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diesem Zusammenhang ruufschlußreich 
sein. 
Verf. g'eht den >einzelnen V'erk'ehrsverla
gerungen mit Hilfe anschaulicher Skizzen 
nach und zeigt, in welchem Maße v,er
schiedene Ursachen (Bau eines ;neu,en Ver
kehrsweg-es, V1erändertIil1glen der Tariflage, 
Ums:üedlung und Änderungen der Stants
grenzen) auf sie eingewb::kt haben. 
"Die verk,ehrsarmen Teile des Bundes
gebietes sind, ... mit den wirtschaftlich 
schwachen und zurückg'ebUebenen Teil
räumen identisch, wobei ihr,e Schwäche 
und ZurückgebUebcnheit nur ihre Rand
lage, nuf ihre für die Verkehrserschlie
ßung durch Eisenbahnen ungünstige Ge
birgslage, auf di-e Kargheit der natürlichen 
Bedingung'en ... und daraus resuWerende 
Menschen - und Verk!ehrsarmut bder 
gleichzeitig auf mehrere di,eser Gründe 
zurückzuführen sein wird." 
Der folgende Aufsatz "on C. Pimth "D1e 
landwirtschaftlichen Gebiete als ObJekt 
der Raumerschließung" ist ein mit raum
ordnerischen FlOlg,erungen versehenes Re
sume einer 1'954 veröff,entlichten Unter
suchung. 
Es geht darum um die Frnge der Auswir
kungen dner Auflassung ron Nebenbah
nen in landwirtschaftlichen Gebieten, 
we,nn der Ersatzv,erkdlr durch den Last
'kraftwagen übernommen werden slol1. Kri
terium sind nicht besvehende Tarife, son
dern die Art der VIerkehrsbedienung und 
die Kostenlage der Verkehrstrüger Eis-en
bahn und Lastkraftwagen. 
Es ist verständlich, daß bei der Unter
suchung \'On insgesamt vier Nebenbahn
einflußgebieten mit einer Anzahl von An
nahmen über Entf.ernungsstufen, Aus
lastung etc. g-earbdflet werden mußte. 
Das Ergebnis zeigt, daß die Auflassung 
der Nebenbalmen den Güter"erkehr di'e
Eer vier Rüume erheblich \'erteuern würde, 
wobei nicht gesichert ist, daß d~e Ueschaf
iienheit der Straßen einen vlOllen Ersatz
rerk,ehr garanti,ert:· Gemessen an der 
raumpolitisch SID außellDrdentIich wIchti
gen Funktion der Nebenbahnen kann eine 
Auflassung Z'umindest für den GUter
verkehr rolkswirtschaftlich nach, Ansicht 
des V,erfassers solang,e nicht vertl1eten 
werden, als Dez,entralisation der Siedlung 

I und Wirtschaft (schlechthin) Zid der 
Raumordnung ist. - , 

Die Gedanken, die in dem Aufsatz ron 
1. Esenwein-:R,othe üher "Dt.'! raum wirt
schaftliche Bedeutung von Stichhahnen für 
~ekundäre Wirtschaftsgebiere" enthalten 
.sind, wurden ber.eits in Heft 2/1956 der 
Zeitschrift für Verkehrswissenschaft be
spmchen. Es darf auf diese Bespr-echung 
rerwiesen werden. . 

Eine zweite Abhandlung ",on R. Hoffmann 
befaßt sich mit der Bedeutung der Auto
bahnen für die Raumordnung. 

Die Autobahnen können nicht olme weite
resals nur die ZentralisatLon IOder nur die 
Dezentralisation fördernd angesehen wer
den. Sofern sie ein Netz von einer g,e
wissen Dichte darstellen, (- was freilich 
heute noch nicht der Fall ist -), hängen 
ihrte Wirkungen ganz "on der Lage Im 
Raum ab. Dennoch' lassen sich ~ewisse 
Herkmale herauskristalUsier-en, so z. B. 
dieses, daß .ein möglichst ~eri:nger An
schlußstellenabstand im S:nlle der Raum
aufschließltng positiv wirkt, wobei natür
lich dann alles vlon der Art der Zubringer
straßen abhängt. 
Wenn Verf. auch an mehreren Stellen sei
ner Studie zutreffenderweisle darauf ein
geht, daß Alttobahnen skdlungsdezentra
Iisier.end wirken, den Fremdenverkehr be
lehen und insgesamt für den individuellen 
Personenv·erkehr gmß.e Vorzüg,e aufwei
sen, so wiire doch ein Hinweis auf die 
Tatsache, daß sie zur Aufschließung wirt
schafisschwacher Gebiete, d:e beispiels
weise über unerschllOssene IOder nur ge
ring ausgebeutete Rohstoffv~rkommen 
verfügen, (- wir d~nken h.~erhel .an holz
rteime Gebiete, SOWle an Raume, 111 denen 
Rohstoffe wie Steine, Erden usw. 'mf ihre 
Ausbeute warten -), wenig ldst~n können. 

"Zwölf Wün'sche der Raumforschung an 
die Verkehrsstatistik" (0. Schlier) bilden 
den Beschluß dies,es Sammelbandes, der 
- wie schon bemerkt - eine außerordent
liche Reichhaltigkeit an Elnz'elproblemen 
enthält, so daß der Rezensent es bedauern 
muß, nicht in der ihnen gemäßen Ausführ
lichkeit auf sie eing,ehen zu können. Wir 
haben teine Fülle von gedanklichen An
regungen aus diesem ansprechend aufge
machren Band mitgenommen und können 
ihn für jeden v,erkdlCstheoretisch wie ver
kehrspolitisch Interessierten sehr emp
fehlen. 'Or. Seidenfus 
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Entfernungsstaffel und Standort 
Von Prof. Dr. Paul Sc h u I z _ K ie S 0 w, Hamburg 

1. 

Die A'Ufspaltung der Frach~ätze 
in Streckenfrachten 'und Abfertigungsg.!bühren 

und die P'l'oblematik: dieser Frachtsatzbild'Ungsm~thode 

Wie die Notwendigkeit der Tarifeinheit für die wirtschaftsstarken und die wil't
schaftsschwachen Gebiete v-on. den deutschen Eisenbahnen niemals bestrittlCn 
wurde, S.Q gehört ihrer Meinung nach auch die Entfernungsstaffel zum wes,ent" 
lichen Inhalt der gemeinwirtschaftlichen Eisenbahngütertarifpolitik. Die im 
V-ergleich zu anderen europäischen Ländern späte Anwendung der Entfernungs" 
staffelung für den gesamten Eisenbal~ngütertarif in Deutschland -erklärt sich aus 
der T.eilung des Reiches unter verschiedene Staatsbahnsysteme. Erst die V'er" 
reichlichung der Länderbahn~n -ermöglichte auch in Deutschland den alJgemeinen 
Uebergang vom Kilometertarif zum Staffeltarif. Die Reichsbahn betrachtete von 
Anfang an die Entf.ernungsstaffd als .ein wirksames und notwendiges Instru" 
ment zur Förderung der Dezentralisierung der Industrie. Die äußerst positiv-e 
Einstellung der deutschen Eisenbahnen zum Staffeltarif -erklärt sich daraus, daß 
bei dieser Form der Preisdifferenzierung sich auch nach dem V-erlust des Voll" 
monopols immer' noch die gemeinwirtschaftlichen Leistungen der Eisenbahnen 
weitgehend mit ihren betriebswirtschaftlichen Inter1essen decken. 

Die von den Eisenbahnen für die Güterbeförderung 'erhoben-en Frachtsätz;c 
setzen sich aus der Streckenfracht und der Abfertigungsgebühr zusammen. Die 
Streckenfracht soll die entfernungs abhängigen Kosten .der Eisenbahn deck,en. 
Letztere entstehen durch die Zugförderung und ,einen erheblichen Teil der bei 
der Zugbildung 'anfallenden Ausgaben. Für alle außerhalb der reinen Strecken" 
leistungen liegenden Aufwendungen ,erheben die Eisenbahnen Abfertigungs" 
gebühren. Die -Abfertigungsgebühren stellen bei der Eisenbahn das Entgelt 

,für die ,entfernungsunabhängigen Selbstkosten der Güterbeförderung dar. Es 
handelt sich hierbei um die vollen Aufwendungen, die. bei der :Abfertigung 
-entstehen und um einen relativ kleinen Teil der Zugbildungskosten. 

Aus den ständig' verfeinerten 'Erhebungen ü"ber die Selbstkostenstruktur 'der 
deutschen Eisenbahnen in Abhängigkeit von der Entfernung geht ,einwaridfr.ei 
herv,or, daß trotz der 1950 und 1951edolgten Verschärfung der Entfernu11jgs,
staffel bei den Entfernungen lOOlm die Abstaffelung der ausgerechneten Fracht" 
sätze weitgehend der verÜkalen Kostendegressi0!l der Bundesbahn entspricht. 
Das gilt jedoch nicht von den _Streckenfrachten und den Abfertigu.ngsgebühren. 
So reichen die Einnahmen der Bundesbahn aus den Abfertigungsgebühren nicht 
eJ;ltferrtt zur Deckung der Abfertigungskosten und derentfernungsunabhängigen 
Z'lIbildungskosten aus. Umgekehrt liegen die Verhältnisse bei den Strecken" 
frachten. Ein ·nach den Selbstkosten ausgerichteter Tarif müßte somit einen 
wesentlich höheren konstanten Tarifbestandteilenthalten, als ihn die gegenwärtige 
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Abfertigungsgebühr aufweist. Auf d~r anderen Seite müßte der variable Be~ 
standteil geringer als der heutige Streckensatz sein. Eine Anhebung der Abfer~ 
tigungsgebühren hätte eine Senkung der Streckensätze zur Voraussetzung. Für 
den Frachtzahler würde sich bei den Entfernungen über 100 km an dem 'bisherigen 
Zustand nichts ändern. Dasselbe gUt v,on den volkswirtschaftlichen Auswirkun::: 
gen der Degr,ession der Entfernungstarife, wenn man von den ausger,echneten 
Frachtsätzen, d. h. von den um die Abfertigungsgebühren erhöhten Strecken::: 
frachten ausgeht. 
Es ist unrichtig, daß bei den europäischen Eisenbahnen die Abfertigungsgebühren 
kostenorientiert sind, während bei der Fests,etzung der Str,eckenfra~hten Kosten::: 
gesichtspunkte gegenÜber volkswirtschaftlichen Erwägungen zurüsktreten. Daß 
nicht nur die Streckenfrachten, son"dern auch die Abfertigungsg,ebühren wirt::: 
schaftspolitische Aufgaben erfüllen, davon zeugt 'die vertikale und horizontale 
~Staffelung der Abfertigungsgebühren. Wieder die Entfernungsstaffel noch die. 
:Ahfertigungsgebühren beruhen unmittelbar auf der Struktur der Selbstkosten. 
Die Degression der Streckenfrachten ist von Land zu Land sehr unterschiredlich. 
Dassdbe gilt aber auch von den Abfertigungsgebühren. So sind di~ Abferti,. 
tigungsgebühren der SNCF für Kohlen und Erz doppelt so hoch wie aiejenigen 
der Bundesbahn. Selbst die französischen Abfertigungsgebühren für Wabeis,en 
überschreiten die deutschen um 40 0/0. In Frankreich wird das System des diffe::: 
renzierten Staffeltarifs angewandt. V'Ün einer weitgehend kostenorientierten De::: 
gression der Streckensätze ist ausschließlich bei Kohle, Erz und anderen Massen::: 
gütern die Rede. Dagegen ist "die Abstaffelung der Str,eckenfrachten für Vor::: 
pr'Üdukte und Fertigwaren ungewÖhnlich schwach. Auch die, Degression der 
ausger·echneten Frachtsätze wd.cht in den 'einzelnen Ländern voneinander ab, doch 
sind die Unterschiede wesentlich geringer als bei der Staffelung der Streckensätze. 
Die Degression der ausgerechneten Frachten beruht sowohl auf der Degression 
der Str,eckenfracht als auch auf der Tatsache,r daß der Quotient der Abfertigungs::: 
gebühr geteilt durch die Entfernung mit der Entfernung abnimmt. Will man das 
Ausmaß der Degression bei den Str,eckenfrachten, den Abfertigungsgebühren 
und den ,effektiven Frachtsätzen feststellen, so muß man von d~n sich bei Jeder 
Entfernungsstufe 'ergebenden tkm:::Einheit~n ausgehen. Da es sich bei den Ab::: 
Jertigungsgebühren ,entsprechend ihrer Fixkostennatur um feste ~etr~~e handelt, 
sinken hier die tkm:::Einheiten von 100 'bei 100'km auf 10 bei 1000 km. V,erzichten 
die Eis,enbahnen auf die Ermäßigung der Abfertigungsgebühl'en in den Nah~ 
'entf.ernungen, was vom Standpunkt der Selbstkosten und der Trans~ortfähigkeit 
der Güter durchaus gerechtfertigt ist, so ergibt sich bei 10 km eine tkm:::Einheit, 
welche 100 mal so gmß ist wie bei 1000 km. Hieraus folgt, daß der Anteil 
der" Abfertigungsgebühr an der Gesamtfracht bei den weiten EntfernuI!gen ge::: 
ringfügig ist, mit sinkender Entfernung aber ständig abnimmt. Umgekehrt lie::: 
gen dic Vcrhältnisse bei den Streckensätzen. 
Die ,entfernungsabhängigcn Selbstkosten der Eisenbahnen lieg,en im Güterverkehr 
bei 10 km rd. 50 % höher als bei loo"km. Trotzdem kommt ,es niemals vor, daß 
im kurzstreckigen Güterverkehr bei der Streckenfracht höhere tkm:::Einheiten als 
für 100 km erhoben werden. Im allgemeinen berechnen die Eisenbahnen, und zu 
dies,en zählt auch dic Bundesbahn, für die Entf,ernun,gen bis zu 100 km die 
gleiche Streckenfracht, auch Gnmdsfreckenfracht genannt. Di,e Degression der 
Frachten beginnt beim Staffeltarif erst ab 100 km. Die sich bei den dfekt~v,en 

/ Frachtsätzenergebenden relativ hohen Nahfrachten sind nicht auf den Staffel::: 
tarif, sondern ,atif die Abfertigungsgebühren zurückzufül1l'en. Da ·es bei den 
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Streckensätzen unter 100'km keine Degression gibt, kann, wenn man unter kurz'en 
Entfernungen solche von unter 100 km v,ersteht, unmöglich behauptet werden, 
daß durch den Staffeltarif die Frachten der kurzen Strecken im V,erhältnis zu 
den Selbstkosten angehöht, die der laqgen 'Strecken dagegen gesenkt werden. 
Selbst wenn man v,op den sich aus der Addition von Streckenfracht· und Abfer::: 
tigungsgebühr ,ergebendeneffektiv,en Frachtsätzen ausgeht, decken im N ahvcr::: 
kehr die Eisenbahnfrachten in keinem westeuropäischen Lande die Aufwendungen 
der Eisenbahnen bei der Beförderung von Gütern in einzelnen \Vaggons. 

Während der W'ertstaffd die' ausgerechneten Frachtsätze zugrunde liegen, be::: 
zieht sich die Entfernungsstaffel ausschließlich auf die Streckenfracht. Erst die 
Addition von Streck,ensatz und Abfertigungsgebühr ,ergibt die Frachtsätze der 
Eisenhahn. Will man die ,Bedeutung der W,ertstaHel und der EntfernungsstaHel 
für den industriellen Standort und die ,Raumordnung untersuchen, so muß bei 
b~ i d ,e n F,ormen der Tarifdifferenzi,erung von den für die Verlader geltenden 
Frachtsätzen ausgegangen werden. Auch für den Einfluß der .Entfernun,..gssta-f::: 
felung auf die Gemeinwirtschaftlichkeit des Eisenbahngütertarifs ist nicht di,e 
Degr,essionder Str,eckenfr.achten, sondern diejenige der Gesamtfrachten ent:::· 
scheidend. 
Es 'empfiehlt sich die Unterscheidung zwischen StaHeltarif und ,effektiver Ent::: 
.fernungsstaffel. Beim Staffeltarif handelt ,es sich um die Abstaffelung der 
Stl'eckenfrachten. Dagegen gibt dieeffektiv,e Entfernungsstaffel über die Degr'es::: 
sion bei den ausgerechneten Frachten Auskunft. 

Tarifpolitische und wirtschaftspolitische Bedeutung hat ausschließliCh die effektiv·e 
Entfernungsstaffel. Aus diesem Grunde dürfen Streckenfrachten und Abfer::: 
tigungsgebühren unter gar keinen Umständen isoliert für sich betrachtet wer,.: 
den. Beide bilden vielmehr eine Einheit. Die effektive Entfernungsstaffel 'ent::: 
steht aus dem Zusammenwirken von Streckenfrachten und Abferfigungsgebühren. 
'Erkennt man' die geltende ,effektive Ent.fernungsstaHelals richtig an, so t1uiß 
sich jede Tarifänderung auf die ausgerechneten Frachten beziehen. Beschräl1kt 
sich eine Tarifmaßnahme auf die Streckenfrachten oder auf die Abf,ertigungs,.: 
gebühren, so wird hierdurch s.owohl die Struktur der ,effektiven Entfernungs,.: 
staffel wie das industrielle Standortgefüge grundlegend verändert. . 

DiceHektive Entfernungsstaffel 'entspricht ab 100 km weitgehend der Degression 
der vollen Selbstkosten der Bundesbahn. Sie fördert die Wirtschaft in den peri,.: 
'pheren Gebieten. Begnügt man sich bei allen Tarifklassen mh dem 'heute 'er,.: 
reichten Ausmaß der standortauflockernden Wirkung der ,eHektiven Entfernungs,.: 
staHel, d. h. v,erzichtet man auf den v,erstärkten Einsatz der differenzierten Ent::: 
fernungsstaffel, so dürfen die Abfertigungsgebühren nur dann 'erhöht oder ,ge,.: 
senkt werden, wenn die Str·eckenfrachten ,ent~prechend verbilligt oder verteuert 
werden. Es ändert sich allerdil).,gs. in diesem J;all die Deg!ession des StaHiel", 
tarifs. Das ist aber v-om Standpunkt der Eisenbahngütertarifl'olitik. völlig irr,e" 
levant. Sieht manv,on 'den Entfernungen unter lOOkm ab, S.o bleibt durch das 
Zusammenspiel von Streckenfrachten und. Abferti,sungsgebühren . die Degression 
der ,effektiven EntfernungsstaFfel unverändert bestehen. Dasselbe gilt von der 
Höhe der von den Versendern und Empfängern von Gütern aufzuwendend,en 
Frachtsätze. 
Die Abfertigungsgebühren sind keine unveränderlichen Größen. Sie sind ,ehen,.: 
sowenig wie die Streckenfrachten völlig kostengel'echt gebildet. Entschließt sich 
die :Bundesbahn zu einer tiefgreifenden Neuordnung ihrer Staffeltarife ohne 
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gleichzeitige Reform ihrer Abfertigungsgebühren, so geht die bisherige weit~ 
gehende Uebereinstimmung zwischen der Degression der für die Wirtschaft 
!gcltenden Tarife mit der Degression ihrer Selbstkosten verloren. Gleichzeitig 
ist mit unübersehbaren Rückwirkungen der neueneffektiven Entfernungsstaf~ 
feIn auf den industriellen Standort und die Raumordnuog ~u rechnen. Eine or~ 
ganische Fortbildung der ·effektiv·en Entfernungsstäffeln muß sich sowohl auf 
die Streckenfrachten wie auf die Abfertigungsgebühren beziehen. 
lWie 'erst die Degression der ausgerechneten' Frachten das Ausmäß der raum~ 
politischen Bedeutul1g der Entfernungsstaffel bestimmt, so ergibt sifu ,erst aus 
dem Zusammenspiel der beiden Komponenten Staffeltarif und Abfertigungs~ 
gebühr die tatsächliche Entfernungsverkürzung durch die effektive Entfernungs~ 
staffel. Der Y,erfasser plädiert für den Verzicht auf die Aufs'paltung der Fracht~ 
sätze in Strecken frachten und Abfertigungsgebühren. . Weder tarif technische 
noch tarifpolitische Gesichtspunkte sprechen für die Beibehaltung der Abfer~ 
tigungsgebühren. 

H. 
Die M'ontanstaffel und ihre möglichen Rückwir~unglen 

auf d~e Entfernungsstaffel der Bundesbahn un:d den industriellen Standort 

Das Funktionieren des gemeinsamen Marktes für Kohle und Stahl setzt die 
:Vereinheitlichung der Tarifstruktur der Eisenbahnen voraus. Dazu gehört die 
Harmonisierung der Entfernungsstaffel für Montangüter. Da nach Meinung 
des von den Mitgliedsstaaten der Montan~Gemeinschaft ernannten Sachverstän~ 
digenausschusses für Verkehrswesen die Abfertigungsgebühren der :Eisen~ 
bahnen auf der Struktur der Selbstkosten beruhen, begnügte sich die Hohe 
Behörde mit der Vereinheitlichung der Streckenfrachten der Binnentarife mit 
allgemeinen Geltungsbereich. Man einigte sich auf Degressions"Koeffizienten 
für die verschiedenen Montangüter. 
Die Y,ereinheitlichung der Degression der Streckenfrachten stellt eine Maßnahme 
der Harmonisi·erung dar IUnd ist ,ohne Zustimmung d.er Yertragsstaaten nic~ü 
durchführbar. Die Hohe Behörde ist v.erpflichtet, dafür zu sorgen, daß durch 
ihre Maßnahmen im Wirtschaftsleben der Mitgliedsstaaten keine tiefgreifenden 

. St?rungen hervorgerufen werden. 

Die Bundesr'egierungerhob wegen der Gefährdung der peripheren Gebiete 
durch die Montanstaffel gegen die vollständige Y,erdnheitlichung der Degression 
der Streckenfrachten Einspruch: Es wurde die Anwendung der neuen Degr.es" 
sions"Koeffizientenauf solche Entfernungen beschränkt, bei denen die Montan" 
staffel mit der Degvession der Staffeltarife der Bundesbahn praktisch über" 
·einstimmt. Die Begrenzung der Anwendung der Montanstaffel gilt zunächst 
bis zum 10. Februar 1957. Es handelt sich bei der teilweisen Harmonisierung 
der Degression der Streckenfrachten um eine U ebergangsmaßnahme. Die Ver" 
wirklichung . der Montanstaffel ist eine reine Zeitfrage. 

Bei der Vereinheitlichung der Degression auf den Durchschnitt~ de~ in den Mi~~ 
gliedsstaaten gültigen Tarife .ergab sich eine ziemliche Ueberemshmmung ZWI" 

schen der Degr·ession der Montanstaffel und der Degression der französischen 
Streckenfrachten. Da die Hohe Behörde auf die Harmonisierung der Abf.er" 
tigungsgebührenverzichtete, würde die allgemeine Anwendung der Montan" 
staffel weder den französischen Staffeltarif noch die ·effektive Entfernungsstafel 
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der SNCF grundlegend verändern. D~sselbe gilt von der 'absoluten Höhe der 
französischen Eisenbahnfrachten. 
Yölliganders würden dagegen die Verhältnisse in den übrigen Mitgliedsstaaten 
Hegen. Wühl würden in Zukunft bei allen Eisenbahnen der Gemeinschaft i.lie 
Streckenfrachten für iMontangüter dte gleiche Degression aufweisen. W·egen· 
·der v'on Land zu Land höchst, unt,erschiedlichen Abfertigungsgebühren wär·e 
indess·en von einer Y,er,einheitlichung der dfektiv,en Entfernungsstaffeln keine 
Rede. W·enn man von Frankreich absieht, wäre das Ergebnis der Montanstaffel 
vielmehr eine Deformierung der bisherigen effektiven Entfernungsstaffeln. 
Käme es zur Vereinheitlichung der Degression der Streckenfrachten für Mon" 
tangüter, so würde die effektive Entfernungsstaffelder Bundesbahn wesentlich 
schwächer als diejenige der SNCF sein. Die deutsche dfekti,ve Entfernungs~ 
staffel würde ihren gemeinwirtschaftlichen Charakter einbüßen. Die durch den 
heutigen Aufbau der effektiven Entfernungsstaffel begünstigte regionale Ver" 
teilung der Industriestandorte über die ganze Bundesrepublik wäre ernsthaft in 
Frage gestellt. 
Die Bundesbahn müßte siimtliche Frachtsätze für Montangüter ändern. Dabei 
würden sich bei deri weiten Entfernungen ganz beträchtliche Frachtsteigerungen . 
ergeben. Diese Maßnahme wär·e in keiner Weise selbstkostenmäßig begründet. 
Es würde vielmehr die bisherige weitgehende U ebereinstimmung zwischen der 
D~gression der ausgerechneten Frachtsätze und der Degression der Selbstkosten 
v,erlorengehen. Schließlich wäre von·einer Tarifautonomie der Bundesbahn keine 
R,ede mehr. Die Bundesbahn wäre nur noch in der Lage, die Höhe der Strecken~ 
frachten für Entfernulfgen bis zu 100 km souverän festzulegen. 

Die Kritik des Verfassers richtet sich nicht gegen die Schaffung der Montan" 
staffel, s,ondern gegen die bei ihrer Aufstellung gewählte Miethode. Setzt das 
mdnungsgemäße Arbeiten des gemeinsamen Marktes die Ver'einheitlichung der 
Tarifstruktur voraus, so ist nicht die Degre.5sion der Streckenfrachten, sondern 
diejenige der ausgerechneten Frachtsätze zu harmonisieren. 

Die Bundesregierung dürfte sich mit der Vereinheitlichung der df,ektiven Ent" 
fernungsstaffeln ·eher abfinden, als mit der v.)n der Degr,ession der Strecken" 
frachten ausgehenden Montanstaffel. Dies deshalb, weil bei den Eisenbahnen 
der MitgHedsstaaten die Degr,ession der ausgerechneten Frachtsätze nicht cnt" 
fernt so stark voneinander abweicht wie die Degression der Streckenfr.achten. 
Der V,erfasser hält die Vereinheitlichung der Degressionen der ·effektiven Ent" 
fernungsstaffel auf den Durchschnitt der in den Mitgliedsstaaten gültigen Tarife 
für nicht richtig. Soll durch die Harmonisierung der gemeinsame Markt schritt~ 
weise dem Endziel, dem ·einheitlichen ,europäischen Gütertarif, nähergebracht 
werden, so müssen die ·effektiven Entfernungsstaffdn der SNCF und der Bundes~ 
bahn die Grundlage für die im Binnenverkehr angewandte Mrontanstaffel bilden. 
Die Harmonisierung der ·effektiv'en Entfernungsstaffeln dieser heiden Eisen" 
bahnen ,erfordert in der Bundesr·epublik die Anwendung des Systems der diffe" 
renzierten Entfernungsstaffel gemäß den Vmschlägen' des Wissenschaftlichen 
Beirats und die Rückkehr zu ,einem systemgerechten Aufbau der ·effektiv·en Ent". 
fernungsstaffel. Das gilt auch ·vom AT 6 B 1 für K'oMen. Am Ausmaß der 
Degression des. AT 6 B 1 ~ol1te aber nichts geändert werden. Wegen seiner 
standortbilderiden Kraft' für die Fertigwarenindustrie der revierfernen Gebiete 
Imuß der AT 6 B 1 über eine noch stärkere effektive Entfernungsstaffel als die 
Rcgdtarifklasse G verfügen. 
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Seit der Errichtung der Montan~Gemeinschaft läßt sich die eigene unorganische 
- Entf,ernungsstaffel des AT 6 B 1 kaum noch mit den Besünderheiten des deut~ 

sehen Kühlenverkehrs <oder der Notwendigkeit des Standortausgleichs zwischen 
den deutschen Kohlenrevieren rechtfertigen. Kommt ,es bei den Binnentarifen 
für M<ontangüter mit allgemeinem Geltungsbereich zur Harmonisierung der-effek~ 
tiv,en Entfernungsstaffeln, so wird auch der AT 6 B leine von Entfernungsstufe 
zu Entfernungsstufe regelmäßig verlaufende Degression der ausgel'echnekn 
Frachtsätze ,aufweisen. Ist aber erst der AT 6 B 1 nach Regdtarifprinzip1en 
gebildet, steht seiner Eingliederung in den Normaltarif nichts mehr im W<ege. 
Selbst wenn die kommlende für alle Mitgliedsstaaten geltende teffektiv'e Ent~ 
fernungsstaffel für Kühle dasselbe Ausmaß wie diejenige des heutigen AT 6 B 1 
aufweisen sollte, würden sich wegen der Ersetzung der unregelmäßigen Abstu~ 
fung durch eine' gleichmäßige Degression die Standortbedingungen der revier" 
f,ernen Industrie dennoch verschlechtern. Aus diesem Grunde sollte die Ein" 
IgHederung des AT 6 B 1 in den Regeltarif mit dner Auseinanderziehung der 
W,ertstaffel in der Form verbunden werden, daß eine neue ausschließlich für 
Kohle bestimmte unterste Regeltarifklasse geschaffen wird. Eine auf den AT 6 
B 1 beschränkte Frachtsenkung von nur 10 % würde die Standortbedingungen 
der auf den Kühlenbezug angewiesenen Fertigwarenindustrie der Randgebiete 
'wesentlich verbessern. Eine solche Maßnahme wär,~ angesichts der weit über" 
höhten Frachtsätze des AT 6 B 1 für die Bundesbahn tragbar. 
Der Aufnahme des AT 6 B 1 in den Regeltarif stehen allerdings insofern Be~ 
denken gegenüber, als in diesem Fall die aus Nichtmitgliedsstaaten .eingeführte 
K<ohle mit der deutschen Kühle und der Kohle aus den üb'rigen Müntan"Ländern 
tariflich gleichgestellt wäre. Soll dies vermieden werden, so bleibt die Beibehak 
tung des AT 6 B 1 erforderlich. Die Senkung sdner Frachtsätz,e um 10 0/0 müßte 
auch in diesem Fall erfolgen. 
Im Fall 'der Harmonisierung der Entfernungsstaffeln wird die Erstellung eines 
besonderen A<usnahmetarifs zugunsten ausgewählter Zweige der r,evierfernen 
F<ertigwarenindustrieerforderlich. Dieser hätte für Endprüdukte der Tarifklassen 
Abis C zu gelten und müßte anstelle von Ermäßigungen lediglich die stärkste 
effektive Entfernungsstaffel des Regeltarifs g~währen. 

III. 
i nie diHer<enzierte Entfernungsstaffel 

<als Vorbild ~ür die Harmonlsierung der europäischen Entfernungsstäffel 
und ihre Bedeutung' für den industriellen -Standart 

Um den dur~h den Abbau des Werttarifsystems ausgelösten Ballungstendenzen 
,entgegenzuwirken, wird in der Bundesrepublik fast einmütig der vermehrte Ein" 
satz des klassenmäßig differenzierten Staffeltarifs gd'ordert. Dieser soll auf dem 
W,eg:e dner weiteren V'erstärkung der für Rohstoffe und Vorpl'oduk!e geltenden 
V<erhkalstaffel <erfolg,en. Bemerkenswerterweise ist aber nüch niemand der Fra.ge 
nachg,egangen, üb dn Ausbau der differenzierten 'Entfernüngsstaffel über eine 
v,erstärkte Abstaffelung der Str,eckensatz"ikm"Einheiten für Güter der Tarif" 
klas5en Dbis G im Fall der Verwirklichung der Müntanstaffel überhaupt nlOch 
möglich ist. Ebenso hat man zu prüfen unterlassen, lOb nicht Kiostenerwägungen 
der V,erschärfung des Staffeltarifs bei den Gütern der unteren Tarifklass'en enge 
Grenz<en seben, 'es sei denn, man -entschließt sich zur völligen Ablqehr von bis" 
her beim Regeltarif angewandten Tarifbildungsgrundsätzen. Schließlich '\vird 

'.! 

