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Entwicklung und Problematik der Redltsgrundlagcn 
des KraHomnlbus·Linjcnvcrkchrs In Westdeutschland 

nadt dem 2. Weltkrieg 
Von 0., ,er, pol. Itelnhold W" l e 
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11 . Die ["lwl,klung dq Pe .. e ... nl>elGnI . ... ng .... i.I. u.lcr .L11ler le, _ I •• .., 1>11 1114. 
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bclOrde'UIIll'rothl 
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bl dlo E>llwkt.lunll 111 den el .... lntn 1I1111111 .. ng .. o .. ,,,, 
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111. 0 .. ""r ... ""n1>eIG'de"'''1J'''''~1 aMII IIlld"lIlI der ne_u. .... lIIIdu~ .... bllk 
l, Di, g""onwlrti<a R.<t.loloU' i<ll Slra!lenurkellr 

01 dlo N • ...,rdn""ll der JlMto- "",,, nrwalt_.r<!dollld>en V.,baltni_ 
b) die u"einhelilldl, und "ng .. kllne RcdllOl,!/* .... Unlenwerkebr. 

2. Um die ."kOd'lg .. c..'oll""11 dea ,. ....... enbeIGr<lc!ru"ll"<><b'. 
al Wünld", der V .. rh"fllr~ge, und V .. kellrabtll6 ....... an den Geoo~cber 
bl SteUung".""'" :w .IMr _lidLthen N_rdnu"ll' 

Oie rcdtllidle Grundlage 10, die Pe,sonenbelC\rderung auf der SI"fte bUdel bis 
beute Im ...... .,ntlldum du .G_'. aber die &Iörderung von ""rsonen .11 
l.<Inde- ' I (penonenbefönlerungsgelet~1 vom 4. Des. ' 1934 (RGDI. I S. 12111 In 
der Fassung dH c"seltes vom 6. 0 .... 19'37 (RGDI. I S. 1319) n,1I SIllnen Durch· 
f1Ihrungsl!estlmmllng('1l '). 
In der ELnleltllI>g'llormel wIrd du ZIel dlt Gesetzlt um.IISIln: . Jedem Belör
derungn"'elge mllucn diejenigen Aulgaben lugewIesen ... eld~n, dl , er Im 
Rahmen des Gesamtverkeb .. und der wt rtutratt em beslen .11 lösen vermag." 
Es unterwirfl deshalb lum Zwede einer Ilnnv<lllen Verkehrsplanung und -ab
slimmung .n., Landverkeltr.mIU.,1 f(lr den öffentUdlen Personenverkeh r mit 
Ausnahme der Eisenbohn('1l einer elnbel tllchen Ordnung dllrcll du ReIch '). Dleso 
11011 dedurdt gewllulelstet ... erden. dIll nach den BelllmmU nlJ"n du ~tlel 
eintr Genehmigung bedilrf. we, ge ... .,rbsmlftlg Penonen mit SlraßenbGhn~1I rf 2 . 
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'" 
N •. LI und K,nltornnibuillen ') befördern .. nL. Betn> Kr.flammbulv".!<"'" unle." 
.meldet du Gesetz zwischen: 
al UnlenmlJllger neförderung (Unlemellmer von Unienve' kd\. ) If 1 Nr. l) 
b) nldlt Unlenmlilllg" Belörderung [Unternehme, VOll Gelogenheltsve.kehrl 

(I 1 N •. 3). 
DIe vorliegende Arbelt bef.lIt lId! a"lSdllldllldl IIIIt der IInlenm5J1lgen Per
,oncnbel/lrderung durm Krahomnll>usse. 
Du Gesetz galt undngeschr'nkt nUl von 193-1 bis 19015. Seine Anwendbarkeit 
war unter den .. <!randeTle" Itllllu.cdlllkhen Ve.hlltnllHn der Nadlkrlegsze;I, 
bnonde", In den e,"ten Jahren do. BltSetzung, umltlltten, denn die wldltill.tCll 
B<>stlmmunge" mußlen va. alUlefle .. RedluvarschrUten ;<1,,11<1<I,el= - Nach 
Bildung der wnldeutscllen Bundes,epublik I1l1t du Pfk,IO Jedoch gnlnd5ltzlld> 
als Bundclrcdll .. "i\er, wenn auch eln~e bedeutende Vor.mr!ften prakUldl 
auSer Krlngel .. ,tu lind. 

I. DIe Rege lung dU Llnlea.-erkeh rl nadl den B()jllmu,ulIgen des !'Deln. 

\. Der Beg.lff de I Llnlenv~rlr.a h " Im Sinne dei G e se ll e. 
(14 I. V. m.12 Nr.2 Ge • . ). . 

• . eacben Ein Verkeh. gilt als llnlenllll8lg, wenn folgende drei Vorou""llungen,g 

-~ . -I Eine bestlmmle wlkhenllkhe Fehrtenoahl. Wah,end eines Zelt.aumes I 
. zwei eulelnende.folgenden MOMten Im Jahr m!lsotn wödlen tllch m~rt 0 ~ 

zwei Fahrten Zwischen besllmmten punkten OUSl/cf(lh,t werden (, 4 e. 
!'BeIG.). Ich Ver 

2. Ofien tUdlkelt des VerkehrI. De, Unte,nehmen mu ß dem 8lfen:1 e';. Mth 
kehr dienen. Das Ist donn der Fon . wonn die Beflirderungletnrhh WIlJ". ( Sol. I 
Ihrer Zwcd:bestlmmung " on jedenn.nn benu,.t werden k8nnell ( 
Ges l. V. m f J Ab. 1 OV) lbussen 

J. Ve rwend ung "on Kre rtomnibulllcn Der Verkehr muB mit KrallOmn mit 
betrieben werden (I 2. Nr. 2 Q,I ). All loldlu gelten nur Llndl~h=""'l. 
mein e il adlt SltzplStZ(!n el nsc!>l F!lhr ... Uz, oder ..,Iche. d~ a lne dieser 
busse zugeillssen .Ind (, 2. AN. J OV.) Bel8rderungen. be i 2. ~ 
Vo,aunetzu nge n fehIL, gelten a ls nldltUnlenmlBl1I (I ( Sau ~enzung 

Das Gesetz komm l la.ner.ln § 2 Abs 6 OV. zu einer '&ulll~~~~ ~ruve'kehl 
der Verkehrsart en, Indem ~s Befö rderungen Inne. luIlb

d 
de·O~ hlnllus als Ober

(meis t StadUlnlen). Be förderungen Ober die Gre'f.~ b:bu ö",nlbus eul cIer<t 
land ve rkehr bezeldlnet. Des gro&..e Gewicht ~t ,_~_. A.belt vor 
Gebiete des Obcrlandve. kehrs. Deshalb beJllIt IldI die vOr Ifgf;'''''' 
allem mit diesem. 

2 . Die Oene h migungsp ll icht ah M it te l staatlicher 
R eg ul ie r ung. . 

Nadl den Bestimmungen des !'Bt!<;. (I 2. Nr. 21 bed-r" ~~ be"i:.:e.,~~~: 
einer Genehmigung, Wer gcwe,bsml81g Personen 1111 IOlIIn ",..ssf,tzlldLe 
millig bef8rde,n w il l (Unternehmer von LlJIlenve,1<lIhr) . Dlf!5Ii ~rllll In "01. 
Regelu ng des Gesetzes IIIIt Ih.en 'nlgenden ElnulbesUmmungen 1~lLllchcn 
lern Um le ng nu r die p. lv. ten ..,wle ....... munIIlen und _~.!"~~t,-; weitgehende 
Unternehmen. Fiir ReichspOSt und Rokhsbahn gelten ....... . 

') vII'. Oppell. w .. P&. ,.., __ .......,.....~ 

'I v~ yt)lC ..... 0.. 5. .... 
..... leW '"'' s. 12, ~.". J, 

''' ____________ -'','',-="'-'w,.,"'-_____________ -'-
Ausn .. hm~bes tlmmungen. die Im Lauf" der Nadlkrl"11sjfthre '.vrlldrtreten muOte n 
Abe' ..,lbst die.., Tendenzen Zur Angleldlung habe n n ld , ' .u el nheltlld,en 00' 
~llmmunRen t(lr Glle Verkehrs!"'-rtner geluhrt. Es em pfieh lt ~ldL delh.lb. d ie 
VOf'Kl>,lJten Iilr die ehemaligen I<elchsbe trlebo gesonder! ~u behandeln und zu
nlidla du eIlgemeine Ocnehmlgung."erlahren d anustelle,,: 
I. Den Um/"nrr der Genehmigungspllldl t bestimmt § 5 des Gesetzes. l-Ile.nlld ' 

unterliegen Elnrldltung v n<.l Betrieb <.ler Unie. Zahl. A.t und Be ... holfel1"olt 
<.ler F4hneuge (f 5 Ab • . I N r. 2) . $(Iw io jede Erweiterung oder welentrld,c 
Änderung <.laI Un 'ernehmen. und seIner Einrld,tungen der (;enchmlgun/1. 
Ferner jC<le Ve,mehrung der Fahne ugc (§ 5 Ab •. 2 N •. I ). 

2. BeIm Linienverkehr sinti weiterhin einIge be$Ondere Bc<llngu"llen vorge. 
schrieben: 
a) GenehmIgungs. un<.l VerölfenUidlu ngsplUrbt: Be/Orderungsprelsc, Deför· 

de.ungsbC<llngungen und FollrpHinc beditrfen <.ler Zualmmung der Cench. 
mlgungs beh8.de und mitssen vor der EinHihrung yer(lltcnllldlt werden 
(, 17 !. V. m. f 24 Ge,. und H 26. 33, 34 DV.). 01 .. les tge..,bten Bclör
<.lerungsprelsc sln<.! gleldlm4BIg on1uwenden (f 17 AM. 2 Qeo.). 

b) ErörrnungspfUdl t: Für die !:r(lfrnung des ßelricbel Ist c lne Frist lelt1u, 
..,lzen (f 21 !. V. m. , 24 (;es.). 

e) ßctrlebspllidll: Wlhrend der o.ouer der Gcnelunigu"ll Ist der Unternehmer 
verpflIchtel. den Betrieb o.dnungsm~Jlig au/red>t1ucrhftlten. " ..el denn. 
daß die Genehmigungsbehörde Ihn aUS besonderen Gründe n devon tnt· 
bindet (f 63 SO Kr~1t und t 23 I. V. m. f 24 Oe$. und tt 31, 33 DV.I . 

d) VerslchcrungsplUd't: Der Unternehmer ist verpllfdLlcI. s ich wewln An· 
.pr1ldl~n aus dem Bet.leb der F"hneuge zu ve",imem (f 26 Q". In Ver· 
bindung mit I .J5 DV .. l ulle. KrMt getreten und ersetot durm Art. I f I 
d"" Ge..,!>;"" fibe. die Einführung der Pflidlt"crsld",runll' 1\1. K.afl!ahr· 
:u!ughaller usw. "om 7. 11 . .19). 

3. aenehmlgungsbehö.den .In<.l die höheren Verw .. Uung$hchi'irden ff U Ce, . 
i. V. m. fI 1 und 6 DV.). In !'reutk!n w"ree das die Reglcrung<p.4sldenten, 
Im ilbrl(/en Deut_land entweder die "ntsprcdlcnden Mittellns!an .. n oder 
bei tleine.en Undern die versdlledcnen Ministerien der Landesregierungen. 

4. Vor"u...,tzung"n <.ler Genehmigung- sind nadl i 9 Q,s.'): 
. ) Zu"e.l~uJgkelt des Antragstellers ff 9 Abs. I LV. m. § 10 DV.I. 
b) SldIe.helt und LcI"unglilAhlgkelt des Bet.iebes (f 9 Abs. I J. V.m. f 10 DV.J. 
e) NotwendIgkeit und Zwockm.1ßigkelt des Unternehmens li!r <.len Go,anlt· 

ve.kehr (t 9 Abs. I J. V. m. f 1I OV.). 
d) Vorlleoen eines Bedilrtnisse. f' 9 Abs. 2 f. V. m. f 11 DV.). Die Prll /ung 

der Q,nehmlgungsbehörde erstredr t skh besonderS oul die Punk,. e und 
d, Um etnan den Interessen des öflentlid,en Verkeh,s zuwlderleulell<.len. 
unbJUlgen <>der vOlkswlrtschaUHd, schlkllldl~n We ttbewerb zwischen <.len 
vcnchlcdcncn Landverkehrsmitteln xu verh Inder n. IlIn AlI$p,u<.l, au f Oa· 
nehmlgung besteht Jedoch nldlt, Qudl wenn die VOr<mssetzungcn des f tl 
er/iilll lind (f 12 DV.). DIe Ertcllung ader Vc,""gung lieg' vIelmehr Im 
pnidltmlftlgen Ermeuen der ßchö,de (RdE. J. v . 1. 4. 35 RVkB!. 0 S. SO) 'I. 

5. Da. aenehmlgun(ls"erf~h.en: 
G) Antrag"'rlor<.l ernISH: WH! ei n Unte rnehmer eine LinIe e röffnen, .., hat 

or einen Antrag mit den In f 7 Abs. I und 2<: OV. besllmmten Illn.el_ 
an(laben bei der höhe.e n Verwal!~ngsbchörde cln2ureld,en. 

',','.' ,-. ,,'"~,'.' • • • • 0 .. S. 71. 
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, .. 
b) Anh6rv(!,f.llre n , Die." haI d .. aulhin d • • Anhötvtrlah.e" d~rch.urOh,en. 

d. h. die anderen Verkehrst,äger sowie b"'limml" BclIftrdcn und Ver
binde lind ~u dem Antrag tu h(;...,,, (I 9 AbI. 1 Nr. 2 DV.). 

cl W!deuprQche gegen den Antrag sind binnen 2 Wadien gellend ZU medien 
11 9 Ab •. 3 Sll. I OV.I. 

d) E.ltsdleWung' Ober etwaige WidersprUch" entscheld .. t die Cenehmlgungs
beh6.de It 8 PDIlfG.). 

a) Gegen Bc.dllliue und Verhlllungcn der höheren Ve,waU"nllsbehö,de war 
frÜher Inn .. helb von Ewel Wod>en Mch Zustellung oder Ve'kOndung 
die Beschwerde an den Relduvc,kehrsmlnlltc. !"I&ulg. Oeu.'" ~;"d·~ 
dung wer bindend (f 3S Ab •. 2 Ges. I. V. DI. f 41, nv.). lIeule I I 
LandClve,kehunllnl.ter ,,,olllndlg, d .. m" Entsdl.ldun~~n n~r In denle'" 
gen Llnde, n bindend lind, die cinen Instanumzug kennen ). f d~ 

n I!'tellung der Genehmigung; Die hOhere Verwaltu"'lsbehr.rde ~nen 
Genehmigung ent erteilen wenn die auf Grund du t 9 Ga. er d 
Beimwerden endgültig .u~ge ... ;estn lind (I 13 nv.). Die Dauer .r. 
Genehmigung betrlgt Im HödI.tfall 10 Jahre (f 17 Sat~ 2 DV·I· 

6. Die "'teilung einer elllltwel/'gen Erlaubnb'lIRdErI. d. RVM. vom V. 8"': 
(RVk(ll. B S. 92)): Aul Grund der Ver<>rdnungsbelugnll2ur Ourchl~';:a':e In 
PlloiG. nam f 39 Co:2. bestimmte der RVM.. da!! die Cenchmlllungs elduleten 
Ausnehmel1U1en obne Anhörung der In t 9 Abs. 1 Nr. 2 DI~' bn ErlaubniS 
Stellen einen Unlenverkcll' dnrci> ErteIlWIll einer eh •• t .. e ~n den Ln 
gestlUen hnn (Zuter 11 I RdE,q. Sie darr dies ~ nu~~nte, .ungen 
Zlrrer • bll d angelOIl,t,,. Vo,auSSCI:W~n. ~ unzu~~:id, ICIDle =welll~ durch d .. Anhiirverlall'en 2U verm ... ""n (ZilI. IR.. werden .und 
Erlaubnis d.,t lliic:hllelll aul die Dauer \'on drei ~onl~t';;, e~lljb) In Jedem 
be9rOndet hlntn Anlpruch auf GcnchmigllllG a,U. u "I 11 4) 
FIUe Ilt unvef%Ü,llch du GenellD\igung~verlahren ein.~uJellen (ZI. ;, 

hl I(hUlch der .... 
1. Aullidlllrecbt des SI44t.,.: Die Unternehmen unte. lleq~ ::s Igungsb<'hllrdo 

IOllung der VonchrlHen dei Geset~es der Aufslmt der ne m 
(f II PBelG.). 

d Rflehlbahn. 
3. Die Sonde r , tallung von Rel<:hlpou . n n 

PB .fGo ~I"" Sonde"tel-' 
Die belden Relchsverkeh,nn.taltell nahmen n~dI dem

k 
h.~n n.ch t U Abi.. 1 

luno ein. SIe bedurften zur Einrlmlur.g von ~,nl~nvcrV e keh ... nt unbesdl.rllnk! 
PBeIG. keiner Genehmigung und konnten damIt d~ tdIe~ltOn des t L7 A~ I 
betreLben. Sie Wllren IOlner mit AU$IIohme der ~I runoen ''I bdrelt (f Tl 
Sah 2 und Abs. 2 von den allgemeInen Sond~fdlt t"gllclö'd.,ungspreu.e. Be
AbI. 1 PBetG.). Du helllt; Ile waren %War verp E·.JajUlln 10 veröffentlichen 
förderungsbedingungen und Fahrp!~ne vOT 111';.: (I 11 At! 2) bedu,flen daru 
(I 17 Abi. t S~t% 1) und glclmmUlg anluw~n \"nle d' '!Onltanden .um 
aber nlm t der Zustfmmung der Genchullg'''>gsbe un UII 

nLmt Illrer Aulslcht. ' . u. Anwen' 
FOr RoLchsballn und Reichspost kaln IcdigLidl dU AnleLglc~!!~e:e:u"""uftgen 
dung (I 'J:1 Abi. 2 (;es. I. V. m. f 36 DV.). DabeL w4ren ",._. 
>:u beamten: . Woch VOI' Elft
al AnlelgeerstalluDg: Die belden Unte ..... hmen h.olte~ ",er behii.~n und Ilet. 

rtd>lung .1 .... Unlenverkeh," der hObe,en Verve tungl 
GoMWIIl" -"'" t~ . 'I Vgl. oIN, $. )< jG. d .. flO .. r. _ .... 1Ao_<1<"",.......... "11 

., V,L 0W0I'. W . .. o. Cl. S. )<, 
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._---

"" Roinlwtd Wo" 

gegenseitlg Anzeige zu erstntlen (~ 27 Ab •. 2 Satz I Ge")' Die Anzcigo 
mußte lihnlldle Angaben enthalten wie der Genehmlgung.anlrag eine. Privat· 
unternehme .. (s. i 36 Ab •. t DV.). 

b) Anhörverlalu .. n: Die hühere Verwßltnngsbebörde muflte <lßrßulhin die In ~ 9 
Ab •. 1 Nr, 2 DV. bezelUlneten Stellen hüren (~ 36 Ab •. 2DV.). 

e) Widerspr(Jme: Oe, Anzeige uer einen Rclm.verkeh .. an.tnlt "onnte nur dIe 
andere oller die höhere Ve.wnltung.hehurde wldersp,ed!.en (~ 21 Abs. 1 
Satz 2 Ge •. ). Diese soll\e ven ihr~m WidelSprudlSredlt Gebrautt, madlen. 
wenn .ie auf Grunu der Stellungnahmen der Q",ubö,enden Stellen Einwen' 
dungen gegen die beabsimtlgle llnie hatte. Oe. Widerspruch hatte nul..ttie· 
bende Wirkung (§ 27 ALs. 2 Salz 3). In den meisten Fli1len handelte e •• 1'" 
um die Frage. ob die beantragte Linie den lntere .. cn de. ö flentlithcn Ve," 
kehrs zuwtderl~ult. d. h. ob den vurhan<lcncn VeTkehr.unternehmen unbll' 
Hger Wettbewerb bofeitet wird (~ 27 Abs. 2 Satz 2). 

d) 13nl$meldung: Ober WldersprUme elltsdlic<l de. Reichsverkehrsmlni.teT (~ 11 
Ab •. 2 Satz 2 l. V. m. ~ 3G Ab •. 4 DV.I. 

' 4. Der Einfluß der unterSChiedlichen Rechtsvo r schrllten 
des P B e IG. au I die En t w i cklun 9 \l nd da s BetA tl 9 u ng" leId 
der Verkehrspart n eT bis zum 13nde des ~we\len wett
krieges. 

Die ungleldl gUnnigere SteHung der SllIat.betriebe gcgenllber den "nderen Ver' 
kehuunternehmen nam dem PllefG. knln Irüher besonders In zwei Bestimmun, 
gen zum Ausdrud<; 
I. In der Frei.tellung vom CenehnIlgullgszwang (§ 14 Abs. I PBeIG.) , 

. 2. In der Obertragung der 13ntsdleldung llbe, Y"ldeup,lIme gegen AnzcLgen aut 
dIe oberste Verkeh .. behörd e {RVMI (~ 27 Abo. 2 Satz 2 PIlcIG,j. 

DemgegenllbeT unterlngen private Unternehmen ITllhe . wie auch heule der Ge' 
nehmigung durd, die mitUeren Verkeh<Sbehbrden (hohere Ve",..nllungsbchÖ'· 
den) (§ 2 !. V. m. § 8 PßeIG ,). DIese ellt.meiden auch Ober Ihre Im Anhör".cr" 
lab ren geltend oemamlen Widersprilme. Die Mogllmkelt der Besdlwe.de gegen 
ßcsdll!lsse und Verfilgun!len der höheren Verwnltungsbeb.örde an dIe obe~st" 
Verkehrsbellörde n8dl i 3S Abs. 2 P6eIG. gew~hrt nur eine bedingte GI"d'
stellung. Sof"rn die GenehmlgungsbehöTde nän,lidl Im Rah,nen ihrer Erm .... "n.· 
freiheit gehandelt hat. beSieht für cLnc höhere In.lanz knum Veranla.sur.g eine 
sohne EntSdleidung aul"uh~bee. es sei denn . daO ausnahmsweise besondere 
samlidle Grunde für eine vorn ge.amtwirlsdlaftHchen Standpunkt aus gesehen 
·beSSeTe utsung spred!.ell. Im anderen Palle dürlte es für den Be.chwerdeliib,reT 
smw\crlg sein. eine ObersdlTellung des Ireien 13rme.sens du'ch die Mltlelinstan'l; 
aam"uwelsen, 
E. muß ano/knnni werden. daß in der prakllschen DllTd,f;;hrung des Gesetzes 
de r fruhere Reim.veTkehrsmlni.t"r als oberste VeTkebrShehörde In Ausubung 
der Ihm nam PBefG. zustehenden Funkllonen von 1935 bio t94S eluell gerechten 
Ausgleim der Interessee an!lcstrebt und clne cln.ellige Ilcvof'lugung der .taat
limen Unternehmen verhindert hat: Trot"dem war die unlcrsmledlime RedttS' 
stellung vOn erheblichem Einfluß aul die Enlwlo:!<lung der Verkehr.partner: 
lnfolge ihrer SondersteUung seIt deT KraltfnhneugUnlenverOflln\l ng vOm 24. t. 
19t1l konnle die Post unbe.m,linkt ihr LinIennetz eTwettP.Tn und wurde "um 
hcdeulen<lsten Verkehrstr&~er. Bei ,,"'Idersllrüdlen geqen bellbsld,ti!lte LinIen
vo. haben gelang e. ihr In I"st jedem Fane. di ... e unter Hinweis auf die Post
sadlenbefö rderung und unteT Betonung Ihrer hi.torlsdlen Redtte z'lf(Jd<zuwelsen. 

