
" 

Zwei Grundfragen zur orgalllsdie n Tarffrcform 

I. OIe EntiernungsslaHel - lI . Die AUJnahme-Tulfe 

Von Walter D.ck.rl 

01, Tlllf,rhllhQngen. dia .m I. I. 1950 (Iuglol<ll. mll der klolnen nrifreform) 
t,tnc!.m I . I. 11151 vorgenommen wurd .. n. b.lChten In der A.t Ih ... DurdlfilhruRg 
jlda elna .. rbeblkho .Verodtl'fQng der EnlferIlU "lllllall~l. BIll der U"hondlung 
der T.rllerhöhung tum I. I . 19S0 haUI der Bunda ... " seine ZUltimmung zur 
' .. Ietne.. T.rlf<ef""" ao die Bedingung geknUpll, dd die yarklhroletne n U.nde< 

I der Bameaau"ll der Tar!ftusdtllge gtid>OD.t wUrdu: .0 .... Llnder wü,den 
durdt dil nnctIle<Iencn T.tlfltt!lgerungen ebeD. all v"kehrolerna Under In 
.bsotuc... Gr6la In dar BetlitUDg. In dato K .. lenballandteilin der Preise Itl,ker 
be .... let eil die .,."lr.chr...ahen Gebleta~. (SllZUlIQSbotldU cIeI Oeutodten BlID.des
fll.,. v_ n 12. 1949.) De. Buta<lqverlr.flhrlllllnilter und dll Bu.ndosbahn IleUt"" 
darat,t!h.ln Ihr, llederoken gegen eine SeQderbehandlt,t"ll dar wellen EntJemun
""n Im RegeltarU 2url1d< und ,..\uQeD. die ..... plehluag doo Bundaules. dl .. 
Krb ... n2Usdt~ Ib SOO kill abzuflad>oen t,tad ball!iOO k ... t,tolaul"" 2U luscn, ..... 
Bel Ibrer Vo.1aga 'N' TarlluhOhung ""'" 1.1. 11151 halle die IkIndeobahn den 
Bcdenlten deo Bund"'''I .. glekb vOll vnrnhenrlll Rtldtnung getr&9C" und .~ur 
Sdlonung d .. r verkehl1femen Gebleto~ atna nodI ...... 'er. A\lSprigung der 
Enlfe rnungJllaffel vorg<:ld>l6gen. Der Bund_lniller IOr Verlr.et>r gab hie.filr 
tolgende DegtOndung: 
"Die Abscnwlclluno der Ta,lIerhOhung mit lunehmender Traruportweite soll 
don Inle .Cllen der Irlld!te nfern ""leoenen l .ndeltaU. m6gllchlt Redu>ung 
trag"n. EI Iit dabcl tU berlld<lldlilgen, <lall elflO noch welteroehende Staflelung 
der Ilrhöhung nadl dar Entl~ rn"ng dlIl IInenlleUe CeHmlerll"bals sd>mlle,n 
od"r aUlom.t1~b IU einer welt~'ell Erhllht,tng In den Nabentlemungen fühJen 
mllllle." 
Der BUndel .. 1 und die V.rkehrsbehllrden ..... rlr.ten hler""dt die Aulfassung, 
dall eine lineare. d. h. prou"I ... 1 gleiche AnMbung der Frachten auf alle Enl· 
lemungen cl .... S<h1d1g1m\l der v"lr.ch •• fernen CabI .... gegenllber den v ..... · 
ket\rln«ben Geblelen In lieb schllellt. DIe forderung der verk .. hrs( ........ " Linde. 
Sdtlawlg.Hol"eill t,tad 1n5basondera Ba~,n halle lidI _11 durchgesetzt. lhrc 
Bewell/ilhrung gIng dahl •• dd Jede Une ... TarilclhOhIl4!l eine weil.".e 'NSitz' 
liehe BenachleUlgt,tng Ißr Ile bed.Ule. Dliloeyerisch. WlrlK .... 11 wil'de. wie bei 
der IIne •• en l!. ho'Ihung um «1'1. Im Augt,tlt 1048, wloderum !n ihrer WeUbe· 
wC!fbllihlgkell Im bl".,.ten betraf/en .... rden' wogen der weil ilber dem 
Dl:'rd>1duI1t1 liegenden Ellifernungen InSbesondere yen den ~hifen un<l den 
widt11lflten Indu5\rlllOneo und wco;Jen der .ullare,denllk hen Fr.dltcmpfind· 
lidlkelt des grßßlen Telll d .. , Traruporlgllilf (Steine. E.den, Holt, Kohlo Ulw. ). 
o.tu Kien wlchllge Herkt,tntll' und Absat1gtlblele Inlalge Sudt.iinltung dOI 
Wa'enverkeh ..... 11 den uni" rusllschem Elnnue 5Iehen<len Llnde.n elnod\lI eß· 
IIch der 05l10ne ve, loren II'9l11oen. 10 daA vlell Tra",perte, ;Il$beIondcr .. der 
K .... lenbezug. Ober wall .. re Entlernungen durdtgelOhrl werden milßten ab IrQher. 
lief de. GewidtUgk.11 der Stlre"",n tO< alne Vetldtl,lung der Enlfem""gcla/lel 
konnt .. n .kb ElllIprlll;he .... der \Y'IrIId>.n nicht durdtletzen. So führte eint 
lI"lDtlnsame Erkllrung ... Bundcs .... rblnd .. der dl!Ulld>en Industrie on l doo 
De\llildlen Inclulltla- und Halldelltagc:s tu den für den I. I. 1951 IIl.'PlJntcn 
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TarUm.a1In.al>men der Dund~balll" u. a. aUS: "ßelde Verbinde ".blen IkM;ienlt ... 
w.gt'9f'O, dd die' jet1\ II"pl4nteR Ta.lIa,aßnahmcn t~~Udl Cllne Schonu"" 
der ve,ltehnf" ... en linde. bedeuten. 0<:. IIlnnen""<!'"b. {cl. b. der Vetl, .. ". 
""",.b.:Ilb eiDer Bseab;shD·DtrektioaJ IR aud! In den va,ltchnlernon Geble~n 
10 Slilrt., d.all o;fu, Erb6hung de, T .. lle Hj. die .... hen I!nlle.n\ln!l~'" VOD aus· 
_~. Iledll!'l1lung LII. N4Cb Auf' ....... Dg da, Verbinde sollta die Er· 
b<>hung Ill r aUe Entfernungen oorl"O". "Ls \1'/ ... Ln und d,,1111 auch .ul welt,,", 
Eatl"rnungetl als:UO kill AnwendUll!lllnden. Eine Soml"n~'Udllng IOlIte lediglich 
für MO KoW""erltcl" dUld> UmgestalLull!I <Jel Stilffd du AUInahmol •• II. 6 n I 
lIell ..... •· Diesem Vorsdllag bUeb woh l infolge cler Zcltbodr6"11nJI der Er folg 
versoll" Es $Ollen hle' nlehl dia ",onlen In den !IbernllteR AUIOlnand(!'I<I\zlIn-
11"" im Dezember 1950 ab.,,, die Form der lelzten TorUcrhÖbung, etWQ u nler 
Elnbe:debung der Kommlsllonen, Au"",ilnu und Belrlitl, noch wn!le, aboo' 
lteckt werden. Es genQgt dJ~ Festltellung. d4ß die AuffAllungen IIber die 
zwedun!lligsto Be"-"dlunog lier welten Enlle,nt,tnOlln M!hr IJiItem woron. Da 01 
oIdt abe, "Ur um ein blll Ende Ig51 begrenzt.,. !'revisorlu", Mn.doh, maO die 
He.abstaftelt,tDg dou ErblJh~MltH zt,t, Mllde.u"9 .. Ine. &ngOlWnlmtnen M .. hr· 
t.e.Jut':"'!l ck:r weUen Entfernungen ab N0ll6loag uavbar e"dtelnen. Im HUt· 
blidr. jedoch auf die oepl .... te erI/PIsche Tarlft.lorm ",ue nt,tMlohr o.ber dll 
AuswLr1<11D\I .. illet li_rea EmöbUDg .uf ",.. Wettllew .. rbsvtrlLlltnls ,. .... lschen 
