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BeiörderungspUidlt im Güterverkehr? 
Von Dr. Walter Linden 

I. 

Die Motorisierung des Straßenverkehrs hat im Verlaufe nur eines Viertel
jahrhunderts ungeahnte FortsduiUe gemadtt. Die Sdtnelligkeit der Enlwiddung 
und der Grad ihrer Intensität haben im gewerblidten Sektor und im Bereidle 
des Werkverkehrs einen Leistungsumfang heranwachsen lassen, der, was die 
beförderten Güte rmengen angeht, hinter dem der Eisenbahn nidtt mehr wesent
!idt zurüdc.bleibt. 
Es ist eine bekannte Tatsadte, daß im Rahmen des gesamten Güle rkraftverkehrs 
bisher nur der gewerblidte Güterfernverkehr mit Kraftfahrzeugen eine um
fassende gesetzlidte Regelung erfahren hat, und es ist in Fadlkreisen ebenso 
bekannt, daß auf ihn nur ein verhältnismäßig recht kleiner Teil der Verkehrs
leistungen entfällt. Um so mehr erscheint es mir bemerkenswert, daß immer 
wieder die Frage aufgeworfe n wird, ob für diesen Verkehrsbereidt eine Be
förderungspflidtl eingeführt werden könne, ja, vielfadt w ird geradezu eine 
dahingehende Forderung erhoben. Idt bin der Meinung, daß es sich hier um 
einen Gedanken handelt, der sich bei verkehrspolitisdten Uberlegungen oft nur 
u n b e w u ß t darbietet und in die Debatte geworfen wird, weil man darin 
eine bisher fehlende Ergänzung der die Verkehrsbedienung regelnden Bestim
mungen und Vorsdtriften erkennen zu müssen glaubt. Die Kraftverkehrsordnung 
entspricht der Eisenbahnverkehrsordnung, der Reidtskraflwagentarif entspricht 
dem Eisenbahngüterlarif, und wenn so durdt das Gesetz eine weitgehende An
lehnung der Rechtsverhältnisse im Straßengüterverkehr vorgenommen wurde, 
so drängt sidt verständlicherweise sehr leicht die Frage auf, ob nun nicht auch 
der Kraftwagen eine Beförderungspflicht übernehmen sollte. Idt kann mich des 
Eindrudts nicht erwehren, daß es bei solchen Erörterungen meist an der klaren 
Vorstellung von der Bedeutung der Frage mangelt, daß das Thema oft ohne 
irgendeinen akuten Anlaß angeschnitten und daß die Forderung fast durchweg 
nidtt durch sorgfältig überlegte Gesidttspunkte begründet wird. 
lnsbesondere sdteint mir immer wieder überseben zu werden, daß ja d ie 
Kraftverkehrsordnung zwar ihrer Aufgabe nach der Eisenbahnverkehrsordnung 
entspricht, daß sie inhaltlich aber weit davon abweidtt und auch abweichen 
muß, weil das individuelle Verkehrsmittel Kraftwagen trotz aller Parallelen zur 
Schiene eine ganz anders geartete Verkehrsbedienung zuläßt und anbietet. 
~benso liegt es mit dem Reidtskraftwagentarif, der keineswegs eine getreue 
Kopie des Eisenbahngütertarifs ist · und sein soll, der im Gegenteil über den 
heutigen Tatbestand und seine heutige Form hinaus eine Fortbildung erfahren 
muß, die mehr als bisher auf die Einsatzformen und Le istungsmöglichkeilen 
des Kraftwagens Rüd!;sidtt nimmt.l) Wenn unter diesen Umständen für den 
Gülerkraflverkehr die Einführung des Beförderungszwanges, einer sich aus der 
Gesdtichte und der technischen Eigenart des Eisenbahnwesens erklärenden Ver
pflichtung, erwogen werden soll , dann müssen sdton ganz besonders du rch
sdtlagende Gründe dafür aufgeführt werden können, die es rechtfert igen, im 

') Vgl. meinen Aufsatz "Zur Fortbildung des Reichs·Kraftwagentarifs" in der Zeitung 
des Vereins Mitteleu ropäischer Eisenbahnverwaltungen Jahrgang 194 1, Nr. 24, Juni 
1941, in dem ich die Idee eines arteigenen Kraftwagentarifs mit eingehender Be
gründung ablehne, aber die Möglichkeiten einer systematischen Entwidclung aufzeige, 
um die Vorzüge der Kraftwagenbedienung mehr zur Geltung zu bringen. 



58 WalteT Linden 

Gegensatz zu der beispielsweise für den Tarif geltenden Zielsetzung in diesem 
Punkte nun doch wieder den unbedingten Gleichklang zwisdlen Schiene und 
Straße herzustellen. In dieser Beziehung aber vermisse im bis heute jede aus· 
reimende und überzeugende Argumentation.- Umse notwendiger und zwec:k
mäßiger erscheint es mir, den Fragenkomplex näher zu beleudlten und dabei 
auf Uberlegungen zurückzugreifen, die schon in früheren Jahren bei maßgeb
tidlen Verhandlungen angestellt worden sind und deren Bedeutung aum heute 
noch in vollem Umfange anerkannt werden muß. 

