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aufzustellen . Die Berufung eines AUS8Chusses hut gegenüber der Bet.reuung einer Einzel
person m. E. den Vorteil, daß eine Mehrzahl VOll I?achmänllcrn doch mehr sieht" d. h. 
mit ZII berücksichtigende Einzelpullkt.c wahrn immt, als dies ei n einzelner kann - di.' 
vorstehenden Stcllungna llmcn betmchte ich als einen Beleg hierfiir - und ihr Urteil 
ein größeres Gewich t Imt . Durch Veröffentlichung der Arbcitscrgcbllissc des Aus
schusses, die vielleicht vorher Iloch dOll Ilmßgcblichcn St.ellen des RcichsvcrkehrsJ1lilli · 
steriums, den Reichs,'crkelUl!gruppcll und der lkichswirtschllftskamlllcr zur Ste llung
nulllllc zugeleitet werden, würde wohl das Nötige getan sei n, um 1.11 einer möglichst ein
heitlichen Begriffslll1wcndllug im deutschen Verkehrswesen zu gelangen. 

Der Begriff des Verkehl'strUgers 
crliiutcrt nm Heisllicl des Giiterk rart\'crkehrs. 

VouUr.Wn. lt c rL in d cll . ßerlin. 

1. 
" Mit Worten liißt sich t refflich streiten'; - c.~ wi rd nber l'! t.et s eiH leeres Ocpliinkl'1 

bleiben , wenn sich nicht mit den gebmuchten Worten ganz klare Begriffs\"ol1>teJlulIgeu 
verbinden. Die meisten l<3rörter ungen würden sehr rusch 1.11 einer Klärung füh ren, wenn 
sich d ie Beteiligten dnriiber ein ig wii ren, welche Begri ffe ihnen bei der gewiihlten Aus· 
drucksweise YOrScilweben. Eine Diskussion ist überhaupt nur dann sinnvoll, wenn der 
Meill ungsstreit nicht um "\Vorte, sondern um k la rc Beg r i f f e L geht. Aber nuch di (' 
ßeg riffs\'orstellungen sind oft so vilge, daß es nicllt selten unllLöglich ist, einer snchliche lL 
Erörterung in dieser Beziehung eine einwandfreie Grundlage 1.U geben . 

I m Verkehrswesen hat die Wissenschaft gerade insoweit noch ma nche Aufgabe zu 
lösen. So jung d iese r Zweig der Wirtschaftswissenschaften noch ist, in dem im mer wiedt·r 
Neuheite n in technischer Beziehung lind in der wirtschaftlichen Betätigung nuftrete. 
so zeigen sich doch ill manche rlei H insicht hereits gewissc Erstn rrungscrsuheinuugcll , 
denen man recht zeitig begegnen I1IuU , um eine unheilvolle Begriffsverwirruug zu vel · 
meiden. Das au ffalle ndste Beispiel dafiij, wie ein au sich landlüufig klarer und auch 
wissenschaftlich eindeutig geklärtcr Begriff Gefahr laufen kilIm , fa lsch angewa ndt 1. 11 

werden, ist der Verkehr schlechthin. 
" Verkehr" ist a llgemei n gefIC hen die Gesamtheit der gegenseitigen Bezie hu ngen der 

l\tenschcn r.ueina nder, auch der Austausch \\'ir tschnftlicher Leistungen und Gilter über
haupt, sodaU daruute r ILllch der Marktverkehr, das ß Örseu\\'esen. der Geldumlauf 118\\ . 

fallen. Im besondereu aber ist. mit Verkehr die Fortbewegung von Personen \Lnd Giitern. 
und die übermittlung von Nachrichten unter Benutzung der Verkehrsmittel llud ·weg'· 
gemeint. In diesem Sinne gibt es Verkehr auf der Schiene, nuf der St raße, auf de lL 
Wasserwegen und in der Luft , und in diesem Si nne unterscheiden wir auch llersonelL· 
\'e rkehr, Güterverkehr, Paketverkehr, Briefverkehr, Fernsprechverkehr, ],'unkverkeIJr US \\ . 

Unterhält msn sich nun beisJlieL'iweise mit einem Eisenbahner über Verkeh rsfrngell 
dann tut man gut daran, sich zunächst mit ihm darüber zu einigen, was unter Verkeh r 
verstanden sein soll. Er wird niimlich seiner beruflichen Schulung gemäß d:I1.u neigen . 
bei den Aufgaben , die der Eisen bahn als Verkehrst rägcr 1.IIfailen (niimlich Fort bewegung 
VOll Personen und Güt.ern iluf der Sohiene), zw ischen "Verkehr" und " Bet rieb" r.u UlLtd' 
scheiden . Verkehrs<lienst lind Bctriebs<lienst werden scharf vonei nander getrennt: Zu 
dem einen gehören de r Abschluß der ßefördernngsvert räge, also die Beförderung~-

I Die schr i ntere~sn nt e Arbeit VOll Na pp -Z in n .. Grundbegrirfe des Verkeh rlI" (Z. d.r. 
18. ,Juhrgnng Heft4.) ist mir leider crijt 7.ur Kcnntniij gckomlll(' ll , nl ij dieser All f8nl1. be reil ~ 
\(um Druck gegeben wur. 
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qcdingungen und -preise. d . h. die 'l'nrifbilduug. dM Abfertigungs\lerfallTen. somit. die 
Vorbereitung, der Abschluß und d ie völlige Abwicklung des Beförderuugs vertrages, das 
Kosten. und Abrechnungswesen, sowie die Einnahmekontrolle, hier1.ll gehören aber auch 
der Beförderungs. und der Güterwugendienst. ]Jer " Betrieb" aber IIl1lfaUt die Be
fö rdcrung der Personen und Güter flu f dem Schienenwege an sich, d. h. die eigent liche 

rtsvcriinderung der \(u befördcrllden Pcrsonen oder Sachen. Gerade das a lso, WU-'i mlln 
im norllllLlen Sprachgebrauch und iluch in der wissenschaftlichen Definition als " Ver

hr" nn1.llsehen ge,,"ohnt ist, bezeichnet der Eisenbahner als "Betrieb". und alle die 
nßnahmen, Ei nrichtungen und Beziehungen , die das Verhältnis zum Auft raggeber be

t effen, olme die es 1.1l einer Durchführung der Personen- oder Gi.itertrausporte nicbt 
ammen wUrde , sind fiir ihn" Verkehr" . Die unterschied liche Einstellung r.u dem Begriff 
Verkehr" erkHirt sich ohne weiteres da ra us, ob mall die GeSllmtbeit der Verkchrs

~irtsChnft lind illre .Aufgal:>C!ll. \I~r si?h .sieh.t , oder a~r ob Illllll al~ tätiger Verkeb r:r 
tfeibender seille täghcbe Arbe.t. cllltellt m die Vorbereitung der Befordcrungen und die 
Dnrchrührung der Transporte, wovon e ben das eine für den Eisenbahner der " Verkehr", 
das fl nderc aber " Betrieb" ist. 

Es besteht kein Zweifel darüber, daß d ie Ve rkehrswissenschnft darauf bedllcht scin 
~mß, die von dieser Seite drohende ßegriffs\'ef\\"irrung unter al.len Umständen zu ver
biiten, und es wäre sehr er,,"ünscht, wenn das Amtsdeutsch der Eisenbahn trotz der lang
jiihrigell Gewohnheit sich von d ieser gewiß nicht gliicklichen Unterscheidullg freimachen 
~· iirde . 