'EnlIcl'!lUllS1sslarId uml Slallt!orl 203 

durchweg übersehen, daß die Anwendung des differenzierten Staffeltarifs auch 
in der Form der Abschwächung des Staffeltarifs für Güter der lOberen R<egel" 
klassen möglich ist. Die diesbezüglichen Anregungen des Wiss-enschaftlichen 
Beirats haben weder bei der Bundesbahn noch in der Oeffentlichkeit Beachtung 
gefunden. . 
Beim differenzierten Staffeltarif muß zwischen der nach Klassen und der nach 
Entf,ernungsstufen verschieden starken v<ertikalen Staffel unterschieden werden. 
Es kommt auch der nach Klass,en und nach Entfernungsstufen differ<enzierte 
Staffeltarif vor. Die französischen Eisenbahnen beschränken sich beim Staffel" 
tarif auf die v<erschieden starke Staffdung der Tarifklassen. Dag~genv,erläuft 
die französische vertikale Staffel jeder Tarifklasseauf allen Entfernungsstufen 
völlig gleichmäßig .. Dasselbe gilt von der MlOntanstaffeI. Sie begünstigt sämt" 
liehe Entf<ernungen gleichmäßig. Dagegen sind für dieeinzdnen Montangüter 
verschieden starke v,ertikale Staffeln v,orgesehen. 
Fast alle europäischen Eisenbahnen bekennen sich seit langem zur Anwendung 
des nach Klassendiffer·enzierten Staffeltarifs. Die deutschen Staffeltarif.e vom 
1. Dezember 1920 und vom 1. Februar 1922 wiesen eine verschieden starke Ab~ 
staffelung der Streckenfrachten für die einzelnen Klassen und Entfernungsstuf,en 
auf. Die <oberen Klassen waren schwächer als die unteren gestaffelt. Der Verlauf 
der Staffel war unter besünderer Berücksichtigung der mittleren Entfernungen 
unregelmäßig gestaltet. -
Die differenzierte Entfernungsstaffel 'wurde von der R,eichsbahn hereits.am 
1. Oktober 1922 wieder aufgegeben. Vüm 1. Oktober 1922 bis zum 31. Dez<ember 
1919 vIerlief die vertikale Staffel des deutschen Gütertarifs für aUe Klassen und 
innerhalb der Klassen auch für alle Entfernungen gleichmäßig. . 
Die Gleichmäßigkeit des deutschen Staffeltarifs ging durch die Eingriffe vom 
1. Januar 1950 und 1. Januar 1951 verloren. Die am 1. Januar 1950 erfolgte 
Abschwächung der Krisenzuschläge bei den Entfe~nungen ab 501 km bedeutete 
die Ersetzung der ·einfachen Entfernungsstaffel' durch eine nach Klassen unt,er" 
scMedliche Entfernungsstaffel. Am 1. Januar 1951 kam es zu einer weiter,en 
VIerschärfung der Entfernungsstaffel, doch bezog sie sich dieses Mal auf sämt" 
liehe T arifklass,en. 
ViQr dem Krtege überwüg in Deutschland die Auffassung, daß es notwendig sei, 
zwischen W'ert" und Entfernungsstaffel klar zu trennen. Für die Rückkehr zum 
'einfachen Staffeltarif war der Gesichtspunkt ma0gebend gewesen, daß der unter" 
scMedlichen Belastbarkeit der Güter bereits durch die W<ertstaffel hinreichend 
'R!~chnung getragen wurde. Das war 1922 zweif·eIlos der Fall. Der vlOn 1~27 bis 
1931 ,erf,olgte Abbau der W,ertstaffel hätte aber den Einsatz der differenzierten 
EnHernungsstaHel <erforderlich gemacht. Heute wird der nach Klassen diffe,: 
renzierte Staffeltarif bejaht, doch glaubt man. im allgemeinen, daß sich seine 
Anwendüng im Fall der Wiederherstellung der 1949 geltenden Wiertstaffd 
erübrigen würde. 
Nach M·einung des V'erfass·ers sprechen raum politische Erwägungen ebenslO sehr 
wie das Eigeninteresse der Bundesbahn selbst dann für die Beibehaltung des 
klassenmäßig diHerenzierten Staffdtarifs, wenn die Anwendung von Knoten::: 
punkttarifen die Bundesbahn in die Lage versetzen sollte, von den Möglichkeiten 
derW<ertstaffel den gleichen Gebrauch wie' in den letzten Vorkriegsjahren zu 
machen. Die Wertstaffel {md der ·einfache Staffeltarif werden der veränderten 
\xrjrtschafts~ und Verkehrsstruktur nicht gerecht. Die Kombination der Klassen" 
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staffel mit der differ·enzierten Entfernungsstaffel bedeutet eine uI}gemeine Stei
gerung der dezentralisierenden Wirkungen des Eisenbahngütertarifs. 
Die leider völlig unorganische Verstärkung der Entfernungsstaffel der Bundes
bahn und ihre Differenzierung nach Tarifklassen hat zweifellos die Benachteili
gung der revierfernen Fertigwarenindustrie durch den Abbau der W·ertstaffel 
zu :einem Teil wieder ausgeglichen. Das Ausmaß dieser Entlastung der Rand
gebiete durch die Wandlungen der Entfernungsstaffel ist aber relativ gering. 
Die Anwendung der differenzierten Entfernungsstaffel kann in der W,eise 'er
Folgen, daß~ie Eisenbahnen für die unterste. Regeltarifkla~se eine. mit steigender 
Entfernung über die Degression der Gesamtkosten verstärkte Entfernungsstaffel 
·einführ·en. Lediglich die Entfernungsstaffeln der obersten Tarifklassen sind in 
diesem Fall in enger Anlehnung an' den Kostenverlauf unter allfälliger Berück
sichtigung der anteiligen Gesamtkosten gebildet. Von dieser Möglichkeit des 
Aufbaues der klassenmäßig differenzierten Entfernungsstaffel machen aber weder 
die französischen noch die deutschen Eisenbahnen Gebrauch. Auch bei der Auf
stellung der Montanstaffel wurde eine solche Form des differ·enzierten Staffel
tarifs nicht in Erwägung gezogen. 

Nach Tecklenburg hat für den Normaltarifals Grundsatz zu gelten, ihn 'so 
aufzuhauen, daß die uriterste Regelklasse mindestens die vollen Selbstkosten deckt 
und die anderen Klassen darüber hinaus einen dem W,ert und der Tr.agfähigkeit 
der in sie fallenden Güter entsprechend wachsen'den Nutzen abwerfen. Der 
gleiche Grundsatz gilt nach Tecklenburg für die vertikale Staffelung der aus
gerechneten Frachtsätze. Es O'elten bei der nach Klassen diHerenzierten Ent~ 
fernungsstaffel die gleichen Tarifgrundsätze wie ,bei der W·ertstaffel. Beide 
Staffeln berücksichtigen Kostengesichtspunkte nur bei der untersten Rlegeltarif~ 
klasse. Die Frachtsatzbildung der übrigen Tarifklassen erfolgt dagegen auf Grund 
des Belastbarkeitsprinzips .. 

Die deutschen Eisenbahnen wa'ren bis auf den heutigen Tag darauf bedacht, daß 
die Degr,ession der ausgerechneten Frachten der 'Tarifklasse G und der all~ 
,gemeinen Ausnahmetarife nicht über die vertikale Kostendegression hinausging. 
,Aehnlich liegen die Verhältnisse 'in Frankreich und bei di:r Montanshiffel. 
Fa~ls ,es .sichals notwendig herausstellte, bei irgendeinem allgemeinen Ausnahme" 
tanf, WIe -etwa beim AT 11 B 1 für landwirtschaftliche Düngemittel, auf die 
Hereinholung der v'Üllen Selbstkosten zu verzichten, dann wurde die Grund
streckenfracht, d. h. der Streckensatz für Entfernungen bis 100 km, und die Ab" 
fertigungsgebühr gesenkt. Die Folge ist, daß auf keiner Entfernungsstufe die 
volle Deckung der K'Üstenerreicht wird. So weit die Ausnahmetarife über 'eine 
dgene Entfernungsstaffel verfügen, gewähren sie gegenüber dem R~geltarif je 
na~h Entfernungen verschieden hohe Ermäßiglingen. Trotzdem gilt aber auch 
b~l den Au~nilhmctariFen mit allgeineinem Geltungsbereich der Grundsatz, daß 
dle DegreSSiOn der ausgerechneten Frachten nicht über die vertikale Degl'ession 
der Gesamtk'Üstcn hinausgehen darf. 

'Es steht ·außer jedem Zweifel daß der verstärkte Einsatz der nach Klassen dif
fer,enzierten Entfernllngsstaff~l nur auf dem Weg über dne ganz ,erhebliche 
~bschwächung .der ·cffektiven Entfernungsstaffel für Fertigw.aren möglich ist. 
fecklenburgs Tarifbildungsgrundsätze stehen einem verstärkten Einsatz der klas
senmäßig differenzierten Entfernungsstaffel nicht im Wege, weil die Abschwä~ 
chung der Staffel der mittleren und oberen Klassen ,zu dem gleichen Ziel führt 
,wie die Verstärkung der Sta'ffcln der mittleren lind unteren Klassen.' 
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Der Wissenschaftliche Beirat empfahl in seinem Gutachten "Vmschläge für dne 
Refmm des Deutschen Eise~bahngütertarifs" -eine W,ertstaffel von 100 : 40 (bei 
200 km). Gleichzeitig wünschte er -den Einsatz auch der Entfernungsstaffel in 
:den Dienst der Raumordnung. Diesem Ziel dient eine für die v,erschiede,uen 
Klassen unterschiedliche Abstufung der Entfernungsstaffel im Sinn dner stär~ 
keren Begünstigung der mittleren und unteren Klassen. So unerläßlich für den 
Wissenschaftlichen Beirat die Umwandlung des unsystematisch gewordenen Auf" 
baues der Staffel in einen systematischen ist, so möchte er doch an der geßlen" 
wärtigen starken Degression bei den Tarifklassen D bis G festhalten. Dagegen 
schlug 'er eine heträchtliche Abschwächung der Staffel für Güter der Klassen 
Abis C vor. Der Wissenschaftliche Beirat erstrebt mit seinem StaHeltarif für 
die mittleren und t!nteren Tarifklasseneine Annäherung der Streckenfrachten 
an die entfernungsabhängigen Kosten. Aus diesem Grunde sieht sein Entwurf 
eine fühlbare, jedoch keineswegs k'Üstenechte Entlastung der mittleren Ent
fernungen vor. Die vom Wissenschaftlichen Beirat zur Diskussion gestellte 
Staffel ist nicht ganz so stark wie die jetzige vertikale Staffelung der Klassen 
Abis C sollte nach Meinung des Wissenschaftlichen Beirats S'Ü ,abgeschwächt 
werden, daß sich bei 600 km 'ein Spannungsverhältnis in der Gesamtfracht 
zwischen den Klassen A und G wie 100 : 30 ergibt. Die Folge wär,eeine über" 
aus schwache Degression der Streckenfrachten der Güter der drei 'Überen Tarif" 
klassen. 

Auch der Vertreter der BD Münr;hen empfahl am 1. April 1954 auf der Sitzung 
des Unterausschusses der Ständigen Tarifkommission zur Prüfung von Vor" 
schlägen für die P,ortbildung des Tarifsystems in Bad Dürkheim die Beschränkung 
der Zahl der unterschiedlichen Staffeltarife auf zwei. Seiner M'einung nach sollte 
die lerste Staffel für die Klassen Abis D, die zwdte Staffel für die Klassen 'E 
bis G gehen. In diesem Fall würden dieVorprodlikte nicht in den Genuß .der 
,stärkeren Staffel gelangen. Schließlich unterscheiden sich die Empfehlungen der 
beiden Gremien dadurch, daß der Wissenschaftliche Beirat für die Güter der 
Tarifklassen Abis C -eine stark abgeschwächte Staffel vorschlägt, während klie 
beiden Staffeln der Ständigen Tarifkommission. nur relativ wenig voneinander 
abweich,en. , Nach den Empfehlungen des zuständigen Sachbearbeiter~ der Stän" 
digen Tarifk,ommission sollte die Degression der Streckenfrachren für Güter 
Ider Klassen E bis G eine geringe \:,erstärkung, diej<!nige der Streckensätz·e der 
Klassen Abis C eine kaum nennenswerte Abschwächung ,erfahren. Die Empfeh" 
lungen des Wiss·enschaftlichen Beirats und der BD München beziehen sich auf 
die Streckenfrachten. Wenn auch heide Vorschläge nur zwei .Staffeltarife vor" 
sehen, so würde doch wegen der nach Klassen. unterschiedlichen AbFertigungs" 
:gebühren jede Tarifklasse 'des deutschen Regeltarifs eine eigene effektive Ent" 
ferntingsstaffel aufweisen. 

Der Wissenschaftliche Beirat hat sich bei der Aufstellung seiner differenzierten 
Entfernungssta'ffeln streng an Tecklenburgs Tarifbildungsgrundsätze gehalten. 
Geht man v'Ün den heutigen Abfertigllngsg<!bühren aus, so ·entspricht die dfeb 
Hv,e Entfernungsstaffel des Wissenschaftlichen Beirats für Güter der Tarifklasse 
G bei den weitesten Entf.ernungen der Dep'ession der vollen SeJbstkosten. Da" 
gegen würde die Verwirklichung 'des Vorschlages der BD München auf Grund 
der heutigen Abfertigungsgebühren bei der Klasse G eine .effektive 'Entfernungs" 
staffel ·ergeben, der,en Degr,ession bereits ab 800 km 'etwas stärker als die vertikale 
Degr,ession der K'osten sein würde. Bei 'der Aufstellung der beiden :IStaf&l .. 
tarife der BD Miin'CIH.:n haben raum-, lind ~tand()rtpolitische Gesichtspunkte 
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keine Rolle gespielt. Völlig indiskutabel ist der Ausschluß der Tarifklasse D 
und damit der Vorprodukte von den Vorteilen der klassenmäßig differenzier~ 
ten Entfernungsstaffel. Für die Anwendung des schwachen Staffeltarifs kommen 
nur die drei obersten Tarifklassen in Frage. 
Bemerkenswerterweise ,entspricht die vom Wissenschaftlichen Beirat vorgeschla~ 
gene Abs~affelung der Klassen D bis G auffallend der Str'eckenfrachtdegression 
des Ko'h1entarifs der ,SNCF 'und der Montanstaffel für Kohlen. Ebenso be~ 
folgte der Wissenschaftliche Beirat mit d~r'Aufstellung ,einer schwachen vertikalen 
Staffel für F'ertigwaren Gnmdsätze der französischen Tarifbildung. 

B~im französischen System der differenzierten Entfernungsstaffel,dem sich, wenn 
auch in modifizierter Form, der Wissenschaftliche Beirat angeschlossen hat, 
wird auf <eine Begünstigung der geringwertigen 'Güter verzichtet und statt dessen 
die Degression der Streckensatzeinheiten unter bewußter Verletzung des Selbst~ 
kostenprinzips überaus abgeschwächt. Auch in diesem 'Fall verstärkt sich aber 
mit zunehmender Transportweite das Spannungsverhältnis zwischen' den Ecb 
klassen des Regeltarifs. 

Der Wissenschaftliche Beirat ist der Auffassung, daß der Tarif wie bisher aus 
Abfertigungsgebühren und Streckenfrachten aufgebaut werden soll. Die Kosten 
der Ab6ertigung sind so hoch, daß sie bei der Tarifbildung neben den Strecken~ 
kosten angemessen berücksichtigt werden müssen. - Aus gemeinwirtschaftlichen 
Gründen wird ,es jedoch nicht möglich sein, dem Ansatz der Abfertigungsgebüb 
ren die tatsächlichen Selbstkosten zugrunde zu legen. Obwohl der Wissenschaft~ 
liche Beirat den nach Klassen differ,enzierten Staffeltarif vorschlägt, plädiert er 
für d.ie Beibehaltung der horizontalen Staffelung der Abf.ertigungsgebühr,en. DieSle 
soll Jedoch so vorgenommen werd,en, daß die verhältnismäßige Abstufung der 
Abfertigungsgebühren der Streckenfracht entspricht. Davon ist heute jedoch 
keine Rede. 

Bildet die Bundesbahn auch in Zukunft ihre Frachtsätze aus Streckenfr:achten 
und Abf.ertigungsgebühren, so 'erf,ordert nach Meinung des Verfassers der Ueber~ 
gang vom ,einfachen zum differenzierten Staffeltarif die Ersetzung der starken 
?orizo~talen Staffelung der Abfertigungsgebühl"en durch <eine relativ schwache, 
uberwlegend kostenorientierte horizontale Staffel der Abfertigungsgebiihren. Das 
würde <eine Anlehnung an französische Tarifbildungsmeihoden bedeuten und 
die Harmonisienmg der .effektiven Entfernungsstaffeln für Montangüter 'er~ 
leichtern. 

Umfangreiche Erhebungen des Verfass,ers bestätigen die Richtigkeit seiner theo~ 
retischen Ausführungen. 

a) Eine Senkung der Abfertigungsg,ebühren für }1ochwertige Güter h,at wegen 
der hohen Stl"'eckenfrachten auf die Degr,ession der ausgel'echneten Frachten 
der oberen Tarifklassen praktisch keinen Einfluß. Da die Streck,ensatzeiln~ 
heiten für Vorprodukte und Massengüter gering sind, verstärken dag;egen 
hohe Abfertigungsgebühr,en dieeffektiv,e EntfernungsstaHel der unteren Tarif~ 
klassen. 

b) Die dezentralisierenden Wirkungen des einfachen Staffeltarifs kommen nur 
im Fan der Anwendung des Wertprinzips bei den Abfertig1.mgsg,ebühl'cn 
voll zum Ausdruck. Dageg,en wird dne weitgehend kostenorientierte J1ori~ 
z.ontale Staffe~ung der Abfertigungsgebühren dem \'{Tesen und den Zielsetzun~ 
gen des differenzierten Staffeltarifs am besten gerecht. 
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Bei seinen standortpolitischen Untersuchungen gelangte der Verfasser zu den 
folgenden Ergebnissen: 

1. Auch beim einfachen Staffeltarif ist das Spannungsverhältnis innerhalb des 
\'{T,erttarifs unterschiedlich. Die Vmteile, die sich hteraus für die revierferne 
F,ertigwarenindustrieergeben, sind aber gering. Es handelt sich nur um gering~ 
fügige AbwlCichungen von der für 200 km festgelegten Klassenstaffel. 

2. Durch den differenzierten Staffeltarif wird das horizontale Staffelve-rhältnis 
von Entfernungsstufe zu Entfernungsstufe ungemein v'erschärft. Die standort
auflockernden Wirkungen des Eisenbahngütertarifs erreichen erst durch die 
K'ombination 'eines horizontal gestaffelten Tarifaufbaues mit <einer klass'en~ 
mäßig differ'enzierten Entfernungsstaffel ihr Optimum. 

3. Der Uebergang vom einfachen zum differenzierten Staffeltarif hätte die nach
teilig,en Auswirkungen der von 1927 bis 1931 erfolgten Zusammenpressung 
der W,ertstaffel auf die W,ettbewerbsbedingungen der Fertigwarenindustrie 
in den Randgebieten mehr als ausgeglichen. ' 

4. Der differenzierte Staffeltarif sichert den untersten Tarifklassen bei Anwen~ 
dung ,einer weitg,ehend kostenorienti'erten horizontalen Staffel der Abfer~ 
tigungsgebühren die günstigste ,eHektiv,e Entfernungsstaffel. Die damit ver~ 
bundene Anhebung der Abfertigungsgebühr,en für Rohstoffe v,ermindert aber 
die Spanne zwischen den Eckklassen des Regeltarifs um ,ein Gering,es. Hier~ 
von wird aber in 'erster Linie die für die n~hen und mittleren Entf.ernungen 
geltend~ W,ertstaffel b,etl'Offen: Dagegen wirkt sich die Abschwächung der 
W,ertstaffel bei den weiten Entfernung,en praktisch überhaupt nicht aus. 'Dies 
um so weniger, als die Randg,ebiete die eigentlichen Nutznießer der \effek~ 
tiv,en Entfernungsstaffel für VlÜl'produkte und Rohstoffe sind. 

Der -einfache Staffeltarif ,erhöht die Anf~l1igkeit der Schiene gegenüber der Straße. 
Dagegen ,erleichtert der differenzierte Staffeltarif den Eisenbahnen die Abwehr 
des Wettbewerbs des Lastkraftwagens. Die Anwendung der differ,enzierten Ent. 
fernungsstaffelliegt im wohlverstandenen Eigeninteresse der Eisenbahnen. Beim 
differenzierten Staffeltarif ist die Koinzidenz zwischen betriebswirtschaftlkhem 
Gebaren und volkswirtschaftlichen Notwendigkeiten erheblich größer als beim 
einfachen Staffeltarif. _ . 

Der V,erfass'er bekennt sich zur Anwendung der nach Klass,en diff.er,enzierten Ent
fernungsstaffel. Dagegen lehnt er die differenzierte Behandlung auch der Ent~ 
f'ernungsstufenab. - Seiner Meinung nach sollte vielmehr die v,ertikale Staffel 
jeder Tarifklasse auf sämtlichen Entfernungsstufen völlig gleichmäßig verlauf~n. 
Der V,erfasser ließ sich bei s,einer ablehnenden Haltung gegenüber der nach 
Entfernungsstufen differenzierten EntfernungsstaHel von folgenden Erwägungen 
leiten. Trotz des gleichmäßigen Absinkens der Sh'eckensatz~tkm"Einheiten be~ 
günstigt diedfektive Entfernungsstaffel der SN CF die sehr weiten Entf,ernungen 
auf Kosten der mittleren Entf,ernungen. In der Bundesrepublik werden die NaIv 
entfernungen bis, etwa 75 km und die Wdtentfernungen ab 800 km über :die 
Gegebenheiten der vertikalen Kostendegr,essLon hinaus geschont und die mitt~ 
lel'en Entfernungen sehr stark belastet. Dabei ist der Güternahv,erkehr der 
IBundesbahn per Saldo defizitär. Dagegen entspricht die Degression der tkm~ 
Frachteinheiten bei den Entfernungen ab 800 km selbst bei der untersten Regel. 
tarifklasse der vertikalen Degression der vollen ,Selbstkosten.. Geht man von 
den tkm~~'cistungen aus, so -entfällt der Hauptverkehr der Bundesbahn auf die 
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mittleren Entfernungen. Würde die Degression der ausgerechneten Frachten 
auf diesen Entfernungen der vertikalen Kostendegression angeglichen, so hätte 
dies für die Bundesbahn untragbare Frachtausfälle zur Folge. 
Die Wiederherstellung der \XT ertstaHel setzt nach Meinung des Yerfassers die 
Einführung von Kn'Otenpunkttarifen voraus. Die Entscheidung hierüber ist 
Gegenstand der endgültigen Tarifreform. Der Yerfasser, lempfiehlt aber ,als 
Sofortmaßnahme den verstärkten Einsatz der klassenmäßig differenzierten Ent" 
fernungsstaffel in Anlehnung an die Vmschläge des Wiss,enschaftlichen Beirats. 
Die Anwendung der diHer,enzierten Entfernungsstaffd über eine Abschwächung 
der Str,eckensatuDegression für Güter der drei 'Oberen Tarifklassen gefährdet die 
Wdtbewerbsfähigkeit der Bundesbahn gegenüber dem Straßenverkehr sehr viel . 
weniger als die Wiederauseinanderziehung der \X' ertstaffel. Die auch beim Ein" 

'satz der differenzierten Entfernungsstaffel unvermeidbare Anhebung der Fracht" 
sätze der oberen Tarifklassen ist der Bundesbahn deshalb zuzumuten, weil sie 
nur bei den weiten, dem Wettbewerb des Lastkraftwagens weniger ausgesetzten 
Entfernungen ein gr-oßes Ausmaß annimmt. 

Wie bereits ausgeführt, zählen die Versender von Gütern .auf mittleren Ent" 
fernungen zu den Trägern des sozialen Verkehrslast.!nausglcichs der Bundesbahn. 
Dies ist 'eine Folge der von der vertikalen Kostendegression abweichenden 
Kurve des Staffeltarifs. Auf diese ,W,eiseergeben sich bei den mittleren Ent" 
fernungen überhöhte Tarife. 

Eine 'erneute, wenn auch gerade bei den mittleren Entfernungen begrenzte Er" 
höhung der Frachtsätze für Güter der ober<!n Tarifklassen dürfte deshalb Be" 
denken bei 'den Tarifeuren der Bundesbahn auslösen. Vielleicht sollten daher bei 
der Abschwächung des Staffeltarifs für die Klassen Abis C die mittleren Ent<' 
,fernungen geschont werden, um auf diese Weise, ähnlich w~le es der 'Staffel" 
vorschlag des Wissenschaftlichen Beirats für die Klassen D bis G v'Orsieht, in 
den mittleren Entfernungen eine Annäherung an die vertikale Kostendegressi'On 
zuerr,eichen. In diesem -Fall würde auch der Staffeltarif für die drei 'Obere.n 
Klassen unregelmäßig verlaufen. Entschließt sich die Bundesbahn zu einer kosten" 
ähnlicheren Gestaltung ihrer Nahfrachten, so kann die Bundesbahn ohne Ge" 
fährdung ihres sozialen Verkehrslastenausgleichs bei den mittleren Entfernungen 
die Degression der ausgerechneten Frachten etwas v,erstärken. Es würde somit 
die im Gefolge der Anwendung der klassenmäßig differenzierten Entfernungs" 
staffel notwendige Anhebung der Frachtsätz·eder drei oberen Klassen geringer 
ausfallen. . 

Der Vlerfa~s'erempfiehIt die Anpassung der Entfernungsstaffd des RKT an die 
Kost.enstruktur des Kraftwagens. Sieht man vom großströmigen Eis1enbahngüteu 
verkehr ab, sollte der Kraftv,erkehr bei den Entfernungen von bis 100 km niedri" 
gere Frachten als die Eisenbahn berechnen. Bei den darüberhinausgehenden 
Entfernungen müßte die Entfernungsstaffeldes RKT gegenüber derjenigen der 
Eis,enbahneine von Stufe zu Stufe sich steigernde Ab'flachung ,erfahren. 
Die v,erstärkte' Anwendung der klassenmäßig differenzierten Entfernungsstaffel 
erfordert die Erstellung eines besonderen Ausnahmetarifs für Fertigwaren der 
dr'ei oberen Tarifklassen. Dies'er müßte den neuen StaHeltarif der Klasse G, 
aber die Abfertigungsgebühren der Klassen A, Bund C gewähren. Er hätte 
für von der Ständigen Tarifkommission ausgesuchte, auf die Förderung durch 
die Eisenbahngütertarifpolitik angewiesene Zweige der revierfernen Fertig<' 
warenindustrie Z II gel ten. 

'1-
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Die Hohe Behörde wünscht den Uebergang von einer stärkeren zu 'einer schwä<' 
cheren Degression der Str,eckenfrachten für di<! ,einzelnen Güterarten parallel 
zu der Skala Rohstoffe"Halbfabrikate"Pertigwaren. Für die Montangemeinschaft 
stellen Walzwerkerz,eugnisse Fertigwar,en dar. Dagegen ist Walzeisen für die 
Verbr,aucher ein wichtiges Vorprodukt. 
Die r'evierferne Industrie ist daran interessiert, daß nicht nur für Kohlen und 
R,ohstoffe, sondern auch für Ymprodukte, wie z. B. für Walzeisen, <eine stärkere 
Entfernungsstaffel als für Fertigwaren angewandt wird. Die Tarife det Hohen 
Behörde werden sich nur dann organisch in das lwmmende 'einheitliche 'euro" 
päische Eisenbahngütertarifsystemeinfügen, wenn bei der Harmonisierung der 
effektiven Entfernungsstaffeln darauf Rücksicht genommen wird, daß Walz,eisen 
kein Endprodukt, sondern ein Halbfabrikat ist. . 
Es muß daher Aufgabe der deutschen Mitglieder des Sachverständigen"Aus,,: 
schusses für Transportwesen sein, für Walzeisen die ·effektive Entfernungsstaffel 
der Bundesbahn für Güter der Tarifklasse D durchzusetzen. Die standortbildende 
Kraft der Entfernungsstaffel kommt erst dann zur vollen Geltung, wenn die 
Degression der ausgerechneten Frachten für Halbfabrikate stärker ist als die für 
F,ertigwaren. . .. ... . . 
Die Rücksichtnahme auf die kommende Y,eremhelthchung der 'europalschen Tanf" 
struktur ,erfordert die Ausstattung des R,egeltarifs mit vier verschiedenen effeb 
tiven Entfernungsstaffeln. Kohle und unbearbeitete Rohstoffe großen Gewichts 
und geringen W'erts haben auf die stärkste d~ektive ~ntfernungsstaffel Anspruc~. 
Leicht bearbeitete, weniger schwere und hoherwerhge R'Ühstoffe kom~en mit 
cinerctwas schwächeren Degr,ession der ausgerechneten Frachten aus. Die effek" 
tive Entfernungsstaffel für industrielle Vorprodukte s~llte nur um 'ein Gering.~s 
schwächer als diejenige für bearbeitete Rohstoffe sem. Dagegen kommt fur 
Güter der drei oberen Tarifklassen nur <eine sd1l" schwache 'effektive Entfernungs" 
staffel in Frage. , I 

Bislang stand die auf dLe Frachtsätze bezog;:ne Entfernungsstaffel im Dienst 
, der nationalen Wirtschaftspolitik. Sie förderte die Dez,entralisierung der Industrie 
und der Siedlungen. Die künftige ·effektive Entfer.nungsstaffel der Ho~en Be" 
hördc könnte die gleichen Ziele für das gesamte Gebiet der Montan"Gememschaft 
v,erfolgen. Dies umsoeher, als bei der Entfernungsstaffel eine weitgehende Koin" 
zidenz zwischen betriebswirtschaftlichem Gebaren und volkswirtschaftlichen Not .. 
wendigkeiten besteht. 

IV. 
Die Fr,achtsatzbildung der deutschen Eisenbahnen für n,~ h e Entfernung~n 

und ihr,e Rückwirkungel11 auf die Aufg.abenteilung im Verkehr 
, ,und den industriellen Standort 

Ohne dcn ~ebergang der Bundesbahn zur An~,~ndrung der großen Mengenstaffel 
stößt die Rdorm der Nahfrachten und der Ruckzug der Bundesbahn aus dem 
defizitären Teil ihres kurzstreckigen Güterverkehrs auf große Schwierigkeiten. 
Ebenso hat der Verzicht auf die Aufspaltung der Frachtsätze in Streckenfrachten 
und Abfertigungsgebühren die tarifliche Begünstigung des großströmigen Nah" 
verkehrs auf der Schiene zur Voraussetzung. 
Der Verfasser führt die zu niedrigen Nahfrachten der Bund~sbahn auf vier 
Ursachen zur'ück: ' 
~) E; gelten für Entfernungen von 1 bis 100 km dic gleichen Streckenhachtsätze 

jc tkm. 
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b) Die Bundesbahn verzichtet darauf, im kurzstreckigen Güterverkehr höhere 
;Abfertigungsgebühren als im langstreckigen Güterverkehr zu berechnen. 

c) Die Bundesbahn gewährt im Nahverkehr nach Regeltarifklassen ,ermäßigte 
Abfertigungsgebühren. ' 

d) Die Abfertigungsgebühren der Bundesbahn ~ind zu niedrig, ihre Strecken< 
sätze sind zu hoch. 

Der V,erfasser gelangte zu folgenden Ergebnissen: 
1. W,eder die Str,eckenfrachten noch die ausgerechneten Frachtsätze des kurz< 

streckigcn Güterverkehrs sind kosten echt gebildet. 
2. Die Frachtsätze der Bundesbahn für Entfanungen unter 100 km sind nicht 

überhöht, sondern zu niedrig. ,Ganz besonders kraß ist das Mißv,erhältnis 
zwischen Erlösen und Ausgaben der Eisenbahn in der Nahzone von bis zu 
50 km. 

3. Die V,ersendel: vün Gütern auf kurz,e Entfernungen sind nicht Träger, sondern 
Nutznießer des sozialen Verk,ehrslastenausgleichs der Eisenbahn. , 

,4 .. Die Förderung der peripheren Gebiete durch die Entvernungsshiffel wird 
keineswegs mit der Verteuerung der Nahfrachten ,erkauft. Im Gegenteil'ver. 
hindert das Defizit der Bundesbahn im Nahverkehr den vollen Einsatz der 
Entferrrungsstaffel als Instrument der Raum0rdnung und der StandarÜenkung. 

5. Der gebr:ochene Verkehr der Binnenschiffahrt wird durch die Nahfrachten 
der Bundesbahn nicht beeinträchtigt, sondern begünstigt. 

6. Der gewerbliche Güternalwerkehr mit Kraftfahrzeugen wurde durch die 
Unterkostentarife der Bundesbahn im kurzstr,eckigen Güterverkehr in seiner 
Entwicklung gehemmt. 

