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Literaturhinweis. 
Napp.Zinn, Das Verkehrswesen. In: Wörterbuch der Volkswirtschaft. 4. Anßage. 

Die 4. Auflage des von Wirk!. Geh. Ober-Regierungsrat Prof. D. Dr. Ludwig Elster 
herausgegebenen Wörterbuchs der Volkswirtschaft (Verlag: Gustav Fischer, Jena) 
liegt nunmehr in 3 Bänden abgeschlossen vor. In diesem lexikalisch geordneten Werk 
sind die auf ein größeres Sachgebiet der Volkswirtschaftslehre bezüglichen Artikel 
jeweils von der gleichen wissenschaftlichen Persönlichkeit verfaßt. Während in der 
1911 erschienenen 3. Auflage des Wörterbuches das Verkehrswesen im allgemeinen durch 
R. von der Borght, der Weltverkehr durch K. Wiedenfeld bearbeitet worden war, ist 
in der 4. Auflage das gesamte Verkehrswesen durch den Unterzeichneten zur Darstellung 
gelangt. In einem Umfang von über 150 Lexikonseiten ist hiermit ein Grundriß der Ver-
kehrsorganisation und -Politik (neben 'Viedenfeld, Transportwesen, Grundriß der Sozial-
ökonomik V, III. 1930, der einzige deutsche seit 8 Jahren) in Artikelform entstanden. 

Zur Gewährleistung möglichst leichter Nachschlagbarkeit und konzentrierter Darstel-
lung wurde grundsätzlich jedem Verkehrszweig ein alles Einschlägige zusammenfassender 
Artikel gewidmet. Demzufolge ergaben sich die Artikel: Binnenschiffahrt, Eisenbahnen, 
Fernsprechwesen, Flößerei, Funkwesen, Kraftverkehr, Luftverkehr, Post, Seeschiffahrt. 
Stadtschnellbahnen, Straßenbahnen, Telegraphie. Daneben wurden folgende Teil-
elemente einzelner Verkehrsmittel in besonderen Artikeln behandelt: Häfen, Kanäle, 
Nordostsee-, Panama- und Suez-Kanal, Straßen wesen. Herausgenommen aus den all-
gemeinen Beiträgen und in eigenen Artikeln dargestellt wurden die lnstitutionen des 
zwischenstaatlichen Verkehrs: Internationale Eisenbahnverbände und -vereinbarungen, 
Internationalisierung von Flüssen, Weltfunkvertrag, Weltpostverein, Welttelegraphen-
verein. Die allgemeinen und theoretischen Belange des 'Verkehrswesens, die angesichts 
des Charakters des Werkes hinter den speziellen und konkreten Erscheinungen zurück-
zutreten hatten, wurden kurz entwickelt in den Artikeln: Verkehrspolitik, Verkehrswesen, 
Verkehrswissenschaft. 

In den auf die einzelnen Verkehrszweige bezüglichen Artikeln wurden jeweils -
unter Variationen der Anordnung - behandelt: Ökonomische Eigenart und Bedeutung -
Geschichtliche Entwicklung - Gegenwärtige Organisation - Verkehrsleistungen .-
Preisbildung - Verhältnis des Staates zu dem Verkehrszweig. Die vornehmlich auf 

gerichtete Darstellung wurde zumeist durch Skizzierung der Entwicklung 
1D führenden Auslandsstaaten ergänzt. Die leitenden Gesichtspunkte der Bearbeitung 
waren: feste Orientierung an den Tatsachen, Herausarbeitung des Wesentlichen von 
Entwicklung und Stand in ökonomisch-politischer Hinsicht, knappe Formulierung. 

Napp-Zinn. 

Konjunktur und Kartell in der Binnenschiffahrt.1) 
Von Dr. Edgar Wietfeld, Königsberg i. Pr. 

Die Konjunktur in der Binnenschiflahrt ist durch drei Momente bestimmt 
deren größtes ein außerwirtschaftlicher Faktor ist: Die Abhängigkeit von der Natur'-
ferner das del Tonnage zur Gütermenge und die allgemeine Wirtschaftslage: 

DIe Abhanglgketl von der Natur zeIgt SIch 1ll der Erscheinung des Niedri'g-
wassers. Gerillgere Ausnutzung der Kapazität steigert die Nachfrage nach Schiffs-
raum und bewirkt damit ein Ansteigen der Frachtpreise. Dabei können di-e Gewüme 
besonders für die Privatschiffer so günstig sein - die Reedereien sind bei, Fahlen 
der sogenannten KleinwasserkIausel in ihren langfristigen Kontraktabschlüssen in 
der ": ahrnehmung der gün.stigen Frachtmarktlage in etwa gehemmt, ja sogar bei 
dem Zwang, fremden Schhffsraum zu chartern, benachteiligt -, daß das Ein-
treten VOll kleinem Wasser sie eine Reihe von ungünstigen Schiffahrtsjahren bei 
nicht rentierenden Frachtraten durch Zehren von den gemachten Reserven über-
dauern läßt. Steigende Raten bei fallendem Wasser sind für solche, die außerhalb 
des Schifferkreises stehen, Veranlassung, Schiffsraum bauen zu lassen und dadurch 
das Angebot zu vergrößern. Es muß besonders herausgestellt werden, daß di.e Er-
schelllWlg des Kleinwassers für die Binnenschiffahrtskonjunktur einmal stärkster 
Anlaß für wellenförmige Gestaltung ist, daß aber ankIererseits weder unterneh-
mWlgs- noch marktmäßi.ges ZusammeI1;g.ehen auf diesen nur von der Natur ab-
hängigen Faktor einen Einfluß ausüben kann. Es heißt nicht, die Bedeutung dieses 
Moments, das einer Beeinflussung völlig entzogen ist, verkennen, wenn in der wei-
teren Analyse der. übrigen konjunkturbHdenden Faktoren der Hauptgestalter, das 
Klemwasser, als mcht existent ausgeschaltet wird. Die Heranziehung Fik-
tion wird der Beeinflussungsmöglichkeit der restlichen Konjunkturmomente am 
ehesten gerecht. 

Da::> Verhältni,g von Tonnage und Gütermenge, das, um ausgeglichen zu sein 
ein geringes Überwiegen ersterer gestattet, da es bei Kleinwas.ser zur 
deckung herangezogen werden muß, i,st in wirtschaftlicher Hinsicht der Haupt-
faktor, der auf die Konjunkturbewegungen bestimmenden Einfluß hat: Das Ver· 
hältnis von Angebot und Nachfrage im engeren Sinne bestimmt im wesentlichen 
die Marktlage; dabei liegt das Schwergewicht für die Gestaltungsmöglichkeit bei 
de; Nachfrage, das Angebot hat sich ihr anzugleichen. Die bereits geschilderte 
LeIchtigkeit, Schiffsraumeigner in der Binnenschiffahrt zu werden trotz des verhält-
nismäßig großen Vermögensobjektes, das auch ein einfacher Kahn darstellt sei 
es durch Gründung einer G. m. b. H., sei es durch die Bildung einer 
holländischen bürgerlichen Rechtes, sei es durch ausgedehnte Inanspruchnahme der 
m Holland gegebenen Möglichkeit, Scbiffshypotheken aufzunehmen, macht das Ver-

zwischen Tonnage Gütermenge zu einem fortgesetzt unausgeglichenen. 
Untersuchung der Kartelherung in der Binnenschiffahrt, die von normalen, das 

heIßt durchschnittlichen Verhältnissen ihre Resultate gewiunen soll, 
kommt zu der Feststellung, daß die Gestaltung dieses Faktors die Binnenschiffahrt 
in einem Zustand dauernder Depression zeigt. 

... 1) Au.szug aus der Dr: oe.c. -Dissertation des Verfassers an der Handels-Hochschule 
1. Pr. "Das Orgamsabonsproblem in der Binnenschiflahrt {Kartelle in der Binnen· 

schIffahrt)". Druckstücke der gesamten Dissertation sind ab 1. VIII. 1933 von dem Ver-
fasser (Königsberg i. Pr., Altr. Predigerstr. 1) zu beziehen. 

Zeitsehr. f. Verkebrsl\issenschaft. 11. Jahrg. Heft 2. 4 
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Das Angebot von Schiffsraum und Schleppkraft reagiert auf ein .. Ansteigen 
der Frachten zwar nicht in einem Ausmaß, daß man von emer des 
gebots sprechen könnte; dennoch ist eine längere Spanne guter Konjunktur fur 
viele Anlaß, Schiffsraum in Auftrag zu geben. Das Absmken .der Frachlen zelgl 
die Nichtelastizität der Angebotsseite nach dieser Richtung: Die Erklarung dafür 
ist vor allem dadurch gegeben, daß die Loslösung der emmal In den SchIffs-
körpern investierten Kapitalien und ihre Überleitung In merhr . Wlrl· 
schaftszweige fast unmöglich ist. Die Größe des stehenden KapllaIs bel Verkehrs-
unternehmungen verlangt ausreichende Beschäfhgung; da umgekehrt bei mcht ge-
nügendem Beschäftigungsgrad und damit fehlender VerzmsUI1)l eme Vemngerung 
des Angebots durch Stillegnng oder Abwrackung nur .mll Im allgememen den 
Mangel an Verzinsung übersteigendem Verlust werden kann, Ist 
Angebot in Depressionszeiten ebenfalls unelashsch. Em zu die 
unter den Gesamtbetriebskosten liegen, läßt den Reeder den Verdienst dleserFrachl-
preise einer völligen Stillegung vorziehen; das Angebot wlId bel ungunstiger 
Marktlage stagnieren, ohne sich zu verringern. . . 