Wie es mit dem Begr iff des Verkehrs schlechthin steht, so geht es uns lIuch mit 
Zlildreichen andercn AusdrUcken im Verkehrsleben, wenn auch d ie Unterschiede in den 
y~rstcllungen nicht i:~me~ gallz so kra.B sin(~. ~I~k lar ist \'or !,lIen Di •. ~ge~l allch der ße
~rlff .. Verkehrs~räg~r . ~ Dieses Wort wmi seIt eIllIgen J ahre'.l 1I11lller hauflger ~cb~ucht, 

nd auch hier Ist die l'eststellung zu treffen, da ß der Begn H recht untersch.ed llch 3 11-

rwand t wird. I ch bin duvon überzeugt, daß IIlUII meist keine befriedigende Antwort 
orhnlten wird, wenn man den, der den Ausdruck in '''ort oder Schrift gebraucilt, dnnucll 

agl" \\'IIS er deml überbaupt unter einem Ve rkehrsträger verstehe. I ch selbst habe 
leh rfach in Vorträgen und schriftlicbell Veröffentlichungen davon gesprochen , daß der 

l ..nstkraftwagen im ['ernverkellr zum Verkehrsträger geworden sei, uud halte e~ daher 
fii r a ngebmcht und zweckmi~ßig. diesen Begriff nä her zn uTlIreißen. Gerade die Ent.
wicklung des Giiterkrnrtverkebrs und die Zusnmmenfassung des Fcrnve rkellrsgewerbes 
ill ei ncm eigeuell Heichsverhand nls einer Körpersc1lßft öffentlichen Hechts ge ben fiir 
d ie hierUi r anzustellenden überlegungen eine gute Grundlage ab. 

II. 
Bei der K lärung bestimmte r Begriffe versucht man sich zweckmäßigerweise nicht 

zuerst in langat.migen Definitionen, die von vorn herein allen möglichen überlegungen 
n echnung tragen solleu , sondern es erscheint mir richtiger, zunächst nuf den einfachen 

prachgebrauch zurückzugehen. A\lch läßt sich so am ehesten yerhindcrn , daß die 
\' iSSCuschaftliche De{inition eine Ungeheucrlicbkeit wird, die mit dem normnlen Sprach· 
llIJ1finden nicht mehr in Einklang steht. 

Manche Beg riffe wcrden jahrclang von Praktikern und Theoretiker!\ angewandt, 
ohne daß eine eindeutige Vorstellung vom eigentlichen Siml des Wortes besteht. So geht 
s a uch mit dem Begriff des " Verkehrsträgers". I m Spraohgebrnuch der Fachleule 

li:ellnell wir Begriffe wie privater Verkehr und öffentli cher Verkehr, regelmäßiger U11d 
un regelmäßiger Verkehr, Linienverkehr und Gclegellheitsverkehr, Werkverkehr, Ver· 
~ ehT5mitteI , Verkchrsträger , öffentlicher Verkehrsträger uSW., und es handelt sich da· 

ci um Ausdri icke, Worterfindungell oder gesetzestechnische Begriffe, hinter denen viel-
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fach ein jeder, je nuch dem Blickwi nkel. VOll dem allS CI' die betreUende Angelegenheit 
betrachtet, sich et.was anderes vorstellt. Der Begriff Verkehrsträger ist. u. Il. auch zu 
finden in dem früher gebräuchlichen Text des Vorwortes zur Schriftcnrci hc de8 Vcr
kehrswi8iSC1l8Cllaftlichcll }'orschlwgsrates, in dem unter "siimtlichcn Verkehrstriigern" 
die Reichsbahn, die Rcichs]Jost und die Reichsverkeh.rsgruJlpell gena nnt werden. Damit 
lehntcsichdi ese 1<'ormulierungslldie Ve ror dn ung ii ber den organ i sc h en 
Au f bau cl e 8 Ver k e b r s vom 25. September 1935 I\n , auf d ie desha lb llicr kurz. 
eingegangen werden muß. 

Im § 1 der Verordn ung heißt es unter der überschri ft " AunlU u des Verke hrs" unter 
s nderem; 

" Aus Vertretern des Vcrkehrsgewerhcs werden unter Hinzutritt von Vertretern 
der öffentlich-reohtlich verwnlteten Verkehrsbetriebe sowie des GenemlinsllCklors fü r 
das deutsche Straßellwesell - Verkehrsträger - und von Vert retern der gewerblichen 
Wirtsehnft., des RcicllSlIiihrstaudes, de r Reichskult urkammer und der Gemeinden 
- Ve rkellrsnutzer - der RcicllSverkellrsrat und Bezirks\'erkehr.~riite gebildet." 

Der § 2i, in dem die Zusnlllmensetzung des R eichsverkehrsrates gerege lt wird . 
besagt: 

., Vertreter der Verkehrsträger sind die J~eiter der ReiellSvc rkehrMgruppen und 
Vertreter der öffe ntlich-rechtlich vcrwalteten Verkehrsbetriebe 80wic der General
ins]>ektor fiir das deut.'lehe StraßenweseIl ." 

Der Verordnungstext beabsichtigt iu dieser n ezichung ganf. offen bar nicht. ei ne 
KlarsteIlung verkehrswirlschaftlicher oder verkehrgrechtlicher Begriffe, sondern eil 
handelt sich hier led iglich um die einfache Gegenühcrstellung der Gruprc n lind Organi
sationen , VO ll deren Seite aus Verkehrsleistungen angeboten werden. und der anderen. 
die d iese VerkehrsleistungeIl benutzen. Gegenstand der Verordnung ist ja uuch nicht 
der Verkehr als solcher, sondern d ie Organisation der Verkehrswirl schaft. So ist nllch 
die Verwendung des Ausd ruckes " Verkehrsträger" in dem frii her iiblichen Text.. Hir dll:; 
Vorwort.. der Schriften reihe des Verkebrswisscnschaftlichen Porschungsrutes zu erklären , 
denn auch in diesem si nd neben dell Verkehrsträgern die Verkehrsnutzc.r \'e rlrcte n, i1ll 
einzelnen nämlich neben der Reichsbahn, de r Reichspost li nd dem Verkehrsgewerbe 11, n. 
die Reichswirlsellllftsknllune r. 

Wenn in der erwähnten Verordnung der Generulinspe ktor fiir das deutsche Stra ßen
wesell 1,11 den Verkehrsträgern gezählt. wird, so ist das auch Hilf im Si nnr dieser Gegen
iiberstellung zu deli Verkehrsnutzern zu verstehen ; denn wenn er uuch Strnßen lind 
ReiclUlall toballllen baut, instnnd hält und verwultet, so ist er dumit, dooll nicht a l ~ Ver
keh rsträge r vergleichba r etwa der Reichsbnhn . Di e Strnße i~t 1.wur ei ne wese ntl ich" 
Voraussetz ung Hir den Kraftverkehr, den Fuhrwerksverkehr U~\\' .. iU\1Ilich wi e dus Vor· 
hnndellsein eines Scltiene n~t fllll geli die (u nbedingte) Vorllllssel1.ung für den E isenbLlhn
verkehr ist , n her e bellsowenig wie mall dell Eisenbuhnoberball mit de lL Sch ienen. Weiclten 
und sonstigen techn ischen Anlage n für sich betrllchtet als Verkehrsträger gelt eIl ln.-;sen 
kann, ebensowenig könnte man der Straße "erkehrswirtschafHich gesehen eine solche 
Stellung einriiumen. Dasselbe gilt naturgemäß für die Straßenooubehörde und fiir d ie 
Strn Gen ,"erwa ltung. 

Der Voll.ständigkeit halber sei hier auch der Spedi teur erwiihnt. Bei ohcrfliichlichel' 
Betrachtung schei nt er zwischen VerkehrsträgeTll und VerkehrsnUlzern l.U ste hen, aber 
wenn er auch Vermi ttlerfunkt ionen ausiibt, so gehört er doch ei ndeutig zu den Verkehrs
nutzern, denn er tritt im Au ft rage seiner Kunden als Versende r und ]~IllJlfii llger dem Ver
kehrsträger gegenüber auf. Anders ist die Stellung des K rnftwugens]>editeurs, soweit er 
im besonderen a ls Abfertiguligsspcditeur des Reichs-K ra ftwagen-Betriebsverlmndes tätig 
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ist. Dic mit diel\C.r Stellung verLundenc II Aufgaben machen ihn zwar nicht 1.IIm Ver
kehrsträger, sie stellen ihn aber in dClSSCIl Dienst. Soweit er dariihcr hinaus auch eigenc 
:rbstziige beladen läßt und damit Fernlrnnsporle durchfü hrt, gehört er zu den Mitgliedern 

l
es Verbandes und ist den iibrigen konzession ierten Unternelunern gleiehzustellcn, 