7. Da die Verluste der Bundesbahn im Nahverkehr -eine Senkung der Frachtsätz,e 
für mittlere und weite Entfernungen verhinderten, erfuhr der gewerbliche 
Straßenfernverkehr durch die zu niedrigen Nahfrachten der Schiene eine För. 
derung. ' 

Die Bundesbahn wird in wachsendem M.aße aus dem Streckenverk,ehr in den 
Flächenv,erkehr gedrängt. Für diese paradoxe Entwicklung sind die Unterk'osten. 
tarife der Bundesbahn im kurzstreckigen Güterverkehr mit verantwortlich. 
Weder der Kraftwagen noch die Eisenbahn haben ,einen Münopolansprttchauf 
~ie Betätigung in bestimmten Entfernungen. Es gibt auch in der Nahzüne in 
Ihrem Umfang meist weit unterschätzte typische Eisenbabnleistungen. DefizWir 
ist für die Bundesbahn albn der Nahverkehr ineinz~elnen Waggons. Im Fall 
der Aufgabe von Gütern in Ganzzügen .oder Wagengruppet; sind die Nahfrachten 
der Bundesbahn wegen der Nichtanwendung der großen Mengenstaffel überhöht. 
~.er ~foOßströmige Güterverkehr auf nahe Entfernungen hat auf 'tarifliche Be. 
gunstlgung Anspnlch. Um sO bemerkenswerter ist ,es, daß die vertikale Staffelung 
der Abfertigungsgebühren nur beim Regeltarifangewandt wird. W,enn trotzdem 
der AT 6 B 1 für Kühlen wesentlich niedrigere Nahfrachten als die Regeltarif. 
klasse G gewährt, so deshalb, weil der AT 6 B 1 mit 'einer viel zu hohen Grumt. 

'. streckenfracht und einer unge\yöhnlich niedrigen Abfertigungsgebühr aus" 
gestattet ist. Von der Begünstigung der kurz,en Entfernungen durch den 
'AT 6 BI pr:ofitiert nicht nur der großströmige Kohlenverkehr, sondern auch der 
Bezieher vün Kohlen in einzdnen W,aggons. 
Die, tarifliche Regelung des kurzstr,eckigen Eisenbahngüterverkehrs in Frank. 
r,eich und die Einschaltung des gewerblichen Straßenverkehrs in den Flächen" 

i 
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v,erk,ehr der SNCF v,erdient große Beachtung. Der V,erfass'er 'empfiehlt eine 
ähnliche Anwendung der Verbundwirtschaft zwischen Schiene und Straße wie 
s~e in Frankreich besteht. In diesem Fall müßte die Bundesbahn, dem Beispiel 
der SNCF folgend, im Hinterland stillgdegter Nebensh'ecken Agenturen \Cr< 
richten, die bisherigen Uebergangsbahnhöfe zu Knot,enpunktbahnhöfenerklär,en 
und langfristige Beschäftigungsverträge mit Unternehmern des gewerblichen 
Güternahverkehrsgewerbes abschl~eßen. Die Bundesbahn bleibt für die Durch< 
führung der im Einzugsgebiet stillgdegter Nebenbahnen anfallenden und über 
die Anschlußbahnhöfe laufenden Transporte verantwortlich. Der Frachtvertrag 
ist mit ihr abzuschließen. Die Gesamtfracht wird von ihr erhoben. Die Beför" 
derung der Güter im kombinierten Eisenl:tahn<Kraftverkehr ,erfolgt zu den Tarifen 
des bisherigen direkten Schienenverkehrs. U ebernimmt die Bundesbahn die von 
der SNCF s,eit 1951 mit großem Erfolg durchgeführte Verbundwirtschaft Schiene 
-Straße, so verbessert die völlige 'Oder teilweise Auflassung unrentabler Neben< 
bahnstl'eck,en das gesamte ,\Virtschaftsergebnis der Bundesbahn. Die Verkehrs< 
bed1enung ,erfährt durch die Ueberlassung des Flächenverkehrs an den gewerb< 
lichen Güternahverkehr mit Kraftfahrzeugen keine Verschlechterung, sondern 
eine Verbesserung. Dassdbe gilt von den Standortbedingungen der Fertigwaren< 
industrie im Einzugsgebiet stillgelegter Nebenbahnen. . 

Die V,erdrängung- der Eisenbahn aus dem .eigentlichen Flächenverkehr hat die 
Anwendung unterschiedlicher Nahfrachten der Bundesbahn in den wirtschafts< 
stark,en' und in den wirtschaftsschwachen Gebieten . zur Voraussetzung. Dies' 
könnte in der Form geschehen, daß auf ausgewählten Nebenbahnstrecken 
Zuschläg,e auf die Nahfrachten des DEGT ,erhoben werden, welche auch im 
Schienenersatzv,erkehr zur Anwendung gelangen müßten. Im \V,echselverkehr 
der nichtbundeseigenen Eisenbahnen auf die Bundesbahn, sowie im Uebergangs< 
verkehr aller Nebenbahnen der Bundesbahn auf deren Hauptbahnen muß 
es indessen unter aUen Umständen bei der bisherigen Entfernungsstaffel des 
DEGt v,erbleiben. Dasselbe gilt vom gebrochenen V,erkehr Kraftwagen"Eisen< 
bahnverkehr via Knotenpunkt. 
Unter9,er Voraussetzung, daß die Bundesb,alm sich zur tariflichen Begünstigung 
des kurzstl'eckigen Güterverk,ehrs in' geschlossenen Zügen oder Wag,engruppen 
auf dem W,ege der Einführung v,on besonderen Ausnahmetarifen ,entschließt, 
empfiehlt der V'erfasser nach französischem Vorbild .im DEGT die Erhöhung 
der Mindestentfernung von 5 auf 25 km für sämtliche Regeltarifklassen ! Darüber 
hinaus sollten auf allen Entfernungsstufen gleich hohe Abf'ertigungsgebühren 
gelten, d. h. die Nahstaffel bei den Abfertigllngsgebühl'en beseitigt werden. Die 
Mindestfracht von 25 km hätte auch für die Ausnahmetarife zu gelten. Der g,e" 
samte gl'oßströmig,e Güterverk,ehr auf kurze Entfernllng,en hat auf die Mindest" 
,entfernung von 5 km und die bisherl.gen Frachtsätze Anspruch. Aus diesem_ 
Grunqe ,empHehlt der Verfasser: 

1. D1e Erstellung 'eines Ausnahmetarifs für Regeltarifgüter, die in geschlossenen 
Zügen oder Wagengruppen auf Entfernungen unter 100 km zum Versand ge. 
bracht werden. 

2. Die Ausstattung aller Ausnahmetarife mit besonderen Frachtsatzzeigern für 
kurzstr,eckige Sendungen in Ganzzügen und \'X/,agengrllppen, die die bisheri. 
gen Frachtsätz,e enthalten. 

Raumpolitische Erwägungen können gegen die Einführung küsteng,el'echter Nah. 
frachten nicht ,erhoben werden. 
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Die Wirtschaftlichkeits rechnung 
bei öffentlichen Binnenhäfen 

V<On Beigeordnetem Prof. Dr. Dr. W. Bö t t g ,e 1', Krcfeld 

Die öffentlichen Binnenhäfen sind keine ,erwerbswirtschaftlich ausgerichteten 
Gebilde. Sie unterliegen vielmehr dem Prinzip der Gemeinwirtschaftlichkeit, 
das diejenigen Einzelwirtschaften umfaßt, deren Handeln in ,erster Linie dem' 
Wühl 'einer übergeordneten Gemeinschaft dient. Die öffentlichen Binnenhäfen 
m~ssen ihre A,:!srüstung, insbesondere auch die Kaiplätze, allen Schiffahrts~ 
treibenden ,ohne Unterschied der Nation in gleicher \Veise und zu gleichen 
Bedingungen zur Verfügung stellen. Sie dürfen nach § 99 der Weimarer Reichs:::: 
verfassung, der insoweit noch geltendes Recht ist aus solchen Anlagen, für die 
öffentlich,.:rechtliche Entgelte in Gestalt von H afe~abgaben bezahlt werden' kön,.: 
nen, Gewinn zu ziehen. Aehnliches sagt Artikel 27 der revidierten Rheinschiff,.: 
fahrtsakte vom 17. Oktober 1868 . , 

Was Wunder denn auch, wenn die Erkenntnisse der Betri!ebswirtschaftslelme, 
die sich bislang überwiegend mit den auf Gewinnmaximierung ausgerichteten 
~.nternehmungen befaßt hat, nur zögernd auf das Rechnungswesen der Binnen~ 
hafen angewandt wurde. Nicht zuletzt aber dürfte die Zuschußbedürftigkeit 
der Binnenhäfen aus allgemeinen Steuermitteln, die gegenwärtig bei den meisten 
Binnenhäfen zu beobachten ist, zunehmend die !Notwendigkeitergeben, mit 
betriebswirtschaftlichen Mitteln größere Klarheit in das Rechnungswerk der 
Binnenhäfen zu bringen, die zugleich eincn Betriebsvergleichermöglicht, damit 
auch abseits des Rentabilitätsstrebens die bestmögliche Wirtschaftlichkeit erreicht 
wird. 

Di~ Wirtschaftlichkeitsrechnung soll uns Anhaltspunkte dafür geben, ob dcl' 
Leistungsvollzug der kostengünstigste ist. Die Frage der Wirtschaftlichkeit wird 
daher von vornherein beschränkt auf diese eine Seite des betrieblichen Gesclle" 
hens. Sie erstrebt eine qualitativ bestmögliche je nach dem Beschäftigungsgrad 
kostengünstigste Wirtschaftsweise. ' 

Eir:e .Wirtschaftslichkeitsrcchnung läßt sich nur recht umständlich aus dem kamc" 
rahstlschen Rechnungswerk erstellen. Die kameralistische Rechnung ist eine Ein,.: 
n.ahme,.: und Ausgaberechnung, die der Bilanz entbehrt. Sie nimmt keine Rück,.: 
s~cht .dar~uf, .ob der in Einnahme oder Ausgabe erscheinende Gegenstand tat,.: 
sachhch i~ demerfaßtl'n Rechnungszeitraum in Hinsicht auf seine Eigenschaft 
als Vermogenszuwachs oder Abgang hineingehört oder ob dieser Wandel sich 
,erst in ,einem späteren Zeitraum vollzieht. Dadurch wird auch die kameralistische 
Rechnungslegung eine reine Gcldrechnung. In einem Hauptbuch werden die 
Einnahmen und Ausgaben getrennt aufgeführt, und zwar nicht nur die geO'en~ 
'wärtigen, sondern auch die zukünftigen Einnahmen und Ausgaben, soweit sie 
rechtsverbindlich geworden sind. Dazu tritt die Gliederung der Einnahmen und 
Ausgaben nach ihren Quellen. Außerdem verzeichnet diese Rechnungsweise auch 
Kreditgeschäfte. Sie kann in gleicher Form für den allerdings seltener gewol'de,.: 
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, 'nen Naturalverkehr angewandt werden. Ferner ist nach kameralistischer Methode 
auch dk Aufstellung einer Vermögensübersicht an Hand einer genauen Inv,entur 
möglich. Das geschieht gewöhnlich in F<Orm der Zu,.: und Abschreibung,en bei 
den Anfangsbeständen. Dabei dient das Hauptbuch als Unterlage, da hier die 
VlOl'gänge des Zu,.: und Abgangs verzdchnet werden. Allerdings sind diese keine 
Abschreibungen im Sinne der kaufmännischen Buchhaltung. 

Bei dieser Fmm der Rechnungsführung' war man ursprünglich v<On der Not,.: 
wendigkeit ausgegangen, das ganze Finanz" und R,echnungswes,en jederzeit zu,.: 
v,erlässig kontrollieren zu können. Das ist ihre wichtigste FunkttJn. Dies'es System 
gestattet aber nicht ,ohne weiter,es, sich die Erkenntnisse der Betriebswirtschafts:::: 
lehre zu ,eigen zu machen. Dafür ist das kaufmännische Rechnungssystem ;gc:::: 
'eigneter, das -eine Aufwands,.: und Ertragsrechnung beinhaltet. Es urrifaßt s'einem 
W'esen nacheiners,eits Buchhaltung und Bilanz (Zdtrechnung), die ,einen Ein~ 
blick in die fachliche und finanzielle Struktur der Unternehmungen und in Größe 
lund Quel1en des Geschäftserfolges geben. Andererseits liefert ,es zugJ.eich di,e 
Grundlagen für die Selbstkostenrechnung (Kalkulation, Stückvechnung), die di,e 
K'osten der Leistungseinheit ,erfaßt und damit zugleich Anhaltspunkte für die 
Messung der Wirtschaftlichkeit und der Preispolitik gibt. F,erner bereitet si,e die 
Unterlagen für die Statistik (Vergleichsrechnung) v<or, die die regelmäßige ß.e,.: 
ob achtung sich wiederholender mengen:::: und wertmäßig,er Erscheinungen dar:::: 
stellt, deren Kennz,eichen gewöhnlich das V,erhältnis ist. Schließlich ist noch zu 
'erwähnen, als Kombinati<on der vorg,-'!nannten Arten, 'der zwischenbetdebHche 
Vergleich, bei welchem die für den ,einzdnen Betrieb wesentlichen Daten ge" 
ordnet und den Daten anderer Betriebe gegenübergestellt werden. ' 

Die Binnenhäfen haben, sich im Hinblick auf die Notwendigkeit, ihr,e ,Wi,rt,.: 
schaftlichkeit dauernd zu überwachen und untereinander Betr1ebsvergldche zu 
ermöglichen, dazu ,entschlossen, sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse der ß.e" 
triebswirtschaftslehr·e zu 'eigen zu machen. Insbes'ondere nach dem Letzten Krieg,e 
haben sie zunehmend das Rechnungswesen von der kameralistischen Methode 
auf die kaufmännische Buchungs:::: und Abschlußtechnik umgestellt. Im Jahr,e 
,1951 wurde seitens des \V,erbandes Deutscher nichtbundeseigener Eisenbahnen 
ein K,ontenrahmen für die nichtbundeseigenen Eisenbahnen eingeführt. Die 
Inter,esseng,emeinschaft der Niederrheinhäfen hat in Ausweitung dieses K,onten" 
rahmens im Jahre 1952 -einen K,ontenrahmen für die Hafenbetdebeerstellt. Di,esc 
beiden Grundkontenrahmen, die bei den Haf,enbetdeben zu einem Kontenrahmen 
vereinigt wmden sind, bieten in ihrer Gliederung zwei Möglichkeiten; ,einerseits 
eine vereinfachte Gliederung für kleinere Hafenbetriebe, andererseits -eine ver" 
feinerte Gliederung für größere Häfen. 

, Der Kontenrahmen für, die Hafenbetriebednschließlich der angeschlossenen 
Bahnen umfaßt nach dem Zehnersystem zehn Klassen und ist in' Gruppen -ein:::: 
geteilt. Im ,einzelnen umfassen die Kontenklassen f<olgende Betriebs" und Ge:::: 
schäftsvorgänge: 

Ko'n t,e n kla s s,e 0 

Ul~faßt die .Anlage und Kapitalk,onten, die sogenannten ruhenden K,onten, in 
den Gruppen 
00-02 die Sachanlag,en der Hafen::::, Bahn,.: und Nebenbetriebe, 
03 die im Bau hefindlichen Anlagen, 
04 die Beteiligungen, 

Bg 2 
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'05-06 die langfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten, 
07 die Kapital,: und Rücklagekonten, ';\ \; > .' 

08 die W,ertberichtigungs,: und Rückstellkonten, 
09 die Abgrenzungskonten. 
Für die Sachanlagen wird eine Anlagebuchführung empfohlen, da die Gliederung 
der Gruppen 00-02 sonst zu umfangreich wird. Im einzdnen ist auf Folgendes 
hinzuweis,en: 

Kont,enklass1e 1 
'enthält die Finanzkonten, die neben den KlOnten für die flüssigen Mittel, auch 
die der Fmderungen und Verbindlichkeiten umfass·en. 

Das vmgesehene Kontokorrentkonto für Debitoren und Kreditor,en wird beim 
Jahresabschluß auf die hierfür vorgesehenen KlOnten innerhalb der Kontenklasse 1 
übertragen. . 

Kont,enklass,e 2 . 
führt die Abgrenzungskonten. Sie unterteilen sich 
1. in neutrale Aufwands,: und Ertragskonten, 
2. in außevordentliche Aufwands,: und Ertragskonten. 
Hierbei werden auch die LlCistungen und Erträgeerfaßt, welche nicht das laufende 
Geschäftsjahr betreffen. 

Kont1enklass1e 3 
enthält die Stoffkonten. Bei kleiner'en Betrieben lergibt sich der Bestand ioluf 
diesen Konten durch eine am Ende des Geschäftsjahres vQrzunehmende örtliche 
Bestandsaufnahme, deren Wert unter Erkennung der im Lauf.e des Geschäfts .. 
jahres belasteten Konten der Kostenarten, den Stoffkonten belastet wird. Bei 
Führung dner Lagerbuchhaltung wird der Bestand laufend festgehalten. 

Kont'enklass,e 4,5 und 6 
umfassen dte K'osten. Klasse 4 enthält die Kosten des Hafenbetdebes, Klasse 5 
des Bahnbetriebes und Klasse 6 der Nebenhetriebe. Die Klasse 6 kann auch zur 
KJostcnv,erbuchung 'eventuell ang'eschlQssener Versorgungsbetdebe dienen. 
Kont1enklasse 7 . 
,enthält die gemeinsamen KJosten, die für alle Betriebszweige anfalle~, z. B. v.er,: 
waltungskosten. ' 

Kont1enklasse 8 
führt die nach den einzdnen Betriebszweigen aufgeglIederten Ertragskont,en. 
Die Herausgabe ,eines einheitlichen Kontenrahmens bildet bei den Betrieben die 
Grundlage zur Ausrichtung des gesamten R'echnungswesens auf die besonderen 
ErforHernisse der Bilanzierung und bewirkt die Erstellung von Zahlenmaterial 
für betriebswirtschaftliche Untersuchungen. 
Ein V'ergleich zwischen den Ergebnissen einer kaufmännischen Erfolgsrechnung 
und eines kameralistischen Abschlusses mit kontinuierlichen Zahlen läßt die vor" 
geschilderten Unterschiede klar zu Tage tr,eten. 
(Die aufgeführten Formblattnummern und Zahlen - siehe die Schemata auf 
S. 215, und 216 - sind der Jahresrechnung 1954 der Hafenbahn Krefdd (ent" 
nommen.) . 
Es zeigt sich deutlich, daß aus der kaufmännischen Erfolgsrechnung weniger; die 
kassenmäßige Liquidität des Betriebes ersichtlich ist, vielmehr wird als Beurtei" 
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Schema 

der Erf,olgsl'iechnung für Hafenbahnen nach der kaufmännischen Methode: 

A) Auf wen dun gen 

I. Aufwendungen für den Betrieb 

II. 
IlI. 

IV. 
V. 

VI. 

VII. 
VIII. 

IX. 

X. 

XI. 
XII. 

XIII. 

1. Besoldungen, Löhne und sonstige Bezüge, soweit sie nicht 
unter Nr. 4 aufzuführen, sind . . . . . . 

2. Soziale Ausgaben 
a) Soziale A):>gaben ....... . 
b) Sonstige Ausgaben für Wohlfahrts zwecke 

3. Kosten für Beschaffung der Betriebsstoffe . 
4. Kosten für Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung 

a) der baulichen Anlagen einschl. der Löhne der Bahnunter-
haltungsarbeiter .....'........... 

b) der Betriebsmittel, der Werkstattmaschinen und der maschi
nellen Anlagen, einschl. der Löhne der Werkstättenarbeiter 

c) der Werkzeuge, der Geräte, der Betriebs- und Geschäfts-
ausstattung, einschl. der Löhne der Werkstättenarbeiter 

Aufwendungen für andere Betriebe, namentlich Nebenbetriebe 
Ab~chreibungen und Wertberichtigungen 
1. auf das Anlagevermögen ....... . 
2. auf andere Werte . . . . . . . . 
Versicherungen ............ . 
Zinsen, soweit sie die Ertragszinsen übersteigen . 
Steuern vom Einkommen, vom Ertrag und vom Vermögen 
1. des laufenden Geschäftsjahres . . . . . . . . . . 
2. aus früheren Geschäftsjahren . . . . . . . . . . . 
Beiträge an Berufsvertretungen und dgl. . . . . . . . 
Beiträge, zu deren Ausgleich die gesetzliche Rücklage verwandt 
worden ist 
1. von Wertminderungen 
'2. von sonstigen Verlusten 
Zuwelsungen 
1. an die gesetzliche Rücklage 
2. an freie Rücklage . . . . 
3. an den Erneuerungsstock 
4. an den Heimfallstock 
Außerordentliche Aufwendungen 
1. Außerordentliche Abschreibungen . 
2. Sonstiger außerordentlicher Aufwand 
Alle übrigen Aufwendungen 
Summe der Aufwendungen . 
Gewinn des Geschäftsjahres 

B) E rtr äg e 
I. Einnahmen aus dem Bahnbetrieb 

1. aus dem Personen- und Gepäckverkehr: ...... . 
2. aus dem Güterverkehr . . . . . I •••••••• • 

3. sonstige Einnahmen .............. . 
II. Einnahmen aus anderen Betrieben, namentlich Nebenbetrieben 

III. Erträge aus Beteiligungen .' . . . . . . . • . • . • . 
IV. Zinsen, soweit sie die Aufwandszinsen übersteigen . . . . 
V. Außerordentliche Erträge ............. . 

VI. Die aus der Auflösung der gesetzlichen Rücklage gewonnenen 
Beträge . . • . . . 

VII. Außerordentliche Zuwendungen 
VIII. Sonstige Erträge . . . . . 

IX. Summe der Erträge '. 
X. Verlust des Geschäftsjahres. '. 

DM 

396558,-

62827,-
93017,-

125614,-

183498,-

127119,-

21090,-
-,-

168,317,-
-,-

8366,-
5817,-

10627,-
-,-

700,-

-,-
-,-

-,-
387341,-

-,-
-,-

13001,-
29179,-
80761,-

1712832,-
-,-

1712832,-

-,-
544134,-
131211,-

-,-
-,-
-,-
-,-

-,-
1319745,-

393087,-
1712832,-
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Schema 

der Betriebsr,echnung fü,r Hafenbahnen nach der kameralistischen Methode: 

I. -B c tri e b se i n nah me n 
1. übertrag aus dem Vorjahr . . . . 
2. Personen- und Gepäckverkehr 
3. Güterverkehr . . . . . . . . . 
4. überlassung von Bahnanlagen u. dgl. 
5. überlassung von Fahrzeugen . . . 
6. Erträge aus Veräußerungen 
7. Verschiedene Einnahmen 
8. Summe der Betriebseinnahmen 

rr Betriebsausgaben 

A. Persönliche Ausgaben 
1. Besoldungen (Gehälter) 
2. Bezüge und Löhne . 
3. Tagegelder, Reisekosten und dgl. 
4. Für Wohlfahrtszwecke 

B. Sachliche Ausgaben 

5. Für Unterhaltung und Ergänzung der Ausstattungsgegens'tände, 
sowie für Beschaffung der Betriebsmaterialien ..... . 

6. Für Unterhaltung, Erneuerung und Erg&nzung der baulichen 
Anlagen .......... .......... . 

7. Für Unterhaltung, Erneuerung und Ergänzung der Fahrzeuge und 
der maschinellen Anlagen . . . . . . . .' . . . . . . . 

8. Für Benutzung, fremder Bahnanlagen und für Dienstleistung 
fremder Bahnen ....... . 

9. Für Benutzung fremder Fahrzeuge 
10. Verschiedene Ausgaben ... 

11. Summe der Betriebsausgaben 

III. A b s c h 1 u ß 

1. Summe der Betriebseinnahmen 
2. Summe der Betriebsausgaben . 
3. Fehlbetrag . . . . . . . . 

hinzu treten: 
4. 'Einlage in den Erneuerungsfonds 

a) Regelmäßige Rücklage . . . . . . . . . . 
b) Erlös für das ausgewechselte -Betriebsmaterial 
hiervon sind abzuziehen: -

5. Entnahme aus dem Erneuerungsfontis . . 
·6. der etwaige Zuschuß aus dem Reservefonds 
7. hiernach Fehlbetrag ........ . 
8. hiervon gehen ab: 

a) Sub~en~ioncn, Vorschüsse, Zuschüsse und dgl. . . . . . 
b) Ertragmsse aus dem Betrieb von fremden Bahnen und dgl. 
c) Erlassene Beförderungssteuer . . . . . . . . . . . 

9. hiernach verfügbarer überschuß . . 

.Verwendung des überschusses 
10. Zur Verzinsung der Darlehn und dgl. . . . . . . . . . . . • 
11. Zur Tilgung der Darlehn und dgl. . . . . " . . . . . . . . 
12. Zur Deckung von Verlusten beim Betrieb von fremden Bahnen u. dgl. 
13. zu außergewöhnlichen Rücklagen . 
14. zu sonstigen Zwecken 
15. Vortrag auf das folgende Jahr 
16. Summe 

-,-
-,-

544134,-
24403,-
3414,-

49759,-
108414,-
730124,-

10 489,-
385889,-

1028,-
155844,-

126914,-

183498,-

--148210,-

57632,-
3458,-

65394,-
1138356,-

730124,-
1138356,-

408232,-

127335,-
33433,-

-,-
-,-

569000,-

560110,-
-,-

30561,-
21671,-

6866,-
14805,-

-,-
-,-
-,-
-,-

21671,-

- I 
I 

i 

\ 

I 
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lungsbild der W,ertefluß inne,rhalb des Betriebes herausgestellt. Den Buchungs" 
fällen liegen W,ertübergänge in Gestalt der Minderung ,oder der Mehrung zu~ 
grunde. Die planmäßigen Abschreibungen bilden daher in der kaufmännischen 
R,echnungeinen wesentlichen T'eil der Aufwendungen, wi'e auch die Zinsauf~ 
wendungen das Bild der Erfolgsrechnung unmittelbar beeinfluss.en. Die kamera~ 
listisch.! Methode kennt keine Abschreibung'en im Sinne der kaufmännischen 
Rechnungsführung, so daß ein v.ermögensschwund hier nicht ,olme weiteres in 
Erscheinung tritt. Aus dieser Unterscheidung ·ergibt sich, daß beide Abschlüsse 
in ihrem Endbetrag nicht übereinstimmen können. Auch die aufzuwendenden 
Zins,en für Anleihen, Darlehen und $Ionstig,e Kredite fallen nicht unter die kame~ 
ralistischen Betriebsausgaben, vielmehr werden sie mit den anfalLenden Ti1gungs~ 
beträgen für Darlehen u. dgl. bei "V,erwendung des UeberschusSoes" berücksichtigt. 
F,erner muß die Ertragseite in der Erf,olgsl'echnung Aufwendungen Dritter, wie 
die Kleinbahnvergütung <oder die ,erlassene Beförderungsteuer als "echte Erträge" 
nachweis,en, während diese Einnahmen in der Kameralistik außerhalb der Betriebs~ 
einnahmen liegen und im Abschlußbild als Subv·enti<Onen, d. h. als Zuschüsse . 
Dritter ,oder als Abgabenachlässe in Erscheinung treten und nur wieder den 
kassenmäßigen Ueberschuß beeinflussen. Die Unterschiede zwischen der kauf~ 
männischen Erfolgsrechnung und dem kameralistischen Abschluß werden durch 
nachstehenden. Zahlenvergleich besonders deutlich gemacht: 
Kameralist. Kaufmännische überleitung der Endsumme des kamera-
Abschluß Erfolgsrechg. listischen Abschlusses auf die Endsumme 

Nr. Nr. der kaufmännischen Erfolgsrechnung 

1/8 

III/8c 
III/8a 
III/8a 
IlI/8a 

III/10 

BVII 
BVII 
BVII 
BVII 

AV 

B e tri e b s ei n nah me n 
Endsumme des kameralistischen Abschlusses 

lt. Schema ...... . 
hinzu treten: 

Erlassene Beförderungssteuer 
Kleinbahnvergütung . . . . 
Bauzuschuß etc. der- Gemeinde 
Bedürfniszuschuß der Gemeinde 

hiervon gehen ab: 
Ertragszinsen (saldiert kameralistischer Ab

schluß 111/10 - kaufmännische Erfolgs
rechnung A/V und abgerundet) 

Endsumme 

Erträge 
B IX Endsumme der kaufmännischen Erfolgs-

DM 

730124,-

30561,-
172769,-
14805,-

372536,-
1320795,-

1050,':"" 
1319745,-

rechnung lt. Schema (vgl. S. 215/216) . . -1319745,-

H/B 11 

AIII 
AX1 
AV 

AIX2 

AXII 

Betriebsausgaben 
Endsumme des kameralistischen Abschlusses 

lt. Schema ...... . 
hinzu treten: 

Abschreibungen auf Anlagen . 
Außerordentliche Abschreibungen . . . . 
Zinsen, soweit sie die Ertragszinsen .über-

steigen .. '. . . . . . . . . . 
Zuweisung an freie Rücklage für allgemeine 

Zwecke 
Endsumme ....... . 

Aufwendungen 
Endsumme der kaufmännischen Erfolgs-

1138356,-

168317,
,13001,-

5817,-

387341,-
1712832,-

rechnung H. Schema (vgl. S. 215/216) . . 1712832,-
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Um die Ergebnisse der Bilanz als Grundlage für eine Selbstkostenbel1echnung 
auszuwerten, ist in der Krefelder Hafenverwaltung zunächst probeweise ein Be~ 
triebsabr,echnungsbogenerstellt worden, der sich durchaus bewährt hat :und au~h 
vonarider,en Binnenhäfen zur Eiriführungempfohlen worden ist. Deshalb soll 
über Einzelheiten im nacMolgeriden eingehender berichtet werden. 
Die Selbstkostemechnung soll in erster Linie der Betriebsüberwachung dienen, 
um die L,eistungen zu bewerten und die Wirtschaftlichkeit des gesamten Betriebs~ 
ablaufs zu messen und zu kontrollieren. Die Kostenrechnung besteht aus der 
Erfassung der Kosten indnem abgelaufenen Zeitraum, und zwar wird vom Ge~ 
schäftsjahr ausgegangen. Sie stellt aber nicht nur ,eine Gegenwartsrechnung dar, 
sondern sie soll auch für die betriebliche W,eitef'entwicklung richtungweisend 
sein. Aus ihren Ergebnissen kann Material für die künftige Preis" und Gebühren .. 
politik 'entnommen werden. Dabei geht sie als Gesamtkostenrechnung von den 
Kostenarten in der Erfolgsrechnung aus, gliedert diese nach der Abteiluqgs" 
kostenrechnung in KostensteIlen, um schließlich in der Auswertung die Selbst,,· 
kostemechnung für jede Leistungseinheit zu ermöglichen. 

Bei den Hafenbetrieben bezieht sich die \'V"irtschaftlichkeitsrechnung in ,erster 
LinLeauf folgende Betriebssparten: 

1. W;erftbetrieb (Hafenkai,: u. ,:becken) 
2. Umschlagsbetrieb (Kräne) 
3. Lag,erhäuser und ,:plätze. 

Bd den Bahnen ergeben sich folgende Abschnitte: 

1. Bahnbetrieb (Fahrdienst) 
2. Bahnunterhaltung (Gleis,: u. Bahnanlagen, Rotte) 
3. Nebenbetriebe (Kran u. W,aage) . 

I Schema zum Betriebsabrechnungsbcigen für Hafenbetriebe (s. S. 219) 

'A. S ,e n k r ,e c h t'e S p alt e d 'e r K 0 s t ,e n art 'e n 
Ud. Nr. 1 und 2: 

'erfass,en nachrichtlich die K,opfzahl der Gehalts,: und lohnempfänger. Sie 
. s'ollen als V,ergleichs,: und Beziehungszahlen dienen. 

Ud. Nr.3 bis 8: 

Direkte Auf teilung auf Grund der Zahlen des Kontenrahmens. 
Ud. Nr.9: 

Kosten für Mieten, Pachten, Bewachung, Schleppdienst und dergleidhC\l1. 
Direkte Auf teilung auf Grund der vorliegenden Rechnungen oder Schlüsse,: 
lung auf die in Anspntch zu nehmenden Kostenstellen. 

Ud. Nr. 10; 

Direkte Auf teilung auf Grund der Zahlen des Kontenrahmens. 

