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Ersichtlich ist überdies die ganze Organisation der Leitung der S.N. darauf abgestellt, 
ein stetiges, vom Weehselspiel der Parteien mögliehst unbeeinflußtes Arbeiten der Unter
nehmung zu gewährleisten. Die neue Verwaltungsform der französischen Eisenbahnen 
stellt damit einen späten Fall der "Autonomisierung" von Staatsbahnen dar, welche Be
wegung nach dem Weltkrieg die Verwaltungsform zahlreicher Bahnen bestimmt hat. 
Wie sich tatsächlich das Verhältnis der staatlichen Kräfte zu der S.N. gestalten wird, 
inwieweit sie ein Mitträger der staatlichen Wirtschaftspolitik werden oder mehr den 
eigenen Haushaltsinteressen folgen wird, ob sie sich tatsächlich von parteipolitischen 
Einflüssen freihalten oder ihnen doch irgendwie erliegen wird, dies sind naturgemäß 
bedeutsame Fragen an die Zukunft der S.N. 

Neben diesen betont sich das Problem, ob die durch die Neuordnung vorgesehene 
Wiederherstellung des Haushaltsgleichgewichts der französischen Eisenbahnen verwirk
licht werden wird. In zahlreichen französischen Kritiken der Neuordnung wird mit 
Genugtuung festgestellt, daß der Fehlbetragswirtschaft nun eine klare Grenze gesetzt 
und ihr Ende festgelegt ist. Wer allerdings den Text des' übereinkommens von 1921 
genau studiert, kommt nicht um die Feststellung herum, daß bereits dort ein Haus
haltsausgleich "zwingend" vorgesehen war. Die Erfahrung mit der Handhabung der 
"zwingenden" Vorschriften von 1921 kann zu einer gewissen Skepsis hinsichtlich der An
wendung der Bestimmungen von 1937 berechtigen. Immerhin ist zu erwarten, daß der 
Verwaltungsrat der S.N. die ihm übertragene Funktion als Wächter des Haushaltsaus
gleiches ernst nimmt. Es bleibt alsdann die letzte Entscheidung, ob eine zum Haushalt
ausgleich notwendige rrariferhöhung Platz greifen oder durch einen Staatszuschuß ver
mieden werden soll, dem Parlament überlassen. Dabei ist es den Parteien leicht gemacht, 
es zu einer von den Wählern nicht geschätztcn, aber zwcckmäßigen Tarifcrhöhung 
kOIIlInen zu lassen, insofern diese keines besonderen Votums des Parlaments bedarf. 

Den ernsten Willen zu einem Haushaltausgleieh zufolgc den Vorschriften bei allen 
Beteiligten als bestehend vorausgesetzt, bleibt die weitere, entscheidende Frage, ob ein 
solcher Haushaltausgleich tatsächlich verwirldichbar ist. Die schrittweise Anstrebung des 
vollen Haushaltgleichgewiehtes in fünf Jahresetappell - die Parallele zu der Haushalt
gestaltung 1921-1926 ist unverkennbar - trägt zwar dem Gedanken einer allmählichen 
Anpassung der französischen Volkswirtschaft an eine "volle" rrarifbelastung Rechnung, 
fordert aber die Gegenfrage heraus, ob die allgemeine Wirtschaftsentwicklung mit oder 
ohne Zutun der Staatsmänner sich gerade konform dieser Aufstufung gestalten wird. -
Wird nun überhaupt ein voller Haushaltausgleich regelmäßig erzielbar sein? Wir gaben 
bereits oben der Auffassung Ausdruck, daß trotz der durch die Geldentwertung nach dem 
Weltkrieg (bis 1927) erfolgten Erleichterung der Last der Anleiheverpflichtungen ein 
voller Haushaltsausgleich in den letzten Krisenjahren nicht zu erzielen gewesen sei, 
selbst wenn man ihn durch Tariferhöhungen hätte erzwingen wollen. Denn die umfang
reichen Investierungen der französischen Bahnen in der Zeit nach dem Weltkrieg zu sehr 
ungünstigen Anleihebedingungen (Effektivverzinsung um 8 vH, zeitweise noch höher) 
haben die Kapitalverpflichtungen so anschwellen lassen, daß die zu ihrer Deckung nötigen 
Tariferhöhungen verkehrs- und einnahmedrosselnd hätten wirken müssen. Anders aus
gedrückt: Hätten die französischen Eisenbahnen 1936 bei den gegebenen Betriebsaus
gaben, staatlichen Auflagen und festen Kapitalverpflichtungen einen Haushaltausgleich 
erzielen sollen, so hätten sie miteiner Betriebszahl von 75 (Betriebseinnahmen:Betriebs
ausgaben = 100: 75) arbeiten müssen. Nun bedeutet die neuerliche Geldentwertung 
1936/37 (Senkung der inneren Kaufkraft des Franken von etwa 1/5 auf etwa 1/8 seiner 
Vorkriegskaufkraft) zweifelsohne eine abermalige und, da sie sich auch auf die Verpflich
tu~gen der Nachkriegszeit erstreckt, besonders fühlbare Erleichterung der Anleihever
pfhchtungen der Bahnen. Ebenso liegt es zutage, daß, wenn die französische Regierung 
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auf ~em ~ege d.er ~eldent.wertung (ohne eine s~ätere Schuldenaufwertung) weiter
schreiten :vurde, SIe m.lttels dlese~ fortgesetzten EntClgnung des Sparers auch die Anleihe
last der Els~n~ahnen ur:mer wemger. bed~utsam werden lassen könnte. Hält sie hingegen 
das ge.genwarhge Geld~lveau, so blClbt dIe De~kun~ aueh der vollen derzeitigen Kapital
verpflIchtungen der Elsenbahnen durch Betnebsemnahmen ein in Zeiten eines Wirt-
8cha.ftsticfst~ndes? wenn überhaupt, so nur mit größter Anstrengung erreichbares Ziel, 
wohmgegen m Zelten der Prospentät des Landes diese Aufgabe leichter lösbar erscheint. 
Wie zahlreiche andere Eisenbahnverwaltungen Europas stehen auch die Eisenbahnen 
Frankreichs vor der Frage, ob die bisher, von Land zu Land in den verschiedensten For
men, vollzogene Entlastung der Eisenbahnen von einem Teil ihrer Kapitalverpflich
tungen genügt, um ein Gleichgewicht zwischen der durch den Wettbewerb anderer Ver
kehrsmittel strukturell verminderten Ertragskraft der Eisenbahnen und der ihnen ver
bliebenen Kapitallast zu erzielen. Hier wie dort wird die praktische BeantwortunO' der 
Frage wesentlich beeinflußt werden durch eine staatliche Koordination der Verk~hrs
mittel, zu der in Frankreich durch das ebenfalls unter dem 31. 8. 1937 ergangene Ge
setzesdekret zur Koordination des Verkehrs und Errichtung eines Obersten Verkehrs
rates ein neuer Anlauf unternommen wurde. 