. Zudem slm erle ihr da. Relchspostmlnl$terium mit dem ausgedehnten VerwaL
lung.unterbau eine starke St ellung . 



Die ReLchsbahll gIng Qf5\ Spll aus Ihrer Abwebrstcl1unll ~Uf Clngllfllt.ulI\J d6 
Pe~lIlln!"nverk"hrl o.ber. Ihr., .ed\Uidl" Stellung .... u.de 1934 durch dfos 
P&.IO. derjenigen d". lleldtlp.Gst ange<olildlen. Im V .. ,Mltnll du beldcn SllIIt .. 
betriebe ~ueln~nder kom.,. ""!ihren<! des Kr!"Il~1 durch den RdElrt vOm 9. 3. 
1940 (RVI<BI. B S. 89) ~u .. IM' Abgrenzung d~ Aulgel"",geble\e Ion Unlenv •• -
kehr. Die Ridltllnlen.lpredlen de. Rel<.hlpol\ den Zul>rlngerv.,..kehr %u d ... 
Itc!hll.wulobah .. "" ... wle den Ver;,..,I" auf den Reldls- 11M Landnra6eD .,.. 
{1111. 11 A ..... 1).01, !telch.bahn soU Im r-e'IIve,hh. auf den hkbsooutoto.h~ 
(Zilf. I) sowie im Sdllenenp ..... l.lel. und .e,wlz .. erkeh. (ZUI. IIIJ bn...ad>Ugt 
leI ... _ Die Post ItllJl\ n.lur~lß In Ihrem Aulll"be"9"blet aul dot.n W"Ubew.,..b 
dlO. p.lvalen Unternehme., wlhrend dl .. der ReidKb/Jhn %UgosPl'~""n Vel' 
k." ..... I"n "ine" wenige, bestrittenen Verkehrsbeslu da'lIeUcn. o..l!lr Ist ... 1 .. 
Umfa"g aber auch Immer Hhr lIerl"lI 1I",,,,,,,,e". 
Die kOl1\mu"ale" U"ternehmtn betramteten von jeher den StMltllnienverkehr 
all Ihr wlchUg.lu IlcUiUgung"eld. Da ruoch t 4\ Ao.. 2 PIlcfG. Ortlverkehr oh ... 
Zustimmung dc, C.melndc! nicht nI de .. Aufga""" VOll RclchlpDIl und Rekh .. 
balIn II"hllrcn. konnlen ale diese Verkehrsart tiberwiegud an lich ~leb ..... Ihr 
Linienverkehr grill Immer ",eiltr lIlaaUI In dCII VOTorts- und N~two'ortsvtr
kehr, lIa dem Omnibul Im Silldlinne,n bei .Ürkerer Varll:eb.-.didtle I .. der 
Siraatnbahn und dem Obul lI~rlegena Konkurrenttll oegefIllbenleben.· 
Die unQOnsUQ",rc Rer;lllllttllung nach PBeIG. und die darquteme Au1oabtn• 
tellung zwilchen den anoefllhrttn dreI Verkthtspartnerll lah'le .. dallin. d&II die 
prlv.ten Unternehmllr liberal! ab Konkur,.nl"n ~II an. !lbrlgen Pann", au!· 
treten mußI"". SI" wa .. dten li<h dHhalb vo,.....Ieg.,oo <km G.\egelllltllSYtI"1<ehr 
IU. AUe,dlflQl muD hle,bel Q ...... {I1 wercle", daa niclLI .. nr lilie rcdrtllcbeoo,:a' 
d .. n aud! vor alllm Illre wirts<haltUcbcn Verhiltn"'" Ile aul dIaerJ. eg 
hlhrlcn. 

11 . Die I!nl",I<I<lu" g dn Pt rsontnbeilltderu~sredlls .. ale . alliierter 
ßcsel,ung bll 1949 

I. Die Umwalldlung der HaatlfeC"Ulehen V .. hlltnl .... 

Dem Zusammenbruch des Relc:hcs I .. F.!1hjahr 100 folgte :l~~; 
Jd>e!dunQen. Nad! der bftl"'JUngsloseft K.apituJ.olioD ck< de\i ~_ 
am .. Mal 1945 "grillen die vier .. lchllgtll AlUterteli durdl 11>. ... ""'Iud """ 
E.kllrull!l vom !. 6. 4$ "I die obersIe Regl""""'I'i!_all In Oeu ..... ' 
lellten e. In vier Bcsat%u .. gnonen auf"l. 
Am gleldlell Tage besUmmten .Ie In Ihrt • • FelllSttllung Gber ..... Kontroll":'.,'.; 
f~h rc" In Deul.mland·· die Art der Dur<hlllhrunQ ihrer hle<d"tdI angeelgnt 
Ilefugnlue. Dia obenl~ ReglerunglOClw.lt wutde vOft dea Regltl"ufllll'n <k!r 
AlIlIe. tea auf die Oberbelehl.haber eHr. Streitlr.rlfte d.,. vier MI<hte. die 
"" .. mmtn deli KOftlrollrll blLdetell. (ibe.tr ..... DIese tollt.,.. sie llId> wetsun· 
II"n Ihrer ReglerullQClI }cder la HI ..... c"'''' BtsalZUngnoM. sowie ~ 
I .. ,111 .... Elgellsdla/I als Mitglieder des Koat.oIlntes In ..... ~Isd!. d ad!. 
CoIiIel beireUenden Frage ... ausilbel ... Dar K .... troll"r., 4essea Einset%Ung u. 
ProklomaUoli N •. I Im 30. 8. 45 bekannl~ wurde. ""111 für eine a~ 
meUeno ElnllelUl<.hkclt .d ... Vorg.ehells der elnzclnCn Oberbefehlshabe' bi 
enlsore<henden ZOll. So.ge ~u tragen. 

... -..... Deoo\o<W .... ~ ... -- ... _.-e-___ <to Mo a....- _ v ...... ~ 
_~_ ... __ ...." .... ..-_a.....--- _ •... _ •••. _~_ .. _. 

'" ______________________ " ...... w .. 

D~. Potsdamer Abkommen vom 2. 6. Igt S legte sdrließlldl dlo Bc..et~ung1.polltlLr. 
gegenOb",r Dcut5r;l\Iend I",sl. I)~s ~lItisr."e Ziel WM eine Dc~ent rnllsferung ohne 
Bildung eine. gcsamldcutsdlcn Reg'erung. Fü r eln.elne WlrtS<!,oftnwcige waren 
je<!odI .unter Leitung dei Kontrollrale. "entr .. le dcutsd'e Vorwallung.ebteUungen, 
u. I. ern .Stul,,.,kretllrlat für Tran'POII' und Verkehrswesen. vOTgesehcn, 10, 
die gemc,nsame Rlr;IItllnlen aulgollcJlt wer<len tollten. 
DIcfc völlige Umwandlung der st"'UTl!<.hUlchen Vcrhaltnl_ IObne 1U sd,wer 
lösbar"" Probklmen. Nlld!. dcn allgcmei""n Gruoo$d12en des Villkerrtdtts legt 
l ido .... d!. einer occupallo belllc~ die St ... ~ewait des Okkupierenden über die 
des Okkuplerlcn, mit Ausnahme von VOflr;llrtflen hinsIchtlId, der r"llit~ri5r;l\ ... 
Sicherheit und Ordnung Jcdod> unlOT AU frechtcrhaltue g des vorg",fundc nen 
Inneflta .. llldlen Rechtes. . 
Die AlLlLerlen dUtdlbradlen 194$ die bis dahIn angcw.ndlen vlllkerrechllld~n 
Regeln. Der Ko .. troUr.t grllf weHgehend in das deulsdte RtdtllWesCll ein, hr· 
dem er Gcsct%C aulbob oder abänderte. Aus ..,inem VorgeheIl durfte ",.n 
Jedoch umg""ehrt sdlUeften. daa alle nicht au5dtOddidt aulgehobelK!lI, cLorunler 
auch dal PScfG .• In Kral! bltc~n. DleH Aulfe .. ung wur<le Ipliler ~tltlgt. 
Trotz allor Wandlungen W~ren damit die Voraussel~ungen filr ein elnheltlldleo 
Verkl!'hrsredtt, Insbesondere auf dem Gebiete der Pe rsonenbefO.derung, g"'<fetfen. 

2. 0 le A us wi r k u nQ" n de r Ve rk eh r sp 0 I 1 t I k der B e sa 12 u "gi' 
mlchte auf dal Perlonenbefllrderunglrach l 

-, DIe gemeillsa ... .,n GrundzQge der ~!llierten Rech"vor: 
Ich.H t en 

1Jbe. die Arbel! d.,. Kentroll rateo h!nddllUdt eine. Neurege l~"g <I.,. Personen· 
belOrderungsrcdlts III In der OlrentUchk"il wenig behnnl geworden. Die BII. 
dung der unler .elne, laUung g",plantcn tenlr~len deutld,en Vcrkehtsver. 
wallung IchelLcrle nn den Unslimmlgkeiten zwl5r;l\en den Belllttungsmli<i1tcl1. 
Aus eIner Rethe VOn Anordnungen der ",InzeInen Zoncnbeleh l ~haber Ist aber Zu 
erkennen, daß man .Ich In Scrlin auf bellimmte Vcrkchtlgrundsit::.e Im Rahmen 
clM. elnheitlidlen SlrallllnverkehrspoUlik geeinigt und leslge ll>!lt MIIC. V~ •. 
ldlledene gleicht.!outende Ve.fQgungc:n uad Anweisungen der wuUlc:ben Befeh ll
haber berulen sich aUsdtOdtllch auf soidIe Ab",acbull!IClI der Kontroll · Kommls· 
11011 "I. deren 8csch lQlIIO ./tdo<h Im Wortlaut den deutschen Schlirden Illernal. 
bekannl qeworden sind. 
WGacn der ,unchmenden ßescb lußunf5hlgkelt d",. Kontrollrates Obernahmcn 
CI die Zoncnoofeh lshabe r Im laufe der Jahre Immer mehr. lür Ih ren ~Ieh l l' 
bereld, selhslandlg die notwendIgen A nordnu"gcn "u trelfen. DIes filhrte 
zWIl1lg1.IAul1g zu eIner wadtseeden RcchU,erspUlterung und Rechl.unsidlerhel\. 
T.otz d.,. untcl"$dtledlld1cn VOlg<!hens der Besalzu~behOr<len kann man jedodl 
Im Linlenverkeb ••• e<hl dc, Westzonen gleldllauleiule }!.nderungen feslslellen. 
Es lundelte skh Im "'es .... tlldlcn um zwei 8eolhnmungcn: 
I. Einführung eine. besonde,en Genehmigung durdl dIe lltIsatzungsmiidlte 

[Verkehrs· oder Oetrlebscrlaub"I.) vo. I!rteilu e g der dentschen GenehmLgurlCj 
noch PBefG. (Kon •. esslonJ. 

11. Weitgehende Aussc:ballung von Rel<hlpo.t und Reichsbahn pu. <lcm \'er· 
loncnlLnlenvcrkehr dutdl BeseI tigung Ihrer Vormd.le nach PIktIG. Besd'rll.,,_ 
kUflQ der Lini~n(vorhaben) au f bestlmmle Verkehr .... rlen und OevonugunO 
dcr Prlvalunle.nehmc. bei der Ertdlung vOn GenelunLgungcn. 

:~:'~J=l~~ ::"'[~~: .. N:;':· ~ftI':'~= .... .l!:~·~.:...! .. l: .. ..:.: ':,:.:. 
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Dia e ,sla Bestimmung diente der 1,llI<Ilo"n Ko .. t.oUe der deutscbca Wirtscb.n 
und dO!'. Vc rfaIlUn.gsbt!lugn~ \lber dIe knappeIl Rohotolfe. 
Dia Iwelte BUllmmunll .!lUPf.oll d"11 Deunlrelionsbest.cbu"!1Cn der AlIlillll,"" 
und Mllte die ... te ~or.us. 
Die Abweichungen, die lid! h. clen clnulDea Zoftcn ergebeB, b<>t\J"t~ eioeneill 
\11 de. meb. oder wen~' IlrcAOe" DurdlfühtuftG, 'ader_oll In der Zeltdlucr 
de. Anwendung de. einen oc\e. der ander .... MaScuohme. 
C,u!ldslWlch uaterl"ll da. Verkehrswesen bis m. Enid.hll'\I der Deutschen 
BUDdes",DUblik ...... wl~ du ,,"'" den Alliierten c~en Red>tsYOt
IdIrlfl .... , DIe Al'lOtdollJ>!M1I der .,....tz"ft9$III~e lI.andea. ag,e" dem deul$d>o:1l 
Recht und 111"9" dl ....... bei den .. elil un .... rwin1I.Irea lksIimlnungcn 1'0'. 

b) DI. Elltwlckillagl" d ••• 1111.1 ...... Be.'U"DlIs:r.onell 

Die .. Idol IIlIw_n!lkben Abwcldlw>gea d. Rcd.lM!<llwld<bll.g ia den .eI\
lkhno BHootzu~letea ...m.a .. ae geIOIIMrle ()o,rslcll,,'!9 moroe<lkh. ,I)o. 
bei wird .udl tu .. 1,,1 d'- stNt5- IIDII ... _altuI>gSte<hthchen VelhilillalSM 
In d"ll 'Ln.eLnen Zo""" "lllnlgoel>ell oeilI- . 
Grvndslnl!dl unlerlteDdoeIl donn je_li .... mlArIMberl OberkotlllMndo ''''l'''' 
... 1, !t..nd_1 ulld ~I1U.to. !Stadt- ußd Laadtrels-I !>LlUtlueglcrungcn. 
De, .Au!t..u cL", dotu\Sdlen V_eLlU"ll ,~1g1G IIW I~ ... ::'.t.'::':i~~ 
t .. deli llbe. en BebilrdeD.· In der erst .... ~'t ~ ~.se:'ilehlen eiM. d""tidlen 
beh6n1en funkUonsllhl9. 0., Qund de , -.. bis d.o.h111 bH\d>enden Ver· 
Z,n"elregf"","II. de. willkli.lIchen Ze''''~':W:'::~'Ug,tII1I'fI .. nd dem Mang<!1 
"Welt"noMinheU," d .. rdI die Zonen- .. nd tell.. 
u geelgnelen, pollllidl u"belaslelell deo.lt$dten Btun , 

A. Ft ... :ll>sUdM! Zo ... 

I. 51 ... 1 • . und ve rwaLLung. re<bLII<bc Ve.h~ltnl sse 
U t In D .... lsdl llllld, (lb\ .. 

I!nl.p,edt.end de. Ube.elnkunll Ober de. Kontro :YS em "walt in seine. Zone 
~. f.elltlillsdli Oberbefeb]""be. c11 .. ~.te R~ c~=in~n RLdo tli nle n dei 
Illf. o.mn.dI heUe ... du Redt. I, Im R. 1n .. 11 ~O Lid> des St.4IIenve.k ellf. 
Kont.oll ret ... Verordnungen und Ve.fil9l1ngcn 9 

tU e.Lulen. • enlsta ndenen U nde.n dr.r 
.Aud> .11 IIICh Annlbme de. VerlulllßOe!I den dne':,. VO Nt 95 des Comman· 
f •• nmllChen Zolle besUmmt .. M,ebtbefllgnlsse 11 . 9 6 19-17 ilbe, l. ogen 
dant en Chel Fr.n<;ell I n .A1I"".gne f'lciTF~~t~~:"ng.~IUgni' f!i' einige 
wu.den, behl .. 11 Ikh c1le BeHtt"ng .... ' e ns . t .... esen vor !A.I 3 VO 
G.blet. der Wlrlsdlln. dlrunter .ud> fQ~.~al, T, ·t."ru', GIlnl>;al !A. Ci.i VOll' 
N •. es I.V.rn. 1\11. I Verll!. N •. 118 cl .. ,,,,m n S , 

10. 6. 19.41 (J. O. 19-11 S. 7911). I v .. ,lil ng Nr 95 des C.e.c. vom 
DlHer Redt.tnu .. end lon(\e,te Ilch 'rI~ "'rI~ ~ 218· ~ Adml nlat .. leu . 
~ 10. 19-11 IM"enl Ablndenlng der e "': tn.· d ie In Vc.fUgulI!J N. 218 
CiMfi l !J ,O. 19-11 S. 179f;1_ Diese ",h vo,!':c. den tlllUindlgen lleutsdt"'; o.e
vo.beh.lteDen Gebieli. die Bcf .. gnll es ~ 
ltOr~n tII Ilbe.l .. gen. h ende Bes(itrbkung tko. 

~=Inl::e~n .a:~A~~U:~: ~:Ie::"~ ... alt [uUle llett. In d-lr 
IrUl1lki':t...n Zone w .. en von 19-15 bll el~' Mitte 19-18 ..... bel':' eile :"e!ut!"::: 
der IleMltunolmlChl wo.behalt en. Seltctem. wurd"" Imme, wclte.e. lieb d""t. 
deu lidl .... Behllnl .... Iibel1'6(j(!n bll tu ..... 1edc.Loe .. tellu"ll augchl'fAbscbnlue 
odter Zuilindlake;t Im Ve .... h ............. 1m elnulntll kinn men d.e 
dl""" EntwlC\dung unte, lUteld.nt 

___ ~=':_, d W ... 

I . Au$SdtI\elllld>e ZII.llndlgltell de r 1lcIa/lI~ungllnod'lt vom Z.ltpunkt de. Be
.. 11U"l\ bla ~u dCII .Änderungen der In.t,"kllon N •. 5190. 

1. Bctdttlnkung der l.enlOslsdl,n Belunnlne In .Au,wl rkung de , Ve. [{\guoog 
N •. 9S d .. c.1!.c. 

3. Wtode,he .. I,Uuno der e]Le[nlQell dcuUdlen ZII.llndlgltell r.adl Ve. ltlilldu"ll 
d .. BeNItUnWUlllul. durdl 11II1.uk1lOll N •• 2019. 

11. Redtlsvorldlfillen Illte. d en Lhtle nv" . ke h. 

I. Fo.m ullcl R. .. cbt.ch.,.kle. de r ' r.nl~.I.ch,n 
Beillmmu"g"n 

Unt ... Bnugnahll' .ul Mine VO Nr. $ vom t . g. 19-4$ Obe. dl. Konl. oLL" de. 
deulKhen Wirtschaft e.rUell der f •• ntlitbdlo Oberkomm.ndle.end. dll Vrr
Itlgung N,. 10 vom 8. 11. tlM$ {J. O. 100 S. $SI gbe' Neu''IIIII.I .. ung der K •• lt
' eh,""""g •. t>IeIe Verillgung wer die elnll\lll. d.n Unlenve, keb r nut mlll .. n .... 
bet.ellenole. Im _Jou . ... ] OfllcLeI· .. erIiUentLklm, lIelllmmung. SI" biLd.te je<lodI 
die Crund. tII den fOlgenden Ano.dnungen. 
Fit, die Regelung d" Unlenve,keh .. wa.en die ,,[n.l.uctlonl·· (Dlen'\anwe\
..u>genl der MlLltlllegtenmg .. on enlKh<:!ld.nde. ik!d ... tung. Iht • .,mtlld>e, o.a-
rUle. 1I1 sdl ... e. IClttul"'iJ"f\- Oe . Ie nLdlt Im .Jou.n.1 Olllcill- v", lin entllcht 
wurden, ... tt .... si. fit. den .lnzeln'lI Staat.bG.ge. keine unmltlelba,e Geocue .. 
krell. Follllld! konnl .... Ile d ...... llend. deuisd"te 1ted!1 (hier: du PBefC.) nld:ll 
IftIkorn. Von deutKbe. Seite wu.d. Obc!rwln .... nd von .Anllng an das PBefCi. all 
In K •• I~ bellndlLdl . ngeicben "I, von ,111\ .. 1" S.III .... u.d. dl'" Aull ... ung 
nu. 16gc,nd und Indl.ekt bell"tLgl " ). 01. In.t.uk tlonCt\ haUen . 100 lediglleb 
den Cher.k ta von Internen Olenslenw.llunllen <;Ie. Mlllllrregierung, d ie lieb 
an die d,ulschen Cenehmlgunglbehlirden .Ichteten. Mln wuld>net" .le delhe lb 
..,.ter e l, .blndende Anwel .... ngen der MLIltlrreglerung ra. dl" AII.lellung wld 
.Anwendung de. PllcIfG. '"1. Oie I!rmlll\ll1sen lodt.ldllng." der deu tldlen ßthör
den wu.den dadurdl noch 1Ibc!. den RlIohmen d" PBefC. hl,,-ul elngeengl. 
Wenn diese AttJll.sung neebt.lgUdI eil tutr~lJ.nd ert1.II".kel\n.n 111. 10 konn 
m.n doch nldlt Qbc .. e hcrt, d&1I dll .. Inlll .. kUOl\en zumlndell In den anle n 
Jeh .. " der ~I:r.ung di.socn Red!I",",,,kler ve.mlilln Hellen. Sie .... u.\I"" 
1we1l.UO$ In Unkenntnll doI. dcutl<hen Verhl llnl ... erle ... n '') und Ober] l>\I ... • 
'-n d .. deulKhe Recht. Bel unv .. "lnba.t.n lletllmmun!i"'n hetlen dl. f .. nX~I\~ 
odten VOndlrill.n den Vorr'ng. Mehl wu.den .Ie .11 . n .. ln gUltLgl Rttdlt.· 
qu.U. '-"\II!Hbcn. 
Oie f .. I\16IIKI\e Zone ... tte d .. rch die Di.nll ... wel.un .... n dei Oba rbo:l.hlsh.be .. 
., .. "Ln"'ltllche~ Ve.kehr"ldIl. Wllln In d.n lolgendCt\ OI'legungen vorwl"ll",d 
... on detI Vahlllt .. ls$Cn i .. Rhl .. Pialt '~lIg'" wird, können 110 t'Ol!dem " 1 
liir die gan:r.e zon~ gttlllV Ingt~ w .. 6en. 