Ud. Nr. 11: 

W,erbek>osten, Versicherung'en, R'eisekosten, Pwzcß,: und Gerichtskosten, 
Prürungsgebühren, Mitgliedsbeiträge und dergleichen. Direkte Auf teilung 
auf Gnmd der vorliegenden Rechnung,en oder Schlüssdung auf die in An,: 
spruch zu nehmendenl(,ostensteUen. 

, 

I 
I 
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Ud. Nr. 12: 
Direkte Auf teilung auf Grund des A~1agenachwcises !()der Schlüsschmg auf 
d~e in Anspruch zu nehmenden Kostenstellen. 

Ud. Nr.13: 
Direk~e Auf teilung auf Grund des Schllidendienstnachweises oder Schlüsse~ 
Jung auf dic in Anspruch zu nehmenden KostensteIlen. . 

Ud. Nr. 14: . ,. 

Hier handelt es sich um .die Y,errechnllng mit Abteilungen, die einen eigenen 
Betriebsabrechnungsbogen führen. 

Ud. Nr.· 16: 

Umlage der K,ostensteUe Yerwaltung, Spalte 10, durch Schlüsselung auf die 
Hauptk,ostenstellen Lagerhäuser, Umschlagsbetrieb, \Verftbetrieb, Spalten 9, 
8 und 7. I 

B. W .1 a g 'e r ,e eh tc K 0 p f s P .1 I ted 'c r K 0 s te n s t'Cl I·c n 
Spalten Nr. 2 und 3: 

Enthalten die Kontenbczeichnung dcr Kostenartcn. 
Spalten Nr.4: bis 6: 

Nehmen die Zahlen der Buchhaltung auf, wob ci Spalte 5 für noch nicht 
Ausgabe gewordenc Kosten und sonstige Korrekturen verwandt werden kann .. ' 

Spalte Nr. 7: 
Erfaßt die Kosten des W,erftbetriebes. 
Hierzu gehören: Personal~ und Sachaufwendungen für U fcrbcfestigungen, 
Straßen, Wege, Drehbrücke, Betriebsgebäude, Bcleuchtungsanlagen, Wasser" 
und F'euerlöschleitungen, Baggerungen, Hochwasserschutzgeräte, Nachcn, 
Preilgeräte, Anlagebrücken, öffentliche Toilettenanlagcn und dergleichen .. 

Spalte Nr. 8: 
Erfaßt di:e K,osten des Umschlagsbetriebes. 
Hi:erzu gehören: Personal" und Sachaufwendungcn für Hanw, Dampf" und 
dektrische Kräne, Krangleise, Kranbühnen, Energi:everteilungsanlagen, Be" 
tri:ebsgebäude, Arbeitsgeräte, W'erkz'euge, Fuhrwerkswaagen, Meisterbüro und 
dergleichen. 

Spalte Nr.9: 

Erfaßt die Kosten der Lagerei und der Zollniederlagc. 
Hierzu gehören: Personal" und Sachaufwendungen für Lagcrhäuser, Lager" 
plätz'c, Aufzüg'c, ,Stückgutwaagen, Tankanlagen, Arbeitsgcrätc, Zollbüro und 
dergleichen. 

Spalte Nr. 10: 

Erfaßt ;die K'osten' dcr Y'erwaltung. 
Hierzu gehören: P,ersonal" und Sachaufwendungcn für die allgemeine Y'er" 
waltung, Anteil zu städtischen Ycrwaltungskosten, Betriebs" und Urrlfrer" 
haltungskosten der Yerwaltungsgebäude, Kraft" und W.asserfahrz'e'Uge und 
dergleichen. Die Umlag~erfolgt auf die Haupt" und EndkostensteUen 7, ·8 
und 9 1m V:erhältnis zur GesamtkostensummeCler Gehälter und Löhne oder 
nach Anzahl der Gehalts" und Lohnempfänger. 

Spalte Nr. 11: 
Quersummenspalte als K,ontrolle zu Spalte 6. 

I 

I 
l 
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II Schema zum Betriehsabrechnungsbogen für Eisenbahnen der Hafenbetriebe 
(s. S. 222/23) . . 

A. S 'c n k r le i: h te S pa I t ,e d ,e r K!() s t·c n art c n 

Ud. Nr. 1 'Und 2: 
Nachrichtlich sind .die Kopfzahlen der Gehalts" und Lohnempfänger crfaßt. 
Sie sollen alsYergleichs" und Beziehungszahlen dienen. 

Ud. Nr.3 bis 8: 
Dir·ekte A'Ufteilungauf Grund der Zahlen des Kontenrahmens. 

Ud. Nr.9: , 
Kosten für Mieten, Pachten, Bewachung, Wagenstandgeld und dergleichen.' 
Divekte Auf teilung a'uf Grund der vorli:egenden R,echnungcn oder Schlüsse" 
lung auf die in Anspruch zu nehmenden K,ost,enstellen. 

Ud. Nr. 10: . 
Direkte Auf teilung auf Grund der Zahlen des Kontenrahmens. 

Ud. Nr. 11: 
W,erbekosten, Versicherungen, R,eisekosten, Prozeß" und, Gerichtskost,en, 
Prüfungsgebühren, Mitgliedsbeiträge und dergleichen. Direkte Auf teilung 
auf Grund' der vorliegenden R'echnungen oder Schlüsselung auf die in An" 
spruch zu nehmenden Kostenstellen. 

Ud. Nr. 12: . 
Direkte Auf teilung auf Grund des Anlagenachweises oder Schlüsselung auf 
die in Anspruch zu nehmenden KostensteIlen. 

Ud. Nr. 13: 
Direkte Auf teilung auf Grund des Schuldendienstnachweises mler Schlüsse;:: 
hing auf die in Anspruch zu nehmenden. K'0stenstellen. . 

Ud. Nr.14: 
Hier handelt es sich um die Y,errechnung mit Abteilungen, die dneneigenen 
Betriebsabrechnungsbogen führen. 

Ud. Nr. 16: . 
I'. Umlag,e durch Schlüssre1ung: 

l<!ostenstelle Y'erwaltung, Spalte 11, auf KostensteIlen Wcrkstatt, Neben" 
. betriebe, Bahnunterhaltung, Bahnbetrich, Spalten 10, 9, 8 und 7. 

2. Umlag,e durch Schlüsselung: . '. ' 
Kostenstelle W'erkstatt, Spalte 10, auf Kostenstellen Ncbenbetriebe,Bahn" 
unterhaltung, Bahnbetrieb, Spalten 9, 8 und 7. . 

3. Umlage K'ostenstelle Nehenbetdehe, Spalte 9,auf Endkostenstelle Bahn" 
betrieb,' Spalte 7., . 

4. Umlage Kost,ensteUe Bahnunterhaltung, Spalte 8, auf EndkostensteIle Bahn::> 
betrieb, Spalte 7. . '. 

B. Waa g,er,e eh t'e Ko p ES pal tc d,er Ko stens t·eH'e n 
Sp.alten Ni:. 2 und 3: 

Enthalten die K10ntenhezeichnung der Kost'enarten. 
I Spalten Nr. 4: bis 6: . . 

Nehmen die Zahlen der Buchhaltung auf, wohei Spalte 5 für noch nicht Aus" 
gabe gewrürdene Kosten 'Und sonstige Korrektur·en v·erwandt werden kann. 

. (Forts. S. 226) 
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Sclhema zum Betriebsabrechnungsbogen . 
Zeitraum: 

Konten Zahlen der Buchhaltung 

... z I noch 
"Ci Bezeichnung Nr. gebucht 

i 
zu ver- Insgesai1ü ... 

...:l buchen 

- - ----------- -_ ..... ,_._--- -_._--------
1 (Spalte = Sp) 2 3 4 5 6 

1 Anzahl der Gehaltsempfänger 
2 Anzahl der Lohnempfänger -- -- ~ -------_._--_. 

a DM DM DM 
3 Gehälter ') <!J .... 
4 Löhne '"' <!J 
5 Ges. soz. Aufwendungen .... 

'äl 
6 Freiw. soz. Aufwendungen ~ 7 Betriebskosten , 

<!J 

8 Unterhaltungs kosten .c: 
9 Sonstige Kosten (J 

I ;::) 

10 Verwal tungskosten ..... 
'"' 11 Gemeinsamer Restaufwand :0 

12 Abschreibungen :J d 

13 Zinsen, Steuern u. Abgaben ll.O<!J 

s,€ ----
Summe: <!J C1l Summe Summe Summe 

14 Innerbetriebliche Verrechnungen t:~ 
<!J <!J 

15 Gesamtkosten 'Cl .... 
<!Jd 

16 Umlagen ;::)0 

~~ Sonstige Nebenstellen (a. Sp. 11) ll.O 
Werkstatt (a. Sp.lO) 'El 
Bahnunterhaltung (a. Sp. 8) C1l 

17 Summe der Endkostenstelle .c: 
(J 

\ «I 
d 

ll.O 

§ ..... ..... 
<!J 

d ..... 
rz:l 

1B Betriebserträge 

I I I-sümmei 
19 Außerordentliche Erträge - / 

20 Gesamterträge I Summe Summe 

21 Auswertung: I Beförderte Gütertonnen 
,Hierriach Aufwand je t I -! 
Hiernach Ertrag je t , 
Hiernach Verlust je t - , 

Gleiskilometer I Hiernach Aufwand je qm 

*) Fahrbetrieb und Abfertigung 

I 
I 
I 

DiQ vVirLsdlUftl>ichk'Üils11cc1Jllung 1>c.i öffentlich on Bil1110nhäfcII 

für Eisen'bahuei11 d,er Hafenbetriebe 

Auf teilung der Zahlen 

Bahll- Neben- I Sonstige 
Bahn- unter- betriebe' Werk- I Nebenstellen __ ; insgesamt 

betrieb *) haltung **): statt I-KfZ. --- "I Lager i V;,r:.. i (Kontroll-

Gr.-Nr. Gr.-Nr. Gr.-Nr.!\ Gr.-Nr. I Gr.-Nr. - spalte, 
--7 --'--8 - '---9'--- --1-0 -1--

11
- a--:-1 -l-l-b-'I--n-c-\ 12 

I 

Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahi Anzahl Anzahl 
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl __ A_n_za~L_ 'Anzahl Anzahl 

DM DM DM DM DM DM DM DM 
, 
I 

i , 

i' 

I 

_._--1-----1------- -- ---1----- ---------1---1--------· 
Summe Summe Summe Summe Summe Summe 1 Summe I Summe 

_'-_____ .,,-_____ ' I I 

-I-Summe +Summe +Summe +Summe 
+Summe +Summe +8umme <-Summe 
+Summe _<-_S_u_m_m_e_

I 
________ _ 

Summe Summe 

I 
I 
I i 1 1 

~-sumffiel '1 Summe I--! 

Summe I I I 
I 

Ergebnis 
: 

I 

Ergebnis i ! 
I i Ergebnis 

Summe 1 1 

I Ergebnis I I , 
\ 

") Lagerei, Krähne und Fuhrwerkswaagen 

~Summe I 

---1-- -1---1.=. 
! \ 
1 ! 

1 , I . I - I 
----!---- ----I Summe 

I ! 
! 
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Bemerkungen 

Gruppen-Nr. 
Gr.-Nr. = 

13 

') Zu Ud. Nr. 3-13 AUfteilungsmaß bzw. Auf teilungs schlüssel nach besonderem Anteilsnachweb 
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Betriebst 
Abteilung Hafenbahn 

I abrechn1ungshogen 
Zdtraum: Geschäftsjahr 1954 I 

" Konten Aufteilung __ 
Zahlen I 

Lfd. Bezeichnung Nr. 
: 

der 
Bahnbetrieb I Bahnunter-

Nr. Buchhaltung haltung 

insgesamt Gr.-Nr.! Gr.-Nr. 
-,.- '-~--1-3- ----- -----" 

1 (Spalte = Sp) 2 4-6 7 8 

der Zahlen 
~ " .. _-_. ------_._-_ .. _--_ .... -- -----------_ .. _-_._- -_._----_." - .-.-.. - "-_._ ... . .. ---'-

I Q) 

i Sonstige Nebenstellen "Oll --.. _- --_ .. _. ~ 
Neben-

I 
Werkstatt I : Arbeiten 

;;1 
Ver- ~ 

betriebe Kfz. 

I 

Lager für insgesamt ... 
waltung Q) 

I 
Dritte *) S 

Q) 
Gr.-Nr. Gr.-Nr. 

_?~~:~'-I 
Gr.-Nr. Gr.-Nr. Gr.-Nr. I!I --_.- ----, 

9 10 11b 11e 11d 12 13 
1 Anzahl der Gehaltsempfänger 40 32 

! 
4 

2 Anzahl der LOhnempfänger 84 51 25 
- I 2 

I 
- ! - - I -

3 I 3 2 i I I 
I - - - I -,. 

3 Gehälter ') I S 233468 187840 21738 
4 Löhne Q) 382228 207164 ! 134822 .... 
5 Gesamter sozialer Aufwand ... 63166 40512 16022 Q) 

6 Freiwilliger sozialer Aufwand .... 93017 72495 11150 'Ql 7 Betriebskosten ~ 123777 110809 900 
8 Unterhaltungskosten ... 122651 48058 57975 Q) 

9 Sonstige Kosten .r:: 15385 10 513 
, 

628 , 
10 Verwaltungskosten . .~ 9636 4995 I 1165 
11 Gemeinsamer Restaufwand ;:J 45012 33416 

I 
7849 ... 

12 Abschreibungen :0 181318 146719 5015 
13 Zinsen, Steuern und Abgaben .,;~ 

17493 8192 7001 .... ~ 
"OIlQ) 

Summe: S~ 1287151 870713 264265 
14 Innerbetriebliche Verrechnungen: Q) C1l 

Betriebsführung Werftbahn ....... 
7900 7900 .- . ... ~ - -

Betriebsführung Kriba Q)Q) 
1200 - 1200 '0 .... -

Gleisunterhaltung Werftbahn ~§ - 1392 - 1392 
Gleisunterhaltung Kriba .~~ - 11226 - 11226 

I 
12433 I I 

11457 i I I 233468 - I - I - -
! 't:i 16101 14154 9987 I 382228 I I - I - - I .~ 

1810 
I 

2706 I 1029 1087 - - i 63166 ön 
270 4304' I 439 4359 93017 .. 

I 

- - I on 
'" 6120 

I 
3 597 2 025 326 - - I 123777 ;:J 

12729 '" 2 503 1386 - - - I 122651 ... 
534 628 I 

I 
628 2454 

i 
15385 .~ 

I - -
*' 122 162 I 3111 81 

I 
- - 9636 -

1034 1368 I 87 

I 
1258 - - I 45012 -

17885 6685 
I 

3342 1672 
I 

- - I 181318 
1264 226 675 135 - - I 17493 - 47643 I 58992 I 22081 

I 

21003 
, - : 2454 I 287151 I 

" I i 

! i 
i 
I 

I 

I 

i 
I I I 

"Oll 
1265433 861613 

1+ 
251647 .... 

Allgemeiner Verwaltungskosten-Beitrag ;;1 
C1l 

an Hafenzentralverwaltung '" .r:: + 52000 + 27040 9880 CJ 
15 Gesamtkosten .' C1l 1317433 888653 261527 ~ 

16 Umlagen: i "Oll 
~ 

Lager . " ;;1 + 10991 + 10991 
Kraftfahrzeuge i ~ + '16185 + 2312 I Q) 

Werkstatt 

I 
+-> 

+ 59215 
I 

~ + 3483 
, Bahnunterhaltung ~ + 278313 - 278313 

17 Summe der Endkostenstellen 1317433 I 1253357 I 0 , 

18 Betriebserträge 

I I 
667294 I 622338 

I 19 Außerordentliche Erträge 257059 256359 
20 Gesamterträge .' . 924353 I 878697 I 

47643 

1 
58992 

I 
22081 I 21003 

I 
-

1 
2454 

1 -+ 1560 + 2080 + 1040 I + 10400 - -
49203 61072 r 23121 31403 I - 2454 I 

I 

+ ! 
3140 + 6281 - - 31403 

i 

+ 2312 + 2312 - 23121 
+ 6967 - 69665 

I - I 

61622 I 0 I 0 I 0 I - I 2454 I -
I 

I ! I 

I I 
I 42502 I 2454 I I , 
I - 700 I I 

43202 I I I I I 2454 I = 

I 

\ 

,21 Auswertung: 
Beförderte Gütertonnen 661635 t 
Hiernach Aufwand je t lß9DM 
Hiernach Ertrag je t 

I 

1,33 DM 37 km 
Hiernach Verlust je t 0,56 DM Gleislänge 
Gleiskilometer 7521,97DM 
Hiernach Aufwand je km 

" 
jekm 

, 
I 

f 
I : : 

i , 
! , 
I 

') Zu lfd. Nr. 3-13 Auftellungsmaß bzw. Aufteilungsschlüssel nach besonderem Antellsnachwels. 
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Spalte Nr, 7: . 
Erfaßt die Kosten des Bahnbetriebes, und zwar Personal" und Sachaufwen" 
dungen für Fahrbetrieb und Abfertigung, Betriebsgebäude, Stellwerke, Ar" 
beiteraufenthaltsräume, Abfertigungen, Beleuchtungsanlagen, Dampf" und 

. D~esel"Lokomotiven, Güterwagen, \Vaggonwaagen und dergleichen. 

. Spalte Nr.8: 
Erfaßt die Klosten der Bahnunterhaltung, und zwar Personal" und Sachauf" 
wendungen für Gleisanlagen, Streckenausrüstung, Sicherungsanlag,en und 
dergLeichen. Die Umlage der Unterhaltung erfolgt auf die Endkostenstelle 
Bahnbetrieb, Spalte 7. 

Spalte Nr. 9: . 
Erfaßt die K10sten der Nebenbetriehe, und .zwar Personal" und Sachauf,. 

, wendungen für Lagerhäuser, Fuhrwerkswaage~, Kräne, Lkw's, Magazin und 
dergleichen. DIese K10sten werden nicht nach Leistungseinbeit aufgeteilt, 
sondern ,es ,ergeben sich aus der Gegenüberstellung von Kosten und Ertrag 
Anhaltspunkte für die Wirtschaftlichkeit. 

Spalte Nr. 10: 
Erfaßt die Kosten der Werkstatt und zwar Personal" und Sachaufwendungen 
für Unterh~ltung, Erneuerung u'nd Ergänzung der Werkstattgebäude, Werk .. 
stattmaschinen, W1erkstatteinrichtung und dergleichen. Die Umlage der W1erk" 
stattkosten 'erfolgt auf die HauptkostensteIlen Bahnbetrieb, Bahnunterhaltung 
und Nebenbetriebe, Spalten 7, 8 und 9. 

Spalte Nr. 11: 
Hier können die Kosten für Kfz., Lager und Verwaltung untergebracht wer" 
den. Bei der V'erwaltung handelt ,es sich um Personal" und Sachaufwendu~en 
für d~e .allgemeine V'erwaltung, Anteil zu städtischen V'erwaltungskosten. 
Betriebs" und V,erwaltungs'kosten, 'Pkws. Die Umlage der Kosten der Neben" 
stelle und der V,erwaltungskosten erfolgt auf die Kostenstellen Bahnbetrieb, 
Bahnunterhaltung, Nebenbetriebe und Werkstatt (Spalten 7, 8, 9 und 10). 

Ein' Beispiel der Auswertung der Kosten auf Grund des aus der Jahresrechnung, 
1954 der Hafenbahn Krefeldentnommenen Zahlenmaterials (siehe Seite 224/25) 
wird in dem vmstehend aufgeführten Betriebsabr,echnungsbogen wiedergegeben . 

. Die Zusammenhänge des ausgewertef.en Zahlenmaterials zwischen Jahres" 
erfolgsrechnung und Betriebsabrechnungergeben sich aus der nachstehenden 
Erläuterung: 

\ 
\ 

( 
I ., ., 
;; 

\ 

i 
I 
i 

I 

Kaufmänn. 
Erfolgsrechg. 

Nr: 

AXII 

AV 

AIX2 

BIX 

AV 

BVII 
BVII 
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Betrlebs-
a brechn ungs

bogen 
Nr. 

14 

17 

14 

Aufwendungen DM 
Endsumme der kaufmännischen Erfolgs-

rechnung lt. Schema (vgl. S. 22) .' 1712832,-
hinzu treten: 

Mehr an saldierten Aufwandszinsen 1049,-
1713881,-

hiervon gehen ab: 
Innerbetriebliche Verrechnungen: 
Betriebsführungsaufwand für Werftbahn 

und Kriba ........... 9 100,-
Zmveisung an freie Rücklage für allgemeine 

Zwecke ............ 387 341,-
Zur Abrundung der Pfennigbeträge im BAD 7,-
Summe der Endkostenstellen des BAB 

It. Schema . . . . . • . . .. 1317433,-._-------
Erträge 

Endsumme der kaufmännischen Erfolgs
rechnung lt. Schema (vgl. S. 22) 
hln~u treten: . 

El'tragszinsen ...... . 

hiervon gehen ab: 
Innerbetriebliche Verrechnungen: 
Betrlebsführungsentgelt von Werftbahn und 

Kriba ........... . 
Bauzuschuß etc. der Gemeinde ... . 
Bedürfnlszuschuß der Gemeinde ... . 

1319745,-

1049,-
'1320794,-

9100,-
14805,-

372536,-
20 Summe der Gesamterträge' des BAB It. 

Schema ............. 924353,-

D~e vo~stehenden Darlegungen stelLen unter Beweis, daß die Einführung des Be" 
tdebsabt;echnungsbogensbei den Binnenhäfen einen zwischenhetri·eblichen Ver" 
g1eich ,ermöglichen und zl!gleich zuverlässige Zahlenangaben für die Gebühren" 
kalkulatton liefern kann. 

, , 
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Zur heutigen Struktur des Fernsprechwesens 
Vün F. Ein b eck, Köln 

Die Aufg.abe der Nachrichtendienste, Diener der Volkswirtschaft zu sein, ist nicht 
nur eine allgemeine Forderung. Das Postverwaltungsgesetz der Bundesrepublik 
Deutschländ vüm 24. 7. 1953 'enthält in § 2 die ausdrückliche Bestimmung, daß 
bei der Ldtung der Verwaltung der Deutschen Bundespost den Interessen der 
deutschen ViQlkswirtschaft Rechnung zu tragen ist (1) *. _ 
Im gesamten Nachrichtenverkehr Westdeutschlands ist den elektrischen Schnel1~ 
nachrichtendiensten, die heute unter dem Begriff "Fernmeldewesen" zusammen~ 
gefaßt werden, bereits 50 % des V,erkdlrsvoillmens zugefallen; _ in der Schweiz 
beträgt dieser Anteil schon rd. 70 % (2). Fernsprecher ilmd Telegraph spielen 
im V,erkehrswesen und in der Wirtschaft eine bedeutende, 10ft sogar ausschl~g'" 
gebende RiQlle. Wenn der Satz gilt, _ daß der V,erkehr der Schrittmacher der 
V,olkswirtschaft ist, SiQ darf das Fernmeldewesen als Schrittmacher des V'erkehrs 
bezeichnet werden, wie ,eine mehr als hundertjährige Entwicklung zeigt. Die 
modernen Eisenbahn"" Schiffs", und Luftverkehrsverbindungen hängen in stärk~ 
stern Maße vün der Leistungsfähigkeit der Nachrichtenverbindung.en ab. Die 
Verbrdtung -und Benutzung von Fernsprech~ und Telegrapheneinrichtungen im 
Geschäfts", und Privatleben wächst von Jahr zu Jahr. 
,V,on allen Zweigen des Fernmeldewes,ens hat der Fernsprecher den wichtigsten 
Platz :eingenümmen. Die Fernmeldegebühren, die etwa 1 % des Nettosozial", 
produktes zu F.aktorkosten betragen, bestehen zu 90 % aus F,ernsprechgebühren. 
Die Belastung der deutschen Volkswirtschaft mit Unkosten an Fernsprech", 
gebühr-en beträgt zwar weniger als ein halbes Proz,ent ,der Gesamtumsätze. Ist der 
Anteil der Fernsprechgebühren zahlenmäßig nur klein und auch von gering<!m 
Einfluß auf die Unkostenseite der Produktion, so stellt doch der Fernsprech~ 
dienst dn wichtiges Produkti:onsmittel mit steuernder Funktion dar. 
In fast 80 Jahren, die seit der Einführung des öffentlichen. Fernspr,echdi,enstes
vergangen sind, haben die nationalen und internationalen Fernsprechdienste 
einen lerheblichen Strukturwandel mitgemacht. In der Zdt seit ,dem Ende des 
2. Weltkrieges hat der Ausbaugrad der Fernsprechnetze dne :außergewöhnliche 
Steigerung 'erfahren. Die technische und betriebliche Struktur des Fernsprech~ 
dienstes ist seit längerem infplge technischer Neuerungen im Flusse. Verbesse~ 
rungenhedeutender Art sind in der Einführung begriffen ,oder geplant. Ihr,en 
Einfluß richtig abzuschätzen und in der Netzplanung auf lange Sicht, die dne 
wirtschaftliche Maßnahme 'ersten Ranges darstellt, rationelle und weit v,oraus'" 
schauende Lösungen zu finden, macht es erforderlich, die heutige Struktur des 
Fernsprechdienstes in mganisatorischer, technischer und betrieblicher Hinsicht 
zu untersuchen und die Möglichkeiten der weiteren Entwicklung zu prüfen. 

Helutigea.- Ausbau dea.- Fernsprrechnetze 
In :der ,Wdt :bestehen derzeit 112-113 MilHonen ,Sprcchstdlen (Summe der 
Haupt'" und Nebenanschlüsse und ~veiteren Sprechapparate) in öffentlichen 

*) Die 7,ahlcn in () hpzidlün R-icll auf <Iin Li'ieral.nrungahl'1l ,nn Ell<lc <I1'g Al1fsnI.7,ps, 

\ 
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Netz'en (3). Die Sprechstellen privater Netze ,ohne Zugang zu den öffentlichen 
Netzen bleiben hier außer Betracht. In den letzten Jahren betrug die jährliche 
Zunahme -etwa 6 % für die Wdt, in der Bundesrepublik 8 % als Folge der Be~ 
seitigung von Kriegsschäden und als Nachholbedarf. 

Die vorhandenen Sprechstellen v,erteilen sich kontinental mit 
64 % auf Amerika, 
29 % auf Europa, 

4'0/0 auf Asien,! 
3 % auf Afrika, Australien und Ozeanien. 

Auf die Vlerdnigien Staaten von Nordamerika ,entfällt mehr als die Hälfte aUer 
SprechsteUen der Wdt. Erst in weitem Abstande folg'en Großbritannien, Kanada, 
W,estdeutschland und andere ,europäische Länder. 
Einen bess,eren Einblick als die bloße Anzahl der ,Sprechstellen v,ermittelt der 
W,ert der Sprechstellendichte, die als die Zahl der ~prechstdLen auf 100 Ein~ 
wohner definkrt ist. Dieser Wert beträgt für die ganz,e Erde derz,eit 3,7 bis 3,8 
und steigt in den Ländern mit dem stärksten Ausbau der Fernsprecheinrichtun", 
gen bis auf 34. Einzelheiten; vermittelt die nachstehende Uebersicht. 

Land SprechsteUendichte Land SprechstdLendichte 
Verdnigte Staaten 34 Belgien 10 
Schweden 31 Westdeutschland 8 
Kanada 27 Frankreich 7 
Schweiz 25 Italien 5 
Dänemark 20 Spanien 4 
Norwegen, 17 P-ortugal 3 
Großbritannien 14 Griechenland 2 
Niederlande 11 

Für die K:ontinente erg,eben sich folgende Zahlenwerte: 
Nordamerika 33.1 Afrika 0.6 
Mittelamerika 1.3 Asien 0.3 
Südamerika 2.1 Australien mit Ozeanien 16.0 
Europa 5.2 

Bes:ondere Beachtung verdient die statistische Betrachtung der F,ernsprechver" 
hältnisse in den Großstädten der Welt. Sü haben z. B. in den USA mehr als 
100 Städte due Fernsprechdichte über 30, währ'end zahlreiche Großstädte in vielen 
Ländern due Dichte von 40 bis 50 ~prechstellen auf 100 Einwohner -erreichen. 
Hierzu die nachstehende Uebersicht: 

In USA: 

B9 3 

Washington 
L:os Angdes 
San Francisco 
Albany 
New Ymk 
Dallas 
Cleveland 
Oakland 
Chicago 

64.2 
60.3 
56.5 
50.2 
48.3 
47,2 
45.8 
45.8 
45.5 

Pmtland 
Pittsburgh 
Boston 
Philadelphia 
Kansas City 
DetDoit 
Milwaukee 
Baltimore 

45.4 
44.4. 
44.4 
43.6 

, 43.4 
40.7 
39.2 
36.2 
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In Kanada: 
T,oDOnto 44.4 Ottawa 38.8 
Victoria 41.8 Montreal 36.0 
Vanoouver 39.4 \X'innipeg 36.0 

Die hohen Dichtezahlen n'Ordamerikanischer Grüßstädte werden in Europa nur 
v'On Stockholm und einer Anzahl Großstädte der Schweiz ,erreicht. Die wich~ 
tigsten Zahlen sind folgende: 

In Eurüpa: 
Stockholm 
Bern 
Basel 
Genf 
Luzern 
Lausanne 
Zürich 
Helsinki 
Mailand 
, Küpenhagen 
Oslo 
London 
Paris 
Brüssel 
Rom 
den Haag 
Wien 
Madrid 

54.9 
52.1 
52.0 
51.0 
49.4 
45.4 
45.1 
37.0' 
34.9 
33.6 
32.9 
32.8 
30.2 
26.2 
22.6 
18.4 
15.6 
13.2 

In Westdeutschland: 
Bonn 
Düsseldorf 
Frankfurt 
Hamburg 
Stuttgart 
Köln 
München 
Bremen 
Karlsruhe 
Hannover 
Berlin West 

17.9 
17.3 
16.1 
16.0 
14.2 
14.0 
13.7 
13.4 
13.2 
13.0 
11.4 

Für die weite Streuung der Sprechstellendichte in Kontinenten, I Ländern und 
Städten sind 'eine Reihe von Gründen maßgebend, die als Fakt'Or,en v,erschie" 
dener, Art und unterschiedlicher Bedeutung die Fernsprechentwicklung nach" 
haltig !beeinflussen. Es seien genannt: 
1. Das natürliche Gesetz der Entwicklung 
2. ' Die Bevölkenmgszunahme, , ' 
3. D~r Grad der wirtschaftlichen Erschließung und Entwicklung, 
4. Die Wirtschaftsstruktur ' 
5. Die Ausdehnung der W'Ohngebiete und der Anteil des in' Großstädten leben" 

den Bevölkerungsanteiles, , 
6. D~r L,ebensstandard der Bevölkerung, 
7. Dle V,erbesserung des Fernsprechdienstes. 

