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Die vorliegende Studie versucht die Frage zu beantworten: Welche Eigenschaften rnachen 
die Qualitat einer Verkehrsleistung aus? Eine lehrgeschichtliche Betrachtung dieser Frage 

fiihrt zu einer so groBen Fiille von Eigenschaften, daB es wenig sinnvoll erscheint, weitere 
Eigenschaften zu suchen; dies ist also nicht die Absicht dieser Untersuchung. Ais ein Beispiel 
dafiir, wie umfangreich der Katalog von Eigenschaften der Verkehrsleistungen sein kann, sei 
Wiedenfeld 1) zitiert. Nach seiner Au££assung hiingt die volkswirts.chaftliche Bedeutung der 

1) Wiedenfeld, K., Transportwesen (= GrundriB der SozialOkonomik, V. Abt. II. Teil), Tiibingen 1930, S. 6 
u. passim. 
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Die vorliegende Studie versucht die Frage zu beantworten: Welche Eigenschaften machen 
die Qualitat einer Verkehrsleistung aus? Eine lehrgeschichtliche Betrachtung dieser Frage 

fuhrt zu einer so graiSen Fulle von Eigenschaften, daiS es wenig sinnvoll erscheint, weitere 
Eigenschaften zu suchen; dies ist also nicht die Absicht dieser Untersuchung. Als ein Beispiel 
dafur, wie umfangreich der Katalog von Eigenschaften der Verkehrsleistungen sein kann, sei 
Wiedenfeld 1) zitiert. Nach seiner Auffassung hangt die volkswirtschaftliche Bedeutung der 

1) Wiedenfeld, K., Transportwesen (= GrundriB der SozialOkonomik, V. Abt. II. Teil), Tiibingen 1930, S. 6 
u. passim. 
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einzelnen Verkehrsmittel davon ab, in welchem MaiSe ihre Verkehrsleistungen durch An= 
passungsfahigkeit, Sicherheit, RegelmaiSigkeit, Schnelligkeit, Massenhaftigkeit, Bequemlich= 
keit, FahrplanmaiSigkeit, Zuverlassigkeit usw. gekennzeichnet sind. 1st es iiberhaupt mog= 
lich, allgemeingiiltig festzustellen, welche Eigenschaften eine (nachgefragte, angebotene) 
Verkehrsleistung haben konnte oder miiiSte? Das Ergebnis dieser Bemiihungen wird kaum 
in einem Katalog bestimmter Attribute, viel eher wohl in der Erorterung dariiber bestehen, 
warum gewisse Eigenschaften wirtschaftlich relevant werden. Gewisse Unterschiede werden 
sich schon insofern ergeben, als zwischen Verkehrsleistungen im Personen= und im Giiter= 
verkehr zu differenzieren ist. Die folgenden Ausfiihrungen beziehen sich insbesondere auf 
den Giiterverkehr, nur im Prinzipiellen diirften sie auch fiir den Personenverkehr zutreffen. 
Lassen sich die vielen Eigenschaften nicht zu iibersichtlichen Gruppen zusammenfassen? Dies 
kann deshalb vermutet werden, weil einige Eigenschaften z. T. die gleichen technischen 
Dimensionen tragen; doch mug im folgenden gepriift werden, ob sie auch als okonomische 
Einteilungskriterien geeignet sind. 

Wenn wir die Qualitat von Verkehrsleistungen in "Teilqualitaten" (Eigenschaften) aufspal= 
ten, erhalten wir dann stets eine unkontrollierbar umfangreiche und ungeordnete Aufzahlung 
von Attributen, Beschaffenheiten oder Zweckangemessenheiten? Eine Systematik der Eigen= 
schaften von Verkehrsleistungen konnte hier Abhil£e schaffen. Wer entscheidet dariiber, 
welche Eigenschaften okonomisch ins Gewicht fallen? Die Wirtschaftssubjekte bestimmen, 
welche Eigenschaften wirtschaftlich relevant sind. Ais BezugsgroiSe dient also die Verhaltens= 
weise der Wirtschaftssubjekte. Foiglich bezeichnen wir die Attribute von Verkehrsleistungen 
je nach mikro= oder makrookonomischer Betrachtungsweise auch als A k t ion spa ram e t e r 
oder als S y s tern par arne t e r. Eigenschaften der Verkehrsleistungen, die sich nich t zur 
Verhaltensweise eines Anbieters oder Nachfragers oder zu einem Gefiige wie dem Verkehrs= 
system in Beziehung setzen lassen, konnen nicht okonomisch relevante Attribute einer 
Verkehrsleistung sein und interessieren deshalb in dieser Analyse nicht. Nur auf diese 
Weise, mit Hil£e der Eigenschaften als Parameter, lassen sich die soeben aufgeworfenen 
Fragen beantworten, wobei def hier gewahlte Begriff des Parameters keine Quantifizierbar= 
keit prajudizieren solI. 

Zu einem sehr ahnlichen Ergebnis ist bereits Miksch gelangt, als er feststellte: "Es ist ... 
nicht notwendig, eine allgemeine Definition des Begriffes ,Qualitat' zu geben, denn er 
umfaiSt so viele verschiedene Eigenschaften, als es Waren gibt. 1m konkreten FaIle besteht 
dennoch kein Zweifel, was darunter zu verstehen ist, wenngleich Irrtiimer iiber den Quali= 
tatsgrad einer Ware nicht ausgeschlossen sind und es auch haufig vorkommt, daiS zwei 
verschiedene Ausfiihrungen des gleichen Erzeugnisses jeweils fiir eine bestimmte Verwen= 
dung besonders geeignet sind. Die N a c h f rag e s e I b s t be s tim m t dar ii be r, weI c h e 
E i g ens c h aft e n i m E i n z elf a 11 e a I s Qua Ii tat e n z u gel ten h abe n. Bei Erzen 
ist es der Metallgehalt und die Ausschmelzbarkeit, bei Textilrohstoffen die Reinheit, Faser= 
lange und Widerstandsfahigkeit, bei Kraftwagen die Lebensdauer, Schnelligkeit, Wendigkeit, 
Bequemlichkeit und Schonheit. Ie komplizierter ein Produkt ist und je zahlreicher seine 
Verwendungsmoglichkeiten, desto mehr Eigenschaften sind in dem Begriff der Qualitat 
enthalten." 2) 

Aus der Vielzahl der technischen Merkmale werden okonomisch bedeutsame Eigenschaften 

2) Miksch, L., QualiHitskonkurrenz, in: Die Wirtschaftskurve, 17. Jg. (1938), S. 331. (1m Original nicht hervor= 
gehoben.) 
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einer Verkehrsleistung ausgewahlt. Eine technisch=analytische Messung der Eigenschaften 
reicht fiir okonomische Zwecke nicht aus, sie ist lediglich eine Voraussetzung fiir unsere 
Analyse. Obwohl die Messung eine objektive ZweckmaiSigkeitseingrenzung anstrebt, ver= 
nachlassigt sie doch die okonomischen BezugsgroiSen, auf die es hier aIlein ankommt. Eine 
sozialokonomische Qualitatsanalyse wird deshalb die Eigenschaften stets in ihrer Beziehung 
zum (sozialbedingten) verhalten der Wirtschaftssubjekte und zum jeweils vorliegenden 
okonomischen Gefiige sehen miissen. 
1m folgenden wird dariiber hinaus der Versuch unternommen, die vieldeutigen Merkmale, 
subjektiv bedingten Zweckangemessenheiten oder ihre polaren Begriffe (wie wir sie noch bei 
Miksch find en) systematisch zu ordnen. Wir werden dabei sehen, daiS ein Attribut oft 
Gattung fiir noch weiter aufzugliedernde Arten von Eigenschaften ist. So werden wir bei= 
spielsweise von der Gattung "Geschwindigkeit" unterschiedliche Arten kennenlernen. Diese 
Moglichkeit zur weiteren Unterteilung von Eigenschaften laiSt andererseits vermuten, daiS 
wir Gruppen von Eigenschaften bilden konnen. Der folgenden S y s tern a t i k liegen als 
Einteilungskriterien die Praferenzen 3) der Wirtschaftssubjekte zugrunde, deren Urspriinge 
wir in den drei Leistungselementen Menge, Weg und Zeit erkennen. Wir suchen fiir die 
einzelnen Eigenschaften das Element des Transports als Merkmalstrager oder BezugsgroiSe, 
zu dem die engsten Beziehungen bestehen, auf das die betreffende Eigenschaft letztlich be= 
zogen ist und durch dessen Veranderung auch die Praferenz variiert wird. Auf diese Weise 
gelangen wir zu einer Gruppierung der Eigenschaften nach den ihnen gemeinsamen MaiS= 
groiSen und zu einer anschaulichen Dbersicht. Nicht zuletzt werden sich auch entsprechende 
Kostenarten unterscheiden lassen. Dies ist der Vorzug unserer Systematik, die folgende 
Eigenschaften un terscheidet: 

(1.) die men g e n b e z 0 g en e n Eigenschaften einer Verkehrsleistung, 
(2) die we g be z 0 g e n e n Eigenschaften einer Verkehrsleistung und 
(3) die z e it be z 0 g e n en Eigenschaften einer Verkehrsleistung. 

Einige wenige Eigenschaften scheinen sich jedoch in unsere Systematik nicht ~inzufiigen. 
Dabei handelt es sich weder urn Eigenschaften einer Verkehrsleistung noch urn Eigenschaften 
ihrer Elemente, sondern z. B. urn die Eigenschaften des Verkehrsbetriebes oder seiner ein= 
zelnen Einrichtungen (Wege, Mittel) oder seiner Betriebsleistungen. Insbesondere diese, aber 
auch die anderen mittelbaren Eigenschaften oder qualitativen Leistungsfaktoren lassen sich 
in unser dreiteiliges Schema einordnen, wenn wir die Dbertragbarkeit 4) der Eigenschaften 
von Verkehrsleistungen auf die Mittel und umgekehrt die der Mittel auf die Verkehrs= 
leistungen beriicksichtigen, wobei wir die Eigenschaften anhand der Praferenzen danach 
ordnen, fiir welche Wirtschaftseinheiten sie als Parameter in Frage kommen. In jeder der 
drei Gruppen von Eigenschaften sei deshalb zwischen Eigenschaften nachgefragter bzw. 
angebotener Verkehrsleistungen unterschieden.5) Da aber die Qualitat der nachgefragten 
Verkehrsleistungen - wie sich noch deutlich zeigen wird - weniger differenziert ist als die 
des Angebots 6) (d. h. die Nachfrage im allgemeinen eine kleinere Zahl von Eigenschaften 

3) Vgl. dazu Stackelbergs Einteilung in sachJiche, zeitliche, raumliche und personliche Praferenzen: v. Stackel= 
berg, H., Grundlagen der theoretischen Volkswirtschaftslehre, Bern 1948, S. 219 ff. 

~) Napp=Zinn, A.=F., Verkehrswesen, in: Worterbuch der Volkswirtschaft, Bd. 3, 4. Auf!., Jena 1933, S. 698 f. 
S) Noch allgemeiner waren "eingesetzte" (input=) Leistungen von "ausgestoJ5enen" (output=) Leistungen zu tren= 

nen. Auf diese Weise gelingt auch die Einbeziehung der Werkverkehrsleistungen, die ja weder angeboten 
noch nachgefragt werden, sondern allein als input richtig zu erfassen sind. Wir werden uns dieser Unter= 
scheidung gelegentlich bedienen. 

6) Vgl. dazu auch Brems, H., Product Equilibrium under Monopolistic Competition, Cambridge (Mass.) 1951, 
5.18 ff. 
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oder Aktionsparametern kennt), wird jeweils auf die Eigenschaften der angebotenen Ver= 
kehrsleistungen ausfiihrlicher einzugehen sein. 

A. Mengenbezogene Eigenschaften einer Verkehrleistung 

Von den zahlreichen, unsystematisch angefiihrten Eigenschaften einer Verkehrsleistung 
beziehen sich unseres Erachtens folgende Attribute auf die Transportmenge: die Allbenutz= 
barkeit, die Anpassungsfahigkeit 7), die Benutzungsvielseitigkeit, (die Bequemlichkeit im 
Personenverkehr), die Beweglichkeit 7), die Geeignetheit (suitability), die Leichtigkeit der 
Massenbewegung, die Massenhaftigkeit oder Massenleistungsfahigkeit, die Pfleglichkeit (im 
Giiterverkehr) und die Sicherheit, die Vielseitigkeit sowie die Zuverlassigkeit 7). Welche 
Eigenschaften hiervon sind quantifizierbar, welche haben allein als Aktionsparameter der 
Nachfrage oder des Angebots zu gelten oder allgemeiner: Welche sind auf den Einsatz, 
welche auf den AusstoB der Leistung bezogen? 

1.. Mengenbezogene Eigenschaften einer nachgefragten 
Ver kehrsleistung 

a) Allgerneines 

Fragen wir zunachst ganz allgemein: Welche mengenbezogenen Eigenschaften von Verkehrs= 
leistungen werden nachgefragt und warum? Von der Wirtschaftseinheit, die eine Verkehrs= 
leistung eingesetzt (verbraucht) hat oder einzusetzen (zu verbrauchen) beabsichtigt, wurde 
bzw. wird die Transportmenge nach Art, Gewicht, AusmaB und Aggregatzustand be= 
stimmt.8) Hiervon hangen auch die yom Wirtschaftssubjekt zu wahlenden Eigenschaften der 
Verkehrsleistung abo Die Nachfrage nach Verkehrsleistungen ist abgeleitet, die Eigenschaften 
einer Verkehrsleistung sind ebenfalls abgeleitet, primar von den eben angefiihrten Merk= 
malen des Transportgutes, sekundar von anderen Eigenschaften aus der urspriinglichen 
Nachfragebeziehung. Darunter ist insbesondere das Verhaltnis von geplanter oder tatsach= 
licher Transportmenge oder mit anderen Worten: von eingangs aufgegebener und ausgangs 
angekommener Transportrnenge nachfragerelevant. AIle diese Gesichtspunkte schlagen sich 
in drei Eigenschaften nieder: der Massenhaftigkeit, der Sicherheit im allgemeinen und 
Pfleglichkeit der Verkehrsleistung im besonderen. 

b) Massenhaftigkeit 

Die Eigenschaft "Massenhaftigkeit" leitet sich von dem Begriff des Massengutes abo Ais 
Massengut sind Produkte zu bezeichnen, die in groBen Mengen hergestellt, gefordert, ver: 
braucht und/oder transportiert werden, wobei sie bei meist groBem Gewicht einen ver= 
gleichsweise geringen Wert haben. Massengiiter sind etwa Kohle, Getreide, Steine und 
Erden, Mineralol usw. Sie werden haufig in ganzen Wagenladungen, ja gelegentlich in voIl= 
standigen Ziigen transportiert. Ais pol are Entsprechung zum Massengutverkehr bietet sich 
der Stiickgut= oder Kleingutverkehr an. Aber diese realtypischen, der Praxis entnornmenen 
Begriffe bilden keinen exakten Gegensatz zu dem des Massengutverkehrs. Ihnen allen fehlt 

7) Nur zum Teil, da gelegentlich auch auf eines der anderen Transportelemente bezogen. 
8) ~on der Frage, wer die Transportkosten zu tragen hat: der Kaufer oder Verkaufer des Transportgutes, sei 

hier abgesehen. Wir untersteIIen, daB der Kaufer des Transportgutes auch die Verkehrsleistung wahIt . 
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das eindeutige Zuordnungskriterium. Immerhin konnten als erste grobe MaBstabe der Mas= 
senhaftigkeit die nachstehenden Relationen dienen: 

Wagenladungsverkehr Massengutverkehr 
Ml = M2 = 

Stiickgutverkehr Kleingutverkehr . 

Diese MaBstabe kennzeichnen makrookonomische oder Systemparameter, konnen also nicht 
die Massenhaftigkeit der einzelnen Verkehrsleistung festhalten. Auf eine einzelne Verkehrs= 
leistung angewendet, verliert die Eigenschaft Massenhaftigkeit ihren Aussagewert. 

Die Transportmenge kann schlieBlich entweder als Brutto= oder als NettogroBe festgehalten 
werden. Auch hier bestehen erhebliche Unterschiede von einer nachgefragten Verkehrs= 
leistung zur anderen, die u. a. durch die Transportempfindlichkeit des Gutes bedingt sind. 
Dieser MaBstab leitet zu den nachsten mengenbezogenen Eigenschaften einer Verkehrs= 
leistung iiber, der Sicherheit im allgemeinen und der Pfleglichkeit des Giitertransports im 
besonderen. 

c) Sicherheit und Pfleglichkeit 

Mit welcher Begriindung werden Sicherheit und Pfleglichkeit als "mengenbezogene Eigen= 
schaften" einer nachgefragten Verkehrsleistung bezeichnet? Sicherheit ist die Bezeichnung 
fiir eine Eigenschaft der Verkehrsleistung, die ihre polare, antinomische Entsprechung im 
Begriff der Gefahr, des Unfalls, des Schadenfalls findet. Man konnte hier auch von der 
Qualitat einer Verkehrsleistung im engeren Sinn sprechen, von der die Beschaffenheit des 
Transportgutes (das Verhaltnis von aufgegebener und ausgelieferter Transportmenge nebst 
ihren weiteren Merkmalen) unmittelbar betroffen wird. Von der Masse, in der das Trans= 
portgut aufgegeben wird, hangen ceteris paribus das AusmaB der Sicherheit des Gutes (vgl. 
Pfleglichkeit) und dariiber hinaus der Sach= und Personenschaden Dritter abo Umgekehrt 
hangen von der Sicherheit im allgemeinen und der Pfleglichkeit im besonderen ab, ob die 
zum Transport aufgegebene Menge ganz oder nur zu einem Bruchteil (der Doppelsinn ist 
hier bezeichnend!) ausgeliefert wird. Die Willkiir, die der Zuordnung dieser Eigenschaften 
zu den mengenbezogenen Eigenschaften anhaftet, laBt sich also weitgehend beseitigen. Die 
Abgrenzungen der Pfleglichkeit werden den engen Zusammenhang zwischen Transport= 
menge, Transportsicherheit und Pfleglichkeit im einzelnen belegen. 

Hinter dem Begriff der Sicherheit des Verkehrs verbergen sich ungezahlte qualitative Anfor= 
derungen. Sie beziehen sich also keineswegs allein auf den Verkehrsunfall, der als jenes 
Ereignis definiert ist, durch das ein Mensch oder eine Sache im Verkehr zu Schaden kommt. 
Ais Sicherheit meint man im Giiterverkehr also in dieser Hinsicht die fehlende Unfallwahr= 
scheinlichkeit, bezogen auf die transportierten Giitermengen. Ferner betrifft sie aber auch 
die Gefahrdung der eingesetzten Personen und Mittel sowie die Dritter und nichtbeteiligter 
Sachen. Wovon dieser Bereich der Sicherheit abhangt, d. h. wovon die Unfallhaufigkeit und 
=wahrscheinlichkeit im Verkehr allgemein bestimmt wird, interessiert in dieser Breite das 
Angebot (und die bffentlichkeit) weit mehr als die Nachfrage; deshalb sei an dieser Stelle 
auf die allgemeine Sicherheit des Verkehrs nicht eingegangen, wohl aber auf die ausschlieB= 
lich die Giitermenge betreffende Sicherheit, Pfleglichkeit genannt. 

Die Pfleglichkeit einer nachgefragten Verkehrsleistung entspricht im Giiterverkehr dem 
Sicherheitsbereich, den die Bequemlichkeit im Personenverkehr einnimmt. Nach Pirath gibt 
es im Giiterverkehr "k e i n end i e b f fen t Ii c h k e i t interessierenden MaBstab fiir die 
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Beurteilung der Verkehrssicherheit, da die Schaden an Sachen durch Geld ersetzt werden 
konnen ... " 9) Fur den Okonomen ist die Pfleglichkeit einer Verkehrsleistung deshalb kei= 
neswegs weniger wichtig. 1m Gegenteil, sie steHt gerade ihm besondere Aufgaben wirtschaft= 
licher Art. 
Wir leiten die Pfleglichkeit einer nachgefragten Verkehrsleistung aus dem Verhaltnis von 
planmaiSiger (oder aufgegebener) und tatsachlicher (oder ausgelieferter) Transportmenge abo 
Transportmenge ist hier nicht zu eng, sondern einschlieiSlich der oben angefuhrten Merk= 
male zu verstehen. Diesem Verhaltnis entsprechen die Kosten, die von der Nachfrage auf= 
gewendet werden mussen. Der Aufwand (die Ausgabe) hangt jedoch auch davon ab, ob und 
wieviele Nachfrager sich zu einer Risikogemeinschaft zusammenschlieiSen konnen (vgl. die 
Versicherungspramien der Transportversicherung). 

Auch Voigt hat hervorgehoben, daiS die Sicherheit einer Verkehrsleistung nicht allein durch 
die Unfallhaufigkeit gekennzeichnet werden kann. Er ist der Auffassung, daiS es bei Beruck= 
sichtigung der Sicherheit von Bedeutung ist, "ob wahrend des Transports die Guter be= 
schadigt werden oder nicht. Man geht hier von der Starke des Impulses aus (1/2 mv2), dem 
ein Verkehrsmittel wahrend des Transports (z. B. auf holperiger LandstraiSe, auf der 
Schiene), wahrend der Zusammenstell~ng (z. B. Rangieren, Ablauf uber den Bremsweg bei 
der Eisenbahn) das zu befordernde Gut aussetzt. Dazu kommt weiterhin die Starke des 
Impulses beim Ein=, Aus= und Umladen des Transportgutes (z. B. Ausladen mit dem Kran 
aus einer Luke, Beforderung mit holperigen Ladekarren." 10) Diese EinfluiSgroiSen deuten 
im wesentlichen auf Aktionsparameter des Angebots hin, geben aber am Rande auch Hin= 
weise auf die der Nachfrage. Ahnlich grenzt Schumer neben den allgemeinen sicherheits= 
bezogenen Parametern des Verkehrs einen das Transportgut betreffenden Pfleglichkeits= 
bereich ab: "In relation to goods carried, physical damage can be avoided by careful 
handling in loading, stowing and unloading. Natural deterioration can be delayed by refri= 
gation, heating, ventilation, and sustenance of freight. The goods must be protected against 
theft, pilferage, fire, and action of the elements. The risks of damage must not be such as 
to require extensive packing of the goods." 11) Offensichtlich sind die Versicherung und 
Verpackung, also der Versicherungs= und Verpackungsaufwand, die hier zutreffenden Akti= 
onsgroiSen der Nachfrage. 

Die Parallelitat zur Bequemlichkeit im Personenverkehr ist sehr deutlich und fur einen Teil 
des Guterverkehrs - den Transport lebender Tiere - besonders groiS, wenn auch andere 
(physiologische) Grenzwerte im einzelnen gelten. Denn einer beachtlichen Anzahl von 
Faktoren, die auf die Bequemlichkeit EinfluiS haben, begegnen wir auch bei der Pfleglichkeit, 
so z. B. der Temperatur, der Vibration, der Ventilation, dem Geruch. Die einzelnen Trans= 
portguter widerstehen den angefuhrten Faktoren in sehr unterschiedlichem Ausma15. Fiir 
die Gesamtwirkung und damit fur die Pfleglichkeit der nachgefragten Verkehrsleistung ist 
die S c had ens quo t e ein MaiSstab. Sie wird z. B. als der Geldbetrag fur Verluste durch 
Einwirkung der genannten Faktoren je Gewichtseinheit der transportierten Guterart defi: 
niert. Durch Versicherung kann die Nachfrage diese Eigenschaft (bzw. ihre okonomischen 
Wirkungen) manipulieren. Zur empirisch festgestellten Schadensquote bringen wir ein 
Beispiel nach Troxe[12) (vgl. Tabelle 1.), da vergleichbare Angaben fur Deutschland unseres 

9) Pirath, c., Die Grundlagen der Verkehrswirtschaft, 2. Auf!., Berlin, Gottingen, Heidelberg 1.949, S. 1.:;7. 
10) Voigt, F., Verkehr und Industrialisierung, in: Zeitschr. f. d. ges. Staatswiss., Bd. :109 (:1953), S. 202. 
11) Schumer, A. L., The Elements of Transport, London :1955, S. 22 
12) Troxel, E., Economics of Transport, New York :1955, S. 648. 
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Wissens nicht veroffentlicht wurden. Die Schadensquote kann andererseits auch als Wahr= 
scheinlichkeit ausgedruckt werden. 

Tabelle 1.: 

Schadensquote einzelner Gilter (1.949) 

Gliterart 

Gliter mit hoher Schadensquote: 
Eier 
Melonen 
Porzellan und Kuchengeschirr 
tHen, Kochmaschinen und =teile 
Kanalisa tionsrohren 
Klempner= Waren 
Neue Mabel 
Frische Citrus=Friichte 
Gefriergut 
Frisches Gemiise 

Giiter mit niedriger Schadensquote: 
Mehl 
Getreide 
Landwirtsch. Gerate 
Bauholz und Forstprodukte 
01 
Kohle, Koks 

Schaden in cents je 100 pounds 

0,78 
oAO 
0,27 

0,07 

0,06 

0,03 

Unter den Faktoren, die EinfluiS auf die Schadensquote einzelner Guter haben und von der 
Nachfrage beeinfluiSt werden konnen, finden wir als wichtigste die Verpackung und die 
Zahl der Umladungen. Gerade durch eine Anpassung 13) des TransportgefaiSes an die Merk= 
male des Transportgutes kann diesen Faktoren Rechnung getragen werden und ein pfleg= 
licher Transport erreicht werden. Neben der empirischen Schadensquote, die auch in die 
Pramienberechnungen der Transportversicherungen eingeht, finden wir so in den Verpak= 
kungskosten eine AktionsgroiSe der Nachfrage sowie im Spezialisierungsgrad des· Trans= 
portbehalters, des Fahrzeugs im weitesten Sinne einen mittelbaren MaiSstab fur die Pfleglich= 
keit der Verkehrsleistung. Diese GroiSe ist nur zum Teil von der Nachfrage direkt zu 
beeinflussen (vgl. die Privatguterwagen, die Privatbehalter usw. mit allen Abstufungen bis 
zur traditionellen Verpackung), im ubrigen aber einer der Aktionsparameter des Angebots, 
denen wir uns nun zuwenden. 

2. Mengenbezogene Eigenschaften einer angebotenen Verkehrsleistung 

a) Allgemeines 

Mit welchen Eigenschaften bietet ein Verkehrsuntemehmen Leistungen an und warum wahlt 
es bestimmte mengenbezogene Attribute fur die Verkehrsleistungen? Aus der Sicht des 

13) Hier wird erkennbar, daB die pfleglichkeit die (mengenbezogenen) Anpassungsmoglichkeiten umfaBt. Andere 
Autoren fassen diese Eigenschaften mit anderen Eigenschaften (zeit= oder wegbezogenen) zu einem kom= 
plexen Begriff zusammen. Unsere Systematik deckt dies en Sachverhalt auf. 
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Verkehrsbetriebes, der die Verkehrsleistung produziert, gewinnt die eine oder andere schon 
erwahnte mengenbezogene Eigenschaft mittelbare Bedeutung, da sie sich aus den Eigen= 
schaften der Transportmittel (GefafSe, Behalter) ableitet. Die Eigenschaft stellt sich dann als 
das Ergebnis eines Biindels von Aktionsparametern dar. 50 lassen sich beispielsweise 
"Massenleistungsfahigkeit" 14) oder auch Massenhaftigkeit, Benutzungsvielseitigkeit und 
ZweckmafSigkeit als Eigenschaften auf das Transportmittel beziehen, das die Leistung aus= 
fiihrt. Neben dem Wettbewerbseffekt, der durch jede 5teigerung dieser Eigenschaften zu 
erzielen ist, kniipfen sich gerade an die mengenbezogenen Eigenschaften Kostendegressionen, 
die jedes Unternehmen gerne ausnutzen machte. Daneben dienen mengenbezogene Eigen= 
schaften dem Angebot ceteris paribus zu Zwecken der Tarifdifferenzierung.15) Priifen wir 
nun im einzelnen, ob diese Eigenschaften als Aktionsparameter des Angebots in Frage 
kommen und wie sie abzugrenzen sind. 

b) Massenhaftigkeit 

Wie viele andere Eigenschaften erfordert die Massenleistung oder Massenhaftigkeit eine 
VergleichsgrafSe, die eine einzelne Verkehrsleistung nicht zu bieten vermag. Erst im Ver= 
gleich zweier Verkehrsleistungen wird erkennbar, was Massenleistung bedeutet. 50 ist das 
Verhaltnis von Wagenladungs= zu 5tiickgutverkehr auch bei den angebotenen Verkehrs= 
leistungen nur bei Gesamtbetrachtungen aussagefahig. Wenn die 5tatistik der Verkehrs= 
leistungen aufSer den Transportmengen (und tonnenkilometrischen Leistungen) noch die 
Zahl der Befarderungsfalle je Periode festhalten wiirde, erhielten wir in der dann berechen= 
baren durchschnittlichen Transportmenge einen Parameter, der die Massenhaftigkeit der 
einzelnen Verkehrsleistung zu beurteilen erlauben wiirde. Auch die Unterschiede von Betrieb 
zu Betrieb, von Verkehrstrager zu Verkehrstrager liefSen sich auf diese Weise belegen. 

Die durchschnittliche Transportmenge lafSt sich allerdings auch auf anderem Wege an= 
nahernd eingrenzen, etwa als mittlere Auslastung der Fahrzeuge. Doch dann iiberfiihren 
wir die mengenbezogene Eigenschaft "Massenhaftigkeit" in ein reines Kapazitatsproblem, 
das seine eigenstandige und von der Qualitat unabhangige Bedeutung besitzt. 

Dariiber hinaus ist die Aufgliederung der Transportmenge in Brutto= und NettografSen 
Ansatzpunkt fUr den Nachweis mengenbezogener Eigenschaften. 5ie hat aber hier, bei ange= 
botenen Leistungen, eine geringfiigig andere Bedeutung. Betrachten wir namlich den Begriff 
der Massenleistung genauer, so stellt sich heraus, daB er gar keine Leistung im strengen 
5inne bezeichnet, sondem einen viel engeren Tatbestand: die Kraft und/oder die Last. 
Dieser Doppelsinn ist in der 5ache begriindet, weil sich die Transporteinheit aus Teilen 
zusammensetzt, die als Krafttrager (oder =umwandler) und als Lasttrager fungieren. Ais 
Einheit des Transportmittels wird deshalb stets die Zusammenfassung beider Arten von 
Einheiten zu einem Zug 16) (Eisenbahnzug, 5chleppzug der Binnenschiffahrt, Lkw=Zug) 

(4) Kunftighin wollen wir darauf verzichten, bei Eigenschaften einer Verkehrsleistung von "Fiihigkeiten" zu 
sprechen. 

15) 50 z. B., wenn die Wagenart zum AnlaB genommen wird, unterschiedliche Tarife zu verlangen; vgl. etwa 
Schmitz, H. P., Die Zusammenarbeit zwischen Eisenbahn und 5pedition auf vertraglicher Basis in der Bundes= 
republik Deutschland, Diss. Koln, Dusseldorf o. J., (1957), 5. 88. Widerstein, K., Methoden der Preisdifferen= 
zierung bei der Giitertarifbildung; in: Wissenschaftl. Zeitschrift der Hochschule f. Verkehrswesen Dresden, 
8. Jg. (1960-6:1), 5. 451. 

16) 50 Z. B. bei Pirath, c., Die Grundlagen der Verkehrswirtschaft, a .a.D., 5. 143, oder auch Troxel, E., Economics 
of Transport, a.a.D., 5. 96. Die Bezeichnung "Zug" wird beibehalten, obwohl seit liingerem auch eine andere 
Anordnung zwischen Kraft= und Lasttriiger ublich ist, so z. B. in der Binnenschiffahrt: der sog. ,,5chub". 
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bezeichnet, nicht aber die Zugmaschine (der Krafttrager) oder das TransportgefafS (der Last= 
trager) allein. Befassen wir uns zunachst mit diesem weiter. 

Die Ladekapazitat des TransportgefaBes wird haufig mit Ladefahigkeit, auch Nutzladefahig= 
keit bezeichnet. 5ie wird im Giiterverkehr in der Regel in Tonnen, im 5chiffsverkehr da= 
gegen in Raumeinheiten (Nettoregistertonnen, 1. NRT = 2,83 rn3) angegeben. Unter Netto= 
gewichten versteht das Angebot also die verladene Menge (einschl. ihrer Verpackungen). 
Sie unterscheiden sich z. T. erheblich von den frachtpflichtigen Gewichten (ohne Verpackung). 
Den Dbergang zur Betrachtung der Krafttrager stellen wir her, indem wir sein Gewicht bzw. 
seinen Rauminhalt zusatzlich zu dem des Lasttragers beriicksichtigen. Ais Ergebnis haben 

wir dann die Bruttogewichte oder =registertonnen. Das Verhaltnis von Netto= und Brutto= 
graBen ist durchaus auch ein transportmittelbezogenes Charakteristikum der angebotenen 
Massenhaftigkeit. Doch gibt iiber die Massenhaftigkeit schon die Kapazitat einer Einheit 
geniigend AufschlufS.17) 

Betrachten wir schlieBlich den Krafttrager allein, so interessiert aufSer seinem Gewicht und 
seinem Raumbedarf in erster Linie seine Z u g = 0 d e r 5 c hub k r aft. Doch die Vergleichs= 
grafSe, deren man sich in der Regel bedient, ist die Leistungskapazitat (z. B. die PS=Zahl 
einer Zugmaschine, die Kilowattleistung eines Energietransportmittels usw.). Die Dber= 
windung der spezifischen, vom Weg und der FahrzeuggraBe wie =form bedingten Wider= 
stande hangt nicht zuletzt von dieser Kraft (Leistung) abo Doch damit beziehen wir uns 
schon auf technische Koeffizienten, wahrend die akonomisch interessanten Eigenschaften 
z. B. in der Spezialisierung des TransportgefaBes oder in seiner universellen Verwendungs= 
maglichkeit zu erblicken sind. 

c) Benutzungsvielseitiglceit 

Die Benutzungsvielseitigkeit (Universalitat) oder ZweckmafSigkeit (Spezialisierung) sind 
gegensatzliche Eignungen eines Transportmittels. 5ie beziehen sich auf die Einsatzmaglich= 
keiten, insbesondere auf die Angemessenheit des TransportgefafSes fur das jeweilige Trans= 
portobjekt, und bedingen die mittelbare Pfleglichkeit einer Verkehrsleistung. Einen mikro= 
okonomischen MafSstab hierfiir zu finden, ist kaum maglich. Immerhin gibt die artmaBige 
Aufgliederung des Fuhrparks eines Unternehmens gewissen AufschlufS iiber das AusmafS 
der Wagendifferenzierung und damit auch iiber den Grad der Spezialisierung. Entsprechendes 
gilt mit erhahtem Aussagewert selbstverstandlich fiir einen Verkehrstrager. Voraussetzung 
fur jede Spezialisierung ist eine hinreichende und stetige Nachfrage nach speziellen Trans= 
portleistungen. Die Anpassung des Transportmittels an das Transportobjekt ist deshalb 
dem Nachfrager nach Verkehrsleistungen aus naheliegenden Griinden sehr erwiinscht, dem 
Anbieter aus ebenso offensichtlichen, aber anderen Griinden wiederum nicht. Wahrend die 
5pezialisierung die Voraussetzungen fiir eine pflegliche Behandlung des Transportobjekts 
und ihren schnellen Umschlag schafft, erhoht sie gleichzeitig das betriebswirtschaftliche 
Risiko von Teilausnutzungen und - wegen der Unpaarigkeit der Verkehrsstrame - des 
Leertransports auf dem Riickwege. Andererseits liegen in der Differenzierung des Wagen= 
parks auch fiir den Anbieter gewisse, nicht zuletzt durch den Qualitatswettbewerb bedingte 
Anreize, vermag er doch auf diese Weise die Nachfrage auf seine Verkehrsleistungen zu 
lenken. 