Es diirfte fe rner kein Zweifel dariihcr ~stehen, daß die Reichsverkehrsgruppen als 
solche weder in \'erkehrsrechtlicher noch in verkehrswirtschaftlicher H insicht als V('r
kphrsträger angesJlrochen werden können, denll sie, die nUll wiederum il1 einem anderen 
Verhiiltnis zu den VerkehrtreiOOndc.n ste llen als die eigentl ichen Vcrkehrsnutzer, sind 
lediglich die Spitzeng ruPllC n der fachlichen Gliederung des Verkehrsge\\'crbes und haben 

priori keine verkehrswirtscha ftlichen oder \'crkehrsorganisatorischell Befugnisse. Wenn 
ihnen solche übertragen we rden. da nu ges('hieht <lies von Fall 7.U Fall durch llCsoLldere 
I~inisteri elle Anordnung, wie 7.. B. bei der Reichs\'erkehrsgruppe Spedition und T..agerei 

insichtlich des Sanunelladllugs"erkehrs. aber sie sind nicht 7.U dem Zwecke geg riindet 
~ ud erriclttet worden, um solche Befuguisse ßllszuliben. Die Reichsverkehrsgruppen 
und ilne Untergliederungen leiten ihre ]~x i ~te nzberechtig\Lng au s (ler Notwendigkeit und 
Zwcckmäßigkeit des bernfsstiindischen Aufbaues ab, und hierAUS ergeben sich und er
~liiren sich ihre Aufgaben: Beratung und Betreu ung ihrer Mitglieder auf dem Fachgebiet 
Illd Vertrctung de r allgemeinen Belange ihrcr GruPIlC. Sicherlich könllen die Reichs
'erkehrsgmppen und auch ihre Gl iederungen zu "crkehrsllolitischen TagesfrageIl Stell ung 
ehrnell, aber die praktische Verkehrstiiligkeitder Gewcrbetreibenden bleibt im ei nzelnen 
iervon unberührt. ü!lCr ('inen aus dem .r~rfahrnngsaustausch sich ergebendcn beraten-

4en Einfluß in dieser Beziehung grhen die Befugnisse der Reichsverkehrsgruppcn und 
i Her FuchgruPllCll an sich nicht lLinalLS. 

Dies allcs gilt auch fü r deli durch dns GiiterfeTll\'erkebrsgcsetz geschaffenen Reichs-
rnftwagell-.ßctrieb.'! \·erbnnd insoweit. als ihm die Aufgaben einer FachgrnpllC Giiter

(~rl1verkchr zugewiesen wurden. Der entscheidende Unterscbied beruht aber darin. daß 
der Verb.·llld nicht als diese Fnchorganisntion im beru fss tändischeIl Aufbau geschaffen 
",,'ur<le, sondern daß e r zu dem Zweck ('rrichtet worden ist, nach den Weisungen des 
Reidls\'erkehrs ministers durdl "e rkehrsorganisatorische Maßnahmen dell Giiterfern
verkehr mit Kmftfahrzeugen 7.11 ordnen, auszubilden und zu entwickeln. Die fnchlichen 
~etreuungsaufgaben wurden ihm aus Zweckmiißigkeitsgriinden zusätzlich iibertragen. 

ie könnten Mich von keiner anderen Orgllnisation so gut wllhrgenommen werden, wei l 
j gerade aus seiner stiindigen Arhcit mit deLI Mitgliedern lIud fiir die Mitglieder die An
regungen dafUr in einer Flille \lnd Ueiehhnltigkeit immcr wieder au fkommen, wie in 
keiner rein berufsstiindischen Organisation. 

Die 'M öglichkeit 1.ur Verhängung von Ordnnngsstrafen. die die erwähnte Verordnuug 
i/L ihreu §§ li und 2 ·~ den Leitel'n der Reichsverkehrsg fll]lJlell einriiumt, greift nicht über 
den TI:a lUllell hirHlul!, de r siell aus dcm festgelegten Zustiindigkeitsooreich verst.eht. Da
gegell lllnfaßt die Ordll\111gsst.rafgewnlt <les Ueichs-l(mftwßgen-ßctriebsverballdes die 
gesamte. "erkch~s1l1iißig? Betiit igllllg. de I' VCl'bll,l1dsmit glieder , sowe!t sie in Widerspruch 
~Ieht. 1l11t dcn eLLlschliigLgell Vorsehrlft.en dcs Gcselzgehcrs oder Hllt dcn nuf Grund der 

esctzlichen Aufgaben erlnssellen verkchrsorgnlLisntorischen AnordLHLLlgell des Ver
andes. 

Die J~eiter de r R eicllSverkehrsgruppe n und FachgrU]lllClI sind ehrenamtlit'h tiitigo 
Angehörige des betreffeHdelI Oewc.rbczweige8, der Leitcr des Reichs-K.raftwageu- Bc

iebs\'erbandes aber ist. ein hflllllta11ltlich hcstcllter \'011\ Rcichsverkehrsmi llister eiLl
esetzte r l'räsident. Da geschii rtliche llLteressc lI ausscheiden, können seine Anordnungs

befugnisse und sei ne Ordnungs.'11rafgewalt Keh r viel weiter ausgedehnt werden, uls es hci 
einem ehrenamtlichen U\lS dem Gewerhe stammendcn Leiter der Fall wäre. (ßesonder-
6eiten dcr Kriegsw i rt~chaft könnell hier außer ßctrncht gelassen werden.) 
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In der e rwiihntcn Verordnung über den organischen Aufbau des Verkehrs wird fest
gestellt, da Ll die Organ isa tion des Vcrkchrsgcwcrbcs Mitglied der Hcichswirtschnft.s
kammer ist lind dabei wird ausdrücklich gesagt. daU zum Verkcbrsgcwerbe im SilHw 
dieser Verordnung die öHcntlicll-rcchtlich verwaltctclL Verkehrsbetriebe des Rcichc.~ 
nicht gehören. Die Reichsbahn also entsendet :-;war einen Vertreter in den Beirat der 
Reichswirtschaftskammer, aber sie ist nicht etwa \\Iit gl ied der Organisatioll der gewerb
lichen Wi rtschaft. Was den Giiterkra ftverkehr anbelangt, so sind sei nc be rufsstiindischcll 
Organisationen, a lso auch die Fachgru ppe Gütcrfcrrl\'crkchr, ein Teil der Gliederung des 
VCl'kchrsgcwerbes; auch der Heichs-Kraftwagen- Betrie bsvcrband steht also in seiner 
Eigenschaft a ls Fachgruppe Giiterfernverkehr mit in der Orgallisat.iOlI der gewerbliehen 
Wirtscbaft, als Körperschaft öffentlichen Recht-s jedoch, als VOIll ReichsverkehrSlllinister 
zur Erfüllung bestimmter sehr wcitreicheHder verkehrsorga nisat.oriseher Aufgabe n ge
schaffener Zwangsverband, der unter unmi ttelbarer Aufsichtdes Reichsverkehrsm illi ster,~ 
verkehrsgestaltelIde Arbeit leisten soll , steht er auf einer ganz andere n E belle. In ihm 
vereinigen sich fachli lihe ßetreuungsaufgaben mit. den Eigenschaften eines Verkehrs
trägers. Seine Mitglieder , die mit einer besonderen Geuehmigung ausgestatteten Unter
nehmer von Giiterfernverkehr, st.ellen in ihrer Gesa mtheit, nach außen hin priisentierl 
durch ihren Verband, den Verkehrsträger dar, Nicht der Reichs-Kmftwagell- Betriebs
verband als solcher ist Verkehrsträger, sondern seine Mitglieder sind es in ihrem Ver
band und durch ihn, Sie sind es in dem Gmde, in dem der von ihnen llnch den nicht
linien ihres Verbandes dargebotene Verke hrsd ienst auf Gruud der gesetzlichen Bestim
mungen durchgeführt oder angeboten wird , 

