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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 
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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. 
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Es ist daher auch unrichtig, von "der Qualitat des Transportes" zu sprechen. Tatsachlich 
ist hiermit gemeint: die Qualitat del' Behandlung del' Ladung wiihrend des Transportes. 
Vielfach wird auch die Art und Weise, in del' sich del' Transport vollzieht, als Qualitat 
des Transportes angesehen. Es durfte jedoch l<1ar sein, daB die Tatsache, ob die Ortsver. 
anderung eines Gutes von A nach B mit einem Dampfer oder einem Flugzeug stattfindet, 
keinen EinfluB auf den Erfolg dieser Ortsveranderung hat; nur die fur den Transportvor= 
gang erforderliche Zeit wird dadurch beeinfluBt. Ebenso ist, wenn das Gut in B beschadigt 
eintrifft, nicht die Qualitiit del' Ortsveranderung schlecht gewesen, sondern die Behand= 
lung wahrend der Ortsveranderung. 

Der Begriff Tonnenkilometer beinhaltet als technischer Begriff keine Qualitatsbezeichnung; 
nur die Geschwindigkeit, mit der die Transportleistung durchgefilhrt wird, 1<ann als Quali= 
tatsfaktor dieser Leistung und deshalb als Qualitiitsfaktor im Transportwesen gel ten. 

Auch die Tatsache, daB die Transportvorgange unter unterschiedlichen Bedingungen abge= 
wickelt werden, bedeutet nicht, daB in diesen Fallen die Qualitaten del' Ortsveranderungen 
ungleich sind; es bedeutet nur, daB die Kosten dieser Ortsveranderungen unterschiedlich 
sind. Auch der Wert der bef6rderten Guter hat keinen EinfluB auf die Transportleistung 
als technisch meBbares Produkt. 

Bonavia 2) reprasentiert eine allgemein verbreitete Auffassung in der Transportliteratur 
wenn er behauptet:' ' 

"But individual ton=miles are almost meaningless as units. A ton mile can represent 
carrying a ton of eggs at sixty miles an hour through a tunnel that cost £ 500000.- a 
mile to build - or carrying a ton of coals at twelve miles an hour along a branch line 
laid across level fields. 'Tons' differ enormously in bulk, fragility, method of packing 
and accomodation required; 'miles' have a wide range of possible expensiveness." 

Es ist jedoch nach unserer Auffassung notwendig, den Unterschied zwischen der Trans= 
portleistung als technischen und als wirtschaftlichen Begriff sorgfaltig im Auge zu behalten. 

Im technischen Sinne besteht die Transportleistung aus Tonnenkilometern oder Personen= 
kilometcrn, im wirtschaftlichen Sinne ist darunter del' Nutzen zu verstehen, del' sich aus 
der Ortsveranderung del' Guter ergibt; dabei spielen del' Wert del' Gilter und die Trans= 
portweise eine wichtige Rolle. Die wichtigsten Faktoren bei der wirtschaftlichen Betrachtung 
del' Transportleistung sind jedoch der Richtttngsfaktor, d. h. die Orte, zwischen denen 
sich der Transportakt vollzieht, und der Zeitfalctor, d. h. die Zeit, die filr die Transport= 
leistung aufgebracht werden muJ5. Es sind insbesondere diese beiden Faktoren, die fur 
den Konsumenten, d. h. fur den Verlader, den spezifischen Nutzen del' Transportleistung 
ausmachen. Es ist jedoch nicht richtig, dies als eine spezielle Eigenschaft des Transport= 
wescns zu betrachten. Auch in del' Giiterproduktion sind der Ort, wo, und der Zeitpunkt, 
wann das Produlct geliefert wird, Faktoren, die EinfluB auf den Wert des Gutes haben. 
Das Besondere im Transportwesen ist jedoch, daB die Transport]cistttngen nicht zuerst 
produziert und dann spater an die erwilnschte Stelle und zu dem gewi.inschten Zeitpunkt 
geliefert werden k6nnen. Produktion und Absatz fallen hier raumlich und zeitlich 
zusammen; das bedeutet, daB der Produzent (der Transportunternehmer) die Produktion 
an dem Ort und zu del' Zeit anbieten muB, wo und wann sie vom Konsumenten (Verlader) 
gewiinscht wird. 

') BOl1avia, M. R., The Economics of Transport, Cambridge 1949, S. 94. 
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Dies alles bedeutet noch nicht, daB der Tonnenkilometer als Produkteinheit nicht ver= 
wendbar sei, wie im oben angefilhrten Zitat suggcriert wird. Hier werden technische 
und 6konomische Begriffe nicht kla1' getrennt. Fill' eine Kostenanalyse und Kostentheorie 
im Transport ist der Tonnenkilometer der richtige MaBstab, vorausgesetzt, daB er sich 
auf die "reine Transportleistung" bezieht, also nicht auf Nebenleistungen.3) 

Mit anderen Worten: del' Transport beginnt, wenn das Transportmittel sich in Bewegung 
setzt, und endet, wenn es am Bestimmungsort ankommt. Auch diese Feststellung scheint 
einfach und klar; aber auch hierbei muB bedacht werden, daB in del' Praxis haufig Leistttn= 
gen, die vor bzw. nach dem eigentlichen Transportakt liegen, zur Transportleistung 
gerechnet werden, z. B. das Laden und L6schen del' Gilter. DaB del' Unternehmer diese 
Leistungen als Bestandteil del' Transportleistung betrachtet, geht aus del' Tatsache hervor, 
daB das Laden und L6schen me is tens von ihm selbst durchgefilhrt wird und deshalb im 
Transportpreis inbegriffen ist. Wenn man aber zu einer richtigen Kostenanalyse gelangen 
will, ist es notwendig, die Nebenl~istlmgen sorgfaltig von del' Transportleistung zu 
trennen, auch wenn eine enge Beziehung zwischen beiden besteht. 

Tatsachlich sollen Laden und L6schen als ein getrennter Transportvorgang (vom Lager= 
raum bis zum Transportmittel bzw. umgekehrt) angesehen werden. Fiir diesen Transport= 
vorgang wird meistens auch ein anderes Transportmittel (Kran, Gabelstapler usw.) 
benutzt. Diese Leistungen als einen Bestandteil einer anderen Transportleistttng zu 
betrachten, beeintrachtigt die Beurteilung del' Kostenstruktur im Transportwesen.4

) 

Del' Begriff Transportleistlmg (ohne Nebenleistung) solI deshalb als die durch das bcnlltztc 
Tral1sportmittel zllstande gclwmmel1e Ortsveriil1derzl11g des Gutes definiert werden. Diese 
Definition schlieBt deshalb alle anderen i:eistungen, die nicht gnmds1itzlich mit del' Orts= 
veranderung zusammenhangen, somit jede Ortsveranderung, die nicht durch das Trans= 
portmittel hervorgerufen wird, aus. Unter Transportmittel wird in diesem Zusammenhang 
die gesamte flir den Transport ben6tigte - bewegliche und feste - Anlage verstanden; 
Transporte, bei denen nur feste Anlagen in Betracht kommen (pipelines), werden deshalb 
durch diese Definition nicht ausgeschlossen. 

Es ist ublich, die Transportleistung quantitativ in Tonnenkilometern zu messen. Zur Unter= 
scheidung von del' - noch zu behandeInden - Verkehrsleistung m6chten wir hier das 
Wort Tral1sport=Tol1l1enlcilometer einfi.ihren. 
Nun hat jedes Gut sowohl ein bestimmtes Gewicht als auch ein bcstimmtes Volumen. Jede 
Transportleistung ist deshalb immer unter zwei Aspekten zu betrachten: Bef6rderung von 
Gewicht 1l11d Bef6rderung von Volumen. Es ist in Theorie und Praxis liblich, nur mit 
einem diesel' beiden Faktoren zu rechnen, also entwecler mit Gewicht=Tonnenkilometer 
oder mit Volumen= Tonnenkilometer. In vielen Fallen ist es in cler Tat so, daB nur der 

.) Findet der Transport nicht auf dem ktirzesten Wege stalt, dann konnen - betriebswirtschaftlich gesehen -
die Tonnenkilometer des Umweges nur zur Transportleistung gerechnet werden, wenn dieser Umweg tech
nisch unvermeidlich oder okonomlsch gerechtfertigt 1st. 1st dies nicht der Fall, dann slnd die Tonnen
kilometer der technisch ktirzesten Route zu berechnen. 

') In diesem Zusammenhang muB darauf hlngewiesen werden, daB wahrend des Ladens bzw. Loschens dos 
Transportmiltel "blockiert" ist. Die Kosten des Transportmiltels wahrend der L1egezeit solIen deshalb bei 
der Kalkulation der Kosten des Ladens und Loschens berUcksichtlgt werden, weil diese Leistungen Ursache 
ftir die L1egezelt sind. Diese Berechnung ist auf der Basis der flir lede Lade- bzw. Loschleistung erforderlichen 
Zeit durchzuftihren. Das in der Praxis hiiufig angewandte Verfahren, die Kosten des Transportmittels wahrend 
der L1egezeit den Kosten des eigentlichen Transportaktcs zuzurechnen, ist administratlv cinfacher, betrlebs
wirtschaftlich ledoch nicht richtig. 
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Faktor Gewi.~ht .eine RoIIe spielt (z. B. Eisen, Kohle) oder nur der Faktor Volumen (z. B. 
Kork). Tatsachhch aber werden bei jeder Transportleistung immer sowohl Gewicht= 
~onncnkilom.eter als auch Volumen= Tonnenkilometer ge!eistet. Die Transportleistung setzt 
slch deshalb Immer aus zwci Komponenten zusammen. 
Wlirden aIIe zu befOrdernden Gii"ter immer das gleiche spezifische Gewicht, also ein: 
konstantes Gewicht/MaB=Verhaltnis, haben, dann ware es moglich, eine Einheit der Trans= 
portleistung zu schaffen, bei der die Leistung in einer Zahl gemessen werden konnte. 
~ei d~~ flir jedes Gut wechselnden Verhaltnis zwischen Gewicht und Volumen ist es jedoch 
ll1~ G~lterverkehr nicht moglich, die Art der Dienstleistung in einer Zahl wiederzugeben. 
Dies 1st nur moglich, wenn beide Komponenten genannt werden. Wird z. B. ein Gut mit 
4 Tonnen Gewicht und 6 Kubikmeter Volumen liber 10 Kilometer befordert dann werden 
40 Gewicht~Tonnenkilometcr und 60 Volumen=Tonnenkilometer geleistet; ~an konnte die 
TransportleIstung deshalb wie folgt wiedergeben: 40 g 1 60 v Transport= Tonnenkilometer. 
Bei der ~osung kostentheoretischer Probleme spielt die Tatsache, daB die Transportleistung 
aus zwel !<?mponenten besteht, eine wichtige RoIIe. Wir kommen darauf bei der Behand= 
lung der Jomt=costs und der Kostenzurechnung im Gi.itertransport noch zurlick. 

Es.~~.~de.:~~~r; f.:st~l~.Itl daB, ~~l1_ei.~_!.~':l11sportmittel sich ohne Ladung bewegt, kein 
~anspOl; ,,\':9ihegt. ~~1cl desh.alb.~.llch;_~eiI!e. ... 1'r~sp·~rtleisfung"er·stellt wirdi'Mail'wird'~ 
JeaOcnnlcl1t.sagen.~c~nl}e~1... daB em.~I.£h..!~~!:_jJe.W'eg~nd~s .1'ransportmittel keine Leistung 

~e.!?.~J.!r .. es fmdet eme BefQr.der.~gg:y()nL,!dekapazitat statt, und hierdurch wird Transpori~ 
II~:pa~ltatg~s.~~~a~e~. DJe,Lcistung, die durch das Transportmittelmlrdiesc'Weise geliderr-
LW'~rd, nennen ,,;u die y'o!rJ5ehr~J.~!j!}$) .......... . 
DI~ V~rkel~rslelstung 1St 'afs'(f"aas . Resultat aus der Ortsveranderung des Transportmittels. 
W1~? d~bel .auch Ladung ~eJ(irdelt, dann ~~~ die Verkehrsleistung - ganz oder teilweise 
-:- fur die L!ef~run~ vo~ Transportl~istungen. in Anspruch genom men. Die beiden Begiiffe 
VPcLc!!s!3.l!l~_.l1I.~~!.I~entJsch. Die Transportleistung ist das Endprodukt, das der Transport= 
u~ternenmer \.'~Jca~lft u~d das ihm seine Einnahrn(;!n liefert. Die Ver]cehrsleistung deutet 
dIe .Transportmoghchkelt an;, die durch die Bewegung des Transportmittels liber eine 
bestlmmte 5trecke geschaffen wird. 
50 wi:..~ie'I'!ansport1eistung ist auch die Verkehrsleistung aus einer Gewichts= und einer 
V01Umen¥0l1lPOnente .zusammengesetzt; sie wird deshalb in Gewicht=Tonnenkilomete~i,.· 
u~d Volumel}:Tonl1~?J~ilometern.wiedergegeben. . 
Wenn z. B. ein Binnenschiff mit einer' Ladelcapazitat von 100 Tonnen=Gewicht und 200 
Kubikmeter eine 5trecke von 5.0 Kilometer "zm:i.lcklegt, so betragt die Verkehrsleistung 
5~0?gLlOnOQ,.v .. V~rkehrs..:Toml(ml~ilometer. Dei einer Ladung von .80 Tal-men und 100 
KUblkmeter wlrd eme Transportleistung von 4000g1 SOOOV" Transpo~t=Tonnenkilometcr 
erbracht. -..... " .... " 