Die Dienstleistungspfticht untl die Haushaltspfticht 
der Deutschen Reichspost. 

Von Oberpostrat Dr. H. Hellmuth, Nürnberg. 

1. A 11 g e m ein e s. 

.. ~s kann im Ge~.amtnutzen ~~r Volksgemeinschaft liegen, daß der Staat die Aufgabe 
ubermmmt und erfullt, als pohtlscher Verband der in seinen geographischen Grenzen 
zusammengefaßten menschlichen Gesellschaft gewisse lebellswichtirre Bedürfnisse seiner 
Angehörigen, vor allem solche politischer, wirtschaftlicher, gesellschaftlicher oder kultu
reller Art, zu befriedigen. Das wird vor allem dann gesehehen, wenn das im Einzelfall 
an~ustr~~end~ Höchst.maß ,:on Bedürfn.isbefriedigung der Staatsangehörigen durch die 
frew TatlgkClt der Emzelwlrtsehaften 1m Wettbewerb sich nicht erreichen läßt, ins
besondere wenn aus überwiegenden Gründen der Wirtschaftlichkeit auf einen solchen 
W ettb~werb ,:erzichtet werden muß und sich aus der Eigenart des Betriebes und aus der 
VerbreItung emes allgemeinen Bedürfnisses leicht ein Alleinrecht entwickeln kann. Dann 
wird der Staat als gemein wirtschaftlicher Verband anrrerufen den als Ziel bezeichneten 
höe~st~n Ges~mt~lUt~en der Volksgenossen durch übe~nahm~ der fraglichen Bedürfnis
befnedlgung m dw Clgene Verwaltung unter Ausschluß der Privatwirtschaft hervorzu
bringen. Die Gemeinschaft der Voll,sgenossen erwartet hier vom Staat daß er durch 
eige~e B~fassung mit solchen Aufgaben eine Gegenseitigkeit und beiderseitirre Verhältnis
mäßIgkelt des Vorteils für alle herbeiführt und ihnen dank seines die einzelne~ Geschlechter 
überdauernden Bestandes ein Höchstmaß von bleibendem Nutzen im Laufe der Zeit 
verschafft. 
. Zu den Oblieger:heiten dieser Art zählt das deutsche Post- und Fernmeldewesen, das 
l~ der ,Hand des ReIchs (~er peutschCl~ Reichspost = DRP.) einem besonderen öffent
hchen Zweck, dem der Befnedigung gewIsser Arten von Bedürfnissen der Staatseinwohner 
durch sachgemäße Dienstleistungen, bleibend gewidmet ist. Neben solchen Diensten für 
d~e einzelnen ~.olks?eno~sen, fii;- die Gesellsch~ft und die Wirtschaft spielt die Tätigkeit, 
dw der Staat fur seme C1genen Zwecke dem relChseigenen Post- und Fernmeldewesen zu
gedacht hat, eine bedeutsame Rolle. 
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2. Die Ver wal tun g s z u s t ä 11 d i g k e i tun d die Die n s t 1 eis tun g s -
p f 1 ich t der D R P. 

a) Eines der wichtigsten. rechtlichen Mittel der DR~. bildet die beson~ere Ver
waltungszuständigkeit, die ihr als gesetzlich geregeltes Allelllrecht zukommt. SlO besteht 
zur Zeit in der Gestalt des O'eschichtlich überkommenen Post- und Telegraphenregals. 
Unter Pos t re g a 1 verstel~t man nach deutschem Recht den Vorbehalt des Staates, 
für die entrreltliche übermittlung bestimmter Gegenstände Postanstalten zur Benutzung 
durch die AllO'emeinheit zu errichten und zu betreiben. In diesem Vorbehalt, der nach 
der heute gelt~nden Verwaltungsrechtslehrc "eine ausschließliche Verwaltungs zuständig
keit" bedeutet bei der aus Gründen der völkischen Sicherheit und Ordnung" bestimmte 
Funktionen d~s" Gemeinschaftslebens in die Hand "des Reiches oder einer öffentlichen 
Anstalt gerreben sind 1", wird ein Verbot an jedermann wirksam, Anstalte~ vorge~lannter 
Art zu sch~ffen und damit eine Reihe von Tätigkeiten wahrzunehmen, dlO an sICh ver
mörre der allrremeinen Gewerbefreiheit jedem zugänglich wären, hätte sie nicht der Staat 
an ~ich rrezo~en. Der Geltunrrsbereich dieses Alleinrechts deckt sich zunächst mit jenem 
des soge~lan~ten Postzwangs~ erf~ßt also g~'lUldsätzlicl~ und vorbehaltlich ~ewisser,. hier 
nicht zu erörternder Ausnahmen d10 entgelthche übermIttlung von ve~schlossen~n Bnefen 
und von Zeitungen politischen Inhalts, die öfter als. einmal wöchenthch ~rschelllen. Da
rüber hinaus besteht nach dem geltenden Recht ellle besondere AusweItung des Post
regals, der ein ergänzender postzwang nicht gegenübers~eht. Im Deutschen Reich gilt 
bekanntlich das ausdriickliche gesetzliche Verbot des Betnebs von Anstalten zur gewerbs
mäßiO'en Einsammlung, Beförderung oder Verteilung auch von unverschlossenen Briefen, 
Kart~n Drucksachen oder Warenproben, die mit der Aufschrift bestimmter Empfänger 
verseh:n sind. In diesem Verbot des Betriebs und damit auch der Errichtung postii,hn
licher Unternehmungen liegt eine fiir den Orts- und Fernbereich gleichermaßen wirkende 
Ausdehnung des Postregals über die für den Wirkungskreis d.es ~ostzwangs gezog~nen 
rechtlichen Grenzen hinaus. Als Tel e g l' a p h e n l' e g a 1 1m uberkommenen Slllne 
bezeichnet man im Deutschen Reich dessen ausschließliches Recht, Fernmeldeanlagen, 
nämlich rrelegraphenanlagen für die Vermittlung von Nachrichten,. Fern~prech- und 
Funkanlarren zu errichten und für die Bedürfnisse des Staates und semer Emwohner zu 
betreiben.'" Auch wenn man die DRP. als "öffentliche Anstalt" bezeichnen wollte, die sich 
allerdings nur organisatorisch, nicht aber juristisch von der übrigen Staatsverwaltung ab
hebt, so bleibt die Anstaltsverwaltung nur eine besondere Ausdrucksform der Staats
verwaltun<Y und die Anstalt selbst eine Erscheinungsform des Staates. Das der "Anstalt" 
übertrage;e Hegal ist "keine selbständige Hechtsstelh~ng eines Ge~~:lCi~schaftsglie(~es, 
sondern eine Verwaltungs funktion eines organisatorIsch verselb~tambgten HoheIts
trägers 2". Das neu z e i t 1 ich e re c h t 1 ich e K e n n z e 1 c.h e n . sol c :1 ~ r 
R e g aIr e c h t e , wie sie im Post- und Telegra~henregal ,:eranl~ert sl~:d, ~lldet nll~hlll 
der grundsätzlich ausschließliche Vorbehalt geWIsser Arb~l~sge~lOte fur dIC staatlIche 
Verwaltung. Er verwehrt jedem Dritten eine We~tbewerbstatlgkel~ auf solchen den staat
lichen Anstalten vorbehaltenen VerwaltungsgeblCten, auf daß UlOse Anstalte~ um des 
Gemeinwohls willen einheitlich gestaltet und geführt werden können. Ohne d10 gesetz
lich ausgesprochenen Vorbehalte, staatsrechtlich als Hoheit~rechte bez~,ichnet, und ohl:e 
den damit bewirkten Ausschluß Privater erwüchse der "RelChsanstalt DIU>. gerade III 
den dicht besiedelten und erträrrnisreichen Gebieten ein Wettbewerb durch Einzel
unternehmungen, ihr bliebe nur~ehr die Obsorge für die Bedürfnisse verkehrs armer 

