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geschritten, so darf dies nur im Falle eines Abi i e f e r u 11 g, s h in· 
de r 11; s S!! 5 geschehen. Die Unmögl ichkeit der Abl ieferung ist ja 
gerade die Voraussetzung der Hinterlegung und des Selbsthilfever
kaufs. Hinterlegung und Selbsthilfeverkauf stehen also in ein~m 
G e g e 11 S a.t z zur Abi i e f e run g. Das ist herrschende Meinung u). 
Abe r jeder dieser A.kte bewirkt eine Beendigung der strengeren 
Sachschadenhaftullg des Frachtführers wie die Ablieferung. Auch 
das ist anscheinend die herrschende Meinung.l~) 

Hinterlegun g (bei einem Dritten) und Selbsthilfeverkauf sind Akte, 
die in einen bestimmten Zeitpunkt fallen. Durch diese Vorgänge 
wird das Ende der strengeren 'frachtrechtJichcll Haftung des Fracht
führe rs scharf gekennze ichnet. 

De r Frachtführer darf aber das Out statt es bei einem Dritten ein
zulagern, auch selbst auf Lager nehmen. Das ist im § 81 Abs. 3 und 6 
EVO. für die Eisenbahn ausdrücklich hervo rgehoben. Dieses "auf 
lager nehmen" muß' jedoch durch bestimmte Tatsachen in die Er
scheinung treten. Ein unmerkliches Hinübergleiten von der st rengeren 
fracht rechtlichen Haftung in die leichtere Haftung aus dem Ver
wahrungsvertrage en Ispricht wede r dem Bedürfnis der Praxis nach' 
genauer Abgrenzung der Haftung, noch d.en Vo rschriften des Gesetzes, 
In der EVO. § 81 Abs. 3 wi rd VOll der Eisenbahn gefordert, daß sie 
das Gut im Fall e 1/on Ablieferungs hindernissen "a u f l a.g erz U 
ne h m e n ha1". Das auf lager nehmen ka nn nach dem Wortlaut 
ni ch.t ein einfaches Stehen lassen des Gutes sein; sondern es muß. 
in den Raum gebracht werden, welcher für Lagergüter bestimmt ist, 
muß in das lagerbuch eingetragen werden, kurz, es muß die eigene 
Einlagerung durch bestimmte Tatsachen für die Außenwelt in die Er
schei nun g treten. DHsselbe geht aus § 86 Abs. 6 EVO. hervor., 

Der Wortlaut uzu Lager nehmen" bedeutet für Wagenladungsgüter, 
daß sie ausgeladen werden. Solange die Eisenbahn die Wagenladungen 
auf ihrem Gleis stehen ha t, hat sie sie nicht zu Lager genommen. Sie 
kann demnach für die nicht ausgeladenen Wagenladungsgüter kein la
gergeld, sondern nur W3:genstandgeld beanspruchen. Solange sie nicht 
ausgeladen sind, dauert die strengere frachtrechtliche Haftung fort. 

it 
H)Vgl. Mittelstein Handbuch 254; Schaps § 601 J\.nm. 12; Pappenheim 3, 1116; 

Lehmalm-Ring Nr. 6 zu § q29 HGB. }\nm. Boyens 2, 198. 
I ~) ROHG. 111, 295; OLG. Karl.sruhe in Goldtschmidts Zeilschr. 110, 536; 

RG. in Eisenb. E. 2, I, 270; OLG. Dresden in Eisenb. E. 6, 377; Lehmann-Rin!l 
Nr. 6 zu § (129 HGB.; Barnickel in Eisenb. E. 26, ttq; Senckpieh!, Eisen~ahn
transportgesch. 301; Rundnagel, Haftung 37 und Handbuch 1122. Die abweichen
den !r\einungen gehen durchweg auf die Frage nicht nüher ein. z. B. Staub 
}\nm. 9 zu § q29 und. die andern Kommentare (Dllringer-Hachenburg § 1129 
}\nm. 11 a. E.; A\akower § 1129 I 1.1 Das RG. 28. 5. 21; TW. 1921,1318 hat 
diese Streitfrage nicht entschieden, sondern nur behauptet, die Im Text be
kämpfte }\nsicht sei die herrschende. Diese Behauptung dürfte in }\nsehung der 
hier genannten Zitate nicht zutreffend sein. 
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1. Kameralbuchha l tung, Selbstkosten rechnung und 
Statis tik. 

W.ie die meisten staa tli chen Betriebe; so besitzt auch die Reichs
bahn Ihre. KameralbuchHihrung. Di~se ' Form der Festhaltung von 
Wertve~sdllebun~e~. entsta~d schon im 17. Jahrhundert, als die Für
st~n mit den ~lIlkunftell Ihrer eigenen Besitzungen nicht mehr aus
r~lchten . und lI1:,mer häufiger die Volksvertretungen dem Regenten 
el.ne penodenwelse Apanage gewähren mußten. Als Gegenrecht wurde 
hlerfur den Standesve rtretungen und später den sich da raus entwickeln
den Parlamenten das Kontrollrecht über die Wirtschaftsführung der 
Staatsverwaltun~ eingeräumt. Daher mußte es nun auch ermöglicht 
werden, d~ß dles~ K<;Hltrolie sich zahlenmäßig orientieren konnte, 
und es bildete S I C~ IIlfol~e. dessen eine 13uchführungsart heraus, 
welche vor allem .. d les~n e ~ nzlgen Zweck im Auge hatte. Sie sollte 
daher .. ~Iar und uberslchthch sein, um eine leichte Ueberprüfun~ 
herbei fuhren zu lassen, ~nd soll.te außerdem die Finanzgebarung 
der betreffen~cn Staa!sb~horde ers ichtli ch machen, ob alle Einnahmen 
o rdnungsgem~ß u~.d ~ I chhg d~rchgeführt wurden und ob alle Ausgaben 
so sparsam wie Illoghch und 111 (;Ilger Anl ehnung an die Richtlinien die 
d~s Parlament .der St~.ats.behörde. im Voraus gegeben hatte, betätigt 
~\-urden. Al~f die Erm oghch ung dieses Budgetrechtes der Parlamente 
Ist dahcr dlc -Kameralbuchhaltung vor allem zugeschnitten. 

D.as ga~ze Rechl1u.ngswesen eine r Staatsbehördc zerfällt dcmzu
folge Ifl zwei große Teile: ~rste~s di e laufenden Aufzeichnungen der 
betreff~n den Buchullgss tellc .. uber lI.lre Vermögellsänderullgen und zwei
te~s .dlc Rcchnungslegung uber dlc Durchführung dieses Wirtschafts
prInzIpes .auf Grund des il'!"' Voraus erteilten Sollhaushaltes. für diese 
~ufgabe Ist daher auch dlC Buchführung während des Jahres einge
ri chtet. 

.. Für den ersten Teil der K.ameralbuchhaltung, de r Wir t S C h a f t s -
f uhr u n g, werden nur zwei Arten von Büchern gefüh rt. Einmal die 
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~agebücher, in welchen die versch iedenen Kasscnvorfälle chronologisch 
emgetragen werden, und sodann die Hauptbücher, in welchen diese 
~lei~hell Vor~ä ll e nach den im Haushaltsplan angegebenen Gruppen 
1I1 .Ihre K<l:p,tel, Ti~el und Ziffern aufgelöst werden. Gleichgültig 
bleibt es fUf das Vlesen der Kameralbuchhaltung, ob diese beiden 
Verbuchungsarten gE!trennt vo rgenommen werden, oder in einem ein
zigen Buch vereint sind, ähn lich einem amerikan ischen Jou rn ale. 
Neben diesen bei den Hauptbüchergruppen werden sodann meistens 
e~llc I?chr oder wen iger große Anzahl von Hi lfsb~ch ern gefüh rt, um 
die eigene Kont rolle und Uebersichtlichkeit besser gewäh rleisten .zu 
lassen. 