Der Qm~~ienl von Verk:llIs= ,tl_l1_d.Iri1n.spoE.tl.eistu~g steIIt den Auslastungsgrad der .. Reise 
d?r,. In dem ~ben angeftihrten Beispiel betragt dieser 80 Ofo des Gewichtes tmd '50 Ofo de~ 
V~l~~~s:. Wlrd nun nach .. 40 Kilom~tern cine Ladung "'on 30 Toilii.eriGewichtl40 I{ubik-=
meter g~loscht, dann betragt der mlttlere Auslastungsgrad flir die gesamte Reise 74 Ofo 
bzw. 46 /0. 
A;l~I~stungsg~ad ist also nic~t dasselbe wie Deladungsgrad. Der Be!adungsgrad gibt nur 
dlC Beladun~ des Trnnspor~.mlt.tek z~ cine'ffi'~be§thnlli.te1lZeitpunkt wieder, der (mittlere) 
~~~lastungsBr~d das Ver.~lalt~ls zWIschen ,;l~lSg~::.!:!~: und verfligbarer Transportlcapa= 
~!~~ (Tonnenkllom~ fu~.Al~.~~~!"e_~eis.::. '.---.,. '.-~::-
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Aus der obigen Betrachtung der Transportkosten geht hervor, daB sich die Kosten jeder 
individuellen Transportleistung aus den proportional zurech~!1barenJ~()~tenAer 'yer~ehr.~~ 
leistung und den speziellenKosten der. Transportleistung zusammensetzen. 

Die Kosten der Verkehrsleistung bestehen aus den proportional zurechenbaren Kapazitats: 
kosten 5) des Transportmittels und der Transportanlagen (Weg, 5chienen usw.) und den 
speziellen Kosten der Verkehrsleistung, namlich denjenigen Kosten, die durch die Fahr.L 
d~.~.e~£\!:l.SJ2.oE!.~tt!els entstehen (Brennstoffkosten, Kanalgelder usw). Die speziellen 
Kosten der Transportleisttiiig'Sina-diejenigen Kosten, die bei der Beforderung von Ladung 
zusatzlich anfallen (z. B. die zusatzlichen Brennstoffkosten, evtl. Kanalgelder, die nach 
der Ladungsmenge berechnet werden). 

Das oben Gesagte flihrt zu foIgendem Kostenschema: 

1) Kapazitats= a) feste Anlagen 
kosten b) Transportmittel 

2) spezielIe a) der Verkehrs= 
Kosten leistung 

b) der Transport: 
leistung 

Verkehrsleistung 

{

Kosten der Kosten der 
Transport= 
leistung 

In der verkehrs= und transportwirtschaftlichen Literatur wird das Dberwiegen der Fix. 
kosten immer besonders hervorgehoben. Dabei wird auf die groBen Kapitalinvestitiollen 
bei den Transportmitteln und festen Anlagen hingewiesen. Jedoch sollte, wenn im 
Transportwesen von fixen und variablen Kosten gesprochen wird, immer nachtraglich fest= 
gestellt werden, ob man dabei die Verkehrsleistung oder die Transportleistung im Auge 
hat. Meint man die Verkehrsleistung, dann sind die speziellen Kosten der Verkehrs. 
leistung variabel, weil sie sich proportional mit der Anzahl der Verkehrs=Tonncnkilometer 
andern. Unter dem Gesichtspunkt der Transportleistung jedoch sind die speziellen Kosten 
der Verkehrsleistung nur variabel im unregelmaf5igen Verkehr, also in den Fallen, in 
denen eine Verkehrsleistung nur flir die Durchflihrung eines bestimmten, zuvor verein: 
barten Transportes erbracht wird. 

Im Linienverkehr jedoch, bei dem zu bestimmten Zeitpunkten immer wieder die gleiche 
Verkehrsleistung erbracht wird - unabhangig davon,. ob dabei auch Transportleistungen 
erbracht werden - sind alle Kosten der Verkehrsleistung (auch die speziellen) fix; nur 
die speziellen Kosten der Transportleistung sind hi er noch variabel. 

5chematisch konnte das Gesagte wie folgt zusammengefaBt werden: 

Kapazitatskosten des Transportmittels 
spezielle Kosten der Verkehrsleistung 
spezielle Kosten der Transportleistung 

unregelmaBige Transporte 

fix 
variabel 
variabel 

Linientransporte 

fix 
fix 
variabel 

Hieraus geht hervor, daB, wenn im Transportwesen von fixen und variablen Kosten 
gesprochen wird, zuerst festgestellt werden soUte, ob vom regelmaBigen oder vom unregel= 

') Die Kapazltiitskosten sind die Kosten, dic durch den Umfang dcr zur Vcrfiigung stehenden Produktions
kapazitiit bestimmt werden, unabhangig von der Kapazitatsausnutzung. 
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maJ5igen Verkehr die Rede ist, und dariiber hinaus, ob die Verkehrsleistung oder die 
Transportleistung der Ausgangspunkt der Betrachtung ist. 
Die verkehrswirtschaftlichen Betrachtungen sind immer stark von der Auffassung beein: 
fluJ5t worden, daiS im Verkehr und Transport eine Kuppelproduktion vorliege. Wie 
bekannt, spricht man von Kuppelproduktion dann, wenn in einem Produktionsprozef5 
gIeichzeitig mehrere Produkte verschiedener Art hergesteIlt werden. Hierbei kann noch der 
Unterschied zwischen technisch unvermeidlicher Kuppelproduktion (z. B. Koks und Gas) 
und technisch nicht notwendiger,abeiatiswiitschaftlich·en Criinden erforderlicher Kuppel. 
produktion gemacht werden.6) Betriebswirtschaftlich gesehen liegt die Bedeutung darin, daB 
im ersteren Fall eine exakte Kostenzuteilung nicht moglich ist, im zweiten Fall dagegen 
woh!. 
In der Verkehrswirtschaft besteht nun allgemein die Auffassung, daiS Hin= und Riickfahrt 
eine technisch gegebene Kuppelproduktiondarstellen .. Erstens soU·darauf hingewiesen 
werden;·daiSHin=....und_RifckfahrtilichtaIs verschiedene Produktarten betrachtet werden 
konnen: Aufbe·iden Streck~n_J:)es.tel~t die Leistungaus einer AnzahI \rel'kehrs=Tonn~= 
kilometer, die - abhangig vom Ladungsiirigebot - in Transport=Tcinnenkilometer umge~ 
wandelt werden konnen. Zweitens-istdie Rlickfahrt keine technischeNotwendigkeit; 
diesewird·atlCGruntl 'd~r kommerzieIlen Entscrleidungdes Unternehmers unternommen, 
das Transportmittel an den Aus1furigsP~Ekt ·zuriickzufiihren. Urn regelmaiSig Giiter von 
A nach B zu befordern, ist es technisch n{chTnotvJendig, nach A zuriickzukehren. Wiirde 
es z. B. bilIiger sein,fur jede Reise· eiii'ileues TransportmitteI zu kaufen, dannwurde der. 

~ 
Unternehmer, wenn keine· Rtickladung-~.vorhanden ist, die Riickfahrt nicht durchfiihren 

. }assen. D.ie. Riickfahrt.ges~hieht desha.lb .. fast immer aus wirtschaftlichen Grunden. Techliisch 
unvermeidlich ist die Ruckfahrt nur, wenn die Transportmittel miteinandel' verbunden 
sind (z.B.· wiebei-der DrahtseHbahn).···-" 
Der EntschluiS, einen Ti;Tendierisi::~u utlterh~h~n, kann auf ein Ladungsangebot in einer, 
Richtung-oaer--iii-'bdden Rfchtungen beruhen. Wenn strukturell nur ein Ladungsangebot 
i~ einer Richtunggegeben)st;so 'sJeFtdie' 'Riickfahrt wirtschaftlich . (rii~ht technisch) i~ 
Dienste des Ladungstransportes auf der' Hinfahrt. . ... ....... -~ 

TatsiichliCh-;·t~iit· ei~ reg~I~_igig~;=Li~i~~di~~~t bei strukturellem Ladungsangebot in 
bciden Richtungen eine.Kombination. von ursprunglich zwei Diensten - beide bestehend 
aus der Hin=.und Riicl~fahrt - dar. Jed"e StreC!ce ist -diisluilb-iiine Kombination ails del" 
Hinfahrt des einen und derRiickfahrt des anderen Dienstes. Man konnte es auch so aus= 
driicken: jede Strecke hat eine doppelte Funktion, namlich eine Transportfunlcton fUr die. 
Ladung (oder fiirdie Eahrga~te) auf der einen Strecke und eine Riicklanr/:flli1lction fur die 
Ladung (oder fur die Fahrgaste) auf der anderen Strecke. . '.. . 

Eln"B~ispiel aus der Praxis kann das ob en Gesagte verdeutlichen: Zwischen A und B 
besteht eine strukt~trelle Nachfrage nach Transport von 40 Personen pro Stunde, in umge= 
kehrter Richtung jedoch nicht.Wenn ein Unternehmer beschlieiSt, fur diese Nachfrage 
einen regelmaiSigeno.Diensl: zu eroffnen, wird die Riickfahrt immer ohne Fahrgaste durch= 
gefiihrt.7) Diese Riickfahrt steht~Iso - wirtschaftlich gesehen - im Diens"~eder TransEortt;. 
auf der Hinfalu;:t. . . ............ , .•..... ,--_._-- .' ----... ,,-.... -
_~J~:"---":'~"" 

.) In der holHindischen bctriebswirtschaftlichcn Literatur wird in diesen Fallen van "gemeenschappelijke" und 
von IIsamengevoegde" Produktion gesprochen. 

') Dieser Beschlull bcruht, wie Im vorhergehenden betont, nicht auf technischen, sondem auf okonomischen 
Erwagungen; technisch gesehen konnte jede Stunde z. B. ein anderer Autobus die Strecke A-B befahren, 
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Betrachten wir nun den Fall, daf5 auf der Strecke A-B keine Nachfrage nach Transport 
besteht, jedoch auf del' Strecke B-A eine Nachfrage von 25 Fahrgasten pro Stunde, dann 
ist die Lage umgekehrt und die Strecke A-B wird nur im Interesse der Fahrgaste auf der 
anderen Strecke befahren. 

Besteht nun eine strukturelle Nachfrage nach Beforderung von Personen in beiden Rich~ 
tungen und werden deshalb auf der Strecke A-B 40 Personen ~~~ auf d.er Streck:. B-:-A 
25 Personen pro Stunde befordert, dann ist ein solcher regel~aiSlger Dlenst tats~chltch 
eine Kombination der beiden soeben beschriebenen separaten Dlenste. Dann kannn Jedoch 
nicht gesagt werden, dag die Fahrt A-B nure Hir. denTransportvo~ 40 .?ersonen au! 
dieser Strecke durchgefiihrt wird; sie hat zugleich eine RiickfahrtfunktlOn fur den Tran.~' 
port von 25 Personen auf der anderen Strecke. Dasselbe gilt - jedoch umgekehrt - ~ur 
die Fahrt B-A. Auf die Konsequenzen, die sich hieraus fur die Kostenzurechnung Im 
regelmafSigen Verkehr ergeben, wird spater no ch eingegangen. 

Ein zweiter Tatbestand, welcher der Kuppelproduktion.zugrundt!}~~pt~ ist darin z~ sel:e~, 
daiS im Transport Gewicht=Tonnenkilometer und Volumen=TonnenkIlom.eter glelchzeJtlg 
produziert· werden, also analog' zu den aus der betrie~.s_\Vi!tschaftlichen LIteratur ~ekann= 
ten ··Beispielen·Koks und. Gas. Gewicht=Tonnenkilometer und Volumen=Tonnenblometer 
konnen je4och·nichtals zwei vel'schiedeneProduktebetrach~~t'werden,. sch~n aus ~em 
einfachen Grunde weil beide nicht separat verkauft werden konnen. Es smd nnmer dlese 
beiden Kompone~ten, die zusammen das produkt, die Transportleistung, ausmachen. 

Hiermit ist aber noch nicht gesagt, dafS es in jcdem FalIe moglich ist, die Anteile. beider 
Komponenten an den Gesamtkosten der Transportleis~ung JestzustelI:~. Wenn dies tat= 
sachlich nicht moglich sein sollte - auch dies werden wlr spater no ch ~aher untersuchen -, 
dann muiS daraus geschlossen werden, daiS im Transport, obwohl n~cht von I~uppelpro= 
duktion gesprochen werden kann, jedenfalIs unter betriebswirtschaftltchem Geslchtspunkt 
eine analoge Situation besteht. 

2. RegelmiifSiger und unregelmiifSiger Verlcehr 

Im vorhergehenden wurde bereits auf eine Einteilung des Transpo.rtwesens in regelm1iJ5i= 
gen und unregelmaf5igen Verkehr hingewiesen. Diese Einteilung 1st von hervorragender 
Bedeutung bei der Losung von Kostenbildungs= und Preisbildungsfragen. 

Unter regelmaf5igem Verkehr ist der Verkehr zwischen festen ~Ia.tzen, zu bestimmten 
Zeitpunkten und mit konstanter Kapazitat zu verstehen. UnregelmaiSlger Vcrkeh~ dagegen 
findet nur statt wenn die Nachfrage nach Verkehrsleistungen dazu AnlafS glbt; feste 
Abfahrt= und A~kunftstellen f~hlen. 
Der grundlegende Unterschied zwischen beiden Transportformcn .besteht darin, dafS bei 
regelmaJ5igem Verkehr ein regelmafSiges An?ebot van Ve~kehrslelstungcn erfolgt, unab= 
hangig davon, ob diese Verkehrsleistungen 111 Transp~rtlelstungen umgewandelt werden 
sollen. Der Unternehmer hat sich dazu entschlossen, dlC festgesetzten Fahrten auch dann 
durchzufUhren, wenn kein Ladungsangebot vorhanden ist. 

Der Unternehmer im unregelmaJ5igen Verkehr dagegen wird sich anhand der angebotencn 
Ladung, der zu erzielenden Fracht, der Kostenkalkulation sowie hinsicl;tlich der Verfug= 
barkeit des Transportmittels, der Moglichkeit der Riickfracht am Bestllnmungsart usw. 
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immer wieder aufs neue entscheiden mlissen, ob eine Reise durchgeflihrt werden solI oder 
nicht. 

~etriebswirtschaftlich betrachtet konnte man beide Transportformen mit der Einzelproduk= 
tlOn und der Massenproduktion vergleichen. Der Unternehmer im unregelmaISigen Verkehr 
bctreibt Einzelproduktion; er produziert eine bestimmte, zuvor mit dem Verlader verein= 
barte Anzahl von Transport=Tonnenkilometern. Jeder Transport stellt eine spezielle Lei= 
stung, einen se.~bstandigen ProduktionsprozeIS dar. Der Unternehmer, der regelmaISigen 
Verkehr durchfuhrt, kann dagegen mit dem Produzenten eines Massengntes verglichen 
werden. ~.r .flihrt - gleichsam sich immer wiederholender identischer Produktionsprozesse 
- regelmaISlg angebotene Verkehrsleistungen durch. 

Die betriebswirts~haftlichen ~onsequenzen, die sich aus der Massen= und EinzeIproduktion 
crgeben, lassen slch nahezu m gleicher Weise auch auf die beiden Verkehrsformen anwen= 
den. Hierauf kommen wir noch bei der Behandlung der Kostenzurcchnung zurlick. In 
diesem Zusammenhang solI jedoch auch auf einen wichtigen Unterschied zwischen dem 
Prodnzente~. von t:Iasse~glitern und dem Transportunternehmer, der regelmaISigen Ver= 
k~hr ~urchfuhrt, hmge~.lesen werden. Der Produzent wird immer die Moglichkeit haben, 
dJe mcht abgesetzten Guter zu lagern. Diese Moglichkeit befreit ihn von der Notwendig= 
keit, die Produktion unmittelbar den Absatzschwankungen anzupassen. 

I~ V~rkc~r und Transpo:t ist Lagerung technisch nicht moglich. Jede Verkehrsleistung, die 
mcht m eme Transportlelstung umgewandelt wird, geht verloren. Andererseits kann eine 
Ladung, weIche die zur Verfiigung stehende Ladekapazitat iibertrifft, nur durch zusatz= 
liche Transpor~itte! beforder~ werden; eine Anpassung des Transportmittels an den 
Ladungsumfa~g 1st m ~e~ melsten Fallen nicht moglich. AIs Ergebnis kann festgestellt 
werden, daIS Im regelmaISlgen Verkehr immer die maximale Verkehrsleistung angeboten 
wird, mit alIen sich daraus ergebenden Kosten, ungeachtet des Ladungsangebotes, also 
ungeachtet der Transportleistung. 

Es ist klar~ daIS hierdurch das Problem der unausgenutzten Kapazitat im regeImaISigen 
Verkehr emen bcsonderen Aspekt erhalt. In der betriebswirtschaftlichen Literatur 
bcschriinkt man sich bei der Behandlung der unused capacity gewohnlich auf die Kosten 
des unausgen~tzten ~roduktionsmittcls. Im Transportwesen ergibt sich der Leerlauf aus 
dem Unterschled zWIschen der Verkehrsleistung und der Transportleistung, mit anderen 
,,:,orten aus der Anzahl d~r Verkehrs= Tonnenkilometer, die nicht in Transport= Tonnen= 
bIometer umgewandelt WIrd. Weil im regeImaISigen Verkehr die Ladungsmenge und 
deshal~ der Auslastungsgrad nicht flir jede Fahrt gleich ist, nimmt auch der Leerlauf 
einen Immer wechselnden Umfang an. 

Das Dbergewicht d.er fixen Kosten, die Unteilbarkeit der TransportmitteI, das Zusammen= 
fallen von ~roduktlOn ~nd Abs~tz, die Gewicht= und MaIS=Komponente der Verkehrs= und 
Transportlelstungen, die techmsche Unmoglichkeit zur Lagerung und der stetig wech= 
seInde Auslastungsgrad der Transportmittel, dies alles sind Eigenschaften, die im Verkehr 
und Transport angetroffen werden; es sind ab er keinesfalls spezifische Eigenschaften des 
Verkehrs= ?nd Tran:portwesens. Flir jede dieser Eigenschaften sind Gewerbezweige zu 
nennen, bel denen sle angetroffen werden konnen. Das besondere Charakteristikum im 
!ransportwesen ist jedoch darin zu sehen, daIS hier alle diese Faktoren gleichzeitig und 
Im vollen Umfang vorhanden sind; mit anderen Worten: es ist das Zusammentreffen 
diesel' Faktoren, das zu einer besonderen Betrachtung der Kosten und Preisbildung fiihrt. 
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3. Mittlere Betriebsbeschiiftigung und Qberkapazitiit 

Die Betriebswirtschaftslehre hat sich ausfiihrlich mit der Beantwortung der Frage befaISt, 
was unter mittlerer Betriebsbeschaftigung zu vel'stehen ist und in welcher Weise diese 
berechnet werden soIl. 
Wir werden hier auf diese Frage nicht weiter eingehcn, sondern wir wollen uns der Auf= 
fassung anschlieISen, daIS darunter die Beschaftigung bei maximaler Produktion unter 
Berlicksichtigung der technisch und wirtschaftlich notwendigen, voraussehbaren und meIS= 
baren Unterbeschiiftigung zu verstehen ist. Dbertrifft die produktion diese mittlere 
Beschaftigung, dann sinken nicht die Kosten pro Produktcinheit, sondern es erhoht sich 
der Unternehmergewinn; sinkt die Produktion unter die mittlere Beschiiftigung, dann 
erhohen sich nicht die Kosten pro Produkteinheit, sondern es entsteht ein Verlust infolge 
der Unterbeschaftigung.8) 

Im regelmalSigen Verkehr kann grundsatzlich der gleichen Auffassung gefolgt werden. 
Auch hier wird der Unternehmer von einem mittleren Beschiiftigungsgrad des Transport= 
mittels ausgehen und darauf seine Kostenberechmmg pro Produkteinheit, also pro Trans= 
port= Tonnenkilometer, aufbauen. Wird dieser Bcschaftigungsgrad iiberschritten, dann 
verringern sich nicht die Kosten pro Transport= Tonnenkilometer, sondern es erhoht sich 
der Gewinn des Transportunternehmers. Bleibt der Beschaftigungsgrad unter dem ange= 
nommenen Beschaftigungsgrad, dann tritt der umgekehrte Fall ein. 
Die Festsetzung eines mittleren Beschaftigungsgrades ist jedoch im Verkehrswesen nicht 
so einfach; das hiingt mit der Tatsache zusammen, daIS eine Lagenmg technisch nicht 
moglich ist. Die Kapazitat und der mittlere Beschiiftigungsgrad sollen so festgesetzt 
werden, dollS 110ch eine Reservekapazitat flir die Annahme eines zusatzlichen Ladungs= 
angebotes verbleibt. Soweit diese unausgenutzte Kapazitat die Grenzen einer angemes= 
senen Reservekapazitat, die den Verladern zur Verfligung gestelIt wird, nicht liber= 
schreitet, sind die dadurch entstehenden Kosten aIs zweckmafSig anzusehen und deshalb 
den Kosten der Transport=Tonnenkilometer auf der Basis des mittlercn Beschiiftigungs= 
grades zuzurechnen. Die Kosten einer grundsatzlich falschen Betriebsplanung, die eine 
dauernde strukturelIe Dberkapazitat zufolge hat, sind dagegen .lIs Verluste anzusehen 
und konnen deshalb niemals den Kosten der TransportIeistungen zugerechnet werden. 

Im Stlickguttransport, bei dem Gewicht=Kapazitat und Volumen=Kapazitat beide eine 
Rolle spielen (das Transportmittel kann beladen sein nach Gewicht=Kapazitiit oder nach 
Volumen=Kapazitat; im idealen Fall nach beiden), ist die Festsetzung eines mittleren 
Beschaftigungsgrades noch mit einer besonderen Schwierigkeit verbunden, weil der Uno 
ternehmer eine Schatzung des zu erwartenden Umfanges der Giiter nach Gewicht und 
Volumen vorzunehmen hat: er wird also - soweit technisch moglich - das Gewichtl 
MafS=Verhaltnis des TransportmitteIs dem Gewicht/MaIS=Verhaltnis des Ladungsstromes 
anpassen miissen. Eine unrichtige Planung in dieser Hinsicht konnte zur Folge habell, daIS 
eine strukturelle Unterbeschiiftigung in der Gewicht= oder in der Volumen=Kapazitat 
anftritt. Auch die hieraus resnltierenden Verluste sind .lIs Unternehmerverluste zu be= 
trachten. Ein Seeschiff z. B., das nach Volumen=Kapazitat beladen ist, ab er noch iiber 

.) Diese Ansicht entspricht den Auffassungen In der theoretischen Betrlebswlrtschaftslehre, wie diese u. a. 
an der Amsterdamer Universitat gelehrt werden. FUr cine nahere Auseinandersetzung mit dieser Auffassunll 
siehe z. B.: Pmf. Dr. H. 7. van der Schroeff: "De leer van de Kostprijs" oder Prof· Dr. 7. L. Mcy: "Bedrijfs. 
huishoudkunde". 
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unausgenutzte Gewicht=Kapazitat verfugt, ist technisch und kommerzieIl gesehen voIl, 
weil keine Ladung mehr hinzugefiigt werden kann. Betriebswirtschaftlich gesehen ist dieses 
Schiff aber nicht voIl; es ist hinsichtlich der Gewicht=Kapazitat unterbeschaftigt. 

4. Kostenzurechnung im Verkehr und Transport 

Im vorhergehenden wurde bereits auf die grundsatzliche Teilung des Verkehrs in unge= 
regelten und geregelten Verkehr hingewiesen; dabei wurde festgesteIlt, dag beide Forrnen 
im Hinblick auf eine Kostenbetrachtung mit der Einzelproduktion und der Massenproc 
duktion zu vergleichen sind. 

Beim unregelrnaBigen Verkehr liegt jedesmal eine selbstandige Fahrt vor, es handelt 
sich dabei also um einen selbstandigen Produktionsprozef.S. Die Gesamtkosten dies er Reise 
steIlen daher auch die Kosten des betreffenden Transportes, fUr den die Reise unternom= 
men wird, dar, vorausgesetzt, daB keine vermeidbare Dberkapazitat besteht (z. B. durch 
die Wahl eines zu grogen Transportmittels). Nun ist es nicht immer rnoglich, fUr jeden 
Transport ein Transportmittel rnit entsprechender Kapazitat einzusetzen. Der Begriff 
"vermeidbare Dberkapazitat" mug im unregelmaBigen Verkehr daher mit "souplesse" 
behandelt werden, wobei davon auszugehen ist, dag ein Transportmittel, das fUr den 
betreffenden Transport eine kornmerzieIl ubliche und zu verantwortende Kapazitat hat, 
so lange eingesetzt wird, wie die unausgenutzte Kapazitat nicht als ein Verlust ange= 
sehen werden kann. 

Im reijelmafSigen Verkehr kann von einzelnen Reisen, abhangig vom Ladungsangebot, 
niemals die Rede sein. Kennzeichnend sind hier die regelmaBig sich wiederholenden 
Reisen zwischen bestimmten P!atzen und mit konstanter Kapazitat. Hierbei werden 
meistens Guter verschiedener Art, also mit einem wechselnden Gewicht/MaB=Verhaltnis 
befordert. Diese Tatsache hat vielfach zu der Auffassung gefuhrt, dag hier von verschie= 
denen Arten oder Qllalitaten del' Transportleistungen, von verschiedenen Produktarten 
also, gesprochen werden muf.S. Aus dem vorhergehenden geht jedoch klar hervor, daB diese 
Au££assung von uns nicht akzeptiert wird. Der Transport bringt - technisch gesehen -
nur ein Produkt hervor, meBbar in Gewicht= und Volumen=Tonnenkilometer; die Anzahl 
dies er Tonnenkilometer ist jedoch fur jedes beforderte Gut, fur jede Transportleistung 
also, verschieden. 

Die Kosten jeder Transportleistung bestehen also aus den jeder Transportleistung zu= 
rechenbaren Kosten der Verkehrsleistung - auf der Basis des festgesetzten mittleren 
Beschaftigungsgrades - und den speziellen Kosten der Transportleistung.D) 

Das primare Problem ist nun die Zurechnung der Kosten der Verkehrsleistung auf die 
Transportleistung. Der Sch1i.issel hierfiir ist das Mag, das der Transport eines Gutes an 
Gewicht= und Volumen=Kapazitat des Transportmittels in Anspruch nimmt. 

Es gibt nun hinsichtlich des Gewicht/MaB=Verhaltnisses der Ladung zurn Transportmittel 
zwei Moglichkeiten: 

I. AIle beforderten Guter haben ein ahnliches Gewicht/MaB=Verhaltnis wie das Trans= 
portmittel. Die Kostenzurechnung kann in diesem Falle durch Divisionskalkulation 
vorgenommen werden. 

D) Vg!. S. 1J7. 
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n. Die beforderten Guter haben verschiedene Gewicht/MaB=Verhaltnisse. Dabei gibt es 
wiederum drei Moglichkeiten: 
a) Die Volumen=Kapazitat des Transportmittels ist hinsichtlich der Ladung aus tech= 

nischen Grilnden nicht begrenzt. MaBgebend fur die Kostenzurechnung ist hier 
ausschlieBlich die Gewicht=Kapazitat. Mit dem Gewicht= Tonnenkilometer als Pro= 
dukteinheit ist die Kostenzurechnung als Divisionskalkulation durchzufUhren. Als 
Beispiel konnte der Erztransport zur See angefiihrt werden. Es ist technisch un= 
moglich, ein Erzschiff zu bauen, das - wenn es voIlig beladen ist - keine Vo= 
lumen=Kapazitat mehr hat. Die Volumen=Kapazitat wird deshalb niemals voIlig atlS= 
genutzt, und es hat daher keinen Sinn, den Anteil der Ladung an der Volumen= 
Kapazitat bei der Kostenrechnung zu berUcksichtigen, auch wenn Erzladungen 
mit ungleichen Gewicht/MaB=Verhaltnissen befordert werden. 

b) Die Gewicht=Kapazitat des Transportmittels ist hinsichtlich der Ladung aus tech= 
nischen Griinden nicht begrenzt. Bier ist die Lage umgekehrt wie im Fall a. Die 
Kostenzurechnung geschieht deshalb auf der Basis der Volumcn=Tonnenkilometer. 

c) Die Gewicht= und Volumen=Kapazitat des Transportmittels sind im Hinblick auf die 
Ladung begrenzt. 

Das letztere ist der Fall im StUckguttransport, bei dem verschiedene GUter mit ungleichcn 
Gewicht/MaB=Verhaltnissen zusammen befOrdert werden. Um fUr jede Transportleistung, 
d. h. fUr den Transport eines jeden Gutes, den Anteil an den Kapazitatskosten zu kennen, 
mi.iBte festgesteIlt werden, in welchem MaBe die Gewicht= und Volumen=Kapazitat des 
Transportmittels durch das zu befordernde Gut in Anspruch genommen wird. 

Es ist jedoch nicht rnoglich festzusteIlen, welcher Anteil der gesamtcn Kapazitiitskosten 
fUr Rechnung der Gewicht=Kapazitat und welcher Anteil fUr Rechnung der Volumen= 
Kapazitat in Frage kommt. Aber auch wenn bekannt ist, in welchem MaBe die Gewicht= 
und Volumen=Kapazitat cines Transportmittels in Anspruch genommen werden, so 
folgt daraus noch nicht, welcher Teil der gesarnten Kapazitatskosten dabei in Anspruch 
genommen wird. Eine theoretisch exakte Losung der Kostenzurechnungsfrage im StUck= 
guttransport ist u. E. aus dies em Grunde nicht durchfUhrbar. Jede Zurechnung der gc= 