Der Einfluß der allgemeinen Wirlschaltslage als dnlten KonJunklurfaklors 
führt nach der Seile der Angebols- und Nachfragegruppen hm_ Das. Angebot Ist 
infolge seiner Kostenstruktur den Konjunkturen gegenüber sehr empfmdhch. Das 
gilt sowohl für Depression wie Hoehkonjunklur. In 
ringeren AusnutzWlg der Kapazität die meht 
zu der kleineren Beschäftigung gemmdert smd: Die Koslen der Lelstun_gsemheü 
sleigen. In der Hochkonjunklur ist die gleiche Erscheinung festzustellen. Die Aus-
gaben steigen infolge der wachsenden Nachfrage überproporllonal zu den ebenfalls 
größer werdenden Verkehrseinnahmen: Die Kosten der wachsen 
auch in diesem Fall. - Um mil den derzeitigen Gegebenheiten m der deutschen 
Binnenschiffahrt nicht die Fühlung zu verlieren, ist zu betonen, daß die Größe der 
Disproporlionalität von Angebot und Nachfrage die Erkenntnis steigender Kosten 
bei Hochkonjunklur nicht Wirklichkeit werden läßt; das vermag auch 
erwarte I steigende Nachfrage zu absorbieren. An der Grundsatzhchkelt der Deduk-
tion, daß das des fixen Kapitals sich in wie 
junktur für die Binnenschiffahrt als ungünstig erweist, Wird ge-
ändert. _ Die Nachfrage nach Schiffsraum und Schleppkraft geht m der Bmnen-
schiffahrt bei der Frage nach der Elaslizität in etwa den gleichen Weg wie die 
Angebolsseile : Sie ist verhältnismäßig unelastisch. Steigende Konjunklur bedmgt 
zwar steigende Nachfrage; der vergrößerte Bedarf nach Verkehrsmitteln tr!fft auch 
di,e Binnenschiffahrt, die aber, volle Beschäftigung vorausgesetzt, durch. dIe Dauer 
dor Schilfsmalerialbeschaffung in etwa gehemmt ist. Wenn die fortschreitende Kon-
junktur bei wachsender Nachfrage das zu :veiterer drängt, s? 
geht dieser Prozeß bei der Binnenschiffahrt und Ihrer verhaltnismalllg unelasll-
sehen Angebotsseite nur beschränkt vor sich. Dazu kommt em nIe .durch 
die Slellung der Eisenbahn bedingte geringe Ausdehnungsmöghchkelt der Blllilen-
schiffahrt auch bei Hochkonjunklur. Die Konkurrenz anderer Verkehrsmittel. und 
die innerhalb der BinnenschiHahrt selbst verbieten eine den 
nicht entsprechende, das heißt sie Erhöhung damit 1st 
die Behauptung einer relativen Unelasllzltät der Nachfrage mcht hmfalhg gemacht. 
Kleine Frachten vermögen die Nachfrage nicht übermäßig elashsch zu mIt 
d2r geziemenden Einschränkung, daß gewisse eine Frachtensenkung der 
Möglichkeit, auf längere Strecken transportfähig zu mogen. 
Diese letzIere Erscheinung (die an sich für die Binnenschiffahrt schon melevanl 
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isl) kann. vernachlässigl werden, da die Binnenschiffahrt kein Monopol darslellt, 
so daß eme Vermmderung der Frachten I1neue Waren wirtschaUlieh transpor-
tabel"1) machen könnte wie in der Seeschiffahrt; im Binnenverkehr wird es sich 
meist um eine Abwandertmg von einem Verkehrsunternehmen zu einem anderen 
billigeren handeln. Wenn selbst bei sleigenden Frachten bis zu der oberen Grenze 
die durch die Konkurrenz gegeben isl, die Nachfrage verhältnismäßig gleich bleibt: 
so ist dafür vor allem das Slandortsmomenl ursächlich heranzuziehen. Der Stand-
ort der Industrie als des Hauptverladers an. der Wasserstraße, der, soweit es tech-
nisch war, infolge des Staffeltarifsystems der Eisenbahn mit seinen über-
höhlen Nahfrachlen sogar durch Abwanderung von früheren Standorten erst ge-
wonnen wurde Z), verbietet eine Reagenz der Nachfrage auf jede Veränderung der 
Frachtenhöhe schlechlhin . Umgekehrt. ist die. Attraktionskraft kleiner Raten zu ge-
rmg, als daß bel Unlerslellung günshger Wlftschaftslage durch w,achsende Nach-
frage ein Ausgleich der Marktkomponenten und damit wieder durchschnittliche 
Frachtenhöhe erreicht werden könnte. 

Im Rheingutachten 8) wird die Befürwortung einer organisatorischen Zusam-
menfassung der Rheinschiffahrt, die eine etwaige Steigerung der Wasserfrachten 

Folge hätte, "ohne die Interessen der Verlader aus den Augen zu verlieren", 
mll der genügenden Unelastizität der Nachfrage nach den Gütern begründet. Da-
mit ist nichIs von einer völligen Einflußlosigkeil der Frachlen auf die anfallende 
Gütermenge gesagt. Es bleibl dahingestellt, ob die Nachfrage so unelastisch ist, 
daß erhöhte Frachtraten die Gütermenge nicht verkleinern würden. Soweit die 
Nachfrage von der bedingten Unelasliziläl in das Stadium der Elastizität treten 
würde, wäre dafür eine Verschiebung im Verhältnis der Zu- und Ablauffracht des 
gebrochenen 'Vegs zu den Frachten des direkten Schienenwegs der Grund, also im 
Verhältnis Binnenscbiffahrt- Reichsbabn, nicht eine Verschiebung in der Höhe der 
reinen Schiffahrtsfrachten_ Diese Talsache findet im Rheingutachten eine schlüssige 
Erklärung. Wenn auch das Absinken der Frachlen und iJmschlagssälze unter die 
enlsprechenden Grenzkoslen den der Binnenschiffahrt verbleibenden Teil der Güler-
menge künstlich größer erhält, so spielt sich der Kampf um die Größe der Nach-
frage in Zonen ab, die von den Stromgebieten weit entfernt sind. Diese Zonen 
sind kritisch, da sicb in ihnen "die Fra.chten des gebrochenen Weges und die 
Frachten des direklen Weges die Waage hallen. Die Frachlen des gebrochenen 
Weges aber bestehen im Verkehr nach diesen Zonen ... zum überwiegenden Teil 
aus Zu- und Ablauffrachlen" '). Anders ausgedrückt, der Einfluß der Schiffahrls-
frachtralen auf die Größe der Nachfrage isl verhältnismäßig minimal. - Im Gegen-
satz zur Seeschlffahrt, deren Angebotsseite nur wenig elastisch ist und deren Nach-
frageseite eine hohe Elastizität aufweist, ist in der Binnenschiffahrt bei Angebot 
WIe Nachfrage eine - etwas variierende - Unelastizität festzustellen, wobei die 
der letzteren die des Angebots übertrifft. 

Die isolierte Betrachtung von Angebot und Nachfrage unter Ausschaltung des 
für die Binnenschiffahrt. Merkmals des zwingt 
zu der Folgerung, daß die ÜbersteigerUllg des Angebots und die dieser gegenüber-
stehende relative Unelastizität der Nachfrage es rechtfertigen, von dem Zustand 
einer Dauerdepression zu sprechen; eine - geringe - Abwandlung dieses Zu-

1) Helander: Die internationale Scbiffahrtskrise und ihre weltwirtscbafUiche Bedeutung. 
iena 1928, S. 1. 

I) Die Deutsche Rheinscbiffahrt, Gutachten der Rheinkommission. Berlin 1930 S 126ff 
3) S. 475. ' - . 
") Rheingutachten, S.182. 

1* 
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standes ist dann gegeben, wenn die Kleinwassererscheinung wieder in 
turkomponenten eingebaut wird. Dieser Faktor der Lage der Bmnenschlff· 
fahrt ihren Konjunkturcharakter, der auch steigenden Kurvenausschlag auf-
weisen kann. . 

Die für die letzten Jahre stereotype geringe Gütermenge, die den Schlfffahrts-
weg benutzte, und die ebenso stereotype Angebotsvennehrung steigern das Angebot 
an Schiffsraum und Schleppkraft ; je nach der Ausnutzungsmogltchkelt .SChWlllt 
das Angebot bei hohem 'Vasserstand an, um bei normalen Wasserverhaltmssen 
zwar zurückzugehen, ohne aber di.e Disproportionalität zwischen Angebot und 
frage aufzuheben. Dieses Verhältnis zeigt preisdrückende Frachtmarktlage. Eme 
uffiO'e:r·ehrtR. Situation wird durch das Zusammentreffen von steigender Transport-

und verminderter Beladuu.gsmöglichkeit durch langes herbe,i-
geführt. Die größere Nachfrage bewirkt ein Anziehen der FrachtpreIse. Neben. dIe 

der Frachtenhöhe nach oben durch dIe V.erkehrsmIttel 
treten die Betriebskosten als Grenzziehung nach unten. DIe Verhaltmsse auf 
Markt sind in der Praxis zu fluktuierend, als daß nicht auch Abschlüsse getältgt 
würden, die lilter den Betriebskosten liegen. Dabei muß der Begriff letzterer eine 
Abwandlung erfahren, die dahin geht, sie nicht mit Gesamtkosten pro Verke.hrsakt 
zu identifizieren, sondern sie dem proportionalen Satz gleichzustellen 1). Dw Ge-
sarrlthöhe der Betriebskosten als Unter.srenze der Frachthöhe zu betrachten, kommt 
neben dem Privatschiffer auch für den Reeder nicht in Betracht. Die Betriebsbe-
reitschaftskosten verlangen möglichst hohen Beschäftigungsgrad und damit mög-
lichste Kostendeckung, die durch einen Frachtsatz, der noch über den proportio-
nalen Kosten liegt, teilweise erreicht wird. Die d:r 
auf den Preis zeigt sich in einer weiteren Beziehung. Es 1st dIe Erschemung, dIe 
für Verkehrsbetriebe charakteristisch ist, daß jede Zunahme des Verkehrs, mengen .. 
und entfernungsmäßig, ein Absinken der fixen Kosten auslöst, die auf die Verkehrs-
leistungseinheit bezogen fallen. . .. . . 

. Die Nichtberücksichtigung der Qualität der Güter, das Nlchtuberemsltmmen 
von Berg· Wld Talfrachten, das disproportionale Ansteigen der Kosten zu den E:nt-
fernungen, endlich das Auf und Ab der naturbedin.gten seme 
Folgen sind die Phänomene, die der Preisbildun,g in der Bilfinenschlffahrt Ihre Be .. 
sonderheit geben. 