De r zweite Teil der Kameralbuchhaltullg, d i e Re eh nun g s
l eg u n g, müß te ~~ i gen tli ch erst am Ende des Jahres e rmöglicht 
werden, wenn die ganze Etatbewirtschaftung du rchgeführt und cr
ken nbar geworden 'ist. Doch wird schon während der Wi rtschafts
periode da rangegangen, di ese Rechnungslegung vorzubereit en, indem 
die einschlägigen Be lege gesam melt und diese periodellweise zu ei ner 
Vorrevision geb racht: werden. Es kommt dabei dara uf an , mit dieser 
Rechnungs legung die Einhaltung des Haushaltsplanes nachzuweisen. 
Es werden da her für di e einzelnen Kapitel, T itel und Ziffern des Haus
haltspla nes die für die laufende Wirtschaftspe riode vom Parlament 
und den zustä ndigen oberen Verwaltungsstellen gegebenen "Soll be
träge" angegeben unter Beifügung der jeweiligen wirtschaftli chen 
Motive und der sonstigen ministeriellen Erlasse. Sodann kommt hinzu 
der jeweilige "Istbestand", der die schon durchgefüh rten Einnahmen 
und Ausgaben enthä lt und dabei vollständig mittels der beigegebenen 
Belege erläutert und nachgewiesen sein muß. Endlich ist auch wä hrend 
der Wirtschaftsperiode noch anzugeben, wie die betreffende Verwa l
tungsstelle sich die Weiterentwicklung bis zum Ende des Rechnungs
jahres vo rstellt, welche Angabe der "Restbetrag" ist, de r noch in Frage 
kommt. Durch Vere,inigung des " Ist- und des Restbetrages" läßt sich 
leicht ersehen, in w!elchem Maße die Ein haltung der gegebenen "Soll
beträge" mögl ich ist. 

Beide Buch ung'Saufgaben der Kameralbuchhaltung, sowohl die 
Wirtschaftsführung, wie die Rechnungslegung, so llen ei nen einzigen 
Zweck ermögli chen, einer übergeordneten Stell e in die Durchführung 
der letztjährigen ~{ i rtschafts lage nach genau vo rgesch ri ebener Art 
und Weise Einblick zu gewäh ren. Daher ist dieses Buch ungssystem 
darauf zugeschn itteni, d ie Vermögensänderungen, welche sich während 
diese r Wirtsch aftsp,~riode zugetragen haben, festzuha lten. Es wird 
a lso diese Beständebewegung vo r allem erfaßt und zwar hauptsächli ch 
nur so weit, als sie sich in Geld niederschlägt, also den Kassenver
kehr berüh rt , da ja nur letzte rer für die Rechnungs legung gegcn über 
dem Parlament in Frage kommt. Es wcrden daher alle Vorfälle nur 
unter dem Gesichtspunkte betrachtet, wie sie sich als Einnahmen, 
bezw. Ausgaben gestalten. 
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. Mit di ese r g ru ndlegenden Orientierung ihres Aufbaues erHi ll t 
d ie Kame ral~uch haltung vollstäudig die Zwecke für die reinen Ve r
waltungsbe~ordell .. D~ge~el1 hat ab~r der Sta~t auch schon längst wer
bende Betnebe, die ahnhch den pnvaten W lrtschaftsbetri\!ben in deli 
eng~ren G r~nzen ~ er wi rtschaftlichen Produktion stehen. Und für solche 
Betnebe. reicht dl~se Form der Kameralbuchhaltullg nicht mehr aus. 
Denn hi er muß Ja auch festgehalten werden, wie die Beställdebe
wegungen während einer Wirtsc~aftsperiod~ den Vermögensstand des 
betreff~~d.~n Unte rn ehmens beelll flussen, und wie sich danach die 
Rentablh tat des Unternehmens gestaltet. Da diese beiden letzteren 
Aufgab.~n vc;m der Kame ra lbuchfüh rung nicht gelöst werden können, 
au~h fur die so~enannte verbesserte Kameralb uchführung un lösbar 
bleiben, mußte ell1 außerh alb der Buchfüh rung liegendes Hilfsmit
tel herangezogen werden. Man bau te nach diesem Gesichtspunkte die 
Statistik aus. 

Mi t Hil fe diesc r Statis ti k werden die sogenannten staa tlichen 
und komm unalen Bilanzen erstell t. Auf die Grundsätze di e fü r deren 
A~fste ll ung g~l ten , soll hier nich t näher eingegangen w~rden. Für den 
Elsenbah ~ be.tneb~ dem diese Ausführungen hier ja vo r allem gelten 
soll en, sei lll~rbe.1 auf :,Passow, Richard, die Bilanzen de r preußischen 
Staatsbahnen hIngeWiesen. Doch soll nur so viel an dieser Stell e 
gesagt sein, daß diese Bilanzen, auch wenn sie noch so O'enau auf
gestellt werden, in vielen Fällen auf keinen fo rtlaufenden"" Aufzeich
nungen beruhen, sondern nur Schätzungen bedeuten. Vor allem besteht 
ga r kein Zusammenhang zwischen Kameralbuchführung und diese r 
Bilanzaufstellu ng. 

. Dasselbe ist auch der Fa l!, wenn die Rentabilität eines solchen 
mit Ka~era!buch ~altung arbeitenden Betriebes festgestellt werden soll . 
Woh l laßt Sich mit der Kame ralbuchfüh rung das Endergebnis des Wirt
schaftens fes.~ste ll en, indem die gesamten Einnahmen den Gesamtaus
gaben geg~nubergestell t werden und in ih rem Resultat nun die positive 
oder n~.gahv~ Re~ta~ili tät er~eben. Dieses Prinzip läßt sich auch wohl 
noch fur kieme orthche ~ezl rke du rchführen, soweit eben schon im 
K~meralbuchungssystem eme getrennte Erfassung der verschiedenen 
Emnahme- und Ausgab.earte ~ 1 örtlich erfolgt. Doch ergeben Hi r 
letztere Berechnungen hier die Resultate schon nur noch ei nen Ei n
nahme: ode r Ausg~beü~erschuß, nicht dagegen mehr' ein Rentabilitäts. 
~rg:bI1l S. Denn di e Emna hme- und Ausgabenberichte eitler solchen 
orthchen Meldestelle um fassen ja nicht nur die Erge bnisse der für sie 
a ll ein zuständigen Rentabili tät, sondern auch die für andere örtliche 
Stell en tei lweise oder ganz zuständigen Vorfälle. 