'1. 01. C .. nebtl\lgunll von O ..... lb ... II .. I.n vo ... Beginn cl •• 
Be •• Uung bll Ende IQ4Q 

Oie l ... leMallnahmed«MLllllrregl .. ung....:lade.BelCllu..ll wa. die be,ellJ 
'I\gtIOh,I. NC\l.IOjJ!IIrI.ru"ll de, K .. ltllflrtlUQI _I. die Dba. prillu .. g und I!r. 
"_"'no der Febrbt.C!daIIgu"ll"'. Bevo. grundlltzlldte BeIU .. mungen d" 

I, .,.. IW.Vort. _ 0.. ............. _ ,.......-wo _ n. 2. • T .... tfr. lWtI. '"I .,.. ..... __ 00II __ ........ ______ eoa- __ 
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'" 
~~"Tbc:"hl'hnbcT$ vcrl~gcn, "rließen die örUldtcn Militll""gic'ungcn (Kreis

e egM,oncn) V?ndtnnen. die Ubcrcinslimmend clne b""'ndc,c frnn7Ö<!s<h~ 
Vcrkchrs,crlßubms l~rml. de CI,culation) !UI Jedes K.nltlah .... cug renlellen. 
\Volltc ",n Unternehme, eine Omnibuslinie e'öffnen, so ""nötlglc er dn .. u neben 
d~r Kon.eOSlon nam PIleIG. dunn die höhe,,, VerWflllung'behörde VOr allem 
cone ycrkeh~.crlnubni. (ur das FaJ" .. eug von seilen der MJlitöHcgicrun!J. DIeser 
Perm,. de cITculnti<>n war keine cigcnUldle LIniengenehmigung sondern 00-
\ITdno.lctc, lediglich, die Zulassung des Omnibus >um Verkehr. D~ der Antrng 
jed,?d1 C!~er 411.lul"lId1en Begründung bedurfte, enls<hicd die Milltö'Cehö,dc 
darüber lun.us num indi.cI<\ iibcr da. Linienvorhnl>en. 
Cenehmigung'behörde b!l~b nad> wie vOr die höhere VerwaUungs.bchörde. 
Pr"kUsct>. war es aber $0, dftß lange Zelt die Krel .. "aßcnvcrkch ..... ntcr Ihro 
",:unktio,: au.iibten. Im Vordergrund der Genehmlgung.voraus""lzungen stand 
<llc IIcdürlnl~lrage nad> t 9 Ab •. 2 po..ro.., w~hrend die übrigen IlcdtnlJungen 
n~ch ~ 9 Abs. I PßeIG. zurijdi;lrnren. Die Prüfung der ZuverlA .. igkelt de' An
trog sleUers wurde audl auf die politisdte Sphlire dusge<lehn~ eine U<ndeu\ung. 
die nlchl Im Gesetz vorgesehen war. 
Das Genehmlgungsverlahren wies olt M~ngel auf. Die in i 9 Abs. I DV. 
(N'. 2) bezeid>nelen Stellen wurden zu den An".!.ge" zwar gehiirt """I,tens a~cr 
nur In fernmündlidler Ril<kspradle. Einmal getreUene Enlsdleldungcn des Kreis
deleg1e'len oder des Straßenvcrkeh .. nmles waren Im allgemeinen endgültig, da 
<lio Im PBe[G. vorgesehene ßesdtwe,deln$tanz (der Rekhsvcrkehrsmlnloter) 
weggefallen und eine neue Regelung nodl nldll getro!!en war. Von aus.dllag· 
gebender Bede"lung war aber die Bestimmung. doß eine Konzession ersl ertelH 
w~rden <lurlle, wenn ein Perml. de Circulatlon vorlag. der Immer "ul kune Zeil 
{3-6 Monnte) begren~t war. Audl dIe ehemalige Rcld>sl>llhn und Reidlspost 
waren diesem Verlahr"n unterworfen. da Ihre Antrage über die SIraßenver· 
kehrsamler der Mililärreglerung zugeleilet werden mußten. Ube<sdlneldun\lcn 
der ZuständigkeIt ergaben sid> allerdings ""raU$, daß die Reichsbahn dem De· 
t"mement d·Occupalion des Chemins de Per lDOCI') und die Reldl.post der 
Sec!ion Postc, TCl(;gn9h1e. TCicphonle fPTIl unlerolelll war. 
Zusammenlu<cnd kann man lestslellen, daß die dargcstelUe R<>gelung oUge
meIn In der französlsdlen Zone wAhrend der Jahte 1945/«; angewandt wurtle. 
Es I" debei zu ber(ldi;sldUlgen, iliIß <ler Umlang des öffenUlmen Verkehrs da· 
mals nur sehr gNlnlJ war. Die Rcdll5vcrh!iHn is.., Waren In dIesen Jahren viel_ 
lach so un<lurdlJidlllg und ungeklllrl, dIe Durdl!ührunlJ <ler ßestimmungen örl. 
Ueb so unlcr.ml<>dlid\, <laß e. mitunter num 1:u abweldtenden R"!Ielun\len karn. 
Als wichtigste Erlordernl. m, .dle Eröllnung cine. LInIenverkehrs war In Jedem 
Falle der Perm[s <le Clrcul~\lon anzusehen. Die von den deutsd,en Sehür<!en 
erteIlIen GenehmIgungen Waret1 In vielen Fillen wegen Ver!(lltrensml!ngeln 
lchlerhnU. Ihre Bedeutung Irnl hinter der I",nzöslsdten Verkehrserlaubni. $0 

welt zurllck. daß eine größere Anz.hl vOn Unternehmen des Linienverkehrs 
noch .bls Ende 1948 ohne Vorliegen einer Kome,slon, ledlglld\ au f Grund einer 
Perm,. de areul.llon betrieben wurden"). Dennodllst ni<.hl daran zu zwel!eln 
d!,!! ~ .. s "PBeIG. Im wesentlichen In Kraft geblieben War und als nllgemein ver: 
btndhd",. wenn nud> subsldi~re Rcd!tsgrundlage. angosehen wurd"-

3. Die Regelung des Linienverkehrs wah,end der Gellung 
der Inslruktlon Nr 5790 (bzw. (803) Vom 5. 9. 194G 

a) Die ursprilngllehen Bestimmungen b[s .um Herbsl 19~ri 
nie ctJle grundslilzlidle Regelung des L[nlenverkehrs In der fran:zösisd>en Zon~ 
erfOlgte durm die Instruktion Nr. S19O!DG IlF!rP{TR (vom S. 9. 194G der Mililär. 

''I v.1. IId.V.,I •. d. M. I. WI"sd!.~. V .. k. Rhtd.·Pr. b v. 23. B.'~ .. 0 ., Zllt., m4. 5.«11.. 
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", hlnbold W.1e 

regl<,,,,ng Baden·Baden, die in geringer Abweldlung als InstruktIon T lBOl TPT 
der Landelmllililrregle,ung Rhl.·Pf"l~ vom 14. 1. 1947 Im Rheinland galt. Sach
lldoe UntersdllC<Je be.r"nden ~wl..ctten den beiden In.lruktlonen ni<.hl. 
Die wldlllgsien Besllmmungen der Dienstanweisung Nr. 5790 waren' 
1. Einfllh,ung einer allgemeinen Lrnlengenel,mlgung (Autorls.at ion) <luren elle 

zonola MrlU8rteg-lerung Baden-B .. d<:n (§ 4 Abs. I) vOr Ertellung der deulschen 
Konzesllon 0,,1 Anlrag der Lo.ndelmfliHirrcglerung nadl ZusUmmung der 8rl_ 
lichen MII1\4rreg-ierung. Währen<l bio zu diesem Zeilpunkt fllr die bestehendon 
LInIen nur ein Perrnil de CirculaUon un<l eine Genehmigung nach PS-fG. or-
10rderHm waren, 10Ute l1a<.h der neuen Anordnung darübcr hinaul noch zu_ 
dtzl\eb die Liniengenehmigung der MiJlt~rregterung be<ontT\lg1 werden. Go_ 
nehmlgungs!wh6rde filr die.., .Autori ... Uon" war .... dI I 4 Ab .. 1 der Ad
mlnis!ra!eu, Q!n~ral pour le Gouvernement Milit.alrc, Baden·Uaden. AI .. 
h6here VerwIlitungsbeh6rden sind Mch <leutsdtem Red:ol in Rhld.·P1alt die 
Reglerunf/spr.!.slden\cn. In Sild-Baden und Wilrll.-Hohcn~oflern ,>,Ie Verkehrs. 
minister !U. <lla Kon.euron .... rlellung zustandig. 

2. llelOndere D.,.lImmungcn lür TranSpOrle Mr deulsdM!n Posl enlhleU der § 7. 
Dana(!, bedurll~ aum die Poil Iur Einrlmluog eines LInienverkehrs der vor. 
herlgen (;e""hmlguog des Adm[nis""tors Geo<'ral Im ZUl.:tmmenWlrken der 
Drrel<Uonen TPT [1"ravau" PubfIes et Transports) und PTT (§ 1, I , Sat2 I). 
!lei <I" AUIJeuung d.,. 8"1:!rlfles Posltranspone !transports po"tau,,) ergaben 
11m unlcrsdti"dllme Aullauungcn. Die fk,salzungsmadll ve .. !<Ind da'unler 
ursprOnllli<:fl nur die Post.adlenbelörderung, halle für Pc,"onenbeloSrderung 
allO gar kefne Genehmigung vorgesehen. Dies beruhte <tu l dem ollgemeinen 
ßellr~n lIer Alliierten, dre Po,I als sogenannies Monopo!unlernehplen eus 
dem Personenverkehr aUl%usd>alten. eine Absldlt. die vcrmullidl z. T. In 
einer mG"11"!nden Kenntn il der Verh3llnlsse Im Kral!po$lwesen mitbegr6n<lCI 
wa,. _ Die dculsdt"" Beb""'en legten den Begriff .llanspOllS poslll""" 
weller aus. Indem lie anfllhrleo. dall zu den PostJranSpOtlen von Jeher .. ud, 
dIe Pcr ... nenbelörderung gcrlihll habe. Sie genehmlglen d.,.halb beantragte 
PosUlnfen mit den, HinweIs aul Ihre Bedeutung Im Zusammenhangllllit d~r 
PottMChenbel6rderung. Sdlon w"!lcn det in vielen FIIJJen tcd!nl.tI!cn Un
lnÖglidlkell. belde Verkehr~rlen· iW Ir""nen. knnnie die Posl auf Gmu:1 
JOlmer Argumcn!aUon Ih r frOheres IJnlennelz In !leringem I Imfang wl~~er 
ein ,lmten. Noch e[nmal erllt! dIese Entwrd<lung einen empfindlldlcn ROck_ 
sd>lag. als die MUII~rTeglerunfJ .. ul der Dur<.hfllhrung Ihrer Ansl<.hl beolan<l . 
So rlmtet e .feh z. ß. am 28. 7. ~7 ein Erlaß der Generaldelegallon SC<"tlon 
TYr Koblen~ ..., die OberpostdirckUnnen mit der For<lerung, alle Po'lllnJen 
aUf~ulasen und die Kon~<'!t,lonen an PrivAtunlernehmer abzugeben. Ledlglld, 
.ullOldI~n Linien. die vorwiegend der Po.t.adIenbclörderunf/ dien ren. lo lile 
auch die Mlre'hme "On Perlonen ge,tallel sein. Die Notwendigkeit Zur POII
.bc16rderung konnle in vielen F~lIen beJahl werden. Die Enlscheldungen 
darQbe, fielen 6rllidl und pcrs6nll<.h unrersdlledlldI. Hlhrtp.n ledodt Im gan~e" 

l eJChen 1u elneDl sUnstand der Entwid<lung Im Knflposlllnienverkehr. _ 
m (;enehmlaunglve rlah'en halte <Ire Posl die na<.h t 27 Abs. 2 crlo.de,lI<.he 

Anzeige .u enlallen. DIp. höhere Verwaltung.behörde hetle eiwaille WIder. 
.pll/me dem I..ande,veT"ltehrsmlnloterlum vorzulegen. OIese Milgllchlr.el! Iiel 
In den Undern Sad·ßaden und Warllemberg_Hohen%olJem weg. da <lort die 
Minis terIen CenchmlgunQsbehö rd e li nd. Die Liniengenehmigung von seilen 
der Milltbreg,crunq so llte s<.hlleßlIdI nur ertem werden. nad>dem du Ver. 
kehrsm'nl..terlum <luu S!e1lunq DCnnmmen hatte. 

3. ßeso·nderc ßesHmmungcn fIlr Tran.porle der Rcidl,b<obn wftren sdoJiellllm in 
einem adllen ParQgr~phen <ler Instru kUon Nr. 5790 enthallen. Sie betrl1fen 
ledl.lllld. den Gi!t~rv~rkehr If &) un<l den Dlenstverl<ehr (4 8~). "estlmmunoen 
lar den 611entlldlen Personenkroflverkehr waren, wie bei der P ... I, nimt vor

gesehen. 11, solll ~ der IIfthn gnln<l$llt,lim nl<:fll g"'I~I'ct sein. einen ..,Iehe~ 

" 



I 
I Verkehr lu betreiben. D.mlt war .Ie In AU$WI,kußII der Oe1Cntr.lI ... tlon.<· 

be<tlmmußllcn der ae",tzunO""adUo vlllllg aus dem öllenlUm<:n Pe .. "n.,,, 
llnlenwcrhh ..... gesch.ltet.. 
In der pr.kU,man Durdlftlhrung waren die VorschrUte" der InstrukUon 
Nt: .HOO Ibzw. (1103) von unlllddl. gerIngere, Bedeu tung .• ls ",an Gul Grund 
der "lnscbnClucndcn Be<Ummunoen 11 ~, I ? und I 8) vermuten kllMte. Die 
endgilltlJre UnrengenelllJlllI'Ußg seitens der SectJon TYr In Badcn-Jl;odcn, der 
.. .n .. Vethhnulp, unterworfen w"ell, wurde In keinem Fall Je erteIlt. ~U. 
Genchmf{lungtln %wlsd!f!n. 19oU-I 9oI8 haUen "".halb nu, vo,lliu/,gen 
Chor.tler. SI" wut""n nad! ErlolluR{l der Ve.kcllrS('. I.ulmls aUSIJC$leJl!. Wie 
beteUs angelOh,1 betrleben elnlg-e Untemchmc!JI funle' Um!l"hunq "". 
deulsdl<!n 8<!bö'd~n) Ih." Unlen bis 1949 o/UIc Genehmigung n.a~ Plko/G.. 
DU, auf Grund einer V,rhh.,.,I ... "" ... _ Ein weiterer Grund für d .. ' ,..,1.Uw 
geringe Redeu ' ung der Inslruktlon Nr. 5790 In Ihre. UfSl>nlW~;,""~~cl:r: 
.... ftr der Imme. nod! ~docldcne Verk""rlumf~nn 1>11 7ur ~ ru Erst d·e 
Mitte IM Infol(lOl tdlwlerlger Materi,t· und T,..,lbstoll~enorgung. d< 
::!.weUe H!IIt<! du Jahres 1948 br.dtte einen g~w.=~~UI'~:<:ifl: 
Kraftverkehr. und .ud< weUtlUIdte Lod<erun~ der t en 
besonders für Reld<IOOtt und neld ..... hn. 

'- Qber den Kraftverkehr 
~r AUlweltung dar Beltrmmungen I CC/SG/TP/ 

derEllenbllhndurchdleVarlagungNr.0526 N 5190 
TR. (.8 erle b t 111 u n 9 Ib14 tt zu r 0 lenlta nwe I1 u og r. . 

Na<tt langwierIgen Verh.ndlung~,p .. mU der Iranz6Iilcbenl;;::I!~i'irr"~~:n9ei~;:~t~ 'I' den deut.men EI,enl>l<hnea. e~ Neuregelung b""i19 d' ':ten lIffentlid<en 
verkehrs zu e"mfmen .• 6 der Olen't.nwelsun{l N r. 5190. l' J 19 G 48 aufge
Per'onenverkehr .unchloll, wurda mll Vertogung N~. ~~, vine~ '~" \%!lchen 
hOben und durch eine neue Fu.ung er ... "" Oie •• ent ,e e d ut.men FI...,n. 
AbschnJU ~ber den 1I1fenlllclllm Verkehr 11 Sbl, der :\den :etrell>i!n I1 Ob, 
bahnen nunmehr grundsltll!<.h ge'IMtetC, Perlonenver e r :::,U f ab A b •. 2 
Ab,. I). Ocr Umfa ng dei lI"nchmlu tcn Verke~t. wu;d'b.PrllbCr hinaus .01llen 
Satz I allgemein nul elncn Umk rall von 50 km egrenz. wie Oe/Mdc.un<!cn. die 
ohno RO"'"ldtt auf Entfernun". Sdllenen., .. tzverkchr ~t%cn sollten betrIeben 
2(!l! raubenda und zu umstlndllclte Scltlenent,. ... porle e ' 
werden kllnnen (, 8b Abs. 2. Sat. 2). n abernommen werden, 
SOweit der Verkeht 20 km ilbcrsdlrm, leIlHe er n,::,d"a~ tfum) und das OOCF 
wenn die Londesstrollenverkeh r.timtel (Verkehrs"un e 
d","u SteHung g .. normnen hatten (f 8b AbL I und 3~!olI Non. Die Eisenbahn 
Dr""e neuCn VOfldlriften konnlen IU Zw~felj'be~ zU .rarfen. Oie Verkehrs. 
glauble. den Verkehr unler :20 km Irel Ire ~ die esetzlidlen Beotlm
mln!tlerlen mullten duhalb ergAnzend m~el::%hrt wurd!.. <.,. Du bedeulete. 
,,"uogen dei PRefG. von die .... Regetun~ ~ I Anwendung kara dh! Bahn also 
dall In diesem FaUe lulltld"r da. PSd lur B D.l. 'Gen hJll/ 
die bubslchtigte Llnl. gernlll I 27 Aba.l ~ni:'l~ ~. der" gepl:ntengu~g: 
verfahren wurde prakllodl so angcwu I, a, • 8b Ab .. 2 SalZ 2 iiber SO km 
Im Bereidl von ~ km und Ir< den FIU"" es d 
2uslimraen milli ... Diese Zu.tf""""1IIJ 10UI. CUfld _~_rde) a~ n~d..,;:~:r:r .7':; 
nachdem dIe deutsche Beh/llde duu geh6rt wo ..... ~, war. e n 
In ledern I'an, du Annlgeyerfahren durdlfllh • .,... Oie. h6/1ere Verwaltungs-
behörde Oberundte il'< .. Stellungnahme dem Ve>"~eh .. m<nrslerlum, welmes Ile 
llber die Lande1rnIlU'ff"1lleru"ll dem DOCJ' lu!e,tele. Im G.unde handelte "s 
sich d"mnam um eine VarIanIe ckIs Anzelgewerfchrenl. 

.., EIal~".~I'''''_ tu T 211M TPT. 
'') ..... 1toI..I!<t. d. .... ' . WI" .... .. Vott ..... IJ...l'I.,. '. I. IJ. Oll N •• 1 rB/'. 

'" ."_Wolo 
c)J'\nda.ung dar Vor.~hrlllan IOr dia Po.! lind p.l\"atll 

Unternehmer dur~h rnll.uk'Jon Nr. T 2966 TPT dot" _ 
. L and '.m I J I t a .. ag J c . u og R h Id.. P falz vom J I. I I . t e48 

.In Anwendung der VO 9S und In Ou'dlfUhrung elnu 8cschlul .... des He,rn 
Obe. kommandle",nden' "'I e,lIaG die Gcn".alde1eo.llon von Rhld.·Pfall dia V"._ 
fligung T 29G6 TPT mU V .. rschrUten Obc!r <Ile fln.ldltunll von AUlobullfnlen 
durch 0.11. deulsche Post und privat" Unt". n.e!lmer. Wah.end .Ie fO. die P.lvat. 
.... ,emeh ..... r nldtt. neues brachten, bedeutalen 11" eine .ntldleldende W.ndung 
111 0.1.". bbhe. gegenOber dem PerlOncn ..... keh. 0.1.". 1'011 .ngewandl~n Politik. 
~e Vertilgung füh .... pruUsch zur vorbllndlfICn WI~erclnschGlt"nli der PO'I 
'" den ............... lln!cnve.kehr. I!o wurde Ihr d .. Recht 'ZUgeilanden. dltt ffilheren 
Kraftpostl/nle .... w'-der 11. bclrelben • 
Dabei Wir wla folgl I" \'fllab."n, Die Post h.lI. dltt bcabslmUUte Wieder· 
Inbet.riebn&hmc ItiIh .... , Unitn der h&/K',.,n V.".....ltu"ll,bohllnl<! und der SeetIon 
PTT der MnrUir~ .. rulllJ anzuz~. Nadl Durcltf<lhrung d<!Ol Anhörverfahren, 
aem.aJI t 9 PllefG. waren dl .. V~noe ",U eventuellen W/den;pr1ld>c .... <lern 
Verkehrs.lnllt.".l"m von"iegea. In jedeao Falle ents.chlci<l dun ... dllllJUg die 
MUitl""9lrru~g. OIese Regelung entsprldl der d ... daül ..... n I!lsenbahnen 
lJegenllbo. 'ngewendlcn. d. h ... war ein orwel .... , .. und e.schw.rtea Anle/oe
ve,fah.en. FaU. bat priv'len L1nJc...nlrlp keine Ablehnung durch dIe Krels
<leiegierlen erfclgle, konnlo die h6be,., Vorwallwtgsbe!oötde. welln koIne 
WkJerlpl"Od>e im Anb6r ... rfah . ~n gellend Ql!lfI6dIt wurden, die L1nl. gt!nehmig"n, 
ohno el .... en<lglltuge EntscheIdung durdl die Mltiliffeglerunli .!Ruw.rten. 

dr Ocr POllerl~1l der L.nd ... e p e.ung Rhld.·Pfatl vOm 
(.10. 1 94a mlld.m O urchfQhrunglerll1l vom 15.3. 1949") 
(Az. 10512 Tgb.·Nr. 150(/49) 

Zu. Herbf!lIr,bn,ng dor RedttogleldlheU ~wlK!tcn den Unde.n dOI Va.elnlgten 
Wlfischaltsgcbltle. und Rhld.·P/ol. Obcrnnhm dlo LIIndurcgl.ru ng 0.110 Post· 
ver.lnberun9 der Ubone "J. Die Unde. <Ie. slldf.onl. Zone 'dlloll"n ,I<:tl diosem 
Vorgehen nk:hl nu. 
Oa dIe Post I" Rhld .• Pfalz dem Ve,krhrlmlnlsterlum un\<If.lolI! wo •. konnte 
die VereInbarung hIer Im Weoo dal E,lauc. In K .. flgCRt'l werden. Prakllsd, 
"W[rh.m wurde .Ie jedoch erst nadl dem filsdlelncn dCl OurdlfOhrungsertUSCI 
vom 1.5. 3. 19049. )(hnlldl der durdo dl, BesUmmung,n dor M II Uaff.gle,ung la" 
$ldlllch alngehlhrten Rl!9"'r"ng brachte der I:rl.8 rblw. dia Vereln ... rung) nun 
"'dl nach deulodlem Rtdlt eine Jl.nderung der Sond ... teUung der P<!OIt ~en
Ober Ih,..,n blsherlg,m Vorrechten nach dem P8efG. 
Im ...... nUlch1!n ba!.tlmmle der filld folge"""" 8aabll<:tlllolo dJe Poil eInen 
Unle:averkehr el ..... rIdIlea. Zu betreiben. IU Indern oder elnlllll"Uen, 10 konnle . 

.101 dal nu., ~d<dem die nLltlndige OPD d.. .Eln"e ..... hmen mU dem 
MinIsterium filr Wlrtschafl und Verkehr herguleHt Mlle. Du Verlahren sah 
die Anteige .n dia höhere Verw.flung.behönia va •. 01_ h.lla ~ch Du.ch· 
Iilhru"!! <Ics Aoltörverfahrerur d"n Antrag "ur endgOltlgen mutcht!ld,,"11 dem 
Veril:ehtlmlnlste. vonutegen. Wenn d/(!..,.. den Qenell_lgu", .. ntrag odt!. den 
Wide,.prum der Post gf!gen den Antrag eine. ender ... Unl."..,h_ .. MIchnt .. 
konnte sio ein Schl""""'ridlt .nrufen. 
Malerlefl handelte es lId< bei dem Ertaa u .. elM Varw.altllngMnwei ... ng.. di. 
si<:tl an die Olen.\sI~Uen der Deutschen Post und die Gene/lll'llguogsbehcSrd_ 
nach P8efC ridllele "). Sie bedeute'" prakUocb dl. ElnfOh,ung IIInes gt!WJssen 
Genchm!gunglV<!.lahrerur ou<!! 10. den Omnlbulvoril:ehr d •• Drn.rtschan I'oot • 

.., _.1_.",_ .. T 1111 T1'T. 
"I",," _ .tI. A. MO. S. _IL 
.., .,r. ....... So U'. 
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In Rhld._l'IAb kom diese Rtg~lung koum mIlh. zur Durmlllhrung. 0., Ver
kehrsminis!e. hOl keinen r.ll cntsdll<ldcn. da sldl dlo SIAoUld"," Vcrhil1nlllo 
Inzwisd\('n lIdnd",! hotten. Durd!. den Au/bou der OUndOltl!lIlc,unll' wurden die 
bi'herlgen lende.elgene" Po"~h6rd,,n zu Dundnllehllrdcn. Dodurdl verler d .. I 
Erlaß die roo.tUche Grundlage und hillo durch elna V(!,clnberu'I.{I mit dem 
BundesJ>Oslm;nllte,Jum C''''L.! werden mOnen. [)er Londcsve,hhu,nlnrstc, e,
klarle dM".lb mH Ve,Hlgung vom 29. 11. 49 den PostcrlaJ! 10. nldtt mel,. on
w""dbor "I. 