..... keII.s(""""" und verkehrsaaheo Gebieten v&lllQe Klarheit gCKI\.I.U~n ....., •• 
d ..... Die FragesleU""'IIlautel allO: Hllt .. eine linear .. Erbüht,t"9 8", ' 1. I. 1!I5O 
und &ID I. I. 1951 .uf die Wetl-""",b:r.I.6ge der ve,kehnJerDen Gebiete eine 
I1n!I\lMtige. wie cU .. oboell .... Iedet'gegebet>en .mUk:h .. n 1kV,IIndungen t,tnler' 
ltellen, .. I ... Indlfleren!t oda" wie hiflr du""legl we,den wird, .. illen bagQMt\· 
lIet1t1en Einfit,tß • ..,.abI1 
Dahel massen wirlSdtalllkha Schwletlgkelilln reglon.lor Art, wie et ..... Xndc
rungen In der WlrlSdtalllatruklu" NoUl.Ondl{leblele Schlawlg·Hellteln und 
Bayem usw. vorent au,e.or ß.ot rMtlI bleiben. Fü . diele SonderverhlltnllH unn 
cut ein AU"ll le lch ""funden werden. wlnn .ille gered>t .. Tarllgrt,tndlaoo .rred>· 
net worden IsL Dabei w~.e .""lkbst die Kompetenz der Bahn Ißr IUosen A ... • 
gleich (:L B. g"g"nIlOO' der CreMlandhlUl) lu IIbl:rprillen und Im FaUt <!fIr Be
jahung ilbcr d"n Weg, Regol. oder AUllMohIf\<lUUU, It,t enlsctleldan. Mit Redtl 
haben die amtlicben lk'!lrQndung<:n dAvon abgesehen. ander .. a ll In der Enl' 
lemull\l liegend. CrilJlde h.erlu52t,tllollm. Nu. Baye.n wel,t dlfllblr bol .... ul 
In seinen Wllns<hcn auf dIe v"bdella erell1lage. die den Kohl..,beulg .... . 
t~u .. rl und auf M!lne Flllchtllnguo'\IOllI hin.. Die Fesl5lellung, daD eine IIlr aUII 
EnUcrnungen prozentual glekt.. Tarlferh6hung den velk"hnf_1I Gebiet .. 
absolut gr611c.e F.oKbt1 ... dtllqe brIngi . 1, den ...... kahPahen Ccblel .... W 
rldltlg. DaD damit auch ...... r.ul dll 8ag,1lnd1l4!l 4ft BundeN"" Illr die Not· 
wendigkeit cl""r AbsI"II.lung der ZuIchlIg-e beIor>den hInwallt (a. 0.). Ocr 
Fradltbetrag In den Prelaan bei den lerllgelegcnm Cc:bletCD stl.ht angftoGen 
wird "I. In den nahege\eg{:nen Cebl""'" , I11 die selbltVlllllndlldle Folge. 'Zu 
bcanll4n<lcn 111 aber die Sc;blu4101gorung, daD die a1>lolu l grilliere a.. .... lung 
de. Ferngebic'" eine ß.onllchtelllgunO In Ihrer Wcttbewerbdlhlgkell KUr Falga 
hahe. Denkt man Ildt bei IlnII. Kauflr.r .. h mlnderung um 4001. du SYltem der 
Preise, Löhne und Frechten lul oln um 4001. ve,gr~rt .. Koo,dlnalennett 
Q\)ertragen. 50 erodtelnl wie durd'l eine Lupe iHltrl&Chtct, du a nc Wettbewerbs' 
bUd völlig unverändert wIedm. Jedo Abweichung von der Elh(\hung Um 40"1. 
b' lngt VerzerrunOlln In das Bild. jede Verringe rung der F, .. dlI1Uldtl~go Ißr IUe 
Fer"9cbicte bc!duuIQ\ olne llegilNtlgung dlelo. Im Wettbelwerb zu Lulen de' 
~Iegenen Ceb!u\". Oe, vOn der bayrll<ll.en W\ttlldlan ~br.dtte Ilinweis, 
Bayern habe durch di. 'IOprOtenlil!o Erhöhung Idton der"rt ge lltlen. daß eine 
wellere für aUo Entlernt,tngcn PfOlenlual g lel<ll.e E,höhung de' Frachten nldll 
"",hr tragbe! ........ IIt In der I'<;:,nlalle nl<ll.t begrllndot. Er ka nn nU. so ver' 
llaaden werden, dd II.ukturelie Veril>llerulllf'Cn de' WlrllldlaU enllprachend 
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fühlbarer geworden sind. Den Auogleldl lilt diese & .. ] cllW!lne COle, be
ldi.ankten und sehr untondtledUdlcn Bcsd:!we.nlsse zu brln!l"n, Iit ~IO"r 
die Aufgabe des Regelte'Us, londern ",Jl!e (s.o.) Im A",nahm<!larlf gefudlt 
we.den. Audl die von Bayern und Sd!lclwlg·Holltcl~ I lets heraus' 
gc.telltc Flildltl1ngnahl kann Im Rcgcltulf nIcht bl!rQdr;slchUgl W<!.den. 
weH eine .aktle Ta.trma8nahmc lieh auf andere QbI!.du~hschnltUlch m!! 
FlilchUlngcn 1>c1"'llte Unde. mit kurzen und mltUe .... n ilnUcmungen ungOlI$tlg 
aU$w!rken würde. So warde da •• tbker ab Bayern mll Plilchtl!I\9cn bl!leqte 
4nd Ntedcrsadtsen olml nur keinen Nutzen VOn eine. 101dlcn Ta. llvcr(/QI\.JU, 
gung für dIe verkehrs femen Llndo. hlbl!n. londern mQ!te soge< nom linIe. 
Beelnträdlllgung .eIner Wellb<>wcrb.,ahlgkcU einen Tell der KOllen IIlcrfU. 
au!brlngen. Den F1üdllllng~n wird am belten geholIen durch einen II"rcdlt 
lulgebauten RegettarIf und leine Nloo rlghaUung du rdl mÖ(Jlldlile. Fernh&!len 
VOn Belulungen durch Ausnahmet.,!!o, denn lul Ih n .Ind die MILlel- und 
Kleinbetriebe fUI aussdllleßl1dI angew iesen. N.dI diolen Ausf!lhrungen muß 
dIe ·-erste der oben gestellten FJ'gen, ob nlmllch elno Uneafe Erhöhung 
'm I. I. 1950 und an> I. t. 1951 .ul die Wettbewerb,llgo der [radlUernen 
Gebiete e!nen ungüllstioen EinfluG "u'll"libt haben w1Irde. mU nein beanl· 
wortet "'erden. Aber .. udl nldlt Indllferenl wlre der I!lnfluß einer Unl!«ren 
T.rUerhöhung auf die Welibewe.b,lage gewC$(!n, denn die Vor.u""l.ung 
hie.fOr. gleldle Erböhung der Fr.mten und der Prell(!. w.r nldll ge-geben. 
Vielmehr haUe lId> eine erheblldle SpIJIM .wildlen dem FJadltenlndex und 
den Prc!.indlzes herausguteIlt, mll der Folge, dd die Fradttbetr6ge unter den 
KOSlenbestandteUen der Preise ein wesentlldl gerlnoerel GoWldlt bekamen. 
Dem gleldt"" Gewldtlsverlust unterlagen dIe Unlerldllede bei der, linear 
!JI'daditen, Fradtterh!lbung. DIe Spanne rorlldlen Fradoten· und Preillndez Isl 
10 groll geworden. diI.ll die Wettbewerbsve.hlllt.lilM gieldl.rtlll"r Betriebe 
nldll mehr nach dem f:nUernUII'J$- lind F.6dltenunlel1dlled .1$ Mdillb Ibtie
st"'*l wer<len k.önnen, IOndern es mO...,n lur Gewinnung eines zUlreffenden 
BUdes bei den Vergleldlen die FridotbetrlQc! mll den W."",preiMn verbunden, 
die Fradltunterschlede 1110 In Kautlr. .. n .usgedrQdr.1 werden. ~r Tonnen