17) 50 z. B. bei Voigt, F., Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Verkehrssystems (= 5chriftenreihe des Ver= 
kehrswissenschaftlichen Seminars der Universitiit Hamburg, Bd. 1), Berlin 1960, 5. 38 . 
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Tabelle 2: 

Komponenten des Unfallgeschehens 

Lfd. 
Nr. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

I 

Komponenten 

Betriebsmittel 

Betriebskrafte 

Mengenbezogene 
Eigenschaften einer 
Verkehrsleistung 

Wegbezogene 
Eigenschaften einer 
Verkehrsleistung 

Zeitbezogene 
Eigenschaften einer 
Verkehrsleistung 

Verkehrsanlageda ten 

Institutionelle Daten 

Bevolkerungsdaten 

Natiirliche Daten 

unfallrelevante 
Merkmale 

Technische QualiUit der 
Fahrzeuge wie Brems=, 
Beleuchtungsanlagen, 
Reifenqualit1:i.t; Bau= 
sicherheit, Zahl der 
Einheiten (a, d) 

"V er kehrspotenz" der 
Fahrer und Beifahrer 
(Sinnest1:iuschungen, 
AlkoholgenuB usw.) (a, c, e) 

Zahl, Masse und Art der 
transportierten Guter (a) 

Route der Verkehrs= 
leistung, Entfernung (a, c) 

Geschwindigkeit der Ver= 
kehrsleistung, Dauer der 
Verkehrsleistung, Tages= 
zeit der Verkehrsleistung 
(a, b) 

Lange, Breite und Art der 
Verkehrswege, Eignung 
der Briicken, Kreuzungen, 
Warnanlagen (a, c) 

Verkehrsgesetzgebung, 
=exekutive, =behorden, 
=polizei, =erziehung, 
=wacht; Justiz (a) 

Einwohnerdichte 

Klima und Wetter (wie 
Nebel, Vereisung, Regen, 
Fohn, Luftdruckdifferenzen, 
LangwellenstOrungen), 
Dunkelheit (a, f) 

okonomische 
EinfluBbereiche 

betriebsintern 
(Angebot) 

betriebsintern 
(Angebot) 

teils betriebsintern 
(Angebot), 
teils betriebsextern 
(Nachfrage) 

teils betriebsintern 
(Angebot), 
teils betriebsextern 
(Nachfrage) 

teils betriebsintern 
(Angebot), 
teils betriebsextern 
(Nachfrage) 

teils betriebsintern 
(Angebot), 
teils betriebsextern 
(staat!. Aktivitat) 

betriebsextern 
(staatliche Aktivitat; 
volkswirtschaftliche 
Daten) 

betriebsextern 
( volkswirtschaftliche 
Daten) 

betriebsextern 
( volkswirtschaftliche 
Daten) 
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SchliefSlich ist auch auf das L e ben 5 a 1 t e r der Fahrzeuge hinzuweisen. Der Altersaufbau 
der Fahrzeugbestande zeigt u. a., wieweit der Fahrzeugpark den wandelbaren Anforde= 
rungen der Nachfrage (der Transportguter) angepafSt werden kann, wieweit wir im Durch= 
schnittsalter der Fahrzeuge Ursachen einer mangelhaften Pfleglichkeit oder Sicherheit der 
Verkehrsleistungen zu erkennen haben. 

d) Unfallhiiufigkeit 

Wenn wir die Unfallhaufigkeit der angebotenen Verkehrsleistungen auf die Komponenten 
zuruckfuhren, von denen sie abhangt, wird so recht klar, dafS jeder Versuch einer unidimen= 
sionalen Qualitatsanalyse, das Sicherheitsproblem zu erfassen, nur sehr geringen Erfolg 
haben kann. Einen Eindruck von der Vielfalt der das Unfallgeschehen bedingenden Faktoren 
gibt die nebenstehende Tabelle 2. 

Dberblicken wir die zahlreichen Komponenten der Unfallhaufigkeit, so gewinnt der Ver= 
kehrsunfall deutlich die Gestalt eines Ereignisses, das nicht exakt bestimmt ist oder nicht 
bekannten, streng en Gesetzen folgt bzw. nicht als Wirkung bekannter Ursachen angesehen 

Anmerkungen zu T abelle 2: 

a) Vgl. z . B. Rogmann, H., StraBenverkehrsunfalle und Motorisierung in der Bundesrepublik Deutschland, in: 
Intern. Archiv f . Verkehrswesen 4. Jg. (1952), S. 291-299 u . S.457. 
Pirath, G., Grundlagen der Verkehrswirtschaft, a.a.a. , S. 124 ff. 

b) Vgl. z. B. Troxel, E., Economics of Transport, a.a.a., S. 287-290, S. 293-300. 
Vo igt, F., Verkehr und Industrialisierung, a.a.a ., S. 202. 

c) Vg!. z. B. Milller, F., Verkehrsunfalle in ihrer Beziehung zum Stadte= und StraBenbau, Wiirzburg 1932. 
Sinn, W., Unfallverhiitung im StraBenverkehr, in: Intern. Archiv f . Verkehrswesen, 2. Jg. (1951), S. 53-65. 
Ders .: Unfallverhiitung durch StraBenbeleuchtung, in: Intern. Archiv f. Verkehrswesen, 5. Jg. (1953), S. 250 ff. 
Wiegand, a., Die Bedeutung der Bahnkreuzungen im Verkehrsnetz, in: Intern. Archiv f. Verkehrswesen, 
4· Jg. (1952), S. 328-335. 
Davis, H . E., Some Considerations on Traffic Accidents in Relation to Highway Planning and Design, in: 
International Road Safety Revue, Bd. 1 (1952), Nr. 2, S . 11 ff. 
Dempewolf, R., StraBenbreite und Verkehrsunfalle, Diss. Hamburg 1952. 
Wehner, B., Die Verkehrssicherheit der StraBe, in: Intern. Archiv f. Verkehrswesen, 13. Jg. (1961), S. 37 ff. 
Ders. : StraBenoberflache und Fahrsicherheit, in: Intern. Archiv f. Verkehrswesen, 15. Jg. (1963), S. 206 ff . 

d) Vgl. z . B. Nallinger, F., Automobilbau und Verkehrssicherheit, in: Schiene und StraBe 1957, hrsg. v . L. Brandt, 
Dortmund 1957, S. 229 ff. 
Egert, Ph ., Kraftfahrzeugbestand und VerkehrsunfaIle, a.a.a. 

e) Vgl. z. B. Lossagk, H ., Sinnestauschung und Verkehrsunfall, 2. Auf!. Dortmund 1953. Ders. : Wissenschaft= 
liche Verkehrsunfallaufklarung, in : Schiene und StraBe 1952, hrsg. v . L. Brandt, Dortmund 1952, S. 59-63. 
v . Dorrer, W ., Die Sicherheit des StraBenverkehrs und das VerhaIten der Verkehrsteilnehmer untereinander, 
in: Intern. Archiv f. Verkehrswesen, 5. Jg. (1953), S. 117-123. 
GrofSjohann, A., Das Medizinisch=Psychologische Institut fUr Verkehrssicherheit in Stuttgart, in: Intern. 
Archiv f . Verkehrswesen, 5. Jg. (1953), S. 179-181.. 
Ganter, H . und Kunert, K., Ober die Bedeutung des Sehverm6gens fUr die Verkehrssicherheit (Drucksache 
Nr. 8 aus dem Forschungs= und Beratungs=Institut fUr Verkehrssicherheit in K61n) , K6ln 1954. 
Straulino, A . P., Das Problem der StraBenverkehrssicherheit in der Bundesrepublik, in: Schiene und StraBe 
1954, hrsg. L. Brandt, Dortmund 1954, S. 103-107. 

f) Vgl. z. B. Streit, K . W ., Urn die Sicherheit des Luftverkehrs; Nebel - Vereisung - Schlechtwetter und ihre 
Dberwindung, in: Intern. Archiv f. Verkehrswesen, 3· Jg. (1951), S . 374-377. 
Rof3 ger, E., Entwicklung und Stand der Schlechtwetter=Landetechnik, in : Intern. Archiv f. Verkehrswesen, 
6. Jg. (1954), S. 145 ff. 
Streit, K. W ., Die Allwetterflug=Navigation, in: Intern. Archiv f . Verkehrswesen, 2. Jg. (1951), S . 252- 254. 
Wehner, B., Sicherung von VerkehrsstraBen gegen winterliche WitterungseinflUsse, in: Intern. Archiv f. Ver= 
kehrswesen, 5. Jg. (1953) , S. 219- 225. 
Tope, Strahlungs= und UmweIteinfliisse auf den Menschen als Unfallfaktoren, in : Intern. Archiv f. Verkehrs= 
we sen, 6. Jg. (1954), S. ;25 ff. 
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werden kann.18) Der Verkehrsunfall wird zum Zufall. "Gewohnlich nimmt man fur solche 
Ereignisse Zufallscharakter in Anspruch, die von einem komplizierten Ursachensystem be= 
herrscht werden, innerhalb dessen einer Einzelursache nur beschrankte Wirkungsmoglichkeit 
zukommt./I 19) Wird durch diese Erkenntnis die Quantifizierung des Sicherheitsbereiches, der 
im Verkehr gebotenen Sicherheit uberhaupt, noch weiter hinausgeschoben? 1m Gegenteil, der 
Zufallsbegriff entspricht dem stochastischen Charakter des Verkehrsunfalls und eroffnet 
die Moglichkeit einer Anwendung der Wahrscheinlichkeitstheorie auf dies em Gebiet.20) 

Doch die Wahrscheinlichkeitsrechnung dient nicht in erster Linie dazu, die Zahl der Ur= 
sachen auf einige wenige zu reduzieren und in funktionale Beziehung zur Zahl der Unfalle 
selbst zu setzen.21) Auch andere Unfallwahrscheinlichkeitsformeln benutzen den Wahrschein= 
lichkeitsbegriff zu unrecht, wenn sie ihn nicht auf den ZufaIlsbegriff zuruckfuhren.22) Egert 
hat sehr prazise dargelegt, welche Dberlegungen angestellt werden mussen, welche Voraus= 
setzungen fur die Anwendung der Wahrscheinlichkeitstheorie gegeben sein mussen.23) 

Seinen Ausfuhrungen ist nichts hinzuzufugen. 

AIle einfachen Faustzahlen oder Kennziffem der Sicherheit im Verkehr beschranken sich 
aber darauf, zwei oder drei Faktoren verschiedener Komponenten zusammenzufassen. Das 
dadurch charakterisierte Bild von der Unfallhaufigkeit mufS unvollstandig bleiben. Die ge= 
gebenen MafSzahlen verbergen unterschiedliche, einander zum Teil uberlagemde "Eventual= 
Sachverhalte/l. Andererseits lafSt sich ein gegebener Sachverhalt der Verkehrssicherheit durch 
mehrere "Eventual=MafSzahlen" gleich gut beschreiben.24) Diese Problematik, fur die es 
keine Ideallosung gibt, sei am Beispiel verschiedener Kennziffern der Verkehrssicherheit 
aufgezeigt (vgl. Tabelle 3). 

Nun ist jedoch zu fragen, ob denn die Quantifizierungsversuche der Verkehrssicherheit auch 
yom Standpunkt des bkonomen aus sinnvoll sind. Welche Bedeutung hat denn die Unfall= 
wahrscheinlichkeit in wirtschaftlicher Sicht, insbesondere fur das Angebot? Sie macht MafS= 
nahmen notwendig, die das AusmafS der Unfallwahrscheinlichkeit begrenzen und senken 
sollen. Diese MafSnahmen sind, ob sie nun von der einzelnen Wirtschaftseinheit oder von 
einer Gesamtheit getroffen werden, mit Kosten verbunden.25) Die Verkehrsunfallschaden 
stellen im zweiten Fall eine Art der sozialen Kosten dar. 26) Abgesehen von diesen rein 

18) Tippet, L. H. C., Einfuhrung in die Statistik, deutsch: Wien, Stuttgart '1952 S. '120 f. 
19) Ebenda, S. '122. 

20) Egert, Ph., Kraftfahrzeugbestand und VerkehrsunHille (= Verkehrswissenschaftliche Veroffentlichungen des 
Ministeriums fUr Wirtschaft und Verkehr Nordrhein=Westfalen, Heft 40), Dusseldorf '1958. 

21) Vgl. Schmidt, U., Kraftfahrzeugunfall und Wahrscheinlichkeitsrechnung, in: ADAC=Motorwelt, 7. Jg. (:1954), 
S. :127 mit der Formel U = n2/a + nib . . ,Bezeichnet man die Zahl der Kraftfahrzeuge in einem bestimmten 
Verkehrsraum mit n und die Zahl der Unfallmoglichkeiten mit U, so ergibt sich .. . " die oben angefUhrte 
Gleichung. "Die Faktoren a und b sind von der Verkehrsdichte, der Verkehrszusammensetzung (FuBganger, 
Fahrrader, Kraftrader, Kraftwagen, Pferdefuhrwerke), der mittleren Verkehrsgeschwindigkeit und der Ab= 
weichung der wahren Geschwindigkeit der verschiedenen Verkehrsteilnehmer von dieser mittleren Geschwin= 
digkeit, dem Ausbauzustand der StraBe, den Beleuchtungs= und Sichtverhaltnissen und noch vielen anderen 
mehr abhangig. Das bedeutet, daB die beiden Faktoren a und b nicht etwa mathematisch zu errechnen sind, 
sondern daB sie nur auf Grund der Verkehrsbeobachtung festgestellt werden konnen." 

%2) Rogmann, H., StraBenverkehrsunfalle und Motorisierung in der Bundesrepublik Deutschland, in: Intern. 
Archiv f. Verkehrswesen, 4. Jg. (:1952), S. 29:1 ff. mit der dort angefiihrten Forme!' 

23) Egert, Ph., Kraftfahrzeugbestand und Verkehrsunfalle, a.a.C. 
24) Koller, S., Zur Problematik des statistischen Messensi in: Allg. Stat. Archiv, Bd. 40 (:1956), S. 3:16-340 • 

25) Reynolds, D. l., The Cost of Road Accidents, in: Journal of the Royal Statistical Society, Ser. A, Bd. :1:19 
(:1956), S. 393-408. 

26) Seidenfus, H. St., "Social Costs" in der Verkehrswirtschaft, in: Beitrage zur Verkehrstheorie und Verkehrs= 
politik, Festgabe f. Paul Berkenkopf, Dusseldorf :196:1, 5. '140 ff. 
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okonomischen Erwagungen mussen aber auch die sozialen Folgeerscheinungen der Unfall= 
wahrscheinlichkeit in Betracht gezogen werden. 1m Gegensatz zu den wirtschaftlichen Wir= 
kung en lassen sich ja die Menschenverluste nicht durch Geld ersetzen. Aus diesem Grunde 
konzentriert sich das Interesse der Offentlichkeit nahezu ausschliefSlich auf die Verkehrs= 
unfalle, bei denen Personen verletzt oder gar getotet wurden. Selbst wenn das Angebot also 
£iir die Schaden haftet, bleiben seine Ersatzleistungen unbefriedigend, sowohl fur die Be= 
troffenen wie fur die Allgemeinheit. "Sicherheit des Verkehrs" bedeutet deshalb auch in 
der vorliegenden Arbeit die sozialwirtschaftlichen, =rechtlichen, allgemeinen Eigenschaften 
des Vorgangs; die "engere" Eigenschaft mit primar einzelwirtschaftlichem Bezug ist die 
Pfleglichkeit einer Verkehrsleistung (vgl. oben). 
Auch die Z u v e r I ass i g k e i t ist keine Eigenschaft, die sich primar auf die einzelne Ver= 
kehrsleistung bezieht, sondern auf den die Verkehrsleistung vollziehenden Betrieb. Die 
Frage, ob ein Unternehmer als zuverlassig zu gelten habe oder ob er unzuverlassig (ge= 
worden) ist, kann von rechtlicher Bedeutung sein, wenn davon die Erteilung einer Geneh= 
migung oder Erlaubnis oder del' Entzug einer erteilten Genehmigung abhangt, wie dies in 
der BRD der Fall istP) Die engsten Beruhrungspunkte zwischen diesem Problemkreis und 
dem der Eigenschaften von Verkehrsleistungen ergeben sich wohl bezuglich der Sicherheit. 
Denn bei der Dberprufung der Zuverlassigkeit kommt es darauf an, ob durch die Ausubung 
des Betriebes fur andere oder die Allgemeinheit Gefahren heraufbeschworen werden oder 
ob die im Interesse der offentlichen Sicherheit erlassenen Vorschriften nicht eingehalten 
wurden (so z. B., wenn der § 78 Abs. 2 Ziff.1 GuKG anzuwenden ist). Somit erwdst sich 
diese Eigenschaft als nicht nur dem Verkehrsbetrieb eigentiimlich, sie ist auch bei anderen 
Dienstleistungsbetrieben festzustellen. Ais eine Bedingung, die den Marktzutritt regelt, ge= 
winnt sie allerdings am Rande auch fur unser Thema Bedeutung. 

27) Vgl. z. B. § :10 bzw. § 8:1 GiiKG oder § 78 Abs. 2 Ziff. 3 GiiKG. Dazu auch die 5tichworte "Unzuverliissigkeit" 
und "Zuverliissigkeit" im ABC des G ii t c r k r a £ t v e r k e h r s von Alexander Merkle und Ludwig Baer; 
Hamburg :196:1, 5. 307 £., 343 f . 

Anmerkung der Schriftleitung: Die Wiedergabe der Kapitel B (Wegbezogene Eigenschaften einer Verkehrsleistung) 
und C (Zeitbezogene Eigenschaften einer Verkehrsleistung) erfolgt in Heft 4/:1964 der Zeitschrift fur Verkehrs= 
wissenschaft· 
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E ine Analyse der britischen Verkehrspolitik ist nicht etwa deswegen aufschlufSreich und 
lohnend, weil sich die Grundprobleme, auf deren Losung die staatlichen OrdnungsmaiS= 

nahmen ausgerichtet s'ind, von denen in Deutschland unterscheiden, sondern in erster Linie 
deswegen, weil die Losungswege von den in Deutschland eingeschlagenen abweichen. Zum 
anderen sind in GrofSbritannien im Verkehrsbereich die verschiedenartigsten und extremsten 
Ordnungsversuche angestellt worden. 
Auch in GroiSbritannien steht in den letzten 40 Jahren das Schiene=StrafSe=Problem in 
Gestalt der Koordinierungsbestl'ebungen, die auf eine Funktionsteilung, Zusammenarbeit 
und gegenseitige Erganzung der Verkehrsmittel auf der Basis des okonomischen Prinzips 
abzielen, im Mittelpunkt der auf den Binnenverkehr ausgerichteten Politik; dies urn so 
mehr, als die Binnenschiffahrt - verglichen mit deutschen Verhaltnissen - in Ermangelung 
geeigneter Wasserwege1) entscheidend zurucktritt und die Kustenschiffahrt sich in ihrer 
Bedeutung fur den Binnenverkehr und damit in ihrem Verhaltnis zum StrafSen= und Eisen= 
bahnverkehr nicht vom Kontinentalverkehr abgrenzen lafSt. Somit kann der Schiffsverkehr 
wie auch der kaum anzutreffende Rohrleitungsverkehr aus der Betrachtung ausgeschlossen 
bleiben und die Darstellung der ordnungspolitischen Versuche zur Losung des Wettbewerbs= 
und Koordinierungsproblems auf Eisenbahn= und StrafSenverkehr2) beschrankt werden. 
Andererseits tritt auf Grund der Insellage das binnenlandische Verkehrssystem insgesamt 
in seiner Bedeutung gegenuber der See= und Kustenschiffahrt sowie dem Luftverkehr 
grundsa tzlich zuruck. 3) 
Die Analyse der Grundkonzeption der britischen Verkehrspolitik soIl im folgenden nach 
flinf Perioden, die sich ruckbetrachtend abgrenzen lassen, vorgenommen werden und mit 
der Aufzeichnung der Phase einsetzen, in der erste verkehrspolitische Entscheidungen getrof= 
fen wurden, die das in den zwanziger J ahren aufkommende Schiene=StrafSe=Problem mit= 
begrundet haben. 

* 
I. Die Periode restrildiver und integrierender Verkehrspolitik gegeniiber den Eisenbahnen 

(bis 1.921.) 

Abgesehen von einigen wenigen und unbedeutsamen Beispielen4) weist die Geschichte des 
britischen Verkehrswesens vor dem Aufkommen der Eisenbahnen keine staatlichen Einwir= 

I) Die wichtigsten WasserstraBen sind die Themse und der "Manchester=Schiffskanal". 
2) In GroBbritannien entfallen auf den StraBenverkehr (Eisenbahnverkehr) mehr als 75 Ofo (rund 20 Ofo) der be= 

forderten tons und rund 50 % (urn 35 0/0) der geleisteten ton=miles des gesamten Giiterverkehrs. 
S) Woelker, Chr., Die Verkehrspolitik GroBbritanniens in Vergangenheit und Gegenwart, in: Archiv fiir Eisen= 

bahnwesen, 68. Jg. (:1958), 5. 26:1 ff . (5. 26:1). 
4) Vgl. Bohm, K .=P., Die Integrierung und Koordinierung der Guterverkehrsrnittel in GroBbritannien (= Tech= 

nische und volkswirtschaftliche Berichte des Wirtschafts= und Verkehrsministeriums Nordrhein=Westfalen, 
Nr. 47), Dusseldorf :1959, 5.46/47. 
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kungen auf den binnenlandischen Verkehr, zumindest keine zusammenhangende Verke~rs= 
politik auf. Die Notwendigkeit einer parlamentarischen Genehmigung fiir den Bau emer 
StrafSe oder eines Kanals kann nicht als interventionistischer Eingriff gewertet werden. DaB 
die Eisenbahn=.Ara die staatliche EinfluBnahme heraufbeschwor, hat Ursachen, die im ein= 
zelnen aufgezeigt werden miissen. 
Die Aufwartsentwicklung des britischen Verkehrssystems im Verlauf des 19. Jahrhunderts, 
vor aHem in Gestalt des Aufkommens und der Verb rei tung der Eisenbahnen, muB in engem 
Zusammenhang mit der Industrialisierung gesehen werden, die in GroBbritannien ~u einem 
friiheren Zeitpunkt als in allen anderen Landem einsetzte und sich in einer besonders aus= 
gepragten "Atmosphare des Individualismus" (Woellcer) und privatwirtschaftlicher Initiative 
vollzog. So nimmt es nicht wunder, daB die Planung und Einfiihrung der Eisenbahnen dem 
privaten Unternehmertum iiberlassen blieben, eine entsprechend lokalpolitisch gepragte und 
unkoordinierte Entwicklung (Parallelstrecken, ungleiche Spurweiten u. a. m.) nahm und 
daB die Durchfiihrung der Transporte nach dem Prinzip des freien Wettbewerbs ausgerichtet 
war. AnlaB, das liberale Prinzip iiber die Konzessionierung des Baues von Schienenwegen 
hinaus einzuschranken, boten in erster Linie zwei Griinde, wie Woelker5

) rUckschauend 
feststellt. Der starken und schnellen Ausdehnung des Schienennetzes konnte die lokale 
Selbstverwaltung des Transportwesens, das zu einer Zentralverwaltung tendierte, nicht 
mehr gerecht werden, so daB sich kleine lokale Linien in zunehmendem MaBe zus·ammen= 
schlossen. Zum anderen zwangen die technischen Fortschritte auf dem Gebiet der Zug= 
forderung und das Gebot der Sicherheit zur Einschrankung der urspriinglichen "Freiheit des 
Verkehrs" fiir die verschiedenen Eisenbahnunternehmen auf den Schienenwegen6

) und zur 
Monopolisierung der Betriebsfiihrung auf den Strecken des jeweiligen Eigentiimers. Die 
sich auf diese Weise ergebenden Einschrankungen des Wettbewerbs forderten geradezu 
staatliche Eingriffe heraus,. 
Die ordnungspolitischen Beschrankungen der kontrollierten Wettbewerbswirtschaft erstreck= 
ten sich anfangs auf Sicherheitsvorschriften (Railway Regulation Act von 1842) und fiihrten 
im Verlauf der 2. Halfte des 19. Jahrhunderts stufenweise zur Gemeinwirtschaftlichkeit der 
Eisenbahnen. Die Tarifpolitik unterwarfen einige Gesetze der staatlichen Kontrolle, so die 
Regulation of Railways Act (1844), die Railway and Canal Traffic Act (1888) und die 
Railway Rates and Charges Order Confirmation Acts (1891/92), die eine einheitliche 
Giiterklassifizierung und Hochsttarife vorschrieben, und die Railway and Canal Traffic Act 
(1894). Die gleiche tarifarische Behandlung aller Verkehrsnutzer - auch beziiglich der Aus= 
nahmetarife - begriindeten die Railway Clauses Consolidation Act (1845) und die Railway 
and Canal Traffic Act (1854), die auch die Beforderungspflicht einfiihrte. Weitere Einschran= 
kungen bewirkten die Regulation of Railways Act (1868) mit der Verpflichtung der Eisen= 
bahnen zur Rechnungslegung und ErsteHung von Statistiken und die Regulation of Rail= 
ways Act (1893) mit der Tarifveroffentlichungspflicht.7

) 

Wahrend sich die staatliche EinfluBnahme mit dem Ziel, den Auswirkungen der Mono= 
polisierungstendenzen zu begegnen, bis 1914 auf die Einbringung der vorgenannten 
Gesetze und die Dberwachung ihrer Einhaltung beschrankte, wurde das britische Eisenbahn= 
wesen mit dem Ausbruch des 1. Weltkrieges durch Inkrafttreten der Regulation of Forces 
Act (1871) unter die Regie der Regierung gestellt, indem ein Railway Executive Committee 

5) Woelker, a.a.D., S. 2641265. 
6) Urspriinglich konnte jede Eisenbahngesellschaft das vorhandene Streckennetz benutzen. 
7) Vgl. zu diesen Gesetzen B8hm, a.a.D., S. 48/49· 
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die zentrale Kontrolle und Lenkung iibemahm. Den gesammelten poslt1ven Erfahrungen 
mit dem integrierten Eisenbahnsystem hatte eine Riickkehr zu den friiheren Verhaltnissen 
mit kleineren, nicht zentralisierten Unternehmensformen nach dem 1. Weltkrieg wider= 
sprochen. So wurde die Regierungskontrolle verlangert und eine Neuordnung des Eisen= 
hahnsystems angestrebt, die in der Railways Act von 1921 ihren Niederschlag fand. 

Dieses Gesetz bildet einen markanten Einschnitt in der Verkehrspolitik GroBbritanniens. Die 
bis dahin noch bestehenden rund 120 unabhangigen Eisenbahngesellschaften wurden mit 
Wirkung yom 1. 1. 1923 in vier groBe private Gesellschaften zus.ammengefaBt (London and 
North=Eastern Railway; London=Midland and Scottish Railways; Great Western Railway; 
Southern Railway). Die durch die Fusionierung gestarkte Monopolstellung der Eisenbahnen 
fand einen Ausgleich durch die Bestatigung der Monopolschutz=Gesetze der friiheren J ahr= 
zehnte in der Act von 1921 und die Ablosung des Hochsttarifsystems durch ein Festfracht= 
system. Diese "fixed or standard rates" durften ohne Genehmigung des neugeschaffenen 
tarifarischen Kontrollorgans, des Railway Rates Tribunal, nicht unter= oder iiberschritten 
werden. 

Aus dieser ersten groBen Periode britischer Verkehrspolitik ging das Eisenbahnsystem zwar 
fusioniert, aber belastet mit Auflagen, die sein Monopolcharakter hervorgerufen hatte, 
in eine neue Phase der Verkehrsgeschichte und Verkehrspolitik iiber, die es mit der Kon= 
kurrenz des Kraftfahrzeugs konfrontierte. Die starke Ausdehnung der Eisenbahnen im 
19· Jahrhundert hatte der Binnenschiffahrt entscheidenden Abbruch getan - bereits urn 1830 
neigte sich die Kanal=.Ara ihrem Ende zu -, so daB sich beim Aufkommen des Kraftwagens 
im wesentlichen zwei Konkurrenten im britischen Verkehrsbereich gegeniiberstanden. 

II. Die Periode zunehmend restriktiver Verkehrspolitik gegenuher dem StrafSenverkehr 
(his 1947) 

War die erste Phase einer zusammenhangenden Verkehrspolitik in GroBbritannien gekenn= 
zeichnet durch eine "MonopolmiBbrauchsgesetzgebung" mit gemeinwirtschaftlichen Ver= 
pflichtungen und tarifaris·chen Bindungen fiir die Eisenbahnen, so wurde die Verkehrspolitik 
kiinftig von Koordinierungsversuchen zwischen Schienen= und StraBenverkehr gepragt. Der 
StraBenverkehr hob die Monopolstellung der Eisenbahnen auf den meisten Verkehl'smarkten 
auf und schuf somit eine vollig veranderte Marktsituation. Diesel' Entwicklung trug die 
britische Verkehl'spolitik in den zwanziger Jahl'en in keiner Weise Rechnung, weil sich der 
StraBenverkehr in dies em Zeitraum ohne jegliche Beschrankung - dazu noch auf einem 
von der offentlichen Hand zur Verfiigung gestellten Weg - gegeniiber den belasteten Eisen= 
bahnen ausbreiten konnte. Die Moglichkeit des StraBenverkehrs, sich an den starren Tarifen 
der Eisenbahnen zu orientieren, deren Werttarifierung zu unterbieten und eine positive 
Transportauslese zu treffen, fiihl'te zu ents.cheidenden Transport= und Einnahmeverlusten fiir 
die Eisenbahnen. Dem konnte keineswegs entgegenwil'ken, daB die Road Transport Act 
(1928) den Eisenbahngesellschaften in beschranktem MaBe eine Betatigung im StraBenver= 
kehr erlaubte. 

Der auBerst schwierigen Situation der Eisenbahnen suchte erst zu Beginn der dreiBiger 
Jahre die britische Verkehrspolitik mit MaBnahmen gerecht zu werden, die ~inerseits eine 
Marktzugangsbeschrankung fiir den Kraftfahrzeugverkehr, andererseits eine Lockerung der 
tarifaris,chen Bindungen fiir die Eisenbahnen herbeifiihrten. Die Road Traffic Act (1930) 
schrieb fiir den StraBenpersonenverkehr, die Road and Rail Traffic Act (1933) fiir den 
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StraBengiiterverkehr eine an Bediirfnisnachweise gebundene Lizenzierung vor. Als ent= 
scheidend fiir die weitere Entwicklung des britischen Verkehrswesens sollte es sich erweisen, 
daB die - fiir alle Arten befristete - Lizenzerteilung fur den Werkverkehr nicht von einer 
Bediirfnispriifung abhangig gemacht wurde. Die Erschwerung des Marktzugangs fiir den 
gewerblichen StraBenverkehr rief geradezu eine Verlagerung der Expansion des Kraftfahr= 
zeugverkehrs auf den Werkverkehrssektor hervor. 

Von weit geringerer Wirksamkeit waren die neuen Eisenbahntarif=Grundsatze der Road 
and Rail Traffic Act. Die Einfiihrung von Pauschalsatzen ("flat rates") und die Moglichkeit, 
mit den Verladern Sondervereinbarungen auszuhandeln ("agreed charges") und so den 
Tarifgrundsatz der Gleichbehandlung zu durchbrechen, kamen zwar einer freieren und 
kostenausgerichteteren Tarifgestaltung entgegen. Eine Nutzanwendung der Ausnahmetari:= 
fierung war jedoch durch die Veroffentlichungspflicht, durch die sich der StraBenverkehr 
auch an den individuelleren Tarifen orientieren konnte, sowie durch die Genehmigungspflicht, 
die eine schnelle Anpassung hemmte, von vorneherein begrenzt. 

Einer Annaherung der Wettbewerbsbedingungen zwischen Schiene und StraBe entsprachen 
dagegen einige Auflagen fiir den Kraftfahrzeugverkehr: Sicherheitsbestimmungen, Ge= 
s·chwindigkeitsbegrenzungen, Arbeitszeit= und Lohnregelungen und eine erhohte Kraftfahr= 
zeugbesteuerung zur starkeren Beteiligung an der Deckung der StraBenkosten (Finance Act 
von 1.933). Die kiinstlich geschaffenen Vorziige des StraBenverkehrs konnten sich urn so 
starker zum Nachteil der Eisenbahnen auswirken, als die geographische und wirtschaftliche 
Struktur GroBbritanniens mit ihren kurzen Ost=West=Verbindungen und relativ geringen 
Entfernungen zwischen den industriellen Ballungsraumen den natiirlichen Vorteilen des 
Kraftfahrzeugs besonders entgegenkommt. 

Da den bisherigen Koordinierungsversuchen ein durchschlagender Erfolg versagt geblieben 
war und sich die wirtschaftliche Lage der Eisenbahnen - nicht zuletzt unter den Folgen der 
Weltwirtschaftskrise - standig verschlechtert hatte, leiteten die Eisenbahnen in den letzten 
dreiBiger Jahren unter dem Leitwort "square deal" (Gleichheit in der Behandlung) eine 
Kampagne zu ihrer Befreiung von allen tarifarischen und gemeinwirtschaftlichen Bindungen 
ein. Ihre Zielsetzung, von den gesetzlich fixierten Tarifen, der Werttarifierung, der Ver= 
offentlichungspflicht und dem Gleichbehandlungsprinzip befreit zu werden, fand bei dem 
Transport Advisory Council, einem durch die Road and Rail Traffic Act geschaffenen 
VerkehrsausschuB zur Beratung des Verkehrsministers, Anklang und Unterstiitzung. 

"Wahrend andere Lander Europas den Weg der weiteren Einschrankung des StraBenverkehrs 
beschritten", verbreiteten sich in GroBbritannien die Bestrebungen "in Richtung auf eine 
groBere kommerzielle Beweglichkei t der Eisenbahnen", indem "ein fiir damalige Ver halt= 
nisse sehr weitgehendes MaB von Freiheit ... gefordert wurde" .8) Die Ausfiihrung dieser 
Ideen sollte aber durch den II. Weltkrieg und eine vollig andere politische Konzeption, die 
in den ersten Nachkriegsjahren zum Tragen kam, urn Jahre hinausgeschoben werden. 

Mit Kriegsausbruch wurde das Eisenbahnwesen wie im 1. Weltkrieg einem Railway Execu= 
tive Committee unterstellt und unter staatliche Lenkung genommen, die im Verlauf des 
Krieges auch auf den in eine Vielzahl von Unternehmen zersplitterten Giiterkraftverkehr -
unter der Lenkung der Road Haulage Organisation - und 1.944 sogar auf den Werkfern= 
verkehr ausgedehnt wurde. Nach dem Kriegsende wurde wie schon im AnschluB an den 
1. Weltkrieg der Vorkriegszustand nicht in vollem Urn fang wieder hergestellt. Die Eisen= 

8) Woelker, a.a.D., 5.273. 
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bahnen blieben integriert, wahrend der StraBenverkehr stufenweise freigegeben wurde. Die 
Erfahrungen, die aus der staatlichen Lenkung des Kraftfahrzeugverkehrs, insbesondere aus 
der Einrichtung der Road Haulage Organisation gesammelt worden waren, sollten aber bald 
zur Anwendung kommen. Als Mitte des J ahres 1.945 die Labour=Party die Parlaments= 
wahlen gewonnen hatte, zeichnete sich am Horizont ein umwalzender Koordinierungsver= 
such ab, so daB der mit dem erneut aufkommenden Schiene=StraBe=Problem wieder auf= 
lebenden "square=deal"=Bewegung kein Erfolg beschieden war. 

Ein weiteres Problem, das zunehmend in den Vordergrund riickte und in den fiinfziger 
Jahren nach einer grundlegenden Losung verlangte, war durch die Kriegsumstande ent= 
scheidend beeinfluBt worden. Wahrend des Krieges war die Eisenbahn zum Hauptverkehrs= 
trager erklart worden. Da die entsprechenden Investitionen nicht vorgenommen werden 
konnten, blieben erhebliche Substanzverluste auch ohne groBe Kriegszerstarungen nicht aus. 
In Anbetracht des unharmonisch und unkoordiniert aufgewucherten Eisenbahnsystems im 
1.9· Jahrhundert und der Investitionsliicken aus dem wirtschaftlich so wenig erfolgreichen 
Zeitraum der Auseinandersetzung mit dem Kraftwagen war ein erneuter AnlaB zu folgen= 
schweren Auswirkungen gegeben. 

III. Die Periode extrem dirigistischer Verkehrspolitik (bis 1953) 

Die ordnungspolitischen Versuche zur Losung des Verkehrsproblems in der Nachkriegszeit 
wurden durch einen Weg eingeleitet, der fiir das klassische Land liberalistischer Wirtschafts= 
auffassung ungewohnlich anmutet und die bisherige liberal ausgerichtete Verkehrspolitik -
sieht man von den Kriegszeiten ab - unterbrach. Die Transport Act von 1.947 faBte die 
binnenlandischen Transportdienste und Verkehrstdi.ger in einem staatlichen Monopol zu= 
sammen und strebte die Koordinierung iiber ein "leistungsfahiges, angemessenes und wirt: 
schaftliches" integriertes Verkehrssystem an. 

Die durch den Weltkrieg geforderte Motorisierung hatte den Wettbewerb zwischen Schiene 
und StraBe entscheidend verscharft. Dazu hatten die bedenkliche Riickstandigkeit und die 
defizitare Lage die Eisenbahnen dem Zusammenbruch nahegebracht. Wenn die grundlegende 
Lasung, nach der die Zustiinde formlich driingten, in einer Verstaatlichung des Verkehrs= 
systems gesucht wurde, so ist das trotz der Erfahrungen mit einem Verkehrsdirigismus in 
den Kriegsjahren in erster Linie auf die politische Doktrin der regierenden Labour=Party 
zuriickzufiihren. 