Verkehrsträger im verkehrswi rtschaftlicheu Sinne können also nur Ve r k ehr s . 
u n te r ne h mUll ge nun d V e r k e h r s be t ri e b e sein, Ihre organisa torisch<' 
Zusammenfa$.'!ullg muß sie nicht notwendig zu einer Eillheit zusa mmenschweißen, Aber 
nur dann, wenn von ihr ausge hend die prakti sche Verkebrsbetätigung der einzelnen Be
t riebe einheitlich ausgerichtet und überwacht wird. sind die i\ lcrkmale eines Verkehrs
t rägers gegeben, Die Orgnnisation als solche erhält ihre Aufgaben \'0111 Reichs\'e rkehrs
minister, der durch seine Gesctzge lmng ihr eine entsprechende Stellung zuweist: Dil' 
Klei nbahneil und Stra ßenbahnen müssen als Verkehrstriiger angesprochen werden, auch 
wenn es keine Reiehsve rkehrsgruppe Schienenbahnen gäbe, der Giiterkraft fernverkehr 
dagegen ist Verkellrsträger erst durch deli kraft Gesetzes geschaffene n Reichs-Kraft
wagen-Betriebsverband geworden , 

lU , 
Das Gü te r fe rn ve r ke h r s gese t 1. erhob den Lastkraftwagen im gewerb

lichen Fernverkehr du rch die geschaffene Neuordnung in die Stellung ei nes Verkehrs
trägers. Diese Wandlung eines in jeder Hinsicht privaten Giitervel'kehrs Zll einem nach 
allgemeinen Richtlinien sich abwickelnden Verkehr,~dienst ha.t te sich in jenen J ahren 
zwar bereits angebahnt, denn sie war vorbereitct worden durch die von dell SJlediteurell 
in die Wege geleitete organisierte Zusa mmenarbeit einer Vielzahl von konzessionierten 
Unternehmern mit einigeIl hundert Kraftwagenspeditcuren in der Laderaum\'erteilungs
stellen-GmbH. Der Geset,zgeber aber ging einen Schritt weiter und fr.ßte da. ... gesamte 
Fernverkehrsgewerbe einschließlich der Kraftverkehrsgesellscha.flen zwangsweise in 
einem öffentlich-rechtlichen Verbande zusammen uud gab ihm iiber die eigentl iche Selbst
verwaltung hinausgehende bedcut.~ame die Verkeh rsll.bwicklung betreffende Aufgaben 
lind Befugnisse. 

Die Gen eh m i gun g s r f I ich t, ein Eckllfeiler der gesetzlichen Neuordnung , 
war bereit..s 193 1 durch d ie Notverordnung eingeführt. worden, aber es hieß damals: 
"Unternehmern, die bei l nkrafttreten dieser Verordn ung bereits Giiterfernverkehr ue-
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treibcll, muß (sic!) die Genehm igung erteilt werden, wen n sie binnen drei l\lonaten nach 
nkrafttreten der Verordnung IJea ntmgt wird" . Jeder Unternehmer, der sich recht

zeitig meldcte, hatte also einen Anspruch auf di e Geuehmigun g, Diese Art von KOIl
zessionierullg war demnach nlles nl1dere als ein Auslescprozeß, wie er gerade damn ls 
!ringelI<! crwiitlscht gewesen wäre, lind die Genehmi gungsll!'kunde wa r !licht etwa ei n 
\usweis fUr Zuverliissigkeit und J~cistungsfiihigkeit, sondern nichts anderes als cinfach 
.inc Bescheinigung dartiber, daß der Inhaber bisher schon .Ferntrallsporte durchgeführt 
latte. Die l\1ehrzahl der Unternehmer verfUgte nicht über einen geordneten Bürobetrieb 

pnd Bucllfiihnll1g wurde nicht von ihnen verlangt, VOll Tarifen für ihre Beförderungs
cistungen und VOll der 'I'arifiel'llilg der Gü ter verstanden sie wenig, sie überließen dielie 
'anzc Arlocit gCrll ihrem Spediteur, der sieh für die Di enstleistung gut. bezahlen ließ. 
)ie Sel bstlader wirtschafteten voBkommen flUr eigc ne Faust. ihre Verkchrsleistuugcl1 
raren fnst nnr eine Abart des Werkverkehrs; niemand kümmerte sich um sie, die Richt
-cluHlr rür ihr Handeln lei teten sie HUS einem KompromilJ zwischen den Wünschen der 
\ uftraggeber, dem Verhalten der \ Vett.bcwerber und gewisseIl eigenen z, '1' , recht primi
iven Wirtscha ft!ichkcitsiiberlegungell ab, 

Von einem naell nIlgemeinen Gesichtspunkten einheitl ich ausgerichteten Verkehrs
lienst konnte dnher flueh im Bereich des gewerblichen Giitcrfernverkehrs mi t Kraft-

~
ah rzen?el\ danuds noch kei!~e l~,ede sein. pie NO,tverordn~l,ng,ellthiel~ al1~rdings einige 
\'escll thcJle AHsatzpunkte 111erfu r, aber h .. ollzesSlOn und l anf nls Wicht ige Merkmale 
tattell damals in der Praxis nicht den \Vert, der ilmen hiiUe zukommen müssen , Immer-
1ill war der erste Schritt getan, um den IJastkraftwagen auf die E bene der Verkehr~triige r 

~
linaUf1.tl heben. 
. We n1l I\un dcn Untcf!l,ehmern von Giiterkra~t ~'erkehr in ihre~ verk~hrs,wi ~tscb,af~
lehcn ßeliitlgl111g außer hel Du rchfiihrung yon Luueu\'erkehren hIS dah111 volltge I' rel
leit gelassen wordell \\'nr, ~o hat die Notverordnung in llieser Bcziehung nm wenig ge
iudert, dClIll durcil d ie KOllzession wu rde keine Auslese geschaffen, und der Tarif stand 

Jll~h r oder wel,l iger ~nlT all,f dem Papier. l?ns sollte und mußte nach d~r, i\lachtübernahmc, 
'illt dem BegulI\ cl1ler zIelbewu ßten Wlrtschafts- und VerkehrsJlohhk anders werden, 
li~ht mehr das rein, privatwirtsel.laftlicllC ,Sl re~n nach hüchstmügliche,r Gewil~ n
erZielung durf te für die Verkehrsielshlllgen Im Gllterkmftverkcllr cntscheldend sei lI , 
ondef!l es ging damm , dem Lastkraftwagen die n ollc zl1Z1lweise ll , di e ihm Huf Grund 

seiner Lcistungsfiihigkeit im Rahmc lI der gel!n mtcn Verkehrswirtsehaft zukam, Diese 
Ei nordnung des Lastkraftwagens in den nach allgemei nwirtschaftlichen Gesichtspunkten 
ausgerichteten gesamten deutscheil Vel'kchrsall}larat hütte sei nerzeit nach den eillge heml 
erörterten Idee ll und Gesetzentwürfen (193·1) auch dadurch erfolgen können, da ß nach 
dcn Plänen der Ueichsba.hu di ese die Untemehmer in Beschiiftigungsvcrtriigen an l! ich 
.log. ll1n sie lIHch fünf oder zchn Jahren endgültig zu ühernehmen oder auzufinden. Dann 

l
~wäre die Rolle des J.JH stkraftwllge ns als selbstiindiger Verkehrstrüger nach dem miß

ungenen VerSlIch VOll I(3 ) Husgespielt gewese n, noch ehe sie begollucn hiitte. Da.mit 
;wii rde 11Ian aber dem J~ a stkraft.wage n in der Hand des Gewerbes die Befü higuug 1.11111 

'erke hrstriiger abgesprochen haben, noch elle es wirklich Gelegcnheit hatte, diese Be
iihigung unter Beweis 1.11 lit.ellel1. So jedoch wählte der Gesetzge ber den anderen ihm 
'orgeschlagenen Wcg, fa ßte die Unternehmer in cillem öffentlich-rechtlichen Verbande 
lIsamtnellund stattete dieselllllit weitgehenden Befugnissen allS, die das Gewcrbe selbst , 
eine Ordnung und Ausrichtu ng, die in sbesondere aber auch den VOIll Gewerbe aufge