1 Hub 0 r, Die volksgenössische I~cchtsstellung in der Verwaltung, Ztschr. d. Almdemie 
für deutsches Recht 1937, Heft 11, S.325. 

2 Hub er, a. a. O. S. 325. 
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Gegenden und das Unterhalten zuschußheischender Linien überlas 1 D 't b' ;. 
d R

· I I Al' 1 . ' se 1. amI a er ware 
em elc 1 (er usg elc 1 ZWIschen den einträrrlichen lInd elell 1 tb' I 'Tl'l 
> '>, ..' "'. . ver us nngen( en LeI en 

des Post- und J, ernmeldenetzes unmo<rhch und ellle wesentlI' ,I A f b d DRP 
. 11 'r'l d R' . '" C lC U ga e er ., eUle a en el en es eIChs und Ihren Bedürfnissen ano'epaßte D' t . T.' ,'" . . . ' , ",' lens versorgung 111 V rage 

gestellt. I ur dIe wlChtlgen, dem Staat allein vorbellaltellell Ve It h"ft d . .. ~ . rwa -ungsgesc a e er 
DRP. gewmnt schh~ßhch d10 Erwägung besondere Bedeutung, daß die Sicherheit des 
~taates, vor all~m d10 ~er DRP. anvertraute und sie verpflichtende Geheimhaltung der 
lll~ ZUl' über~lttlun? uberantworteten Nachrichten und Gegenstände gefährdet sein 
wurde, wenr~ dlC Ernehtung und der Betrieb solcher Anstalten der All<Yemeinheit vor
behaltlos freIgegeben wäre. Darüber hinaus besteht i m Pos t wes e ~1 n 0 c h ein 
ausgedel~nte.s "t a t s ä chI ich e s Mon 0 pol" der RDP. Es beruht nicht auf einer 
,,~;rsschheßl~ch?n Verwaltungszuständigkeit", liegt vielmehr in den Verhältnissen be
gr~ndet. D10 lln !,ostwesen dargebotenen Leistungen reichen nach Art und Umfang 
':reIter als da.s Geb10t des Postzwangs und des Postregals. Dies beruht auf der geschicht
hchen EntWIcklung Ul:d auf den vom .. Rei.ch als dem Herrn der Anstalt getroffenen An
ordnungen. Beka~nthch hat das tatsac~lIChe Monopol der DRP. in dem vom Postregal 
und. P~stzw~ng m~ht erfaßten a!lgemelllen postalIschen Nachrichtendienst, ferner im 
Klemguter(h.~nst, un ~ostbankdlOllst und - mit gewissen Grenzen - aueh im 
~.ersonenbeforde:un~sc~lOnst d~:. DRP. ein weites und reiches Feld das Gesamtwohl 
fordernder .genl~llln~tziger BetatJgung gefunden. Der Wettbewerb privater Einzelwirt
s~~laften .wlrd hl~: ~llch~ durch .rechtliche Schranken abgehalten, vielmehr durch die er
hoht~ LClstun~sfalllgkClt un~ d1O. größere wirtschaftliche Anpassungsfähigkeit der DRP. 
a~~ dl~ allg?melll?n NotwendIgkeIten auf den durch diese Betriebszweige versorgten Be
durfmsgebIC~en III großem ~usmaße tatsächlich ausgeschaltet. 

b) ?er Ul den vorbesehnebenen Alleinrechten der DRP. verkörperte staatliche Vor
behalt eUler Anstaltsverwaltung hat nur Daseinsberechti<Yun<Y wenn der St t d 't, I 
d

. V fl' 1 . '" "" aa alnl <tUC 1 
10 • er? IC l~ung zur tatsäch~IChen FÜ~lrung .der von ihm beanspruchten Versorgungs-