"Die Absicht, unter staatlicher Regie den Eisenbahnen ihre friihere Monopolstellung wieder 
zu beschaffen, ware unter volliger AuBerachtlassung des StraBenverkehrs sinnlos gewesen .... 
Die sozialis,tische Labour=Party, die die Verstaatlichung der Basisindustrien in ihr wirtschaft= 
liches Programm aufgenommen hatte, sah deshalb auch in der Verstaatlichung und Mono= 
polisienmg des StraBengiiterfernverkehrs die einzige Moglichkeit, die Stellung der Eisen= 
bahnen nicht zu gefahrden." 9) Das Gesetz, das am 1.. 1. 1.948 in Kraft trat, zielte also auf 
die Nationalisierung der privaten Eisenbahngesellschaften, ihrer Hotels und Gaststiitten, der 
Binnenschiffahrt einschlief5lich der Hafen und Docks, des Londoner Verkehrssystems, gewis= 
ser Teile des gewerblichen StraBenpersonenverkehrs und nicht zuletzt des gewerblichen 
StraBenverkehrs als des entscheidenden Konkurrenten der Eisenbahnen abo Wiihrend die 

9) Helsberg, H., Die Verstaatlichung des Guterfernverkehrs in GroBbritannien (= Vortrage und Beitrage aus 
dem Institut fur Verkehrswissenschaft an der Universitat Munster, Heft 22), Gottingen 1960, 5. 86. 
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Integrierung und Zentralisierung der bereits 1921 vereinheitlichten und einer gewissen 
staatlichen Aufsicht unterstellten Eisenbahnen wegen der dadurch ermaglichten Rationali= 
sierung und Standardisierung positiv bewertet wurde, konnte die Monopolisierung der zahl= 
losen Unternehmen des gewerblichen Stra:f5enfernverkehrs ob des komplizierten und kost= 
spieligen Enteignungs= und Entschadigungsverfahrens und der Fragwiirdigkeit des zu 
erwartenden Erfolges von Anfang an nur skeptisch aufgenommen werden. Spezialtransport= 
unternehmen sowie der Nah= 10) und Werkverkehr mit Kraftfahrzeugen blieben von der 
Verstaatlichungsaktion ausgeschlossen. Diese kam fiir die Fernverkehrsunternehmen Ende 
1951 zu einem Zeitpunkt erst zum Abschlu:f5, als sich bereits wieder ein Regierungswechsel 
voIlzogen hatte. 

Die zentrale Lenkung des auf eine gemeinwirtschaftliche Verkehrsbedienung ausgerichteten 
integrierten Verkehrssystems wurde einer national en Verkehrsbeharde, der British Transport 
Commission (BTC), iibertragen. Ihr unterstanden verschiedene Exekutivorgane, so die Rail= 
way Executive als oberstes Verwaltungsorgan der Eisenbahn und die Road Haulage Exe= 
cutive als Spitzenbeharde des Stra:f5engiiterfernverkehrs (British Road Services). Die BTC 
selbst war dem Verkehrsminister bzw. dem Parlament unterstellt. Das Eisenbahnsystem 
wurde in sechs Regionalbeharden aufgegliedert, die North=Eastern, die Eastern, dieSouthern, 
die Scottish, die Western und die London Midland Region. 

Weit mehr als in diesen organis·atorischen Regelungen zeichnete sich in den verkehrspoliti= 
schen Zielsetzungen der Transport Act die Problematik des staatlich gelenkten Verkehrs= 
wesens abo Die Koordinierung und Aufgabenteilung der Verkehrstrager sollte durch eine 
Zuweisung der Transportgiiter nach der Befarderungsentfernung, dem Befarderungsumfang 
und der Art des Befarderungsgutes an die Verkehrstrager entsprechend ihren Maglichkeiten 
und ihrer Eignung erreicht werden. So wurde ein Katalog der fiir die Eisenbahn und der fiir 
den Lastkraftwagen pradestinierten Transporte aufgestellt.ll) Da das Gesetz aber die freie 
Wahl des Transportmittels garantierte, konnte das Befarderungsaufkommen nicht admini= 
strativ, sondern nur mittels einer entsprechenden Tarifpolitik den Verkehrstragern zugeteilt 
werden. Dem Bemiihen, ein auf diese Zielsetzung ausgerichtetes umfassendes Tarifsystem 
(national system of fares and charges), den ,,integrierten Tarif", zu entwickeln, war abeT 
kein Erfolg beschieden. Somit blieb die bisherige Preisgebarung, die Werttarifierung im 
Eisenbahnverkehr und die kostenorientierte Tarifbildung mit zahIlosen differenzierten Ein= 
zeltarifen im Stra:f5engiiterverkehr, im Grunde bestehen. Zudem wurde eine schnelle An= 
passung der Eisenbahntarife an die Kostensteigerungen dadurch erschwert, da:f5 Tarif= 
anderungen einem Genehmigungsverfahren durch das Railway Rates Tribunal unterzogen 
werden mu:f5ten und da:f5 jeder Nachfrager nach Verkehrsleistungen und Konkurrent Ein= 
spruch gegen einen Tarifvorschlag erheben konnte. 

Da:f5 das Transportgesetz aus dem Jahre 1947 sein Ziel nicht erreichte, ist keineswegs allein 
in der Tatsache begriindet, da:f5 es nicht gelang, den Einsatz des jeweils zweckma:f5igsten 
Verkehrsmittels durch ein integriertes kostengerechtes Tarifsystem zu erreichen. "Die ge= 
waltsame Verschmelzung so verschieden gewachs.ener Verkehrsmittel wie Eisenbahn und 
Stra:f5engiiterfernverkehr" 12) konnte nicht zu der erforderlichen Betriehs!einheit und Koordi= 
nation fiihren, zumal nur ein Teil des Stra:f5engiiterverkehrs einbezogen war und ins= 

10) Unter den Nahverkehr fallen die Transporte bis zu 25 miles im ununterbrochenen und bis zu 40 miles im 
unterbrochenen Verkehr yom 5itz des Betriebes aus. 

11) Bohm, a.a.D., S. 1:l3/:r'14. 
12) Woelker, a.a.D., 5.280. 
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besondere der standig anwachsende Werkverkehr 13) ausgeklammert blieb. Nicht zuletzt 
war ma:f5gebend, da:f5 das Angebot an Verkehrsleistungen im Hinblick auf Elastizitat und 
Flexibilitat auf Grund der Organisationsschwierigkeiten und der Dberbiirokratisierung der 
lenkenden Mammutbeharde sehr zu wiinschen iibrig lie:f5 und die Verstaatlichungs·aktion 
wenig Gefallen beim britischen Yolk fand. 

Der Zeitraum der dirigistischen Verkehrspolitik ist zu kurz gewesen, als da:f5 man die Ver= 
staatlichung des Verkehrswesens als eindeutig gescheitert ansehen mii:f5te. Andererseits sind 
Mangel und Schwierigkeiten dieser Konzeption so offenkundig geworden, da:f5 die Riickkehr 
der Konservativen Partei zur entgegengesetzten liberalen Politik, wie sie sich gerade am 
Ende der drei:f5iger Jahre erfolgversprechend abzeichnete - ganz abgesehen von der politi= 
schen Ausrichtung der Regierung -, nur logisch war. 

IV. Die Periode zunehmend marktwirtschaftlich orientierter Verlcehrspolitik (his 1962) 

Nachdem die Konservative Partei die Wahl vom 23.10. 195'1 gewonnen hatte, bahnte sich 
hereits mit dem am 8. 5. '1952 dem Parlament vorgelegten Wei:f5buch ein grundlegender Wan= 
del in der britischen Verkehrspolitik an. Die nun einsetzende Epoche ist gekennzeichnet durch 
eine liberale Politik, die in einer Entstaatlichung des Stra:f5enverkehrs und in einer teilweisen 
Angleichung der Wettbewerbsbedingungen fiir die Eisenbahn ihren wesentlichen Ausdruck 
fand, und durch die Einleitung einschneidender Ma:f5nahmen zur Modernisierung der Eisen= 
bahn. Die aus dem genannten Wei:f5buch entwickelte Transport Act von '(953 14) (Gesetzes= 
kraft am 6.5. '(953) hob das Staatsmonopol im Verkehrswesen durch eine Reprivatisierung 
des Stra:f5enverkehrs auf, strebte eine Dezentralisation 15) in der Organisation und Verwal= 
tung der nach wie vor versitaatlichten Eisenbahn an und sah fiir die Eisenbahn eine Auf= 
lockerung des gemeinwirtschaftlichen Prinzips in Gestalt einer gra:f5eren Tariffreiheit vor. 

Die Entstaat1ichung des Stra:f5enverkehrs vollzog sich durch eine Verau:f5erung des Ver= 
magens der staatlich gelenkten Stra:f5enverkehrsunternehmen unter Vergabe einer fiinf 
Jahre giiltigen Lizenz fiir den gewerblichen Giiterverkehr. Zur Deckung der aus der Ver= 
kaufsaktion entstehenden Verluste fiihrte das Gesetz eine Sondersteuer fiir aIle Lastkraft= 
wagen von mehr a1s 1,5 tons Leergewicht ein. Die Transport Act von 1956, die auch die 
Sondersteuer aufhob, beendete den Reprivatisierungsproze:f5, nachdem dieser aus mancherlei 
Griinden 16) nicht den erwarteten Erfo1g gezeitigt hatte. Der nicht verau:f5erte Fahrzeugpark 
wurde den der BTC unterstehenden British Road Services eingegliedert, so da:f5 in diesen den 
aufgesplitterten Privatunternehmen eine beachtliche Machtkonzentration gegeniibertrat. 
Abgesehen von der Marktzugangsbeschrankung in Gestalt der mit einem Bediirfnisnachweis 
verbundenen Lizenzerteilung, die auch fiir die Fahrzeuge der British Road Services gilt, blieb 
der gewerbliche Stra:f5engiiterverkehr nach wie vor von jeder gemeinwirtschaftlichen Auflage 
und Tarifbindung frei. 

Dieser Bevorzugung des Stra:f5enverkehrs trug die Transport Act von '1953 durch eine neue 
Tarifrege1ung fiir die Eisenbahn Rechnung, die allerdings erst durch The British Transport 

13) Das starke Ansteigen war durch das besonders ausgepdigte Streben nach Unabhangigkeit in dieser Phase der 
Lenkung verursacht. 

14) Einzelbestimmungen siehe Hoffmann, H., Die britische Verkehrspolitik. Das Koordinationsproblem und die 
U:isungsversuche, Bonn :1963, S. :102 ff. 

15) Vgl. Bohm, a.a.O., 5. :158 ff. 
16) Siehe Helsberg, a.a.D., S. 93 ff. 
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Commission (Railways Merchandise) Charges Scheme von :1957 mit Wirkung yom :1. Juli 
:1957 praktische Wirkung erlangte. Die bisherige Regeltarifierung wurde durch eine Hochst= 
tarifierung ersetzt, die eine Orientierung der Tarifbildung an der jeweiligen Kosten=, 
Nachfrage= und Wettbewerbssituation bis zur Ausnutzung der Hochstgrenze ermoglichte. 
Insbesondere konnten unter Auflosung der Werttarifierung nach dem 21=Klassensystem, an 
des sen Stelle eine Unterteilung nach Massengiitem (bulk traffic, Tafel A) und iibrigen 
Giitern (goods other than bulk traffic, Tafel B) trat, das Gewicht und die Ladefahigkeit des 
zu befordernden Gutes in Ansatz gebracht werden. Das neue Tarifsystem suchte durch eine 
Tariferhohung fur Beforderungen bis zehn Meilen und durch eine geringere Degression des 
Massengutertarifs iiber zehn Meilen hinaus auf eine Arbeitsteilung zwischen Schienen= und 
Straf5enverkehr hinzuwirkenY) Des weiteren wurde eine Intensitatsstaffel dergestalt ein= 
gefuhrt, daf5 die Tarife eine Staffelung nach der Beforderung zwischen verkehrsreichen 
grof5en oder mittleren BahnhOfen (A=stations), zwischen verkehrsarmen, abgelegenen und 
kleinen BahnhOfen (B=stations) und zwischen A= und B=stations erfuhren. Letztlich wurde die 
Tarifveroffentlichungspflicht auf die Hochsttarife beschrankt, so daf5 fiir den frachtmaf5ig 
vollig freien gewerblichen Straf5enverkehr die Ausrichtung nach den Eisenbahntarifen 
wesentlich erschwert wurde. Die mit den Kunden vereinbarten angemessenen "agreed char= 
ges" bedurften weder der Zustimmung durch die Tarifgenehmigungsbehorde, noch unter= 
lagen sie der Veroffentlichungspflicht. Das Recht, bei dieser Behorde gegen die Hohe der 
Eisenbahngutertarife Klage zu erheben, blieb nunmehr den Verladern vorbehalten, die auf 
die Eisenbahn als Transportmittel angewiesen waren. 

"Diese Grundsatze zieIten insgesamt auf eine starkere Beweglichkeit in der Tarifbildung und 
Tarifpolitik, urn den Eisenbahnen nach dem Experiment des staatlichen Transportmonopols 
die Moglichkeit zu geben, sich in einem freieren Wettbewerb zu bewahren." 18) Die grof5ere 
Bewegungsfreiheit der Eisenbahnen begrundeten im wesentlichen der Abbau der klassischen 
Werttarifierung, die Einschrankung der Gleichheit aller Verlader vor dem Tarif und der 
Veroffentlichungspflicht sowie die Aufhebung der Tarifgleichheit im Raum durch die Inten= 
sitatsstaffel. Wenn diese Neuerungen auch noch keine vollige Befreiung von der Verpflich= 
tung des "public s·ervice" brachten - dazu fiihrte erst die Transport Act von 1962 -, so 
muf5 doch festgestellt werden, "daf5 bereits mit den erlangten Freiheiten und der Beruck= 
sichtigung der Kosten innerhalb des, Tarifs die Wettbewerbslage ... zum Kraftwagen wesent= 
lich verbessert und insgesamt ein grof5er Schritt in Richtung auf eine Aufgabenteilung getan 
wurde, die den Verkehr uber die Kosten der Verkehrstrager in die volkswirtschaftlich ver= 
niinftigen Bahnen und Wege lenkt" .19) 

Diese tarifgesetzlichen Verbesserungen der Wettbewerbsstellung der Eisenbahn wurden 
erganzt von einem umfangreichen Modernisierungs= und Rationalisierungsprogramm. Hier= 
durch sollten die technischen und ausstattungsmaf5igen Unzulanglichkeiten des Eisenbahn= 
betriebs, die nicht zuletzt auf die jahrelangen Wettbewerbsbenachteiligungen mit der Folge 
der defizitaren Finanzlage zuriickzufiihren waren und sich in einer entsprechend mangel= 
haften und unwirtschaftlichen Leistungserstellung auswirkten, beseitigt werden. Urn die 

17) Niiheres siehe Dpladen, L. u. Sauer, T., Die Koordinierung der Verkehrstriiger im Guterverkehr GrolSbritan= 
niens seit :19.59 (= Technische und volkswirtschaftliche Berichte des Ministeriums fUr Wirtschaft, Mittelstand 
und Verkehr Nordrhein=Westfalen, Nr. 6:1), Dusseldorf :1963, 5. :142 ff. 

18) Woelker, a.a.D., 5. 28.5. 
19) Low, A., Die Gutertarifsysteme europiiischer Eisenbahnen und die Moglichkeit ihrer Vereinheitlichung (= 

Technische und volkswirtschaftliche Berichte des Ministeriums fur Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr Nord= 
rhein=Westfalen, Nr . .50), Dusseldorf :19.59, 5. :14:1. 
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Modernisierung systematisch und umfassend voranzutreiben, genehmigte die Regierung 
:1955 einen :15=Jahresplan der BTC, der bei einem Ausgabenvoranschlag in Hohe von 
1,2 Mrd. £, - spater auf :1,5 Mrd. £, erhoht - schwergewichtig auf die Verbesserung der 
Schienenwege, die Umstellung auf dieselangetriebene und elektrische Zugforderung, die 
Modemisierung der Guterumschlagsanlagen und Bahnhofe sowie die Ausstattung der Guter= 
wagen mit einem durchgehenden Bremssystem abstellte. Trotz einer Revision des Programms 
im Jahre 1959, der in starkerem Maf5e die Stillegung unrentabler Strecken und die Schlie= 
f5ung unwirtschaftlicher Personen= und Giiterabfertigungen folgten,20) blieben die erwarteten 
positiven Betriebsergebnisse aus,21) ja die Defizite der britischen Eisenbahnen vergrof5erten 
sich von Jahr zu Jahr.22) 

Ausschlaggebend fur diese Entwicklung waren verschiedene Griinde. Schwankungen in der 
Giiterproduktion und damit im Transportaufkommen, Lohnerhahungen, die Bedienung un= 
rentabler Strecken und Dienste, die Ausgabe fur die Modernisierung, der Verzicht auf Tarif= 
anhebungen, letztlich und entscheidend aber der Ruckgang des Transportanteils der Eisen= 
bahnen am Gesamtverkehrsvolumen zugunsten des Straf5enverkehrs wirkten sich hier aus. 
Die zunehmende Bedeutung des Straf5enverkehrs beruhte in erster Linie auf dem starken 
Anwachsen des von jeglicher Auflage freien 23) vVerkverkehrs, des sen Anteil am Transport= 
volumen des Straf5enverkehrs uber 50fJ/o, am gesamten Fahrzeugpark - einschlief51ich der 
Lieferwagen im Nahverkehr - bei 85 % liegt. "So hat der Werkverkehr weit mehr als in 
der Bundesrepublik Deutschland in den Nachkriegsjahren eine Aushohlung des bei den 
Eisenbahnen verwirklichten gemeinwirtschaftlichen Prinzips heraufbes·chworen und durch 
ungleiche Wettbewerbsbedingungen deren Leistungsfahigkeit in zunehmendem Maf5e unter= 
graben." 24) Es entsprach der Gesamtkonzeption der britischen Verkehrspolitik, eine An= 
gleichung der Wettbewerbsbedingungen nicht iiber eine Beschrankung und iiber Auflagen 
des Werkverkehrs herbeizufiihren, sondem durch eine entsprechende Entlastung der Eisen= 
bahnen. 

Die Erkenntnis, daf5 dazu weder die Zielsetzungen der Transport Act von :1953 noch die 
eingeleiteten Modemisierungsbestrebungen ausreichten, gab zu einer grundlegenden Neu= 
orientierung der britischen Verkehrspolitik AnIaK Dieser wurden Untersuchungen zur valli= 
gen Umgestaltung des gesamten Eisenbahnsystems. (Dr. Beeching's traffic studies), eine 
Oberpriifung der Wettbewerbsfahigkeit der Eisenbahnen seitens einesUnterhausausschusses, 
des Select Committee on Nationalised Industries, British Railways, und eine Analyse der 
Struktur, Finanzlage und Arbeitsweise der BTC, ausgefiihrt yom Stedeford=Ausschuf5, zu= 
grunde gelegt. Die beiden letztgenannten Berichte bildeten die Basis fur ein Weif5buch, das 
der Verkehrsminister im Dezember 1960 dem Unterhaus als Konzeption der britischen 
Regierung fUr ein neues Verkehrsgesetz vorlegte. 

V. Die Periode extrem liberaler Ver7cehrspolitik 

Die bis in die Gegenwart hineinreichende Phase der britischen Verkehrspolitik fiihrt in kon= 
sequenter Fortsetzung des eingeschlagenen Weges nahezu zu einer volligen Liberalisierung 

20) Vgl. DpladenlSauer, a.a.D., S. :1:14 ff. 
21) "The possible effects of modernisation had been too optimistically estimated." Kommentar in der Railway 

Gazette, Vol. :1:14 (:196:1), No. 24 (:16. Juni), 5. 67:1. 
22) Vgl. Dpladen/Sauer, a.a.D., 5. 32. 
23) Die Lizenzierung ist hier nur eine Formsache. 
24) DpladenlSauer, a.a.D., S. 85. 
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des Binnenverkehrs. Zweifellos ist dies eine Folgerung aus der Erkenntnis, daB sich mit 
Halbheiten kein nachhaltiger Erfolg in der Koordinierung der Verkehrstdiger erzielen laBt! 

Die gesetzliche Grundlage fur die extrem liberale Ausrichtung bildet die Transport Act yom 
:1. August 1962, die am 1. Januar 1963 in Kraft trat. Mit der Auflosung der British Trans= 
port Commission und der Verselbstandigung ihrer Organe in vier voneinander unabhangige 
Boards (British Railways Board, London Transport Board, British Transport Docks Board, 
British Waterways Board) wurde das Ziel einer weitgehenden Dezentralisierung des Ver= 
kehrssektors erreicht. Diese solI in verstarktem MaBe die Beweglichkeit und Anpassungs= 
fahigkeit im kaufmannischen Verhalten ermoglichen. Fur den British Railways, Board wurde 
die Unterteilung in die sechs Regionalbehorden beibehalten. Die Koordinierung der Boards 
obliegt dem neu geschaffenen National Transport Advisory Council. 

Mit der Anwendung des Wettbewerbsprinzips in groBtem Umfang als Ordnungsmitte1 fin= 
det die liberale Konzeption der Kons·ervativen Partei im Verkehrssektor ihre Vollendung. 
Nach Art. 43 (6) des Gesetzes gelten der Railways und der Waterways Board nicht mehr 
als offentlicher Verkehrstrager. Damit ist die gemeinwirtschaftliche Verkehrsbedienung auf= 
gehoben und die Eisenbahn auf eine kaufmannische Basis gestellt. Jegliche tarifarische Be= 
schrankung (die Hochsttarifierung, die verbliebene Tarifveroffentlichungspflicht, das. Ein= 
spruchsrecht) entfallt; allein fur den Personenverkehr im GroBraum London kann die 
Tarifgenehmigungsbehorde noch Entscheidungsbefugnisse ausuben. Somit sind die Voraus;:: 
setzungen dafur geschaffen worden, daB der Preismechanismus in vollem Umfang die 
Koordinierungsfunktion ausuben kann. 

Dem bereits durch die tarifpolitis.chen Neuerungen fur die Eisenbahnen aus dem Jahre 1957 
zur Wirksamkeit verhol£enen Preismechanismus und der Folge der gegenseitigen Frachten= 
unterbietung der StraBenverkehrsunternehmer hatte die Road Haulage Association durch 
das Bemuhen urn eine tarifliche Zusammenarbeit unter ihren Mitgliedem entgegenzuwirken 
versucht. Es laBt sich nicht feststellen, inwieweit diesen Bestrebungen wie auch der zwei= 
maligen Empfehlung (1960 und 1962), die Frachten wegen verschiedener Lohnerhohungen 
urn 10% bzw. 7,5 % anzuheben, Folge geleistet wurde. Die British Railways haben jeden= 
falls von einer entsprechenden Anhebung abgesehen, urn ihren Marktanteil zu vergroBern. 
Die Scharfe des noch zu erwartenden Tarif= und Wettbewerbskampfes, wenn die Eisenbahn 
ihre tarifarischen Moglichkeiten voll ausschopft, deutet sich hiermit an. 

Urn die finanziellen Verhaltnisse der BTC bzw. der British Railways zu sanieren und eine 
gunstige Ausgangsbasis fur die neue Entwicklung zu schaffen, sieht der Transport Act letzt= 
lich eine Schuldenregelung vor. Von den aufgelaufenen Schulden der BTC (rund 2,5 Mrd. £) 
wurden fast 20% erlassen. Fur einen Teil der von dem verbleibenden Rest auf den British 
Railways Board entfallenden Schulden (uber 1,5 Mrd. £) istdie Amortisation ausgesetzt; der 
ar:~e~e Teil ~uB getilgt werden. Zur Finanzienmg der in einer funfjahrigen Dbergangszeit 
moghcherwelse noch entstehenden Defizite kann der Verkehrsminister bei Billigung des 
Parlaments Kreditmittel bis zu einer Hohe von insgesamt 450 Mio. £ bereitstellen.25) 

Des weiteren schuf die Transport Act von 1962 mit der Aufhebung der Betriebspflicht die 
Voraussetzung fur die Verwirklichung der von Beeching in seinem Untersuchungsbericht 
vorgeschlagenen radikalen Umges,taltung der British Railways.26) Weil einerseits das Pro= 

25) Vgl. zu diesem Absatz Opladen/Sauer, a.a.O., 5.136. 
20) Siehe Deutsche Bundesbahn (Dokumentationsdienst), The Reshaping of British Railways (Die Umgestaltung 

der Britischen Eisenbahnen), Frankfurt 1963 (Dbersetzung). 
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gramm von 1955 zur Modernisierung der Eisenbahnanlagen nicht zu dem gewunschten 
Erfolg gefuhrt hat und andererseits die Gewinne aus rentablen VerkehrsIeistungen bei dem 
durch den Wettbewerbskampf mit dem StraBenverkehr gedruckten Tarifniveau die Verluste 
aus unrentablen Diensten und Strecken nicht mehr ausgleichen konnen, ist die Folgerung 
Beeching' 5 zwingend, daB die Eisenbahn die defizitaren Be£orderungsleistungen aufgibt und 
sich auf den Teil des Gesamtverkehrs konzentriert, der ihren Moglichkeiten am ehesten 
entspricht. 
Das AusmaB und das Gewicht der unrentablen Verkehrsbedienung werden deutlich, wenn 
Beeching feststellt, daB auf einem Drittel des gesamten Streckennetzes nur 1 % (!) aller 
Fahrgast= und Gutertonnenmeilen, auf der einen Halfte ungefahr 4% (!) der gesamten 
Personen= und 5 % (!) der gesamten Gutertonnenmeilen zuruckgelegt werden. Die am 
wenigsten benutzten Teile des Streckennetzes, die eingleisigen Nebenstrecken (5900 Mei= 
len), erbringen jahrlich 41/2 Mio. £ Einnahmen, erfordern aber an Unterhaltungskosten 
20 Mio. £. Da die Kosten fur mehr aIs die Halfte der Bahnhofe die Einnahmen aus Ver= 
kehren, die sie bedienen, ubersteigen, ist die Unwirtschaftlichkeit in diesem Bereich gleich= 
falls gro15. 27) 

Urn die Ertragsfahigkeit der Eisenbahnen wiederherzustellen, schlagt Beeching grundlegende 
Eingriffe und Neuerungen vor. Ein seinen Moglichkeiten entsprechendes und den heutigen 
Markt= und Wettbewerbsverhaltnissen angepaBtes Eisenbahnsystem, das optimale Leistun= 
gen erstellen und ohne Defizit arbeiten solI, setzt in GroBbritannien die Stillegung nahezu 
eines Drittels des gesamten Schienennetzes und die SchlieBung fast eines Drittels der Bahn= 
hofe und Guterabfertigungen voraus. Dies bedeutet die Aufgabe zahlreicher unrentabler 
Personenzugverbindungen und des unwirtschaftlichen Guterverkehrs, der auf kleinen Bahn= 
hofen abgefertigt wird. Unmittelbar fuhren diese MaBnahmen zu einer Verkleinerung des 
Wagenparks und zu einer Reduzierung des Belegschaftsbestandes. Die Verringerung der 
Zwischenaufenthalte und der langwierigen Rangierbewegungen tragen zu einem schnelleren 
Umlauf und damit auch zur Einsparung von Wagen und Lokomotiven bei. Zudemsoll eine 
zunehmende Verdieselung des Verkehrs auf den Hauptstrecken bzw. eine Elektrifizierung 
derselben die Entwicklung eines Liner= Train=Systems fordem. 

Das Liner:: Train::Syst'em ist durch schnelle und fahrplanmaBig verkehrende Durchgangszuge 
auf Hauptstrecken uber mitt'lere und groBe Entfernungen (uber 100 miles) gekennzeichnet. 
Diese Durchgangsziige konnen auf Massenguttransport in ganzen Zugladungen zu GroB:: 
umschlagplatzen (Depots) abgestellt sein oder - und das ist eine spezielle Neuerung -
befordern auf besonderen Flachwagen kleine Sendungen in Behaltern, die im Vor:: und 
Nachlauf von entsprechend konstruierten StraBenfahrzeugen transportiert werden. Diese 
Verbindung von StraBen:: und Schienenverkehr ist unserem Huckepack::Sys,tem vergleichbar. 

Der Sanierungsplan mit diesem seinem MaBnahmenprogramm zielt auf eine teilweise Auf= 
gabe der Flachenbedienung durch die Eisenbahn und auf eine Konzentration dieses Verkehrs= 
tragers auf seine Moglichkeiten und Dberlegenheit im langstreckigen Knotenpunktverkehr 
abo Auf diese Weise sollen dem Schienenverkehr verlorengegangene Transporte zuruckge= 
wonnen, die British Railways auf eine gesunde finanzielle Basis gestellt und die Verkehrs= 
trager einer echten Koordinierung zuge£uhrt werden. 

Es ist ver5tandlich, daB so umwalzende MaBnahmen, wie sie die Transport Act von 1962 
und die Beeching=Vorschlage vorsehen, nicht von heute auf morgen und nicht ohne politi= 

27) Vgl. ebenda S. 20/z1. 
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sche Schwierigkeiten in die Tat umgesetzt werden konnen. Streckenstillegungen und Per= 
sonalentlassungen sind, so gerechtfertigt sie betriebswirtschaftlich sein mogen, bei den Be= 
troffenen unpopular. Wird der gewiesene Weg aber konsequent beschritten, kann mit einem 
wesentlichen Abbau, moglicherweise sagar mit einer Beseitigung des Defizits der British 
Railways bis 1.970 gerechnet werden. Die Entwicklung muiS abgewartet werden, wei! einer= 
seits ungewifs ist, in welchem AusmaiS die Eisenbahnen von den ihnen gegebenen Moglich= 
keiten Gebrauch machen werden, und andererseits die Oppositionspartei immer wieder 
betont hat, sie werde bei einem Regierungswechsel den liberalen Kurs abbrechen und zur 
Gemeinwirtschaftlichkeit der Eisenbahn zuruckkehren.28) 

* 
Die Geschichte der britischen Verkehrspolitik ist, wie der Oberblick gezeigt hat, in dem 
Bemuhen um ein wirtschaftlich gesundes, mit dem groiSten volkswirtschaftlichen Nutzen 
arbeitendes Verkehrswesen, insbesondere um die Koordinierung von Schienen= und StraiSen= 
verkehr durch wechselvolle und radikale Konzeptionen charakterisiert. Die extremen Lo= 
sungsversuche, die auf die parteipolitis,che Doktrin der Regierungen zUrUckgehen, waren 
im Grunde bedingt durch die einseitigen Belastungen und durch die sich in der Folge zu= 
nehmend verschlechternde Wirtschaftslage sowie die gehemmte AnpassiUng der Leistungs= 
struktur der British Railways als einer tragenden Stutze des Verkehrs,systems, in GroiS= 
britannien. 

Wenn die verkehrspolitischen Experimente, die in GroiSbritannien angestellt wurden und 
werden, auf Grund der unterschiedlichen geographischen Gegebenheiten und der anders= 
artigen Verkehrsstruktur auch nicht ohne weiteres auf andere Lander ubertragbar sind, so 
konnen doch aus den hier gesammelten Erfahrungen wertvolle Folgerungen fur variierte 
Versuche gezogen werden. Insbesondere sollte s.ich aber uberall die grundlegende Erkennt= 
nis, die in GroiSbritannien in der konsequenten Weiterentwicklung des liberalen Losungs= 
weges zum Ausdruck kommt, durchsetzen, daiS mit Halbheiten die Koordinierung der 
Verkehrstrager nicht herbeigefuhrt werden kann. Der britischen Losung des Schiene=StraiSe= 
Problems uber den freien Wettbewerb widersprechen nur noch die Zulassungsbeschrankun= 
gen fur den gewerblichen StraiSenguterverkehr als ein letztes Requisit dirigistischer Politik. 
Zweifellos stehen die Verwirklichung der Moglichkeiten und Planungen und damit die 
Erfolge noch weitgehend aus; aber die Weichenstellung ist vorgenommen. Ob sie den Ver= 
lauf der kunftigen Entwicklung bestimmen wird, hangt von der weiteren konsequenten 
Haltung der verantwortlichen Verkehrspolitiker und - nicht zuletzt - vom Ausgang der 
in diesem Herbst stattfindenden Parlamentswahlen abo Beziiglich dieser beiden Vorausset= 
zungen scheinen zur Zeit Befurchtungen angebracht zu sein. Sollten siesich als berechtigt 
erweisen, bliebe den von der Transport Act und dem Sanierungsprogramm vorgesehenen 
MaiSnahmen eine umfassende Bewahrungsprobe versagt. Andernfalls konnte ein Erfolg 
des in GroiSbritannien beschrittenen Weges richtungweis,end fur die Losung des Wettbe= 
werbs= und Koordinierungsproblems in anderen Staatensein. 

28) VgI. hierzu OpladenlSauer, a.a.O., S. :14:1. 
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Die gewerbliche Vermietung von Last- und Nutzkraftwagen 
zum Selbstfahren und das Giiterkraftverkehrsgesetz 

VON PROF. DR. HORST BARTHOLOMEYCZIK, MAINZ 

I. Die wirtschaftliche Bedeutung 

Von der bffentlichkeit lange Zeit hindurch unbemerkt, ist in den letzten Jahren ein neues 
Gewerbe auf dem Gebiet des Guterverkehrs mit Kraftfahrzeugen herangewachsen: die ge= 
werbliche Vermietung von Last= und Nutzkraftwagen zum Selbstfahren an Gewerbetrei= 
bende, die mit den gemieteten Fahrzeugen Waren fur ihren eigenen gewerblichen Bedarf 
befordern. Meist beschaftigen sich damit Unternehmen, die Personenkraftwagen zum Selbst= 
fahren vermieten. An diese gewerbliche Tatigkeit, die aus dem Personenverkehr nicht mehr 
hinwegzudenken ist, angelehnt, hat sich Schritt fur Schritt das neue Gewerbe entwickelt und 
einen erheblichen Umfang angenommen, 50 daiS man sagen kann: auch dieses Gewerbe ist 
aus der gewerblichen Beforderung von Gutern mit Kraftwagen nicht mehr hinwegzudenken. 
Der Ausfall eines Wagens durch Unfall oder die Bewaltigung einer seltenen, jedenfalls 
nicht periodisch auftretenden BefOrderungsspitze im Guterverkehr veranlaiSt diese Unter= 
nehmen, ihren Beforderungsbedarf durch die Miete eines Lastwagens fur einige Tage, 
jedenfalls nicht fur periodisch wiederkehrende feste und langere Zeitraume zu decken. Die 
Anschaffung eines besonderen eigenen Wagens fur den Werkverkehr wurde wirtschaftlichen 
Oberlegungen nicht entsprechen; sie ware nicht rationell. Der Wagen ware nicht voll aus: 
gelastet, wahrend durch die vorubergehende Miete eines fremden Wagens wiederum vor= 
handene Arbeitskrafte intensiver beschaftigt oder zusatzliche Arbeitskrafte kurzfristig und 
daher rationell eingesetzt werden konnen. Die Miete ist also das Gebot einer betriebswirt= 
schaftlichen Rationalisierung, die einen Nutzen schafft, der der Allgemeinheit weitergegeben 
werden kann. Der BGH halt mit Recht schon aus wirtschaftlichen Oberlegungen ein Trans: 
portunternehmen, das Schadensersatz wegen Beschadigung eines seiner Lastkraftwagen ver= 
langen kann, fur verpflichtet, seinen Schaden dadurch zu mindern, daiS es einen Ersatz= 
wagen mietet.1) 

Nach der Art des Bedarfs handelt es sich meist nicht um Wagen von groiSerem Beforderungs= 
volumen. Immerhin enthalt der Bes·chluiS des Oberlandesgerichts Hamburg vom 4. 3. 1963 2) 

die Feststellung, die Existenz einer verhaltnismaiSig groiSen Anzahl von Kraftfahrzeug= 
Vermietungsunternehmen, die auch Lastkraftwagen vermieten, zeige das Bedurfnis der 
Allgemeinheit, unter besonderen Umstanden zum Transport von Gutern einen gemieteten 
LKW zu verwenden. 
Die Wagen werden oft noch zu den allgemeinen Geschaftsbedingungen vermietet, die nir 
die Miete von Personenkraftwagen verwandt werden. Das fertig vorliegende Vertragsrecht 

1) Das Urt. v. 5.7.63 (VersR 63, :1:162) behandelt eine Kollision im Saarland aus dem Jahre :1957. Damals galt 
dort noch nicht das GiiKG. Aus dies em Grunde und wegen des Mangels tatsachlicher Aufklarung konnte der 
BGH zur hier behandelten Rechtsfrage keine Stellung nehmen. Aber auf das wirtschaftliche Bediirfnis ist damit 
hingewiesen. An der Klarung dieser Frage ist daher auch die Versicherungswirtschaft interessiert. Die kurz= 
fristige Miete von Last= und Nutzfahrzeugen kann hohe Sch:otden in Haftpflichtsfallen verhindern. 

2) 2 Ws (a) 4:14/62 in: JR :19631 309. 
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hat sich der Entwicklung noch nicht angepafSt. In den Bedingungen, die mir vorgelegen 
haben, heifSt es u. a., dafS der Mieter das Fahrzeug keiner anderen Person, auch nicht zur 
zeitweisen Fuhrung, uberlassen und nicht zu polizeiwidrigen Handlungen benutzen dar£. 

Die Mieter benutzen den Wagen dazu, eigene Erzeugnisse zu ihren Kunden Older Material 
an Auftraggeber zu befordern, fur die sie Lohnauftrage ausfuhren. Mitunter brauchen sie 
die Mietwagen zur Beforderung solcher Guter innerhalb verschiedener Abteilungen des 
eigenen Unternehmens oder zu einem anderen Frachtfiihrer, etwa der Deutschen Bundes= 
bahn. Dabei wird auch die Nahzone des § 2 Abs.2 des Guterkraftverkehrsgesetzes vom 
17. 10. 1952 (GuKG) uberschritten. Das Fahrzeug wird nicht von Kraftfahrern der Ver= 
mieter, sondern solchen der Mieter oder vom Mieter selbst gefuhrt. 