Das Kartellproblem in der Binnenschiffahrt. 
Das marktmäßige Zusammengehen der Binnenschiffahrt ist wege?" se.iner 

Eigenart im Vergleich zu anderen m semen 
Auswirkungen einer gesonderten Analyse zu unterzIehen. Wahrend dIe 
rnungsmäßige Organisation der Binnenschiffahrt keine di.esem Verkehrszweig 
tümlichen Erscheinungen umschließt, weist die Kartellierung der Reeder als emzI_ge 
Kartellmitglieder sowohl wie die von Reedereien und Privatschiffern zusammen 
eine besondere Problematik auf. 

Grundsätzlich ist die Schiffahrt auf die freie Preisbildung eingestellt, der Fahr-
weg steht jedem offen und die Zahl der Schillahrtsbeteiligten ist unbegrenzt. Bis 
zur Verwendlilg der Dampfkraft gab es eine Vielhelt von kIemen 
kurrierenden Betrieben. Die Einführung des Dampferbetriebs brachte dIe Ersehel-

1) Der Abschluß von Frachten seitens der Schiffer selbst zu Frachtsatz, der, 
unter diesen liegt, wirft ein Schlaglicht auf die derzeitigeJ?- M.arktverhältmsse. Um 
können, siebt sicb der Schiffer gezwungen. zu jedem PreIS zu fahren, obwohl kostenmaßlg 
ein Stillegen seines Fahrzeuges das Gegebene wäre. 
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nung der Großunternehmung. Der Einfluß des immer größer werdenden Kapitals 
machte sich geltend, das höhere Betriebsleistung, das heißt Ausnutzung der KapaZI-
tät verlangt. Im Gegensatz zur Reichsbahn, die einen einheitlichen, straff zentrali-
sierten Betrieb darstellt, ruht die Binnenschiffahrt auf der freien Unternehmer-
initiative. Neben den Großreedereien vermochte die kleinkapitalistisehe Unterneh-
mung, vom Großbetrieb stets bedrängt, ihr Dasein zu behau.pten. In dem Bestreben, 
die Oberproduktion der Tonnage nach Möglichkeit zu eliminieren, liegen die Ansatz-
punkte einer Kartell- und Syndikatsbildun.g. . . . . 

Drei Gründe sind herauszustellen, dIe eme Kartelherung geeIgnet erschemen 
lassen, drei Gründe diesen gegenüber als kartellhindernd darzustellen. 
Moment sind einmal die Höhe des in den Schiffsgefäßen investierten Kapitals, dann 
die - relativ - gleiche Leistung, die der Transportbetrieb zeitigt, und drittens die 
Tatsache, daß das Gebiet, auf dem sich der Wettbewerb abwickelt, die Wasser-
straße, lokale Konzentration bedeutet. Dem stehen als Negativa das Zusammen-
treffen von Groß- und Kleinbetrieben, die durch verschiedene Kostenböhe und da-
mit AllpassWlgsfäbigkeit und organisatorischen Ausbau divergieren, g.egenüber, 
zweitens das Auseinanderfallen der Kosten in den einzelnen Nationen und endlich 
die ständige Notlage, die zwar einer Niedrigwasserperiode und damit auskömm· 
lichen Frachten weichen kann, aber im allgemeinen für die Schiffahrt, auch schon 
vor dem Krieg stereotyp ist. Von den kartellhindernden Momenten insgesamt ist 
das erste ausschlaggebend: Es ist für die Reedereien nicht mö,glich, Kartellkon· 
trahent zu werden, da das Schiffsraumangebot unkontrollierbar ist. Den Zweck. der 
BiIUlenschiffahrtsorganisation zu umschreiben, setzt voraus, den Gedanken "eIner 
Vermehrung der Transporte durch Beeinflussung von Produk.tion und. Verbrauch 
der Verkehl'.sgüter von vornherein" 1) auszuschalten, denn "es 1st abwegIg, Produk-
tion und Verbrauch in den Dienst des Transports zu stellen, also den Transport 
um seiner selbst willen zu steigern". Damit ist der Versuch nicht abgelehnt, durch 
Vereinbarungen infolge einer Transportverteilung, die der BiIUlenschiffahrt günstiger 
ist als den anderen Verkehrsunternehmungen, die Menge der zugeführten Verk.ehrs-
güter zu vergrößern. Außerdem hätte die durch das gesteigerte 
Leistungsmöglichkeit der organisierten Betriebe eine höhere KonkurrenzfähIgk€1t 
zur Folge. Neben diese Zweckselzung, die für eine Kartellbildung die Grundlage 
geben kann (die augenblickliche Geltung ist wenig wahrscheinlich, da eine Steijle-
rung der Binnenschiffahrtstransporte vertraglich kaum zu erreichen sein wird, son-
dern aussc):Iließlich durch die Eisenbahntarifpolitik bestimmt ist), tritt der Haupt-
zweck: Die Steigerung der Frachtraten. Auf dieses Ziel sind alle Organisations-
bestrebungen abgestellt. Hauptmittel ist die Regulierung des Kahnraumangebots in 
der Richtung der Verknappung, um dadurch die Marktposition zu stärken. 

Die Gegenüberstellung von Kartell und Konjunktur zeitigt die Frage: Wie 
wirkt sich die Konjunktur und im besonderen die Krise auf die Kartellierungsmög· 
lichkeit aus? Der Einfluß der konjunkturauslösenden Faktoren auf die Kartellie-
rung soll ·zunächst untersucht werden. Die Naturabhängigkeit ist, wie bereits ge· 
sagt, außerwirtschaftliches Moment und als solches kein Objekt wirtschaftstheore-
tischer Untersuchungen. Sie ist als Datum und Eigentümlichkeit der Binnenschiff· 
fahrt hinzunehmen: WirtschaftspolitiS<Ohe Maßnahmen können ihre Gestaltung so 
zu formen versuchen, daß allzu starke Ausschläge vennieden werden. 

Das Mißverhältnis von Tonnage und Gütermenge ist eine Erscheinung, die 
die Binnenschiffahrt mit der Seeschiffahrt teilt. Der Tonnageüberfluß "erhöht die 

1) Rbeingutachten, S.465. 
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Konkurrenz und zwingt die Frachten nach unten. Daher die Tendenz, auf organi. 
satorischem Wege die Konkurrenz auszuschalten oder zu vermindern, um das 
Frachtniveau zu erhöhen" 1). Die Diskrepanz von Angebot und Nachfrage weist 
als Weg, der zu normalen Verhältnissen führt, den der Konsolidierung. Während 
bei der Seeschiflahrt die wirtschaftliche Macht hinsichtlich einer KartelIierung in 
den Händen der Linienreedereien ruht - diese köIUlen durch technische Verbesse-
rungen die eigene Konkurrenzfähigkeit erhöhen (allerdings bei gleichzeitig gestei-
gerter Verkehrskapazität der Gesamttonna$e), mit anderen Worten ihre Stellung auf 
dem Markt befestigen -, stehen in der Binnenschiflahrt jeder Kartellinitiative die 
Kostengestaltung der Reedereien und das Verhalten der Partikuliere hindernd ent-
gegen. In diesem Zusammenhang ist die Frage grundsätzlich zu behandeln, ob 
eine Gesundung der Binnenschiffahrt durch Kostennivellierung oder Konsolidie-
rung zu erreichen versucht werden muß. In Kreisen der Rheinschiffahrt geht man 
davon aus, daß eine wirksame und dauernde Hilfe für die Schiflahrt nur auf 
der Selbstkostenseite gefunden werden kann_ Die Vertretung dieser These beruht 
auf dem Wissen um 'die Tatsache, daß der Vergleich der Kosten der deutschen 
Schiffahrtsbetriebe und der ausländischen stark zuungunsten der ersteren ausfällt. 
Die systematische Untersuchung des Kartellproblems in der Binnenschillahrt muß, 
ohne dabei die eigenen nationalen Interessen zu vernachlässigen, zu dem Ergebnis 
kommen, daß die Fragestellung "Kostennivellierung oder Konsolidierung" durch 
das Dilferentialprinzip geklärt wird. Die deutsche Flagge muß zur Zeit die Rolle 
des Grenzproduzenten spielen, eine Kostenänderung auf deutscher Seite würde 
einen anderen Anbieter an die bisherige Stelle der deutschen Schillahrt setzen. 
Grundsätzlich kommt es auf den Grad' der Beschäftigung an, der erreicht werden 
kann, mit anderen Worten darauf, ob das Mißverhältnis zwischen Angebot und 
Nachfrage fortbesteht; es ist von nebensächlicher Bedeutung, wie die Kosten abge-
stuft sind. Das Problem des Grenzproduzenten kann nur durch den Versuch, monO'-
polartigen Einfluß auszuüben, gelöst werden. Umgekehrt läßt sich zwischen den 
beiden Problemkreisen ein ursächlicher Zusammenhang aufzeigen. Mit dem Kleiner-
werden oder der Aufhebung der Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage ver-
schwindet das Problem der Kostennivellierung unter den Händen, da auch der 
Grenzproduzent rentabel arbeitet. Eine Graduierung in der Kostenskala bleibt 
selbstverständlich bestehen und damit - wenn auch in abgeschwächter Form -
das Versuchsmoment weiterer Senkung. 

Die Einwirkung der allgemeinen Wirtschaftslage als Komponente der Konjunk-
turentwicklung auf die Kartellbildung geht ihren Weg über die Größe der zu trans-
portierenden Verkehrsgütermenge. [n der Periode daniederliegender Konjunktur 
ruft der Kampf um den Markt, das heißt um die Beschäftigung, die für und wider 
sprechenden Momente in der Fra$e einer KartelIierung hervor, bei 
geht die allgemeine Tendenz nach Emanzipation von vertraglichen Bindungen. 
Letztero Feststellung gilt aus der Empirie in der Binnenschillahrt heraus. Ungün-
stige wirtschaftliche Lage war für die Binnenschiffahrt als Gesamtgewerbezweig 
im Verhältnis zu anderen Wirtschaftszweigen schon seit der Entwicklung der Eisen-
bahn gegeben. Das Kartell, das in seiner eigentlichen Zwecksetzung zwar nicht, 
aber im Verlauf der Entwicklung aus einer Maßregelung zur Beseitigung der vor-
handenen ungünstigen Lage zur Präventivmaßnahme geworden ist und dement-
sprechend zu Beginn einer Depressionsperiode entstehen soll, hätte in der Birunen-
schilfahrt seine eigentliche Domäne gefunden. 