samten Kapazit~itskosten auf die Gewicht=Kapazitat und die Volumen=Kapazitat ist 
notwendigerweise willkUrlich; eine darauf basierende Kostenzurechnung bleibt deshalb 
immer eine Annaherung. 
Es wurde schon darauf hingewiesen, daB die Auffassung vorherrscht, daB im Verkehr 
und Transport eine Kuppelproduktion vorliege, weil Gewicht=Tonnenkilometer und Vo= 
lumen=Tonnenkilometer verschiedene Produkte seien, die gleichzeitig in einem Produb 
tionsprozeg anfaIlen. Wir betonten bereits, daB von zwei verschiedenen Produkten nicht 
gesprochen werden kann, weil die Moglichkeit fUr einen getrennten Absatz eines jeden 
Produktes nicht gegeben ist. Es gibt nur ein Produkt: die Transportleistung, die Gewicht= 
und Volumen=Tonnenkilometer sind die beiden Komponenten dieses Produktes. Die be= 
triebswirtschaftlichen Konsequenzen sind jedoch die gleichen wie bei der technisch unvcr= 
rneidlichen Kuppelproduktion, namlich die Unmoglichkeit einer exakten Kostenzurech= 
nung. Werden z. B. in einern Schiff mit einer Ladefahigkeit von 1000 Gewicht= Tonnen 
und 1500 Volumen=Tonnen drei Sendungen von resp. 200 Gewicht=12oo Volumen=Tonnen, 
300 Gewicht=1600 Volumen=Tonnen und 500 Gewicht=1700 Volumen=Tonnen befordert, 
so ist dieses Schiff voll ausgenutzt (nach Gewicht und Volumen). Keine dieser Sen= 
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dungen stimmt jedoch mit dem Gewicht/Maf5= Verhiiltnis des Schiffes iiberein. In welcher 
~eise die Gesal11tkosten der Reise diesen drei Sendungen zugerechnet werden miissen, 
1St aus den obengenannten GrUnden theoretisch unlosbar. 

Es sind jedoch einige Methoden zu nennen, die zu einer anniihernd richtigen Kosten= 
zutei.lung fUhren ~~on~en. So kann z. B. fur jede Sendung von einem hypothetischen 
Ge~lcht/Maf5= Verhaltl1ls, das dem Gewicht/Maf5= Verhiiltnis des Transportmittels ent= 
~pnc~lt, ausgegang~n werd~n. Dies impliziert also ein "adjustment". Theoretisch richtig 
1St dwse Methode Jedoch I11cht, weil das immer wechselnde Gewicht/Maf5=Verhiiltnis nun 
eben die charakteristische Eigenschaft des Stiickgutes ist. Das Gewicht/Maf5=Verhaltnis des 
Transp~rtmittels wi:,d auf Gnmd des mittleren Gewicht/Maf5=Verhiiltnisses der gesamten 
zu befordernden Guter festgesetzt. Jedes Gut tragt mit seinem eigenen Gewicht/Maf5= 
Verhaltnis zu diesem mittleren Wert bei. Abweichungen davon sind keine Ausnahmen, 
sondern die Regel. 

Es ist. also .~nrichtig, fUr diese GUter wegen der Kostenrechnung ein grof5eres Gewicht 
oder el~ grof5eres Vo~umen anzusetzen. Diese Methode ist nur richtig in den Fallen, in 
denen llumer das glelche Gut befordert wird, auf das das Gewicht/Maf5= Verhiiltnis des 
Transportmittels zutrifft, und ausnahmsweise ein davon abweichendes Gut befordert 
wird. Eine and ere Methode, die bei der Kuppelproduktion fUr die Losung der Kosten= 
zurechnungsfrage empfohlen wird, besteht darin, daf5 man die Kosten der Verkehrs= 
leistungen. z~eier Transpo:tmittel mit nahezu gleicher Ladefiihigkeit und bei gleicher 
St:ecke mItemander verglelcht. Daraus ergeben sich zwei Gleichungen, atls denen die 
belden unbekannten Daten, niimlich die Kosten eines Tonnenkilometers Gewicht und 
eines Tonnenkilometers Volumen, zu berechnen sind. 

Die B~denk.:n gegen diese Methode sind die gleichen wie die Dedenken, die gegen eine 
derartIge .. Losung der Koste~frag: bei. der Kuppelproduktion im allgemeinen angefiihrt 
werden konnen. Es handelt slch hIer I11cht urn die Berechnung der Kosten eines Verkehrs= 
Tonnenkilometers fUr jedes Transportmittel, sondern urn die mittleren Kosten fiir die 
beiden Transportmittel zusammen. Die wirklichen Kosten pro Verkehrs=Tonnenkilometer 
eines Transportl11ittels sind bei gleichbleibenden Verhiiltnissen unveriinderlich. Bei dieser 
~etho?e ~nde~n sie sich .unter dem Einfluf5 eines anderen Transportmittels, was jedoch 
111cht nchtlg sem kann. DICse Methode ist nur als eine Anniiheruno anzusehen urn einen 
Maf5stab fUr die Zurechnung der gesamten Kapazitiitskosten auf die Gewich;= und Vo= 
lumen=Kapazitiit zu finden. 

B:.sondere Auf:nerksamkeit solI noch der Frage der Kostenzureclmung bei Hin= und 
Ruckfahrt gewldmet werden. Es wurde bereits darauf hingewiesen, daf5 die Riickfahrt 
des Transportmittel~ in den. me~ste~ Fiillen aufgrund okonomischer Erwiigungen des 
Unternehmers stattfmdet. Hlerbel konnen zwei Moglichkeiten unterschieden werden: 
strukturelles Ladungsangebot in nur einer Richtung oder in beiden Richtungen. 

In:- ersten Fa!l ~ehen die Kosten der Riickfahrt vollig zu Lasten des Transportes auf der 
Hmfahrt. Bel emem eventuellen Ladungsangebot auf der RUckfahrt, das keinen struk= 
turellen Charakter besitzt, sind die Voraussetzungen fUr eine differenzierte, also nur auf 
den variablen .Kosten beruhend: Kalkulation gegeben. 1st das Ladungsangebot jedoch 
str~~tu:ell . bedmg.t, dann solI dlese Ladung auch bei den Kosten der Verkehrsleistung 
Be~ucks~chtlgt~ng fm.den .. Solan~e ymfang und Struktur der Ladung in beiden Richtungen 
glelch smd, glbt es m dIeser HmSlcht keine Schwierigkeiten. Manchmal aber ist dies nicht 

~ ! 

Einige Betracl1tungen ilber Kosten und Kostenbildung im Vcr/eel" Imd Transport 145 

der Fall, z. B. bei einer Schiffahrtslinie, bei der auf der Hinfahrt Sttickgut und auf der 
RUckfahrt schwere Rohstoffe befordert werden. In solchen Fiillen ist es nur moglich, 
Kapazitiit und Gewicht/Maf5=Verhiiltnis des Transportmittels in Dbereinstimmung mit 
dem Gewicht/Maf5=Verhiiltnis der Ladung auf der einen Strecke zu bringen, so daf5 auf 
der anderen Strecke eine strukturelle Dberkapazitat auftritt. Die Frage ist nun, in welcher 
Weise in diesen Fallen eine Kostenzurechnung durchgefUhrt werden 5011, mit anderen 
Worten, in welcher Weise die Kosten der Verkehrsleistung der Hin= und Riickfahrt den 
Transportleistungen auf dies en beiden Strecken zugerechnet werden miissen. 

Im vorhergehenden wurde bereits erwiihnt, daf5 ein Liniendienst bei einem Ladungs= 
angebot in beiden Richtungen eine Kombination von ursprUnglich zwei Diensten darstellt, 
so daf5 jede Strecke eine doppelte Funktion hat, niimlich eine Tral1sportfunktiol1 und eine 
Riickfahrtfunktiol1. Die Transportleistungen auf jeder Strecke miissen daher auch propor= 
tional zu den Kosten der Verkehrsleistungen auf der anderen Strecke beitragen, unabhiingig 
vom Beschaftigungsgrad auf dies er anderen Strecke.10) 

Wenn z. B. ein regelmiif5iger Liniendienst mit einem Binnenschiff mit einem strukturellen 
Ladungsangebot von tiiglich 100 Tonnen von A nach B und 25 Tonnen von B nach A 
durchgefiihrt wird, dann 5011 der Transport von 100 Tonnen auf der Strecke A-B auch 
zu 4/5 zu den Kosten der Verkehrsleistung auf der Strecke B-A beitragen, wiihrend der 
Transport von 25 Tonnen von B nach A zu lis zu den Kosten der Verkehrsleistung 
auf der Strecke A-B beitragen 5011. Es ist also nicht richtig, Hin= und Riickfahrt kosten= 
miif5ig getrennt zu betrachten und die Kosten jeder Strecke nur den Transportleistungen 
auf dieser Strecke zuzurechnen. Ebenso unrichtig ist es aber, die Transportleistungen 
auf der einen Strecke mit den vollen Kosten der Dberkapazitat auf der anderen Strecke 
zu belasten, auch wenn die gesamte Kapazitat nach dem Ladungsangebot auf der ersten 
Strecke ausgerichtet ist. 

5. Schlu~betrachtul1g 

In den obigen Detrachtungen wurden nur die grundsatzlichen Auffassungen iiber Kosten 
und Kostenbildung im Verkehr und Transport dargelegt. Auf eine detaillierte Behandlung 
insbesondere der Technik der Kostenzurechnung wurde verzichtet, weil diese u. E. unter 
BerUcksichtigung der von uns angefiihrten grundsatzlichen Erorterungen il11 Rahl11en der 
iiblichen betriebswirtschaftlichen Methodik vorzunehmen ware. 

Schlief5lich sei noch darauf hingewiesen, dag die im vorhergehenden gegebcne Analyse 
der Transportleistung, insbesondere die Trennung zwischen der eigentlichen Transport= 
leistung und den Nebenleistungen, in erster Linie die DurchfUhnmg einer Kostenanalyse 
und Kostenzurechnung zum Ziele hat. Das besagt jcdoch nicht, daf5 die Kosten der Neben= 
leistungen keinen Teil der Gesamtkosten des vom Transportuntemehmer zu leistendcn 
Dienstes darstellen, und ebenfalls nicht, daB diese Nebenleistungen keinen Einfluf5 auf die 
Preisbildung im Transportwesen haben. Bei unserer Betrachtung besteht der Dienst des 
Transportunternehmers tatsiichlich aus einem Komplex von Leistungen. Von diesem Kom= 
plex stellt die eigentliche Transportleistung im Sinne der Ortsveriindenmg eines Gutes 
den wichtigsten Faktor dar. 

10) Die speziellen Kosten der Transportleistungen gehen selbstverstandlich zu Lasten der Transporte, die diese 
Kosten verursachen. 
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Ui1St sich die Beforderungsteuer in ihrer heutigen Form 
noch rechtfertigen? 

VON DR. LunvIN OPLADEN, KOLN 

D ie Befi:irdenmgsteuer verdankt ihre heutige Umstrittenheit im deutschen Verkehrswesen 
dem Tatbestand, dafS sie auf Grund ihrer differenzierten Bestimmungen allenthalben dem 

Katalog der Wettbewerbsungleichheiten zwischen den Verkehrstriigern zugerechnet wird. 
Diesem wiederum gilt besondere Aufmerksamkeit, weil sich das unserem Verkehrswesen 
gegenwartig gesetzte Ziel einer Koordinierung der Verkehrstrager nur iiber die Anglei
chung der Wettbewerbsverhaltnisse erreichen lafSt. Die somit aktuelle Frage des Themas 
kann ihre Beantwortung - strebt man grundsatzliche Erwagungen an - einmal durch eine 
kritische Betrachtung der Griinde flir die Entstehung der Befi:irderungsteuer und flir ihre 
Beibehaltung in Deutschland nach dem 1. Weltkrieg find en. Hier gilt die Untersuchung 
der Frage, ob die ursprlingliche finanzwirtschaftliche Motivierung in irgendeiner Form 
heute noch haltbar ist. In einem zweiten Kapitel wird die derzeitige Ausgestaltung der 
Befi:irderungsteuerbestimmungen mit ihrer steuerlich ungerechten und zum Teil nicht 
wettbewerbsneutralen Differenzierung zum AnlafS genommen, die Berechtigung der Befi:ir
derungsteuer in ihrer geltenden Form auf Grund ihrer finanz= und verkehrswirtschaft. 
lichen Problematik in Zweifel zu ziehen. Letztlich 5011 dann die Darstellung mi:iglicher 
Li:isungswege des Befi:irderungsteuerproblems die Reformbedlirftigkeit des Befi:irderung
steuergesetzes bekraftigen und gleichzeitig liber die Kritik hinaus die wesentlichen Reform. 
vorschlage zusammenfassen. 

1. Die finanzwirtschaftliche Motivierung der Bef6rderungsteuer 
in historischer Sicht 

Da die Befi:irderungsteuer in Deutschland erst verhaltnismafSig spat III das Steuersystem 
Eingang gefunden hat, kann nur die Steuergeschichte anderer Lander bei der Suche nach 
Entstehungsursachen Anhaltspunkte geben, deren erste die kamel'alistische Akzisenpolitik 
enthalt. Im Jahre '1666 wurde das Reisen als ein kostspieliger Luxus in Holland mit einer 
Reisestel1er, also einer Art Befi:irderungsteuer, belegt, die sich auf 25 % des Befi:irderungs= 
preises belief. Einige Jahl'zehnte spater erhoben auch die Franzosen eine Steuer auf das 
Reisen in Hi:ihe von '10 %. I-Iiermi t wurde als MafSstab flir die Besteuerung und ihre 
Hi:ihc der auBere Aufwand herangezogen, del' diese Ursprungsform der Befi:irderungsteuer 
als Aufwand= und Lux!tssteuer erscheinen laBt. "Daneben ki:innte flir diese Steuer allerdings 
auch geltend gemacht werden, dafS in ihr eine Art Wegeabgabe zu erblicken war, deren 
Aufkommen der Unterhaltung der i:iffentlichen Wege diente", wenn sich auch eine aus= 
driickliche Zweckbindung der Steuer nicht feststellen laBt.1) 

Wahrend diese Entstehungsquelle lange Zeit vor das Aufkommen der Eisenbahn zu 
datieren ist, ist eine zweite mit dcrcn Existenz vel'bunden. AIs Aquivalent flir die Vel'gabe 

1) Schmiilders, G., Die Defarderungsteuer im Stcuersystem, in: Finanzarchiv, Dd. ~5, Tiibingen ~954155, S. 299 ff. 
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des Unternehmungsrechtes an private Eisenbahnuntemehmer belegten Staaten wie GraB= 
britannien ('1832), Frankreich ('1838), Italien ('1862) und Ungarn ('1875) den Eisenbahn= 
verkehr mit einer Monopol= oder Konzessionsabgabe. DaB diese Abgabe als Anteil am 
Fahrpreis eingezogen wurde, charakterisiert sie als Vorform der Befi:irderungsteuer. 

Nachdem in Frankreich schon im Jahre '1803 zur Deckung des auf Grund des Krieges 
Napoleons I. gegen England erhi:ihten Finanzbedarfs eine Steuer auf die Fracht von 
Warenbefi:irderungen erhoben worden war und RuJSland '1878 im Russisch=Tlirkischen 
Krieg, Japan '1905 im Russisch=Japanischen Krieg und Osterreich=Ungarn '1914, England 
1916, Holland und die Schweiz 1917 aus AnlaB des 1. Weltkrieges diesem Beispiel folgten, 
wurde mit dem Gesetz liber die Besteuerung des Personen= und Gliterverkehrs vom 
8. 4. '1917 (RGBl. I S. 329) die Befi:irderungsteuer als Kriegsfinanzierllngsabgabe gleich= 
falls in Deutschland eingeflihrt. Im n. Weltkrieg setzte sich diese Entwicklung mit 
der Eingliederung der Befi:irderungsteuer beispielsweise in das norwegische und schwe= 
dische Steuersystem fort. Es sei hi er aber betont, daB die Besteuerung der Befi:irderung 
von Personen oder Waren in den meisten Landem nach dem Kriege wieder aufgehoben 
wurde, wahrend sie in Deutschland Dauercharakter annahm, obwohl sie auch hier zeit= 
bedingt entstand(!!). Diese dritte Entstehungsursache grlindet sich also auf den wachsenden 
Finanzbedarf des Slaates, ist demnach rein fiskalischer Natur, wenn man von der wohl 
gleichzeitig angestrebten Wirkung hinsichtlich einer Einschrankung des vermeidbaren 
Reiseverkehrs in Kriegszeiten absieht, in denen die Verkehrseinrichtungen besonders aus= 
gelastet sind. Der in Deutschland urn die Jahrhundertwende schon angestiegene Finanz= 
bedarf des Staates, wie er in der Flottenvorlage von '1900 und spater in der ErschlieBung 
neuer Steuerquellen anlaBlich der Reichsfinanzreform von '1906 zum Ausdruck kam, wurde 
zum AnlafS genommen, mit dem Reichsstempelsteuergesetz vom 14.6.1900 (RGBl. S. 275) 
eine Stempelabgabe auf Schiffsfrachturkunden des Seeverkehrs einzufiihren, die man als 
Vorlauferin der Befi:irderungsteuer ansehen kann. Mit dem Gesetz liber den Stempelzwang 
auf den Binnenschiffahrts= und Eisenbahnverkehr flir ganze Schiffs= und Waggonladungen 
und Personenfahrkarten vom 3.6. '1906 (RGBl. S.695) und mit dem Gesetz vom '17.6. 
'1916 (RGBl. S. 555), das auch flir den Stiickgutverkehr den Frachturkundenstempel 
vorsah, wurde diese Art der Befi:irderungsbesteuerung wesentlich ausgedehnt. 

Wahrend der Frachturkundenstempel wie der auf ihn zurlickgehende allgemeine Waren= 
umsatzstempel, der '19'16 als Vorlaufer der '1918 entstandenen Umsatzsteuer wegen des 
durch den Krieg bedingten finanziellen Mehrbedarfs eingeflihrt wurdc, rein fiskalischen 
Zwecken diente, haftete dem Befi:il'derungsteuergesetz vom 8. 4. 1917 erst1l1als cin nicht~ 
fiskalischer, verkehrspolitischer Wesenszug an.2) Dieses Gesetz, das die Stempelabgabe 
auf Personenfahrkarten auBer Kraft setzte - der Frachturkundenste1l1pel wurde erst dmch 
das sogenannte Geldentwertungsgesetz vom 20. 3. '1923 Art. IV aufgehoben -, belegte 
die Befi:irderung von Personen und Glitem im Schienen=, Schiffs= und Kraftfahrzeugvcrkehr 
mit der Steuer, beim Kraftfahrzeugverkehr allerdings nur, wenn er planmaBig auf 
bestimmten Linien von einem offentlichen Verkehrstriiger bedient wurde. In der Absicht, 
kein Verkehrs1l1ittel zu benachteiligen und keine Vel'anderung der Transportanteile hervor= 
zurufen, wurden alle Verkehrstrager - einschlieBlich der Schiffahrt - zur ilefi:irderung= 
steuerentrichtung herangezogen. 

Die auch heute noch gegebene Eigenart der BefOrderungsteuer, daB ihre Satze ('1917 im 

.) Vg\, ScI.miilders, G., a.a.D. 
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Guterverkehr alIgemein 70/0, im Personenverkehr der Eisenbahnen je nach der Klasse 
'10-'160/0, bei den StralSenbahnen 6 Ofo und beim offentlichen Kraftverkehr 1.2 Ofo [= .3. 
Wagenklasse] des Preises) den Umsatzsteuersatz ('19'18 = '10/0) urn ein Vielfaches uber= 
stiegen, verhinderte '19'18 schon deren Eingliederung in die Umsatzsteuer und grundete 

sich auch damals nicht auf volkswirtschaftliche Dberlegungen. Vielmehr beruhten die 
weitaus hoheren Tarife der Beforderungsteuer eindeutig darauf, daIS eine radikale 
Besteuerung insbesondere des in Kriegszeiten wenig schonungsbedurftigen Person en' 
verkehrs die fur die Kriegsfinanzierung erforderlichen hohen Ertrage zu erbringen ver· 
mochte. Dieser Tatbestand mulS jeder Erorterung, die sich mit der Einbeziehung der 
Beforderungsteuer in die Umsatzsteuer befalSt, zugrunde gelegt werden, wie sie auch 
im 3. Kapitel dies er Abhandlung no ch betrachtet wird. 
Wenn auch nach dem Ende des I. Weltkrieges die Griinde fur die Einfuhrung der 
Beforderungsteuer - das durch die Kriegslage starke Anwachsen des Finanzbedaffs und 
die angestrebte Prohibitivwirkung im Eisenbahnverkehr ....: nicht mehr zutrafen, so erlaubte 
die Finanzsituation des Reiches dennoch keine Abschaffung dieser Steuer. :1.924 setzte in 
Deutschland ein dritter Abschnitt der Transportbesteuerung - nach den Perioden der 
Stempelabgabe und der Kriegsfinanzierung - mit der Verpflichtung aus dem Dawes=Plan 
ein, durch die fast der gesamte Ertrag der Beforderungsteuer fur Reparationszwecke 
abgefuhrt werden mulSte. Von dieser Sonderverwendung fur Reparationszwecke wurde 
die Beforderungsteuer erst durch den Young=Plan von '1930 freigestellt, der die Reichs' 
regierung zur Verfugung uber die Ertriige ermachtigte, wenn die Wiedergutmachungs. 
zahlungen durch das Aufkommen der neuen Reparationssteuer aufgebracht wurden. Auch 
jetzt war ein Fortfall der Beforderungsteuereinnahmen fur die Reichskasse nicht tragbar; 
alIerdings wurde der Plan einer Herabsetzung der Beforderungsteuersatze erwogen, ja 
sogar im Reichstag gutgeheilSen 3), aber dann doch nicht durchgefuhrt. 

Das Kraftfahrzeugsteuergesetz vom 8.4. '1922 (RGBl. I S. 396) hatte laut § '19 den 
Kraftverkehr in der Personenbeforderung und im Gutertransport wegen der Einfuhrung der 
Kraftfahrzeugsteuer von der Beforderungsteuer befreit. Eine neue - die letzte historische -
Entwicklungsphase der Bef6rderungsteuer - alIerdings beschrankt auf diesen Verkehrs= 
bereich - leitete das Gesetz zur Anderung des Beforderungsteuergesetzes vom 2. 7. '1936 
(RGBl. I S. 53'1) ein. Nachdem nicht zuletzt durch die im Rahmen der Arbeitsbeschaffung 
vorgenommene Einschrankung der Kraftfahrzeugbesteuerung die Motorisierung einen 
starken Auftrieb erfahren hatte, war es primarer Zweck dieses Gesetzes, das dem starken 
Anwachsen des Kraftfahrzeugverkehrs entsprechende StralSenbauprogramm durch die 
ErschlielSung neuer EinnahmequelIen durchzufuhren. Es lag nahe, zur Finanzierung des 
Autobahnbaus, insbesondere zur Verzinsung und Tilgung der eingegangenen Verbindlich· 
keiten, dasjenige Verkehrsmittel heranzuziehen, dem diese StralSen zugute kamen, und 
somit die Beforderungsteuer wieder auf die gewerbsmalSige Personen= und Guterbefor· 
derung mit Kraftfahrzeugen auszudehnen. DaIS sekundar auch eine Angleichung der Wett· 
bewerbsbedingungen angestrebt wurde, zeigt die Tatsache, daIS in erster Linie "der mit 
der Schiene konkurrierende Teil des Kraftverkehrs einer solchen Mehrbeslastung unter= 
zogen" 4) wurde. 

.) Relchstag 1928it930, Sitzungsbericht Nr. 167, S. 5169 und 5175, Berlin "930. 
• ) Verband der Automobillndustrle e.V., Stellungnahme zu dem Berlcht des Wlssenschaftllchen Belrats beim 

Bundesf!nanzmlnisterlum zur organlschen Steuerreform, FrankfurtlM. "953, S. 7. 
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Dieser kurze historische AbrilS der Entstehungs= und Bcibehaltungsgrunde der Beforde= 
rungsteucr stellt es aulSer Frage, daIS sich die Eisenbahnmonopol= und =konzessions. 
abgabe, die Kriegsfinanzierungsteuer in Velbindung mit der Prohibitivwirkung auf den 
verl11cidbarcn Reiseverkehr, die Heranziehung fur Reparationszwecke aus der Verpflich. 
tung des Dawes=Planes und letztlich auch die Wiedereinfuhrung im Kraftwagenverkehr 
zur Finanzierung dcs Autobahnbaues als geschichtliche Motivicrungsformen der Befor= 
derungsteuer ubcrlebt haben. Beziiglich der Ursprungsfonn dies er Steuer als Aufwand= 
und Luxussteuer lalSt sich feststellen, daIS ihr die Elemente einer solchen Steuer in der 
derzeitigen Fassung nur noch schwach erkennbar anhaften. Nicht einl11al die Beforderung. 
steuer im Personenverkehr - will man dies en heute iiberhaupt noch als Zeichen und Beweis 
eines besonderen Aufwandes ansehen - lalSt sich widerspruchslos als Erganzung zur 
Aufwandsteuer auslegen, weil die luxuri6sesten Fonnen dieses Verkehrs, namlich die 
Benutzung des eigenen Personenkraftwagens und des Flugzeugs, der Beforderungsteuer 
nicht untediegen. So verbleibt als einziges Merkmal eines Aufwandcharakters die Staf= 
felung der Steuersatze nach Wagenldassen im Eisenbahnverkehr und fur die Zuschlag= 
karten. 
Somit lalSt sich die Beforderungsteuer aus dieser Sicht heute nicht mehr rechtfertigen. 
Fur die Beibehaltung dieser zeitbedingt eingefuhrten Steuer, die auf Grund einer besonders 
angespannten Finanzlage des Staates nach dem I. Weltkrieg in Kraft geblieben ist, wird 
schlechthin in crster Linie ausschlaggebend sein, daIS der Staat auch heute no ch groBe 
Ausgaben und einen dementsprechend umfangreichen Einnahmebedarf hat. Der Fiskus wird 
fUr Geld immer Verwendung haben; alIein das aus Adolph Wagners so sehr bestatigtem 
"Gesetz der wachsenden Staatstiitigkeit" abgeleitete "Gcsetz der wachsenden Ausdehnung 
des Finanzbcdarfs" vedangt seinen Tribut. DaIS die Beforderungsteuer dariiber hinaus 
insbesonderc seit dem Verkehrsfinanzgesetz von '1955 durch die Belastung des Lkw=Kohlen= 
fernverkehrs mit dieser Steuer 5) - im Gegensatz zur FreistelIung des Eisenbahn=Kohlen= 
fernverkehrs - und durch die stark verschiirfte Besteuerung des Wcrkfernverkehrs in 
diesen Verkehrsbereichen als politisches Instrumentarium (prohibitiver Zweck) Verwendung 
findet, rechtfertigt sic kcineswegs in ihrer Form, weil die mit diesen Bestimmungen ange= 
strebten Ziele auch auf anderel11 Wege crreicht werden konnten. 

Wenn also lediglich fiskalisches Interesse und in gewissem MalSe die "Macht der Gewohn= 
heit" diese Steucrquelle crhalten 0), steht dem flirs erste cntgegen, daIS die nicht mehr 
zutreffendcn historischen Motivierungsl110mente die Bcforderungsteucr fraglich erschcinen 
lasscn. Ob diese in ihrcr heutigcn Ausgcstaltung grundsiitzlich ungerechtfcrtigt ist, mussen 
erst die weiteren Gesichtspunkte zeigen. 

n. Die finanz- und verkehrswirtschaftliche Problematik der derzeitigen 
Beforderungsteuerbestimmungen 

Da im heutigen Verkehrswesen weitgehend mehrere Moglichkeiten bestehen - bei Beriick= 
sichtigung des Wirtschaftlichkeitsprinzips wegen der unterschiedlichcn Eigenschaftcn der 

.) Eine Aufhebung der Befreiungsvorschrlft, die bis zum Verkehrsflnanzgesetz auch fUr den Kraftfahrzeugver. 
kehr gait, schien dem Gesetzgeber dazu angetan, "der verkehrspolltlsch unerw(inschten Abwanderung der 
KohlenbefOrderung von der Schiene auf die Stralle zu begegnen" (KZeill, O. und Sellrotter E., Verkehrsf!. 
nanzgesetz '955, Kommentar, Berlin und Frankfurt 1955). Vg!. auch Anmerkung b zur Tabelle 1. (5. :152) • 

.) Auf die Beziehung der Beforderungsteuer zur Umsatzsteuer wlrd spater elngegangen. 
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Verkehrstrager naturlich in beschranktem Mag -, Personen oder Guter uber eine be
stimmte Strecke zu befordern, kann man es aIs ein Kennzeichen des Verkehrssektors her= 
ausstellen, daB die einzeInen in ihm tatigen Verkehrsunternehmungen vielfach gIeiche und 
substituierbare Leistungen erstellen, die ihren Wettbewerb verursachen. In derartigen 
Konkurrcnzsituationen lemm - es mug nicht zwangsIaufig sein - von der Erhebung 
tmterschiedlicher Steuersatze bei den Verkehrsmitteln, wie sie die foIgende Dbersicht fur 
die Beforderungsteuer aufzeigt, eine wesentliche Einwirkung auf deren Wettbewerbs= 
oder ErtragsIage ausgehen. Die Beforderungsbesteuerung wird in der Regel aIs Kosten= 
anteil - wcnn auch aIs betriebsunechter - in der Preisbildung marktwirksam. Wenn auch 
grundsatzlich berucksichtigt werden mug, dag gerade im Verkehrswesen die Kosten haufig 
keineswegs direkt fur den Preis der erstellten Leistung ausschIaggebend sind (allein wegen 