Die Bundesanstalt fur den Guterfernverkehr hat durch Kontrollen bereits einen umfas= 
senden Einblick in das neue Gewerbe gewinnen konnen, denn die Beforderer werden im 
Fernverkehr ohne eigene Zulassungs=, ohne Beforderungs= und Begleitpapiere, auch ohne 
Fahrtennachweisbuch angetroffen. Sie hat in verschiedenen Fallen die Vermieter beschuldigt, 
den Guterfernverkehr ohne Genehmigung dadurch zu betreiben, dafS sie das Fahrzeug "im 
Auftrage des Mieters eingesetzt" hatten. Sie hat darin gleichzeitig eine Zuwiderhandlung 
gegen die §§ 99 Abs.1 Nr. 1; 8 Abs.1 GuKG und einen VerstofS gegen den TarHzwang 
des § 22 GuKG sowie gegen § 98 GuKG in Verbindung mit § 1 des Wirtschaftsstrafgesetzes 
von 1954 gesehen, der darin liege, dafS der Vermieter das "Frachtentgelt mit dem Mieter 
frei vereinbart" habe. Dabei hat sie unter dem Beforderungsentgelt nicht den Mietzins fii.r 
die Vermietung des Fahrzeuges an den Mieter, sondern das Entgelt fur die Beforderung der 
Waren des Mieters an seine Kunden verstanden, das dieser besonders berechnet hat. In 
jedem FaIle habe der Vermieter, so meint sie, mit der Vermietung einen Scheintatbestand 
i. S. des § 5 GuKG geschaffen. 

Das neue Gewerbe steht und fallt daher mit der Frage, ob es gegen die Vorschrift des 
GuKG verstofSt. Die Auslegung dieses Gesetzes ist deshalb schwierig, weil der Gesetzgeber 
im Jahre 1952 - das GuKG stammt vom 17. 10. 1952 und ist am 19.10.1952 in Kraft 
getreten - diese Mietart nicht beurteilen und daher auch noch nicht besonders regeln 
konnte, weil es sie damals noch nicht gab. Das Gesetz macht die Genehmigung zum Guter= 
fernverkehr davon abhangig, dafS die Kraftfahrzeuge auf den Namen des Unternehmers 
zugelassen sind und ihm gehoren oder von ihm "auf Abzahlung gekauft" sind (§ 11 Satz 2), 
und knupft an dieselben Voraussetzungen die gesetzliche Begriffsbestimmung des Werk= 
verkehrs (§ 48 Abs. 1 Nr. 4). Es wendet sich dagegen nicht gegen den Gebrauch gemieteter 
Fahrzeuge im gewerblichen Guternahverkehr. In den Landern der Europaischen Wirtschafts= 
gemeins.chaft (EWG) gibt es keine derartigen Beschrankungen. Die Kommission der EWG 
hat in einem Entwurf zu einer Verordnung uber die Bildung eines Gemeinschaftskontin= 
gents fur den Guterkraftverkehr in der EWG vorgesehen, dafS im Raum des Gemeinsamen 
Marktes auch gemietete Fahrzeuge zum Werkverkehr verwandt werden konnen, wenn sie 
dem Unternehrnen zur aus,schlief51ichen Verwendung fur mindestens ein Jahr zur Verfugung 
gestellt worden sind. Diese Bestimmung hat bisher nicht die Billigung der Vertreter der 
Bundesrepublik gefunden.3) 

3) Vgl. Eroffnungsansprache des Bundesministers fUr Verkehr vor dem 1. Internationalen KongreB der Euro= 
paischen Autovermieter (in: Der Kraftfahrzeugvermieter 1964, 10). Der Minister sieht hierin die Gefahr einer 
erheblichen Ausweitung des internationalen Werkverkehrs, die geeignet ware, die Kapazitatsregelungen im 
gewerblichen Verkehr illusorisch zu machen. AuBerdem konnten hierdurch die Tarife im gewerblichen Verkehr 
umgangen werden. 
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Die Rechtsprechung hat den Standpunkt der Bundesanstalt teils geteilt, teils abgelehnt. So 
lebt und arbeitet ein ganzes und dazu noch ein aufstrebendes Gewerbe, das immer weiteres 
Kapital in die Anschaffung zu vermietender Wagen investiert, zwar in subjektiver Sicher= 
he it, abeT doch in objektiver Uns:icherheit, ein Zustand, der nicht gerade geeignet dazu ist, 
die allgemeine Rechtssicherheit und die Achtung vor wirtschaftsrechtlichen Regelungen und 
Auffassungen zu fordern. Schnelle Klarung tut daher not. Es ist jedenfalls rricht bekannt= 
geworden, dafS die Bundesanstalt fur den Guterfernverkehr eine Klarung nach § 8 Abs. 2 
GuKG versucht hat. Danach entscheidet die fur den Sitz' des Unternehmens zustandige 
hohere Landesverkehrsbehorde, wenn Zweifel daruber entstehen, ob eine Guterbeforderung 
genehmigungspflichtig ist. Gegen diesen Weg bestehen auch erhebliche Bedenken. Denn die 
Entscheidung einer Landesbehorde ist in der Gegenwart kaum dazu geeignet, diese wichtige 
Frage zu klaren, deren Bedeutung uber die nationalen Grenzen hinausreicht. 

II. Die gegenwiirtige Rechtsprechung 

1. Die Bundesanstalt beruft sich fur ihre Auffassung vor allem auf den BeschlufS des OLG 
Dus,seldorf vom 3.3.1961 - Ws (B) 740160 (1216).4) 

Dieser BeschlufS ist der VRS vom 1. Strafsenat des Oberlandesgerichts in Dusseldorf selbst 
mitgeteilt worden.5) Ihm ist folgender Leitsatz vorangestellt: ,,§ 5 GuKG. Es dient der 
Umgehung der Vorschriften des Guterkraftverkehrsgesetzes, wenn ein nicht zum Guterfern= 
verkehr zugelassener Kraftfahrzeughalter einen Lastkraftwagen fur Fahrten aufSerhalb der 
Nahverkehrszone unter der Bedingung vermietet, dafS der Mieter die zu transportierenden 
Guter an den Vermieter zu veraufSern hat." 

1m BeschlufS selbst ist festgestellt worden, dafS die Fahrzeuge den Mietern nicht in jeder 
Hinsicht zur freien Verfugung standen, sondem unter der Auflage vermietet worden waren, 
dafS die Mieter sie zur Abholung von Schrott benutzten, den sie an den Vermieter ver= 
kaufen mufSten. Der Leitsatz gibt somit die Feststellungen des Beschlusses richtig wieder. 
Gerade auf die Besonderheiten dieses Sachverhaltes aber stutzt sich der BeschlufS, wenn in 
ihm ausgefuhrt wird: "Aus dieser Auflage ergibt sich, dafS das von den Betroffenen einge= 
schlagene Verfahren dazu dient, die Vorschriften des Guterkraftverkehrsgesetzes zu um= 
gehen." 
Das besondere eigene Kauf= und Transportinteresse des Vermieters pragt den Sachverhalt 
so, dafS er nicht mit der gewohnlichen bedingungslosen Vermietung zum Se1bstfahren ver= 
glichen werden kann. 1m ubrigen bezieht sich der BeschlufS auf die bekannte Entscheidung 
des Bundesgerichtshofes, die den Scheintatbestand des § 5 GuKG besonders weit ausdehnt.6) 

Die Bundesanstalt fur den Guterfernverkehr setzt uber diese Entscheidung in ihrem Schrei= 
ben an den Gesamtverband der Kfz.=Vermieter Deutschlands e. V. in Dusseldorf vom 8. Mai 
1962 - I CH - 250/48 einen viel weiter gefafSten Leitsatz: "Ungenehmigter Guterfern= 
verkehr liegt vor, wenn auf einem angemieteten Kraftfahrzeug ohne Genehmigung Guter 
fur eigene Zwecke des Mieters auiSerhalb des Nahzonenbereichs befordert werden." 

Dieser erweiterte Leits,atz wird jedoch von den Ausfuhrungen des Beschlusses selbst nicht 
gedeckt. Er ist auch kein Teil des Beschlusses oder eine verallgemeinernde Folgerung, die 

4) VRS 21, 475. 
5) VRS 21, 476. 
6) NJW 1960, 1°57. 
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der 1. Strafsenat des Oberlandesgerichts Diisseldorf selbst aus seinem Beschlu:f5 fiir die Ver= 
offentlichung gezogen hat. Denn im Beschlu:f5 riigt der Senat, da:f5 das Amtsgericht "an deT 
festgestellten Tatsache" vorbeigegangen sei, "da:f5 die vermieteten Fahrzeuge den Mietern 
nicht in jeder Hinsicht zur freien Verfiigung standen". Daraus ist eher umgekehrt zu f01= 
gem, da:f5 das Oberlandesgericht keinen Scheintatbestand i. S. des § 5 GiiKG angenommen 
hatte, wenn die Mieter die freie Verfiigungsgewalt iiber den Einsatz der vermieteten Fahr= 
zeuge zur Beforderung besessen hatten. Nicht aus der Vermietung, sondern aus der "Auf= 
lage" an die Mieter, in der das Kauf= und eigene Transportinteresse des Vermieters das 
Vermieterinteresse vollstandig iiberwiegen, folgert der Senat, da:f5 das Verfahren, das die 
Betroffenen eingeschlagen haben, die Vorschriften des GiiKG umgehen 5011. 

2. Die Bundesanstalt beruftsich ferner in ihrem angefiihrten Schreiben an den Gesamt= 
verb and auf das Urteil des Verwaltungsgerichts Koln vom 19. 12. 1961 - 2 K 1614/60. 
Dieses stellt fest, da:f5 es einen Werkverkehr nur unter den Voraussetzungen des § 48 GiiKG 
in der Weise gebe, da:f5 jeder Giiterverkehr mit Kraftwagen, def nicht unter diese Vorschrift 
faIle, nach der abschlie:f5enden und auss·chlie:f5lichen Regelung des Giiterwerkverkehrs durch 
das GiiKG entweder Giiterfern= oder Giiternahverkehr sein miisse (§ 1). Das Urteil enthalt 
sich jeder Beschaftigung mit der Gesetzesauslegung und erweckt den Anschein, als gebe es 
weder eine Liicke in Gesetzen noch eine juristische Methode, die die besondere Aufgabe 
habe, Gesetzesliicken auszufiillen. 1m wesentlichen beruht es, wie noch naher auszufiihren 
ist, auf einer fehlerhaften Aus1egung des § 1 GiiKG. 

3. Die Bundesanstalt sieht ihren Standpunkt ferner durch den Besch1u:f5 des Oberlandes= 
gerichts Hamm vom 12. 8. 1960 7) unterstiitzt. Nach diesem Beschlu:f5 ist das GiiKG auch 
auf Baustellentransporte anzuwenden, die au:f5erhalb offentlicher StraEen und Platze ab= 
gewickelt werden. Es trifft also einen ganz anderen Sachverhalt und eine ganz andere 
Rechtsfrage. 

In den Entscheidungsgriinden findet sich allerdings die Bemerkung, da:f5 der Gesetzgeber 
dem GiiKG ausdriicklich weitesten Geltungsbereich beigelegt habe. Wortlich ist ausgefiihrt: 
"Er (der Gesetzgeber) hat in § 1 die Beforderung von Giitern mit Kraftfahrzeugen schlecht= 
hin den Bestimmungen des Gesetzes unterstellt. § 2, § 3 und § 48 bestimmen als Giiternah=, 
Giiterfern= bzw. Werkverkehr jeweils ausdriicklich jede Beforderung von Giitern mit Kraft= 
fahrzeugen fiir andere in den entsprechenden Bereichen. Hieraus ergibt sich eindeutig das 
Bestreben des Gesetzgebers, eine liickenlose Erfassung jeder Beforderung von Sachen mit 
Kraftfahrzeugen zu erreichen." 

Auch diese Entscheidung bezieht sich nicht auf einen vergleichbaren Fall und legt § 1 GiiKG 
ebenso fehlerhaft aus. 

4. Ebensowenig kann sich die Bundesanstalt auf den Beschlu:f5 des Bayerischen Obersten 
Landesgerichts vom 1.8.7.1.961. 8) berufen. Ein Unternehmer lie:f5 auf seinem LKW seinen 
fahrunfahig gewordenen PKW nach seinem gewohnlichen Standort befordern. Dabei wurde 
der LKW von einem Kraftfahrer gefiihrt, der bei einem anderen Unternehmen beschaftigt 
war und die Fiihrung in seiner Freizeit aus Gefalligkeit iibernahm. Mit Recht nimmt der 
Beschlu:f5 Werkverkehr an. Der Fall ist richtig entschieden, aber ebenfalls nicht mit den 
Fallen vergleichbar, die hier beurteilt werden sollen. Am Schlu:f5 der Begriindung, die im 
wesentlichen auf anderen Dberlegungen beruht, hei:f5t es zwar, die Entscheidung "kommt 

7) Verkehrsblatt (VkBl.) 1960, 648. 
8) VRS 22, 77. 
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iiberdies der offensichtlichen Absicht des Gesetzes, die Giiterbeforderung zu Lande einer 
erschopfenden und liickenlos'en Regelung zuzufiihren, entgegen". 9) Diese allgemeine tele= 
ologische Feststellung beruht wiederum vor allem auf erner unrichtigen Auslegung des § 1 
GiiKG. 

5· Der Beschlu:f5 des AG Hannover vom 25.1.. 1.961. - 45 Gs (B) 1.0160 - entscheidet iiber 
die Vermietung eines Wagens, fiir den der Fiihrer vom Vermieter gestellt wird. Weil der 
lnhaber der Mietfirma denWagen lliicht selbst gefahren oder durch einen seiner Angestellten 
habe fahren lassen, habe - so meint der Beschlu:f5 - der Vermieter die Giiterbeforderung 
selbst durchgefiihrt. Auch dieser Sachverhalt liegt also anders als der Sachverhalt, der hier 
zu beurteilen ist. 

6. Der Beschlu:f5 des OLG Stuttgart vom 29.1.1.. 1.96210) trifft iiberhaupt keine Vermietung, 
sondern "die Beforderung von Giitern fiir eigene Zwecke des Unternehmens" (§ 48 Abs. 1. 
GiiKG) auf einem Wagen, der diesem Unternehmen gehorte. Der Fahrer des. Wagens war 
als Kraftfahrzeugmechaniker von einem anderen Unternehmen angestellt, aber auf Veranlas= 
sung des eigenbefordernden Unternehmens zu dies em als Fahrer "abgeordnet worden". Er 
iiberfiihrte zu ihm in dessen Auf trag und ausschlie:f5lich auf dessen Anweisungen einen 
gekauften Wagen, auf dem zugleich verschiedene Ersatzteile befordert wurden, die fiir das 
Unternehmen bestimmt waren. Nach § 48 Abs. 1. Nr. 3 GiiKG miissen aber die Kraftfahr= 
zeuge des Werkverkehrs bei der Beforderung von Angehorigen des Unternehmens bedient 
werden, die nicht Angestellte anderer Unternehmen sein diirfen. 
Mit Recht scheidet der Beschlu:f5 einen Giiterverkehr fiir andere aus. Zutreffend stellt es die 
Entscheidung dar auf ab, da:f5 der Fahrer trotz Anstellung durch ein anderes Unternehmen 
unter § 48 Abs. 1. Nr. 3 GiiKG falIt, weil er fiir diesen Beforderungsvorgang ausschlie:f5lich 
an die Weisungen des eigenbefordernden Unternehmens gebunden ist.ll) 

Den Gedanken einer abschlie:f5enden Kodifikation stiitzt der Beschlu:f5 ebenso unrichtig wie 
das Urteil des BVerwG auf die Gegeniiberstellung der Ausnahme in § 4 und auf den 
Gebrauch der Worte "jede Beforderung" in den §§ 2, 3, 48 GiiKG. 

7· Das BVerwG hat im Urt. V. 1.8. 1.0. 63 12) Werkverkehr eines Tiefbauunternehmens 
bejaht, das in einer geschlossenen Baustelle zu umfangreichen Erd= und Planierarbeiten 
eigene Spezialfahrzeuge (Allrad=Kipper) eingesetzt hatte, die nicht zugelassen waren, weil 
sie nicht auch auf offentlichen Stra:f5en beforderten. Das BVerwG verzichtete auf die Zulas= 
sung als Voraussetzung des Werkverkehrs (§ 48 Abs. 1. Nr. 4 GiiKG), weil sie gesetzlich 
nicht geboten war (§ 1.6 StVZO). 

Es hat aber nicht dariiber entschieden, ob ein Unternehmer auch mit solchen Fahrzeugen 
Werkverkehr betreiben kann, die auf einen anderen zugelassen sind. Die Verschiedenheit 
beider Fragen hebt aber gerade das Urt. des BFH V. 1.. 3. 61. 13) hervor, auf das sich das 
BVerwG bezogen hat. Das BVerwG hat auch nicht iiber den "Werkverkehr" eines Vnter= 
nehmers mit Fahrzeugen entschieden, die einem anderen gehorten, so da:f5, wie bei der Ver= 
mietung, alle kumulativen Voraussetzungen des § 48 Abs. 1. Nr.4 GiiKG fehlten. Es hatte 
ferner nicht iiber die verkehrsrechtliche StelIung des Vermieters und einen Tatbestand zu 
entscheiden, der Giiternah= oder =femverkehr sein konnte. 

9) VRS 22, 80. 
10) VRS 25, 381. 
'11) a.a.a., S. 383. 
12) 1m Auszug abgedruckt in: BB 1964, 152 . 
13) BStBl. 1961 III, 180 - BB 1961, 632 • 
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Wenn es § 1 unscharf als Generalklausel bezeichnet und ihn nicht als Kollis:ionsnorm er= 
kennt, 50 geschieht es nur, urn den Verkehr, der nicht uber offentliche Wege fuhrt, nicht von 
der Herrschaft des Gesetzes auszuschlieiSen. MiiSt es uber die notwendige Begrundung hinaus 
dem Gesetz die Kraft bei, sich die eigene Luckenlosigkeit zu befehlen, so wiederholt es 
damit einen Auslegungsfehler, der, wie noch eingehend darzulegen ist, gegen anerkannte 
Grundsatze der juristischen Methode verstoiSt. 

Die §§ 2-3 GuKG treffen nicht, wie das Urteil meint, "jede Beforderung", sondern nur "jede 
BefOrderung von Gutern ... fur andere" sowie § 48 GuKG sich nur auf "jede Beforderung 
von Gutern fur eigene Zwecke des Unternehmens" bezieht, die bestimmte alternative oder 
kumulative Voraussetzungen erfullt. Aus dem Wort "jede" kann also unmoglich auf § 1 

GuKG als eine Generalklausel zur Positivierung eines Kodifikationsprinzips geschlossen 

werden. 
§ 4 nimmt auch nur bestimmte Beforderungsmittel und bestimmte beforderte GiLter von der 
Anwendung des Gesetzes, nicht aber bestimmte "Beforderungsvorgange" aus. Auch inso= 
weit ist die Begrundung unscharf. Aus einer Vielzahl von Grunden sagt dieses Urteil daher 

nichts fur die Frage des Themas. 
Das Urt. des BVerwG v. 28. 2 . 64 14) stellt nur klar, daiS die Kontingentierung und die Rege= 
lung der Hochstzahlen im Guterfernverkehr nicht verfassungswidrig sind, vor all em nicht 
gegen die Art. 3 und 12 GG verstoiSen. Es hebt in den Grunden die Bedeutung einer 
reibungslosen Funktion des Guterfernverkehrs fur die Gesamtwirtschaft hervor und wieder= 
holt den Hinweis darauf, da15 es notwendig sei, die Aufgaben des Schienenverkehrs und die 
des Guterkraftverkehrs nach den offentlichen Verkehrsbediirfnissen abzustimmen. Aber urn 
einen Giiterfernverkehr handelt es sich hier, wie noch naher darzulegen ist, nicht. Der 
Gesetzgeber hat nicht den Wunsch der Bundesregierung berucksichtigt, den StraiSenverkehr 
durch ein allgemeines Verbot der BefOrderung von schweren Massengutern zu entlasten

15
) 

und durch Konzessionierung und Kontingentierung auch den Werkfernverkehr einzuschran= 
ken. Er hat sich vielmehr mit einer Sonderbesteuerung des Werkfernverkehrs durch das Ver= 
kehrsfinanzgesetz 1955 begnugt. Das BVerfG hat diese Sonderbesteuerung in seinem Urteil 
yom 22.5.63 nicht fur verfassungswidrig angesehen.16

) 

Auch dieses Urteil des BVerwG betrifft daher weder unmittelbar noch mittelbar die Rechts= 
frage, uber die hier zu entscheiden ist. 

8. Bestatigten diese Entscheidungen den Standpunkt der Bundesanstalt nicht, so wider= 
sprechen ihm mehrere, so der BeschluiS des Oberlandesgerichts Stuttgart yom 23· 2. 1962 -
1 Ws (B) 505/6117). Er bezieht sich auf die reine Vermietung eines Lastkraftwagens, so 
wie sie hier zu beurteilen ist. Er verneint einen Scheintatbestand i. S. des § 5 GuKG mit dem 
Hinweis, daiS diese Vorschrift Vorgange unter ihr Joch zwinge, die zwar formell den ges·etz= 
lichen Verbotstatbestand nicht erfullen, mit denen die Beteiligten aber gerade die Belastun= 
gen zu vermeiden oder den Erfolg zu erreichen suchten, den der Gesetzgeber verhuten oder 
nur mit Belastungen zulassen wolle. Ein Scheintatbestand fehle schon objektiv, weil das 
reine Vermieten eines Lastkraftwagens zur Beforderung der in § 48 Abs. 1 Nr. 1 genannten 
Guter fur die eigenen Zwecke des Unternehmens wesensmaiSig etwas anderes sei als die 

14) VRS 26, 397 ff . 
15) BT II 1953, Drucks. 574· 
16) NJW 1963, 1243. 
17) VRS 23, 470; ebenso neuerdings BeschluB des OLG Stuttgart v . 30. 6 . 64 - 1 Ws. (B) 35 /64. 
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Beforderung von Gutern fur andere. Man konne auch nicht von einem Verhalten sprechen, 
das zur Verfolgung eines wirtschaftlich gerechtfertigten Zieles zweckmaiSiger und ublicher= 
weise anders gewahlt werde, wenn das Gesetz nicht eingreife. Es konne vielmehr fur jeman= 
den, der gerade uber kein eigenes freies Fahrzeug verfuge, durchaus sinnvoll und zweck= 
maiSig sein, ein fremdes Fahrzeug zu mieten, urn damit eigene Guter fur eigene Zwecke 
durch eigene Krafte zu befordern. 

Der Vermieter eines Wagens konne nur Mittater, Anstifter oder wenigstens Gehilfe am 
unerlaubten Guterverkehr des Mieters sein, wenn dieser im eigenen Namen fur eigene Rech= 
fiung aber fur andere Guterfernverkehr oder Guterliniennahverkehr ohne die erforderhche 
G~nehmigung o?~r Guter~ahverkehr ohne die erforderliche Erlaubnis betreibe (§§ 8, 80, 90 
GuKG) . Das sel Jedoch mcht der Fall. Er treibe auch keinen genehmigungsfreien Werk= 
verkehr, weil das Fahrzeug weder auf seinen Namen zugelassen sei, noch ihm gehore oder 
von ihm auf Abzahlung gekauft sei (§ 48 Abs. 1 Nr. 4). Hier klaffe im System des Guter= 
kraftverkehrsgesetzes eine Lucke. 

Diese Entscheidung fo1gt also nicht der These von der geschlossenen Regelung jedes Guter= 
kraftverkehrs durch das GuKG, vor allem durch seinen § 1-

9. Dieser Auffassung ist inzwischen der BeschluiS des OLG Hamburg yom 4.3.1963 - 2 
Ws (a) 414/6218) gefolgt. Seine Leitsatze lauten: 

,,1. Wird ein Lastkraftwagen ohne Fahrer in der Weise zu Transportzwecken vermietet, daiS 
der Vermieter keinen EinfluiS auf den Einsatz des Fahrzeuges hat, so ist allein der Mieter 
als der die Beforderung durchfuhrende Unternehmer im Sinne des § 3 GuKG anzusehen. 

2. Der Weg, Giiter mit Mietfahrzeugen fur eigene Zwecke zu transportieren, ist jedenfalls 
dann, wenn es sich urn individuelle Transporte geringeren Umfanges handelt, weder un= 
ublich noch unzweckmaiSig. Ein Scheintatbestand i. S. des § 5 GuKG wird auf dies·e Weise 
nicht geschaffen (vgl. BGH 2. Ziv.5en. in NJW 1960, S. 1057 f.). - §§ 99 Abs. 1 Z. 1, 
Abs. 2, §§ 3, 8 und 5 GuKG." 

Der BeschluiS halt den Vermieter nicht fur den Beforderer, wei! dieses nur derjenige sein 
konne, "der die tatsachliche Sachherrschaft uber das Fahrzeug hat und bestimmt, ob uber= 
haupt .und geg~benenfalls was und wie fortbewegt werden 5011". Dieses konne jedoch nur 
der Mleter bestlmmen. Da das Fahrzeug zu seiner freien Verfugung stehe, sei er der Befor= 
dernde. Sodann verweist der BeschluiS auf § 6 Abs. 2 Satz 4 GuKG, wonach im Gi1ternah= 
verkehr ein Standort fur jedes Kraftfahrzeug in den Fallen zu bestimmen sei, in denen "der 
Unterne~mer Mietfahrzeuge verwendet, die nicht auf seinen Namen zugelassen sind". 
Wenn dleses auch nur fur den Guternahverkehr bestimmt sei, so ergebe sich hieraus. doch, 
daiS das Gesetz die Miete eines Fahrzeuges einbeziehe und dabei den Mieter, nicht den Ver= 
mieter als den Unternehmer ansehe, der das Gut befordere.19) 

?er .Besc?lu~ verneint a~ch .. einen Scheintatbestand i. S. des § 5 GuKG. Er laiSt dahingestellt, 
m~.vlewel.t seme Vorschnft uberhaupt die "Bestimmtheit des Tatbestandes" erflille, die notig 
sel, damn clem § 2 StGB genugt werde. Obwohl die Entscheidung von der wei ten Aus= 
dehnung des "Scheintatbestandes" ausgeht, die der BGH vertritt,20) verneint sie ihn weil 
fur den wirtschaftlichen Erfolg die kurzfristige Miete weder unliblich noch unzweck~aiSig 

18) JR 1963, 309. 
19) 50 schon. Beschlu~ des AG Ha~~urg vom 5. 10. 1962 - 132 Gs. (a) 7596/62 -, der mit Recht darauf hinweist, daB 

der Begnff des Guterverkehrs fur den Nah= und fUr den Fernverkehr in §§ 2 und 3 GiiKG gleich bestimmt wird. 
20) NJW 1960,1057 f . 
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sei. Fur individuelle Transporte geringeren Umfanges nach kleinen Ortschaften - ein 501= 
cher Fall lag nur zur Entscheidung vor - sei ein kleineres Fahrzeug notwendig, dessen 
Fahrer fur die Art der Verladung, den Zeitpunkt des Transportes usw. weitgehend auf die 
Weisungen des Eigentumers der Guter angewiesen sei. Die Existenz ei~ler verhaltnismafSig 
groISen Anzahl von Kraftfahrzeug:Vermietungsunternehmen, die au ell Lastkraftwagen ver= 
mieten, zeige das Bedurfnis nach dieser Betriebsform. 
Die Mieterin des Fahrzeuges habe mit dem Transport auch keine Ordnungswidrigkeit began= 
gen, an der der Vermieter habe teilnehmen konnen. Sie sei beforderndes Unternehmen 
gewesen, habe aber keine Guter "fur andere", sondern eigene Guter zu eigenen Zwecken 
befordert. Ebensowenig habe sie damit Werkverkehr i. S. des GuKG § 48 betrieben. Denn 
sie habe nicht ein eigenes, sondern ein fremdes gemietetes Fahrzeug zum Transport benutzt. 
Selbst wenn ins owe it von verbotenem Werkverkehr gesprochen werden konnte, liege hierin 
keine Ordnungswidrigkeit, da die Bestimmung des § 48 Abs .. 1 Nr. 4 nicht in den Straf= 
vorschriften des § 99 GuKG erscheine. 

Mit Recht stellt der BeschluIS sodann fest, daIS der BeschluIS des OLG Dusseldorf yom 3· 3. 
1961 im Hinblick auf § 121 Abs. 2 GVG, § 56 Abs. 5 OWiG nicht seiner Entscheidung ent= 
gegenstehe, da er einen anderen Sachverhalt und eine andere Rechtsfrage betreffe. 

10. Deshalb konnte auch der BeschluIS des OLG Stuttgart yom 23.2. 1962 yom BeschluIS 
des OLG Dusseldorf yom 3.3.1961 abweichen. Das OLG Stuttgart war nicht gehalten, die 
Sache nach § 56 Abs. 5 OWiG in Verbindung mit § 121 Abs. 2 GVG dem Bundesgerichts= 
hof zur Entscheidung vorzulegen, weil es einen Sachverhalt zu beurteilen hatte, der nicht 
mit dem Sachverhalt identisch 1st, uber den das OLG Dusseldorf entschieden hatte. Schon 
deswegen waren verschiedene rechtliche Beurteilungen moglich. Daher konnte auch die 
Bundesanstalt fur den Guterfernverkehr in ihrem Schreiben an den Gesamtverband der Kfz= 
Vermieter Deutschlands yom 8. Mai 1962 nicht von "den unterschiedlichen Auffassungen 
der beiden Oberlandesgerichte" sprechen. 

11. Denselben Standpunkt wie die beiden zuletzt genannten Beschlusse der Oberlandes= 
gerichte Stuttgart und Hamburg haben das AG Hamburg in seinem BeschluIS yom 5.10. 
1962 - 132 Gs (a) 7596/62 - und das AG Stuttgart in seinem BeschluIS yom 17.1. 1964 -
B 11 Gs (B) 102/63 - vertreten. 
Gegen den letzten BeschluIS ist Rechtsbeschwerde eingelegt. Sie ist mit dem herkommlichen 
Argument begrundet, daIS die zunehmende Miete von Lastkraftwagen die Ordnung des 
Guterkraftverkehrs store und die wirts,chaftliche Existenz des genehmigten Guterkraft= 
verkehrsgewerbes bedrohe.21) 

Was vor 15 Jahren richtig war, trifft heute nicht mehr zu. Fur die staatliche Genehmigungs= 
urkunde sind in den letzten Jahren bis zu 40000,- und 50000,- DM bezahlt worden.22) 

21) Demgegeniiber hat Walter Hamm nachgewiesen, daB in einer solchen Beurteilung Ursache und Wirkung ver= 
tauscht worden sind. An Beispielen aus den Niederlanden und Gro15britannien verdeutlicht er, da15 Tarifbindung 
und Reglementierung im gewerblichen StraBengiiterfernverkehr zur Ausweitung des Werkverkehrs geflihrt 
haben, wah rend Preiskonkurrenz den Werkverkehr erheblich hat zuriickgehen lassen. (Vgl. W. Hamm, Preise 
als verkehrspolitisches Ordnungsinstrument [= Schriftenreihe des Forschungsinstituts flir Wirtschaftspolitik an 
der Universitat Mainz, Bd. 17], Heidelberg 1964, 5.172 ff .) 

!2) Walter Hamm, in: FAZ Nr. 3611964 v. 12. 2. 1964. Falsche Argumente lahmen nicht nur die Verkehrspolitik, wie 
Hamm schreibt, sie gefahrden auch eine methodengerechte Auslegung des GiiKG, wei! sie zu irrtiimlichen 
Feststellungen des objektiven Willens des Gesetzes flihren - auf dieses Erkenntniskriterium beruft sich die 
Bundesanstalt - oder auch zur irrtiimlichen Bestimmung der subjektiv=objektiven rechtspolitischen Zwecksetzung. 
Zu beachten ist auch, daB die Erhohung der Kontingente im gewerblichen Giiterfernverkehr und die Zulassung 
der Vermietung den Werkfernverkehr erheblich mindern diirften. 
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Wer trotz der hohen Gebuhr die Genehmigung erwirbt, hat in seiner Kalkulation seinen 
kunftigen Gewinn so kapitalisiert, daIS die Genehmigungsurkunde diesen Einsatz wert sein 
muIS und daher alles andere ist als ein staatliches Zertifikat uber seinen beginnenden Ruin. 
Mit Recht bemerkt Hamm, daIS sich hinter dieser Argumentation nicht so sehr die Sorge 
urn das Guterkraftverkehrsgewerbe als der Versuch versteckt, die Konkurrenten der Bundes= 
bahn in ihrem Wettbewerb mit dieser zu behindern. 

Auch der Bericht, den das Statistische Bundesamt liber den Guterverkehr im Jahre 1963 
erstattet hat,23) rechtfertigt die Klage uber den ruinosen Wettbewerb nicht. Gegenuber dem 
J ahr 1962 sind die Tarif=tkm bei den Beforderungsleistungen der Deutschen Bundesbahn urn 
7,7 0

/ 0, des gewerblichen Guterfernverkehrs urn 4,5 % und des Werkfernverkehrs urn 6t4 0/0 

gestiegen. 

Auch rechtlich neue Gesichtspunkte sind in der Beschwerdebegrundung nicht vorgetragen 
worden. Wiederum ist beantragt, die Sache nach § 56 Abs. 5 OWiG i.V.m. § 121 Abs.2 
GVG dem BGH zur Entscheidung vorzulegen, wenn das OLG Stuttgart von den Beschlussen 
des Oberlandesgerichts Hamm yom 12.8.1960, des OLG Dusseldorf yom 3.3.1961 und 
des 2. Strafsenats des OLG Stuttgart yom 29.11. 1962 abweichen wolle. 

Aber das OLG ist bei seiner Entscheidung an einen alteren BeschluIS nur gehalten, soweit 
eine Rechtsauffassung in seinen Grunden Grundlage seiner Entscheidung gewesen und nun= 
mehr Grundlage der neuen Entscheidung werden wurde, wenn das Gericht ihr folgte. 24) 

Die gleiche Rechtsauffassung muISte also in beiden Grunden zu finden sein und beide Ent= 
scheidungen tragen. Das ist nicht der Fall, wenn die abweichende Vorents,cheidung die 
Besonderheiten des vorliegenden Straffalles nicht betrifft,25) wenn die Rechts,auffassung fur 
die altere Entscheidungsformel nicht ursachlich gewesen ist oder fur die neue nicht ursachlich 
werden konnte.26) 

a) Der BeschluIS des OLG Dusseldorf yom 3.3. 196127) stutzt sich nicht auf die Auffassung, 
daiS die Vermietung eines Lastkraftwagens zur Beforderung eigener Guter eines anderen 
Unternehmens auISerhalb der Nahzone einen unbeachtlichen Scheintatbestand i. S. des § 5 
GuKG herstelle und daher ordnungswidriger Guterfernverkehr des Vermieters sei, sondem 
sagt ausdrucklich, daIS die besondere Verpflichtung des Mieters, die zu befordernden Guter 
an den Vermieter zu vediuISern, den Scheintatbestand begriinde. Damit sagt die altere Ent= 
scheidung gerade nichts uber die gewohnliche Miete, die frei von einer solchen besonderen 
Verpflichtung ist. Diese Rechtsauffassung konnte daher die neue Ents,cheidung nicht tragen. 
Aus diesem Grunde hat die Bundesanstalt in ihrem Rundschreiben ,an den Gesamtverband 
der Kfz=Vermieter Deutschlands yom 8. Mai 1962 den Leitsatz der abgedruckten Entschei= 
dung, ohne durch die wiedergegebenen Grunde gerechtfertigt zu sein, so verandert, daIS er 
die einfache Vermietung deckt.28) 

b) Der Bes·chluIS des OLG Hamm yom 12.8. 196029) bezieht sich auf einen ganz anders 
gearteten Fall. Seine Entscheidung beruht auf der Rechts,auffassung, daIS auch Baustellen= 

%3) Wirtschaft und Statistik, 1964, S. 120 ff. 
24) BGHSt. 7, 314i Schwarz, StPO und GVG, 23. Auf!. 1962, § 121 GVG Anm. 7i Kleinknecht=Miiller=Reitberger, 

StPO und GVG, 4· Auf!. 1958, § 121 GVG Anm. 2 Ci § 136 GVG Anm. 2 ai Lowe=Rosenberg, StPO und GVG, 
20. Auf!. 1956, Bd. II, § 121 GVG Anm. 19 a. 

25) OLG Koln, NJW 1952, 908. 
26) BVerfG, NJW 1954, 505. 
27) VRS 21, 475i vg!. oben II 1. 

