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Preisbemessungsgrundsätze und Tarifpolitik der Deutschen
Reichspost im Nachrichten-, insbesondere im Drucksachenverkehr.

..

Von Oberpostdirektor Dr. H. Hellmuth, Nürnberg .

Auf dem Gebiet des Drucksachenverkehrs besitzt die Deutsche Reichspost
(= DRP) grundsätzlich eine nur tat s ä eh I ich e, und dabei keineswegs unbe·
schränkte MonopolsteIlung. Die Anziehungskraft ihrer Verkehrseinrichtungen auf
das Bedürfnis vor allem der Geschäftswelt nach einem zuverlässigen Drueksachenversand beruht lediglich auf der Vollkommenheit und Leistungsfähigkeit
dieser öffentlichen Verkehrsanstalt. Eine re eh t I ich e Stütze findet in diesem
Punkt die Stellung der DRP nur in beschränkter Weise, insofern das Gesetz
"den Be tri e b von Ans t alt e n zur gewerbsmäßigen Einsamrnlung, Beförderung oder Verteilung von unverschlossenen Briefen, Karten, Drucksa chen und
Warenproben, die mit der Aufschrift bestimmter Empfänger versehen sind,
verbietet·· (Verbot der sog. Privatbriefbeförderungsanstalten ; Artikel 3 des Gesetz.. s.
betr. einige Änderungen von Bestimmungen über das Postwesen, vom 20. Dezember 1899 RGBt S. 715).
Bei dieser weitreichenden tatsächlichen Vorzugsstellung darf die DRP die
Tarifbildung in ihrem Drucksachenverkehr ebensowenig nach freiem Belieben
vornehmen wie in jenen ihrer Geschäftszweige, wo ihr ein Alleinbetriebs r e c h t
zur Seite steht. Der Drucksachentarif der DRP bleibt daher ebenfalls allen .jenen
ge m ein VI i r t s c h a f tl i c he n Gesichtspunkten unterworfen, welche die Preis·
bildung der DRP auf den ihr rechtlich ausschließlich vorbehaltenen Geschäfts·
zweigen (Beförderung verschlossener Briefe gegen Entgelt, Zeitungsver trieb, Fernmeldeverkehr) wesentlich beeinflussen. Bei der Festsetzung der Drucksachen·
gebühren sind daher vor allem die gemeinwirtschaftlichen Gebote der GI eich heit des Preissatzes für alle Verkehrsteilnehmer und der Bemessung
eine r wirtschaftlich richtigen Preishöhe zu beachten, die den Verkehrsnutzern die erreichbar volle Befriedigung ihrer Verkehrsbedürfnisse und
damit die Sicherung eines tunliehst hohen Gesamlnutzens gewährleisten. Eine
Untersuchung der hier einschlägigen Preisbestimmungsgründe darf aber auch
die theoretisch wie praktisch längst bewährte Erfahrung nicht unberücksichtigt
Jassen, daß dieser "Gesamtnutzen" der Verkehrsteilnehmer ni cht dazu dienen
kann, gewisse belriebswirtschaftlich wesentliche Einflüsse auf die Drucksachentarifsätze einseitig auszuschalten.