Jogenell Verkehrsdienst betrafen, 
• . Der ReicMverkehrsminister tat diese n Sclll'it.t in de~ wohl crwo?etlen A~s icht, da.mit 
elnCII neu e J\ V e r k ehr s t r ä. g e r zu sehaffen und Ihn neben dIe alten, Insbesondere 
leben die H.eichsbahn zu stellcn, Er tat illll aber fluch ohne Zweifel in dem ßewllßtsei ll, 
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daß CI' damit ein :Il. isiko lief, denn d"s Unternehme rLum hatte bis zu diesem i'.eitpunkt 
noch recht wen ig gczeigt, was im Hinblick auf einen Erfolg der nellCII Lösung hätte zu
\'ersichtlich stimmen können. Es kam darauf an, ob das Gewerbe das Vertrauen recht
fertigen würde, das der Staat ium entgegenbrachte, d. h. es kam darauf an, ob es sich 
als selbständigcr Verkehrst räger bewiihren wiirde. Welln man dem GüterferHverkeh rs
gewerbe über die Sc lbst\'er\\'tIltu ng hinaus verkehrsdienstliche Aufgaben übertrug, so 
wn r milKlestens ebenso wichtig die Erwartung, die der Reichsverkehrsministe r dnmit. 
n rkniipfte, dnß cs dem Heichs-Kraftwagen-ßetriebsverband gelingen wii r<!e, sei ne Mit
glicder in Ansehu ng cl ieser Aufgaben entsprechend zu erziehen. I n das Gülcrfernverkehrs-
1:!csetz sclmllete der Hciclus\'erkehrsministcr einen Paragraphen cin, nu f Grund dessen 
N t-(el(l'n den Verband selbst \'orgehen konnte, falls dieser VOll dem Wege abweicheIL 
wiir(le. den pr ihm \'orgezeichnet hatte. Auf der anderen Sci te aher gn lt cs auch, dem 
Verbnml eine gewisse 1olachtposition zu verscha Uen. Nicht umsonst wurde ihm -
lihrigen1! auf " orsch lng des Gedckru-Heichsverbrllldes I - der Charakter einer öffc ntl ich
rechtlic llell Körperschaft gege hen. zur Unterslreicllllllg seines Ansehens nach außen, 
;tbe r !luch zu!' ~tiirkllng sei ner illacht nllch innen. Ni cht umsonst auch erhielt der Ver
b:wd einen hnuptumtliche n .Leiter, der (nach mehrmaligem Wechsel) nie ein Gewe rbc
nugchörij.(c l· gcwesen ist, (leu 11 cs llIußte 11. a . unbedi ngt·vermieden werden, da ß die Ver
baudgleitlll1g durch irgendwelche geschäftlichen Sonde rinteressen in ihrer Objektivitii.t 
weint rüchtigt lI'iirdf'. 1m n i nblick auf die ß etreuerfunktionen dcs Vcrhandcs als Fach
gruppe GüterfeT1lverkehr wäre das nicht nötig gewcsen, uber ""gesichts der entscheidend 
wichlige1L \'crkehrsord nerisehen und ve rkehrsgestnltendell Aufgaben des Verbandes a ls 
Verkehrstriigc r mußte der I.eiter ei ne unbedingt ncutra lc Ste llung einnehmen. 

I V. 
Bci der Betrachtung der Stell ung des Reichs. Kraftwagen- BclrielJswrbnndes er

kennen wi r, daß die Verkehrstriigereigellschnft an ve r s c hi e d c 11 e Vor llll s
sc L z u n gen gekniipft ist, und welln wir daneben der Reichsba hn lind der Binnen
schiff:dlTt gedenken, dann schell wir schon \'011 \·ornherein, dllß es Ve rkehrstriiger \'er
schiedener Art gibt, die iiber die Mindestan rorderungen lliuaus noch gewisse zll~itzliche 
E igenschaften aufweisen. Versuchen wir zunächst die Vornussctzungen 1.11 ergründe .. , 
die mindestens gegeben sein müs.<;en, wenn mnn \'on einem Verkehrstrtiger iil>crhaupt 
liptechen wi ll. H ierzu erscheint es mir erforderlich, daß man siell 1.IIlliichst ciulllnl über 
den Begriff des Verkehrsmittels klar wird. 

Gchen wir aus von den primitivsten }'ormen der BcförderulI~, dann erkennen wir 
im Rucksack, in der E inkaufstasche oder im Korb nur jewei ls dell Behiilter in der Hand 
des die Beförderung seIhst durch fiihrenden Melischen. währcnd der Hllndwagell. der auf 
cigenen Jtiidern liiuft. berei ts die Be?eichnung "Bcförderullgsmitt.f'I" vcrdient. Hier ist 
flic menschliche l{mft noch notwendig, um ciue :Fortbe\\'egullg zu er~ielcn . und diese 
mellllchlichc Kmft, vermllg allein die 1"ortbewegullg Ulld damit den Beförde l'u ngsvo !'gu n~ 
zu hewirken. Beim '!<'ilhrrnd reicht di e menschliche K raft Hir sich allein fi ir die Fort
hewegung schOll nicht. mehr .'1118, hier ist bereit-s eine mechanische Unlerst,ützung not· 
wendig, und diese Kombinntion VOll menschlicher Krnrt mit einem d iesen Kraftaufwand 
verstii rkenden Mechnnismus stell t. denn auch den übergang dnr vom Beförderungsmittel 
zum Verkeh l'iilllittel. 

WeIH! nun die menschliche Kraft ganz ausgeschallet wird, und normalerwei:re nu r 
tieriscllC oder meclmnische Krii fte die Jt'ortbewegung bewirken, dann haben wir e8 mi l 
"Verkchrsmitteln" zu tun. Verkehrsmittel solcher Art siml somit Fahrzeuge, Schiffe 

I Gcmein8Clla r ~ deutscher Kraftwagellspcditcure. 
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ler Flugzcuge, die unter Al1snntzuug nnderer als menschlicher Kriifte zur 1"ort 
>cwegu ng \'on ·Personen oder Sachen verwendet werden. 

Ob llun und inwieweit ein solches Verkehrsmittel nlsVcrkellrsträger zu bezeichnen 
1st. hängt nicht so sehr davon ah, ob di e Fahrzeugc, Schiffe oder :Flugzeuge in einer Viel
Mbl zur übernahme VOI\ Befördefullgsleistungell zur Verfiigll1lg stehen oder nur \'er
iuzelt, es kommt. \·ielmehr auf gewisse grundsätzliche Voraussetzungen und auch nur 
en Chara kter der Verkehrsleistungen an. 

Es gibt auch Verke hrsmitte l "on örtlicher odt'r bezirklicher Bedeutung, denen man 
lediglich wegen ihres l>csch riinktell Aktionsradius die Bezeichnung Verkeh rst riiger nicht, 

tbsprechell knnn. Ohne Zweifel ~lellen die Straßcnbnhneu einen Verkehrsträger dar, 
l>Cr ;tie wie .'luch die l<lei nl;a hncn oder die KraftdroschkeIl \\'ird lllall besonders rubri
ieren und nls Verkehrstriiger von örtlic11cr oder bezirklicJu'r Reichweite ber.eiclmen 

llii.'OSCII. Verkehrsmittel dagegell. <!c:ren '['fansIJOrt leistungell ein allgemeines l ntere!!se 
nicht entgegengebracht wird, kö llncu schon aus d iesem Grunde schlechterdings !licht 
unt er die Verkehrstriiger eiugereiht we rden . 

Soweit es sich Ulll Beförderungen für eigene Z\\'ecke des Vnhrzellgbesitzers handelt, 
'cllCidet der Begri ff des Verkehrst riigers ganz Hns. \Vird das Verkehrsmittel nicht umleren 
'n dcr übeTllllhme \'on BefönleTUngsn uftriigen zur Ve rfügung gestellt, dan n fehlt die 
rste. wichtigste Voraussetzung der Verkehrstriigereigenscha ft. Di c ,!<'ahrzeuge im 
igentlichen t)'lJischen '''erh'crkchr si nd nicht Verkehrsmittel schlechthin. sondern 

·tellen den beweglichen Teil der Produktionslll1 lngen de r Fabrik dar, sie si nd in der J~Hlld 
wirtschaft besonders deutlich als Produktionsmitt.e l 1.\1 erkennen, und im Handel silld 
ie ebenso nls Betriebsmittel ulI1.t1sprechell. Auch soweit die Werkfahrzeu!!,e nicht in 
ieser Weise l>clriebsorganisch gebunden sind \lnd typischen Wer1..-yerkehr nusii bcn. 

"erden sie nls Ve rkehrsmittel keineswegs den Anspruch erhebe n können oder auch uur 
I'ollen, als Ve rkehrsträger zu ge lten. Werden derartige Werkfahrzeuge gegen l~ntgelt 
le r HU8 Gefii. lligkeit anderen zur Verfügung gestellt, dann ist damit nicht etwa eine der 

'Otaussct1.1lllgen der Verkehrslriigcreigenschaft gewonnen; denn auch ]>Ci Ausübung 
"unechten" Werk\'erkehrs I bleiben die Fahrzeuge doch Werkswagen, deren Aufgabe es 
811 sich ist , für eigcne Zwecke des Unternehmens cingesctzt zu werdcn. 