28) Vg!. die Wiedergabe oben unter II 2. 
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transporte aufSerhalb offentHcher StraiSen unter die Vorschriften des GiiKG fallen. Auf 
dieser Rechtsauffassung wiirde die neue Entscheidung des OLG Stuttgart ebenfalls nicht 
beruhen. Auf der Auslegung des § 1 GiiKG wiederum beruht die alte Entscheidung nicht. 

c) Die Entscheidung des OLG Stuttgart yom 29. 11. 196230) auiSert eine Rechtsauffassung 
zu der Frage, ob ein Unternehmer Werkverkehr mit einem Kraftfahrer betreiben kanne, der 
bei einem anderen Unternehmen angestellt, aber allein den Weisungen des eigenbefordern= 
den Unternehmens fiir diesen Beforderungsvorgang unterstellt ist. Auch diese Rechtsauf= 
fassung konnte die Entscheidung iiber den Sachverhalt, der nunmehr zu beurteilen ist, nicht 
tragen. 

d) Aus diesem Grunde hat das OLG Stuttgart seinen BeschlufS yom 23.2.196231) mit 
Recht selbst erlassen, ohne sich durch die Beschliisse der Oberlandesgerichte Diissddorf und 
Hamm zur Vorlegung verpflichtet zu sehen. Ebenso hat das OLG Stuttgart mit Recht bei 
seinem BeschluiS yom 29.11. 1962 eine Bindung an diese beiden Beschliisse und den des 
OLG Stuttgart yom 23.2.1962 vemeint. Es ware unlogisch, nunmehr bei einer neuen 
Beurteilung einer reinen Lastkraftwagenmiete, iiber die bereits dieser BeschluiS ent= 
schieden hat, das OLG Stuttgart bei seiner neuen Entscheidung an den BeschlufS yom 
29.11.1962 zu binden, bei des sen ErlaiS sich das Gericht an den BeschIuiS yom 23. 2. 1962 
nicht als gebunden angesehen hat. Nur wenn das OLG yom BeschluiS des OLG Stuttgart 
yom 23.2.1962 und yom BeschluiS des OLG Hamburg V. 4.3.1963 abweichen und den 
Standpunkt der Bundesanstalt vertreten will, muiS es die Sache dem BGH vorlegen. Mit 
Recht hat daher auch das OLG Hamburg in seinem BeschluiS yom 4· 3· 1963 festgestellt, 
daiS es nicht zur Vorlegung verpflichtet sei, weil der BeschluiS des OLG Diisseldorf yom 
3.3. 1961 einen anderen Sachverhalt und eine andere Rechtsfrage betreffe. 

III. Kein genehmigungsp{lichtiger Guterfernverkehr des Vermieters 

1m Ergebnis treffen die Entscheidungen der Oberlandesgerichte Stuttgart und Hamburg zu. 
Weder der Vermieter noch der Mieter betreibt einen genehmigungspflichtigen Giiterfern= 
verkehr i. S. des § 3 GiiKG (§ 8 Abs. 1 GiiKG). Zweifel dariiber, ob eine Giiterbeforderung 
genehmigungspflichtig ist, konnen durch eine Entscheidung der hoheren Landesverkehrs= 
behorde, die fiir den Sitz des Untemehmens zustandig ist, beseitigt werden (§ 8 Abs. 2 

GiiKG). Eine solche Entscheidung ist nicht bekannt. 

1. Der Begriff des Giiterfernverkehrs ist durch die Legaldefirution des § 3 dahin bestimmt, 
daiS zu ihm "jede Beforderung von Giitem mit einem Kraftfahrzeug fiir andere iiber die 
Grenzen der Nahzone hinaus oder auiSerhalb dieser Grenzen" gehort. Dabei ist der Begriff 
der "Beforderung" dem allgemeinen Frachtrecht entnommen. Beforderung bedeutet danach 
Verbringung von Giitern von einem Ort zu einem anderen, den der Absender bestimmt.32

) 

"Zur Beforderung gehort, daiS der FrachtfUhrer die Ortsveranderung unter eigener Verant= 
wortung ... vornimmt." 33) 

29) VkBl. 1960, 648. 
30) VR5 25, 382. 
31) VR5 23, 470. 
32) Bartholorneyczik, GtiKG § 1 Anm. 1; Ratz, in: RGRK z. HGB § 425 Anm. 3. 
33) Ratz, a.a.a., § 425 Anm. 4; Muller, 5traBenverkehrsrecht, 21. Aufl. Anh. 5 GtiKG § 1 Anm. 1, § 2 Anm.2; 

OLG Mtinchen, Verkehrsrechtliche Abhandlungen und Entscheidungen, 1939, 44· 
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Mit voller Absicht kniipft das GiiKG die Genehmigungspflicht nicht an den Begriff des 
Frachtgeschaftes oder des Frachtfiihrers (§ 425 HGB), denn es will auch die Fembeforderung, 
die nicht gewerbsmaiSig, sondem gelegentlich und unentgeltlich ausgefiihrt wird, zu einem 
genehmigungspflichtigen Beforderungsgeschaft machen.34) 

Gleichwohl ist das normale entgeltliche Giiterfemverkehrsgeschaft ein Frachtgeschaft i. S. 
der §§ 425 ff. HGB, der Beforderungsvertrag i. S. des § 20 GiiKG ein Frachtvertrag i. S. des 
§ 425 HGB unter den wirtschaftsrechtlichen Sonderbestimmungen des GiiKG. Die entgelt= 
lichen Giiterfemverkehrsgeschafte miissen daher Frachtvertrage sein oder sie sind kein 
Giiterfemverkehr i. S. des Giiterkraftverkehrsgesetzes und seines Tarifes. 

Das deutsche Frachtrecht setzt stets voraus, daiS der Frachtfiihrer das Gut in seine selb= 
standige Obhut iibernimmt, so daiS er selbst fiir seine ordnungsmaiSige Behandlung von der 
"Annahme bis zur Ablieferung" 35) und gegeniiber dem Absender, spater auch gegeniiber 
dem Empfanger, verantwortlich ist.36) 

Eine Annahme des Gutes nach § 429 HGB setzt voraus, daiS der Absender das Gut dem 
Frachtfiihrer zur Beforderung iibergeben und der Frachtfiihrer das Gut in seine Obhut 
genommen hat.37) Mit der Ablieferung iibertragt der Frachtfiihrer die se1bstandige Obhut, 
den Gewahrsam am Gut, wieder auf den Empfanger zuriick. 

Daher hat eine standige Rechtsprechung den Schleppvertrag im Schiffahrtsrecht von der 
Einordnung in den Frachtvertrag ausgeschlossen. Auch beim Schleppvertrag wird das zu 
schleppende Schiff zwar yom Schleppschiff bewegt, regelmaiSig aber dem Schleppschiffer 
nicht im Sinne des Frachtrechts iibergeben.38) 

Aus demselben Grunde ist zwar die Beforderung des aufgegebenen Reisegepacks durch die 
Eisenbahn ein Frachtgeschaft, die Mitbeforderung des Handgepacke'S, das der Reisende mit 
in sein Abteil nimmt, jedoch nur Gegenstand einer vertraglichen Nebenbindung des Per= 
sonenbeforderungsvertrages. Beim Reisegepack hat die Bahn die selbstandige Obhut, das 
Handgepack dagegen steht in der Obhut des Reisenden, selbst wenn er es mit eigener Kraft 
nicht ein= und ausladen kann. 

"Beforderung" i. S. des § 3 GiiKG bedeutet daher weder sprachlich noch sachlich etwas 
anderes ais "Beforderung" i. S. des § 425 HGB. Davon geht vor aHem auch die Kraft= 
verkehrsordnung (KVO) fiir den Giiterfemverkehr mit Kraftfahrzeugen aus. So bestimmt 
sie u. a. in § 15 Abs. 1 Satz 1: "Der Beforderungsvertrag ist abgeschlossen, sob aId der 
Unternehmer Gut und Frachtbrief iibernommen hat." Die KVO ist aber Teil des Tarifs fUr 
den Giiterfernverkehr.39) Daher handelt es sich bei der Tatigkeit des Verrnieters, nicht urn 
einen genehmigungspflichtigen Giiterfernverkehr i. S. des § 3 GiiKG. 

2. Daher kann der Tarifzwang des GiiKG den Vermieter nicht treffen. Er gilt fiir Befor= 
derungsentgelte (§ 22), die aufgrund eines Beforderungsvertrages geschuldet werden (§ 20). 

84) 50 noch ausdrticklich § 2 der VO zur Durchflihrung des Gesetzes tiber den Gtiterfernverkehr mit Kraftfahr= 
zeugen yom 27· 3. 1936. 

S5) Vgl. § 429 HGB. 
36) RGZ 112, 42; 118, 28. 
37) Staub, HGB, 14. Aufl. § 429 Anm. 7; Ratz, RGRK z. HGB, § 429 Anm. 7. 
SS) Vgl. Bartholorneyczik, Binnenschiffahrtsrecht, 2. Aufl. FrankfurtlM. 1963, § 26 Binnenschiffahrtsgesetz, Anm. 2 

mit weiteren Nachweisen. 
39) Balfanz, Gtiterkraftverkehrsgesetz, Frankfurt/M. 1962, § 20 Anm. 2. 
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An ihm fehIt es, weil der Vermieter nie die erforderliche tatsachliche Verfiigungsmacht iiber 
das Gut yom Absender des Gutes erhaIten hat. 

IV. Keine Teilnahme des Vermieters an einer unerlaubten Beforderung des Mieters 

1.. Auch die Mieter haben allerdings keine Genehmigung zu Fahrten im Giiterfernverkehr. 
Aber sie befordern auch keine Giiter "fiir andere", wie es § 3 fiir den Giiterfernverkehr 
und § 2 Abs. 1. fiir den Giiternahverkehr voraussetzen. Sie befordern vielmehr Giiter, wie 
es § 48 Abs. 1. Satz 1. ausdriickt, fiir die eigenen Zwecke ihres Unternehmens, ohne daiS die 
Voraus6etzungen fiir einen Werkverkehr i. S. des GiiKG gegeben sind. Dieser ist allerdings 
nicht genehmigungspflichtig (§ 50). Bei ihm besteht keine Tarifpflicht (§ 20) und keine 
Versicherungspflicht (§ 27). 

Nur die Voraussetzungen, die unter § 48 Abs. 1. Nr. 1.-3 aufgefiihrt sind, liegen bei der 
Beforderung vor, wahrend die Fahrzeuge weder den Mietern gehoren noch auf ihren Namen 
zugelassen noch von ihnen auf Abzahlung gekauft sind (§ 48 Abs. 1. Nr. 4) .40) 

Nur wenn der Werkfernverkehr die Voraussetzungen des § 48 Abs.1. voll erfiillt, ist er 
nach § " 50 nicht genehmigungspflichtig, ist sein Unternehmer weder tarif= (§ 20) noch 
versicherungspflichtig (§ 27). FehIt aber eine dieser notwendigen Voraussetzungen, so' ist 
er kein Giiterwerkverkehr i. S. des GiiKG, obwohl er es im sprachlichen und verkehrswis= 
senschaftlichen Sinne ist. Er konnte nach § 3 genehmigungspflichtiger Giiterfernverkehr sein, 
wenn diese Vorschriften nicht von einer Beforderung von Giitern mit einem Kraftfahrzeug 
"fiir andere" sprechen wiirde. Nur wenn eine gesetzliche Voraussetzung nach anderen gesetz= 
lichen Vorschriften fehlen kann und mufS - etwa beim Gebrauch von Kraftfahrzeugen, die 
nicht auf offentlichen StraiSen verkehren (§ 1.6 StVZO) -, ist diese Voraussetzung auch fiir 
den Werkverkehr nicht erforderlich.41) 

ht dieser sogenannte unechte Giiterwerkverkehr ohne die Voraussetzung des § 48 Abs.1. 
Nr. 4 nicht "nicht genehmi,gungsp£lichtig", so ist er doch nicht verboten.42

) § 48 Abs. 1. 
GiiKG enthaIt zwar verschiedenartige Regelungen, die zum Teil zu Unrecht in die syste= 
matische Definition des Werkverkehrs einbezogen worden sind. Der Begriff wird durch die 
Bestimmungen unter Nr. 1.-2 festgelegt, wahrend die Nr. 3-4 normativen Charakter haben. 
Zweifellos ist dieses jedoch auch yom Inhalt her nicht, soweit es sich urn die Nr. 4 handeIt. 
Der erste Satz des § 48 Abs. 1. macht jedenfalls auch die Nr. 3 und 4 zu Definitionsbestand= 
teilen. Selbst wenn man diesen Fehler des Gesetzgebers durch berichtigende Auslegung aus= 
scheiden wollte, so fehIt die Sanktion fiir VerstoiSe gegen diese normativen Bestimmungen. 
Die Zuwiderhandlung gegen § 48 Abs. 1. Nr. 4 ist nicht fiir ordnungswidrig erklart. Sie 
findet sich nicht unter § 99 Abs. 1. Nr. 5, und eine entsprechende Anwendung der BuiSgeld= 

40) So auch Muller, StraBenverkehrsrecht, 21. Aufl. 1959, Anh. 5, GuKG § 48 Anm. 2, der die Genehmigungspflicht 
fur den Vermieter unter Hinweis auf RVM v. 4. 11. 1935 mit 27. 4.1936, RVkBl. B 35,174; 36, 208 verneint. Dort 
ist zum Personenbeforderungsgesetz ausgesprochen, daB die Vermietung von Kraftfahrzeugen an Selbstfahrer, 
ohne daB gleichzeitig ein Fuhrer gestellt wird, genehmigungsfrei sei. Gegen Werkverkehr mit anderen als 
eigenen Kraftfahrzeugen auch Hein=Eichhoff=Pukall=Krien, GuKG § 48 Anm. 8 unter gleichzeitiger Verneinung 
des Guterfern=, Giiternah= oder Guterliniennahverkehrs, weil eine Beforderung fUr andere i. S. der §§ 2 Abs. 1; 

3 fehlt. Dagegen soU der Vermieter einen Scheintatbestand hergestellt haben. 
(1) So mit Recht BVerwG BB 64, 152; vgl. oben II 7. 
42) Muller, StraBenverkehrsrecht, 21. Aufl. 1959, Anhang 5, GiiKG § 48. Anm. 2 sagt hierzu : "Das uneingeschrankte 

Verbot des Werkverkehrs mit nur gemieteten Fzn uberschreitet das Ziel des Gesetzes; es hindert die Ein= 
stellung eines gemieteten Ersatzfahrzeuges wahrend lnstandsetzung des Werkverkehrswagens und zwingt 
zum Kauf, mindestens auf Abzahlung." 
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androhung wiirde gegen das Analogieverbot des § 2 StGB verstoiSen, das auf Ordnungs= 
widrigkeiten entsprechend anzuwenden ist.43) 

Deshalb ist es auch unerheblich, daiS sich das Bundesverkehrsministerium mit den Landes= 
verkehrsbehorden dariiber einig geworden sein 5011, "daiS Werkverkehr mit gemieteten 
Lastkraftwagen unzulassig ist" .44) Die Verkehrsbehorden vermogen diese Verkehrsart ohne 
gesetzliche Ermachtigung hierzu nicht fiir rechts= oder fiir ordnungswidrig, vor allem nicht, 
was auch nicht geschehen ist, zu einem ordnungswidrigen Giiterfernverkehr zu erklaren. Da 
sie weder der gesetzgebenden, noch der rechtsprechenden Gewalt vorgreifen konnen und 
wollen, hat ihre Erklarung nur die Bedeutung einer MeinungsauiSerung, die die anderen 
Gewalten nicht bindet. 

2. Zu einer anderen Rechtsanwendung kann auch nicht § 1 Satz 1. GiiKG fiihren. Er 
bestimmt zwar, daiS die Beforderung von Giitern mit Kraftfahrzeugen ausschliefSlich den 
Bestimmungen dieses Gesetzes unterliegt. Dabei ist aber vorausgesetzt, daiS das GiiKG 
Besrimmungen iiber die hier gewahlte Verkehrsart enthalt. J edenfalls ist anerkannt, dafS 
die Worte "fiir andere" in den §§ 2, 3 aussprechen, daiS die Beforderung nicht ausschlieiSlich 
"fiir eigene Zwecke eines Unternehmens" durchgefiihrt wird. 

Fiir diese Auslegung "nach dem klaren Wortlaut des § 3 GiiKG" hat sich daher auch mit 
Recht der BeschluiS des OLG Stuttgart yom 23. 2. 1.962 entschieden, dem der BeschlufS des 
OLG Hamburg yom 4. 3. 1.963 mit einer Begriindung gefolgt ist, die noch eingehender ist.45) 

§ 1. GiiKG unterstellt die Beforderung von Giitern mit Kraftfahrzeugen schlechthin den 
Bestimmungen dieses Gesetzes nur insoweit, als zur Regelung derselben Materie weder 
landesrechtliche Bestimmungen Geltung behalten haben, noch neue erlassen werden konnen. 
§ 1. lOst daher die mogliche Kollision von Bundes= und Landesrechtsvorschriften. Nur inso= 
weit verwirklicht er das Kodifikationsprinzip, das nach abschliefSender Regelung unter 
bestimmten Gesichtspunkten strebt. Dagegen enthiiIt § 1. GiiKG nicht die Aussage, die kein 
Gesetz machen kann, dafS es keine Liicken hahe. Noch nie hat ein Gesetz das Kodifikations= 
system auf eine derartig einsame und nur in der Theorie erreichbare Hohe getrieben. Hat 
das Gesetz eine bestimmte Verkehrsart, hier die Eigenbeforderung mit gemieteten Lastkraft= 
wagen, nicht geregeIt, so hat es insoweit eine Liicke. 

Es ist aber zunachst iiberfliissig, zu der Frage Stellung zu nehmen, ob ein Gesetz den 
Erkenntnissen jeder juristischen Methode zuwider den Ausspruch wagen clarf, es hahe keine 
Liicke, da § 1. Satz 1. die Kollision von Bundes= und LandeSTechtsvorschriften und nichts 
anderes regelt, wenn man sich an seinen Wortlaut, seine Entstehungsgeschichte und seine 
rechtspolitische Zwecksetzung halt. 

Die Vorschrift bezieht das Wort "ausschlie£Slich" auf die "Bestimmungen dieses Gesetzes". 
Sie ist nicht dahin formuliert worden, dafS jede Beforderung von Giitern mit Kraftfahr= 
zeugen den Bestimmungen des, Gesetzes unterliegt. "Auss.chlieiSlich" nach den Bestimmungen 
dieses Gesetzes heillt also: nicht auch nach anderen Rechtsvorschriften. 

Aus der Entstehungsgeschichte ist bemerkenswert, dafS das Giiterfernverkehrsgesetz (GFG) 
yom 26. 6. 1.935 keine gleichartige Vorschrift enthaIt. Eine soIche tritt zum ersten Mal in 

(3) BayObLG GoltdArch. 1953, S. 180 und Schonke=Schroder, Komm. z. StGB § 2 Anm. XII. 1m Ergebnis ebenso 
AG Hamburg v. 5. 10. 1962 - 132 Gs (a) 7596/62. 

(4) Vgl. Fack, Kein Werkverkehr mit Mietwagen, in: Blick durch die Wirtschaft, Jg. 7, Nr. 122, eig. Bericht yom 
27· 5· 1964. 

(5) JR 1963, 309 und oben unter II 9. 
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§ 1. Abs. 2 des Guterfernverkehrs=Anderungsgesetzes (GF At;) vom 2. 9· 1.949 (WiGBl. 1.949 
S.306) auf: 

"Der Gebrauch von Kraftfahrzeugen fUr den Guterfernverkehr unterliegt ausschlieglich den 
Bestimmungen des Gesetzes uber den Guterfernverkehr mit Kraftfahrzeugen vom 26.6. 
1.935 (RGBl. I S. 788) - im folgenden Guterfernverkehrsgesetz genannt -, der Verord= 
nung zur Durchfuhrung dieses Gesetzes vom 27.3.1.936 (RGBl. I S.320) - im folgenden 
Durchfuhrungsverordnung genannt - und der Verordnung uber den Mobelfernverkehr mit 
Kraftfahrzeugen vom 4. 8. 1.939 (RGBI. I S. 1.387)." 

Diese Vorschrift war erforderlich, um entgegenstehendes Landesrecht auszuschliegen, das 
vor dem Zusammenbruch der Reichsorganisationen weder vorhanden war noch vorhanden 
sein konnte.46) Landesrecht, das nach dem Zusammenbruch entstanden war, sollte beseitigt 
und die Entstehung neuen Landesrechtes auf dem Gebiete des Guterkraftverkehrsrechtes 
sollte verhindert werden. Die Vorschrift hatte aber nicht vom Gesetzgeber die Aufgabe 
erhaHen, das Problem der Lucken des Gesetzes selbst zu losen und zu sagen, dag dieses 
Gesetz fur jede Beforderung von Gutern mit Kraftfahrzeugen auch dann anzuwenden sei, 
wenn diese Beforderungsart vom Gesetzgeber tatsachlich nicht geregelt ist. Die Vermietung 
von Lastwagen zum Selbstfahren im Guterverkehr spielte damals ebenso wenig eine Rolle, 
wie beim Inkrafttreten des GuKG. Sonst ware nicht zu erklaren, warum der Gesetzgeber 
zu dieser Frage geschwiegen, obwohl er sie fur den Guternahverkehr behandelt hat (§ 6 
Abs,. 2 Satz 4 GuKG). Auch als sie auftauchte, hat er sie bei den Anderungen des Gesetzes 
ungeregelt gelassen. 

§ 1. GiiKG ist zwar anders formuliert als § 1. Abs. 2 GFAG, erhielt aber keine andere Auf= 
gabe. Da das GuKG das GFG, 'seine DVO und das GFAG auger Kraft setzte (§ 1.04 Abs. 2 
Nr. 1., 2 und 4), mugte es sich in § 1. selbst an die Stelle dieser drei Rechtsquellen s'etzen. 
Da es den Guternahverkehr erlaubnispflichtig machte und den Werkfernverkehr fur nicht 
genehmigungspflichtig erklii.rte, mugte es den "Gebrauch von Kraftfahrzeugen fur den Guter= 
fernverkehr" durch die allgemeinere Formulierung "Beforderung von Gutern mit Kraftfahr= 
zeugen" ersetzen. Das anderte nichts daran, daf5 auch § 1. nur die Kollision moglicherweise 
konkurrierender Rechtsvorschriften, nicht aber ein Luckenproblem dieses Gesetzes, general= 
klauselartig regelt. Daher ist auch in den Kommentierungen zu § 1. seit jeher anerkannt, 
dag sich das Wort "ausschlieglich" auf die Konkurrenz mit landesrechtlichen Vorschriften 
bezieht.47) 

Wollte man § 1. als den Ausspruch des Gesetzgebers dahin auffassen, dag es keinen unge= 
regelten Fall des Guterverkehrs mit Kraftfahrzeugen beim Inkrafttreten des Gesetzes gegeben 
hat noch kunftig geben solle, so ware, wenn man mit der Bundesanstalt die Tatigkeit der 
Vermieter als eigenen Guterfemverkehr betrachten wollte, der speziell und sowohl wortlieh 
als auch gedanklich klar und prazise formulierte Tatbestand des § 3, der von der "Befor= 
de rung von Gutern ... fur andere" spricht, durch die allgemeine Klause! des § 1. berichtigt 

46) Vgl. Ruwe, Giiterkraftverkehrsgesetz, 2. Aufl. 1:953, § 1: Anm. 1:; Gall, BB 62, 1:1:04. 
(7) Vgl. Ruwe, § 1: GiiKG Anm. 1:; Balfanz, Giiterkraftverkehrsgesetz, Frankfurt/M. 1:962, § 1: Anm. 4, der zu dem 

Wort "aussehlieBlieh" sagt: Es "bedeutet nieht etwa, daB das GiiKG aIle Reehtsverhaltsnisse bei Giiterbeforde= 
rung en regelt, womit z. B. das HGB ausgesehlossen ware". Hein=Eichhoff=Pukall=Krien erlautern das Wort "aus= 
sehlieBlieh" unter § 1: Abs. 1: so: "d. h. es (gemeint ist das GiiKG) sehafft einheitliehes Bundesreeht." Ieh selbst 
habe die mogliche Kollision mit Vorsehriften der GewO und des HGB mit dem Satz in Anm. 4 zu § 1: (Bartholo= 
meyczik, Giiterkraftverkehrsgesetz, Frankfurt/M. 1:953) erklaren wollen: "Inwieweit der Bundesgesetzgeber die 
Materie absehlieBend regeln wollte, ist Auslegungsfrage des Einzelfalles ." 
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worden. Sie wiirde dann zwei ganz verschiedene Aufgaben miteinander verbinden, ohne 
dag diese Verbindung im Gesetzestext ihren Ausdruck gefunden hatte. 

Zu dieser Ausdeutung des Wortes "ausschlief51ich" kommt der Ausleger, mag er den Willen 
des Gesetzgebers als den historischen Willen subjektiv erfassen, mag er vom objektiven, 
sich in der Fortentwicklung gesetzter Tendenzen immer wieder neu aktualisierenden Willen 
des Gesetzes, oder mag er weder vom Willen des Gesetzgebers noch vom Willen des 
Gesetzes, sondern von seiner rechtspolitischen Zwecksetzung sprechen und diese als objek= 
tive Bestimmung einer permanenten Aufgabe des Ges·etzes als Rechtsregelung in der kon= 
kreten Entscheidung bestimmen.48) In der formlichen Rechtssetzung des ganzen Gesetzes, 
vor allem in § 1. GuKG, kommt jedenfalls nicht die konkrete Aufgabe des Gesetzes zum 
Ausdruck, die reine Vermietung zum Selbstfahren durch einen Unternehmer, der bestimmte 
Guter fur eigene Zwecke seines Unternehmens befordert, in die gesetzliche Regelung ein= 
zubeziehen. 

V. Kein Scheintatbestand (§ 5 GuKG) 

1.. Es fehlt an einem Regelungstatbestand. § 5 kann nur gegeben sein, wenn ein Tatbestand 
vorliegt, den das Gesetz geregelt hat, der aber umgangen werden 5011, so dag die vor= 
gesehenen Rechtsfolgen nicht eintreten. 
a) Der Vermieter befordert die Guter weder "fur andere" i. S. des § 3 noch fur die eigenen 
Zwecke seines Unternehmens, so daf5 er weder Guterfernverkehr nach den §§ 3, 8 noch 
Guterwerkverkehr nach § 48 treibt. 
b) Der Mieter befordert die Guter weder fur andere, fallt also ebenfalls nicht unter die 
§§ 3, 8, und treibt keinen Guterfernverkehr i. S. des GiiKG, weil er zum Transport nicht 
eigene und keine auf ihn zugelassenen Kraftwagen benutzt.49) 

c) Der Vermieter nimmt auch nicht an einer ordnungswidrigen Guterbefordenmg des 
Mieters (§ 1.0 OWiG) teil, denn § 50 befreit nur denjenigen Werkverkehr von der Genehmi= 
gungspflicht des § 8 Abs. 1., der Werkverkehr i. S. des § 48 ist, behandelt ihn aber, wenn 
die Voraus,setzungen des § 48 fehlen, nicht als Giiterfernverkehr dieser Firma, da der Begriff 
des Guterfernverkehrs die Beforderung von Gutern "fur andere" (§ 3) verlangt und damit 
in einen Gegensatz zur Beforderung von Gutern "fur eigene Zwecke des Unternehmens" 
gesetzt ist. Es kann dahingestellt bleiben, ob es sich nur um eine ungeregelte oder eine 
unzulassige Beforderung handelt. In keinem Fall ist sie zu einer Ordnungswidrigkeit 
gemacht worden.50) In jedem Fall wiirde eine Analogie zu anderen Tatbestanden von Ord= 
nungs.widrigkeiten gegen § 2 StGB verstogen.51) 1st die Tatigkeit beider Mietparteien aber 
unter allen denkbaren Gesichtspunkten nicht genehmigungs= oder erlaubnispflichtig und 
a:uch nicht als ordnungswidrige Guterbeforderung mit Kraftwagen zu betrachten, wei! sie 
unter keinen gesetzlichen Tatbestand fallt, so kann der Vermieter auch keinen solchen Tat= 
bestand naeh § 5 umgehen. 
d) Mit Recht stellt daher der Beschlug des OLG Stuttgart vom 23.2. 1.962 fest, dag die 
gewerbliche Vermietung eines Lastwagens von dem Betrieb eines Guterfernverkehrsgewerbes 

48) Vg!. Bartholomeyczik, Die Kunst der Gesetzesauslegung, 2. Auf!. 1:959, 5.46. 
49) Hein, GFG § 2 Anm. 2 b; Bartholomeyczik, § 48 Anm. 6; Ruwe, § 48 Anm. 2; Hein=Eichhoff=Pukall=Krien, § 48 

Anm.8. 
50) Hein, GFG § 1: Anm. 5 a, vg!. oben unter IV L 

51) Vgl. oben unter IV 1:, vor allem FuBnote 43. 
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wes,entlich verschieden ist. Die Vermieter haben keine Organisation und kein Personal fiir 
die gewerbliche "Beforderung" von Giitern. Es fiihrt zu einer absurden Verzerrung des 
Tarifs., wenn der Mieterin aufgegeben werden soIl, das tarifmaI.Sige Mindestentgelt zu 
zahlen, dessen durchschnittliche Berechnung als Kosten die Lohnaufwendungen fiir das 
Fahr= und sonstige Personal eines Frachtunternehmers und die sachlichen Aufwendungen zur 
Pflege dieser Organisation beriicksichtigt, obwohl diese nicht hier, sondern - wie die 
Personalkosten - schon bei den Mietern entstanden sind. Dber die Auslegung, die die 
Bundesanstalt dem GiiKG gibt, wird sogar der sonst so gepflegte Verbraucherschutz ver= 
nachlassigt und der Verbraucher gleichsam durch eine indirekte Besteuerung zur Subven= 
tion der Bundesbahn herangezogen. Hier handelt es sich nicht mehr um ein marktgerechtes 
Entgelt i. S. des § 7 GiiKG. 
Es fiihrt auch nicht zur Herstellung von Rechtsverhaltnissen, die dem Sachverhalt angemes= 
sen sind, sondern zur kiinstlichen Bildung verzerrter Rechtsverhaltnisse, wenn das Rechts= 
verhaltnis der Vermieterals ein solches rechtlich qualifiziert wird, in clem der Vermieter 
die Verfiigungsgewalt iiber das Fahrzeug und iiber das beforderte Gut hat, wahrend der 
Vermieter tatsachlich dem Mieter den Mietbesitz iiberlassen und sich in den Verleih=Bedin= 
gungen ernsthaft versichern laI.St, daI.S der Mieter den Wagen nicht zu polizeiwidrigen Hand= 
lungen benutzen werde und ihm ausdriicklich untersagt, den Wagen oder auch nur und 
zeitweise seine Fiihrung einer anderen Person zu iiberlassen. Diese Verzerrung verbietet sich 
auch durch die positivrechtliche und sachlich richtige, systemgerechte Vorschrift des § 6 
Abs. 2 Satz 4 GiiKG. 
Wollte man auf diesen Fall § 5 mit der Wirkung anwenden, daI.S der Vermieter als Unter= 
nehmen des Giiterfernverkehrs behandelt wird, so wiirde aufgrund dieser Vorschrift nicht der 
Schein dem Sein weich en, sondern an die Stelle der Rechtsklarheit eine unangemessene Ver= 
falschung der Rechtsverhaltnisse treten. Es wiiI1de also umgekehrt das Sein durch cinen fal= 
schen Schein ersetzt werden. 
2. Es fehlt aber nicht nur an einem zu umgehenden Regelungstatbestand, sondern auch an 
den MaI.Snahmen, die nach dem Urteil des BGH vom 3.3. :196052) als UmgehungsmaI.Snah= 
men oder Schaffung eines Scheintatbestandes gelten konnen. Eine solche MaI.Snahme soIl, im 
wesentlichen in Anlehnung an die Erlauterungen zu § 6 des Steueranpassungsges,etzes, der 
dem Gesetzgeber als Vorbild fiir den § 5 gedient hat,53) dann vorliegen, "wenn zur Er= 
reichung des wirtschaftlichen Erfolges nicht der den Umstanden nach gewohnliche und 
zweckmaI.Sige Weg, sondern unter Ausnutzung der Vertragsfreiheit ein anderer, den wirt= 
s·chaftlichen Vorgangen ferner liegende und daher ungewohnlkhe Weg eingeschlagen 
wird . . . " 52) 

Der wirtschaftliche Erfolg, den die Vermieter erstreben, wird durch die Besonderheit dieses 
Gewerbezweiges bestimmt. Die voriibergehende, nicht dauernde Vermietung von Lastwagen 
zum Selbstfahren ist ein wirtschaftlich verntinftiges Mittel, um einen Bedarf nach einer 
gering en, nicht regelmaI.Sig wiederkehrenden, sondern nur vereinzelt, aber mit einer gewis= 
sen Wahrscheinlichkeit auftretenden BefoI1derungskapazitat £iir den Eigenbedarf eines Unter= 
nehmens zu befriedigen. Der einzelne Unternehmer kann sich verniinftigerweise ein eigenes 
Fahrzeug dazu nicht anschaffen. Es ware nicht geniigend ausgenutzt. Den Giiterfern= oder 
=nahverkehr will ein mietender Unternehmer nicht beanspruchen, um die eigenen Arbeits= 

52) NJW 1960, 1057. 
53) Vgl. Kuhn, Abgabenordnung, 6. Aufl. 1962, § 6 stAnpG Anm. 1 u. 2; von Wallis, in: Hiibschmann=Hepp= 

Spitaler, AGO=Kommentar, § 6 stAnpG Anm. 3-4. 
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krafte fiir die Wagenfiihrung auszunutzen und um sich nicht auf Beiladungen verweisen zu 
lassen, die ihm die Herrschaft iiber den Beforderungsvorgang nehmen. So dient ihm die 
Moglichkeit, ein Fahrzeug zum Selbstfahren zu mieten, als ein Hilfsmitte1 zur Erganzung 
seiner unternehmerischen Kapazitat, tiber das er in angemessener Frist vorher disponieren 
kann. 

Die Vermieter wiederum wollen gerade nicht Giiterfernverkehrsunternehmer werden. Sie 
wollen sich weder mit dem dazu erforderlichen Personalbestand noch mit der gesamten 
Organisation eines Frachtfiihrers belasten. Es handelt sich vie!mehr nur um einen Anwen= 
dungsfall des amerikanischen Leasing=Systems, das in den USA vie! starker ausgebildet ist, 
sich sogar auf GroI.Sanlagen industrieller Art erstreckt und sich fiir den Vermieter und den 
Mieter als eine besondere Art der Unternehmenstatigkeit darstellt. 

3. Allerdings sprechen Kommentare zum GiiKG davon, daI.S dem Werkfernverkehrsunter= 
nehmen keine Moglichkeit gegeben sein solIe, die Genehmigungspflicht und den Tarifzwang 
durch Miete des Kraftfahrzeugs eines anderen Unternehmens zu umgehen. Die Miete eines 
fremden Fahrzeuges salle aber gerade den AbschluI.S eines Beforderungsvertrages (Fracht= 
vertrages) mit dem Eigentiimer (Unternehmen) des fremden Fahrzeuges umgehen. Diesem 
Umgehungsversuch versage § 5 Abs. :1 die Anerkennung.54) 

Die Kommentierung von Hein denkt aber, wie es schon die Zeit ihrer Herkunft leicht 
erklart, nicht an die kurzfristige Vermietung durch besonders hierfiir spezialisierte gewerb= 
liche Unternehmen zum Selbstfahren, sondern an die wirkliche Tarnung eines nicht geneh= 
migten Giiterfernverkehrs durch die Vorspiegelung des Werkverkehrs eines anderen Unter= 
nehmens. Ruwe55) und Balfanz56) halten den Einsatz eines gemieteten fremden Fahrzeuges 
im Werkverkehr nicht fiir erlaubt, machen den Vermieter aber nicht tiber § 5 zum Gtiter= 
fern verkehrsunternehmer. 57) 

4. Eine rechtspolitische Betrachtung bestatigt diese Dberlegungen. Mit dem 4. Gesetz zur 
Anderung des GiiKG vom :1.8. :196:1 (BGBl. I S. :1:157) und den entsprechenden Gesetzen 
fiir die anderen Verkehrstrager hat die Liberalisierung der Verkehrswirtschaft begonnen. Sic 
5011 moglichst bald fortgesetzt werden. 58) Ob in nachster Zeit mit einer neuen wirtschafts= 
politischen Entscheidung grundsatzlicher Art zu rechnen ist, ist ungewiI.S. Jedenfalls ist die 
wirtschafts= und rechtspolitische Tendenz allgemein erkennbar, die der Gesetzgeber in der 
Verkehrswirtschaft verfolgt, wenn er diese allmahlich in die Wettbewerbswirtschaft ein= 
gliedern will. Diese Tendenz kann nicht dadurch durchkreuzt werden, daI.S die Anwendung 
des GiiKG, vor allem aber die Anwendung seines § 5, an die Stelle fortschreitender Libe= 
ralisierung einen Fall zusatzlicher Reglementierung fiir einen neuen, an der Verkehrswirt= 

54) Hein=Eichhoff=Pukall=Krien, a.a.O., § 45 Anm. 5, so auch schon Hein, GFG § 2 Anm. 2 b. 
55) § 45 Anm. 2. 
56) § 45 Anm. 6. 
57) Einen scheintatbestand i. 5. des § 5 Abs. 1. verneint auch der Beschlul5 des Amtsgerichts Hamburg yom 5. 10. 