Z\:.Clge. ub~rnllm:nt. ~?ne Allelllr~chte f:nden Ihr notwendiges und folgerichtiges Gegen
stuck III el;~e: s1O. erga~lzenden D1OnstlelStungspflicl~t des Staats (der DRP.). Diese für
sorgende 'Iatlgl~CltspflIcht ve:.anl~ßt den Staa~, d10 zur Bewältigung der Post-, Tele
graphen- und li ernsprech bedurfmsse erforderlIchen Sachanlacren und Arbeitskräfte zu 
beschaffen, zu unterhalten und für die Benutzung durch die Allg~meinheit bereitzustellen. 
Al~ rechtsbegründende Unterlagen für die 1:atsache un~l den Umfang der Dienstleistungs
p~lrcht der DRP. kormnen alle darauf genchteten WIllensäußeruncren des Staates der 
chese gemeinni.itzige Einrichtung betreibt, in Frage. Sie können ~1 der I,'orm de~ Ge
setzes! der Rec~lts:eror~nullg od~r der einfach~n Verwaltungsvorschrift ergangen sein. Das 
recht~l~h. W ~sentlIc~e Jener Pf~ICht besteht m der darauf eingestellten Willensrichtung 
und ratlgkClt ~es Staate:~. D10 Ane.rkellnUl~g einer solchen Bindung kann durch jede 
Art von rechtlIch erheblIcher staatlIcher WIllensäußerung geschehen. Bei dieser aus
g~dellllten Rechtsunterl.age, r~icht d~r Wirkungskreis der Versorgungspflicht, d. h. jene 
Bllldung der DRP. an d10 Erfullung ubernornmener Aufgaben sowie an die Durchführunrr 
aller da~.nrch ~lCrvorg~rufenen un~ damit zu~ammenhängenden V orlwhrungen und Le~ 
stungen uber dlC beschr10benen Allemrechte welt hinaus. Die der Volkscresamtheit gerrenüber 
b.estehende Fürsor~epflicht der DRP. umfaßt alle Geschäftszweige, ~uch die durch recht
lIche Vorbehalte lUcht geschützten, welche die DUP. ihrer 'l'ätitr}wit bereits einverleibt 
hat.od~r erst in sie aufn~mmt. ~ie yol~(Sgenossen dürfen von jener Pflicht der DRP. 
se!lheßlIch erwarten, daß Ihr gemelllllutZlger Daseinszweck auch die Triebfeder zur aus
reIChenden l' e c h t 1 ich e n, die D RP. wie ihre Nutzer in fTleicher Weise bindenden 
R e ~ e 1 u n g aller ~inzelheiten einer dargebotenen Ans t ~ 1 t s nut z u n g bildet. 
Dmmt steht auch dIe Ben u t z u n g Sol' d 11 U n g der D I{ P., die dem Rechts-
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verhältnis der Anstaltsnutzung, d. h. den Bedingungen für die Zulassung zu den einzelnen 
Dienstleistungen, der Art der Nutzungsgewährung, dem Anlaß und der Größe der Gegen
leistung des Anstaltsnutzers, den Möglichkeiten einer etwaigen Schadloshaltung, ihr 
rechtliches Maß und Gepräge verleiht, i n ein e m 0 r g a n i s c h e n Z usa m m e n -
ha n g mit jen e l' Für SOl' g e p f 1 ich t; denn diese Ordnung regelt und ergänzt 
jeweils nach Lage der auftretenden Nutzungsbedürfnisse die rechtlichen Einzelheiten bei 
der Durchführung aller jener Aufgaben, welche die DRP. in ihren Wirkungskreis bereits 

gezogen hat oder künftig noch zieht. 

3. Die Hau s 11 alt s p fl ich t der D R P. 
Die öffentliche Tätigkeit des Staats, in welcher I,'orm sie sich auch äußert, bedarf 

wie jeder Privatbetrieb bestimmter sächlicher Mittel und der notwendigen menschlichen 
Arbeitskräfte, damit sie ihren Daseinszweck erreicht. In diesen persönlichen und säch
liehen Mitteln und in ihrem zweckmäßigen Einsatz verkörpert sich u. a. auch die geldliche 
Seite und damit der wir t s c h a f t 1 ich e (w i r t s c h a f t end e) Be s t a n d -
t eil aller jener Lebensäußerungen. Beim Staat nennt man die Wirtschaftsführung in 
öffentlichen Dingen "H aus hai t". Als öffentliche Wirtschaft muß ein solcher Haus
halt wie jede sonstige nach sinnvoller Planung strebende Wirtschaft vom stärksten Willen 
zur Ordnung getragen sein. Der wirtschaftliche 'reil bildet auch im Staatsbetrieb einen 
das große Ganze nährenden und miterhaltenden Lebensnerv. Aus dem organischen Zu
sammenhang zwischen der öffentlichen Zweckerfüllung und den zureichenden Mitteln in 
jedem öffentlichen Haushalt erwächst für die gegenwärtige Untersuchung die Fra g e , 
wie zwischen dem politisch, volkswirtschaftlich, kulturell und sozial notwendigen Maße . 
einer Erfüllung der Gemeinversorgungspflicht der DRP. und den dieser Reichsanstalt . 
dabei zur Verfügung stehenden wirtschaftlichen Mitteln der ger e c h t e Aus gl eie h 

zu finden ist. 
In einem Erlaß an die Reichspostdirektionen vom 5. 3. 1937 über die "Wirtschafts-

politik der Deutschen Reichspost" (Amtsbl. 1937 S. 149) hat der Reichspostminister 
folgendes bestimmt: "Der Wirtschaftserlaß des Reichspostministers vom 25.7. 1925, 
der von der liberalistischen Einstellung ausging, daß die Deutsche Reichspost ein Wirt
schaftsunternehmen sei, steht im Gegensatz zu der nationalsozialistischen Auffassung vom 
Wesen des Staates. Er wird daher aufgehoben. Die Bestimmungen über die Bewirt
schaftung der Haushaltmittel bei den Reichspostdirektionen bleiben von dieser Ver
fügung unberührt." Dieser Erlaß weist in seinem letzten Satze deutlich auf die Notwen
digkeit der Beachtung der "Posthaushaltsbestimmungen" bei der Haushaltsführung der 
DRP. hin. In diesen Bestimmungen sind die für die DRP. gültigen Vorschriften der 
Reichshaushaltsordnung (RHO.), ferner die haushaltsrechtlichen Normen des Kap. II 
des Gesetzes zur Vereinfachung und Verbilligung der Verwaltung vom 27.2.1934 (RGBl. I 
S.130), endlich die das Vereinfachungsgesetz ergänzenden Anordnungen der Verord
nung über die allgemeinen Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Haushaltsgeba
rung und Vermögensverwaltung der DRP. vom 6.4. 193,1 (RGBl. I S.305) zusammen
gefaßt. Nach diesen Vorschriften ist das Vermögen des !teichs, das dem Betriebe der 
DHP. gewidmet und in ihm erworben ist, und alle öffentlichen wie privaten Rechte und 
Verbindlichkeiten der DHP. als So n der ver m ö gen der D H P. von dem übrigen 
Vermögen des Reichs, seinen Hechten und Verbindlichkeiten getrennt zu halten. Die 
Ausgaben einschließlich der Verzinsung und 'rilgung der 
S e h u I den s i n d dur c h die Ein nah m e n z u d eck e n. Die Grundlage 
für ßie Haushaltsführung der DRP. bildet ein V 0 l' ans chi a g, welcher der Ge
nehmigung durch den Heichsminister der Finanzen bedarf. In den Voranschlag dürfen nur 
solche Ausgaben aufgenommen werden, die für die Aufrechterhaltung der Verwaltung 