1. Die Prelsbemessungsgrundsälze.
a) Die Wertung durch den Verkehrsnutzer. Das Preisgesetz.
Das Kostengesetz des Verkehrs lehrt, durch ein Höchstmaß der erreichbaren
V~rkehrsstärke eine weitgehende Minderung der Selbstkosten zu erzielen. Auf
dIe Zahl. der hierbei notwendigen Verkehrsdienste übt nun die Preisstellung für
dIese Leistungen einen weitreichenden Einflu:ß aus. Wer eine Verkehrsleistung
der DRP. begehrt, verfolgt damit einen besonderen Zweck, dessen Erfüllung ihm
ZeitKhr. f. Verkehrswiuenlchaft. 9. Jahrg. Heft 2.
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einen bestimmten Z w eck \V e r t darstellt. Der von der Verkehrsan,stalt für ihren
Dienst verlangte Preis (die Gebühr) bedeutet für den betreffenden Verkehrsnutzer eine Ausgabe, erscheint ihm als ein (begehrenswerter oder - weil zu hoch
- abzulehnender) K 0 s t en wer t. Der einzelne wird nur dann die Tätigkeit der
Anstalt für sich in Anspruch nehmen, wenn dieser Kostenwert über jenen besonderen Zweckwert der Verkehrsleistung wenigstens nicht hinausgeht. Zum
Verkehrsnutzer wird also im allgemeinen der, welcher dem angestrebten Verkehrsdienst einen höheren Wert beimißt als der Gütermenge des für die Dienstleistung geforderten Preises. In der arbeitsteiligen, tauschwirtschaftlichen Gütererzeugung und Güterver teilung kann man allerdings von einem eigenen Zweckwert, der mi t dem Aufsuchen der postalischen Verkehrstätigkeit verbunden wäre,
nicht sprechen; denn die verlangten Verkehrsdienste der DRP dienen der Privatwirtschaft lediglich als ein Mittel zur vorbeschriebenen Zweckerfüllung, stellen
mithin selbst einen Abschnitt jener tauschwirtschaftlichen ·Wirksamkeit dar. Die
Geschäftskreise schätzen die Beförderung von Nachrichten durch die Post nicht
nach ihrem persönlichen Wertstand, sondern danach, ob ihnen die Beförderungskosten einen geschäftlichen Gewinn übrig lassen. In der Regel bleibt hier der
Zweckwert nur durch den Kostenwert meßbar, d. h. " durch diejenige Gütersumme, welche jemand im vorliegenden Falle für den Ankauf der Verkehrsleistwlg
mit Rücksicht auf den Zweckwert aufzuwenden bereit ist". Beim geschäftlichen
Nachrichtenverkehr greift also nicht die persönliche \Vertung Platz, die Verkehrsleistungen werden vielmehr als Kosten mit Rücksicht auf den wirtschaftlichen
Ertrag in Rechnung gesetzt (Sax I S.98 u_ 101) . Je niedriger nun der Preis und
damit der Kostenwert für den Dienstleistungsbegehrer sich erweist, desto germger
kann im allgemeinen der Zweckwert sein, um dessentwillen eine postalische Arbeit beansprucht wird, desto größer wird aber im allgemeinen der Kreis der Personell ausfallen, die nach ihrem Besitzstand W1d entsprechend der jeweiligen Verkehrsbedeutung einer Dienstleistung diese von der DRP verlangen. Die Allg,emeinheit der durch die Postbeförderungsgeschäfte zu befriedigenden Verkehrsbedürfnisse bedingt es, daß die Preise (hier die Briefpostgebühren) dem Wertstand
der großen Masse der Verkehrsteilnehmer, in unserem Falle dem dur eh s c h n i t t1 ich e n Wer ts tand der ganz e n B evö I ke run gang e g I ich en werden.
Die Preiserniedrigung hebt bei richtiger Einstellung der Tarifpolitik
auf solche Einflüsse die Verkehrsstärke und vermindert damit die Anteilkosten
jeder Leistungseinheit. über diese Wirkung des Preisgesetzes des Verkehrs,
aber auch über die G r e nz e n für eine solche verkehrssteigernde Preisermäßigung
vgI. Sax (I S. 90 L, II S. 398). Heute hört man mehr denn je Wünsche der Geschäfts- und Handelswelt nach einer Gebührensenkung im postalischen Nachrichtenverkehr, die mit jener verkehrserhöhenden Wirkung solcher Tarifsenkungen
begründet wird. Demgegenüber ist mit Sax (I S.94) zu betonen, daß bei einer
fortschreitenden Gebühren€rmäßigung der Spielraum für eine weitere Ermäßigung
gering bleibt, weil die Wirkung der dann noch möglichen immer geringeren
Ermäßigung auf eine Verkehrshebung stetig abnehmen und endlich
verschwinden muß. ,,\Venn die bei jeder - berechtigten oder unberechtigten Forderung nach einer Tarifherabsetzung gehörte Behauptung, der ermäßigte Beförderungspreis würde eine derartige Steigerung des Verkehrs nach sich ziehen,
daß der Ausfall in den Einnahmen sich in kurzer Zeit wieder ersetzen werde,
in ihrer nackten Allgemeinheit und Unbestimmtheit richtig wäre, so bestünde
das Geheimnis der höchsten Betriebsökonomie ganz einfach in der niedrigsten
Preisstellung" (Sax II S.456). Wie weit die DRP dem Verlangen beteiligter Ge-

schäftskreise nach günstigerer Verkehrs~ und Tarifgestaltung unter Vernac~lässi
gung dieser Erfahrungssätze entsprochen bat, wird also zu besprechen sem.