Für dcn Begriff des" Verkehrstriigel''' ist dcmnach die Cl'slc YOI'llllssefzlIllg, dn U die 
Yerkehrsmittcl ihrer Zwcckbestimmung nach Be ( ö r d e r \I n g sIe ist 11 n ge ll 

Ü rau der e ausfiihren. 
Die öffentlich-rechtlich \·erwnltct.en Vcrkellrsbet riebc und das Verkehrsgewerbe 

iele n nun ihre Dienste zur Durchfiihrung VOll Bcförderungsauftriigell nach sehr \'cr
t11iedella rtigen Grundsiitzcll an: Hier st.ehell regelmäßiger und unrcgelmäßiger, J"inien

und Bestellverkehr nebeneinamler. - Auf dei' eine n Seite werden I>cstimmte hi~ inl! 
kleinste ausgearbeitete Tnrifc einge haltcn. a11f der andercn ist das Bcfördefllngsc nlgclt, 
jcweils frei er VcreillbHrung vOl'hclmlteu ; dnzwischell liegen di e Fülle, für welche die J';ill
lHlltung gewi!!Ser Richt liniell Z\\'!\IlgsweiHe vorgeschriebe n ist oder auf Grund nllgemcine!' 
l 'e reillbarungen sich durchgesetzt hat. - Hier sind die BefördeTllngsJlreise \'orwiegelul 
IlIlch gemeinwirtscha ftlicllen Grundsiitzcn erstellt, dort wi rd hauptsäch lich auf eine 
)eckung der Selbstkoste n 1)lus nngemcssene r Gewinns panne geachtet. - Hier hat sich 
as Verkehrsmittel grundsiilzlich zu r Durchführung aller il1ln erteilten Beörderungs

Aufträge verpflichtet, oder es wurde nuf Grund obrigkeitlicher Anordnung dazu ge
wungen, dort. behiilt es sich \'011 Ball 1.ll Fil II vor, ob es den Auftrag iibcrnehmeu oder 

i blellllen will . - Wir wollen eS mit dieser Aufzählung der wesentliclustcll Kritcriell, die 

I Ich halte diese allgemein Ilbliehe Bezeichnung für sach lich unrich\.ig, \'er\\'t'udo sie 
li .... r aber trolzdelll der Kürze h"Jbcr in dem IJckailntl'lI Sinne. 
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für die VcrkchrstriigcrcigclIsclmft. im einzelnen cille Holle spielen mögen, gCHUg sein 
lasse I). 

Zuniichst sei betont., daß es dIs Vorausseb:ulIg uncrhculicl\ ist, ob dill! Verkehrs-. 
mitte l VOll der öf(clltlichclI oder von der privatIm Hand Ucwirtscludtcl. wird. & diirfte 
unUcstritten scin , duB dio J~iscllbnhllcn wenigstens in J)cllt~chlaJl(I auf Grund gesetz
licher Regelung \"011 a llem Allfilllg I\n als Verkehrstriiger gellen konnlclI. ob tl/lulleTr 
oder Bel ricbsriihrcr oder beides nun der Staat war oder eine private Erwcrbsgcscllschnft. 
J~s ist Ruch niuht grundsätzlich cntBchcidclld. ob "orwiegend privutwirtscharUichc oder 
ob vorwiegend volkswirtscha ftliche Gesichtspunkte für ßctriebdiihrung lind Befördc
rungsleist.llng den A Illil1chlag geben . }:s ist im Pri nzip oolallglos, ob die Betriebsleistungen 
regelmäßig nach eitlem bestimmten ein Hir Ililemal oder Hi r einen grijßeren Zt'itrnum auf
gt'stclltcll Plnn lI11gcbotell, oder ou die Beförderungen \"on Fall Zll Fall je nach Vorliegen 
de r Auft rilge durchgefiihrt wcrdcu. Es .kommt als Voraussetzung Hir die Verkehrsl riiger
eigenschnft.. aueh Hicht.. darauf a n, ob der Verkehr linienmäßig aufgezogell ist, oder oh 
er sieh jeweils nndl den eingegangenen Bestelluugen richtet. Und es isl, femer grund
siitzlieh ullcrl lCblich, oh eine Boförderuugspfl icht besteht oder nichl. Auch dm· Tarif
[rage als solcher kommt im Prinzip keine entscheidende Bedeut.u ng zu. Aber alJ die:;e 
Gesicht8pl1ukte spielen ei no mehr oder weniger große Rolle, wenn eil gi lt, die einzelnen 
Verkehrsmittel HIs Verkehrstriiger je nnch der Eilllmtz- und Bewirtschaftuugsform vcr
schiedenen Gruppen zuzuweisen. 

Dagegen ist als zweite Voraussetzung fiir die Verkellrstriigereigellsehaft anzlll.ehell , 
daß durch jj t a a t I ich e All 0 r d nun g die Verkehrsmittel, die ihre r Zweekbestim
mung nach Beförderllugsleistllllgell fiir a ndere ausfiillTCll. überhaupt. ge\\'iSllc lI am 
g r 1I nd sii t.. z I i e he n ve r ke h rs po I i tisc he n Gesichtspunkt.cn hera us N

lassencn Bestimmungen unterworfen werden, di e iioor rcin polizeiticlU' 
(z. B. sicherheitsdienstliche) Vorsch.riften hinausgehend d ie Be f ö r der Ull g s
tiitigkeit selbst betreffen, und deren ßinha.It.lIllg durch eilt
sprcchende Maßnnhmeli s i e her g e s tell t sein muß. 

Die bloße polizeiliche Zulassung z. B. eines Lnstkraftwngens zum Stroßenve rke lll 
durch Zuteilung des Kcnnzcichens begriindet keineswegs die Verkehrstriigereigellsc.Jwfl 
lind haI. in diesem Zusammcnhang üoorhaupt nur insoweit Bedeulung, nls ein "~a hrzellJ:! 
ohne das polizeiliche KellllZeichell eben nur ein Fnhrzeug an sich ist., aher fiir den Vcr
kehr noch gßT nicht il1 Vragc kommt (DM Kraftfahrzeug als tecllllischer Gegenst.'1n,1 
wird durch dus polizciliche Kennzeichen erst zum Verkehrsmittel.) Wohl al>c r genügen 
staatliche Eingriffe lind Vorschriften, die Auflagen fiir die Verkehrsnbwickluug durclI 
die Vcrkehrsmittcl Ledentell und verkehrsdiellstliche Bindungell dnrstellell, wenn si. 
au:; grlllld.siitzlichcn verkehrspolitischen üLerlegungell und nicht cl.wa alls a ndersarl igel ' 
Anlliljsell (1.. B. et..wa !IllS kriegswirtschaft!.ich gebotenen oder !lUS preis})olitisehen Griin
den) sich verstehen. 

J) !~ llUIl die:;e vom Stllat aufgestellten ve rkehrspolitisch bedingteu GTlllld:;iilzc und 
Gi"Undgesctzc eine mehr oder weniger weitgehende I .cnkung und E illenguug der Ver
kehrsmittel in ihrer B'reihcit hillsichtlich der Be wi r t sc h a f tun g 11· 11 II d E i 11 -

S atz f 0 r m e 11 des B'il.hrzeugparks mit sich bringen, ergibt sich aus dieser Uuter
schied lichkeit eine verschiedene Gruppierung für die einzeillen Verkc hrstrliger. 