So! I ~ I.~ daher für b~~t i l!'m te Berechnungen genauer detai lli erte 
Rentablh ta t~angaben ermoghcht werden, 60 muß ebenfalls in weitem 
Umfange die Sta tistik eingreifen. Diese is t bei der Reichsbahn außer
ordentl ich gut ausgebaut und umfaßt alle wichtigen Meldungen und 
Daten, welche sodann in wissenschaftlichen Zusammenstellungen pe-
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riodenweise veröffe,ntJicht werden . Neben diesen laufenden statisti
schen Meldungen sind aber außerdem immer wieder Spezial unter
suchu ngen no twendig Hir ein zelne Daten welche nur auf diese Weise 
für die Sclt;.stkostenberechnung ermittelt 'werden können. Hierher ge
hör! z. B. di~ '~'ä hren d der Osterlage vom 12. - t 9. April 1922 durch
gefuhrte stahstlsclu: Ermittlung der Personcnbeförderung, 

2. Di e K oste n nat ur im Reichsbahnbetrieb. 

Wenn wir uns di e Kosten der Reichsbahn betrachten so müssen 
wi r ebcn falJs wieder von einer Eigentümlichkeit der Kam'eralbuchhal
tUI1~ ausgehen: Wir finden nämlich keineswegs den W ert des Anlage
ka,?ltaIs v~ rze l chn e l. Nur die Schulden der Reichsbahn gegc lUiber 
Dritten, SCI es durch eigene Obligatiol1sa nlei hen oder durch Beteilig ung 
an den allgemei nen Reichsschuldeu we rden im gewissen Maße fest
gehalten, da diese ja verzinst und getilgt werden müss en. Alle ande
re.n Kos ten nun, die durch die Anlagen entste hen, werden zu den IBe
tne bskosten . gezählt. Sind es größere Be träge, so werden sie im 
außerorden tli chen li ausha lt unter Neubau verrechn et, kl einere Unter
haltungskosten erscheine n unter den sächlichen Betriebsausgaben. Im 
Gegensatz zur privatwirtschaftlichen Kostendefinition ist somit bei der 
staatswirtschaftlichf:n Kostenl ehre die Gruppe der Anlagekosten eine 
sehr engbegrenzte, wäh rend die Betriebskos ten weiter reichen. Im 
Zusammenhange hiermit möchte ich kurz bem erken daß mit dem 
Worte: "privat - w irlschafllich" nicht die Disz i plin~n der Privat
wi rtschaftslehre im Gegensatz zur Vo lkswirtschaftslehre verstanden 
sein so ll en. Denn im letzteren Sinne ge braucht, würde ja auch der 
Reichsbahnbetrieb unte r Prh'atwirlschaffslehre (näm li ch Betriebs- bezw. 
Finanzwissenschaft} fa ll en . Vielmehr soll mit den heiden Begriffen 
"privat- .und staatswirtschafllich" der Unterschied zwischen privater 
und s taatlicher Betriebs führung gekenn zeichnet sein. In dieser Be
deutung möcht e ich auch in Folgendem diese beiden Ausdrü cke ver
standen wissen. 

Die Natur der Kosten für Verzinsung und Ti lgung des Anlagekapi
tals is t nun derartig, da ß sie unabhängig von der Größe des Eisen
bahnbetriebes besf:ehen. Sie sind daher feste Kosten. Von den Be
triebskosten ist ebenfalls ungefä hr die Hälfte fester Natur. So müssen wir 
hierher rechnen di,e Kosten für die gan ze Betriebsverwaltung, gewisse 
Kosten für den Betriebsd ienst, so z. B. die Besoldung der Betriebs
beamten a uf den Bahnhöfen. Die ande re Hälfte der Betriebskos ten 
schwankt dagegen en tsprechend dem Ausmaße des Betriebes. Hier
her gehö ren z. B. all e Ausga ben für Betriebsmate ria l, wie Kohle, 
Schmiermittel us\\'o Bei dieser Bezeichnung der Kostennatur sage 
ich absichtlich fes te und schwankende Kosten, um damit eine kleine 
Abweich ung von den in der betriebswirfs chaftlichen Literatur gebräuch
lichen Bezeichnungen: " fixe und proportion alel> Kosten herbeizuführen . 
Wenn wir uns nämlich die Kosten eines Verkehrsunternehmens an-
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sehen, wie es die Eisenbahn is t, so setzen wir Immer selfon 'eine ge
wisse Minpestleistung einer gegebenen Betriebsgröße vo raus. Denn 
als staa tlich es Unternehmen mit dem Riesenumfang unserer Reichs
bahn ist sie nich't so schmiegsam in ih rer Organisation, wie es private 
klei nere Unternehmungen zu sein pflegen. So sind z. B. die Ver
waltungskosten des Personalbüros einer Eisenba hndirektion zu oen 
festen Kosten zu zählen, da hier eil! gege bener Beamtenap parat a rbei
tet, der von der Dichtigkeit des Zugsverkelirs auf den Strecken völlig 
unabhängig is t. Bei einer privatwirtschaftlichen Betrachtung dagegen 
w ürde vielleicht sellr oft eben di ese r Beamtenappa rat doch auch 
abhängen von der Unternehmensbeschäftigung und würde daher viel 
eher deli degressiven Kosten einzureihen sein. 

Wenn wi r nun von dem soeben über "feste Kosten" Gesagten aus
gehen, so gelangen wir zu dem "Gesetz der Massen nutzung" , oder 
" Preisgesetz des Verkehrs" . Bringt man nämli ch' die festen Kosten 
mit den geleisteten Tonnenkilometern (tkm) in Beziehung, so er
gibt sich der Kostensatz pro tkm. ~ei steigendem VerkeHr wächst nun 
auch die Zahl diese r tkm. Es verringert sich somit der Kostensatz 
pro tkm. Da wir nun im Vorausgehenden sch'on gesehen haben, daß 
die festen Kos ten innerhalb der gesamten Kosten des Eisenbahnwesens 
überwiegen, so g il t dieselbe Kos tenminderung für die Rentabili tät der 
Eisenbahn. (Die Eisenbahn ist ein mit degressiver Kostennatur arbei
tender Betrieb). 

Die schwankenden Kosten aus der G ruppe der Betriebskosten 
lassen sich nun, ä hnli ch wie in der privatwirtschaftlichen Kosten
lehre, trennen in zwei Gruppen : Solche, die entsprechend der Leistung 
steigen oder lallen, und solche, bei denen di e Schwank ungen .der 
Kosten von geringerem Umfange sind wie die der Leistungen. (Pro
portionale bzw. degressive Kosten). Zu r e rsteren Art gehören z. B. 
die Aufwände für das Feuerungsmaterial der Lokomotiven. 
Diese werden ungefähr den. geleisteten Lo komotiv-Achskilometern ent
sp rechen. Denn auch di e nötige Anfeuerung und Warmhaltun g: von 
Reservelokomotiven wird ja entsprechend der Verkehrsdichte an Um'
fang zu- oder abnehmen . Anders dagegen ist es bei den zur zweiten 
Art gehörenden Kosten für Schmier- und Putzmaterial. Eine l oko
motive muß vor der Fahrt geschmiert und gereinigt we rden, ob sie 
nun 20 oder 5P ode r 100 km fährt. Wohl werden bei längeren Fahrten 
dann auch NachölungeIl nötig, doch sind diese gegenübe r der größeren 
Lokomotivleistung in ih rem AnwacHsen zu rückgeblieben. 