4. 01 e W Iod ~r lIe,"I"t I u n 11' d Or an .. eh !lo!!l)c h e nd "u 11" hen 
Zu 1111 nd [g kolli m K 00 .elllon,wolO n gema 11 1 n 11 ru k t 10 n 
N r. 20 I 9 CC/SG/CTP!TR vom 29, 4. 49 

Al. Auswirkung de, Ve,Hlom'9 Nr. 9S dIl'S C. e. C. <lud.ien Wilnlgo Wod1cn Rod, 
Verkilndigung dei BewI~un\l"I~IUls die Dlenll4nwdlung Nr. 2019. dIe dIe In· 
IIrukUon Nr. 5790 (btw. 1003) und d.mlt auch die VerfO\lunuen 05261 und 
T 2966 TPT 'u",ob!>" Die r.e"" InlltukUon Obelilug .Ue Zu.ldndlgkeltcn nul 
die d~ulschcn Verw4hung .. lellen mit der Aullage. ,!Je In 2019 enthaltenen 
Dlrektlyen ller MUitlrreoler\lng EU be4dllen. Oie ... fOlderlen Glelch$!ellung der 
Deutschen I'oo!I uM d~r Dcutsd>en EIscn1>lhncn mit den prlyaten Unler· 
nehmern IIn Genehmlgungsverlahren [ZlIf. A 1 der In.\rukllon) und d~raber 
b1naul Btlvo"""\lung de r ,.,.Ivllen bei gleichlelUgcm Anlrag unler 1I1e1d!cn Be
dingungen fZiff. A 4 Abs. I). 
Nachd"", der Poslerl.S am 29. 11. f9 .ufgehoben wurde. bt nunmehr eIne voll
tO/lUllf'n \llcld>o Sehandlung eUer Verk"hflparlner lestllcl~l. d.. h. .lIe sind dem 
elIgemeinen Gc!nebmlgunglverl.hren. Kon._lon durd> hOhere Verwallung.be
hOrde. unlerworfen. Auch diele Jeute fr.nI6l1scbc! 11I$1r\lktlon I$! .11 Ausdrud< 
der "tlgemeln"n Politik der Anllerlen 2U werlen. aUe Voned>te von post und 
S .. ILn aulzuheben und do. prlnle Unternehme,tum 111 f6nlera. Ausnahmen davon 
mad>en IC<llglich der Schienener ... ll- lind SdII~enparelielverkebr. die vorzugs
weise den o..utodu:n Eilenb.hnen zugesprochen _rden IOU"" f7.1ff. A ~ Ab .. 2). 
Der selldem \10111\10 Redolltllll.nd Im L1nlenyertcllr der Ir""zasl<he...l ~ne 
tenn nur all tJberg""g.I6sllng engcsch"" .. erdCIL Es \llbt viele Vo r on 
und BelUmmungrn. die mit den neuen st .. r.red!lIichen )lnder\l"ilen un"",.,ln1>lr 
lind. Dlllte t ge\l~nwarUgl!n Prolll. ",.tlk. dlo gleld>ermalkn filr die .merlhnlsche 

. und brltllehe Zone gilt. 1011 ein !NlOnderer Absdlllilt ynrbebalten ... erden. 

D. Ame. lk.nlsdle Znne 

I. SIUU- u"d n.wallp"IIsrechUldie Verbll tnlsse 

Wahrend mon In der Ir4nUlIlichen und britischen Zoroc v<»> einer ZonlraU .. tion 
der M4chlb,fugnlls" In der Hand des Oberkommandierenden sprcd>en k<»>nle. 
ließ , id! In der US.Zone ~In, gewisse Delenlrall .. ,lon feststellen. Oie für die 
amerlkonllche Zono g/undlegenden MUn8rregierungsrldlilinih ... ben eine 
Oel"1101l0n der Zu .. andlgkolten der ollerslen Inslanz der Mi1illflctrler\ln!l 
(OMGUS _ Offlc, 01 Mllllary GovernmentlUS) on die rcgl ..... ,en ILandes-) 
MIIIl&rbeh6rden vnr IMGR 1_201). 0.., ZOlIenbele hllMber hall~ z .... r allein 
du Roch t ZUm Erlaß grundlalJ.llcher VorKbrlflen. Im R~hmen der vnn Ihm 
erlillenen RlchlUnlon (Rcgulilions) wurden nber den rC<J;onalen Mllitärgouver. 
neuren weitgehend Iclb .. andig. Durch/ührungsbelugnlsse ßbertragen. Die 
Redotscnlwl<kJung wor desl,aJb .og~r In den einzelnen Undern der US·Zone 
unlerschiedllch (beltndclI In Bloycrn), In Ibren we..,ntJiehen Gr\lndzngen war 
die ame/lkanlsche Verkehrspelltlk Je<loch durch einheitliche' Rahmenvorlchtiften 
von OMGUS flilgelegt. 
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Zwei Ablamille der Recht..,ntwidclung IUlen Ilch deuttlch erkennen: 
I. KQntr"Uc dei deulschen Ve,kehrswHenl Im Rehm<:n der MUltuy Govem-

ment RegulatIons. 
2. IJb,mragung aller ZUlt6ndl\)kelten aul deutl<h<: Behörden Mille 1948. 
Die Verkchr.v<:rwahung wu,de von ßctrlnn der ße"'l~ung an 1111 .uMdlILt&
Ikb von den zust6ndlgen deul.ehen Behiirden übernommen. Die Am"U<1Iner 
belchrlinktcn lith welt Illirker al. die Ilbrlgen Alllle,len tul XontrolJbelugnlue. 
vor",ie\)end '1111 IJbcrwaehung der DurchlOh,ung Ihre, RichtlinIen. 

11 . Oe. linienverkehr Im Rahme n de r Mmla ,,~gle.un\ll.ichll inlen ,MCRI 

I. Die F".m <Jer ,rlAl l en en Recht . vorlchrllt.n_ 
Wenige Monate na<.h der Ilcsel~ung. ~wllchen dem 10. und \6. Augus.l I!HS, 
erschIenen untcr lorllauf<:nden Ti teln Rlchmn!en der MilUarreglerung Illr dicl 
amerikani sche Znne, u. n. aud •• ol<.he Inr du Verkeh"w'l<In. Beltimmunven 
Iilr den LInIenverkehr wa,en In Titel 10 'POlt) und Tllel U (T,lnsporlwCSCtl) 
enlhalten, 
Ihrem l~cdllS<barlkter nach waren el Intorno Dlenstanwellungen vOn OMGUS 
an alle ~u.tandlgen m!1tllrlldlen und zIvilen Dlenslliollon der Be ... l~ungsmlKbt. 
be~de" nn dIe regionalen Mllllarr'\1leru ng<:n (MGtt 1-100 I. V. m. MCR 
1_ :tUI)"). Dielt hallen gematl den dorln ,nthallenen aUgemeinen Richtlinien 
1pe1.leUe Vorldlril!en über die Verw"llung dei Slrabenverkeh.. heraus
~ugeben (Ml.>tt I~-~IOI und dere" AUltührung zu übe,wachen, Die MGR 
wurden nichl ver!lffenllLdll, SIe h~llen deshalb IO.r dIe deuts<hen Verkehn
hoohorden nur InlO"'el! Verbindlidokelt. 1I1s Ile Ilmen von <Jen regIonalen MlIi
tarreo;r(erungen Ilbermillell wu,d~n. Dlel ge lchah normolerwel.., durch roge
nann<e "SQlfeihoon der Millt~neo;rlerung··. In ein~elnen Fallen logar dur<:h lele
IOftisch~ llenad"ltbUgun\len. dIe von den <JeulKbcn Dlenlillellen In der Form. 
von "Vermerken" IOllgehlllen wurden, In den lolgenden Darstellungen wurde 
besond~n auf die I!rolwld<lung dor redotllchen Beslimmungen In Hellen ein
gegano;ren. 

l. Die emerlk.nl.che Verkchr1pollllk bis '948 

eJ Allgemeine Vnrlchrl l \en 
Abgesehen von einIgen 6rUlchen Anordnungen In den Togen der Be..,tzung 
waren die MCR {Tllei 14) .lIeinlge .merlhnlldle Rechtlg rundlage für dfts 
Slre!lcnverkehnwesen. Dies wurde euch auw.ild<lIch In einem Schreiben der 
MIIlUinegle,ung fO. Hessen. APO tArmy POlt Olnce) G33 vom 71. 3, 41 in 
fo\gc'nder r"Orm fCllgellelll: "In den al\gc'melnen MGtt Tllel I ~ lind die ein_ 
:liQen B<:schrlnk"ngen an~hoon. dl, dor TIUghil der deutschen Slraßen- und 
Stratlenv,rkeh ... beb6.den ,,11 Ang<:looenheil der Mllltarfctrierung$polltik auf· 
e rlegt sind." (Zlf t. l des SchreIbens.) Die • .HauptrlchtUnien für den Slraßenve,
kebr" woren In Titel I~ Teil 1 e nth.llen •• 11. {lbrigen Ein"c!verlügungen 
wu.<len In Ihft'" Rahmen e rllS ... n_ 
Zunichit wurde nach der B<:sel:r.un! eine Neurctril lrierung und Neu2u!essung 
aller Kraltlahrzeuge ongeo,dnel Ivg. "udo MGR 14 -332.61_ Dabei wurden nur 
dringend nOlwendlge Flhr:r.euge durch AuuleUuno elnH "E..S."-5do.el~ 
(Military Government Essential Services L.ohool) ,"Um Verkehr 1ugelasscn. Bei 
Omnibussen entschied die.., Verkehr .... I.ubnls gleichullig über die Geneh
mIgung der '<11 eröttnenden LInie. wlh .end dIe Vorsch,mcn dllt PBtlfG. dahinler 
1ur(\d<lralen. Sehr bald verloren diese "E. S:'-S<helne jedoch ihre gro8o Bedeu· 
lung. deulsche Red\lsvnrl<hrlflen Irelen an Ihre Stelte. 
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Oie nmcrikenisdle MiLltanc.gierung hat von allen Be.ahu~smAdlten O~r. 
hllupt d .. r Anwendung d ... vorgelundenen deutsmen Personen~IOrru:. • 
rech ts oie geringsten ~'Qlrllnkungcn Ilu r .. rlegt , Oie MGR Titel 14 rr~i~3: 
Hlghway·nan.port) e •• (blencn In verldtledencn Fa •• ungen: UrsprUnglidte Fa •• 
sung vOm 16. 8. 45. Änderung NI. I VOm 10. 1. 46, Nr. 2 VOm 3. 12. 46 Nr 3 
yom . 13. 5. 47 und N, 4 vom 26. 2. 4S. Si .... nthie1ten vor .. n .. ." die ' ~d. 
$lUI,,:he Ford .. rung nur AII$l<I\altling de. keimspost und Reldubahn IlU~ de.n 
Unlenve.lu,hr (MGR Chanll" 2, 1,( - 332.8 O<.Ier APO 63J vom 16. 9 461 Diese 
Politik wurde! begrilnd .. 1 mil dem.ZIeI d" Beseillgung von Sluu:...~lcn 
(APO 633 vom \ 6. 9. 4Ci) gemlß Artikel 12 des Po\5dllmer Abkommenl UM 
de r Förderung und Unte rlh] l~ung der Prlvatunl .. rneluner (Bestimmungen von 
O MOUS vOm 26. 10. 1946, VkBl. 1947 S. 1). Soweit .. ln Verkehr der helden 
Rel<,bsve.kchrs"n5t1llt .. n nusnahmswelse noch gestilltet wurde, sollle er den 
Angem .. lnen , auf g .. wcrbUQle Unternehmen anw .. ndbll. ... n Beltimmungen unler. 

'Ilellen (MGR 14 - 332.lIb ZlIfer 3). o..s bedeutele vor alle", Gleichsl .. llung Im 
Gen .. hmlgungsve. fah.en. DIesen Fordef\l"Q .... wurde aber efll "",te. U~ 
du.Ql die Post· und Bahnyert!nbarunget'l Rechnung getraoen. 

". 

Neben di ..... n wlchllg .. n a""tlmmungen lIeC MCR 14 _ 314 d .. n regionalen MlLi. 
tll.rregierungen die MIIogUdlkel oUen, besonde.e Genelunlgu"IIer\ fil . den Ver. 
keh. ,,~wlsdlen bestimmten Punkten" einzulllhren. Die VoudI.lI\ beUrcn~t dl .. 
E,mlldltlgung deulscher Behörden und Dlenststellen~ Genehmigunge n 10r den 
StTlßcnn a nsport zwll<J>en bestlmmte" Pllnkten 'l'U erlell~", !ul wldoe I;tnrl<.h. 
lungen und Zelia.bst5nlle, wte sie von den regionnlen Dienslli~nen der tAmIl'. 
regierung genehmigt werden . 0\" MIUtlrgouverne\lre ma.dllen von dieKr Kann. 
vorsdllilt anfa.ngl OUch Gebraudl. So •• lleS die MiUUirregleru"'] vOn Grol!.
H essen eine Verfügung. 'Wonadl zu. Ube ..... dlllng des SIt~nt .... sportw<Se'" 
Omnibuslinl,,-n cLner Genehmigung be\!urften (APO 1~ VO<I\ 19, 1\ , Co) . Pr.akllsdl 
Iplelte dIese Regelung aber keine RoUe, sie wurde nUr gan~ ku .... Zeit anQO
wandl. 
Im IIbrigen blieben a lle de"lsdten VorS<hrLl ten In Kraft, VOr allem lum du 
PUefO. mit sei nen wlchllgslen Durdll ilh .unglbe.tim."ungell. Die MGR bcsl&Ug· 
l en seine Weltergeltung (14-328 und 14-329 ursp.i1n~l\dle Passung lowle 
14-315 Change 2), Demet'ltspredlend wurden aUe Om .. ibusUnten nadl den 
gellenden deulschen Vorsch.!lten des PBeIQ. genehmigt, blw . .. ngezclgtb). 

b) Der Linienvork eb r der DeuI. chen POil 

Wegen Ihru hohen Vo.krlelJSant"ils am Linienverkehr sIaM bei den Be$1.ebun· 
gen der Amerikaner. die belden chemnlLgen RC\dlsve,kel"SOMtallcn In Ih.em 
K.alUuhrbelrieb ~u beschrAnken, die Pott Im V"rde,grund . Sehr huld ersdllcMn 
,U. enten Vondl.lllen lle7.ilglidl Ihres Kraftverkehrs. So unterridttete die 01'0 
Stuttgart In eine", Sdlreiben V"m 6. 2. 46 dl(! Ihr unt"rgeordnelen Behörden vcn 
einer MIlleilung tler MlUtlrregierung Wllru .. mbe.g.Baden \lbor den Umlang lies 
g"nehmlgten Llnle .. verkehn. Gidchillulende Verfugunget'l wu.den eudl In H ... • 
sen erla""n. N&dI Ihnen du.fttn Rebend •. nur auf soidIen K.altpostUnlen be
fördert werden. dl" lediglldl %Um 7.wedc.e d .. r Postbofö'derung wIeder .. lft9'I" 
.ichtel Waren. Personenllnlen· und SdllenenjMIral\elverkebr ",aren ve.bol"n. 
Außerdem wu.de flt r dIe E.öllnung der genehmIgten Verkehr'arte" ein. Uzen, 
VOm Verkehr.mlnlSler (Nbv _ Nahvc.kehrlbevon",adlttgter) gelo.derl (V\lt 
APO .633 vom 16. 5. (6). 
Wlhrend unt"rdenen die regionalen MlIltarreglerungen von Pan 2.U Fall All'· 
nahmen zliHeBen, wurd .. von OMGUS in wiederhollen Anweisunge n aU I .lrlkte 
SUllogun" .U .. r Kra llposllinten hlnge .... lr!<l. 
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A lle dlcsc EinzclYO'l<hrlhen fanden Ihren Nleders<hla\J In MGR t4-3;12 9b 
(Change 2 vom 3. 12. 46 und Change 3 vom 13. 5. (1) sowie In dem gleicht"utt,,'. 
den Schreiben der Milltä rre!llerung von Heuen A~O 633 VOm 11, 4. 47. D~n.ch 
.... . , der Eln..:.t,. von POslf.h",euge" nu, ~I> fo lgende n 7.wcd<en Qcnehmlgtt 
I. POlltran.porle 04-332,9b, la) . 
2. Dlenstkraltwa.oenverkehr sowie alle PoIWlenste (14-J32,9b, 1b). 
3. Person<>ntronspo'le, soweit die I'ah=ulI" zu Postt.anlport en eingesetzt $Ind 

(l4-3J2.9b, le). 
per Bc!lrleb vOn Kraftfah"'''''gen du.th die Pest wm" lerner .Ikm Gesetun. 
Gcbilllren U5W. unt e ..... orlen ...,In, die a lloemein bei Kraflfahn;eu!jbe t,;eben An· 
",endung find en (a-332.9b. 3). Die M\1I16rrcgitrung HeIIon i"rdertc daher 
sthon In Ihrer Verf ügung vom \G. 5. 46 eine Lizen~ filr aU" Kultpo.t1inlen durch 
de n Nbv. Diese VOud"lh kam JtXI(>d, nlchl zur AusfUhrung. 
Ober die Anwendun g dieser BesUmmungen Ilt es zwischen <Jen deutsdlen und 
lmerlkar:isdlen Behörden ~" abweichenden Auffassu ngen gekommelL Von deut·' 
sdI .. r $e,te wurde geltend gemodtt. dall = den Dienslen der Post l/emliß MGR 
14-332.9b. Ib seit den Zeilen ru:.rer von Thurn und Tul. die PersonenbeI6.· 
derung or>h6.1 h.be. Außettlem w urde IIlI du Ilemelnnu lzio;len Cha.akter des 
Poitbet" .. bcs hingewiesen. Schließlkh konnl" ~ehr 011 unter Hinweis auf die 
Notwendigkeit der Post ... dtenbelö'derunlltn Verbindung mit der Pers.oncnbeft'lr, 
dtruno (1 4-J31,9b. I c) die Einl'ld,lung von Linien begrOndot werden, Da dl~ 
amcrlkAnisd,e Millt6rre.Qlerung der POSI die In MGR. 14-33:.t.Jlb, IA-<e geMnn· 
len Verkehr ... r!en \Jenebmillte. den rel""n öflcn tLicben Personenverkehr dagegea 
vMbol, kam sie oll Inlolg .. der Sdlwlerlgkelt diese Ve.kehrsarlen klar all:l,,· 
grenlen, lU widerspruduvoUen Anordnunucn . Die unluu!idtenden VerkehrS· 
ve.hlltnisse vor der WAhrungsrelorm ventl.klen a"ße.dem d .. ra,t den Wurudl 
nach be .... ren VerkehRvtrblndungea, dnll In Zwelfeis/ilion Imn ... r zuguMlon 
des Ant'&gsteLLen entschieden wurrll, T'ot~ der clnS<.hnelllend~n De.Ummungen 
wurden zwlsdlen 19015 und 1946 uhr viele Linien genehmigt, Der Verkeb.s um· 
fanq war wC1]en des Mangels a n Fahrtellgen, 'Bereifung, TreIbstoff und Er ... ll· 
mater ia l zuoem SO besd'll&nkt, daß }ede neue Linie all DeHr~g zur Wieder· 
belebung der deutschen Wirtschaft t..g'lIl1t wu.de. 
Zu$&mmenfassend lAllt sidl zu diesem Problem Agen., dall die zw~ifeUos eh.· 
UdI"n Absidlten de. Amerikaner zu. Sdlaffunq nl eldler Weltbcw"'bsbetllngu~·. 

. .oe rlr.ennen waren. Ihre Anslchlen von einem POIlm<>nopol,'T1 ' 
Lin ienverkehr waren degC1]tn un.ldltlg. I)eshalb w aren liegen Ihre IIIdI theo.e
tischen Grund"'t:Een angewandten Id'emn tlsthen Au.sdlal1ungsbe.l rebungen lIe
denken anzumelden, Oie Pos t haUe ln,merb ln vor dem Krieue durd, Gewinnaus· 
glcldl zwisdlen rentnbl en und unrentablen Stredc.en ein gemclnwi.lsdtaftLlcb be
deutendes Llnlennetl elngerldllet, dencn Unterhaltung eine gewine Unle'· 
nehmenSgrö/Ie bedingte . . 

c) Oe. L lni .. n"l . ke h. d er R alc bsbaha 

Alidl die Bahn unterlag In ihr .. m Omnibusve .kehr I hnlIchen Elnsdl.hkllngen 
wi" die Post. Im Rahmen de, von OMGUS vorgezeichneten PoLLli!< (B .... Ummlln· 
gen vom 28. 10.46 VkBI, 1947 S. 7) ersdllenen Im Leufe der Jahre 1946 und 1941 
Von den ein~elnen regionalen Mlllt6rrC9lemngen ausfdhrllclle Ileslimmungen 
(vgl, APO 635 vom 11. 6. 4"-. ~ pr) 633 vom 5. 1\. 1946. APO GJ3 vom 17. 4. (7), 
dl, In InhaltLiche. tlbe.el nstimmung mit den späte r erschienenen MGR 14 -
337..9a Change J vOm t~. ,). 41 "en ReldlSbohnkranve.kehr u. 8. auf folgende 
Ve.keh.saHen besdulnlr.te n : • 
I. Onllch", Belörd"rungcn von Eisenbohn ... lsenden (Beförderungen Inne,h.lb 

der Nahwn .. ) (1 4-332.9,)., Id). 
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2. Sdlicnenl'orallel· und -e,,,,,11ye.hhr (14-332.9<0, l e). 
l. Eck.- und Notslond,verkehr (14-332.9a, 11) . 
4. Per.onalverkehr 11«-332.9., La Olle. APO 63S vom 11. 6. 46 Ab,," l 1',. 7,,). 
Dieser grundsl t11!dt gCl'IChmlgle Verkehr sollte Jedoch allen C'.e..,tzen und Vor
sctuUlen l'Ibc!r gewerblich<! Unte'MI\,,,e, unt.fllegen (lol--3l'2.9a, ~l. Da. bedeu
lele: die ErllUnunll dn Verlr.el'lfl 50th .. der c;.,nelLmlgung von seiten des Ver
kehnminis\eIl (Nbv) bedürfen. Tat.ad,licb kam es z. D. zu einem Er\aß des. 
heuLl(ben VClkehrsmlnl'telS V(IfrI 12. 12. 46 (Er~D E 13431146). mit ",eld,ern 
die Elnfil luung eine. GenehmlVUng beltannlgegeben wurde'"!. Diese Bestimmung 
wurde eber praktisch enl 1948 durd! die • Vereinbarung übe. dm Omnibus
verkehr d<lT O .... tsdIcn Relduobahn° verwltldklll. 
Formell bedeuteten die ImerLklnLsdoen Vorsdl,l!tcn eine .. """nUi(be Jl.nderung 
des Zulassungsve,laluenl hlr die p,.,l<:hs~n Im Unleftvertehr, olme große Ein· 
sd"ankung.,n hl",ithUidl der Ve.lr.ehfH.ten. d.,M 111., durfte den VerkelLr In der 
Nah_oe (bl. SO km) ~Ienen (I4-332.9a. Abs. Id L. V. fII. Abs. 5). 10 der 
Durdlliih,ung der Ile.tlmmun!l"n ... r die MllltJrregleru"'ll jedod! bcmiihl, den 
EI.enbahnkraflve,hh, 10 m6911d1.t en~n G'tnun I~ halten. 