Die Zahlen der .Sprechs~el1endichte lassen den Schluß zu, daß die Entwicklung 
des F'ernsprechdlenstes, m der Wdt n'Och lange nicht abgeschlossen ist. Eine 
Sättigung ist noch nirgends feststellbar. ' 

Die ~rage, weJc~e Grenzwerte für Sprechstellenzahl und Spr,echsteUendichte in 
den lemzelnen Landern und in der Wdt erwartet werden können, läßt sich am 
besten am Beispiel der USA, 'dem Lande der stärksten Verbreitung des Fern" 
sprechers, beantworten. D'Ortentfallen auf Geschäftsanschlüssle 30 % un'd .iuf 
W,ohnungsanschlüsse 70 % der Sprechstellen. Dies Verhältnis, das für deutsche 
Verhältniss,e ,erstaunlich ist, weil hier der Anteil der, Wohmmgsanschlüsse n'Üch 
nicht 10°/" erreicht, erklärt gleichzeitig den huhen Wert der Dichte. Insgesa~nt 
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haben 74 % der 48 Millionen Haushaltungen der USA Fernsprechanschluß; 
in deD: 10 größten Ortsnetzen sind 82 Sprechstellen ,auf 100 Haushaltungen zu 
je 3 Pers'Onen v'Orhanden. Somit wäre an sich ein Zugang von 12 Millionen 
Sprechstellen in Wohnungen möglich. Dabei macht sich in den USA aber schon 
die T,endenz bemerkbar, in größeren Haushaltungen mehrere Sprechstellen dn" 
zurichten. Die amerikanischen Fernsprechfirmen pr'Opagieren die Aufstellung 
zusätzlicher Spr,echstellen in allen Räumen und empfehlen für Haushaltungen und 
Bauernhöfe, die ,auch bereits zu 50 010 Fernsprechanschluß besitzen, F,ernsprech" 
anlagen mit mehreren Sprechstellen. Sicher darf auch ein erheblicher AnsHeg 
bei den Geschäftsanschlüssen erwartet werden. 
Ueberschlägt man den Einfluß einer solchen Entwicklung, S'O ,ergibt sich nicht 
'Ohne weiteres 'ein 'oberer Gr~nzwert für die Sprechstellendichte. \X'ie oben ge" 
zeigt wurde, liegt in zahlreichen amerikanischen und auch einigen 'euDopäischen' 
Grüßstädten die Dichte sch'Onheute zwischen 40 und 55. In den USA sollte 
dnc Dichte von 50-60 für die meisten größeren Städte bald erreichbar s.ein, 
während die Dichte für das gesamte Land einem W,ert zwischen 45 und 50 zu" 
zustreben scheint (4). Es muß hier bereits festgestellt werden, daß den großen 
amerikanischen Fernsprechgesellschaften außer den Betriebseinnahmen auch 'er" 
hebliche Anleihemittel zur Deckung des Kapitalbedarfs für die Netzerweiterung 
zur Verfügung stehen. Bei steigender Anzahl der Sprechstellen werden bei all" 
gemeiner R,entabiHtät des Fernspr,echdienstes, die eine V,oraussetzung ist, diesen 
Fernsprechun~ernehmen immer l'eichere Kapitalien zur Verfügung stehen und 
das Ansteigen der Fernsprechdichte fördern, wahrend in den Ländern mit niedri" 
ger Spl'echstellendichte, zu denen W,estdeutschland gerechnet werden :muß, die 
für den Ausbau nötigen Kapitalien in dem erforderlichen Umfange f.ehlen. . ' 
Die Entwicklung in Westdeutschland ist infolge der Kriegs.ereignisse zurück" 
geblieben. Bei ungestörtemVerlauf wäre heute eine SprechstellendiChte von etwa 
12-14 zu erwarten gewesen, so daß im Fernsprechdienst die Verhältnisse den 
britischen vergleichbar wären. Nimmt man eine gleichmäßige W-eiterentwick" 
lung der Wirtschaft und einen gleichbleibenden Fernsprechtarif an', so kommt 
man auf extrapolierte Zunahmezahlen von jährlich 8 U,'O bei den Hauptanschlüssen' 
lind 10 % für die Summe aller Sprechstellen. Für ,einen Zeitraum von 10 Jahren 
steigen dann die Hauptanschlüsse auf die 2,18"fache Zahl, die Sprechstellen auf 
die 2,65~fache (5).1 Bis zum lahr'e 1967 ',könnte Westdeutschland den Stand 
der Fernspl'echentwicklung ,erreichen, ,~en die Schweiz bereits zu· Ende 1953 
besaß. Auch die ISpr,echsteUendichte in den deutschen Gwßstädten, z. B. in 
Düsseldorf, Frankfurt und Hamburg, würde dann mit Zahlen zwischen 40 lind 45 
den heutigen Stand in zahlreichen Großstädten der Wdterreichen. 

Der Benutzungsgrad der Fernsprechnetze 
Die Weltf,ernsprechstatistik der A. T. & T. enthält f'Olgende Angaben 
Gespräche je Einwohner: 

übel' die 

Land Zahl der Gespräche je Einwohner 

Kanada 
USA 
Schweden 
Schweiz 
Argentinien 
Australien 

,im Ja~_r_e 1955 
450 
410 
405 
180 
175 
130 



232 F. Eillhcck 

Land Zahl der Gespräche je Einwohner 
im Jahre 1955 

Japan 125 
Niederlande 90 
Italien 85 
Gl"oßbritannien 80 

. Spanien 80 
Westdeutschland 60 
Frankreich 50 

Die gl'Oßen Unterschiede sind zum Teil aus der verschiedenen $prechstellen" 
dichte zu erklären, wenn man unterstellt, daß die Zahl der Gespräche je Ein" 
wohner linear mit der Dichte ansteigt. Es ist aber auch zu berücksichtigen, daß 
die Höhe des Sprechstellenanteiles in Großstädten lüer -eine bedeutende Rolle 
spielt, weil der Fernspr,echdienst solch gmßer Ortsnetz-e zum Ortsgebührentarif 
abgewickdt werden kann und inf.olgedessen ein höherer Anreiz zur Führung 
v,on Gesprächen gegeben ist, als wenn die Verbindung,en zum höher,en ;Fern" 
gebühren tarif hergestellt werden müssen. Ferner muß die Sprechstellenstruktur 
berücksichtigt werden. In Westdeutschland beträgt das V,erhältnis zwischen 
Haupt" und Nebenanschlüss-en etwa 1.2 und sinkt in gl"oßen Städten bis auf 1.0 
ab. In Ländern mit zahlreichen W,ohnungsanschlüssen steigt das Verhältnis auf 
2-3 an. In den oben angegebenen Zahlen des Gesprächsverkehrs ist der interne 
Verk,ehr der Nebenstellenanlagen nicht enthalten. In Ländern mit stark -ent" 
wickelter Nebenstellentechnik, wie z. B. W,estdeutschland, wird deshalb dn 'er" 
heblicher Verkehrs anteil nicht, gewertet, der bei der verhältnismäßig riiedrigen 
Zahl v'Ün Hauptanschlüssen besonders ins Gewicht fällt. Auch der Pauschtarif 
für Ortsgespräche, der in einer Reihe v'Ün Ländern besteht, bietet einen bes,on" 
deren Anreiz zur vermehrten Führung v,on Gesprächen. 

Für die AnschlußleHung-en der Ortsnetz-e ist nur bei höher-en Gesprächszahlen 
die V,erk'ehrsbelastung von Bedeutung. In solchen Fällen müssen für denselben 
Fernspl"echteilnehmer weitere Anschlüss:e dngerichtet werden. ,Auf eine An" 
schlußleitung ,entfallen in W'estdeutschland nur id. 1500 Gespräche im Jahr (6). 
Allerdings ,erfordert jeder neue Hauptanschluß eine weitere Anschlußteitung zur 
Vermittlungsstelle, die für 95 % der Anschlüsse bereits dn Wählamt ist. Eine 
Ausnahme bildet zwar der Gemeinschaftsanschluß, der zum Anschluß v'Ün zwei 
Teilnehmern nur ,eine Anschlußleitung ,erfordert. J:ed'Üch wird dieser Vorteil 
durch zusätzliche technische Aufwendungen der DBP und die Mindereinnahme 
an Grundgebühr,en beeinträchtigt. Auch in den USA, wo zahlreiche "multi" 
party"lines" bestehen, ist die Umwandlung in Einzdanschlüsse dn wichtiges 
Ziel der Fernsprechgesellschaften (7). Nimmt der V,erkehr ,zu, werden aber 
sogleich alle Leitungswege des F,ernsprechnetzes betroffen, die z. B. als Ver" 
bindungsleitung,en zwischen den Wählämterneines Ortsnetzes .oder als Fern" 
leitungen mehreren ,oder aUen Teilnehmern zur Verfügung stehen. Für den Netz" 
ausbau ist demnach die Zunahme der Orts" und Ferngespräche v'Ün ausschlag" 
gebender Bedeutung. Die Zunahme der letzten Jahre, betrug bei den Orts" 
gesprächen 7 % und bei den Ferngesprächen 12 0/0. Auf das Wachstum in 
10 Jahren umgerechnet steigen die Ortsgespräche auf die 1,95Aache Zahl, die 
Ferng,espräche hingegen auf das Dreifache der heutig,en. 

Im Bundesgebiet werden pro Tag und Teilnehmer 2 Orts" und 9,4 F'enigespräche 
geführt. Die Ausnutzung der Teilnehmereinrichtung,en ist also noch s,ehr gering. 
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Für das Verhältnis von Orts" zu Ferngesprächen ist die Ortsnetzgröß,e der be" 
stimmende Faktor. Mit zunehmender Ortsnetzgröße steigt der Anteil der Orts" 
gespräche, während die Zahl der Ferngespräche abnimmt. 
Der F,erndienst in der Bundesr-epublik 'ist auf dne möglichst wartezeitlose Ver::< 
kehrsbedienung ausgerichtet. "Der Anteil der V,erbindungen, die im Sdbstwähl::< 
ferndienst (SWFD) abgewickelt Iwe~den, beträgt b~reits 65 0/0. Der .restliche 
Fernverkehrsanteil wird zwar handv,ermittelt, ist aber zu mehr als 80 % ,e'benfalls 
'wartezeitlos, weil ,er in der Betriebsform des Sof'Ürtdienstes geboten wird. 
Der handv,ermittdte F,erndienst teilt die F,erngespräche nach Zonen ein. Nach 
dem, derz,eitigen Tarif werden -eine Nahzone und 8 Fernzonen unterschieden. 
Die Nahzone ,erstreckt sich' bis zu einer Entfernung von 10 km, währ,end -di-e 
8 Fernwnen von 10 bis über 300 km gelten. Bei dner Entfernung von mehr 
als 300 km läuft die Gebührenstaffelung aus. Für ein gewöhnliches G~spräch 
wird jeweils die Gebühr für eine Dauer von 3 Minut,en ,erhoben. Die Gebühr 
für jede überschießende Minute beträgt ein Drittd dieser Gebühren (8). 
Der Netzaufbaudes Selbstwählferndienstes (SWFD) und die Technik der 
Zonen" und Gesprächsz-eiterfassung macht -eine andere Gebührenstaffdung er" 
forderlich. Innerhalb -eines Knotenamtsbereichs, der einem Durchmesser von 
etwa 50 km ,entspricht, wirq die Gebühr -einheitlich nach der Nahzone berechnet. 
In zahlreichen Fällen wird deshalb das Ferngespräch verbilligt. Für Gespräche, 
die über den ,eig,enen Knotenamtsbereich hinausgehen, ist die Entfernung zwischen 
den Knotenämtern maßgebend, an 'die die beiden Ortsnetz,e angeschlossen sind. 
Bei Entfernungen Über 100 km ist die Entfernung der heiderseitigen Hauptämter 
maßgebend. Die Gebühren werden als Vielfaches der Ortsgesprächsgebühr, die 
als Gebühreneinheit (GE) gilt, berechnet und entsprechend der Gespräch~zdt 
- mit einer g,ewissen Abstufung - erhoben. Folgende, Gesprächszeiten werden 
geboten: " -

Im Knotenamtsbereich 90 sec Sprechdauer für 1 GE 
im ' Nanverk'ehrsbereich 

bis zu 15 km 

" " 25 " 
." " 50" 

" " 75 " 
" " 100 " 

im Weitverk'ehrsbereich 

60 sec Sprechdauer für 1 GE 
45" " ,,1 GE 
30" " ,,1 GE 
20" " ,,1 GE 
15" " ,,1 'GE 

bis zu 200 km 12 sec Sprecndauer für 1 GE 
" " 300 " 10 " " " .1 GE 

mehr als 300 " 8" " '" 1 GE 
Die neue Art der Gebührenber,echnung im SWFD führt zwar zu Unterschieden 
-gegenüber den bisherig,en Gebühren für den Benutzer und die Deutsche Bundes::< 
post, die sich aber im allg-emeinen ausgleichen. Vor allem aber ergibt sich für den 
Benutz'er aus 'der neuen Gebühr-envorschrifteine fühlhar,e Gebiihrensenkung. 
Der -SWFD 'stellt für den Benutz,ereine Verbesserung des F,ernsprechdtensues 
dar und ist für viele Teilnehmer von ,erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung. DLe 
Möglichkeit, die gewünschte Verbindung sogleich und ohne Zeitverlust zu er::< 
halten, ,ohne dringeride Gespräche zur doppelten oder Blitzgespräche zur 10fachen 
Gebühr führen zu müssen, hebt die Betriebsgüte. Der Beriutzungsgl'ad als best,er 
Prüfstein für die Betriebsgüteeines Verk,ehrsuntemehmens zeigt, daß in SWFD" 
Beziehun,gen die Gesprächszahlen meistens erheblich gegenüber dem handvermit" 
tcltcn Fernvcrkchr anstcigen und oft das Doppelte .odcr 'no<;h höhere \'{T,ertc 
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des früheren Verkehrs erreichen. Zwar sinkt di.:! durchschnittliche' Dauer eines 
Gespräches, aber die Gesamtgesprächszeit steigt (9). 
Die Schweiz verfügt üb~rein Fernsprechnctz mit vollautomatischem Fernverkehr, 
dessen ältere Technik für die Zeit" und Zonenerfassung nicht die Gebühren" 
einheit des Ortsgesprächs, sondern die Dreiminuteneinheit des handvermittelten 
Fernverkehrs als Grundlage nimmt. I'Her besteht kein Anrdz zu Kurzgesprächen, 
die den SWFD"Tarif der Bundespost aus volkswirtschaftlicher Sicht auszeichnet. 
Der deutsche Tarif ·erfordert wegen der kürzeren Gesprächszeit weniger Investi" 
tionen für die technischen Einrichtungen des Ferndienstes und ,erlaubt, innerhalb 
eines bestimmten Gebührenaufkommens die höchstmögliche Zahl von Verbin" 
dungen herzustellen. 
Seit dem 1. März 1956 sind die Gebühren für Ferngespräche im SWFD während 
der Zeit von 19.00 bis 7.00 Uhr, an Samstagen ab 14.00 Uhr sowie an Sonn" 
und Feiertagen erheblich gesenkt worden. Bei Ferngesprächen nach Orten über 
25 km Entfernung können die Teilnehmer zu diesen Zeiten für dne Gebühren" 
einheit 45 sec lang sprechen. Ein Gespräch von 3 Minuten Dauer für eine 
beliebige Entfernung über 25 km kostet somit 4 Gebühreneinheiten (= 64 Pf); 
Im Bundesgebiet kann jetzt eine Nachricht über eine beliebige Entfernung im 
SWFD billiger als durch einen Brief übermittelt werden. Ein Brief von dwa 
VJ Schreibmaschinenseiten Länge kann in 46 sec fernmündlich übermittelt werden. 
In einem Ferngespräch für 2 Gebühreneinheiten (~: 32 Pf), d. h. von anderthalb 
Minuten Dauer, können beide Gesprächspartner Nachrichten austauschen, die 
schriftlich nur durch einen Brief und Antwortbrief von zusammen 40 Pf Brief" 
gebühr .mitgeteilt werden können. 

Die Zahl der Gebühreneinheiten für 1 SWFD"Gespräch bleibt seit längerer Zeit 
, konstant und beträgt 5,7 ... 5,8. 
Der Fortfall der Gesprächszettel für SWFD::Verbindungen ist vom F,ernsprech" 
publikum ohne weiteres hingenommen worden. Der Gebührenanzeiger als ZU" 
satzeinrichtung gibt die Möglichkeit, die Gebühren für SWFD"Gespräche zu 
bestimmen: Gebührenzetteldrucker, die von der amerikanischen Technik lent" 
wickelt wurden, sind umfangreiche und teure Einrichtungen und werden hier 
{nicht benötigt. 

Struktur der F'el'nsprechteilnehmer 
Von der früher,en Deutschen Reichspost und der Deutschen Bundespost sind 
mehrfach Berufsstatistiken der Fernsprechteilnehmer aufgestellt worden (10). Sie 
verfolgten das Ziel zu erfahren, wie hoch das Spr,echbedürfnis der verschiedenen 
'Gruppen und wie hoch der Grad der Ertragsfähigkeit des einzelnen Anschluss1es 
ist. Nach den Untersuchungen im Oktober 1950 verteilen sich die Haupt" 
anschlüsse und Gebühreneinnahmen auf die Berufsgruppen wie folgt: 

Berufs" u. Erwerbsgruppen v. H. der Haupt" v. H. der 

Handel und V,erkehr 
Industrie und Handwerk 
Oeff.entliche Dienste 

und private Dienstleistungen 
Land" und Forstwirtschaft 
Beamte und Angestellte 
Selbständige Berufslose 

anschlüsse Solleinnahme -

38,9 
28,8 

21,6 
7,1 
2,3 
1,3 

41,3 
34,4 

19,1 
3,6 
1,0 

1-0,6 

I 
I 
I 
: 
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, Die Anteile der \Venig; und Vielsprecher sind recht bemerkenswert. Im Jahr,e 
1950 ,erbrachten 42 % der Hauptanschlüsse nur ,eine .i\'lonatseinnahmebis zu 
25 DM, während sie an der Gesamteinnahme nur mit 11,2 0;'0 beteiligt war!en. 
Erweitert man die Einnahmegruppe auf 50,- DM monatlich, so enthält, sie 
71 ",li der Hauptanschlüsse, aber nur 27,30/0 der Einnahmen. Dies bedeutet, daß 
die restlichen 29 0;0 der Hauptanschlüsse insgesamt 72,7 0/0 der gesamten Ein" 
nahmen ,erbrachten. Die Vielsprecher stellen somit die Gruppe dar, aus der die 
Fernsprechgebühren im wesentlichen fließen. 
Teilt man die gesamten Einnahmen nach Gebühr.enarten ,auf, so entfallen auf 
Grundgebühr 18,8%, Ortsgesprächsgebühr,en 28,20/0, Ferngesprächsgebühren 45,3 0/0 
und andere Gebühren 7,7%. Im allgemeinen steigt das Gebührenaufk>ommen je 
Anschluß mit zunehmenderOrtsnetzgröße. Dies ist erklärlich, wenn man be" 
denkt, daß in den großen Ortsnetzen erhöhte Spr,echmöglichkeiten bestehen und 
dort auch die Berufsgruppen mit großem Sprechbedürfnis stärker vertreten sind. 
Auch übersteigt "das Verkehrs~ und Gebühr·enaufkommen in Ortsnetzen ,mit 
Wählbetrieb dasjenige in Ortsnetzen gleicher. Größe mit 'Handbetrieb meist 
wesentlich. 

Invcstitionsbedaxf für Fernsprechanlagen 
Die Deutsche Bundespost hat in den Jahren 1949 bis 1955 4,5 Milliarden DM 
investiert davon 3,3 Milliarden in Betriebsanlagen, die zu über 90 % dem Fern" 
sprechwe~;en dienen (11). Im Vergleich zu den Erträgen desselben Zeitraumes 
von 17,9 Milliarden DM machen die Sachinvestitionen· 18,70/0 aus. Angesichts 
der ,erheblichen Kriegsschäden an den Betriebsanlag,en, der notwendigen Er" 
neuerung alter Anlagen und des steigenden Ausbaugrades als Folge der Verkehrs" 
zunahme waren die Investitionen unumgänglich. 
In den kommenden Jahren sind erhebliche Geldmittel für den weiteren Ausbau 
'erfmderlich um den wachsenden V,erkehrsbedürfnissenentsprechen zu können. 
Man. kann ~lie Gesamtkosten für die Erweiterung des Fernsprechnetz,es mit den 
Anteilen· für Orts" und F,ernleitungen, Orts" und Fernämter, Nebenstellen und 
Gebäude auf den Hauptanschluß als Einheit beziehen 'lind kommt zu einem Auf~ 
wand von rd. 3000 DM für einen Hauptanschluß. Nimmt man in 10 Jahren 
eine VIerdoppelung der bestehenden Hau1?tanschlüsse an, müssen 7,5 Milliard~n 
DM investiert werden. Die Aufbringung dieser gewaltigen Summe, zu der noch 
der Bedarf für die weiteren 'Zweige des Fernmeldewesens und für Erneuerungs" 
zwecke kommt,· aus Eigenmitteln der DBP ist ausgeschlossen. Seit Jahren ist 
in V,eröHentlichungen darauf hingewiesen worden, daß die Bilanzstruktur der 
DBP ungesund ist, weil der Anteil des Eigenkapitals auf 45 0/0 zurückgegangen 
ist, 'Ühne daß die Fl'emdmittel als langfristiges Kapital zur V,erfügung stehen (12). 
Zwar s,oll die DBP nach dem P,ostv,erwaltungsgesetz den Inv,estitionsbedarf aus 
eigenen Einnahmen decken. I-Iierzu müßte sie die derzeitigen Tarife kräftig er~ 
höhen. Heute ist aber mehr denn je eine Tariferhöhung ,eine politische Frag,e, 
die hier nicht untersucht werden kann. Wäre die Post >eine Aktiengesellschaft, 
könnte sie das Stammkapital ,erhöhen oder Obligationen herausgehen. Der Bund 
als Eigentümer der P,ost wird den Weg finden müss,en, auf dem die DBP die 
benötigten Geldmittel erhält. Die Regierungserklärung des Bundeskanzlers vom, 
29. Oktober 1957 'erhält den bedeutsamen Hinweis, daß der PlOst die Mittel zum 
Ausbau der Nachrichtenanlagen gewährt werden müssen. ' 

Organisatorische Struktur . . 
Die finanzielle Struktur des Fernspr,echwesens ist eng mit der organisatorischen 
verknüpft. In der Bundesrepublik regeln einige Gesetz·e die Stellung des gesamten 
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Fernmeldewesens einschließlich des Fernsprechwesens. Nach dem Grundgesetz' 
gehört das p.ost~ und Fernmeldewesen zur ausschließlichen Ges-etzgebung des 
Bundes (Art. 73) und wird in bundeseigener Verwaltung mit -eigenem Verwab 
tungsunterbau geführt (Art. 87). Das Gesetz über Fernmeldeanlagen ,errichtet 
das Hoheitsr,echt des Bundes für die Errichtung und den Betrieb von P,ernmelde~ 
anlagen für die V,ermittlung von Nachrichten (13). Es wird vom Bundespost~ 
minister ausgeübt. Für die Unterbringung der Leitungsnetze kann die DBP 
kostenlos öffentliche Straßen und Plätze nach dem Tdegraphenwegegesetz 
benutzen, lllUß allerdings die Instandsetzung der Verkehrswege auf ihre 
Kosten voQrnehmen (14). Das bereits erwähnte Gesetz über die Verwaltung 
der DBP macht ,es dem Bundespostminister als Leiter der Verwaltung der DBP 
zur Pflicht, die Entwicklung der verschiedenen Nachrichtenzweige innerhalb 
der DBP miteinander in Einklang zu bringen und die Betriebsanlagen den An~ 
forderungen des Verkehrs 'entsprechend weiter zu entwickeln und zu vervol1~ 
kommnen. Das dem PoQst~ und F-ernmeldewesen gewidmete Bundesvermög,en 
ist als Sondervermögen zu behandeln. Die DBP soQ11 die notwendigen Ausgaben 
ohne Inanspruchnahme von Zuschüssen aus 'der Bundeskasse aus ihren Ein~ 
nahmen bestreiten. 
So ist die DBP 'organisatorisch das Musterbeispiel ,einer staatlichen V,erwaltung, 
deDen Spitz'e, der Bundesminister für das PoQst~ und Fernmeldewes,en, zugleich 
Mitglied der R'egierung ist. Die meisten europäischen Staaten w,eiseneine ähn~ 
liche OrganisaHon auf, in der das Fernsprechwesen mit der PoQst v,erbunden ist. 
Mitunter steht an der Spitze dieses staatlichen Unternehmens dn Gener:al~ 
direktor, der nicht Mitglied der Regierung ist. 
Die V'erstaatlichung des Fernsprechdienstes wird in den meisten Ländern damit 
begründet, daß der Staat wegen der Größe und Einheitlichkeit der Betriebsanlag,en 
einen Moonopolanspruch haben müsse. Auch sprechen volkswirtschaftliche, poli~ 
tische und miUtärische Gesichtspunkte mit. Der Weitv,erkehrerfordert ühnehin 
eine Zentralisation, die zumindest unter staatlicher z. T. unt,er internaHonaler Mit" 
wirkung stehen muß. Solange die Tdegraphie etas -einzige SCImellnachrichten" 
mittel wal', wurde die Frage nach privater Beteiligung in Deutschland nie 'ernst" 
lich zur Entscheidung gestellt. Privatisierungs bestrebungen kamen ,erst auf, als 
das Privatkapital die Bedeutung des Fernsprechers für den Unternehmer und 
die wirtschaftliche Macht dieses Nachrichtenmittels erkannte. V,ersuche YoQn pri" 
vater Seite wurden in Deutschland abgelehnt; mit dem Telegraphengesetz von 
1892 wurde der privaten Beteiligung der Weg verbaut. 
In anderen europäischen Ländern bestand im F-ernspr,echwesen zunächst dn 
~etthewerb mehr,er-er Unternehmer, der mit zunehmender Entwicklung der Kon" 
z,essionierung für dne Ges,ellschaft oQder wie in Frankr-eich Oest,errdch und den 
Niederlanden, der V,erstaatlichung unter' Aufwendung beträ~htlicher Abfindungs~ 
summen an die Privatgesellschaften weichen mußt-e. 
In den USA, dem Lande mit dem jgrößten.öffentlichen Fernsprechnetz ,der; 
Welt, befindet sich das Fernsprechwesen seit Gründung der ersten Bell"GeseU" 
schaft im Jahre 1877 in privater Hand. Im Laufe der Jahrzehnte sind dort große, 
einheitlich mganisierte Unternehmen entstanden, die über gDoße Kapitalien ver" 
fügen. D1e American Tdephone & Tdegraph Co. (A. T. & T.) als DachgeseU" 
schaft voQn 22 Betriebsgesellschaften beherrscht mit einem Anteil von 16,2 Mil" 
liarden Dollars an der GesamtinvestitioQn für die Fernspr,echdienste von 18,5 Mil" 
Harden Dollars das US"amerikanische Fernsprechwesen in weitem Maße (15). 
Sie ist zugleich eine der größten Aktiengesellschaften der Wdt. Ihr Stamm" 
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kapital besteht aus 60 Millionen Anteilen zu 100 Dollars. Die Zahl der AHo" 
näre beläuft sich auf fast 1,5 Millionen, von denen keiner mehr als 1 j:lO von -einem 
Prüzent des gesamten Aktienkapitals besitzt. Der Durchschnittsbesitz beträgt 39 
Anteile. Eine Erhöhung des AK auf 100 Millionen Anteile ist in Aussicht ge" 
nommen. Die Dividende beträgt seit über 35 Jahren konstant 9 Dollars pro 
Jahr und verleiht der Aktie den Charakter eines festverzinslichen Staatspapiers. 
Die V,erwaltung der A. T. & T. ist bestrebt, die weite Streuung des Akti-enbesitzes 
beizubehalten und erreicht dies Ziel auf dem Weg-e der Einräumung von ViQf~ 
kaufsrechten für \X'ande1obligationen und junge Aktien an die Aktionäre im 
festen V,erhältnis zum Aktienhesitz und durch Aktienverkauf an die 750000 
Angestellten des Konz-erns. 

Nehen dieser völlig abweichenden Organisation und Finanzgebarung liegt ein 
wes,entlicher Strukturunterschied g,egenüber den Staatsbetrieben darin, daß die 
A. T. & T. eine -eigene Konz-ernfabrik in der W-estern Electric Co. besitzt, von der 
die Betriebsgesellschaften die technischen Einrichtungen, Geräte und Materialien 
beziehen, die zum Ausbau des Fernsprechnetzes benötigt werden. Die Bell~ 
Laboratorien als z.entrum der wissenschaftlichen Forschung und technischen 
Entwicklung sowie das Long Lines Department als Organisation für den zwi~ 
schenstaatlichen Verkehr in den USA' und mit dem Ausland ergänzen den 
Ktonz-ernaufhau. 

Die Leistungen der A. T. & T. sind imponierend. Im Jahre 1955 wurden beispiels" 
weis-e 2880000 Sprechstellen neu eingerichtet. Die Gesamtinvestiti'Ün ibetrug 
1,6 Milliarden Dollars. ' . 

Die umfangreichen Mittel des Eigenkapitals werden durch langfristige Anleihc~ 
mittel v,erstärkt, die 40% 'des Gesamtkapitals ausmachen. Aus dem Jahre 1955 
ist die Ausgabe von Wandelobligatione~ im Betrage von 637 Millionen Dollars 
zu -erwähnen, deren _ Umwandlung in Aktien zum _ großen Teil durchgeführt ist 
und zw_ar im Verhältnis von 100 Dollars Obligationen zuzüglich 48 Dollars bar 
gegen dne 100~Dollar"Aktie. Außer den Eigenmitteln benötigt die A. T. & T. bei 
dem derz,eitigen Investitimispwgramm monatlich 100 Millionen Dollars Fremd~ 
mittel. 
In den USA bestehen etwa 8,5 Millionen SprechsteUen, die nicht zum Bell"Kon .. 
zern g,ehöl'en. Sie befinden sich im Besitz von 4900 verschiedenen f,ernsprecIv 
gesellschaften, der sogenannten' Independents, die den Fernsprechdienstalif 
annähernd zwei Dritteln der Fläche der V-er,einigten Staaten wahrnehmen, wälv 
rend der Haupthesitz der A. T. & T. in den dichtbesiedelten Oststaaten. liegt. 
Der größte Konzern der Indeperidents, die General T'elephone Co., verfügt über 
2,5 Mil1tonen Sprechstellen, die sich auf 30 Staaten der Union verteilen (16). Der 
Grund zur Bildung vieler kleiner Gesellschaften, von denen 4400 unter 1 500 
SprechsteUen betreiben, liegt neben dem 1mterschiedlichen Grad der wirtschaft" 
lichen Entwicklung in den riesigen Entfernungen des Landes, die ,einer' Zentra" 
lisaüon ,entg,egenstehen. 

Auf Grund des CommunicaHons Act von 1934 wurde -eine z-entrale Fernmelde::: 
verwaltung' der amerikanischen Bundesregierung errichtet, die unter dem 
Namen F,ederal Communications Commission (FCe) bekanntgeworden ist. Die 
FCC übt eine weitgehende Kontrolle der Fernmeldehefriebsgesellschaften (com~ 
mon carriers) aus, die zur Berichterstattung verpflichtet sind. Die FCC prüft 
Einnahmen, Bilanz'en, Abschreib'ungen und Statistiken; erteilt Betriebsgenehmi" 
gungen aller Art und hat besoriders weitgehende Zuständigkeiten im funkdi'enst. 
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Dic V,crfechter der Antitrust~Gesetzgebung haben es an Angriffen gegen die 
MachtzusammenbaUung im Bell<Konzern nicht fehlen lassen. Die amerikanische 
Regierung hat mehrfach, zuletzt im Jahre 1950 durch den Communications Policy 
Board,. dic zweckmäßigste Organisations~ und Betri·ebsform der Fernmeldedienste 
untersuchen lassen. Im Ergebnis bleibt die private Organisationsform erhalten, 
wenigstens für. die Gegenwart. Es werden aber Maßnahmen empfohlen, um im 
Interess,e der amerikanischen Wirtschaft, der Landesverteidigung und der Bezie~ 
hungen zum Ausland zu verhindern, daß der Fernsprechdienst in fremde Hände 
oder unter fremde Leitung kommt. Die Stellungnahme der Untersuchl1ngsaus~ 
schüsse wird stark von dem Kampf der konkurrierenden Gesellschaften für F,ern~ 
sprechbetrieb, Telegraphenbetrieb im Inland, Seekabel~ und Funktelegraphie nach 
dem Ausland und der Konkurrenz mit der Luftpost überschattet, die hier nicht 
betrachtet werden. Eine endgültige Regelung ist noch nicht getroffen, dürfte 
aber in den kommenden Jahren zu erwarten sein. 

Im Januar 1956 wurde 'ein seit 7 Jahren gegen die A. T. & T. laufender, vom 
Justizministeriumauf Grund des Antitrust~Gesctzes angestrengter Prozeß be~ 
endet. Das Ministerium hatte auf Abtrennung der Western Electric Co. v.om 
Konzern geklagt. Ferner sollte die W;estern ihre 50prozentige Beteiligung an 
den Bell Laboratories aufgeben und anschließend in drei getrennte Firmen auf~ 
geteilt werden. Das Urteil bestätigt die A. T. & T.a1s F'ernspl'echbetriebsgesell~ 
schaft (common carriers), soweit die Dienste unter den Communications Act von 
1934 fallen, und in allen Diensten und Lieferungen für die Regierung. Der K'on~ 
zernzusammenhang mit der Western Electric und den Bell~Laboratorien bleibt 
bestehen, dagegen soll die Gesellschaft den Betrieb privater Netze aufgeben, 
soweit sie nicht der Regierung dienen 'Oder di.: Gebührensätze behördlicher Re~ 
ge!ung nicht unterliegen. Von zahlreichen Einzelbestimmungen des Urteils kann 
hier ,abgesehen werden. W,esentlich ist, daß die Struktur des amerikanischen 
Fernsiprechdiensteserhalten bleibt (17). 