Wenn wir uns nun nach diesen Ausführungen über d ie Natur der 
Kosten di e Kostengruppen selbst näher ansehen woll en, so muß schon 
einiges dem folgenden Kapitel vo rweggenomm en werden . Im Gegen
satz zur privat - wirtschaftli chen Selbstkostenrechnullg ist die Selbs t
kostenrechnung eines Staatsbetriebes enge r beg renzt. Es läßt sich' 
dies da raus erklären, daß bei der vö lligen Trennung zwischen Kamera l
buchführung: und Selbstkostenrechnung letztere auf große Schwierig 
keiten stöß t und diese daher so .weit w ie mözlidi einge~'chränkt 
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werd en soll en. Infolgedessen bezweckt di e Selbstkostenrechnung des 
Eisenbannbetrieb(:5 nUf die Festhaltung der Zugsfö rd erun gskosten , wäh. 
rend di~ RClllabilitälsbercchnung IIach anderen Gesichtspunkten hin , 
z. B. di e Feslhaltung der Rentabilität einzelner Bahnhöfe, ein zeluer 
Bahnstrecken, unberücksich tigt bleibt. Nur eine einzige Ausnahme 
sei hier erwä hnt. Es wird für die einzelnen Eisenbahnwerkstätten 
seit 1922 eine selbständ ige Rentabil itätsberechnung durcligefiihrt. Doch 
haben wir in di(:sen Eiscllbahnwerkstättcli nicht mehr die Kameral
b~.ch f~ihrulIg, sondern für diesen Zweck wurde allgemein die kauf
maIlOI sche dopp(:Jtc Buchführuug eingeführt, belw. ist gerade in 
Einführung. 

W enll wir von di eser Abstreifung zur Kostengruppicrung zurück
kehren, so finden wir nur zwei g roße Gruppcn: ei nmal die Zugsförd e
rungskos ten und sodann die sons ti gen Kosten. Zu dcn Zu.gsförde
rungskos tell gehören: 

1. Die Kos ten für di e Beschaffung VOll Betriebsmaterial, wie Fcu
erungs- und Sdlmiermatcrial. 

2. Ausgaben für das Lokomotiv- und Begleitpersona l, wie Gehiilter, 
Fahrgelder, Kohlellsparpräl11ieJl, Fahrzeitprämien, Pens ions- und 
Krankcnkasscl1lastel1. 

3. Bet räge der Ve rzinsung und T ilgung der Ausga ben für die Be
schaffun g der Lokomotiven und Wagen. 

4. Kos ten der Ins tandhaltung des Fahrparkes für Uli tersuch ungclI und 
Reparaturen . 

Unter die sonstigen Ausgaben Tallen: 

I. Kosten für Erhaltuug und Erneuerung des Oberbaues und der 
sonstigen baulichen Anlagen. 

2. Verzinsung ihres Anlagewertes lind Tilg ung eventuell dafür aufge
nommener Sch ulden. 

3. K~st~n des Betriebsdienstes wie Abfertigungs-, Bah li liofs-, Ran
gIerdi enstes, d-es Ladegeschärtes. 

4. Kosten der allgemeinen Verwaltung, wie sie durch die Direktionen 
und sonst igen Aemter (Revisionsami, Verkehrskontro ll ell, Tarif
amt, Zweigs tellen des Ministeriums usw.) entstehen. 

Die Zugsförderungskosten selbst teilt man wieder in zwei Orqp
pell, entsp rechend dem Maßs tab, mit dem man ihre Größe lIIißt: Die 
Wegkosten und di e Zeitkosten. Die Wegkosten hängen in ihrer Höhe 
ab von der Länge des durchfahrenen W eges. So za hlt man hi erher 
z. B. den Verbr,auch von Feuerun gs- und Putzmaterial, Belcuch
tungskostell , laufe:nde Instandhaltungskosten. Die Zeitkosten dagegen 
hängen hauptsäch li ch von der Größe des Zeitaufwan des ab, den dl!r 
Zug benötigt, um I km zurückzulegen. So müssen wir hierher zä hlen 
die Gehalts- und Prämienzahlungen an das Lokomotiv- und Zugs bc
gleilpersollal, die Kosten für die periodenwcisell Hauptunters uchuugen, 

• 
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die Verzinsung und Amortisation der BeschaffungskosteIl des Fahr
parkes. 

Die ganzen Zugs{örderungskostell, sowohl di e Weg- . wie die Zeit
kosten, werden in ihren Größcnschwallk ungen beeinflußt durch di e 
Ausgestaltungsmögl ichkeit cn der freien Zugfahrt. So ist z. B. von 
g ro ßem Einfluß die Bauart und Leis tungsfä higkeit der Lokomotiven 
und Wagen sowie die Zugszusa llllll enstcliung und die damit bedingte 
Geschwindigkeit eines Zuges. Dazu kommen gü nstige oder ungünstige 
Neigu ngsverhältnisse der Strecke·!und die Zahl der Haltepunkte, die 
der Zug in seiner freien Fahrt cillhaltel1l1lu ß. Es sind dies alles Einflüsse, 
di e auf die Förderungskosten eines Zuges einwi rken, oh ne jedoch 
nur irgend wie VOll der Verkeh rsdichligkei l abzuhän gen und daher einen 
direkten Einfluß au f das Gesetz der Massen nutzung auszuüben. Erst 
indirekt kann sich di ese r Zusammenhang ergeben, da die Höhe der 
Förderungskos ten eines be s t i T1l 111 t e n Zuges auch dann mit der 
Rentabilität dieses Zuges zusammenhängt. 

Wir sahen schon weiter oben, ~ daß die Se lbstkostenrechnung 
der Eisenbahn sich auf die Zugsförderungskosten besch ränkt, und es 
wurde dabei auf den Zusammenhang mit der Kame ralbuchführung 
hingewiesen. Der Schwerpunkt liegt hi er in der Mögli chkeit, di e ein
zelnen Kostengruppen zu erfassen. Und nach dem heutigen System 
ist eine annähernd gen aue Festhaltung nur für die Zugsförderungs
kosten möglich. Die ein zelnen Kostenarten, di e wir zu den Zugs
förderungskosten zäh len, werden näm lich auch durch die KameraI
buchhaltung schon in. dieser Zusammensetzung getrennt erfaßt, da es 
zum Zwecke der Rechnun gslegung notwendig ist, diese sachli che 
Trennung vorzunehmen. Anders ist es mit den sonstigen Kosten. 
Hier haben wir wohl auch Aufzeichnungen bei der Kam eralbuchhaltung 
und in der Statistik, aber oft nach ganz anderen Gesichtspunkten vor
genommen. So werden z. B. die Kosten des Abfertigungs-, Bahn
hofs- ode r Rangierdiellstes nach den verschi edenen [>ersönlich'en und 
sachlichen Ausgaben getrenn t erfaßt, wie sie durch den jeweiligen 
Dienst entstehen, nicht aber~nach:dem~Zwecke der Leistungsanwendung. 
An dieser Stelle müssen daher Ibei der Se lbs tkostenrechnun g im 
Eisenbahnbetrieb auch Schätzun gs- und Erfahrull gsmomente neben die 
exakte Zahlen erfassung treten. Es wird dahe r hier ein richt iges 
Bild der tatsächlichen Kostengrößen nur sclnver erreichbar sein, und 
es werdelI bis zu einem gewissen Maße soga r die sonst gewonn enen 
Ergebn isse in ihrem Werte wieder getrübt werden. 

3. Ein i ge M e thod e 11 der Eis en ba h n kai k u I a ti o n. 

Da dem SelbstkostenweseIl bei der Eisenbahn erst verhältni s
mäßig kurze Zeit größere Aufmerksamkeit gewidmet wird, ko nnte 
sich eine fes tstehende Methode ihrer Durchführung noch ni cht heraus
bilden. So sehen wir bei den bisher in der Literatur veröffentlichten 
Versuchen, daß es sich' nur UI11 die Darstellung einzelner p'crsön-
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Iieher Ideen gänge auf diesem Gebiete Handelt. Es würde zu weit 
gehen, wenn alle diese Problemstellungen hier behandelt würden, 
und so sollen denn nur zwei Methoden angeführt werden. Daneben sei 
noch auf eine Reihe interessanter Veröffentlichungen über das Selbst
kostenwesen hingewiesen, ohne daß jedoch näher auf sie 1I0ch ein
gegangen werden 5011. Es handelt sich' hierbei unter anderem um die 
Versuche Dr. Neubacl1s, die 1908 in der Wochenschrift "Ocr Nieder
rhein" veröffentlicht wurden, sodann die von G. Kassel im "Archiv 
für Eisenbahnwesen" 1900, sowie einige nachkriegszeitliche Studien 
ebendort und end lich die Versuchsergebnisse der preußisch·hessi
sehen Eiscnba11nver.valtung im "Eisenbahn- und Nachrichtenb latt" 1906. 

a) Methode Hil I. 

