundesregierung, ihrem Sofortprogramm vom Juni 1960 fur die Deutsehe Bundes= 
balm und den nachfolgenden Gesetzentwurfen zur Anderung des Allgemeinen Eisen= 
bahngesetzes und des Bundesbahngesetzes im Hinblick auf die nichtbundeseigenen 
Eisenbahnen unberucksichtigt. Das gilt besonders fur den neuen § 28 a BbG, der in 
seinem Entwurf nur fur die Deutsehe Bundesbahn eine Ausgleichspflicht des Bundes 
in den Fallen vorsah, in denen die Aufwendungen der Deutschen Bundesbahn durch 
Tarifauflagen nach § 16, Abs.4 BbG nicht gedeckt werden oder dadurch, dag ihr eine 
Genehmigung fiir eine bestimmte tarifliche MalSnahme versagt wird. Da die nichtbundes= 
eigenen Eisenbahnen im dargelegten Urn fang uber die Gemeinsehaftstarife mit der 
Deutschen Bundesbahn hiervon ebenso beruhrt werden konnen, erblickten sie in einer 
beschrankten Anwendung von § 28 a BbG auf die Deutsche Bundesbahn eine unglekh= 
magige reehtliche Behandlung der Eisenbahnen des offentlichen Verkehrs und beantragten 
beim Deutsehen Bundestag ihre Einbeziehung in die Ausgleichspflicht, die der Bund der 
Deutsehen Bundesbahn gegenuber zu iibernehmen bereit war. 
Wie sehon vor Verabschiedung des Verkehrsfinanzgesetzes, so wurden auch bei der 
Behandlung dieses Antrages hochst unterschiedliche Auffassungen iiber die Kompetenzen 
des Bundes bezuglieh der niehtbundeseigenen Eisenbahnen sichtbar. Sie lassen sich in 
vier Punkte zusammenfassen: 
1. Der Bund sei nach Art. 73 Nr.6 und Art. 87 (1) GG grundsatzlieh unzustandig fur 

eine gesetzliehe Regelung gegenuber den nichtbundeseigenen Eisenbahnen. Damit 
wurden die Bedenken wiederholt, die 5chon 1955 gegen eine Finanzierungshilfe fur 
die niehtbundeseigenen Eisenbahnen vorgebraeht worden waren. 

2. Der Bund brauche sich den nichtbundeseigenen Eisenbahnen gegenuber keine Tarif= 
ausgleiehspflieht aufzuerlegen, solange die Lander als in erster Linie nach dem Grund= 
gesetz zustandige Stellen bezuglieh ihrer Tarifhoheit nicht eine gleiche Regelung 
getroffen hatten. 

3. Fur den Fall einer Dbernahme der Tarifausgleichspflicht des Bundes bestiinde gegen= 
iiber den nichtbundeseigenen Eisenbahnen als selbstandigen juristischen Personen des 
Handelsrechtes keine Kontrollmoglichkeit durch den Bundesrechnungshof. 

4. Tarifauflagen des Bundes gegenuber der Deutschen Bundesbahn wirkten nicht ohne 
weiteres gegenuber den nichtbundeseigenen Eisenbahnen, weil sie sich ihnen durch 
Erheben von Zuschlagfraehten entziehen konnten. 

Diese Griinde gehen aber an entscheidenden Tatsachen vorbei und ubersehen folgendes: 
1. Die im Grundgesetz verankerte ausschlieiSliche Gesetzgebung, Verwaltungszustandig= 

keit und Finanzverantwortlichkeit des Bundes ist unstreitig. Sie schlieiSt aber nicht 
aus dag der Bund zusatzlieh in Anspruch genommen werden kann, wenn und soweit 
er liber die ihm zustehende konkurrierende Gesetzgebung in seiner Tarifpolitik auf 
nichtbundeseigene Eisenbahnen einwirkt. Diese Einwirkungsmoglichkeit ist iiber die 
Gemeinsehaftstarife der Deutschen Bundesbahn mit den nichtbundeseigenen Eisen= 
bahnen gegeben. 

2. Soweit die Lander eigene Eisenbahngesetze erlassen haben, haben sie ihr Recht zu 
Tarifauflagen fur die ihrer Tarifhoheit unterliegenden Binnentarife und Gemeinschafts= 
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tarife del' nichtbundeseigenen Eisenbahnen eingeschrankt. Solche Tarifauflagen sind 
nul' moglich, wenn sie den Eisenbahnen unter Berucksichtigung ihrer Wirtschafts- und 
Ertragslage zugemutet werden konnen. Die Lander haben also im Gegensatz Zum 
Bund den gleichen Sachverhalt prohibitiv gcregelt. Zu Auflagen del' Lander, bei denen 
im Einzelfalle die Aufwendungen del' nichtbundeseigenen Eisenbahnen nicht gedeckt 
werdcn, kann es daher nicht kommen. 15) 

3. Ausgleichszahlungen des Bundes fur den wechselverkehr beruhrende Tarifauflo.gen 
lassen sich zunachst uber die Abrechnungen zwischen der Dcutschen Bundesbahn und 
den nichtbundeseigenen Eiscnbahnen kontroIlicren, in denen die Frachtanteile Ver= 
rechnet werden. Auf diese Weise nchmen z. B. die nichtbundescigenen Eisenbahnen 
auch an del' Frachthilfe des Bundes fur Steinkohle teil. Die Abrechnung wird durch 
die Verkehrskontrolle II del' Bundesbahndirektion Stuttgart kontrolliert, die die hierfiir 
bereitgestellten Gelder des Bundes verwaltet und uber sie Rechnung legt. Schlie15lich 
besteht auch eine unmittelbare Kontrollmoglichkeit durch den Bundesrechnungshof. 
Sie ist auch bereits in bezug auf die Verwendung del' Mittel wirksam geworden, die 
del' Bund den nichtbundeseigcnen Eisenbahnen nach Abschnitt VI des Verkehrsfinanz_ 
gesetzes 1955 als Kredite zur Verfiigung gestellt hat. Alle in Frage kommenden 
Unternehmen haben sich diesel' Kontrolle durch den Bundesrechnungshof ohne weiteres 
unterzogen. Del' Bundesrechnungshof hat erst am 23. Marz 1961 einen eingehenden 
Bericht hierUber an die Bundesregierung erstattet. 

4· Einen Ausgleich von Auflagen des Bundes fur bestimmte Tarife im Wechselverlcehr 
durch Frachtzuschlage fur die Beforderung auf den auf die nichtbundeseigenen Eisen= 
bahnen entfallenden Streckenteil zu suchen, kame einer Diskriminierung del' betref= 
fenden Bahn gleich. Sie wiirdc durch dne erzwungene Preisdifferenzierung in eine 
unbillige Wettbewerbslage gegeniiber anderen Verkehrsunternehmen gebracht. Es 
widerspricht auch dem Rechtsempfinden, in einem durchgehenden Frachtvertrag den 
Transport eines Gutes z. B. auf dem Streckenteil del' Deutschen Bundesbahn von einem 
Ort A nach einem Ort B durch die Tarifausgleichspflicht des Bundes zu subventio. 
nieren und ihn nach dem Dbergang des Gutes auf eine nichtbundeseigene Eisenbalm 
auf deren Streckenteil von B nach emit einer hoheren Fracht zu belasten. Der Unmut 
der Verfrachter, die ihren Standort an del' Strecke del' betroffenen nichtbundeseigenen 
Eisenbahn ha ben, ware verstandlich und wurde sich in erster Linie aus Unkenntnis 
der naheren Zusammenhange gegen die Leitung der betroffenen Bahn richten. 

Del' Deutsche Bundestag hat sich diesen Gedanken nicht verschlossen und eine ungleich= 
mii15ige Entwicklung des deutschen Eisenbahnrechtes im Hinblick auf den gegebenen 
gleid1en Wirtschaftstatbestand bei del' Deutschen Bundesbahn und den mit ihr durch 
Gemeinschaftstarife verbundenen nichtbundeseigenen Eisenbahnen verhindert, in dem 
er diese Bahnen durch Einfiigen eines Absatzes (5) mit folgendem Wortlaut in die 
Bestimmungen des § 28 a BbG einbezogen hat: 

(5) Die Bestimmungen del' Absiitze 1 bis 4 gelten auch fUr die anderen Eisenbahnen 
des offentlichen Verkehrs, wenn und soweit durch eine Auflage nach § 16 Abs.4 oder 
die Versagung einer Genehmigung fur eine bestimmte tarifliche Magnahme no.ch 

") Vgl. a) Landeseisenbahngesetz (LEG) Nardrhein.Westfalen yam ). 2. 7957, §§ 25, 26 (GV DI. S. 71). 
b) Gesetz liber Eisenbahnen und Dergbahnen (GEB) Niedersachsen yam 76. 4. 57, §§ 27, 28 (GV DI. S. 39). 
c) Landeseisenbahngesetz (LEG) Schleswig.Halstein yam 8. H. 7956, § 29 (GV DI. S. 793). 
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Absatz 1 die Aufwendungen diesel' Eisenbahnen durch ihre Verkehrseinnahmen aus 
dem Wechselverkehr mit del' Deutschen Bundesbahn nicht gedeckt werden. Del' Antrag 
diesel' Eisenbahnen ist iiber die oberste Landesverkehrsbehorde an den Bundesminister 
fur Verkehr zu richten. 

Aus Grunden del' Gesetzessystematik konnte wohl eingewendet werden, dag eine 
adaquate Regelung del' Tarifausgleichspflicht fiir die nichtbundeseigenen Eisenbahnen 
besser im Allgemeinen Eisenbahngesetz seinen Platz gefunden hatte aIs im Bundesbahn= 
gesetz, das ex definitione die Rechtsverhiiltnisse del' Deutschen Bundesbahn zu regeln 
hat. Dieser Einwand ist bei den Beratungen im Deutschen Bundestag auch erwogen wor= 
den. Da die To.rifausgleichspflicht des Bundes gegenuber nichtbundeseigenen Eisenbahnen 
aber nur im Hinblick auf ihren Wechselverkehr mit der Deutschen Bundesbahn ihre 
Relevanz erhiilt, hat del' Gesetzgeber eine Einbeziehung in das BbG fur vertretbar ge= 
halten. Deutlicher kommt hierdurch auch zum Ausdruck, dag die nichtbundeseigenen 
Eisenbahnen den gleichen Bedingungen unterliegen sollen wie sie die Absatze 1 bis 4 
des § 28 a fur die Deutsche Bundesbahn schaffen. Sie haben demnach vor Wirksam= 
werden der Tarifausgleichspflicht des Bundes folgende Voraussetzungen zu erfUllen: 

1. Die Tarifauflage des Bundes nach § 16 Abs.4 des Bundesbahngesetzes oder die Ver= 
sagung einer Genehmigung fur eine bestimmte tarifliche Magnahme durch den Bund 
gegeniiber der Deutschen Bundesbahn mug die nichtbundeseigene Eisenbahn in ihrem 
Wechselverkehr mit der Deutschen Bundesbahn betreffen. Die nichtbundeseigene Eisen
bahn mug wie die Deutsche Bundesbahn im Einzelfall nachweisen, dag ihre Aufwen= 
dungen durch die Magnahme des Bundes nicht gedeckt werden. 

2. Die Ausgleichspflicht setzt voraus, dag die nichtbundeseigene Eisenbahn am Ende 
des Wirtschaftsjahres nichteinen Dberschu!5 erzielt, del' einem Dberschuf5 del' Deut= 
schen Bundesbahn im Sinne des § 33 Abs.1 Nr.3 Bundesbalmgesetz vergleichbar 
sein mu!5. 