62

b) Die Kostenverursachung im Postbetrieb_

~

•

Eine Preisstellung, die zur Erzielung höherer Verkehrsziffern auf tunlic~e
Preisermäßigung gerichtet ist, wird in dieser Art von Tarifpolitik nicht allem
durch die eben erwähnten Schranken des Preisgesetzes gehemmt, sie muß auch
die entstehenden Kosten als die regelmäßige Untergrenze jeder
Pr eis b i 1dun g in Rechnung ziehen. Dabei sind die Grenzen der Selbstkostenrechnung im Betrieb der DRP im Auge zu behalten. Für eine Selbstkostenrechnung zum Zwecke der Preisbestimmung bleibt die Erfassung der G~samthel t
der Kosten das zunächst Wichtigste. Es· ist hervorzuheben, daß die K 0 s te n
des Postbetriebs durch den Verkehr in seiner Gesamtheit veranlaßt sind. Die Entfernung des Bestimmungsortes der ein z ein e n Nachricht ha.t
keinen bestimmbaren Einfluß auf die Gesamtsumme der Selbstkosten. Die in
Massen anfallenden Verkehrsleistungen des postalischen Nachrichtendienstes sind
äußerst mannigfaltig nach dem Maße der BeansprucllUng der Postverkehrsmittel,
nach der Ausdehnung der Ortsveränderung (Beförderungsweg), nach Umfang und
Ausstattung der Versendungsgegenstände_ Die einzelne betriebliche Beföt;ler.ungshandlung anläßlich jedes einzelnen Verkehrsdienstes trItt kostentechmsch In Ihrem
Einfluß auf die Gesamtkosten um so mehr zurück, je stärker an Zahl und betrieblicher Aufeinanderfolge, je vielseitiger nach körperlicher Ausstattung und
nach ihrem Beförderungsziel die Briefbeförderungsgegenstände anfallen. Die Kostenberechnung bekommt es daher mit großen Durchschnittsklassen zu tu~, in welche
sich die verschiedenen Nachrichtenbeförderungsgegenstände nach Ihrer Beanspruchung der Postbetriebseinrichtungen einreihen lassen. Es müssen innerhalb
dieser durchschnittlichen Kostengruppen für jede dazugehörige Verkehrsleistung
(z . B. für eine Briefbeförderung, für eine Drucksachenbeförderung usw.) ~ie auf
sie entfallenden Anteilkosten als Mindestpreis berechnet werden. Zu dIe sem
Zweck werden die ermittelten Güteraufwendungen der Lastleistungen auf alle iIUlerhalb des der Kostenfestste1'lung zugrunde lieg·enden
betrieblichen Zeitabschnitts angefallenen Nutzleistungen - nach dem VerhiUtnis des Anteils der Nutzleistungen an den Lastleistungen - aufgeteilt (über
Einzelheiten vgL Sax I S. 1021.)_
c) Das gegenseitige Verhältnis zwischen Wert und Kosten
wirkt sich dahin aus, daß im Zweifel die Wertung eines Beförderllngsgeschäfts durch den Verkehrsnutzer für die Preisbemessung (Gebührenfestsetzung) den Ausschlag gibt (vgL Sax I S_ 104}. Die Wirkung dieser Preisbestimmungsregel geht dahin, daß in solchen Fällen "der KolhsIOn ZWIschen
den beiden Preisbemessungsgründen Wertung und Kostenverursachung" der Preis
nur bis zu dem der Wertung entsprechenden Punkt gehen darf, selbst wenn die
Kostenverursachung eine weiterreichende Gebührenerhöhung begründen würde.
Praktische Beispiele für solche tarifpolitischen Erscheinungen bieten im Betrieb
der DRP vor allem der ~ Postzeitungsvertrieb und der Telegrammverkehr. Hier
werden die erwachsenen Kosten durch die Gebühreneinnahmen bei weitem nicht
gedeckt. Der Zeitungsdienst wird von der ertragreicheren Briefpostbeförderung
mitgeSChleppt, der finanzielle Ausfall im Telegrammverkehr wird von den Fernsprecheinnahmen getragen.
5*
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Einen besonders dankbaren Gegenstand für das gegenseitige Kräfteverhältnis

kartlJ. Sie muß einzeln gestempelt, einzeln vor· und feinverleilt werden, sie erfährt

zwischen Wertung und Kostenverursachung bietet die gegenwärtige Verkehrs-

auch nach der Ankunft am Bestimmungsort die gleiche betriebliche Sorgfalt bei
der Vorbereitung zur Zustellung wie ein Brief. Schaltet man den Gesichtspunkt
des Massenverkehrs ein, so trifft man - wenn auch nach der Gesamtrnenge nicht
in demselben Umfang - bei den Briefen auf die gleiche Erscheinung wie bei den
Drucksachen. Kostentecbnisch verkleinert im Brief- wie im Drucksachen·
ver ke h r die steigende Zahl der aufgelieferten Sendungen bei gleichbleibenden
Gesamtkosten die auf das einzelne Stück entfallenden Anteilkosten. Der hier maßgebende Unterschied zwischen Brief und Drucksache liegt in der Stärke der
Auflieferung. Nacb den Angaben in den Geschäftsberichten der DRP zeigte

und Tarifpolitik der DRP im Drucksachenverkehr. Hierauf soll im folgenden
eingegangen werden.

