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I. Ausgangslage 

Mit seinem Werk "Verkehrsbetriebslehre" hat Diederich die erste geschlossene und 
systematische Darstellung größeren Umfangs der Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs 
vorgelegt. Sieht man von der weit verstreuten Literatur zu speziellen betriebswirtschaft
lichen Einzelproblemen ab, die zudem oft vorwiegend in verkehrspolitische und verkehrs
technische Fragen eingebettet sind, war bislang der Studierende und der eine theore
tische Fundierung suchende Praktiker auf die beiden Werke von Leopold L. Illetschko 
"Transportbetriebswirtschaft im Grundriß", Wien 1957 (2. Aufl.: Transport-Betriebs
lehre, Wien/New Y ork 1966) und "Betriebswirtschaftliche Probleme der Verkehrswirt
schaft", Wiesbaden 1959, angewiesen, die jedoch nur einige Hauptstücke der Verkehrs
betriebslehre herausgegriffen haben, sowie auf die knappe Einführung seines Schülers 
Karl Lechner, die unter dem Titel "Verkehrsbetriebslehre' " Stuttgart 1963, erschienen 
ist. Angesichts der Entwicklung und der Lage des Faches - spezielle Lehrstühle für Ver
kehrsbetriebslehre von Dauer gibt es in der Bundesrepublik Deutschland erst seit Ende der 
fünfziger Jahre - ist das Werk Diederichs eine verdienstvolle Pionierleistung, die für das 
Fach Verkehrsbetriebslehre ein breites und wohlgegründetes Fundament legt. Wie jede 
Pionierleistung ist sie zugleich ein Wagnis, allein schon weil der Gegenstand des Faches 
umstritten ist, ja seine Existenzberechtigung gegenüber einer betriebswirtschaftlichen 
Logistik seit einigen Jahren in Frage gestellt wird, weil wichtige Grundfragen noch nicht 
ausreichend geklärt sind und viele aus praktischen Bedürfnissen entwickelte Lösungs
ansätze in oft sehr unterschiedliche Richtungen zeigen (was nur zum Teil durch die 
Struktur der einzelnen Teilbereiche der Verkehrswirtschaft bedingt ist). 
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11. Zum Grundkonzept 

Diederich entwirft eine allgemeine Verkehrsbetriebslehre, die grundsätzlich für alle Ver
kehrszweige und Verkehrsträger Gültigkeit haben soll, wobei die Aussagen teils nach 
Betriebstypen, teils auch nach Verkehrszweigen differenziert werden. Rohrleitungs- und 
Nachrichtenverkehr werden allerdings wegen ihrer Besonderheiten ausgeklammert. Das 
ist für den Nachrichtenverkehr, soweit es nicht um körperliche Nachrichten geht, wie bei 
der Briefbeförderung, wegen der rechtlich und technologisch notwendigen Differenzie
rungen ITl. E. gerechtfertigt. Dagegen würde eine Einbeziehung des Rohrleitungsverkehrs 
als Typ eines kontinuierlichen Transports interessante Gegenüberstellungen zum intermit
tierenden Transport in Fahrzeugen erlaubt haben. 

Diederich faßt die Verkehrsbetriebslehre als eine branchenorientierte "spezielle Betriebs
wirtschaftslehre" auf, die in der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre wurzelt und "kein 
von der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre losgelöstes Eigenleben führen" dürfe (Vor
wort). Weil jedoch die allgemeine Betriebswirtschaftslehre überwiegend auf dem Modell 
des Industriebetriebs beruht, wird sie, wie Diederich hervorhebt, ihrem Anspruch, das für 
alle Betriebe Gültige auszusagen, nicht durchweg gerecht. Gleichwohl ist Diederich 
bemüht, die spezielle Betriebswirtschaftslehre des Ver~ehrs aus der allgemeinen Be- , 
triebswirtschaftslehre gewissermaßen abzuleiten und die dort üblichen Ansätz(', Begriffs
inhalte und Systematiken auf die Verkehrsbetriebslehre zu übertragen oder so zu inter
pretieren, daß sie auch auf den Verkehr anwendbar erscheinen. Dabei ist Diederich in 
einigen Fällen zu sehr weitgehenden Konzessionen an die allgemeine Betriebswirtschafts
lehre bereit, die zwar vertreten werden können, aber m. E. teils zu Umwegen, teils zu 
etwas gekünstelten Konstruktionen führen. Insoweit trägt das Werk eine ausgeprägte 
persönliche Note. Ich selbst würde stärkere Abweichungen bis zur offenen Konfrontation 
in Kauf nehmen, und zwar nicht nur der Verkehrsbetriebslehre wegen, sondern auch und 
gerade in wohlverstandenem Interesse der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre, um 
deutlich zu machen, bei welchen ihrer Aussagen eine Abkehr von der einseitigen Aus
richtung am Modell des Industriebetriebs geboten erscheint. 

Unabhängig davon konzentriert sich Diederich zu Recht auf diejenigen Problemkreise 
und betriebswirtschaftlichen Funktionen, in denen die Eigenart der Verkehrsbetriebe 
deutlich zum Ausdruck kommt. So werden etwa Fragen der Finanzierung, weil sie keine 
verkehrsspezifischen Probleme aufwerfen, nicht ausdrücklich behandelt. 

Das Werk, das sich in gleicher Weise an Studierende wie an Praktiker wendet, ist in vier 
Teile gegliedert: 
1. Verkehrsleistung und Verkehrsbetrieb 
2. Die verkehrsbetriebliche Leistungserstellung 
3. Die verkehrsbetriebliche Absatzpolitik 
4. Das Rechnungswesen der Verkehrsbetriebe. 
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III. Zum Gegenstand der Verkehrsbetriebslehre 

1. Verkehrsbetriebslehre und Logistik 

In der Einleitung schickt Diederich zunächst einen für das Verständnis der Verkehrsbe
triebslehre wichtigen Abriß der Entwicklung der Verkehrsbetriebslehre voraus. Als in den 
sechziger Jahren in der anglo-amerikanischen Literatur der Gedanke aufkam, die Trans
portvorgänge in Verbindung mit der Lagerung, dem innerbetrieblichen Transport, der 
Warenbeschaffung und -verteilung sowie Standortfragen in mehr oder weniger integrierter 
Form zu untersuchen, haben übereifrige Verfechter dieser nützlichen funktions- und insti
tutionenübergreifenden Betrachtungsweise, für die sich inzwischen die Bezeichnungen 
"Logistik<! bzw. "Betriebswirtschaftliche Logistik", daneben auch - mehr Teilbereiche 
betreffend - "physische Distribution" und "physische Versorgung", herausgebildet haben, 
gefordert, "die traditionelle Verkehrsbetriebslehre als institutionell orientierte betriebs
wirtschaftliche Teildisziplin (zu) ersetzen"}). Diese Herausforderung hat Diederich aufge
griffen und sich in sehr abgewogener Weise mit der Frage "Verkehrsbetriebslehre oder 
Betriebswirtschaftliche Logistik" auseinandergesetzt. Seinem Ergebnis, daß beide Be
trachtungsweisen ihre Berechtigung haben und einander ergänzen, kann man uneinge
schränkt zustimmen. Nicht genug betont werden kann Diederichs Auffassung, daß nicht 
nur Transport-, Lagerhaltungs- und Standortfragen in ihrem Zusammenhang gesehen 
werden müssen, sondern daß es auch enge Berührungen zwischen Transport und Produk
tion sowie anderen betrieblichen Teilbereichen gibt. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, 
daß auch eine eigenständige Verkehrsbetriebslehre durch die Einbeziehung der logisti
schen Betrachtungsweise neue Einsichten gewinnen kann. Ebenso sind in der Praxis die 
Verkehrsbetriebe gut beraten, wenn sie ihr Leistungsangebot mehr als bisher auf die Er
fordernisse der Versorgungs- lmd Verteilungslogistik der Verlader, deren Bedeutung für 
die Industrie- und Handelsbetriebe immer offenkundiger wird, abstellen und über die 
Beförderung hinaus die Übernahme transportverbundener Dienstleistungen weiter aus
bauen2

). Im Rahmen der verkehrsbetrieblichen Präferenz politik wird die Übernahme 
solcher Dienstleistungen von Diederich auch erörtert. Verkehrsbetriebslehre und Lo
gistik sind eben keine sich ausschließenden Alternativen, sondern einander" ergänzende, 
sich teilweise iiberlappende Gebiete. 

2. Zum Begriff der Verkehrsleistung und des Verkehrsbetriebes 

Im Ersten Teil "Verkehrsleistung und Verkehrsbetrieb" werden die allgemeinen Grund
lagen für die spätere differenzierte Betr<l;chtung der Leistungserstellung, des Absatzes und 
des Rechnungswesens in Verkehrsbetrieben erarbeitet . Ausgangsbasis ist die Untersuchung 
des Wesens der Verkehrsleistung, die zugleich der institutionellen Abgrenzung der Ver
kehrsbetriebe dient. 

Ausgehend von der üblichen Abgrenzung der branchenbezogenen speziellen Betriebs
wirtschaftslehren, insbesondere der Industrie- und Handelsbetriebslehre, aufgrund der 

1) Kirsch, w., Bamberger, I., Gabele, E., Klein, K., Betriebswirtschaftliehe Logistik, Wiesbaden 
1973, S. 9. 