Wiihrend die erste Voraussetzung auf Grund einer nachprufbaren Kostenrechnung fur 
den Wechselverkehr zu erfullen ist, mulS fur die zweite Voraussetzung no ch eine ver= 
gleichsfahige Grundlage geschaffen werden. DberschulS del' Deutschen B~ndesbahn .im 
Sinne von § 33 Abs. 1 Nr. 3 BbG ist der Gewinn, del' verbleibt, nachdem eme allgememe 
Riicklage bis zum Hochstbetrage von 800 Mill. DM und in del' Hohe unbestimmte Sonder= 
rucklagen zur betriebstechnischen Entwicklung und Vervollkommnung del' Deutschen 
Bundesbahn gebildet worden sind. Die Bestimmung des Absatzes (2) des § 28 a bedeutet 
demnach, daIS man den in Frage kommenden nichtbundeseigenen Eisenbahnen des offent= 
lichen Verkehrs jedenfalls Riicklagen in vergleichbaren GrolSen zubilligen mug, wenn 
sie Tarifausgleichszahlungen durch den Bund nach § 28 a BbG in Anspruch nehmen 
wollen. 
Inwieweit die in § 28 a BbG vom Bunde ubernommene Ausgleichspflicht zur Anwendung 
kommen wird, ist ungewilS und liegt in erster Linie in del' Hand del' Bundesregierung. 
In dies em Zusammenhang soUte beachtet werden, daIS die iihnliche Bestimmung des 
§ 28 im bisherigen Bundesbahngesetz seit 1951 keinmal angewendet word en ist, obwohl 
sich hierzu Gelegenheiten geboten hiitten. Die durch die neuen Verkehrsgesetze vom 
9. August 1961 gewollte Auflockerung des Tarifrechtes und die schrittweise Anniiheru~g 
del' Verkehrstarifierung an marktwirtschaftliche Grundsiitze lassen erwarten, daIS Tanf
auflagen des Bundes und die Ablehnung von Tarifantriigen aus Griinden des allgemeinen 
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Wohls vermutlich weniger eintreten und sich hochstens auf Falle von besonderer und 
allgemeiner Bedeutung beschranken werden. Immerhin hat die Einbeziehung der nicht= 
bundeseigenen Eisenbahnen in § 28 a BbG den nicht zu unterschatzenden Wert, dag sie 
rechtlich gleich behandelt werden wie die Deutsche Bundesbahn. 

Ungelost geblieben ist fur die nichtbundeseigenen Eisenbahnen die Abnahme bisher 
bestehender gemeinwirtschaftlicher Belastungen, da sich die Tarifausgleichspflicht nach 
§ 28 a BbG nur auf kunftige Tarifauflagen bezieht. Hand in Hand mit dieser noch zu 16= 
scnden Aufgabe wird die grundliche wirtschaftliche Sanierung verkehrswirtschaftlich unent= 
behrlicher nichtbundeseigener Eisenbahnen in Angriff genommen werden mussen. Ein 
Weg, auf dem der Bund fur die Deutsche Bundesbahn schon erfreulich weit fortgeschritten 
ist. Wenn die nichtbundeseigenen Eisenbahnen, deren Kostenstruktur durch den Mangel 
an dem Ausgleich charakterisiert wird, den die Deutsche Bundesbahn auf ihren mit 
hohem Beschaftigungsgrad ausgenutzten Fernstrecken erzielt, nicht stark benachteiligt 
werden sollen, durfen die wirtschaftsfordernden Magnahmen fi.ir sie nicht mehr lange auf 
sich warten lassen. Hierzu drangen auch die mit der wirtschaftlichen Integration in Europa 
zusammenhangenden Verkehrsfragen. Vor allem Danemark, Osterreich, Italien und die 
Schweiz haben fur ihre privaten Eisenbahnen schon lange gesetzliche Magnahmen zur 
wirtschaftlichen Forderung verabschiedet 16) und auch sie fur den Wettbewerb im euro= 
piiischen Raum gerustet. Befriedigende Voraussetzungen Hir eine endgultige und grund= 
liche wirtschaftliche Gesundung der auch in Zukunft noch lebensnotwendigen nicht= 
bundeseigenen Eisenbahnen konnen ab er nur durch ein enges Zusammenwirken von 
Bund und Landern geschaffen werden. Dieser Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Wirtschaftsforderung mug die aufgezeigte Bipolaritat nicht im Wege stehen, wie auf tech= 
nischem und verkehrlichem Gebiet eindeutig bewiesen wird. Die beiden Pole Bund und 
Uinder mussen sich nicht abstogen, sondern die bestehenden Rechtsvorschriften im Grund= 
gesetz und im Allgemeinen Eisenbahngesetz konnen durchaus als verbindendc Kraftlinien 
gcsehen werden. 

lG) a) Dancmark: Gcsctz vom 16. 3. 1956. 
b) tJsterreich: Bundesgesctz vom 19. 5. 1954 libcr Maflnahmen zur Aufrechterhaltung der Betriebsfiihrung 

der nicht vom Bunde betriebenen Schienenbahnen (Privatbahnbegiinstigungsgesetz). 
c) !talien: Gesetzentwurf des Verkehrs., Schatz. und Finanzministers vom 6. 9. 1957. 
d) Schweiz: Eisenbahngesetz vom 20. 12. 1957 (s. besonders Art. 51 iiber Abgcltung gemeinwirtschaftlicher 

Leistungen). 
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Mit dies er zweisprachigen Ausgabe legt die 
Verwaltung der Stiftung "Verkeersweten= 
schappelijk Centrum" innerhalb eines kurzen 
Zeitraumes bereits ihre vierte Veriiffent= 
lichung vor. Wenn sie in ihrem Vorwort 
dem im Untertitel erwahnten Urteil des 
Gerichtshofes der Europaischen Gemeinschaf= 
ten groge Bedeutung flir "die Entwicklung 
der Gedanken iiber die kiinftige europaische 
Verkehrspolitik" zumigt, so geht sie damit 
zwar weiter als der Verfasser - der sich 
streng an den Bereich des Montanvertrages 
halt -, gibt auf diese Weise aber gleichzeitig 
zu erkennen, wohin gezielt wird. Ober die 
Aussagen des Verfassers selbst geht sie auch 
insofern hinaus, als sie ausspricht, dag das 
betreffende Urteil dem Streit urn die Frage 
der Veriiffentlichung ein Ende gemacht habe. 
Der Verfasser ist hierzu wesentlich vorsich= 
tiger, er verneint dies namlich und bringt 
lediglich seine Auslegung zu dieser Frage. 
Es geht urn das grundsatzliche Problem der 
Veriiffentlichung oder Bekanntgabe der Frach= 
ten und Befiirderungsbedingungen im Rah= 
men des Vertrages liber ·die Europaische 
Gemeinschaft flir Kohle und Stanl (Art. 70 
Abs.3). Dag es sich bei dem Streitfall spe= 
ziell urn die Frachten im gewerblichen Kraft= 
wagenguterverkehr mit Kohle und Stahl han= 
delt, ist dabei von sekundarer Bedeutung. 
Der Verfasser schildert in seinem ersten Teil, 
wie es zur Auseinandersetzung in dies er 
Frage kam: Der im letzten Augenblick durch 
die Niederlande in gleichsam ultimativer 

Form in den Montanvertrag (Art. 70 Abs. 3) 
hineingebrachte Halbsatz, dag die Frachten 
veriiffentlicht "oder der Hohen Behiirde zur 
Kenntnis gebracht" werden; die ergebnislosen 
Verhandlungen der verschiedensten Stellen 
iiber die Veriiffentlichungsvorschriften; die 
Aufforderung der Hohen Behiirde an die 
Mitgliedstaaten vom August 1958, ihrer 
Pflicht gemag Art. 70 Abs. 3 nachzukommen; 
die Entscheidung der Hohen Behiirde vom 
Februar 1959, dag die Mitgliedstaaten ihrer 
Verpflichtung nicht nachgekommen seien; die 
dagegen eingereichten Nichtigkeitsklagen der 
Niederlande und Italiens; schlieglich das 
Urteil des Gerichtshofes der Europaischen 
Gemeinschaften vom Juli 1960, mit dem den 
Klagen entsprochen wurde. 
Diesem Urteil ist der zweite Abschnitt ge. 
widmet. Da es jedoch nur auf die formellen 
Fragen der Rechte der Hohen Behorde und 
die Anwendung des Art. 88 des Montan= 
vertrages eingeht, blieben die materiellen 
liber Bedeutung, Inhalt und Zielsetzung des 
Art. 70 Abs. 3 unbeantwortet. 
Bis dahin handelte es sich also urn bekannte, 
fiir das Verstandnis des folgenden dritten 
Teils aber notwendige Fakten. In diesem 
entwickelt der Verfasser, wie seiner Auffas= 
sung nach der Art. 70 Abs. 3 in Konsequenz 
des genannten Urteils auszulegen sei. Er 
stellt ihn in den Rahmen der Absatze 1, 2 

und 4 des gleichen Artikels und zeigt, dag 
er lediglich das Mittel darstelle, urn etwaige 
Diskriminierungen erkennen zu kiinnen, nicht 
aber dazu dienen kiinne, allgemeine Ziele 
des Marktes zu verfolgen. 
In dies em Zusammenhang mug kurz auf 
ein geaugertes Lob iiber die Privattransport. 
unternehmen eingegangen werden. Der Ver= 
fasser weist darauf hin, dag noch keine 
gesetzlichen Zwangsmagnahmen notwendig 
waren, urn etwaigen Diskriminierungen zu 
begegnen. Soweit soIche bei staatlichen Eisen= 
bahnen vorlagen, seien die Mitgliedstaaten 
freiwillig dazu bereit gewesen, sie zu be= 
seitigen. Dagegen: "Diskriminierungen bei 
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den BefOrderungstarifen bestimmten Ver= 
brauchern gegenliber werden auf dem Sektor 
der freien Privattransportunternehmungen, 
wenn sie schon begegnen solI ten, so doch wohl 
eine sehr seltene Ausnahme bleiben". Der 
Nachweis hierflir ist jedoch aus der Ver= 
gangenheit nicht zu liefern. Denn solange 
die Hohe Behorde (von den Verbrauchern 
erst gar nicht zu reden) wie in den ver= 
gangenen acht Jahren dank der Streitigkeiten 
urn die Frage der Veroffentlichung keine 
Gelegenheit hatte, etwaige Diskriminierungen 
auf Grund von Unterlagen besonders des 
niederHindischen und italienischen Kraft= 
wagengliterverkehrs zu erkennen, ist es kein 
Wunder, wenn offizielI keine Diskriminie= 
rungen auf diesem Sektor festzustellen waren. 

Doch zurlick zur Auslegung des Art. 70 

Abs.;;. Er stelIe eine Norm dar, argumen· 
tiert der Verfasser. Flir konkrete Durchflih. 
rungsmaBnahmen seien jedoch einzig die 
Mitgliedstaaten zusHindig, nicht die Hohe 
Behorde. Jenen bleibe es auch liberlassen, 
in welcher Form sie die Verkehrsunterneh= 
men damit belasten. Sofern dies nicht aus= 
drlicklich vorgeschrieben wird, seien die Ver= 
kehrsunternehmen jedoch frei, ob sie zur 
Einflihrung von Preistafeln mit festen Prei= 
sen libergehen wollen oder ob sie ihre Ver= 
kehrspreise veroffentlichen. Es wlirde also 
auch geniigen, daB die Hohe Behorde die ge= 
forderten Verkehrspreise in irgend einer Form 
bekanntgegeben erhalt. Die Hohe Behorde 
habe dann jedoch ihrerseits nicht das Recht, 
die auf diese Weise erhaltenen Auskiinfte den 
Erzeugern und Verbrauchern zur Verfiigung 
zu stellen. Die in dieser Richtung von der 
Hohen Behorde verfolgten Ansichten seien 
falsch. 
1nteressant sind nun die vom Verfasser ge= 
zogenen SchluBfolgerungen, da sie zeigen, 
wie der ganze Streit weitergehen wird. Die 
Hohe Behorde diirfte wahrscheinlich eine 
neue Entscheidung ergehen lassen, daB die 
betroffenen Mitgliedstaaten dem Art. 70 
Abs . .3 nicht nachgekommen sind. Zuvor 
muB den Mitgliedstaaten Gelegenheit gege= 
ben werden, sich dazu zu auBern. Nach dem 
Verfasser werden die Mitgliedstaaten (zu 
denken ist dabei wo hI an die Niederlande 
und an Italien) bei dieser Gelegenheit die 

Hohe Behorde auffordern darzulegen, wic 
es urn ihre Bereitschaft steht, die erteilten 
Auskiinfte geheimzuhalten. Verspricht sie 
dies, dann sei der Weg Hir die Mitglied. 
staaten frei, die Verkehrsunternehmen ihres 
Landes auf eine Bekanntgabe an die Hohe 
Behorde zu verpflichten. Verweigert sie dies 
oder schweigt sie, so werden die Mitglied. 
staaten in dieser Richtung nichts unterneh. 
men. Gegen die dann wohl falIige Entschei= 
dung der Hohen Behorde, daB die betref= 
fenden Mitgliedstaaten ihrer Verpflichtung 
nicht nachgekommen seien, werden diese 
Klage gemaB Art. 88 Abs. 2 beim Gerichts= 
hof einlegen, die mit einer vollen Ermes= 
sensnachpriifung verbunclen ist. Flir den Ver= 
fasser gibt es keinen Zweifel, daB dann 
seine Auslegung dieses Problemkreises siegen 
wird. 
Bei der Beurteilung dieser Meinung muB 
erwahnt werden, daB der Verfasser einzig 
und aIlein den engen jUristischen 1nhal t der 
betreffenden Vorschrift als Entscheidungs. 
basis sieht. Er spricht es sogar (S.40) un· 
mittelbar aus, daB es Hir den 1nhalt der 
Norm vollig gleichgiiltig sei, ob ein ihr 
"entsprechendes Verhalten eine geniigend 
praktische Wirkung erzielt oder nicht". 