Uns selbst soll zuerst ein Versuch näh'er beschäftigen, den Hili 
in der Zeitschrift des Vereins deutscher Eisenbahnverwaltungen 1899, 
1902, 1904 veröffE:nttichte. Hili setzt es sich dabei zur Aufgabe, die 
Zugsförderungskosten für einen Normalfall eines Schnellzuges, eines 
Personenzuges und eines Güterzuges zu berechnen, All e anderen. 
Zugsarten bleiben unberücksichtigt. Zur Grund lage seiner Berechnung 
dienen ihm dabei die gefahrenen Lokomotiv· lind Wagenkilometer I), 
wie sie sich aus dem Fahrplan jederzeit ersehen lassen. Dabei be
rücksichtigt er auch die Leistungen, die die einzelnen Lokomotiv- und 
Wagcngattullgen vollbringen können. Letztere Angaben können .aus 
den Ergebnissen technischer P robefahrten und Versuche ermittelt 
werden, Die Zusllmmensetzung eines Zuges aus den verschiedenen 
Lokomotiv· und Wagengattungen lälH sich weiterhin aus dem Zugs· 
bildungsplan, der bei jeder Zugsbildungsstation vorhanden ist, fest
stellen. Nachdem auf diese Weise die überhaupt gefahrenen Lokomotiv
und Wagen achsk ilometer bekannt sind, und außerdem aucH die tech
nischen Leistungen sämtlicher gefahrener Zugsgarnituren zusammen
gestellt sind, läßt sich leich"! die auf den "Durchschnittszug" treffende 
AchsenzahJ mittels einfacher Division errechnen. Diese Feststellung 
geschieht für je einen Schnellzug, Personenzug und Güterzug, 

Is't dies geschehen, so werden mittels der Kameralbuchführu ng 
und besonderen st:ltistischen Erheb ungen die im 'vo rhergehenden Kapi
tel benannten Zugsförderungskosten für das zur Untersuchung als "Ein~ 
heit dienende Verl~ehrsgebiet ermittelt. Dabei nimmt Hili zwar auch 
1I0ch die Kosten des Rangierdienstes mit herein, aber nicht die Be
schaffungskosten für den Fahrpark. Diese gesamte Kostensumme wird 
den gefahrenen Achskilometern gegenübe rgestellt und daraus der 
Kastellsatz pro Achskilometer berechnet. Aus der vorausgehenden Fest
stellung ist nUll bekannt, welche Ach'skilometerleistung ein Durch~ 

1) Unter Lokomotiv- oder Wagenach'sltilometer versteht man die Lei
stung, die ein e Lokomotiv- bezw. Wagenachse bei durchfahrenem t km 
vollbracht hol. Ein dreiachsiger PErsonenwagen hat somit nach einer Fahrt 
von 5 km eine Leis1ung, von 15 WagenachskiloOletern hinter sich, 
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schnittssdinellzug, - P.ersonenzug, - Güterzug für die Untersuchungs
periode aufzuweisen hat, so daß sich aus beiden Größen ohne Weiteres 
die Kostenhöhe ergibt, die auf ei nen dieser Durchschnittsziige trifft. 

Hat Hili auf diesem Rechnungsweg fortschreitend somit die Zugs· 
förderungskosten Hir die drei Durchschnittszuge festgeste llt, so wer
den darauf die noch übrig bleibenden sonstigen Kosten der Eisenbahn 
verteilt. Dabei verwendet er aber nicht einen einheitlichen Verteir 
lungsschlüssel, sondern wendet deren mehrere an. Die Schlüssel selbst 
sind rein gefühlsmäßig und auf Grund persönlicher Erfahrung aus~ 
gewählt, 

So werden die Kosten für die Unterhaltung, für Ergänzull,g und 
.Erneuerung des Oberbaues, der sich aus 'dem Geleis und der Bettung 
zusammensetzt, zu 8/ 4 auf die drei Durchschnittszüge verteilt im Ver
hältn is der von den drei Zugsgattungen gefahrenen Kilomete rn i) und dem 
Quadrate ihrer mittleren Zugsgeschwind igkeit. Der Gru ndgedanke dieses 
Verteilungsschlüssels ist, daß der Kostenaufwand auf eine Geleislänge 
desto größer ist, je höher di e Geschwindigkeit der da rüber hinweg~ 
rollenden Züge und die Belastung dieser Züge ist. , 

Das letzte Viertel dieser Oberbaukosten und außerdem die Lohn· 
und sonstigen Fahrtkosten we ~den, nacH d.em Zeitbeda r~ für 1 kill 
verteilt. Die Kilometerzahl, die em solcher Durchschmttszug ge
fah ren ist ergibt s ich ja ohne Weite res aus den eingangs durchgeführ~ 
tell Bere~hnungen auf Grund des Fahrplanes. Die Zugszeit, die durch 
einen solchen Normalzug gefahren wurde, wird dann mit der Kilo
meterzahl dividiert und so die gewünschte Verhältniszahl ,erreicht. Die
se r Verteilungsschlüssel berücksichtigt die Moment~, die wir im vo~~ 
ausgegangenen Kapitel bei der Teilung der Zugsforderungskosten 111 
Weg- und Zeitkosten schon kennen gelernt Haben. 

Oie Kosten für den Abfertigungs- und Bahnhofsdienst, sowie 
für die allgemeine Verwaltung werden en~lich' im Verhältn is der ,biS
her auf die einzelnen Zugsgattungen verteilten Summen der so nshgen 
Kosten verlegt. Die Zinsen last für das Anlagekapital wird auf Grund 
der Achszahl der drei Durchschnittszüge aufgeteilt. 

Um nochmals kurz den ganzen Verrech nungsgang zu wiederholen, 
gestaltet sich die Kalkulationsmethode Hili folgendermaßen: Zue rst 

I) tkm Ist die Leistung, die sich aus der Beförderung einer Tonne t k!f1 weit 
ergibt, Ein 10 km weit gefohrener gesdllossener Verbllndwngen mll 15 I 
Ladegewicht hat somit 150 tkm geleistet. , 

Die entsprechende Maßzahl für einen Personenzug Ist der PI atz k 110m e ~ 
te r. Hierbei wird von der klmzahl eines Personenzuges ausgegangen und 
die erhaltene Zahl durch i1le verfUgbare Platzzahl In einem solchen Zug dividiert. 
Schließlich kann auch noch diese Platzklmzahl genauer ausgebaut werden, wenn 
auf Grund statistischer Ermittlungen die Besetzung der einzelnen ZUge bekannt 
ist. Hier wird die f\chsklmzohl nicht durch die verfügbaren PI/Uze dividiert, 
sondern durch die Zahl der Reisenden, die tatsilchlich einen solchen Zug benutzt 
haben. Das Resultat dieser Berechnung. ist sodann der p, e r s 0 n e n k i I 0 -

meter, 
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wird auf Grund (fes Fahrplanes und der tech'nischen VerslIche die über
haupt gefahrene Achskilomc!crzahl flir jeden der drei Normalziige fes l
gestellt. Sodann gelangen die Zugsförderun gskosten, wie sie sich aus 
der Buchhaltung und Statistik ergeben, auf di e gefahrenen Achskilo
meter und auf je einen dieser Durchschnittszüge zur Aufteilung. Auf 
di e somit bekannten Zugs förderun gs kostcn eines Normal-Schnelt
P ersonell- und Gü.tcrzuges werden di e noch ve rbleibenden sons tigen 
Kosten auf Grund ve rschiedener, in Anlehnung an den Fah rdiensl 
gesam melter Erfahru ngszuschl äge vert eilt. Auf di ese Weise sind di e 
Kostensuml11cn bestimmt, die ein jeder dieser Normalzüge zu tragen 
hat. 