2) Vgl. Riebei, P., Eigen- oder Fremdtransport, die Antwort aus betriebswirtschaftlicher Sicht 
(Schriftenreihe der Gesellschaft für Verkehrsbetriebslehre (GFVB) e.V., H. 5), Frankfurt 1978. 
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typischerweise erstellten Leistungen schränkt Diederich die Verkehrsleistung - und weit
gehend darauf beruhend d~n Gegenstand der Verkehrsbetriebslehre - in mehrfacher 
Weise ein. 

Erstens werden nur für Dritte bestimmte Beförderungsleistungen als Verkehrsleistungen 
angesehen und damit wird zugleich auch der Eigenverkehr bzw. Werkverkehr sowie der 
innerbetriebliche Transport ausgegliedert (vermutlich aber nicht in solchen Fällen, in 
denen der innerbetriebliche Transport durch selbständige Unternehmer innerhalb des 
Werksgeländes eines Industriebetriebs abgewickelt wird). Damit entscheidet sich Diederich 
für eine institutionelle und gegen eine funktionale Abgrenzung der Verkehrsbetriebslehre. 
Folglich werden auch der Werkverkehr und andere Formen des Eigenverkehrs ausge
klammert. Gleichwohl muß angesichts des schnelleren relativen Wachstums des Werk
verkehrs gefragt werden, ob es nicht im Interesse einer Verbesserung der Wettbewerbs
fähigkeit der Verkehrsbetriebe geboten sei, den Werkverkehr, der laut Sachverzeichni~ nur 
an zwei Stellen envähnt wird, auch bei einer institutionellen Betrachtung ebenso emzu
beziehen wie generell die nicht behandelte Frage Eigen- oder Fremdtransport, die sich 
nicht nur für die Verlader, sondern auch für die Verkehrsbetriebe selbst stellt3 ). 

Zweitens erkennt Diederich nur die (vollzogene) Veriinderung des Aufenthaltsortes von 
Personen oder Gütern, allgemeiner: von Objekten, als Verkehrsleistung an, also die 
physische Beförderung, nicht aber die dafür nötigen Hilfsdienste oder damit verbundenen 
Komplementärleistungen vorbereitender, begleitender und abschließender oder nachfol
gender Art. Die strenge Einschränkung des Begriffs Verkehrsleistung auf die (vollzogene) 
Ortsveränderung der Transportobjekte hat zur Folge, daß Diederich als Verkehrsbetriebe 
nur solche Wirtschaftseinheiten anerkennt, die unmittelbar diese Ortsveränderungen am 
Transportobjekt bewirken. Demnach gehören Betriebe, die die physische Beförderung des 
Transportobjekts anderen Betrieben übertragen und sich auf transportvorbereitende, 
-begleitende und/oder -nachbereitende Aufgaben4

) beschränken, die das Leistungsangeb~t 
reiner Beförderungsbetriebe (Frächter, Partikuliere, Fuhrunternehmer) absetzen oder mIt 
anderen Dienstleistungen zur Ortsveränderung beitragen, nicht zu den Verkehrsbetrieben. 
F'olglich sind nach dieser Auffassung beispielsweise Spediteure im Sinne des HGB, und 
zwar auch dann, wenn sie nicht nur vermitteln, sondern die Transporte planen, die Ab
läufe disponieren, überwachen und abrechnen, sowie Umschlags- und Hafenbetriebe, die 
Kombiverkehr oder die Transfracht, nicht als Verkehrsbetriebe anzusehen, von Flughafen
und Kanalgesellschaften oder Fahrzeugvermietungsunternehmungen ganz zu schweigen. 

3) Siehe hierzu: Pütter, F., Eigen, oder fremde Fahrzeuge?, in: Verkehrsbetriebe im Wettbewerb, 
·hrsg. v. P. Hilger, Bd 1, Berlin 1967, Kennziffer 2415; Schott, K., Die Wahl zwischen Eigen- und 
Fremdtransport im Speditionsbetrieb, in: Entscheidungen zwischen Eigenfertigung und F,remd
bezug in der Praxis, hrsg. v. W. Männel, Herne/Berlin 1973, S. 227-245; Schott, K., Deckungs
beitragsrechnung in der Spedition, 2. Aufl., Hamburg 1975, S. 176-192 j Heine, B., Grundfragen 
der Deckungsbeitragsrechnung in der Binnenschiffahrt (Deckungsbeitragsrechnung und Unter
nehmungsführung, hrsg. v. P. Riebei, Band 3), Opladen 1973, S. 82-84; Dumke, H.-P., Kosten
optimaler Fuhrpark-Einsatz. Eigen- oder Fremdtransport, Wahl der Fahrzeuggröße, Optimale 
Zeitausnutzung, Tourenplanung. Hrsg. v. d. GFVB e.V., Frankfurt 1974 (Im Selbstverlag d. 
Verfassers: Horandstieg 12, 2000 Hamburg); Dumke, H.-P., Eigen- oder Fremdversand? Eigen
arten und Probleme der betrieblichen Versanddisposition, in: Entscheidungen zwischen Eigen- und 
Fremdbezug in der Praxis, hrsg. v. W. Männel, Herne/Berlin 1973, S. 165-226. Riebei, P., Eigen
oder Fremdtransport ... , a.a.O. 

4) Vgl. Riebel, P., Eigen- oder Fremdtransport ... , a.a.O. 
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Glücklicherweise hält sich Diederich nicht immer an diese strenge Abgrenzung und 
bezieht wenigstens die Spediteure, zum Teil aber auch andere transportverbundene 
Dienstleistungsbetriebe, wo es unumgänglich erscheint, wie ~ei der Erörterung von 
Absatzfragen, in seine Betrachtung mit ein. Gleichwohl erscheint mir die von Diederich 
vorgenommene Abgrenzung der Verkehrsbetriebe und Verkehrsbetriebslehre zu eng und 
das Vorbild der Industriebetriebslehre wenig verbindlich. In der Industrie dominiert der 
"Vollbetrieb", der von der Produktentwicklung und Produktionsplanung bis zum Absatz 
seiner Produkte die dafür erforderlichen Dienstleistungen grundsätzlich selbst wahrnimmt, 
wenngleich Tendenzen bestehen, einerseits diese Funktionen an Spezialisten auszugliedern, 
andererseits umgekehrt derartige Dienstleistungen unabhängig von den Produkten oder 
daneben und zusätzlich zu "vermarkten". Demgegenüber werden, wie auch Diederich 
bemerkt, im Bereich des Verkehrs nur selten sämtliche für einen Transportvorgang benö
tigten Teilfunktionen von einem einzigen Betrieb erbracht; selbst bei der Ortsveränderung 
i.e.S. müssen oft mehrere Betriebe zusammenwirken, sei es im Rahmen des gebrochenen 
oder kombinierten Transports, sei es bei der Faktorkombination im Prozeß der Leistungs
erstellung. Gerade weil zur Erstellung und Verwertung von Verkehrsleistungen aufgrund 
der üblichen Arbeitsteilung häufig m~hrere funktional unterschiedlich spezialisierte Be
triebe zusammenwirken müssen, kommt der üblichen weiteren, mehr funktionalen Ab
grenzung, die vor allem Illetschko herausgearbeitet hatS

), erhebliche Bedeutung zu, 
liegt doch in der Verbesserung des betriebsübergreifenden Zusammenwirkens - hier sei 
nur an die Schlagworte "Kombinierter Verkehr" und "integrierte Transportkette" er
innert - und in der Einbeziehung der dem Transport vorangehenden und nachfolgenden 
Teilfunktionen eines der Hauptprobleme der rationellen Gestaltung der Leistungsabläufe, 
ja der Ceistungs- und Programmgestaltung s·chlechthin6

). Weiter darf nicht übersehen 
werden, daß auch Verkehrsbetriebe im Sinne Diederichs über die reinen Beförderungs
leistungen hinaus transportverbu~dene Dienstleistungen erstellen und diese als selbstän
dige Leistungen ebenso im Markt anbieten wie Teilfunktionen für die Erstellung der 
Beförderungsleistung im engen Sinne. Hier ist etwa an die Abfertigung von Passagieren, 
Ladungen und Fahrzeugen, an die übernahme von Versorgungs-, Wartungs-und Reparatur
leistungen oder gar von Absatzleistungen für fremde Verkehrsunternehmungen zu denken 
oder an das Angebot von Umschlags- und Lagerleistungen. Entsprechendes gilt für die 
marktliche Verwertung von Teilleistungen zur Produktion der Ortsveränderung selbst: 
von der Übernahme der Traktionsleistungen für fremde Fahrzeuge bis zur Vermietung 
bzw. Vercharterung von Fahrzeugen mit und ohne Personal, d. h. in unterschiedlichen 
Stufen der Betriebsbereitschaft. Absatz und Beschaffung solcher Teilleistungen und 
Hilfsleistungen sind für Verkehrsbetriebe in der Realität durchaus typisch 7); sollen 

5) Vgl. Illetschko, L. L., Transport-Betriebswirtschaftslehre, Wien-New York 1966, (2. Auf!. von 
Transportbetriebswirtschaft im Grundriß, Wien 1957), S. 1 ff; ders., Betriebswirtschaftliche 
Grundprobleme der Verkehrswirtschaft, Wiesbaden 1959, S. 28. 