.Für d ie Birlllenschiffahrt hat schon das Rcichsgcsetz vom 15. J un i 1895 bctreffeml 
die Jl rivntrechtl ichell Verhältnisse der Binnellschiffahrt eine }kgelung gebrncht, nuf 
Grund deren die Verkehrstrligercigenscimft zu oojahell ist. :Für den T.JufL\·crkellr hili 
eine ähnliche Bedeutung das Gesetz \"om 1. August H122. Näher nur die Lesondercn 
Vcrhiiltnisse bei diesen Verkehrstriigern einzugehcn. muß ich mir Ilier \"crsngen. Für 
die Eisenoohnen wurde eine \'on Anfnng an sehr ins einzelne gehende staatliche Rcgehrug 
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get roffen. Auch der Kraftverkehr ist sehr hald ('rlaßt worden, aber Hicht in sciner Ge· 
s(unl heit; denn der Ciiternahve rkehr mit, K rnftfallrze ugcn ist selbst 1935 noch ausdrück
ich \·011 der durch das Gütcrferu\'erkehrsgesetz gcsehaffenen Regel ung freigestellt 
\'orden. Dnralls ergibt sich, daß ßisenba hnen, Binnenschiffahrt und Flugzeug, soweit 
ie ihrer Zweckbestirnrn ung nach Beförderungsleilltungell Hir a ndere ausführen, .118 Ver
-elU"Sträger gelten können, der gewerbliche Kraftverkcllr aber nicht allgemein, sondern 
l1Ir in einzelnen ZweigeH, nämlich im Personcnve rkeh r und im Gütcrkraftverkehr außer
HIlb der Nnh7.one. 

I ch betonte. daß es neben den grulldsiitzlichell Voraussctzungen auch auf deli 
Charakter der Verkchrsleistungell ankomme . Um nicht fa lsch \'erstnllden zu werden, 
·ci ausdrücklich hervorgehoben, daß ooim Vorliegen der lICiden genannten Voranll

tzungen die Eigenschnft als Verkehrslräger 1.11 bejaheIl isl . während der Charakter der 
'e rkehrsleistungen die ]~inteilu ng in verl!chiedene Gruppen ,'on Ve rkehrstrligern ge

·taltet. Die Eigenart der I...cis l.ungsfähigkcit und dcrc n Berücksichtigung durch dr n 
C:cset):geber führt. dazu, da ß Schienenba hnen und Km ftwagell nicht in der gleichen 
GrU!lpe rangieren . 

Dem schienengebundenen Verkehr entsprach es von An fang an. daß mall ihn mit 
dem i\ lonopolrecht nucll die Betriebspflicht allferll'gte. J)aß die EisenbahneIl den Ver
kehr fahrplanmäßig auf):iehell mußtcn, liegt. in den Besonderheiten des tech nischen Be
triebsablaufes begrünclet. Die Fa hrplnnllliißigkeit der Verkehrsleistungen auf der Schie ne 
ist im Priuzip keincswegs höher zu werten als die Bestellfahrtcn dcs K raftwagens. J'~ bcn
sowe nig sind die LiniellVerkellTe der Kraft.wagensJ>editeure "wertvoller'; als die Sonder
,Iilnwagen der Re ichsba hn . Wertllngs\'e rsllche solcher Art können wohl heute als end
~ültig überholt angesehen werden. Da nber d ie Eisenbahn in der Hegelnach eillell\ be
t inullten Hir längere Zeit.. festliegenden Fnhrplnll arooitet, darüber hinnus aber allS
lalunslos ih re Le istungen auf bestimmten Verkehrslinien anbietet, während die be
ondere Bedeutung des Kraftwagens gerade darin liegt, daß er ,"on Fall Zll Fa ll auf Be
'teilung die entgegengcnommenen Au ftrüge nllsfiihrl. lind Uetriebst.echnisch an feste 
.iniell iihcrlmupt.. nicht gebunden ist, gehören beide ganz verschiedenen Gruppen un. 

V. 
Nun gibt es darüber hinaus aber eine Reihe von Besonderheiten, welche den B ha

't akt erd e I' Ve r k ehr sie ist.. u 11 gen verfeinern lind demgelllliß einll St ufen
I alge bedinge n, und die sOll'ohl den VNkellrillriiger selbst Letreffe n als a uch die \'011 ihm 
'ebotene Transportabwicklung. 

Der Lastkmftwagen ist heute Verkehrs! rtiger einmal, soweit ihn die Heichsba hn 
lUCIt ihren cigene n ßetriebsgru lldsiitzen ill ihren Verkehrsappllrat eingeschaltet, hat, zunl 

nnderen aber nur im gewerblichen HeTll"erkehr. Die i'! l ilglicdsclulft beim Heiehs-Kraft
\'agen-Betriebsverband IUlt eine ntlsdriickliche Slnatliche CI e n e h m i g U 11 g zu r 
fo rallssetzung. Ober zwei Jahre lang bestnnd eine vom Heichsyerkohrsminister \'er

hängte Konzessiollssperre, die u. n. dem Zwecke diente, dem Verbande eine besonders 
orgfiiltigc Prüfung der ,"orliegl'nden A ntriige und die Aus,<;cha lt uug aller unzuyerlässigen 
~Iemellte 7.U ermöglichen. 1m GegellSnlr. znr Notvcrordnung bedeutete nunmehr die 

Genelunigllng tatsächlich eine All s ze i c h 11 u n g des Inha bers, d ie wesentlich mehr 
\'ar a ls eine einfache Gewe rbczula.ssuug . .Diese besondere Bedeutung der Gcnchmigung 
iir den Giitc.rfern\'erkellr mit Kraftfahrzcugen ist im Rahmen der möglichen zusiitz
ichen l~igenscbafteli einell Verke llfstriigers wohl llIit nn erst.e r Stelle zu neUll. Sie CIlt,.. 

pricht in d ieser Beziehung weilgellelld der Eisenbahnkollzession . 
Die Konzessionierullg ist fiir die Verkehrst riigereigenscll.'lft insowcit von hcsonderem 

nteressc, nls der Erteilung der Genchmigung eine eingl'hende Prüfung der Zu\'erlä.ssig· 
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keit und T.cistungsfiiwgkcit der Person des Unternehmers und seines Betriebes voraus· 
gehen muß. Diese llriHllng muß so sorgfiilt ig uud gleichzeitig so vielseitig und genUlI 
sein, daß mil u in der dus Ergclmis bescheinigenden OCllchm igungsurk unde gewiSller
maßen ein Diplom erkcnnell kann, in welchem dem lnllllbcr sei ne besondere Tüchtigkeit 
bescheinigt wird. Dadurch crhült der kOllzes.~iOllierte Unternehmer eille Uesondere 
Stellung mit besonderen Recht.en, aber auch mit Uesonderell p rticht.cn, sie gibt ihm 
7.. B. innerhalb des Güterkmftvcrkehrs das Recht, n ndcr~rtige Leist.ungen 7.11 vollbringen , 
als es deli Berufskollegen SOliSt. gest.a ltet ist; diese undcrsnrtigcll ,Leistungen müssen aber 
fluch höheren Ansprüchen genügell, 

Die Mitglieder des Reichs·Kmftwagcn-Betricbsverbaudcs stellen in ihrer Gesamt 
heit den Verkehrstriiger dn!' uud werden in dieser Eigenschaft llach außcll du rch ihren 
Verband "ertreteu, Die Mitglieder sind Eigentiimer und Besitzer ihrer .Fnhrzeuge, und 
sie führen damit die 'l'ransJ>ortleiSl.llugen durch, Der planmäßige Ausoou des Verkehrs-
dienstes aVcr ist dem Verband iibertragen, dessell ilusdriickliche Aufgabe es ist, deli 
Oiiterferllverkelu mit Kraftfahrzeugen zu ordnen und auszubilden , die dafiir nötigen 
Ladernunlverteiluugs- und übrigen Dienstst.cllell ein zurichten lind zu unterhalten. Bowit· 
alte sOllstige Il Maünidlllleu zu eq:;:rei fen. die zur Erfüllung diesel' /\ ufgube notwendig el'
scheinen. Beispielsweise sei in diese r H insicht :luf die Erstellung VO ll Autohöfen hin
gewiesen. 1n diescr p I a n 111 ii ß i gell Au s r i ch tun g cl e s 0 e 1\' erb e s u n cl 
sei 11 e r Ver k ehr s i e i 8 tun g en sowie in dem sich daraus zwingend ergel>cn
den Erfordernis der ständigen 0 ber wa e h u 11 g des Ve r k e h rsd ie IIS te ~ 
ist ein weiterer Ocsicht-spullkt. für die Entwickhillg höherer Verkehrnt riigereigenschaflel 
Z\l erkenllen. 