I) Hel.nder, •.•. 0., 8.142. 
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Es ist naheliegend, die Krise als kartellbejahend zu betrachten, weil gerade 
die sinkende Konjunktur ein Fallen der Raten herbeiführt. Die infolge der geringen 
Gütermengen, die sie allf den Markt bringt, wirtschaftlich überragende Stellung der 
Nachfrage treibt die Anbieter von Schiffsraum zu gegenseitigen Unterbietungen, die 
sich durch starken Druck auf die Frachtenhöhe auswirken. Die Krisenerscheinung 
zei tigt sowohl kartellbejahende wie -erschwerende Faktoren_ 

Die Beziehung der Fragestellung LiefmannsI) : "Was ist nun für die Gesamt-
heit vorteilhafter, vorübergehendes Sinken der Preise, etwa soweit, daß die teuer-
sten Produzenten ausgemerzt werden, oder möglichstes Stabilhalten der Preise?" 
auf die Binnenschilfahrt schält eines ihrer Charakteristika heraus: Die Urunöglich-
keit der Ausmerzung der teuersten Produzenten ganz unabhängig von dem Vorhanr 
densein von Kartellen. Die ..sroße Zahl der nicht va:-
mag sich über die Depressionszeiten hinweg zu erhalten, da SIe beI Vernachlässl-
gung wirtschaftlicher Kalkulation ihre Dienste unter der Rentabilitätsgrenze der 
Reedereien anbieten. Direkt gefährdet ist die kleine Reederei infolge der ge.ringen 
Kapazitätsausnutzung, während Werks- und freie Reedereien mit großer Transport-
basis in der Depression - ob kartellmiißig gebunden oder nicht - auf größere 
Einheitlichkeit in der Auftragsverteilung rechnen können. Durch die freie Konkur-
renz einen Gesundungsprozeß durchzuführen, ist nur in relativem Ausmaß über-
haupt möglich, da bis zu einem gewissen Grad das Angebot überwiegen muß, um 
erhöhten Anforderungen der Ableichterung standhalten zu können. 

Die Momente, die für eine Kartellierung sprechen, werden kompensiert durch 
andere, die eine Ausnutzung: der KartellsteIlung als sehr gewagt erscheinen lassen. 
Die Binnenschiffahrtsbetriebe sind bei der Kostendegression der Einzelleistung weit-
aus mehr an genügender Beschäftigung als an günstiger Preisgestaltung interessiert. 
Je stärker sich in Krisenzeiten die verlustbringende Diskrepanz zwischen Angebot 
von Schiffsraum und Nachfrage auswirkt, desto geringer wird der Einfluß eines 
Kartells. Es ist freilich vorstellbar und durch die Erfahrung bestätigt, daß mit 
der wachsenden Not bei den Reedereien der Verständi.s:ungswille stärker wird. 
Durch die Schleppkraft ist der Binnenschilfahrt, besonders den Reedereien ein, 
wenn auch durch \Verksreedereien und Privatschifferschleppkraft stark begrenzter, 
Rahmen gegeben, innerhalb dessen ein kartellmäßiges Verhalten der Schilfahrts-
treibenden möglich ist. Die nur bedingte positive Einstellung der Schiflahrt gegen-
über einer marktbeherrschenden Organisation in Zeiten der Depression wird durch 
andare überlegungen in ihrem Bestand erschüttert. Die Schwerfälligkeit des Kar-
tellapparates, die der Festsetzung der Frachtraten nur mit Mühe die notwendige 
Beweglichkeit in der Anpassung ' an die anderen Preise geben kann, ist als erstes 
hinderndes Moment herauszustellen, dessen Bedeutung allerdings nicht zu belang-
reich ist. \Veit wichtiger ist die Einwirkung, die eine Ratenfestsetzung auf die 
eingangs geschilderte relative Unelastizität der Nachfrage haben kann. Diese Rela-
tivität darf nicht vernachlässigt werden; die Erwähnung wird in ihrer grundsätz-
lichen Geltung nicht dadurch hinfällig, daß bisher ein Binnenschillahrtskartell 
nicht VOll der Hochkonjunktur in die Krise hinüber,gekomrnen ist, sondern immer 
ein vorzeitiges Ende gefunden hat. Die wiederum naheliegende Parallelsetzung der 
Binnen- zur Seeschillahrt zeigt bei letzterer als karteUhindernd einen Faktor, den 
auch die Binnenschiffahrt aufzuweisen hat; "je stärker die vorangehende Hoch-
konjunktur gewesen ist und je energischer sie ausgenutzt werden kormte, um so 

1) Die Unternehmungen und ihre Zusammenschlüsse, Band II; Kartelle, Konzerne und 
Trusts. 8tuttgart 1930, 8.175. 
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größere Reserven sind vorhanden, die ein unrentables Fahren mehr oder weni.ger 
lange Zeit gestatten können. Hierbei wird die Hoffnung, die Konkurrenten totkorn-
kurritlren und nachher allein herrschen zu können, zu einer gewissen Ausdauer in 
dieoon Kämpfen ermuntern. Je schwächer die Position des Konkurrenten, desto 
verlockender ist es, ihn ganz zu beseitigen" 1). Ein "Totkonkurrieren" muß bei der 
Binllenschiflahrt abgeschwächt bzw. umgewandelt werden in eine Selbstbehaup-
tung der Anbieter, die jenseits des Grenzproduzenten stehen und 
tisch von der Masse des Angebots ausgeschlossen sein müßten. Der kleinkapita-
listische Unternehmer, der "Handwerker" in der Binnenschiffahrt, vermag seine 
Existenz zu erhalten, ob er genossenschaftlich orientiert ist oder nicht. Im ersteren 
Fall wird er die untere Grenze des Existenzminimums nicht so hart streifen wie 
bei einer Desorganisation der Kleinschiff.er; an der prinzipiellen Feststellung wird 
dadurch nichts geändert, daß das Vorhandensein der Privatschiffer ständiges Kar-

darstellt, nicht im Sinne endgültiger Kartellierungsunmöglichkeit, son· 
dem als Kartellhemmnis. Die Zählebigkeit des Partikuliers ist es vor allem, die 
alle theoretischen Überlegungen, die die Krisenzeit als kartellbegünstigend hinstel-
len, zunichte macht. 

Dia Notwendigkeit, einem Binnenschiffahrtskartell internationalen Charakter 
zu geben, ist kein Argument gegen eine Kartellierung überhaupt. Nicht die Tat-
sache an sich, daß auf Rhein, Donau und Eibe FlottEm verschiedener Länder ver· 
kehren, wirkt kartellhindernd, sondern das Auseinanderfallen der Kosten bei den 
einzelnE'll Nationen, das durch die verschiedene Höhe der Abgaben für steuerliche 
und Zwecke usw. bedingt ist, und die etwaige Gewährung von Subven-
tionen als Ersatz für die infolge der Eigenheit der internationalisierten Ströme be.-
stehende Unmöglichkeit einer Schutzzollpolitik. Zwar schafft die Stellung des 
Grenzproduzenten - vom deutschen Standpunkt aus gesehen - in den Kartell-
·verhandlungen eine schwache Basis; die Aussicht auf allgemeine Preissteigerung 
wird aber auf der anderen Seite es den übrigen Verhandlungspartnern angebracht 
erscheinen lassen, einer Kartellbildung zuzustimmen, ohne den Grenzproduzenten 
einseitig zu belasten. Zumal die ausländischen Reedereien meist in verschiedenen 
Relationen privilegiert fahren, das heißt zwischen den einzelnen Flaggen kein direk-
ter Wettbewerb besteht und zwischen den Flaggen enge Kapitalverflochtungen 
herrschen. Freilich würde bei gleicher Frachthöhe die deutsche Schiffahrt als Kon-
kurrenz vollwirksam in treten. 

Von der Kostenrechnung des Reederbetriebs ausgehend, ist die Frage zu be-
antworten, ob sich der Kartellbeitrag verzinst und die vertragsmäßig übernom-
mene Bindung hinsichtlich Expansion und ähnliches durch Steigerung der Renta-
bilität bezahlt macht. Das Kartell muß seinen Einfluß nach drei Richtungen gel-
tend machen; es muß sich im Kampf gegen die Außenseiter bewähren und ebenso 
den Mitgliedern durch straffe Leitung jede Möglichkeit nehmen, die Abreden 
irgendwie zu umgehen, und endlich den vor- bzw. nachgeordneten Stufen gegen-
über eine feste Stellung einnehmen. Das Angehen gegen die Außenseiter ist pri-
mär, da es diesen je nach den Umständen möglich ist, den Zweck jedes Zusam-
menschlusses illusorisch zu machen. Das Risikomoment ist bei der übergroßen 
Zahl nicht organisierter Kleinschiffer selbst bei Unterstellung, daß sämtliche Reeder 
geeint sind, oder bei Zusammenschluß eines Teils der Reeder und Privatschiffer 
bei Nichtteilnahme sämtlicher Uferstaaten des jeweiligen Stromgebietes so groß, 
daß sich von der Perspektive betriebswirtschaftlicher Betrachtung solches Unter-

1) Helander, a. a. 0., S.129. 
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fangen nicht verantworten läßt. Die betriebliche Belastung, die, ganz abgesehen 
von den Kosten der eigentlichen Organisation, der Kampf g-egen das Außenseiter-
tum bedeuten würde (wobei dahingestellt bleibt, ob sich eine Einwirkung über-
haupt erreichen läßt), wäre allein eine verhältnismäßig so große Ertragsminde-
rung. daß erst recht bei Ausbleiben eines tatsächlichen Erfolges, auch rein psycho-
logisch, an dieser Stelle die Quelle von Unzufriedenheit der Mitglieder gesucht wer-
den muß. Sind die Ansatryunkte eines Scheiterns von Kartellabsprachen bereits 
in der dauernden Störung, die der ergebnislose Kampf gegen die Außenseiter in 
den geordneten Ablauf der Verbandspolitik hineinträgt, vorhanden, so ist der zweite 
Grund für eine Behinderung die je nach der Organisation mehr oder weniger 
leicht gegebene Möglichkeit, sich in Einzelfällen um die getroffenen Abreden nicht 
zu kümmern. Vorbedingung für den Bestand eines Kartells ist größtmögliche 
Machtfülle und straffe Organisation. Bevorzugungen, Sonderbedingungen, Quoten-
kämpfe, Imponderabilien des Persönlichen - ein Moment, das gerade in der 
Binnenschiffahrt mit ihrem konservativen Einschlag wohl zu beachten ist -, zu-
sammengefaßt alle Wünsche, möglichst wenig Opfer einem Zusammenschluß zu 

aber umgekehrt großen Vorteil daraus zu ziehen, nur dazu bei, die 
Problematik einer KartelIierung zu vergrößern. 