6) Vgl. hierzu: Riebei, P., Anforderungen der Transportrationalisierung an die Leistungs- und 
Kostenanalyc;e, in: Internationales Verkehrswesen, 27. Jg. (1975), H. 5, S. 217-226. 

7) V gl. hierzu: Riebei, P., Verkehrsbetriebe, absatzwirtschaftliche Probleme der, in: Handwörterbuch 
der Absatzwirtschaft, hrsg. v. B. Tietz, Stuttgart 1974, Sp. 2075-2086, hier Spalte 20771f., und 
ders., Verkehrsbetriebe, Rechnungswesen der, in: Handwörterbuch der Betriebswirtschaftslehre 
(HWB), 4. völlig neugestaltete Auf!., hrsg. v. E. Grochla und W. Wittmann, Bd. III, Stuttgart 
1976, Sp. 4162-4181, hier Sp. 4162 f. 
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derartige Aktivitäten aus derbetriebswirtschaftlichen Betrachtung der Verkehrsbetriebe 
ausgeschlossen bleiben? Wird diese Frage verneint, ist weiter zu fragen, ob sich ein wesent
licher Unterschied ergibt, wenn diese Leistungen einen solchen Umfang annehmen, daß 
es zweckmäßig ist, diese Aktivitäten in eine rechtlich selbständige Tochtergesellschaft 
auszugliedern oder sie einem darauf spezialisierten Unternehmen zu überlassen? 

Daher erscheint es mir zweckmäßig, etwa mit Oettle auch solche Einzelwirtschaften, die 
mit ihren Dienstleistungen zur Raumüberwindung beitragen8

), als Verkehrsbetriebe und 
damit als Gegenstand der Verkehrsbetriebslehre anzusehen. Wie weit man hierbei geht, 
bleibt freilich offen und läßt sich nicht theoretisch, sondern nur pragmatisch entscheiden. 
Das mag von der Wissenschaftssystematik her nicht voll befriedigen, aber wem schadet 
dies? Wer auch sonst sollte sich um Betriebe, die verkehrsverbundene Dienstleistungen 
erstellen, kümmern, wenn nicht die Verkehrsbetriebslehre? Sollte etwa eine Vielzahl 
jeweils spezieller Betriebswirtschaftslehren für Stauereien, Umschlagsbetriebe, Seehafen
spediteure, Schiffsmakler, Häfen usw. eingerichtet werden? Wird nicht auch der Begriff 
Verkehr in anderen wissenschaftlichen Zusammenhängen - man denke nur an Verkehrs
politik, Verkehrsverwaltung, Verkehrswissenschaft - durchweg viel umfassender ge
braucht? Eine solche weitergreifende, pragmatische Abgrenzung wäre überdies nicht ein
mal ein genereller Verstoß gegen die sonst übliche Abgrenzung der branchenorientierten 
speziellen Betriebswirtschaftslehren. Beispielsweise beschränkt man sich in der Handels
betriebslehre keineswegs nur auf Handelsbetriebe im strengen institutionellen Sinne, 
also auf solche, die im eigenen Namen, für eigene Rechnung und auf eigenes Risiko 
Waren kaufen, um sie völlig oder doch im wesentlichen unverändert wieder zu verkaufen, 
sondern bezieht auch andere selbständige Absatzorgane, die hierfür Hilfsleistungen er
bringen oder nur Teilfunktionen übernehmen, etwa Einkaufsverbände, Verkaufsgenos
senschaften, Handelsvertreter u. a., mit ein 9 

) '. 

Drittens definiert Diederich die Leistung des Verkehrsbetriebs als vollzogene "Änderung 
des Aufenthaltsortes von Personen oder Gütern, allgemein von Objekten ", so daß drei 
Merkmale: "der ursprüngliche Aufenthaltsort, der neue Aufenthaltsort und das Transport
objekt" bei ihm den Inhalt des Begriffes Verkehrsleistung ausmachen. Andere räumliche 
Merkmale, etwa der Verlauf der Strecke, sowie zeitliche Merkmale und qualitative Merk
male des Transportablaufs (z. B. Geschwindigkeit, Bequemlichkeit, Pfleglichkeit) scheinen 
für Diederich grundsätzlich keine Merkmale oder Komponenten der Verkehrsleisrung zu 
sein. Das bedeutet jedoch nicht, daß er diese Gesichtspunkte vernachlässigt; sie werden 
nur anders eingeordnet, nämlich - einer neuerdings beliebten Systematik in der absatz
wirtschaftlichen Literatur folgend - bei der Präferenzpolitik. Damit steht Diederich 
im Gegensatz zu verbreiteten Auffassungen in der verkehrswissenschaftlichen Literatur, 
mit denen er sich auf den Seiten 34-3 9 auseinandersetzt. 

Auch wenn man den Argumenten Diederichs in der Ablehnung dieser Auffassungen 
folgte, scheint mir seine Interpretation des Leistungsbegriffes im Verkehr nicht ganz 

8) Oettle, K., Verkehrsbetriebe und Verkehrsbetriebslehre, in: Handwörterbuch der Betriebswirt
schaft, 4. Aufl., a.a.O., Sp. 4150-4161. 

9) S. z. B. Seyffert, R. , Wirtschaftslehre des Handels, 5. Aufl., Opladen 1972, und noch ausgeprägter 
Hirsch, ]., Der moderne Handel, seine Organisation und Formen und die staatliche Binnenhan
delspolitik (Grundriß der Sozialökonomik V. Abteilung, 2. Aufl., Tübingen 1925. 
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unproblematisch zu sein. Nach Diederich gelten nämlich nur solche Verkehrsleistungen 
als gleich, die aus der Sicht der Nachfrager untereinander ausgetauscht werden dürfen; 
das ist aber etwa für Transporte zu unterschiedlichen Zeitpunkten, mit unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten und sonstigen Transportbedingungen, die etwa die Bequemlichkeit 
und Pfleglichkeit betreffen können, nicht ohne weiteres der Fall. Zumindest im Per
sonenverkehr, oft aber auch im Güterverkehr, gilt dies sogar für alternative Routen zum 
selben Ziel. Gerade wenn man als Kriterium für die Abgrenzung gleicher und unter
schiedlicher Leistungen den Standpunkt der Nachfrage heranzieht, darf man die Um
stände der Leistungserstellung, weil sie -im Personenverkehr am Nachfrager selbst, beim 
Güter- und Nachrichtenverkehr an den dem Nachfrager gehörenden Objekten vollzogen 
wird, als wesentliches Qualitätsmerkmal m. E. aus dem Leistungsbegriff nicht ausklam
mern. Generell hängt es wohl von der Fragestellung und den Gegebenheiten ab, ob bei der 
Beurteilung der Gleichheit von Verkehrsleistungen nicht doch auch Anbietergesichts
punkte und prozessuale Merkmale berücksichtigt werden müssen. Das gilt m. E. vor 
allem auch im Rahmen der Leistungs-, Erlös- und Ergebnisrechnung. 

Im übrigen sind mit den Leistungen der Verkehrsbetriebe nicht die auf Verdacht beschaff
ten oder produzierten Waren des Handels und der Industrie vergleichbar, sondern die auch 
dort anzutreffenden Dienstleistungen an Gütern, die sich in fremdem Eigentum befinden, 
etwa die Lohnveredlung in der Industrie - was auch Diederich sieht - und der Verkauf 
von Kommissionsware im Handel. Auch hier liegt die Leistung letztlich in der Werter
höhung, die am im Eigentum des Lieferanten bzw. Kunden befindlichen Gut vollzogen 
wird und nicht nur in der Übergabe des "veredelten" Gutes. Aber selbst bei der "Eigen
veredlung" der auf eigene Rechnung und Risiko beschafften Rohstoffe (bzw. Waren) 
liegt die Leistung des Industriebetriebs und analog des Handelsbetriebs letztlich darin, 
daß die direkt von der Natur oder von den Vorstufenbetrieben übernommenen Leistun
gen - als Mittel eingesetzt - auf einen höheren Grad der Konsumreife transformiert 
werden. Nicht der erreichte Reifegrad, sondern die Erhöhung des Reifegrades ist die 
eigentliche Eigenleistung eines Betriebes, und zwar nicht nur aus gesamtwirtschaftlicher , 
sondern auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht10

). 