der Tarifbindung oder der TarifgIeichheit im Ramn) , so wird diese Einschrankung flir 
die Beforderungsteuer weniger gclten, weil sie zu Lasten des Fahrgastes oder des Verladers 
in die Tarife eingerechnet wird. "UngIeichheiten bei Beforderungsteuer und Umsatz= 
steuer ... wirken sich unmittelbar auf die WettbewerbsIage aus, wenn sie dem Abnehmer 
im Preis weitergegebcn werden; sie wirken sich dagegen unmittelbar auf die ErtragsIage, 
mittelbar vielleicht auch auf die WettbewerbsIage aus, wenn sie nicht im Preis weiterge= 
geben werden, sondern den auf die Leistungseinheit entfallenden Erlos des Unternehmens 
vergrogern oder verringern." 7) 

Zwei praktische Beispiele aus den in der Tabelle 1 aufgefuhrten Bestimmungen mogen 
dazu dienen, die unterschiedliche BehandIung der Verkehrstrager im Beforderungsteuer= 
gesetz zu illustrieren: 

lm Falle einer Urlaubsreise von DlisseIdorf nach Frankfurt a. M. wurde der Beforderung
steueranteil am Fahrpreis bei Benutzung a) der Bundesbahn in der 2. Wagenldasse (1. Kl.) 
11 % (14 Ofo), b) eines Omnibusses 12 %, c) cines eigenen Personenkraftwagens oder 
eines fremden unter Kostenbeteiligung 0 Ofo, d) eines FIugzeuges 0 Ofo (aber 4 % Umsatz= 
steucr), e) eines Dampfers 0 Ofo (auch keine Umsatzsteuer) betragen. I-Iier mag von 
gleichen oder gIeichartigen Leistungen im strengen Sinne nicht mehr gesprochen werden 
konnen; jedoch spiegelt sich die unterschiedliche Leistung bereits in den voneinander 
abwcichenden Fahrpreisen wider, so daB cine Differenzierung der Besteuerung auch in 
diesem Fall unberechtigt erscheint, zumal sie nicht dem Wert der Beforderungsarten 
proportional ist. 
AIs gIeichartig di.irfte hingegen der Transport eines Massengutes im Fernverkehr anzu· 
sehen sein, der im Eisenbahn= und gewerblichen Guterfernverkehr mit 7 %, im Werkfern= 
verkehr mit 5 pf je tkm und im Binnenschiffsverkehr nicht besteuert wird. 

Diese und alle Divergenzen der Steuersatze, die die Tabelle enthalt, fur identische, gleich. 
wertige oder auch nur ahnliche Verkehrsleistungen zeigen, daB die Verkehrstriiger ungleich. 
maBig zu der Beforderungsteuer herangezogen werden. Die Abweichungen setzen sich 
noch weitgehcnd in den einzelnen Unterarten eines Verkehrstragers fort. Damber hinaus 
liegen die Beforderungsteuersatze durchweg erheblich hOher als die fur Umsatzakte an· 
derer Wirtschaftszweige geltende Umsatzsteuer. 

Es ist an dieser Stelle nicht die Moglichkeit gegeben, aus einem Vergleich der fur die 
einzelnen Verkehrstriiger geltenden unterschiedlichen Beforderungsteuerbestimmungen die 

1) Hereth, r., SteuerbegUnstlgungen und Wettbewerbslage der Deutschen Bundesbahn, Darmstadt 1960 (6. Bel
heft der Zeitschrift "Die Bundesbahn", Februar 1960), S. ~5. 

-! 

Tabelle 1: 

Die geltendcn Siitze der BefOrderungsteuer bzw. Umsatzsteuer bei den einzelnen 
Verkehrstriigern und ihrel1 Unterarten 

BeHirderungstettcr 
Umsatz· 

Verkehrsart bei reinem I bei tarm. stetter 
BefOrderungspreis 

A. Eisenbahnverkehr 
1. Personenverkehr: 

a) im Orts= tt. Nachbarortslinienverkehr mit 
der DB tt. nichtbttndeseigenen Eisenbahnen 0 0 0 

b) im sonstigen Verkehr der 1. KIasse n) 160/0 13,7930/0 -
bzw. 140/0 bZW.12,281 % -

2. KIasse n) 140/0 12,281 % -
bzw. 11 % bzw. 9,911 % -

3. KIasse a) 12 % 10,714 % -
bzw. 11 % bzw. 9,911 0/0 -

4. (3 b) KIasse 10% 9,091% -
c) flir Zttschlagkarten (nach KIassen) wie oben wie oben -

2. Gepackverkehr 12 % 10,7140/0 -
3. Giiterverkehr b): 

4010 3,846 0/0 a) Nahverkehr (1-49 km) -
b) Fernverkehr 70/0 6,542 0/0 -

B. Kraftfahrzeugverkehr 
1. Personenverkehr: 

a) im Orts= tt. Nachbarortslinienverkehr mit 
Oberleitttngs= tt. Kraftomnibttssen 0 0 0 

b) im zttgeIassenen Arbeitnehmerverkehr 40/0 3,846 % -
c) im Kraftdroschken= tt. Mietwagenverkehr 40/0 3,846 0/0 -
cl) im Verkehr mit Lanclkraftposten 4010 3,846010 -
e) im privaten Personenkraftwagenverkehr 0 0 0 
f) in aIlen anderen Fallen (Fernverkehr) 12 % 10,714 % -

2. Gepackverkehr 12010 10,7140/0 -
3. Giiterverkehr: 

40/0 a) gewerbl. Giiternahverkehr (1-49 km) - -
b) gewerbl. Giiterfernverkehr 70/0 6,542 0/0 -
c) Wer knah ver kehr 0 0 0 
cl) Werkfern= tt. nichtgenehm. Giiterfernverk.C) 5 Pf/tkm - -

C. Binnenschiffs., Kiisten= und seeverkehr 
1.Personenverkehr 0 0 0 
2. Giiterverkehr 0 0 0 

D. Pipelineverkehr - - (4010) 

E. Luftverkehr 
1. Personenverkehr - - 4010 
2. Giiterverkehr - - 4010 

F. Sons tiger Verkehr 
1. Personenverk. mit Seilschwebebahnen 

tt. SesseIliften d) 60/0 5,6600/0 -
2. Verkehr mit StraBenbahnen tt. in Batt· tt. 

Betriebsweise ahnlichen Bahnen: 
a) im Orts= u. Nachbarortslinienverkehr 0 0 0 

b) im sonstigen Verkehr 60/0 5,660 % -
3. Brief. tt. Paketverkehr der Bttndespost 

tt. Eisenbahn=ExpreBgtttverkehr 0 0 0 

Anmerkungen slehe folgende Selle. 
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wettbewerbsmaf.sigen Konsequenzen im einzelnen herauszuarbeiten. Zu diesem Problem 
darf der Verfasser auf seine Untersuchung in Heft 7 der Forschlll1gsberichte des Instituts 
fur Verkehrswissenschaft an der Universitiit zu Koln 8) verweiscn. Es wird der hier zu 
erorternden Fragestellung gerecht, mit der Darstellung der wcsentlichen Beforderung= 
steuerunglcichheiten und in diesem Zusammenhang mit dem Hinweis auf einige entschei= 
dcnde Ergebnisse der oben erwahnten Untersuchung die Problematik der Beforderung= 
steuer aufzuzeigen. 

* 
Von den Ursachen ~er einschneidenden Beforderungsbesteuerungsdiffercnzen reicht die 
Freistellung der Schiffahrt von dieser Steuer bis in den Beginn der zwanziger J ahre zuriick. 
Nachdem gegen die Erhebung der Beforderungsteuer im Wasserstragenverlcehr wegen des 
Widerspruchs zu den Bestimmungen der Mannheimer Rheinschiffahrtsalcte von 1868 von 
den Siegermachten des 1. Weltkrieges und anderen Staaten Einspmch erhoben worden 
war und sich die entgegengesetzte deutsche Ansicht nicht durchsetzen konnte wurde die 
Reichsregierung durch ein Gesetz vom 5.3.1921 (RGBl. I 5.225) zur Aussetz~ng ermach= 
tigt. Diese wurde auf Grund einer Verordnung vom 31.3.1921 (RGBl. I S.450 ) fur den 
Binnenschiffsverkehr und einer solchen vom 7. 1. 1922 (RGBl. I 5.43) fur den See= und 
Kiistenschiffsverlcehr durchgefuhrt. Durch den Art. 2 des Gesetzes zur Anderung des 
Beforderungsteuergesetzes vom 2.7.1936 (RGBl. I S. 531) wurden die Vorschriften uber 
die Besteuerung des Binnenwasserstragenverkehrs endgiiltig aufgehoben. 

Die Einwande gegen die Beforderungsbesteuerung des Binnenschiffsverkehrs griinden sich 
auf Art. 3 der in Mannheim revidierten Rheinschiffahrtsalcte, der lautet: 

"Auf dem Rhein, seinen Nebenfliissen, soweit sie im Gebiet der vertragenden Staaten liegen, 
und den im Art. 2 erwahnten WasserstraBen 9), darf eine Abgabe, weIche sich Iediglich auf 
die Tatsache der Beschiffung griindet, weder von den Schiffen oder deren Ladungen, no ch 
von den FWBen erhoben werden. 

Ebensowenig ist auf dies en Gewassern oberhaIb Rotterdam und Dordrecht die Erhebung von 
Boien. und BaakengeIdern gestattet." 10) 

• ) Gp/aden, L., Der Einflull der Beforderungsleuer auf die Wettbewerbslage des Guter. und Personenverkehrs 
der Deulsehen Bundesbahn (- Forsehungsberichle des Instlluls fUr Verkehrswissensehaft an der UniversWil 
zu Koln, Heft 7), Koln ~962. 

.) Das sind die Wasserwege, die die Verbindung des Rheins mit dem offenen Meer vermi!!eIn. 
ID) PreuBische Gcselz.Sammlung von ~869, S. 798. 

Anmerkungen zu Tabelle ~: 
a) Laul § 2; BefSIDV vom 8. ~O. ~955 (BGB!. I S.659) belragen die Salze bei ; Fahrklassen: ~6, ~4 und ~~ v.H., 

bei 2: ~4 und ~~ v. H. 
b) Urn eine Erhohung der Kohlenpreise zu verhindern und der Abwanderung der Kohlentransporle auf die 

Slralle enlgegenzuwirken, blieb die Beforderung von Slein', PreB., BraunkohIen und Koks mi! der Eisen. 
bahn aueh im Verkehrsfinanzgeselz aus der BefOrderungsbesleuerung ausgeklammerl. Die weileren Befreiun. 
gen sind wie diese im § 3 BefSIGes ~955 aufgeflihrl. 

c) Das BefOrderungsleuergesetz ~955 lallt fiir den Werkfernverkehr in § ~~ Abs. 2 einige Sleuerermalligungen 
zu; flir die Beforderung gewisser Giiler beHiuft sieh der Salz auf ~ PEllkm fiir BefOrderung in bestimmlen 
Verkehrsrelatlonen auf 50 ,/, des Sleuersalzes. Gleichfalls legl der § u B:fSIGes nicht nur fur den Werk. 
fernverkchr, so~dern fUr .',alle anderen Falle" - ausgenommen den genehmiglen Giiterfernverkehr (7 'I, des 
Beforderungsprclses) - dIe Belaslung auf 5 PEllkm fcsl, also fiir den nichl genehmiglen Gulerfernverkehr 
fiir Dri!!e und den werkfernverkehrsahnlichen Giilerkraftverkehr, der nicht im Sinne des GUlerkraftverkehrs. 
geselzes Werkfernverkehr isl (vg!. KZein, G. und Scllrotter, E., a.a.G., S. ~46). 

d) Das Beforderungsleuergeselz von ~9]5 halle einen Salz von ~2 'I, bzw. ~0,7~4 'I, feslgelegl, der Iaul Geselz 
zur Anderung des Beforderungsteuergeselzes vom 30. 6. ~959 (BGB!. I S. 398) auf 6 'I, bzw. 5,660 'I, herabge. 
selzl wurde. 

Lapt .ich die Beforderungsteuer in ilIrer heutigen Form noch rechtfertigen? "153 

Nach herrschender Auffassung wird aus diesem Wortlaut das Verbot der Steuererhebung 
abgeleitet, obwohI er keineswegs grundsatzlich und allgemein die Einziehung von Abga= 
ben untersagt, sondern diese Bestimmung auf solche Abgaben beschrankt, die sich "auf 
die Tatsache der Beschiffung" grunden. Eine Deutung dieses Begriffes und gleichzeitig eine 
Bestatigung der Einschrankung konnen vielleicht aus der Erwahnung der Boien= und 
Baakengelder entnommen werden. Wenn aber die Ansicht des Gesetzgebers uber die 
"Abgaben auf Grund der Tatsache der Beschiffung" schon nicht eindeutig zum Ausdruck 
kommt, so mug die heute vorherrschende Auslegung, dag sich dadurch jegliche Gebuhren 
und Steuern verbieten, zumindest aIs umstritten gelten. Der Verfasser mochte ihr die 
vertretbare Ansicht gegeniiberstellen, dag die Aussage in Art. 3 Abgaben fur die "Besehif= 
fung" als solche nicht gestattet, iiber Abgaben fur die Beforderung oder den Umsatzakt 
aber keine Bestimmung getroffen ist. 
Interessanterweise findet diese Auffassung eine Parallele in dem Urteil VA 764/30 des 
Reichsfinanzhofs vom 21.. 12. 1931, in dem es heigt: 
"Wie sich aus dem Wortlaut ,auf die Tatsache der Beschiffung' zusammen mit dem Sinn und 
Zweck der ganzen Rheinschiffahrtsakte ergibt, 5011 die Schiffahrt aIs soIche auf dem Rhein 
nicht durch irgendwelche Abgaben behindert werden (z. B. Gebiihren fUr die Durchfahrt des 
Binger Lochs). Unbenommen bIeibt es dagegen den vertragsschlieBenden Staaten (Art. 3), die 
Gewerbe, die auf dem Rhein betrieben werden, im Rahmen der allgemeinen Gesetze zu 
Abgaben heranzuziehen, auch wenn das Gewerbe im einzeInen Fall mit Hilfe der Schiffahrt 
ausgeiibt wird." 11) 

Dieses Zitat und die zuvor angestellten 'Oberlegungen zeigen, dag die Rheinschiffahrts= 
alcte als Rechtsgrundlage der Beforderungsteuerbefreiung des Binnenschiffsverkehrs, die 
zudem in dem Zeitraum zwischen 1917 und 1921 nicht bestanden hat, angezweifelt werden 
kann. Dem Haager Schicdsgericht, einer Schiedsinstanz der EWG oder einer anderen kom= 
petcnten internationalen Rechtsinstitution sollte die Losung dieses Problems vorbehalten 
sein, auf dessen Klarung deutscherseits aus auf5enpolitischen Grunden vorerst nicht gee 
drangt wird. Eine Einfuhnmg der Beforderungsteuer bzw. der Umsatzsteuer (die Befreiung 
von der Umsatzsteuer grundet sich auf § 35 UStDB vom 1.. 9. 1951 - BGBl. I S. 796) ist 
demgemag im Verkehrsfinanzgesetz von 1955 zuriickgestellt worden . 

Solange die Mannheimer Rheinschiffahrtsalcte aIs Rechtsgrundlage fiir eine alIgemeine 
Abgabenfreiheit der Binnenschiffahrt auf dem Rhein anerlcannt wird, lcann ohne eine 
internationaIe Einigung zumindest die auslandische Schiffahrt auf dem Rhein im inter= 
nationaIen Verlcehr nicht mit der Beforderung= oder Umsatzsteuer belastet wcrden. Die 
mogliche einseitige Heranziehung der deutschen Schiffahrt zur Besteuerung wiirde Mn= 
gegen unterschiedliche Startbedingungen zwischen in= und auslandischer Schiffahrt senaf: 
fen und die deutsche Binnenschiffahrt in ihrer Wettbewerbsstellung gegeniiber der inter= 
national en Konlcurrenz schwachen. Andererseits entfallt auch pralctisch die Moglichl:eit, 
lediglich den Verkehr auf den nicht der Alcte unterliegenden Wasserstraf5en der Beforde. 
rungsteuerpflicht zu unterwerfen. 
Diese Gedanlcengange zeigen Wege und Schwieriglceiten einer Heranziehung der Binnen= 
schiffahrt zur Beforderungsteuer auf. Die derzeitige Regelung lagt sich jedenfalls nicht mit 
dem Prinzip der Steuergerechtiglceit und =gleichheit vereinbaren, wenn auch auf Grund 
des weitgehend erheblichen Frachtenvorsprungs im entscheidenden Massenguttransport 

11) Reichsfinanzhof (Hrsg.), SammIung der Entscheidungen und Gulachten des Reichsfinanzhofes, 30. Bd. (:1932), 
5.56. 
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gegenliber dem Eisenbahn= und erst recht dem gewerblichen StralSengliterverkehr bei der 
relativ geringen Beforderungsteuerquote diejenigen Einzelmarkte in der Minderheit sein 
dlirften, auf denen Wettbewerbsverzerrungen angenommen werden konnten.12) Flir den 
werkeigenen Gliterkraftverkehr wird sich die Freistellung der Binnenschiffahrt wegen 
dessen hoher Belastung mit der Beforderungsteuer in starkerem MalSe wettbewerbs= 
verfaIschend auswirken. 

Hiermit ist das "verkehrspolitische Kernstiick" des Verkehrsfinanzgesetzes von 1.955 
berlihrt, das zweifellos in der betrachtlich erhohten Beforderungsbesteuerung des Wer!<= 
fernverkehrs mit dem ZieI seiner Eindammung liegt und der Beforderungsteuer eigent= 
lich den wettbewerbsneutralen Charakter verleiht. Die verkehrspolitische MalSnahme, 
den Steuersatz flir den Werkverkehr nach einer zweistufigen Obergangsregelung und bei 
gewissen Ausnahmen (vg!. Anm. c zu Tab. 1.) auf 5 pf/tkm festzulegen, fand ihre 
Begrlindung darin, daIS das ungehinderte starke Ansteigen des werkeigenen Fernverkehrs 
den Wettbewerb mit dem gewerblichen Giiterfernverkehr und in der FoIge die Konkurrenz 
flir die gemeinwirtschaftlich belastete Eisenbahn verscharfte. Sieht man von der Mog= 
lichkeit ab, daIS die Bundesbahn ohne die Besteuerungsverscharfung im Werkfernverkehr 
eventuell einen Transportverlust an diesen erlitten hatte, kann gemalS der in den 
Giiterbewegungsstatistiken zum Ausdruck kommenden Entwicklung des Giiterverkehrs= 
aufkommens bei den einzelnen Verkehrstragern 13) festgestellt werden, daIS sich die 
erhebliche Steuerungleichheit seit 1.955 in erster Linie zugunsten des gewerblichen 
Gliterfernverkehrs ausgewirkt hat. Der Tatbestand, daIS im Vergleich zu den Zahlen= 
daten der Bundesbahn und der Binnenschiffahrt der gewerbliche Gliterfernverkehr einen 
iiberproportionalen Verkehrszuwachs erfahren hat, wahrend der Transportanteil des 
Werkfernverkehrs insbesondere in den niedriger tarifierten Klassen (E, F, G, AT) bei dem 
allgemeincn Konjunkturanstieg und bei dem Wachstumstrend der Transportnachfrage in 
der zweiten Halfte der flinfziger Jahre zuriickgcgangcn ist, sich zumindest ab er nicht weiter 
ausgeweitet hat, diescr Tatbestand lalSt auf eine Auswirkung der Steuererhohung im werk= 
eigenen StralScnfernverkehr und auf eincn Wettbewerbsvorteil des gewerblichen Giiter= 
fernvcrkehrs schlielSen. Die Aussagen der statistischen Werte lassen sich durch Ergebnisse 
von Umfragen 14) iiber den Verbleib des dem Werkverkehr verloren gegangenen Trans= 
portgutes bestatigen. 

Die FreisteIlung des Werknahverkchrs von der Beforderung= bzw. Umsatzsteuer aus erhe= 
bungstechnischen Grlinden wird dagegen gegcnliber dem mit 4 Ofo Umsatzsteuer belasteten 
gewerblichen Giiternahverkehr l<eine wesentlichen Wettbewerbsfolgen zeitigen, weil der 
Werknahverkehr zu sehr von ihm eigencn Faktoren bestimmt wird. Im Verhaltnis zur 
Bundesbahn (4 Ofo Bcforderungsteuer im Nahverkehr) gilt dies umso mehr, als der Werk= 
nahverkehr aIs "BagateIl"= und Vertcilerverkehr kaum in ihren Wettbewerbsbereich 
eindringt. . 

Ohne Bedeutung flir den Wettbewerb ist derzeit die steucrliche Begiinstigung des Rohr= 

11) Nlhere Angaben hlerzu s. Opladen, L., a.a.O. 
II} Vg!. Opladen, L., a.a.O. 

a) Enqu~te der 5p,tzenorganisatlonen der gewerblichen Wirtschaft und der Landwirtschaft, Die Aaswirkungen 
def BefOrderungsteuererhohung Im Werkfernverkehr auf Grund des VerkehrsfinanzgesetzeJ vam 6.4. 7955, 
0.0., Tunl 7956, und 
Seidenfus, H. St., Bagel, H. D., Kaufmann, P., HeiJlrich, D., Die Bedeutung des Lastkraftwagens im GUter
femverkehr - dargestellt am Belsple! deg linken nlederrhelnlsdten Raumes (- Budtrelhe des Instituts fUr 
Verkehrswissenschaft an der UnlversWit zu Koln, Nr. 76), KOln 7959. 

Liiflt sich die Beforderungsteuer in ihrer heutigen Form nocT. recT.lferligetl7 1.55 

leitungverkehrs mit Rohol wegen seiner konkurrenzlos niedrigen Kosten gegenliber der 
Eisenbahn und wegen der Steuerfreiheit der Binnenschiffahrt. Die Bevorzugung grlindet 
sich darauf, daIS der Rohrleitungsverkehr nicht unter das Beforderungsteuergesetz falIt und 
der Umsatzsteuer (4 Ofo) nur unterliegt, wenn er entgeltlich flir Dritte und nicht wie in 
Deutschland fiir eigene Zwecke des Unternehmens durchgeflihrt wird. Flir einen in 
Zukunft moglichen Wettbewerb zwischen Eisenbahn= bzw. StralSenverkehr und Rohr= 
leitungsverkehr mit Olprodukten konnte die jetzige Beforderungsteuerungleichheit, die in 
jedem Fall ungerecht erscheint, ein beeinfIulSender Faktor werden. 
Letztlich hat die Frage nach der Verfalschung der Wettbewerbsbedingungen durch die 
BefOrderungsteuerbestimmungen nach dem 11. Weltkrieg infolge der Entwicklung im Per= 
sonenverkehr an Bedeutung gewonnen. Einmal hat der Luftverkehr, der aus kaum mehr 
ergriindbaren Motiven 15) 1.936 nicht in die BeforderungsteuerpfIicht einbezogen worden 
war und auch jetzt dieser Besteuerung entging, die RolIe eines unmittelbaren und beach= 
tenswerten Konkurrenten anderer Verkehrstrager angenommen. AIs eine der Beforderung= 
steuer nicht unterworfene Beforderungsleistung - vergleichbar den Umsatzleistungen -
unterliegt die Beforderung im Flugzeug gemalS § 4 ziff. 9 UStG der Umsatzsteuer (in 
jedem Fall 4 Ofo). Auf Grund des sich daraus ergebenden erheblichen Besteuerungsunter= 
schiedes zwischen Schienen= und Luftverkehr mlissen flir gewisse Verkehrsrelationen im 
innerdeutschen Verkehr beachtenswerte Wettbewerbsverfalschungen zuungunsten der 
Bundesbahn angenommen werden, zumal der Einbruch des Flugzeugs im ertragreichsten 
Bereich des Eisenbahnpersonenverkehrs erfolgt. 
Zum anderen tragt insbesondere der so stark angewachsene, beforderungsteuerfreie indivi= 
duelIe Personenverkehr dazu bei, daIS nahezu 80 Ofo des gesamten binnenlandischen Per= 
sonenverkehrs nicht von der Beforderungsbesteuerung erfalSt werden. Innerhalb des besteu= 
erten offentlichen Personenverkehrs ergeben sich lediglich Unterschiede auf Grund der 
unberechtigten einseitigen Steuertarifstaffelung im Eisenbahnverkehr. 

* 
Die kritische Beurteilung der geltenden Beforderungsteuerregelung hat aufgezeigt, daIS die 
fiir die einzelnen Verkehrstdlger l1nterschiedlichen Beforderungstel1erbestimmungen, die sach= 
lich nicht gerechtfertigt und Zl1m Teil politisch verursacht sind, aus finanzwissenschaftlicher 
Sicht dem Grundsatz der Stel1ergerechtigkeit widersprechen und moglicherweise verkehrs= 
wirtschaftlich eine unerwlinschte BeeinfIussl1ng der Konkurrenzverhaltnisse hervorrufen. 
Eine Beseitigung der Beforderungsteuerungleichheiten, durch die sich der Marktanteil der 
bisher stiirker belasteten Verkehrstrager im Bereich der umstrittenen Markte zl1ungunsten 
der bisher bevorzugten verschieben und sich somit die Wettbewerbslage mehr den natlir= 
lichen Gegebenheiten anpassen konnte, wlirde einen Beitrag zur Angleichl1ng der Kon= 
kurrenzbedingungen liefern. Grundsatzlich mulS mit Nachdruck betont werden, daIS aIIe 
Verkehrstrager und Transporte, wenn die Beforderungsteuer schon erhoben wird, dieser 
Besteuerung in derselben Weise l1nterzogen werden mlissen, weil sie den gleichen Zweck 
- wenn auch in verschiedener Form - erfiillen und die Stel1er auf den Verkehrsakt 
als solchen gerichtet ist. 
DaIS die Beforderungstel1er von der urspriinglichen Motivierung ihrer (zeitbedingten) Ein= 
flihrung her ihre Berechtigung verloren hat, daIS sie in ihrer Al1sgestaltung "aufgewuchert" 
und unsystematisch erscheint und in ihrer Regell1ng heute vielfach von politischen Ziel= 

to) Vg!. hierzu Klein, O. und 5chro/ter, E., Verkehrsfinanzgesetz 1955, a.a.O., 5.87· 
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setzungen, die sich sicherlich auch mit anderen Mitteln verfolgen lieISen, bestimmt ist, 
rechtfertigt sie sachlich in ihrer Existenz, zumindest aber in ihrer derzeitigen Form nicht 
mehr und stiitzt die Forderung nach einer Losung des Beforderungsteuerproblems. 

Ill. Maglichkeiten einer Lasung des Befarderungsteuerproblems 

Letztlich ist ein Beitrag zur Frage des Themas von der Erwagung zu erwarten, ob nicht 
die Moglichkeit einer zweckmaISigeren Ausgestaltung oder gar der Abschaffung der 
Beforderungsteuer die Fragwiirdigkeit dieser Steuer in ihrer derzeitigen Form noch 
verstarken kann. Gleichzeitig ist somit Gelegenheit gegeben, lib er die Kritik hinaus die 
Losungswege darzustellen und damit einen Beitrag zur Steuerreform zu liefern. 

Einer Umgestaltung kommen gerade die wenig kontinuierliche EntwickIung und der 
wenig rationale Aufbau der Beforderungsteuer entgegen, weil kein geschlossenes System 
gestort wiir~~. Dies schlieBt nicht aus, daB zur Verwirklichung der realisierbaren Losungs. 
wege eine Anderung des fiskalischen Denkens vonnoten ware, da der Bund an einer 
Neuregelung gesetzlich und haushaltmaBig maBgeblich beteiligt ware. 

AIs eine solche praktisch zu verwirldichende LosungsmogIichkeit kann die Beseitigung 
der Besteuerungsunterschiede durch dne alIgemeine AngIeichung an das Beforderl1ng. 
steuerniveau beispielsweise der Bundesbahn im Personen= und Giiterverkehr kaum ange. 
sehen werden. Zwar ware dieser Weg mit der Sicherung der bisherigen Einnahmen und 
der Gewinnung nennenswerter zusatzlicher Beforderungsteuerbetrage fiir die Bundeskasse 
der giinstigste, doch standen seiner Verwirklichung erhebliche Schwierigkeiten entgegen. 
Aus erhebungstechnischen Griinden wiirden sich die Einfiihrung der Beforderungsteuer 
in dem aufgesplitterten Werknahverkehr und im individuelIen Personenverkehr sowie 
eine TarifstaffeIung im offentlichen Personenkraftverkehr aIs sehr kompliziert erweisen, 
wahrend der Einbeziehung des Rohrleitungsverkehrs, des Luftverkehrs und insbesondere 
des BinnenwasserstraBenvcrkehrs in die Steuerpflicht weitgehend die erforderliche inter. 
nation ale Vcrstandigung hemmend entgegentreten wiirde. Welche Moglichkeitcn ver. 
bleiben? 

1. Die AlIflzebung der Beforderungsteuer 

Geht man von den erhebungstechnischen Schwierigkeiten aus, mulS an erster Stelle die 
Frage aufgeworfen wcrden, ob nicht der Zeitpunkt gekommen ist, die Beforderungsteuer 
- und entsprechend die Umsatzsteuer flir die beforderungsteuerfreien Verkehrszweige _ 
aufzuheben und dem BeispieI anderer Lander (z. B. England, Kanada, Norwegen) zu 
folgen. Genligend AnIaB, diese Steuer endgliltig zu beseitigen und nach den zahIreichen 
Anderungen in ihrcr Geschichtc eine Ietzte grundlegende Anderung in Gestalt der Auf. 
heburig vorzunchmen, gibt cinmaI ihrc historisch iiberholtc Motivicnmg. Zum andercn 
widerspricht sic mit all ihrcn Ungcreimtheitcn und uneinheitlichen Bestimmungen den 
Grundsatzen der Steuergleichhcit, Steuergerechtigkeit und begrenzt der Wettbewerbs= 
neutralitlit; und schlicl5Iich belastct sic als Gliedsteucr der Umsatzsteuer die "Umsatzakte" 
des Verkehrs volIig ungcrechtfertigt weitaus hoher aIs die Umsiitze im Bereich der 
Ubrigen Wirtschaft. Abgesehen davon, daIS bei einer Aufhebung der Beforderungsteuer 
auf den umstrittenen Einsatz der Steuer als verkehrspolitisches Instrumentarium verzich= 
tet werden mliBte, crwachst das cinzige wesentliche Gcgenargument gegen diese Losungs. 
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methode aus der zwangslaufig mit ihr verbundenen Schmalerung des Steueraufkommens 
fiir die Bundeskasse (liber den Umfang gibt Tabelle 2 Auskunft). Verschafft doch die 
Beforderungsteuer dem Fiskus bei geringem behordlichen Verwaltungsaufwand - im 