!I. 
Es war besonders die Reichsbahn, die dem gewerblichen Kraftwagen immer 
wieder vorgehalten hatte, daß er Beförderungen nur dann und insoweit aus
führe, als es ihm loh n end erscheine, daß er aber Transporte ablehne,· die 
ihm zu wenig gewinnbringend seien. Infolgedessen ist es von besonderem 
Interesse, sich der Frage zuzuwenden, welche Ein s atz f 0 r m e n den~ die 
Eisenbahn bei ihrem eigenen Güterkraftverkehr entWickelt 
und der verladenden Wirlsdlaft angeboten hat. 
Ursprünglidl sdl ien die Reidlsbahn bekanntlich durchaus abgeneigt, den Kraft
wagen in eigene Dienste zu n..ehmen, und wenn sie sich seiner bediente, dann 
nur, um ihn in den sogenannten nEisenbahn-Kraftwagenverkehren" als Zu
bringer zur Schiene einzusetzen oder ihn allenfalls bei übermäßig stark be
lasteten Strecken von Fall zu Fall zusätzlich zur Bewältigung des Spitzen ver
kehrs in gleicher Relation zu verwenden. Auch der ,. Schienenersatzverkehr~ 
der Jahre 1933 und 1934 war nichts anderes als eine Fortführung dieser früheren 
Versuche, jetzt allerdings in größerem Stile. Nodl im Geschäftsbericht 1935 
wird . der wirtschaftliche Einsatz von Kraftwagen· als eine besondere Maß
nahme zur . Hebung der Wirtschaftlichkeit im Betrieb - der Reichsbahn" be
zeichnet, aber schon gegen Jahresende wurde der Schienenersatzverkehr syste
matisdl wieder abgebaut. Die Zahl der geleisteten Kraftwagenfahrkilometer 
ging nach einem Höchststand von 143000 km auf 118000 km zur~<k, ~ w.eil 
unwirtschaftliche Kraftwagenverbindungen, deren Verkehr auf der Schiene gleich 
gut bedient werden konnte, aufgehoben wurden". 
Im Reidl.sbahn-Geschäftsbericht über 1936 werden wir nun davon unterrichtet, 
daß .innerhalb des Güterkraftverkehrs der Reichsbahn eine weitgreifende Um
gestaltung stattfand. Der ... Schienenersatzverkehr wurde 1936 weiter ver
ringert, stattdessen wurden die regelmäßigen Kraftwagendienste abseits der 
Schiene und die Haus-Haus-Ladungstransporte auf Bestellung der Verfrachter 
ausgebaut. " Von 1000 Schienenersatzlinien im Sommer 1935 sind nur noch 283 
übrig geblieben. Der Geschäftsbericht sagt hierüber, daß . die Schienenersatz
verkehre durch entspredlend verbesserte Schienenbeförderung weiter einge
schränkt" werden konnten, und er bemerkt zusätzlidl, daß "die dadurdl frei
gewordenen Kraftfahrzeuge im Ladungsverkehr eingesetzt worden sind", der 
.entspredl.end dem gezeigten Verlangen der Verfradl.ter nach unmittelbarer 
Haus-Haus-Bedienung" weiter ausgebaut wurde, desgleichen sei die Bedienung 
von Orten abseits der Schiene durch regelmäßig betriebene Reichsbahnkraft
wagenlinien (genannt nAllgemeinverkehr ~ l weiter entwickelt worden. 
Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß die verkehrsaufsdlließende Wir
kung, die von derartigen regelmäßigen Kraftwagenlinien ausgeht, sehr beacht
lich ist. Ministerialdirektor T r e i b e betonte damals in einem Vortrag am 
26. Juni 1937 in Nürnberg, daß für die Erschließung und Entwicklung dünn
besiedelter und verkehrsarmer Gebiete, abgesehen von den allerersten An
fängen, nicht ein Gelegenheitsvetkehr, sondern nur der planmäßige Linien
verkehr in Frage komme, und bei diesem werde man finden, daß er vom eigen
wirtschaftlichen Standpunkt für den Verkehrsunternehmer selten ertragreich, 
meistens vielmehr verlustbringend sei. Werde von einem privatwirtschaftlichen 
Unternehmen also in der Regel kaum eine planmäßige Ersdlließung verkehrs-
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ar.mer Ge~iete z~ erwarten sein, so werde man diese Auf9abe den. gemein
wlrtschafthch gefuhrten Unternehmungen wie bisher auferlegen müssen mit dem 
Augenblick, wo die öffentlichen Interessen eine planmäßige und regelmäßige 
Bedienung erfordern. 

Daß a~dl das p!ivat: Unternehmertum und seine Tätigkeit gemeinwirtschaftlidl 
ausgenchtet sem kannen, erwähnte T r e i b e nidlt. Es muß aber um der 
Objektivität willen an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, daß z. B. in 
Ostpreußen der Reidls-Kraftwagen-Betriebsverband eine linienmäßiqe Verkehrs
bedie,nung ~inge~idltet hatte, ja. daß er sogar nodl im Kriege, im Sommer 1941 
(als Ihm elgentlu:h derartige Befugnisse nidlt mehr zustanden) einen regel
mäßigen Saison-Linienverkehr aUfilezogen hat, um nach der Art des Unter
w:gsver.~eh~s absei~.s der Schiene gelegenen Verfrachtern für besonders wichtige 
Guter gunsllge Beforderungsgelegenheiten zu bieten. Und es darf ferner her
vorgehoben werden, daß schon in dem von der Gemeinschaft Deutscher Kraft
wagenspedi~eure fGedekra) bei den Vorarbeiten zum Güterfernverkehrsgesetz 
von 1~3S emgerelchten Entwurf vorgesehen war, mon möge der Organisation 
des. Guterfernverkehrsgewerbes die Einrichtung von Kraftwagenlinien zur Er
sd!heßung verkehrsarmer Gebiete zur Pflicht madlen, aus einem besonderen 
Fonds, der durd! Einzahlungen aller Unternehmer gespeist werden sollte. wür
den die Mittel entnommen werden, um soldle unrentabeln . Verkehre in dünn 
besied~lle.n Bezirken zu subventionieren. Daraus ergibt sidl, daß das in größerer 
O!gaD:lsatlon zu.~a.mmen~e~aßte Gewerbe sehr wohl auch in der Lage und ge
Willt .ISt, ~lanm.aßlgen LlDlenverkehr zur Aufschließung abseits gelegener Lan
desteile emzunchten, wenn auch die Reichsbahn mit ihren sehr viel weiter 
!ei~enden Al!-sgleichsmöglichkeiten eher im Stande sein mag, auf längere Dauer 
In dieser Welse verkehrsaufschließende Pioniertätigkeit zu leisten. 

Umsomehr aber überrascht es dann, wenn man im Geschäftsbericht der R'eidls
bahn über 1938 folgende Sätze findet: .Die Beförderung von Gütern auf Antrag 
einzeln.er Verfr~chter. der sogena.nnte Kraftwagen-Ladungs-Nah- und Fernver
kehr emschI. semer Sonderarten ist nunmehr zum wirtsdlaftlich bedeutendsten 
TätigkeItsgebiet des Reidl.sbahn-Kraftwagens geworden. Demgegenüber tritt 
~e~ AlIge~einverke~r, die regelmäßige Bedienung von Kraftwagen-Stückgut
hmen sowie der Schienenersatzverkehr zurück." 