Idlomete.prell Ist keine g""lg~ele Wlhrung meh. bIerIn •. Die Beg.tffa Frml_ 
vorsprung und FradllnlldileU haben Jhre d.le SI .. ndortllge l<ennzeldonende 
Bedeulung verloren und IOlllen durcb die umf_neleren lIeg.me Well_ 
l>ewerbsvorsp",ng, WeUbewerb,unlerschlC!d IIIW. erselzt werden. Untersud>1 
man In dieser Weise die AUlwtrkung der Tarlferl>!lhungen vom I. JlnU., 1950 
und 1. Januar 1951 mit der Unterslellung, .Je se lan llnur durdtgefilllrl wor
den, 50 ergibt 5idl eine I>eadlUldie SuI(!"lellung der verkehr.fe.uen ocgen
über den ve.kehrsnahen Gebieten. 
An einem slark überspitzten, dem MI rdIen entlehnten ~llplll mliqc dieoos 
verdeutlicht werden. Wenn eine. allgemeinen Plaiserh&hung um 10000/. eine 
IIn.,.re Fradlte.hlihung um nur 4f1'I. lolUte, hat die Flldlt, ..... 1 man nldll e"l 
rcdlnerlsch zu belegen b.auml, beim Bezug oder Versend hum nodl eine 
Bedeutung. Fradltenunlerschledc bei BeIrieben mit 10nSI gleldlen Produktion.l· 
bedingunll"n lind vOlllg wesenlo. geworden. Die Cütart .. rlfo sind damll prak
tlldl nahe1:U beim ,,system Briefmarke·· angelangt, wodll.dI die Wettbewe.b,· 
ucterscb.lede völllg eingeebnet wurden und die VortOlle der velkehrlnahen 
Ceblete In ein Nidlts zerrannen. Klagen übe. dle , höheren ZuschlAge auf dia 
Fern/radllen haben damit nur noch theoroUldien Wort. Der Wettbewerbs_ 
,t rellen zwlKllen konkurrierenden Betrieben hai .ldI um ein VleUadles ve.
breite.t, und die Ausfuhrflhlgkelt ludi der weitab VOm Seehafen liegenden 
Ceblete baI lidl der der verk.eh.onahen Cebleta last angeglIdIen. Audl wlrd 
sidI nIemand meh. der MObe unIerziehen, allein aUI den FIld>tunterschieden 
die Benadltelltgung dutm die Zusemmendrlngung der hotlzontalen Starre! 
mit 'Vetlbewe.b$lr.urven nil.ChJ;uwellen. Stellt man, wie el dia obigen Begriin· 
dungen lun. dem RegeltarU die Aufgabe:, du Cle!cbgewldlt der gewadISCDen 
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Wellbewe rbsverhlllnisse zu wahren, mMle man In dIesem Falle zu, Scho· 
nung de. verkehrin.hen Gebiele die Entfernungsslallel steil ,"ulblCgen. 
Aul dem glddlen Wege U"III die Ilntwldrlung seit dem Jah.e 1948. Wie welt 
die Fradllen hlnler den Prel",n zurltdrgebUeben l ind, zeigen folgende An· 
g.ben , Ail lu Ende des Jahres 19-4.9 dlo Tarlferh6hung zum \. l. 19SO zur 
De~lt. 5",nd. i949 IV, war der Fradltenludex 140. der Index !Ur die Grund· 
lIoffp.ell. 191. davon der Index lür Industriestolle 104, der Index Iilr lndu
Itrieproduk.le (Erzeugerpreise) 182.. AII .Ue zweite TarllerhOhung zum 1. l. 1951 
erörtert wurde, tagen dltl fOr die Kl .. ssen A---G unlersdlledllcllen FrAchten_ 
Indias Iwildlen L 13 .... nd 162. bereit. mit Begünstigung fil r die welten Ent· 
fernungen. Demgegenltber belrug der Index fOt di e Ctundstollpreise 22-1, 
davon der lnoJCf< fOr Indllslrlcslolfe 257, der Index fOt Induslrlep.odukte 
(EneugerprellC) 190. Filr den April 1951 lind die Vc.gLcld>szahlen, Die Frach_ 
len w .. rea im Durdl5dlnitt um 15'/. erhöht worden bei abermaliger Begilnsll . 
gung der welten Entfernungen, dem gegenilber die Grundslolfpleise 250. davon 
IndllSlrLCllolfe 289, der Index fiir Industrieprodukte (Erzeugerpreise) 222. (Alle 
Indizes In '1. VOn t938.) Wenn ""'n ludi hoffen d .. rf, da5 cln gewisse. Rilc:k· 
gang der Warenprelse einmal erlnlgl, 10 wird Immer nodl eine ansehnlldle 
Spinne gC<jJeniibcr dem Ffld>lenlnoJcz verbleiben, an der bei der Tarifblldunll 
nicht vnrtibc'gegangen werden kann. 
Die günsUgt! Auswirkung der tlnearen TarlferhOhung um 4(/11. VOm 16. 8. 19048 
und der 11 ...... g<>d.adtten Erhöhung vom l. Januar i950 auf die weiten Ent
fernungen ..,11 an dem Beispiel Kollie 0) In der Tabelle 2 zahJenm~ßIg dargelC9t 
werden. Zu. E.lr.lIrung der Rcdlnunglweise wird die Tabelle 1 vorhergcsdlid:t 
in dieser wird uniersteIlt, dal dIe Wellbewe.bslage der belden Betr iebe A und 
B durm die Ilnlfelnungen (elwlI von ihrer RohSloflq\IClle) von 200 und SOll km 
belUmml wird. Die in der T.belle redlts .usgowor 'enen DIfferenzbetrage vOn 
SO blw. 10 DM .Ind zu Ihrer Wertung In Beziehung zu setzen zu der }cwei-
1l0en K .. ufkr .. ft. elwl durd> ßeredlßung der Warenmcnge, die der standort_ 
bcgünstlgsle Betrieb unler den verldlledencn Verbiltnissen dalür kaufen 
k.ann, nde. wie In der T .. belle geschehen, durdl Inbe1:u9sct:zung zu den Pro
dukUnnskollen. Vor der 4OprOU!:lftigen Erböhung der Frad>tcn betrug der 
WeUbewerbsvoflprung des Betriebes A 33,3"1. der unterlegten 'V .. renmenge 
nder, was lIul dal gleiche herauskommt. der Betrieb B haue bei seiner Pro
duktlon Iltr die gleldle W.re 13.3'1. mehr aufzuwenden .ls der Betrieb A. 
Mit der 4OprOlCntlllen Erhöhung MUe lich an diesem SalZ von 33.3'/. nld>!5 
gdnderl, wenn .udo der Warenpreis nur um ((111. gesUegen wi.e. 0 , sich aber 
der WlI.enpre!s Olidlt um 40. ..,ndern um 100'/. erhöhte. erg'b lid> mit 26"1. 
(g"llenllber bishe. 33,3'1.) eiß(! beachIlIch<! BeglinsUgung des enlfernter liegen
den Betriebei. Im gleldlcn Aus"",,1 velllngcrte sld> der StandnrlvorteU des 
n.hegelegenen Belrlebes. Die Fo.derung des verkehrsf",nen Betriebes n.dI 
belOnderer Schonung wegen der gegenüber dem ve.kehr ..... ""n Wettbewe.ber 
doppelt 110 hohen absolulen Belutung durch die Uneare 4OprozenUge Tarif
crhöhunu beruht alon aul einer optlsd>en "fIUSd",ng. 