Gegensatz zu dem erheblichen Aufwand bei den Verkehrsunternehmen - willkommene 
Einnahmen. 

Tabelle 2: 

Das Befiirderungsteuerauflwmmen in der Bundesrepublil< Deutsclzland 
(einschliefllich Westberlin) 1952 -1960 (nach Kalenderjahren) in 1000 DM") 

1 2 3 

Jahr Bef5t Bundes=, Landes= und 5palte 1 in 0/0 

insgesamt Gemeindesteuern insgesamt der 5palte 2 

1952 354 899 33 023 400 1,1 

1953 **) 239 156 36 330 500 0,7 

1954 172630 38081. 800 0,5 

1955 21.8889 42137400 0,5 

1.956 253 028 46969000 0,5 

1.957 284 174 5001.3000 0,6 

1.958 543548 52260000 1,0 

1959 704 152 58985000 1,2 

1960 766000 67 81.3 000 1,1 

---
.) Quelle: Statistisches Jahrbuch der Bundesrepublik Oeutschland . 

•• ) Oer RUckgang des BefOrderungsteueraufkommens erkUirt s!ch durch die Stundung der Befilrderungsteuer 
fUr die OB (mit Beginn des Rechnungsjahres 1958/1959 aufgehoben). 

Weil die Angleichung auf andere Weise vorgenommen werden k6nnte (z. B. auf dem 
Wege der Eingliederung der Bcf6rderungsteuer in die Umsatzsteuer), soIlte diesem Ein= 
wand Rechnung getragen werden, wenn nicht hir die Aufhebung der Beforderungsteuer 
besondere Vorziige sprachen, die bci jeder anderen Losungsmoglichkeit fehlen. Es entfiele 
nicht nur eine l1i.ngst liberfaIlige Steuer, sondern die v6Ilige Gleichstellung lieBe sich 
ohne technische Schwierigkeiten (insbesondere im Werknah= und im individueIlcn Per= 
sonenverkehr) und ohne eine internationale Verstandigung durchfiihren. Zudem konnte 
die Abschaffung der Beforderungsteuer, weil die Steuer durch die Dberwalzung die Trans= 
portkosten erhoht - insbesondere flir die transportkostenempfindlichen Massengiiter -, 
cine Senkung der Transportpreise bedeuten. Diese Wirkung, die dem Bestreben entsprache, 
den Verkehr bei Erhaltung bestehender Werte auf die Dauer moglichst biIlig abzuwickeln, 
kame dcm Interesse der gesamten Wirtschaft entgegen. 
Statt der volligen Beseitigung der Beforderungsteuer weitere Teilbefreiungen vorzunehmen 
- etwa in Anpassung an die Steuerfreiheit des Rohrleitungsverkehrs fUr die Oltransporte 
der Bundesbahn und des Kraftverkehrs -, muG in Anbetracht dessen, daG dadurch die 
unerwiinschte Differenzierung nur noch erhoht und lediglich eine TeilIosung des Problems 
crziclt wiirde, unangebracht erscheinen. 



L. Opladen 

2. Die Ei11gliederung der BefOrderungsteuer in die Umsatzsteuer 

Die weniger radikale Losungsmoglichkeit, die mit einer Einbeziehung der Beforderung~ 
steuer in die Umsatzsteuer vollzogen werden konnte, bedeutet zwar gleichfalls die Beseiti~ 
gung der Beforderungsteuer, kommt in ihrer praktischen Auswirkung aber einer Senkung 
der Beforderungsteuertarife auf das allgemeine Umsatzsteuerniveau gleich. Vergegen~ 
wartigt man sich, daB ursprunglich rein fiskalische Grunde, namlich der Tatbestand, daB 
insbesondere der in Kriegszeiten wenig schonungsbediirftige Personenverkehr eine hohe 
Besteuerung vertrug, fur die Trennung von Beforderung= und Umsatzsteuer ausschlag= 
gebend waren, so kann die Beibehaltung der Aussonderung der Beforderungsteuer nur 
darin ihre Begriindung find en, daB die Beforderungsteuer "aus wirtschaftlichen und sozial= 
politischen Grunden ziemlich weitgehend differenziert werden muBte, so daB ihre Ein~ 
gliederung in die allgemeine Umsatzsteuer diese sehr verwickelt und in ihrer Funktion aIs 
Ordnungsteuer beeintrachtigt hatte."16) Gerade die Beseitigung der unterschiedlichen 
steuerlichen Behandlung der Verkehrstrager im Beforderungsteuerrecht muB aber mit der 
Eingliederung in die Umsatzsteuer verbunden werden. 1st die Eingliederung Alleinzweck 17), 
namlich im Hinblick auf eine Angleichung der Besteuerung der "Umsatzakte" des Verkehrs 
und der ubrigen Wirtschaftszweige, weil es eben "hochst inkonsequent" anmutet, "eine 
der wesentlichsten Einzelfunktionen des (erheblich niedriger besteuerten - 4 Ofo bzw. 
:1 Ofo -, Anmerk. d. Verf.) GroBhandels, die raumuberwindende Transportleistung, einer 
Sonderumsatzsteuer von 7 Ofo zu unterwerfen" 18), erfahrt das hier anstehende Beforde~ 
rungsteuerproblem keine Losungi es bleibt auf einem der Umsatzbesteuerung angepaBten 
Niveau bestehen. Wenn die aufgezeigte Moglichkeit einer volligen Aufhebung der Befor~ 
derungs= und Umsatzbesteuerung im Verkehr nicht verwirklicht werden kann, sollte es 
sich eine seit Jahren geplante groBe Umsatzsteuerreform, die auf eine absolute steuerliche 
Wettbcwerbsneutralitat hinwirken solI, zur Aufgabe setzen, eine Gleichstellung aller 
Verkehrstrager durch eine Umsatzbesteuerung in Hohe von 4 Ofo herbeizufuhren. Die 
Verwirklichung einer soIchen Reform ist weiterhin auf unbestimmte Zeit damit hinaus= 
geschoben worden, daB in einer Sitzung der Bundesregierung am 27. Juli :1060 ein "Stu= 
dienentwurf eines Umsatzsteuergesetzes nach dem System der Mehrzwecksteuer mit Vor= 
steuerabzug" - tmtcr Einbeziehung und Aufhebung der Beforderungsteuer - keine Billigung 
gefunden hat. 1U) 

Hierdurch konnte - und das ware ein beachtenswerter Vorteil gegenuber dem ersten 
Losungsweg - eine EinbuBe an Steuereinnahmen fur die Bundeskasse vermieden werden, 
weil der Riickgang im Steueraufkommen durch die Senkung der Beforderungsteuertarife 
auf 4 Ofo Umsatzsteuer mittels der Heranziehung aller Verkehrstrager zu dies em Satz in 
etwa kompensiert werden konnte. Jedoch stande dariiber hinaus eine Besteuerungsanpas= 

") Haf3linger, F., Die Stellung der Deutschen Bundesbahn Im Steuerrecht, In: Die Bundesbahn, 2B. Jg. (1954), 
S 32B ff. 

") So sehelnt es der "Brand.Kommission" (Prufungskommlssion flir die Deutsehe Bundesbahn, Bericht uber 
die Deutsehe Bundesbahn vom 30. Jan. 1960, Bundestag.Drucksache 1602, 3. Wahlperlode, S.104) vorzusehwe
ben: "Die Aufrechterhaltung einer besonderen Beforderungsteuer 1st nur dann gereehtfertigt, wenn man 
gIaubt, In Ihr ein Instrument fur verkehrspolitische Maflnahmen zu besitzen, oder hofft, elnmaI Gelegenheit 
zu haben, auch die auslandlsehe Binnensehlffahrt der BefOrderungsteuer unterwerfen zu konnen. Teil! man 
belde Gesiehtspunkte nieht, dann ersehelnt elne Abl5sung der Beforderungsteuer dureh die aIIgemeine 
Umsatzsteuer rich tiger." 

18) Schmalders, G., Die Beforderungsteuer Im Steuersystem, a.a.O. 
10) Vg!.: BefOrderungsteuer und Umsatzsteuer, In: Verkehr und Technlk, 1,. Jg. (1960), S. 211. 

Laf3t sich die Defarderungsteuer in illrer Ileutigen Form noell rechtfertigen? 

sung in dies er Form nicht unter gleich giinstigen Vorzeichen wie die im vorangegangenen 
Kapitel dargestellte Moglichkeit. Wenn auch eine Gleichstellung der Verkehrsunterneh= 
men mit anderen Wirtschaftsunternehmen bezuglich der fiskalischen Belastung der Umsatz= 
akte erzielt wiirde, ergaben sich doch fur die Ull1satzsteuererfassung einiger Verkehrsbe= 
reiche ahnliche technische Schwierigkeiten, wie sie jetzt deren Heranziehung zur Beforde= 
rungsteuer entgegenstehen. Zudell1 gewinnt unter diesell1 Gesichtspunkt das wahrscheinlich 
ungiinstige Verhaltnis von Verwaltungskosten (Erfassung des Werknahverkehrs, 1ndivi= 
duaIpersonenverkehrs usw.) zu erzielbarem Steueraufkoll1ll1en an Gewicht. Nicht zuIetzt 
wurde, soweit die Steuererhebung in einzelnen Verkehrszweigen einer internationalen 
Einigung bedarf, die Losung der generellen Eingliederung in die Umsatzsteuer Hinder= 
nissen begegnen, die fur die bisherige Freistellung dies er Verkehrstrager von der Beforde= 
rungsteuer ausschlaggebend waren. Weniger die Hohe der Steuer aIs die Erhebung an 
sich diirfte hier maBgebend sein. Wie bei der Beseitigung der Beforderung~ und Umsatz= 
steuer im Verkehrswesen muBte in diesem Fall im Hinblick auf eine vollstandige 
Wettbewerbsneutralitat auf einen Steuereinsatz fur verkehrspolitische Zwecke verzichtet 
werden. SolI fur den Personenverkehr die aufwandsteuerartige Steuertarifstaffelung, die 
aber konsequenterweise bei jedem betroffenen Verkehrstrager durchgefuhrt werden muBte, 
beibehalten werden, lieBe sich das mit HiIfe einer entsprechenden Differcnzierung der 
Umsatzsteuer vornehmen. 

Nach dieser Betrachtung muB die EingIiederung der Beforderungsteuer in die Umsatzsteuer 
- verbunden mit der Angleichung der fiskalischen BeIastung fiir aIle Verkehrstrager -
in dem Bestreben, die Beforderungsteuer in ihrer inneren Gestaltung den Erfordernisscn 
der Zeit und den Grundsatzen der Steuergerechtigkeit und Wettbewerbsneutralitat anzu= 
passen, weniger erfolgversprechend und zweckmaBig erscheinen aIs die vollige Aufhebung 
der Beforderungsteuer im oben geschilderten Sinn. 

3. Die Lasung im Hinblick auf die Verlcehrsi11tegration innerl1alb der EWC 

Den beiden aufgezeigten VorschIagen solI mit einer Losung aus der Sicht einer europaI= 
schen Verkehrsintegration nicht ein Pendant gegeniibergesteIlt werden, sondern dies er 
Weg kann eine der vorgenannten MogIichkeiten oder aber auch die Anpassung auf einer 
anderen Ebene beinhalten. Es wurde den Rahmen dieser AbhandIung sprengen, woIlte 
man auf die Problematik einer Koordinierung der Beforderungsbesteuerung im Gemcin= 
samen Markt im einzeInen eingehen - etwa unter Beriicksichtigung der Transportsteuer= 
bestimmungen 20) in den angeschlossenen Landern. Mit dem Hinweis auf diese Losungs= 
moglichkeit und einigen grundsatzlichen Bemerkungen diirfte in diesem Zusammenhang 
der Notwendigkeit Geniige getan sein, dies en Problell1kreis in die Behandlung einzube= 
ziehen. 

Die Verwirklichung der Verkehrsintegration der EWG=Staaten, die sich zudem in erster 
Linie auf eine Harmonisierung der Verkehrskonzeptionen konzentrieren muB, soweit sie 
den zwischenstaatlichen Bereich umfassen, mag zwar noch keineswegs unmittelbar bevor= 
stehen. Der die Entwicklung einIeitende Umstand, daB die EWG=Kommission im Begriff 
ist, Regelungen der wichtigsten und fur den internationalen Warenaustausch dringlich= 
sten Fragen des internationalen Verkehrs aufzustellen, gibt jedoch AnlaB, das Beforderung= 

") Die Transportsteuer entspricht unserer Beforderungsteuer oder der Umsatzsteuer der Verkehrstrager. 
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steuerproblem in diesem Rahmen zu sehen. Unabhangig davon, dag mit diesen Mag= 
nahmen erste entscheidende praktische Schritte in Richtung auf die Koordinierung des 
Verkehrswesens erwartet werden konnen, "zwingt die gemeinsame europaische Verkehrs= 
politik, die der Vertrag liber die Europiiische Wirtschaftsgemeinschaft vorsieht, die deutsche 
Verkehrspolitik, sich schon in der Gegenwart auf die europaische Verkehrspolitik der 
Zukunft auszurichten. Nur dadurch bnn ein Hineinwachsen des deutschen Verkehrs in 
den europaischen und ein Einschmelzen der deutschen Verkehrspolitik in eine europaische 
erreicht werden". 21) Eine Bereinigung des deutschen Beforderungsteuerproblems sollte 
unter Beachtung dies er Empfehlung verfolgt werden. Da ein Zentralpunkt einer Verkehrs= 
koordinierung die Annaherung der Wettbewerbsbedingungen der Verkehrstrager bezug= 
lich der in den einzelnen Landern verschiedenen Steuersysteme sein wird - dies em 
Unterfangen werden allerdings grogte Schwierigkeiten begegnen - und eine entsprechende 
Vereinheitlichung mit weitgehenden Eingriffen in die nationalen Steuersysteme verbun= 
den sein wird, konnte das Beforderungsteuerproblem einer Regelung im Rahmen der 
Wirtschaftsgemeinschaft vorbehalten bleiben, urn eine vorweggenommene deutsche Losung 
nicht als Provisorium erscheinen zu lassen. 

"Die Frage der Verteilung der Steuerbelastung" mug insbesondere, "wenn sie einen so 
heterogenen Komplex wie das Verkehrswesen betrifft" nicht nur als "eines der heikelsten 
Probleme fur den Fiskuk" 22) gel ten, sondern wird letztlich auch weitgehend von dem 
Ausmag der staatlichen Einflugnahme auf das Verkehrswesen bestimmt. So kann es 
nicht verwundern, dag die Besteuerung der Verkehrstrager im allgemeinen und die 
Transportsteuer im besonderen hinsichtlich der Hohe und der Art der Bemessung in den 
einzelnen Landern erhebliche Abweichungen aufweisen, die neben anderen Faktoren 
unterschiedliche Transportpreise verursachen. Wahrend in zahlreichen europaischen Lan= 
dern keinerlei Transportsteuer erhoben wird, gilt das fur keinen der EWG=Staaten, wenn 
auch in der Bundesrepublik die Steuersatze hoher, zum Teil sagar erheblich hoher (gegen= 
liber Italien und den Niederlanden - durchweg 3 Ofo) liegen als in den Partnerstaaten 23), 
in denen auch die Binncnschiffahrt in die Besteuerung einbezogcn ist. Von der recht diffe= 
renzierten Besteuerungshohe in Frankreich abgesehen, kommt das Transportsteuerniveau 
der vier iibrigen Mitgliedslander im Durchschnitt dem Satz der deutschen Umsatzsteuer 
nahe. Dieser Umstand riickt eine Angleichung auf diesen Satz theoretisch in den Bereich 
des Moglichen, wenn auch in europiiischer Sicht eine vollige Aufhebung zweckmagiger 
erscheint. Fur jede Art der Einigung ist allerdings zu berlicksichtigen, dag "das steuer= 
liche Schwergewicht auf die einzelnen Steuerarten", mit den en die Verkehrstrager belastet 
werden, "in den verschiedenen Staaten sehr unterschiedlich aufgeteilt ist" 24), wodurch die 
an sich schon gegebenen Schwierigkeiten fur eine internationale Anpassung noch gestei= 
gert werden und im gunstigsten Fall nur ein schrittweiser Abbau der Steuerdisparitaten 
zu erwarten sein wird. 

* 
") PTedol!l, A., DeuIsche Verkehrspolitik aus europ1ilscher 5lcht, In: BTandt, L., 5chiene und 5trafle ~958, 5. 43 ff. 
") Kapteyn, P.7., Berlcht Im Namen des Auschusses fUr Verkehrsfragen liber die Koordinierung des europai. 

schen Verkehrs, Dokument Nr. 6 1957158 der Europalschen Gemelnschaft fUr Kohle und 5lahl, Gemeinsame 
Versammlung, Luxemburg November ~957, 5.26. 

t3) Einzelangaben liber die Transporlbesleuerung Im Ausland In: Die sleuerliche Belaslung des Verkehrswesens 
In Europa, In: Verkehr, ~5. Jg. (1959), 5. 937 H. 

U) Die stcucrliche Belaslung des Verkehrswesens In Europa, a.a.D., 5.938. 

Laf3t sich die BefoTderungsteuer in ilIreT T!el/tigen Form nod! red!tfeTtigen( 

Einer allgemeinen, d. h. in dies em Zusammenhang einer gerechten und vollig wettbe= 
werbsneutralen Beforderung= oder Umsatzsteuererhebung von Transportleistungen in 
Deutschland kame bei der internationalen Verflechtung des deutschen Verkehrswesens eine 
europaische Einigung und Losung sehr zustatten. In jedem Fall - sei es auf europaischer, 
sei es auf innerdeutscher Ebene - sollte eine allgemeine "Flurbereinigung im Steuerrecht 
der Verkehrswirtschaft" im Dienste der erstrebenswerten Funktionsteilung nach dem 
okonomischen Prinzip und der Neuordnung im Verkehr eine Losung der Beforderung= 
steuerfrage miteinbeziehen. Lagt sich doch die Beforderungsteuer - zumindest in ihrer 
derzeitigen Ausgestaltung - nach den angestellten Dberlegungen nicht mehr rechtfertigen! 
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Strukturwandel im Inland-Luftverkehr der Sowjetunion 
durch den Einsatz von Strahlflugzeugen 

VON KLAUS VOMHOF, KOLN 

Einleitung 

D er gcgenwartig ablaufende Sieben=Jahres=Plan der Sowjetunion sieht einen gro15ange= 
Iegten Ausbau des nationalen Luftverkehrssystems vor, wodurch das Flugzeug zum 

hauptsachlichen Verkehrstriiger fiir Passagiere und Fracht iiber gro15ere Distanzen werden 
soIl. Die sowjetische LuftverkehrsgeseIlschaft AEROFLOT hat daher eine Reihe entschei= 
dender Ma15nahmen getroffen, die ihr gestatten soIlen, die von der sowjetischen Regierung 
gesteckten Ziele zu erreichen. 
Wesentlich fiir jedes Anwachsen des Luftverkehrsvolumens war zunachst der Aus= bzw. 
Neubau von Flughafenanlagen. Dadurch wurde die Voraussetzung fiir den Einsatz moo 
derner Gro15fIugzeuge geschaffen, welche von der AEROFLOT seit 1956 in unterschied. 
lichem Ma15 in Dienst gesteIlt wurden. 
Zuerst war es nur das DiisenfIugzeug Tupolev TU-104, das als einziges Gro15fIugzeug 
jahrelang bedeutendere Fernstrecken der Union bediente. Das sensationeIle Auftauchen von 
TurbinenpropeIler=Flugzeugen im Jahre 1957 fiihrte zu langen ErprobungsfIiigen, und 
erst 1959 wurden die TurbomodeIIe Antonov An-lO "Ukraina" und Ilyushin lL-18 
"Moskva" von der AEROFLOT auf planma15ig bedienten Inlandstrecken eingesetzt. Jedoch 
lie15 die zahlenma15ig nur geringe In=Dienst=SteIlung der neuen Flugzeugtypen bald Ver= 
mutungen aufkommen, da15 bestimmte Schwierigkeiten der Grund fiir das Zuriickhalten 
von einer umfangreicheren Verwendung waren. Schlie15lich zwang die in der Sowjetpresse 
aufgeworfene Kritik AEROFLOT einzugestehen, da15 ihre Turbo=LuftfIotte ernste tech= 
nische Probleme aufwarf. 
Im dritten Quartal 1960 war die GeseIIschaft gezwungen, ihren gesamten Turboprop=Flug= 
park aus dem Verkehr zu ziehen. Es erfoIgten teilweise Modifikationen an Flugzeugen 
vom Typ An-10. Die lL-18 wurde noch einmaI auf Nur=Fracht=Strecken auf ihre tech= 
nischen Eigenschaften hin getestet. Ende 1960 war der Turboprop=Flugpark wieder einsatz= 
bereit, blieb jedoch auf das bisher gewohnte Ausma15 beschrankt. 
Die Einfiihrung eines anderen Turboprop=Flugzeuges, der Tupolev TU-114 "Rossiya", 
war ebenfaIls mit gro15eren Schwierigkeiten verbunden. Technische Unzulanglichkeiten und 
durch die Gro15e des Giganten hervorgerufene Probleme bei der Bodenabfertigung waren 
Ursachen genug fiir die AEROFLOT, das Flugmuster von der Bedienung planma15iger Flug= 
linien zuriickzuhalten. Erst am 24. April 1961 wurde die TU-114 als der Welt gro15tes 
VerkehrsfIugzeug auf der Hauptstrecke Moskau-Khabarovsk (Femer Osten) im Ohne= 
Halt=Flug planma15ig eingesetzt.1) 

Der SommerfIugplan 1961 der AEROFLOT war deshalb insofern von gro15er Bedeutung, 

') Vg!. Equipment Problems Slow Aeroflot Gains, In: Aviation Week, New York, X;. April x96x, S. X75'7 und 
Commercial Aviation Affairs, In: The Aeroplane and Astronautics, London, 4. 5. 6x, S.475. 

Strukturwandel im Inland.Luftverkehr der Sowjetunion durch Strahlflugzeuge 

aIs er zum erstenmaI den Einsatz aIler modernen Gro15fIugzeuge in bisher ungewohntem 
Ma15 zeigte. Auf den vieIen Neuerungen des SommerfIugplanes 1961 basieren weitgehend 
die nachfoIgenden Ausfiihrungen. Dabei dienten - in Ermangelung eines OriginaI=AERO= 
FLOT=InlandfIugplanes - die August= und September=Ausgaben des ABC World Airways 
bzw. Air Cargo Guide 2

), in denen aIIe Flugdienste der AEROFLOT, nach Passagier= und 
FrachtfIiigen getrennt, enthalten sind. 

1. Veranderungen des sowjetischen InlandfIugnetzes 

Der erwahnte Einsatz von Diisen= und Turboprop=Flugzeugen hat ma15geblich EinfIu15 auf 
die Gestaltung des weitausgeIegten inland is ch en Flugnetzes der AEROFLOT genommen. 
Charakteristisch ist, da15 die Reichweite der neuen Flugmuster dahingehend ausgenutzt 
wird, MitteI= und Langstrecken auf Bedienung im Ohne=Halt=Flug umzusteIIen. Es 
bedarf keiner weiteren Ausfiihrungen, da15 AEROFLOT durch den Ausbau von Expre15= 
linien entscheidend zur Erschlie15ung des gro15ten, unter einer Verwaltung stehenden Staats= 
gebietes der Erde beigetragen hat. 

Inwieweit von einer strukturellen Veriinderung des InlandfIugnetzes die Rede sein kann, 
5011 im foIgenden niiher untersucht werden. 

1. Sibirienroutell 

Die Weitraumigkeit Sibiriens bringt es mit sich, da15 aus dem europaischen Teil der Union 
in dieses Neuland fiihrende Fluglinien vorwiegend Langstreckencharakter haben. 

a) Tran 5 si biri 5 che Magi 5 trale 

AIs Riickgrat des gesamten AEROFLOT=Flugnetzes ragt die transsibirische Magistrale unter 
allen anderen Verbindungen innerhalb der Sowjetunion hervor. Sie verbindet die Haupt= 
stadt, Moskau, mit den Wirtschaftszentren Sibiriens und des Fernen Ostens. Dabei fun= 
giert neuerdings die fernostliche Binnenmetropole Khabarovsk als primarer Endpunkt 
dieser Strecke. Nur wenige Linien fiihren iiber diese Stadt hinaus und verbinden Moskau 
mit Vladivostok, dem wichtigsten und gro15ten HandeIshafen der Sowjetunion im Fernen 
Osten, und Petropavlovsk auf der Halbinsel Kamchatka. 

Flugplane zeigen, da15 es bei dieser den gesamten Raum der Union i.iberspannenden Flug= 
route auf eine schneIIe Verbindung ankommt. So wird die etwa elfstiindige Reisedauer 
mit dem DiisenfIugzeug TU-104 von Moskau nach Khabarovsk nur dadurch erreicht, 
da15 die Zwischenlandungen auf maximal drei (Sverdlovsk, Ural; Novosibirsk, Mitte!= 
sibiricn; Irkutsk, Ostsibirien) beschrankt sind; die MehrzahI all er Fliige stiitzt sich jedoch 
nur auf die beiden Stadte Omsk (Mittelsibirien) und Irkutsk. Die sich somit ergebcnde 
Aufteilung der Gcsamtroute in MitteIstrecken ist ein gi.instiger Faktor fiir den ausgedehn= 
ten Einsatz des DiisenfIugzeuges TU-104. 

Die Bedeutung der transsibirischen Magistrale wird auch dadurch unterstrichen, da15 hi er 
der neueste Luftgigant der AEROFLOT, die TU-114"Rossiya", im taglichen Ohnc=Halt= 
Flug zwischen Moskau und Khabarovsk verkehrt. Die Maschine kann die gewaltige Di= 

.) The ABC World Airways Guide und 
The ABC Air Cargo Guide, beide London, Ausgaben August und September 1961. 
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stanz, die annahernd 7000 km betragt, in etwas mehr als neun Stunden bewaltigen, 
wobei jedoeh unbekannt ist, ob die ,,I{ossiya" der traditionellen Flugroute iiber Mittel= 
sibirien folgt oder in die Subarktis ausweieht und somit einen Gror,kreis befliegt. 

TU-1.04=Flugstreeken von Leningrad und Kiev miinden in Sverdlovsk, der bedeutenden 
Industriestadt im Oral, in das sibirisehe Streekenbilndel ein und verb in den die vorge= 
nannten Zentren des europaisehen Teiles der Sowjetunion mit Khabarovsk und Vladivostok 
im Fernen Osten. 

Die Hauptstadt del' transkaukasisehen Unionsrepublik Grusinien, Tiflis, hat eine neue 
durehgehende Flugverbindung erhalten mit dem fernostliehen Khabarovsk, und die Strek= 
kenflihrung sehlier,t die zentralasiatisehen Luftverkehrsknotenpunkte Tasehkent und Alma 
Ata ein. Diesel' neu eingeriehtete Flugdienst ist noch cler Beforderung von Post vorbehalten. 
J eder del' oben erwahnten Zwisehenlandepunkte cler transsibirisehen Fernlinie hat zusatz= 
lieh iiber den Transitverkehr hinaus eigene Verbindungen mit der Hauptstadt Moskau 
erhalten, und die langste dabei im Ohne=Halt=Flug zuriickgelegte Streeke - 3500 km -
endet in Krasnoyarsk, einer aufstrebenden Industriestadt am Jenissei in Mittelsibirien. 

b) Arktisroute 

Die wohl interessanteste Neuigkeit des Sommerflugplanes 1.961 der AEROFLOT war die 
Aufnahme von Flugdiensten entlang del' Eismeerkiiste naeh Orten im Fernen Osten der 
Union. 
Von Moskau und Leningrad ausgehende Fliige fiihrcn iiber Arkhangelsk, der nordrussi= 
sehen Hafenstadt, naeh Tiksi, unweit del' Lenamiinclung, und enden in den beiden Hafen: 
stadten Gizhiga und Magadan am Okhotskisehen Meer. Die Bedeutung dies er arktisehen 
Flugrouten liegt nieht so sehr darin, dar, der Beginn gemaeht wurcle, grolSere Siedlungen 
entlang der Eismeerkiiste in das planmii.lSig bediente Flugnetz einzubeziehcn, sonclern dalS 
Fliige libel' Tiksi naeh dem Fernen Osten dem bereits erwahnten Gror,kreis folgen und zu 
einer Verkiirzung von Reisestreeke und =dauer Hihren. AulSerdem verfolgt die AEROFLOT 
das Ziel, dureh Verlagerung einiger durehgehender Fliige von Moskau naeh dem Ferncn 
Osten in die Arktis die haufigen Flugverzogerungen und =unterbreehungen auf der iiber 
Mittelsibirien fiihrenden Streeke zu vermeiden. Andererseits seheint dureh das Anfliegen 
von Punkten an der sowjetisehen Eismeerkiiste ein Tabu aufgehoben zu sein, welches 
bisher ein Bereisen del' Gebiete wegen der dort betriebenen militarisehen Stiitzpunlcte voll: 
kommen unmoglieh maehte. 

Die Arktisroute wird mit dem Turboprop=Flugzeug IL-1.8 bedient, und die grolSe Reich= 
weitc diesel' Masehine ermoglieht das Befliegen der Relation Moslcau-Gizhiga/Magadan 
mit nul' einer Zwischenlandung in Tiksi. 

Erwii.hnt sei in diesem Zusammenhang, dalS der sibirische Raum del' UdSSR aulSer den 
sildlieh und extrem nordlieh verlaufenden Flugrouten mit Verbindungen iiberzogen ist, 
welche in Moskau ihren Ausgang nehmen und iiber die nordliehste GrolSstadt der Union, 
Norilsk, und Tilcsi naeh Anadyr am Pazifik fiihren.3) Eine zweite Linie, die in Norilsk 
von der vorgenannten abbiegt, sol! Mosl<au mit Yakutslc, Hauptort der autonomen Re= 
publik Yakutien, sowie Khabarovsk bzw. Okhotsk, einer Hafenstadt am gleichnamigen 
Meer, und PetropavlovsklKamchatka verbinden. Die Flugrouten werclen gegenwartig 