3. 0 berg a ng .lle r 2u. tA ntl Ig kelt.n. u I d tutHhe Behörde n 
durch MCR TIIII14 I n 4. F.uung 

Die vierte Neulusung dei Tllell 14 VOm 26. 2. 48 b'.dlte mU wenigen A~': 
nahmen die IJherlragung aller Verkehrsfunktlonen auf die Zu_tandlgkclt deul· 
$Cher RegierungsSleUen [14-100). Damit fielen, wie vOn amt!rlbnl.du>r Seile 
be,taUgend mit Sd".lben VOm 23. 4. 48 mltqetcllt wurde.") die bi.tlcrlgen Ein· 
sdlr!nkunllen, In_besonder. MGR 14-3 Highway Tran_porl SecUon 0 [Oper.· 
Uon. lind Cont ,ol) 14-332 bll 14-J3a m,t Ihren widlUnslen Be<lImmungen: 
14- 332.9n fQr dlo Reldlsbahn und 14-332.9b hl. die Relcttspost. weg. f U. die 
Under der Bllono wu rdo der Weg /rol flIr eine Neuregelunq d~, Linienverkehrs 
nodl deulsdlem Redll, 

4. Änderung d er Sonde r blUlimmu n ge n fa r R e lch'posl u n )! 
Relchlbahn durt h mehre r e Ve.el n b a ru n g e n 

De n Jahrela ngen Bellrebunoen der AUlle.ten und vielen dcutsdlen Wün.mcn 
kamen In der Dllane mehfi ' c IJber,l"ko,nmen zwlJdren d~n oberslen Ve rkeh .... 
behörden elneuells und der Posl bzw. bhn andererseits entgej'j~n. die die Scn· 
der.tellung dltHt belden Unternehmen nad> PßelG. wes~nl\idl c lnsdlr5nk lcn. 
E. handeil sldl ~unlidlll um die " Veretr,balUlIlJ aber den Ornnlbusverkehr der 
OC!utsdlcn Post" \ve,öfleenllLdlt em \.S. 6. 48 VkBI. 1948 S. 3.~ und VkDl. 1949S.ll 
mll dem "IJberclnkommen vom 10. Oe,- 1948 %ur ourdllührung der Postve,ein' 
ba'ung" (DUf<tJ.f.Poll"b.g.) (VkDI. 1949 S. I ), deM wn die inhalUidr. glelebleu' 
lend. "Verelnba",ng llber den Omnlbulverkenr de' DeuIJdren Rclctu~hn" vom 
10. Dt1. 1a48 (VItBI. 1049 S. 3) elnldll. des ZUllluabkommens lUr ourcbführung 
der Verelnborung. 
Rechllidl bandeI! es sfeb bei diesen Vereinbarungen, wie Vogel ""l ln einer Unte.· 
sudlun-g fest_tellt, .. eo;Ie. um ein Gesell. noch um .Ine Redltsvet<>rdnung. die die 
Wirkung hillen. II"'ltendes Recht \PBo!!C. und dessen OV.) auDer Kraft zU 
let~en oder ~u Indern. Duu hille es der Boolauung der vesehgebeDden O,g~ne 
bedurft. Man .. lTd. wenn men die "VerelllbalUng" redllssY$temalisdl unlerb.ln· 
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gen will. In Ih . einen Ve.,,~ da Offetltlkhen Rochi ... %U lehen haben, Verl ro g 
sdlUellc!nde Parlelen ... ren dl. l)I.eklor.., der V ...... ltung 10. V .. ltehr und rü 
Pmt und Femmeldew ....... fbzw. ~ Pruldanl der o....lICIIen ReklubahnJ une 
dl. V ..... kehrsmlnisle. j·Hn.lloIcnJ der LllOder du VWG 
Die Vereinbarungen sahen 10",,"""" neue Verl.h'e ..... egelung vor: N.ch ZUr. I 
VbJv. werden Pos! oder BaIu:r Un!ellverkelu nur eln.ldolen. betreiben. Indorn 
ode. ei ... tell ..... _ das Elnve.n.luael\ .,11 oie_ belrelfenderr L&ndesve.kehrll_ 
",lni.ler hergestellt Ist. Be.bslchUgt die DeulKhe Poft Iode.r die Bahn) ein. Ll n fe 
eln1urlmten. so 1111 sie %Unlchl\ die ..... t 27 Abi. 2 PBetG. I, V . ... f 36 Ab •• I 
DV. vorgacbriebene AIlUIge 'tU er.tal\eI\ 1I -' At.. I Sill 1 o.o.dll.Vbrg.J. Die 
hUhere v", ... llulOQlbeb6nle hal nadr A~Iu8 du AnlwNf>(JIverlahren. da,. 
Ergd>nb mil elna. eigene .. StellungM",,", d .... Ve.tehn",ll'Ilster vorzulega n . 
DIeler enl5ch.1det.. ob d.1 EIRventolnd .. l. %U ell";l"" ode •• bllliehnen In If 5 
AbL 1 Durcbt.Vbrg.J. LeIuU er ab. SO ka .... die Pofl fln:w. Bahn) Inne.halb von 
zwt'l WO<bc:n clD Schle<bgrerlcht anrulen (2111. 2 Vbgr. f. V. "'. f -' Abs. 3 Durd,r._ 
Vb.g.) ... ~Idoa eiDe .nclgGlilge EalMheldung 111111 It S Abs. 3 SlI. 2 und Ab •. 4) 
N.dI ZUler 3 ok:r Vbrg, I. V. m •• 11 Du.dlIVbrg. kOl\ ...... Post oder Dahn boi 
gleIchen Gd ..... IhnlIchen Vorhaben Wldenprlk:hCl ~ .. . ntle .. Anlrlge aut El n _ 
rlebtung ~I...,. Un;env",krhrs erheben mit df:r WIrkung, dd dltr Genehmillungs_ 
beIo6rd~ das Verfahren auuetl:t. bis der L&ndol .. e.kehrsmlnlster Ober Elnve r _ 
stindni. oder Ablclonung enisdleidet. Audt In dltld'm ".Ile k.nn bei Abl.hnun.g 
dal Schlll!dog<:liebl ._rulen werden. 
Mit diesen V ... "I .. baru"(lM v.rElmlen Posl lind Da~n .uf Ih .. bevorrod>tlgto 
St"lIutog nado Pll<!1G. W.lhrend lle nadI f U dieses Cese!~u kflln~r Cen<!h ml_ 
gung bedurlte .. , u .. t" ..... rlen lle .Idl nunmehr einer 1lt'Q.lunq. dl. durdl 1-10"_ 
s iellung das Elnverochmft>l ehl gewl .... 1 CenehmlgullQuerfahfi" elnfOhrt. I::l no:. 
Glelcbslcllung mit den anderen V".k .. hfSp'rln"rn 111 damit allordlng. nur ba_ 
dingt g"I/Cbtm. 

Co BrlllJdre Zone 

J. S tn ls· und ve"".lIunglfed> l1fdoe Ve rhalln i .... 

~n dOle brilisdren Zone mit Ih,em . ' lfk ~cnlr.llslc,len Vn ..... Uung ... ufbau war'ln 
alte Madltbdugnlsse ·In der Hand d"" Oberkomm.ndlerenden vernlnt. Demen l_ 
spre<hend wurden .lIe Vorodlrllten bezillllldl dez Str.8enve. kehu von der ober 
Iierr Mill'.ifT~l.rung erl.Slen, DIe Konrrollhefugnl ... der D .... lzunglm.dlt wur_ 
del\ so streng .. I. In keiner ande.en Zone durchgefllhrl. Die Anordnunllen 
welche durcb VerMlentlido"OIJ Im AJnlsbl.1I der Mll ltlr"r"",lerUnll IMRAB!.) all: 
gcnoaine V~.bindl!cblr.e!t .rlangl.n. griffen In .dle" •• Form In du bisher 
gell~e Redll eIn. Der deutKlien Verw.ltung blieb In den "flten Ja llten .. ur 
WC!lI'II ""lbstoInd;ge Handlunglfrelhell 
Mi! Verordnunq NL 51 vom I. 12. 46 fMRABI. No 1-' S, 344) wurden den Lln· 
dern der brl lismen Zone lt'Qlsl.Uve und uekuUve Belug"I ... Q~.lr.lle". Die 
MiHtarngienuog behielt sich JeckodI dl. Gelet=gebunll übe. d .. Tranq>nrl· und 
Strlllle .... esen. ~nders .Wr eum Ober dl. oZule .. ung UM R~lllrl.rung von 
Strllllenfahnaugen" und "uw. die Vorl(!orillen 10r V .. kehfllenku"II°. VOr IArt. 
f I.V.m. Anba.eg AN •• 1 I und 131. -Dagegen QW.lfull .Ie dl. Ve ..... llunllsbefuU· 
nlne lür die Gebiete .uf deutsch. Beh6<den IArt. 11 N,. 3 AbL 11 I.V ..... An· 
Iwuog A Nr. 11 u. 131 •• Ilerdlngs unter dem Vo .... h.1I von lJIIIentelllOoln 8ft. 
stiJrunungcn. 
Wenn mIlD d~Dmadt euch %_1 Absdonltte du Llnlenverlte/lf'l.Nclotea unle.· 
Idr.eld .... ka&n: 
I . O''''' .... legend """isdIe Zuslind;gkall bll Ende 1946. 



'" 
2. O'be,g~ng der V' ...... ~ltung .. bC!fugnl .. e Auf deutsd!e Behörden mit va 51, ... 

gelten dom dia wlchUg,ten Betllmmungen der B" .. t;:ungs.madll au, der 
ersten Epo.che d~r llelAl%unllSpoUUk formell nom bis heule. Sie h~tten 
".oßen Elnlluß aul die Enlwldd\lfl" des Linienverkehrs. 

11 . AdO.dnung<:a der MUn l,regk>rung OfHor d .... U"lcnvc. te'u 

I . Recht sfo.m der brltllch,n VOrlchrllten 

Im Gege,,"IZ zu der Fa"';' der franr:6sl1d1en und amerlk.ni~en BesU"'~ungen 
wu.den dl, Vo.sdlrl/lan det brlUsd!en Obe.befehbhabets uber den Slraßen
vertehr elo .ß""ann\madluIIlf'I!n· ode •• Anordn ..... gen· im Amtsblotl "". MllI· 
Iltt'glerung Deutschland _ Britische. Kont.of!~blct _ vcröffcntlidl\. Es waren 
.Iso teIne In te.ne" Ole""",wel,u"!!e,, oder vcrw.ttung ...... ordnunge~ j;:n.:" 
ledlglldo. dIe Beb6Men .. "Ierwn.fen w ....... IOfIdem allgemein verb n e 
Remtlvetordnungen. EIne AUlnshrne ....mle ledllJUm die Tcchnlsd>e Inslrut. 
lIon Nr. 8, dl .. "Imt Im MRABI ... seht ..... Sie "' bHonde .. wid>tlg. we~ die 
MUllirreglerung hle.ln Ih.n Betrleb.poIlt1k vertllndete. In Ihrer redoU.Jd>eft 
Form glelml sie den trlnzöolschen InllrukUon~ ... lle wO< also eine 0"",. 1, 
.nwelsung an die mltll4tlschen und %lvllen VerwattunglSleUt ... 

2 Dia e rllen vnrlluflgen Dastlmmungtn Qbe,den 
Stranenvertohr bl MIlle 19~6 

Eine der erslen MaJ)nahmen zu. Regelung des StraJ)enverI<C~'~";:'Kd!~u~~ 
tonntm.dtllng abe. Ik!w~lfU"g,belmrantungen fil. nldtl mUH ". r III 
zeuge" vom J. 9. t9.5 (MRASI. No. 5 S. 72). Nem dieser ~''''unung ",u,," 
Jedes Fahf1eug " Ine besonde.e P.hrgenehmlgung ( .. ES.·Sche, n ) bei>nlta~~ ). 
Aum hit. wu mil dlen r besonde,en E.I.ubnll. der nalü.UdI alle Omn usse 
unlerworfen w .. en, Indlrekl eIne Llnlengenehmlgun~ verbunden. 
DIese Sckonnlmamung wurd e c.ganzl du.dt dlo . Anordnung ~bc':; die z~lr 
nultung vOn Knft/ahf1eugen' vom I. ll. 4S (MnABI. No 5 S. 73 '.J. c d~nll dc; 
5 die Bestimmung enthleU, .Nlemand derf einen Autobu. fohren, oh~e 0 neben 
r..hrplnn von de. Mltlll"cglerung g<:nehmlgl bl·. Dlcs bedeutete. a 3 9 45 
der ongemelnen ZuI.ssung du Fahrzeuges gemaO Behnn~m~dlung b'::,Jl;u;,en 
bereUs eine besondere LIniengenehmigung fQ. den Iku"e von 
erfo ' dertlm wa .. I Rezu 
Ocr Relmsbahn.Kref\wag"nve,kehr In der brlU.rnen Zone ::su.demun.e~. ve( 
oul die Elesd\rlnkungen du.m die Anordnung ..... ,m,. :iN1}"S 7)fI4.ut ~Iinunt~ 
IQgung de. Milllirregle.ueg '10m 9. !. 1946 (Vt . . 
Verkeh .... len begronu. Ilnl.p.cdtend dem '!o.g,ehen ~1~ SI~m.I~, g~~~~~el.~ 
den ande.en Zonen waren der Bahn nur ue. e.l(ln • 
(Zllfer 3) und Sdtlencncrnt~v".hh. (lIft. ~) gulette\. In s(ha.fer F<:>rm wurde 
Ihr Jedar ilffentlldo.e Stre&envertch •• Ober Unk>n Im. Wettbewe.b m,t Slr~ßen· 
verteh'lUnlemehmen' vc,bolcn (Zlfl. SI· 
Oie allgemeine Ano.dnung ilber di e .ES-Scbelne' (Bcl::~nnlmllm ..... g vom. 3. 9. 4.$) 
WUMC bereit. am l. 4 • .w durdl die .Beltanntmadl ..... g (über) BenUI2Ungl"';' 
ldIelnlgung für nlmtJnlUtl tllCh. K'ta flf.hneuge··/).IRABI. No. 7 S. (53) Ibgelils . 
Die bIsherIge n .ES-Sdteln.· ve.lo • .., Ih.e Giilligtelt (Ziff. I ). an Ih.e Sielle 
Irll eine ncuft Ilc!nulz ..... gobadl.lnlgung (Pennlt) (Zilf. 21· 
Im wesenlllmen unlerlag der Ornnlbusve.tehr bis tUIll I. So "11 .""a allgemelnen 
Be"immungea Obe. den Vc.kehr mit K"lUahf1cuge'" Ober d.e .normale Ve.· 
tehtszulauung d.,. F.btUuge. hlnlu, ,Icherte die Ptilfung des .m Ant~~ 1:11 

") V,I .• ~,.. , .... us.z.. ..... hnoI. do dJ<OIt.Uoo · ..... !,.azI!oIodoo. z.... 
I'J "'"I~ ...... _ .... _ .. _ :u. •.• p.!RA1I. No. 2'~ 

"" 
~grQndenden Verwendungszwecl<u den Elnl1,,1 auf d'- d.""ll verbunde ... Ge
nehmigung .. um Unienve.k.elll . 2lft 5 der Bekanntmachu!IV yom I. 1I . .t5 IClhrte 
ochUtßlld\ llbe. dl, ~.hml!JUng .... Feh'plan. EIl .In .. '\ll(/eIpr~ 
Unleng .. ""hmlgung. die Jedodl e •• t mit tier Im folgendeIl Abtchnllt beM.ndell"'" 
R~lung voll wifltsam wurde. 

3. Die g .und .1 111 ich e .. A 11 0' dl\\I"II'" Ober den BeUI'b .. On 
Omnibulsen 

NlIChdem d ia yorberll"9~n BesIl ........ ngf!1I akh "or aUe .. auf dl. Z"'auunv 
,\et F"h,u\l~ ",stredtten. regelten die TedIIIltdle 1 ... I",tlloo N •• ''', ..-
19. 2. .f6 und deren Au$fllbrullgs"",ordnung. dIe .Anordnung Ober tI"" BoI,Ieb 
VOn Omnibu...- und Str.,I, ... baJa...,..- VOIII 13. 3. "11 (MUll No 7 s. 1$21 die 
o....,hm.lgung der I.J.nle al. IOId1e, cLh. den "lrlOll>. 0\01 "'n ..... lIen Gnn .. WIM 
der Vertehrspolltlt wenkn In 1 I der hulrulr.llon .. ""Iue.: Enlq.ed>end ..... 
In Be.Un lest!ld<'ul .... Po1!tit d ... ConlrcM-ConualSlOfl "'l ""I .teln Unlemehmca 
1, .. stummen I! ... I~ .~ von A ...... hmeflll ..... F.hl'71111CfC1 "altTen oder 
betreibe .. al1f g....:h&lttidl ... Grundlage.d. b.. ab gewlMb.llIget>des Unle.""hmen~ 
(I I Satz 1). In t 4 ZlII. 8 wird lUdem belont. dal bc!1 der Enlldleld""il Ober 
die Gc!nehmlgung .teln Unternehmen !StM"beltta oder unl~ .. leine. Konl.olln 
ode. _twie} oder Fahnmler ...... lIW!. beYOfZllgl werde .. soll •• Auch Ilehl Ihm 
tern V"'te<ht bc!lm Durdo.lilluen ode. Et6flnen VOll Dlen ... en SU·. _ AI. we
senIUch,t ... Zwcd( der IllSlrukllon wird In • 2 die Kont,oll. du P •• sonenvo.· 
tehr. a"ll"fiHu1.. die d .. rdI EtleOung einet 8elr1cb5go<onehmlgunv a\llgellbt ........ 
deo soll 
DIe EInzeibeilen :zu dieser Regelullg wu.den In d.r AM.dnung vom 13. 3. "11 
ver61fenlll<hL Antrlge aul Genehmigung wa.en Uber dl .. t..nda.verkeh r. 
mlnbte. (N.B.V.)") an die .eglonalen Millt&.reglerungen EU .I<hten, welche 
dat1lber endqiIlUg entodlieden (Ab .. J und $ de. AnordnungI. Einige Lander. 
,.. 8. NlfldersadlSl!n. g l.ubt ..... diese brlUsdten vo.IdI.lfI"" all allein gIllUga 
Redltsquelle ansehen ......... O""'n. und I .. hnten dIe Anwendung dos PDefG. at). 
Dlo Verwaltung filr Ve.tehr hielt .,. d~I"lb filr notwendIg tlllf1U.lellen. dall . 
die brUlube Bel.tebsgenehmlgung nlebl die Genehmigung n.m deut.rnem Reell\. 
(r8efG., Konzession) erlelzte. Sie blld" to vielInehr eIne Erg~nzung da.u "I., 
IZI gab delholb In der brlU$dten Zone ~w"l Unle ngenehmlgungen neOOneln· 
anGer. 

4. Obert.agung de. Ve . waltungsbefugnlsse Gul 
de .. I se h e Beh 6r den 

Wltt odson eingangs ... sgeführt. gingen du.ch dIe VO. Nr. 57 vom I. 12. "11 die! 
V_aU""iIsbclugnl .. " Im Transpott. und SI.aflcnwesen lul deulildle Dehl"rden 
Ilbet. IndUrdt ""melen die In der .Ano.dnun.g Ober den Be\tleb "on 0"",1. 
bullltn und SttlllenWbn .... • bC!grQ .. ""lcn Zu.tandlgtellen der MllIllnl!9leruno. 
d.h. die Ertell""g der Ik!Irleboocroehmlouag wurde hlntllllll"'. 010 Genehmi· 
QUngett . idltel"" lkII wlede. aUlleh'leBllrn nadl dem PSeIG .• IIlle'dlngs unle. 
Ber1kksI<hllgung der ve.tehrspollthdlen Grundlitle der MlllIlrroglcrun.g. wie 
l1e batondert In 1 I de. Tedlel$doen Inllrutlion N •. 8 100tllelC<!t wa",n. Der 
Oberg""ll cll'f 8efugnllSC! erlolglo jedoch nur odI.itlwel ... , Iin Nord.b~W ... If. 
L8. durdl RrlVerfg. Nr. 53 vom 31. 3. 47) ""). Einztlne MltHlr"'!lle.ungen ilblen 
Ibre Funktionen LT. nod! ~wel J.hr spller ou .. 

-I~'" w • .".. ... _ .. ___ ~ I .... 11. I~ .. l"lr. ., Uoo..mo- _ ._ , .... _ olJOd. ...... ____ .-.-~ 
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"" 
Zur KIAruRII der red>Uldlen ZU$l~ndlllkcltcn hatte <I1~ Vc,wall"ng lOt Verke"; 
des ~Y"G. mit SdI'clben v9'" .19, 1. ~9 die Aufhobung der. Ted",. In.INkUon 
Nt. 8 und der ,,AnortlnulIIJ ober den Betrieb von OmnlbulS"n und. Straßen_ 
bahnen" beantragt. Sie waren durd! dIe Entwlddung IIberholL. Blpa.ut. Contral 
OU!ce tellic dar.uthln mit Sdtrcll><:>n VOm 30. 3. ~9 mll, daß die betfeltend"n 
Vondul/len IIbcrprill! worden olnd und dcmnamll aufgehoben ward"",,) Dlo 
Mlllli"c\ll~runliJ e,klbl" .idl ~war mlL Ihrer Nldllanwcndb"k.U cl nv .. , .... ~dCn. 
bob . Ie .. !>Cr ROd! nlm! gene,ell aul. 

5. And e rußlI dor Son<lorbcIllmmungcn f Or P Olt und Oahn 
durch mehrere Vereinbarungen 

Diese neUCn Regolungen wurden clnhcltJlch Hlr dlo BI.one gclroflcn und Im 
lelzlen Absdrn!ll der RernllvorschrHten IOr die VS·Zonc bereU. behandell. 

111 . Du P"rsone!>belörd"rung .. ~d!1 ud! Bildung der OeDIIdr~ fI,"'d~p"bJlk 

!. Die ge g e nw 8r tlge Rechtslage Im StraBenverkahr 

Nadl dem Entstehen der Ikulsdlen Bund ... repubUk erRlbl 11<tl dU'dI d.1 Be
sat."ngutatut Vom 10. 9. ~9 und da. Grundgesctt vom 8. S. 49 (lbg""Q~t' GG) 
eJn völl!g neuer Redl.S>.us.,."d. dessen AUSWirkungen .uf den Untanverkthr 
weg~n der damit verbundenen Ubergangu<hwlerlgkelten red" ungUMtlg sind. 