1962 - 132 Gs (a) 7596/62. 
5S) "Die ZweckmaBigkeit einer behutsamen und wohlabgewo.g.enen ~inbeziehung der Verkehrstr~ger in die. Markt= 

wirtschaft ist gerade in der jiingsten Zeit sowohl von der Offenthchen Hand als auch von Krelsen der Wutschaft 
betont worden. Dieses Anliegen war auch dem Bericht tiber die Deutsche Bundesbahn yom :;0. Januar 1960 
(Bundestagsdrucksache 1602 der 3. Wahlperiode) vorangestellt, in welchem davon ausgegangen wird, ,d~B die 
DB heute ein mit der Binnenschiffahrt, dem StraBenverkehr und in Zukunft mit den Rohrleitungen konkurneren= 
der Wirtschaftsbetrieb ist, der nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten gefiihrt werden muB'. Mit der im 
Jahre 1961 verabschiedeten Kleinen Verkehrsreform ist die Einbeziehung der Eisenbahn, des Giiterkraftverk.:hrs 
und der Binnenschiffahrt in die Marktwirtschaft eingeleitet worden. U So Bericht des Bundeskartellamtes uber 
seine Tatigkeit im Jahre 1961, Deutscher Bundestag, 4. Wahlperiode, Drucksache IV/375, S. 53. 
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schaft teilnehmenden Gewerbezweig schafft, dessen Unternehmen bisher ohne Staatsinter= 
vention betrieben werden konnten. 

Die Festpreisideologie und die Marktpreisideologie haben in den Margentarifen eine Syn= 
these gefunden. Mit dem neuen Tarifsystem hat der Gesetzgeber im gewerblichen StraBen= 
guterfernverkehr Folgerungen daraus gezogen, daB die Tarife viel£ach zu hoch festgesetzt 
waren, weil sie ohne Rucksicht auf die Marktverhaltnisse an die Eisenbahntarife gebunden 
wurden.59

) Die deutsche Preisbindung versagt im grenziiberschreitenden Verkehr, da die 
Nachbarstaaten keine festen Verkehrsentge1te kennen und gewohnt sind, diese in Vertrags= 
freiheit auszuhandeln. Sie kennen auch keine Beschrankung und Kontrolle der Vermietung. 
Die EWG=Kommission denkt nicht an ihr Verbot. Der deutsche Widerspruch diirfte hieran 
nichts andern. 

In einem solchen Obergangszustand der Verkehrspolitik handelt die Bundesanstalt fiir den 
Guterfernverkehr nur weise, wenn sie keine Entscheidung hoherer Landesverkehrsbehorden 
nach § 8 Abs. 2 GiiKG dariiber herbeifuhrt, ob es sich in diesen Fallen urn genehmigungspflich= 
tige Guterbeforderung handelt. Sie dachte sonst provinziell. Der Verkehr ist im Markt der 
EWG und dariiber hinaus so international verflochten, daB die Entscheidung einer Landes= 
behorde kein adaquates Losungsmittel sein kann. Dasselbe gilt von gerichtlichen Entschei= 
dungen, vor allem solchen strafrichterlicher Art. Der rechtsstaatliche Garant des strafrecht= 
lichen Analogieverbots sollte von der Wirtschaftsverwaltung nicht in Frage gestellt werden. 

VI. AbschliefSende Kodifikation mit GegenteilsschlufS oder Analogie? 

::t. Die Liicke des GiiKG konnte durch einen AnalogieschluB geschlos·sen werden. Die 
"logische Geschlossenheit" des positiven Rechts ist schon im allgemeinen ein Hochziel, das 
unerreichbar ist.60

) Das gilt besonders von dem nur punktuell ausgestalteten Wirtschaftsrecht. 
DaB § :1 GuKG diese Geschlossenheit fur den Giiterkraftverkehr nicht herstellt, ist bereits 
dargelegt. 

Die Begriffe des Giiterfemverkehrs (§ 3) und des Werkverkehrs (§ 48) sindsehr prazise 
bestimmt, bedienen sich entweder, wie die Bestimmung des § 3, herkommlicher Begriffe des 
Frachtrechtes oder beschreiben - wie § 48 - den Tatbestand neu mit einer Fiille von Merk= 
malen, die teils alternativ vorliegen konnen, teils kumulativ gefordert werden. 

Mit den Bestimmungen dieser Verkehrsarten, des gewerblichen allgemeinen Guternahver= 
kehrs (§ 80), des Giiterliniennahverkehrs und der allgemeinen Klausel uber die Unbeachtlich= 
keit geschaffener Scheintatbestande in § 5 glaubte der Gesetzgeber - dafiir sprechen seine 
zum Teil sehr prazise Kasuistik und die klare Gegenuberstellung der Gegensatze-, aIle FaIle 
der Be£orderung von Giitern durch Kraftwagen geregelt zu haben, die ihm als regelungs= 
bediirftig bekannt waren und als regelungswert erschienen. 

An die gewerbliche Vermietung eines Kraftwagens zur Giiterbeforderung durch Selbstfahren 
hat er nicht gedacht, wei! er an sie nicht hat denken konnen, denn sie spielte beim Inkraft= 
treten des GFG ebenso wie beim Inkrafttreten des GiiKG keine Rolle. Besonders klar kommt 
dieses in der Kommentierung durch Hein 61) zum Ausdruck. An sie schlieBt sich die Kom= 

59) Vgl. Hamm, W., Preise aIs verkehrspolitisches ardnungsinstrurnent, a .a .a., S. 235. 
60) Schon Zitelmann, Lucken irn Recht, Rektoratsrede :1903, S. 6 f.; lung, AcP :1:18, :10:1 ff. 
61) GFG § 2 Anrn . 2 b . 
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rnentierung von Hein=Eichhoff=Pukall=Krien 62) erkennbar unmittelbar an. Es handelt sich 
also urn die erste der drei von mir systematisch geordneten echten Lucken: "Die fortlaufende 
Entwicklung des Lebens kann soziale Erscheinungen gebiidet haben, die bei der Gesetz= 
gebung nicht vorhanden und nicht voraussehbar gewesen s,ind." 63) 

3. Ein analoger Obersatz wird durch zweifache Tatigkeit gewonnen: 

a) durch die Erkenntnis der rechtspolitischen Zwecksetzung, die im positiven Recht zurn 
Ausdruck kommt, der sogenannten ratio legis; 
b) durch die Gewinnung der trag end en Grundsatze (Prinzipien) dieser Zwecksetzung, die 
sich dadurch vollzieht, daB der Richter alles Unwesentliche und Beilaufige solange fortlaBt, 
bis sich fiir beide Entscheidungen, die des Gesetzgebers und die des Richters, ein gemein= 
sarner Obersatz ergibt, in dem die tragenden Prinzipien der rechtspolitischen Zwecksetzung 
erkennbar sind.64) Die tragenden Grundsatze der rechtspolitischen Zwecksetzung wiederurn 
sind vor allem mit riickschlieBendem Denken aus den Rechtsfolgen zu gewinnen, die der 
Gesetzgeber an die Einordnung in den positiven Rechtssatz gekniipft hat. Die Finalrelation 
ist zu beriicksichtigen. 

c) Der analoge Obersatz konnte hier nur von der positiven Vorschrift des § 3 her gewonnen 
werden. Denn die Bundesanstalt will auf den zu beurteilenden Fall die Rechtsfolgen anwen= 
den, die sich an den Betrieb eines Giiterfemverkehrs i. S. des § 3 kniipfen. Dieser analoge 
Obersatz miiBte einen Oberbegriff such en, in dem der Begriff der Beforderung aufgeht. An 
die Stelle der Beforderung muBte ein Oberbegriff treten, der es genugen la:f5t, daB der Kraft= 
fahrzeughalter die Beforderung fremder Guter durch die Stellung eines Fahrzeuges ermog= 
licht, ohne selbst die Beforderung auszufiihren. 

Aber die gesamte Regelung des Guterfemverkehrs baut auf der frachtrechtlichen Verfiigungs= 
gewalt des entgeltlich befordernden Unternehmens iiber das befordernde Gut auf.65) 

aa) Die Festsetzung der tariflichen Entgelte schlieBt die Kosten fiir die Beforderungsorgani= 
sation im frachtrechtlichen Sinne ein, denn es handelt ·sich urn ein "Beforderungsentgelt", 
das die Beforderung und die Nebenieistungen einschlieBen muB (§ 20 Abs. :1). Nur unter 
dieser Voraussetzung kann die Bundesregierung nach § 7 darauf hinwirken, daB die Wett= 
bewerbsbedingungen der Verkehrstrager (Bahn, Binnenschiffahrt, Guterkraftverkehr) ange= 
glichen werden und daB durch marktgerechte Entgelte und einen lauteren Wettbewerb der 
Verkehrstrager eine volkswirtschaftlich sinnvolle Aufgabenteilung ermoglicht wird. Nur 
unter dies en Voraussetzungen sind die meisten Regelungen zu verstehen, die von der KVO 
als einem Teil des Tarifs vorgesehen sind. 

bb) Nur eine solche Berechnung des tarifma:f5igen Entgeltes rechtfertigt den Tarifzwang der 
§§ 22,23· 

cc) Dann miiBten die Kontingentierungszahlen des § 9 auch fiir diese vermieteten Fahr= 
zeuge gelten, woran nie gedacht worden ist. 

dd)Auch die Genehmigung des § 9 ist darauf zugeschnitten, daB der Untemehmer Guter 
"befordert", nicht aber Fahrzeuge zur Selbstbeforderung unter der eigenen Verantwortung 
der Vermieter stellt. Denn nach § 9 Abs. 2 wird die fachliche Eignung durch eine angemes= 

62) § 48 Anrn. 8. 
63) Bartholomeyczik, Kunst der Gesetzesauslegung, a.a.a., S. 82. 
6.') VgI. RGZ :137, :13, danach beruht die Analogie darauC "daB wesentlich gIeiche Tatbestande nach dernselben 

Rechtssatz zu beurteilen sind, auch wenn die Gesetzesfassung nur den einen wesensgleichen Tatbestand trifft". 
65) Hein, GFG § :1 Anrn. 5 a und 6. 
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sene Tatigkeit in einem Untemehmen des Giiterkraftverkehrs oder der Spedition und Lagerei 
oder durch die Ablegung einer Priifung nachgewiesen, in denen sich der Gepriifte mit seinem 
Wissen in diesen Sparten auszuweisen hat. Deutlich wird das besonders in den Vors·chriften 
der 2. VO iiber den Nachweis der fachlichen Eignung und der Sachkunde zur Fiihrung von 
Giiterkraftverkehrsuntemehmen yom 25. November :1925.66) Dort werden Kenntnisse veT= 
langt, die einen Beforderungs=, nicht aber einen Vermietungsbetrieb betreffen. 

ee) Die rechtspolitische Zwecksetzung, aus der die tragenden Prinzipien fiir den analogen 
Obersatz gewonnen werden, der Giiterfernverkehr und den hier zu beurteHenden Tatbestand 
miteinander in den gleichen Rechtsfolgen verbinden konnte, wird nicht zuletzt in den Vor= 
schriften des Gesetzgebers sichtbar, die sich mit der Gestaltung des biirgerlich=rechtlichen 
Rechtsverhaltnisses des Giiterfernverkehrsunternehmens befassen und die si,ch in der KVO 
befinden. 
(1) Der Giiterfernverkehr muf5 von den Unternehmen "ausgefiihrt" werden (§ 1 Abs. 1 KVO). 

(2) Der Beforderungsvertrag wird zwischen dem Unternehmer und dem frachtbriefmaf5igen 
Absender des Gutes geschlossen (§ 3 KVO). Das ist weder der Vermieter noch der Mieter. 

(3) Das Gut muiS entweder yom Absender als Stiickgut dem Untemehmer zur Verladung 
iibergeben werden oder der Absender kann sich ein Fahrzeug fiir die Verladung des Gutes 
bestellen (Ladungsverkehr) (§ 4 KVO). Aber der Unternehmer ist der Herr der Beforderung 
und erhalt hierzu die tatsachliche Verfiigungsgewalt -tiber das Gut. 

(4) Es ist iiberfliissig, die FiiIle dieser Vorschriften aufzuzeigen, denn die ganze KVO geht 
von einem Frachtvertrag aus, der mit der Vermietung gerade nicht "wesensgleich" ist, wie 
es die Rechtsprechung mit Recht verlangt.67) 

4. Da sich yom § 3 GiiKG her kein analoger Obers·atz aufbauen laiSt, der auch auf die Ver= 
mietung von Kraftfahrzeugen zur Giiterselhstbeforderung anzuwenden ist, zeigt es sich 
noch einmal, daiS die positiv=rechtliche Regelung des Gesetzes eine abschlieiSende Regelung 
ist, die den GegenteilsschluiS begriindet. 
Die Folgerung, die sich im einzelnen aus einem Gegenteils= oder UmkehrschluiS ziehen 
la1St, kann vers.chieden sein. Hier hat der Gesetzgeher die Vermietung von Kraftwagen zm 
Giiterselbstbeforderung ungeregelt gelassen.68) 

5. Die ergebnislose Priifung einer Analogie zeigt gleichzeitig, wie fehlsam die Annahme 
eines Scheintatbestandes i. S. des § 5 GiiKG ware. Hier handelt es sich nicht urn zwei Tat"' 
bestande, einen gewollten, aber in der Rechtsgestaltung nicht gewahlten Tatbestand des 
Seins, des Giiterfernverkehrs, und einen weiteren vorgeschobenen, abeT wirtschaftlich nicht 
gewollten Tatbestand der Vermietung; sondem hier handelt es sich urn einen einzigen 
wirtschaftlich so gewollten und auch in aller Freiheit und Offentlichkeit, die zu einem 
groiSeren Gewerbebetrieb gehort, verwirklichten Tatbestand der Vermietung eigener Kraft= 
fahrzeuge zur Giiterselbstbeforderung durch einen anderen Unternehmer, der mit ihnen 
keinen Giiterwerkverkehr im Sinne dieses Gesetzes treibt. 

6. Dieses alles ist unabhangig von der weiteren, aher bereits verneinten Frage zu erortem, 

66) BAnz Nr. 242. 
67) RGZ 137, 13; Bartholomeyczik, Kunst der Gesetzesauslegung, a.a.O., S. 84. 
6S) Gall, BB 1962, 1105, der aber mit Recht bemerkt: "Offensichtlich besteht ein wirtschaftliches Bediirfnis fUr 

derartige Verkehre. Diesen Umstand soIlte der Gesetzgeber in der Weise beriicksichtigen, daB er diese Verkehre 
ausdriicklich zulaBt, andererseits aber steuerlich und zulassungsmaBig in gleicher Weise ,in den Griff bekommt', 
wie ihm dies bei vergleichbaren ,klassischen' BefOrderungsarten gelungen ist./I 
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ob auch eine Analogie zu Ungunsten des Taters zu einer Norm moglich ist, die eine Wirt= 
schaftsstraftat und eine Ordnungswidrigkeit normiert. 

VII. Zusammenfassung 

1. Der Vermieter treibt keinen Giiterfernverkehr i. S. des § 3, der Mieter entweder iiber= 
haupt keinen und erst recht keinen ordnungswidrigen Giiterwerkverkehr i. S. des § 48 
GiiKG. 

2. Die Mieter betreiben sogenannten unechten Werkverkehr, der die Voraussetzungen des 
§ 48 Abs. 1 GiiKG nicht erfiiIlt und damit kein Werkverkehr i. S. dieses Gesetzes ist. Diese 
Verkehrsart ist weder verboten noch bedarf sie einer Erlaubnis oder Genehmigung.69) § 11 
~.es Beforderungsteuergesetzes in der Fassung yom 1.3. Juni 1.955 (BGBI. I S.366), in der 
Anderung durch das Gesetz yom 30. 6.1.958 (BGBl. I S.421) ist fiir die Frage maiSgebend, 
ob die Verkehrsart steuerpflichtig istJO) 

3· Die Vermieter schaffen mit der Vermietung auch keinen Scheintatbestand i. S. des § S 
GiiKG, mit dem sie die Vorschriften dieses Gesetzes fiir den Giiterfernverkehr umgehen. 

4· Auf die Vermietung der Fahrzeuge zur Giiterselbstbeforderung durch andere Unterneh= 
mer sind die Vorschriften iiber den Giiterfernverkehr auch nicht entsprechend (analog) 
anwendbar. 

5· Die Vermieter nehmen auch nicht an einem strafbaren oder ordnungswidrigen Tatbestand 
teil, den die Mieter verwirklichen, da diese nur einen nicht verbotenen unechten Werkver= 
kehr treihen, der weder der Erlaubnis noch der Genehmigung bedarf, in keinem FaIle ord= 
nungswidrig ist. 

6. Die Frage des Themas la!5t sich nicht in den Verfahren losen, die von der Bundesanstalt 
eingeleitet worden sind. Will das Bundesverkehrsministerium die Entscheidung des Gesetz= 
gebers vermeiclen, so ergibt sich die Antwort nach clem gegenwartigen Gesetz nur aus einer 
ganzheitlichen Betrachtung der Zusammenhange, die zwischen dem Kodifikationsprinzip, 
der Typologie und dem Begriff des Scheintatbestandes in wirtschaftsrechtlichen Gesetzen im 
allgemeinen und im GiiKG besonders bestehen. Dieser Zusammenhang indessen ist von 
der Argumentation der Bundesanstalt noch nicht angesprochen worden. 

69) Schricker, Verkehrsrundschau, 1960, 546; "Der bayerische Kraftverkehr" 1960, S. 115; Wegemer, BB 1961, 774 
und oben FuBnote 43. 

70) Schricker, a.a.O. 
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gemeinsamen Verkehrspolitik in der Euro
paischen Wirtschaftsgemeinschaft. Eine 
Untersuchung uber die Anwendung des 
Wettbewerbsprinzips im gemeinsamen Ver= 
kehrsmarkt, Kirschbaum= Verlag, Bad Go= 
desberg 1.963, 1.765., DM 1.2,80. 

Wenn ein fiir seine wohlabgewogene und 
doch profilierte Meinung weithin bekannter 
Verkehrspolitiker zur Feder greift, urn die 
Grundlagen der gemeinsamen Verkehrspolitik 
in der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft 
einer wissenschaftlichen Untersuchung zu 
unterziehen, so erweckt dieses Bemiihen in 
zweifacher Hinsicht Interesse. Da die Ausge= 
wogenheit eines Standpunktes sich nur aus 
einer umfassenden Kenntnis der Materie er= 
geben kann, darf derjenige, der sich mit den 
Grundfragen der gemeinsamen Verkehrspo= 
litik erst vertraut machen will, erwarten, hier 
rasch einen Gesamtiiberblick iiber die Proble= 
matik zu finden. Dariiber hinaus wird aber 
auch der in der verkehrswirtschaftlichen oder 
verkehrspolitischen Praxis Stehende und mit 
ihren Fragen Wohlvertraute zu dieser Schrift 
greifen, weil er hier die Beweggriinde fiir die 
mit Bestimmtheit vertretene verkehrspoliti= 
sche Meinung zu find en hofft und - sofern er 
sie nicht ohnehin teilt - dadurch ihrem Ver= 
standnis naher kommen kann. Beide Erwar= 
tung en werden durch diese Schrift erfiillt. 
Der Neuling in Fragen der gemeinsamen Ver= 
kehrspolitik wird eingehend iiber die recht= 
lichen Grundlagen der Verkehrspolitik in der 
Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft infor= 
miert, wie sie durch die Vertrage von Rom 
und Paris (Montanunion) sowie durch die 
Mannheimer Akte gegeben sind, die Muller= 
Hermann bewugt auf einer gleichen Ebene 
behandelt. Daran anschliegend werden die 
wirtschaftlichen Merkmale des Verkehrs, mit 
denen sich letztlich eine jede Verkehrspolitik 
auseinandersetzen mug, analysiert, wobei die 
Vielzahl der in der gegenwartigen verkehrs= 
politischen Diskussion vorgebrachten Argu= 
mente behandelt wird. Darauf aufbauend er= 
gibt sich Muller=H ermanns verkehrspolitische 
Gesamtkonzeption, die auch die besondere 
Aufmerksamkeit der Fachkreise verdient. 

Muller=H ermann liigt keinen Zweifel daran, 
dag er sich dem Grundsatz der "Heranfiih= 
rung des Verkehrs an die soziale Marktwirt= 
schaft" verschrieben hat, lautet doch schon 
der Untertitel seiner Arbeit "Eine Untersu= 
chung iiber die Anwendung des Wettbewerbs= 
prinzips im gemeinsamen Verkehrsmarkt". 
Aufgrund seiner vertieften Kenntnis der ver= 
kehrswirtschaftlichen Praxis kann sich aber 
der Verfasser nicht riickhaltlos demjenigen 
Verkehrswissenschaftler anschliegen, "der 
konsequent das Prinzip des Wettbewerbs ver= 
folgt und dem jede Ordnungsmagnahme von 
vorneherein als eine Systemwidrigkeit er= 
scheint" und der deshalb "das freie Spiel der 
Krafte an den Anfang jeder verkehrspoliti= 
schen Konzeption gesetzt wissen" will. Dieser 
"kann im Modell denken. Er wird sofort die 
Verwirklichung des Endzustandes, des Ideals 
der theoretischen Dberlegungen ford ern. Der 
Verkehrspolitiker mug das gleiche Endziel 
sehen und anstreben. Er mug aber von den 
Realitaten des Tages ... ausgehen und auf 
das Endziel schrittweise zugehen" (5.103). 
Wenn Muller=Hermann dann weiter fod= 
fahrt: "Je besser eine Regelung der Zulas= 
sung zum Markt, die sowohl auf normale 
Verhaltnisse der Nachfrage als auch auf sai= 
sonale Schwankungen abgestimmt ist, desto 
mehr Freiheit kann bei der Bildung der Be= 
farderungsentgelte gewahrt werden ... " (5. 
103), so kommt diesem Beispiel eine fast pro= 
grammatische Bedeutung zu: Je vollkomme= 
ner die Voraussetzungen fiir ein Funktionie= 
ren des Wettbewerbs erfiillt sind, desto mehr 
Freiheit kann gewahrt werden. Der Verfasser 
weig, dag diese Voraussetzungen erst miih= 
sam geschaffen und dann erhalten werden 
miissen. Er widmet diesem Problem unter der 
Dberschrift "Ordnung des Wettbewerbs" iiber 
die Halfte der Ausfiihrungen zu seiner ver= 
kehrspolitischen Gesamtkonzeption. Die dort 
behandelten Magnahmen haben sowohlDber= 
gangs= als auch Dauercharakter. Der Wett= 
bewerb im Verkehr bleibt eben notgedrungen 
ein Wettbewerb auf Kriicken, insbesondere 
dann, wenn er den erklarten sozialpolitischen 
und ethischen Zielen der sozialen Marktwirt= 
schaft entsprechen solI. 
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Bei der Behandlung der Magnahmen zur 
Schaffung und Erhaltung des Wettbewerbs 
kommt das Problem der Verselbstandigung 
der Eisenbahnen (5.123 f.) ein wenig zu kurz, 
wenn man bedenkt, dag deren Marktverhal= 
ten entscheidend von den Interventionen der 
affentlichen Hand mit positivem oder nega= 
tivem Effekt fiir die Eisenbahnen abhangt. 
Ohne ein wettbewerbskonformes Verhalten 
des gragten Anbieters wird der Wettbewerb 
in der Verkehrswirtschaft unbefriedigend 
bleiben miissen. 
Bei den Dberlegungen zur kostenmagigen 
Begriindung des Tarifniveaus (5.130 ff.) hatte 
darauf hingewiesen werden sollen, dag letzt= 
Hch jede Vorschrift auf diesem Gebiet zwangs= 
laufig konventionellen Charakter tdigt, ohne 
die man allerdings nicht auskommt, wenn 
man den Unternehmen eine Kostendeckung 
ermaglichen will. Es geht hier nicht darum, 
irgendeine "absolut richtige" Lasung zu fin= 
den, sondern lediglich eine, die den Zielen 
der Verkehrspolitik bestmaglich dient. 
Durch die eingehende und niichterne Erarte= 
rung dieser und anderer wichtiger Teilfragen 
hebt sich die Schrift Muller=H ermanns wohl= 
tuend von manchen Veraffentlichungen ab, 
die den Wettbewerb im Verkehr zu einem 
Schlagwort erniedrigt haben, hinter dem sich 
bestimmte Interessen verbergen. Das Buch, 
das noch erganzt wird durch einen Anhang 
iiber die verkehrspolitische Ordnung der Mit= 
gliedstaaten der Gemeinschaft, liefert zu 
einem Zeitpunkt, in dem es angesichts der 
bevorstehenden schwerwiegenden verkehrs= 
politischen Entscheidungen mehr denn je dar= 
auf ankommt, die verkehrswirtschaftlichen 
Tatsachen und die Stramungen der Verkehrs= 
politik zu kennen, einen von hohem Verant= 
wortungsbewugtsein getragenen Beitrag zur 
ver kehrspoli tischen Diskussion. 

Dr. H. Zunkler, Brussel 

Aufgabenteilung im Verkehr (= Forschungs= 
berichte des Ausschusses "Raum und Ver= 
kehr" der Akademie fur R aumforschung 
und Landesplanung, Raum und Verkehr 7, 
Forschungs= und Sitzungsberichte der Aka= 
demie fur Raumforschung und Landespla= 
nung, Band XXIV), Gebruder liinecke Ve r= 
lag, Hannover 1.963, 209 S., DM 28,-. 

Der vorliegende Band der Schriftenreihe _ 
fiir die Reihe "Raum und Verkehr" der siebte 
- behandelt in Form einer Aufsatzsammlung 
Fragen aus dem Schliisselproblem der gesam= 
ten Verkehrspolitik und =wirtschaft. Er ist 
Prof· W alter Linden gewidmet, von dem der 
Teil I (Grundsatzliche Betrachtungen) mit 
einem Dberblick "Die Aufgabenteilung als 
verkehrspolitisches Prinzip" eingeleitet wird. 
Es gehe nicht darum, einen statischen "Ver= 
kehrskuchen" aufzuteilen, sondern nicht zu= 
Ietzt urn die permanente Anpassung des Ver= 
kehrsangebots an eine wachsende, dynami= 
sche Nachfrage, urn die Verwirklichung des 
akonomischen Prinzips in der Verkehrswirt= 
schaft. Gewarnt wird jedoch andererseits vor 
einem Automatismus marktwirtschaftlicher 
Krafte. Verkehrspolitik verstehe sich als plan= 
volle, auf eine verniinftige volkswirtschaft= 
Hche Ordnung des Verkehrs als eines selb= 
standigen Wirtschaftssektors ausgerichtete 
hoheitliche Einflugnahme - was sich auch in 
der Form des Unterlassens von Eingriffen 
vollziehen kanne. Dabei miisse beriicksichtigt 
werden, dag man gar nicht aufgerufen sei, 
eine vallig neue Verkehrswirtschaft zu errich= 
ten, sondern die bereits vorhandene schritt= 
weise und undogmatisch auf die veranderte 
Situation umzustellen. Ein "standortpoliti= 
sches Chaos" werde damit nicht entstehen, 
nachdem es sich gezeigt habe, dag nach dem 
letzten Krieg die Verkehrswirtschaft aus sich 
selbst heraus mehr raumordnerische Leistun= 
gen vollbracht habe, als von "gemeinwirt= 
schaftlichen" Tarifmotivierungen alter Schule 
jemals zu erwarten gewesen ware. 

Bedenken kommen dem Rezensenten, wenn 
- aus dem Personenverkehr in den Stadten 
abgeleitet - die Aufgabenteilung auch im 
Giiterverkehr u. a. wie folgt gefardert wer= 
den sollte (5.17): " Wie ware es, wenn Bun= 
desbahn, Binnenschiffahrt und gewerblicher 
Giiterfernverkehr sich in ahnlicher Weise in 
einer vertraglichen Vereinbarung zur gemein= 
samen Erarterung z. B. ihrer Tarif= und Frach= 
tenpolitik bereitfinden wiirden." Das wiirde 
doch ein zu groger Schritt zuriick sein, nam= 
lich zur Vorherrschaft des Anbieters auf Ko= 
s ten des Verkehrsnutzers. 

Der iiberwieg.ende Aspekt des Personenver= 
kehrs - und hier wieder der Ballungsgebiete 
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und Stiidte - lagt im nachsten Aufsatz "Die 
Basisfunktion des Verkehrs unter besonderer 
Berucksichtigung der Beziehung von Verkehr 
und Staat" durch Paul Helfrich eine sehr 
skeptische Haltung generell gegenuber der 
Liberalisierung im Verkehr deutlich werden. 
Gerade der heutige Staat musse hier eingrei= 
fen, da er einmal als "Wahrer des allgemei= 
nen Wohls" den Verkehr brauche, da dieser 
als Basisfunktion (ahnlich dem Geldwesen) 
eine Grundleistung fur das Leben der Ge= 
meinschaft erfulle. Andererseits benotige aber 
auch der moderne Verkehr verstarkt den 
Staat. Deutlich gemacht wird dies im Perso= 
nenverkehr der Ballungsraume und Stadte 
an der sich dort abzeichnenden Verkehrsnot. 
1m Guterverkehr seien es die allen Verkehrs= 
diensten immanenten Besonderheiten, die in 
ihrer Neigung zu Ungleichgewichten inner= 
halb und zwischen Verkehrstragern ein Ein= 
greifen erforderlich machten. Der Verfasser 
weist als moglichen Weg auf eine starkere 
Selbstordnung der Verkehrstrager hin, sofern 
als Voraussetzungen hierfUr eine gesetzliche 
Rahmensatzung, die Moglichkeit der Bildung 
von Verkehrskartellen und eine Angleichung 
der Wettbewerbsbedingungen vorlagen. 

Mehr von der technischen Seite betont im 
nachsten Beitrag Rudolf Hoffmann ("Wesens= 
unterschiede der Verkehrstdiger in der Raum= 
erschliegung"), dag bei der Suche nach einer 
Losung der Verkehrsteilung auf die Wesens= 
unterschiede der verschiedenen Verkehrstra= 
ger in der Raumerschliegung Bedacht genom= 
men werden musse. Solche bestiinden vor aI= 
lem hinsichtlich der Gestalt und der Dichte 
der einzelnen Verkehrswegenetze, des daraus 
resultierenden Umwegfaktors und der Leich= 
tigkeit - oder umgekehrt der Schwierigkeit -
der Dberwindung von Hohenunterschieden 
durch die verschiedenen Verkehrsmittel. Der 
Umwegfaktor beruhre wiederum die wichtige 
Frage der Bemessung der Tarifentfernungen. 
Den Dbergang zum Teil II des Buches (Spe= 
zielle Probleme der Aufgabenteilung) bildet 
ein sich auf beide Teile erstreckender Aufsatz 
von F. J. Schroiff "Zur Aufgabenteilung im 
Guterverkehr". 

Sein erster Abschnitt - Entstehung des Pro= 
blems und generelle Faktoren, welche die 
Aufgabenteilung beeinflussen - gibt eine 

ausgezeichnete historische Dbersicht und weist 
jeweils kurz und treffend auf die hier wichti= 
gen Faktoren hin, wie Verkehrsnetze, das 
Problem des gebrochenen Verkehrs, die unter= 
schiedliche Verbindung zwischen Verkehrs= 
weg und Verkehrsbetrieb, die allgemeinen 
Beziehungen sowie die technischen und sach= 
lichen Differenzierungen der Verkehrsleistun= 
gen der einzelnen Verkehrstrager, die unter= 
schiedlichen Realkostenverhaltnisse und die 
verschiedenen Kostenstrukturen der Verkehrs= 
trager, nicht zu verges sen die unterschiedli= 
chen Marktformen und Preisbildungssysteme 
sowie die unmittelbaren staatlichen Einwir= 
kung en auf die Aufgabenteilung. 

Die Fortsetzung des Aufsatzes im Teil II 
schildert Entwicklung und Status sowie Ziel 
und Mittel der Aufgabenteilung. Bei letzteren 
wird eingehend auf die Aufgabenteilung im 
Giiterverkehr uber kostenorientierte BefOr= 
derungsentgelte eingegangen, da die Bedeu= 
tung der Kosten fur die Tarifbildung im Zuge 
des Strukturwandels der Verkehrstrager zu 
hauptsachlich substitutiven Beziehungen un= 
tereinander standig zunehme. Sie setze jedoch 
eine Bereinigung der Kostengrundlagen und 
=rechnungverfahren voraus und bedinge eine 
Berucksichtigung der ungleichen Marktmacht 
und des Problems der Vermeidung ruinosen 
Wettbewerbs. 

Wenn Schroiff dabei das Problem der Tarif= 
untergrenze und =obergrenze sieht, geschieht 
dies vor allem mit einem Blick auf die Bin= 
nenschiffahrt. Es liege sich nach Auffassung 
des Rezensenten durchaus daruber diskutie= 
ren, ob z. B. beim Zu= und Ablaufverkehr 
eine Ausnutzung der marktbeherrschenden 
Stellung moglich ist. Schlieglich bildet der fUr 
gleiche Transporte nur auf der Schiene gel= 
tende Normaltarif eine wirksame Obergrenzei 
es kann in sol chen Hillen nicht Sinn einer 
Obergrenze sein, unbedingt der Binnenschiff= 
fahrt Tarife einzuraumen, die die dabei ent= 
stehenden Kosten nicht decken. 

"Zur Aufgabenteilung im Personenverkehr" 
augert sich im nachsten Beitrag Rudolf Hoff= 
mann. Ausgehend von der gegenwartigen 
Situation untersucht der VerJasser die wahr= 
scheinliche kunftige Entwicklung. Dem abso= 
lut und relativ steigenden Individualverkehr 
mit privaten Kraftfahrzeugen wird eine im 
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ganzen gleichbleibende oder nur langsam wei= 
ter zunehmende offentliche Verkehrsbedie= 
nung gegenuberstehen. 1m Nahverkehr der 
Stadte und dem Bezirksverkehr der Ballungs= 
gebiete werde das Aufkommen der Schienen= 
bahnen nicht ab=, sondern eher noch zuneh= 
men, cia hier der private Kraftverkehr an die 
Grenze des fehlenden Verkehrsraumes stoge. 
Aufzuzeigen, welche Aufgaben sich daraus 
ergeben und welchen Wandel der Verkehrs= 
bedienung dies erfordert, hatte das Thema 
wahrscheinlich uberschritten. Dies den Nah= 
verkehrsbetrieben einmal deutlich zu machen, 
ware jedoch dringend notig. 

Gerhard Isenberg geht in seinem Aufsatz auf 
die "Bestimmungsgrunde fUr Umfang und 
Richtung im Per,sonenverkehr" ein. Dies vor 
all em mit der Absicht, die Aufmerksamkeit 
besonders auf den Faktor Preis zu lenken. 

Der dritte Hauptteil des Buches ist den Auge= 
rungen der Hauptverkehrstrager zum Pro= 
blem der Aufgabenteilung im Verkehr gewid= 
met. Dabei ist jedoch die Deutsche Bundes= 
bahn nicht vertreten, sie hat ihre Zusage zu= 
ruckgezogen, "urn insbesondere auf Wunsch 
des Herrn Bundesverkehrsministers aufge= 
nommene Kontakte und Erorterungen mit 
den anderen Verkehrstragern nicht zu stOren 
und zu erschweren". Ein Kommentar dazu ist 
wohl uberflussig. 

Das Feld bleibt damit Anton Heimes mit "Wie 
sieht der gewerbliche Stragengiiterverkehr die 
Aufgabenteilung im Verkehr?" und Dieter 
Wulf mit "Die Aufgabenteilung zwischen der 
Binnenschiffahrt und den anderen Verkehrs= 
trag ern" uberlassen. Wahrend H eimes mehr 
die allgemeine Situation beschreibt und sich 
verkehrspolitisch sehr zuruckhalt, geht Wulf 
vor aHem auf das Verhaltnis zwischen Bun= 
desbahn und Binnenschiffahrt auch "politisch" 
ein. Verzerrte Wettbewerbsbedingungen und 
eine marktbeherrschende Stellung der DB 
wurden eine sinnvoHe Aufgabenteilung bei 
freierem Wettbewerb beeintrachtigen. Die 
Marktlage drange zur Aufgabenteilung im 
Wege der Verstandigung zwischen Verladern 
und Verkehrstragern. 

Dr. A. Low, Hamburg 

Lechner, Karl, Verl<ehrsbetriebslehre 
(= Betri,ebswirtschaftliche Studienbucher, 
hrsg. v. Hans Seischab, Reihe III: Betriebs= 
Zehren), C. E. Poeschel Verlag, Stuttgart 1963, 
99 5., DM 5,80. 

Es lag sicherlich in der Absicht des Autors, 
mit der vorliegenden Veroffentlichung nicht 
mehr als eine Deskription der in der reich= 
haltigen Verkehrsliteratur verstreuten Erorte= 
rung en primar betriebswirtschaftlicher Fragen 
in einer gewissen Systematik zu bieten. In 
dieser Systematik und der zwangslaufig da= 
mit im Zusammenhang stehenden Begriffs= 
bildung lehnt sich Lechner weitgehend an die 
wissenschaftliche Standardliteratur an (so 
z. B. an H.Seischab, A. Walther, E. Guten= 
berg, E. Schneider, M . Lohmann, H. Moller). 

Die fUr die Allgemeine Betriebswirtschafts= 
lehre zweckmagige Gliederung in Leistungs= 
erstellung, Leistungsverwertung und Finan= 
zierung hat auch Lechner als Gliederungs= 
prinzip fUr seine Spezielle Betriebswirtschafts= 
lehre iibernommen, indem er nacheinander 
"Grundfragen der Leistungserstellung, Pro= 
bleme der Leistungsverwertung" und die "Fi= 
nanzierung" behandelt. Daneben widmet er 
sich in besonderen Abschnitten den betrieb= 
lichen Erscheinungsformen im Verkehr und 
den Fragen des betrieblichen Rechnungs= 
wesens. 