Nach oder audl neben dem Schienenersatzverkehr hatte die Reidlsbahn de~ 
sogenannten Allgemeinverkehr entwickelt zur Erschließung verkehrsarmer und 
weniger didlt besiedelter Gebiete, in denen entsprechende Eisenbahnverbin
dungen fehlten, durch feste Stückgutlinienverkehre mit Lastkraftwagen. Dabei 
mag der Leitgedanke gewesen sein, den Güterkraftverkehr unter Betonung der 
gemein wirtschaftlichen Aufgaben der Reidlsbahn voranzutreiben. Sowohl was 
den Schienenersatzverkehr anlangt, als auch für den Allgemeinverkehr ist stets 
nur von der Nah z 0 n e die Rede gewesen, und es stand mit dieser Praxis 
durdtaus im Einklang, wenn die Reichsbahn die These vertrat, der Lastkraft
wagen sei ein Fläcflenverkehrsmittel, bestimmt, der Sdliene Zubringerdienste 
zu leisten, er müsse besonders in dünn bes iedelten Gebieten zum Einsatz ge
langen, dagegen sei es volkswirlsdlaftlich falsch, den Kraftwagen-Laderaum 
dort Z\1r Verfügung zu hallen, wo bereits gute Sd!ienenverbindungen vorhan
den seien. Dennodl aber ist im Jahre 1938 der Bestellverkehr als ~Kraftwagen
Ladungs-Nah- und Fernverkehr einschließlidl seiner Sonderarten zum wirt. 
schaftlich bedeutendsten Tätigkeitsgebiet des Reidlsbahn-Kraftwagens geworden". 
Meines Eradltens ist der Be s tell ver k ehr, wenn er sich nach den Bestim
mungen der KVO und unter Einhaltung des RKT abwickelt, ebenso als gemein
wirtschaftlich wichtige und bedeutsame Einsatzform des Lastkraftwagens anzu
sprechen, wie der Kraftwagen-Linienverkehr. Hier interessiert vor allem, daß 
die Reidlsbahn fünf Jahre, nadldem sie in größerem Umfange eigene LKW-Ver
kehre unterhielt, die gleiche Einsatzform, die im Gewerbe schon von allem 
Anfanq wichtig und vielleidtt vorherrschend war, als die wirtscflaftlidl bedeut-
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samste erkannte, und daß sie selbst nun nirnt mehr nur im N~hver~ehr, son
dern aum im Fernverkehr dieser Tatsache Redmung trug. Es Ist keme Frage, 
daß diese grundlegende Wandlung in der :Auffassung der ~eidJ.~bahn im 
wesentlichen auf die Wetlbewerbsverhältnisse zurückzu(~hren Ist; sl,e konnte 
mit dem gewerblichen Lastkraftwagen erst dann erfolgreU:D kon,kurneren, als 
sie den Versuch madlte, in Anpassung an die Wünsdle der einzelnen Ver
framtet eine gleich individuelle Verkehrs bedienung, wie sie im Gewerbe gang 
und gäbe ist, auszubauen und anzubieten. 

1II. 

Wenn nun aber die Reichsbahn, wie bereits hervorgehoben wurde, ~em gewerb
lichen Unternehmertum stets vorgeworfen hatte, daß es sich nur die lohnen~en 
Transporte aussuche, die weniger gewinnbringenden ab~r ablehne, so Scillen 
es jetzt, da es zwisdlen den beim Gewerbe übli~en Emsatzf~:lrIn,en und den 
von ihr selbst unterhaltenen Güterkraftverkehren emen grundsatzhdlen Unter
schied nicht mehr gab, angebracht, den Schritt zu tun, den man dem Gewerbe 
oft genug schon zugemutet hatte, d, h, es mußt.e nun auch das ~roblem ~er 
Be f ö r der u n g s p f 1 ich t aufgegriffen werden. Es ist ~un meist ~eh~ viel 
einfacher, e ine Forderung zu erheben als ihre Durdlführung m, ~er PraxIs s l~er
zuste llen, und es ist leimter, gewissermaßen aus der Opposlhon ~eraus e,men 
Antrag mit größtem Namdruck zu vertreten, so l~ng,e man ~elbs! ßlmt unm~ttel
bar von der Same betroffen ist, als seine VerwlTkhchung Im eigenen AktIOns
bereich vorzunehmen. Ich batte damals Gelegenheit, ~ie ersten Uberl~gungen 
und die Abwägung des Für und Wider von Anfang an m, we~,n audl m~t ve~
traulich, so doch persönlim gehaltenen Besprechungen aus nachster Nahe .. mit 
zu erleben, und bin daher in der Lage, ~en im Interesse de,r Sache bochst 
wichtigen Verlauf der Beratungen aufzuzeigen. Es kam zu emgehenden Er.
örterungen in der Ständigen Tarifkommission - . und, Tages- u~d Fachpresse 
interessierten sich lebhaft für die Frage -, ob die Reichsbahn Ihre Lastkraft
wagen unter Einräumung des Beförderungszwanges im. Haus-Haus-Verkehr zur 
Verfügung stellen solle, und ob sie es könne. Aber Wle kam es dazu? 
Ich hatte mir erlaubt, im Verkehrsausschuß bei der Ständig~n Tarifkommis.sion 
im Frühjahr 1938 den Gedanken aufzuwerfen~ ob die R,elC:hsbahn angeSichts 
des anhaltenden R üe k gang e s ih res Sc h I e n e n - Eil gut v~ r k e ~ res 
durch Einsatz der ihr zur Verfügung stehenden Kra~tfahr~,euge- eme :WIeder
belebung dieser Verkehrsart herbeif~hren kö~ne. ,Die Erorterungen Im Ve.r
kebrsausschuß führten zu dem Ergebms, daß die WlTtschaft wohl nur dan~ em 
Interesse an der Frage habe, wenn die Reichsbahn sich .. dazu verstehen w~rde, 
ihre Lastkraftwagen in dieser Verkehrsarl unter Befor~erungs~wang em~u
setzen. Die Meinungen im Verkehrsausschuß waren allerdmgs kemeswegs em
heitlich, daher kam auch kein Antrag an die Ständige TarifkomIll:ission, .sonde~n 
nur eine An r e gun g zustande: Der Reichsbahn wurde, gew!,ss~rmaß~n die 
Frage vorgelegt, ob und inwieweit sie eine Beförderungs~f1J(:h,t fur Ihre eigenen 
Kra'ftwagendienste im Güterverkehr zu übernehmen bere it seI. 
Da der Verkehrsausschuß bekanntlich nicht hinter verschlossenen Türen ver
handelt und irgendein Anlaß zu Geheimnistuerei ja auch nicht, bestand, ~ar 
diese Anregung an die Ständige Tarifkommission für, die Relchsba~n ~Icht 
etwa eine UberrasdlUng. Wie im Verkehrsausschuß so gin gen auch tn El~en
babnerkreisen die Meinungen über d.ie Frage sehr stark auseln
an der, Dennoch griff die vorsitzende Direktion Berlin den Gedanken auf und 
arbeitete einen Antrag aus, der die Entwicklung eines . Haus-Schnellgut-Ver
kehres· vorsah; der reichsbahneigene Lastkraftwagen .sollte unter Be ,f ö r.d e
rungszwang aber gegen einen bestimmten Fr~ehtzusehlag .. m dIeser 
neuartigen Einsatzform des Bestellverkehrs der WlTtschaft zur Verfugung ge
stellt werden. 
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Der Antrag erschien in dieser Form auf der Tagesordnung einer der nächsten 
Sitzungen der Ständigen Tarifkommission. Da die Reichsbahn die Beförderungs
pflicht von Frachtzuschlägen abhängig machen wollte, wurde die Angelegenheit 
für die Wirtschaft sehr problematisch, denn jetzt ging es um die klare Frage, 
was der Be f ö r der u n g s z w a n g wer t sei. Nach den Erfahrungen im 
Herbst und Winter 1938, da der Güterverkehr auch auf der Schiene einen 
u ngeahnteh Umfang erreicht hatte, und die Zahl der Lokomotiven und der 
Güterwagen sich als zu gering und die Anlagen mancher Versdliebebahnhöfe 
als unzureichend erwiesen, so daß zur Behebung der immer wieder auftretenden 
Stauungen und Stockungen mehrfach ausgedehnte Verkehrssperren verhäpgt 
werden mußten, war, wie es im Verkehrsausschuß hieß, die Beförderungspflicht 
im Ku rs er h e bl ich ge s u nk eo. Es kam aber der Reichsbahn darauf 
an, von den Vertretern der Wirtschaft im Ausschuß der Verkehrsinteressenten 
Zustimmung zu der These zu finden, daß . für eine größere Leistung ein höherer 
Preis gerechtfertigt sei·, Daß der Eilgutverkehr der Reichsbahn sf:it langen 
Jahren in so auffallender Weise zurückgegangen war, beruht neben manchen 
verkehrsorganisatorischen Maßnahmen (z. B. Ausbildung des Sammelladungs
verkehrs) und der Beschleunigung der Güterbeförde rung insbesondere auf dem 
Wettbewerb des privaten Lastkraftwagens, nicht zuletzt auch auf der Entwick
lung des Werkverkehrs, denn wenn es nicht- mehr nur um Wochen oder um 
Tagc, sondern oft um Stunden bei der Durchführung eines Transportes ging, 
dann spielte natürlidi die jederzeitige und sofortige Einsatzbereitschaft betriebs
eigener Fahrzeuge die ausschlaggebende Rolle, Dieser letzte Gesichtspunkt, der 
ohne Zweifel der wichtigste ist, wurde allerdings nicht hervorgehoben, man 
begnügte sich vielmehr mit dem Hinweis auf den gewerblichen Güterkraftver
kehr, der praktisch den gleidten, wenn nicht besseren Eilverkehr (als die 
Sdiiene) bietet, und dabei nidit nur von Bahnhof zu Bahnhof, sondern sogar von 
Haus zu Haus; und dies nach dem Reichs-Kraftwagentarif bei größeren Mengen 
als 2)4 Tonnen zum gleichen Preis. Ein Vertreter des Verkehrsausschusses be
tonte daher, wenn die Reichsbahn nun für den motorisierten Verkehr besonderes 
Interesse zeige, dann dürfc sie nicht unbedingt von dem Grundsatz ausgehen 
.höhere Leistung - höhere Prcise~, sondern nach Möglichkeit von dem auch 
sonst in der Wir tseh a ft an g e 5 t r ebte n G rund sa tz: .B e s s e re 
Leistung für den g l eichen Preis", Damit wurde der Reichsbahn 
entgegengehalten, daß der Kraftverkehr eine Verbesserung und Verfeinerung 
der Verkehrsbedienung gebracht und gleichzeitig aus der Wettbewerbswirkung 
heraus entsprechende Verbesserungen auch auf der Schiene ausgelöst hat, die 
durchweg als . höhere Leistungen zum gleichen Preis· gelten konnten. Wenn 
aber die Reichsbahn um der Beförderungspflicht willen in ihrem Haus-Schnell
gut-Kraftverkehr andere Wege gehen wollte, so glaubte man ihr von seiten 
der verladenden Wirtschaft hierfür nur wen i gEr f 0 1 g vor aus sag e n 
zu können. 