B) Die Neuordnun g der Slaall_ und ve .... ltung .. eelrt· 
lichen Verh a ltni .. e , 

In Ausübung der von Ihnen beibehaltenen ~ß.en Gew.lt. beschrlnk ten die 
Alliierten durch d .. s Bewtzungs.latu t vom 1 0.~. ~9 Ihre Zustlndlgtell eut einige 
vorbehaltene Gebiete. zu denen du Verkehrswesen nidll gehört. Sowell noch ' 
VOflchriftcn der einzelnen Zonenbelehl$lIabcr .nl dt. ... In deulsd.e Zus\6ndlgkell 
lIb'eroegangencn Gebieten bestehen. $(Ill ihre Anwendba.rkei' lIbt!rprllft und ge
gebe nenf.lls Ih re Aufhebung eingeleitet werden. Dcmge ... ifl h.t der BnndaY1lr· 
kehrsminIs ter (BVM) aul Authebung der fraowsisdren _lnstrutUon No 2019-. 
der britischen Ted,n. Ins""" iOI1 Nr. 8"und der .Anordnung llber den Betrieb 
von Omnlbus";n und S\r .. lIenba.hnen" $!)WIe aller resUid_ Bestimmungen d.,r 
amerikanischen "Ml1ltArreglerungsrtdlthnl"" ersudrt."'I Die I!ßtscI,e.!du~ 
aber die !nstruklion 2019 sI""t nodt .us. nne Vot5rdrlften slnd. deshalb fur d,e 
Verwaltungsbehörden nodt bindend."') Auch die Aufh,:,,~ng de~ bntisdr<:n Vor· 
sdtriflen Iit bisher noch ni<tlt erfolgt. ob .. ohl sie vor e,n'ger Ze,t fUr nkht mehr 
anwendb~r erklä,t wurden. Die MGR fllr die US-Zone übe,trugen In der v le' ten 
"IPung du Titel. I ~ Nil wenigen Ausnatunen alloo ZustAndigtcilen auf deuadle 
8ehii,den (MGR t4-(00). Ih.e generelle Aulbebung haI Hit den Lhtienvcrkehr 
ke ine Dedeu\ung. 
Damit Ist das Verkehrswesen. von tJbe'll"n<JSodl wierigkel.en abg<!5Chen. wieder 
eine rein deutsche Angelegenbcil geworden •. eine ~egclung. die nad' bJsher 
gUlUgem ViilkelTedr.t im ".lIe einer OCX:Up"ftO belhca all no.mal angesehen 
wu rde. 
Die nCUe staetsredulLdle Sltuatlo .. , die durch d;u Grundg ..... tz ent .. an~en isl. 
wIrd besonders durdl die Aulgabenteilung lwlodlen Bund und Undern gek .. nn
l.f<tl net. 

... "",-.... J .• DIe .""' .... ~sel ... PIIcIG. ... 110, V ..... do.og ..... I'ftrl."' ... ID' Vorkob,,_ 
__ orIto. I~ S. ~I '. 

>lJ VII. ~~ w .. Do. _~ .... ~ .... 0.. 1a5D, s. " .... ""'. 
... o,.,.,~ w ....... 0. 2. ..... ~. 'flO. S. 11 ... 4 h. : 

Auf dem Gebiete der C«ct.grbuny unterscheidet das Grundgesetz .wlsd'en 
. us5dIUealkher und konkurrierender Gesetzgebung. Wah,end <He Bunde.cI.en_ 
bahnen und die Oeulsche Posl (elnsdtl. thres Kra flverk eh .. ") aus'chHc~lIch 
Dund6aJlgelegenhe!t g.......,rden sind (Art. 73 Nt. 6 und 7). ISI Ulr den Slr~ßen
ve,keh, und du K,.ftf.hrweHn. entgegen dem Wunsdt aller Verkehrltrager.") 
die konkurrierende Gesetozgebu ng vorges.ehen (Art. 1~ Nr. 22). Der Bund kann 
sein GeHtzgebu"01'red11 auf d le ... n Gebieten nur .usllb<ln. soweit du u .•. die ' 
W.hrung der Red1ts_ und Wl rlKhaftselnhell erfordert (Art. '12 Ab •. 2. Nr. 3) 
Die. Imlt unbedingt auf du KrMII. hrlinienwesen zu.") In den Ubergangsbo
stimmungen (Arl. 123 Abs. I und Art. 1251 wird lerner feslgelegt. d.ß d.1 blJher 
bestehenda (Relchs_)Redll alJ Dundesrernt weirergilt und .uch Red,t. d .. Gegen. 
st~nde der konkurrierenden Gesetzgebung betrifft. Innerhalb selnel Geltung .. 
berel<tlM Bund_echt wIrd. .soweit "" iMerhalb e iner oder mehrerer Be· 
sat.ungs.onen elnhellU<tl gill" (Art. 125 Nf. 1). o..mrofolge lJt IIrundsi1~lIch 
alles fr Ohere Rel<tl.redlt auf dem Gebiete des Stra6enverkehrs. wel<tles elnbeU· 
U<tl In den WesLzoncn galt. u .•• uch das PBefG. mit seinen Dur<tlfOhrungs
beItImmungen. DUndesrernt gewo rden . Dies selbst d.nn. wenn " na<tl dem 
8. M.I 1945 In eInzelnen Undern (z. B. Nord,h.-Westf. und Baye.n) .bgelndert 
word en seIn 1011le (At!. 125 Nr. 2) Uj. Entscheidend Ist dl. T.tsache. daß du.<tl 
diese ße.tlmmungen die Redltselnheit im Verkehrswesen ge, ... hrt worden I.t. 
Auf dem Gebiete der Verweltung Hegen die Ve.hlI.ltnl .. ~ .nde ... Die Dur<tl· 
führung ~cr Bund"Sgeset.e und ~Ie Verwallung des Slroße!>verkehn I.t I", 
Geuenwtl ~ur Ro<tl tset.ung Sache der U nder geworden. und zwar .1. e~ne. 
nl<tlt ob Auflrllg .... ng<>legenh .. it (Art. 83 GG). Selbst der Kraftverkehr der bua· 
deselgenlln Verke hrstr6ger untersteht der Vewdllunglhobeit der Under."') 0.
durdl 1.1 die frühe r elnhel\li<tlc ReidJ.sve,kehrsv erwaltung In eine Vt.lz.bI von 
Verkehnbcreldle n .... rfallen. Die neue ßundelverkehrlverwoltung hili gcg-en
Ober den IlJldcselgenen St,aOenverkehrsverwnttunlJen !>ur hcschrlnkt llInwir
kUl\Vsmilglldlkelten. da nach Art. I2tI Abs. 1 die Befugnisse des frühe re!> RVM 
.ul die Lander IlberRegengen sind . Der DVM kllnn ledlllll<tl mi t Zustimmung 
des Bundes .. t ... lUgemeine Verwaltungsvotl<tlrlften cr lanen IArl. 84 Abs. 2). 
Runderluse ohne dessen Zustimmung hoben keine verblndlldl., Krllll. werden 
aber .ls GesetZCSIuslegung od .. r .Is Empfehlung einer einheitlichen Ve.wa l
lungsp'Jlltls erh.,bliche Bedeutung hllben."j . 

b) 01, unelnheitllcbe und u ngek Jar t e Reeht.lage Im 
Linienverkehr 

Die durch du Grundge-setz entstandene neue Re<.hlJl.ge lOht! lU e.heblidlen 
Anpauungsscbwlerlgkelten. deren tJberwlndunv noch ln,mer nicht gelungen Ist. 
So ergibt s l<tl In der Gegenwart ein unerf,,,,,UdI,,, Bild Im LInienverkehr. d""sen 
U,n<tlen 
I) In ~er Ven<tllebung d.,r ZusUindigkeilen der Verkehrsbc!hiirden. 
2) In der unterscbledli<tlen Ver f.hrensregelung bei der !':Inrl<tltung von LInien. 
3) in de r Umschichtung des VerkehrsbesItze' n.<tl dem K,lege liegen. 

... "o.b" .. , .. d .. Rodl.' für to"h"IeR1lclo v,,\ok._, ... -. 1o, V •• ' ....... ododl .... • 
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1. 01~ Z ... Clndlgkc!rten der V •• Jltl'ltsbehö'den olnd "Gd! dem Pe.ooncnl>etö,do. 
,unglgeseb In folgender Wtol .. g1O •• 1t, GenthmlgulllllbeM,den für den KrAft. 
omn,b",lInlen1'erkell, IIlnd nIdI , , P6efO. I. V ..... 2lff. A I, Ab~ I, N •. I der 
.Ül'-" AnOl'dlIulIIJ ,\1, Xnd"unq d<ll !'Be/G. "om I. 12. 37- jRVkDL. ß S. lSoO) 
die ""!>eren Ve,weltuIIQ'"beblln!en. In I 1 DV PBeI<l,lnd IIls lOlch .. 10. Preu&n 
die RIf\lIe1"'"'lIlp.llIMalell, 111, Beyen' d~ Rt>gJe,un~n. "10. wnmemt>e'1I und 
Blden dl" In_Inllll<, lih Heutn die Landes'eole'II11Jl und /11. dJe ""Iden 
Hutell.lcUe die Sea.oIOf." fib die Innere VerweHung bef;Ummt. 
BeIdIwe.clelnltalU ... er lIIICh I 15 Abi!. 2 I'Ik!IG. cIe. "11"",,,Ugt Rtld>lve,keb, •• 
m!Dllle. (llVM). 
Nadl be<l11~ Allfr ..... no' "'Ir ...u. 104$ kein deulsdles Lond bered>llg~ gelten-
.. Rttldouecbl wie .... P&fG. alaulade.". 1>101 IngefühUcn IlcsUmmull9CR blle-
bm d"""'tb IIrlilldd~llcll "-lohen. T'oude ... "., z. B. der Verkehrs"'l"l'l". 
.. oa Nordrhdn-W .. Uelen .. 11 E.lall vom 21. I. 11U9 (MBL NW 19G. S. 133) In 
Ziffe. 111 die 10 .... 1 ... "9 von Cenelllnlgulll/CII IldI Mlboc ve.behalte ... ". Nad>de .. 
du "Bel(; .. enup.edI ..... dem erCllwllI_11 aud> mn den Änderll"",e.:o In e1uHI
n .... UI\de.,. se11 dem" M •• 1145 •• 11 Bundttt.edli weil,rllll1 (A.t. 12S Nf. ~ •• 
w."den dl, Funl<llonen der h6heren V.rw.l1u"!ubeh6.de I" der Ik",d.,.,.epublil< 
lell ... on den ober.ten {Nord.hi.n-Wt':IU ....... SlId·Daden. S(Id.Wllrttemberg~ 
1,111 .. on den mllUe.en Llndesbehll.de" .Ulllellbt. 
"'.-gen des flhl.", eine, get.mldeulKl,.., Zenl •• lbeh6 .. lc lIbc!fII.hmen die Lln. 
deue.l<ehrsmlnlsterlen (LVM) In den er.len 8_lll11\11'I.hren eber.ud! die Bot_ 
lugnIl ... 1. BeKhwerdelnllnnt n ... 10 f 35 AlK. 2 Pllde. Du .. h d ... po,I!' und 
Blhnvelllnb,.ungen wurden ,I. In der BllO'" eud, lilr dll ErleUung <ks Elo· 
v.,.. .... hme". lum Llnlenve. l<.hl der belden llund",verl<ehrsun lernc:hmCII lUIUn_ 
dlg (ZJ1f. I Vbrg.). DA, Grundga .. tt btll&Uyle Ihr. "eue SteILung ~D Art. 30, 
&Jllnd 1'29. 
Als obeute In1l'"t wurde In der Dlllldesrepublik du Ilulllletverl<eh ..... lnl.lc
,111m n .. ld\tel. 0. da, Grundg" .. t' Jedndl I<eln .. DllndetluI15ndlgl<eit In der 
Slr\lßenvorkehltvlfwallUII{J kennl. lind dll Belugnlsse des ehem,lIgen RVM. 
wIe die (!unld.Ugung OJIm I!JlnB von Red'IJ· lind Ver ... 1tllng.Y<lrorunllnll"n 
(§ 39 PBefG. ) 10W;0 ll1r Vo. nahme von V.rw.l1l1n,,"l<t~n !t 35 Ab .. 2 PIklIG.), 
nldll lul dlesl ßeh6rd, i1berglgtlngen (Arl. 129 Ab .. I Gel. . 
Aus diesen neuen Zuillndilikelten der V.rl<ehrlbeh6rden e.glbt ,kh vor .ILem 
eine Änderun!! del Red\tsmillolveriohrtlll. In okn L&ndem, In ... Idton die 
Landesverkehflmlnl1lc.len Mlbll die F\u ... tloMn ,li c;en.;,hmlguDg1be1!Grden 
ausüben. entllm die In f J5 A~. 2 PB4IIG. Y01!ll!Hhma MÖjlIIdlJ<eI1 elJle< Be
I<fIwe rdl gegen ßesdIlIll1. und V.rfilgulllll" d., h6herllfl V ...... Ilu.ngsbch6rd •• 
Eine N.dlprülung der (!nll<flek!ungen hn Verw.lIl1ngl .... 111 In diesen r-.loll." 
nlmt mehr g'1ileben. EI bleibt lecUgl1dl de. Elnsprudl l'ls ookfM,r ... Ird die Ile
I<fIwerde In den belr.rlcnden RUell bel .. lllllll'"). aber deJo Jc-;lodt wiederum 
der Verl<ehumJnllte. IlfIlsdleldet. DIe Ents<heldunvea .1 ..... Ilerd lngs "" Gegen· 
01% %U dellen des lfil .... e" R\IM •• n die die Ge.\dIte lind Verw"lt1lJl9lbcbördcn 
gernlD f J5 Abo. 2 s.~ 2 PIk!fG. gebunden W&fH, Didlt mellr cncSvaltlg. DeM 
.bweldlend von der lfil .... e.n RC,'gelu"ll blklel die Zu.Ild< ... elsung dn EllISP'om. 
die GrllDdla.ge eines llCUen R«hll",ltlell '"I: der Klag. bei .. Laud .. ~.]III"IIS' 
gerldlL Ube, dleMm toll .1" Bundft .... w.ltu~1dlt lur Wahrung der Ein
heitlkhtell der Redlllp.edn"lIiI wkllen. Es ... 1" tU prilfH, ob dielttf Rechu
mitt.1 ein gleld!wertlger Ersal1 folr die durdl die .. erlllllert.n ~I<eitca 
w~I'IIC!Dt Beschwenl.IrtsI'1I1 bt. Bel der BeIdI ..... de gegl!1I Enlsdteldll"llftl 
11 ... 1s h6trere Ve.waltungsbeh6rde !lUgen Re!llerlllli[l",.~ddent ... 1II der 
., ........ DIo <'_"' I I t _ Mo ... _~-... __ ...... Ia: Vftt .... 

.- 'M. S. 1t2. 

., ... -., I • .... 0.. ... 1. 
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La ...... ·(frilher Reidls.JVerl<ehrsmlnllte. In der Lage. die ge .. mlen tattl!d.
Udlen und remU"""n Ve.hiltnlue ·ohne Elnuflrlnkung e.nout lU p.nton 47) , 
F.U. dIese Besd!werdem6gIJdlhlt nlchl ge-geben 1'1, IIt d.r u<hlldlen ZUSltl n 
dlgkcll der sl"tl del2n Dnoenlfenen Verwlltun9lOerlcht. Im Ve.w.llungulre i t_ 
verl.hren ein .. ~ Gren~ (IC!%O!Jen. Ih" Nadlpr1Itblfl<.ll e •• I •• du sich nicht 
.ul die lI ..... mle ErIn<;ssenscnlsdleldunO, IOndern lC!dlglldl .u. de .... Mlt.b.eud •. 
Nun dü. fte es In der Prul. sehr sdlwer Mln, olner Beh6rde eInen IOIdo.n n .. d.
zuweisen. Ve" ... llungSklagen ""'ben lUde ... nodr den Nachlell, dd.1e Iligemein 
l.nge dluern. 
Audl die Unelnh..tUidll<elt der Verw.ttunlPO",lchllba.l<elt In den eil Lindern 
wl.kl s.Ich seltr .. ngwwlg ..... AUe dJese I:rwAgu"ll"" f"hr,," zu dem SchlUß, 
dd du Ve.kebtsunle,nehmen Zwlr """ .MoI .. le RemUwldrlgl<el1 und 
E'rmessensmtt.b •• udl geschlltzl 1It, da! Ihm aber die Mliglidll<ell obJektlvor 
N'c!rprOJung UlnlOl'halb der Sp/Iit. des Irel,.., "nnl':Uens (lC!nODlmen 111. 
2. Du POefG. h.1 liIr die Ellltiduung .. on QmnlbusJlnl .... du.dI printe 0<1')1' 
", .. tlidwr Un"nnehm"" eine untendlltdlkhe Ve.f"h,elll'Cflelung lest9" leO't,' 
Wlh ....... der Unlec .. e .......... noem.ln nach' 2 pBeIG. der Ye""hmlgung bed.rf , 
sind 1t.1dosbahn und Reldospost gemU t ,. Pße.d' von der Kon~,,"lonJpflldH 
befreIt. Sie sind ledJgUdI dem AJUelg .... e.l.h.en unlerworfen 11 21 Abo. 2PBefO. ) . 
Inl0lge der Inslruktlon Nr. 2010 unte.llegen gegenw'rtlg }edodl In der franlÖ_ 
.lsdIen Zone .Ue P.rtner dem .Ilgemelnen Canehmlgungsve.l.hren, In tie r 
Dltone d.goeoen nur die pri .... len und kO''''''U"llon Verkehrsbet.lebe. 
Unter Ve ... lchl aul Illre Sonderslcl1l1"11 ... ch I 14 PDeIG. h'bon I\lIndllpotol und 
BUndeJIHhn Im VWG ein besondere. Verf.hren vereinbart. d .. fit. die Enteil· 
tun\l VOn Linien ein Einvernehmen mit dem Va rl<eh ..... lnl"er •• Iorderlid! m.d,l. 
Wen" .Id! balde VerkehrsIriger dtdurdo .1Id! .Inlm "ewcuen Genehml"un" •• 
verfahren unlerwerlen. 10 Isl Ihre S1ellung dodl dur<h die MIigUdlkelt d •• An
rulung elneo Schledsgerldlles und durdr die ZUlllndl"k,1I der oberalen Slult_ 
beh6rtJen begOnsligl, "" Isl 1. Zt. no<h umll.lIlen, ob die Post- und B.hnve ... ln
barllngen von der n .... en ReeIIlsl.gc du.dI d .. Grundgesetz berührt w.rden. 
Insbesondere wird gerllde das SdlIC!dlgerldlll ... rfehren all unlnwendba. an-
gesehen. Von den Undern der IfirulllUd>en Zone wIrd an"elOhrt "), tI.n do.. ) 
beIm BVM IAlig. SdlledsglOl'ldll nldu mehr mll der g.-gebonen Red,lslagn llber_ 
.lllll;mm •. da dal Ge: I<e,ne ZlI,tindlgl<elt des Bund .. :rul dem Cabletc dor , 
S1.thnverkehrs....,rw.lIung vorsehe. Vert,.,ler das DVM ") wlde .. pred1en 
dl .... r Au"'''U"" mit der Begrilndung. d.n dlelCl Ve.llhren kein gelCt%lId1os, 
IOndem .In belOnders vereinbarte. seI. DIll Sd,IC!d.gerlchl erleUe oder ve ... oe 
lIidlt die Cc'nehm!gllng an Siel'" der GenehmlgunglbehBrde. IOndern flU. einen 
10. dl .... verbindlichen Sdlledslp.udl. 01_ l.t%lo AuU" .. ung adlelnl .id1 durd>._ 
zuselzen. 
3 Die Nadll<,legsj.hre haben tdllldlich' lu einer e.h.bUdlen V.rIdIlebung des 
Verl<ehrs.besJlz"," Im Linlenve .... e h. O~Ohrt, V« .1I.m I<onnten die prI ... len 
Unlefllehmlr, die 11m vo.be. "'upUldüldl I ... Gelegetll>elU .... rl<ehr bet.ltlgt.", 
ein uml.ngrelches UDI"""etz au{beulOft. SI. I1ber..umen .. T. I\IdI IrIIlte .... Unlen 
der Reichll>.hn und Reichspost. DleM .. enud>en heule. nach Aulhebung der 
Ibnen ...... den 8elllzungsmAdllen .ulerlegten !Ietdu'.nilungen. Ibren .lten BI
.itullnd lU.O~lIewJnnero. Dod\I.dt komml es Eln""'r ... Ieder zu heftigen Aus_ 
eJo&ndenetzunge" Ober dll "on jedem ~,pf'IIdlleD Aulgebtngeble\e. 
0.. Gesetz I<ennl bisher kei .... ""-dlre 8a..orrechligun! eines V~.keh .. -
Ir ... bei bestimmt"" Art"" des Unlert .. erkeh ... L1d10"d1 '" VerhAltn!. lwl
$ChtD R~be"" lind Rekhsposl 111 .. durdl oln Abkomm." vom Jah.e 
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I~.., zu IlId.Ulnlen 111. die AbOre .. lU"IJ der Aufgoobmgeblell vet:::'lIado wl.d der Rllchsbl h d.r F.r ....... rhhr .ill Aulobahnen (ZIff. I) _Ie 

Schl ..... p.o •• II.I· ulWl er .. tI ....... eflr (ZIf1. 111} zug.-w1eRa.. eile R~ 
"'11 den Zub.I~""trlte'" :rtI ...... Aulolloahnen IIIOd da Vmehr ......... ReICM-
III1d Lan.blrellen IIbct,aehmell. Heule wird IU" on der WIlaJdI e\llg'el~ 
d.r Bulld m&ge lUllemeIne RldlUlnl.n lü. dae Aba ...... ung der Elafiulhpblrea 
·"",beh.". Gegenüber dllORm WuIUdl ""'" .... liclo JedocIo die Sti __ • 
dl •• In. IOldle Regelunll w&{len Ihrer Sllrrhelt .blehnen. SI. HiIen die L6tull1I 
dll!SCll Prob10m, In elnom IrelwUlillen Iniereueftlu'llieldl d .. V .. k ..... tr."". 
IInterelflllnder. Zu d telC!nl Zwedce wurden In einIgen Llndom .uf orwwl _ 
Abkommen IwlKhon den TrAllerll dei K •• ttomntbulllnienvorkoh .. Koordlnt .. 
rung""'IdIO,.e gebIldei. In Ihnen lInd dia POlt, dia D.hn und die Ve.blInd. 
der ölfentUdlen und ".lvAien Verhhr.belrlebe parltlUfÜl ve.L,elen. Ih .. Au/· 
lI.be 111. wfe der KoordlnlerunllllulfÜlUft Ruhr~blet \dc!' erlte dieler Arl) In 
"!IIer StIllung vom 26. 2. Im f •• I.lem: •... vor Ein eltung M. beMrdlidlen 
V •• lahr .... tur Einrldltu"l1 von Omnibus- und Obulllnien unlor den be1elllgten 
V .... "utr.gern tu kll ..... I) ob ein VertchnbedOrfnlI ..,Nerk ... ".", b) von 
-- el IU befriedigen 111' "I. Aul 41_ Webe ~l et ... Atnti ........ ng d ... In· 
Ie .. ~ tum Zwed<e .. !lonell.ler V .. k.,...bedlefIung enlell werdetl- PIe Slet· 
h.II;n.h .... der AuudluSmltglleder verpllldliet die .. eruetenell Verkebnt •• ger 
I" entlf'edlelldctn V • • haUen 111 dell HdII~en ioeIII!rdlktlal Verl'tu--
0 .. Erl/llbnl. der Arbeiten 11 .. Aunchul wird der GeroeII ..... g .... 6rde Dber· 
",Irre/I. O'ote I" }edodl IIId1t d •• an ge"" ........ Oe. Aal.~IIe. keort ...... 
"'It eine. BeJa ..... a'tulIg ·d .. 1 KoordIIlJ."'ng .. llaochu ..... """ AbodIIu8 det oft 
langwl .. lgen GenehmLgIIII(JSVerflh.enl eIne oul d ... 1 M_te begr .... r. .ela!l· 
wetUgo ErlaUbnll- erhillen. Oie welendldlen Vor\elle d,"", ..... en Eln.Jdll~ 
lIeg.n demn.dI eineneil. In der Abkllr"l:unr dei AnM"'agrftrf.h ....... I~ 
.. li. 111 der MÖ!llIdtkeJl die ~e&nlraglcn lnlen ehne 11." festgelegte Rege n 
III .. m Au fg.benlloblel e~llp~end dem ~wedunlnlgllell Verkellfllrage. 2UOIl· 
wei ... n"J 01 .. regionalen Koon:llnlerung.aUfÜl~l'" I rb.llen bllhe. n.ch dem 
Oherlln.tlmmenden Urteil Ille r BelelUllten mll grollem Erfolg "). In 1J::'~t;.~ 
Welle will "'On .uf riumllch welle.er 111111 AlillchQs .. far den In de. I 
lunll beu.llfen.", Fo.nUnlenverkehr bl~n "I. 