2. Die Verkehrs- und TarifpolItik der DRP Im Drucksachenverkehr.
a) Die Gründe für die herkömmliche Preisermäßigung im
Drucksachenverkehr der DRP.
a) Die tarifliche Behandlung des Drucksachenverkehrs durch
die DRP bietet ein besonders hervorstechendes Beispiel für die Rückwirkung von

Preisermäßigungen auf die Ausdehnungsfähigkeit der Nachfrage, auf die Steigerung
des Verkehrs und auf die dadurch erzielte Massennutzung. Die Preisbildung im

während der verflossenen drei Jahre der Postverkehr in Briefen, Postkarten

und Drucksachen innerhalb Deutschlands folgendes Zahlenbild :
Briefe

Drucksachenverkehr trägt zunächst das gleiche allgemeine Kenn z eie h e n wie

die Preisbildung im übrigen postalischen Nachrichtenverkehr: die Unabh ä n gig k e i t des Beförderungspreises von der örtlichen Kostengestaltung und
die kosten- und preistechnische Vernachlässigung des Beförde>rungswegs im einzelnen Fall. die zu einem Ausgleich zwischen den früheren
Beförderungspreisen auf den verschiedenen Linien (Bemess ung der Postgebühr auf
allen Postwegen nach dem Durchschnitt des ganzen Verkehrsnetzes für alle daran

beteiligten Örtlichkeiten) geführt hat (Gesetz der Nivellierung im Tarifwesen;
über seine Merkmale im einzelnen vgl. Sax I S. 107 u. Sax Il S. 401). Bekanntlich
weisen nun die Drucksacben gege.nüber den Briefen und Postkarten eine bemerkenswerte Ermäßigung der Beförderungsgebühren auf. Nach den
gegenwärt.g geltenden Tarifsätzen beträgt die Gebü 'h r im Fernverkehr für

Briefe bis 20 Gramm 15 Rpf, über 20 bis 250 Gramm 30 Rpf, über 250 bis
500 Gramm 40 Rpf. Postkarten kosten im Fernverkehr 8 Rpf. Dru cksachen
dagegen wurden von der DRP befördert zurolge den bis zum 1. März 1931 gültigen
Tarifsätzen : in Form einfacher, offen versandter Karten, auch mit an h ä n gen der Antwortkarte, zu 3 Rpf, im übrigen - d. h. in anderer Form und

Ausstattung - bis zu 50 Gramm zu 5 Rpf, über 50 bis 100 Gramm zu 8 Rpf,
über 100 bis 250 Gramm zu 15 Rpf, über 250 bis 500 Gramm zu 30 Rpf. Postwurf-

Postkarten

Drucks achen

(ohne Postwurfsen·
dungen)

Rechnungsjahr 1927/28:

"

1928/29 :
1929/30:

3477,3 Millionen,

3659,9
2933,3

1576,4 Millionen,
1596,7
"
1349,6
H

1588,7 Millionen

1608,8
2557,3

"

1m Drucksacbenverkehr kann sich unter dem Einfluß des vorerwähnlen Kosten-

und namentlich des Preisgesetzes der Umfang dieses Geschäftszweiges derart
massenhaft heben, daß die Stückkosten erheblich heruntergehen, wodurch zwischen
ihnen und dem niedrigen Gebührensatz immer noch eine Gewinnspanne ' auftriif\,
wobei zum mindesten die Stückkosten nicht über den angesetzten Beförderungs-

stückpreis hinausragen. Dabei soll nicht unerwähnt bleiben, daß sich die Drucksache wegen dieser tariflichen Begünstigung gegenüber dem Brief und der Postkarte
eine gewisse Hintansetzung in der Beförderung und in der sonsti.gen betrieblichen

Behandlung gefallen lassen muß. Namentlich die Massendrucksachen erleiden am
Bestimmungsort dadurch eine Verzögerung, daß sie nicht schon am Aufgabeort,
vielmehr erst bei besonderen 1 für größere Verkebrsgebiete aufgestellten Druck-

sachenverteilstellen (zur Zeit 14 im Reichspostgebiet) zur Beförderung an
den Bestimmungsort verarbeitet werden. Im Gegensatz zu anderen unanbringlichen Briefposlgegenständen unterbleibt ferner bei sog. wertlosen Drucksachen

sendungen übernahm die DRP als Drucksachen bis zu 50 Gramm, gegen eine

die Rücksendung an den Aufgabeort. Auf der anderen Seite verursachen die

Gebühr von 3 Rpf für das Stück, zur Beförderung und Verteilung. Nach den im

Drucksachen einen besonderen betrieblichen Arbeitsaufwand insofern, als eine

Zeichen des allgemeinen Preisabbaues erga.ngenen Vorschlägen zur Senkung der
Postgebühren, die vom Reichspostministerium Mitte Dezember 1930 dem VerwaHungsrat der DRP unterbreitet und mit dessen Zustimmung durch Verordnung
vom 20. Januar 1931 in Kraft gesetzt worden sind, ist ab 1. März 1931 im Drucksachenverkehr, wo bisher die Mindestgebühr bis zu 50 Gramm 5 Rpf hetrug,
eine neue Gewichtsstufe bis zu 20 Gramm mit der Gebühr von 4 Rpf eingeschalte t
worden. Bei Postwurfsendungen in Drucksachenform ist die Gebühr für Beförde-