Die Dienstleistungspflicht und die Haushaltspflicht der D t h R' eu sc en elChspost. 269 

oder zur Erfüllung der Aufgaben und der rechtlichen Ver fr ht d 
wendig sind. Die Vor ans chi a g s mit tel (H PIle lungen. er DHP. not-

. t I f l' aus 1 a t s mIt tel) s i n d 
WIr sc 1 a· t 1 C h und s par sam zu ver wal t S' d" f . . 
zeInen Zweckbestimmungen nur so weit und nieht eher in A~I~~ru I~ ur en bel den elll-
a.ls e~ zur ,:,irtschaftlichen und sparsamen Führung der V erwaltu~g ~:~o;;;n wer~en, 
hch 1st. DIe gesamte Haushaltsführung der DRP. wird vom Hechn h f' erfor er
schen Heichs überwacht. Auf Grund der der DRP oblierrenden J'äh ll~nIgs on dehs Deut
Iegung üb "ft d n I h . 0 r lC wn nec nungs-. erp;u er nec lllungs of die Rechnungen der DHP dar f b d V . 
schlag mIt U t 1 . h . au ,0 er oran-

d r I " . se~nen ~ er age~ emge alten ist, ob die Beträge richtig, sachlich berechtirrt 
un ge lO1'1g" elegt smd, weIter, ob die bestehenden Gesetze Vorschriften und Ve 1 
tungsgrundsatze beachtet und dabei mit der rrebotenen Wirts~haftli Il't f I rwa -
den ist endlich h b . h " . .!" c 1 ml ver a Iren wor-

'. . auc ,0 lllC t unnotlge Em1'1chtungen und Stellen aufrecht e h It d' 
s~nst ~elChsmltt~1 über da:s ~otwendige Maß hinaus ausgegeben worden sin~. aA~~ ~ e:~ 
fugunoe~ des HelChspostnulllsters, durch die in bezug auf Einnahmen und A b d 
DRP eme allg m' V h 'ft b usga en er ,,' ,e eme orsc 1'1 gege en oder eine schon bestehende abrreänd t d 
erlautert WIrd oder dureh die die Einnahmen und Ausgaben der DRP b ~'h edr V

O 

er 
waltunrrs' '1 t dU' eru ren e er-

, " t; elll1'1C 1 ungen un nternehmungen geschaffen oder geändert werden sind 
verzughch dem Rechnungshof mitzuteilen. ' un-

In diesen Rechts- und Verwaltunrrsvorschriften i t d 
Gebot der Wirtschaftlichkeit auch für die Ha I It

S 
f"als 

rung der DRP d" kl' I ,us Ia s u 1-" . aus l' u c 1 C 1 aus g e s pro c h e nEin' . 1 h W', 
schafthchlmlt hat mit Rentabilitätsvorstellungen und Gewinnstreb~n nichet d

SO 

ce, ut
zu tun Profess D L" d L' d as germgste . " o~ r" uer, er eIter er Rei~hsgruppe Handel, leitet aus der Forderun 
nd~ch Wlrtschaftlwhkelt den" Grundsatz der WIrtschaftspflicht" ab als eine R' 1 t I g 

Ie von J' edem 't h ft d V 11 " w 1 sc mur , WIr sc a· en en <: {sgenossen verlangt, so zu handeln und seine wi t~ 
schafthchen Maßnahmen so auszurwhten, daß der Volksgemeinschaft nicht "b

r 

gehend sondern a f d' D d "ß D' nur voru er-. ", u Ie au er er gro te wnst geleistet wird. Die Wirtschafts fl' I 
heIscht von Jedem Volksgenossen das Streben nach größter Wirtschaftli hl . 't' R PI IC It 
der ,volkswirtschaftlichen Notwendigkeiten, Sie gestattet es nicht sonCder{n

ei 
,nnf da unten 

g
ebl t " I H" ff b ' , ,SIe or er es 
, e ensc, 1. ~erlll 0 e~ art swh emer der grundlegenden Unterschiede zwische d 

r~te~l pl'l:.atwlrtschafthehe~ Rentabilitätsprinzip und der nationalen Wirtsc~Iaf~~~ 
p IC t. Wahrend das erste eme private Berechtigung ist, die vom liberalistischen Sta t 
]ef~,e~ Unternelll~er gewährt wurde, ist diese eine sittliche und völkische öffentliche Ve:
p lC tung ?eg~nuber ~taat und Rasse." In ähnlichen, über das privatwil'tschaftliche 
f.e~~{Cn AWeIt"hmausgreIfenden, Darlegungen bewegen sich die vor einiger Zeit veröffent-
w en usfuhrungen des Rewhspressechefs der NSDAP Dr 0 Dietricl "b U' 

Revolutionierung des wirtschaftlichen Denkens", in denen ~r da's "Vohl der ~ ~ er " , w 
schaft in den Vordergrund stellt und dabei folgende Sätze prä'rrt' Der Ge 0 ~s~ehmefltll
rredanke des Nat' 1 '1' h 0 ' " InClnsc a s-o lOna sozia Ismus at zum ersten Male dem Wort Sozialismus 1 b d' 
Inhalt.gegeben., Was sich in unserer Volksgemeinschaft verwirklicht ist de S e ,e~, Igen 

dd~r LeIs~ubng: dw natürliche und daher einzige Harmonie der wirtsch~ftlich:n I~:;:r~~~~s 
Ie es gl t.' ' 