Dagegen ist m. E. Diederich voll zuzustimmen, wenn er (im Gegensaatz zu anderen 
Auffassungen) das beförderte Objekt als wesentliches Merkmal der Transportleistung an
sieht, weil das Transportobjekt nicht nur die Art des Transportvorgangs weitgehend 
bestimmt, sondern die Transportleistung überhaupt erst erbracht werden kann, wenn 
das Transportobjekt dem Verkehrsbetrieb zur Verfügung steht. Hieraus ergibt sich frei
lich eine weitere Schwierigkeit für die Formulierung des Leistungsbegriffs, weil der 
Verkehrsbetrieb - wie der auf Bestellung produzierende Industriebetrieb - den Nachfra
gern keine fertiggestellte Leistung, ja noch nicht einmal eine bestimmte, nur noch zu voll
ziehende Ortsveränderung anbieten kann, sondern lediglich seine Fähigkeit und Bereit
schaft, ein mehr oder weniger breites Spektrum an Möglichkeiten der Beförderung und 
ergänzenden Dienstleistungen zu erbringen. (Auf diesen Ta.tbestand weist Diederich 
in seinen späteren Ausführungen zur Produktpolitik ausdrücklich hin.) So ist es nicht er
staunlich, daß der Verkehrskunde die Gestaltung des Ablaufs der Ortsveränderung mehr 

10) Siehe hierzu vor allem Schafer, E., Die Unternehmung, 8. Aufl., Opladen 1974 (9. Auflage Wies
baden 1979 im Druck). 
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oder weniger mitbestimmen kann, am wenigsten beim Linienverkehr, am meisten beim 
Gelegenheitsverkehr, wenn ein Fahrzeug oder Fahrzeugverband allein für ihn eingesetzt 
wird (man denke hier etwa an die Möglichkeiten der Routenbestimmung während der 
Fahrt durch einen Taxibenutzer). Auch in der Trampschiffahrt ist es gar nicht so selten, 
daß der Verlader in den laufenden Beförderungsvorgang eingreifen und z. B. Ziel und 
Ankunftszeitpunkt des bereits unterwegs befindlichen Schiffes ändern kann. Dazu 
kommt, daß in weiten Bereichen des touristischen Verkehrs das Erlebnis des Transport
aktes selbst ein wesentliches Nutzenelement für den Nachfrager darstellt, ja sogar den 
Kernnutzen ausmachen kann. Da der Begriff der Verkehrsleistung auch solche Fälle ab
decken sollte, sprechen diese Überlegungen dafür, die Verkehrsleistung so zu definieren, 
daß auch der Transportvorgang mit einbezogen werden kann. 

Diederich beruft sich bei seiner Einschränkung des Begriffes Verkehrsleistung auf die 
'vollzoJ;ene Ortsveränderung auf die übliche Definition der Leistung in der allgemeinen 
Betriebswirtschaftslehre, in der "unter Leistung ... das Ergebnis des betrieblichen Real
prozesses der Veränderung wirtschaftlich bedeutsamer Eigenschaften von Objekten ver
standen wird" (S. 31). Wenngleich die Benutzung des Begriffes Leistung als Aus
druck für ein Tätigkeitsergebnis dominieren mag, vor allem, wenn man die Anwen
dung des Leistungsbegriffes im Rechnungswesen einbezieht, so darf doch nicht über
sehen werden, daß auch in der Betriebswrrtschaftslehre "der Leistungsbegriff in der 
mannigfaltigsten Bedeutung gebraucht (wird), weil die Betriebswirtschaftslehre bei ihren 
Einzelproblemen von den unterschiedlichsten Aufgabenstellungen ausgeht. Einmal wird 
Leistung als eine Bezeichnung für eine TCitigkeit und zum anderen als Bezeichnung für ein 
Tätigkeitsergebnis verwendet"l1J. In der praktischen Betriebswirtschaft kommen noch 
ganz andere Bedeutungen hinzu, u. a. der Leistungsbegriff im Sinne der Physik, insbe
sondere wenn es um energiewirtschaftliche Fragen geht. In neuerer Zeit hat sich W. Engel
hardt aus der Sicht der Handelsbetriebslehre "gegen die Verwendung des Ergebnisses als 
Leistungsbegriff" gewandt und sich für eine funktionale Interpretation eingesetzt 12

). 

Ohne auf die Übertragbarkeit der Vorschläge Engelhardts auf die Verkehrsbetriebslehre 
hier näher eingehen zu können, sei doch abschließend festgestellt, daß der Leistungs
begriff weder in der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre, noch in der Verkehrsbetriebs
lehre ausdiskutiert ist. 

IV. Zu weiteren Strukturmerkmalen der Verkehrsbetriebe 

Weitere Kapitel des ersten Teils sind den Rechtsformen sowie den Betriebszielen öffent
licher Verkehrsbetriebe, die in einer bemerkenswerten Kritik an den unbefriedigenden 
Zielvorgaben münden, gewidmet. In diesem Zusammenhang stellt Diederich auch klar, 

11) 

12) 

Mellerowicz, K., Leistung, in: Handwörterbuch der Betriebswirtschaft (HWB), 3. völlig neu bearb. 
Aufl., hrsg. v. H. Seyschab und K. Schwan tag, Stuttgart 1956 - 1962, Band 111, Sp. 3774-3776, 
hier Sp. 3774. Siehe hierzu insbesondere auch Beste, Th., Der Begriff der Leistung in der Betriebs
wirtschaftslehre, in: Zeitschr. f. handelswiss. Forschung (ZfhF), Jg. 38 (1944), H. 1, S. 1-18, 
sowie Kolbinger. j., Leistungsidee, Geschichte der, in HWB, 3. Aufl., Band III, Sp. 3777-3788. 
Siehe Engelhardt, w., Grundprobleme der Leistungslehre, dargestellt am Beispiel der Warenhan
delsbetriebe, in: Zeitschr. f. betriebswirtschaft!. Forschung (ZfbF), 18. Jg. (1966), H. 2, 
S. 158-178, hier S. 160. 
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daß die folgenden Ausführungen seines Werkes "auf die Betrachtung erwerbswirtschaft
lich ausgerichteter Verkehrsbetriebe bzw. das zweckmäßige verkehrsbetriebliche Verhal
ten unter der Annahme, daß der Betrieb in der jeweiligen Ents.cheidungssituation Gewinn 
als sein Ziel ansieht" abstellen (S. 67). Gleichwohl ist zu fragen, ob eine solche Einschrän
~ung wirklich notwendig ist. Kann man nicht die politischen Zielvorgaben als besondere 
Nebenbedingungen betrachten, so daß Verkehrsbetriebe, die lediglich , gezwungen sind, 
ihre Kosten zu decken oder auch nur ihr Defizit zu begrenzen, sich bei rationalem Ver
halten betriebswirtschaftlich gar nicht so sehr von den erwerbswirtschaftlich ausgerichte
ten Verkehrsbetrieben unterscheiden, die doch gleichfalls ein ganzes Zielbündel anstreben 
und oft den einschränkenden Auflagen öffentlicher, Verkehrsbedienung unterliegen. 
Abgesehen von dem oft politisch gegebenen Zwang, bestimmte Maßnahmen auf jeden 
Fall durchzuführen, dürfte sich der Unterschied zwischen erwerbswirtschaftlichen und 
"gemeinwirtschaftlichen" Verkehrsbetrieben wohl weitgehend darauf beschränken, daß 
die geringeren Erlösuntergrenzen (und Risiken!) es erlauben, auch noch solche Aktivi
täten zu ergreifen, auf die ein erwerbswirtschaftlicher Betrieb verzichten muß, wenn er 
überleben will. Auch hält sich Diederich glücklicherweise n'icht streng an die Ausgrenzung 
nichterwerbswirtschaftlich orientiener Betriebe und erörtert jeweils auch Fragen der 
Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Bundespost sowie des öffentlichen Personen
nahverkehrs. 

Weiter behandelt Diederich in seinem Ersten Teil die spezifischen Produktionsfaktoren 
der Verkehrsbetriebe in typologisch differenzierter Weise, wobei jeweils von den speziel
len Aufgaben ausgegangen wird. Es mag überraschen, daß Diederich neben den "Betriebs
mitteln und Potentialfaktoren" (Fahrzeuge, Verkehrswege und Stationen) und den 
Arbeitskräften, die nach fahrendem und stationärem Personal differenziert werden, 
auch die Transportobjekte als Produktionsfaktoren ansieht. Diederich begründet seine 
Auffassung damit, daß die Ortsveränderung am Transportobjekt vorgenommen wird, 
ähnlich wie die F orm- oder Substanzveränderungen in der industriellen Produktion "an 
Leistungsobjekten" und daß in beiden Fällen die Tätigkeit "grundsätzlich in einer Ein
wirkung auf Objekte" besteht. Trotz gewisser Verwandtschaften zwischen Transport
objekt und Werkstoff - zumindest im Falle des Gütertransports -, vermag ich mich 
dieser Auffassung nicht anzuschließen. Zwar sind die Eigentumsverhältnisse für die rein 
technischen Produktionsbeziehungen in der Tat belanglos und für sich allein nicht aus
schlaggebend. So ist ein Betrieb in seinen Einsatz- oder Verwendungsdispositionen kaum 
eingeschänkt, wenn er sich gemieteter Räume oder Fahrzeuge statt eigener bedient. Sehr 
viel anders liegen die Verhältnisse dagegen, wenn Leistungen an freinden Leistungs
objekten erstellt werden sollen. Erstens werden diese Leistungsobjekte nicht im Sinne 
eines Einkaufs "beschafft"; das Gewinnen der Verfügbarkeit über diese Objekte - gleich
gültig ob im Rahmen der Lohnveredlung oder zum Zwecke des Transports - ist vielmehr 
das Ergebnis der Absatzbemühungen der Lohnveredler bzw. Transportbetriebe. Allein 
aus diesem Grunde kann es sich weder bei den Transportobjekten noch bei den Vered
lungsobjekten des Lohnveredlers um Produktionsfaktoren handeln, denn Produktions
faktoren werden grundsätzlich von anderen Unternehmungen gegen Entgelt beschafft 
(wenn wir von Naturrohstoffen und -:energien absehen). Dazu kommen zweitens noch 
Unterschiede im Beschäftigungs- und Marktrisiko, die die · Lohnveredler weitgehend ver
anlassen, tendenziell zur Eigenveredlung überzugehen. In Verkehrsbetrieben kann dies 
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zu einer ähnlichen Erscheinung fuhren, dem Übergang zum "Fuhrmannshandel", der zwar 
auch durch eine nicht marktgerechte Tarifpolitik ausgelöst sein kann, aber ebensogut aus 
beschäftigungsökonomischen Gründen. 