Stellt man Staats~ und Privatbetriebe im Vergleich gegenüber, so läßt sich fest~ 
stellen, daß beide Organisationsformen den Aufgaben des Fernsprechdienstes 
gerecht werden können, daß aber dne straffe staatliche Kontrolle unerläßlich ist. 
Füreuwpäiscne V,erhältnisse dürfte der staatliche Betrieb zu empfehlen sein, 
um die gleidlmäßige Förderung aller Gebiete zu sichern. 

Technisch,betriebliche Stru~tur in d'er Zukunft 
Der Netzausbau für die Fernsprechdienste wird stärkstens vom F.ortschritt der 
Technik und den Betriebsformen beeinflußt. Als Marksteine der fernsprech~ 
technischen Entwicklung können gelten: 

vor 50 Jahren der -elektromechanische \Vähler in der Technik der Ortsämt,cr, 
vor 40 Jahren Elektronenröhre, Verstärker und Fernkabei, 
vor 30 Jahren die Eröffnung internationaler Funkferpsprechlinien, 
vor,20 Jahren die Trägerfrequenztechnik im F'ernkabel, 
vor 10 Jahren die Richtfunktechnik und der wartezeitl'Üs,e Selbstwähl~ 

Verkehr im Ferndienst, 

vur 1 Jahr \ der F,ernsprechbetrieb auf dem transatlantischen Seekabel, 
~nsch,ließend auf Seekabeln nach Alaska und Hawai. 

Heute 'erstrebt man dneerhöhte V,erstän'dlichkeit und Natürlichkeit der Sprache, 
die V'erfeinerung der Ortsvermittlungstechnik hinsichtlich Störfveiheit und 
Pflegeaufwand, die Schaffung leistungsfähigcr Fernlinien für stärkste Ansprüche 
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in der Fernkabel~ und Richtfunktechnik,die Ausweitung des Se1bstwählfern~ 
dienstes im Inland und auf wichtige Verkehrs beziehungen mit dem Ausland 
und die Ablösung, zumindest aber die Ergänzung der Elektronenröhre durch den 
Transistor. Die technischen und betrieblichen \Vege zur Err,eichung dieser Ziele 
sind gegeben; ob sie in annehmbaren Zeiträumenerr,eicht werden, ist neben einet' 
ungestörten wirtschaftlichen Entwicklung vor allem' von der Aufbringung der 
erforderlichen Investitionsmittel abhängig. Diese Aufgabe hat in Westdeutsch~ 
land der Bund zu lösen. 
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Buch~esprechungen 

D r. Ger h ar d Sc h u I z - W i t tu h n : 
,,16 {)OO Jahre Verkehr - VIOill, Me,nsch 
zu Men,sch." Schild gen-Köln 1957. 

Ein Buch mit ,einem anspruchsvollen und 
etwas "ausgefallenen" Titel - das zu be
sprechen JÜcht g,erade leicht fällt. Man 
müßte ,eigentlich <eine Ergänzung und 
Kritik dazu schreiben, die umfangreicher 
ausfallen würde als das Buch selbst. 
Auch wenn der Verfass,er in da Einfüh
rung beilont, daß das Buch kein wiss~n
sclH~ftliches, sOlldern dn populiires sei, 
s'o ist ,es doch ein aussichts\,os,es Unter
fangen, unter dem Gesichtspunkt des V,er
kehrs einen Überblick über die Geschichte 
der Menschheit nicht nur sdt 16000 Jahren 
(wie es der Titel verheißt), sondern noch 
weiter zurückgreifend seit dem Ursprung 
der Menschheit überhaupt sclweiben zu 
wollen. 
Was dabei herausgd(';)mmen ist, ist ein 
Klongliomerat oft 'oberflächlich zusammen
gestellter, zum grofl<en Teil unrichtiger 
,oder halbrichtig,er Tatslchen, völlig un
systematisch, lOhne inneren Zusammen
hang, sich fortwiihrlend in Abschweifungen 
verlierend. Es geht weit über die Kapazi
tä t 'eines populärwissenschaftlichen Au tors 
hinaus, dkses bunre Gewirr von Tat
sachen aus den verschiedensten Gebieten 
der.Menschheitsentwicklung, die dazu mit 
dem eig,entlichen Verkehr 10ft gar nichts 
.zu tun haben, zu einem auch nur einiger
,maßen klarlen und geschloss'enen Bild zu
sammenfüg,en zu wollen. 
Sehr viel zum Thema des Buches gar nicht 
in Beziehung stehendes Beiwerk sprengt 
fortwiihrend den Rahmen 1.1l1d führt oft 
zu ·ein,er dHettantischen bunt'en Geschichts
klitterung. Auch der zeitliche Ablauf der 
Darstellung ist völlig un~eordnet. Der 
Verfassler springt fortwähvend zwischen 
den großen' Zeiträumen der Menschheits
entwicklung, von der Prähistorie bis zur 
modemen Zeit, hin und her. 
WIO .der V,erfasser zu akfuellen verkehrs
politischen Fragen Stellung nimmt, sind 
seine Ausfühmng,en 10ft sehr subJektiv und 
mit Ress,entiments beladen, sie halten 
einler sachlichen Kritik selten stand. 
Vö!lig unzureichend ist die Behandlung 
der "Uechts-. und Staatswissenschaft" in 

dem Kapitel "Wissenschaft und FlOr
schung", S. 40<) H. Was Mer an Unzu
länglichkeiten und halben Wahrheiten und 
mit Ressentiments beladenen Schiefheiten 
geboten wird, ist erstaunlich. 
Es ist unmöglich, in einer Besprechung 
auf die vIelen sachlichen Unrichtigkeiten 
des Buches dnzugehen, I()b ,es sich nun, um 
die Stellung der lee im amerikanischen 
Verkehrswesen; um die Verstaatlichung 
des Verkehrs in England, um Frag'en der 
deutschen Verkehrspolitik handelt. Diese 
letzter'e wird auf S. 372 in sehr überheb
lichem und unsachlichem TlOn "abgetan". 
Das gilt besonders hinsichtlich der Kritik 
an der Straßenverkehrspolitik. Man ver
mißt hier völlig d~e Berücksichtigun~ 'lind 
Anerkennung der tatsächlichen Motiv'e 
und der Notw,endigmeiten der amtlichen 
Straßenverkehrs politik, auch wenn, man 
sie nicht in allem zu billig,en braucht. 
Der Abschnitt über den Luftverkehr fliUt 
aus dem .allgemeinen Rahmen heraus. Er 
bringt vor allem dem Nichtfachmann 
manches Richtige und Intleress.ant:e. 
Unüberlegt und unrealistisch ist uuch die 
Forderung der Gründung einer "Inrerstaile 
Gommeroe Gommdssion" für den gesamten 
Verkehr W,esteul'opas. Man kann die 
amerikanische V,erkehrstleguliet'Ung nicht 
einfach auf ßUl'opa übertragen. Welch 
merkwürdige Zusammenhäng,e der V'er
fasser verscbi.edentlich entdeckt, sei nur 
an einem der vielen Beispiele g,ez·eigt. Er 
sagt S. 343, nachdem ,er dnen Bericht des 
Erasmus von R,otterdam über die gl'Oben 
Sitten im V,erkehr zwischen Gastwirt und 
Gast zitiert hat: "Der Bericht vlon Eras
mus vlOn Rotterdam ist auch ein Spiegel 
seiner' Zeit, die wild und hemmungsl,,)s 
war, zerrissen durch stiindig,e Fehden und 
Kriege in ganz EurlOpa. Das besserte sich 
erst, als die Wärmekraftmaschine (1) die 
große Revolution ,einleitete, in der wir 
heute n'och stehen." 

Eine we:ter,e I{jostprobe aus der durch·ms 
unklaren BegriHsbildung und Gedanken
führung des V,erf. (S. 434): "Verkehr ist 
keirue Ware, die beliebig ge-lOder v(!rkauft 
werden kann. Daher ist er .auch nicht 
durch Wirtschaftstheorien in seinem Ab
lauf zu verstdlen I()der ·zu lenken. Sein 
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Standort ist der politische Raum, dessen 
Grenz,en die Naturerscheinung.en stärker 
beeinflussen als naüonalök,onomische Vor
stellungen, der,en wichtigst,er Gradmesser 
die Vermehrstechnik ist" .... höher geht's 
nimmer! . 
Die Quellenangaben des Buches sind un
zureichend und dürftig, dazu sehr un
kritisc1~ zusammengestellt. 
Wissenschaftlich ist das Buch wertlos. 
Es bringt aber auch dem für Verkehrs
frageninteressierten Nichtfachmann .oft 
keine wirkliche Antwort auf s'eine Frag'en, 
weil er in dem Wust der Einzelheiten 'LInd 
der sprunghaften und eigenwilligen Dar
steUungsw!Cis,e 'einfach 'erstickt. 
Eine Kritik im e;nze1nen müßte dn ganzes 
Buch 'Umfassen. Sie tiite dies'em Buche 
aber zuviel Ehre an. 

Prof. Herk~nkopf. 

Schriften,rleihe des Bundesministers für 
V,erkehr - Band 15, "Dl,e V'erkehrs
politik in der Bundesrepublik Deutsch
land 194:9-1957". Ein Bericht des Bun
desminisrers für V'erkd1r. 264 S., An
hang 

Der Bundesminister fü~ Verk,ehr weist in 
sdnem VlOrwort darauf hin, daß die Her
ausgabe des ß.erichts, ,Ie:nem wi'ederholt 
g,eäußertf:n Wunsche aus Kreisen der 
Politik; der Wirtschaft und der fachlich 
int'eress~erten Hochschulinstitute" ,ent
spr'eche. Das älteste deutsche Institut 
für V,erkehrswiss,enschaft an der Univer
sität Köln, das einen '~ng'en und frucht
baren Kontakt mit' dem Bundesverkehrs
ministerium pf.1egt, aus dem ihmvielfiiltig1e 
Anregung bei seinen wissenschaftlichen 
Bemühungen '·erwächst, begrüßt dies,e um
fängliche Darlegung v'erkehrspolitischer 
Arbeit in zwei L'egislaturper:Oden. Sie er
füllt ihre Aufgabe <fils Rechenschafts
hericht und z!Cigt, was uns das wichtigste 
zu sein scheint, die außerordentlichen 
Schwierigkeit,en, mit denen die deutsche 
V,erkehrspolitik auf ihr,en Wegen, die frei
lich - nicht zuletzt wohl bedingt durch 
die Vielfalt der Probleme und widerstrei
tenden Interessen - nicht immer gerade 
und kons'equente Weg,e waren, zu kiimpfen 
hatt'e. 

Der Bericht selbst g,eht in zwei Abschnit
ten auf ,alle verkehrs politischen Maßnah
men und ,die Entwicklung der einzelnen 
Verkehrsträg,er sehr sorgfältig <ein; 'es kann 
hier nicht darum gehen, im einz,elnen dazu 
Stellung zu nehmen. 

Schon als ·Quellennachweis der Verkdlrs
politik nahezu eines Jahrzehnts ist di'ese 
PublikatIon vlOn sehr großem W,ert. -
Man wird sicherlich gegenüber der 'einen 

'oder anderen Darlleg'ung Einwiinde 'erhe
ben können. "In' der Verkehrspolitik 
liegt ,es nahe, pragmatisch zu verfahren", 
heißt 'es g,eg'en Ende des IOrdl1ungspoliti
sehen "Bekenntnisses" (S. 26), das sich im 
weoentlichen auf dn v,erkehrspolitisches 
"Misch system aus marktwirtschaftlichen 
und gemeinwirtschaftlichen E1ement,el1" 
stützt. Die alte Frage nach der Grenze 
des "Freiheit, soviel wie möglich und Bin
dung, slOviel wi,e nötig" ist hier wieder be
rührt. Auch 'Oder hesser: gerade prag
matische, d. h. <elastische und nicht dok
triniire Lös'ltllg,en bedürfen einer klaren 
Grundhaltung geg'enüber de.n Verkehr. 
Uaumpolitik mit Hilfe des Verkehrs od'er 
nicht? - Sozialpolitik mit Hilfe des V'er
kehrs '1 Ja ,oder nein? - DIes llllr als ß,ei
sp!el für di,e gl'Oße Schwierigkeit, mit der 
ein V,erkehrsminist'er, der "den Verkehr 
mit allen seinen Zweigen und allen seinen 
Einrichtungen stets als ein unteilbares 
Ganz·es angesehen" hat und weit'er anzu
sehen gewillt ist, zu kämpf.en hat. Für 
,einen "Interessent'en" mag es leicht sein, 
an 'einzdnen Maßnahmen Kritik zu. üben 
für denj<enig,en jedoch, der die Verant
wortung für ein funküonsfiihig1es V,er
kehrswesen letztlich trägt, I()hne das Kul
tur 'Und Zivilisaüon gefährdet sind, ihre 
Entfaltung illus'Drisch ist, liegen die Ent
scheidunglen ungleich schwIerig,er. 
Es Hegt nahe, vielen Gedanken, die beim 
Rückblick auf die v,ergangenen Jahre 
verkehrspolitischen Müh~ns aufk'ommen, 
Ausdruck zu g,eben. Zieht man die Summe, 
so wird man beim V,ergleich der Lage 
von 1949 mit der von heute ehrlich Zll
geben müssen, daß die Entwicklung der 
Verkehrsleistung,en in der Deutschen ßun
des republik slOwie die Qualitätsverbesse
rung dieser Leistung'en Anlaß zu ßewun
derung gehen können. Inwieweit sich 
dj.e~er Aufschwung auf private Initiative 
zurückführen Hißt, inwieweit er leiner klu
gen verkehrspolitischen 'Führun~ zuzu
schreiben ist, v'ermögen wir nicht Zll ent
scheiden. Beides wirkt ineinander, und 
es bleibt zu hoffen, daß die unt,ernehmeri
schen Impulse nicht gdl,emmt, sondern 
- soweit nötig - durch die Verkehrs
politik in die rechte Bahn gelenkt werden 
mög'en. Dr. Seidenfus 

ABC des Seev,crk'ehrs, Hdt 4 der "Ver-
kdlrswirtschaftlichen Schrift.enreihe der 
DVZ/Deutsclle V,erkehrs-Z<Citung", Deut
scher Verkd1rs - V'erlag GmbH., Ham

,burg 1, 2 . .Ä!uflage 1957. 
In der v'erdienstvlOUen Reihe der ABC-Bü
cher der DVZ ist die zweite, wesentlich 
ergänzte Auflag,e des AB e d 'e s Se 'e -
v'e r k ehr s 'erscMenen. Diesles Nach-

.' ' 
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schlagewerk für Verfracht,er, I?drachter, 
Urablader, Ablader und Empfanger und 
alle an der Seev'erschiffung Beteiligten 
mit seiruen rund 1 100 Fachausdrücken des 
Verschiffungsgeschliftes, des Reec,erelwe
s,ens und des Befrachtungs- '.md Chart'er
g·eschäftesist mehr als dnes der üblichen 
Stichwortverzeichnisse. Es ist vielmehr 
ein aktueUes Spiegelbild der heutigen 
arbeitsteilig,en, interna:i'9na!'en Seeschiff
fahrt. Neben den Fachausdrücken d~r 
Linitmfahrt wurden dankensweeterweise 
auch die in Deutschland sonst so spiir
lichen Angaben über die Grundregeln d;:s 
Charterg,eschiiftes berücksichegt. 

Die Bemerkung in der ersten Auflage, "als 
Nachschlagewerk di,ent ·es der Beantwor
tung vieler Zweifelsfragen, es 'erspart zeit
und gddkostende Rückfragen und dient 
somit der Förderung 'Unseres A-.Iße'lhan
dels und damit auch der Seeschiffahrt", 
kann auf Grund der zahlrdchen neuen 
StichwlOrt'e der zweiten Auflage, einer 
Übersicht über das schwierige GebIet der 
internatLonalen Seeschiffahrtslwnferenz·en, 
der deutschen Übersetzung _der Haager 
Regdn, <eines Verze:chnisses sämtlicher 
Seeverkehrsverwaltungen, Organisafi,onen 
und Schiffahrtsverbiinde EuI'opuS sowie 
vlor allem 'einer rund 3000 P.ositIonen um
fassenden Liste "Maße zu Gewicht",. in 
der (He Staumaß.e aUer wichtigen Gütcr
artcn verzdchnet sind, nur nachdrücklich 
wiederholt werden. 
Das Handbuch schließt e~ne Lücke und 
dürfte in sdncr 'cinmaligen Fmm nicht 
nur für den Nachwuchs im UeC(1erc:g'c-

'. werbc, slOndern auch für dcn vcrs:ertcn 
Fachmann dn wertvol1cr ß<:ratcr 1;:'e:n, und 
cs hat darübcr hinaus in seincr wissen
schaftlichen und zugleich praktischen 
KlOnz'epfi,on zweifellos eipe gmß.e allgemei
ne Bcdcutung. Dipl.-Kfm. ]ülmes 

Hcinz Ruwe: Der Spcditeur im Stra-
ßengüterV1erkehr. Hans nösler Verlag 
Augsburg 1957. 

Die Aufgaben des Spediteurs als Mittler 
zwischen der verladenden Wirtschaft und 
den Unternehmen des, gewerblichen 'Gü
terfernv,erkchrs haben im Hinblick auf 
den Aufschwung . des StraUcngüt~rver
kehrs ständig zugenommcn. Dcr Spediteur 
ist mit berufen, die Ordnung im StraUen
güterverkdlr zu gewährleisten. Das ist 
der äuf~ere Anlaß, der Ministerialrat Heinz 
Ruwe bewog,en hat, eine Zusammenstd
lung der für dcn !:?pediteur im Straß.en
güterverk,ehr gcltenden Vorschriftcn VIOr

zunehmen. In 'knapper und übersichtlicher 
Form wird 'einleitend über dcn Begriff und 
die Arten der SpediHonen berichtet, 5<0-

dann. über die Rechtsverhiiltniss': im' 'ein-

zc!nlen. Ausführlich lind iiberzcugend s;nd 
bc<ondcrs dic Darlc<lung:n über die Stel-
1 Ul;'\ de3 Spediteurs "im 'gewerblich~n Gü
tcr!~rnverkehr. Ebenfalls äußcrt sich (f.~r 
V crfasser zu den AIlg'e,neir:,en Dcutsch~ll 
Spediteurbedingllll~en, ü?cr d:~e immer 
w:eder r'echt lebhaft g·estntten WIrd. Dem 
praktischen Gebrauch des B~cllle:ns di;!lt 
eine Sammlun<1 dcr Vorschriften aus Gc
SCtz'Cll und Vemrdllungen, die für (He 
Uechtsstellun<l dcs Spcditeurs im Straßen
gütcrv,erkehr ~md fUr ~U.e von iJ~m wah:
zunchmenden geschiiftltchen Obbegcnlh 1-
tCllvon Bedeutung sind. 
Die V,eröffcntlichung von Ruwe wird be
grUßt. . PrlOf. Böttgcr 

Cu r t IH s c hund F ri e d ri c h L a -
d 'c m a 11 n: Her öff,ent!iche Pers'ollen
nahverkehr. Bearbeitet von H. Bülow--
Hamburg, ]. Fester - Frankfurt/M., G. 
Hcuer - Uelzen, F. Lademann - Ham
burg,P. Lchner - Hal1novcr, K. ~db
brand -- Zürich, P. Loerchcr - Stutt
<lart, W. Lüttich - Hamburg, M. Mroß 
~-Hamburg, E. MüIler. - Ess,cn, C. Pi
rath - Stuttgart, C. Rlsch - Hannovcr, 
W. Stcin - Hamburg. 
Berlin-Göttinden-Heidelberg 1957. 

Das Buch llmfai~t 11 Abhandlunge'l aus' 
dcm Bercich des öffcntlichen Personcn
nahvcrkehrs. Dic Verfasser der Aufsätz,e 
gehören überwiegend dcr mtercn ~enera
tion der Verkehrsfachleute uno SIe vcr
fügen durchweg Uber. sehr gründl}che 
theorlctische und praktIsche Kenntlllss·e. 
Zwei von ihnen, Pirath und Hasse, der 
di,c Hcrnus<labe des Werkes mit angercgt 
hatte, sind "wiihrend dcr Bcarbcitungszeit 
dcs Buchcs verstorben. 
Die .Herausg,abe des Buches. ist zu be
grüßen. Dcnn die dauernd 111 Fluß bc
hndl:chen tcchnischcn, vcrkehrlichcn und 
rcchtlichc:l Erneucrunglen im öffentlichcn 
PcrEon:ennahvcrkehr haben zwar dn un
gemein weitschichtiges, l~ider aber in vie
len Zeit- und Denkschnftcn verstreut'es 
Schrifttum erzeugt. Ein.e zasammenfas
scnde DarsteUutlg'·fehlt. Di'cs'c Lücke füllt 
die viQrJi,c~cndc Arbeit aus. Davlon profi
tier.en nicht nur die V'erk'ehrspraktiker. 
Insbesonderc auch die heranwlchs,ende 
Verkehrsgcneration k.ann sich zuverliissig 
und ausgicbig unterrlcht·cn. 

Im cinzelncn ist zu bericht·eu: 
Uisch gibt in scincr Vorbetrachtung einen 
kurzge'taßtlcll geschichtlichen Abriß. der 
Person:ennahverkehrsentwicklung, ,ang,e
fangen von der Urz,eit bis zur Erfindung 
dcs Wa,l,ens, dcs Pferdduhrwerks, dcr 
Dampf'ci~cnbahn, des motorisierten Ver
kehrsfahrzlcugs in Gcstalt der Straßen
bahn, dcs Omnibus, des Obus und dcr 
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Hoch- und Untcrgrundbahn. Auch tHe 
Bahnen besondercr Bauart, wie Z. B. Zahn
rad- und Schwcbcbahncn, werden gewür
digt. 
Beim Studium des Bcitrags VOll Pinth 
übcr die Verkchrshcdtirfnissc im Pc:r
sonennahvlerkehr .(überarbeitet von Leib
brand) g]'cif,en die Gedanken zurück auf 
das ,cpochallc W,erk Piraths über die 
Grundlagen der V,crkehrswirtschaft, wo er 
s'eine Gedanken zu di·esem Thema, in 
cincn weit,en ;Rahmcn g,esfellt, vürgcfra
gen hat. Vorhegend werden sie für ,cinen 
eng,er,cn Verkehrshcreich ausgcw<:rtet. 
Ganz bcsonders wird dic Wirksamkeit der 
öffentlichen Nahv,crkehrsmitt·cl für das 
Siedluqgswesen betlOnt. 
Dcr Aufsatz von Lchner über die Ver
kchrsbedIenung gcht v.on dcn Trligern des 
Persouennahv,crkehrs !lUS, niimlich den 
kommunalen 'Und gcmischtwirtschaftlichen 

. Verkehrs unternehmen mit ihren Straßen
bahnen, Stadtschnellbahnen, Omnibus
und Obusbetdcben, der Bundesbahn mit 
ihrem Schi'enen- und Omnibusverkehr -
gleiches gilt für die nichtbundcseig'cncn 
Eisenbahnen -, der Bundespost mit ihren 
Kraftpostlin.icn und den privaten Omni
busunter:nehmcrn. 

Es werden zuniichst die V,erk,ehrs- 'lind 
ßetriebsleistungen, Betdcbsgröf}e, Beleg
'schaffen und UnternehmungsflOrmen über
sichtlich aufgegUedert, wobei immerhin bc
achtlich ist, daß die Straßlenbilhncn, ge
mcssen an dcr Zahl der beförderten Pcr
sonen, mit fast 680/0, dic Schiencnv,er
kchrsmitte1 mit 71,6 0/0 und die schienen
freIen V,erkchrsmittel mit 28,40/0 an der 
BedIenung des inncrstiidtischen Verkehrs 
beteiligt sind. 

Bei der Erkliirtmg der Bewegungs- und 
fahrt,cchnischen Grundlagen der Ver
kehrsbedienung bewegt sich Lehner auf 
seinem l!:1leigenst,en Gebict. Gestützt auf 
einen gründlichen mathematischcn For
ll1clvorrat hat er ,es zweif,ellos zu ,einer 
Meisterschaft auf di'esem Spezialgcbiet 
g,ebracht. Die Ausführungen tiber d;,c 
Höchstgcschwlndigk'eit'en, die zulässige 
Fahrgeschwindigkeit, die motlOrische Atts
rüstung, die Arbcitsbilanz und den Wir
kungsgrad der Zugförderung .dürften fUr 
dIe Unterrichtung auch des nicht tech
nisch vorgebildeten Verkehrsfachmanns 
sehr beachtlich sein. Vor aUem v,ermit
teIn sie dne ti:efer.e Einsicht in dic 
wirtschaftlichen Erkenntnisse. In dcm 
Abschnitt ühcr d:,e Fahrplang,estaliung 
sind insonderhcit die 'Mitteilung'cn übc~ 
den Zugumlauf, die Zugfolg,ezeit, den Zug
bcdarf und dIe W,cndezeit bei zweiglei
sigem bezw. 'zweispurig'em Bctdeb edcr 
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bei 'eingleisigcm bezw. einspurigem Be~ 
tricb (Obus) w~rtvoll. Schließlich wird 
anschaulich noch cine Mitteilung über d,cn 
Pcrsonalcinsatz im Fahrdienst, in der ßc
trieh,saufsicht und im ßetricbshofvcrwal
tungsdienst g'emacht. Den AbsGhn:tt be
schließt eine Übersicht über dk Pers'o
nalatisbildung. 
Hcuers Aufsatz über die Leistun<lsfiihi<i
keit der öffcntlichen Nahverkch~smitt~l 
ist kurz 'lind flüssig geschricben. Er unter
s~hcidct ~blicherwds,~ dic qualitative und 
d~c quantlt.ative Leistungsfähigkcit, wobei 
dlc hohc Ohcr[.cg,enhcit der öffcntlichen 
NallV<erklC!1rsmittcl bci dcr sicher·cll V cr
kchrshedknung dcutlich sichtbar wird. 
Bci der Darstclllln<l der wirtscl1dftlichcll 
Lcistungsfiihigkdt ist di~ Er,nittlung der 
wirtschaftlichen Lcistungsgrcnzcn, das da
bci gebrällchlich~ Er,nittlungsverfahren 
~~d das Mllst~r einer Verglc:chs~echnung . 
uber den Betrleb einer Linie mit Straßen
bahnen, Obussen IOder Omnibussen er
,,:iilm~nsw~rt. Schließlich sind als Ergeb
lllS dlc WIrtschaftlichen Arhcitsbereiche 
dcr V'erkchrsmitte1 (Gesamthetricbskosten 
ci?schließlich Zinsen und Abschreibung) 
wlcdergegehen. 

Einen recht breiten Raum nimmt die Schil~ 
d:erung <;Ier bau.technischcn GI'undl,agen 
elIl, wobei W. Stcm (He Stl'ecken (Straßen
b~~lI1~leis, ~ignale, bauliche Anlag·en für 
stadtIsche Schruellbahncn), die Stromver
sorgung s,owic d:e Unt'crwerke und die 
PahrIeitungen behandelt, wiihrend Lüttich 
sich über d:e W.crkstiiHen und ihr.e Ein
richtung,en slOwie über dic Fahrz'eu,ge fiir 
dcn Permncnnahverkehr, (schienengebun
dene Fahrzeug·c, Straßenbahnwag!en und 
Sc1mcllbahnwllg!en) äußert, insbes;lnder,e 
auch über die Einrichtungcn für die Fahr
dynamik, den Antrieb und dk Bremsen. 
Dieses. Kqpitel wird anschaulich ergiinzt 
durch Ausführlln.gsbeisp:el,c neuzeitlichcr' 
Stadt- undSchnellba'hnwagen., 

L.oercher .!lat cinen ßeitrag der Erhaltung 
der ßetnebs.cinrichtungen, insbcsondere 
der Gleis- und Fahrlcit'l1.ngsanlagen Il1I1d 
dcr Fahrzeug'c gewidmet. Im wesentlichen 
handelt es sich hierhci um technische Er
kenntnisse.. Was 'er jedoch in s'einem Ar
tikel über die Bahncn besonderer Bauart 
sagt, ist wohl auch für eine noch größer'c 
Le"erschaft interessant, zumal ein ge
schloss'enes Bild der Zahnradbahn<:n, der 
Standseilbahncn mitsamt ihren Antricbs-

. stationen und schließlich der Schwebe
bahncn, der Schwcbeseilbahnen und der 
ScsseibahllJen 'mit allen ihren Eigenheiten 
vorgeführt wird. 
Enll'o .MüHer hat g,emcinschaftlich mit F'e
ster sein LicbHn.gsthema, die 'Netz- und 
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LinienglestalUung, die Stadtplanung und 
Straßenvlerkehrsentwicklung behandel t 
~nd damit dnen Querschnitt aus der Viel
seitigkeit seines literarischen SchaHens 
gegeben .. 'Ganz besonders wird atif d:,e 
ßedeupung und die Aufgaben der öffent
lichen NalwerkJehrsmittel, wie sie für das 
Verhältnis vlQn W,ohnstiitte und Arbeits
stätte bedeutsam sind, aufmerksam g'e
macht. Im einzelnen berichten Müller und 
F,esrer über die Linienfiihrung und die Ge
staltung der Verkehrsanlagien, über die 
RoHe, welche Sclmellbahn, Stwfl,enbahn, 
Obus und Omnibus im öffentlichen Nah
verkehr einnehmen, wie man die V,erkehrs
netze gHedert, Haltestdie und Endpunkte 
schafft und vorhandene Eisenbahnstr,ek
ken für den Stadt- und Vorortverkehr 
nutzbar g,estaltet. Schließlich wird Ant
wort auf die immer wieder in der prak
tischen Verkehrsarbeit g,estellte Frage 
g,egeben, in welcher Weise am zweck
mäßigsten eine Verknüpfung aller am 
Nahverkehr beteiligten V,erkehrsmittel 
vorgenommen wird, kurzum, wie die öf
fentlichen Nahverkdlrsmitiel in die neue 
bauliche Gestaltung uns~rer Städte am 
besten eing,egliedert werden, wobei die 
zweckmiißige Anordnung der v,erkehrs
technisch wichtigen Straßen und Pl1it7.·e 
nicht überslehen wird. 
Ober die Anlag,enwirtschaft und die 
Betdebsrlechnung' berichtet Mmß. Di:e 
Grundlageri der ßetdebsabrechnung, der 
K,ontenplan ,t111d das g:esetzliche GUede
rungsschema für dIe Gewinn- und Ver
lustrechnung werden ansclmulich v'Jrge
führt. Auch die Betriebsedolgsrechnung, 
die kurzfristige Erfolgsrechllung uno di.:: 
Unienerrolgsrechnung werden berücksich
tigt. Bei der Darstellung der Selbst
kostenrechnung wird das Wiss·ensw~rte 
über die Selbstkosf:en-V,orrechmmg und 
die Selbstkostennachrechnung erläutert. 
Beachtlich sind besonders aber die Aus
führungen über dk Kostenstmktur, und 
di,e Kostenabhiing:gkeit vom Beschiitti
gungsgrad, di'e deshalb zum Nachdenken 
anregen, weil gerade hei den öffentlichen 
Nahverkehrsmitteln di'e' mtßel:'lOrdentlich 
große Spitzenbereitschaft häufig recht ab
triigliche Wirkung,en für die Kostenstruk
tur nach sich zieht. 
Lademann hat sich die Darstellung der 
Beförderungstarife vorbehalten, d:e recht 
ausführlich erfolgt, wobei auch auf ,ein
zeln:e Beisp~ele für Fahrtausweise ein-
gegangen wird. f 

Den 'Reig,en der Verfasser beschließt Bü
low, der sich mit dem V,erkehrsrecht 
befaßt, insbesondere mit dem Gesetz über 
die Beförderung von Perslonen Ztl Lande. 
Einzdheit,en des Genehmigungsverfahrens 

und der Aufsicht werden auch im Hin
blick auf das zu 'erwartende nelt~ Per
wnenbeförderungsg'esetz,z'lltreffend .erör
tert.. Sodann werden dlle vertragltchen 
Beziehun<l,en zwischen Fahrgost und V,er
kehrsunt;rnehmer <l,eschildert mit Ein
schluß der ß,etrieb~- und Beförderungs
pflicht und der Beziehung,en des Verkdlrs
unternehmens Z'llm W,eg,eunterhaltungs
pflichtigen. Ferner wird nicht versiiumt, 
die Sonderstellung der Post und der Bun
desbahn im PersoneIll1ahv·erkehr hervor
zuheben. Erwähnt werden dann dhe all
gemeinen Hegeln und, Bestimmungen des 
Straßenverkellrsg'es,etz,es, der Straß,env,er
kehrwrdnung und der Straßenverkehrs
zulassung, soweit sie für den Fahrbetrieb 
der Nahverkehrsunterruehmungen gehen. 
Schließlich wird noch über die Haftpflicht 
bei Verkehrs'llnfiiUen berichtet 'lind über 
Steuerge~dze, die den Kraft~~hrzeug
verkdlr und die PersIonenbeforderung 
betreffen. 
Insg,esamt betrachtet ha.~}en w:ir es mit 
einem Standardwerk des oHenthchen Per
sonennahvlerkehrs zu tun, das eine Lück,e 
in der Verkehrsliteratur ausfüllt. 