.) Auf groBen Fliigen, In: Grazhdanskaya Avlatslya, Moskau, Jull 1961, 5.2. 
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noch ausgebaut.4) EbenfalIs wird berichtet, dafS direkte Flugverbindungen von Moskau 
und Khabarovsk nach Chukotka, einem Ort auf der Tschuktschen=Halbinscl im aufSersten 
Nordosten der Sowjetunion, eroffnet wurden. Einzelheiten iiber die Streckenfiihrung wur= 
den nicht bekanntgegeben.5) 

2. Fluglinien zwischen Zentren besonderer Funlction 

Neben den Sibirienrouten befIiegt die AEROFLOT ein weitreichendes Netz von Linien, 
welches bedeutende Zentren des europaischen Teiles der UdSSR, alIen voran naturgemafS 
Moskau und Zentralasiens miteinander verbindet. Eine Untersuchung iiber die Bedeutung 
einzelne~ angefIogener Orte und die ihnen eigene Funktion lafSt drei prima re Bereiche 
erkennen, wobei die Funktionen der Stadte oftmals alIen drei Bereichen zugeteilt werden 
konnen. 

a) Hauptstadte 

Zu der ersten Stadtegruppe gehoren die Hauptstadte der 14 Unionsrepubliken. Sie alle 
stehen mit der Sowjetmetropole Moskau in enger Beziehung, was die Tatsache beweist, 
daIS etwa 22 Ofo aller von Moskau ausgehenden Fliige in die Hauptstadte der Unions= 
republiken Whren. 
Der SommerfIugplan 1961 sieht erstmalig die Bedienung dieser Stadte von Moskau im 
Ohne=Halt=Flug vor, und zwolf dieser vierzehn Flugrouten we.rden mit ~odernem Str~hl= 
gerat bedient. Die daraus resultierende, mitunter sehr erhebhche Ver~urz~ng der Relse= 
dauer spielt sicher eine groISe Rolle im politischen Geschehen der SowJetumon. 

b) Wirtschaftszentren 

Das Bestreben der UdSSR, den Ausbau der Industrie auf der Basis reichlich vorhandener 
Rohstoffe all er Art zu fordern, hat zur Entstehung einiger Kerngebiete in der Union 
gefiihrt, deren Ballung im europaischen Teil besonders markant i~t: Im Zusamn:enhang 
mit dem Aufbau der Industrie und einer damit verbundenen Intenslvlerung der Wutschaft 
im allgemeinen haben sich die Stadte hinsichtlich ihrer Einwohnerzahl urn ein Vielfaches 
vergrofSert. Beispielsweise. hat dies im Fa~l v?n Nor~lsk eine Steigen~ng von 678 Ofo l~ervor= 
gerufen bei einem Verglelch der augenbhckhchen Emwohnerzahl mlt der von 1939· ) 

Industrie und Wirtschaft haben das starke Anwachsen und den Ausbau der Flugverbin= 
dungcn begiinstigt. In cinem Gebiet, das primar von den Eckpfeilern Leningrad, Sverd= 
lovsk Baku und Odes sa abgegrenzt wird und sekundar die zentralasiatischen GroISstadte 
Taschkent (Usbekistan) und Ashkhabad (Turkmenistan) einschliefSt, iiberbriicken die 
neueren Flugzeugtypen groISe Distanzen und stellen viele ExprefSverbindungen her. Hierbei 
hebt sich wiederum Moskau in seiner zentralen Bedeutung hervor, von wo radiusformig 
Flugverbindungen nach allen groISen Industrie= und Wirtschaftszentren ausgehen, wahrend 
sich Fluglinien von Tiflis, Kuibyshev, Kiev oder Leningrad in das radiale Netz von Moskau 
einschieben und es erheblich verdichten. 

.) Equipment Problems Slow Aeroflot Gains, a.a.O., S. ~75. 

') Auf Unien nach al1en fiinf Ozeanen, In: Grazhdanskaya Aviatsiya, Juli ~960, S. 4 (Beilage). 
• ) VorHiufige Ergebnisse der Volkszahlung ~959 in der Sowjetunion, in: Petermanns Geographische Mitteilun· 

gen, hrsg. von K. Witthauer, Gotha, ~959, S. 2~8. 
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Auf den Verbindungslinien der GroISstadte kommen verschiedene Versionen des Diisen= 
fIugzeuges TU-104 - TU-104A und TU-104B mit erhohter Passagierkapazitat - sowie 
die Turboprop=Maschinen IL-18 und An-1o zum Einsatz. 

c) Touristenzentren 

Eine ausgepragte Konzentration von Fluglinien kennzeichnet das Erholungsgebiet Krim / 
ostliche Schwarzmeerkuste / Kaukasus mit den jeweiligen Luftverkehrszentren SimferopoI, 
Adler und Mineralnye Vody. Viele Ohne=Halt=Fliige sind - vornehmlich mit der IL-18 
Turboprop - neu nach diesen Orten eingerichtet worden, so dag neben Moskau und 
Leningrad auch Riga, Kiev, Sverdlovsk sowie Taschkent und Ashkhabad mit den schnellen 
GroISfIugzeugen direkt erreichbar sind. Selbst die sibirischen Verkehrsknotenpunkte Omsk, 
Novosibirsk und Irkutsk sind neuerdings mit diesem Erholungsgebiet durch direkte Fliige 
verbunden. 

3. Regionale und lokale Flugdiel1ste 

AEROFLOT hat neben dem Ausbau von Fernstrecken eine Reihe neuer Fluglinien einge= 
richtet, welche - vielfach mit alteren Kolbenmotor=Flugzeugen bedient - Erganzungen 
zu dem weitmaschigen Netz von Verbindungen mit modernem Fluggerat darstellen. 

a) 5 tar r f I ii gel die n 5 t e 

Besonders auffallend ist die Verstarkung der Fliige und ihre Aufgliederung nach dem 
Westen der Sowjetunion. Die zum Einsatz gelangenden Flugzeuge mit Kolbenmotorantrieb 
vom Typ Ilyushin IL-14 verbinden erstmalig die Hauptstadt Moskau mit den im Westen 
gelegenen Stadten Vitebsk, Mogilev, Grodno und Brest in WeiISruf51and und Kovno sowie 
Klaipeda in Litauen. AufSerdem ist der Ausbau eines eng abgegrenzten regionalen Flug= 
netzes urn Moskau bemerkenswert, wobei die mit den Lissunov Li-2 ("die russische 
Dakota") bedienten Orte in einem Radius von 300-500 km von der Hauptstadt entfernt 
liegen. 

b) Hubschrauberdienste 

In vielen Teilen der Sowjetunion neu eingerichtete Hubschrauberverbindungen lassen er= 
kennen, welche Bedeutung diesem Verkehrsmittel beigemessen wird. In Moskau selbst 
versorgen Hubschrauber den Verkehr zwischen dem Stadtzentrum und den umliegenden 
Flughafen Vnukovo, Sheremetyevo und Bykovo. 

Fluggaste, die beispielsweise in SimferopollKrim eintreffen, haben die Moglichkeit, mit 
dem Hubschrauber nach Yalta und damit direkt zum Kurort weiterzufliegen. Ahnliche 
Verbindungen bestehen fur den anreisenden Urlauber von Adler aus nach einigen Orten 
entlang der ostlichen Schwarzmeerkiiste.7) Die bereits grofSe Bedeutung des Hubschraubers 
als Verkehrsmittel kann daraus ersehen werden, daIS auf der Strecke Baku-Nefyannye 
Kamni, einem kiinstlichen Olproduktionszentrum in der Kaspisee, wahrend der Ietzten 
Halfte von 1960 Hubschrauber vom Typ Mil Mi-4 in 3000 Fliigen annahernd 30000 

Passagiere befordert haben.8) Als Knotenpunkt von Hubschrauberverbindungen soll sich 

') Aeroflot et ses activltes, In: Bul1etin d' Informations, Aeroflot.Vertretung BrUssel, BrUssel 1961, S.; . 

.) Equipment Problems Slow Aeroflot Gains, a.a.O., S. ~75. 
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die Stadt Krasnadar im Varland des Kaukasus mit Bcforderungsziffern van 173700 Flug= 
gasten, 1800 t Fracht und 429 t Post im Jahre 1960 besonders hervorheben.D) 

c) FI ugnetze i nnerh al b vo n B unde sr epub liken und 
Verw al tungsb ezirken 

Erstmalig liegen Unterlagen liber region ale Flugnetze in verschiedenen Gebieten der 
UdSSR vor, deren AusmaG bisher auf Grund sparlicher Informationen nur vermutet 
werden konnte. Diese Flugdienste werden van der AEROFLOT in Erganzung zu dem 
Bundesstreckennetz ausgefiihrt und stlitzen sich in ihren zentralen Punkten auf Stadte 
des bekannten Liniennetzes - Chelyabinsk, Ural; Irkutsk, Ostsibirien - oder aber sind 
vollkommen abgeschlossen in sich selbst - Bezirk Tula, slidostlich Moskau. 
Sa war zu erfahren, daG in WeiGrumand 12 Orte von Minsk und Mogilev angeflogen 
werden 10); in den Bezirken Chelyabinsk 11) und Tula 12) sind es 7 bzw. 5 Punkte. Sehr 
ausgedehnte Flugnetze liberziehen die sibirischen Verwaltungsbezirke Krasnoyarsk 13), Ir= 
kutsk und Chita sowie die Burjat=Mongalische Republik 14); ferner das gesamte Gebiet 
der Republik Tadzhikistan in Zentralasien.15) Dabei sind die beflogenen Routen nicht 
nur auf das Gebiet der jeweiligen Unionsrepublik oder des Verwaltungsbezirkes beschrankt, 
sondern reichen liber die Grenzen hinaus und werden mitunter ebenfalls zu "Bundes= 
strecken". 
Flugplane werden fiir diese regianalen Flugliniennetze nicht bekanntgegeben, und liber 
den Einsatz von Fluggerat gibt es nur unvollstandige Informationen. 
AEROFLOT ist sehr darum bemliht, region ale Fluglinien als Zubringer fiir groGere 
Dberlandverbindungen auszubauen. Zu dem Zweck sind kleine Verkehrsflugzeuge kon= 
struiert warden, welche kleinere Orte ohne befestigte Rollfelder anfliegen konnen. 

11. Nachteilige Auswirkungen durch den Einsatz von Strahlflugzeugen 
auf die Bedienung von Stadten 

AEROFLOT hat die Einfiihrung neuer GroGflugzeuge dazu benutzt, die Sawjetunion mit 
einem weitmaschigen Netz von ExpreGlinien zu liberziehen. Dabei hat si ch aber gezeigt, 
daG die im Passagierverkehr groGzugig erfolgte Umstellung einiger Streckenbundel in 
der Bedienung von Kolbenmotor= auf Strahlflugzeuge dazu gefuhrt hat, daG die auf den 
betreffenden Relationen vorher angeflogenen Orte zahlenmaGig auf ein Minimum re= 
duziert warden sind. Es ist nicht nur auf die fur Kolbenflugzeuge notwendigen Zwischen= 
landepunkte verzichtet worden, sondem es haben sich die Neuerungen auch nachteilig 
fur andcre Punkte des Streckennetzes ausgewirkt . 

• ) Aerollot et ses activltes, a.a.O., S.,; vg!. hlerzu Nasarow, v., Hubschrauber In der sowjetlschen Zivilluft_ 
fahrt, In: Interavla, Genf, Nr. 1.it959, S. 1486. 

10) Vasilev, A., Passaglerpavlllon, In: Grazhdanskaya Avlatslya, luni 1960, S .• 6; vg!. hlerzu Grazhdanskaya 
Avlatslya, Februar 196., S.)4. 

11) Auf Linlen nach alien fUnf Ozeanen, a.a.O., S. 4. 

U) Arkhipov, P., F!ughafen von Tu!a, in: Grazhdanskaya A., November 1960, S .• 6. 

") Grazhdanskaya Avlatslya, September 1961, S. 14it5. 

") Flugdienste Im ostlichen Sibirien, In: Grazhdanskaya A., April 1961, S. 4/5. 

") Flugllnlen In Tadzhikistan, in: Grazhdanskaya A., Oktober 1961, S. 16it7' 
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.Flugdienste im Bezirk Krasnoyarsk" in G. A., 
September 1961, S. 14115 

.Fluglinien in Tadzhikistan" in G. A., 
Oktober 1961, S. 16117 
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Das markanteste Beispiel ist die Stadt Kasan, ein bedeutendes Wirtschaftszentrum am 
Oberlauf der Wolga. Kasan wurde seinerzeit, als nur Kolbenflugzeuge Verbindungen mit 
dem sibirischen Raum herstellten, von jeder Moskau in Richtung Sibirien fliegenden 
Maschine als Zwischenhalt benutzt. Die allmahliche Dbernahme der Flugdienste dieser 
Relation durch GroBflugzeuge hat zu einer immer mehr abnehmenden Zahl der mit 
Kolbenflugzcugcn bedienten Linicn gefuhrt, und die Zahl der Zwischenlandungen in 
Kasan verminderte sich von Jahr zu Jahr. Das hat sich dahingehend ausgewirkt, daf.S 
Kasan heute keine durchgehenden Verbindungen mehr mit Stadten Sibiriens und des 
Fernen Os tens hat, von den Frachtdiensten abgesehen. 
Ahnliche Falle aus dem Passagierverkehr seien kurz aufgezeigt: 

Die an der Flugroute nach Zentralasien gelegenen Stiidte Pens a, Uralsk und Aktyubinsk 
haben keine Verbindung mehr mit den Knotenpunkten Taschkent und Frunse, weil 
die GroBflugzeuge auf den Linien von Moskau nach den letztgenannten Stiidten ohne 
Zwischenhalt verkehren. 
Wolgograd (vormals Stalingrad) muBte auf die vorher zahlreichen Flugverbindungen 
zwischen Moskau und Stiidten des Kaspisee=Gebietes verzichten, da die modernen 
GroBflugzeuge Wolgograd auf der erwiihnten Relation uberfliegen. Die kurzlich zwischen 
Ashkhabad und Baku einerseits und Stiidten an der Wolga andererseits neu eingerich= 
teten Flugverbindungen stellen einen durftigen Ersatz dar fur die ausgefallenen Reise= 
m6glichkeiten. 
Die vormals wichtigen Zwischenlandepunkte Gorki und Kirov auf den Flugstrecken 
von Moskau nach Nord=RulSland - Vorkuta - und Nord=Sibirien - Norilsk - werden 
heute van den dort verkehrenden An-l0=Turboprop=Flugzeugen uberflogen, deren erste 
Zwischenlandung in Syktyvkar - Nord=RuBland - vorgesehen ist. 

AEROFLOT muf.Ste sich nunmehr nach dem Ausbau eines weitmaschigen Netzes von 
Dbcrlandlinien bemuhen, fortgefallene Flugverbindungen zu ersetzen. Einiges ist in dies er 
Hinsicht schon getan worden, aber die Ergebnisse sind nicht besonders beeindruckend. 

III. Sowjetische Flughafen und ihre Bedienung mit modernem Fluggerat 

Der teilweise mangelhafte Zustand sowjetischer Flughafen ist wiederholt von westlichen 
Reisenden beschrieben warden und hat selbst in der sowjetischen Presse Kritik ausge16st. 
Es erubrigt sich daher, auf diesen Punkt naher einzugehen. 
DaB man aber in der Sowjetunion nicht l1ntatig in Bezug auf den Aus= bzw. Neubau 
von Flughiifen gewesen ist, beweist die Tatsache, daB sowohl Moskau als auch Kiev und 
Novosibirsk zusiitzlich zu den vorhandenen Flugfeldern neue fur den zivilen Luftverkehr 
erhalten haben. Die neuen Anlagen wickeln bei den letztgenannten Stiidten den gesamten 
Verkehr mit Strahlflugzeugen ab.16) Der neue Moskauer Fll1ghafen Sheremetyevo ist nicht nur 
mit der Abwicklung des gesamten international en Verkehrs beauftragt worden, sondern 
AEROFLOT hat diesen Flughafen zum Ausgangspunkt fur alle Fluge nach dem Westen 
der UdSSR gemacht; vor allem aber liiuft der umfangreiche Verkehr mit Leningrad gr6Bten= 
teils liber Sheremetyevo.17) 

10) Siehe The ABC World Airways Guide, Ausgabe August 1961; vg!. hlerzu Log/now, 7., Die Zivilluftfahrt der 
UdSSR und ihre Zukunft, In Interavia, Nr.1it960, S.39. 

17) Sommerflugplan, in: Grazhdanskaya Aviatsiya, Mal 1960, 5.213 (Beilage). 
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Die beiden anderen Flugfelder van Moskau, Vnukovo und Bykovo, haben ebenfalls eine 
Spezialisierung in der Fluggast=Abfertigung erfahren, die dazu gefiihrt hat, daf.S Vnukovo 
den gesamten Fernverkehr innerhalb der UdSSR ubernommen hat, wahrend Bykovo 
region ale Passagierfluge und die Mehrzahl aller Frachtdienste abfertigt. Die den Flughafen 
Bykovo frequentierenden Flugzeuge lassen erkennen, daB die vorhandenen Anlagen nur 
fur Kolbenmotor=Flugzeuge benutzbar sind. 
Inwieweit die Flughafen der Sowjetunion fur die Aufnahme der groBen Verkehrsmaschinen 
eingerichtet sind, mag beweisen, daf.S nur 29 Stiidte von insgesamt 145 wahrend der 
Dauer des Sommerflugplanes 1961 mit Strahlflugzeugen - die An-la nicht mit einge= 
rechnet - angeflogen werden k6nnen. Die Flugdienste der Dusenmaschinen sind nur auf 
1.3 Stadte beschriinkt. 
Unter Hinzurechnung derjenigen Stadte, die in fruheren Flugplanperioden schon mit 
modernem Strahlgeriit bedient wurden - z. B. Murmansk und Yakutsk - ergibt sich, 
daB etwa 20 % der gegenwartig angeflogenen Orte uber die fur GroBflugzeuge erforder= 
lichen Startbahnen verfugen. Das liegt in der Tatsache begrundet, daB die Startbahnlange 
fur das Turboprop=Flugzeug IL-18 bei 1320 m 18) und fur die gigantische TU-114 bei 
2 850 m 19) liegt. Das Flugmuster An-la IIUkraina" stellt nicht so hohe Anfordenmgen 
an die Startbahnlange wie die ubrigen neueren Verkehrsmaschinen; es ben6tigt fur den 
Start nur 650 m und kann von jedem unbefestigten Flugplatz aus eingesetzt werden -
ein Faktor, der fur den weiten Einsatz der Maschine al1sschlaggebend ist.20) 

Die verhaltnismaBig schlecht ausgebauten Flughafen der UdSSR - was Start= und Roll= 
bahnen anbetrifft - hat die sowjetischen Konstrukteure wiederholt veranlaBt, Maschinen 
zu entwerfen, die mit den gegebenen Verhaltnissen auskommen k6nnen. Mit der IIUkraina" 
hat man schon eine sehr gunstige Lasung gefunden; die demnachst fur den planmal5igen 
Flugverkehr vorgesehenen Muster Tupolev TU-124 und Antonov An-24 sind speziell 
fur den Einsatz von unbefestigten Flugfeldern konstruiert.21) 

IV. Der Einsatz des AEROFLOT-Flugparkes 

Bei dem planmaBigen Einsatz von Flugzeugen auf dem Bundesliniennetz der Sowjetunion 
hat sich seit 1.956, als das erste Dusenflugzeug in Dienst gestellt wurde, eine fortdauernde 
Umstrukturierung abgezeichnet, die trotz Einfuhrung einiger neuerer Flugmodelle noch 
nicht abgeschlossen ist. Die In=Dienst=Stellung von Flugzeugen mit moderner Antriebsform 
hat sich auf die hier interessierenden Tiitigkeitsbereiche der AEROFLOT - Passagier= und 
Frachtdienste - verschieden ausgewirkt. 

1. Passagierverkehr 

AEROFLOT hat die Mehrzahl aller neuen Flugmuster auf ihren Passagierfluglinien ein= 
gesetzt. Diese Tatsache spiegelt sich gleichzeitig in der Bedeutung und Vorrangstellung 
des vorgenannten Tiitigkeitsbereiches wieder. 

18) Neue sowjetische Turbo·Verkehrsflugzeuge IL-18P und TU-110, In: Flugwelt, Wiesbaden, Heft 9it957, S. 669. 

") Flugwelt, Heft 12it957, S. 929. 
!D) Antonov An-1o - An Official Soviet Description, In: Flight, London, 27. 2. 1959, S. 289. 

") Equipment Problems Slow Aeroflot Gains, a.a.O., S. 174. 
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Eine Aufteilung der wochentlich ausgefiihrten Fliige der AEROFLOT nach ihrer Bedienung 
mit den verschiedenen FIugzeugtypen zeigt die nachfoIgende Tabelle, wobei entsprechende 
VergIeichswerte fiir die Passagierfliige aus dem Jahre 1.959 vorliegen. 

AlIsfiihrung von Fliigen pro Woche mit verschiedenen Flugzellgtypen 

FIugzeugtyp Li-2 lL-l.2. lL-1.4 An-l.O lL-1.8 TU-l.l.4 TU-l.04 Gesamtzahl 

Monat/Jahr 
April 1.959 22

) 

August 1.961. 306 7 
1.28 
497 

der FIiige 

21.68 
231.3 

Wenn auch die Gegeniiberstellung der Passagierdienste von April 1.959 mit August 1.961. 
nicht die Moglichkeit eines absoluten Vergleiches bietet - April WIt noch in die Periode 
des Winterflugplanes und die Zahl der Fliige hat sich seit 1.959 erhOht -, so geben 
die Zahlen doch AufschluIS iiber den zwischenzeitlich erfolgten Strukturwandel im Flug= 
park der AEROFLOT. 
Beachtlich ist die starke Abnahme des Anteiles der Kolbenflugzeuge an der Ausfiihrung 
von Fliigen. Noch vor zwei Jahren stiitzte sich der Bundesluftverkehr der Gesellschaft 
zu iiber 90 Ufo auf diese FIugzeugkategorie; nunmehr liegt ihr Anteil etwas iiber 500/0. 

Die Diisenflugzeuge der Serie TU-1.04 haben ihren Anteil am Gesamt=lnlandverkehr 
seit 1.959 mehr aIs verdreifacht, was vornehmlich der Einfiihrung neller Versionen -
TU-1.04 A llnd TU-l.04 B - zugeschrieben werden kann. 
Vollkommen neu gegeniiber 1.959 ist der Einsatz von Turbinen=Propellerflugzeugen vom 
Typ An-1.0, lL-1.8 und TU-l.l.4, welche durch die erst kiirzlich erfolgte groISziigige 
In=Dienst=Stellung wahrend einer relativ kurzen Einsatzperiode einen Anteil von 25 Ufo 
an der Bedienung von FIuglinien erlangt und damit selbst die Diisenflugzeuge iiber= 
troffen haben. 

2. Frachtdienste 

Im Frachtverkehr der AEROFLOT finden wir nach wie vor eine ausgepragte Konzen= 
tration aller Kolbenflugzeuge, besonders der sowjetischen Version der US=amerikanischen 
Douglas DC-3 "Dakota", der Li-2. Die verhaItnismaISig geringe Zahl neuerer Flug= 
muster auf den Frachtlinien darf nicht iiber die TatS[IChe hinwegtauschen, daIS noch 
immer Flugzeuge auf Frachtfliigen in die verschiedensten Teile der UdSSR auf ihre 
Tiichtigkeit hin getestet werden. 

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Dberblick iiber die Gesamtzahl aller wochentlichen 
Nur=Frachtdienste. 

Aufgliederung wochentlicher Frachtfliige nach den eingesetzten Flugzeugtypen 

Flugzeugtyp Li-2 lL-l.2. lL-1.4 lL-1.8 TU-l.04 Gesamtzahl 

Monat/Jahr 
August 1.961 42 75 7 
") Aeroflot on Show, In: The Aeroplane and Astronautics, 29. 5. ~959, S. 619. 

der Fliige 

21 341. 
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Im Frachtverkehr scheint sich eine gi.instige EinsatzmogIichkeit fiir die altesten, heute 
geflogenen Muster des AEROFLOT=FIugparkes zu bieten, und die Zunahme der Nur= 
Frachtfliige kann eine mogliche Dbernahme einiger durch den Einsatz von Strahlflug= 
zeugen frei gewordener KoIbenflugzeuge einschlieISen. Der Umfang der Frachtfliige 
beweist die immer noch groISe Bedeutung dies er Art von FIugdienst im Gesamtsystem 
des sowjetischen Transportwesens. 

V. Die Verkehrstatigkeit der AEROFLOT 

Der nachfolgende Abschnitt soIl in Ermangelung von Informationen beziiglich effektiver 
Verkehrsleistungen der sowjetischen FIuggesellschaft 23) einen Dberblick geben iiber die 
Lange der beflogenen Routen und der dabci zuriickgelegten FIugzeugkilometer sowie 
i.iber den Bedienungswert sowjetischer FIughafen, soweit diese Zahlenwerte mit Hilfe der 
vorIiegenden FIugpIane erarbeitet werden konnen. 

1.. Geflogene Streckenlange pro Flugzeugtyp 

Der unterschiedliche Einsatz des FIuggerates spiegelt sich in den von jedem Maschinen= 
typ beflogenen Linien wieder. 
Die Kilometerlange einzelner FIugdienste wurde mit Hilfe des ABC World Airways Guide 
und des Atlas UdSSR 24) festgestellt und schlieISt alle Sektoren ein, die von einem ein= 
zelnen Flugzeugtyp bedient werden. Es ist daher nicht moglich, durch Addition der 
angegebenen Kilometerzahlen die Gesamtlange des Inlandflugnetzes der Sowjetunion zu 
bestimmen, weil zahlreiche Sektoren des Netzes von verschiedenen Typen gleichzeitig 
beflogen werden und Dberschneidungen daher mannigfach sind. 

Das Ergebnis der Untersuchung wird in der folgenden Tabelle dargestellt: 

Lange der Flugrouten (in 1. 000 km) pro Flugzeugtyp 
Passagier= und Frachtverl,ehr - Sommer 1.961 

Flugzeugtyp Li-2 lL-12 lL-14 An-1.o lL-1.8 TU-l.l.4 TU-104 

Passagier= 39.6 5·4 1.66·4 46.6 1.02·3 6·9 l.l.5·0 

Frachtfliige 40.8 1.0.0 30.5 6·9 1.7·1. 

Insgesamt 80·4 1.5·4 1.96.9 46.6 1.09.2 6·9 1.32.1. 

Die Dbersicht liifst erkennen, daIS AEROFLOT das Kolbenflugzeug 1L-1.4 weitgehend 
zum Einsatz bringt. Dieser Maschinentyp wird zur Erstellung von Verbindungen iiber 
kurze und mittlere Distanzen bevorzugt. Bei den Flugmustern lL-1.8 und TU-1.04 ergibt 
sich die geflogene Kilometerzahl aus den zahlreichen Dberlandfliigen, auf denen diese 
Typen eingesetzt werden. 

") Alle Verkehrsleistungen der AEROFLOT werden prinziplell nur In Prozen! angegeben. Das ist deshalb 
wenig aufschlullreich, weIl Informationen fiber die real en Bezugswerte vorheriger Tatigkeitsperioden fehlen. 

") Oberverwaitung fUr Geod;;sie und Kartografie, MWD Moskau, Atlas UdSSR, Moskau ~955· 
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2. FlugkilometeT im Tagesdurchschnitt 

Zur Berechnung der van einem einzelnen Flugzeugtyp durchschnittlich pro Tag zuriick= 
gelegten Flugkilometer wird jede befIogene Strecke mit ihrer Frequenz multipliziert. Die 
sich ergebende wochentliche Flugkilometerzahl wird auf den Tag umgerechnet. Das Resul= 
tat steIlt sich wie folgt dar: 

Tagesdurchschnitt deT van den Flugzeugtypen geleisteten 
KilometeT in beiden Richtungen (in 1000 km) - SommeT 1961. 

Flugzeugtyp Li-2 IL-12 IL-14 An-1.o IL-1.8 TU-1.1.4 TU-104 Summe der 

Passagier= 
FrachtfIiige 

insgesamt 

68.2 9.5 
60·4 19.9 

128.6 29.4 

373·9 
37.8 

92 .5 

190 .8 
13·8 

13.8 

13.8 

FI ugkilometer 

402.0 1282.6 

In Prozent ausgedriickt, entfallen auf KolbenfIugzeuge 44010, auf Turboprop= 24 Ofo und 
auf DiisenfIugzeuge 32 Ofo aller im Tagesdurchschnitt geleisteten Flugzeugkilometer. Die 
Hohe dies er Leistungen beruht auf einer Intensivierung des Flugverkehrs, deren beson= 
deres MerkmaI eine Steigerung der Flugfrequenz ist. 

3· Frequenz der Inlandfluge 

AEROFLOT hat die Bedienungshaufigkeit ihrer groJSen Inlandstrecken wahrend der letz= 
ten Jahre erheblich ausgebaut. Das hat dazu gefiihrt, daJS allgemeine Aussagen uber die 
Frequenz von Fliigen ziemlich wertlos sind. Es ist somit auch nicht moglich, die taglich 
gefIogenen Kilometer eines jeden Flugzeugtyps in Relation zu den befIogenen Routen zu 
setzen, weil das Ergebnis ein verzerrtes und wirklichkeitsfremdes Bild uber die Frequenz 
im allgemeinen geben wurde. Eine Einzeluntersuchung der Flugfrequenzen IaBt einige 
sehr intensiv bediente Streckenbundel und =abschnitte hervortreten. Dazu gehoren vor 
allem eine Reihe von Flugstrecken, die von Moskau ausgehen und Verbindungen zu den 
verschiedensten Stadten der Union darstelIen. 

Zu den sehr haufig bedienten Relationen gehoren folgende, von Moskau ausgehende 
Fluglinien: 

Intensiv beflogene Relationen im Passagierverkehr - Fluge pro Woc1le 

1. Moskau - Leningrad 116 (17-18 x taglich) 
2. - Omsk 98 ( :14 x " ) 
3· - Adler 87 (:12-13 x " ) 
4· - Irkutsk 77 ( 11 x " ) 
5· - Sverdlovsk 73 (W-11 x " ) 
6. - Kasan 70 ( W x ) 
7· - Khabarovsk 56 ( 8 x " ) 

- Wolgograd 
(vormals Stalingrad) 

- Kharkov 49 ( 
- Rostov 

7 x " 
8. 

") Loginow, ,., a.a.O., 5.39. 
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Beachtlich ist die hohe Zahl von Flugmoglichkeiten zwischen der Sowjetmetropole Moskau 
und der etwa 700 km entfernt liegenden Hafenstadt Leningrad. Auf dieser Strecke kom= 