Das eben angedeutete Gliederungsprinzip 
mag sich zur Darstellung der allgemeinen be= 
triebswirtschaftlichen Probleme als zweckma= 
gig erweisen. Eine erfolgreiche Beschaftigung 
mit den einzelwirtschaftlichen Problemen der 
Verkehrsbetriebe erfordert aber eine geracie 
moglichst enge Verkniipfung von Leistungs= 
erstellung und Leistungsverwertung. Die 
hieraus resultierende Abstimmungsproble= 
matik und die prozessualen Anpassungen 
stellen den eigentlichen Kern betriebswirt= 
schaftlichen Bemuhens auf dem Gebiet des 
Verkehrs dar. Diese Problemstellung ist der 
Verkehrsbetriebslehre vorgegeben. Wird das 
Problem allerdings in der strengen Dbertra= 
gung der theoretischen Erkenntnisse der All= 
gemeinen Betriebswirtschaftslehre auf die 
einzelwirtschaftliche Betatigung im Verkehr 
gesehen, so stOgt man aufgrund einer absolut 
anderen Datenkonstellation auf "Besonder= 
heiten". So auch Lechner, der die "Besonder= 
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heiten des Verkehrs" nach der in der Anlage 
zum 2. Kapteyn=Bericht enthaltenen Liste 
verkehrswirtschaftlicher Begriffe zitiert. Ganz 
abgesehen von der BemUhung einer politi= 
schen Institution (Verkehrsausschug des Euro= 
paischen Parlaments) zur Rechtfertigung z. T. 
empirischer Grundtatbestande des Verkehrs 
halt der Rezensent es fUr nicht opportun, eine 
jedenfalls in Deutschland verkehrs= wie auch 
gewerbepolitisch belastete Wendung, wenn 
auch in AnfUhrungszeichen-was doch sicher= 
lich bedeutet, dag die Auffassung des Ver= 
fassers nicht voll mit diesem Begriff identi= 
fiziert werden mochte -, in ein betriebswirt= 
schaftliches Studienbuch aufzunehmen. Es 
handelt sich doch bei den darunter subsumier= 
ten Sachverhalten urn der Empirie ohne wei= 
teres zugangige Erscheinungen des funktio= 
nalen, technischen, wirtschaftlichen und insti= 
tutionell=rechtlichen Geschehens im Verkehrs= 
wesen. Die Wortfolge "Besonderheiten des 
Verkehrs" 11iuft derzeit Gefahr - wie ehemals 
ein anderer deutscher Begriff mit recht vagem 
verkehrswirtschaftlichem Inhalt -, in die Ter= 
minologie des Verkehrs einzugehen und da= 
mit seine spezifisch verkehrs= und gewerbe= 
politische Zielsetzung zu verlieren. 
In allen Dienstleistungsbereichen stehen die 
sich auf dem Gebiet der Preis= und Tarif= 
politik ergebenden Probleme im Mittelpunkt 
betriebswirtschaftlichen Interesses. Die Hete= 
rogenit1it nicht des technischen, wohl aber des 
okonomischen Leistungsergebnisses in der 
Verkehrswirtschaft 11igt die betriebliche Preis= 
politik zu einem Zentralproblem werden. Der 
Markt honoriert keine technischen Dimen= 
sionen, sondern okonomische Werte. Daher 
kommt der Preisdifferenzierung im Verkehrs= 
wesen eine 50 eminente Bedeutung und fUr 
die Kapazit1itspolitik eine entscheidende Auf= 
gabe zu. Hierzu sei Lechner selbst zitiert: 
"Durch die Preisdifferenzierung ist es mog= 
lich, ein Preisband zu gestalten, dessen An= 
s1itze unter Ausgang von einer unverlierbaren 
Schicht eine Heranziehung weiterer Schichten 
von Nachfragern erlauben. Sie offnet ein Ge= 
biet, in dem gegenseitige Abh1ingigkeiten und 
Bedingtheiten vieler Einzelerscheinungen in 
reichem Mage auftreten. FUr letztere gilt, dag 
sie als okonomische Tatbest1inde nicht allein 
betrachtet werden konnen, da sie im Zusam= 
menhalt mit anderen Grogen wirksam wer= 

den und daher kein Eigenleben fUhren" (5. 
55 f.). FUr eine Neuauflage wUrde man sich 
eine etwas prazisere Formulierung wUnschen! 

In diesem Zusammenhang sei auf eine offen= 
bar andere Auslegung des (E. Schneider ent= 
lehnten) Begriffs des "Mengenanpassers" 
durch Lechner hingewiesen. Er stellt fest, 
" dag der Verkehrsbetrieb die Verhaltens= 
weise des Mengenanpassers einnimmt, d. h. 
die Giitermengen werden den von augen ge= 
gebenen Preisen angepagt. Der Marktpreis 
stellt also ein ,Datum' dar" (5.48). Diese 
preispolitische Verhaltensweise bef1ihigt aber 
nach Lechner den Verkehrsbetrieb dazu, "dag 
er preisflexible GUter mit elastischer N ach= 
frage begUnstigt, weniger preisflexible GUter 
mit unelastischer Nachfrage diskriminiert" 
(5.55). Mit der Schneiderschen Vorstellung 
von den preispolitischen Aktionsmoglichkei= 
ten eines Mengenanpassers ist diese Aus= 
legung unvereinbar. Wie hier bietet die Schrift 
an vielen anderen Stell en dem fortgeschrit= 
teneren Studenten Ans1itze zur Erprobung 
seines kritischen Urteilsvermogens. Die im 
Werden begriffene Verkehrsbetriebslehre aber 
moge sich durch diese Schrift zu fruchtbarer 
Arbeit an dem eigentlichen Objekt der Lehre, 
dem Verkehrsbetrieb, und zur Bew1iltigung 
cler vor ihr liegenden Probleme angeregt 
sehen. Dr. G. Klaus, K8ln 

Der Verkehr des Landes Nordrhein-Westfa
len im Vergleich mit dem Bundesgebiet , 
Bericht iiber das I.-IV. Vierteljahr 1963. 
Der Minist,er fur Wirtschaft, Mittelstand 
und Verkehr des Landes Nordrhein=West= 
falen "Verkehrsbeobachtung", 18. lahrg., 
Nr. 62, April 1964, 19 S. Text, 55 S. Tab. u. 
graph. Darst. 

Die viertelj1ihrlich erscheinenden Berichte des 
M inisteriums fUr Wirtschaft, Mittelstand und 
Verkehr des Landes Nordrhein= Westfalen 
vermitteln in Ubersichtlicher Form einen Ein= 
druck von der Verkehrsentwicklung des grog= 
ten Bundeslandes im Vergleich mit dem ge= 
samten Bundesgebiet. Das vorliegende Heft 
enth1ilt im Text=Teil eine Kurzanalyse der 
Entwicklung im 1. bis 4. Vierteljahr 1963, ge= 
trennt nach den verschiedenen Verkehrstra= 
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gern, und einen Ausblick auf die Entwicklung 
des J ahres 1964. 

Die Anteilszahlen der Kraftr1ider und der 
Personenkraftwagen und Kombinationskraft= 
wagen verdeutlichen die vollzogene Struktur= 
wandlung des Kraftfahrzeugbestandes. Der 
Anteil der beiden letzteren Kraftfahrzeugar= 
ten, die 1954 mit einem Drittel am Gesamt= 
bestand beteiligt waren, wuchs bis zum 1. 1. 

1964 auf 77 %, wogegen der Anteil der Kraft= 
r1ider von 45 % auf 8 % sank. 

1m Schienenverkehr der Deutschen Bundes= 
bahn und der nichtbundeseigenen Eisenbah= 
nen verringerte sich erneut die Zahl der be= 
forderten Personen, w1ihrend besonders der 
GUterverkehr der Deutschen Bundesbahn 
durch die ungewohnliche Transportsituation 
zu Beginn des J ahres 1963 beeinflugt wurde 
(Zunahme in NRW 3A %, in der BRD 2,90/0) . 
Die Entwicklung bei der Binnenschiffahrt ist 
durch den witterungsbedingten, fast volligen 
Ausfall in den Monaten Januar und Februar 
1963 gekennzeichnet. 

Bei den Transportleistungen der Rohrfern= 
leitungen ist im Berichtsjahr ein starker An= 
stieg zu verzeichnen. 

1m Tabellen=Teil sind die Verkehrsmegzahlen 
fUr die Monate der Jahre 1959-1962 aller 
Verkehrstrager enthalten. 

Der Wert der viertelj1ihrlichen Berichte Uber 
die Verkehrsentwicklung des Landes Nord= 
rhein=Westfalen liegt in der frUhzeitigen und 
Ubersichtlichen Veroffentlichung cler wichtig= 
sten statistischen Daten dieses Wirtschafts= 
zweiges. Dipl.=Kfm. R. P. Vogt, K8ln 

Strehl, H., Umschlag in Stiickgutanlagen 
(= Heft 4 der ,Transportkette', Forschungs= 
berichte der Studiengesellschaft fur den 
kombinierten Verkehr e. V .), VDI=Verlag 
GmbH, Dusseldorf (1963), 36 S., 36 Abb., 
4 Tab., DM 17,80. 

Auf das von der Deutschen Bundesbahn als 
defizit1irer Betriebszweig deklarierte StUck= 
gutgesch1ift sind in der jUngsten Vergangen= 
heit zahlreiche Untersuchungen ausgerichtet, 
in deren Vordergrund fast ausschlieglich 
technisch=organisatorische Probleme der Ab= 

wicklung des Stiickgutverkehrs stehen. Der 
Offentlichkeit nicht bekannt ist, und das er= 
scheint als Mangel, ob und in welcher Form 
der primare Defizittr1iger, die Deutsche Bun= 
desbahn, selbst ahnliche Untersuchungen 
durchgefUhrt hat und zu welchen, fUr ihre 
Investitions= und Tarifpolitik bedeutsamen 
Ergebnissen sie gelangt ist. 

Die vorliegende Arbeit von Strehl, untertitelt 
als "Auswertung ladetechnischer Untersuchun= 
gen fUr die bauliche Gestaltung" von StUck= 
gutanlagen basiert auf bereits publizierten 
Untersuchungen des Verkehrswissenschaftli= 
chen Instituts an der Technischen Hochschule 
Aachen Uber die Ermittlung des Zeit= und 
Kostenaufwandes von StUckgut beim Um= 
schlag Schiene/Strage sowie Uber die Wirt= 
schaftlichkeit des Paletteneinsatzes. 

Neben einer Darstellung der Organisations= 
formen des BahnstUckgutumschlages steht im 
Mittelpunkt des Forschungsberichtes eine 
detaillierte Analyse der baulichen Anlagen 
der StUckgutumschlagsstellen. Kopfform und 
Durchschubform werden in ihrer Eignung fUr 
OrtsgUter= und Umladebahnhofe ladetech= 
nisch durchleuchtet und die Abhangigkeit des 
Zeit= und Kostenaufwandes der Umladever= 
fahren von der baulichen Gestaltung hervor= 
gehoben. In einem Planungsbeispiel werden 
drei mogHche GrundrigentwUrfe fUr eine 
StUckgutumladeanlage im Hinblick auf den 
Zeit= und Kostenaufwand formelm1igig durch= 
gerechnet. Zusatzliche Oberlegungen gelten 
der Ermittlung der gUnstigsten Zahl und 
Lage von GleisbrUcken sowie der Aufgabe, 
Gestaltung und Lage eines Sortierplatzes. 

Der abschliegende Teil der Untersuchung ent= 
h1ilt konkrete Vorschl1ige fUr eine verbes= 
serte Abwicklung des StUckgutverkehrs durch 
organisatorische Magnahmen sowie fUr tech= 
nische Anderungen bei den station1iren An= 
lagen und dem StUckgutwagenpark der Deut= 
schen Bundesbahn. 

Da der Forschungsbericht zu einem Zeitpunkt 
veroffentlicht wird, in dem die Frage der 
wirtschaftlichen Gestaltung des StUckgutver= 
kehrs der Deutschen Bundesbahn diskutiert 
wird, ist zu priifen, ob durch ihn ein prak= 
tikabler Weg zur Losung des Problems auf= 
gezeigt wurde. Dabei ist jedoch zu beachten, 
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heiten des Verkehrs" nach der in der Anlage 
zum 2. Kapteyn=Bericht enthaltenen Liste 
verkehrswirtschaftlicher Begriffe zitiert. Ganz 
abgesehen von der Bemiihung einer politi= 
schen Institution (Verkehrsausschug des Euro= 
paischen Parlaments) zur Rechtfertigung z. T. 
empirischer Grundtatbestande des Verkehrs 
halt der Rezensent es fiir nicht opportun, eine 
jedenfalls in Deutschland verkehrs= wie auch 
gewerbepolitisch belastete Wendung, wenn 
auch in Anfiihrungszeichen-was doch sicher= 
lich bedeutet, dag die Auffassung des Ver= 
fassers nicht voll mit diesem Begriff identi= 
fiziert werden mochte -, in ein betriebswirt= 
schaftliches Studienbuch aufzunehmen. Es 
handelt sich doch bei den darunter subsumier= 
ten Sachverhalten urn der Empirie ohne wei= 
teres zugangige Erscheinungen des funktio= 
nalen, technischen, wirtschaftlichen und insti= 
tutionell=rechtlichen Geschehens im Verkehrs= 
wesen. Die Wortfolge "Besonderheiten des 
Verkehrs" lauft derzeit Gefahr - wie ehemals 
ein anderer deutscher Begriff mit recht vagem 
verkehrswirtschaftlichem Inhalt -, in die Ter= 
minologie des Verkehrs einzugehen und da= 
mit seine spezifisch verkehrs= und gewerbe= 
politische Zielsetzung zu verlieren. 
In allen Dienstleistungsbereichen stehen die 
sich auf dem Gebiet der Preis= und Tarif= 
politik ergebenden Probleme im Mittelpunkt 
betriebswirtschaftlichen Interesses. Die Hete= 
rogenitat nicht des technischen, wohl aber des 
okonomischen Leistungsergebnisses in der 
Verkehrswirtschaft lagt die betriebliche Preis= 
politik zu einem Zentralproblem werden. Der 
Markt honoriert keine technischen Dimen= 
sionen, sondern okonomische Werte. Daher 
kommt der Preisdifferenzierung im Verkehrs= 
wesen eine so eminente Bedeutung und fiir 
die Kapazitatspolitik eine entscheidende Auf= 
gabe zu. Hierzu sei Lechner selbst zitiert: 
"Durch die Preisdifferenzierung ist es mog= 
lich, ein Preisband zu gestalten, dessen An= 
satze unter Ausgang von einer unverlierbaren 
Schicht eine Heranziehung weiterer Schichten 
von Nachfragern erlauben. Sie offnet ein Ge= 
biet, in dem gegenseitige Abhangigkeiten und 
Bedingtheiten vieler Einzelerscheinungen in 
reich em Mage auftreten. Fiir letztere gilt, dag 
sie als okonomische Tatbestande nicht allein 
betrachtet werden konnen, da sie im Zusam= 
menhalt mit anderen Grogen wirksam wer= 

den und daher kein Eigenleben fiihren" (5. 
55 f.). Fiir eine Neuauflage wiirde man sich 
eine etwas prazisere Formulierung wiinschen! 

In diesem Zusammenhang sei auf eine offen= 
bar andere Auslegung des (E. Schneider ent= 
lehnten) Begriffs des "Mengenanpassers" 
durch Lechner hingewiesen. Er stellt fest, 
"dag der Verkehrsbetrieb die Verhaltens= 
weise des Mengenanpassers einnimmt, d. h. 
die Giitermengen werden den von augen ge= 
gebenen Preis en angepagt. Der Marktpreis 
stellt also ein ,Datum' dar" (5.48). Diese 
preispolitische Verhaltensweise befahigt aber 
nach Lechner den Verkehrsbetrieb dazu, "dag 
er preisflexible Giiter mit elastischer Nach= 
frage begiinstigt, weniger preisflexible Giiter 
mit unelastischer N achfrage diskriminiert" 
(5. 55). Mit der Schneiderschen Vorstellung 
von den preispolitischen Aktionsmoglichkei= 
ten eines Mengenanpassers ist diese Aus= 
legung unvereinbar. Wie hier bietet die Schrift 
an vielen anderen Stell en dem fortgeschrit= 
teneren Studenten Ansatze zur Erprobung 
seines kritischen Urteilsvermogens. Die im 
Werden begriffene Verkehrsbetriebslehre aber 
moge sich durch diese Schrift zu fruchtbarer 
Arbeit an dem eigentlichen Objekt der Lehre, 
dem Verkehrsbetrieb, und zur Bewaltigung 
der vor ihr liegenden Probleme angeregt 
sehen. Dr. G. Klaus, Koln 

Der Verkehr des Landes Nordrhein-Westfa
len im Vergleich mit dem Bundesgebiet, 
Bericht iiber das I.-IV. Vierteljahr 1963. 
Der Minist,er fur Wirtschaft, Mittelstand 
und Verkehr des Landes Nordrhein=West= 
falen "Verkehrsbeobachtung", 1.8. lahrg., 
Nr.62, April 1.964, 1.9 S. Text, 55 S. Tab. u. 
graph. Darst. 

Die vierteljahrlich erscheinenden Berichte des 
Ministeriums fiir Wirtschaft, Mittelstand und 
Verkehr des Landes Nordrhein= Westfalen 
vermitteln in iibersichtlicher Form einen Ein= 
druck von der Verkehrsentwicklung des grog= 
ten Bundeslandes im Vergleich mit dem ge= 
samten Bundesgebiet. Das vorliegende Heft 
enthalt im Text=Teil eine Kurzanalyse der 
Entwicklung im 1. bis 4. Vierteljahr 1963, ge= 
trennt nach den verschiedenen Verkehrstra= 
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gern, und einen Ausblick auf die Entwicklung 
des J ahres 1964. 

Die Anteilszahlen der Kraftrader und der 
Personenkraftwagen und Kombinationskraft= 
wagen verdeutlichen die vollzogene Struktur= 
wandlung des Kraftfahrzeugbestandes. Der 
Anteil derbeiden letzteren Kraftfahrzeugar= 
ten, die 1954 mit einem Drittel am Gesamt= 
bestand beteiligt waren, wuchs bis zum 1.1. 
1964 auf 770/0, wogegen der Anteil der Kraft= 
rader von 45 % auf 8 % sank. 

1m Schienenverkehr der Deutschen Bundes= 
bahn und der nichtbundeseigenen Eisenbah= 
nen verringerte sich erneut die Zahl der be= 
forderten Personen, wahrend besonders der 
Giiterverkehr der Deutschen Bundesbahn 
durch die ungewohnliche Transportsituation 
zu Beginn des Jahres 1963 beeinflugt wurde 
(Zunahme in NRW 3A 0/0, in der BRD 2,90/0). 
Die Entwicklung bei der Binnenschiffahrt ist 
durch den witterungsbedingten, fast volligen 
Ausfall in den Monaten Januar und Februar 
1963 gekennzeichnet. 

Bei den Transportleistungen der Rohrfern= 
leitungen ist im Berichtsjahr ein starker An= 
stieg zu verzeichnen. 

1m Tabellen=Teil sind die Verkehrsmegzahlen 
fiir die Monate der Jahre 1959-1962 aller 
Verkehrstrager enthalten. 

Der Wert der vierteljahrlichen Berichte iiber 
die Verkehrsentwicklung des Landes Nord= 
rhein=Westfalen liegt in der friihzeitigen und 
iibersichtlichen Veroffentlichung der wichtig= 
sten statistischen Daten dieses Wirtschafts= 
zweiges. Dipl.=Kfm. R. P. Vogt, Koln 

Strehl, B., Umschlag in Stiickgutanlagen 
(= Heft 4 der ,Transportkette', Forschungs= 
berichte der Studiengesellschaft fur den 
kombinierten Verkehr e. V.), VDI=Verlag 
GmbH, Dusseldorf (1.963), 36 5., 36 Abb., 
4 Tab., DM 1.7,80. 

Auf das von der Deutschen Bundesbahn als 
defizitarer Betriebszweig deklarierte Stiick= 
gutgeschaft sind in der jiingsten Vergangen= 
heit zahlreiche Untersuchungen ausgerichtet, 
in deren Vordergrund fast ausschlieglich 
technisch=organisatorische Probleme der Ab= 

wicklung des Stiickgutverkehrs stehen. Der 
tiffentlichkeit nicht bekannt ist, und das er= 
scheint als Mangel, ob und in welcher Form 
der primare Defizittrager, die Deutsche Bun= 
desbahn, selbst ahnliche Untersuchungen 
durchgefiihrt hat und zu welchen, flir ihre 
Investitions= und Tarifpolitik bedeutsamen 
Ergebnissen sie gelangt ist. 

Die vorliegende Arbeit von Strehl, untertitelt 
als "Auswertung ladetechnischer Untersuchun= 
gen fiir die bauliche Gestaltung" von Stiick= 
gutanlagen basiert auf bereits publizierten 
Untersuchungen des Verkehrswissenschaftli= 
chen Instituts an der Technischen Hochschule 
Aachen iiber die Ermittlung des Zeit= und 
Kostenaufwandes von Stiickgut beim Um= 
schlag Schiene/Strage sowie iiber die Wirt= 
schaftlichkeit des Paletteneinsatzes. 

Neben einer Darstellung der Organisations= 
formen des Bahnstiickgutumschlages steht im 
Mittelpunkt des Forschungsberichtes eine 
detaillierte Analyse der baulichen Anlagen 
der Stiickgutumschlagsstellen. Kopfform und 
Durchschubform werden in ihrer Eignung fiir 
Ortsgiiter= und UmladebahnhOfe ladetech= 
nisch durchleuchtet und die Abhangigkeit des 
Zeit= und Kostenaufwandes der Umladever= 
fahren von der baulichen Gestaltung hervor= 
gehoben. In einem Planungsbeispiel werden 
drei mogliche Grundrigentwiirfe fiir eine 
Stiickgutumladeanlage im Hinblick auf den 
Zeit= und Kostenaufwand formelmagig durch= 
gerechnet. Zusatzliche Dberlegungen gelten 
der Ermittlung der giinstigsten Zahl und 
Lage von Gleisbriicken sowie der Aufgabe, 
Gestaltung und Lage eines Sortierplatzes. 

Der abschliegende Teil der Untersuchung ent= 
halt konkrete Vorschlage fiir eine verbes= 
serte Abwicklung des Stiickgutverkehrs durch 
organisatorische Magnahmen sowie fiir tech= 
nische Anderungen bei den stationaren An= 
lagen und dem Stiickgutwagenpark der Deut= 
schen Bundesbahn. 

Da der Forschungsbericht zu einem Zeitpunkt 
veroffentlicht wird, in dem die Frage der 
wirtschaftlichen Gestaltung des Stiickgutver= 
kehrs der Deutschen Bundesbahn diskutiert 
wird, ist zu priifen, ob durch ihn ein prak= 
tikabler Weg zur Losung des Problems auf= 
gezeigt wurde. Dabei ist jedoch zu beachten, 
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daB die Aufgabenstellung der vorliegenden 
Arbeit bau= bzw. ladetechnischer Natur ist 
und die wirtschaftlichen Tatbestande nur ge= 
streift werden. Die zweckmaBigere Gestaltung 
von Stiickgutverladeanlagen, die sieh vor 
allem fiir Neubauten empfiehlt, ist nur ein 
mit Vorbehalten zu betrachtender Weg, dem 
Stiickgutdefizit wirksam entgegentreten zu 
konnen. Es ist utopisch, zu erwarten, daB eine 
ins Gewicht fallen de Zahl von Stiickgutver= 
ladeanlagen nach diesen Empfehlungen neu 
erstellt wird. Die relativ geringen, fiir den 
praktischen Betriebsablauf zu realisierenden 
technischen MaBnahmen liegen primar im 
Bereich der Reduzierung der Umladevorgange 
sowie der Senkung der auf die Sendung bzw. 
das Stiick bezogenen Kosten der stationaren 
und variablen Strukturtrager des Umschlags= 
prozesses bei gegebenen Umschlagsanlagen. 

Dazu bedarf es einer Kostenrechnung fiir die 
Erstellung von Kostenvergleiehen sowie fiir 
tarifpolitische Entscheidungen, deren metho= 
dische Grundlagen jedoch wegen der mannig= 
faltigen Schwierigkeiten noch nieht erarbeitet 
sind bzw. erst jetzt von wissenschaftlichen 
Instituten untersucht werden. U. E. liegt zwar 
in der technisch=organisatorischen Gestaltung 
der Stiickgutumschlagsvorgange sowie der 
Umschlagsanlagen eine gewisse Rationalisie= 
rungsreservei die primaren Ursachen des 
Stiickgutdefizits sind jedoch darin zu erblik= 
ken, daB es bisher noch nichl gelungen ist, 
die komplexen Kostenverhaltnisse einer be= 
triebswirtschaftlich- befriedigenden Kosten= 
stellen= und Kostentragerrechnung zuganglich 
zu machen, urn die Ertragsseite des Stiickgut= 
verkehrs aufgrund der realen Kostensituation 
beeinflussen zu konnen. 

Fiir die aktuelle Problematik des Stiigutver= 
kehrs erscheint daher der letzte Teil der 
Untersuchung von Strehl wesentlich, da die 
hier vorgeschlagenen Rationalisierungseffekte 
zu einem wesentlichen Teil auch bei den be= 
stehenden Stiickgutanlagen ausgenutzt werden 
konnen. Dipl.=Kfm. G. Aberle, Koln 

Aufgabe und Bewiihrung - Fakten und Pro= 
bleme der Deutschen Bundesbahn, hrsg. 
vom Pressedienst der Deutschen Bundes= 

bahn, Athenaum= Verlag, Frankfurt / Main 
und Bonn 1.963, 88 S., 29,S X 24 em, viele 
Abb., DM 1.8,-. 

Die Deutsche Bundesbahn gibt in jedem Jahr 
im Athenaum=Verlag einen gut ausgestatteten 
und ansprechend aufgemachten J ahresband 
heraus, der jeweils in sieh abgeschlossen einen 
bestimmten Problemkreis des Eisenbahnwe= 
sens behandelt. 50 stand - urn nur einige 
Beispiele zu nennen - der Band des Jahres 
1956 im Zeichen der geschiehtlichen Entwick= 
lung der deutschen Eisenbahnen C, Yom Ad= 
ler zum Komet"), und der Band aus 1959 war 
unter dem Titel "Lebensadern der Wirtschaft" 
der Bedeutung des Schienenstranges ftir den 
Gtiteraustausch der modernen Wirtschaft ge= 
widmet. Der vorliegende neueste Band dieser 
Reihe will "das Bild einer wirtschaftlich im 
Grunde gesunden, technisch einen Hochst= 
stand repdisentierenden ... neuen Bundes= 
bahn" (5.6) zeichnen und deren Fakten und 
Probleme darstellen. 

Der Band umfaBt neben einem kurzen Geleit= 
wort des neuen Presseleiters der Deutschen 
Bundesbahn, Friedrich Ossig, zehn Ausziige 
aus Reden und AufsiHzen der vier Vorstands= 
mitglieder und Prasidenten der Deutschen 
Bundesbahn, iiber deren Person und Aufgabe 
dem Band vier kurze Skizzierungen voran= 
gestellt sind. Die Reden und Aufsatze, deren 
Ausziige hier wiedergegeben sind, stammen 
aIle aus dem Jahre 1962 und dem Beginn des 
J ahres 1963. 

Es ist im Rahmen einer kurzen Rezension 
nicht moglich, auf aIle Beitrage, die in der 
Themenstellung naturgemaB sehr weit aus= 
einanderliegen, naher einzugehen. Prof. Dr. 
Oeftering, der Erste Prasident der DB, ist mit 
vier verkehrswirtschaftlichen und verkehrs= 
politischen Beitragen vertreten (Die Bewah= 
rungi Zusammenwachsen des europaischen 
Verkehrsmarktesi Die Finanzlage und die 
Tarifpolitik der Deutschen Bundesbahni Zu= 
kunftsprobleme der Eisenbahnen, besonders 
der Deutschen Bundesbahn). Oeftering betont 
in seinem Ende 1962 vor dem Wirtschafts= 
ausschuB der CSU in Mtinchen gehaltenen 
Vortrag tiber die Finanzlage und die Tarif= 
politik der DB, daB die Deutsche Bundesbahn 
bereit sei, in einen Preiswettbewerb einzu= 
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treten. Sie werde ihre Tarife kiinftig noch 
mehr der Kostenlage anpassen und das SY= 
stem der Ausnahmetarife und der Entfer= 
nungsstaffel weiter ausbauen. Er bestreitet 
energisch Dumpingtarife der DB im Giiter= 
verkehr und stellt fest, daB aIle Tarife ihre 
vollen speziellen Selbstkosten (einschl. Wege= 
kosten etc.) decken (5.40 f.). Hinsichtlich der 
Zukunftsprobleme der DB gibt er an, daB 
die DB eine befriedigende Regelung der La= 
sten des Versorgungsaufwandes als die wich= 
tigste zu 16sende Frage ansieht. Alle anderen 
Probleme sind trotz ihrer beachtlichen Bedeu= 
tung "fiir uns etwas zweitrangig und relativ 
weniger dringend" (5.48). Die Versorgungs= 
aufwendungen der DB belaufen sich auf 560/0 
der Aktivbeziige gegeniiber 22-25 Ofo in der 
iibrigen Wirtschaft. 

Prasident Dr. Geitmann behandelt mit der 
Frage nach der notwendigen Beschleunigung 
der Eisenbahnen und den Grenzen einer Ver= 
dieselung oder Elektrifizierung zwei tech= 
nische Probleme, wahrend Prasident K. Koch 
die Unfallursache und Unfallschuid sowie das 
Problem Wettbewerb und Ordnung im Ver= 
kehr untersucht. Prasident H. Stukenberg 
schlieBlich beendet den sehr instruktiven 
Band mit interessanten Ausfiihrungen tiber 
die gegenwartige Lage und Verkehrspolitik 
der Deutschen Bundesbahn und das Leitbild 
einer Staatsbahn im wirtschaftlichen und po= 
litischen Kraftefeld. 

Dipl.=Kfm. P. Kaufmann, Koln 

Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrs
flughiifen e. V. (ADV), Stuttgart, Vortriige 
und Ansprachen anliij5lich der Jahresver= 
sammlung der Mitglieder der ADV am 6. 
November 1963 in Koln, 50 S. 

Am 6. November 1963 fand in Koln aus An= 
laB der J ahresversammlung der ADV eine 
Vortragsveranstaltung statt, deren Haupt= 
thema lautete "Das Flugzeug im kontinenta= 
len Verkehr". 

A. Klett, der Vorsitzende des Verwaltungs= 
rates der ADV, ging in seiner Eroffnungs= 
ansprache insbesondere auf den Investitions= 
bedarf der Verkehrsflughafen ein und zeigte 
auf, daB der gewaltige Verkehrszuwachs, der 

auf den Flughafen der BRD zu erwarten sei, 
erhohte Investitionszuwendungen von seiten 
des Bundes erforderlich mache. 

Der Minister fiir Wirtsehaft, Mittelstand und 
Verkehr des Landes Nordrhein=Westfalen, 
G. Kienbaum, forderte in seiner Ansprache, 
den Gedanken einer marktgereehten Luft= 
fahrtpolitik in den Vordergrund zu stellen. 
Weder betrieblieh=organisatorisehe Gesichts= 
punkte noeh fiskaliseh bedingte Riieksiehten 
auf andere Verkehrstrager diirften Leitmotiv 
einer Luftfahrtpolitik sein, sondern einzig das 
Bemiihen, den vorhandenen oder latenten 
Luftverkehrsbedarf zu befriedigen. Von daher 
forderte der Minister u. a. die Zulassung von 
Luftverkehrsunternehmen zu einem Kurz= 
streckenlinienverkehr, fiir den sieh die DLH 
nicht interessiert, die verbesserte Punkt= 
Punkt=Bedienung def nordrhein=westfalisehen 
Flughafen sowie vor allem eine intensive Zu= 
sammenarbeit vieler Institutionen, Behorden 
und Unternehmen, die eine marktgereehte 
Luftverkehrspolitik erst ermoglieht. 

Der Bundesminister fUr Verkehr legte die ak= 
tuellen Probleme der Luftfahrtpolitik dar. So 
fiihrte er aus, daB die Senkung der IA T A= 
Nordatlantiktarife helfen solIe, der Oberka= 
pazitat im Luftverkehr zu begegnen, und daB 
diskutiert werde, den innerdeutschen Luftver= 
kehr institutionell zu verselbstandigen. Dem 
Einsatz neuartigen Luftfahrzeugmaterials, ins= 
besondere des Obersehallgerates, sieht der 
Minister mit Sorge entgegen, da er nieht nur 
wirtschaftliehe Sehwierigkeiten bringen, son= 
dern aueh die Flugsicherung stark belasten 
werde. 

Hans M. Bongers, Vorstandsmitglied der 
Deutsehen Lufthansa AG, fiihrte detailliert 
die Wiinsche des Verkehrsplaners an ein Flug= 
zeug im kontinentalen (europaisehen) Ein= 
satz auf. Dabei stellte er zunaehst die Gege= 
benheiten und besonderen Erfordernisse des 
Europaverkehrs, spater die des innerdeut= 
sehen Verkehrs dar. In beiden Verkehrsgebie= 
ten glaubt Bongers, auf kurzen Streeken ein 
einheitliehes Flugzeugmuster einsetzen zu 
konnen, dessen optimale Spezifikation er 
sehilderte. Dabei legte er besonderen Wert 
auf die Mogliehkeit, mit diesem Gerat aueh 
auf relativ kurzen Streeken bei kosteneehten 
Tarifen wirtsehaftlieh operieren zu konnen. 
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Willy Messerschmitt, der tiber die Moglich= 
keiten des Ingenieurs, ein Flugzeug ftir den 
Einsatz im Kontinentalverkehr zu konstru= 
ieren, sprach, beschrankte sich leider neben 
einer etwas eingehenderen Darlegung des 
Luftverkehrs aus der Sicht eines Passagiers 
auf die Feststellung, daB die deutsche Luft= 
fahrzeugindustrie sehr wohl in der Lage sei, 
das von Bongers spezifizierte Verkehrs£lug= 

zeug zu bauen. W. Hermsen, Kaln 

Deutscher Industrie- und Handelstag, 
Stadtverkehr - Pulsschlag der Wirtschaft 
(= Schriftenreihe des DIHT, Heft 84), Bonn 
1.963, 1.1.1. S. 

Die Auswirkungen der zu Beginn der ftinf= 
ziger Jahre einsetzenden sprunghaften Ent= 
wicklung des StraBenverkehrs in der Bundes= 
republik zeigen sich heute in besonderer 
Weise in den Ballungsraumen und GroB= 
stadten. Die vielfaltigen Probleme, die vor 
allem durch das starke Anwachsen des Indi= 
vidualverkehrs hervorgerufen werden, kon= 
nen heute nicht mehr mit einzelnen gezielten 
MaBnahmen, sondern allenfalls durch eine 
wohldurchdachte Gesamtkonzeption gelOst 
werden. 

Der Deutsche Industrie= und Handelstag legt 
mit dieser Schrift die Ergebnisse einer Unter= 
suchung tiber die Verkehrsprobleme in den 
Stadten vor, die im wesentlichen auf einer 
Enquete aus dem Jahre 1960 aufbauen. An= 
gesichts der Bedeutung des stadtischen Ver= 
kehrs fUr die Entfaltung der Wirtschaftstatig= 
keit bemtiht sich der DIHT, auf der Grund= 
lage seiner Untersuchung selbst Vorschlage 
ftir die Losung der anstehenden Probleme zu 
machen, die sich weniger auf zwangslaufig 
langerfristige Bau= und Planungsvorhaben 
beziehen, sondern auf kurz= und mittelfristig 
zu realisierende ordnende und regelnde MaB= 
nahmen hinzielen. 

1m Mittelpunkt steht dabei eine befriedigende 
Abstimmung zwischen dem offentlichen und 
dem individuellen Verkehr. Dartiber hinaus 
mtissen aber auch ftir den ruhenden Verkehr 
Regelungen getroffen werden, die einerseits 
sicherstellen, daB der an sich schon sehr be= 
grenzte StraBenraum in erster Linie dem £lie= 

Benden Verkehr vorbehalten bleibt, die aber 
andererseits auch gewahrleisten, daB ftir den 
kurzfristigen Parker ausreichende Parkmog= 
lichkeiten vorhanden sind. 

Bei allen diesen Dberlegungen muB gewahr= 
lei stet bleiben, daB der Gtiterverkehr in der 
Stadt, dem die vorliegende Schrift besondere 
Aufmerksamkeit schenkt, seine wirtschaft= 
lichen Funktionen voll erftillen kann. Obwohl 
die meisten Vorschlage - wenn auch nur vor= 
tibergehend - zu einer besseren Abwicklung 
des Verkehrs in den SHidten beitragen wtir= 
den, muB bezweifelt werden, ob mit einer 
schnellen Verwirklichung gerechnet werden 
kann, zumal es sich vielfach urn MaBnahmen 
handelt, die bereits seit J ahren in der Dis= 
kussion stehen. Es seien hier nur beispielhaft 
angeftihrt die Bevorrechtigung der offentlichen 
Verkehrsmittel und die Staffelung der Ar= 
beitszeiten. Wie die Vergangenheit gezeigt 
hat, scheitern viele der wohlbegrtindeten Vor= 
schlage fUr die Verbesserung der Verkehrs= 
verhaltnisse in den Kommunen an der man= 
gelnden politischen Durchsetzbarkeit. 