gewissenhafte Nachprüfung der Übereinstimmung ihrer Ausstattung und sonstigen
Beschaffenheit mit den für sie geltenden bosenderen Drucksachenvorschriften
verhältnismäßig mehr Zeit beansprucht als das einfache Prüfungsgeschäft bei

einem Brief oder gar bei einer Postkarte. Dagegen läßt sich bei Postwurfsen d un gen ein erheblich kleinerer Kostenaufwand für das Stück fesn<teUen
als bei Briefen, Postkarten und den beanschrifteten Drucksachen. Postwurfsendungen gelangen in der für jeden Bestimmungsort vorgesehenen Stückzahl in

rung und Verteilung von 3 Rpf auf 2 Rpf ermäß igt worden.
ß) Gegenüber der Beförderung von Briefen und Postkart,en erscheint di e

einlacher Verpackung obne jede betriebliche Befassung mit ihnen an diesen Ort

wohlfeilere Behandlung der Drucksachen vom Standpunkt der

treffenden Empfängergattungen vorher ermittelten Stückzahl auf die beteiligten
Briefzusteller zur Zustellung verteilt.
y) Von besonderem Einfluß auf die Gebührenermäßigung im Drucksachen-

Sei b s t ko s tell zunächst nicht einleuchtend. Die betriebliche Arbeit und damit
der persönliche und sächliche Gesamtkostenaufwand ist bei Drucksachen - von
der Menge der aufgelieferten Verkehrsgegenstände und ihrem kostenlechnischen

Einfluß zunächst abgesehen -

der gleiche wie in der Briefbeförderung. Jede mit

der Anschrift eines bestimmten Empfängers versehenen Drucksache durchläuft

grundsätzlich die gleichen Betriebsabschnitte wie jede Briefsendung und jede Post-

und werden dort mit Hilfe eines bestimmten Verteilschlüssels in der für die be-

verkehr

ersche int der oben schon behandelte weitere

Preisbemessungsgrund 1

die Wertung durch den Verkehrsnutzer. Der Brief und die Postkarte
bilden Träger persönlicher Mitteilungen, sind oft von erheblicher geschäftlicher,
namentlich finanzieller Bedeutung. Die Drucksache und ibr Inhalt sollte ursprüng-
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lieh für einen größeren Kreis von Empfängern bestimmt sein, ihr sollte, im
Gegensatz zum verschlossenen Brief und seiner "vertraulichen" Eigenschaft,
keine "persönliche" Beziehung zwischen dem Absender und einem beg tim m te n E m p f ä n ger zugrunde liegen. Die Drucksache war als Nachrichten-

redeter Sprache darstellen." Es war z. 'B. nicht gestattet, in einer Drucksache von

leiI" - die für den Fall nicht zutreffend em Satz " Ich nehme an dem Essen __
nicht teil"
den Worte zu streichen. Als einzige Ausnahme war nachgegeben, daß bei

träger allgemeiner Art gedacht, sie wollte sich in der gleichen Sache an eine
Vielheit von Lesern wenden. Die Drucksachen durften daher grundsätzlich

Warenbeslellkarten gewisse SIelIen der gedruckten Angaben durchoder unterstrichen werden durften, um kenntlich zu machen, daß sich die
Be~tellun,g nur auf die nicht durchstrichenen oder auf die unter-

Geschriebenes nicht enthalten, die Verkehrsbestimmungen über sie waren genau

nach dem Wortlaut zu handhaben und dabei als Ausnahmevorschriften eng

s tri ehe neu Gattungen von Waren beziehen sollte. Die Nachtragung nicht aufgeführter Waren und die Angabe der bestellten Waren mengen war dabei aber nicht

auszulegen.

Ober die Bedeu tung der Drucksache für den Geschäfts- und
Handelsverkehr soll hier kein Wort verloren werden. fn ihr liegt der
"Z weck we r t" dieser Sendungsgattung mitbegründet. Es ist aus den vorausgeschickten allgemeinen Ausführungen über verschiedene Preisbestimmungsgründe
im postalischen Nachrichtenverkehr bereits bekannt, daß im geschäftlichen Nachrichtenverkehr die "p e r s Ö nl i ehe 'Ver tun g" einer postalischen DiensUeistung
durch den Verkehrsteilnehmer und der mit einer Verkehrs benutzung, hier im
Drucksachendienst, verfolgte ge s c h ä f tI ich e Z w ec k (d. h. seine BedeutuIl1l
für das "Geschäft") z us a m !TI e n fall en_ Die Ausgaben jeder Einzelwirtschaft
werden hier als "Kosten" mit Rücksicht auf den Ertrag in Rechnung gestellt.
Zweckwert und Kostenwert fallen zusammen oder zeigen sich gegenseitig stark
angenähert.