Es ist nun von besonderer Bedeutung, daß die Reichsbahndirektion Berlin, denn 
sie war es vornehmlich, die an dem Gedanken festhielt, bei der weiteren Be
handlung des Fragenkomplexes auf erhebliche Schwierigkeiten stieß und aner
kennen mußte, daß der Beförderungszwang, wie ihn die Schiene kennt, auf den 
Güterkraftverkehr gar nicht übertragbar ist. Bei der immer wieder zu hörenden 
Forderung, auch der Lastkraftwagen (wenigstens im Güterfernverkehr) müsse 
das Prinzip der Beförderungspflicht übernehmen, wird meist verkannt, daß so
wohl die Eigenart des Lastkraftwagens als individuellstes Verkehrsmittel, als 
auch die für ihn zweckmäßigste Organisationsform die Ubernahme des Beförde
rungszwanges in dem Sinne, wie er bei der Schiene üblich und angebracht ist, 
nicht zulassen. Der 8 e g riff der Be fö rd e ru n gs p f I i eh tin dem 
bis her b ek a nn ten Si n n eist ohne Zweifel eine An ge leg e n h eil 
der E i s e n bah n. 
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Nidlt zu verkennen ist folgender bedeutender Untersdtied zwischen Eisenbahn 
und Güterfernverkehr mit Kraftfahrzeugen: Oie Eisenbahn kann die Beförde
rung nur verweigern. wenn den geltenden Beförderungsbestimmungen und den 
sonstigen allgemeinen Anordnungen der Eisenbahn nicht entsprod!.en wird. 
wenn die Beförderung mit den regelmäßigen Beförderungsmitteln nicht möglkb 
ist, oder wenn Umstände die Beförderung verhindern, welche die Eisenbahn 
n icht abzuwenden und denen sie auch nicht abzuhelfen vermochte.~; Die~ Eisen
bahn kann also nicht, wenn ihr der Auftraggeber nidll gefällt, die Beförderung 
verweigern, sondern muß den Auftrag annehmen und nach Maßgabe der zur 
Verfügung stehenden regelmäßigen Beförderungsmittel ausführen. Der Fern
verkehrsunternehmer kennt diesen weitgehenden Zwang zur Beförderung nimt, 
er muß nur, wenn er smon den Auftrag angenommen hat, ihn zu deo.g 1 e ich e 0 

Be d i n gun gen ausführen wie jeden anderen gleimartigen. In diese r Be
ziehung is t die Verkehrsträgereigensmaft des Fernlastwagens nimt so weit 
entwidtelt wie die der Eisenbahn, da bei ihr nimt nur der Tarif als solmer, 
sondern schon der K 0 n t rah i e run g s z w a n g eine unterschiedliche Be
handlung der Verkehrskunden ausschließt. 
Nun ist allerdings dieser Kontrahierungszwang der Eisenbahn ganz einfam 