Selbst'das Ziel dieser Vorschrift, die Diskri= 
minierungskontrolIe, miiBte dann ja wahr= 
scheinlich auch zuriickstehen hinter den Buch= 
staben des Gesetzes; dies namlich in dem 
sehr leicht einlretenden Fall, daB der reine 
Vergleich der bekanntgegebenen Einzelpreise 
aIlein nicht ausreicht, vorhandene Diskrimi= 
nierungen zu erkennen. Vom System der 
Angleichung an die Preise der Wettbewerber 
am Lieferort (Art. 60 § 2), die Kenntnis der 
Beforderungspreise voraussetzt, ganz zu 
schweigen. Nun, der Gerichtshof wird sich 
dazu ja noch irgendwann auBern miissen. 

Ober den Bereich des Montanvertrages hin= 
aus erOffnet die in der vorliegenden Ver= 
Offentlichung enthaltene EinsteIlung diistere 
Perspektiven fiir das Schicksal der gemein= 
samen Verkehrspolitik der Europiiischen 
Wirtschaftsgemeinschaft. Denn darauf zielt 
- wenigstens nach dem Willen des Heraus= 
gebers - die Schrift letztlich ab. Hoffen wir, 
daB uns soviel Zeit bleibt, daB' wenigstens 
unsere Enkel in der Frage der Veroffent= 
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lichung der Verkehrspreise einen KompromiB 
aushandeln konnen! Dr. Low 

Von Hebenstreit, Benedikt, Grundziige einer 
Verkehrspsychologie, Verlag 7. A. Barth, 
Miinchen 1961, 184 S., 11 Abb., 2 Tab., Li= 
teraturverz., DM 18,-. 

"Die Verkehrspsychologie steckt 110ch weit= 
gehend in den Kinderschuhen. Hypothesen 
reihen sich an wissenschaftlich Gefestigtes, 
WunschvorstelIungen an bereits Erreichtes", 
schreibt der Verfasser im Vorwort zu seinen 
Crundziigen einer Verkehrspsychologie. Das 
"bereits Erreichte" aus diesem Sektor scheint 
ihm alIerdings zu guten Teilen unerreicht ge= 
blieben zu sein. 

Es mag zugestanden werden, daB verkehrs= 
psychologische Forschung heute meist als 
Auftragsforschung betrieben und vom Auf. 
traggeber nicht immer veroffentlicht wird. In 
der Tat scheint es aus diesem Grunde be= 
reits schwierig, Ergebnisse der Verkehrspsy= 
chologie zusammenzusteIlen, ohne die einzel= 
nen Auftraggeber in Deutschland urn die Her= 
ausgabe der Ergebnisse zu bitten. Was der 
Verfasser zusammengetragen hat, ist das, was 
ihm personlich - zufallig - bekannt gewor= 
den zu sein scheint. Es kann deshalb sein, daB 
von Hebenstreit recht hat zu sagen: "Grund= 
ziige einer Verkehrspsychologie". Nur urn der 
Sache wiIlen ist das unbefriedigend. 

Neben der relativen ZufaIligkeit der zusam= 
mengetragenen Ergebnisse ist ein Umstand 
zu vermerken, den man dem Verfasser alIer= 
dings verlibeln kann. Er hat sich teilweise nur 
aus Referaten lib er Forschungsergebnisse 
orientiert, die verOffentlicht vorliegen. Er zi· 
tiert z. B. B. Spiegel "VerkehrsHirm als Un. 
faIlfaktor" nach einem Referat im ZBIVMVPs, 
obwohl es in den verkehrswissenschaftlichen 
Veroffentlichungen des Ministeriums Hir Wirt= 
schaft und Verkehr Nordrhein=Westfalen, 
Nr. 29, im Original zu erreichen ist. 
So bleibt auch manches bei von Hebenstreit 
mangels genligend grlindlicher Information 
nur ein Hinweis auf vorliegende Ergebnisse; 
methodische Probleme werden nicht disku= 
tiert, obwohl man doch von Grundziigen vor= 
dringlich eine methodische Besinnung erwar· 

ten darf. Stattdessen ist das Buch voIl von 
Dbertragungen aIlgemein=psychologischer Er= 
kenntnisse auf das Verkehrsverhalten, die 
jeder in Gedanken auch voIlziehen kann. 

Dariiber hinaus aber werden einfache Sach= 
verhalte mit Zitaten von Cehlen und Lersch 
illustriert, wodurch bei manchem Leser viel= 
leicht ein positiver Eindruck hervorgerufen 
wird, - beim Fachmann wird das Gegenteil 
kal1m zu vermeiden sein. Daflir ein Beispiel: 
Nach langatmigen Ausfiihrungen liber das 
tierische Verhalten kommt der Verfasser mit 
foIgenden Worten auf den Menschen zu spre= 
chen: "Er besitzt die Fahigkeit, sich Oberblick 
iiber die jeweils Zl1 bewaltigende Situation zu 
verschaffen, Einblick in die Zusammenhange 
zu gewinnen, sie vernlinftig und sachgerecht 
zu beurteilen; er kann, auf Grund dieser ho= 
her en, intellektuellen Erkenntnis, richtig han= 
deln. Zwar verliert er auf diese Weise die 
blinde Sicherheit, die das Verhalten des Tie= 
res in seiner Umwelt kennzeichnet, wird da= 
flir aber ,weltoffen' (Celllen): Der Mensch 
kann schlechthin in jeder auftretenden Situ= 
ation, auch in ihm zunachst fremden Lebens= 
kreisen, das Richtige und ZweckmaBige tun. 
Freilich benotigt der Mensch fiir ein solches, 
auf vernlinftiges Oberlegen gestiitztes Ent= 
scheiden, infolge des Hiatus der BewuBtheit 
(Lerscl1), gegeniiber den auf Grund der ange= 
borenen Verhaltensschemata ablaufenden 
HandlungsvoIlzligen relativ viel Zeit" (142). 

Mit solchen Allgemeinheiten kann man keine 
Verkehrspsychologie begriinden. Der Verfas= 
ser verwechselt offensichtlich Streifziige durch 
die eigenen Lehrjahre mit Grundziigen. 

Dipl.=Psychologe Schneider 

StraBenverkehr - Problem ohne Ausweg? 
Eine Vortragsreiite, Alfred Kroner Verlag, 
Stuttgart 1961, 183 S., DM 6,-. 

Der Sliddeutsche Rundfunk hat es sich seit 
Jahren zur Aufgabe gemacht, in einer Vor. 
tragsfolge die aktuellen Grundprobleme unse= 
rer Zeit aufzugreifen und sie dem Horer 
naherzubringen. Aus dies en Vortragsfolgen 
sind spater die Bande des "Heidelberger 
Studios" hervorgegangen, in denen jeweils 
angesehene Vertreter der verschiedenen wis= 
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senschaftlichen Disziplinen zu Wort kommen 
und in alIgemeinverstandlicher DarstelIung -
nicht nur dem Laien - die neuesten Erkennt= 
nisse von Wissenschaft und Forschung auf= 
zeigen. Das gilt zweifelIos auch fiir den 
vorIiegenden Band, der sich ganz gewiB eines 
aktuelIen Themas, das daruber hinaus AlIge= 
meininteresse beanspruchen durfte, annimmt. 

In einem einleitenden Beitrag von P. Berken= 
kopf - betitelt "Der Verkehr - heute und 
morgen" - hebt der Verfasser insbesondere 
die tiefgreifende Revolutionierung hervor, 
die die Motorisierung Hir die Daseinsformen 
der menschlichen GeselIschaft mit sich gebracht 
hat. Im Vordergrund seiner Betrachtungen 
steht der individuelIe Personenverkehr, von 
dem zweifelIos die starksten psychologischen 
und geselIschaftlich=sozialen Auswirkungen, 
die erst in der Zukunft klar erkannt und 
bewertet werden konnen, ausgegangen sind. 
Berkenkopf zeigt hierbei nicht nur die posi= 
tiven Faktoren auf, sondern versucht, gleich= 
sam eine soziologische Bilanz aufzustelIen. 
Dabei stehen auf der Passivseite nicht nur die 
hohe Zahl der Toten und VerIetzten sowie 
die erheblichen Sachschaden, sondern daruber 
hinaus die gesamten sog. UnfalIfolgekosten 
und die sog. social costs, wie die Luftverun= 
reinigung, die Einwirkungen des Verkehrs= 
larms, die Entwertung von Grundstiicken 
u. a. m. 

Als einen Beitrag zur Losung des StraBenver= 
kehrsproblems sieht der Verfasser alIe Bestre= 
bungen an, die geeignet sind, diese passive 
Bilanzseite zu verringern, sei es durch weitere 
Beschrankungen der Geschwindigkeit (nicht 
zuletzt als Erziehungsmoment!) sowie durch 
eine Neuordnung des Verkehrsstrafens, sei 
es durch eine Intensivierung der Jugendver= 
kehrserziehung sowie durch eine starkere 
moralische BeeinfIussung der Verkehrsteil= 
nehmer. 

In einem weiteren Beitrag setzt sich B. Her. 
wig mit der bis heute strittigen Frage ausein= 
ander, inwieweit der Teilnehmer am StraBen= 
verkehr physisch wie psychisch uberfordert 
ist. Der Verfasser weist darauf hin, daB dem 
Menschen eine auBerordentliche Anpassungs= 
fahigkeit innewohnt - gewissermaBen als 
Schutz gegen Dberforderung. Wenn auch von 

einer alIgemeinen Dberforderung nicht ge~ 
sprochen werden kann, 50 besteht doch dil\ 
Gefahr, daB bei der jetzigen und zukunftigeJ\ 
Entwicklung des Verkehrs bei ungunstigeJ\ 
Umstanden die Moglichkeit der Dberschrej~ 
tung der menschlichen Belastungsgrenze eiIl~ 
tritt. Deshalb muB versucht werden, dJI'\ 
auBeren Faktoren im Verkehr den alIgemei~ 
nen Leistungsmoglichkeiten des MenscheJ\ 
anzupassen. Auf der anderen Seite mug sich 
aber der Verkehrsteilnehmer in seiner indJ. 
viduelIen Wesensart den Anforderungen deS 
Verkehrs anpassen. 

H. Bauer behandeIt die Verkehrsprobleme auS 
der Sicht des Chirurgen. Er weist insbeson" 
dere auf die Schwere und die charakteristi~ 
schen Merkmale der VerIetzungen sowie auf 
den hohen Anteil der Sterblichkeit bei deJ1. 
StraBenverkehrsunfalIen hin - im Gegensatl!: 
etwa zu den BetriebsunfalIen. Als wichtigste 
Losung sieht der Verfasser die arztliche Ver= 
sorgung der Verletzten am UnfaIlort selbst 
dUrch Operationsautos an, wie sie in einigeJ1. 
Stadten bereits vorhanden sind. 

B. Wehner geht das Verkehrsproblem aus def 
Sicht des StraBenverkehrsingenieurs an und 
steIlt sich die Frage, inwieweit der neuzeW 
liche StraBenbau eine ausreichende Verkehrs= 
sicherheit bietet, wahrend ]. Selllums versucht, 
eine Antwort auf die Frage zu geben, wie 
der stadtische StraBenverkehr zukunftig be= 
w5ltigt werden kann. 