b) M e th o de Voclcker. 
Die Methode tii11, die wir soeben kennen gelernt haben, bildet :den 

Ausgangspunkt für Erweiterungen, wie sie jetzt im Reichsve rkehrsmini 
s terium, Zweigstel le Bayern, durchgeführt we rden. Geheimrat v. 
Voelcker, der jetzig-e Präsident der Direktion München, baute vo r allem 
an dieser Kalkulationsmethode weiter. Dabei folgte er aber ni cht im 
ganzen Umfange der Methode Hili. Denn lelztere birgt di e Schwi c'
rigk~it, die gesamten Kosten mittels verschiedenartiger Verteilungs
scltlussel auf den Personen- und Güterverkehr auft eilen zu müssen. 
Da diese Verteilunlisschlüsse l unmöglich genau wirken können - wie 
ja auch in der privat-wirtschaftlichen Selbstkostenlehre das Problem 
der. Generalkostenverteilung ebenfalls besteht - , ergeben sich leicht 
unSichere Bestimmungen in der Höhe der Se lbstkosten irgend einer 
.Yerkehrseinheit, woraus danll wieder leicht falsche Schlüsse bei vor
zunehmenden Betriebsmaßnahmen entstehen können. 

Im Gegensatz zu Hili stellt sich v. Voelcker auf einen ganz nnderell 
Ulltersuchuugs bode:n für seine Selbstkostenrechnung. Für ihn 'kommt 
es nich t vor a ll em darauf an, bei dieser Kalkulation die Selbstkosten fiir 
.die Betri ebseinheit zu finden. Sondern er g laubt, daß das Wesent
liche an der ganze.n Se lbs tkos tenrechnung nur sei, den Unterschied 
]1 erauszubekommen, der sich bei den Einnahmen und Ausgaben vo r 
un d nach Einführung einer Neuerung ergeben wird. Wir sehen also. 
daß das Ziel, das sich v. Voelcker s tellt, viel enge r begrenzt liegt 
als das von HilI. ' 

Wenn nur dieser Unterschied zwischcn neueIl und alten Maßnah
mcn in ihrcr Rellta bilitätsauswi rkung festgehalten werden soll, so ist 
es ni cht mehr notwendig, daß auch die "sonstigen Kosten" mit be
rücksichtigt werden müssen. Denn diese ändern sich ja nicht oder doch' nur 
wenig durch eine $olche betriebstechnisch'c Neuerung, sodaß sie bei 
der Untersuchung weggelassen werden können. Damit fällt auch die 
Schwierigkeit weg, irgendwelche Vertcilungsschlüssel für sie zu finden. 
Denn es bleiben ja nur noch die Zugsförderungskos ten übrig, und 
diese lassen sich ja, wie wir schon oben bei Hili gesehen haben , 
ohne Weiteres den direkten Aufzeichnungen entnehmen und fes thalten . 
Aber auch von diesen Zugsfö rderungskosten bleiben, wie wir unten 
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noch erfahren werden, aus dem gleit hen Grunde der Vereinfachung 
der Kalkulalionsmethode die fes ten KosteIl außcr Betracht. 

Mit diesem Vorgehen will v. Voelcker den Umfang der Selbst
kostcnrechnung begrenzcn und gleichzeitig damit . da~ zu erzielen~e 
Resultat genaucr ermittelt wissen. Er gcht von der ~1C~ltl gen Erkennllll s 
aus, daß bei der heutigen Bllchhaltllngsmeth.ode Itut Ihr~r Ver~uchung 
nach den im Haushaltsplan gege benen Kapiteln und Titeln eme voll
ständige, ve rschi edenen Zwecken dienende Selbstkos.~en rechnung nur 
schwer zu organ isieren is t. Es soll daher nur der uperhaupt gcnau 
ausrechellbare Tei l der Selbstkosten bestimmt we rden. Dcnn is t es 
schon bei der privat-wirtschaftli chen Selbstkostenrechnu ng schwierig, 
die sogenannten Gencralkos ten aueh nu r ein igermaßen .genall zu ver
teilen lind dabei womöglich der Scylla und der CharybdiS, d~.r Ge~ahr: 
großc Ungenauigkeit oder großc Kos ten, zu entgehen, so wa~e dieses 
Problem noch viel schwieriger zu lösen bei einer staats-wirtscha ft
li chen Selbst kostenrechnung, di e ja nicht auf die buchtechnischen 
Hilfsmitt el zurückgreifen kann, wie sie di e kaufmännische Buchführung 
bietet. 

Die Methode Voelcker in der Sclbstkostenberechnung gestaltet 
sich nun fo lgendermaßcn: Die Kosten eines Zuges werden aufgeteilt 
in di e der Lokomotivkraft und die des 'WagenZliges. Für beide wcrden 
sodann di e in Frage kommenden Zugsförderun gskosten in Zeit- und 
Wegkosten geteilt. Die cinzelnen Untergruppen dieser bei den Kos ten 
teil e silld dabei ohne Wei teres auS dem beigegebenen Schcma zu ent
nehmen. Außerdem werden aber auch unter den Zugsfördertll1gskostel1 
Ili cht alle Kostenteile hierbei verwendet, sondcrn nur die schwankenden, 
da die festen Kos ten nach dem durch v. Voelcker gesteckten Ziele 
ebenfalls entbehrlich sind. Somit werden wir auch bemerken, daß die 
Rangierkosten diesmal in Wegfall kommen.. . 

Oie einzelnen hierbci ve rwendeten Kosten sllld schon durch die 
Buchhaltung und Statis tik, evcntuell auch durch b~sondere Erhebungen 
getrennt ermittelt. Wie wir aus Spalte I der bClg~gebell en Schemen 
ersehen, werden diese auf di e vo rh andcnen Lokomohven, bezw. Wagen 
aufgetcilt . Dabei werdcn si~ auf .. die .Lokomot~ve l.~ nicht nac.h deren 
Zahl verlegt, sondern auf di e Großc Ihrer HelZfl,!che. Da.~·l1t .soll.eIl 
auch die versch iedcneu Gattungen der Lokomoliven beruckslchl1gt 
werden. Die durchschnit tliche Zahl der Kesseieillheitell einer bestimm
ten Lokomot iva rt ergiebt sich da bei aus der Zahl der vorhandenen ent
sprechenden Lo komo tiven, di e ja jedcrzeit aus. den Büehern der .ver
schiedenen Maschincn- und Werkstättcninspekhonen, bezw. sonstigen 
lUst:illdigen Dienststcllen crsehen werden k?nll en. Ucberhitzungen 
der Kessel und die Versch iedenheit in dcr Zyhnderzahl wcrden al1ße ~
dcm von Fall 1.11 Fall durch bcsondere Zuschläge berücksichtigt. Die 
Verteilung di eser Kostcn auf die Wagenzahl geschieht . in ~hl1licher 
Weise einheitlich nach der Zah l der Wagenachsen. Diese ISt ohne 
Weite res aus den Zugsbildungsplänen und Wagenbestandbüchern zu 
entnchmen. 
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Sind ~uf diese Art die I(osten Hir eine Fahrzeugeinheit bestimmt, 
~ wC,rden weiterhin .die Jahresleistungen ermittelt, di e für eine solche 
Emhelt zut reffen. DIese ergeben sich aus den Leistuilgsbi.ichern, die 
jeder Lokomotivführer führen muß. Da in normalen Verhiiltnisscn 
jc.dcr Lokomot h' führ<Cr im allgemeinen nur seine eigene Lokomotive 
fährt, so trifft unge fiihr die aufgeschriebene Leistung auch auf die 
VOll ihm gefahrene Lokomotive. Die Leistungen der Wagen ergeben sich 
schließlich auch hier wiederum a llS den Zugs bildungs plänen, sowie aus 
den Kontro ll buchungen des. 'Güterwagcndicnsies. 