- daraus zu verstehen, daß sie au f dem für ihre Betriebsleistungen ausschließlich 
in Frage kommenden Schienenweg das Mon 0 po l innehat, er ist keine zusätz
liche Besonderheit, sondern etwas Selbstverständlidtes. Die Beförderungspflidlt 
der Eisenbahnen reimt demgemäß audl nicht weiter als das Sc h i e n e n n e t z, 
sie beschränkt sich sogar auf die in Betrieb be findlichen Ba h n h ö f e und auf 
die rege I mäß i ge n Be fö rd e ru n g s mit te l. Eine ähnliche Auflage für 
den motorisierten Straßenverkehr ist bei gleichzeitiger Verpflichtung zur Einhal
tung der sonst vorgesdlriebenen Tarife für das gesamte Betät i gungs
feld des L astkraftwagens undenkbar. Wenn man audl mit Recht 
von der Eisenbahn verlangen kann, daß sie von jeder normalen Beladestelle zu 
jeder normalen Entladestelle mit den regelmäßigen Beförderungsmilleln alle 
Transporte durchführt, so ist demgegenüber zu bedenken, daß sie ihre Betriebs
leistungen nach dem Verkehrsbedarf einridltet: die .regelmäßigen Beförde
rungsmittel M stehen in verkehrsarmen Gegenden bei weitem nicht in dem Um
fange zur Verfügung wie in verkehrsstarken Bezirken. Abgesehen davon aber 
wird man im Ernst unter Aufstellung einer Beförderungspflidlt dem gewerb
lidlen Güterkraftverkehr niemals zumuten können, in die e n t l eg e n s t e n 
Gebiete oder auf die höchsten Berggipfel zu fahren. Die technischen 
Qualitäten des ~astkraftwajJens gestalten im Hinblic:k auf die p r akt i s e h 
u n b esc h r ä n k t e Fl ä ch e n wi rk u n g die Ubernahme des für die Sdliene 
und ihren klar abgegrenzten Bereich selbstverständlidlen Beförderungszwang 
mit Ausnahme des .• gebundenen M

, . regelmäßigen" oder .allgemeinen M Verkehrs 
in dieser Form nicht. Ob eine ähnlidle Verpflidltung für den Lastkraftwagen, 
und sei es audl nur im gewerblichen Güterfernverkehr, im Grundsatz übe r -
hau p t not wen d i g ist, ersdleint mir sehr fra g'l i ch. Wenn sie nur durch 
Frachtzusdllag erkauft werden könnte, wird ihr praktisdler Wert nur sehr ge
ring sein. Die Möglichkeit , für den Kraftw agen-Linienverkehr eine derartige 
Beförderungspflicht einzuführen, wird man bei weiteren Uberlegungen in dieser 
Richtung ins Auge zu fassen haben. 

IV. 
Aus den Einzelheiten des im vorigen Absdlnitt erwähnten Beridltsantrags der 
Reichsbahndirektion Berlin an die Ständige Tarifkommission interessiert insbe
sondere, daß daran gedacht war, die auf Beförderungsanspruch zu gewährende 
Leistung r ä u m I ich zu beg ren z ~n , und zwar wurde sowohl eine grund
sätzliche Abgrenzung erwogen (Landstraßen I. und 11 . Ordnung), als auch eine 

') So drückt sich das Internationale Ubereinkommen für den Güterverkehr in Artikel 
5 § l e aus; die EVO. bringt an dieser Stelle den Begriff der "höheren Gewalt", 
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s lreng~ UnterScheidung zw!.schen normalen und zusätzlichen Fahrleistungen, die 
noch IDnerhalb ~~s Beforderungszwanges übernommen werden könnten. 
Fra ~ h t z u s chI a 9 ~, gegebenenfalls in gestaffelter Form, für abseitige Lage 
~~r Em- und Ausladeplatze und für Umwege wurden ins Auge gefaßt, Zuschläge 
fur .. schledlte Wegstred:en erwogen, zusätzliche Fahrleistungen außerhalb des 
Befor~erungsan~pruche~ wür~en besonders berechnet werden müssen usw. Was 
a~ge~lchts a1l .~leser Emsc?rankungen oder besonderen Zuschläge von der tat
sachlIchen Beforde~ngspnlcbt in diesem Haus-Schnellgut-Kraftverkehr noch zu 
ha!ten gew~sen .ware, b.raucht gewiß nidlt näher ausgeführt zu werden. Die 
~elchsba~.ndlrekt~on B~rh~ hat denn auch ihre ursprünglidlen Absichten erheb
hdl abge~n?ert, Im Prmzlp aber daran festgehalten , daß sie den Beförderungs
zwang emfuh~en wolle; a~ lerdings mache er die Erstellung eines be s 0 n _ 
der e n ! a r 1 f s notwendig, der praktisch auf gewissen Zusdllägen für d ie 
Normalleistung aufbaue. 
Der ~ndg~ltige. Bericbtsantrag der Reichsbahndirektion Berlio vom 1 L Juni 1940 
e~tha~t mebt ~lgent1ich mehr die Fortführung der ursprünglichen Idee der Ver
wlfkhchung e l!le~ Haus-Schnellgut-Kraftverkehrs, sondern I e n k tab von den 
als recht schw le ng erkannten Einzelfragen und verbreitet sich in ausführlichen 
Darlegungen mehr theoretis~er Art über die Be f ö r der u n g s p f I ich t 
a ls W es ens b e stand t e 11 des gerne in wi r lse haft I ich e n Tar i f 
s y s t e m s. Drei Momente seien dafür entscheidend: 

I. ~urm de~ Staffeltarif werd:. in d~r Naheo.Uernung, in der die Framt wegen 
Ihrer .genn~en absol~ten Hohe w lrtschafthdt nur eine geringere Bedeutung 
auf die befo~derte Leistungseinheit bezogen habe, etwas mehr an Fradlt er
h~ben, um m den großen Entfernungen die Frachten niedriger halten zu 
konnen. 

2. UIii die ~eförderung von Rohstoffen und Halbfabrikaten, für welche die 
Fra~.tenhohe seh r be.deutsam sei, auch auf größere Entfernungen durchführen 
zu kannen, werd~ d.le Fra~t für die hochwertigen Güter höher festgesetzt 
und dadurdl ermaghcht, die Framt für die gerin9wertigen Güter niedriger 
bemessen zu können. " . 

3. Die Beförderungspre ise sind durchweg gleich hom, sie werden also in den 
verkehrsstark.en Gegenden höher bemessen,. a ls die Selbstkosten es ver
langen, .und lß den verkehrsschwachen niedriger, als die Selbstkosten es 
rechtferhgen. 

Auf diesen dr.ei Wegen werde ein Aus g lei c h vorgenommen zwisdlen reich 
und ar!D' zw~sm.en star.k. und weniger stark Leistungsfähigen. Zweck dieses 
A~sglelchs sei. die Beselhgung des Unterschiedes zwischen von Natur Begün
stigten .und Nl(i~tbegünstrgten, zwischen Habenden und Nidlthabenden. Es sei 
also e lD so~ I al ges tal te t e r La s ten a usg I ei ch, eine sozial
geredlte Vertell.ung der gesamten Kosten des Verkehrsapparates. Die Be r ö r
d~ ru n g s p f.l l c h t aber sei die Ve r p fl i ch tu n g zu r 0 u re h füh r un g 
d I es e.s s .. oz ~ ale n V .. e r ke h r s I as t eo a usg l eie h s und gebe somit die 
GarantIe fur die Durdlfuhrung des gemeinwirtsmaftlimen Verkehrssystems.~) 
D~r Antrag der Direktion Berlin lau tete nur ganz allgemein dahin, . die Ein. 
glIederung .?er durch. Lastkraftwagen der Deutschen Reichsbahn ausgeführten 
Lad~ngsbeforder~ng .lD das System des Deutschen Eisenbahn-Gütertarifs und 
daml~ vo~ allem In die durch diesen Tarif gesdlaffene Ausgleichungspflicht gut
zuheißen . . Man erkennt .unschwer, daß die Behandlung des ganzen Fragenkom
pl~xes DIcht mehr auf e lOe praktiSche Lösung ausging, sondern die F 0 r m e n 
eine r verkehrspolitischen Erörterung annahm, in der die 