Mit einem besonders wichtigen Problem, das 
in fast alIen Refera ten anklingt, setzt sich 
W. Lejeune auseinander: Grundlagen, Ergeb. 
nisse und Probleme der Geschwindigkeitsbe= 
grenzung im StraBenverkehr. Der Verfasser 
weist - neben dem im wesentlich physikalisch 
bedingten Kausalzusammenhang - auf die 
Argumente psycho=physiologischer Art fur 
eine begrenzte Hochstgeschwindigkeit in ge= 
schlossenen Ortschaften und auf ungesicher= 
ten StraBen mit gemischtem Verkehr hin. Fur 
den Verkehr auf SchneIlstraBen gelten dage. 
gen im alIgemeinen andere Gesichtspunkte. 
Neben dem Faktor Geschwindigkeit sind hier 
eine Anzahl anderer Faktoren wesentlich, 
denen man mehr Beachtung schenken soIlte 
(z. B. Anbringen von Leiteinrichtungen, Ent. 
fernung all er gefahrlichen Hindernisse neben 
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der Fahrbahn, zweckmaBige Gestaltung der 
StraBengraben und =boschungen). 

W. Hamm, der den StraBenverkehr aus volks= 
wirtschaftlicher Sicht einer Betrachtung unter= 
zieht, spricht sich dafiir aus, daB der 
motorisierte StraBenbenutzer Hir die ihm 
anlastbaren StraBenkosten voIl aufzukommen 
habe. Bisher konne aber von einer Subven. 
tionierung des individueIIen Kraftfahrzeug= 
verkehrs nicht gesprochen werden. Der Ver. 
fasser weist vor alIem auf den Tatbestand 
hin, daB die Entscheidung uber die Beschaf= 
fung neuer Fahrzeuge und uber den Ausbau 
des hierfiir benotigten StraBenraumes in ver= 
schiedenen Handen liegt und keine Gewahr 
fiir eine harmonische Entwicklung beider 
GroBen besteht. Dieser unlOsbare Zusammen= 
hang zwischen Fahrzeug. und StraBenbau= 
investitionen muB vom Staate insofern be. 
riicksichtigt werden, daB die Wegebenutzungs= 
abgaben der Autofahrer auch ausschlieBlich 
dem Ausbau und der Modernisierung des 
StraBennetzes zugefuhrt werden. 

Die weiteren Referate, die sich mit der Fahr= 
tiichtigkeit (K. Wagner), mit der Verkehrs= 
gefahrdung durch Alkohol (W. Hallermann), 
mit den physikalischen Grundlagen des Kraft= 
fahrzeuges (P. Koessler) sowie mit dem 
Automobilbau (W. Kamm) beschaftigen, run= 
den das Bild der Probleme des StraBenver= 
kehrs ab. 

Versucht man, ein Fazit aus den angefiihr= 
ten Referaten zu ziehen und eine Antwort 
auf die gesteIIte Frage "StraBenverkehr - ein 
Problem ohne Ausweg7" zu find en, so kommt 
man zu der FeststeIlung, daB im Mittelpunkt 
jeglicher Betrachtung der Mensch steht, ganz 
gleich, aus welcher Sicht die Problematik des 
StraBenverkehrs angegangen wird. Und hier. 
aus beantwortet sich letzten Endes auch die 
Frage, ob wir im StraBenverkehr vor einer 
Ausweglosigkeit stehen und ob die moderne 
GeseUschaft in der Lage ist, die zweifeIlos 
schwerwiegenden Probleme zu IOsen. AIIer 
Fortschritt auf technischem Gebiet niitzt 
nichts, wenn es dem Menschen nicht gelingt, 
sich den hohen Anforderungen des motori= 
sierten StraBenverkehrs in jeder Beziehung -
vor aUem aber in moralischer Hinsicht-
anzupassen. Dipl .• Kfm. Bagel 

ABC des Giiterkraftverkehrs. Bearbeitet von 
Merkle, A. und Baer, L. unter Mitwirkung 
der Redaktion der Deutschen Verkehrs. 
Zeitung (= Verkehrswirtschaftliche Schrif· 
tenreihe der DVZ I Deutsche Verkehrs. 
Zeitung, Heft 14), Deutscher Verkehrs. 
Verlag GmbH., Hamburg 1961, 371 Seiten, 
DM 16,80. 

Nachdem in dieser Schriftenreihe bereits ent· 
sprechende Nachschlagewerke flir den See=, 
Luft= und Schienenverkehr sowie die Binnen= 
schiffahrt erschienen sind, schlieBt das vor· 
liegende ABC des Giiterkraftverkehrs mit sei· 
ner Kommentierung von iiber 700 Stichworten 
aus den Bereichen des Giiternah= und =fern· 
verkehrs, des Werkverkehrs und der Kraft= 
wagenspedition die bisher verbliebene Lucke. 
In kurzgefaBter Form wird das vielschichtige 
Gebiet des Guterkraftverkehrs in seinen we· 
sentlichen Geschafts= und Rechtsbegriffen 
(Fragen aus der Kraftverkehrsordnung, dem 
Guterkraftverkehrsgesetz, der StraBenver= 
kehrszulassungs. und StraBenverkehrsord= 
nung, aus dem Arbeits=, Versicherungs. und 
Steuerrecht) und betrieblichen Problemen be. 
leuchtet. Auf Grund des Verfasserhinweises, 
daB "die ZusammenstelIung der Stichworte 
und der Umfang ihrer Kommentierung auf 
die Forderung der Praxis zugeschnitten sind", 
kann es keineswegs als Mangel ausgelegt 
werden, daB in dem begrenzten Rahmen Tat· 
bestande und Probleme weitgehend nur kurz 
aufgezeigt, nicht aber eingehend und mit wis· 
senschaftlicher Prazision behandelt werden 
konnen. Seinen besonderen Wert hat das 
Lexikon zweifeIlos Hir die Praktiker dieses 
Verkehrszweiges, die Lkw=Unternehmer und 
Spediteure, die Verlader und in der Verkehrs· 
verwaltung Tatigen bis zu Rechts· und Poli· 
zeiinstanzen, soweit sie mit dem Giiterkraft. 
verkehr in Beruhrung stehen. Internationale 
Fragen werden, wo das sachlich erforderlich 
erscheint, in die Kommentierung einbezogen; 
es sei hier nur auf die relativ ausflihrliche 
Darlegung der Haftung und Giiterversiche· 
rung in den europaischen Landem verwiesen. 

Die im Anhang folgende ubersichtliche Dar. 
stellung nationaler und intemationaler An. 
schriften der Fachorganisationen wird der 
Praktiker sicherlich ebenso gerne sehen wie 
das abschlieBende erganzende Verzeichnis der 
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Fachliteratur - insbesondere der Kommentare 
der einschl1igigen Rechtsgebiete - und der 
interessierenden Fachzeitschriften. 

Dr.Opladen 

Jahrbuch des Eisenbahnwesens, 11. FoIge 
1960 lInd 12. FoIge 1961, hrsg. v. Tlz. Vogel, 
Car I Riihrig Verlag, Darmstadt, 252 bzw. 
244 S. mit vie/en Abb., je Bd. DM 14,80. 

Im Jahre 1960 konnten die deutschen Eisen= 
bahnen der 125. Wiederkehr des Tages ge= 
denken, an dem in Deutschland die erste 
Eisenbahnlinie zwischen Niirnberg und Fiirth 
eroffnet wurde. Die n. Folge dieses aIIseits 
anerkannten und gesch1itzten Jahrbuches 
steht daher auch mit Vorrang unter dem 
weitgespannten Thema ,,125 Jahre deutsche 
Eisenbahnen". In einem sehr umfassenden 
und vorziiglieh dokumentierten Aufsatz steIIt 
der Pr1isident des Bundesbahnzentralamtes 
Miinchen und Herausgeber dies er J ahrbii= 
cher, Prof. Dr.=Ing. Th. Vogel, Anfang und 
Wachstum der deutschen Eisenbahnen dar. 
Seine Ausfiihrungen umfassen aIIe Gebiete 
der Eisenbahntechnik in ihrer geschichtli= 
ch en Entwicklung. Diese aIlgemeine Darstel= 
lung wird wirkungsvoII erg1inzt durch ein 
Spezialthema, das Dr.=Ing. Born iiber "Die 
Entwicklung des Wagenparks der Bayeri= 
schen Staatseisenbahnen" dem Jahrbuch bei= 
steuert, sowie durch den von Dr. Kadenbach 
mit besonders ausfiihrlichem Zahlenmaterial 
ausgestatteten Bericht iiber "Die Deutsche 
Bundesbahn im Jahre 1959". AIIe 3 genann= 
ten Abhandlungen konnen als grundlegende 
DarsteIIungen des gesteIIten Themas ange= 
sehen und als Fundgrube fiir QueIIenmaterial 
und statistische Angaben betrachtet werden. 

Eingeleitet wird dies er Jubil1iumsband mit 
einem grunds1itzlichen und in die Zukunft 
weisenden Referat von Dr. L. Seiermann, 
Staatssekret1ir im Bundesverkehrsministerium 
in Bonn, iiber "Ziele und Mittel der euro= 
p1iischen Zusammenarbeit im Verkehr". Sei= 
ne Ausfiihrungen weisen weit hinein in die 
neuen Probleme der international en Ver. 
kehrsgestaltung und zeigen die Kr1ifte auf, 
die jetzt und in Zukunft die iiberstaatliche 
Ordnung des europ1iischen Verkehrs be= 
stimmen. DaB das Jubil1iums=Jahrbuch der 

Eisenbahnen mit einem so richtungweisen. 
den, weit iiber den engeren Bereich des 
Eisenbahnwesens hinausgehenden Aufsatz 
eingeleitet wird, ist besonders gliicklich und 
mag als Aufgeschlossenheit der Eisenbahnen 
gegeniiber den modernen Problemen des Ge= 
samtverkehrs anerkannt werden. 

St1idtebauliche Aspekte werden angeschnitten 
in den beiden Abhandlungen von Prof. 
Leibbrand "Der Verkehr formt die St1idte" 
und Dipl.=lng. M. Portmann "Der Neubau 
des Personenbahnhofs Bern". Legt Leibbrand 
in seinen Ausfiihrung~n besonders dar, in 
welcher Weise Schiene und StraBe beim 
Stiidtebau zusammenwirken und in moder= 
nen GroBst1idten sich in einheitlichen Bau. 
projekten zu besonders giinstigen Losungen 
zusammenfinden konnen, so zeigt Portmarzn 
vor aIIem, wie im FaIIe des Bahnhofneubaues 
in Bern die modernen Bauaufgaben des 
Eisenbahnwesens mit den innerst1idtischen 
Verkehrsaufgaben einer GroBstadt verbun= 
den werden konnen. 

Die Verkniipfung verkehrsteehnischer und ver· 
kehrswirtschaftlicher Zusammenh1inge durch· 
leuchtet der Pr1isident der Bundesbahndirek· 
tion Frankfurt/Main, Dr. W. Unverzagt, in 
seiner Abhandlung "Der rote Faden in der 
Transportkette". Die mod erne Verkehrstech= 
nik ermoglicht den beschleunigten Ablauf 
des Transportvorganges und damit den be= 
sehleunigten Umlauf der Produktionsgiiter, 
was sich z. B. in einer verminderten Lager= 
haltung beim Verbraucher niederschl1igt. Im 
heutigen Wirtschaftsleben ist daher die schnel= 
le ErfiilIung der Transportwiinsche eine im= 
mer unabdingbarere Notwendigkeit. Die 
Eisenbahnen mlissen daher auch aus ver· 
kehrswirtschaftlichen Grlinden stets auf dem 
neuesten Stand der Verkehrstechnik stehen. 