Prof. Böttger 

Dr. A Christi und Dr. A. Koch: Die 
Ausgaben der Erholun,gsr,eisenden in 9 
alusgewäh:ten südbaye;rischen, Fremden
verkehrsmten. Schriftenreihe des Deut
schen Wirtschaftswisslenschaftlichen In
stHuts für Fremdenverkehr an der Uni
versitiit München. Heft 10, 1957. 

Mit der Untlersuchung der A'llsgabestruk
tur der Fl'emden in ausgewiihlten Fr,em
denverkel1rsorten SüdbaY'erns finden die 
bisherigen Arbeiten des Instituts auf dem 
Gebiet der Marktf'orschung des Fremden
verkehrs ihre Fortsetzung und Ergiinz'llng. 
Es handelt sich im vorliegenden Falle um 
eine Erhebung, dk mittels Befragung dner 
repräsentativen Gruppe unter .?Ier Ges3mt
heit der Fremden in ausgewahlten Ort~n 
angestellt wurde, Jliim~!ch in. den Heil
bädern Rdchenhall, Tolz, WIessee und 
den heilklimatischen und lJuftkuror(,en 
Berchte3gadlen - Land, Garmisch - Parten
kirchen Mittenwald, Oberstdorf, Ruhpol
ding, S~hliersee. Im Mi!~elpunkt Merbei 
steht di,e Frage nach Hohe und .zusam
mensetzung der Ausgaben im Fr,emden
verkelu' wodurch z'llglleich über d~e durch 
den Fl'~mdenverk'ehr bewirkte Kaufkraft
verlagerung Aufschluß .~egeben wird. Die 
,,"om Institut bereits fruher vorgenomme
nen Strt;kturanalysen der Fremdenströme 
Bayerns geben für die Untersuchung gute 
Anhaltspunkte. ' 
Vor allem sind es drei Fragen, di:e ttln die 
wirtschaftliche Bedeutung des Fremden
verkehrs kreisen. Di'ese sind: 
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1. Aus welchen Einkommens- und Ue
völkerungsschichten entstammen d:e 
Fremden'! 

2. Welche Ausgaben tätigen d:e Fremden 
während ihrer Teilnahme am Fremden
v,erkehr'l 

3. W:'e verte:len s:ch dies,e Ausgaben auf 
bestimmte Güfer- und Le:st~t11gsgrup
pen. 

Dem in wlcher Weisle g,ewonnen Material 
über d:e fremdenv,erkehrsbed:ngten Aus
gaben des Publikums kann zwar nicht der 
Genauigk~its- bzw. Zuv,erliissigkeitsgrad 
einer Sttchprohenerhebung zugemess,en 
werden. Man wird aber bei einigennaßen . 
vorsichtiger Handhabung d~e Erhebungs
ergebnisse auf die Verhältniss'e in struk
tute'l gleichartigen Fremdenverkehrs,orten 
bezw. -gebieten ausweiten können. Das 

. vor alIem für d:e Luftktlr'orte 'Und ihnen 
iihn1iche Fremdenverkehrsürte. Beachtlich 
ist noch d:e Bemerkung, daß die Länge 
des Fragebog,ens ~Oll der Mehrzahl der 
befragten Giist'cnicht als störend empfun
den wurde. Immerhin wird angeraten, sich 
hei iihnlichen Untersuchttng'en auf <He 
unbedingt notwendigen Frag'en zu be
schriinken. 

Prüf. Bötiger 

Dr. A. K'och und Dr. A. ChristI: Einle 
Unte,rS<uchung über den Fremdenverkehr 
,auf d,eill Ostfr:,esischen Insdn. Schrif
tenreihe des Deutschen Wtrtschaftswis
s'enschaftlichen Instituts für Fremden
v,erkehr al1 der Univ'ersität München. 
Heft 11, 1957. . 

. Die Untersuchung wurde im Herbst 1955 
im Auftrage des Niedersiichsischen Mini
steriums für Wirtschaft und Verkehr durch
geführt und erstr>eckte sich in erster Linie 
auf dk Analysle der Fl'emdenströme \t11d 
auf die vom Fremdenverkehr ausgehenden 
wirtschaftlichen Wirkungen. Soweit die Ar
beit die Analyse der Fremdenströme be
traf, wurden die hterfür erforderlichen 
statistischen Erhebungen ,"om Institut' 
selbst vorgen1ommen. Bei der Feststellung 
der w~rtschaft1ichen. Auswirkungen des 

I Fremdenverkehrs wurde überwiegend auf 
, Statistiken der Finanzämter, Arbeitsämter, 

needereien, Geldinstitute und Fremden
verkehrsg,emeinden bezw. Kurdirektionen 
zurückgegriffen. . ' . 
Nach der Zusammens'Cizung des Publi
kums handel t es sich bei den ostfriesi
schen Inseln um ausg'e~prochene FamiHen
bäder. Die Seebiider stehen hinsichtlich 
des' Saisonverlaufs besonders' unter dem 
Einfluß der Schulferien. Die Analyse, der 
Fremdenströme uach Einzugsgebieten zeigt 
aber 'lUch, daß bei der geg1ebenen Ferien
regelung ,e:n~ llusgeglichener~ Sa:s"n mög-' 
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lieh ist, wenn man die Publikumsstruktur 
mittels We'rbung ,entsprechend beeinflußt. 

Prof. Böttger 

Dr. Ä. ehr ist I: Statistische 'lt1nd s~
ziologische Un,terslUchung,en iiber den 
Fl'emdlClIlverkehr. Heft 7 der Schriften
reihe des Deutschen Wirtschaftswissen
schaftlichen Instituts für Fl'emdenver
kehr an der Univ,ersitiit München, 1957 
(88 Seiten). 

Die Arbeit analysiert die Struktur der 
nach 24 Fremdenv,erkehrslorten Oh!'!r
bayerns lind Schwabens gerichteten Fr,em
denverkehrsströme in Hinsicht auf einige 
charakteristische Merkmale der Fremden 
und arbeHet Zusammenhiinge zwischen 
der Publikumsstrukttlr, dem Berufs- und 
Erho~ungsverkehr und bestimmten Stand
ortfaktoren der Fremdenverkdlrsorte her
aus. Die Unt,ersuchuug wurde unter An
wendtmg des Stichpl'Obenverfahrens mit 
Hilfe der fremdenp'olizeilichen Heldezet
tel durchgeführt. SIe umfaßt die Verhält~ 
nisanteile der Geschlechter, den Altas
aufbau, die berufliche Gliederung und die 
soziale Schichtung der Fremden. Die Er
gebnisse zeigen, daß Fremdenv,erkehrwrte 
mit überwieg,end männlichem Besuch stär
ker die Zügle des Berufs- und Geschäfts
v'erkehrs tra~en, wiihrend di'e des über
wiegend weiblichen Besuchs ausgepriigter 
dem ErholungsvIerkehr zuzurechnen sind. 
Eine Art Mittdstellung nehmen di,e Orte 
ein, d:e im Winterhalbjahr stürk,er miinn
liche Besucher aufweis,el1, im Sommer 
dagegen mehr weibliche Gäst'e haben. 
Die Untersuchungen zeigen ferner, daß die 
überwi,eg'end weiblich besuchten Orte sich 
durch besonders hohe Fremdenverkehrs
intensitiiten und lange Aufenthaltsdauer 
von den mehr miinnlich besuchten Ort'en 
abheben. Pl'of. Uöttger 

Jahrbuch für den Fremdeillvlerkehr. Organ 
des Deutschen Wirfschaftswissenschaft
lichen Instituts für Fremdenv,erk,ehr an 
der Universität München. 5. Jahrgang, 
Heft Winterhalbjahr 1956/57. 

Das vorlieglende Heft: enthält ~i~derum 
beachtenswerte Beiträge (v gI. die Bespre- : 
chung in Heft 1 des 26. Jahrgangs dies'er 

. Zeitschrift). 
Walterspid s>Ctzt. seinen in Heft 2 des 
4. Jahrgangs begonnenen Artikel über die 
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre 
des Fremdenv,erkehrs fort, wobei er ,fünf 
von anderer Seite vorgeschlagene "haupt': 
sächlichste" Betriebsgruppe...'l unterschei
det, und zwar Beherbungsbetriebe, Kur
und Heilanstalten, Erziehungsinstitute, 

, Reisevermittlungsinstitute, tourist. Werbe
betriebe. Hiennit setzt sich der Verfas
ser kritisch auseinander. Deshalb dutf 
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man auch auf die angekündigte Veröffent
Iiclmng ,eine r speziellen Betriebswirt
sch'aftslelwe der Fremdenverkehrsbetrieh:. 
gespannt s,e:n. 
Cel1ny bringtc:nell Beitrag zur aktuellen 
Wirtschaftsproblematik der H<!:Ibiiderbe
triebe, wobei er davon ausgeht, daß ~in 
Heilbiiderbetr:eb aus vier Hauptzweigen 
besteht, niimlich Diagnostik und Heilthe
rupie. Beherbergung, Verpflegung. kul
turelle und ges'ellschuftliche Betreuung 
der Giiste. Demzufolge analysiert er die 
Zusammensetzung und Proportion der 
Hauptleistllllgen. Ein besünderes Kapit~1 
wird der menschlichen Arbeit und den 
unelustischen Kosten in Heilbiiderbetrie
ben' g'ewidmet. 
Alfred Koch iiullert ~ich über lEe Durch
führung der Marktforschung in Fremden
verk'ehrsgemdnden. wobei er' über die 
dazu erforderlichen statistischen Unter
,lagen, die Erhebungstechnik. die Auf
hereitung und Aus}Vertung des Materials 

, überzeugend berichtet. 
Der Beitrag von Jürgc!l1 Fischer über 
die deutschen Luttv,erkehrs-Bedurfgesell
schaften im D;enste des Fremdenverkehrs 
dürfte v;dseitig,es lnt'eresse finden. denn 
die Flugg,es'ellschaftsreisen werden:' i:J der 
Zukupft noch erheblich an Bedeutung ge
winnen. F. versiiumt auch nicht. darauf 
aufmerksam Z'll machen. dall die Entw:ck
lungsmöglichkeiten der BedarfsgeseJlschaf
ten noch gehemmt sind. Das gilt, beson
dersHir die Kapitalausstatiung. die erst 
die Erneuerung des Pluggeriits ermöglicht, 
für den Aushau des eig,en:en Wartungs
dienstes, nicht zuletzt aber auch fiir (He 
Werbetiitigkeit der Ueisebüms. 
Schlielllich ist noch auf den Aufsatz von 
H. Schulz hinzuweis,en, der sich mit dem 
internationalen V'ergleichsgedanken in der 
Hotellede befußt und anschauliche tabel
larische 'HotelbetrIebsvergleiche zwisch~l1 
der Schweiz und Deutschland hringt. 

Prof. nöttger 

D r. C u r t B erg d 0 I t: Preußisches 
Wassernecht. Verlag Dr. Otto Schmidt 
1(. G., Köln, 1957. Umfang XXVI/312 
Seiten DIN A 5. ' 

Das preußische Wasserrecht ist in den 
letzten Jahrzehten stiefmütterlich behun
delt worden. Der bislang maßgebliche 
~ommentar von Holtz-Kreutz-Schlegel
bergler stammt aus den Jahren 1927 
(Band, I) und 1930 (Band II). me Neu
herausgabe dieses W'erkes im Juhre 1955 
ist ein unvedinderter Nachdruck der letz
ten Auflage. Deshab )st es zu begrüßen. 
daß BergdoJt--;- übrigens ein Schiiler von 
Heinrich Lehmunn, der dem Buch ein Ge
lt;itwort mitgegeben hqf tHese Liicke 

schließt. Es ist besc)llllers lhnkenswert. 
daß der Verfasser tl:~ seit di~ser Auflage 
ergangenen Entsche:dungen und s,)nstigen 
Veröffentlichungen zusammenfallt '~1I1d da
ItJit auch dem Praktiker die Arbeit erle:ch
tert. Er beschriinkt sich auf das geltende 
necht und verzichtet bewußt auf dne 
Auseinandersetzung mit rechtspolitischen 
Fragen. Dem Leser wird so das Eindrin
gen in d:e selbst für den Fachmann 
schwierige Materi::: des Wasserrechts er, 
leichte.rt. Das Buch gliedert sich in ,v:cr 
Hauptteile. und, zwar,' 

J. Entschiidigung und Schadensersatz im 
Preußischen Wassergestz. " 

11. Gemeingebrauch :111 ,Preußischen 
Wassergestz. 

IlI. Das Verleihungsverfuhren. 
IV. Ausb:llI von Wasserl1iufen. 
Hervorzuheben ist besünders der Allge
mein'e Tdl des ersten Abschnitts über dei.i 
Schudensersutz im Preußischen Wasser
gesdz, in dem dk grundlegenden Begriffe 
des bür<5erlichen Ikchts zur Lehre V(Jm 
SchHden~'ersatz erl1iufert sind. Ein e:nge
hendes Inhaltsverzeichn:s und ein umfatlg
re:ches Sachre~ister sind angefügt. 

. Prot. Blittger 

Els!J,er's Tasch::-nb'.Ich für den Straßenbau 
1957, I J. Jahrgang. Otto EIsner Verlag. 
Darmstadt. 48') Seiten, Pr,cis: 6.50 DM. 

Mit dem noch stiind:g wachsenden Straßen
verkehr kommt dem' Straßen hau, als einer 
der Hauptkomponenten des Straßenver
kehrs -- Straße - Fahrzeug - Mensch -
eine immer größere Bedeutung zu. 
Das Taschenbuch des Verlages bringt 
jedes Jahr dne kurzgdaßte und übersicht
liche Zusammenstellung 'LI. a: über d:e amt
lichen Vorschriften. dk StatisLken des 
Statistischen Bundesamtes 'lind der Ver
bände sowIe über die Uichtlin:~en und 
Merkblätter der F'o rschungsgesellschaft 
für dus Straßenwesen. 
Der Zusammenhang des Straßenoaues mit 
den underen 'problemen des Straßenver
kehrs findet' seinen Ausdntck' darin, daß 
in der Neuauflage,nu~er den tec1misch~ 
Abschnitt,en übel: Straßenplrulllng und -bau 
auch Angaberi über. Straßenf~nanzieru,ng, 
Stranenverkehr und Strllß~nv'erwaltung 
enthalten sind. ".,;, ' , 
Die recht umfangreichen )l~derungen der 
JlIeuen Geset~e unq Vorschriften, im B,e~ 
rlchtsjuhr, d:e beachtlichen Weiterent~ick
lungen im Bauwes:~. ~d in Bnug~aten 
wurden in einer sJOrgfaltigen Überurbeltung 
des Buches berücksichtigt. , 
Das, neue Taschenbuch ist in seiner knap
pen Ausdnicksweise ein handliches Nach
schlagewerk aller wichtigen Fragen des 
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Straßenbaues und für alle Straßenhau
ing,enieure -ein unentbehrliches Hilfsmittel. 

. Dr. Nelsen 

Dr. Fr i t z Müll er: Straßenverkehrs
'l'Iecht, 20. Auflage 1957. Verlag Walter 
de Gruyter & 00., BerUn. 1309 Seiten, 
Preis: 76,- DM. 

Das Manuskript der 20. Auflage wurde im 
September 1956 abgeschlossen. also ein 
Jahr nach Veröffentlichung &~r 19. Auf
lag'e. Diese schnelle Aufeinanderfo'ge der 
Auflagen ist ein Z::!ichen für die l1!och 
immer im Fluß befindliche W,e·f.erentwick
lung des Straßenverkehrsl'echts in der 
Bundesrepublik. ein Beweis aber auch da
für, daß das Standardwerk des Straßen
v,erkehrs, "Der Hüller", aktuell bleibt. 
Im Hinblick auf den immer stärk'::!r wer
denden gr,enzüberschreitendeu' Straßen
verkehr ist ,es zu begrüß~n, daß das Ge
setz über die Haftpflichtversicherung fUr 
ausländische Kraftfahrzeuge (vom 24. 7. 
1956) neu aufgenommen wurde. Ferner 
wurde di,e AlIg'emeine Verwaltungsvor
schrift zur StVO.in di,e Neufassullg der 
StVO. ,eing'earbeitet. 
Wieder aufgenommen wurd'e dus Kfz.
Stleuergesetz mit Durchführungsb~stilll
'mung,en nebst ausführlichen Erläuterungen 
(zweiter Teil, ,Anhang 15). ' 
Die im Jahre 1956 recht umfangreichen 
Änderungen der' StVZO. und StVO. und 
di'e Auswirkungen di,eser Neuerungen allf 
andere Uegelungen wurden in einem viel
fach' viillig,en Umarbeiten 'Und einer ge
nHuen Durchsicht des ganzen Buches be
riicksichtigt. 
Das .. Straßenv,erkehrsrecht" von Müller 
ist für alle verk,ehrsr'echtEch interessiert'eu 
I}1'eise 'ein Begriff geworden, der sich 
immer wileder dltrel~ sei~le knappe, 
exakte Darstellungsweise und dureIl einen 
charakteristisch deutschen Gelehrtenfleiß 
auszeichnet. 
1254 Seiten umfaßt die neue Auflag;e bei 
knappster Ausdrucksform, und hier ddingt 
sich der Gedanke auf. lOb es nicht an der 
Zeit ist, das deutsche Straßenverkehrs
recht zu vereinfaellen, um die immer zahl
reicher werdenden Verkehrsteilnehmer 
v'or einer s,olchcn Geistesakl'obatik zu 
hewahren. Dr. Nelsen 

K. Lei b b r a 11 d: V erkehrsing eillic'ur-
wiesen. Basel ( Stuttgart 1957. 

.. Die Gestaltung' der VerkehrsanIagen ist 
für die wirtschaftlielle und gesellselmft
Belle Entwickltmg des Landes lind für das 
Aussehen der Stiidte VOll großer Trag
weite." Durch das enorme Anwachsen des 
Straßenverkehrs und dllrch die Änderung 
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der Verkehrsstruktur ist tlas Arbeits
g,ebiet des Verkehrsingenieurwesens stark 
,erweitert und in das B:ickfeld des all
g'emeinen Interesses gerückt WeJrdel1. 
Prof. Leibbrand, der aus zahlrdchen Ver
öHentlielmngen aus dem Gebi~t des Ver
kehrsingenieurwesens bekannt geworden 
ist, versteht hierunter "dasjenige Gebiet 
des Bauingenieurs, dns den: B::'trieb und 
die bauliche Gestaltung der Verkehrs-, 
wege behandelt und das zugleich e:n Teil
gebiet des Stüdt,ebaues und der Landes
planung ist". 
Wiihrend auf dem Lande die Erw,~iterung 
der Verkehrswege noch relativ einfach ist. 
ist die Gestaltung des Verkehrsn::tzes in 
den größer,eu Städf.en aufgrund d!r Bal
lung und Dichte des Verkehrs und der 
Rücksichtnahme auf städtebaulich.! 
Aspekte weit schw1erig'er. Daher liegt der 
Schwerpunkt des Arbeitsg,ebktes des V:!r
kehrsingenkurs (VI) in den Großstüdt!n, 
wohei der Personenverkehr im V::>rder
grund steht. 

Nach einer in gmßen Zügen dnrg,estdlten 
g,eschichtlichen Entwicklung des' Stadt
v,erkehrs wendet sich der Verfass'~r d:::l 
Ursachen der heutigen Verkehrsnotin den 
Stiidt,en z.u. Hierfür sieht er als Gründe 
an: 
1. Das Wachstum der Stiidte (der Ver

kehr wUchst fIberproportiollal zur H.:
völkerungszttnahme an); 

2. dIe Wohndichte, die sich im Luuft: der 
Jahrzehnte stark verringert hat; di,~ 
Auflockerung 'erzeugt aber ein größeres 
V,erkeh rs bed ürfnis ; 

3. die Bedeutung der Verkehrsleist'ung 
zwischen öffentlichem uml Individual
verkehr, ,eine Ursache, dLe für die Zeit 
nach dem Kriege als ausschlaggebend 
an~esehell werden darf. (Obwohl ab
s,olut g,el1iommen der öffentlich"! Ver
kehr bis heute kaum ,einen Rückgung 

, zu verzeichnen hat, nLmmt der Anteil 
des Individualverkehrs stetig zu.) Hi !r
aus ergibt sich Zllm Teil schon die 

4. Ursache: das Mlflverhiiltnis zwisch:~:l 
Verkehr 'Und Verkehrsfliiche. Wiihrend ' 
sich die VerkehrsIeistung in Fliichen
kilometer auf das 60-fache erhöht hat. 

, 'ist tHe Strußenfläche im gleichen Zeit
raum auf das 1,75-fache vergrößert 
worden. 

Als ,.organisatorische" Gegenmaßnahmcn, 
die nur z. T. im Be~eich des VI lieg,eu • 
werden angeführt: Ändertmg der Arbeits
zdt, Verhinderltng der Ztlsammenballung 
bei der st1idtebaulichen Planung (Bauord
nung),' Drossdung des Individunlver~ehrs 
ill der Innenstadt und schließlich fmull-
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zielle Maßnahmen wie SubventLonen für 
den öffentlichen Verkehr. 
OIe Hnuptaufgabe des VI liegt abe~ in der 
V~rk~hrsplanung. Hierbei gilt es, den 
kunftigen Verkehrsumfang und das spezi
fische Verkehrsbedtirfnis festzustellen. Es 
werden auch die einz,elnen Metholf.:!n der 
Verkehrszählung ,erwähnt, und es ist dem 
Verf. zuzustimmen, wenn er sich für eine 
V,ermehrung und intensiv'e~e Auswertun<l 
der Zählungen ausspricht, was nicht imme~ 
mit hohen ~osten verbunden sein muß. 
Eine weit~re Aufgabe ist di'e Berechnung 
und Erhohung der Ldstungsfiihigkeit 
bestehender Verk'ehrsanlagen, wobei die 
Straßenknof.enpunkte Zium schwkri'\stell 
Arbeitsfeld gdlör,en. " 
Während sich der Verf. hierbei mehr auf 
allgemeine Feststellungen beschränkt 
wendet ,er sich im letzten Teil s.!ine~ 
Buches (ca. 100 Seiten) dem städtischen 
Straßennetz zu. U. a. s,:::tzt er sich mit der 
Frage auseinander - die sich vielen deut
schen Großstädten immer stärker auf
drängt-, einen Teil des Verkehrs in die 
zweite Ebene zu verlegen. H:erbei können 
aber amerikanische Verhältnisse nur in 
wenig,en .Fällen Vorbild sein. Auch wird 
der öffentliche V'erkehr, ~nsbes:ondere das 
Verhältnis Straßenbahn-Omnibus, kurz 
g,estreift. 
Dem Kapitel schließen sich verkehrs
planerische Beispiele für Haltestellen, 
Kreuzungen und Knotenpunkte an, wobei 
Jeweils versch!'edene Lösungsmö<llichkeiten 
einander gegentibergestellt werden. 
Der T.ext wird. durch s,orgfiiltig ausgewlihl
tes BIldmatenal und Zeichnungen sowie 
durch Tabellen anschaulich ergänzt. _ 
Das Verdienst des V'erf. besteht wenig'er 
darin, neueste Erkenntnisse zu ve~mitteln, 
als einen zusammenfassenden Überblick 
tiber :ein wichtiges Gebiet des modemen 
Verkehrswesens g,eg,eben zu haben. Es 
wird da.her auf die Darstellung spezieller 
Untersuchungen und wissenschaftlicher 
Methoden weitg,ehend verzichtet. Daß die 
Ausfnhrungen des Verf. viel Bekanntes 
enthaJt.en, Hißt sich dabei nicht vermeiden. 
Obwohl eine erschöpfende Darstellung 
kall:m möglich ist, muß es .doch als Mangel 
empfunden werden, daß dl'e wirtschaftliche 
Seite des Verkehrsingenieurswesens keine 
Berücksichtigung gefunden hat. Denn "der 
Betrieb und die bauliche Gestaltung der 
V,erkehrsweg,e" sind nicht zuletzt' wirt~ 
schaftliche Fragen, "stehen doch hei den 
Verkehrs bauten MiIHonenwerf.e auf dem 
Spiele". 
In diesem Zusammenhang ist auch die 
übermommene Ausbildung des VI zu be~ 
mängeln, die das Studium verkehrs wir t ~ 

s eh a f t li eh erFragen weitgehend aus
schUeßt, wiihrend der V,erf. selbst die 
Kjenntnis "der verkehrswi:tschaftlichen 
und ~politischen Zusammenhüng,c" als 
Vorauss'etzung fiir die Verkehrsplanung 
ansieht. Dr. Nelsen 

M. Julier: Die polizeiliche Unters'uchtung 
von. Verkehrsunfällen. 3. verm. und 
verb. Auflage, Berlin 1957. 

DIe fortschreitende Motorisierung, die un
vollkommene Anpassung des Strnßen
netzes sowie die Überforderung vieler 
Kraftfahrzeugfiihrer bring,en neben ande
ren Ursachen :eine erhöhte Zahl an Un~ 
fällen mit sich. Diese V'erkehrsunfüIl~ 
bedtirfen exakter und fachg'erechter Unter
suchung,en, die heute zu dem bedeutsam
sten AufgabenkreiS der Polizei gehören. -

In erster Linie wendet sich dieses Buch 
weniger an die GrlOßstadtplOlizei, die tiber 
Spezialbeamte und ~einrichtung'en verfügt, 
als an die Landespolizeibeamt,en in kleine
ren Orten. Dartiber hinaus ist es auch für 
Staatsanwaltschaften, Gericht'e und Such
Vlerstündige eine ntitzliche .Quelle. "Die 
Ausfiihntng,en dUrfen kemeswegs als 
Schema angesehen werden, sondern s'Ollell 
nur nichtlinien darstellen." 
Der Ver I. beschiiftigt sich u. u. ausfiihrlich 
mit den Fragen der Tatbesta!ldssi.cherung, 
mit der Verkehrs- 'Und Betnebsslcherheit 
der Kraftfahrzeuge, mit den Unfallmög
lichkeiten und Unfallfolgen sowie mit der 
Tatbestandsaufnahme (Spuren und andere 
Beweismittel), um nur einig,e der zahl
reichen Titel zu nennen. 
Ein wichtigles und manche Probleme auf
werfendes 'Kapitel ist das der körperlichen 
und g'Cistigen Eignung der Kraftfahrzeug
führer. Der Verf. führt hier eine Vielzahl 
körperlicher 'Und geistiger Mängel an, die 
f'estzustellen in vieIen Fällen dem Polizei
beamten versagt bleibel1 muß. (In diesem 
Zusammenhang wird die f,orderung n9ch 
einer zwangsweisen Untersuchung der 
Kraftfahrz,eugfiihr,er wach, ob sie über
haupt oder nloeh zum Ftihren eines Kraft
fahrzeuges geeignet sind, obs.~hon sich 
hier viele Einwiinde ergeben wurden.) 
Von allglemeinem Intel)esse ist das K;lpite1 
tiber die Bewegungen im Verkehr (Reak
tionszeit rund ~weg, Schreck- und Brems
zeit. Brems- und Anhalteweg, Berechnung 
des Überholungsweges; Bosch~ Bremsver-
zögerltngstabelle). . 
Da der Unfallpooz,eß in erster Link ,ein 
Indizi'enpoozeß ist, muß auf die Verneh
mung der am Unfall Beteiligten bes,onde
rer Wert gelegt werden. Ger~de bei V'~r
kehrs unfällen ist ,es notwendig, daß stch 
der Vemehmende in die Persönlichkeit 
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dies Beschuldigten ver Heft und die Kunst 
der Menschenbehandlung beherrscht. Denn 
der Tiiter ist ja in den meisten Fiillen kein 
v'Orsiitzlicher V,erbrecher, sondern das 
Opfer seiner eig!enen Unzulänglichkeit. 
Der Verf. ~eigt den 'WissensstJOff, mit dem 
der Verkehrspolizeibeamte vertraut sein 
muß, in Form von Frag'esteUungen uuf, 
um ihm eine dndringliche Stiitze bei der 
Aufnahme \TlOn Unfällen zu geben. 
Das Buch 2dgt aber auch andererseits 
immer wieder die Schwierigkeiten, vor die 
sich der Beamte bei der Verkehrsunfal1~ 
uufnahme· gestellt sieht; und es drängt 
sich hier die Frage auf, ob er nicht- wie 
bei der Ausfüllung des statistischen Frage
bogens - in mancher Hinsicht tiberfordert 
wird. 
Alle gesetzlichen Vorschriften, s'Üweit. sk 
fiir die Unfalluntersuchung wesentlich sind 
- StGB. - StPO. - StVO. ~ StVZO. ~ 
BOStrab ~ BOKr.aft -, sind !.rl verstiind
Heller Weise erHiutert und eingefügt slowie 
auch Gerichtsentscheidungen von grund
sätzlicher Dedcuttll1g mit herangezogen 
worden. 
Das Buch, das jetzt in 3. Auflage erscheint, 
ist mit einem ausführlichen Inhalts- und 
Sachverzeic1mis, die ,es auell. als Nach
schlagewerk benutzen lassen, v'ersehen und 
durch Beispiele in Wort und Bild ergänzt. 

Dipl,~Kfm. Böge! 

J. W: Kor te: Die Leistungsfähigkeit von 
Verkehrsnnlagem des motorisierten 
städtischtn StraUenverkehl's. Köln/Op~ 
laden 1956. 

Die Erhöhung der Leistungsfähigkeit Von 
Verkehrs anlagen gehört ~u den wichtigsten 
und schwierigsten Aufgaben des modemen 
Verkehrswesens. 
Da größere bauliche Eingriffe in das 
best'eilende Verkehrsnetz besonders der 
Großstädte häufig nicht möglich oder finan
ziell nicht tragbar sind, muß die Leistungs~ 
fähigkdt der frei'en Streel{en, Knoten
punkte und AbstellfUichen möglichst genau 
berechnet w'erden können, um durch ge
ringe Eingriffe eine optimale Lösung her~ 
beizuführen. 
Da man beim Verkehrsablauf ,"'On mathe~ 
matischen Gesetzmäßigkeiien nicht spre
chen kann. muß mah bei den Be~ecluil1ngen 
von der Wahrs<;heinlichkeit und von stati
stischen Durchschnittswerten oosgehen. 
Dabei ist festzustdlen, daß man immer 
mehr . VOll den theoretischen Leistungs~ 
fähigk!eits:lormdn abgeht, da sie die vor~ 
herrschenden Fahrbahn~ und Verkehrs
bedingungen (Straßenzustand, Straßen
neig'l1n.g. Sichtverhültnisse, Wetfer, Ver~ 
kehrsmisc1lUng) :nicht berücksichtigen. Um 

aber allgemeingiiltige Methoden zur Be~ 
rechnung der Leistungsfähigkeit auf Grund 
praktischer Beobachtung,en zu erhalten, ist 
eine Vielzahl von Untersuchung,en: er~ 
forderlich. Ausreichendes Zahlenmaterial 
liegt aber in Deutschland noch niell.t vor. 
Der von Pl)of. Kjorte unter Mitarbeit VOll 

P. A. Miicke und W. Leutzbach bBarbeitete 
Forschungsbericht (Nr. 293) des Wirt
schafts~ und Verkehrsministeriums von 
Nordrhein~Westfalell hat daher in erster 
Link die Aufgabe, "die wes'entlichsten bis
her vorliegenden Methoden der Leistungs
fiihigkdtsbestimmung und deren Ergeb
nisse zusammenzutrag!en und geg".!ntiber
zusteHen". Damit ist eine wichtige Vor~ 
arbeit geleisf:et fnr weitere Unrersuchun~ 
g,en auf dies,em Gebiet, di:e insbesondere 
auf die deutschen V'erhiiltnisse abgestellt 
sind. Dip1.~Kfm. Böge! 