S) VgI. die i'.fl Jahre 1.943 ~rschi.enene Schrift von Dr. Karl Schuberl, Abteilungspr!si_ 
denl der Relchsbahndltektlon Berlin, "Der soziale Verkehrslastenausglcidl im Güter
verkehr zu Lande", erschienen bei Guslav Fischer. Jena. 
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. . 11 di Reidlsbahndirektion Berliß) Wert darauf legte, v~m 
Rde,mMs~at hl~ d(~~~e~~s ~us~chusses der Verkehrsinteressenten ein Votum dadhm

en I 9 le .' eh ft am Reichsbahn-LKW-Verkehr beson ers 
~ehend .zu erh~It~'i d:i~S~I: ~~~~st:;IUng sahen die Vertreter der ':Virtsdiaft 
mtereSSlert ~el. e 'eh etwa gegen den Antrag zu wenden oder Ihn abzu
k.eine Veran assung, ~I B f " de TU ng s p cei s konnte man sich ni e h t 
lehnen. Aber ü ~ e r edn Re.~ [bahn vo.gesehenen Zuschläge das Entgelt für . . en Da die von er elu.S '. . 1 "b d 
ed : nl 9 "b' nehmende BE:förderungspflidll darstellten, bestand aso u er den 

le zu ud er B förderungspf lich t auch nam dieser Abwandlung es 
Wer t er e .. M' Aus dem Verkehrsausschuß heraus 
Beric:htsantrageS~fine einh~~h~~t d::n~~~~irklichung der Idee zu warten, bis 
wurde der Vors ag gema 'd ien und die Angelegenheit damit spruch
~e.nüg~.nd Lastbkrafdt~ake~~:~~~~v:~r~~er legten besonderen Wert darauf. daß 
reif wurde, a er le el . ' d auch eine positive Beschluß
d, ie Sach~' bnichtdevn""tnagste7n~rd~e~~~ner~~~:~~fen~;: (siehe oben) sehr allgemein assung u er _ 
gehallenen Antrag. . . 

. .. d ß' K isen der Reichsbahn selbst die Memungen 
Es wurde beretls ~~~ahn~, da I~ re Schnellgut-Pläne sehr stark auseinander
über die Zweckmaßlgkelt er aus- . k n daß die ins Feld ge
gingen. Audl gewisse. Press~stimmen l.~e~en e~uenn!.~r um ein eindeutiges 
führte BeförderungdsPfiltt. :: I~~n z~l~r~t~~rir~ftJ'erkeh;S-Großbetrieb _ und 
Votum zugunsten er el sah lt n Die Hauptverwaltung der Deut
darum ging es ja le tzte; Ende\---:- !~ e{yi~e~sprudl gegen die Beschlußfassung 
schen Rei~sbah~ er'~t ez;-:v~r de~nAntrag zur nodlmaÜgen Behandlu~g an die 
und verwies au ..... nI •. n . . kl" te daß sie sidl die E n t _ 
Ständige Tarifkommission zurü~, aber .Jle ~r e ~re ~ vor b e hai te n müsse. 
sc h eid u ~ g übe r i a s hWteJi~ e:'negele~:nheit nach einem sehr großen Auf-Ganz prosalsdl gesprou.en a _ 
wand e in Begräbn is erster Klasse e rfahren. 

v, 
... ..' G . w i rl s eh afl I i e h k e i t des Eis e n: 

Die Eror~~rungen u.br ~I~ ~ md e I ~etzten Jahren und Jahrzehnten einen brel
ba h n gut ~ r t a r Isa :n .I~ h~n nimt der Ort, die Auseinandersetzungen 
ten Raum e lOge.nommen . .. s l~ ler. zu vertiefen . aber da diese Frage 
durch e inen weiteren . ausfU~I~~~n Beltr;gicht unter de; Ubersc:hrift ~ Sozilller 
im Zusammenhang m.lt ?er ed", ebr1:'ngSHaus_Smnellgut_Kraftverkehr e ine so 
Verkehrslastenausgletch gera e .elm . 
große Rolle gespielt hat, müssen wir kurz darauf emgehen. 

, C" t " r egt nimt begründet D,'e C . . tsmaftlidlkeit des Elsenbahn- ute r an s I d 
I. ememwlr. d V h··\t is von festen Kosten zu en 

in der EnUernungsstaffelung. Bei em er ~ n. s auf de r Hand daß 
reinen Beförderungskosten im Eisenbahnb:etneb hegt ~n mit zunehm~nder 
die Selbstkosten auf die Beförderung~lelslu~p ri:e~og g t 4) entspricht diese 
Entfernung stark sinke~de Ten~~hnz ~I~~~ m~t der Entfernung fa ll enden 
Staffelung der Frachtsalze anna ern . 
Selbstkosten. ' 

2. Die Gemeinwirtschaftlichkei\ des E~enb~hun~:u~~~~a:if~stlie~! i~~~:~~J~~k~~; 
gründet in der Wertstaffe ung. ronz 11 d "dcrch fest daß die unter
T ee k I e n bur g. Aber audi

d 
V

Gü 
°f\l ste.~t~Se;u vol~swirtsdtaftlimen Cha

sc:hiedlidle Frachtbelastung .er .. er m 5 
rakter der Eisenbahngüte rtanfpohhk ausmache. ) 

• "Grundfragen der heutigen Verkehrs- un.d Tarifpoli ~ik in Deutschland" , Verkehrs-

~i~i~~sr~a~~I~dles~~~~~~:!~~=~e~~~~af~'iS:~~~~'n~~!!~t~:i~~eOI?tli~61 'in ihrer Wirkung auf 
den industriellen Standort und die Raumordnung , Seite 251. 
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In beiden Fällen besteht Ubereinstimmung zwisc:hen dem durch die Selbst
kosten bestimmten Inte resse des Verkehrsträgers und den allgemeinen volks
wirtschaftlic:hen Belangen, jedoch sind Ursachen und Wirkung deutlich zu unter
sdleiden . 

3. Besonders s tark wird in diesem Zusammenhang die Tatsache hervorgehoben , 
daß die Beförderungspreise in verkehrsstarken Bezirken trotz der dort nie
drigeren Selbstkosten nicht geringer sind als in Gegenden mit weniger 
großem Verkehrsaufkommen . 