Di,ese bedeutungsvollen Gedankengänge schlagen eine Brücke vom All " t 
schafthchen zur Wirtschaftsführung der öffentlichen Verwaltung dallll't gemIemwir -
Hau s hai t f ü h d' D ' , ,auc 1 zur 

l' u n g ~ r R P., der - WIe Jeder sonstigen Reichsverwaltung -
vom ,Gesetzgeber ~par~aml{cit ~nd Wirtschaftlichkeit vorgeschrieben ist. Auf die not
~en;dlge "Synth:s~ ZWIschen Dlenst- und Haushalts- das ist Wirtschaftspflicht der DRP 
1st ,m neuest~r, ZeI~ von ber,ufen~r Seite, nämlich von Staatssekretär Dipl.-Ing. Na rel' 
I~e{cts~ostmlll~sterlUm Berhn, hmgewiesen worden. Staatssekretär Nagel verbrei;et~ 
SIC 1 el versclnedenen Kundgebungen der Gefolgschaftsmitglieder der DHP. über diese 
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Frage wie folgt: "Es ist ein grundlegender U r~tersehied ~wischen der D~P: und ~e~ 
Betrieben der freien Wirtschaft. In der freien Wn'tsehaft spIelt auch heute dIe RentalnlI
tät eine nicht von der Hand zu weisende Itolle. Für die Post gilt als oberster Grundsatz: 
Dienst an der Allrremeinheit. - Die Post im nationalsozialistischen Staat betrachtet es 
als ihre wertvollst~ Pflicht, die Wirtschaftlichkeit stets dann zurückzustellen, wenn es das 
Wohl der Volkscremeinschaft, das Interesse der Landesverteidigung oder ein a~derer 
lebensnotwendicr~r Gesichtspunkt verlangt. Aueh wir müssen auf eine ausgeglIchene 
Wirtschaftsführ~lllg Bedacht nehmen. Wir miis~en auf eigen:ll!:'ilßen finan~ieren, .was 
wir für die Erfüllung unserer Aufgaben notwen<hg haben .. WI.r durfen a~cl~ d.Ie B:tnebe 
nicht unwirtschaftlich werden lassen. Trotzdem haben WIr elIle neue Lnne m dIe Ver
waltung hineingebracht. Nicht Itation.alisierung um jeden Preis, nicht, um .da und dort 
Arbeitskräfte einzusparen; sondern bel allen unseren Maßnahmen haben ';11' n~ben der 
selbstverständlichen Forderung auf Beachtung des Wohlergehens der Betnebe 1Il erster 
Linie den Menschen in den Vordergrund zu stellen". 

Aus diesen richtunggebenden Ausführungen ist zu folgern, .daß ci~e. e i ~ e n wir t -
sc ha f t I ich e Ver wal tun g s f ü h I' U n g der DIW. mIt dem ZI?I, dIe Ausgaben 
auf das notwendige, zur Erfüllung der gemeinnützigen Aufgaben ~urelchende ~aß zu 
beschränken, sich mit dem die Tätigkeit der DHP. beherrschenden, 1Il der beschnebenen 
Für SOl' g e p f I ich t gesicherten allgemeinen Nützlichkeitsgedanken se~r wohl ver
trärrt. Es gilt daher nur, z w i sc hc n dem vom f3taat und der GesamtheIt der Volks
ger~ossen erwarteten 1\1 a 13 e der E r füll u n gei n crs 0 1 c h e n P f I ich t der 
DItP. und der nach Lage der Dinge begründeten Forderung nach Ei gen wir t -
sc h a f t im gesonderten Haushalt der DItP. den schon angedeuteten richtigen Aus-

g 1 eie h zu finden. . ., . . 
a) Wie in der allgemeinen WIrtschaft, zeIgen SICh auch lln allgememen Verkehr 

U n tel' S chi e dei m Die h t e g rad. Sie sind einmal örtlichen Ursprungs je 
n ach der K u I t u I' - U 11 d Wir t s c h a f t s s t u feder einzelnen Verkehrs
gebiete. Sodann weisen die verschiedenen Ver k ehr s z w e i g.e U n t.e I' sc h i e d e 
der Ver k ehr s die h t e auf. Sie hängen VOll den verscllledenartigen Verkehrs
bedürfnissen ab, denen jene Verkehrszweige dienen. Der durehgreifeI:,dste ~ntersehie.d 
lieo't in der ö l' t 1 ich enG e s tal t u 11 <r der Ver k ehr s b e dur f n 1 S S e. DIe 

b b. I . 'f I I DRP. bildet keine "Verkehrs einrichtung" im übli'Chen Sinne, lI~mer U~I greIen so c l~ 
Erfahruncrsrerreln auch in ihren Wirkuncrsbereich über und bestllnmen Ihr Handeln ber 
Erfüllung

b 
je;er gemeinnützigen Dienst0Iichten:. Der E~nsatz ~iner le~stungsfähigen 

Verwaltung, z. B. die Einrichtung größerer Amter. nut geterlten DIens~aufgaben, 
die Postübermittlung mit beschleunigten Verkehrsnlltteln, der Bau von Iiernmelde
leitungen mit höchster Leistungsfähigkeit, die yerwendung. von RO!ll'postanlagen 
usw. verlangt so beträchtliche Anlagekosten, daß SIe nur dort wIrtschaftlIch vertretbar 
erscheinen, wo große und gehäufte Massen in steter Folge auftreten. Von ~eson
deren Fällen, insbesondere politischer oder militärischer ~rt ab.gesehen, setzt dIe Er
höhung stehenden Kapitals in den einzelnen Dienstzweigen eme solche .~:nge von 
Nutzleistungen voraus, daß lülgeachtet der höheren Anlagekosten der benotI.gten B?
triebsmittel _ wenigstens regelmäßig - ein geringerer Gestehungskostenanterl auf dIe 
einzelne Leistung entfällt als vor der neuen Kapitalsfestlcgung .. Im P?st: und Fernmelde
dienst wird das wirkliche erforderliche Maß an Nutzungsmöghchkert, Jedenfalls grund
sätzlich, auch den Grad der Dichte der diesen Dienstzweigen gewidmeten B~~riebsein
richtungen bestimmen. Abgesehen von den vorerwäh.nten beson~ercn An~ass.~n. zur 
Dienstbereitschaft kann ferner dieDHP. ihre Leistungspfhcht nur auf Ihre gememnutzlgen 
Obliegenheiten im ganzen, nicht aber auf die einzelnen Geschäftszw~ige,. nicht auf ~ie 
Dienststellen und ihren Standort beziehen. Es muß daher dem ausschlIeßlIchen, den ern-