Die Quelle aller Streitigkeiten zwischen den Kartellmitgliedern ist das Aus-
einanderfallen der Selbstkosten. Der Partikulier vermag infolge größerer Elastizität 
einer Krise gesicherter gegenüberzustehen, der Reeder wird immer zu möglichster 
Ausnutzung seines Betriebsmittelapparates gezwungen ""in. Als drittes Gebiet, 
auf das sich der Einfluß eines Kartells beziehen muß, war die Stellung gegenüber 
der vorgeordneten Stufe, Industrie und Transportzuführungsgewerbe, hervorgehoben 
worden. Die Aussicht, durch kartellmäßige Bindung der anderen Stufe Lasten zu 
überwälzen, die bei freier Konkurrenz selbst getragen werden müßten, wird um so 
geringer, je schwächer die wirtschaftliche Position derer ist, die sich zusammen-
schließen, je größer die wirtschaftlichen Machtmittel der übergoordneten Produk-
tionsstufe sind. Der Wert der Kartellmitgliedschaft' ) in betrieblicher Hinsicht ver-
hält sich umgekehrt proportional zu dem darin liegenden Risiko. 

Die Unterteilung der Kartelle nach ihren wirtschaftlichen Funktionen - Kon-
ditionen-, Gebiets-, Preiskartell usw. - schließt eine andere nicht aus: Nach den 
der Binnenschiffahrt eigenen Charakteristika; es ist zu unterschei.den zwischen Ab-
sprachen. deren Geltungsgebiet Berg- oder Talfahrt betrifft, oder solchen, die sich 
auf bestimmte Güter beziehen, und endlich zwischen Fracht- oder Schleppkartellen. 
Die folgende systematische Untersuchung, die das tatsächliche Gesehehen nur 
sporadisch heranzieht, rechtfertigt die getroffene Einteilung nach allgemeinwirt-
schaftlichen Gesichtspunkten. - Die einfachste Art einer Auswirkunj! von Kartell-
absprachen ist die in Form eines K 0 n d i ti 0 ne n kar tell s. Die "Lieferungsbed.in· 
gungen" in der Binnenschiffahrt, die vereinheitlicht und zugunsten der Schiffahrt 
ausgerichtet werden können, beziehen sich in der Hauptsache auf Einfügen der 
Niedrigwasserklausel, der Möglichkeit, die Frachtsätze im Fall des Ableichterunlls-
zwanges entsprechend dem zusätzlich zu charternden Fremdraum zu erhöhen. Da· 
neben wäre eine Verlagerung der Haftpflicht möglich, wenn nicht völlig auf die 
Seite des Verladers, so doch eine Ausgleichung auf beide Parteien. Neben diese 
Art der Zweckerreichung des Konditionenkartells, die nach Risikoverteilung geht 
und sich gegen die Nachfrageseite richtet, tritt die, den Konkurrenten auf der 

1) In diesem Zusammenhang ist an ein einziges umfassendes Kartell gedacht, die 
Frage des Verhältnisses von Schleppkartell und Kahnkartell bleibt unerörtert. 
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eigenen, Angebotsseite zu verpflichten. In dem Augenblick, in dem für die ehr-
lichon Mitglieder das Umgehen der Bedingnngen spürbar wird (der Anreiz, durch 
Durchbrechung der Abmachungen Vorteile zu erringen, wird genährt durch die 
Leichtigkeit, mit der die Bindnngen, die ein solches Kartell auflegt, gesprengt 
werden können), hat die Mitgliedschaft an Wert verloren, da den Aufwendungen 
dds Kartells keine entsprecheude Ertragssteigerung gegenübersteht. Es ist ei"n "nn-
mögliches Unterfangen, durch Konditionenregelung allein eine Hebnng der wirt-
schaftlichen Stellnng den Abnehmern gegenüber herbeiführen zu wolleIl. Die Bin-
nenschiffahrt, bei der die eigene Stärke, immer mit der des Verfrachters ver-
glichen, wenn nicht überragt, so zumindest erreicht wird, wird in Konditionenkar· 
teilen kein Mittel erblicken können, eine Sicherung der eigenen Position zu er-
reichen. 

Ein Gebietskartell soll dadurch, daß das gesamte Betätigungsfeld aufge-
teilt und jedem Mitglied ein bestimmtes Teilgebiet zugewiesen wird, eine Verkleine-
rung der Zahl der Anbietenden herbeiführen und auf diesem Wege innerhalb 
des befriedeten Gebiets eine günstige Preiserstellung ermöglichen. Der Übertragung 

Kartellform auf die Binnenschiffahrt stehen keine Hemmnisse entgegen; die 
Bindung der Leistungserstellung an die Wasserstraße befürwortet eine Gebietskar-
teBierung. Ein solches Kartell wird in seiner tatsächlichen Konsti.tuierung deut-
lichEr werden, wenn betont wird, daß diese Aufteilung des Stromgebiets so aufge-
faßt wird, daß VereinbarWlgen betreffs bestimmter Verkehrsrelationen geschlossen 
werden, nicht eine Beschränkung auf bestimmte Strecken des Stromgebiets ein-
tritt. Letzteres kommt einem Gebietskartell im Sinn der Industrieullternehmungen 
gleich und würde bei der Schillahrt nur Lokalverkehr betrellen. Der Begrill muß 
dahin umgedeutet werden, daß eine oder mehrere Verkehrsbeziehungen mono-
polistisch beeinflußt werden. Diese Relationen können in ihrer Weglänge so ge-
geben sein, daß der Einwand der Vernachlässigung des Kosten\Terlaufs, der sich 
umgekehrt proportional der Weglänge verhält, anders ausgedrückt, der Nichtachtung 
der Tatsache, daß der Anreiz in der billigen Fracht bei weiter Strecke liegt, hin-
fällig wird. Welche Folgerungen würde das Vorhandensein eines solchen Kartells 
für die Kostenrechnung der angeschlossenen Betriebe haben? Solange der Bedarf 
groß genug ist innerhalb der befriedeten Verkehrsbeziehwlg, würde durch Kapazi .. 
tätsausnutzung ein günstiger Einfluß zu verzeichnen sein. Der einzelne Betrieb 
könnte, nnbeschadet der Einhaltung der übrigen Bedingungen, bei dem Fehlen von 
Hemmungen innerhalb des Gebietes auf eine Ausdehnung seiner Tätigkeit im ge-
gebenen Rahmen hinarbeiten. Dieses Bemühen wäre um so erfolgreicher. als das 
Gebietskartell zumeist auf Ratenfestsetznngen und Quotiernngen verzichtet. Gren-
zen sind durch die konkurrierenden Verkehrsmittel gezogen, da ein solches Kartell 
kein Monopol bedeuten würde, d. h. weder eine einzige SchiffahrtsunternehmWlg 
eine Verkehrsbeziehung als alleiniges Absatzgebiet iugewiesen erhält noch das 
Eindringen fremder Elemente verhindert werden kann. 

Von dem Problemkreis des Preiskartells sind die Beziehungen zu knüp-
fen, die nach der Seite des Fra.chtenmarktes einerseits als objekfivem Bestim-
mungsgrund und den verschiedenen von Reedern und Privatschiffern. 
freier Schiffahrt und Werksreedereien andererseits als subjektiven Bestimmungs-
gründen gehen. - Die Natur in ihrer Unberechenbarkeit entzieht einer relativ 
stabilen Frachtpreisbildnng den Boden durch das Auf und Ab der Wasserstands-
schwankWlgen, durch Nebel, Frost und Eisgang; dazu kommen die verschiedenen 
Stromverhältnisse als Faktoren. die sowohl in den Eigenschaften des Fahrwegs 
selbst liegen als auch durch das Fahrzeug und seine Beiastung hervorgerufen wer-
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den. - Die Grenzen, die der Skala, innerhalb der sich die Frachtpreise bewegen 
können, gesetzt sind, werden einmal gezogen durch das Aufeinanlclerwirken von 
Angebot und Nachfrage, zum anderen durch die anfallenden Betriebskosten. Grund-
sätzlich sind letztere als Unter,grenze anzusehen. Das schließt mcht aus, daß m 
Depressionszeiten ein Heruntergehen bis zu einem Frachtsatz. der gerade noch 
über den proportionalen Kosten liegt, und einen Teil der fixen Kosten zu decken 
vermag, möglich ist. Diese Abwandlnng des Kostenbegrills ist bei Schiffs betrieben 
ohne eigene Schleppkraft dahin einzuschränken, daß dIe Kosten des Kahnbetnebs 
fast völlig fixer Natur sind und damit die Frage der Stillegu.ng kostenmäßig welt 
eher akut wird. Diese Feststellungen, dJe dIe WandelbarkeIt der Raten Ifi der 
Binnenschiffahrt im Gegensatz zu den Preisen in der Industrie, deren Basis durch 
die Produktionskosten einigermaßen eindeutig ist, nur skizzieren, genügen hier, um 
die einer PreisübeI1einkunft aufzuzeichnen,. selbst wenn bei Fixie-
runo den naturbedingten Frachtsatzschwankungen SplClraum gelassen WIrd. -