'I

gestaltet. Diese allgemein verbindliche Auslegungsregel ~es~ebt heute IlIcht mehr.
Im Rahmen der jetzigen Bestimmung kann daher ein fllldiger Absender auf den
Drucksachen durch entsprechende Anordnung und unter Ausnützung der nun-

mehr zugestandenen Handlungsfreiheit sehr wohl pers ön I i eh eMitteilungen
einem bestimmten Empfänger zugehen lassen. mit dem er vordem in den gleichen
Angelegenheiten nur brieflich gegen Entrichtung der höh-eren Beförderungsgebühr
"crkehren konnte.
Früher war es ferner - unter Verpflichtung zur Anwendung dieser Ausnahmebestimmungen n ac h d e!TI B u c h s tab en - lediglich zugelassen. "bei Preis·
listen, Börsen- und Marktzetteln, Geschäftsanzeigen, Handelsrundschreiben und
Anzeigenanerbieten Z a h 1e n ne b s t sol ehe n Z us ätz e n, die als Bestandteile
der P l'e i s b e s tim m u n g zu betrachten sind", nachträglich einzusetzen. Hand-

b) Der gegenwärtige Drucksachentarif.

schriftliche Nachtragungen von Warengattungen und Zusätze über die Marktlage

Verfolgt man nun die Verkehrs· und Tarifpolitik, welche die DRP bald nach
Beendigung des Weltkriegs bei der Aufslellung der Drucksachenbestimmungen

waren in den Pr eis 1 ist e n nicht gestattet. Als Bestandteile der Pr eis b e s tim ~
m u n g waren nur solche Zusätze möglich, die in unmittelbaren Zusammenhang
mit der Preisangabe standen.
Ferner war es früher zugelassen, ,.auf gedruckten Be s u eh s kar t e n. W e i h -

und Ihrer Anpassung an die übernommene Gebührenermäßigung gegenüber dem
Brief und der Postkarte eingeschlagen hat, so findet man, daß im Laufe der

Zeit - auf das Drängen der beteiligten Geschäfts· und Wirtschaftskreise _ gegen.
über den ursprünglich einengend gefaßten Verkehrsgrundsätzen des "Drucksachen.
paragraphen" der Postordnung eine ständig zunehmende Erweiterung der Be-

nutzungsmöglichkeiten dieser Verkehrsgattung Platz gegriffen hat. Ein kurzer
Vergleich der anfänglichen postalischen Bedingungen für den Drucksachenverkehr
mit ihrer heutigen Fassung zeigt deutlich, in welch einschneidender 'Weise die
Gebührenermäßigung nunmehr auch für solche Zwecke beansprucht werden

kann, die früher nur durch die Form des Briefes und der Poslkarte gegen die
entsprechende höhere Gebühr erreicht werden konnten. Das Kennzeichen dieser
'Vandlung liegt in einer wesentlichen Annäherung des postalischen
V.erwe~dungszwecks der Drucksache an die Benutzungsmö ,g lIchkelten des Briefes und der Postkarte, wogegen die Drucksachengebühren nicht nur gleicbgebliebe.n sind, sondern sogar eine wenigstens teilweise
Herabsetzung erfahren haben.
a} Die \vescntlichen Änderungen (Erweiterungen) im Verwendungszweck der
Drucksache lassen sich der nachstehenden wiedergegehenen alten und neuen
Fassung der einschlägi·g en Ausnahmebestimmungen für Drucksachen entnehmen.
Zunächst erklärt der neue § 8 Absatz VIIl Nr. 3 der Postordnulljl ebenso wie
schon früher, daß es gestaltet ist, bei einer Drucksache "Stellen des Drucks zu
streichen, VI/orte oder Teile des Drucks durch Anstriche hervorzuheben und
z u ~ n t e r s t r eie h e n". Diese Vorschrift war aber früher durch eine Ausführungs.
heshmmung ergänzt. die lautete: "Die Streichungen, Anstriche und Unterstreichungen dürfen keine brieflichen Mitteilungen in offener oder verab-

nachts· und Neujahrskarten Namen, Stand und Wohnort nebst Wohnung
des Absenders anzugeben sowie mit höchstens f ü n f \V 0 r t e n oder mit den
üblichen Anfangsbuchstaben G r ü ß e, Glückwünsche, Danksagungen, Beileids-

bezeigungen oder andere H ö f li c h k eil s f 0 r m eIn handschriftlich oder mechanisch hinzuzufügen". Diese Ausnahme galt nach dem \Vortlaut der Postvorschrift
nur für Besuchs-, Weihnachts· und Neujahrska.rten, nicht aber für Geburtstags·.
Oster· oder Pfingstkarten. Dabei durften auf jenen bevorzugten Sendungen an der e

Mitteilungen als Grüße, Glückwünsche und ähnliche Höflichkeitsformeln
ni c h t gemacht werden.
'Veiterhin war es vordem nur erlaubt, "bei Re i s e a n k Ü nd i gun gen den
Namen des Reisenden, den Tag und die Stunde der Ankunft, den Namen des
Ortes, den er zu besuchen beabsichtigte, und die Örtlichkeit, wo er abstieg, handschriftlich oder mechanisch einzutragen oder zu berichtigen und

in Anz eigen übe r Ware n send un ge n den Tag der Absendung handschriftlich oder mechanisch anzugeben".