, D .. o.t.pl.1 Kohl. ".'40 g""lhll. ".n die "'~>ot.IdI.'onl.o._ ... _" _lido 
,~, J(ohl. ",h.b.~ .. ,,,doo. 0.. _k .. "ogon _ oItU." ....... Il0.0_ ein KoIoI«o.'" 
""..so. d.b. 1 .u ....... ~ .. "I1'. 



T~bollc 1 

I. b15 19<'8 

11 . Prnlslndei 
_Fr_URdu 

111. 1950 

Ill. Im Vergleich 111 l. 

Ikllulll cnlfcrnunll 

Wucnprcll 
Frlebt 
Berugsprell 

W.renp~" 
1+ 40"/0) 
I'.a(l\1 

A , 
""m ""'m '00_ 100._ ... '00 

'''' ... 
uo._ 140~ 

70._ I~o.-

" 
8 belIeht teuret all A 

- + 50._ .. + 33.3"/. 

(+ 40'/.) 
Bnu\llprell -iIo~-2fIO. _ _ +10. _ _ + 33.3'f. 

Worcnp,e" 
1+ 100'/.) 
Fradlt 
(+ 40010) 
Be~uglprell 

yen 1948 bl. 

"C'-:--i"~"'=~270._ ~O. 

I~ hat tim + 120.- + I~O.
der Betugt· ... + IJO'/, ... + 700/. 
prei s yclteuert 

+ 70._ .. + 26", 

N~m dem Smema der Tabelle t ISI die Tabelle 2 eHemnet. Sie zeigt. daß an 
Stelle dcr am I. I. 1950 und am I. l. lOSt Inr die weiten Entfer· 
nungen gewahr ten SonderyergilnsUgungen belde Male das G<lgentell, dm· 
tim eine Abtmwamung der EnUemungsst~trel Mue tretcn münen, Wenn man 
das Glelchgewimt In den Wcttbewerbsbe~ lehungen wahren wntne. Sie schließt 
mit dem Dezember 1950. dem Monat der Entscheidung. Dte Bered>nung der 
Auswirkung der Tarlflnderung ynm l. Januar t95t 1$1 bts lUr EnlS<heidung 
über die schwebende Kohlenplelserltl)hung turllckge$lellt. 
Die Tebellc ltelll den prOlcntualcn Mehraufwo"" rür Kohle duim einen Be
lIeher B Ihorlzonlale Spelte) gegenüber dem der Kohle niher liegenden 
Bnlehe. A lyerUkile Reihe) dar. Der betrieb B halle t. B. bei einer Entfer· 
nung von 700 km Im Jah. 1948 5~/. mehr filr die Kohle auftu wenden alt A 
in e iner Enlfernung von 100 km od,,,. Wal auf dal gleiche herauskommt. der 
Standorlvorsplung yOll A IMlrug 55'1, der unterlegten Kohlenm""ge. Dieser 
Unterschied wl ... bll Ende IQSO auf ~3,7'1 • • bge$unl<en. weM .m I. 1. 50 die 
Aufstoct.ung lin<!a, erfolgt wire. lnfo1ge der SonderbegOnsUgung für dIe weilen 
Entrernufl9"" yerrlflgerte el .Im wone • • uf U"J,2"/ .. Nadl der Kohlcnpreisstcl· 
ge,uf19 um ]00/. nlIhm er welter .b auf 37,2"/ •. - Ein wellCrn Beispiel mit 
kunen Entfe.nungsuntel1dlleclclI: a mit .mer Enlferlluf19 vnn J5() km Ent· 
fernung vom Ruhrgebiet mullle Im J~r 1948 1l.8"/. III<!hr für ck:n Koltlebelug auf· 
wenden a]1 A In eln<!r Entfernung von 200 km vom RuhlgebleL D1evr Unte r· 
schied ist bis Ende 1950 auf 10.1'1. abge$unlr.en und nahm nlIch der Kohlenpreis· 
steigerung um 10"1. weller .b luf ]0,00/ .. Wegen der unler 500 km liegenden 
Entfernuf19 kommt hier die Beg\lnlt!gung für dJe verkeh,sfemen Under vom 
I. Januar 1950 nldot ~um "Zulle. 
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Tabelle 2 
B beliebt Steinkohle teu ••• eIl A 

< • 

Be:ugsenUernung ,.. .. "" .. '00" 
• '00 , 'm < , 
• ,.. , I 

+ 55,0"/. 
+ 43,7"/. 
+ ~,'1!'I. ___ -: __________________ c:,,"'-____ ~"'"';c----~+~"~.",.~h 
+ ,..,.,. 
+ 'l8~/. 
+ 2S,l"f. 

+ 15.3"/. + Yl'J. 
+ 12,0'/. + 2A"/. 

+ 11,1'" + n,'Z'/. 

+ 12,8'1. 
+ 10,7"' , 

'm < 
A , 

• 
"" 

, 
'm < , 

EII.ulerung 

I) bil; 16. August 
0) \950 

c) 19SO 

1948 AT 6 B I all 
AT6Blnc\I 

ohne SondcrverllQnsUgung 
In. grone Entfernungen 

D ..... lbe mit Sonde.vcrgllrutl
gung filr groBo Enlfcrnungcn 

dl 1950 KohlenpreIs wie c) 
+ 10"1. 

+ 10,001. 

Zedlcnpreil 

+ 23,s-J. 

+ \5.9";. 
+ 1508." + 13.0'1. 
+ 12,30/, 

".-
".-
3 1.90 

Die BegiiMtlgung der Wettbewe,b. lolle clor verkehrsfernen Gebiete Iit um SO 
gr6ller, Je höher dcr Preisindex de. FradttgutCl lloor dem FrachUnde>: liegL Da· 
du rch. doll der F.adlUndu durm die 11m I. 1. 50 In Kraft getretenen Krl..,n~u· 
und ebsmlille f!Ir die einteinen TarUklusen yerschleden gestaltel wurde, hat 
lich f!Ir die hodlwert1gen. vom Abi c hi a 11 beg1lnsUgten GOter die Spanne 
erwellert und fOr die gerlfl9we. tlgen. vom KrlS'ln~uschlag betroffenen GOter 
d~ Spanne verengt. Entsprcdlend wirkte .Im die Entfernunglltatrel bei den 
o«.en G\llerkIUS'ln $tlrker begOnstlg<!nd .uf die Weubewerbsle(J<! der ver· 
tehnfemen Gebiete .UI alt bei den unteren GüterklasHn. 
Es betrug im Detembr:o. 1950 der durdlschnll tl ldte Fra c h 1I n d e X der 
Bunde:sbahl> 148'/ .. 

St\lckgut 
I_ In 

'''' 
A 

'" 
, 
". 

w. ge II I .d u n glklaue n 

C " , 

'" '" '" 
, 
'" 