men fast nur GroJSfIugzeuge zum Einsatz - vornehmlich das Diisenflugzeug TU-104 B 
mit :100 Sitzplatzen -, und das induzierte Verkehrsaufkommen soIl sehr beachtlich sein.25) 

Bemerkenswert ist ferner der Umfang der Flugverbindungen mit den sibirischen Stadten 
Omsk und Irkutsk sowie mit Khabarovsk im Fernen Osten. Die Relation Moskau-Adler, 
ein bedeutendes Touristenzentrum am Schwarzen Meer, ist von der AEROFLOT in den 
letzten J ahren zu einer hervorstehenden Magistrale ausgebaut worden. 

4. BediemmgsweTt 50wjetischer Flughiifen 

Parallel zu einer Zunahme von Flugverbindungen und einer Erhohung der Bedienungs= 
haufigkeit hat sich die Gesamtzahl der Flugzeugbewegungen auf den 145 F~ughafen, 
welche wahrend der Dauer des SommerfIugplanes 1961 von der AEROFLOT bed1ent wur= 
den, erhoht. 
Die Gesamtzahl aller Starts und Landungen ergibt sich aus der Summe aIler ausgehenden 
und ankommenden Fliige, und entscheidend fiir den Bedienungswert einer Stadt ist neben 
ihrer politischen oder wirtschaftlichen Bedeutung ihre funktionale StelIung im Flugnetz -
Ausgangs= oder Endpunkt, Zwischenhalt - und letztlich ihre geographische Lage. 

Eine Untersuchung uber den Bedienungswert von Flughafen fiihrt zu folgendem, in einer 
Dbersicht festgehaltenen Ergebnis: 

Verlcehrsbewegungen auf Flughiifen der UdSSR im Tagesdurchschnitt 

Zahl der Ortsbeispiel Lage Starts und Landungen 
Orte pro Tag 

7 Nukus Usbekistan unter :1 

41 Batumi ostliche Schwarzmeerkiiste 2- 4 
29 Lwow (Lemberg) Ukraine 4- 10 
22 Kustanai Nord= Kasachstan :10- 20 
22 Ufa west!' Uralvorland 20- 40 
10 Kharkov Ukraine 40- 60 
11 Omsk Mittelsibirien 60-100 

3 Moskau ZentralruBland uber wo 

Die Aufstellung bBt erkennen, daJS eine sehr geringe Anzahl von Stadten mit ihrem 
Gesamt=Bedienungswert unter :1 pro Tag liegt. Es handelt sich dabei urn Orte, die an 
Nebenstrecken liegen und nur wenige Male in der Woche angeflogen werden. Die 
gro.f5te Stiidtegruppe - 4:1 - schlieBt alIe Punkte ein, die am Tag e~n= bis zweimal 
bedient werden und es damit auf maximal vier Flugzeugbewegungen brmgen. 

Die mark ante Differenziertheit der Bedienung liiBt die Zahl der zu einer Gruppe zusam= 
mcngefaJSten Stadte mit Zunahme der taglichen Starts und Landungen abnehmen. Die 
Gruppe mit den verkehrsreichsten Stadten der UdSSR umfaBt Moskau, Kasa~ und S~erd= 
lovsk, welche insgesamt etwa :10 % alIer taglichen Flugzeugbewegungen auf s1ch veremen. 
Dabei muB jedoch die Gesamtfrequenz fur Moskau auf die drei bedienten Flughafen auf= 
geteilt werden. Demnach ergibt sich fur Moskau=Vnukovo als dem verkehrsreichsten 
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Fl~gfeld der Sowjetunion ein Tagesdurchschnitt von etwa 1.85 Flugzeugbewegungen, und 
mlt Abstand folgen die Flughafen Bykovo mit l.20 und Sheremetyevo mit 95 Starts und 
Landungen. 

Die Hohe des Bedienungswertes eines Flughafens gibt ausreichcnd AufschIuf.S iiber die 
sp~zielIe Funktion einer Stadt. So gehoren die Hauptstadte der Unionsrepubliken, Indu= 
stne= und Handelszentren, Hafenstadte und Touristenorte zu der Spitzengruppe intensiv 
angeflogener Orte, alIen voran naturgemaf.S Moskau. Bei einigen Stadten, die eine 
markante spezielle Funktion innehaben, macht sich der Verkehrsschatten einer machti= 
geren Nachbarstadt bemerkbar und driickt auf den Bedienungswert. Dies ist der Fall 
bei der Ural=Industriestadt Chelyabinsk, wo SverdIovsk die MehrzahI alIer Fliige auf 
sich vereint. Die Hauptstadt der Kirgisischen Unionsrepublik, Frunse, steht im Verkehrs= 
schatten von Taschkent und AIma Ata. Die Stadt Sukhumi, an der ostlichen Schwarz= 
meerkiiste gelegen, ist nur 90 km von AdIer, dem verkehrsreichsten FIughafen dieses 
ErhoIungsgebietes, entfernt, und die iiberdurchschnittlich hohe ZahI der Verkehrsbewe= 
gungen von Sukhumi wird urn mehr aIs das Doppelte von AdIer iibertroffen. Andererseits 
profitiert die Stadt Krasnodar, im Vorland des Kaukasusgebirges geIegen und Zentrum 
einer hochentwickelten, verarbeitenden Industrie, von dem starken Verkehr nach den 
Zentren des nahen Erholungsgebietes - SimferopoI, Adler und MineraInye Vody - indem 
zahIreiche FIugzeuge, die Verbindungen herstellen mit den vorgenannten Orten, in Kras= 
nodar einc ZwischenIandung machen, bevor sie in die Bestimmungsorte weiterfliegen. 
Einige von der AEROFLOT bediente Stadte fiihren einen erheblichen Teil ihrer Bedienungs= 
haufigkeit darauf zuriick, daf.S sie an einer geographisch giinstigen Stelle liegen, wo Flug= 
zeuge auf grof.Seren Relationen primar Zwischenlandungen vornehmen. So hat sich die 
mitteIsibirische Stadt Omsk zweifelIos dadurch zu einem wichtigen Stiitzpunkt des Luft= 
verkehrs entwickelt, daf.S sie die FIugstrecke Moskau-Irkutsk in etwa halbiert und die 
meisten Fugzeuge auf der erwahnten Relation hier eine Zwischenlandung vornehmen. Ein 
iihnIiches Beispiel bietet Kuibyshev an der Wolga: die Stadt Iiegt mittwcgs zwischen Lenin= 
grad und Taschkent sowie Omsk und AdIer. Die Eismeerstadt Tiksi wird als Zwischen= 
Iandepunkt auf der FIugstrecke nach dem Fernen Osten in dem Maf.S ein Anwachsen ihres 
Bedienungswertes sehen, wie von dies er arktischen Grof.Skreis=FIugverbindung Gebrauch 
gemacht werden wird. 

s. Flugzeugbewegungen 

Die rechnerische Zusammenstellung aller Starts und Landungen auf den Bundesstrecken 
der AEROFLOT schlief.St aUe ZwischenIandungen ein, die auf dem Hin= und Riickflug auf 
einer bestimmten Strecke von dem jeweiligen Flugzeugmuster ausgefiihrt werden. 
Eine Aufstellung zeigt die GesamtzahI der FIugzeugbewegungen, bezogen auf den ein= 
gesetzten FIugzeugtyp. 

Starts llnd Landungen pro Woche - So mm er 1961 
Flugzeugtyp Li-2 lL-12 lL-14 An-1O lL-1.8 TU-1.1.4 TU-104 GesamtzahI 
Passagier= und 
Frachtdienste 1.948 320 3936 1060 1252 28 2072 10616 
Z wischenhal te 3 028 500 6990 284 520 1342 12664 
insgesamt 4976 820 10 926 1344 1772 28 3414 23 280 
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Bei der Gesamtzahl von Starts und Landungen spielen der weitraumige Einsatz eines FIug= 
zeuges und seine Reichweite eine entscheidende Rolle. Die noch ausgedehnte Bedienung des 
Streckennetzes der AEROFLOT mit Kolbenmotor=FIugzeugen und deren haufige, technisch 
notwendige Zwischenlandungen sind Ursache dafiir, daf.S 72 % aller Bewegungen auf diese 
Kategorie Hi.llt. In der Gruppe der Kolbenflugzeuge ragt der Typ lL-1.4 unter alIen anderen 
hervori dieses Flugmuster vereinigt auf skh allein 47 Ofo aller wochentlichen Starts und 
Landungen, gefoIgt van der Li-2 mit noch einem betrachtlichen Anteil von 21. 0/0. Der 
verhiiltnismaBig niedrige Anteil der modernen FIugzeugtypen an den Gesamtbewegungen 
ist primar der Tatsache zuzuschreiben, daf.S die Grof.Sflugzeu.ge g:o~ere Distanz~.n im O.hne= 
Halt=Flug zuriickIegen und ZwischenIandungen daher auf em Mmlmum beschrankt blelben. 

6. Mogliche Beforderungskapazitiit von Fluggiisten 

Wegen fehIender Unterlagen iiber die tatsachliche Beforderungskapazitat auf den uns be= 
kannten Flugstrecken der AEROFLOT innerhaIb der Sowjetunion sind Berechnungen an= 
gestellt warden, weIche einen Eindruck von dem theoretisch moglichen Beforderungsver= 
mogen geben sollen. 

Bei der zugnmde gelegten Anzahl von Sitzen pro FIugzeugtyp basieren die Angaben au£ 
Flugplanen der AEROFLOT.26) Dabei bIeibt eine maximale Sitzkapazitat ~nberiick~ichtigt, 

lche bei den beiden Kolbenflugzeugen Li-2 und IL-1.4 28 bzw. 36 SItze vOfSleht. Es 
::rde auf.Serdem festgestellt, daf.S Maschinen mit der vorgenarmten AnzahI von Sitzen nur 
auf einigen Bundesstrecken der AEROFLOT eingesetzt werden.27) 

Das Ergebnis der Berechnung der Beforderungskapazitat stellt sich wie folgt dar: 

Theoretisch mogliches Beforderungsvermogen (pro Woche) von Fluggiisten 
auf dem AEROFLOT=Bundesstreckennetz - Sommer 1961 

Flugzeugtyp Li-2 lL-12 lL-14 An-la IL-18 TU-1.1.4 TU-104 TU-104 B 

GesamtzahI der 
Hin= u. Riickfliige 582 76 1. 81.8 530 612 1.4 348 646 

Typische 
80 1.00 Sitzanordnung 1.5 21. 24 1.00 1.70 70 

GesamtzahI 
angebotener 5itze 8730 1. 596 43 632 53 000 48 960 2380 24360 64 600 

Der Anteil der einzeInen FIugzeugkategorien an der GesamtzahI angebotener 5itze fallt 
verstandlicherweise zugunsten der modernen Grof.Sflugzeuge aus, welche mit ihrer enorm 
l-lOhen FIuggastkapazitat die Kolbenflugzeuge urn ein Vielfaches iibertref£en. So kann das 
grof.Ste Verkehrsflugzeug der AEROFLOT, die TU-114 "Rossiya", eIfmal sovieIe Passa, 
giere fassen wie eine Li-2. 

") Aeroflot, Inlandflugplan MarzlMal :1959. 

17) Aeroflot, Winterflugplan :1961/:1962. 
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Das wochentliche Beforderungsverrnogen an Passagieren von - abgenmdet - 247000 fiihrt 
iiberschIaglich zu einer Jahreskapazitat von annahernd dreizehn MilIionen. Diese ZahI darf 
jedoch nicht aIs endgiiItig angesehen werden, da die MehrzahI alIer Passagierfliige rnehrere 
Sektoren urnfal5t und daher ein gewisser PassagierurnschIag denkbar ist. Bei einer vor= 
sichtigen Schatzung dieses WechseIs von FIuggasten von 25 Ofo wiirde sich eine GesarntzahI 
von jahrlich 1.6 Millionen Gasten ergeben, wobei irnrner von der Annahrne ausgegangen 
wird, daIS die Flugzeuge einen Passagier=Ladefaktor von 1.00 Ofo haben.28) 

SchlulSbetrachtung 

AEROFLOT hat aIs verantwortliche Organisation fur den Luftverkehr in der udSSR wah= 
rend der letzten Jahre den Urnfang ihrer Tatigkeit auf dern Verkehrssektor erheblich 
ausgeweitet. Unterstiitzt durch die Einfiihrung rnoderner GrolSflugzeuge sind zahIreiche 
neue FIuglinien eingerichtet und bestehende zu ExprelSverbindungen urngestaItet worden. 
FIughafenanIagen werden gegenwartig urn= bzw. neu gebaut, und die AbwickIung des 
FIugverkehrs hat in einigen Fallen organisatorische Veranderungen erfahren. Tarifsen= 
kungen haben ein hohes Passagieraufkornrnen induziert und darnit das FIugzeug weiten 
Teilen der BevoIkerung zuganglich gernacht. 

Das Gesarnt=Anwachsen des TransportvoIurnens der AEROFLOT hat in den letzten Jahren 
uber dern Welt=Durchschnitt geIegen. Es bieten sich dern Flugzeug aIs Verkehrsrnittel ab er 
noch viele Einsatzrnoglichkeiten in dern riesigen Raurn der Sowjetunion, und es durfte 
interessant sein zu verfoIgen, welche EntwickIung der InIand=Luftverkehr der UdSSR in 
Zukunft nehrnen wird. 

") Die Flugzeitschrift The Aeroplane and Commercial Aviation News brach!e in ihrer Ausgabe yom 22. 3. 1962 

eine Meldung, wonach die Gesam!zahl der !a!sachlich befOrder!en Passagiere im Jahre 1960 16 MilIionen 
betrug. (Die Meldung beruht auf au!hentischen, Yon der AEROFLOT yeroffentlichten Unterlagen.) 
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Buchbesprechungen 

Verkehr und Wirtschaft - Festschrift fiir 
~Uo Most. Hrsg. vom Zentral=Verein fiir 
deutsche Binnenschiffahrt,Binnenschiffahrts= 
Verlag GmbH (vorm. Rhein=Verlag), Duis= 
burg=Ruhrort 1.961., 257 S. 

Der ZentraI=Verein fiir deutsche Binnenschiff= 
fahrt hat diese Schrift OUo Most zur Voll= 
endung seines 80. Lebensjahres und in RUck= 
schau auf seine zwolfjahrige Prasidentschaft 
im ZentraI=Verein fiir deutsche Binnenschiff= 
fahrt gewidmet. 
Die Hiilfte der von narnhaften Personlich= 
l<eiten der Verkehrspraxis, der Verkehrspoli= 
tile und der Verkehrswissenschaft stammen= 
den Beitriige steht in unmittelbarer Beziehung 
sowohI zu einem der Schwerpunkte verkehrs= 
wissenschaftlicher Tatigkeit Otto Masts aIs 
auch zur Verbandsarbeit des zu ehrenden 
J ubilars. In den diesem engeren Themenkreis 
zuzurechnenden Aufsatzen werden insbeson= 
dere Fragen der Infrastruktur der Binnen= 
5chiffahrt nach systematischen, funktionalen, 
technischen, okonomischen und historischen 
Gesichtspunkten behandelt und ihre Uberwie= 
gend makrookonomische Problematik aufge= 
zeigt. 
Die stationaren Einrichtungen sind einerseits 
unter dem Thema "Gliederung und Aufgaben 
der Binnenhafen" (Arnold Agatz, Bremen) 
und andererseits aIs art des verkehrsgestal= 
tenden Zusammenwirkens von Seeschiffahrt 
und Binnenschiffahrt (Fritz Voigt, Hamburg, 
"Beziehungen zwischen Seeschiffahrt, See= 
hiifen und Binnenschiffahrt in der Bundes= 
republik Deutschland") Objekt einer Abhand= 
lung. Den Verkehrswegen der Binnenschiff= 
fahrt hat Paul Beyer, Schneverdi1lgell, ("Was= 
serstraf5en aus deutscher, europaischer und 
internationaler Sicht") einen raumbezoge= 
nen Beitrag gewidmet, der in dem Aufsatz 
liber "die Ausbildung von Binnenschiffahrts= 
kaniilen gestern, heute und morgen" (Waiter 
H ens ell, Hallllover) eine aus technischer Sicht 
wertvolle Erganzung findet. Den strukturellen 
Gestaltungskraften des Rheins geht Hellmuth 
Herker, Duisburg, nach, wenn er "von den 

Kraften des ewigen Stroms" berichtet. "Ge= 
danken zur mitteldeutschen WasserstraBen= 
politik" hat Edmund Frohne, Frankfurt am 
Main, niedergelegt. Er hat damit seinen dan= 
kenswerten deskriptiven Darstellungen lib er 
das Verkehrswesen Mitteldeutschlands eine 
weitere hinzugefiigt in dem Bemuhen, unsere 
auf diesem Gebiet leider vorhandene Un= 
kenntnis zu mind ern und unser durch nichts 
gerechtfertigtes Desinteresse an der Gestal= 
tung des Verkehrs in jenem Teil Deutschlands 
vielleicht uberwinden zu konnen. 
Ein recht aktueller, weil von verkehrspoliti= 
5cher Dynamik erfiillter Sachverhalt, findet 
schlief5lich in dem Aufsatz iiber "die Kosten 
der Verkehrswege unter besonderer Beruck= 
sichtigung der Binnenschiffahrt" (WilTlelm 
Geile, Wesseling) seinen Niederschlag. Es 
wird darin festgestellt, daB nur die Erstellung 
einer betriebswirtschaftlichen Kostenrechnung 
und der darin erfaBte Gliter= und Dienste= 
verzehr Ergebnisse mit Anspruch auf cinc 
Vergleichbarkeit zeitigen konne. Die aus der 
Langlebigkeit der Verkehrswege fiir die (nach 
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten auf
gemachte) Abschreibungsrechnung resultie= 
rende Problematik merkt Geile an. Wenn= 
gleich auch im Bereiche der Infrastruktur 
im Hinblick auf die bisher praktizierte 
Erneuerungsrechnung damit "Neuland be. 
schritten wird, so konnen doch weitgehend 
die Erfahrungen aus der industriellen Kosten= 
rechnung benutzt werden"; es muBte zudem 
moglich sein, die Nutzungsdauer der wich. 
tigsten Wegeelemente aufgrund langjahriger 
Erfahrungen einigermaBen zuverlassig zu 
schatzen. Hinsichtlich des materiellem Inhalts 
der Wegekosten geht Geile allerdings von 
einem recht engen Begriff des Weges bzw. 
der Wegekosten aus. Er sieht mehr das sta. 
tische Darbieten und Erhalten der Wege als 
die dynamische Funktion der Verkehrswege, 
wenn er die Kosten der Polizei und die Kosten 
fiir das Bedienen der Weichen= und Signal. 
anlagen einschl. der Signal= und Stellwerks= 
kosten in vollem Umfang aus den Wege= 
kosten verbannt. An anderer Stelle dieses 
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Aufsatzes pladiert Geile aUerdings fiir die 
Aufnahme von Aufwendungen fiir die Rege= 
lung des Verkehrs, flir die Verkehrssicherheit 
und fijr die Bedienung der flir diese Zwecke 
notwendigen Einrichtungen in die Unterhal= 
tungskosten der Verkehrswege. Weshalb 
diese Kostengruppen "sinngemaB" den Unter= 
haltungskosten zuzurechnen seien, ist nicht 
ohne weiteres einzusehen. 
Der Leser sucht unter den dem spezieUen 
Themenkreis der Binnenschiffahrt subsumier= 
baren Beitragen vergebens einen Beitrag 
iiber das eigentliche Agens der Binnenschiff= 
fahrt. Es muB der (doch sicherlich unrichtige) 
Eindruck entstehen, der Binnenschiffsverkehr 
bzw. der ihn reprasentierende Gewerbezweig 
sahe sich gegenwartig keiner besonderen 
Problematik gegenliber, die einer Behandlung 
in diesem Rahmen wlirdig gewesen ware. 
Ein weiterer Teil der Aufsatze laBt sich dem 
Begriffspaar "Staat und Verkehr" unterord= 
nen, zu welchem sich Franz 7. Schroi/f, Mun= 
ster, vom Grundsatzlichen her auBert. Seinen 
Ausfiihrungen Iiegt die Erkenntnis zugrunde, 
daB kaum ~in Gebiet wirtschaftlicher Betati= 
gung fiir ein Iiberales System so ungeeignet 
ist wie das moderne Verkehrswesen. Im be= 
sonderen setzen sich dann Paul Berkenkopf, 
Koln, mit den Beziehungen zwischen "Ver= 
kehrspolitik und Mittelstandspolitik" und 
Anton Felix Napp=Zinn, Frankfurt am Main, 
mit den "Grenzkosten als Mittel zur Ver= 
kehrsteilung?" auseinander. Berkenkopf uno 
tersucht den auf beiden Gebieten zum Aus= 
druck kommenden staatlichen Gestaltungs= 
willen nach zwei Gesichtspunkten:' welche 
Moglichkeiten bieten sich einmal in der Sub= 
ordination der staatlichen Verkehrspolitik 
unter die allgemeine Mittelstandspolitik und 
welche Aufgaben bestehen zum anderen in= 
nerhalb des Verkehrswesens flir eine staat= 
liche Mittelstandspolitik. Hier richtet er den 
Blick insbesondere auf die Binnenschiffahrt. 
N app=Zinn kommt nach einer gestrafften Dar= 
steUung des Flir und Wider einer grenz= 
kostenorientierten Verkehrsteilung zu der Fol= 
gerung, die wohl auch als die herrschende 
Meinung im national en Raum betrachtet wer= 
den kann, daB die Erkenntnis von der oko= 
nomischen RoUe der Grenzkosten in ihrem 
theoretischen Ansatz unangreifbar ist, daB 
die Umsetzung dieser deduktiven Erkenntnis 

in die Praxis aber uniiberwindbaren Schwie= 
rigkeiten und Bedenken begegnet. Es soUte 
daher auf weitere Bemiihungen verzichtet 
werden, die Grenzkosten als Leitlinie fiir die 
Verkehrsteilung zu verwenden. 

Des weiteren find en "Transportsteuer=Pro= 
bleme" durch Robert Nail v. d. Nahmer, 
Mainz, eine Darstellung, wobei sich die Pro= 
blematik aUein auf die Hervorhebttng der 
staatsfinanzwirtschaftlichen Aspekte bezieht. 

Der Beitrag Karl Forsters, Munchen, zu dem 
aus dem technischen Fortschritt resultieren= 
den" ... Phanomen der Oberlagerung" alter 
Kombinationen durch neue, voUkommenere 
Produktionsverfahren erfahrt durch Andreas 
Predohls (Miinster) Beitrag iiber "die Aus= 
Hicherung der Verkehrsmittel" seine entwick= 
lungsgeschichtliche Fundierung. 

Auf die Bedeutung der Marktforschung als 
Grundlage fijr die unternehmerische als auch 
fiir die staatliche Disposition in der Verkehrs= 
wirtschaft weist Hellmuth St. Seidenfus, Gie= 
[Sen, ("Marktforschung und Verkehrswirt= 
schaft") hin; womit er nicht zuletzt einen auch 
fijr den Binnenschiffsverkehr recht interes= 
santen Beitrag beigesteuert hat. Der Bestim= 
mung der BetriebsgroBe und der damit kor= 
respondierenden (Iangfristigen) technischen 
Kapazitat wie auch die Auswahl des nach 
Volumen, Zeit und Richtung der Auslastung 
harrenden kurzfristigen Ladungsangebotes 
erweisen sich mit fortschreitender Integrie= 
rung der Verkehrswirtschaft durch markt= 
wirtschaftliche Ordnungsprinzipien als das 
mikrookonomische Problem beim wirtschaft= 
lichen VoUzug der Verkehrsaufgabe. 

Dipl.=Volksw. Klaus 

Streifinger, R., Giiterproduktion und Trans
portleistung - Eine Untersuchung iiber 
Zusammenhang und Wachstum von Pro= 
duktion und Guterverkehr (= Schriftenr.eiTle 
des Ifo=Instituts fiir Wirtsdzaftsforsclnmg, 
Nr.42), Miinc11en 1961, 51 5., DM 9,80. 

Die vom Ifo=Institut im Auftrage des Bundes= 
ministeriums fiir Verkehr angefertigte Studie 
ist im Rahmen der vielen Untersuchungen 
zu sehen, die sich mit dem langfristigen Zu= 
sammenhang von Wirtschaft und Verkehr be= 
schaftigen. In dieser Arbeit wird spezieIl die 
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Abhangigkeit der Tonnenkilometer=Leistung 
der Binnenverkehrstrager vom Urn fang der 
industriellen Produktion seit dem Jahre 1929 
durchIeuchtet, nachdem W. L. Schneider und 
A. Rilthlein bereits 1957 sich mit dem Zusam= 
menhang von Giiterproduktion und Trans= 
portaufkomrnen auseinandersetzten. Die in= 
dustrielle Produktion wird durch die Pro= 
duktionsrnengen einer Anzahl von Giitern, 
die flir die Nachfrage einer Transportleistung 
entscheidend sind, charakterisiert und durch 
die Einfuhrrnengen wichtiger Transportgiiter 
erganzt. 
Der Verfasser hatte bei der Untersuchung -
wie alle anderen Autoren, die sich einem ahn= 
lichen ProbIemkreis zugewandt haben - mit 
den Schwierigkeiten zu kampfen, geeignetes 
Zahlenmaterial zu finden; allein schon aus 
den Wandlungen der Transportnachfrage, urn 
nur ein Beispiel zu nennen, resultierten 
schwierigste rnethodische Probleme. 

Die Losungen und die mathematisch=statisti= 
5che Bestatigung des an und fiir sich leicht 
abzuleitenden, ja vieUeicht selbstverstand= 
lichen kausalen Zusammenhanges zwischen 
den beiden in der Oberschrift genannten wirt= 
schaftlichen GroBen verfolgte der Verfasser 
auf folgendem, hi er kurz skizziertem Wege: 
Nach Definition und Abgrenzung der Begriffe 
Produktion, Einfuhr und Transportleistung 
foIgt die Ermittlung des numerischen Zu= 
sammenhanges zwischen der Giiterproduktion 
und den tatsachlichen Transportleistungen in 
der Vor= und Nachkriegszeit. Der bei dies er 
Rechnung festgesteUte Korrelationskoeffizient 
von r=O,812 wird als ungeniigend abgelehnt. 

Bei der Untersuchung des "Warum" vermutet 
der Verfasser einen Strukturbruch zwischen 
der Vor= und Nachkriegszeit, den er durch 
eine getrennte Untersuchung der Korrelation 
cler Vor= und Nachkriegsreihen seines Be= 
griffspaares auch nachweisen kann - der Kor= 
relationskoeffizient der Vorkriegsreihen liegt 
bei r = 0,997 und der fiir die Nachkriegs= 
zeit bci 0,992; mit anderen Worten besteht in 
den beiden fUr eine endgiiltige Aussage je= 
weils zu kurzen Perioden vor und nach dem 
n. Weltkrieg, wenn man sie getrennt be= 
trachtet, ein sehr straffer Zusammenhang 
zwischen den untersuchten Werten. 

Urn die Ursachen fiir den nachgewiesenen 

Bruch zu ermitteln, verfolgt Streifinger darauf 
die Entwicklung der beiden Komponenten der 
Tonnenkilometerleistung getrennt und steUt 
dabei fest, daB die Werte der Transportweite 
in der Nachkriegszeit beachtlich iiber denen 
der Vorkriegsjahre liegen, und zwar ist die 
durchschnittliche Transportweite in den Jah= 
ren 1950 bis 1958 insgesamt 48 km hoher als 
in der Vorkriegszeit. Der Verfasser rechnet 
mit dieser GroBe die Transportleistung der 
Vorkriegszeit urn, so daB in den Transport= 
leistungen vor und nach dem Krieg wegen 
der an anderer Stelle herausgearbeiteten ver= 
haltnismaBigen Konstanz der Transportwei= 
ten innerhalb der beiden betrachteten Zeit= 
raume praktisch also die gleichen durch= 
schnittlichen Transportweiten enthalten sind. 
Mit Hilfe dieser neuentwickelten Reihe, die 
er in Vergleich zur Gliterproduktion setzt, er= 
rechnet er flir die Korrelationsuntersuchung 
von Transportleistung und Giiterproduktion 
einen Korrelationskoeffizienten r = 0,986. 
Trotz Priifung dieses eigentlich eindeutigen 
Beweises mit Hilfe all er der Statistik zur Ver= 
fligung stehenden Verfahren (Verfahren der 
Null=Hypothese von Tschuprow, Verfahren 
von Student, Ungleichung von Bienayme= 
Tschebyscheff) und der mit diesen Verfahren 
gefundenen Bestatigung des Ergebnisses 
mochte der Rezensent einwenden, daB Strei= 
finger doch praktisch etwas durch Schneider 
und Riitlzlein bereits Bewiesenes ungewollt 
noch einmal beweist. 
Der Verfasser geht zwar davon aus, den Zu= 
sammenhang von Transport I e i s tun g und 
Giiterproduktion zu beweisen. Nachdem er 
aber die Vorkriegstransportweiten und damit 
auch die Transportleistungen mit denen der 
Nachkriegszeit auf einen Nenner bringt, rech= 
net er praktisch mit einer Transportleistung 
we iter, die als Produkt einen variablen (= 
Transportmenge) und einen mehr oder weni. 
ger konstanten (= Transportweite) Faktor 
enthalt. 
Wenn der Verfasser in der abschlieBenden 
Korrelationsrechnung also einen sehr guten 
Korrelationskoeffizienten zwischen Trans= 
portleistung und Giiterproduktion festzustel. 
len glaubt, so besteht die straffe Korrelation 
eigentlich zwischen Transport men g e und 
Giiterproduktion; den Zusammenhang zwi= 
schen diesen beiden GroBen wiesen aber be. 
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reits Schneider und RUthlein in ihrer ob en 
zitierten Schrift "GUterproduktion und Trans= 
portaufkommen" (= Transportmenge) nach. 

Dipl.=Volksw. Hermsen 

JoImes, L., Geschichte der Unternehmungen 
in der deutschen RheinschifIahrt (Buch= 
reihe des Instituts fur Verkehrswissenschaft 
an der Universitiit KOln, Nr.17, hrsg. von 
P. Berlcenkopf), Verlag Handelsblatt GmbH, 
Diisseldorf 1960, 164 5., DM 16,80. 

Dem vorliegenden Buch wiirde man nicht ge= 
recht werden, wenn man jede Einzelheit sei= 
ner historischen Darstellung und der sich dar= 