Schließlich durften in E m p fan g sb e s t ä li gun gen übe r \V e r t sendUlllgen oder Geldbeträge der Betrag, ferner der Tag und die Nummer der
RechnuIl1l sowie die Zahl und die Gattung der Gegenstände, auf die sich die Zahlung bezog, handschriftlich oder mechanisch angegeben werden.
Heute dagegen räumt die Postordnung (§ 8 Absalz VIII Nr.4-6) dem Versender von Drucksachen ein, "Ziffern an offen g.elassenen Stellen des
g ed r u c k t e n 'Vor t lau t s". - und zwar handschriftlich, mit dcr Schreibmaschina.
"nachzutragen" , ferner
mit Stern~l, im Durchdruck- oder Paus"crCahren -
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HZ i ff ern zu ändern" oder "sonstige Änderungen im Wortlaut sowie Nach.
tragungen an beliebiger Stelle vorzunehmen.
Diese Änderungen und Nachtragungen ·dürfen je do eh zusanunengezählt nicht
mehr als fünf 'Vorte usw. umfassen und müssen in leicht erkennbarem sach.
lichen Zusammenhang mit der gedruckten Mitteilung stehen."
. Was früher Au~nahme war, gilt damit heute als allgemein zulässige Regel.
Em gewIegter Geschaftsmann hat es m der Hand, unter weitgehender Ausschaltung
der kostsplehgeren Bnefform an seme Kunden und Geschäftsfreunde Bestellungel1,
Rechnungen, Mahnkarten unter Verwendung der gebührenbegünstigten Drucksache
zu versenden und auf die gleiche Art von ihnen Antwort zu bekommen. Die beteiligten Kreise brauchen es nur zu verstehen, durch entsprechende Druckanordnung und richtige Verwendung von Ziffern und den zugestandenen fünf Wörtern
Ihre persönhchen Mitteilungen auf der Drucksache unterzubringen. Wenn das
Nachtragen von Ziffern an offengelassenen Stellen des vorgedruckten Wortlauts
außerhalb der handschriftlichen Ergänzung der Drucksache um die
er lau b te n f ü n f W ö r te r stattfindet, kann es in unbegrenztem Maße erfolgen!
Solche Ergänzungen werden dann bei der Feststellung der erlaubten Wortzahl
(fünf) nicht mitgezählt.
Aus neuester Zeit sei noch folgendes Beispiel angeführt. Nach § 8 Absatz VI
der Postordnung können ohne Umschlag versandte Drucksachen in Form einfa~h~r Karte.~, auch mit anhängender Antwortkarte, gegen die er~aßl.~te Gebu~r. von 3 Rpf. verschickt werden. Diese Versendungsform war als
em außerst bllhges Werbemittel gedacht, um dem Empfänger der Karte, dem
KIlnden, dIe Antwort an den Aufgeher (die Bestellung) zu erleichtern. Die an.
hangende Antwortkarte durfte ·nur den Zwecken des Empfängers der Doppel.
karte dlenen. Sie konnte wohl für die später zu erteilende Antwort vom Abse~der durch Aufdruck vorbereitet werden, 'sie durfte aber k ein e r 1e i 1\'1 i tteil u~gen des Absenders - weder gedruckte, noch geschriebene _ an den
E m p fan ger der Doppelkarte enthalten und auch nicht an offengelassenen Stellen
des Vordrucks vom AbseILder der Doppelkarte aus g e füll t werden. NamentlicIr
Aufdrucke auf der Antwortkarte, die als Mitteilungen des Ab.
sen de r s der D 0 p p e I k art e (Lieferbedingungen, Anpreisungen, Werbeauf.
drucke) an den Empfänger (also an den späteren Absender der Antwortkarte) an.
geseh~n werden mußten, waren u n z u I ä s s i g.
Diese Regelung wurde nunmehr zugunsten der Werbung für den 'Varenumsatz
durchbrüchen. Gegen die ermäßigte Gebühr von 3 Rpf. werden k ü n f t i gauch
so.lche ohne Umschlag versandte Drucksachen in Form einfacher Karten
mIt anhän~ender Antwortkarte zugelassen, die auf der Antwortkarte
neben den bIsher zugelassenen üblichen Aufdrucken zur Vorbereitung der Antwort noch Werbeaufdrucke des Absenders der Doppelkarte enthalten.
H.lern~ch steht dem Absender der Doppelkarte die Antwortkarte künftig bis auf
dIe fur dIe AnschrIft bestImmte rechte Hälfte der Vorderseite und bis auf den
fur die Antwo.rt vorges.eh~nen ~eil voll für Werb ezwecke zur Verfügung .
. ß) Aus dIesen beISpIelsweISe gebrachten Verkehrsbedingungen dürfte es ohne
wClteres. h~rvorgehen, daß sich bei solchen Verwendungsmöglichkeiten die Druck.
sach~n . m Ihre~ ,~geschäftIichen Zweckwert dem Zweckwert einer vertraulichen,
personhchen MItteIlung, deren Träger bisher allein der Brief und die Postkarte
waren, stark genähert hat. Der beste Beweis für das Verdrängen des Briefs und
der Postkarte. durch die in ihrer Verwendungsmöglichkeit erheblich ausgebaute
Drucksache hegt III den oben gebrachten Verkehrszahlen, die im Laufe der
lt
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letzten drei Jahre ein ziemlich erheliliches Zurückgehen der Verkehrsziffer für
Briefe und Postkarten und dementsprechend ein bedeutendes Anwachsen der Ver·
kehrsziffer für Drucksachen erkennen lassen. Die unbestreitbare Selbstkostensenkung im Drucksachenverkehr dank der wachsenden Verkehrsmenge darf aber
nicht für sich allein als ein Kennzeichen zweckmäßiger Tarifpolitik angesehen
werden. Wenn auch die Stückkosten des Drucksachenverkehrs sich dabei mindern und wenn trotz niedriger Gebühr zum mindesten die auf diesen Geschäfts·
zweig treffenden Gesamtkosten als gedeckt bezeichnet werden können, gibt do~h
der mit den zurückgehenden VerkehrszIffern verbundene Gebuhrenausfall 1m
Brief· und Postkarten verkehr zu denken. Ein abschließendes Urteil läßt sich heute
noch nicht fällen. Doch wird sich aus den hierfür einschlägigen Ergebnissen der
1 nächsten Geschäftsjahre entnehmen lassen, ob nicht mit Rücksicht auf die ge·
änderte Bedeutung der Drucksache im Nachrichtenverkehr ihr gehobener Zweck·
wert eine entsprechende tarifliche Berücksichtigung in der Preisbemessung verdient.