c 

'" 
Se~ve .. tIDd]ith habe .. slets Untef$d\leda bellenden lw\tdlen Ftadllinde:t u .. d 
Prelslndu d", uhlrekben OOte •. Solangoe .ber diese U .. tersd\lede I ldt euf .1Ia 
Gülerarten etw. glekhmlll19 ""rteUten und die Tarife .. \Ir verhlltnllmillill 
geringen Xnderttr>gen unt ...... o.fen w •• l'1\, braudlten Folgerungen f!I r die Ta.lf· 
bildung hieraul nldot oezoge.l nI werden. Nachdem tlch abc!r nlIdt der ~O"/oigen 
&h6lIu"9 der F.ad!.tn eine grolle Spanne twlschen d"'" du .chsdlnlltlldlen 
Fradltlndtoro und dea. wldlllg.ten PreblndlU!ll he.ausocblldel hat und darüber 
hl ........ It dem I. I. 1950 durch dioe KI]senmalln.hmen die Spanne f\lr die ein· 
telnelt Güterklusn. .t .. 1< untendoiedlldl gestaltet wurde, sollten die l im hie.· 
.u. ergcbendell IllObNbtldlttglen Subventlo .... n wen~tenl teilweise beseitig t 
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und die alten W"Ube_.bsy",hJ.ltnl_ ... etWI wlederh .. rgestellt wenleto. 01_ 
Berichtigungen durch BuelUgu"IiI deI Sor>de'begQn.t!vu1lG" lind eine gewII .. 
A"IbL~un\l ~. St.Uel ,Ind 13 .. to lIotweadl..., •• 11, der )eWII"'ZultilId- sd>I." 
r •• o Auswt,tUII!! des Slaflelt"l!. rtI. die bOd"'.erUIIf"I C11lft lind •• sdlwl<hte 
Au,wlrkung 111. die besonden frldllempllndH~n bl!1lQt.etI Masstmqllt.". _ 
dom Sinn und de. I!ntltchunllfOCsdllchte d" StancH.rtf. lU_lde,II"I\. .,. sei 
nur dG'An ... lnnerl. dA~ ~ur zen d ... Km-To.lfs nUI der Rohttoff- und d .... St(kt· 
gultl'!! olne, wenn Aud, .ehr .chwadle 514ft,,! aulwlO!Rn. Und al. der SI.n.,l· 
t • • !! Ilch mit der U"",nahme der Unde'babnen durch du Reldl t!urdl..,!IIO. 
wu rden die Tari fe fllr dlo einzelnen Gilte,ld_n v .. ,schledetl I.arl< \Iest.llelt, 
.., dlft die ROhstoUc die lutgc:pr5gtcstc Slaflcl ahlelll'l\. Erst .plter wu~ 
dl .... sufl .. l .. vereinheitlicht. 
Dlct Ourchfilbru"g der ."1iIe~ten MaO"alunen rird~ d~ SchaU""", (bzw. Wio
de ...... Uung) vendlle<lene. SUlffeln liir dl" einzelnen Clte.kla...,.. bedl",,", 
wobetl den M .. ~ng\lt· und Rohltollkwlcn 1II den Ctundclemnlen 14. die 
P.oduktlon 1>c!00ndefO' Beachtung IU widmen wir". Ob dIe erforderliche Auf. 
b~u"ll d .... SlIIlfeln nun durch Vertl!llctung der Langltred!:"n oder aud> tell. 
wef ... du, rn Verbilllg\lng der I(unllred<o;:n e rfolg\, Iit von den Ve.kehrlbehil •. 
dln IU pr(Uen. Bel Anhebung der Langllred:;cnlrad>len w"nlen dia "ndetunu"n 
Im w"sentllchen Jen.elll der elgentlldlcn Woltbewcrbnone des I(rlflwagens 
liegen. 10 dir; das mit den :J(.lsenmaßnlhmen ver!olute Ziel nur unwet<!ntlldl 
beelnlfuftl wilrde. Ote Bahn bered ... et die lid, OUI der gl!6lfnelen Prellsd'lef<) 
_l'radlUndu oeven Preillndb", Ißr Besdlallungen - ergebende IIelulu"ll aul 
)lh,11ch SOG Mlo DM. Die Ildl 111. der 1 ..... I~n Tarmlge swangslluflg erOCben
den SlIb ..... Uon<:ll fQ. die yertebfllcrnen Gebiete llC!V"n IU! gleiche. ebe ... 
und fOh."" su einer bNchUlcnen St*rung dle~r Betaltung. Die vorve
-.;Illag .... MafI ... h ...... beilei d_ ltllgegeo. 
TroU dem ""11"" Zu_me.hang swlod>cn verUkaler und ho.loonlale. Stallei 
10\1 1 .. 1 !ellle", hin nldll naher elnve'IIln!J"ll werden. Sclblliversilndlidl wla 
el Md! obigen AusfOhrungen folgertet"lg. wenn m.n den durch den Indes
unte'KIlled von I'roKlll und Prell bewirkten Gewlchtlvertutl allch det horitOn' 
lal,n S,.,nne mll Ihre. I!rwelLeru"", übet das lruhere Md hinaUf .usglelrntn 
rirdCl. Dem sI.~ht aber der Wetlbewerb d~1 SlrtßenvlthhTl enlgegen. Zudem 
wird .In grokf TeU deuell. w .. die ErweitClru"l1 der hor!wftLalen Staffel b.III_ 
'OIe" ward .... 11 der UCllSleUII"!I der Enllemungostallel ge",IB obigen Vorldll~· 
9Ie aulllrbalb der e\genUkI>en Wettbew<!rbszone des Kral1wl\lt"t bereUt er
!lklal. DIe Belbeballu!09 der jeWgea lIorlzontUto Slaflei wl'l ,lIdI Im Interaso 
d"r MItIlI· und ~Inbetr\clll. die telnao Xr.It ..... " brI Wer~verkeh' btsdliltl-
11't" tiinnell, R begrQBea.. n. ..... bliebe I" etwa der gleld!. Vorteil erhallCln., 
den Iin ,llI""er Xraltwl\ltll \llne" bringen würde. 
Da dl, letlten Jahr. llim grollell Tell VOII einer stift"" KOII)ullklu,bt-lebung 
"IOlLl woren. wAhrend der die RNktlonsbereits<ban der Wlrttdlalt auf Pradlt· 
Inderungen ohnehin gemindert Ist. haben IkIl dl. durdl den ElsenlHlhntarU 
bewltkl.n Wettbewtrbsversd'llebungen slando,lmlßIg lWar nodI nidll '111(111' 
wllkh dl aber nllnm~hr vOn blh .... mtliclocr Selle .ine erneute T"ile.hilhul'l9 111 
Auulcht Qfttelll Isl. KIlCllnl es dringend erlord .. rlith. n.nkMl die Ausgar>gll.llg, 
111 o.dnen. Indem ""'0 den Tlril d"" jetzigeo SlIlIdeNlYerhlltob .... anpf.ßt. 
Durch Forll.1I der Sonde'bevQnstlOU"9f!n llDd wenlgsteu ugenlborte Anp"SlUII9 
der Enlfernungntaflel an die Wettbewerbsi. wird sich ein ..... "'n .... Frldll
belr., er ......... n. der deII SoIlerlrl\l der T.,iferhO/lung verringert. & wlre aldol. 
.""'1 vefilindlidl. wenn .nden verlabrea würde. we,," """lido die Bahn elner
seltl all C.und für Ihre Notlage die Spannt nrlocherl I'rldllnlnde_ und JIa. 
tdlaflunosindu belont he.aulllelLt • .,. .be. ;uoderer~111 unlerlillt. die IUI der· 
lelhfln Dllkrepanz der Indleef ent.llndtlltn kostspieligen ",Illbildung"" Im 
T4.lfaurb/lu IU beleltlgtn. 