In einem Exkurs zu den Verkehrswegen wird die Problematik der Ermittlung von Wege
kosten und der Festsetzung von Entgelten für die Wegenutzung in ungewöhnlich prägnan
ter Form herausgearbeitet. 

Im Fünften Kapitel geht Diederich Standortproblemen der Verkehrsbetriebe nach und 
unterscheidet zwisch~n Betriebsstandort, Betriebsstättenstandort und Standort einzelner 
betrieblicher Faktoren - konkreter: der Fahrzeuge - ; an die begrifflich diffizilen Über
legungen schließen Erörterungen zur Planung der Wege- und Stationsstandorte an. 

Der erste Teil schließt mit einem Kapitel "Zur Einteilung und Abgrenzung der Teilbe
reichsplanungen in den Verkehrsbetrieben". Dabei geht es Diederich zunächst darum, die 
Ausprägung der drei leistungswirtschaftlichen Grundfunktionen: Beschaffung, Produktion 
("Leistungserstellung") und Absatz ("Leistungsverwertung' ') im Überblick vorzustellen, 
sie begrifflich abzugrenzen und die Frage der eigenständigen Planung in diesen Funktions
bereichen zu untersuchen. Hervorzuheben ist dabei die Auseinandersetzung mit der 
Frage einer Zuordnung der "Beschaffung" der Transportobjekte, die "nicht durch einen 
Akt der Beschaffung im Sinne von Einkauf'" erhalten werden, "sondern durch eine der 
Leistungsverwertung zuzurechnende Aktivität" (S. 111). Unicherheit könnte jedoch ange
sichts der Formulierung aufkommen, daß es ausgeschlossen sei, "die Planung der Beschaf
fung der Leistungsobjekte von der Planung der Leistungsverwertung zu trennen" und 
einigen ähnlichen Formulierungen. Hier sollte m. E. noch deutlicher herausgestellt wer
den, daß es sich überhaupt nicht um einen Beschaffungsakt im Sinne des Einkaufs han
delt, ebensowenig wie in einem Industriebetrieb die "Beschaffung von Aufträgen" etwas 
mit der Beschaffung von Werkstoffen oder anderen Produktionsfaktoren zu tun hat. 
Relativ ausführlich werden die Planung des Leistungsprogramms (Programmplanung) und 
die Vollzugsplanung behandelt; neben Begriffserklärungen und allgemeinen Unterschieden 
gegenüber dem Industriebetrieb wird hier vor allem die' Unterscheidung zwischen Linien
verkehr und Gelegenheitsverkehr als Grundformen des Verkehrsleistungsangebots heraus
gearbeitet und nachfolgend in ihrer Bedeutung für die Vollzugsplanung aufgezeIgt. Für 
eine Neuauflage sollte erwogen werden, ob diese Überlegungen nicht besser im Zweiten 
Teil, der ohnehin der verkehrsbetrieblichen Leistungserstellung gewidmet ist, unterge
bracht werden sollten . 

V. Zur Leistungserstellung 

Im Zweiten Teil wird zunächst in einem Grundlagenkapitel die Leistungserstellung als 
verbundene Produktion charaktensiert; mit guten Gründen lehnt es Diederich ab, im Ver
kehr von "Kuppelproduktion " (= zwangsläufig verbundene Produktion) zu sprechen. Es 
folgt die Erörterung von Besonderheiten der Erstellung der Betriebsbereitschaft beim 
Fahrzeugeinsatz. Hier wird nicht nur auf die Bereitschaft zur Leistungserstellung im 
weiteren Sinne (also auch das Be- und Entladen umfassend) abgestellt, sondern auf die 
Bereitschaft, an einem bestimmten Ort für das Erstellen einer bestimmten Leistung oder 
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Leistungsgruppe lade- und fahrbereit zu sein; diese höhere Bereitschaftsstufe bezeichnet 
Diederich als "Leistungsbereitschaft". Bei der praktischen Planung und Kontrolle muß 
man freilich noch sehr viel stärker differenzieren. Hervorzuheben sind die diffizilen Er
örterungen zur Frage der Zurechnung von Rüstkosten und Leerfahrten auf die Verkehrs
leistungen im Gelegenheitsverkehr, die später bei der Fahrzeugeinsatzplanung wieder 
aufgenommen werden. 

Bei der Untersuchung der Anpassungsformen der Verkehrsbetriebe an Beschäftigungs
schwankungen bindet sich Diederich all zu sehr an die auf Gutenberg zurückgehende 
übliche Dreiteilung in quantitative, zeitliche und intensitätsmäßige Anpassung, die sich 
schon bei vielen industriellen Produktionsprozessen als nicht ausreichend erweist. So läßt 
sich die Veränderung des Füllungsgrades bei Chargenproduktion ebensowenig in diesem 
Schema ohne Künstelei unterbringen wie das verwandte Problem der Variation der 
Gewichts- und Raumauslastung der Ladegefäße. Diederich hat diese Anpassungsmöglich
keit als zweite Form der intensitätsmäßigen Anpassung - neben der Geschwindigkeits
variation - zugeordnet; dieses Vorgehen erscheint jedoch fragwürdig, wenn man die er
heblichen Unterschiede in den Voraussetzungen und die unterschiedlichen Auswirkun
gen, z. B. auf die Kosten, aber auch vor allem auf die Leistungsqualität, berücksichtigt. 

Die Planung der Leistungserstellung wird zunächst für den Gelegenheitsverkehr und dann 
für den Linienverkehr erörtert. Ausgehend von der Vielfalt der Entscheiclungssituationen 
werden einige Lösungsansätze zur gleichzeitigen Programm- und Fahrzeugeinsatzplanung 
verbal und für jedermann leicht verständlich dargestellt. Auch bei der Beschreibung 
einfacher Transportmodelle zur Lösung von Aufgaben der Vollzugsplanung im Vertei
lungs- und Sammelverkehr gelingt es Diederich, den Kern der Problemstellung und das 
Wesentliche der Lösungsansätze unter nahezu vollständigem Verzicht auf eine formale 
Apparatur verständlich darzustellen und das Interesse des Lesers auf die ökonomischen 
Probleme zu lenken. Entsprechendes gilt für die Überlegungen zur Planung der Leistungs
erstellung im Linienverkehr, sein Ansatz, von den einzusetzenden Produktionsfaktoren 
auszugehen, um dann in einem zweiten Schritt die Abhängigkeit von der Nachfrage 
einzubeziehen, entspricht zwar weitgehend dem üblichen Vorgehen in der Praxis, doch 
würde die umgekehrte Vorgehensweise der notwendigen Verstärkung marktbewußten 
Denkens in der Verkehrswirtschaft entgegenkommen. 

VI. Zur Absatzpolitik 

Bei der Darstellung der Absatzpolitik der Verkehrsbetriebe im Dritten Teil seines Werkes 
schließt sich Diederich der in der neueren Literatur vorherrschenden Gliederung in Präfe
renzpolitik und Preispolitik an. 

Unter Praferenzpolitik werden - wie üblich - die Produktpolitik (Gestaltung der Ver
kehrsleistung und des "Angebotsprogramms' , oder Leistungssortiments, einschließlich 
der Übernahme von Zusatzleistungen), die akquisitorische und physische Distributions
politik und die Werbepolitik behandelt. Weil Diederich - wie bereits erwähnt - den 
Begriff der Verkehrsleistung auf das Leistungsergebnis, die vollzogene Ortsveränderung 
einengt, ordnet er folgerichtig die Gestaltung des Transportprozesses - soweit sie absatz-
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wirtschaftlich von Bedeutung ist - und die Behandlung der Beförderun~sobjekte als "Pro
zeßpolitik" gleichfalls der Präferenzpolitik zu ... I~ dieser V?,rgehenswelse kommt beson
ders deutlich die im Vorwort genannte "personlIehe Note des Autors zu~ Ausdr~~k. 
Die Unterschiede gegenüber anderen verkehrswissenschaftlichen Aut.oren lIe~en fr~IlIch 
mehr im Begrifflichen und in der systematischen Einordnung als m den eIgentlIchen 
sachökonomischen Fragen, denen m. E. nur zugestimmt werden kann. 