Der Deutsche Industrie= und Handelstag ist 
sich aber durchaus im klaren d.artiber, daB 
es sich bei den vorgeschlagenen vielfal tigen 
Moglichkeiten "mehr oder weniger urn Flick= 
werk, urn ein Kurieren an Symptom en han= 
delt. Echte Heilung auf lange Sicht kann nur 
erhofft werden von MaBnahmen, die das Dbel 
an der Wurzel packen." Daher wird der Er= 
stellung von Generalverkehrsplanen - unter 
Einbeziehung des Umlandes - groBe Bedeu: 
tung beigemessen. 

Letztlich rtickt aber die Frage der Finanzie= 
rung in den Mittelpunkt jeglicher Betrachtung 
tiber die mangelhaften Verkehrsbedingungen 
in den Stadten. Die bisher getatigten Investi= 
tionen dtirften nur einen Bruchteil dessen aus= 
machen, was in den nachsten J ahren an Mit= 
teln benotigt wird. Diese Milliardenbetrage 
konnen aber nur zum geringeren Teil von 
den Kommunen selbst aufgebracht werden. 
Obwohl dieser Tatbestand seit Jahren be= 
kannt ist und eine erhebliche Bezuschussung 
seitens des Bundes und der Lander wohl 
grundsatzlich anerkannt wird, dtirften nach 
den bisherigen Erfahrungen noch Jahre ver= 
gehen, ehe den Kommunen eine wirksame 
Hilfe zuteil wird. 
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Es ist deshalb zu begrtiBen, daB der Deutsche 
Industrie= und Handelstag sich in einer zu= 
sammenfassenden Schau und auf der Grund= 
lage empirischen Zahlenmaterials erneut (vgl. 
die als Heft 64 in dieser Schriftenreihe er= 
schienene Untersuchung "Der innerstadtische 
Verkehr - ein Problem der Wirtschaft") mit 
den Losungsmoglichkeiten der Verkehrspro= 
bleme in den Stadten auseinandergesetzt hat. 

Dipl.=Kfm. H. D. Bagel, Kaln 

Oldewage, Rolf, Die Nordseehafen im EWG
Raum. Fakten und Pl'obleme (= Veraffent= 
lichungen der List=Gesellschaft e. V., Bd. 28), 
Kyklos=Verlag/Verlag J. C. B. Mohr, Basel! 
Titbingen 1.963, XII, 2665., Abb. u. Tab., 
brosch. DM 27,-, Lw. DM 31.,-. 

Trotz mancher Krisen und Rtickschlage bleibt 
das Ziel der europaischen Einigung bestehen, 
wenn es sich auch zunachst nur auf den wirt= 
schaftlichen Bereich Klein=Europas beschrankt. 
Aber diese kleineuropaische Wirtschaftsge= 
meinschaft - oder besser gesagt das Ziel einer 
solchen Wirtschaftsgemeinschaft - bietet ge= 
nug Probleme, die noch einer Losung bedtir= 
fen. Diese Probleme, diese etwas unbehag= 
Hche UngewiBheit tiber die Zukunft verdich= 
ten sich an den Nahtstellen der EWG mit dem 
tibrigen Bereich der Weltwirtschaft, mit ande= 
ren Staaten und Wirtschaftsregionen. Denn 
die EWG will kein autarkes, von der AuBen= 
welt abgekapseltes Gebilde sein, sondern lebt 
und gedeiht nur in der Offenheit, in der Zu= 
sammenarbeit mit den Staaten, die auBer= 
halb dieser "geschlossenen Gesellschaft" ste= 
hen. 

Auf diesen Nahtstellen liegen die Seehafen, 
sie sind die Konzentrationspunkte der Be= 
rtihrung mit der AuBenwelt. Es wundert da= 
her nicht, d.aB in dies em Bereich verstarkt 
Dberlegungen angestellt worden sind und an= 
gestellt werden, urn die zuktinftige Entwick= 
lung rechtzeitig zu erkennen und mogliche 
unerwiinschte Erscheinungen auszuschalten. 
Auch die List=Gesellschaft in Basel hat sich 
urn die Klarung dieser Probleme bemtiht und 
eine Studie mit dem Titel "Die Nordseehafen 
im EWG=Raum, Fakten und Probleme" anfer= 
tigen lassen. 

Der Verfasser dieser Studie hat es sich nicht 
leicht gemacht, 5tandortstruktur und Entwick= 
lung der neun Hafen Hamburg, Bremen, Wil= 
helmshaven, Emden, Amsterdam, Rotterdam, 
Antwerpen, Gent und Dtinkirchen zu analy= 
sieren. Wenn auch die Aufgabe, die er sich 
gestellt hatte, sicher viel Zeit und Mtihe ge= 
kostet hat, so drangt sich doch gleich die Frage 
auf, ob die List=Gesellschaft gut beraten war, 
i n einer solchen Untersuchung aIle wichtigen 
Nordseehafen der Hafenreihe Dtinkirchen bis 
Hamburg zu erfassen. Weniger ware sicher 
mehr gewesen. 50 bleibt manches nur an der 
OberfHi.che und dringt nicht in die Tiefe, je= 
denfalls nicht so tief, daB iiberhaupt "not= 
wendige politische Folgerungen gezogen wer= 
den" konnen (5. V). 

Wenn auch aIle kontinentalen Nordseehafen 
im Bereich der EWG liegen, so tragen sie 
doch nicht aIle das gleiche 5chicksal - histo= 
risch und politisch wie auch wirtschaftlich. 
Unterschiedlich ist ihre Verkettung mit dem 
jeweiligen Hinterland - daB es weder ein 
"nattirliches" noch ein "unbestrittenes Hin= 
terland" gibt, legt der Verfasser erfreulich 
offen dar (S.151.) -, unterschiedlich ist eben= 
falls ihre 5tellung im national en Verkehrs= 
system wie in der nationalen Verkehrspolitik. 
Unter diesen Umstanden ist der Wert globa= 
ler Zahlen fUr die gesamte Hafenreihe doch 
recht zweifelhaft. Dartiber tauscht auch die 
groBe Zahl von 5chaubildern und Tabellen -
es sind genau 33 5chaubilder und 102 Tabel= 
len - nicht hinweg. 

Die Probleme sind auch zu komplex, als daB 
sie in einer 5tudie, "auf einen Streich" gelOst 
werden konnten. Das Nebeneinander der of= 
fentlichen Hand als Tragerin der Infrastruk= 
tur und der privaten Benutzer dieser Einrich= 
tungen - also die Seeschiffahrt - birgt schon 
gentigend Schwierigkeiten in sich. Dariiber 
hinaus laBt der EWG=Vertrag selbst manche 
Fragen offen, in-dem zwar die Industrie und 
Seehafenwirtschaft davon bertihrt werden, die 
Seeschiffahrt selbst vorerst aber ausdrticklich 
ausgenommen ist. 

Die ersten, durch Zollsenkungen bzw. Stand= 
ortver lagerungen und N eugriind ungen hervor= 
gerufenen Anderungen der Handelsstrome, 
vor all em "creating=effects" im Binnenhandel, 
sind bereits sptirbar. Daher ware die Erkennt= 
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nis groBer gewesen - gewiB aber auch die 
Miihe -, wenn der Verfasser die Analyse des 
AuBenhandels mit einzelnen Giiterarten noch 
verfeinert hatte. Denn sie zeigen doch unter= 
schiedliche Entwicklungstendenzen, die vor 
all em durch die nationale Handelspolitik ge= 
pragt sind. Das Beispiel der Lenkung deut= 
scher Getreideeinfuhren iiber deutsche See= 
hafen ist deutlich genug. Weniger kraB oder 
weniger direkt diirfte ahnliches auch fiir an= 
dere Giiterarten zutreffen. Die interessanten 
Aspekte liegen gerade darin zu erkennen, 
welche Verlagerungen, welche Zu= und Ab= 
nahmen einzelner Giiter und damit auch des 
Gesamtumschlags mit fortschreitender Inte= 
gration zu erwarten sind. Die "Entwicklungs= 
tendenzen" (5. 1.10 ff.) beschreiben mehr tat= 
sachliche Entwicklung vergangener Jahre und 
enthalten fiir die Zukunft mehr Spekulation 
a1s wissenschaftliche Analyse. 

Zutreffen diirfte wohl die Aussage iiber die 
heutige und zukiinftige Stellung Hamburgs 
als MineralOlumschlaghafen. Die Frage, "ob 
der Gemeinsame Markt zu Anderungen in 
den bisherigen Standortstrukturen der Wirt:: 
schaft fiihren wird oder nicht" (5. 44), ist 
eines der Kernprobleme der Integration in 
Europa. Die Erkenntnis befriedigt wenig, daB 
diese Frage "im Rahmen dieser Arbeit natiir= 
lich nicht beantwortet werden kann" (5.44). 
DaB Untersuchungen dariiber schwierig sind, 
"weil die praktische Beweisbarkeit auch am 
Fehlen einwandfreier statistischer Vergleichs= 
moglichkeiten leidet" (5.45), daB es Ferner 
der Wirtschaftstheorie an brauchbaren, d. h. 
iiberpriiften Hypothesen iiber die "traditio= 
nalistisch orientierte Verhaltensweise" oder 
die des vermeintlichen "homo oeconomicus" 
(5·55) mangelt, kann dem Verfasser nicht 
zur Last gelegt werden. 

Den Verfasser trifft aber die Kritik, in man= 
chen Punk ten zu schwach oder nicht exakt ge= 
nug zu sein. Warum neben der Handels= und 
Industriefunktion der Hafen nicht auch die 
urspriingliche, die Verkehrsfunktion, genannt 
wird, bleibt ungeklart. Aber urn Worte 5011 

man nicht streiten. DaB "Empfang" und "Ver= 
sand" bzw. "Einfuhr" und "Ausfuhr" stati= 
stisch unterschiedlich erfaBt werden, wird ge= 
sagt, aber nicht wie (Brutto=/Nettogewicht). 
Schwerer wiegt, daB der Verfasser zuweilen 

unbekiimmert Empfang und Einfuhr bzw. 
Versand und Ausfuhr durcheinanderwirft. Sie 
lassen sich nicht einfach nebeneinanderstellen 
und vergleichen, und nirgendwo wird gesagt, 
daB die Richtung des Seegiiterverkehrs durch 
den lctzten bzw. ersten Umladehafen be= 
stimmt wird und nicht durch das im AuBen= 
handel allein interessante Herstellungs= bzw. 
Verbrauchsland. 

Die reichlich mit Zahlenmaterial versehene 
Studie bleibt insgesamt ein wenig unbefrie= 
digend, obwohl oder vielleicht gerade weil 
sie sich ein so hohes Ziel gesetzt hatte. Die 
Entwicklung des Giiterverkehrs in den kon= 
tinentalen Nordseehafen wird gewiB noch 
weiter analysiert werden, ohne daB der Stein 
der Weisen gefunden wird. Aber jede Unter= 
suchung ist ein Steinchen im Bau der Erkennt= 
nisse. Exakte Prognosen sind, zumal hier 
sehr stark politische Momente eine Rolle spie= 
len, wohl nicht moglich. 

Dr. A. Romm.el, Koln 

Gumpel, Werner, Die Seehafen- und Schiff
fahrtspolitik des COMECON. Ihre Aus= 
wirkungen auf den Hafen Hamburg (= 
Verkehrswissenschaftliche Forschungen, 
Schriftenreihe des Verkehrswissenschaft= 
lichen Seminars der Universitiit Hamburg, 
hrsg. v. F. Voigt und H. Jurgensen, Bd.7), 
Verlag Duncker u. Humblot, Berlin 1.963, 
2355., DM 36,60. 

Es sind zweifellos verschiedene Griinde, die 
dazu fiihrten, daB in den westlich orientierten 
Landern erst in den letzten J ahren eine griind= 
lichere wissenschaftliche Analyse der wirt= 
schaftlichen und politischen Gegebenheiten 
und Entwicklungen im Bereich des COMECON 
vorgenommen wird. Entscheidend ist dabei 
vor allem der Mangel an dokumentarischem 
und statistischem Material als Voraussetzung 
fiir eine gewissenhafte Darstellung und Inter= 
pretation der Vorgange in dies em Bereich. 
Erst mit einer allmahlich sich vergroBernden 
Publikation dieses Materials seitens der Ost= 
blocklander und mit der Moglichkeit, durch 
Reisen eigene Anschauungen zu gewinnen, 
hat sich hier ein Wandel vollzogen. Trotzdem 
sind die Schwierigkeiten der Datenbeschaf= 
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fung noch sehr groB, und bei einer Beurtei= 
lung einer Publikation, die sich mit Fragen 
der Wirtschaftspolitik des Ostblocks beschaf= 
tigt, darf das nicht unbeachtet bleiben. Er= 
freulich ist daher, daB es in der vorliegenden 
Arbeit dem Verfasser gelungen ist, aus einer 
groBen Zahl recht heterogener Quellen um= 
fangreiches Zahlenmaterial zusammenzutra= 
gen, das die Analyse der Seehafen= und Schiff= 
fahrtspolitik des COMECON gut fundiert. 

Die Arbeit ist in drei Teile eingeteilt. Die 
Einleitung muBte dem Thema entsprechend 
zunachst die allgemeinen Zielsetzungen der 
Wirtschaftspolitik des COMECON hervorhe= 
ben. Wenn das Thema auch sehr spezialisiert 
ist, so ware an dieser Stelle doch eine etwas 
griindlichere Darstellung der verschiedenen 
Etappen mit ihren zum Teil stark voneinan= 
der differierenden Aufgabenstellungen inner= 
halb des COMECON notwendig gewesen; 
etwa der einschneidenden Veranderungen in 
den Jahren 1.953, 1.956 und 1.960 (soweit sie 
den Untersuchungszeitraum betreffen). Ge= 
rade hieran kann sehr gut die Unterordnung 
wirtschaftlicher unter die politischen Zielset= 
zungen demonstriert werden, wobei die poli= 
tischen Ziele abhangig sind von den Macht= 
verhaltnissen innerhalb des Ostblocks und 
der weltpolitischen Lage. Die mehrmalige An= 
derung der Seehafenprojekte der "DDR" 
zeigt deutlich die praktischen Auswirkungen. 

Der zweite Teil, der die Aktivitat des COME= 
CON im Bereich der Seehafen und der Schiff= 
fahrt darstellt, ist der bedeutendste Teil der 
Arbeit. Hier werden dokumentarisch die Ein= 
fluBfaktoren der Seehafen= und Schiffahrts= 
politik, die Ausbauplanungen fiir die Seeha= 
fen, der AnschluB der Seehafen an das Bin= 
nenwasserstraBensystem, die Schaffung von 
Handelsflotten in den Staaten des COME= 
CON und tarifpolitische MaBnahmen darge= 
stellt. Der Leser findet eine groBe Anzahl bis= 
her in diesem Umfang und in dieser Zusam= 
menstellung nicht zuganglicher Fakten, die 
einen guten Einblick in die Zielsetzung und 
Durchfiihrung der Seehafen= und Schiffahrts= 
politik der COMECON=Lander gewahrt. Die 
genannten Gliederungspunkte werden sinn= 
gemaB jeweils nach Landern unterteilt. Eine 
wiinschenswerte Darstellung der auf Grund 
nationaler, politischer und okonomischer Ziele 

bestehenden Rivalitaten der im COMECON 
zusammengef.aBten Staaten und ihre Auswir= 
kung en auf Planung und Vollzug der Pla= 
nung in den genannten Teilbereichen sowie 
die dadurch entstehenden Fehlplanungen und 
Fehlinvestitionen sind gegenwartig nicht wis= 
senschaftlich exakt erfaBbar, so daB sich der 
Verfasser mit einigen Andeutungen in dieser 
Richtung begniigen muB. 

Der problemreichste Teil der Arbeit ist sicher= 
lich jener, der sich mit den Auswirkungen der 
Seehafen= und Schiffahrtspolitik des COME= 
CON auf den Giiterverkehr des Hamburger 
Hafens befaBt. Soweit es sich urn eine Ana= 
lyse des vergangenen und gegenwartigen 
Verkehrs dieser Lander handelt, treten keine 
methodischen Schwierigkeiten auf. Hier wer= 
den - wie im genannten zweiten Teil - an= 
hand einer groBen Zahl von Daten die Struk= 
turveranderungen des Verkehrs dargestellt 
und interpretiert. Besonders hervorzuheben 
ist die griindliche Behandlung der Verschar= 
fung der Konkurrenzlage Hamburgs, wobei 
die Vollstandigkeit aller Faktoren, die diese 
Situation aufgrund der Tendenzen im CO= 
ME CON hervorrufen, erwahnt werden mulS. 
Das Problem taucht bei der Prognose der zu= 
kiinftigen Entwicklung auf. Die Problematik 
jeder Prognose wird hier noch durch die in 
einem zentralverwaltungswirtschaftlichen Sy= 
stem, das primar unter politischen Gesichts= 
punk ten operiert, gegebene Moglichkeit einer 
Anderung der Wirtschaftspolitik verstarkt. 
Eine Prognose muB daher vor allem auf der 
Konstanz der bisherigen Wirtschaftspolitik 
aufgebaut werden, wie es der Verfasser auch 
hervorhebt. Er geht bei seiner Prognose von 
der wirtschaftspolitischen Zielsetzung des 
Autarkiestrebens des COMECON = Blockes 
aus, was sicherlich fiir den Untersuchungs= 
zeitraum auch weitgehend als richtig anzu= 
sehen ist. Eine absolute Autarkie ist aber fiir 
den Ostblockraum nicht denkbar und auch 
nicht als Endziel herausgestellt worden. Ein 
angestrebtes stetiges Wirtschaftswachstum 
wird zweifellos zu einem starkeren Austausch 
mit der iibrigen Weltwirtschaft fiihren, wobei 
- wie vom Verfasser erwahnt - die Frage 
der Entwicklungslander eine groBe Rolle 
spielt. 

Es ist deshalb nicht zu verstehen, wieso Gum= 
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pel zu der Feststellung kommen kann, da.lS 
"sich der gesamte Au.lSenhandel wegen der 
Autarkiebestrebungen dieser Liinder rucklau= 
fig entwickeln wird" (5.169). Es ist richtig, 
da.lS sich der Handel der COMECON=Staaten 
untereinander starker entwickeln wird als 
zu Drittlandern, und so findet sich in diesem 
Sinne ein Widerspruch zu der zitierten Pro= 
gnose auf 5.167, wo festgestellt wird, da.lS der 
Au.lSenhandel mit den kapitalistischen Lan= 
dern im Volumen nicht stagnieren oder sogar 
zuruckgehen wird. Diese Widerspruchlichkeit 
macht aber gerade die Aussage fur den Ham= 
burger Hafen recht problematisch. Die ein= 
fache Schlu.lSfolgerung des stetigen Ruckgangs 
des deutschen Au.lSenhandels und des Tran= 
sithandels zu den COMECON=Liindern uber 
Hamburg erscheint insgesamt zu wenig unter= 
mauert, auch wenn man die Voraussetzungen 
auf 5.165 unterstellt. Selbst wenn man die 
politischen Veranderungen zu nationalstaat= 
lichem Denken im Ostblock nach 1961 mit 
ihren Folgewirkungen fur die wirtschaftliche 
Zusammenarbeit der COMECON=Staaten aus 
der Betrachtung eleminiert, so hatte man doch 
die Eigendynamik wachsender Volkswirtschaf= 
ten und die dadurch bedingte Differenzierung 
der Produktion, des Bedarfs und des Au.lSen= 
handels schon erkennen konnen. 

Abgesehen aber von der Widerspruchlichkeit 
in der Prognose macht die Arbeit einen ge= 
schlossenen Eindruck; sie bereichert auf wert= 
volle Weise die sehr rare verkehrswirtschaft= 
liche Literatur uber den Ostblock. 

Dr. H. Stab en au, Bremen 

Streicher, Heinz, Raffineriestallldorte und 
Rohrleitungspolitik, Verlagsbuchhandlung 
Reuter & KlOckner, Hamburg 1963, 200 S., 
38 Tab., 10 Schaubilder, DM 14,80. 

Die vorl:iegende Untersuchung ist eine uber= 
arbeitete Fassung einer im Jahre 1961 an der 
Universitat Munster erstellten wirtschafts= 
wissenschaftlichen Dissertation. Diese Tat= 
sache ist bei der Urteilsbildung zu beruck= 
sichtigen: der Zeitpunkt der Erstellung der 
Arbeit liegt einige Jahre zuruck; sie wurde 
- wahrscheinlich urn einen breiteren Leser= 

kreis und vor allem die Wirtschaftspraxis an= 
zusprechen - abgeandert. 

Standortprobleme der MineralOlindustrie und 
Fragen der Rohrleitungspolitik sind insbeson= 
dere in den J ahren nach 1961 zahlreichen 
Analysen unterzogen worden, so da.lS zum 
gegenwiirtigen Zeitpunkt die Arbeit von Strei= 
cher keine wesentlich neuen Gedankengange 
aufzeigt. Hervorzuheben ist jedoch ihr infor= 
matorischer Wert. 

Einer Analyse der Nachfragestruktur nach 
flussigen Energietragern in der Bundesrepu= 
blik Deutschland in den J ahren 1950-1961 
im ersten Teil der Untersuchung folgt im 
zweiten Hauptteil die Erorterung der Stand= 
ortstruktur der MineralOlverarbeitung sowie 
der Energietransportformen aufgrund ihrer 
technischen und okonomischen Qualifikation. 
Zu begru.lSen ist es, da.lS Streicher auch die 
Raffineriestandorte von Gro.lSbritannien, Ita= 
lien, Belgien, der Niederlande und Frankreichs 
beleuchtet. Er zeigt auf, da.lS bei "der Raffi= 
neriestandortentwicklung in den europaischen 
Landern ... unter Berucksichtigung der unter= 
schiedlichen geographischen Gegebenheiten 
eine deutliche Dbereinstimmung ... zu beob= 
achten ist" (5.88). Nicht weniger interessant 
erscheinen die Ausfuhrungen uber die Ent= 
wicklung und den Transport des sowjetischen, 
zum Export bestimmten MineralOls, da hier= 
mit eine bisher noch nicht quantifizierbare 
Plangro.lSe angesprochen wird. Es wird deut= 
lich, welche Anstrengungen das COMECON 
unternimmt, urn ein funktionsfahiges, gro.lS= 
dimensioniertes Transport= und Verarbei= 
tungsnetz zu schaffen, dessen Beeinflussungs= 
moglichkeiten flir den westeuropaischen Ener= 
giemarkt nicht zu unterschatzen sind. 

Die theoretischen Grundlagen der Standort= 
analyse der mineralolverarbeitenden Industrie 
findet Streicher in der Weberschen industriel= 
len Standortlehre sowie in der Standortbe= 
stimmung W. Launhardts. Die Ausfuhrungen 
hierzu sind sehr knapp gehalten; die Dber= 
tragung der aus den Modellen gewonnenen 
Erkenntnisse auf die aktuelle Standortfrage 
kann nur mit Einschrankungen als gelungen 
bezeichnet werden. 

Besonderer informatorischer Wert ist auch 
wiederum dem dritten Teil der Untersuchung 
beizumessen, der die verkehrspolitische Ein= 
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ordnung der dlfernleitungen in das deutsche 
(und europaische) Verkehrssystem zum Ge= 
genstand hat, unter Beachtung der okono= 
mischen und rechtlichen Problemstellung. 
Vergleichsweise werden die gesetzgeberischen 
Ma.lSnahmen in den USA und Kanada, in 
Frankreich, dsterreich und in der Schweiz 
aufgezeigt. Die Ausfuhrungen zielen darauf 
ab, in Deutschland eine gesetzliche Regelung 
des Rohrleitungsverkehrs zu erreichen, die 
eine Ordnung der Verkehrsmarkte unter Ein= 
schlu.lS des "neuen" Transportmittels realisiert. 
D. h., verkehrspolitische Interventionen des 
Staates (z. B. in Form der Konzessionierung 
oder Sonderbesteuerung der Pipelines) sind 
nicht geeignet, energie= und steuerpolitische 
Probleme zu lOsen. Mit diesem Hinweis deu= 
tet Streidzer die aktuelle Gefahr des Einsatzes 
solcher durch die allgemeine Wirtschaftspoli= 
tik determinierter verkehrspolitischer Ma.lS= 
nahmen an, deren (verkehrspolitische) Ziel= 
konformitat nicht gegeben ist. 

Dipl.=Kfm. C. Aberle, Kaln 

Bernhauer, E., Der Fremdenverkehr im Ge
meinsamen Markt. Eine Untersuchung uber 
die maglichen Auswirkungen der wirtschaft= 
lichen Integration auf den Fremdenverkehr 
(= Beitriige zur Fremdenverkehrsforschung, 
Schriftenreihe des Instituts fur Fremden= 
verkehrswissenschaft an der Universitiit 
Frankfurt a. Main, Band 7), Verlag Duncker 
& Humblot, Herlin 1963, 177 S., DM 28,60. 

Die Auswirkungen der wirtschaftlichen Inte= 
gration Europas werden sich zweifellos auch 
auf den Fremdenverkehr und die Fremden= 
verkehrswirtschaft erstrecken, sowohl im 
nationalen wie im internationalen Bereich. 
Denn die europaische Integration hat sich als 
oberstes Ziel die Hebung des wirtschaftlichen 
Wohlstandes gesetzt, eine der wesentlichen 
Vorausselzungen fur den Fremdenverkehr, 
wie die Entwicklung nach dem zweiten Welt= 
krieg unmittelbar bestatigt. 

Der Verfasser hat sich mit der vorliegenden 
Studie die Aufgabe gestellt, die moglichen 
oder zu erwartenden Auswirkungen der wirt= 
schaftlichen Integration auf den Fremden= 
verkehr zu untersuchen. Er gliedert diese in 

einen Einkommenseffekt, einen Preiseffekt 
und einen Administrationseffekt und unter= 
sucht in je einem Abschnitt die moglichen 
fremdenverkehrswirtschaftlichen Folgen. Die= 
sem Untersuchungsgang liegt die richtige Er= 
kenntnis zugrunde, da.lS eine erwiinschte Zu= 
nahme des national en und internationalen 
Fremdenverkehrs bei gegebener "Neigung 
zum Fremdenverkehr" nur uber eine Erho= 
hung der Volkseinkommen moglich ist. So 
untersucht Bernhauer zunachst das Wachstum 
des Volkseinkommens infolge Integration, 
urn uber die Abhangigkeit der Fremdenver= 
kehrs=Nachfrage yom Einkommen die vor= 
aussichtliche Zunahme des Fremdenverkehrs 
wahrend des Integrationszeitraumes zu be= 
stimmen. 

Diese Darlegungen werden erganzt durch 
eine Analyse der Entwicklungschancen des 
Fremdenverkehrsgewerbes und der Verwal= 
tungsma.lSnahmen, die im Zuge der Integra= 
tion fremdenverkehrspolitisch wirksam wer= 
den. Sie werden illustriert durch eine Fulle 
von Anschauungsmaterial - Tabellen, Dber= 
sichten, Abbildungen -, in denen der Ver= 
fasser die relevanten Daten bzw. die Ergeb= 
nisse seiner Untersuchungen numerisch wie=" 
dergibt. Viele von ihnen befinden sich in 
einem umfangreichen Anhang, vieles hat der 
Verfasser wohl auch mangels statistischer 
Unterlagen nicht erfassen konnen. 

Mit dieser systematischen und sorgfaltigen 
Untersuchung wird eine Studie vorgelegt, die 
sicher nicht in allen Punk ten vollstandig und 
wissenschaftlich unangreifbar ist, die aber 
doch dem wissenschaftlich wie praktisch aus= 
gerichteten Leser Anregungen und Hinweise 
gibt, wie die aIle interessierende europaische 
Integration auch im Fremdenverkehr ihre 
Auswirkungen zeigen wird. Sie ist somit ein 
Baustein mehr zur Losung zahlreicher Pro= 
bleme und Fragen, die mit dem wirtschaft= 
lichen und politischen Zusammenschlu.lS Euro= 
pas aufgeworfen werden. Diesen Zusammen= 
schlu.lS mit zu fOrdern, ist nicht das geringste 
Ziel gerade des Fremdenverkehrs. 

Dr. A. Rommel, Kaln 
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Marschall, E. A., Eisenbahnkreuzungsrecht. 
Kommentar zum Gesetz aber Kreuzungen 
von Eisenbahnen und Straf3en vom 1.4. 
August 1.963, Carl Heymanns Verlag KG, 
Koln/Berlin/Bonn 1.963, 681. 5., DM 31.,80. 

Am 1. J anuar 1964 ist das neue Eisenbahn: 
kreuzungsgesetz in Kraft getreten. Gegenuber 
dem Gesetz uber Kreuzungen von Eisenbah= 
nen und Stragen (KrG) yom 4. Juli 1939 sind 
beachtliche Anderungen eingetreten. Zu den 
Eisenbahnen gehoren auch die nach Landes= 
recht den Anschlugbahnen gleichgestellten 
Eisenbahnen. Ferner gilt das Gesetz flir aIle 
offentlichen, d. h. offentlich=rechtlichen Stra= 
gen, Wege und PHitze. Die Beschrankung im 
KrG auf nur kraftfahrzeugfahige Stragen ist 
weggefallen. Stragenbahnen, die nicht im 
Verkehrsraum einer offentlichen Strage lie= 
gen, werden, wenn sie Stragen kreuzen, wie 
Eisenbahnen, und wenn sie Eisenbahnen 
kreuzen, wie Stragenbahnen behandelt. Lie= 
gen sie im Verkehrsraum einer offentlichen 
Strage, 50 gelten sie wie bisher als Benutzer 
der Strage. 
Die Kostenregelung fUr die Herstellung neuer 
Kreuzungen ist unverandert geblieben. Hier= 
nach hat der Beteiligte, des sen Verkehrsweg 
neu hinzukommt, die Kosten der Kreuzungs= 
anlage zu tragen. Werden eine Eisenbahn und 
eine Strage gleichzeitig neu angelegt, 50 ha= 
ben die Beteiligten die Kosten der Anlage je 
zur Halfte zu zahlen. Die fruher geltenden 
A usnahmevorschriften fUr Anschl ugbahnen 
und die Sonderregelungen fUr den Ausbau 
offentlicher Stragen im Sinne des KrG sind 
weggefallen. 
§ 3 EKrG ist das KernstUck des neuen Geset= 
zes, soweit es sich um die Art und den Um= 
fang der Magnahmen handelt, die zur Ver= 
besserung der Sicherheit und der Abwicklung 
des Verkehrs in Betracht kommen. Bei Mag= 
nahmen an DberfUhrungen stellt es das EKrG 
darauf ab, wer die Anderung verlangt oder 
im FaIle einer Anordnung hatte verlangen 

mussen. Entscheidend ist daher, welcher Be= 
teiligte nach seinem Zustandigkeits= und Auf= 
gabenbereich das Anderungsverlangen stellt 
oder hatte stellen mussen. Die Kostenvertei= 
lung entspricht der Regelung in der Verein= 
barung uber Anderungen und Erganzungen 
der schienenfreien Kreuzungen zwischen Bun= 
desfernstragen und Bundesbahnschranken 
yom 10. Januar / 14. Februar 1957, die durch 
ErlafS yom 30. Juli 1957 mitgeteilt worden 
sind. Die mit diesem Erlag bekanntgegebenen 
Erlauterungen konnen zunachst weiter ange= 
wandt werden. Eine Rechtsverordnung uber 
die Ermittlung der Baukosten in vereinfachter 
Form der bei getrennter DurchfUhrung der 
MafSnahmen nach § 3 entstehenden Kosten 
ist in Vorbereitung. 

Bei Magnahmen an Bahnubergangen wird 
das starre Kostenverteilungsprinzip des KrG 
beibehalten. Die Verteilung der Kosten er= 
folgt dergestalt, dag je ein Drittel der Kosten 
die an der Kreuzung Beteiligten tragen, wah= 
rend das letzte Drittel bei Kreuzungen, bei 
denen Bundesfernstragen beteiligt sind (bei 
Bundesautobahnen gibt es rechtlich keine 
Bahnubergange), der Bund, bei Landstragen 
erster Ordnung das Land zu tragen hat. Bei 
den sonstigen StrafSen ist das letzte Drittel 
auf Bund und Land zu je ein Sechstel zu ver= 
teilen. 

Soweit sich die Beteiligten uber die Ande= 
rungen oder Beseitigungen des Bahnubergan= 
ges einig sind, jedoch Bund, Land oder beide 
zu den Kosten fUr das letzte Drittel beitra= 
gen sollen, bedarf die Vereinbarung zu ihrer 
Rechtswirksamkeit der Genehmigung des 
Bundesverkehrsministeriums fUr den Bund 
und der von der Landesregierung bestimmten 
Behorde fur das Land. 

Der Kommentar ist knapp und ubersichtlich 
geordnet, leicht verstandlich geschrieben und 
durchaus empfehlenswert. 

Prof. Dr. Dr. W. Bottger, Koln I 
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Wandlungen im lahresabschlufJ der Deutschen Bundesbahn 

Wandlungen im JahresabschlufS der Deutschen Bundesbahn 

VON PROF. DR. HELMUT DIEDERICH, HAMBURG 

Der J ahresabschLufS der Deutschen Bundesbahn weist einige Eigenarten auf, die e.s selbst 
dem erfahrenen Bilanzleser nicht leicht machen, den Zugang zu diesem J ahresabschlufS 

zu fiaden. Die Eigenarten sind grofStenteils geschichtlich uberkommen. Teilweise wird ihr 
Weiterbe.stehen mit guten Grunden verfochten, teilweise ist die Bundesbahn zur Zeit dabei, 
sie aufzugeben. Urn so reizvoller ist es fur den Betriebswirt gerade im gegenwartigen Zeit= 
punkt, sich mit dem JahresabschlufS der Bundesbahn, seinen Besonderheiten und seinen 
Wandlungen zu befassen. 

1. Die gesetzlichen Grundlagen des Jahresabschlusses 

Die. gesetzlichen Grundlagen fur den JahresabschlufS der Bundesbahn enthalt § 32 des Bun= 
desbahngesetzes. Obwohl e.r sehr umfangreich ist, wird jedoch zur Gestaltung des Jahres= 
abschlusses se1bst nur wenig gesagt; in keiner Weise ist § 32 des Bundesbahngesetze.s etwa 
mit den §§ 1.31. bis 1.33 des Aktiengesetzes vergleichbar. Die meisten Bestimmungen regeln 
vielmehr, neben denen der §§ 1.2 und 1.4 des Bundesbahngesetezes, das mit vielen Siche:= 
rung en versehene und zeitraubende Verfahren von der Aufstellung bis zur Veroffentlichung 
des Jahresabschlus,ses:1) Der JahresabschlufS ist zuzuglich eines Geschaftsberichtes vom Vor= 
stand der Bundeshahn aufzustellen, vom Verwaltungsrat zu beschlieBen, vom Hauptprii= 
fungsamt fUr die Deutsche Bundesbahn zu prufen und vom Bundesminister fur Verkehr im 
Einvemehmen mit dem Bundesminister der Finanzen, nach Kenntnisnahme des Berichtes 
des Hauptprufungsamtes, zu genehmigen. Vor der Prufung durch das Hauptpriifungs,amt 
kann der Bundesminister fur Verkehr im Einvernehmen mit dem Bundesminister der Finan= 
zen noch einen Priifungsbericht uber den JahresabschlufS durch offentlich bestellte Wirt= 
schaftsprufer oder Wirtschaftsprufungsgesellschaften einholen. In jedem Falle pruft aber 
noch der Bundesrechnungshof die Haushalts= und Wirtschaftsflihrung der Deutschen Bun= 
desbahn und erstattet im Rahmen dieser Priifung ebenfalls einen Berkht uber den J ahres= 
abschlufS, der dem Bundesminister fur Verkehr und dem Bundesminister der Finanzen zu= 
geht. Diese legen den zuletzt genannten Bericht zusammen mit dem Jahres,abschlufS und 
clem Bericht des Hauptpriifungs.amtes der Bundesregierung vor. Aufgabe der Bundesregie= 
rung ist es, uber die Entlastung des Verwaltungsrates und des Vorstandes zu beschliefSen. 
SchliefSlich ist der J ahresabschlufS durch die Bundesregienmg dem Bundestag und dem Bun= 
desr:at zur Kenntnis zu geben und anschliefSend vom Vorstand zu veroffentlichen. 

Zur sachlichen Gestal tung des J ahresabschlusses wird im § 32 des Bundeshahngesetzes zu= 
nachst negativ abgrenzend festgestellt, daB die Vorschriften des Handelsrechts zur Aufstel= 
lung des Jahresahs.chlusses fUr die Deutsche Bundesbahn nicht gelten.2) Sodann werden 

1) Vgl. Bundesbahngesetz vom 13. Dezember 1951 in der Fassung vom 1. August 1961, § 12, Abs. I, Punkt 2; 
§ 14, Abs. 4, Buchstabe ai § 32, Abs. :1 und 3 bis 7. 

Z) Vgl. Bundesbahngesetz, § 32, Abs. 1, Satz 2. 