Als Beispiel modernster Technik wird die An= 
wendung der Automation im Eisenbahn= 
wesen angefiihrt. Dipl .• Il1g. C. Rehschllh be= 
richtet liber "Die Fernsteueranlage Ludvika= 
OxelOsund - ein Markstein in der Gesehichte 
der Automation der Eisenbahnen", w1ihrend 
Dr.=Ing. C. Wilke den Leser liber den Stand 
der franzosischen Eisenbahnelektrotechnik 
informiert, wie er sich auf der "Elektrama" 
in Paris vom 12. bis 28. 6. 1959 darsteIlte. 
DI'.=lng. K. Friedrich und Dipl.=lng. M. Hallri 
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steIlen an modernen Triebfahrzeugen die 
DieseIIokomotive V 160 der Deutschen Bun= 
desbahn und die neue Ae 8/8 Nr. 271 der 
Bern=Lotschberg=Simplon=Bahn vor, die ge= 
rade im Gliterverkehr zu einer Verklirzung 
der Reisezeiten fiihren soIlen. Auf internatio= 
naler Ebene wird die technische Forschung 
im "Internationalen Eisenbahn=Forschungs= 
und Versuchsamt (ORE)" durchgefiihrt, liber 
~essen umfangreiche und wichtige T1itigkeit 
111 den letzten 10 Jahren Direktor F. Baeyens 
ausfiihrlich berichtet. Dem ORE geharen 31 
Eisenbahnen aus 4 Kontinenten an; sein Sitz 
ist in Utrecht. 

War die 11. Folge des Jahrbuches des Eisen= 
bahnwesens vornehmlich dem 125 j1ihrigen 
Jubil1ium der deutschen Eisenbahnen gewid. 
met, so vermittelt die im Jahre 1961 er
schienene Folge 12 dem Leser eine grund= 
legende Dbersicht liber 3 wichtige Bereiche 
des modernen Eisenbahnwesens. Die tech. 
nische Modernisierung driickt sich am augen= 
scheinlichsten in der Umgestaltung der Zug= 
forderung aus. Die Schweiz konnte im Jahre 
1960 als erste europ1iische Bahn die VoIl= 
elektrifizierung ihres Eisenbahnnetzes er= 
reichen. Prof. Dr. K. Sachs, der Altmeister 
der schweizerischen Bahnelektrifizierung, be= 
handelt in einem groBangelegten Aufsatz die 
Entwicklung dieses umfassenden Elektrifi= 
zierungswerkes von seinen ersten Anf1ingen 
bis zu seiner nunmehrigen Vollendung. 

Ein zweites, ebenso wichtiges Gebiet flir die 
Eisenbahnen ist der Wegebau und hi er beson= 
ders die Errichtung schwieriger technischer 
Kunstbauten. Ministerialrat Fr. Lemmer1zold 
widmet seine umfangreichen Ausfiihrungen 
dem modernen GroBbriickenbau und schildert 
in seiner reich bebilderten Abhandlung die 
Entwicklung dieses bedeutsamen Bereichs des 
Eisenbahn=Ingenieurbaus. 

In nichttechnischer Hinsicht spielen bei den 
Eisenbahnen die Tariffragen stets eine wich. 
tige RolIe. Dr. F. Krempler, KommerzielIer 
Direktor der Osterreichischen Bundesbahnen, 
beschreibt in dies em dritten der grundlegen. 
den Beitr1ige die Arbeiten zur osterreichi= 
schen Giitertarifreform vom 1. 1. 1961 und 
macht den Leser mit dem Bemiihen der aster= 
reichischen Eisenbahn urn eine Rationalisie= 
rung und Integration auf dem tarifarischen 

Gebiet bekannt. Mi~ diehsemftl.Ahuefs~t:age:~h~: _ 
R ht h Wlrtsc a le zu ee auc b h 'he eine 

Eisenbahnen in dieser Jah~ uc rei d' = 
"t ng e1l1e Notwen Ig 

grundlegende Eror eru, l'd icht 
. d' . friiheren Ausgaben el er n 

~<elt, le Inb"hrende Berlieksichtigung fand 
Immer ge u I' Heft 
(vg!. z. B. die Re.zensi?n zu Fo ge 9 111 

411958 dies er Zeltschnft). . 
II St d' werden die 

In weiteren aktue en u let; " e 
Elektro= und Diesel= Tnebwagenz~g 

~:~e~B besehrieben. Diese hFahr~eu~:Zi~rS~ 
erade fiir den Eisenbahnna = un = 

g k h von besonderer Bedeutung. 
Personenver e ~ . d B den Fragen des 
Es wird angekundlgt, a h . 
kiinftigen Eisenbahn=personennahverkhe rS.1I1 

I d Jahrbuc es e1l1e den kommenden Fo gen es d II 
henkt wer en so . 

besondere Beachtung gesc t Abhand= 
Des weiteren finden sieh lesenswer e 

I 
"ber fahrbare Gasturbinenzentralen, 

ungen u . k 'se der 
"ber die Entstehung und Wlr ung~wel 
u und iiber die Bee1l1f!ussung 
Schleuderbremse d h Wechselstrom· 
von Fernmeldeanlagen urc 

~hM~ d' 
Die schon zur Tradition gewordenen un. 111 
. d J ahrbum wiederkehrenden Benchte 
Je em '. J h "Fortschritte im Die DB Im a re . . . ,,, .' . 
" . b h "Wichtige Erelgmsse Im EIsen a nwesen, " h U 

. b h "und WeIt.Eisenba n· m: EIsen a nwesen " . d h' 
" db' ht" sind auch m en ler schau=Lan er enc h . 

vorlie end en beiden Folgen des Jahrbuc es m 

h
g 

t "dll'cher Darste11ung enthaIten gewo n grun t' 
d bilden eine umfassende Dokument~ Ion 

~~r T1itigkeit der europ1iischen und uber: 
seeischen Eisenbahnen. 

E " "nl'g 110ch besonders die Bedeutung 
5 ware mu", , 11 

dies er Jahrbuchreihe hervorheben zu wo en. 
Sic hat sich in Verkehrswissenschaft und 
Verkehrspraxis einen festen Platz erobert. 
Es bleibt festzuste11en, daB die hier bespro' 

h Folgen 11 und 12 in Inhalt und Auf. 
c enen d' R'h d 

h S'ch ebenblirtig in le el e er mac ung I ., d 
bisher erschienenen Jahrblicher emrelhen un 
als bedeutsame Veroffentlichungen anzuspre· 

chen sind. Dipl.=Kfm. Kallfmann 

RoBger, E., Zur Analyse der auf angebotene 
tkm umgerechneten Verkehrsaufwendun
gen und Verkehrsertriige im Luftverkehr 
lInd Ulbricht, G., Die Funknavigations
verfahren und ihre physikalischen Gren-
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zen (= Arbeitsgemeinschaft filr Forschung 
des Landes Nordrhein=Westfalen, Heft 90), 
Westdeutscher Verlag, KOln und Opladen 
(1961),105 S., 15 Abb., DM 8,7°. 

Das im vorliegenden Bericht - in Form eines 
Referates - aufgeworfene Problem entbehrt 
nicht der AktualiHit, denn diese grundsatz= 
liche Frage wirtschaftlicher Art muB im Rah· 
men einer Analyse der Luftverkehrswirt= 
schaft als wesentlich betrachtet werden. Aus 
diesem Grunde zeigt RofSger im ersten Ab= 
schnitt - die Arbeit zerfallt in sechs Teile 
- die Notwendigkeit, die Grenzen und die 
Methodik flir eine Analyse der Selbstkosten 
im Luftverkehr auf. Einschrankend in bezug 
auf die Schwierigkeiten einer derartigen 
Untersuchung bringt der Verfasser zum Aus= 
druck, daB die Erkenntnis der allgemeinen 
Selbstkosten im Verkehrswesen schlechthin 
fast undurchflihrbar erscheint, was auf den 
Luftverkehr bezogen besagen 5011, wie schwer 
gerade dieser Verkehrszweig einer Erfassung 
der Selbstkosten zuganglich ist. Nicht nur 
die fehlende Einheit von Fahrzeug, Weg und 
Station, sondern auch die mangelnde Quanti. 
fizierung der einzelnen Anteile wie Forschung, 
Entwicklung und andere fiihren zu keinem 
konkreten Ergebnis. Trotz der negativen Er= 
folge bislang 5011 nach RofSger nichts unver= 
sucht bleiben, das ins Auge gefaBte Ziel zu 
erreichen, einmal wegen der Beurteilung der 
Verkehrsarbeit einzelner Luftverkehrsunter= 
nehmen, zum anderen wegen der Vergleich= 
barkeit mit anderen Verkehrstragern. 

Die erste Frage nach dem "Wie" der Erarbei= 
tung der Selbstkosten wird dadurch beant= 
wortet, daB zuerst einmal BeurteilungsmaB= 
stabe gefunden werden miissen, wobei sich 
der Verfasser nur auf die Luftverkehrsge= 
sellschaften beschranken will. Im Rahmen des 
ersten Abschnitts wird auf die bisherigen 
Erfahrungen verwiesen, die man bei der Be= 
wertung der Produktion von Verkehrs= 
leistungen bei Luftverkehrsgesellschaften ge= 
macht hat. In der Erkenntnis der einzelnen 
Daten wird dabei den Luftverkehrsgesell= 
schaften der USA eindeutig der Vorzug ge= 
geben, da durch Initiative des CAB (Civil 
Aeronautics Board) einheitliche Beurteilungs= 
grundlagen geschaffen wurden. Im Gegensatz 
dazu gibt das geltende Aktienrecht in den 

europaischen Staaten fast keine Anhalts= 
punkte, die eine Einsichtnahme in das Ge= 
schaftsgebaren der betreffenden Gesellschaften 
gestatten. Oberflachlich betrachtet handelt es 
sich hi er schon um Unterschiede grundsatz= 
licher Natur. 

Die Kenntnis der Verkehrsertrage und Ver· 
kehrsaufwendungen lassen einen annahern· 
den Vergleich zu, wenn sie zur angebotenen 
Nutzlast in Beziehung gesetzt werden, vor= 
ausgesetzt, es existieren einheitliche Erfas= 
sungsrichtlinien. Diese Moglichkeit ist auch 
erkannt worden, doch gibt es viele Interpre= 
tationsweisen, wie die von der ICAO hero 
ausgegebenen Anweisungen erkennen lassen. 
Bei der Angebotserfassung eroffnen sich 
schon Nachteile, wie mangelnde Technik und 
Schlechtwetterperioden. Alle diese Faktoren 
sind bei einer Selbstkostenanalyse zu beriick= 
sichtigen und entsprechend zu eliminieren. 

RofSger sieht dennoch in einer auf angebotene 
tkm abgestellten Analyse der Aufwendungen 
und Ertrage prinzipielle Vorteile, die im Rah= 
men eines Vergleiches von 16 Luftverkehrs= 
gesellschaften herausgestellt werden sollen. 
Die Ergebnisse der Analyse, die nur als ein 
Versuch gewertet werden kann, haben es 
offenbar werden lass en, daB eine Bezugnahme 
der angebotenen tkm auf Verkehrsaufwen= 
dungen und =ertrage nicht zu einem vergleich. 
baren Ergebnis gefUhrt hat, da die wichtige 
BezugsgroBe "angebotene Nutzlast" sich nur 
auBerst schwierig ermitteln laBt. 

Die Geschaftspolitik der Luftverkehrsgesell= 
schaften macht sich vor all em dahingehend 
bemerkbar, daB unterschiedliche MaBsHibe 
bei der Bewertung des Angebots zugrunde= 
gelegt werden, um zu den ihren Vorstellun= 
gen und Zielen entsprechenden KostengroBen 
zu gelangen. Trotz dies er erheblichen Man= 
gel beflirwortet der Verfasser mit Recht eine 
weitere intensive Bearbeitung dieses Problem= 
kreises, insbesondere auf Grund des Dber= 
ganges vom Kolbenmotorflugzeug zum 
Strahlflugzeug, das weitere Kostensteigerun. 
gen - summarisch gesehen - verursacht hat. 
Die Analyse, die nur als Ansatz gewertet 
werden muB, hat ihren Wert vor allem im 
Hinblick auf weitere Arbeiten. Sie bietet viele 
Anhaltspunkte flir spatere Untersuchungen, 
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die verkehrswirtschaftlich auBerordentlich 
wichtig sein diirften. 

* * * 
Die Navigation als wichtigstes Hilfsmittel 
des Luftverkehrs wird ebenso in Form eines 
Referates abgehandelt. Methodisch ist es 50 

aufgebaut, daB die einzelnen Verfahren wie 
Peil=, Drehfunkfeuer=, Hyperbel= und Radar= 
verfahren einschlieBlich ihrer Abwandlungs= 
moglichkeiten in ihrer Funktionsweise und 
in ihrer Leistungsgrenze aufgezeigt werden. 
Dabei gelangt Ulbricht zudem Ergebnis, 
daB die gegenwartigen Funknavigationsver= 
fahren eine gewisse Leistungsgrenze aufwei= 
sen. Der Nachteil der modernen Funknavi= 
gationsverfahren ist im Vergleich zu den 
alten Navigationsmethoden, die auf KompaB 
und Gestirn basieren, in ihrer beschrankten 
Reichweite zu sehen, da sie an ortsfeste 
Bodenstationen gebunden sind. Die Genauig= 
keit, auf die es allein ankommt, ist also 
abhangig von der Reichweite. 