aus dem Verfasser ergebenden Folgerun= 
gen fUr die zukiinftige organisatorische Ge= 
staltung der Dinge kritisch betrachten und, 
je nach dem personlichen Standpunkt des 
Lesers, mit diesen oder jenen Anmerkungen 
versehen wollte. Die "Fiille der Gesichte", 
die es hier zu meistern gait, wird hie und 
da zur Beurteilung bestimmter Vorgange 
abweichend vom Verfasser fiihren. Solchen, 
die ihr ganzes Leben im Bereich der Binnen= 
schiffahrt od er doch in dessen nachster Nahe 
gewirkt haben, mag auch dieser oder jener 
Tatbestand, vielleicht auch mancher der Mit· 
wirkenden in anderem Lichte erscheinen. Man 
wird aber nicht vergessen diirfen, daB die 
groBere oder geringere Intensitat eigenen 
Miterlebens nicht iiber die Richtigkeit der 
Einordnung des Individuellen ins Generelle 
entscheidet. 

Die bedeutende Leistung, die ich der Unter= 
suchung von 'olmes zuspreche, liegt gerade 
in der Klarheit, mit der er aus einem gerade= 
zu verwirrenden Nach=, Neben= und Durch= 
einander der Krafte und Formen die groBen 
Linien der Entwicklung in ihrem Auf und Ab 
und doch, aufs Ganze gesehen, deutlich er= 
kennbarem Gesamttrend herauszuarbeiten 
verstanden hat unter Beibringung eines 
quantitativ wie qualitativ sehr beachtlichen, 
sorgsam gesichteten und verstiindig geordne= 
ten Materials. Dabei hatte sich lolmes seine 
Arbeit wesentlich leichter machen konnen, 
wenn er sich fUr die altere Zeit auf vorhan= 
denes Schrifttum noch mehr als geschehen 
gesHitzt und aus eigenem nur eine Darstel= 
lung der letzten Jahrzehnte beigesteuert hat= 

te. Mit Recht aber hat er sich die Aufgabe 
weiter gesteckt, indem er den vollen Zeitraum 
von annahernd einem und einem halben 
Jahrhundert in seine Grunduntersuchung ein= 
bezog und damit zu einer nach einheitlichen 
Gesichtspunkten durchgefUhrten Gesamtkon= 
zeption eigenen Stils gelangte; sie laBt auch 
das friihere Geschehen in mannigfach neuer 
Beleuchtung erscheinen und die letzten Griinde 
gegenwartiger Gestaltung, nicht zuletzt eben 
aus solcher Riickschau, erkennen. 
Der EinfluB, den die Wandlungen von Tech= 
nik und Betriebsweise der Rheinschiffahrt auf 
deren Standfestigkeit und auch Anfalligkeit 
ausgeiibt haben, kommt bei dieser Schilderung 
nicht zu kurz. Das Hauptanliegen des Ver= 
fassers geht aber doch dahin, die als Kern 
eines - man konnte sagen - ewigen Ratio= 
nalisierungsbemiihens schon in der ersten 
Daseinsperiode heginnenden, dann nach Art 
und Umfang standig wechselnden und doch 
immer nach gleichen Zielen ausschauenden 
ZusammenschluBbestrebungen in ihren Mo. 
tiven und Ergebnissen deutlich zu machen; 
zu zeigen, wie sie sich in Widerstreit und Zu= 
sammenklingen von Partikulierern und Ree= 
dern, freien und "gebundenen" Unterneh= 
mungen, in betrieblichen Kombinationen, 
Konzentrationen, Interessengemeinschaften 
und Fusionen vollzogen haben. Es ist die fUr 
einen Leser, der mit dem Herzen bei der 
Sache ist, gelegentlich geradezu erregende 
Schilderung eines unaufhorlichen Kampfes, 
den die deutsche Rheinschiffahrt seit Auf. 
kommen der Dampfkraft fUhrt, urn von der 
organisatorischen Seite her die Schwierig= 
keiten des internen und externen Wettbe. 
werbs zu mindern und, wenn irgend moglich, 
zu iiberwinden. Wie das im einzelnen unter= 
nommen und versucht word en ist, kann frei. 
lich nicht fUr die Schiffahrt isoliert betrach= 
tet werden. lolmes bringt gut heraus, wie sich 
die Tendenz zur Konzentration wirtschaft= 
licher Macht auch in ihrer Geschichte wider. 
spiegelt, ebenso Grad und Art der Bindungen 
zwischen deutscher und auslandischer Wirt· 
schaft schlechthin. 
Im Endergebnis erscheint lolmes die deutsche 
Rheinschiffahrt als ein Gewerbezweig, "dem 
auf Grund seiner Abhangigkeit von der ver· 
ladenden Wirtschaft sehr enge Grenzen ge. 
setzt sind, sein Verkehrsvolumen mit Hilfe 
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des Preisparameters zu beeinflussen"; als 
ein ill. seiner Gesamtheit nach wie vor lebens= 
fiihiger, mit seiner BefOrderungsleistung un= 
entbehrlicher Faktor der deutschen und west. 
europiiischen Verkehrswirtschaft, dem es aber 
trotz aller Bemiihungen auf der Reeder= wie 
auf der Partikulierseite nie gelungen ist, sich 
aUS eigener Kraft heraus auf die Dauer gegen 
die stiindige Gefahr der Unwirtschaftlichkeit 
abzuschirmen. Den Ausweg sieht der Ver= 
fasser ill. einer staatlich geforderten Kartel= 
!ierung als Stiick einer Ordnung, die sich 
nicht aIlein auf der Selbstverwaltung der 
Verkehrstrager aufbaut, sondern auf einer 
staatspolitischen Beeinflussung des gesamten 
Ver kehrsmarktes. 

Das Buch ist 2960 erschienen. Inzwischen ist 
die "neue" deutsche Verkehrspolitik in Gang 
gekommen. Was bisher von ihr zu verspiiren 
war, verstarkt den Ernst, der von dieser Ar= 
beit ausgeht. Man braucht ihren Folgerungen 
und Forderungen schlieBlich nicht vollkom= 
men beizutreten. Sie werden bei nicht weni= 
gen, die grundsatzlich andere Meinungen 
vertreten, Ablehnung erfahren. Urn 50 mehr 
unterstreiche ieh mein Votum: es soUte ge= 
lesen, es soUte beachtet werden. Wenn ich 
nicht irre, stammt von Goethe das bittere 
Wort, wonach das einzige, was uns die Ge= 
schichte bislang gelehrt habe, sei, daB wir 
nichts aus ihr lernen. MuB das unbedingt 
auch fUr die Verkehrspolitik im ganzen und 
in Ansehung ihrer einzelnen Wirkungsbe= 
reiche geIten? Prof. Most 

CorsteD, W., Der Strallenbaubetrieb. Eine 
betriebswirtschaftliche Studie (= Ab= 
handlungen aus dem Industrieseminar der 
Universitiit zu Koln, Heft 13, hrsg. v. Th. 
Beste), Verlag Duncker & Humblot, Berlin 
:196:1, 2695., DM 29,60. 

Die Arbeit beriihrt einen Fragenkomplex, der 
auch in der Praxis naehhaltige Beachtung ver= 
dient. Die Schrift soUte deshalb nicht nur den 
Wirtschaftswissenschaftler, sondern auch den 
Bauingenieur sowie die StraBenbauauftrage 
vergebenden SteUen interessieren. 

Das Vergabe= und Verdingungswesen im 
StraBenbaubetrieb muB bei alien am StraBen= 

bau Beteiligten sorgsam beachtet werden. 
Das gilt besonders fUr den Wettbewerb, bei 
dem stets einwandfreie Leistungen verbiirgt 
sein miissen. Es darf nicht vorkommen, daB 
Baufirmen sich bei der Hereinholung von 
Auftragen verkalkulieren und ilue Existenz 
aufs Spiel setzen. Eine erhebliche RoUe spielt 
dabei der schwankende Beschaftigungsgrad. 
Eine StraBenbaufirma soUte nie mehr Auf= 
trage hereinnehmen, als sie verdauen kann. 
Ein gegenseitiges Abwerben von Arbeitsko. 
lonnen wirkt abtraglich. 

Eine gesunde kaufmannische Gesch1iftsHih= 
rung mug obenan stehen. Die vom Verfasser 
in seiner Arbeit gegebene Dbersicht iiber die 
Organisationsbereiche eines StraBenbaube= 
triebes ist klar und iiberzeugend. Richtig an. 
gewandt wird ein aufschluBreicher Betriebs= 
vergleich ermoglicht. Ganz besonders an= 
schaulich ist das Kapitel iiber die Regelung 
des Lohnes. Hier scheinen no ch Probleme 
ihrer Losung zu harren. Sie waren wohl auch 
einer wissenschaftlichen Untersuchung wiirdig. 

Die betriebswirtschaftliche Durchdringung des 
maschineUen Teils der Gerateausriistung der 
Baufirmen ist noch langst nicht bei aUen Fir· 
men gelaufig. Bislang haben sich damit ein· 
gehender durchweg nur GroBfirmen befaBt. 
Die Ausriistung einer Baufirma mit moder= 
nen Baugeraten vor Auftragserteilung soUte 
aber sorgsam beachtet werden, damit keine 
Auftragserteilungen erfolgen, die bei genauer 
Kenntnis des Ausriistungstandes der Firma 
nicht erfolgen diirfen, weil sie den Leistungs. 
grad des Unternehmens iibersteigt. 

Diese kritischen Bemerkungen werden ge= 
macht, urn darzutun, daB dem Leser aus der 
vorliegenden sehr umfangreichen Arbeit 
zahlreiche offene Fragen entgegentreten, die 
wert sind, in EinzeldarstelIungen einmal be= 
handelt zu werden. Der besondere Wert der 
Schrift liegt wohl auch darin, daB gewisser= 
maBen wie in einem Leitfaden das ganze 
Material fUr die betriebswirtsehaftliche Be. 
urteilung eines StraBenbaubetriebes bis in 
aUe Einzelheiten hinein zusammengetragen 
und damit das Riistzeug fUr weitere Unter= 
suchungen bereitgesteUt wird. 

Die sehr griindliche und fleiBige Arbeit ver. 
dient Anerkennung. Prof. Bottger 
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Wimmer, A., Zur Straffung und Vereinfa
chung unseres Verkehrsstrafens, 
2. Aufl. :196:1, :109 S. 

Der Verfasser dieses Gutachtens hat als 
Senatsprasident eines Strafsenates eines Ober= 
landesgerichtes nicht nur einen guten Ober= 
blick iiber die Moglichkeiten, wie die Straf> 
justiz und die Polizei die sHindig stei= 
gende Zahl der VerkehrsverstoiSe bewaltigt, 
sondern er hat auch das amerikanische Stra= 
iSenverkehrsrecht studiert. Seine Forschungs= 
ergebnisse, die er in seinem Gutachten zur 
Diskussion steIlt, verdienen also besondere 
Beachtung. 
Die Masse der heutigen Verkehrsubertretun= 
gen soIlen als Ordnungswidrigkeiten in einem 
besonderen Verfahren geahndet werden. Nach 
dem Vorschlag des Verfassers macht der Polio 
zeibeamte auf der StraiSe in Nachahmung des 
amerikanischen Tiketverfahrens ein "Proto= 
koIl". Darin setzt er das fUr den betreffenden 
VerkehrsverstoiS durch eine Rechtsverordnung 
festzusetzende ListenbuiSgeld ein. Fur den 
Fall, daiS der Tater die BuiSe nicht zahlen will, 
ist in dem ProtokoIl bereits ein Gerichtster= 
min festgesetzt. 
Das Gerichtsverfahren hat nach dem Vor= 
schlag des Verfassers kaum noch Ahnlichkeit 
mit unserem heutigen Strafverfahren. Es ist 
ein summarisches Verfahren, in dem die Mit= 
wirkung des Staatsanwaltes nicht notwendig 
ist. Entlastungsbeweise soIlen nur noch erho= 
ben werden, wenn sie in der Vcrhandlung 
gesteIlt werden. Das Verbot der reformatio 
in peius solI fUr Verkehrsordnungswidrigkei= 
ten nicht gelten (anders § 55 V 2 OWiG). 
Ahnlich wie im anglo=amerikanischen Straf= 
prozeiS ist weder eine mundliche noch eine 
schriftliche Begriindung des Urteils vorgese= 
hen. Das Kostenrisiko solI fUr den Tater, der 
das Gericht anruft, erheblich sein. (Fiir ein 
BuiSgeld bis DM :100,- soIlen die Kosten die 
Halfte des BuiSgeldes, sonst ein Drittel davon 
betragen.) Das Verfahren solI im ganzen 50 

gestaltet werden, daiS moglichst wenige Tater 
das "ProtokoIl" nicht bezahlen und sich an 
das Verkehrsgericht wenden. 
Hand in Hand mit dieser nicht unbedenkli= 
(hen prozessualen Vereinfachung 5011 das 
materieIIe Ordnungswidrigkeitenrecht fiir Ver= 
kehrsversWiSe vereinfacht werden. Wimmer 

geht von der Erkenntnis aus, daiS die Gerichte 
bereits jetzt bei kleineren Verkehrsdelikten 
die Schuldfrage nur noch schematisch behan= 
deln, und zeigt einen Weg auf, wie man diese 
Gerichtspraxis in Zukunft legalisieren kann. 
Vorsatz und FahrIassigkeit soIlen fiir die 
FaIle unserer heutigen Verkehrsiibertretun= 
gen nicht mehr unterschieden werden; die 
FeststeIlung, der Tater habe schuldhaft gehan= 
delt, solI ausreichen (Seite ;)2). Entgegen § 11. 

OWiG 5011 fUr Verkehrsordnungswidrigkei= 
ten eine Schuld im strafrechtlichen Sinn nicht 
notwendig sein; es reiche aus, wenn festge= 
steIlt wiirde, daiS die betreffende Verkehrs= 
ordnungswidrigkeit generell vermeidbar sei. 
Urn das klarzustellen, benutzt der Verfasser 
ausdriicklich den MaiSstab des § 276 BGB. 

Da nach herrschender Ansicht die generelle 
Vermeidbarkeit als Merkmal der strafrecht= 
lichen Fahrlassigkeit nicht zur Schuld, sondern 
zum Unrecht gehort, verzichtet Wimmer demo 
nach - ebenso wie Boofi (NJW 60, 373) - auf 
eine SchuldfeststeIlung bei den Verkehrs= 
ordnungswidrigkeiten und setzt sich damit 
der heftigen Kritik von Schmidt=Leic1mer 
(NJW 60, 996 ff.) und Bockelmann (NJW 60, 
1.277, 1.284) aus, wonach es auch bei den Ord= 
nungswidrigkeiten unzulassig ist, auf die 
FeststeIlung der Schuld im strafrechtlichen 
Sinn zu verzichten. Nur fUr das Zivilrecht 
kann auf die FeststeIlung der individuellen 
Vermeidbarkeit verzichtet werden, weil hier 
jedermann das Risiko einer Schadensersatz= 
pflicht durch AbschluiS einer Haftpflichtversi= 
cherung abwalzen kann. Das Risiko von 
GeldbuiSen und der Entziehung der Fahrer= 
laubnis als Folgen festgestell ter Ordnungs= 
widrigkeiten laiSt sich jedoch nicht abwalzen. 
Der Vorschlag von Wimmer Hilut deshalb 
zu unertraglichen Ergebnissen. 

Die Schrift von Wimmer sollte jeder zur Hand 
nehmen, der sich fUr die Reform unseres 
StraiSenverkehrsrechtes interessiert. Ober die 
oben geschilderten Vorschlage hinaus ist sie 
eine Fundgrube von eigenstandigen Anreglln= 
gen iiber die verschiedensten Einzelprobleme 
des StraiSenverkehrsrechtes. Unter anderem 
behandelt der Verfasser foIgende Pllnkte: 
Nellfassung des § :1 StVO, Einschrankung des 
Vertrauensgrundsatzes sowie die Rechtsnatur 
und die zukiinftigen Voraussetzungen fUr die 
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Entziehung der Fahrerlaubnis. (MaiSnahme 
der Sicherung und Besserung oder Neben= 
strafe.) Interessant ist der Vorschlag, gesetz= 
Hch eine Moglichkeit zu schaffen, die Entzie= 
hung der Fahrerlaubnis auf Probe auszusetzen. 
Hier wird auf eine vernunftige Erweiterung 
des gem. §§ 1.05 ff. des Entwurfes eines StGB 
cl960 vorgesehenen Institutes der Aussetzung 
van MaiSregeln hingewiesen. Die Aussetzung 
van MaiSregeln, die nach dem Entwurf :1960 
nur fUr die MaiSregeln der Unterbringung in 
einer AnstaIt, des Berufsverbotes und des 
Verbotes der Tierhaltung vorgesehen ist, war 
auf dem 43· Deutschen Juristentag Gegen= 
stand heftiger Diskussion (vg!. Franzheim 
CA 1.961., 202). 

Die Arbeit Wimmers ist von dem Leitgedan= 
ken getragen, die Arbeit des Verkehrsrichters 
zu erleichtern. Neben dieser durchaus berech= 
tigten Aufgabe darf aber nicht vergessen 
wcrden, die Individualitat der Verfehlung 
jedes einzelnen Verkehrsteilnehmers gebuh= 
rend zu wurdigen. Das ist nicht nur ein Gebot 
der Rechtsstaatlichkeit, sondern zugleich durch= 
aus zweckmaiSig fUr die Verkehrserziehung. 
Nur der individuell festgestellte Schuldvor= 
wurf kann den Verkehrssiinder auf die mora= 
lische Bedeutung der VerkehrsverstoBe hin= 
weisen (vg!. hierzu ausfiihrlich Schallgen, 
AktuelIe Moralprobleme, 1.955). Hat sich ein= 
mal alIgemein die Auffassung durchgesetzt, 
daB es unmaralisch ist, schlecht und faIsch zu 
fahren, dann ist fUr die Verkehrssicherheit 
mehr gewonnen, aIs wenn der Verkehrsteil= 
nehmer sich nur aus Furcht vor Strafe und 
CeldbuiSe ordnungsgemaB verhalt. 

Dr. Franzheim 

Die Europaische 
Verkehrsminister-Konferenz 
Analyse der Verkehrslage in Europa 

Die Europaische Verkehrsminister=Konferenz 
(CEMT) veroffentlicht ihren achten Jahres= 
bericht iiber das Jahr 1.961.. Der Berieht steIlt 
fest, daiS die Verlangsamung der wirtschaft= 
lichen Expansion im Jahre 1.961. auf den Um= 
fang der Transporte einwirkte, die jedoch im 
alIgemeinen den Rekordstand des Vorjahres 
beibehalten und in einigen Fallen sogar no ch 
verbessern konnten. 

Der Guterverkehr der Mitgliedstaaten der 
CEMT auf dem Bahnwege hat im Laufe der 
letzten Jahre nachfolgende Entwicklung in 
Tonnenkilometern genommen (cl953 = 1.00): 
1.954: :103; 1.955: 1.1.2; cl956 : 1.1.7; :1957: 1.1.9; 
1.958 : :11.1.; 1.959: 1.1.2,5; :1960: 1.1.9t3; 1.961: 
(provisorische Zahl) :120,6. Nach der Rezes= 
sion in den Jahren cl958 und 1959 hat sich 
gegen Ende cl959 ein neuer Aufschwung be= 
merkbar gemacht, der sich 1.960 festigte und 
cl961 anhielt. Das Tempo der Expansion hat 
sich jedoch im Jahre 1.961. fiihlbar verlang. 
samt. 

Im p.ersonenverlcehr scheint der Ieichte RUck= 
gang von etwa 1 0/ 0, der in den vorausgegan= 
genen Jahren eingetreten war, 1.961 zum 
Stillstand gekommen zu sein; durchschnittlieh 
war eine Verringerung der ZahI der Fahr= 
gaste urn 1.,3 0/ 0, aber eine Erhohung der Fahr. 
gastkilometer urn cl,6 % festzusteIlen. Im 
ganzen scheint sich der Personenverkehr auf 
den Bahnen stabilisiert zu haben. 

Nach einem dreiprozentigen Riickgang in den 
Jahren 1957-cl958 erholte sich der Verkehr 
auf den WasserstraiSen im Jahre 1959 tlm 
4 %; das Frachtvolumen wies im Jahre 1960 
eine erhebliche Steigerungauf und errcichte 
insgesamt 1.8 %. 1.961 hielt, wenn auch we· 
sentlich weniger fiihlbar, dieser Anstieg an, 
aIIerdings nicht auf den beiden groiSen euro. 
paischen Stromen: dem Rhein und der Donau, 
wo ein - langere Zeit anhaltender - Tief. 
stand des Wassers den Verkehr wahrend des 
Ietzten Vierteljahres behinderte. 

Wenn man nur den Rheinverkehr iiber die 
deutsch=niederlandische Grenze betrachtet, 
laiSt sieh 1.96cl eine Verringerung urn 3,1. % 

(68,4 Mill. Tonnen gegeniiber 70,6 Mill. Ton= 
nen) gegeniiber dem Vorjahr feststeIlen, die 
aber auf auiSergewohnliche Griinde zuriick= 
zufiihren war. 

Am charakteristischesten ist der starke Riick· 
gang der MineralOltransporte fltlBaufwarts 
(minus 1.,7 Mill. Tonnen); dies er Tatbestand 
ist zweifeIlos in Zusammenhang mit den Roh= 
oIanlieferungen iiber die Pipelines zu bringen. 

Die meisten groiSen Seehafen Europas hatten 
im Jahre 1.961. ein weiteres Anwachsen des 
Warenverkehrs aufzuweisen. Insbesondere 
seheinen die norwegischen, niederlandischen, 
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franzosischen und italienischen Hifen davon 
beglinstigt gewesen zu sein. 
Der Kraftfahrzeugpark der siebzehn Mitglied= 
staaten, der in den Vorjahren regelmagig urn 
eine Jahresquote von lib er 10% zunahm, lieg 
auch 1961 einen weiteren Zuwachs erkennen; 
dasselbe gilt fUr den Treibstoffverbrauch. Das 
Volumen der Stragentransporte hat ebenfalls 
in den meisten Uindern eine merkbare Stei= 
gerung im Ausmag von durchschnittlich 6 bis 
15 % zu verzeichnen. Die international en 
Stragentransporte haben sogar einen noch 
grogeren Aufschwung aufzuweisen. lhre Zu= 
wachsrate erreichte haufig zwischen 10 und 
22 % , und in einigen Fallen iiberschritt sie 
sogar dies en Hundertsatz. 

* * * 
Ahnlich wie in den Vorjahren gibt del' Bericht 
der Verkehrsminister=Konferenz einen voll= 
standigen Dberblick lib er die im Verlauf des 
J ahres 1961 vorgenommenen od er no ch in 
AusHihrung befindlichen Verbesserungen des 
Netzes del' grogen europaischen Verkehrs= 
stragen. 
Die Elektrifizierung del' Eisenbahnen, die in 
der Schweiz vollendet und in den Niederlan= 
den und in Schweden praktisch vor dem Ab, 
schlug steht wurde in Belgien, Deutschland, 
Frankreich, 'Italien, Osterreich und Spanien 
fortgesctzt. Vom Oktober 1960 bis Oktober 
1961 wurden 926 km elektrifiziert, w~m~t sich 
die Gesamtlange der grog en elektnfizIerten 
Linien auf 21000 km erhoht. Die wichtigsten 
durchgeflihrten oder laufenden Arbeiten wur= 
den auf den Strecken Paris-Stragburg, Paris
Marseille, Brlissel-Paris und BrUssel-Gand, 
Wien-Venedig, Madrid-franzosische Grenze 
(Hendaye) und Madrid-SevilIa vorgenom= 
men. - Andererseits schreitet die Ersetzung 
von Dampf= durch Diesel=Lokomotiven fort. 

Die DurchHihrung des Bauprogramms Hir 
das europaische Autobahnnetz wurde 1961 
fortgesetzt. Wahrend dieses Jahres sind 
736 km Autobah~en in Bet~ieb genommen 
worden, womit dIe Gesamtlange des A~to= 
bahnnetzes von 7848 km (31. 9· 1961) erreIcht 
wurde. 
Del' Bericht gibt weiterhin Aufschlug Uber das 
Fortschreiten der bedeutenden Arbeiten an 

der Vergrogerung des Netzes der Schiffahrts= 
wege Europas: die Maas bis zur franzosischen 
Grenze, die Mosel bis nach Thionville, der 
Main bis Niirnberg. Darliber hinaus werden 
die bedeutenden vorliegenden Projekte er= 
wahnt: die Verbindung Rhone-Rhein und 
Po-Lago Maggiore, die Regulierung des 
Oberrheins zwischen Basel und Bodensee. Die 
konkreteste Leistung des Jahres 1961 war die 
Beseitigung der Sperre von Lanaye nordlich 
Liittich die von nun an einerseits die Strecke 
zwisch~n der Ruhr und den niederlandischen 
Seehafen und andererseits zwischen dem Al= 
bert=Kanal und der belgischen Maas mit gro= 
gen Schiffen befahrbal' macht. 

Die neue Technik der geschobenen Schiffs= 
ziige, die einen weiteren Aufschwun~ aufzu= 
weisen hat, insbesondere auf der Seme und 
auf dem Rhein, wurde nach technischen und 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten untersucht. 
Die Frage der Standardisierung del' Kahne 
dies er Schiffszlige wird gegenwartig gepriift. 
Daraus werden sich dann Schlugfolgerungen 
flir die Mage der zu erbauenden Schleusen 
gewinnen lassen. 
lm Jahre 1961 wurden in Westdeutschland 
liber die Pipelines, die das Ruhrgebiet und 
KOln mit Wilhelmshaven und Rotterdam ver= 
binden, 18 Mill. Tonnen Rohol eingeflihrt, 
was einer 500/oigen Erhohung gegenliber dem 
Vorjahr entspricht. Der Bau von drei weiteren 
Pipelines fiir Rohol wurde fortgesetzt: Mar= 
scilIe-Stragburg mit moglicher Verlangerung 
bis Karlsruhe, Genua-Colombey (im Schwei= 
zer Kanton Wallis) und Genua mit Bayern 
lib er die Ostschweiz und Osterreich. 

* * * 
Der Bericht fiihrt die von den Mitgliedstaaten 
im Verlauf des Jahres 1961 im Rahmen der 
Koordinierung des Transportwesens ergriffe= 
nen legislativen, verwaItungsmagigen, steuer= 
lichen und tarifarischen MaBnahmen an und 
unterstreicht insbesondere die Entscheidung 
des Rates der Tl'ansportminister anlaglich sei= 
ner Sitzung vom Mai 1961, die technischen 
und juridischen Fragen einer a~lgemeinen 
Verkehrspolitik zu untersuchen, dIe von der 
grogtmoglichen Anzahl von Mitgliedstaaten 
der CEMT angenommen werden kann. 

Perspektiven unterschiedlicher verkehrspolitischer Freilleitsgrade 

Perspektiven unterschiecllicher verkehrspolitischer Freiheitsgracle 
cler Wettbewerbsbeziehungen im Verkehr 

VaN DR. HUGO HEECKT, KIEL 

1.. Die aktuelle Bedeutung der Freiheitsgrade der verkehrs
wirtschaftlichen Wettbewerbsbeziehungen 

D ie Wettbewerbsprobleme des Verkehrs verdienen im Hinblick auf die Bemiihungen der 
Kommission der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft - in Obereinstimmung mit der 

Grundkonzeption des Vertrages von Rom aufSer fur die materieIle Guter produzierenden 
Wirtschaftszweige auch fur den Verkehr die Voraussetzungen fur einen moglichst umfas= 
senden Wettbewerb zu schaffen - nicht nur unter verkehrswirtschaftlichen, sondern dar= 
uber hinaus auch unter gesamtwirtschaftlichen Gesichtspunkten besondere Beachtung. Nach 
den VorsteIlungen der Generaldirektion Verkehr der Kommission der EWG soIl es sich 
hierbei urn einen "gesunden" Wettbewerb handeln.1) Hierunter wird ein Wettbewerb ver= 
standen, der die ruinose Konkurrenz ausschliefSt, die "sowohl fur die Verkehrstrager als 
auch fur die Gesamtwirtschaft nachteilige Auswirkungen zeitigen konnte" .2) Da somit 
kcine absolute Wettbewerbsfreiheit im Verkehr in Betracht kommt, mug die Frage geklart 
werden, ob es einen fUr aIle Verkehrstrager optimalen Freiheitsgrad fur den Wettbewerb 
gibt oder ob fur verschiedene Bereiche des Verkehrs unterschiedliche Freiheitsgrade in 
Betracht kommen konnen und wie diese Freiheitsgrade gegebenenfaIls aufeinander abzu= 
stirnrnen sind. Ferner ist die Frage zu prufen, ob die fur eine bestimmte Wirtschaftskon= 
stelIation als optimal erkannten Freiheitsgrade wegen etwaiger Strukturwandlungen der 
Wirtschaft im Laufe der Zeit geandert werden mussen, damit keine nachteiligen Auswir= 
kungen fur die Verkehrstrager wie auch fur die Gesamtwirtschaft entstehen konnen. Die 
Losung dies er Fragen wird einerseits von den aIlgemeinen Voraussetzungen und Spiel= 
regeln des wirtschaftlichen Wettbewerbs und andererseits von den spezieIlen Einflussen 
del' Besonderheiten des Verkehrs auf die Wettbewerbsverhaltnisse mitbestimmt.3) 

lm Rahmen des allgemeinen wirtschaftlichen Wettbewerbs kommen als Aktionsparameter 
der materielIe Guter produzierenden Unternehmen die Preis= und die Mengenfixierung in 
Bctracht, beim Verkehr dagegen die Preis= und die Leistungsfixierung. Die Hauptschwierig= 
keit del' Leistungsfixierung besteht darin, dag Verkehrsleistungen nicht wie materielle 
Guter auf Vorrat produziert wcrden konnen. Die sich hieraus fur den Verkehrsnutzer 
ergebenden Nachteile werden zum Teil durch die Unterhaltung von Linienverkehren wett= 

') Europaische Wirtschaftsgemeinschaft, Kommission. Denkschrlft iiber die Grundausrlchtung der gemelnsamen 
Verkehrspolitik. Briissel 1961, S. IV. (Hektogr.). (lm folgenden zitiert: Denkschrift.) 

') Ehenda, S. 97· 
') Vg!. hierzu: Heeckt, H., Zur Frage der Besonderheiten des Verkehrs im Rahmen der Europaischen Wlrt. 

schaftsgemeinschaft, In: WeItwirtschaftliches Archlv, Bd. 89 (1962 I), S. 87 ff. 