Immerhin zeigen gerade die Ausführungen zur Produktpolitik: daß di.~ von .Dieder~ch. ~e
wählte Definition der Verkehrsleistung streng genommen kemen - uber dIe SpeZIalISIe
rung nach Transportobjekten und Relationen hina~sgehenden ~ Ansatz zur Lelst~.ngs~e
staltung unter absatzpolitischen Gesichtspunkten lIefert. Das gIlt ganz besonders für eme 
Politik der Leistungsdifferenzierung und -variation. 

Im Rahmen der Prozeßpolitik wird die Gestaltung der "Prozeßdauer" - darunter ver
steht Diederich das gesamte Zeitintervall, währenddessen das Transportgut dem .. Verkehrs
betrieb zur Verfügung stehen muß, - und die Frage der "Behan~lun.g de~ Beforderungs
objekte" (Bequemlichkeit, Sicherheit, Pfleglichkeit) erörtert. HIer 1St ~Ie Frage aufzu
werfen, ob nicht auch Fragen der Streckenführung oder Routenwahl ZWIschen Au~~angs
und Zielort und die Frage der zeitlichen Lage, wenn nicht schon zur Produktpolmk, so 

doch zur Prozeßpolitik gehören. 

Die Distributionspolitik gliedert Diederich in Anlehnung. an Bidl~ngr:zai~r in zwei T~ilbe
reiche: die akquisitorische Distribution und die physIsche DlstnbutIon auf. Be~ der 
akquisitorischen Distribution geht es um die Wahl der eigenen und fremden, der mne
ren und äußeren Absatzorgane, der Absatzwege und Methoden sowie um ~as Prob.lem 
der Aufgabenteilung zwischen diesen Organen. Hier z~igen sich wiederum mcht ~ermge 
Schwierigkeiten, den am Fall des Warenhandels und msbesond~re des ~onsu~guterab
satzes entwickelten Begriffs- und Beziehungsapparat der allgememen Betnebswlr~schafts
lehre auf die besonderen Gegebenheiten des Absatzes der Haupt- und Nebenleistungen 
von Verkehrsbetrieben zu übertragen. Stellvertretend für eine Reihe von Fragen ~ollen 
hier lediglich zwei angeschnitten werden, die wiederum in e~gem Zusammenhang mIt der 
Definition der Verkehrsleistung stehen: Erstens müssen ZweIfel angemeldet werden, ob es 
im Verkehr wirklich keine Analogien zu den Handelsbetrieben gibt, zumindest dann 
nicht wenn man bei deren Definition nicht auf Waren, sondern auf Leistungen abstellt, 
die v~m Handel - oder analogen Organen - "im eigenen Namen und für eigene Rech
nung" - und sogar auf eigenes Risiko - gekauft werden, um sie wieder zu .. verk~ufen. 
Sind diese Merkmale denn nicht etwa im Falle der KOMBIVERKEHR KG erfullt, dIe von 
der Bundesbahn ein Bündel von Beförderungsmöglichkeiten in "Bausch und Bogen" 
einkauft und an die Komb iverkehrsteilnehmer in mehr oder weniger kleinen Portionen 
verkauft? Ähnliches gilt auch für den Fall der Teilcharter im Luf~er~ehr od.~r für den 
Einkauf von Beförderungsmöglichkeiten durch Reiseveranstalter: dIe dIese Beforder~ngs
möglichkeiten mit anderen Dienstleistungen zu mehr oder ~emger komplexen ."Dlenst
leistungspaketen" verbunden abzusetzen versuchen. Daß bel der. Be~chaffung dIeser Be
förderungsmöglichkeiten in der Regel Entgelte gezahlt ~erden, dIe mc~t den abgesetz~en 
Beförderungsleistungen entsprechen, findet durchaus seme Par~~lelen I~ Handelsbetneb 
(etwa beim Einkauf von Warenpartien) und bringt nur das RlSlko beIm Kau~ auf Ver
dacht zum Ausdruck. Im Gegensatz zu den nicht absetzbaren Ladenhütern beIm Waren
handel verflüchtigen sich freilich die ungenutzten Beförderungsmöglichkeiten von selbst. 
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Was nu.n die "physische. Di~~ribution" ~etrifft, so wirft Diederich mit Recht die Frage auf, 
ob es 1m Verkehrs~.etne~ uberh.~upt eme physische Distribution von Verkehrsleistungen 
geben kann. Das korperlIche "Ubernehmen" und "Entlassen," der Beförderungsobjekte 
aus dem Gewahr~am d~r Ve~~ehrsbetriebe als physische Distribution zu interpretieren 
(S. 231 f.), erschemt mIr freIlIch etwas künstlich. Handelt es sich nicht hierbei doch 
lediglich u~ Teilaufgaben der Erstellung von Verkehrsleistungen, der Produktpolitik 
od~r - memetwegen. - auch der.Prozeßpolitik? Eine ähnliche Überschneidung ergibt sich 
bel de~ Fra.ge d:r ZeItspanne zWls~hen Auftragserteilung und Auslieferung beim Empfän
ge.r, ?Ie J?tedertch unter dem Stichwort "Liefertermine" im Rahmen der physischen 
DIstrIbutIOn erörtert. 

B~i der recht ~i~ferenzierten Darstellung der Werbepolitik bliebe nachzutragen, daß zu
mmdest auf emlgen Verkehrsmärkten, etwa bei speziellen Angeboten für bestimmte 
Personengrup?en o~er bei Sonderangeboten im Reiseverkehr, die Werbung in zunehmen
de~ Maße mit ~relsen bzw. Rabatten und Ersparnissen gegenüber den regulären Fahr
preIsen argumentIert. 

Sehr ausführlich und auf theoretisch. hohem Niveau werden die Probleme der Preispolitik 
d~r Ve.rkeh~sbetriebe von den Zielsetzungen ausgehend und nach Marktformen differen
zIe~t .dISkutIert; sie münden in einer Erörterung der Staatseingriffe und der Konditionen
polItIk. 

VII. Zum Rechnungswesen 

Der Vierte. Teil ist ~en ~eso~derheit.en des ~echnungswesens der Verkehrsbetriebe ge~id
met, .das sIch - teIls hIStO~Isch bedmgt, teIls aufgrund der heterogenen Strukturen - in 
den emzelnen Verkehrszweigen recht unterschiedlich entwickelt hat. 

Am geri~gsten si.nd die Besonderheiten der Verkehrsbetriebe im allgemeinen und die 
UnterschIede zWIschen den einzelnen Verkehrszweigen im Bereich der Finanzbuch
~altung und .des Jahresabschlusses. Wie Diederich zeigt, beschränkten sie sich im wesent
lIchen auf dIe Syste~atik der Kontenrahmen sowie einige typische Posten des J ahresab
schluss.~s ~nd auf ?Ie ~truktur des Vermögens, des Aufwands und des Ertrags. Von den 
grund~atzlIch.en O.nentI~rungsmöglichkeiten beim Aufbau von Kontenrahmen ausgehend, 
verg~elcht Dtedertch . dIe Kontenrahmen bzw. Kontenpläne der wichtigsten Verkehrs
z~eIge, z.~. durch dIe Deutsche Bundesbahn und die Deutsche Lufthansa AG repräsen
tl~rt. In. sem~n B~merkun~.en .zu ~en Verkehrsbetrieben eigentümlichen Bilanzpositionen 
zeIgt D~edertch dIe Fragwurdlgkeu der unterschiedlichen Gepflogenheiten beim Ausweis 
noch mcht vollendeter Verkehrsleistungen, vor allem für die Binnen- und Seeschiffahrt 
auf. Weite~ setzt er sich mit den Schwierigkeiten der zeitlichen Abgrenzung vorverkaufte; 
F~hr~us~~Ise, Mehrfahrtenkarten und Zeitkarten auseinander. Hervorzuheben ist noch 
~Ie dIffIzIle Erörterung der unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten von Investi
tIOnsabschlüssen der öffentlichen Hand und der Konsequenzen für den Ausweis beim 
Jahresabschluß. Bei der Gegenüberstellung der derzeitigen und früheren Behandlung der 
Sachanlagen und Unterhaltungskosten bei der Deutschen Bundesbahn wird mit Recht 
hervorgehoben, daß die jetzige. an das übliche Aktienrecht angepaßte Handhabung der 
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Langlebigkeit der Verkehrsanlagen - vor allem in Zeiten einer Geldentwertung - weniger 
gerecht wird als die frühere Übung. 

Bei der Darstellung der Kosten- und Erlösrechnung stellt Diederich vor allem auf für alle 
Verkehrszweige gemeinsame Grundsatzfragen ab, die durch eine vergleichende kritisc.:he 
Darstellung unterschiedlicher Lösungsansätze und Beispiele aus der Praxis lebendig und 
anschaulich gemacht werden. Im Rahmen der Kostenartenrechnung werden auch die 
Ansätze zu einer über die Gruppierung nach Güterarten hinausgehenden Kostenklassifika
tion, der Bildung von "Kostenkategorien", an Beispielen aus der Binnen- und Seeschiff
fahrt und besonders eingehend aus der Spedition vorgestellt. 