.. v ... wo! .... ~ .. , 

11. Au~n il:hm<llilrlfe 

Clelchlcitig mit deI AnpAssung des Regeltuil$ an die Slando,tve,hlllnlsllt' 
1I011Ie auch eine entsprechende "nderung der A\lSnahmctarife elnhe'gehen. 
Hle.durch wUrde eine we!tcre lleachtUche Mehreinnahme e"cldlt. S011le hier· 
bpl der Zw«k eines Ausnuh",etari fs nlehl e.li1llt werden könnon. bUobe dtr' 
Weil der SonderbehGndlunll .. 
Darübcr hln"ul erscheint e. aber erforde.lIch, das g"sMI te System de r Aus· 
nahmel~<i le einer OberprUlung zu unlenlellen. In vielen Teilen laßI dl<lSClI 
nlmlch den org.nlsd,en Zu .... mmcnhang mit der W!r tsd'l~1t ve.mlnen. Z~ 
vleLl&ltlge und nu r 1Cltbe<llngle Einnüsse lind In den letzlen Jahrzehnten am 
Werk gewesen und haben 11th Im TarUs,llem veranter!. Eine Abstlmmung mit 
den vleUach gelnderten VerhlLtniosen der Wirtschaft ISI im e.sten Velsuc;h 
iteckengebUtb<'n. nldll zuletzl wohl. weil die wlede.hoLten und nDdldr(J.do.
Umen Ver-sudm der Bundesbahn. wenigliens die am welteslen gesentten AUI' 
nahmeta.lfe wieder zurlldtlublLdcn. wegen d<lr lIeTddc aul den hier belrolfenen 
WlrlsdlaflS'J"b!eICn beoonders Idlwicrigen Ln!)e ohne I!rgebnll bLIeben oder 
mLl dnem unbcl,lcdlgendcn TeILerfolg endelen. Die Beurteilung der heutigen 
TIrIllage wird durch clnen RO<:kbllck au f die IlnlwlcklungS5tufcn dei AUI' 
nahmeta rifwesenl In den letzten drei Jah"ehnle n und die Heraulllellung 
einiger chntakterlltllCher Me.kmale erleichtert. 
In der Zelt vOr dem enten WelLkricgt. der Zelt de. Underbahnen. w .. der 
Revcltarll ein .einer. g" .. dHnlg verlaufende. tm·Taril. Nur In einigen wenigen 
Ausnahmet<:rifen halto n"n Cllne leimte Sialfelung. eine 1"ldlle Km",u,ung Im 
I'rachtenblld eingefÜhrt. AUlAahmelarife. dunhwtg TarlfsubvenlLonen fllr die 
Wlrtsd!.alt. gab ... wie heute, l!insdlließllch der allgemei""n Ausnallmelarife 
erlallten die Ausnahmetar!!o mit ' f • • ller Cilter n.ahesu SO viel wie heule. Abe' 
dl" Ausnahmetarife wle ... n nur eine mlßlge Ve.bl11!gung IIC!1"nUbcr den R~'1Iel· 
lerilen _ 20. 30 oder ausnahmsw"l$<) auch einmal ~O"f. - auf. AUlnahmelar!!e 
Waren dama ls ein~ par lamentarische AnqelegcnheU. denn die AusfftLla wurden 
aU$ den Obcrset,ü'SCln dor nahnen ~"zohl!. gingen also auf Kos,tcn dor Sirulten. 
dl., übcr die O'be .. dliluo der Ballnen vorfügten. Mnn glnl! 0110 von dom 80' 
wußlltln OUI. doll die breLla.te AlLgemeinheit ml l den AusfäUen aus don AUs
nahm"tarlfen belUI<l1 war. 
MI I der lJbe.fiIhrunu der U1nderbahncn In dia Rekh.hand selzte Ilch de' 
Slall"llarll durch. Der tkm·Prell wurde aul kurzen Strecken velleuerl und 
... nt mit lunehmender Entlernung. bis er sd'I!ielllldl nur noch den tdmlen Tell • 
des Anlangs·tkm·Prcl..,. betrug. Aus den verschiedenen Auf!l"ben. die dle_ 
Tarlfbildung IJCIlelll waren. sei nur die eint! hera"sgehoben' Durch den Vel
salL1e. FriedensveTl."!! wnr es praklisch unmllgllch geworden. d". Cro~ der 
A.usnohmel nrlfe in Anwendun~ ~u bringen. ~Ue. ooHtp rlie .Entfernuno'stnf!cl 
cln gewil.es "qulvalenl Ich~lfen. Dielcs tonn te ma~ nur m,1 ",ne r lehr stark 
nusgepr8gLen Sla ffe l ~rreldlcn, 
Nadl AblaUf der Versllllet Sperr frIsI Im Jahre 19'H w"rde von den IIAILerien 
Ausnahmetarifen wieder reger Gebr~uch Il"madll. Nnch kurzer Zell wurden 
wieder 'f. aller Cilter Mm AUlnah,nttari fen \Jelahren. Abcr unler den vielseH!, 
(Jen Ilinnil!IICR auf die Tarllpo1ilit. vOn denen nur Aulliif,tung. Vlcr\ahrup)an. 
K'tlegswirtsd!.a/t. p.elud1ut~ und Vertehrsweltbewerb hervorll"hoben selen. 
hallen die Ta.lIsentungcn .oldie Ausmaße engenommen. dall "",n VOn einem 
ausgesprochenen Systemwechsel spremen kann. Nldll nur. dan die Sonkungen 
herunlergingen bit .uf 8JJI1. unler d ie Kluse C und daß elwa B"f. alle . Wftnen' 
ladungsgüler lu billigeren Sa tzen gefahten wurden .10 I(luse C minus lff'f •• 
sondern die se ErmaOlgungssUte wurden nunmohr vom Sialfeilnril. der Ja schon 
wegen .ein er FunkILon als AUlnahmctarlf·l!nMt beoonders statk au.geprögl 
wnr. hcrunter!leredmct, Die Be lnstung des Ta.ifsystcms war ober nidl t nur du.d, 
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die starke prozentuale Senkung der Ausnahmetarife .., sehr angewachsen. Durch 
die prozentuale Anhebung des gesamten Tar ilntveaus hatten slcl! die I::rm381-
gungsbetrage der Ausnahmetarile (abgesehen von gewissen Modilikatlonen MI 
I::ntfernungen Qber 500 km Im Januar 1050) Um den gleldlen Prozent ... tz ver
größert, wie da. Tarifntveau angehoben wurde . Da öl>cr die lUllte der I:innah. 
men nu. Wllgenladung.kl .... ..:n lIuf Au.nahmetnrife, und hiervon etwa 65'/. auf 
Ausnahmetarife mit Fracl!tlngen der Regelklu.en Fund G die die hödlsten 
Steigerungsprozente nufwiesen , entfielen, Wor der Ermlißlgungsl>ctrag ttl$ge ... mt 
erhebllch nngestiegen, ohne daß Im Einzelfall das BcxJürfnls hteriUr ül>crprOU 
wurde . 
Ein weiterer fundamentnler Untersmied gegen frOher tag in folgendem: WI. 
smon erwdhnt, gingen flilher die Ausn.hmetarl/e zu ~sten der Eisenbahn. 
Ol>cumUsse, betasteten also die breiteste Allgemeinheit. Die Bundesbahn hili 
aber sdlon lange keine OberOChOs.e mehr, aus denen TII.ifsubvenUonen zu ver
I<>II0n wären, Es konnte deshatb, sofern etn Billlnz"usgielm gelang, nur eine 
Verlngerung von einer Sd,ulter aul die andere vorgennmmen werden traf also 
den Kreis der NichtbegOnstlgt~n, d. h, zu clnem erheblidlen Teil die' Benut~er 

' des R"lIeltarifs. NGhe~u aussdtl!eßllm Guf den RegeHarif angewiesen Ist, wie 
bereils oben erw~hnt, der M,ttel_ und Kleinbetrieb mit seInen geringen Trans
port mengen und weil er keinen Kraftw~gen im Wcrkfe.nverkehr besmörtlgen 
kann, mit dem er dem Regelturif der Bahn dU5weidlen könn!e wie der g.ößere 
Wettbewerber, Der Millel· und Kleh,betrieb ist also weil !lber dem Durmsdlnltl 
der Tr5ger der Lasten au, den Tnrlfsubventlonen. 