Sind somit die Kosten und die Leistungen pro Einheit fesl· 
gestellt, so werdelI in Spalte 3 und 4 die Kosten Hir I km ausgerech
net. Dies läßt sich durch einfache Division festste llen. In Spalte 3 
werden dabei die Kosten für die einzelnen Teilbet räge festgehalten 
dagegen in Spalte 4 die ganzen Summen ermitte lt. ' 

Weite rhi n we rde n aber in Sp.1lte 5 für die Lokomot iven auch noch 
die Leistungen v'erzeiichnet, die sich du rch Vorspanne und Leerfah rten 
ergeben. Hierüber g·ebell uns ebenfa lls die Leistungsbücher der Loko
motivführe r und die Statistik Aufschluß. Fü r den Wagenzug wird an 
Stell e dieser Vorspanne un d Leerfah rten in Spalte 5 die durchschnitt
li che Zah l der Achsen eines Zuges angegeben, auch dies läßt sich 
aus den Zugsbildungsplänen berechnen. 

In den Spalten 6 und 7 werden lelzlich di e Kosten für t Zugs
kilometer im einzelnen und sodann wieder im ganzen festgehalten. 
Hierbei werden die Angaben aus Spalte 4 verwendet, welche die Kosten 
fü r eine Lo komotive bezw. für einen Wagen pro km enthält. Berück
sichtigt man dazu die Vorspann- und Leerfahrten einer solchen Lokomo
tive und die Anzahl der Wagenachsen, die ei n Durchschnittszug 
besitzt, was ja in Spalte 5 vermerkt ist, so ergibt sich daraus der 
Kostenbetrag für einen Zug.;kilometer. 

Das Resultat di eser ganzen Rech nung, die nali.irlich nur für einen 
Durchschnittszug auFgestellt werden kann, ist aber, wie wir ja 
den Ausführungen en tnehmen können, der Kostenbetrag für ein e 11 

Z ugskiJomcter. Dabei bleibt aber die degressive Natur dieser schwan
kenden Zugsförderungskosten unberücksichtigt, da nur der Kostensatz 
ein es Kilomete rs an f diese Weise festgeste ll t wird. So1\ daher dieses 
Kalkulationsresultat d ie Unterlage für weitere praktische Maßnahmen 
bieten, beispielsweise be i der Verände run g eines Fahrplanes, so müs
seil deshalb noch erntspl'echende Abschläge auf unsere Kalkulations 
ergebnisse vo rgenommen werden. Deren Höhe läßt sich allerdings 
nicht in exakten Größen fest halten oder berechnen, sondern müssen 
sich auf erfahrungsmiißigen Schätzungen aufbauen. 

4. Z w.e c k der S (! I b s t k 0 s t e n r e c 11 nun g Im Eis e n b a h n -
wes e n. 

Wir haben schOll gesehen , daß es in folge des Aufzeichnungs
systems der Kameraib uchhaltullg trotz Zuhiljenahme der Statistik nur 
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beschränkt möglich ' ist, die Selbstkosten des Eisenbahnbetriebes zu 
errechnen. Erreichbar ist es nur für die Selbstkosten eines Zuges, 
bezw. eine r Zugfahrt. Alle anderen Rechnungsmomente müssen ausge
schaltet bleiben. 

Infolge dieser Begrenzun g; ist auch der erreichbare Zweck ein 
eng vorgeze ichnete r. Die durchschnittlichen Befördenlllgskostell, die 
sich hierbei errechnen lassen, ermöglkhen ein Vergleichen der Ergeb
nisse einer ganzen Eisenbahulletzeinheil. Außerdem könn en sie auch 
fü r Wirtschaftlichkeitsberechuungen, soweit sie nur allgemeiner Natur 
sind, zu Grunde gelegt werden. Dagegen lassen sich diese Ergebnisse 
schon nicht mehr dazu verwenden, Vergleichsberechnuugel1 in beson
deren, bestimmteu Fällen anzuwenden. Denn hier muß schon wieder 
eine Um rechnung und eine Anpassung an die Besonderheiten dieses 
best immten Einzelfalles geschehen. Dabei ist aber auch hier zu ver
stehell, daß es sich nur um eine ganz bestim mte "durchschnittliche" 
Zugsfahrt handelt, nicht etwa noch um andere Rentabilitätsl110mente 
im Eisenbahllbetricb, die hier noch mit hereinspielcn. Ich denke dabe i 
z. B. an die Bauart der Strecke, di c Fahrplanbildung mit ih ren li alte
punkten, die Streckenbesetzung und Aehnliches. Es kann a lso z. B. nicht 
auf Grund einer Rentabilitätsberechnung für einen Durchschniltsper
sonenzug na ch Hili, oder dem Kos tensatz für eincn .Zugskilometer 
nach v. Voelcker, die Kostenhöhe einer neuzubauenden Lokalbahn
strccke, vielleicht im bergigen Gelände, und deren etwa zu erwa rleilde 
Rentabilität im vo raus kalkuliert werden. 

Bei wei tgehender Durcharbeitung des Systems v. Voelcker ließe 
sich eine äh nli che Anwendbarkeit der Kalkulation herausbilden. Not
wendig hierfü r wäre, daß die Zugsfördc rungskosten eines Zugskilome
ters für die einzelnen Strccken eines Netzes gen au bestimmt würden, 
somit hierbei z. B. schon die Zugsgarn itur in ihrer Zusammensetzung 
und Schwere berücksichtigt werden könnte. Wenn man diesen Kosten
satz pro Zugsk ilometer einer solchen beliebigen Strecke vergleichen 
würde mit den ebenfalls nach Strecken getrennt erfaßten Personen
ki lometern diescr bestimmten Strecke, was nur wieder mittels spe
zieller Erhebungen festge.stellt we rden könnte (z. B. die Erhebung 
während der Ostertage dieses Jahres), so könnten dara us schon mehr 
Schlüsse gezogen werden. Denn hiermit hätten wi r genau die Renta
bilitätsverhältn isse dieser gewünschten Strecke. So kön nte mall vor allem 
mit diesem Ergebnis beurteilen, wie die jcweilige Betriebsführung 
auf die Verzinsung des Anlagekapitals eillwirkl. . Weiterhin könnten, 
wenn mall die einzelnen Kostenfakto rell und die Anzah l d.er ~il1l1ahlll e
fakto ren einer solchen Strecke verfolgt und näher auf ihre Gründe 
eingeht, daraufhin Maßnahmen getroffen wcrden, die zur Minderung; 
der Betriebskosten dieser Strecke führcn könnten. 