Dio Dienstleistungdpflieht und die Haushaltspflicht der Deutschen Reichspost. 271 

zeinen Bedürfnisfall sorgfältig abwägenden Ermessen der DRP. überlassen bleiben zu 
bestimmen, an welchen Orten und in welchem Ausmaße, ferner für welche Dienstz,:eige 
oder Geschäfte sie Post- und FernmeldedienststeIlen errichten und bereithalten will. 
Dabei läßt sich durch Vereinfachung der Organisationsformen nach Lage des tatsächlichen 
Bedürfnisses (z. B. Umwandlung selbständiger Amter in Zweigdienststellen oder in Post
agenturen, Einrichtung von Poststellen und Posthilfsstellen) ein übermäßig hoher per
sönlicher und sächlicher Aufwand erheblich mindern. Einen wirtschaftlich gleich be
achtlichen Erfolg ohne unbegründete Verletzung der Postversorgungspflicht verspricht 
ferner die richtige Bemessung der Dienststunden im Schalterverkehr, der Zahl der zu 
öffnenden Schalter, der Briefkastenleerungen und der Postzustellungen. Als wichtiger 
Behelf zur Ermittlung und Aufrechterhaltung des notwendigen Ausgleichs zwischen ihrer 
Haushalts- und damit Wirtschaftspflicht und der bestehenden Dienstleistungspflicht 
steht der DRP. die sorgfältige und dauernde Betrachtung der Entwicklung der Inanspruch- . 
nahme ihrer einzelnen Dienstzweige zur Verfügung. Aus den Zahlenergebnissen jener 
Nutzungsstärke können wertvolle Anregungen zu weiteren organisatorischen Maßnahmen 
geschöpft werden. Durch eine nach den Grundsätzen der Statistik ausgebaute Beob
achtung des Auf- und Abflutens des Nachrichtendienstes, des Kleingüter- und des Post
bankdienstes z. B., aus dem Anteil dieser verschiedenen Dienste am Leistungsganzen 
vermag die DRP. nicht allein vorzügliche Unterlagen für die Beurteilung der allgemeinen 
Wirtschaft, ihrer Schwankungen, kurz ihrer Entwicklungs- und Schrumpfungserschei
nungen sich zu verschaffen, jene Zahlen bilden auch ein untrügliches S pie gel b i I d 
der e i gen e n wir t s e h a f t 1 ich e n E n t wie k 1 u n g s m ö g 1 ich k e i t. 
Bei allen Fragen nach Ausdehnung oder Einschränkung bestehender Dienstzweige oder 
nach Einführung neuer Leistungsarten werden sie - wenigstens in der Regel - zu Rat 
gezogen werden müssen. 

b) In der Art und Weise, wie die Dienstdarbietullgen der DRP. - nach Gegenstand, 
Form und Ausmaß - der Allgemeinheit der Nutzer nahegebracht werden, kommen be
achtliche M e l' k 1ll ale der Typ u n g, S P e z i a 1 i sie l' u n gun d N 0 l' -

m u n g und damit wirtschaftlich schätzenswerte Behelfe für eine Kostensenkung zum 
Vorschein. Vernunftgemäß gestaltete und vereinfachte Betriebsformen setzen zweck
mäßige, dem auf große Mengen gleichartiger Leistungen eingestellten Betrieb an<repaßte 

. h b typISC e Benutzungsformen voraus. Solche Benutzungsformen, deren sich der Anstalts-
m~tzer bedienen muß, finden sich in allen von der DRP. betriebenen Diel1stzweigen. 
lVht der Bereitstellung verhältnismäßig weniger typischer Dienstarten zeirrt sich ebenso 
jene Spezialisierung verknüpft. Auch sie wirkt sich in der durch die Benut~ungsordnun
gen der DRP. vorgesehenen Beschränkung der Leistungen nach Gegenstand und Form 
auf verhältnismäßig wenige Gruppen aus. Wer gewöhnliche Nachrichten verschicken 
will, ist auf die Benutzung der Brief- oder Postkartenform angewiesen, für Schnell
nachrichten wird z. B. die Telegrammform oder die Benutzung des Fernschreibers be
reitgestellt. Der Kleingüterdiellst "spezialisiert" sich in der Form der Warenprobe, 
des Päckchens, des Postpakets und des Postguts, der Postbankverkehr erschöpft sich 
in genau umgrenzten Ausnutzungsarten, ohne Abweichungen durch einen Verkehrsteil
nehmer zu gestatten. Die erheblichen wirtschaftlichen Vorteile solcher Einschränkungen 
auf vergleichsweise wenig Arten von Diensten liegen in der Erleichterung und Verbilli
gung des den Massenverkehr aufnehmenden Massenbetriebs. Als Ausfluß der Haushalts· 
pflicht kann schließlich auch die kostensparende Normung bezeichnet werden, die in 
sämtlichen Dienststellen der DRP. weitgehenden Eingang gefunden hat, sei es als Ab
messung der Teile (z. B. Höchst- oder Mindestmaße) bei einer Heihe von Gegenständen oder 
Leistungen oder als Vorschrift über ein Meistgewicht oder über einen Höchstbetrag u. dgl. 
Auch die Bestimmungen über die Außenseite und Aufschrift einer Postsendung, über 
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die Art ihrer Verpackung, über die Besehaffenhe.it eines '~'elegram~ls, über die möglichen 
Formen der Gebührenentrichtung sind vom wlrtschaftlwhen GeIst der Normung und 
Typung als der Vorstellung von einer sachlich einschränkenden, form- und maßgebenden 
Ordnung getragen. .. , 