Schwerpunkte der Erörterungen über die Kostensteilenrechnung liegen auf den Ziel
setzungen der Kostenstellenrechimng und den Kriterien für die Bildung von Kostenstellen. 
Das schon in der Kostenstellenrechnung auftretende Problem der Gemeinkostenzurech
nung bei verbundener Produktion und die darauf beruhende Kontroverse Vollkosten
rechnung oder Einzelkostenrechnung diskutiert Diederich im Rahmen der Kosten
trdgerrechnung mit großer Ausgewogenheit und Sorgfalt vom Grundsätzlichen her, ohne 
sich - trotz anschaulicher Beispiele - allzu sehr in Einzelheiten zu verlieren. Nachdrück
lich macht Diederich auf die bei einer Anwendung der Vollkostenrechnung in Verkehrs
betrieben üblichen, wenn nicht notwendigen Vereinfachungen aufmerksam: die Vernach
lässigung der immer wieder wechselnden internen und außerbetrieblichen Gegebenheiten 
bei der Leistungserstellung, die Ungleichheit der individuellen Transportleistungell und 
den nur formalen Charakter des Gleichnamigmachens über das Gewicht und Volumen 
der Transportobjekte sowie die Transportentfernung. Mit den Argumenten, die für die 
Beibehaltung der Vollkostenrechnung - trotz ihrer allgemein anerkannten Mängel - vor
gebracht werden, setzt sich Diederich kritisch auseinander und zeigt die damit verbun
denen Gefahren auf. 

Noch ausgeprägter stellen sich diese Verbundenheits- und Zurechnungsprobleme in der 
Erlösrechnung. Einerseits erzwingt die große Mannigfaltigkeit von Merkmalsausprägun
gen, in denen sich die individuellen Verkehrsleistungen unterscheiden können, eine 
starke Differenzierung. Diese Notwendigkeit wird noch verstärkt durch Unterschiede in 
der Tarifstruktur und der Art der Vereinnahmung der Entgelte. Andererseits stehen 
einer differenzierten, weitgehend disaggregierten Erlösrechnung neben den Schwierig
keiten, die aus dem vielfältigen und komplexen Erlösverbund erwachsen, viele prak
tische Hindernisse entgegen. Mit großer Sorgfalt werden wiederum die Grenzen einer 
Zurechenbarkeit der Erlöse auf bestimmte Leistungen herausgearbeitet, wobei sich 
Diederich auf die wichtigsten Erscheinungsformen und Ursachengruppen sachlicher und 
zeitlicher Erlösverbundenheit beschränken muß, ohne indes auf anschauliche Beispiele 
aus der Praxis zu verzichten. Abschließend werden die wirtschaftlichen Grenzen der 
Disaggregation und die Auswahl von Aggregationskriterien im Personen- und Güterverkehr 
erörtert. 

Im Rahmen der Darstellung der Ergebnisrechnung wird zunächst die Nettoergebnis
rechnung als in der Praxis vorherrschende Form - vor allem am Beispiel der Deutschen 
Bundesbahn und der Deutschen Bundespost - vorgestellt. Im Rahmen einer gründlichen 
Analyse der Aussagefähigkeit von Nettoergebnisrechnungen wird noch einmal die Kon
troverse Vollkostenrechnung oder Einzelkostenrechnung, wenn auch nunmehr aus etwas 
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anderer Sicht, aufgerollt. Dabei setzt sich Diederich mit weiteren Argumenten ausein
ander, die für die Beibehaltung der Vollkostenrechnung bzw. Nettoergebnisrechnung vor
gebracht werden. Es folgen Beispiele zu unterschiedlichen Ausgestaltungsformen der 
Deckungsbeitragsrechnung in einzelnen Verkehrszweigen aufgrund des Standes in Litera
tur und Praxis - wie immer kritisch und mit Hinweis auf die offenen Probleme. 

Eine knappe Darstellung der wichtigsten Teilgebiete der betrieblichen Statistik im Ver
kehr und dort auftretender sachökonomischer Probleme schließt den Teil Rechnungs
wesen und zugleich das Gesamtwerk ab . In Anbetracht der Bedeutung, die der Betriebs
statistik in Verkehrsbetrieben aufgrund der sich s!iillilig-.än.dJ~.IDQ.~.r.LY.erhältnisse und der 
~ägten -.beistungsverbu~denheit, die in der Me.ngenrechnung weniger Sch~i.~Eig
keiten macht als in der Kosten--ün d Erlösrechnung, zukommt, wäre für eine Neuauflage 
e~~ dieses K; pltels-WITnschenswert. -

VIII . Zusammenfassung 

Abschließend ist nochmals hervorzuheben, daß das Diederich 'sehe Werk einen Markstein 
in der Entwicklung der Verkehrsbetriebslehre darstellt: das erste geschlossene System im 
deutschen Sprachraum, das über einen knappen Überblick hinausgeht. Es bietet eine kri
tische Inventur des Standes der Verkehrsbetriebslehre, eingebunden sind die Ergebnisse 
langjähriger eigener Forschungsarbeit des Verfassers. Das Werk zeichnet sich durch eine 
sehr abgewogene Darstellung kontroverser Auffassungen aus; die Fairneß, mit der sich 
Diederich - trotz nachdrücklicher Verfechtung des eigenen Standpunktes - mit anderen 
Meinungen auseinandersetzt, macht das Buch nicht nur sympatisch, sondern zugleich zu 
einer zuverlässigen Informationsquelle. Allerdings fordern die Abgrenzung der Verkehrs
betriebe und der Verkehrsleisrung eine Auseinandersetzung heraus, die in dieser Be
sprechung aufgenommen wird. Diederichs Werk ist stark durch den Anspruch auf theore
tische Fundierung geprägt; gleichwohl wird auf eine anschauliche und der Praxis zu
gewandte Darstellung nicht verzichtet. Für Studierende ist es als Lehrbuch nicht nur 
konkurrenzlos, sondern auch besonders geeignet, weil Diederich in seinen Kapiteln immer 
wieder an die Grundaussagen der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre anknüpft. Aber 
auch für den Praktiker ist das Buch eine Lektüre, die nicht nur zum Überdenken ge
wachsener Strukturen und Abläufe anregt, sondern - dank des umfangreichen Stich
wort- und Literaturverzeichnisses - als Nachschlagewerk gut geeignet ist. 

Sumary 

The reviewed work "Verkehrsbetriebslehre" of Diederich is the first system in German language 
giving more than a sm all survey on transport business economics. The work is offering a critical inven
tory of the present level of theory and practice. Included are the results of the author's own research 
over manny years. The work is noted for a weil balanced description of controverse conceptions. The 
fairness in arguing with other meanings in spite of emphatic advocating his own standpoint makes the 
book not only sympathic but also a reliable source of information. However Diederich's concept of 
transport industry and transport service provokes the contradiction from the reviewer. Despite of its 
high theoretical standard Diederich did not abandon visual description and practical aspects. Thanks 
to its extensive index and bibliography it is also a useful reference book which will furnish new ideas 
for pracitioners in exarnining traditional structures and operations. 
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Resume 

L'ouvrage "Verkehrsbetriebslehre" de H. Diederich, qu'en est rendre compte dans cet article, est le 
premier syst~me for~e en langue. allemande dep.assant d'un. resurne etro~t. Il offre un inventai:e 
critique du nIveau presente de la SClence de la gestiOn des affaus des entrepnses de transport. Incluses 
sont 1es resultats des investigations de I'auteur pendant longues annees. L 'ouvrage se distingue dans sa 
maniere scrupuleuse de representer des conceptions controverses et de la noblesse en critiquant des 
opinions opposees - en depit de defendant em~hatique .sa position: Cela fait le, livre ~on seul~ment 
sympathique, il forme en plus une source des mformatiOns authetlques. Malgre cela 11 faut aJouter 
que sa definition de I'entreprise de transport et de son produit provoque I'opposition. L 'ouvra~e de 
Diederich est characterise par son niveau theoretique, neaumoins de I'auteur ne renonce pas a une 
reprt!sentation evidente, quelle est aussi adressee a la pratique. Pour les etu~ants cet livre est propre au 
plus haut d~gree, parce que Die~erich ,ch.aq~e m~tiere comm~nce ?e la t?e0.rie ge.neral de gestio~ .des 
affaires. Grace sa table des matieres detalllee le hvre est aUSSl un alde-memOire utlle pour le pratlClen, 
qui peuve gagner des exitatlons a ft!flechir sur les stuctures et les operatiDns traditionelles. 

Buchbesprechungen 
DIERS, FRITZ, KOORDINATIONSHEMMNIS
SE IN TRANSPORTKETTEN DES KOMBI
NIERTEN VERKEHRS (= Beiträge aus dem 
Institut rur Verkehrswissenschaft an der Univer
sität Münster, hrsg. v. H. St. Seidenfus), Heft 86, 
Göttingen 1977, 161 Seiten, brosch., 50,- DM. 