Ein weiteres Ziellleße sich sodallil mit dieser Berechnullgsmethode 
erreichen, wellll mall VOll den P.:erson<:nkilometern zu den Platzkilo
metern weiter fortschreitet, wie wir e~ ja oben schon gesehen haben, 
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und dieses Ergebnis sodann für die einzelnen ' Züge einer s?1chen 
St recke festlegen könnte. Hier würde festgestellt werden, Wie der 
Umfang des Verkehrs steigerungsfähig sei, ohne daß ~amit die .Se lb~~
kosten sich gleichzeitig heben müßten; indem z. B. eine dem Jewelh
gen Verkeh rsbedarf mehr angepaßte ,Zusammenstellung der ~ugsgar
nHuren vorgenommen werde, also die Polsterklassen gegenuber den 
Holzklassen verringert werden. Außerdem könn te .daraus ersehen 
werden o b eine Verkehrssteigerung sich' erreichen ließe du rch Ver
stärkung einzelner Züge und eine Verwendung leistungsfähigerer Loko
motiven oder ob' vielleicht ncue Züge eingelegt werden sollten, um 
zu cil1e~ darn ach bedürftigen Zeit eine weitere Verkehrsverbindung 
zu schaffen . 

Wir sehen also daß auf Grund einer konsequenten Durchbildung 
der Zugsförderullw,kosten wesentliche Stützpunkte für .. die B~tr i ebs : 
po litik der. Eisenbahn gewonnen w~rden k~nnten . ~~r durfen ~vlr dabei 
nicht vergessen, daß' wir uns b!sher dl.ese !,-usf.uhrungen. letzt nur 
th eoretisch vor Augen hi elten. Rem prakhsch Ist elll e so weite Durch
arbeitung dieses Selbstkosten problems gar nicht, o~er nur ganz schwer 
durchführbar. Es würde einen zu großen Arbeits- und Kostenauf
waud bedeuten wenn z. B. nur für alle einzelnen Strecken die Zugs
ausnutzung statistis ch ermittelt werden müßte. Dazu wäre auch" noch 
notwendig, ' die Schwankungen in d~r Verkehrsa usnutzun~ zu beob
achten. Weiterhin wirkt auch hierbei erschwerend, daß diese Selbst
kostenrechnung in ihrer nich t ganz einfache!! Ou~c~führung: zentr~li
siert bearbeitet w~!rden müßte und dort eme voillg: neue ArbeIts
g ruppe auslösen w ürde. Vergleicht man damit die doch nicht ganz 
befriedigenden Erg.ebnisse, die dch auf Grund solcher. Ber~chnungen 
erreichen ließen so .entsteht wieder die Frage, o b sich diese neue 
Arbeitsrnehrung 'rCll ticren und praktische Erfolge zeitigen würde. 

All diese Schwierigkeiten einer Selbstkostenrechnung bei Kam.e
ralbuchhaltung li egen darin, daß die Buchhaltu n~, als solche nur teil
weise Unterlagen hierbei liefern kann und zur Erganzung da~n laufende 
oder besondere einmalige s tatistische Erhebungen notwendig werden. 
Dazu tritt noch dalß die Verwertung, der so gewonnenen Zahlen nur 
AugenbJicksresu'ltate darstellen und mit der dy'namisc~en Ve~.kehrs
enhvicklung nur ge ringe Berü~rungsp.unkte aufweisen. kannen : 
daher in ihren Resultaten ein Immer mehr oder wemger s tark 
pro blematisches Bild zeig.en, das von Fall zu Fall \~ieder ergänzt \~erden 
muß. Außerdem ko mmt noch in Betracht, daß die ganze Matene der 
Kalkulation dem bisherigen Verwaltungs beamten fern liegt und ihm 
erst ein besonderes Einarbeiten notwendig:. macht. Ist doch' die ganze 
Konstruktion und Durchführung. dieser Selbstkostenrechnung bei der 
Eisenbahn noch viel zu sehr mit dem p.ersönli chen Interesse und 
Bestreben einzelner verknüp.ft. Und endlich sei auch' an dieser Stelle. 
nochmals erwähnt daß wir jetzt nur die bisherigen Ansätze einet 
Kalkulation i1n Au[~e ha.tten, die. n.ur die F.ahrtkosten .eines Zug~es be-
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trachtet; somit also die eingangs erwäHnte Begrenzung der Selbst
kostenrechnung im Eisenbahnbetrieb immer noch bestehen bleibt. 

Diese Schwierigkeiten, die der Selbstkos tenrechnung in Staatsbe
trieben bisheriger Form entgegenstehen, ließen daher schon aus den 
Kreisen solcher Staatsbetriebe selbst heraus das Verlangen laut wer
den, zur kaufmännischen Buchfiihrung überzugehen, dam it in Verbin
dung mit ihr das ganze Selbstkos ten problem beweglicher lind viel
seitiger ausgestaltet w.erden könnte. Ein Schritt in dieser Richtung 
wurde auf dem Geoiele des Eisenbahnwesens schon gemacht, als zur 
Einführung der kaufmännischen Buchführung in den Eisenbahnwcrk
stätten übergegangen wu rde. 

Meines Empfindens läßt sich diese Umstellung für das ganze 
Eisenbahnwesen mit der Dauer der Zeit nicHt vermeiden. Doch muß 
dabei Bedacht genommen werden, daß die Vorteile, die zweifellos 
die Kal1le ralbuchführu ng bietet, erhalten bleiben. Es muß daher die 
Uebersich tli chkeit und die Klarheit der kameralistischen Wirtschafts
führung auch weiterhin ermöglicht sein. Andererseits ist aber auch 
zu erstreben, daß durch eine Umorganisation nach der Seite der privaten 
Betriebsführung hin nicht das ganze Rechnu ngswesen umständlicher 
und weitgreifender wird, sondern sich womöglich der bisherige Kame
ralstyl noch verein fachen läßt. Und endlich muß darauf Rücksicht ge
nommen werden, daß die hierbei notwendig werdende Umschulung des 
Beamtenpersonals soweit wie möglich auf das geringste Maß herab
gedrückt wird. Es ist daher zu erstreben, daß die kaufmännische Buch~ 
haltung bei ihrer Einführung weitgehendst in den Rahmen der bis
herigen Kameralbuchhallullg ei ngebaut werden k~nn . Auf welchem 
Wege dieses Ziel zu erreichen ist, kann an diese r Stell e nicht gezeig t 
werden, da es mit dem Problem der Selbstkostenrechllung im Eisen
bahn betrieb kei ne Berührung hat. 

Wenn die Ueberschrift dieser Abhandlung die Bezeichnung "Prob
lem" trägt und dieses Wort auch jetzt am Schlusse nochmals wieder
ho lt wird, so geschieht dies mit dem festen Bewußtsein, daß aus diesen 
Ausführungen hervo rgeht, daß die bishe r bestehende Lösung de r Selbst
kostenberechnung für die wirtschaftliche Auszestaltung des Reichs
bahn betriebes nicht ausreichen kann. Und außerdem soll die Bezeich
nung "Problem" ausdrücken, daß es nach meiner Auffassung, die im 
Gegensa tz zu den Mein ungen vieler und erfahrener Eisenbahnprak 
tiker steht, nicht möglich ist, die notw endige Elastizität l.lIId Aus
dehnu ngsruögli chkeit der Selbstkostenrechnullg auf dem bisher be
schrittenen Weg durchi eine weitere Ausgestaltung der Statistik zu 
erreichen. 
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