Diese Entwiddung legt es nahe, sl!mllime Ausnahmetarife einer Pr(i[ung darauf· 
hin zu unlerziehen , ob .le nnd> erforderHm si nd, und Wenn ja, ob s ie nld,t 
aum mir einer geringeren ErmfißIgung gegenOber dem Regellarlf Ihren ElnfOh· 
rungszwcd< erfüllen. Hlenu muß die Wl,tsdlall ucl! nnd> mehr frei mamen von 
der Auffassung, daß die prozentu.le Senkung eines Ausnahmetarifs gegenüber 
dem Regeltaril über alle Tar!ferhOhungen hinweg Inhalt und Wesen des Ans· 
nahmetllri!$ au.mame. In den meisten FA))en l.t der Ausnahmetarif der Aus' 
drude. der Notwendigkeit, aus Subvention.· oder Wetlbewerbsgtilnden die 
Bahnframt um einen bestimmten Betrag lu verbilligen, Die protenlualo Sen· 
kunIJ gegeniiber dem Regeltllrif 1st ein hlnle'her filr die Tarifblldung er. rbeHete. 
Remnungsergebnis. Es war eine Verwechselnng vOn Wesen und Werkzeug, daß 
bei den TorHerhöhungen am 16. AuguS! 10~8 und nm l. Januar 1050 - abge· 
sehen von g~wissen Abwandlungen bel letzterer - die prozentuale Ermäßlgung 
der Ausnahmetarife gewahrt wurde. Dem Sinn der Ausnnhmet.'ile wa'e man 
besser geredlt geworden, wenn man ihnen, selbslversllindHm nnd, Prüfung 
von Fall lU Fall, Ihre bisherige .b..,lule Ermaeigungssponne gegenüber de. 
Regelkluse belassen Mlte, st.tl diese lIom um den Prozentsatz der Tarif
erhöhungen zu vergrößern, Erstmaliß bei der Tariferhöhung 11m l. Januar 195t 
hOl n,an die5C'S slnngem~ßera Verfahren angewandt. Der stark verringerte An
teil tier Framt am Preise der meisten Güter legt e. nahe, hier fruher Verslumtes 
n.dlzuholen. 

Für die angeregte Oberplilfung in diesem Sinne unterschei~el man zwcd<m5ßig 
3 GruPl"'n von Ausnahmetarifen: 

1. die ~l!gemelnen Ausnnhmetarife, die von und nndl jeder 1l4hnstaUon gelten 
und deswegen als Unterklasscn zwn Regellarll zu betramlcn sind, 

2. Au.nahmetarife, die nlmt von Priv"tbeirleben, $(I ndern aussdlließlim von 
Irgendeinem Fiskus In Anspruch genommen werden und 

J. dlo üb.igen zu wirl$dlnftlichen Förderunguwecken, nus WeUMwerbsg,ün· 
den usw. eingeführlen Ausnnhmet.rife, 

10 VQn Woll<' Bod:." 

Au. der I. G r u p p e der allgemeinen Au.nahmetarife .elen l>c50nders hervor· 
gehoben der allgemeine Kohlcnausnnhmetarlf 6 B ! • und die ,.<t1tlrelchen Ta rife 
rar landwir!schafUkhe Gü!er einschließlich DOngemHte1. Gerade bei letzieren, 
den Ta rifen für landwlrtsdinfUiehc Goter, darf man, num in voller WQrdigung 
Ihrer BcxJeutung für die Volksernllhrung, Zweifel hegen, ob hier nimt mll den 
Ermlißlgung<ln zu weit gegangen wurde; denn lJ.ei dl<>Sen Gü!ern hegl die Grenle 
des für die Bahn betriebswirtsdtafilich TragbMen recht ho<:h, einmal weil die 
landwirtsmailIlehen Gilter Im wesentlichen auf Strcd<en von geringer Verkehrs· 
dldtte und enlsprechend geringerer Renlabltltllt gelahren werden müSsen und 
sodonn, weil die Framten der .tork In An,p,ud, genommenen NeMnkl~ssen der 
unt<,<en H~uptklassen den Verlust alt. nur leilweiser Ausnutzung des Uld''!1e' 
wichts nicht voll d~cken, Ob <>S MI dieser ,1US der Natur der Inndwirtsmaftlimen 
Güter zwangslauligen ~ge zweckmlißig war, sie fast .amtlich In niedrigere 
Tarlfklasscn !leram".tulen und außerdem noch durm Ausnahmet"rife Zu ver
billigen, mng dnhingeslellt bleihen. Eine Bundesbahn, die lJbersmO",e erwlrt· 
..martet, laßt ,Hesc mit einer Senkung der allgemeinen Ausnahmetarife unmltte!
bitr der breitesten Allgemeinheit unler ule!chmlißiger Verteilung zugute kommen. 
Einer Bundesbohn, die Geldbcdarf hat, bleien dle.e Tarife die Möglichkeit. unter 
breitester und gleichmäßige .. Streuung der Belastung eine solide, nahezu krisen
leste StOtze ihrer Finanzen :o:u sdtaffen. Wenn aum poIitlscher WIderstand und 
Wettbewerb der Straße eine .!arkc Anhebung der allgemeinen Ausnahn,et.rifc 
er..mweren werden, 50 lteßIl sicl! doch erwlgen, ob diese Unterkl .. sen ~um 
RegeHarlf nimt wenigstens noch nnch1r~glich durm entsprechende Erhöhung In 
das Smema der kleinen Tarifrcrorm vom 1. Januar t950 ein!leordnet werden 
können, Eine gewisse Entspftllnung der von wellen Wirt..maftskreisen als zu 
stark empfundeoe KompreSSion de. Regeltarifs könnte dann durm ent· 
spredlende Senkung der Krlsen7.usdtllige eHelmt werden, - Wellerhin w!lre 
Zu überlegen, ob die 811gemeineo AusMhmetarife a ls BestJndteile des Regel· 
t"rlf5 nicht lolßerichUg der Belreuung durch die Sillndige Tarifkommission 
unters1ellt werden, Wesentliche Vorteile wAren damit verbunden, 

Die 2. G r" l' pe_ Ausnnhmetarile, die nicht von Privalbetrleben, sondern aus· 
scl!ließ lim von irgendeinem Fiskus In Ansprum genommen werden (~. B. Bah ... 
bau-, Wasserbau· und WegllMuslelle) .!nd heute ein Wldersprudt In . im. S~ 
lange die Bilhn Obcrsmü.se "rwlrtsmaltete, konnten Im We(1C Ober TMlfermlißi
gungen Ißr WC\!eboustolle usw. die Wegebauliscl entlaste1 werden. Beute, wo 
jcgllme Möglichkeit ausgenu tzt wefllen muß, Fehlbetrage bei dEr Bundesbahn 
durm die breHeste AlIqemelnhel t dcd<en 7.U lassen, sollten zunächst derartige 
Vel'llilnstlgungen aulqehoben werden. Die Grenze wird ""m hIer durdl den 
Wettbewerb der Straße bestimmt. 
Die 3., um fan 9 r eie h s t e G r u p p e der übrigen AusMhmetarife besteht 
weit Oberwiegend aus Ausnahme!arifen, die zu Irgend einem wirlsmalUidlen 
F1\rde,ungnweck elnllefGhrt wurden, sei es "If Unterstülzung !lewisse. [ndu
'''(ezwelge, Gebiete, Seehäfen oder zur FOrderung der Au.fuh •. Nur einige we
nIge waren aus Gtilnden rdnen Wettbewerbs einqeführ1 worden. In der Prads 
hat . Icl, die Aufqal>cnstellunll vielfach gewandelI. Bel einigen Tarifen ISI zu dem 
Förderungszweck eine Wel1bewe,bs.ulgabe hlntu~etreten, die den ersteren 
völliq OM.dcckt. Der auf die Förderung der Wirt.malt entfollende Anteil der 
Tarilermllßlgungen lAß t .Im olw MU/!il von der aus eigenem Interesse der Baho 
vorgenommenen Tarifsenkung nicht trennen. 
Oie Ta ri le .. u r Fö rde run g de r Wir t sc haft solllen nnch den gleIchen 
GrundsIlIzen behandelt we'den, wie Mderc Subventionen. ~Ie sind nur dann 
noch geremtfertigt, wenn von ihrer Aufhebunq wlrtsd>.aft),che oder sozinIe 
SdlAden für die Allgemeinheit von besonderer SdlwNe zu erwarten sind und 