FUr den technischen Laien sind die Dinge 50 

kompliziert, daB es unmoglich erscheint, auf 
Vor= und Nachteile eines bestimmten Ver= 
fahrens einzugehen. Das ResUmee aus den 
physikalisch begrenzten Moglichkeiten und 
den geometrischen sieht der Verfasser in 
einer Kombination verschiedener Ortungs= 
verfahren. Diese Verfahren sind heute weit= 
gehend schon bekannt und auch im Einsatz. 
Im einzelnen sind das die Verbindung der 
Funkverfahren mit dem Dopplerverfahren 
und die Astronavigation mit der Tragheits= 

navigation. Dipl.=Kfm. Heinrich 

Bibliographie zur BinnenschifIahrt Mittel
europas 1937 -1960, bearb. irn Institut filr 
Landeskunde von ]. Korber (= Berichte zur 
Deutschen Landeskunde, Sonderheft 5), 
Bundesanstalt filr Landeskunde und Raum= 
forschung, Bad Godesberg 1961, X, 54 S. 

Es bedarf an dies er Stelle wo hI kaum des 
ausdriicklichen Hinweises, welche Bedeutung 
der Dokumentation des Fachschrifttums heute 
und zukUnftig zukommt. Sie wird seit Jahren 
immer dringender sowohl von der Wissen= 
schaft als auch von der Praxis gefordert und 
ist bereits auf vielen Gebieten verwirklicht 
worden. Die Griinde daflir sind vor allem in 

der erheblichen Zunahme des Schrifttums in 
fast alien Bereichen des menschliehen Da= 
seins und in der starken Dynamik u~seres 
Zeitalters dureh die in sehneller Folge Immer 
neue Erkenntnisse vermittelt werden, .zu 
suehen. Dieser Tatbestand maeht es dem em= 
zelnen nahezu unmoglieh, sieh in angem:s' 
sener Zeit einen umfassenden Dberbhek 
iiber die neuesten Erkenntnisse und Ergeb= 
nisse der wissensehaftliehen Forsehung auf 
den versehiedenen Sektoren zu verschaffen. 
Fiir den Bereieh des Verkehrs sind hinsic~t= 
lieh der Dokumentation des Sehrifttums eme 
Reihe von Ansatzpunkten festzustellen, ohne 
daB man aueh nur annahernd von einer ge· 
sehlossenen bzw. koordinierten Dokumenta= 
tion sprechen konnte. Wenn man von ei~igen 
wertvollen Bibliographien aus der Vorkne.?s= 
zeit absieht (so Z. B. Hoeltzel, Aus der Fruh· 
zeit der Eisenbahnen, Berlin 1935 und Ewald, 
20000 Sehriftquellen zur Eisenbahnkunde, 
Berlin 1941), so befassen sich vor all em nach 
dem n. Weltkrieg eine Vielzahl von Stellen 
(wissensehaftliehe Institute, Privatunt~rneh. 
mungen, Verbande und Verlage) mlt der 
Dokumentation des Verkehrssehrifttums, zum 
Teil fUr eigene Zweeke, zum Teil der Of' 
fentlichkeit zuganglich. Die Verkehrsteeh~lk 
steht dabei zweifellos im Vordergrund, wah. 
rend der wirtsehaftliche Bereieh des Verkehrs 
nur von wenigen Dokumentationsstellen be· 
arbeitet wird. In der Hauptsaehe handelt es 
sich dabei um die regelmaBige Auswertung 
von in Zeitsehriften ersehienenen Aufsatzen. 
Die nach dem Kriege erschienenen Biblio· 
graphien auf dem Sektor des Verkehrs (hier 
waren vor allem zu nennen die seit 1953 
jahrlich erscheinende Biieherschau der Bundes. 
verkehrswaeht zum Thema "Sieherheit im 
StraBenverkehr" und das von der Forsehungs. 
gesellschaft fiir das StraBenwesen heraus. 
gegebene Sehrifttumsverzeichnis iiber die 
deutschen Autobahnen) sind an der Zahl 
so gering, daB jede Neuerseheinung grund. 
satzlieh zu begriiBen ist. Das Institut flir 
Landeskunde hat sich in der Vergangenheit 
in besonderer Weise der laufenden Doku. 
mentation des Sehrifttums angenommen (vgl. 
die Berichte zur deutschen Landeskunde). Fiir 
die vorliegende Bibliographie waren beson
dere Umstande maBgebend: sie kniipft einer. 
seits an die weitgespannte systematische 
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Bibliographie des friiheren Geographischen 
J ahrbuches, aIlerdings nur fiir ein spezieIles 
Sachgebiet, an; andererseits ist die Biblio· 
graphie zur Binnenschiffahrt Mitteleuropas 
1937-1960 - wie dem Vorwort zu entnehmen 
ist - "aus praktischen Bediirfnissen" ent. 
standen. 

Es ware deshalb falsch, wenn man hi er eine 
mehr oder weniger voIlstandige, systemati. 
sche Dokumentation des in dem genannten 
Zeitraum erschienenen Schrifttums iiber die 
Binnenschiffahrt Mitteleuropas erwarten 
konnte. Einen Hinweis in dies er Richtung 
gibt schon die relativ geringe Anzahl von 
700 Titeln. Der Bearbeiter sah seine Aufgabe 
vielmehr darin, das Binnenschiffahrtsschrift. 
turn weitgehend unter dem fiir die landes. 
kundliche Bearbeitung des Themas wichtigen 
Aspekt auszuwahlen. 

Nur unter diesen Gesichtspunkten kann die 
sehr liickenhafte Materialsammlung, die weit= 
gehend regional aufgegliedert ist, einer Kri= 
tik standhalten. Man merkt bei alIen Sach= 
gebieten zu deutlich, dag diese Bibliographie 
aus "praktischen Bediirfnissen", d. h. offen= 
sichtlich als Materialsammlung zu einer be. 
stimmten, enger begrenzten wissenschaft. 
lichen Untersuchung - als dies im Titel zum 
Ausdruck kommt - entstanden und eventueIl 
geringfiigig erganzt worden ist. Anders 
dUrfte sich die vielfach "zufaIlige" Auswahl 
des Schrifttums nicht erklaren lassen. Denn: 
auf der einen Seite sind Titel aufgenommen, 
die selbst bei grogzUgiger Beurteilung nicht 
in diese Spezialbibliographie hineingehOren 
(wie z. B. Low, A., Die Transportkosten und 
die Koordinierung der Verkehrstrager. Die 
Theorie von der Gleichheit der Tarifzu. 
schIage). Nimmt man z. B. das grundlegende 
Werk von Meyer, H. R., "Der Verkehr und 
seine grundlegenden Probleme" auf, 50 

diirfte Predohl's "Verkehrspolitik" auf keinen 
Fall fehlen. Andererseits vermigt man eine 
Vielzahl wichtiger Titel, die selbst unter dem 
einschrankenden Gesichtspunkt der landes. 
kundlichen Bearbeitung nicht fehlen dUrften. 

Fiir den Bereich des Dortmund.Ems.Kanals 
hat der Bearbeiter beispielsweise zehn Titel 
(und zwar selbstandige Schriften, Aufsatze 
in Sammelwerken und in Zeitschriften sowie 
Dissertationen), fiir den Bereich des Mittel. 

landkanals sechs Titel zusammengetragen. 
FUr das Sachgebiet "Nordseehafen" soIl die 
Arbeit von Seidenfus (Die kontinentalen 
Nordseehafen. Ihre Bedeutung fUr die deut. 
sche Volkswirtschaft mit besonderer BerUck. 
sichtigung der deutschen Binnenschiffahrt) 
wahrscheinlich steIlvertretend HiI' eine Anzahl 
anderer Arbeiten stehen. Aber genug der 
Beispiele. 

Insgesamt betrachtet wird die vorliegende 
Bibliographie keineswegs dem anspruchsvol. 
len Titel gerecht. Dem Verkehrswirtschaftler 
wird nur eine sehr unzureichende Literatur' 
sammlung an die Hand gegeben. Aber auch 
aus geographischer und landeskundlicher 
Sicht sind die Liicken zu grog, als dag die 
vorliegende Bibliographie volle Anerkennung 
finden konnte. 

Dipl .• Kfm. Bagel 

Nebelung, H., RationeIle UmgestaItung von 
Stra6enbahnnetzen in Gro6stadten (Tech. 
nische und volkswirtschaftliche Beric11te des 
Ministeriums fur Wirtschaft, Mittelstand 
und Verkehr Nordrhein=Westfalen, Nr. 55), 
VI, :1:19 S., als Ms. gedr. :196:1, DM :10,-. 

Der Verfasser will dartun, dag die offent. 
lichen Nahverkehrsbetriebe wirksame Hilfe 
bei der Neuordnung des grogstadtischen Ver· 
kehrs im Hinblick auf den sich immer breiter 
entwickelnden Individual.Verkehr dann lei. 
sten konnen, wenn sie attraktiv genug sind, 
Fahrgaste anzuziehen odeI' zuriickzugewin. 
nen. Die grogstadtische Verkehrsentwicklung 
hat in del' Vergangenheit namentlich die 
Schienenbahnen abtraglich beeinfluBt, weil 
ihre Netze zu engmaschig waren, sie einen 
grogen Unterhaltungsaufwand erforderten 
und in den schmalen 5tragen die Reisege· 
schwindigkeit absank. 

Im einzelnen wird betont, dag es nicht Sinn 
der neuen Verkehrsordnung sein kann, die 
alten Stadtkerne ihrer architektonischen und 
kultureIIen Werte zu berauben, zumal ein 
solches Unterfangen viel Geld und Zeit er= 
fordert. In den meisten Fallen kann man sich 
damit begniigen, die Verkehrsengpasse zu 
beseitigen, um dann den ganzen Stragenraum 
wieder seiner eigentlichen Zweckbestimmung 
zuzufUhren, namlich dem Fahrverkehr. Der 
5tadtkern solI von grogen Durchbriichen und 

-------- --------
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~~r~Eenerweiterungen moglichst verschont 

:Iben. Auf die offentlichen Nahverkehrs. 
~Itte~ soIl man besondere Riicksicht nehmen, 

.a SIe die sparsamsten Raumbeansprucher 
sllld. 

~Is besonders notwendig erweist sich eine 
ntfIechtung des Verkehrs durch horizontale 

tUf~ockerung, d. h. die Verkehrsbander sol. 
en 1Il den Stragen Hir die verschiedenen Ver. 

kehrsarten nebeneinander gelegt werden. 
Wenn aber die Leistungsgrenze des Stragen' 
raumes erreicht ist, verbleibt schlieglich nur 
n?ch die vertikale Auflockerung. So wird 
vIelerorts die Verlegung der offentlichen Nah. 
verkehrsmittel unter die StraEenoberflache 
(Tiefenlage) propagiert, urn vordringlich die 
Kernstadt zu entlasten. Zwar werden sich 
nicht aIle GroEstadte den kostspieligen Bau 
von U=Bahnen oder U=StraEenbahnen leisten 
konnen. Die DurchfUhrung solcher Plane ist 
sehr teuer und liberschreitet bereits bei nur 
wenigen Kilometern Neubaustrecke weit die 
Grenze von 100 MiIlionen DM. 

Wenn Stadte in del' Grogenordnung von etwa 
300000 bis 700000 Einwohnern sich solche 
Anderungen aus finanzieIlen Griinden nicht 
leisten konnen, werden BehelfslOsungen un. 
vermeidbar sein. Der Verfasser empfiehlt im 
FaIIe der Beibehaltung der Stragenbahn -
selbstverstandlich unter der Voraussetzung 
angemessener Verkehrsdichte - eine Zusam. 
mendriickung des Gleisnetzes auf wenige lei= 
stungsfahige und dichte Zugfolge garantie= 
rende Trassen. Damit werden einerseits Bau=, 
Unterhaltungs= und Erneuerungskosten am 
Gleiskorper eingespart, andererseits wird 
eine fliissigere Betriebsentwicklung fUr den 
Offentlichen Linienverkehr moglich. Die Auf= 
lassung del' stiIlgelegten Trassen kommt dem 
Individualverkehr zugute. Anzustreben ist 
in jedem FaIle die voIlige Unabhangigkeit 
der Stragenbahn vom iibrigen StraEenverkehr. 
Gleisverlegungen in engeren Stragenziigen 
als 16,7 m soIlen vermieden werden, um eine 
Behinderung des gesamten Verkehrsflusses 
auszuschlieEen. Nicht genug kann betont wer. 
den, dag die Verkehrslinien dem kiirzesten 
Weg folgen soIlen, damit zeitraubende Urn· 
wegsfahrten vermieden werden. 