In dieser Gleichheit der Beförderungspre ise ist ein echter gemeinwirtsc:hafUicher 
Grundsatz zu erkennen, der tatsädllich die Selbstkosten unberüdcsic:htigt läßt. 
Und trotzdem sind aue h h i e r Ab s tri ehe zu madlen: Der Beförderungs
preis is t das Entgelt fü r die Leistung, und wenn am Platze A nur eine sch ledl
te re Ware - nämlich weniger häufige Verkehrsgelegenheiten, außer der sich 
schon daraus ergebenden Verzögerung insgesamt längere Transportzeiten, 
weniger oder gar keine Eilgüterzüge, weniger oder keine Sonderplanwagen 
USW7 - feilgeboten wird als am Platze B, in beiden Fällen der Preis aber der 
gleime ist, dann ist eben die GI eie h b e h a n d I u n g der Abnehmerschaft 
dom nicht gewährleistet. 
Es kommt somit bei all derartigen Uberlegungen gar nimt so sehr darauf an, 
ob der Gütertarif als solmer die Bezeichnung . gemeinwirtschaftlic:h" verdient, 
sondern die Ver k e hr s b e die nun g insgesamt (also einschl. der Tarif
gestaltung) ist das En tsc:h_eidende. Wenn man also auc:h anerkennen mag, daß 
der Deutsche Eisenbahn-Gütertarif gemein wirtschaftlichen Notwendigkeiten 
Rechnung trägt, so steckt doc:h in dem ganzen Fragenkomplex so viel Proble
malisches, d aß es für alle verkehrspOlitismen Erörterungen nur dienlim sein 
kann, wenn man darauf hinweist. 
Was besafjt nun bei aB dem die Beförderungspflicht? Man e rklärte hierzu, daß 
erst die Beförderungspflidlt die mit der Tarifbildung beabsichtigten und er
strebten (daß hie r Zweifel am Platze sind, haben wir bereits hervorgehoben) 
staats-, volks- und wirtsdlaftspolitischen Ziele verwirkliche. Aber wir wissen 
doch, daß auch der Beförderungszwang nicht e twa heute e rs t verwirklicht, und 
daß er von der Eisenbahn nidlt etwa deshalb übernommen wurde, um damit 
die Gemeinwirtsdl.aftlichkeit vollkommen zu machen, sondern daß dieser Be
förderungszwang e in von je h e r im Eisenbahnr echt ver
an k e r t erG run d s atz ist: das Gegenstüdt zu dem mit der Eisenbahnkon
zession verliehenen Monopolrecht. Smon aus betrieblidlen Gründen mußte 
der, welcher das Recht zur ausschließIic:hen Benutzung des Schienenweges er
hielt, auc:h die Verpflichtung übernehmen, jeden Beförderungsauftrag nach Maß
gabe der ihm zur Verfügung stehenden Möglimkeiten durchzuführen. Diese 
Beförderungspflicht ist ein Wesensmerkmal und ein Wesensbestandteil des 
Eisenbahnrechtes. Sie ist aber außer der räumlidten Beschränkung auf die 
Bahnen des allgemeinen Verkehrs und deren Bahnhöfe sowie Güternebenstellen 
aum durch die EVO erheblich e ingeschränkt; abgesehen vom öffentlichen Inter
esse (z. B. explosionsgefährlidte Güter) kann die Bahn die Beförderung ver
weigern, wenn sie mit den regelmä ßigen Beförderungsmitteln nicht möglich ist. 
Wenn sdlon die Beförde rungspflicht im Schienenverkehr in dieser Weise e in
gesmrä nkt werden mußte, dann ist schwer vorstellbar, wie dieser Beförderungs
zwang auf den Lastkraftwagen überhaupt übertragen werden sollte. Vielleic:ht 
sind einige Fragen geeignet, das Problem zu verdeutlidlen. 
Was entspricht im Straßenverkehr den Bahnhöfen und Güternebenstellen? 
Was kommt den regelmäßigen Beförderungsmitteln des Smienenverkehrs in 
dieser Beziehung gleich? 
Kann man dem in seiner Flämenwirkung unbegrenzten Kraftwagen eine Güter
annahme- und Beförderungspflimt ebenso für seine gesamte Reic:hweite zu
muten? 
Oder aber müßte man sie auf bestimmte Annahmestellen und Strecken be
sdlränken? 
5 Ve rkeh r",,'jsstnschllft r 
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Im habe vorhin mit Absicht erwähnt, daß der Reichsbahn be i der Vorbereitung 
ihrer Pläne des Haus-Schnellgut-Verkeh rs diese Gedanken auch gekommen 
sind, und ich darf nom hinzufügen , daß der entsprechende Vor b e r ic h t , 
aus dem ich Einzelheiten zitieren konnte, überhaupt nur versehentlich heraus
gegeben worden und nimt zur Erörterung in einer Sitzung gelangt ist, weil bei 
der näheren Behandlung des Problems die Schwierigkeiten sich so aufgetürmt 
hätten, daß die Idee als solche, den Lastkraftwagen im Bestellverkehr mit der 
Beförderungspflicht auszustatten, als undurdtführbar hätte erscheinen müssen. 
Was die regelmäßige Beförderung im Güterkraftverkehr angeht, so kann man 
wenigstens eine Parallele zur Schiene erkennen: für L i nie n ver k ehr e 
könnte eine Beförderungspflicht übernommen werden, wobei im einzelnen zu 
prüfen sein würde, inwieweit eine Abwandlung des bei der Schiene gewohnten 
Beförderungszwanges erforderlich erscheinen mag. Wenn aber hier das Problem 
lösbar erscheint - für den Be s tell ver k ehr ist es das auf dem gedachten 
Wege nicht. Gerade aber hier glaubte die Reichsbahn, der verladenden Wirt· 
schält die Beförderungspflicht anbieten zu sollen. 

VI. 