Phänomen einer objektiven Bestimmbarkeit muß ergänzt werden durch eine 
Erörterung der Interessenlage der Träger einer derartigen Konvention. Die Proble-
matik eines Preiskartells liegt darin, daß mit einer gesicherten Frachthöhe das 
Faktum der übersetzten Flotte bleibt, die Ausnutzung der Kapazität also weiterhin 
unmöglich ist. Diese aber, nicht die Preishöhe, ist für die 
Anfänglicher Gewinn infolge Anziehens der Frachten wurde durch Bedarfsruck-
gang illusorisch gemacht. Minderbeschäftigung aber könnte Kartell. bewegen, 
höhere Frachten zu notieren, diesen proportional gmge elll welteres Absmken der 
Nachfrage. Zwar ist die Nachfrage unelastisch, aber nicht genug, so 
daß jeder Versuch ihren relativ engen Rahmen zu sprengen, eme zu 
anderen Verkehrsmitlein im Gefolge haben würde. Ausschlaggebend Ist dIe Spanne 
zwischen Eisenbahn- und Wasserfracht. die den Anreiz darstellt, den \Vasserweg 
zu wäblen trotz Zeit- und damit Zinsverlust und Wertminderung durch etwaigen 
mehrfachen Umschlag von Bahn zu Schill und umgekehrt und außerdem bei Ab-
leichterungszwang von Schi[! zu Schiff. - Trotz der bedmgten MöglIchkeIt eIner 
Frachtratensteigerung wird die Tendenz sowohl bei Reedern Wle bel 
auf Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Schillsmaterials gehen UIIld damIt 
kartellleindlich sein. Dieses Moment wird in günstiger Lage ebenso zutage treten 
wie bei daniederliegendem Markt. Da das wirtschaftliche Denken des Partikuliers 
nur auf den Augenblick eingestellt ist - was die Struktur des Klembetflebs mIt 
seiner schnellen Anpassungsfähigkeit auch gestattet, ja verlangt - wird er in 
günstigen Zeiten bei Bestehen eines Kartells si.ch von bindenden 
Absprache zu emanzipieren, umgekehrt aber auch bet schwacher 
Marktposition trotz der zu Beginn jeder Krise 
wort\\ örtlich um jeden Preis zu fahren trachten. - DIe durch em Pretskartell 
eintretende Inleressenkollision ist bereits von Wirminghaus 1), wenn auch nur 
andeutungsweise, herausgestellt und im Rheingutachten ' ) klar herausgearbei-
tet worden . Auch dem Reeder kann an sich eine Ratensteigerung nur WIll-
kommen sein: den freien Reedereien als di rekte Ertragssteigerung, den Werks-
reedereien in ihrer Eigenschaft als Nebenhetriebe kombinierter 
als indirekte Gewinnvergrößerung. Die Frachtpreise selbst haben für sIe den 
Charakter von Verrechnungspreisen; der Vorteil der Preiserhöhung wirkt sich 
in einer Vergrößerung des Einllußgebiets aus, dadurch, daß infolge der er-

l) Denkschrift zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und der Organisationsbestre. 
bungen in der Rheinschiffahrt. Köln 1913, S.59. 

') S. 479 f. 



64 Konjunktur und Kartell in der Binnenschiffabrt. 

höhten Transportkosten eine Verschiebung in der Wettbewerbslage gegenüber sol-
chen Produzenten eintritt, die zur Versendung ihrer Produkte auf fremden Schiffs-
raum angewiesen sind. Hier zeigt sich, daß trotz der internen Verrechnungsweise 
zwischen der Erlragsrechnung der Werke mit eigenen Reedereien und dem freien 
Markt eine Brücke besteht: Der Wert des Vorhandenseins eigenen Schiffsraums 
steigt und fällt (oszilliert) mit bzw. um den Stand der Raten auf dem Markt. Das 
Bild dieser positiven Einstellung zu einem Preiskartell verändert sich in dem 
Augenblick, da die Reedereien zu Kontraktfrachten fahren, die \Verksreedereien 
aber auf Charterungen angewiesen sind. Der Abschluß langfristiger Transportver-
träge macht die Schiffahrtsbetriebe unabhängig von einer plötzlichen Preisderout,. 
und uninteressiert an einer Preisanziehung, da sie sich ja über diese Zeit hinaus 
zu abgemachtem Frachtsatz verpflichtet haben. Soweit aber die hinter den Werks-
reeuereien stehenden Industrieunternehmungen in bestimmten Verkehrsbezif'hungen 
Schiffahrtsunternehmungen ohne Schiffsraum sind, oder die Werksreedereien frem-
den Raum ergänzend mieten oder unter Umständen die freien Reedereien selbst 
auf dem Markt als Nachfrager nach Schiffsraum auftreten müssen, kommt es zu 
einer Interessenkollision. Das Produzenteninteresse im Sinne der Industrieunter-
nehmungen bzw. das Reederinteresse in der Stellung des Nachfragers nach Schiffs-
raum und als Konkurrent der Speditionsunternehmungen ohne Schiffsraum steht 
dem reinen SchifCahrtsinteresse gegenüber. Diese Interessenlage läßt sich nicht 
eindeutig festlegen; lange Depression kann die freien Reedereien zwar auf die E'r-
gänzungsiunktion der Partikuliere verzichten lassen, dann bleibt das Produzenten-
interesse als kartellhindernd bestehen. Die Tendenz zur Werksreederei als der An.-
gliederung von eigener Flotte kann so stark werden, daß die Industrie völlig markt-
unabhängig wird. Das ist aber nur bei Hochkonjunktur möglich, die den Anreiz 
für Kleinschiffahrt gibt, das Angebot zu \·ermehren. Die Analyse der Interessen 
der b€:teiligten Parteien zeigt ein überwiegen von Momenten, die eine Kartellierung 
erschweren, wenn nicht hindern, zumal ·eine niedrige PreiserstellWlg nicht quali-

wirkt oder Unsicherheit in den Binnenschiffahrtsverkehr trägt. 
Unter Kontingentierungskartell soll im folgenden ein über die Lief-

mannsehe Auffassung 1) der Beschränkung auf Kontingentierung hinausgehendes 
Kartell verstanden werden, das bei Zugrundelegung einer Preisvereinbarung als des 
Essentiale eines Kartells überhaupt eine Quotierung in deI Kapazitätsausnutzung 
herbeiführt. - Für den Schiffahrtsbetrieb bedeutet die Festsetzung einer Quote 
eine Kontingentierung der Leistungen; ein Teil des Betriebsapparates müßte stillge-
legt werden. Die fixe Kostenstruktur reiht selbst die kleine Reederei in die Kat ... 
gorie der Großbetriebe ein. Es ist in der Binnenschiffahrt nicht so, daß nur die 
Großbetriebe allein auf volle Beschäftigung drängen und damit kartellstörend wir-
ken. In der Industrie wird ein ökonomisch und technisch weniger bedeutsames 
Werk immer darauf bedacht sein, die einmal getroffenen Abreden einzuhalten, 
allein aus dem Grund, bei Zusicherung einer Quote und Preisgarantierung, auch 
allein bei letzterer, nicht den Preisunterbietungen solcher 'Verke ausgesetzt zu sein, 
die infolge ihres größeren VerwaltWlgsapparates und damit fixer Kostenentwicklung 
nur durch volle Beschäftigung ein Absinken ihrer Kostenskala erreichen kÖlUlen. -
Die Einhei tskosten der Reedereibetriebe (die Privatschiffer bleiben vorläufig unbe· 
rücksichtigt) werden mit zunehmender Ausnutzung stark degressiv. Kostendegres-
sion teHdiert nach Ausnutzung. Eine Kartellabsprache gestattet nicht mehr 100 pro· 
zentige Beschäftigung, die trotz daniederliegenden Marktes der Flotte ein;ger der 

1) a. a. 0., S.40. 
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zusawnenzuschließenden Betriebe bisher möglich war. Ein solcher Betrieb hätte 
mit steigenden Kosten auf die Leistungseinheit bezogen zu rechnen; diese Steige· 
rung würde die Stillegung eines Teils der Flotte nicht wettmachen können: Still-
legwlg von Schiffsraum läßt einen Großteil der Gesamtkosten weiterlaufen. Auf 
der anderen Seite sind diese Kosten nicht aus überhöhten Frachtraten herauszu-
holen, da dem di.e Konkurrenz der Eisenbahn und des Lastwagens als Grenze einer 
willkürlichen Frachtenbestimmung entgegenstehen. Ein Kontingentierungskartell in 
der Binnenschiffahrt wird an allen Seiten anstoßen; erschwerend tritt hinzu, daß 
die Zusicherung einer Quote nicht mit deren Ausnutzung identisch ist, da durch 
Kartell.breden die Konjunkturschwankungen nicht aus der Welt geschafft sind. 

Mangelnde Einigung über die anteiligen Quoten lassen immer wieder ge-
pflogene Kartellverhandlungen ergebnislos verlaufen. Das ist zwangsläufig, da alle 
Beteiligten von Kartellbesprechungen mit ihren fixen Kosten rechnen müssen. Ist 
eine Einigung aber zustandegekommen, so wird meist der erste Versuch, die einge-
räumte Quote zu erhöhen, zu einem Auffliegen des Kartells führen, da von keiner 
Seite Entgegenkommen gezeigt wird. Wenn auch die Beteiligungsziffer in zufrieden-
steIlender Höhe eingeräumt ist, wird, da sie nicht ausgenutzt werden kann, eine 
Erhöhung der Selbstkosten eintreten. - Die Stillegung, d. h. die Abwrackung des 
überflüssigen Schiffsraums wäre ein Radikalmittel für die LösWlg des Organisa· 
tionsproblems in der Binnenschiffahrl. Auf die tatsächliche Abwrackung ist Wert 
zu legen, da das zeitweilige Auflegen v<)n Schiffen latente Konkurrenz darstellt, 
die in dem Augenblick zur effektiven wird, in dem der Frachtenmarkt 
Tendenz zeigt. Es hieße die tatsächlichen Gegebenheiten verkennen, wollte man 
einem Abbau zwecks Reduzierung das Wort reden. Die relativ leichte Möglichkeit, 
Schiffseigner zu werden, und die Ausnutzung dieser Möglichkeit bei einigermaßen 
günstiger Marktlage zeigt, daß eine Organisaiion, die eine Stillegung erreichen will, 
auf die Neubautätigkeit nur geringen Einfluß hat. Die positive Verminderung des 
Angebots von Schiffsraum würde sowohl Stillegung von Teilen der Kleinschiffer-
wie der Reederflotte verlangen. Stillegung von Partikulierraum ist "gleichbedeutend 
mit Aufgabe der wirtschaftlichen Existenz der Beteiligten" 1). Stillegung nur von 
Re€dereiraum stieße auf den Widerstand der Reedereien und die Hemmnisse, die 
einer befriedigenden Schlüsselung entgegenstehen. In der Frage der Stillegung geht 
die Binnenschiffahrt mit der Seeschiffahrt gleich. "Verhältnismäßig schwer ent-
schließt sich der Reeder zu einer Aullegung und dies nicht nur aus berufsideellen 
Gründen. Das Schiff kann sehr schlecht rentieren, es kann sogar mit einem ge-
wissen Verlust fahren; delUloch ist ein kleiner Verlust den Kosten der Auflegung 
vorzuziehen, denen gar kein Einkommen gegenübersteht 2)." Sax I) arbeitet als 
Kennzeichen für die ßetriebseinstellung, d. h. die Auflegung von Schiffsraum oder 
Fortführung des Betriebs mit Verlust, einen Minimalertragspunkt und Maximal-
verllJ.stpunkt heraus. Die Wahl zwischen Verlust durch Betriebseinstellung und Ver· 
lust bei Fortbestehen des Betriebes (wenn der Minimalertragspunkt nicht erreicht 
ist) wird selbstverständlich in letzterem Sinn getroffen, solange der Verlust durch 
Aufliegen des Schiffes nicht größer ist als beim Betriebe. - Die völlige Stillegung 
der Betriebe einzelner Kartellmitglieder verlangt entsprechende Geldsummen, um 
die Durchführung zu ermöglichen. Die Aussicht auf die Herbeiführung eines Er· 
folges ist zu gering, als daß sich eine Kostenerhöhung in der Form der nötigen 
Umlagen rechtfertigen läßt. Der Zweck, den die Stillegung erreichen soll, mög· 