Der Verfasser hat bei seinen Dberlegungen 
das ModeII einer Grogstadt von lib er 600000 

Einwohnern zugrundegelegt. Durch sorgfal. 
tige Verkehrserhebungen werden die Ver· 
kehrsbeziehungen (Knotenpunkte) in Vel" 
kehrstromkarten festgehaIten. Sie geben An· 
haltspunkte Hir die DimensionierUl:g de~ :rer: 
kehrsnetze, die Linienfiihrung, dIe LmIe~
belastung und die Reisezeit. InsonderheIt 
wird empfohlen, das Stragenbahnnetz auf 
wenige, aber leistungsfahige Trassen durch 
den Stadtkern del' Innenstadt zu verle~e~, 
RadiaIlinien zu Durchmesserlinien zu veremI= 
gen, Umwegsfahrten zu vermeiden, mehrere 
Strecken zu Gemeinschaftsstrecken zusammen· 
zulegen. Auch die VOl" und Na~hteile von 
Ringlinien werden erortert. Endlrch werden 
auch iiber die Maschenweite des Netzes 
wertvoIIe Hinweise gegeben. SchlieElich wer= 
den Linienfiihrung und NetzerschlieEung .vor 
und nach der Netzumgestaltung verglichen. 
Dazu treten Wirtschaftlichkeitsuntersu:hu~= 
gen bei veranderter Betriebsfiihrung, dIe dIe 
verschiedenen Kostenarten einer kritischen 
Beurteilung unterziehen. 
Die Schrift ist ein brauchbarer Ratgeber fUr 
die vielerorts im Gange befindlichen Umstel· 
lungen bei den offentlichen Nahverkehrsbe= 
trieben. Vor aIlem mahnt sie zum MaEhaIten 
in finanzieIIer Hinsicht. Denn auch bei del' 
Neugestaltung der offentlichcn Nahverkehrs. 
dienste darf nicht uferlosen Planen Tor unci 
TUr geoffnet werden. Prof. Bottger 

Spranger, P. H., Theorie des Nachrichten
verkehrs als Grundlage fiir die Beurteilung 
von Integrationsmaf3nahmen einer Europiiis 

schen Postlmion (Verkehrswissenschaftliche 
Forschungen, Schriftenreihe des V crkehrs· 
wissenschaftlicl1en Seminars der Universitiit 
Hamburg, hrsg. von F. Voigt, Bd. 3), Verlag 
Duncker & Humblot, Berlin 1961, :124 S., 
DM :12,60. 

Die Schaffung einer Europaischen Postunion 
im Rahmen der Verwirklichung del' Integra. 
tion der sechs westeuropaischen Staaten der 
EWG ist Ausgangspunkt dieser Arbeit, die 
der Verfasser als Versuch geschen habcn will, 
"den postalischen Nachrichtenverkehr in ein 
verkehrstheoretischcs System einzubauen, urn 
aus dies er Sicht die Integration zu verste· 
hen" (5.7). Dies ist wirklich ein dankens. 
wertes Ziel fUr eine wissenschaftliche Unter= 
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suchung, ist doch der Nachrichtenverkehr 
wie der Verfasser richtig feststelIt - ein Stief= 
kind der verkehrswissenschaftlichen Literatur 
geblieben. Auch der Zusammenhang - ver= 
kehrstheoretische Untersuchung des vielge= 
staltigen Phanomens Nachrichtenverkehr und 
notwendige Integration dieser Verkehrsart in 
der EWG - scheint gliicklich erkannt, da es 
spates tens jetzt, da eine Verschmelzung der 
Postsysteme der sechs Lander bevorsteht, 
notwendig wird, sich liber die Funktionen, 
volkswirtschaftliche Bedeutung und die be= 
trieblichen und technischen Grundlagen des 
LeistungsvolIzugs des Nachrichtenverkehrs 
anhand einer aktueIIen theoretischen Analyse 
Klarheit zu verschaffen, damit der Nachrich= 
tenverkehr innerhalb der EWG zur Verwirk= 
lichung der Ziele des Artikels 2 des EWG= 
Vertrages beitragen kann. 
In einem ersten Kapitel gibt der Verfasser 
eine Obersicht lib er die historische Entwick= 
lung der Integrationsbestrebungen beim posta= 
lischen Nachrichtenverkehr; eine Entwicklung, 
die ihre bedeutenden Hohepunkte in der 
Griindung des "Weltpostvereins" und in dem 
"Internationalen Fernmeldeverein" gefunden 
hat. Daneben entstanden noch eine Reihe 
regional er Postunionen in den verschiedenen 
Erdteilen, deren jiingstes Glied nun der Weg 
zu einer "Europaischen Postunion" ist, der 
hier von seinem Anfang an verfolgt wird. 
Das zweite Kapitel macht den Versuch, den 
Nachrichtenverkehr verkehrstheoretisch zu 
fassen. Damit beginnen nun Bedeutung und 
Schwierigkeit dies er Arbeit. Spranger geht 
hier den verhaItnismagig einfachen Weg,sich 
eng an das Voigt'sche Schema einer alIgemei= 
nen Verkehrstheorie zu halten, d. h. Glie= 
derung, Aussagen und Termini zu liberneh= 
men und nun spezielI auf den Nachrichten= 
verkehr anzuwenden. Dabei zeigt es sich 
dann doch sehr schnelI, dag dies er Versuch 
als sehr problematisch angesehen werden 
mug. Schon bei der Einordnung des Nachrich= 
tenverkehrs in das Gesamtgebaude des Ver= 
kehrs ergeben sich eine Reihe von unbeant= 
worteten Fragen. Die Interdependenz der 
einzelnen Verkehrsarten weist sicherlich noch 
einige weitere bedeutende Akzente auf als 
die, die genannt wurden. Die These z. B., 
dag der Nachrichtenverkehr den Personenver= 
kehr zum liberwiegenden Teil ersetzen kann 

(5. 38), scheint doch zu veralIgemeinernd, 
besonders wenn man an den umfassenden 
Berufsverkehr denkt, der ja nun nicht der 
Obermittlung von Nachrichten dient. Bereits 
hier fehlt eine eingehende Systematisierung, 
und an dieser StelIe miigten die Bediirfnisse, 
die Motive flir den Nachrichtenverkehr hero 
vorgehoben werden, gerade damit dann auch 
eine entsprechende Wiirdigung der Verkehr= 
wertigkeit der einzelnen Moglichkeiten des 
Nachrichtenverkehrs anhand der Voigt'schen 
Terminologie entsprechend den Verkehrs= 
bediirfnissen vorgenommen werden kann. 
Auch zu den weiteren Punk ten dieses Kapitels, 
besonders zu dem Titel "Der Nachrichten= 
verkehr als Wettbewerbsfaktor" waren noch 
Anmerkungen zu machen und Erganzungen 
erforderlich. 
Das dritte Kapitel befagt sich mit der Markt= 
und Preisbildung beim Nachrichtenverkehr. 
Die unterstelIte "klinstliche Monopolisierung" 
der Angebotsseite hatte daraufhin untersucht 
werden miissen, inwieweit hi er nicht doch 
Kriterien eines "natiirlichen Monopols" (Sax: 
geborenes Monopol) zumindest flir einige 
Formen des Nachrichtenverkehrs gegeben 
sind. Wenn auf S. 63 generell festgesteIIt 
wird: "Auch die einem Angebotsmonopol 
gegebene Moglichkeit der Preisdifferenzie= 
rung wird von der Post nicht wahrgenommen, 
alIen Gebiihrenunterschieden stehen unter= 
schiedliche Leistungen gegeniiber", so mug 
dem doch mit Ernst widersprochen werden. 
Man braucht nur an die Preisdifferenzierung: 
Brief/Drucksache zu erinnern, wo einwandfrei 
technisch homo gene Leistungen erstellt wer= 
den. In diesem Punkt widerlegt sich iibrigens 
der Verfasser selbst, wenn er auf S. 64/65 
hervorhebt, dag in Grenzen die Preisbildung 
den okonomischen Gesetzen unterliegt und 
daher im Tarif gewisse Entfernungsstufen 
und Gewichtseinheiten unabhangig von den 
Kosten unterschiedlich beriicksichtigt werden. 
Gleichzeitig ergibt sich hi er auch ein Wider= 
spruch zu der FeststelIung, dag die Preise der 
Post eigentlich Gebiihren seien, da sie keiner 
Gewinnorientierung unterliegen. Hier wer= 
den Begriffe zueinander in Beziehung gesetzt, 
die in diesem Zusammenhang auf keiner ein= 
heitlichen Grundlage stehen. 
Gegliickt erscheint hingegen die Systemati= 
sierung der Nachfrage nach Nachrichtenver= 
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kehrsleistungen. Hier mug lediglich bemerkt 
werden, dag die Charakterisierung der Nach= 
frageelastizitat beziiglich einer Konjunktur= 
anfaIIigkeit und bei Preisveranderungen einer 
empirischen Analyse bedarf. So mug die 
allgemeine Feststellung, dag die Verkehrs= 
steigerung bei Einfiihrung des Selbstwahl= 
ferndienstes lediglich auf eine Vereinfachung 
und Verbesserung des technischen Ablaufs, 
nicht aber auf die vorgenommene Gebiihren= 
ermagigung zurlickzuflihren sei, auf starkes 
Migtrauen stogen (5. 74). 

Die Tarifgestaltung und ihre Problematik 
auf 21/2 Seiten abzuhandeln, ist ein Wagnis. 
So konnten auch noch nicht einmal die be= 
deutendsten Probleme aufgezeigt werden. Die 
aktueIIe Tendenz, bei den librigen Verkehrs= 
arten zu einer selbstkostenorientierten Tarif= 
gestaltung zu gelangen, bleibt z. B. hier vol= 
lig auger Betracht. Die Thesen, die zu der 
Konkurrenz der verschiedenen Nachrichten= 
mittel untereinander hervorgehoben werden, 
sind zu aIIgemein, urn im einzelnen Gliltig= 
keit zu beanspruchen. 

Das vierte Kapitel, das nun die historischen 
und theoretischen Erkenntnisse auf die po= 
stalische Integration Europas anwendet, 
scheint noch am gelungensten zu sein, ob= 
wohl auch hier noch Erganzungen notwendig 
sind. 
Als Gesamteindruck mug man zusammenfas= 
send hervorheben, dag das Thema fiir eine 
solch kurze aIIgemeine Erorterung zu bedeu= 
tend und zu umfangreich ist. Der Verfasser 
konnte daher oberfIachlichen VeralIgemeine= 
rungen nicht widerstehen, was den Wert der 
Abhandlung stark herabsetzt. In dies ern Um= 
fang ist es nur moglich, eine knappe klare 
Systematisierung, Gliederung und Hervorhe= 
bung der wesentlichen Probleme zu geben. 
Eine einheitliche Theorie des Nachrichten= 
verkehrs ist iiberhaupt problematisch und 
mug in sich schon starker differenziert sein 
als z. B. die des Giiter= bzw. Personenver= 
kehrs. In einer solchen Form ist sie nicht 
moglich. 
Was die Behandlung der Integrationsbestre= 
bung en angeht, 50 hatte sie unbedingt mit 
einer DarstelIung der gegenwartigen unter= 
schiedlichen Postsysteme in den beteiligten 
Landern erganzt werden mlissen. Nur so 

hatte man einen Begriff von der notwendigen 
Arbeit - etwa auf dem Tarifgebiet -, der 
technischen und organisatorischen Zusammen= 
arbeit erhalten konnen. 