Industrialisierung, wirtschaftliches Wachstum und 
die Intensivierung weltwirtschaftlicher Arbeits
teilung fordern den Verkehrssystemen nicht nur 
höhere Leistungen ab, sondern verlangen auch 
eine qualitative Anpassung der Transportleistun
gen, die z. T. nur durch die Schaffung neuer Ver
kehrsformen mit Hilfe systematisch kombi
nierter Transportabläufe erreicht werden kann. 
In der Bundesrepublik Deutschland wie auch in 
anderen hochentwickelten Industrienationen hat 
der kombinierte Verkehr in den letzten zehn 
Jahren eine ständig wachsende Bedeutung für das 
Transportwesen erlangt. Seine mitunter sprung
hafte Entwicklung wurde vor allem durch die 
Anwendung neuer technischer Einsatzformen 
begünstigt, die eine verstärkte Kooperation von 
Schiene und Straße aus einzel- und gesamtwirt
schaftlicher Sicht als zweckmäßig erscheinen 
ließen. Gleichwohl zeigen aber die bis heute 
gesammelten Erfahrungen, daß im Rahmen von 
Transportketten des kombinierten Verkehrs noch 
zahlreiche Koordinationsprobleme auftreten, die 
sich in der Zukunft als ein entscheidendes Hemm
nis rur die von der Verkehrspolitik angestrebte 
Ausweitung dieser Transportform erweisen 
können . 
Im vorliegenden Buch wird der Versuch unter
nommen, die Koordinationshemmnisse und 
Machtkonflikte in den Transportketten des kom
binierten Verkehrs zu analysieren und Ansatz
punkte zu ihrer Beeinflussung aufzuzeigen. 

Ausgehend von der inhaltlichen Abgrenzung 
der Transportkette als ein System von Elemen
ten, die nicht nur durch stofflich-energetische 
und informationelle , sondern auch durch so
ziale bzw. sozioökonomische Wechselbeziehun
gen gekennzeichnet sind, untersucht Diers im 
ersten Hauptteil die Transportkette hinsichtlich 
ihrer Struktur, ihrer Systemprozesse und Sub
systeme. Er kennzeichnet die Transportkette 
als ein kooperatives System, das als Koalition 
im Sinne der Anreiz-Beitrags-Theorie aufgefaßt 
werden kann. Diers gelangt zu dem Erg~bnis, 
daß die Gleichgewichtsfähigkeit und damit auch 
die Funktionsfähigkeit einer Transportkette in 
hohem Maße davon abhängt, inwieweit durch 
eine effiziente Koordination der Entscheidungen 
innerhalb einer Transportkette Anreize zur 
Kompensation der von den einzelnen System
elementen geleisteten Beiträge erzielt werden. 

Da die Entscheidungen in Transportketten stets 
interdependent und teilweise auch konfliktträch
tig sind, stellt der Autor die Effizienz der Ent
scheidungskoordination in Frage . Im zweiten 
Hauptteil systematisiert er die für Transport
ketten des kombinierten Verkehrs relevanten 
Koordinationshemmnisse nach ihrer Wirkungs
ebene. Als Koordinationshemmnisse in b,ezug auf 
bereits bestehende Transportketten erörtert er 
Konflikte zwischen den Systemelementen von 
Transportketten , transportrech tliche V orschrif
ten, die mangelhafte Abstimmung der in Trans
portketten eingesetzten Sachmittel, das Kabo
tageverbot und bestimmte Eigentumsverhältnisse 
im Containerverkehr. Als Widerstände, die der 
Entstehung kombinierter Verkehre im Wege 
steHen, untersucht Diers u. a. die unterschied
lichen Vorteilspositionen im Verlauf der Trans
portkette, wettbewerbsverzerrende staatliche In-
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tetventionen die Politik der Kombi-KG im 
Huckepackv~rkehr, die kleingewerbliche Struktur 
des Straßenverkehrsgewerbes, informationelle 
Lücken und die Haltung der Verbände. 
Die Wirkungsanilyse dieser Tatbestände dient der 
Ableitung von Maßnahmen zu ihrer Beeinflus
sung im dritten Hauptteil des Buches. Hier wer
den zunächst sämtliche Arten von Konflikt
typen ausführlich dargestellt und anschließend 
Maßnahmen der Konflikthandhabung hinsichtlich 
ihrer Wirkungen auf die Kooperationsbedingun
gen im kombinierten Verkehr überprüft. Zu die
sem Zweck benutzt Diers das methodische 
Instrumentarium der empirisch-realistischen Ent
scheidungstheorie . Anhand von Verhaltensweisen 
in verschiedenen Konfliktsituationen werden vor 
allem in der Spieltheorie konziperte Strategiep 
der Konfliktbewältigung erörtert. Als konkrete 
Maßnahmen für eine verbesserte Funktions
fähigkeit im kombinierten Verkehr empfiehlt 
Diers insbesondere die Vereinheitlichung der Be
triebsmittel, die Bildung von Containerpools 
sowie gesetzliche Initiativen zum Abbau von 
Wettbewerbsnachteilen und zur Vereinfachung 
des Transportrechts. 
Der von Diers beschrittene Weg zur Analyse der 
Koordinationshemmnisse in den Transportketten 
des kombinierten Verkehrs beschränkt sich auf 
eine überwiegend systemanalytische Betrach
tungsweise des gestellten Problems. Der Typi
sierung und Systematisierung koordinations
hemmender Konfliktsituationen wira verhältnis
mäßig viel Raum gewidmet. Gleichwohl eignen 
sich die vorgestellten Ansätze zur Konflikthand
habung nur zu einer formaltheoretischen Lösung 
des Koordinationsproblems . Die Frage nach 
einem für die Verkehrspraxis operationalen Kon
zept zur Schaffung kooperationsfördemder Ver
haltensweisen und Einstellungen bleibt dagegen 

unbeantwortet. Dipl.-Kfm. Franz ~Uick, Köln 

VON WITZ LEBEN, NORBERT, DIE PRAXIS 
DES GOTERFERNVERKEHRS, Rechts- und 
Tarifanwendung, Verkehrs-Verlag J. Fischer, Düs
seldorf, Stand: 1. November 1978, 380 Seiten, 
Lose-Blatt-Ausgabe, DM 35, --. 

Eine umfassende , systematisch ausgerichtete Dar
stellung der Anwendung und Au"l~gung gesetz
licher Bestimmungen des Güterfemverkehrs, der 
Verfahrenspraxis von Behörden und Gerichten 
stand bislang nicht zur Verfügung. In dem vor
liegendem Werk von Witzlebens wird versucht, 
diese Lücke zu schließen. 
Im ersten Teil der Arbeit wird der Güterkraft
verkehr als Verkehrsträger im allgemeinen dar-

gestellt und erörtert. Wesentliche Themen sind 
dabei die ordnungspolitische Entwicklung des 
Güterfemverkehrs unter Berücksichtigung der 
Europäischen Wirtschafts- und Verkehrspolitik 
sowie die Organisation des Güterkraftverkehrs . . 

Als überaus positiv sind die Ausführungen des 
Hauptteils des Werkes zu vermerken, wo von 
Witzle ben den gesetzlichen Rahmen für den Gü
terfemverkehr darstellt und kommentiert. Be
rücksichtigt wird dabei vor allem die bereits 
beschlossene GÜKG-Novelle. Daneben widmet 
sich der Verfasser in einzelnen Abschnitten den 
neuen Richtlinien für die Erteilung der EG- und 
CEMT-Genehmigungen, den neuen EG-Verord
nungen auf dem Gebiet der Sozialvorschriften 
und der Tarifbildung. Da die praktische Aus
übung des Güterfernverkehrs nicht nur an Bedin
gungen geknüpft ist , die sich allein auf die ob
jektiven und subjektiven Voraussetzungen für die 
Erteilung einer Genehmigung beziehen, setzt sich 
von Witzleben in weiteren Kapiteln mit den 
Problembereichen auseinander, die sich auch auf 
den Betrieb selbst und dessen Organisation aus- ' 
wirken. Zu nennen sind etwa die Ordnungswid
rigkeitstatbestände des GüKG oder die Bedingun
gen der GüKG- und handelsrechtlichen Buch
fiihrung. 
Das vorliegende Werk ist zugleich als Nach
schlagewerk und als Kommentar zu verstehen. 
Dabei möchte der Verfasser mit seinen Ausfiin
rungen insbesondere Vertreter der praktischen 
Verkehrswirtschaft ansprechen, d. h. in erster 
Linie den Untemehmer des Güterfernverkehrs, 
aber u. a . auch Spediteur, Auftraggeber aus der 
Wirtschaft, Gerichte und Behörden. 

Es ist von Witzleben gelungen, die ·erheblichen 
Anforderungen im Güterfernverkehr, die durch 
eine Vielzahl von Gesetzen, Vorschriften und 
Richtlinien hetvorgerufen werden, darzustellen 
und zu kommentieren. Durch den ausfiihrlichen 
überblick über Organisation und Recht des 
Güterfemverkehrs im besonderen und des Güter
kraftverkehrs im allgemeinen, und zwar auf 
nationaler und supranationaler Ebene, wird dem 
Leser ermöglicht, einzelne gesetzliche Bestim
mungen zutreffend anzuwenden und gericht
liche Verfahrensweisen kennenzulemen. 
Neben einem Stich wortverzeichnis wird die prak- . 
tische Handhabung des Werkes mit übersichten 
über die behandelten Gesetze, Verordnungen etc. 
gefördert. Darüber hinaus erlaubt es die Form 
der Lose-Blatt-Ausgabe, das vorliegende Werk 
dem neuesten Stand der Gesetzgebung und der 
Rechtsprechung anzupassen. 

Dipl.-Volksw. G. Herx, Köln 
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