Die Regulierung des gewerbsmäßigen Kraftwagenverkehrs
in Großbritannien.
Von Dr. rer. pol. Hans Sc hultz , Köln.

Es mag einesteils überraschen, daß in Großbritannien die gewerbsmäßig~ Kraft·
wagenbeförderung als solche bis zum Ende des Jahres 1930 überhaupt nIcht ge·
setzlich geregelt war. Bis dahin erfolgte nämlich die Regelung in England und
Wales immer noch nach Gesetzen aus den Jahren 1847 und 1889, m Schottland
nach einem Gesetz von 1892, also Zeiten, in denen man von der großartig.e.n Entwicklung des Kraftfahrzeuges, vor altem des Kraftomnibusses im 20. Jahrhundert
noch nicht die geringste Ahnung hatte. Es ist ferner eigentümlich, daß dIe Regu·
lierungsgesetze sich nur auf die Personenbeförderung beziehen, während der ~üte:.
verkehr genehmigungsfrei ist. Der Deutsche Industrie· und Handelstag schrteb m
seiner Denkschrift: "Bezüglich der gewerbsmäßigen Güterbeförderung . auf d.en
Straßen scheinen Genebmigungsvorschriften nicht zu bestehen·'.l) TatsächlIch bleIbt
auch in dem neuen Gesetz von 1930 die Genehmigung auf die öffentliche Personen·
beförderung ·heschränkt.
Itn Jahre 1847 erfolgte im englischen Parlament die Annahme der sog. "Town
Police Clauses Acl"' , wonach eine Reihe von Verordnungen über die Regelung der
Polizei in Städten in ein e m Gesetz zusammengefaßt wurde. In diesem Gesetz.
waren Vorschriften enthalten, welche für die sog. "haclmey carriages" 2) eine poli.zeiliche Genehmigung erforderlich ma.chten. Einige Arten von Straßenfa:hrzeugen
zur Personenbeförderung waren zwar schon vor 1847 einer gewissen Kontrolle unter·
worfen, insbesondere die alten Postkutschen, die vor der Einführung der Eisenbahnen
das normale Verkehrsmittel über weitere Entfernungen bildeten.!!) Eine Besonderheit haftete dem Gesetz von 18·17 insofern an, als die Vorschriften in irgende.iner
Stadt oder einem Distrikt nicht eher in Kraft gesetzt werden konnten, bevor nicht die
1) Denkschrift des DIHT. März 1930. S. 90.
2) Unter diesem Namen waren damals Droschken verstanden, heute sind darunter alle
Personenfahrzeuge zusammengefaßt, die dem öffentlichen Fuhrgewerbe dienen, also Straßen·
bahnen, Kraftdroschken und KraUomnibusse.
!!) Departmental Committee on the Licensing and Regulation of Public Service Vehicles.
First Interim Report 19:25, S. 4.