So lobenswert der Versuch ist, den Nachrich= 
tenverkehr einer eigenen theoretischen Er= 
fassung zuzuflihren, so unmoglich erweist es 
sich, dies generalisierend in kurzer Form 
durchzuflihren. Dr.Stabenau 

Lieberwirth, R., Das Schmerzensgeld, 
2. uberarb. u. erw. Autl., Verlagsgesellschaft 
Recht und Wirtschaft mbH, Heidelberg 1961, 
25.4 5., DM 21,-. 

Die standig steigende Zahl der Verkehrs= 
unfalIe macht das Problem des Schmerzens= 
geldes flir die Praxis immer bedeutungsvolIer. 
Die uniibersehbare Kasuistik beziiglich der 
Hohe des Schmerzensgeldes lagt sich mit Hilfe 
der Kommentare zum Biirgerlichen Gesetz= 
buch kaum noch iiberschauen. 

Das Buch von Lieberwirth kann als Hand= 
buch des Schmerzensgeldes fUr die Praxis be= 
zeichnet werden. Nachdem der Verfasser kurz 
die herrschende Meinung zur Rechtsnatur des 
Schmerzensgeldes wiedergegeben hat, werden 
an Hand der Rechtsprechung unter Beriick= 
sichtigung der Literatur die Voraussetzungen 
und die Bemessungsgrundlagen des Schrner= 
zensgeldanspruches dargesteIIt. Das Schmer= 
zensgeld nach dem Bundesentschadigungs= 
gesetz, die prozessuale Behandlung von 
Schmerzensgeldanspriichen sowie die steuer= 
lichen Probleme solcher Anspriiche sind bei 
Lieberwirth ebenfalIs behandelt. Der fUr den 
Juristen bedeutsame Teil des Buches ist die 
100 Seiten umfassende Sammlung von 62 5 
Entscheidungen zur Hohe des Schmerzens= 
geldes, geordnet nach der Hohe der Ansprii= 
che. Ein alphabetisch geordneter Index der 
einzelnen Verletzungen hilft, die gesuchten 
Entscheidungen schnelI zu flnden. 

Flir die Entwicklung der Rechtsprechung diirf. 
te es angebracht sein, wenn die nachste Auf. 
lage des Lieberwirth die Bemessung des 
Schmerzensgeldes im auslandischen, beson= 
ders im nordamerikanischen Recht mit der 
Hohe des Schmerzensgeldes im deutschen 
Recht vergleicht. 
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Aktuell, rechtspolitisch wie dogmatisch inter: 
essant ist der SchmerzensgeIdanspruch we= 
gen Verletzung eines Personlichkeitsrechtes. 
Lieberwirth geht auch hierauf kurz ein (Seite 
:p); eine ausflihrlichere Stellungnahme hierzu, 
ebenfalls unter Beriicksichtigung des ausHin= 
dischen, besonders des schweizerischen und 
franzosischen Rechts, ware fiir die nachste 
AufIage flir die Praxis zu wiinschen. lm Rah= 
men dieser Untersuchung konrite dann auch 
dargestellt werden, warum die Gerichte bei 
der Bemessung der SchmerzensgeIdanspriiche 
wegen Verletzung eines Personlichkeitsrech= 
tes groBziigiger verfahren aIs bei sonstigen 
SchmerzensgeIdanspriichen. 

Dr. Franzheim 

SigI, R., Handkommentar zum Personenbe
fOrderungsgesetz vom 21. Marz 1961, Ver= 
lag Walter de Gruyter & Co., Berlin 1962, 
279 5., DM 22,-. 

Mehr aIs 25 Jahre sind seit der Veroffentli= 
chung des Gesetzes iiber die Beforderung von 
Personen zu Lande vom 4. Dezember 1934 
vergangen. Seitdem haben die Fortschritte der 
Technik auch im Bereich der Offentlichen Nah= 
verkehrsmitteI umwaIzend gewirkt. Die Recht= 
sprechung hat wertvolle Beitrage zum Per= 
sonenbeforderungsrecht geliefert. Das Gesetz 
von 1934 bedurfte deshaIb seit Iangem einer 
Neuordnung. Nach jahreIangen VerhandIun= 
gen ist am 21. Marz 1961 das neue Personen= 
beforderungsgesetz veroffentlicht worden. 
Der vorliegende Kommentar zeichnet sich 
dadurch besonders aus, daB er die bisherige 
Rechtsprechung zum PersonenbefOrderungs= 
recht weitgehend heranzieht und die Iandes= 
rechtlichen ZustandigkeitsregeIungen an den 
Erlauterungsstellen iibersichtlich einfligt. Auch 
die Hinweise auf das Bundesbaugesetz, in= 
sonderheit die Erlauterungen zu den PIa= 
nungsnormen des Baurechts, sind auch dem 
Verkehrsrechtler durchaus wiIlkommen. 
Ganz gewiB hat auch das neue Personenbe= 
forderungsgesetz noch Iangst nicht alle Liik= 
ken geschIossen. Schwierigkeiten sind in der 
Praxis der Koordinierungsausschiisse wieder= 
holt iiber die AusIegung der Genehmigungs= 
vorschriften aufgetreten. Das empfindet auch 
der Verfasser, wenn er zu den ErHiuterungen 
zum Anhorverfahren besonders betont, dalS 

die Anhorstellen nicht ein Votum abzugeben, 
sondern Argumente flir eine objektive Beur= 
teilung des SachverhaIts zu liefern haben. 
Die Anfligung der neuen Texte der BO=Strab, 
der BO=Kraft und der einschIagigen Bestim= 
mungen der StVZO sind dankenswert. GIei= 
ches gilt flir den Dberblick iiber das ausIan= 
dische und zwischenstaatliche Recht. 

Prof. Battger 

Erganzungsband zu MiilIer, StraBenverkehr
recht 21. AufIage, von Full, W., Mahl, W. 
u. Riith, K., Verlag Walter de Gruyter&Co, 
Berlin 1962, 430 5., DM 36,-. 

Der Verfasser der 21. AufIage des GroB= 
kommentars, Geheimrat Dr. Fritz Maller, 
hat sich aus AItersgriinden von der Arbeit 
des von ihm geschaffenen Kommentars zu= 
riickgezogen. Landgerichtsrat Full,Oberstaats= 
anwaIt Dr. Mahl und Erster Staatsanwalt 
Rath flihren gemeinsam das Werk des erfah= 
renen VerkehrsrechtIers weiter. 

Da eine Neubearbeitung des Kommentars 
umfangreiche und zeitraubende Arbeiten er= 
fordert, andererseits seit Erscheinen der 21. 

AufIage sich vieIe Vorschriften des StraBen= 
verkehrsrechts geandert haben, haben die 
Bearbeiter des Kommentars sich mit Recht 
entschIossen, einen Erganzungsband zur 21. 

AufIage herau5zugeben, bevor die 22. Auf= 
Iage erscheint. Das seit dem Erscheinen der 
21. AufIage des Kommentars erschienene 
Schrifttum und die veroffentlichten Entschei= 
dung en sind nur teilweise verarbeitet worden, 
urn den Erganzungsband schnell herauszu= 
bringen. Die neuen Bestimmungen des Stra= 
lSenverkehrsrechts sind jedoch teilweise aus= 
fiihrlicher kommentiert worden; auf die Ent= 
stehungsgeschichte und den Zweck der neuen 
Bestimmungen wird im einzeInen eingegan= 
gen. Soweit die Kommentierung zur 21. Auf= 
Iage nicht mehr giiItig ist, wird darauf ver= 
wiesen. 
Die Arbeitsweise der neuen Verfasser zeigt 
bereits jetzt, daB sie das Erbe des Begriinders 
des GroBkommentars mit der gIeichen Sorg= 
fait weiterfiihren, wie Fritz Maller es getan 
hat. (Vg!. die Besprechung in Heft 211961 
der Zeitscl1rift far Verkehrswissensc11aft.) 

Dr. Franzl1eim 

Einige Betrac/ztllngen iiber Kosten ultd Kostenbildung im Verkehr lmd Transport 

Einige Betrachtungen iiber Kosten und Kostenbildung 
im Verk~hr und Transport*) 

VON DR. A. M. VAN DUSSELDORP, AMSTERDAM 

1. Die Begriffe Transportleistung llnd Verlcehrsleistung 

133 

Wer sich mit der Theorie der Transportwirtschaft beschaftigt, mag sich dessen bewul.St 
sein, dal.S der Begriff Transport keinen anderen Inhalt hat aIs die Ortsveranderung von 
Personen und Giitern. Das scheint kIar und eindeutig; es gibt jedoch keinen Sektor der 
Wirtschaft, bei dem der Unterschied zwischen den tatsachlichen Prodl1ktionsleistl1ngen 
und den vielfaltigen Nebenleistungen so sehr vernachlassigt wird wie in der Transport= 
wirtschaft. Bereits im Jahre 1932 schrieb Kuttner 1): 

"Der produktive Arbeitsvorgang, der als letzten Erfolg die Ortsveranderung von Per= 
sonen oder Sachgiitern zum Ziele hat, erscheint, wenn man von seinem Zweck ausgeht, 
nur in der Fortbewegung des TransportgefalSes. Urn aber dieses Endziel zu erreichen, 
ist eine groISe Anzahl von Vor= und Nebenleistungen notwendig, iiber deren Produk= 
tivitat und Zugehorigkeit zur eigentlichen betrieblichen Leistung man im Zweifel sein 
kann. 
In Dbereinstimmung mit den Begriffen der Betriebswirtschaftslehre miisscn wir daher 
unter dem Beschaftigungsgrad einer Verkehrsunternehmung nur jene betriebliche Lei= 
stung innerhalb eines bestimmten Zeitraumes verstehen, welche durch die Sltmmc der 
in diesem Zeitraum tatsachlich vollbrachten Transportbewegungen reprasentiert wird." 

Das Produkt im Transport, die Transportleistung, besteht - technisch geschen - aus der 
Ortsveranderung von Giitern (uncI Personen)und wird gewohnlich in Tonnenkilometern 
ausgedriickt. Wenn -Wlr nun iiberpriifen, was in der Praxis als Transportleistung angesehen 
wird, soist das tatsachlich ein Komplex v~n Leistungen. Ein Gut wird nicht nUl' befordert, 
cs wird auch gelagert, gekiihlt oder geheizt, getrocknet usw. Alle diese Leistungen, die 
als die Versorgung der Ladung wahrend des Transportcs bczeichnet werden konnen, 
werden meistens ohne weiteres zu der Transportleistung gerechnet. Dal.S dies - exakt 
betrachte{--rlialfridldg"sehl:-kai111,gehfschon aus der Tatsache hervor, dal.S diese Leisttm= 
gen auch vollzogen werden konnen, wenn das Gut nicht befordert wird; die Nebenleistun= 
gen stellen daher keinen integrierenden Teil der reinen Transportleistung im Sinne der 
Ortsveranderung dar.' .. -'-".;-.. ------..... ~"". ""', .. ,. 
.) In dies er Abhandlung wird von dem Verfasser, der In der Seesehiffahrl tatig isl, eine verkehrswissenschaft

Iiehe Koslentheorie aufgeslelll, die in maneher Hinsiehl von den bisher libliehen Auffassungen abweiehl. 
In der deulsehen Bearbeitung wurde der Talsaehe Reehming gelragen, daB der Begriff "Verkehr" und das 
niederUindisehe Worl "verkeer" niehl Identiseh sind. "Verkeer" hat lediglieh die Bedeulung der Orts
veranderung der Verkehrsmittel, wahrend die BefOrderung von Personen und Glilern in der niederlan
disehen Spraehe mil "vervoer" angedeulel wird (also Identiseh mll den englisehen Begriffen "Iraffie" und 
"Iransporl"). Wenn in diesem Aufsalz das Worl "Verkehr" Verwendung findel, isl aussehlieBlieh der 
nlederIandisehe Begriff "verkcer" gemeinl. In alien Fallen, in denen von "vervoer" die Rede iSI, wird das 
Worl "Transporl" gebraucht. Es IsI nolwendig, hierauf hinzuweiscn, well die vom Verfasser entwickeIten 
Bcgriffe IIverkeersprestatie" und IIvervoersprestatie", die mit IIVerkehrsleistung" und "Transportlcistung" 
liberselzl werden konnen, nlehl denselben InhaIt haben. 

I) Kuttner, F., Die Selbslkoslen der Verkehrsbelrlebe bel schwankendem Besdlaftigungsgrad, Berlin 1932. 