t) Rheingutacbten, S. 476. 
') Helander, a. a. 0., S.35. 
3) Die Verkehrsmittel in Volks - und Staatswirtschaft, Bd.2, S.215. 
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lichste Übereinstimmung von Angebot und Bedarf, wird durch die nicht erfaßte 
Konkurrenz immer illusorisch gemacht werden. 

E. ist naheliegend, die Tatsache der Kartellwilligkeit in der Binnenschiffahrt 
- es sei an die Eibe erinnert - zum Ausgangspunkt einer Untersuchung zu 
machen, die trotz der bisher festgestellten negativen KartelIierungsergebnisse zu 
einem bejahenden Resultat komm!. Die Nichtverzinsung des Kapitals in der Schiff· 
fahrt ist der Anlaß immer erneuter Zustimmung zur Teilnahme bei Zusammen-
schlußbestrebungen. Die Möglichkeit, Kartellbedingungen selbst bei gutem Willen 
einzubalten, hängt allein von der Kostenentwicklung ab. Soweit gingen bereits di-e 
obigen FeststellWlgen. Anders erscheint die Situation, wenn wir von der bisherigen 
Unt<:rstelhmg abweichen, daß das Kartell mit den verschiedenen getrennt verwal-
tete!l Betrieben arbeitet, sondern mit Betriebsmittelgemeinschaften. Das enge be· 
triebliche Zusammengehen verschiedener Unternehmungen vermag die Macht der 
fixen Kosten in etwa zu brechen. über den Umweg der Betriebsgemeinschaft ist 
die Aussicht auf Bestand eines Kontingentierungskartells wenn auch mcht positiv, 
so docb günstiger zu beurteilen. Die Bildung der Betriebsgemeinschaft wirkt dem 
Zugrundegehen der kleineren Reedereibetriehe entgegen. Bei der ausscblaggeben· 
den Wicbtigkeit der Kostenvorteile des Großbetriebs werden die kleineren und mitt· 
leren Betriebe zugunslen der Betriebsgemeinschaft weichen. Die Kostenentwicklung 
verlangt den Großbetrieb. Selbst bei relativ günstigen Frachtabschlüssen und regel· 
mäßiger Auftragsverteihll1g wird die kleinere Reederei auf die Dauer unrentabel 
bleiben. Kontingentierung bei Zusammenschluß der Einzelbelriebe wirkt kosten-
erhöhendj dadurch ist die Konkur,renz gegenüber Außenseitern des eigenen \Virt-
schafts zweiges, Reedern Wld Privatschiffern, und den übrigen Verkehrsmitteln ge-
hemmt. Betriebszusammenlegung ermöglicht rationale Abrundung nach allen Seiten: 
Regelmäßigen Transportgutzufluß und größtmögliche Betriebsmittelausnutzung und 
damit Absinken der anfallenden Kosten. Grundsätzlich bedeutet die Betriebsmittel· 
geOlt:inschaft eine Benachteiligung und Vernachlässigung der Privatschiffer. Die 
ergänzende Heranziehung von Partikulierschiffsraum und die eigene Organisation 
der Kleinschiffer stehen der Betriebsgemeinschaft der Reedereien 'mit abschwächen· 
der Wirkung gegenüber. - Es liegt in der Eigenart der Binnenschiffahrt begründet, 
dia Tendenz zur Betriebsmittelgemeinschaft als gesund herauszustellen, um von 
hier aus eine KartellierWlg zu ermöglichen. Die Untersuchung hat gezeigt, daß 
der Ko.tenverlauf in der Binnenschiffahrt sich so Bestaltet, daß die Ausnutzung der 
Kapazität billiger ist, d. h. weniger kostet als die Minderbeschäftigung. Das gilt 
ohne Einschränkung für den Kahnbetrieb. Die anfallenden proportionalen Kosten 
kompensieren sich durch die Stillegungskosten auf der anderen Seite. Die Steige-
rung der Verkehrsakte steigert den Gewinn und mindert die Kosten. Wenn der 
Normalfall steigender Produktion gleichzeitig eine zwar zu der Steigerung in keinem 
Verhältnis stehende - degressive - aber dennoch Erhöhung der Kosten auslöst, 
ist der Grenzfall denkbar, daß steigende Leistung die Summe der zusätzlichen 
degressiven Kosten absinken läßt. Die Kostengestaltung der Reedereien in der 
Binnenschiffahrt ragt an diesen nicht sehr häulig vorkommenden Fall, daß die 
GewinnschmälerWlg· bei hoher Produktionsquote geringer ist als bei kleiner, heran. 
- Die Binnenschiffahrtsgroßbetriebe verlangen eine Aufteilung der Beschäftigung 
in verschiedene Funktionen; der vielgestaltige Güterverkehr in der Binnenschiff-
fahrt - Stückgut· und Massengutverkehr - , die Notwendigkeit, einen Landapparat 
zu unterhalten, um eine geregelte GüterzuflIhr zu ermöslichen, endlich die ratio-
nelle Verwendung des Schiffsmaterials sind die Voraussetzungen einer horizontalen 
Ausdehnung der Schiffahrtsunternebmungen. - Je größer die Konkurrenz ist, desto 

Konjunktur und Kartell in der Binnenschiffahrt. 67 

stärker ist das Bestreben, durch sinnvolle Zusammenfassung der einzelnen Schiff-
fahrtsCunktionen zu einer Beschränkung der fixen Betriebskosten im Verhältnis zu 
den proportionalen zu gelangen. Die Betriebsmittelgemeinschaft ist keine einfache 
BetriebsvergrößerWlg, sondern sie ermöglicht Ersparnis an Material und Einrich-
tungen, einheitliche Verwaltungstätigkeit und Disposition. - Es ist vorstellbar, daß 
unbeschadet vertikaler Verbindungen, der Angliederung an die Güterzuleitung 
(\Verksreedereien), das betriebliche Zusammenarbeiten der einzelnen Reedereien 
enger und damit die Grundlage für eine Kartellierung gegeben wird, die der Kosten· 
gestaltung in der Binnenschiffahrt Rechnung trägt. . ' 

Die Vollständigkeit der Untersuchung erfordert, das Kartelherungsproblem m 
der Binnenschiffahrt auch unter dem Gesichtswinkel einer Z w an g s kar tell i e-
run g zu betrachten. Dabei sind zwei Aufgaben zu unterscheiden: Die begriffliebe 
Klarlegung und die Einwirkung auf den zwangsweise organisierten Wirtschafts-
zweig. 

Was die Definition angeht, so ist für das Vorhandensein eilnes Zwangskar-
tells das Zusammentreffen sämtlieber ein - freiwilliges - Kartell betreffender 
Voraussetzungen und die Eigenart des staatlichen Befehls zu fordern. Für die Form 
eines Zwangskartells sind nach Passow 1) mehrere Möglichkeiten gegeben: Einmal 
die zwangsweise Schaffung eines Zusammenschlusses, der im übri.gen in seiner 
AusgestaltWlg den Beteiligten überlassen bleibt, dann die Umwandlung eines be-
stebenden freiwillisen Kartells in ein Zwangskartell mit der Auflage der BeteiJi· 
gWlg aller bisherigen Außenseiter ; eine Abwandlung des letzteren stellt die ein-
fache Erklärung von Staa.ts wegen dar, einen bisherigen fakultativen Zusammen-
schluß in einen solchen obligatorischen Charakters umzuwandeln. - Es ist in 
hohem Maße wahrscheinlich, daß Erwägungen einer ZwangskartelIierung nur in 
besonderen Zeiten - sei es aus Kriegs- oder Krisengründen - entstehen. Für 
die Binnenschiffahrt ebenso wie die Wirtschafts zweige ist die Zwangs-
kartelIierung durch Staatseingriff grundsätzlich eine Organisationsmöglichkeit. Die 
unlösbare Aufgabe, bei KarteliierW1gsversuchen dem Außenseiterproblem zu be-
gegnen und das Mißverhältnis von Angebot und Nachfrage, das bei der Stagnation 
der Nachfrage und der Unmöglichkeit, das Angebot von Schiffsraum durch Aus· 
scheiden der nicht mehr lebensfähigen Betriebe kleiner werden zu lassen, gehen 
nach einer Zwangslösung. - Daber ist zunächst aufzuzeigen, welche Vorteile für 
einen Zwangseingriff des Staates in die Binnenschiffahrt sprechen können. Ein 
Zwangskartell würde in Verfolg einheitlicher Abwicklung der Geschäfte die Ein· 
richtung von Sammelstellen (Zentralen) zeitigen, die gewisse verwaltWlgstechnische 
Vorteile im Gefolge hätten, da diese Zentralen den Einzelunternehmungen auf dem 
Gebiet der Organisation Einsparungen gestatten würden. Der Fortfall des Außen· 
seiterproblems ist weitere FolgeerscheinWlgj ob dieses Moment reinen Vorteil dar-
steHt, ist zweifelhaft1 wenn die Außenseiter als zur Erhaltung maßvoller Kartell-
politik - bei freiwilligem Zusammenschluß - und Regulierung der Kartellfunk· 
tionen notwendig angesehen werden. - Um der Disproportionalität von Angebot 
und Nachfrage zu steuern, hätte einer Zwangsmaßnahme die Feststellung der be-
nötigten Kapazität vorauszugehen. Aus der sich ergebenden Notwendigkeit, Schiffs-
raum stillzulegen bzw. abzuwracken1 ergibt sich als Voraussetzung bei Flüssen 
starker Internationalität eine gemeinsame Basis dadurch, daß sämtliche den Strom 
befahrenden Nationen dem Zwangskartell beitreten. - Die Mittel eines Zwangs· 
eingriffes, Beschränkung des Schiffsbaues und der Ausnutzung des vorhandenen 