2. U ... dl, tUkQollige ol.,.ftUlIg oie. Perso"en· 
befö'derllng~ree"te, 

11) Waneehe der Ve.t .. hrolflger lind Verkehr.behördell 
111 cI .. n Ge.etlgebe' 

Im e'''Rmelnell "ew""ell IldI die wall ..... und Ford..""""a 1111 Neuordllu"II "n Llnl"nv".el .... ~1 um dte Im .. orlOC!II Abodlnltt d&~leglen Proble_: 
1. U. die ZU'llndlgkelt der Ve.hh.sbeb6rdeII. 
2. Um rlle Neurege>'uag de. aenehmIU""lJI ... flllhren •. 
3. Um .Ine Abgrellt"ng der Auffl&N"II"blele der eillulnlll VC1'keh.",,~. 

0., Bund ...... IIII.le.".m t .. lrebl dnhllb .Ine An"lIlung en die ":". R"'!'I~· 
1lt!1'8 durdl ZII ... """ell1.,"u"ll, VereInheitlichung IIMI Bercrnlqunn ö.tR'eIC: 
lidoeIl Beltl"",,"ngell. Zunidul pienie e. eine NOYIIII. 2um PBc!/(l Lt""",. 
.en'enllllwu.1 wllrde Im Herbst 1949 den Ve"ehnl.lge.n u"" Qbeflten 
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behörden ~"r Slellung"ahme vorgelegt 'Veg"n des /iI. eine Novell~ ZU großen 
Umfenge. VOn Jlindorunglvorsdllag"" ( ... wa'OIl 25 neue Parallrephen "0 ' 1/""" 
sehenl hai man dleoen Plan MUle 1950 fallen I.""". Seitdem .rbellet du DVM 
elll vollkommen n""el _Goseh ~ur Jlinderung lind E.glnzllng des PerllOnellbc!
fö.denlllgsgentits- ..... dll in "",nen ofWIddigcn du ane Geletz überlllm ... t. 
tudom abe' die Ourdlrilhrungavoro.dnung und weltoro BoIUrnmUnlJt!1I (u .... Neu· 
regelung des Ve . hliJlni,. .. EwlKhen BA"n und Post und den übrillen Ve.ke"n. 
t.lgern! In .idl .. ufnehmen 1011. 

In den IOlgcndcn Auslolh.ungen soU die Stellungnahme der unmlttelbllr an ... Ine' 
g"Setzlidlen NeuordnunjJ InlerelllerlclI Zu den .. ulgeworfcnen PrOblemen zum 
Ausd.ud< kommen. 
I. llinsidltlidl d~r ZUltllndlgllel t (l~r Vc.kehrsbehörden wllnldlen du private 
Omnlbu.gcwcrbc " ) und (lla kommu nalen und gcmisdltwl r\Sdlaltlldlen Unter
nehmen") !J ... ndsät~lId. dlo LlIndesmlttclbchftrden als GenehmlgungsbeMrden. 
Ihre HGltung I,t 7 .. T. (l"rdt die ö . Ulcbe Gebundenhei t (ler "in.oIDell Un lern,hmen 
bedingt. dlo clne ZUIolmmenarbclt mit (lon region .. len I.nndelbchö'dell wOn· 
Idtenswe rt ersdt~'nen 1101. Von größc,em Gt:widll isl .lIerdino' (lle Ab.ldlt, 
dll. dI dlo ... Regelung den Unlernehmell die> Möglichkeit elnOI BoIdowcrdover· 
f.hrelll zu e.halten. da (llo KIGge beim VerwaJtungSllerldlt kein adIeruI!'" 
Redtlsmlttel darslollt. Die Lond"'verkehnmlnlsterlen würden d onll die Punt · 
1Ion .Is Bo'lChwerde· und Aulllchlslnilen! ilbornehmen. Dem Bund ... ve.kehrs
mInister mü/lte nOldl AII.idlt die"". Ve.kehnp •• 'ner gem~1I A.t IU Abi. 5 ca 
ein weitlfOhend ... Elnulwel,ulIQnedlt für Ille Ann .. t ...... nh .. lten elnn""~"ml 
we.(len, die mehre.e Undor herahren") "'). Er soille insbesonde.e bei Antrillen 
1111 Elllridttu llg '-On Oonnibullinlen, deren Stred<enlUhrung llber ein Lond hin· 
aUS{lC!ht. als BefÜlwor(lelllnon! fungieron, fall. zwl.d>"n den belelllgten Undern 
(die Genehm!gungsbehörd~, In deron Gebiel der jJ.öllero Slred<enAntell lIegl. 
ent.dleldet Ober die Erlcllung ode • . Ahiehnullg der Gt:llehm!gllnlll kein Elnver· 
nehmen lUftande kommt. _ Auf je(lcn Fall lordern über die prlvalen und 
komrnuu len Unternehmen, doB In nl1en Anlletcge nhcllen 10, alle Verkohn. 
Irager die g lcldlen Verkehrlbehli.dcn 2us landlg .cln .ollen "1. 
DIe Bundesbahn u nd die Bunde.post I.Olen .. benlolls Ja r die Delbehaltuno der 
MltteHlIStanzen a l, Gt:nahmlgungsbehlirden der pri vaten und kommunalen 
Unlernehmen ein "). u m den BeteillgIen eine ßeschwerdelnllant tU erhal ten. 
Filr ihron Bc.eldl ncljJell .Ie aber. Ihre. g~nltn Unternehmcnut.ut!Ur ent· 
SPredlend, dnu, d!o Zultlndlgkcl! mÖ{llldtst hohen .verkehrsbohörden ~u 
wllnKho!\. DI ... ~ komml besonden 111 Ih . er Stellull\lnilhme 1tU'" Entwurl der 
Novelle zllm Ausdrud<'"). O.rln wollen slo %w""' "" der ZustllKllp.eft der 
Lalldeoverkehrsminllle.len ""'.OgUdI dOI IllnverllehmclIs festhalteIl, du Rech! 
lur llr>\$d>cidunll aber Antrlge von Omnibuslinien ode. llber Wldonpr(ld!o 
lIcge'n aOOe • ., L.nienv",haben jedoch unler BooelHgung des SdlledllfOrldlts
verfahron, dem Bunde,,·e.ke"nmlnlstorlu," abortraocn. _ Elllc glekho Zu. 
!lindigkelt wird Von boidelI Unterllehlllen abgelehnt D;o Verwlrkltdou"" Ih.er 
Forderungen wardo bed."I~n, d.n lür die oenehmigung (bIW. das EInver. 
n~hmer:tl und 0110 BoMhwerde bal Privaten der R"!Ilorungsprhldent und der. 
Lalldesve,keh",mlnl,ter, beI &Ihn ~nd Post der L.ndes. und der DundOlver· 
keht:tm!ni.ler 'ust&ndJg wlre. 

.~ A,od~ •.•. 0 .. s. in 
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Die Stellung der l.andC1lve'kcllll~hOrden ~u dem Problem, ob die mUtiere oder 
obere Instan2 ~II böhe." V"wall ungsbeh6.dc fungle.en ooU, Isl uncinhelllldl. 
Ihre H .. U" .... gC\lcnQbI!, den Bestrebungen der Po.~ und der B<lhn aul Ein· 
omallung dL" ßVM "li lelllo EnurncldunOllnllanI Ist ~On der Entsdllossenheil 
bestimmt Je""" Versuch n. ElnKbrlnkung Ihre, ZUlllndigkeit abzulehnen "). 
Durdl. "l~ .. ..,1d1" RC)gelung bl 1.'["" Koor<llnlerung d .... [nte' .... "" ftuf landes
ebene 'cldll 2" dU'dllt,euHn und damit ".hnu unmOglidl.. Die Londcsvc,k"hn-
behörde .. I.e'e" Im onOemelncn IU. die clnhelUI<be ZUlllndlgkelt .. in'" [,,«ana 
ein. weil nur so 010" ,Innvoll" Vcrkehllplanung In dem cnlsp.ed>endcn Wirt· 
Ido .. rt .... um !ReglcTUDglbc!.hk ode. Lind) PlÖgUch sei. 
2. Die unlendllcdlldlc Vc.tcllf'~lJ'!lung IIlr die Einrichtung von Omnl ..... -
Unlen "a'" dein Pllele. Ist ~It 1945 heIlig unultltten. Filr den GHc:tzgeb<:r 
e'glbt. ,Im da •• " , \>001 eIne. Neu •• lung die AlIernalive, 
a) ElahalUlm .. enge"",lne Gc>nehmigunorpflimt Ja. alle Ve.kch"lt.\ge, oder 
b) Sond<>r.e!l<!!una hlr die beklen Dundesbetrlebe. .. 
Da. privale OnInlbusgewe,be") IOwle die ko,..".unal"" und gem~lw"tscball
Il<hen Betriebe'" fordern IInbedl"llte GlelmsteUung aUer Vetkcl".lrlger Im 
Kon~"lonlverfib.en, wie loIe ~ ZL In der f'aM&llsdlftI Zone durdt Instruktion 
2019 besieht, tW1>C:b Sdlaf'ung gleldle. ff)dtllktle. Slartbedlngun~n Im Wen, 
!>ewerb Dia Elnl(lhruntr eInes gewl ... n G<!nehmlgungs"".fah.ens du.dt die 
POSI- ":nd Bahnverelnbarllngen wird twer , li wesenlUdIe Ver~sserung be
grilBt 01) aber noch nlchl als endg(l!Uge U!IU"ll an~""'hen. Man Slehl darin nur 
einen sd,rllt tU, vollen ,edtllld .. ", GleichsteUung ') "). Eo; wl . d belOnders oul 
Ik>nachtelUgung der p.lvelunlernehmer durell zm. 3 der Vcrclnbarun~n hinge
wIesen .'), Die.., Be,Ummunll ,auml den BundesbeIrIeben das Reml el~. «';'len 
ein andcrcs LInienvorIlaben Wldeflprud> mll der Begrilndung 2U erheben, e,nen 
gleichen oder flhnlld!en Linienverkehr bcfrelbcn ~u wollen. Nach Weisung deo 
Landesverkehtsminllle .. haI daraulhln die Gonehmlgungsoohörde da. Verfor"en 
auszuselzen. bll dieser Oller ErteUung oder Ver .. gung du Eln.vC .. tan.dnl • ..., 
ec tschieden hat. Ilel veuogung kann gemllO zm. 2 Vbrg. d~. Sch",d.g-:"d,t ,r· 
nerufen werden NDdt Anlld>t dar I>rlvaluntcrnehmcr bai "ch durdt Z,II. 3 er 
Vbrg. gegenübe'r dem Anzeigeverlehren nAch f 27 Ab,. 2 PBefG. kaum elw~: 
g~~ndert dn frlohrunglgemtlB die BundesunIernehmen "od, wl~ vor bere 
w~hrend' der DAuer dei Genehmlgungsverlohrens die Uni .. der Gcnehmlgu~' 
b(,hörde oll post- oder b<lhnelgen .n~elgen wOrden. DAd,,,,;f1 wcroc der i 
hAg der Prlvlltunternebmer mcfotens musorllch, denn bel allen Grenzf41~~n ~e 
ein StoaUbeamler Immer geneigter, Jeln. Entsdleldung zuguMlen eInes taD

", 
betriebet zu latlen Dl~ Tenden. werde außerdem durch dIe zu .. mmense .un 
der Sdliedlgerldlte verllhkt, deren Anru/ung den PriVAten v<>lIkommcn ver· 

ngt ..,1. EI sch link 'hrer 
Oll' belden Bundesverkehrsverw.Uungfn lI.oben Ilch unter 0 r ~n!t '1111 
Sonderstellung nnch PIle/e. durch die bekannten Vereinbarungen relW g 
einem gcwlnen Genehmlgur>gsverlehren unterw<>rlen, Ihre Sle.llunn ist tr~t>:· 
dem durch ElnKMltung des SdlLedlgerlchUVClrfnhrens qlInshner. Für _ eme 
tOn/Uge Ntur.lung fdlel,,"" sie beute Ihre Sonderslellung eher noch slarken 
eis angleichen .11 ... ollen, Einer GleichiteIlung durch Elnlührun!l der Ge
nehm!gu loU/cht wldeneben Ile sIch nld>~ Ile wünscben aber d,e Land""-
beblirde ~"G.",""mlgu.!Illnstonz (.,..tlPredtend dem Einverneh"",nsverfahreo). 
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Es wurde bereits duaul hingewle""n, daß sie "tU dem, entsp. echend dem f.nhe.en 
'Verfabren nadl PBe/G., dem BVM die endglltllge EntscbeLdungtbefugnls elf,
rAumen wollen. Bel der BegrCndung Ihrer Ansprüdle auf Anerkennung dlne. 
Vorre<bte beruft sldl die Post ") aul Ihr hlstortsdles Eigenredit zur Elnrlchlung 
von I'ttr ..,nc:npolten und die NotwendigkeIt der Beförderung von Postgul. die 
8US likonom.sdoen Gr(lnden mit de. Pe,sonenbelö.derung 1u verbinden seI. DIe 
Bahn weist besonders 8111 Ihre gemelnwlrtscbaltllchen Aufgaben hili "'I. ·Sle 
glaubt, alle Möglichkeiten zu r lechnlsdlen Vervollkommnung des Eisenbahn· 
betrlebs._ und Verkehrsdien.tes a""Schöplen und damll .udt den MOlor In Ihr 
Verkehrssy,l .. m einschalten 2U milssen, um der Abwuderung des Personen· 
verltch .. von der Schiene our die SIralle (vor ariern In de. Nnhzone) zu 
beo"9"en 0». . 
Oll' Londesve. keltrsbeh<lrden lebnen llberwlegend eine Sonderregelung 10. Bahn . 
und Post eb und fordern die völlige ,echtllche Gleichstellung .lIer Verkehrs
Ir~ger zwcdts elnhelUtdler Verkehtspl.nung. 
3, Von aUen"", Llnienve.tehr lnterell!e,ten wird In zunehmendem Malle eine 
rcdlttldle Abgrenzung der Aul!f;llbengeblel. der vier Verkehrst.lger aefordert. 
Dies komml a"dI in der Siellungnahme aUe. llelelllglen lum Enlwurt der 
Novelle zum PS"fG. 'tUrn AII""",<!<"'I. Man haI vor allem versuchI, besUmmte 
Verk"" r~arlen herauszustellen, fO, die von dem einen oder anderen Verkehrs· 
t.iger ",ne ßevorrcdlUgung gewtlnlcht w'rd, 
0) Z~n5d1.I wäre nart. der ulttldlen Dauer einer 'Unlenrlchlung zwlsdlcn 
I. e,nCm ständIgen und 
2. einem vorubergehenden, er..,t~welsen Linienverkehr zU lInIendleiden. 
Im aHgr:-meinen .011 natürHch die Elnridltung einer ~lnle e in .llndlges, dauerndl'$ 
Verkehrshcdilrfnis Joelrlrolnen, Eine Allsnahme bildet Icdlrrllch der so-genannle. 
.echte Sdllecen-Ersalzverkeltr' nedl f 13 Abo. , EI..,nbohnverkch .. nr~,,"ng 
(EVa). Es ""ndel! sich hierbeI um d ie Ersetzung eines durch Belrlebs.lörung 
unlcrbrodtcnen Scbienenverkchu auf andere Welse, <1, 1\. eudl durdl Kraft
omnibus$(!. DIeser Verkehr bleibt euudtlleßtlch und IInbellrmen der flundes
bnhn vorbehalten Er IInterllellt nod> einem Rundorlaß der Vcrwalh'MI für V<'r
kehr VOm 9, 6. 49 (VkBI, 1049 S. 65) weder der An~elge nadl f Tf PBe/G, nom 
einer Genehmigung btw. I!inem Einvernehmen Mch der Rnhnvu(!ln~orung In .' 
der Blzone. Die Bahn hOl Icdl"llch die tuslindlge Gc>nehmlgung'behllrde un
venügllch ilb<or Art, Umfeng und Douer der V~rkehrselnrlchlung ~u unlerrldlten, 
b) Das Gesetz trlfft In f 2 Abs. 6 DV PBefG. eine Unle'sdleldung Mdl 'der 
rAumlidlen Ausdehnung dflr VerkehrsUnle . Danadl gelten, 
1 .• Beförderungen Innerhalb der Orto· als Orlsverkehr, 
2, .• Beförderungen über die Grenzen der OrtO hlniu,' al. Uberlandverkehr, 
DIe PrUls hat die$(! Begriffsbestimmungen welterge bUdel, Indem ale nodl einen 
NAm~rorl!verkehr kennl. Als soidIen benldlnet ein Runderlaß des nieder· 
slchslsdlen Verkcbrsmlnlsters (IlVI6lSO v. 14. 2. SO) der gewIsse Richtlinien 
lür die Genehmigungsbehllrden /estlulll'\1en versudlt, ile Verbindung tu soidIen 
arien. die Im WlrtsdlaUsberel<h des AUlOenglOrln Illl'\1en "I. EI handelt I lch 
.Iso um die DurddührunlJ von LInienverkehr Innerbalb mehrerer benad>barler 
Gemeinden und Innerbalb eines engeren einheitlichen WlrlldlaUs' ode. SIed· 
lungsgebleles "'J . 
Eine andere raumlidle Unlersdteldung sprIchi von Nel\· und Fernverkehr. Grund· 
1fi121ldl sind. die OmnibUSlinIen bl$her I ... t .ussdltleOUdllm PcrsORennehverlr.ehr 
eingerIchtet. Erst in neuerer Zelt (seit Enlwlddung der Aulobahnen) ISt der 
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Fernllnllnverltebr al. Sd>ntl'"",bhw;lunll ~wl'dlclI benadlborren C.olbt4dten 
venti,kl In Encto.IIIUII9 oeU.IU. De. nlede'sIdIll3dIe Entwurf deHnle,! Ihn 
a l. Autob\lud:lneUvc,l<eh •. der 111 MIM. Ausgatlltu'"l! 0'.1 "den f'D.Zllgen 
'te'lllelchl>or oel und .tlno vewlllM .Iumllche A""",,ltnung (Gebiet laeb~rer 
U"dcr)" "abe". 
e) Rein .. chUdI ""ben lid! Im Lall/" der Zelt eln10e Vcilteb'u.rtclI heralUge
bl"'-I, cU .. wegoe1I der betonderen Art Ih,e. UnlenIOh"u'lI hervorl'et, ... 

L Edote. Sdllenen·.Ersal'l'te,keb •. 
Ia, 10 ....... ,(4"1". Sdlk>MII-IltHIU'""kelu. 
2. SdlIea"JI!'tJlel.(EIvlIllIl"ll ... )~rl:ebr. 
3. Ube,ed<·IErgIMII"9t-I'ferllebr. 
• • Alllob.r.'''.lInlm- .. '''' ZUbrh>goer ...... t.br. 
s. Soll,lige. Llnlcnveo1t.h •. 

An" dl.,. V~teh ..... rlcn gewlMen Ihre kdelllUng durcb Ihre Bezlehung w den. 
IHlen SdlIe ......... 1I der EtHnbllhnt'll. In den entu vle. Arten wird Ilgentlldo 
" .. , veuvl, w .. " Idol al •• _selGe. U"leaycrkeh," Intlllp<ecbl!n Ist. IIlId wu 
die a./In llIII .IIW-I ...... fll. Nch bMnlplUchL DIe Wldlligt~it dl"", Unl~r· 
leihIlI{!" wlnl ~rll """" klf", wellJl .... n die U"lerJUd"''''!I du Bulldelbahn va,", 
Ap,1I 1!M9 boorGdtlld>Ugt. we!dle lelllleUt. dall _ eUen Oamibulllnlc:a mit 
einer Geumtst,edlenJllIgcl WOn 119087 kIn .U~in 4.1615 km durdl Mde ... 
Ullu"nehme. 1II die Dundesb.:thn v6lUg tchlc"enpt •• Uel oder hn Ubeted:yt.kehr 
neben .1 ..... I!l.",blhnlt.ecb betrloben würden"' . I!I"tchlleftlldl der leUwolse 
sd>1.",~pa. •• nelt'll Uni"" 'WW'de 100" eine GeNmlllredte von 74 22~ km e'
mitteil. D","",r ku,,", Zthlenve'lIleldl 1181 erk~nnen. wie wldltJlI .. i5l, IU be· 
lUmmen. WU unte r dleHIi Ve.lr.ehrul1e1l IU ve'ltehen Ist. 