Die Einführung des Beförderungszwanges für den Kraflwagen·Ladungs-Bestell· 
verkehr ließe sich nur unter ganz be s ti m m ten Vo ra u s sei zu n gen, 
von denen die Erhebung besonderer Frachtzuschläge gewiß nur einen Teil dar· 
'itellt, verwirklichen. Wenn dem aber so ist, dann würde dadurch die in d i· 
vi d u e l I e Le is t un g s f ä h i g ke i t des Lastkraftwagens, gerade jenes 
Moment also, das ihn im Rahmen des gesamten ,Verkehrsdienstes so außer· 
ordentlich wertvoll macht, das ihn im Grundsatz von der Eisenbahn unterschei· 
det und gerade deshalb ihn zur Ergänzung des Schienen-Verkehrsdienstes so 
besonders geeignet erscheinen läßt, ganz erheblich eingeschränkt. Ob unter die
sen Umständen der ursprünglich von seiten der Eisenbahn aufgeworfene Ge
danke eine Weiterverfolgung verdient, ersmeint recht fraglim. Im möchte an
nehmen, daß die verladende Wirtsdlaft, die mit Kraftverkehrsunternehmern 
und mit Kraftwagenspediteuren bestimmte Verträge geschlossen und so dafür 
gesorgt hat, daß der Lastkraftwagen in beachtlichem Umfange ihr ihren Wün
schen gemäß zur Verfügung steht, den Kraftwagen ohne Beförde
run g sp fl ich t im eisenbahnrechtlichen Sinne mit voll e rAu fr e c h t
e rh altung seine r individue l len Einsatzformen mehr 
sc h ätz t als den von der Reichsbahn geplanten oder einen in ähnlich slarrer 
Weise aufgezogenen Beförderungsdienst , der zwar den Beförderungszwang bie
len, dafür aber die Verkehrsbedienung an bestimmte Voraussetzungen knüpfen 
und außerdem zusätzliche Frachtkosten verursachen würde. 
In einem Lande mit so hoch entwidc.eltem Verkehrswesen wie Deutsdlland -
die zurzeit leider so sehr eingeschränkte Leistungsfähigkeit des Verkehrs
apparates steht auf einem anderen Blatt - wird wohl die Frage der Einführung 
der Beförderungspflicht für den Kraftwagen nie ganz von der Tagesordnung ver· 
kehrspolitischer Erörterungen versdtwinden. Um so wichtiger ist es, nicht nur 
die Durchführbarkeit a ls solche, sondern auch die Folg e wir k u n ge n ins 
Auge zu fassen. Hierbei kommt es insbesondere auch auf den I nt e n si· 
t ä tsg r ad des Werk v e rk eh rs an. Wir betonten mehrfadl, daß der Be
förderungszwang der Schiene sich aus dem Monopolrecht auf diesem Verkehrs
weg versteht. Die Straße, der Verkehrsweg für den Lastkraftwagen, steht nichl 
nur jedermann zu beliebiger Benutzung offen, es ist darüber hinaus sogar jedem 
Verkehrs benutzer anheimgestellt, ob er seine Fahrten und Transporte mit 
eigenen Fahrzeugen durchführen will oder nicht. Bei einem all gemeinen Berör
derungszwang für die Lastk raftwagen , die es als ihren Erwerbszweig ansehen, 
Transporte für andere durchzuführen, würde dieser Zustand unweigerlich dazu 
führen müssen, daß Beförderungen, die einer hohen Tariffracht unterliegen, im 
Werkverkehr erledigt werden, während z. B. Baustoffe, Holz und dgl. dem 
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g.ewerblichen Verkehr übertragen würden. Wollte man das etwa durch tarifa
ns~e MaßnaJlmen. verhinde rn , vielleicht durch eine Streichung der untersten 
Ta~l~klassen Im Relchs-Kraftwagentarif, dann müßten die Verlade r der n iedrig 
ta~lfierenden Güter die ~weifelhafte Errungenschaft der Beförderungspflidtt im 
Guter.kraftverkehr finanZieren, denn es ist unmöglich, sich etwa die heutige 
Bauwlft:.dlaft ohne den Lastkraftwagen und ohne die Zugmaschine vorzustellen 
- es gabe dan!l nu.r den Au:.weg, daß der Werkverkehr letzten Endes alle 
Transp.?rte an s ich. Zieht. Es wurden aber auch alle jene Beförderungen, deren 
Durchruh.~ng aus lrgen?welchen Gründen besonders hohe Kosten verursacht, 
dem beforder~ngspn lchtlgen Verkehr zufallen. Daß sich aus einer derartigen 
Ve~.l agerung eme Verteuerung der gegen Entgelt vorzunehmenden Kraftwagen
~eforde~ungen ~rgeben mü~te, lie~t wohl auf der Hand. Nur solange, als eine 
tll.lgememe Beforderungspfhcht n i e h t besteht, bleibt die M ö g'l ich k e i t 
eines Ausgleichs zwischen lohnenden und uniahnenden 
Tra ~ s p.or ten gegeben, der eine Bei b ehal t u ng des derze i t i g en 
Ta r I f.nJ. v e a u.s g~stattet. ~uf der anderen Seite ist es die vornehmste Auf
gabe emes gememwlTtschafUlch ausgerichteten Verkehrsdienstes dafür zu sor
gen, d~ß ~er g~werbsmäßig betriebene Verkehr sich nidll dar~uf besduänkt, 
ausschließlich die lohnenden Transporte zu übernehmen. Daß eine solche 
S te ~ e r~n n des ge we r b s m ä ß i gen Gü te r v e rkeh r s möglich ist 
beweist mcht n~r das Beispiel der Reichsbahn, sondern auch das des Reidls~ 
Kra~twagen-Betnebsverban?es,. der hoffentlich redlt bald nach neuem Recht eine 
geeignete Nachfolge-Orgaßlsahon finden wird. 
E~.ne all gern e i.n e Be rö rd e ru ng s p fl i ch t muß demnach und u rch
f uhr bar erschelDe~,. wenn entsprechend der bisherigen grundsätzlidlen Linie 
der K.raflverkehrspohllk der echte Werkverkehr unangetastet bleiben soll. Da 
uns die ganz besonders großen Vorzüge des Lastkraftwageneinsatzes im Werk
verkehr bekap.nt sind.: muß uns j~de Einschränkung wenigstens des typischen 
Werkverkehrs unerwuns~t erschemen. Infolgedessen kann das Ergebnis unse
rer Uberlegungen nur dahm lauten, daß eine Weiterverfolgung de r Idee einen 
al~gemeinen Beförderungszwang für den Güterkraftverkehr zu verwirklichen 
nicht zweckmäßig ist. ' 
Aber auch bei eine~ te i I we is e n Be förde r u ng s p fl j c h t wird sehr 
darauf zu. achte.~ ~elD, daß die. individuelle Leistungsfähigkeit des Lastkraft
wagens eIDe mogh~st nur gennge Beeinträchtigung erfäh rt. Immerhin kann 
gesagt werd~n: Wird der L!lstk~aftwagen im r.egelmäßigen L in i en . 
~ e r k e.h r el~.g~set~t, dann Ist die Ubernahme emer Beförderungspßicht mög. 
hch. Hier betahgt s ich der Lastkraftwagen in ähnlicher Weise wie die Schiene 
und es bestehen kein~ grl:'nds~tz1iche~. Bedenken, i~m ähnlidle Verpflichtunge~ 
aufz.~erle~e~. Man Wird ID diesen Fallen auch kemerlei besondere Frachtzu
schlage nollg haben. 
n.berall. d~rt .je~och, wo die Bedeutung des Lastkraftwagens für den Verkehrs
dienst. m mdlvlduell gestalteten Einsatzformen ihren besonderen Ausdruck fin
det, Wird man von einem Beförderungszwang im eisenbahnrechtlichen Sinne ab
sehen müssen, um e ine Verkümmerung gerade jener Vorteile, die den Güte r
kraftverkehr der Sdiiene gegenüber auszeichnen, zu vermeiden. 
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