I. Es'enw'ein-Uoth,e: Tarif 1tnd Stand~ 
ort, Heft 10 der Vorträg'e aus dem In
stitut fiir Verkehrswisscnschaft an der 
Universität Münster, herausgegeben von 
Ändreas Predöhl, Göttingen 1956. 

Der Herausgeber der Schriftenreihe be
Zleichnet den Vortrag u. n. als "ein bißchen 
tiberspitzt". "Überzeichnen" kann zur Ver
deutlichung erner These an sich durchaus 
anglebracht sein. - In der Studie sind die 
Ding,e leider hiiufig "v,erzeichnet" worden. 
Zwei Frag'en, die in inllei'Cm Zusammen
hang stehen, werden behandelt: 
1. Welche Bedeutltllg haben die Transport

kosten als Standortfaktor? 
2. In welcher Weise wird der Eis,enbahn

gtitertarif dem· Anliegen einer raum
wirtschaftlich erwtinschten Entballung 
gerecht? 

ad 1) Offensichtlich kann man die Frage 
so nicht stellen. Es ist nicht ein Gleiches, 
ob Maschinen, !{johlen oder Holz trans
portiert werden. Es ist ein Anderes, ob 
es sich um Transportkosten handelt, die 
in der Grltndsroff~, Verarbeitungs- IOder 
Konsumgtiterindust6e anfallen. Die viden 
Möglichk,eiten ballender wi'e entbaUender 
Wirkung, dLe Verf. am Ende aufführt, 
zeigen mehr als deutlich, daß sich das Pro~ 
blern nicht in einem Satz erfassen liißt, 
wie: "Die Empfindlichkeit der verarbeiten
den Industde g,eg'entiber Transportkosten
unterschieden kann somit nicht hoch ver~ 
anschlagt werden" (S. 8). - Die Fest
stellung, "daß die Höhe der Transport
kosten beim industriellen Verkehrsk'unslt~ 
menten betriebswirtschaftlich kaum beach
tet wird", ist kein Beweis fiir di·ese These. 
Verg,essen wir doch nicht, daß Kosten
fragen in Zeiten eines Verkäufermarkts 
srets ein geringeres Gewicht haben. 
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Unsere Meinung: Die Bedeutung der 
Trunsportkosten für den Standort stellt 
ein außerordentlich differenziertes und 
diffiziles Problem dar. Einzdne gründ
liche Studien, di~ u. a. auch aus dem In
stitut für Verkehrswissenschaft, Münster, 
hervorgegangen sind, zeigen, daß vlon einer 

,,' durchgiingigen Abhiingi'~kej,t nicht ge
sprochen werden kann. Es wird einer Vid
zahl weiterer Untersuchung:~n bedürfen, 
(~he man zu allgemeinen Aussagen kom
men kann. 

ad 2) Auch diese Frage muß differenziert 
werden. Verf. beschiiftigt s:ch dem
zufolge !luch mit der Entfernungs-, der 
Wertstaffel und den Ausnahme-Tarifen. 
a) Die Bemerkungen zum Werttarif schei

nen uns zutreffend. Seine Ausgleichs
funktion dürHe seit dem 1. 8. 1953 
stark cingeschriinkt sein. 
(Freilich dürfte man die AbtarWerung 
der oberen Klassen nicht so stark be
wlerten, wenn man dem Tarif schlecht
hin als Standortfaktor für die Produk
tionsstütten h15herwertig,er Güter ge
ringe Bedeutung zumißt.) 

b) Mit Frachtbeispielen (Entfernungs
staffel) bis 1500 km zu operieren, ist 
irreal. D:e liingste deutsche Entfernung 
(Flensburg - Freilassing) betrügt 1077 
km. Die durchschnittliche Beförderungs- , 
weite der DB betriigt 208 km. 

Es ist nicht begreiflich, wie die betriebs
wirtschaftliche Berechtigung der Degression 
angezweifelt werden kann. Die Erwühnung 
der Abfertigungsgebühren im Zusammen
hnng mit Nebengebühren 1ll1d sonstigen 
Gebühren ist seltsame Vermischung von 
Dingen, die ihrem Wesen nach mitein
ander nichts zu tun haben. Gleiches gilt 
Hir die Bemerkungen tiber ,das Wagen
standgeld. (Mangelnde Information über 
Höhe. lllld Berechnungsgrundsütze des 
DEGl sollten wir daraus sicher nicht 
~dl1ießen.) - Unterschiedliche Auffassun
gen scheinen uns llLir über den Anteil der 

.. entfernungsabh1ingigen lInd ~unabhiingigen 
Kosten und ihr Verhültnis zueinander 
möglich, nicht Jedoch tiber den Tatbestand 
der Degression als solchen. - Daß für die 
Anschlußbahnen Mehrfrachten berechnet 
werden, ist gur nicht so selten (vgl. die 
sog. ZU-Frachten für Hnfenbahnen 'Uud. 
Privatbahnen). Dennoch sInd die Fiille, 
"gebrochener" Tarifierung im gesamten 
deutschen Eisenbahngüterv·erkel1r sowohl 
hinsichtlich ihrer Zahl als auch hInsicht
lich des Ausmaßes der Mehrfrachten ge
ringfügig. Die Wilhelmshavener V'erhält
nisse sind doch wohl nicht zur Typisierung 
geeignet. - Zu S. 24: Arbeitsaufwand und 
Auswirkung der EntfernungsberechnUl1g 

einerseits und Frachtsatzberechnung 
andererseits müssen auseinandergehalten 
·werden. Der Vorschlag einer V'ergröb'~rullg 
der Frachtsatztabelle erscheint uns prax:s
fremd. Für den Stiickgutverkehr ist b;!l'eits 
ein Pauschal verfahren in der Erprobung.
Der AT 6 B 1 hat als allgem'dner AT 
Thegeltarifcharakter (S. 27). 1955 wurden 
80 Mio. t des Gesamtverkehrs der DB 
nach Thegeltnrif, 120 Mio. t nach allge
meinen AT und 50 M~o. t nach speziellen 
AT befördert, insgesamt also über 80 0J0 
zu Tarifen, für die das Prinzip der Gleich
tarif:.erung im Raum Gültigkeit hat. Wenn 
die Kohlentarife 6 B 30, 61331 und 6 B 32 
die revierferne Eisellverhüttung begtinsti
gen, so ist das doch wohl Dezentralisation 
- wi,eso also werden sie gerade in dem 
Kapitel "Zerstörung -der Raumordnung" 
angeführt'l - Der AT 6 B 73 (S. 27) dient 
nicht der Versorgung einer W,erft mit 
Kohlen, sondern dem Kohlenverkehr von 
d'er Zeche Friedrich Heinrich nach der 
Binnenumschlagstelle Orsoy und ist kein,~ 
Priiferenz für ein einielll'es W'erk, sondern 
"Ersatz" für die nicht gebaute ZeCh~l
bahn ... "wilde Tarifmadlerei" (rn - es 
würen eine Fülle von Anmerkung':n zu 
machen. 
DIe Kritik an einem Tarifsystem ist not
wendig. An dem DEGT gibt es,zweifcUJs 
vie:es auszusetzen. Den ßestreb:mg":11 
nach einer Tarifrdorm ist ihre Berec1\
tigllng nicht abZl1spr,~c~en .. ~ntypis:h:: 
Einzdfülle und zum 1ell pe1l1hcherWCls~ 
unrichtig i'lltlerpretierte Fakten jed'och 
scheinen uns ein ungeeignetes Mittel. 
Die Kritik am deutschen Eisenbahngüt'er
tarifsystem sollte bedenken, daß dn 
"Sysfem" stets von allgemeiner Wirkung 
ist und unt,erschiedlich gelagerte Einzd
fülle notwelldigerweise in unt,c~schied
licher Weise anspricht. Dr. Seldenfus 

Dr. W. L. Schneider und Dipl.-Kfm. 
i\~ R ii t h lei n: "Giifcrprod'ltldion 'Und 
Transportaufkommen." Eine Unt(~rs'U
chttng über Zusammenhang und Wachs
tum von Pl'oduktlon und Güterverk'ehr. 
Heft Nr; 28 der Schriftenreihe des IFO
Instituts für WIrtschaftsforschung, 54 S. 
und Anhang (4 Tabellen) . 

Die Schrift behandelt einen PrJbl-~m
kreis, d'er mit der fortschreitenden Ent
wicklung des Verkehrswesens zunehmend 
wichtiger wird. 
Der Zusammenhang zwischen Pro.dukt:on 
wld Güterverkehr 'ist in den KonJunktur
lehren u. W. seit Sombart (19041), Spiet
hoff und Casscl erörtert worden. ßezüg
lieh weiterer dogmenhistorischer Nach
richten" vlerWeLSIlm wir [mf Rogmnnn, 

V'erk,ehrskonjunktur und l!lngzdtHche 
Dynamik in der Verk'ehrswirtschaft (Nr. 
10 der Buchreihe des Instituts für Ver
kehrswiss'enschaft an der Universitüt 
Köln), in der sehr deutlich zum Ausdruck 
k'ommt, daß die B'edeutung di'es,es Zusam
menhangs für das Investiüonsverhalt:el1 
der Verkehrsunterll'elull'ungen noch kei
neswegs ergründet ist. 

Die v-orIiegende Schrift versucht eine Teil
antwort auf di,ese bislang vernflchlüssigk 
Grundfrag,e der Verk'ehrsthcJrie, indem 
sie nusgewühlte Verk,ehrsmengen Husge
wiihlten Produkt1onsergebnissen bestimm
t.er Güter gegenüberstellt. Die Verfasser 
untersuchen bei d:e,;'er Geg,enliberstellung 
(die den W,erkverkehr tlnd Güternahver
kehr auf der StraUe aus den hekmntl::!n 
Gründen nicht e:nbegr'Cift) der Stiirke des 
Güt'erverk'ehrs (t) und des Umfanges der 
GüterplOduküon (geWlOg'ener Index) den 
Zeitraum von 1885-1955: Es ergibt sich 
als Ergebnis der aufgestellte:l Uegr<:s
sionsfunkt:onen ein str'enger numerischer 
Zusammenhang zwischen Güterprodukt;on 
und Trnnsp'ortaufkommen. 

Die Verfasser machen s'elbst folg,ende En
schriinkungen: "D:e ß,erechnung der Re
gressilonsfunkti:onen fußt auf W,ert-:n der 
Ver g an g ,e n h e i t. Voruusschiitzungen· 

. sind demnach nur möglich, wenn die Be
dingungen aus der Vergang'enheit, di~ sich 
in den Regressionsfunkti'onen niederge
schialten haben, in Zukunft weit'erbeste
hen oder sich nur wenig lindern". (S. 51) 
"Da die Entwicklung ex ante in hohem 
Maße unsicher ist, empfiehlt es sich, 
neben der statistisch - mathematischen 
Methode jeglicher Art zusützlicher In
formationen, uuch qualitutiv'er Na:ur, mit 
heranzuz:,ehen." (S. SI/52) - "Für den 
... Verkehrsp'olitiker ist es wichtig, nicht 
Inur d:,e llumerische Abhüngigkeit des 
T r ans p 0 r t u u f k 10 m m e n s, s-ondern 
auch der Ver k 'e h r sie ist tl n g (in 
tkm) v'on der Günerp[lodukfi.on zn ken
nen." (S. 54) -

Wir füg'en hinzü: Es bedarf hierzu über
dies ~ehr differenzi'erter Unt~rsuchungen 
hezüglich der Absatz- und Produkt:ons
entwicklung bestimmter Güter, dn di'e 
Verkehrsträger ja nach ihrer Eig'enlrt in 
sehr tllltlerschiedlichel' We:s';! von der Ent~ 
wicklung der Güterpl:1oduküol1 angespro
chen werden. Dr. Seid~nfus 

"D:,e aIlg,~mdncn VerwaUungsv,orscnriften 
für die l'ntftragsverwaHung d~r Blindes
rernstraß'en" erlüutert von Ministerial
rat Ernst A. M ars eh all und Re
gierungsamtmann Erich G u d a t, 272 
S .. und Sachverzeichnis 
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Ein.e Zeit, die dem deutschen StraUen
bau gr<oße Aufgaben stellt, gibt d:esem 
K,oll1l1\entar ~)eine Bedeutung, z:1mal sich 
bei der Erfüllung hoheitlicher Aufgnbcn 
im Rahmen der Auftragsverwaltung der 
Bundesf,ernstraßen g'ewisse Unklurhe:ten 
der K'Omp,etenzen herausg'estellt haben, 
auf die dioe Verfasser zum Beginn ihrer 
Erläuterungen hinweh;en. 
Es g'eht dabei z. B. u~n die Frage, ob an
steUe der Bundesrlegie:ung auch e:n ein
zelner Bundesminister allglel11'eine Verwnl
tungsv-orschriften 'erlassen kaqn; es geht 
femler hier um die mlt'edelle Interpre
tation der Allglell1einen V'erwaltungsvlor
schriften im Unterschied zu speziellen 
W-eisung,en. D~e V'erfass'er nehmen Merzll 
Stellung. 
Nach eil11em Abdruck der Ersten, und 
Zweit'en Allgemeinen Verwaltungsv-or~ 
schrift für die Auftragsv'erwaHullg' der 
Bl1ndesfernstraßen folg'en die knapp und 
priizif.'e f'ormuHerten Erl1iuterl1n$~n. 
Ein,e U,eihe VlQl1 für d1:! Auftragsverwul
tung g,eiroffel11en Erlass,en, vlorlüufigen 
Richtlinien, endgiiltigen Richtlini'~n, Be
stimmungen und Anweisungen bilden den 
Beschluß des übersichtlich g~ordn:et'en 
Kommentars; dess'en Sachv,erzeichnis den 
Inhalt schnell lerschließen hilft. . 

Dr. Nelslen 

Me y'e r, A.: I:nternaHo!l1ale Luftfahrt
Abkommen, Band III, 317 Seiten, Köln-
Herlin 1957. ' 

• Die Wissellsgrundlage ,eines Wirtschafts
wissenschafüers, der sich spez1ell mit d:!l1\ 
Luftverkehr befaßt, Wül'e unvollk'ommen, 
wülHe 'er nicht, welche völkerrechtlichen 
Abmachungen erst einmal getroffen wer
den mußten und müssen, um -einen 
internntionalen Luftlinienverkehr zu er
möglichen. 
Mit seinen 3 Biinden hat Pmf. Dr. Meyer 
als Herausg,eher der 'Schriftenreihe des 
Instituts für Luftrecht all der Ulliversitiit 
Köln mit der Ühers'etzung und Kommen
tierung aUer wichtig'en Abkoml11'~n auf 
dem Gebiet der interllationu~en Luftfahrt 
die Voraussetzung zur Erurbeitung die-
ser Basis geschaffen. '. 
Der 3. Band ~nthült u. a. in Originalfas
sung und in amtlicher deutscher über
setzung den Wortlaut des Abk,ommens von 
ChikaglQ über d:e int'ernationa:e Zivilluft
fahrt vlQm 7. 12, 44, der Ver,einbarung über 
den Durchflug im internationalen Flug
liniet1V'erkdlr vom 7.12.1944. (Transitver
einbarung) slQwki des Warschauer Ab
kommens ,einsch!. Änderungen. Das Her
vorst'echende dies'es Bandes ist die' über-

,setzunS d:er zwischen dem Ver'ehligten 
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Königreich und den USA in Bermuda am 
11. 2.1946 abgeschloss,enen V'erdnbarung 
über den Luft1in:enverkehr zwischen di~
sen Staaüen. Mit di'es'em wohl nicht hoch 
genug zu bewert'enden Heitrag könnte }etzt 
die Diskussiün über multi- 'Oder bilate
rale Abkommen im Linienluftverkehr vür 
einem gröfkren Auditorhun ausgetragen 
werden. Dipl.-Kfm. Sauer 

H. nü g man n: Die Erf.orschung der 
Verkehrskonjunktur 'und der langzeifj. 
gon Dynamik in d~tr Verkehrswirtschaff. 
(Zusammenfassung der eingegangenen 
Stellungnahmen und Vorschliige) Nr. 
421 der Fürschungsbedchte des Wirt
schafts- 'U. Verkdusministeriums NRW 
(Köln/Opladen 1957), 157 Seiten 

In der Buchreihe des Institutes für Ver
kehrswissenschaft an der Universität Köln 
erscMen als Heft 10 im Jahre 1956 einc 
Studie ,"on H. nogmann üher Verkehrs
konjunktur und langzeitig,e Dynamik in 
der V,erkehrswirtschaft. 
Die Studie befaßte sich mit den Kon
junkturschwankungen und Konjunktur
theorien sowie mit den allgemeinen und 
spez:.ellen Forschungen zur Verkehrs
k,onjunktur. Bei der kurzen Betrachtung 
über dIe Tätigkeit der Wirtschafts
forschungsinstitute kam Merfass,er zu der 
Feststdlung, daß die bisherige Tiitigkeit 
auf dieEem Gebiet bei weitem nicht aus
reicht, um der V,erkdusl,egislative und 
exekutive das notwendige Materi:II für 
Verkehrsdiagnosen und V,erkehrspr,ogno
sen systematisch und regdmiißig vorzule
gen. 
Nachdem sich Verfasser den langzeit
lichen Entwicklungs- und Umschichtungs
p:ozessen in der Verkehrswirtschaft und 
den Krben zugewandt hat, wird die Stu
die mit dem. Abschnitt "Schlußfolgerun
gen und V'orschläge" abgeschloss'en. 
V'or allem im Hinblick auf dtesen letzten 
Abschnitt sind seit der Veröffentlichung 
eii1'e Vielzahl von teils kritischen, t'eils 
zustimmenden Stellungsnahmen - er
giinzt durch e:gene Vmschläge - erfolgt. 
Die Stellungnahmen, die mit dem vorlie
genden B!lnd der Öffentlichkeit zugäng
lich ge:nac1Jt werden, steHen dnen Quer
sch'cHt der Auffaseun~en aner interessier
ten Pen:önlichkeiten und Instituüonen -
VerJ,ehrs- und Wirtschaftsorganisationen, 
Mllli~terien,' Industrie- und Handrelskarn
rr.ern, Vertreter der Wirtschafts- und Ver
kehr3wissenschaft - dar. 
Darin kommt zum Ausdruck, daß d:e Not
wendigkeit der Erforschung der Verk'ehrs
konjunktur allgemein anerkannt und be

: fürwortet wird, da eine grundl'egende 'und 

systematische F,orschung auf diesem Ge
biet wichti1e Er~ebni3se für die Verkehrs~ 
und Wirtschaftspolitik ZlI liefern vermag. 
Meinun<isversclüedellhei~'en treten bei der 
Fraoe u"'uf, ob die wissenschaftlich~ Be
handluno dieses Pwbl·emkreis·es llur von 
den Ve;kehrswissellschaftlichell Instita
ten 'oder in Zusammenarbeit mit den Wirt
schaftsforschungsinstitut'en durchgefüh:-t 
werden slOlI. Die überwi,egende MehrheIt 
der Zuschriften spricht sich fiir eine Zu
sammenarbeit dieser Institute aus. 

Nicht zuletzt gdlt es b:i den Stellung
nahmen um di,e- KliiN111g organisaf,orischer 
Frag'en, niimJich. auf .welcheI?1 Wege d:ese 
Forschun<lsarbelten 111 Angnff genommen 
werden s,;llen. Überwieg,end wird sowohl 
dne "Verkehrswiss'enschaftliche Konfe
renz" als auch dIe Einrichtung dnes "Foor
schungsrates für VerkehrsklOnJunkLn:" 
nicht als ge,eignet ang,esehen. 
Es bleibt zu wiinschen, daß für die Er
forschuno der Verkehrskonjunktur und 
der damit zusammenhängenden Fragen 
ausreichende fimll1zieHe M.ittel bereit
gestellt werden, d.~mit sie eine! baldigen 
Bearbeitun" zu<lefuhrt und slO:mt der Ver
kehrswirtsclutft und Verkehrspo~itik nutz
bar gemacht werden kann. 

. Dipl.-Kfm. Bögel 

Freiherr von Buddenbrock: 
Der modern.e VerkehrsHughafen ~mrl 

~ein,e Pl1obleme", Hdt 12 d. Vorträge 
aus dem Institut für Verkehrswissen
schuft a. d. Universität Münster, 16 S. 

Drei Einfluß"röfl,en sind es, die nach Auf
fassung des "VortrHgenden bei der {>w
blemhehandlung eines modernen Ver-

. kehrsflughafens den Ausschl!l~ ~ehe~: _ 
1. die allgemeine Verk'ehrs'p()ht~k, 2. (he 
Entwicklung der Flugz~ugtec:hmk und 3. 
die Möglichkeiten der Fl11~nzlert1ng. 
Zu 1: Infolge-der seit jeher bestehenden, 
von den staatlichen Behörden geregelt<:n 
Kontigenüerungen ?~r DIensüeisfUn&en 
im internat:oonalen Llntenluftverkehr WIrd 
der mitunter dntretende Zustand beklagt, 
daß das V,er~ehrsangebot uuf den. Flug
häfen der V'erkehrsnachfrag'e nicht tmmer 
richtig zugeschnitten ist. Als Idealbild 
wird die LiberalisIerung g'ezdchnct, bei 
der der Luftreeder gleich dem S~ereeder 
Routen und Häfen selbst bestimmen kunn. 
Zu 2: Am Vorabend des Diisenzeitalters 
ist es 'Oberstes Gesetz der Flughafen
leitung, dem Gese!z . .der .Harmoni~ierlll!-g 
der Stati'Onskapazttut mit der stch 111 
Kürze verdoppelnden Fahr~'eugl~apazitiit 
Rechnun<l zu trag·en. Rahonahsl'erung, 
MechanisIerung der Abf.ertigungsvorgiinge 
s'owie ,optimale Vorfeldgestaltung sind \1. a. I 

1 
I 
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als Vorschläge zur Erfiillllng dieses Ge
setzeserHiutert worden. 

Zu 3: Als Finanzi·er fllngilert llusschliefl
lich die öff,entliche Hand. Die Erträge 
reichen gerade zum Betrieb und Unter
halt. Der Z'eitpunkt ,einer V,erzinsllng des 

. Kapitals ist noch nicht abzusehen. 

Tm Vortrag hiitte noch besser heruus
ge'stellt werden können, daß die uufg,ezeig
ten Probleme in W,estdeutschland zwar 
mit den. Flughiifen, im westeLmopiiischen 
Ausland jed'Och zum Tdl mit den Luft
verkoellrsges'ellschaften in V'erbindullg zu 
bringen s:nd, da di'e VoOrfeldabfertigung 
hier vom Flughaf,en, dort v'On den natio-

/nalen Luftv,erkehrstriigernv,orgelloommen 
wird. Insg'esamt dürfte aber der Vortrag 
t,-,otz der z'eitweilig g'edriingten Anhiiufung 
einz:e!ner P110bIeme als vollauf gdungene 
Einfiihrung in die Flughafenwirtschaft an
gecehen werden. Dipl.-Kfm. Sauer 

Jahrbuch des Postwesens, hrsg. von H. 
Steinmetz, 6; Jahrg., Windsheim/Mittd-
franken, 19551/56. 410 Seiten. '. 

Nachdem das Erscheinen des "Jahrbuches 
des Postwesens", das im Jahre 1937 zum 
erstlenmal herausg'eg,eben wurde, durch die 
Kriegsverhiiltnisse eine Unterbrec11tmg er
fahren hat, wird mit d,em Jahrgang 195:;/56 
der erste Nachkriegsband vvrgdegt. 
Die Aufgabe des P'Osthandbuches wird vor 
ullem darin g,esehen, die organisut'ori
schen, betrIeblichen, technischen, wirt
schuftlichen, pers'OneUen und rechtlichen 
ProbJ.eme im postalischen Bereich uufzu
zeig,en. 
Aus dem Jahrbuch, das mit einem A'ttf
satz VOn Balke über das Thema "Der In
genieur im Postdienst" dngdeitet wird, 
wllen die Abschnitte v,on allgemeinerer 
Bedeutun<; 'einer kurz,en' Betrachtung 
unterzog,e';;. werden. . 
Ein sehr, gründlicher Aufsatz v,on Stein; 
metz befaßt sich mit der staats~ und ver
fassungsrechtlichen Stellung der DBP. Es 
kümmt darin ihre Stellung als unmittel
bare Bundesverwalfung, als echte Staats
hoheitsverwaItung zum Ausdruck. D:e 
Aufgube der DBP ist als hoheitliche Tiitig
keit im Sinne der Das,einsv,ors'org,e anzu
sehen, und das Verhiiltnis zwischen Post 
und P'Ostben'lltz'er ist (jHentlich-rechtlicher 
Natur. - Für die g,esetzliche Regelung 
des P'Ost- und F,ernmeldewes,ens ist aus
schließlich der Bund zustiindig. - Ver
fügungen, "Anordnungen und Entscheidua
ge~l der Postverwaltun~ unterUegen ,einer 
unabhängigen richterlichen Kontmlle 
durch die Verwaltungsgerichte. 
Wiesemeyer befuHt sich in seinem Beitrag 
mit den wichtigsten Aufgahen im Per-
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g,onulwes'cn der Post seit 1945. Die ver
iinderte Situation nach dem Kriege wirkte 
sich auch in verschi,edener Hinsicht Huf 
das ßeamtenrecht aus und macht,e eine 
Vielzahl von Änderungen bestehender Ge
setz'e und Bestimmungen notwendig. -
:Femer gehören zu diesem Aufgaben
bereicheb;t!llslO die Wkdergutmachl1ng 
und Denazifizi,emng wie die EingHederun~ 
der Flüchtlinoe und Vertriebenen in den 
Arbeitsprozefl . , 
Ein neuzdtliches Postwes,en ist heute 
'Ohne den Einsatz des KrHftfahrzeug,es 
nicht denkbar. Dem Aufbau -des Kraft
fahrwe~ens klOmmt daher bes,ondere Be
deutung zu. Der Verf. (Lowag) behandelt 
H. a. die OrganisaHon des Kraftfahrdien
stes, den Aufbau des Fahrzeugpark,es und 
dk Neugestaltung des Instandse~zungs
we~ens ll11d des' technischen Betriebs
dienst'es. Dle schneIte t'echnische Ent-, 
wicklung liißterwarten, daß der Einsat~ 
des Kraftfahrveuges noch an Bedeutung 
gewinnen und ,einen Beitrag zur weiter,en 
RationalisierunI! des Postdienstes Hefern 
wird. . 
Die Technisierung wird vor allem bd 
der Neugestaltung der Bridbef1irderung 
(Fdedrich) eine noUe spielen. P110bleme 
'ergeben sich' aus" der stetigen Zunahme 
der B,riefsendungen (5-6 Mrd. jährlich). 
aus Persünalmangel und immer kürzer 
werdenden Fahrieiten. Die neflOrm des 
Brlefhef(jrderungsdienstes wird in d;!r 
Zentralisierilllg des Bdefabgang,es und in 
der Bildung' v,on gronen, leistungsfiihig,en 
Leitpostämtern (Verlagerung der Böef
bearbeitung auf das "Eingangsgebiet") ge
sehen. Voraussetzung für eine weiter,e 
Automatisierung des Bdefverteildi:enstes 
ist dne' Normung der Briefsend'llngen. 
Mit der Betruchtung über EntwickLung 
und Stand des Behälterverkdlrs bei der 
DBP wendet sich Albrecht einer Frage' 
zu, der sowohl hinsichtlich des' inner
betdeblichen Ablaufes als auch im Hin
blick auf den Transport über gr(jßere Ent
·fermtng,en besondere Hedeutung zukommt 
(Umladung und Unterwegsbehslldlung). 
Die Vorteile li'eg,en vlOr allem in Zeit~ und 
Kiostenerspurnis. DIe Forderungen, die 
sich hierbei ergeben, sind H. 0..: Anpassung 
der Größe des Behälters an dk tatsäch
lichen Bedürfnisse des P,ostbetriebes. Ver
meidung von Lader.aumverlusten,' Beweg
lichkeit des Behiilters und damit leichte 
und schnelle Verlademöglichkeit, Verwen
dung von Normgrößen für das g,esamtc 
BundesgebIet. 
Von den übrig,en Beitriigen, die sich fast 
HusschHefllich mit 11ein technisch-inner
betrieblichen Fragen befassen, seien g,e
nannt: Neuzeitliche Postschaltermaschi-
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nen, Rutionu'isierung der Muschinentech
nik in Po:,tbuuten, Lüftungs- und Klima
anl H~'en, elektrische Energ:ever5'orgung, 
Beleuchtungstechllik 'Und moderne Auf
zugsunlagell in Postg,ebüuden. 
Der vorlieg,ende Bund hut also in erster 
Linie die Aufgaben, die den Ingenieur im 
Pü3tbetdeb erwarten, und die Pl'obleme, 
die durch Umstellungen :m Hetriebsablauf 
hervürg'erufen werden, aufgezeigt. Es 
bleibt abzuwarten,. inwieweit dieser !In 
lind für sich engbegrenzte Themenkreis 
durch die fo.)g,emfen Jahrbücher Er
giinzllng 'lind Erweiterung erführt. Dabei 
mögen der wirtschaftliche ,und verkehr
liehe Here:ch s>Owie uußerbetriebliche 
Fragen mehr Berücksichtigung finden. 
Es , muß aber dankbar vermerkt werden 
daß mit die~tem Handbuch dem inter~ 
essierten Les'er f.ortlallfend ein Überblick 
über die uktueUen Probleme der zweit
größten Verwaltung der Bund,esrepublik 
vermittelt wird. Dipl.-Kfm. Bögel 

Ein Jahrhu:n :!tcrf Schweizter BalIlIen (1847 
bis 1947) m:f Ergü'IlZ'UtJl*eill bis zum 
Jahre 1956. Jubiläuffiswerk des Eid
genössischen Post- und Eisenbahn
departementes in fünf Biinden. Dritter 
Band: Das RoHmaterial der Normal
und Schmalspurbahnen mit 3 farb iden 
KunstbIiitiern, 339 teinfarbi'len KLI17st
~Irü~!,bildern auf 112 Tafeln, '297 Fig'uren 
l'n I'ext und 6 HeHag'en, 

Das reprii: entative Jubiläulllswerk (Ies 
Eidgenössischen Post- uud Eis'cnbahll~ 
departe l1ents üher die Schweizer Buhnen, 
das mit' einem fünften Band im J ahr~ 1959 

voraussichtlich abgeschl·ossen sein wird, 
Imt mit dies'er technischen Abhandlung 
über die Triebfahrzeuge und die Wag'~n 
seine Fortsetzung erfahren. Sie schließt 
sich als umfassende, saubere und anschuu
liche Darstellung würdig lln die vor:m
gegang,enell Biinde an. 
BehundtClt werden bei den Tdebfuhr
zeugen die Adhiisi-ons-Dampf OkOIll/>Jt:v<n, 
die 'elektrischen Triebfahrzeuge,Trieb
fahrzeuge mit Verbr'ennungsmof,or, die 
Gasturbinen:okl0'llotive 'Und schUeßlich 
Kle:nffiottOr- und Stranenfahrzeug'e. In 
,einem zweiten Teil ,erfolgt eine ausführ
liche Darst,ellung der verseMedenen Wag,en
typen: Pen:onenwagen, Gepiickwug en, 
Güferwugen, Sonder- und Spez:ulwag,en 
'Usw. 

MelUtere Abhundlungen über dIe beson
de~'e Ausrüstund der Fahrzeug,e (Beleuch
tung, Heizung, I:üftung und Bve!llseri) und 
die Fahrz,eugunt,erhaltung beschEeßcn den 
umfänglichen Band, der eine Reihe nam
haft'er Schweizer Autorerl zu se:nen Ver
fassern ziih\.en darf. 
Eine Vielzahl von Kunstdrucktnfeln, gra
phischen Dars{'ellungen und Skizzen v,'a
nnschaulichen den Sroff; d:,e Tabellen 
bielten gute Vergle:chsmöglichkeiten flir 
die Beurteilung der ,LeistunjJsfühigke:t 
und Leistungseigenart der v,erschiedenen 
Triebfahrz,euge - insgesamt ein Werk, 
dns nicht nur für Schweizer Verhiiltnis~e 
von Bedeutung' s~in dürfte, sondern viel
fiiltige Anregungen fiir den technischen 
Aufbau ,ieglicher Eisenbahnsyste.r.,e l)ietet, 

Dr. SeidenfIls 
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