:z_ ec-dfr __ ...... :_::::..',.,",.,.:~,.:... ______ ~,~, 

0'111 &s.tJ. fur die Sub ...... lloIubelrloe '"1 .nde ... o..oUe IlIchl e rreichba. 1.1. 
Dlews erlOfdert eine Llllfellde Uberpr1l.fllIlO. SlIbvelllo"," VOn nur reqloft&llr 
ode. loble. JIed .... ","II W>d :zudem Oe:mll GO nlchl AufO'boI dea BUndu, .100 
.lIch .. 1d>1 der Bundesblba, ~"'II Sache de. Unde •. ZWIII""eat mll ell'\elll 
!nlel_"Ie:l! ..utu dl .... Ilch. idiot! de. Llu ltndea pll'.mellllrlsdl"" Obe.
prllfung '"'9"". ," der F&dft\ll1OSlllfg.be der BllaGelbahn .... teillgen. EI .... 
Reibe "0. AUIIIIhme:I.rifea W'Ürde .. Ine. PrtIlulI"ll IIlCh dielen Gukhtlpullklen 
IIlchl IlamtlIall ..... 
DaB die BundeslHhn ohM Weil be wO' . b I 1 •• 1 f . Ih. AUlkommen nlchl fln
den kann. ulllerllegt kelo""" Z.....,lfd. Dan ilIr .ule.I"III~n Bindung .... In de. 
T.rifg",lllIung kann sie nur geredlI werden, .... ""11 Ihr die r",lh,1t bleibt. Ilch 
dllrch WeUbG'W1!.blla.lfe einen lnoemelStnen Alllen du Ve.kehrl :Zu erh.lten 
ulld I'leu~.kehr III sm.llen. Strlltlg III 1111. die Grell", bei der vom n ..... geord. 
neli ll Gtllchl$punkl IU. dn I'lUlull lü. die Blhn du.ch Sd'IIdlgung allgemeine . 
kluge .ulgehoben wird.. 
Die" GrefW! III Iedli eng lIf"'ooea. So wlllkommcn dir Wlrltdlall 0'111 ",hle. 
LeIIIUflOl"",:lIbtwe.b <!er Ve.kehrltrlger 110'11 tein wird •• 11 einem Wl!tlbt .... e.b, 
der ...... boI. ,","'n d.eser T.rife nll, 4arill beliebt, dll ..... Ilr oder .... enlge. 
~ Teilt de. feste .. Kosten .uf d .. Ver/.loChter .lIl1e:rhllb de:f III11k1mpft .... 
V"ke/lnbeUe!lllftOl!ll ~1egI ,...,rd ..... hal d .. Wlrtldtatt elll ......... nUlth ge:
ringe"'" 1111_. W'1fd d.e Zahl der welt \lfliltnkte" Well ...... erblterlle ..tdI1 
klelll geh.lten. ergIbilld> sch1lelllidl eill. GefJludll1'l9 det' Wertstaf/el. 
Wettbewtfbltarlfe, die als .eiae K ..... pn.tU •• ulgeNlit llaII. d .. L B. '- Oll!lctla 
Tarif bllllglle F.adllIItu Iilr .... der W...anlna. llegead4: Orte lind hGhlle 1iI. 
dl •• t.elll der W._I'IIr.a. Iloegendetl Orte ..-orHl>ea. 11m de:f BI"""IlSdt.Ufwl 
ulII j-ed..,1'n!11 TrllllSportgut:zu .... 11I. ...... n, Qeb6ren :zu den bednlr.lkhell Enchel· 
nu~ .111 dl!lfl Tlrifoeble!. die mil den tdlll""'dnen Inlere_ wohl Qum 111 
ve~lnbuen .tnd, 1um.1 wenn nichl nur die IIlnnensdllfl.hrt .lIll1esdwoliet. son
dern Ilich der Waue.bi.uflikul durch sdllumplend. Sdlm.hrta~be:n lind 
Monopolsdlleppl6hne aul dell el~," für dellrllge T. lnlporle oebouten Wasser
IIrallen lind SUchkanAIeIl In Mltleldensdllfl gezogen .... I.d. 

Im flallmen diese. Uberslcht mu8 es bei dt_n lIeme.kllngen oeln Bewtnden 
haben. 

Kune Zusammenfassung: 

MII Zlelrlchtllng .uf die wtcblJgsIerl Fo.deru-"V'!ll de. Wlruchllt ... die Fillltung 
des Ve.kehn 
.) Aul. cch\e.hallllng des volkrwlrlKhlfUkh lulg4lbl.ulen Tarll~te""'_ 
b) $dIonung der gtt .... achsenea Standorlvnh1ltnlsle, 
c) .... ellgeh .. nde RQdcsktltnahme '"1 den MIllII. UM Kleinbetrieb 
wird .ngllregl: • 
I De. fI~ae!t .. 11 h3t mit ",Ine. ldIem.lloc:hen E.h6hung die Wenbewe.bIvt.
hilllnl"" - IUI.k "crlnde.t. EI I11 Iwec:kmlftlg, Ihn gernlfl den Vonchllgttn 
unler Absehnltt I) .11 berelnlg .... und dl •• lten SlIndorlverhlltnlue In 11 ..... 
wledcrhcn.Ulle l1en. Der gleichen Maftnahml .... Iren .uch die AIISII.hmela.lfe 

. ~u unlel'7Jelien. 
2. Oe. RegelUulf hit durch die .. hlrekhen und ..... 11 ' ..... nkl ... SlIbvenllOl\l' lind 
Wettbewe.b,tulfe ",llIe Iledeutung alt Reg e l 1.1.1 Imme. mehr nrloren. Mit 
IIlIde.en Undcrll kftlln diese Enlw k klung lI!thl verglichen werden. d. die WI.I.· 
..t..n Im Dundngeblat eint! besond ... e Itruklu.en. Enl .... kklung genOOlmtln h.t. 
Die .. hat Ilch nlmlkb dchln gelndert und Inde.t lidI forllallfend ..... ite. dabln, 
dd der Mlttel- und Klelnbet.leb. die H.uptnlll ... da Rege"""" .11 Bedeutllng 

lundun ..... Da Im trelell Wettbewerb eier Mittel· und KIeln .... lrleb ohnehin ein .... 
..t. .... elt'1I Stand hal • .nUten alle "ermridbaren Belastllngen "om RC!9t'lIerll lern· 
geMLt .... und elle Dlffe ....... lerung 111 den f.adlllld>en Belaslungen oeoenClbe. deItI 
Or<>Bea Well~er"'" beKhrinkt .... erden. Oll' BelrellllllO der Klelnbollrtebe 111 
als Aufgaht' des volu-.lrt..t.l/ilkhen T.rtlsylleml besond~ ernll 111 lIeluMn. 
3. Zu. ErllaltWl!l der Wettbe_.bPerhllllllue I01l1e do.l. WII eIne leillungs' 
tlhLge W.sserll .allenve.blnd\lftll ..... teht, Clln 1111 g el 11 n d e. Sdllenen ..... u· 
bewe'b 1I11lerblel ....... IOf ..... nlchl " .. ;an:wn Bllndt'5geblet die oieIch .... Ermlftf· 
O"~II von der B.hn O_lh.1 werden kÖlln ..... Dem IIelillenden - hIer dem 
W ......... I1"11er _ soUle nlmt doppelt ge.geben .... erden. 
4. Ihm oollte lbe •• 1Id! nlmtt: "on leIne'" VII.le'l der SllndorU.oe jenornmen 
we.den dadllrdl, dd die DlnnenKhUlahrt unter dem ßo.hn .... elllMw.. g<!lwun· 
gen wird, einen Tell dlel" PrachlvorleU. tu. Rlldr.e.oberllno Ihre. Hlnl.r
Ie .... es Itrzlilweigen. .110 In 11m den glekhen AllIlIIeIch lU betreiben .... Ie dIe 
Bahn. fiel u ..... re. K.plt.llrmut 11 .... I!Jng.llle In die Wellbewe.bsve.hlllnlllll 
oIInehln m6gllcllsl lU "e."'ekil!fl. Unl'.oNI IiIr die Wlrtld\l.ft 111 u ...... , daS 
lecllgllch du.ch T •• Ift.I"'pfe de. Verkehrllrioe. Wetl ........ e.b.beelnl •• chlloungen 
erfolgen ........ d.B ein .nderer Wlrll<hefl$teU elllell entsprechenden NIII.en da· 
von hat. lAbgllcllloaen JUIII LOSI .) 