Auer so weitgehend nuch die Befugnisse des Verbandes gegenii\)c r der Verkehrs
arbeit seiner i'l l i tgl iede r ~ ind , so ist doch im Ge~et z niel\t vorgesehen, dlll.l er - normalcr
weise - se lbst BefördeTIIllgsleilltungen übernimmt und durchfii hrt. .Ji~r stellt durch seilU' 
überwtlclllLng und die dezentralisierte [,enkungdie ein he i tl i c h· g e s chI 0 s seil t 
Ver k ehr s Ie ist 11 Tl g sicher - wenn er sc lbst Transporte ii bernelllilen wiirde 
danll müßte er dam it entweder seinen eigene n i'l litgliedern Kon};urrcnz machen, odel 
abe r er wiirde sie, etwa auf der Basis ,'on Beschii ftigungs,'erträgen, zu scinen AngestellteI! 
degradieren. Eine solche l~lItwicklllllg ist keineswegs beahsichtigt, im Gegenteil: ih r 
sollte ja gerade durch das Oiite rfcml'erkehrsgesclz vorg('beugt. werden. Es ist aber auell 
nicht 1.ll erkennen, daß in eiJl(:r solchen J~lItwicklullg etwa eine höhere St.ufe des Ver
kehrstriiger~ iltrell Ausd ruek finden w(inle. 

Der Verbfind konnte jedoch teils in Erfüllung der ihm gesetzlich zugewiesenen Auf, 
gaben, tcils nuf Grund eigene r lnitiaiive in viele r Hinsicht einen pianmüßigen Ausbal 
!Seiner Verkehrsarbeit. 1'0mellltlen, der sie ~chritt für Schritt über das primitive Niyeal 
des friihuen gewerblichen Giiterkrafl.l'erkehrs hinauswaehscn ließ, Manchc AnordnungCl 
des Heichsl'erkehrsmillisters li egcn insoweit in der Hichtullg einer Verstii d,ung der Ver
kehrsträgereigeu-':!chaften des Fel'lllllstwagells, und manebe Maßnnlullell des Reichs
Kraftwagen- Betriebsverbandes h!~tten gleichartige Wirkung. Insbesondere d ie Qual itiil 
der Verkehrsleistu ng im umfassendste n Sinne des Worte!:! wurde gesteigert, und das be
deutet ein zielbewußtcs Weiterschreiten auf dem Wege zum Verkehrsträger höhen'l 
o rades, H ierher gehört die Aufstellungdcs Rei c h s· K raftwagen-Tarii ~ 
einschließlich eine r besondcrell Kr a f t" e r k e hr !l 0 r d n 11 n g im Einvernehmen 
mit der i)euulChell Reichsbahn, der vom Reiehs\'erkuhrsminister genc hmigt wird ; hiN 
ist aber auch die Cl ii t. er ver 11 ich er u n g zu nenllen, di e der VCI'band fiir seiw ' 
Mitglieder zur AWeckung der Haftung der Unternehmer lIach den BcförderulIgs· 
bedingungen abgesc hlossen hat; Il ierher gehören dit· schiirfere Erfassung des bis dahi u 
fast UllkOlllrol lierbareJI SelbstlMlcn'erkehrs ulld die Aus bildung des FrachtmH rken· 
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·e rfahrens; hierher gehört auch der einheitliche Anstrich der I"nhrzeuge; hierher gelJören 
Insbesondere die stiindigen Arbeite n an der I?ortbild ullg des Reichskraftwagclltll. rifs. dir 
Yeröffentlichullg ei ner besonderen 'l'll.rifausgabe, die Hernusgnbc laufcmlcr 'rarif-Nach· 
ichten us\\'o Hierher gehö rt auch der Versuch. durch ei n ein heitliches Abrechnungs· 
'erfnhren das Jnteresse der Unternehmer an der Ladung aus1.llschalten, ein Versuch. 
er bald nach Kriegsausbruch aufgegeVcIl werden mußte. über dessen Zwcckmäßigkeit 

man nber auch nngesiehts des Wertes der individuellen Leistu ngsfähigkeit des Kraft· 
I'agens verschiedener Meinung sei n kanu. Ma n wird sich immer vor Augen halten müssen. 
aß J~iscJ\bahn und K raftwngen zwei gunz ve rschiedenart.ige Verkehrsmittel !lind. und 
aß die Eigenart des Schienenbctriehes zn technischen und verwa ltllngsmiil~igen Ein· 
ichtungen zwingt, die der Kraftwagen als Ver.kehrstrüge r keineswegs ulle in gleichem 
·lIlfange anstreben muß und nötig hat, So sehr vielleicht das allgemcine Int eresse der 
'erkehrsnulzer eine gewisse Angleichung der Verhältnisse erwiilll!cht erscheinen lassen 
llllg. so wird man doch im gleichen wohl "erstandenen Allgemeininteresse darauf be
acht sei n müssen, daß die individuelle I.eistung des Krnftwagens, diescs gewaltige Plus. 
as die Motorisierung in das Verkehrswesen hineingctrugen hat, nicht beeinlriichtigl. 
I'in!. Gerade bei der .l?ort.bildung der Krnftverkehrsord mwg und des Reichsk ruftwllgen
arifs wird Illan diescn Grundgedanken nie außer acht lassen diirfeH. 

Ein Verkeh rsmittel IJat dann Anspruch darauf, als Verkehrsträger höherer Stufe 
ngesehen zu werden. welln es seine I..eistungell a llgemein auf Grund gl e i ch e r 
) re ise und g l e iehe r ßed i 11 g UII ge Il anbietet. Wir wissell, daß das ,'on 
hersller ei n Grundprinzip, ja geradezu da 8 Grundprinzip im Eisenbahul'erkellr ge

I'esen ist. Dem § I.i dcr 1~isen bahJlverkehr8ordnung, der d iesen Grundsntz fixiert. ent· 
prieht der § 14 Ausatz 2 des Giiterfertlverkehrsgesetzes, Es ist begreiflich. daß b('i der 

Neuregelung des Giiterkraftverkehrs im .Jnh re 1935 dieser Grundsatz im üesetz selbst. 
erankert wunle, eigentlich aber gehört er wohl in die K raftyerkehrsorduung, 

!\Ian wird in diesem ZusnmlllenlUlng auch auf die Be f ö r der 11 11 g S s te n c r 
IJiuzllweisen haben, I'on deren Aurbringung grundsätzlich kein Verkehrsträger berreit 
ein dürfte, Die 1.U erwnrtellde Neurege lullg dieses J1ragenkomplexes wird hierauf Hiick
idlt nehmen müsscn. Kommt ein Nichtve rkehrsträger in die Lage, eiue hcförderungs· 
teuerpfli chlige T.eistung durchzuführe n, dann wi rd er bei Abrechnung nach den 1 Hcichs
arif für diesen 'Betrag von der Umsntzsteuer hefreit Ilein miissen; fiir den f a ll , dHß die 

Bezahlu ng der Befünlerungsleistung nicht lIach dem Tnrif erfolgt, wird ihm die Möglich
keit einzuriillmen sein, den über die Umsatzsteuer hinausgehenden Betrag der BcfÖrde· 
rungssteuer dem Auftraggeber zusätzlich zu berec}men. Der Unterschied gegenüber dem 

erkelusträger ist deutlich: Dieser muß die Beförderungssteuer aus seinen Verkehrs
qillnnhmen grundsätzlich selbst tragen. der Nichh'erkehrstriiger nur dann, wenn er dito 
(il' den Verkehrstriige r geltenden '[nrife anwendet, 

• 
Dnmit mögen diese Erörterungen iiber die Eigenschaften des Verkehrsl riigers. seien 

s nun die besonders hervorgehobenen Voraussetzungen oder die mlll1lJigfnltig<>1l be
nderen Merkmale, abgeschlosscn sein. Der angestellte VersIIch, die wesenllich<>n 0<>

chtspunkte herauszuarbeiten, will nicht, nls eine liickenlose Darstellung ller dnbei zu 
eachtenden Probleme in ihrer Oesnmtheit oder in allen ihren Einzelheiteu gelt.eu, dafür 

i~t der "F'rnge n};omplex n1l1.1l umfangreich und vielgestal tig. Die Schaffung des Heichs
I,{ruftwagen- Betriebsve rbaudes ulld dic Herausbildung eines neuartigen Verkehrslriiger
t/yps ließen es jedoch angezeigt erscheinen. die Zuslllnnll~llhiillge etwa ... lluf1.llhellen, um 
dN notwendigen BegriHsfindung die Wege zu weisen. 
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