c) Ähnlich wie in der Einrich~tlllg von ~os~- usw. An~talten so~~e m ~er I' orm und 
Art der Dienstdarbietungen und Ihrer betrIebhchen AbWIcklung er,~ullt d~e DRP. auch 
bei der Bel' e i t s tel 1 u n gun d Ver:v end u n g d ~ I' S a ~. h 11 c ~ e n B e -
tri e b s mit tel und der per s ö n 11 c h e n A.r beI t skI' a f t e Ihre .Ha~s
halts- und Wirtschaftspflicht gegen Volk und St.aat .. BOl sta~ker Beans~ruc~ung m em
zeInen Zweigen sieht sich dieDRP. in der Lage, dlC wirtschafthchen VorteIle.eme~ massen
haften Dienstvollzugs auszun~tzen, die sich aus de~ Am:endung der ~rb~ltstellung ~nd 
aus einem mechanisierten Dlcnstablauf ergeben. SOWClt nach den orthchen Verhalt
nissen es sich ermöglichen läßt, hat die DRP. stets Mit~el und ~ege gefund~n, durch 
Dienstzusammenlegungen, etwa im Briefsan:meldie~st, 1~ der Bnef~ostve~tOllung und 
Briefpostabfertigung wie auch im Zustelld10nst Dwnstraume, A~bClt.sgerate und Ar: 
beitskräfte einzusparen. Eine zweckmäßige Regelung der ArbeItszeIten vermag b~I 
voller Schonung der Menschenkraft das verfügbare Personal. bes~er ausz~nutzen, d.1O 
Dienststundenpläne dem Dienstanfall anzupassen. und d~~!1l~ dlC Leerl~uf~ auf Cln 
Mindestmaß zu verringern. Schließlich kann auch eme der: orthchen Verha~tlllssen ~n
gemessene sachkundige Personalbeda~~sb~rechr:ung dure!l Emsparung von wirtschaf,thch 
nicht vertretbaren Personalkosten nutzhch WIrken. DIe Kosten der Post- und l! ern
meldedienststellen sind fast ausnahmslos Gemeinkosten. Der Kostenanteil der einzel~en 
Dienstleistung wird dabei um so niedriger, je höher die Zahl d~r Benutzungsakte ste~gt, 
die in ihrer Gesamtheit den Gemeinaufwand verursachen. DlC Haushalts- und 'Ylrt
schaftspflicht verlangt, daß b~i. der E~nspar~ng von Gesamtkosten auch auf ~Ieses 
wichtige Kostengesetz (gegenseItIg? Bedmgthe.lt der Menge und der Kosten von ~1Ons~
leistungen) Bedacht genommen '~Ird. Der Emfluß der Kostengestaltung auf eme ge-
meinnützige Tarifbildung kann h10r nur ang.ede~tet ,~.erden.. . 

4. Stellt man zum Schluß die Frage, ob em Clnsehrankender ~mfluß der H.aushalts
und Wirtschaftspflicht auf die Dienstleistungspflicht der DRP .. bIsher volks~Irtschaft
liehe Nachteile mit sich gebracht hat, so darf dies ruhig vernemt we.rden. Eme ~ber
spannung der Leistun<Yspflicht brächte im Gegenteil die Gefahr, daß dlC DRP. damIt der 
Möglichkeit einer Selbsterhaltung auf Grund der Eig~nwirtschaft be~aubt wü.rde. Die 
DRP. verwaltet öffentliche Mittel, die Volksvermögen smd. SparsamkeIt und WIrtschaft
lichkeit können nach Sachlage der Volksgesamtheit m~hr dIenen als zu an~pruchsvolle 
Forderungen einzelner Volkskreise an die Leist~ngsbe~eltschaft ~er ,oRP: Em gerecl~ter 
Ausgleich zwischen beiden Gebundenheit?n stIftet hI~r. ohne Zw~Ifel emen volkswlr~
schaftlichen Nutzen, der hoch über etwaIge Benach~elllgu~gen hmausg~ht, we~che dIe 
eine oder andere Einzelwirtschaft aus einer solchen Emschrankung der DIenstpflIcht der 
DRP. vielleicht Zlt erleiden glaubt. 
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Das Ringen um eine harmonische Zusammenarbeit der zahlreichen Fern- und Nah
verkehrsmittel im Raum einer nationalen Vollmwirtschaft hat dem Gedanken einer 
nationalen Verkehrsplanung heute eine besondere Bedeutung gegeben. Der Verfasser 
untersucht ihre Grundlagen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und befaßt sich 
damit mit einem Problem, dessen wissenschaftliche Behandlung zweifellos von besonde
rem Wert ist. 

Das Werk gliedert sich in 3 Teile: 
1. Te~l: 6~ Länderuntersuchungen ; hierauf entfällt allein % des gesamten Buches. 
2. '1'011: DlC Hauptstadt als Verkehrszentrum. 
3. Teil: Theorie der nationalen Verkehrsplanung. . 
Es wird aus den Betrachtungen und Untersuchungen zu Teill und 2 in denen das 

~aß des organisatorischen Zusammenhangs im Verkehrswesen der verschi~denen Länder 
m ~er verflossenen und gegenwärtigen Zeit kritisch behandelt wird, der Begriff der 
natIOnalen .verkehrsplanung entwickelt, wie er heute zu verstehen ist. Diese mittelbare 
Methode, dlC den Gegenstand und den organisatorischen Gehalt der nationalen Verkehrs
pla~ung erst im Schluß teil festlegt, bringt für das Gesamtstudium des Werkes einen 
gewlss.e~ Nl1chteil mit sich, insofern beim Studium der Verhältnisse in den 60 Ländern 
der lmtlsch.e J\I~aßstab für die in ihnen etwa geübte oder nicht geübte nationale Verkehrs
planung, WlC SIe der Verfasser verstanden wissen will, fehlt. 

Im 'reill. ist ~in g~waltiges Material verarbeitet und in der Regel für jedes Land 
unt~rsucht, WIe WOlt bel dem Aufbau der Verkehrsnetze, der Organisation des Verkehrs
h,etnebs und der Tarifgebahrung nach einheitlichem Plan und von übergeordneten Ge
~IChtspunkten ausgegangen ist. Bei der Größe dieser Aufgabe können naturgemäß nur 
l~, großen Züg~n die tatsächlichen Verhältnisse behandelt werden, wobei bei manchen 
Lan~ern sehr emgehendes Material zur Verfügung stand, bei anderen wieder das Material 
zu em,er Beurteilung .der D.inge kaum ausreichte. Im Ganzen gesehen entsteht bei Teil 1 
der EI~druck, d~.ß dIe natIOnale Verkehrsplanung der Vergangenheit bei der Kritik der 
verschIedenen Lander zu sehr danach bewertet wird, ob zu Beginn des Aufbaus eines 
großen Verkehrs systems, beispielsweise der Eisenbahnen, ein großzügiger Plan für die 
Net~gestaltung aufgestellt oder gesetzlich genehmigt worden ist oder nicht. So erklärt 
es slC~ wohl auch, daß das grundlegende preußische Eisenbahngesetz vom Jahre 1838 
d~s em Dokument stärksten Willens zum planmäßigen Aufbau der Eisenbahnen i~ 
D~enste vo~ Staat und Wirtschaft darstellt und bis auf den heutigen 'l'ag maßgebend 
bheb, an kemer Stelle des Buches erwähnt ist. Auch wird in keiner Weise hervorgehoben, 

Zeitsehr. f. Vcrkehrswisgcnschnft, 14, .fahrg. JIeft I, 19 