1) "Kartelle", Jena 1930, S. 100 f. 
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Schiffsraumes und öffentliche Frachtratenfixierung bedingen die gleichen Folge-
wirkungen wie eine nicht verordnete, freiwillige Organisation. Eine 
ist Möglichkeit, mit der Zwangskartellierung die Gewährung von Subventionen 
zu verbinden. Die Frage der Zweckmäßigkeit eines Zwangseingriffs ist in diesem 
Zusammenhang allgemeingültig nicht zu stellen; in dem Wirtschaftszweig der Bin-
nenschiffahrt scheinen die erreichbaren Vorteile nicht eindeutig für die Staats-
kartt"lli.erung zu sprechen, zumal die Internationalität und der UmfalIlg der Klein· 
schiff.hrt in dem Bestreben, das Angebot der Nachfrage anzupassen, schwer zu 
überwir.dende Faktoren darstellen: Die Zwangskartellierung hat dem freiwilligen 
Zusammenschluß gegenüber keine Vorteile aufzuweisen. 

Durch den dritten Teil der Notverordnung vom 23. Dezember 1931, in dem die 
Reichsregierung ermächtigt wird, zur Bekämpfung der Notlage in der Binnen-
schiffahrt Maßnahmen verkehrswirtschaftlicher Art zu erj!reifen, ist. die Frage der 
ZwangskartelIierung über den Rahmen theoretischer Erörterung in das tatsächliche 
Geschehen hereingezogen worden. Daß das Problem der ZwangskartelIierung für 
die Binnenschiffahrt die gleichen Bedenken auslöst wie das des freiwilligen Zu· 
samrr.enschlusses wurde bereits dargelegt. Unwirtschaftlichkeit und Diktat sind not-
wendige Begleiterscheinungen eines Zwangseingriffs. "Unwirtschaftliches muß aber 
in allen Fällen in Kauf genommen werden, wenn nun einmal Unwirtschaftlichkeit 
in dem Mißverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage vorliegt und wenn nicht 
zugunsten einzelner andere vernichtet werden sollen 1)." 

1) Zeitschrift f. Binnenschiffahrt Nr. 4, 1932, S. 73 f. 

Buchbesprechungen. 
Zusammenarbeit der Verkehrsmittel. Heft 8 der Wirtschaftshefte der Frankfurter 

Zeitung (Frankfurt a. M. 1932). 32 Seiten Text u. 48 Seiten Anzeigen. 
Die vorliegende Veröffentlichung ist in erster Linie als Beitrag zur neuereu Ent-

wicklung des Ideen- und Interessenstreites "Eisenbahn-Kraftwagen" beachtlich, insofern 
sie hierzu sowohl die Auffassungen der maßgebenden Persönlichkeiten der miteinander 
ringenden Verkehrsgruppen wie die wissenschaftlich fundierte Stellungnahme eines 
anerkannten Betriebswirtes zu dem Problem wiedergibt. Von Reichsbahnseite erhebt 
und begründet Staatssekretär Vogt die Forderung nach Vereinigung des gesamten 
öffentlichen Ferngüterverkehrs in der Hand des Reichs, wobei er die Einbeziehung des 
Werkverkehrs in das entsprechende Kraftverkehrsmonopol und die übertragung des 
Monopols an die Reichsbahn weiterer Prüfung überläßt. Dr.-Ing. Scholz als Verfechter 
kraftverkehrswirtschaftlicher Interessen übt Kritik an der bisherigen Einstellung der 
Reichsbahn zum Kraftwagen, für den er ein größeres Aktionsfeld verlangt. Den bisher 
an die oberen Güterklassen der Reichsbahn gebundenen ReichskraftwagentariI wünscht 
Scholz in einen Minimaltarif umgestaltet. dem die Selbstkosten eines modernen, 
rentablen Transportunternehmens zugrunde liegen. Ferner tritt er für eine Förderung 
des Zusammenschlusses des Autotransportgewerbes einschI. der Autospedition ein. 
Ein Artikel von Dr. Linden ist beachtlich als ablehnende Stellungnahme der Binnen-
schiffahrt zu den Monopolwünschen der Reichsbahn. Die dem Post- bzw_ dem Luft· 
verkehr gewidmeten Beiträge von Staatssekretär Dr. Sautter und :Major a. D. Wronsky 
stehen naturgemäß dem Hauptproblem ferner. Ersterer ist vornehmlich von Interesse 
als Erklärung des Poststandpunktes in den Fragen des Klein-Güterverkehrs (Verhältnis 
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zur Reichsbahn) und des PersonenkraftverkehTs (Verhältnis zu kommunalen bzw. pri-
vaten Verkehrsunternehmungen), letzterer als Ausdruck von Fortschrittsleistungen und 
-bemühungen der Luftfahrt. 

Die den genannten Beiträgen vorangesetzte Untersuchung von Prof. Dr. Mellero-
wicz (Handels-Hochschule Berlin) "Grundlagen rationaler Verkehrsorganisation" erstrebt · 
dieses Ziel vornehmlich durch Feststellung der Selbstkosten der verschiedenen Verkehrs-
mittel und deren Zugrundelegung für die Preisgestaltung. Eine monopolmäßige Zu-
sammenfassung der binnenländischen Verkehrsmittel wird entschieden abgelehnt. Die 
Studie von Mellerowicz ist als Ganzes eine recht ansprechende und anregende wissen-
schaftliche Leistung, sowohl dank ihres Kenntnis- und Gedankenreichtums wie ihrer 
thesenartigen Gliederung und gleichwohl fließenden Schreibweise. Ohne das gestellte 
Problem als solches aufrollen zu können, muß aber doch auch auf geWIsse Schwächen 
der Untersuchung hingewiesen werden. So zunächst den Umstand, daß die Selbst-
kostenvergleiche nicht immer kommensurable Leistungen einander gegenüberstellen. 
Weiter vermag die überhebung des Kostenprinzips und die Verwerfung des Wertprinzips 
für die Preisgestaltung nicht zu überzeugen. Verschiedentlich macht sich l't1ellerowicz 
die Beweisführung zu leicht, so wenn er prätendiert, daß "die wirtschaftliche Verände-
rung, die eine bessere Verwirklichung des Kostenprinzips im hervorbringen 
könnte, gar nicht so groß ist", oder wenn er auf Grund einer allzu eInfachen Rechnung 
erklärt, daß "der Kraftwagen heute bereits mehr Steuern aufbringt, als er Wegekosten 
verursacht". Auch die gelegentlichen Hinweise auf "erschreckend geringe" Pflege der 
Wirtschaftslehre des Verkehrs und Interessennahme der Studierenden an Verkehrsfragen 
an den deutschen Hochschulen, auf ungenügende Fortschritte und betriebswirtschaftliehe 
Rückständigkeit der Binnenschiffahrt sind, zumindest in dieser Allgemeinheit, nicht zu-
treffend. Prof. Dr. Napp-Zinn, Köln. 

Leopold Dr., Professor an der Hochschule für Welthandel Wien, Speditions< 
geschäft und Speditionsbetrieb, Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre der 
Speditionsunternehmungen. 8. Heft der Schriftenreihe "Betriebswirtschaft", heraus-
gegeben von Professor Julius Ziegler. Berlin/Wien 1933. earl Heyrnanns Verlag 
Berlin, Österreichischer Wirtschaftsverlag Wien. 124 Seiten. Preis: RM. 6,-. 

Der Verfasser will gemäß seinem Geleitwort einen Beitrag zur betriebswirtschaft-
lichen Durchforschung eines Teilgebietes des Verkehrswesens, der Spedition, bringen. 
Die wirtschaftliche Stellung des Speditionsgewerbes, die theoretischen und praktischen 
Grundlagen des Speditionsgeschäftes und der Organisation von Speditionsunterneh-
mungen sollen dargestellt werden. 

Der Stoff wird in zwei Hauptabschnitte gegliedert, Speditionsgeschäft und Spedi· 
tionsbetrieb. Im ersten Teil werden erörtert: Begriff des Spediteurs, die wirtschaftlichen 
Funktionen des Speditionsgewerbes sowie die Wettbewerbs- und Konjunkturverhältnisse, 
das Recht des Speditionsgewerbes, der Speditionsvertrag, die Formen des Speditions-
geschäftes (Bahnspedition, Kraftwagenspedition, Binnenschillahrlssperution, See-
schiffahrtsspedition, Luftspedition, Sammelladungsverkehr, Behälterverkehr! Möbel· 
spedition), die Nebenleistungen des Spediteurs (Lagerhausgeschält, ZollspeditIOn, Ver· 
sicherungsdienst), Risiko und Haftung im Speditionsgewerbe, Preisbildung und Ab-
rechnung im Speditionsgewerbe, das Verbandswesen. Der die 
Kapitalorganisation von Speditionsunternehmungen, die ArbCltsorgamsatlOn III Spe-
ditionsbetrieben, und zwar sowohl den äußeren wie den inneren Aufbau, das Rechnungs,: 
wesen im Speditionsgewerbe (Kostenrechnung, Speditionsbuchhaltung, Rentabilitäts-
und Wirtschaftlichkeitsnachweis, betriebswirtschaftliehe Statistik) sowie die Kontrolle 
und Revision in Speditionsunternehmlingen. 
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