[I) .Sdllenen<!tutlVtrkehr Ist- 1IId1 zm. 111 oJt,r .1I.1d11Unien für die Abg ... n~ng 
der Aulg!Lbengebl.te Im KraltomnlbulUnienverkeh. der II.cld>lbthn Wld .... r 
ReichlpolI" [Rd.!!rl. v. 9. 3. 40_ RVltBI. B S. 89) "der ''''ielmUlge Verkeh. mll 
KrlflOlllnlb ... sen unmlttelbl. nebtn dir $dIlone VOn Il4hnstallon "" ~. 
~t.tlon Iflr deue",d oder vorflbc'lIf!hcnd we{jgefallcnc ZOge: Dle.e Rlchl1mlcn 
gelten IIt11ndoltlUch nur Im Ve.hAllnll d .. belden Slutlbclrlobe untereinander. 
Für eine AbgrenlulIII "" den IIb. lllen Unterneh", .. n l ind Ihro Ilc!stlmmu"~n IU 
onll' Man Vlrluellt desMlb von ... rsdIlNeMn Selten eine .uswcllende F~ung 

IU finden. _ So lolgln I. 11. de. Koo"lInlerungllultchu4 Ruh.gcble.t dtJrl Vor· 
Jdll'g de. Bundelblhn, neb<:n dem ,echten Schlenen.I! ... tz~.lr.ehr n.ch I ?,3 
EVO den 8og.m Iinel •• rwelle.ten Sdlienene.llltn·.rklh..- ilnlUe.kenn~ ). 
Olfunler 11111 die .ErsellulI9 oder &gln""ng du Sdllenenverlcehrs aul einer 
du.dI 8e1l1e1>ftt6.ung untt'lbrod>entn SIredu! [I. 8. Brlkken.dI~enl In 110."", 
gan1ea SueO:enve.I.",·, IIn Slnnl .h.Cf 1QgIII"n Ve.lr.chrodu~dlfuh~UM "nd Im 
Dle ... te bet.leb,wl.IKhI.Illlehc!r V"klh'fIItIloltung- Ih<> _11 uber d,e Sdlldt.ns_ 
s tella hI ... u .. Zu die ... ", V"keh. 111 .Uen!lngl 1111 Gegc:nsai:l 1um .edu,." 
Sd\1~ncfl.E ... tlverkehr· dal Einvernehmen erfortlerlldl. - Auch die RIdItHnJm. 
d... ..lede.oIdlllsd ... n Runde.I .. , .. ort lehen die Zu_l.ung """ hier .11 
.OrnnlblllßOltllndl ... rtehr- beuldlnelen ,edl ten Sdllenene"iltlVe.k~h .. : Im 
F.1l1 des I 23 Abi. I EVO In dl. Bundesbabn .. 0. {Zllf. 4 II.d.ErI.I. N.dI Lilf. J 
gelten .111111,,,.ln .b SdlleIIcftet1.&tl .. e,kmr soldoe Elsenbilhn .. erbirodullfl"". In 
deflefl dl. Schic ... ","11111', 1Ii11l1t'le!It oder der galtrI'" PeflOfttn""kml .ut 
dl. St.l&. ve'le!Jt wird. DlbeI k6lulen. bedingt dut<b <Ie-n St.dt'n ..... laul, ..,dI 
~Id>e Oue mllbedlent we.den, die nldll 8&b"I,,,51e lind. Diese Delinltloa welcht 
"On der}ton1llen In defl IlMn.Pott·RldllIlfllen weltgelw!nd . b. HIoe.Mdo k .... """ 
.um die Orle ohno 8&h ... t.Uon berflht! we.dm. }edod> nur, wCfln der IJMoImlc 
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PcrlO .. env~rkehr vOn der Sdllene .ul die 51 ... Il00 vo.legt wurde. In d,,-n Er· 
Iluterun.gen wird dieH Verkehr .. ,! .uch Inerkll.nnt. Wenn die Bohn nldlt 
den gestillten Pe'lOnenv,,-rk~h, l>Ittl~t, IOruk'n unler Umilinden .. ur Zi1gc 
mit Ido.wldM:r 8eset~ung .usI.llen und du.dI Kr.ItOmnlbulse elletun nUll. _ 
Scbllellildl Iit nodl eine Empfehlung dei .hl.·pllldJdlcn Mln. I. Wlrtldl. und 
Ve.L'"I InteresJanl, dl" lür S<h.IenenerHIIV<!.keh. loillende welle'lIf!lH!nde 
FormulleOU>!'1 gelten ...... n will: • Wen .. Im Zuga diese. gepl.nten Kr.lU .. h.· 
linie _hren. Ort. bertlhrt wenlen. dll nldlt Ikohn.t.tlon lind. 10 111 dl"", Unle 
dennoch .11 Sch"'""""r .. tzverteh' "" belt.dll ..... WIIIn mlndellelll 'I. der be
.iIhr\ef> Orte Balu>1I111o .... " lind. und wenn dl" Ob.tr.n Orte nodI In .noc
-..er Ent/ernung tum n&chslll"leguen !!Ihnhol I eoen." Wel &11 _.no;!&" 
_ne Ent/ernung-' tU IIf!UI<I Nt. .hlngt VOll den Umllllllden (V .. kehrsdldlle. 
Sirallenne!t urw.1 eb und k .... n nldlt &11110 ....... ' .. Igelegl wenlen." 
(21 ,,$cfIlmenpu.llelye.kehr Is\ der fil9t!bnUlgoe Ve .... hr mit K •• ltOlllnlbuuen 
unmltlelb&r nebe" der Schiene von Ikohnlllilon EU BaII ... tlllon .iI Er!J6nlung 
d ... p ....... UIgea. 'Z ...... rkehr.·· (Zm. 111 IIIhn·Poot·RldltUnlont, MEin Unter· .. 
Ido.Ied ~scbeIl SdlIen ......... llel_ und Sdllf:ne/le .... tavc.kehr bestebt Grtlldl 
ftidlt. Vielmehr II1 ein Unlerldlled nur nlCh 6em Grunde der Elnlldltung vor· 
handetl" (ZilI. 111. Erllulerung-I. In dem linen Felle wt'f'lieo Or4nlbulM beim 
Ausf.1l ...... 'ZOg ..... im anderen aur V",klhllverbnH",nll eingelegt. Audl lür 
d"" Schleocn"'flileiverkeh. werden 10r dll Ve.blltnh au den .nde.en Ve.
Ir.eh's ... rlnern weltergeh41nde Beg.IIf ..... U"'munge .. enll"'''ebl. _ Der nlfl(\t' .... 
aIdosWdle Erlafl "I IdoliaBI sldl tunldlll der DlDnllfon der oben lng-efQhrltn 
Rldltllnleo en. .leht ...... 1Kh dln .. el ... U .. I •• 11 PIf.llelverkeh. In. wenn 
11e Ol\e ohne Bf,h ... I.Uon berf1brt ... _It dl_ nldll mehr .11 2 km vom 
nIdo..ten Ikohnhol enlle.nt liegen. Oie Erllulonongen Inde,n .Ilerdlngs diese 
1 .. le Beg.eraung VOn 2 km .b und leISen olnen Vorkehr .11 Schlene ..... r.llel· 
v".keh. gelteQ, wenn dU Verkch ... ulltommcn der o.to mit Bohnlllllon Obe .... 
wiegt. - Jl.hnlldl dennle.t der rhl.-pilldldo.o MIII. ,. WI.\JdI.1t u. Ve.kehr tO): 
"Wenn Im ZUIJll dieser lIepl.nten Kr.m.h,lInln mehrere Orte blrtlh.1 we.den. 
dlo nicht Bohn.t.tlen lind und wenn dl. Obrlg.n Orte nodt In einer .. ngemes
senen "I Entfernung- IU dem n 'dllIg.lltflenen 8.hnho' liegen." ,,0101 Orte, In 
denen d14: Unle beglnnl und endet, mO" .... Btoh ... IIUonen der gilldlen Elsen· 
b.ahnllnl. HIn. und dl, Kom·Unl. mull dem 'Zuge der EI .. nbthnlinle lolgen." -
Dlo Bundflbahn lord. 1I notIIrlIdo. .Ine m6!llldist weite Be!I,III"ulll!Qung .und 
IWut 1111"1' ,.Dlo EI ... ldltung einIlI Schlcm.n,.. .. U.lv .. klhfl IOtzl el,.. Str.1Ie 
vo ...... de.en Llnlenfllhnong nlebl nur wo .. Ort.n mit Ikohn".Uon zu Inderen 
O'len mit Slhnlllllon verlault. IOndern die .1Kh ende .. Ort. barGhrt. die bll
har In den Ve.kehr nlebt "'1IItc:hloIHn w ..... M EntKheldend dllillr. ob m4f\ 
olnen .... ebe .. Verkehr . 1, SdlI ........... II.I...,.bhr ..... hart k ...... k.nn nur 
der wlr1sdo.alUldle Slindpunki teIn, ob d .. Ve.keh. llberwll!QelMi, d. h. ~ lIIehr 
.1 • .sott .. • UI Orten mll Bahnllilion gepelll w(nI:' 
13) Al, Ube'eO:nrkehr bezeichnen die Erlluterungen IU 'ZIII. 2 der nleder-
Ildlllsd>en II.ldllIlnlCU\ ") ... 1 ... WltflkOnullll Im ZUllt .1 ... wl .. kell6rmlg .... r-
l.ul.rw.I.n Elsenb"'nIJnle oder Iwl.m.n Iwel ElMnbthnllnl .... die einen WtnJo:,,1 
bilden". EI 1011 d.du'dI eine ungOntllg yerleulcmde Sdllat>nvarblndung __ 1-
1Id> verbessert werd .... und .. muS ,1dI ", .... legend um dl" BeI6nHrung von 
Reisenden der ~u verbl .......... n ElHnb ...... t"Sonen hlndeln. 
(4) Der Autoblhnllnllll- und der ~"!IdKl" Zubrln{llt""erkehr will die ......ter-
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" n~n AuLost'lIBcln all Fernl!'C!dr.en ~wtldlen atoll,'leben I~ ~I,"," Ver
""h"bedlenung banutun. 
(S) De' .,sonltlg." Llnlenv,,"eh. umldt .U, anderen Stred<en, Im w ....... u~ 
aur dem nl(hen Lande, 111. ErIChIl"ß\lng ve,kel ... ldlwidle. oder zum fesln 
Sdllenenne\. der EIsenbahnen IIIlg'OllStlg gelegener Gebiete. Meist aiftd dlesoi 
nicht 1 111 besond .... ma.kante Wh tlKhalllmltt.lpunkt ..... 'lchtet. DodI cIIkf\I' 
gerade dl ....... Verkehr den g.66I .... P'o:oentt4U , 11,. OtnnlbusUnln ~ 
lind dem achIrflln Konltu"entktmpl l\lageN" • ..,Ift. 
'VeLd>e Verkeh . ..... tcn wI.den nun vOn <*I H.o&Iedenu Pulnem als lbJem 
Aulgabell\JICbLet IIIgehllrlg belrkhtetf Wie ... h ...... 11, w ande ..... Forderungen 
SlcLhlR'lIl 
,a) Du pdvate OmnibuJ9lwl.be haue Ildl vor defII K,-legoo Ilbenolegend '111 
Geleg~eltsve.""hf betaUgt. 10'1101111 del Weql.lIl dlose, Ve,lr.dlrSllrt wevea 
der wl,lSChaltlldlln Schwierigkeiten 6e •• 'sten Nldlkrlegl}al"" und blegQm;Ugt 
durd!. die Verkehrspolitik Oe. Alliluten. kOlln,' eil 11m JedOd> ..,U I!MS 1'11'" 
I .. cl" G.blet clel Un!"nver"ell .. luMlellllen. o.bel g"lIftg es Illm llld>, Unl", 
'"u QI'''ra"h .... en, clie vo,he. "'on de .. belcle .. 1I..1d>r.bet.leben I>fclahren wordM 

.' ... en. Ma, "In .. ctemllld\ h..,11 vier Crupptn von PrlvalLlfllen unlertd>eld ... , 
I. Alle Vork.le9IU .. le .. d" Gewerbes. 
2. Seil 1945 .. eu .. t<hIOMeße. V .... "hrobtilta. 
3. NIdt 1945 t1l>fcrIlODlme ... U .. if: .. IUI eil ... Votlull!QlbHltz der II.cldlobct<lebe. 
-4. Seil 19-45 neu •• t<hlo_Mr V .... eh .. belU., der von der Bundrsblhn ols 

elge .. e Ve .... I1 ..... ul~ ... Ingonehe .. wird. 
Oll printe Cewerbe lorden heute gn>D<i1i111kh In IUen Ver"ehrsart"" ,Is 
gl"lchberedlUgt ... e .... rUU '"u .. rdell"l. EI ""'"lprucht lul Grund ..,Ine. Auf· 
l>&ulelllulIg" .. In 6e .. JIII.en 1945 bll 111451 pt.lt.l.tt.<!>e Einod\.l.ltung I ... Unlen· 
vertehr '"I, Bfllluuftg lUch .ullOld>ea Llnlftl, dl. vor d ..... Kriege von der Post 
Qd". Bahll !>eUle ..... w"rclill '"I, Z"rOd<w.Lsuftg d .. Forde]"!,lftg der BlhD IIlch 
V.rbol oder V".hhuJe,u"'ll d.r nach d.m ".Itge elllge.idltet"" oder ~I.nt..., 
LI .. le .. der P.lvatu .. t •• noll .... e. I .... Sdllenenptllllelve.tellr "1-). 
(b) 0.1 Aulga~lIgebt.1 deI kommu .... l.n und gemt.<!>lwlrlod>&ltlld>eo Unter
nehme .. Hegt 1\II1"'gllmlll 10"1 0.'" und N.,;hbarortlft ... eIu. SIe erbeben des' 
hIlb .. uch vor I n.m Anlp'uch 1,,1 dlu.n Ver .. ehflbesltt. Die Erwelte]"!,lftg ~ 
geoellllchen 1Ieg.lf!eo O ... v .... ellr IU N.,;b .... o ... y.rl<", .. 91bt ZIel lind RidI
tunq d •• ""kOlllllgen Entwkll.lung .... Die Unlernehmen wa.nsdle ... unter Oe-
rOdllldttlgllng der gegeben.n .~u",lkb ... VerhAUni .... Lbrea Unlenve.);.ehr nu 
Etn.ldttung olnhelUlcller N,ue Flhrpll ... "l1li T .. il, Innerlll.lb getdtio::>sHD.er 
"'i,ISChllll' und SledIU"lll\leblet. "). d . 11. lud> Qbtr dl. Ortsg~ hl .... us. 
bettelben tU können. . 
(() Die Bundetb40h .. fordert In Ih .. r SIIUung...rua. NlB Enlwurf der NO'feLle 
tum PBd<l., unler Hlnw.11 lul Ihr AnrechI IUI Irtlherem Vert.ehr1besltz. ... 
Irllhe.em EinlUOloO'bl.t und I"f w,II'" PliM In der Zuku.nfL dIlI \a d..". GruDd· 
sitzen für dl. Aufglbenv"I,UulIQ .1 ..... 1 ... Abgren:n>Dg der d..". eWelAe<l 
Verk.llflulge.n t\ltu.waIRn<!en ,,"ulglben yornuthen oet.") Sie ~I 
d ..... 1 10Ig'''''' V"ktll'",len",): 
.., .... 1' .. _.. , .. I" k ... V"k ............ , v. __ '''''' ~ .. 
w . .. _..." .. <lKIIo. 1oIl.~UItIln .. prln ... V .. k~ "" V---..- ,., 

::;'.:;',~. _ ""10. ... _ Ieo!o. ~'" '" 1)="'_ .... _ ..... 0. 
S. 11 • • .., w __ , .. .. 0.. .. , ... 
.. I ....... .. 0.. .. .. 
"I Lok, • . • • 0 ., .. .. 
.., WI ......... .. 0 ... In. 
• " I~,""", ... """' __ .,.., ...... 0 ........ 12 Nr. n. 

'" "*'.!>old w." 
I. Den Sdlienene ..... tzverkchr 
:2. Den Schlenenparallelverteh. (mit Ausnahmen Im O.tl· und Nachbarort.-

verkehr .. ) 
3. Den Ohered<vcrkehr 
~ . Den AUlobahn-l.icienye. kehr 
5. Den Fernlinienve'''ehr 
Fü r den Oberedr.verkehr wi rd nur von:uglwelu. für elle ande ren Ve.keh .... 
arten auuchlielllicbe Zuwellung gefo.dert "). DIa Dundeobthn 10hrt hlerbel 
folgende Gründe an "): 
Beim Au<faH von Sued<en oder ZOgen, zur Verdichtung del Fthrplanes, zu.< 
wlrtschnftUchc.en Gestaltung des Betriebes oder zur Verbeuerllng ungOnstlger 
Ll.rtlenfo.hrung musse es der Bahn vo. be .... lten bleiben. den Verkehr auch mlt 
anderen Mitteln, wie dem Omnibus, zu bedienen. um eine Abwanderung des 
Verkehrs aul konkurrierende Unternehmer O:u verhindern und Ihr_gemelnwlrt_ 
ldIaflUehes Ta.UsySiem nLdlt unterhöh len o:u lanen. Sia yerwellt besonde" 
au f dIe 1.6su.n9 dieses Probleml In der Iran16o.lldlen Zoo. du.ch Inltruktlon 
Nr. 2019 .. ), weiche bestimmt, ..... aß teIn<! V"rkehnllnlen genehmigt we.den, 

• die mll bereits I>fc.tehend"" Unlen oder EloenblhnUnlen "usammenlIlIen, ..,lbs! 
wenn 11m dieses ZlIammenfallen zeitlich olml gant deckt oder wenn dIe be· 
lah .. nen Stredr.en nldtt auf Ihrer ganze .. ULnge O~.elnltlmmen·· (Zllf. A 2Inllr.). 
Den Autobahnlinienyertehr beansprucht die Bahn wegen Ihrer finanziellen und. 
ve ..... a ltung.mäßigen Beteiligung 8m Bau dieser Slr.llen, den Zubringerverkehr 
nUr Insoweil, al_ prlyat~ Unternehmer Ihn nIch t Ilbcrnehmen wollen. Der Fe rn
Hnlenverk~ hr sei Ihr t utuSCheiden. well SOlche K.aflomnlbullLnlen Ilch vo ..... le
gend aus Sdlienenve.kehnbe_ltt unterhallen wU.den "J. 
Mit aUer Entschlo •• enheit wendet sich ,Ue Ilundubohn g~en den konkurrierenden 
SdI!enenl'llriIJlelv~rkehr. Hier mll"o vOr allem der p.lvale Unternehmer wal· 
dien "J. Bel unberechtigtem Eind.ingen mOßten a lle nur denklNIren Abwehr
maßnahmen. WIe Antrag au/ Erlaß einer einstwellIgen Vo.fIlgung, Strafanzeige 
lIemäß U 40. 41 PIle/G., Mlttellu!,g an die Cenehmlgunglbehörden, Geltend · 
madluog von Sdladensenalzan.prllchcn aUI , 823 Abi . t IIGO. angewandt 
werden " ). 
IdJ Die BundesPOSI wünscht beVOf1:ugte ßehBndlung. im Lln lenve.kehr auf den 
Reichs_ und Landstraßen unler Zubilligung des Sdllenenellatl' und ·parallel· 
verkehr. an dIe Bahn und de. Ortl- und Nachbarort lverkohn an di e kommu· 
nal<", VerkebrsbNriel>fc -). Die Privaten werden au l den GelegenheItIverkehr 
ve ..... iesen. Die.e Forderung der Post IUt IU. die übrigeIl Verkehupa.tner , Inl
besondere U1r die Priv~ten. kaum meh r e twli Ubrlg. Sie ItUlt! IldI eu l die 
be .. annten hlstorisch~n Vorredlte und dIe POftlachenbeförderung. Zunkhst geh t 
es der POSI dlrum. Ihr um fangreich ... Vo.krlegsnetl wIeder zurlld<lugewlnnen. 
o..~1 slo8t .ie a llerdings belOn<le .. aul prlYI" Untemehm eT, dia einen grot.en 
TeIL di ..... r linien (mitunter die rentabelsten) nleh t9-4,s .Obe. n.ahmen. <>rundllt,,

. lich lieht sie $Oldie Stred:en ,,1$ ureigenen Bes!lz an, aul den I le unbecUnglen 
Anspruch hat. und ve"udlt, dl ..... mit .L1en MItteln lurOd<zugewlnneD. 
je) Die Landesver"ehnbeho'den lehnen Im lliocmeinen die vOn Bundeobthn und 
-post vorgesd!lagene Aulgabenlellung ab " ). SI, treten Iil. d Ie Erhaltung des 
Ire!"" Ermessen. der Genehml\Jllngsbehörden I>fcl der I;nlSdleldung Ober An· 
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Lrlge aul ElnrkhLu nll von Unlenverkehr ein. Bundeseinhe lll!che RidllL!nltn Jü 
eine g roßzügige el asUtcha Abg renzung soUen dadurd> allerdi ngs nld> L r 
$dJ loslen we rden. aU$ge_ 

b) SlI lI ungn.hmfllu elnorg"I~ l ll i "tben N euordn un g 

Will m.n 1U "Ine' kQnlllg.en Neuordnung Stellung ne""",", so muB man IWe! 
ZJ"lo untelsdl"'den: • 
B) Ve,besaerung der ~enw'rtloen Rechtsltlge unte, Anpassung an die gev ... 

benen Ita.tslt!"dltlkhc," VerbILtnl .. , 
b) G,undleg"nde Andanlngen durdl Oberlligung dC!f ausschlidU<ben Zustlndlq, 

t"U lü' den Sua&.nv",kehr UM n.. Kraltl"lIrweten .ul den Bund. . 
Oe, Verlu:sc. bek"nnt .Ich grundsllllkb 1U dem "'Iuen ZJel. Er hllt I!I IIlr uner. 
IIIUd>, <lern Bund .ul dC'1ll CebleL, der Gc!seLlI/Cbung d;e .usschllenlidle Zu. 
Ita""lgkeit 1U llbe'tr.n ulld aul dem Gebiete der VerwalLung, den SIrallen . 
"erkeh' den Unde.n flur . 1. Aulu...., .. ngc>lcgenhell 1>1 llberla_n. Nm SO kann 
eLno elnhelUlet", Ordnung (ür dl. konkurrierenden Ve,keblSp."tne, ge ... illr
leiliel werden. 
HlnsldltHdI der luklln/tlgen Milgllchlr.eltcn Im Rallmen der belden Zielsetzungen 
ersch,,;nen dem Verlas",r lolgende Obe. legungen eis weentUeh: 

I. Dia ZUIUndlgkeLt der Genehmlgung lbehll'de 

Pie 'ntsdleldenden Gellehupunkte 111 , die Wahl de, Gcn"hm!lIUnO'bcMrd~ 
sind, 
(I) genügend g.oa.: möglichll gesehloSstne Ve,kehn riume 
[b) " ,haltung dei [ni tanzenzug" Im lleschwe' deve rfah,en 
(c) Wehlllng der Inte re .. en dei Gelam tve. teh rl 
(d) gleic he Zus t5 nd!g kelt lüI olle Ve,tehl$partnel. 
Ve rgleicht m.n die .. notwendIgen Erlorde tn lue mit den heute gegebenen Mög. 
lId1kelte n, 1O Iit 10Igend," lu lzUlie llen, 
(zu a ) Un","e mlt Ueren (Rcg.ßez.) und oberen (Under) Verwahung.elnholt en 
si nd VOn S<!hr untersdlledllcher raumlldlc r GrMe und wl rtsdlaltllche r ßedeu· 
N nll. _ Wenn nun allgemei n die Ml ttellnst.nl die Funktion a ls r:;enehmlgung .. 
behörde Ub"rnelunen soll, 10 I!nd nach d"r gegen wA rtlgcn Geb\cuabgrenzung 
"ie i" Regierungsbuhte unbedingI %\J kleIn (1. B. Montabau' und ~he lnhe$sen). 
Dies zelgl "ch S<hon dllrln d~B man IldI tn mandl"n UndeIn, w\t No,drhe!n· 
WesUalen dlllu .ntsdl loll~n ha ~ die n8d1sthlll\ere (n$la nz (d. h. den LVM) eis 
zust6ndlO~ Bebörd~ elnluHtle1l. Ol('lt! L6S\l11g "rsdI"lnt aber h"" tc nldl t schI 
glüdr.lkh. W.nlger weg"n des großen Umlang ... "" .. dlfcd"ner Linde r als w"llcn 
der dadu rdl entlalLellden Be,d".-e rdeLnltanl. 
Der Ve,las"" wil.de dClhmlb bei der gegenwartlgen IL.latsredltLichen Lage "0'-
1dI1' !Ien. In Jed.rn t..nde nu' 1 {hkhltenl 31 Verkch~'berirk" leollulegen. um 
mögU(hsl grollrlum\gc! Bereiche nI bilden. Eine Mlttehnstlln1 (R"II.·PrI"1 IOll te 
die Funktion .Is Genchmlgungtbebllrde Ilbcrnehmen. Bet dem h .... tlgen Ver· 
w.ltu.llg .. u!bau wl .. el aber oll ftQIwencllg, für mehrere Reglerungsbe:""""e eI ne 
elnslge höbe .. VerwaUungsbehilrd. eInzusetUn. [n Rh"leland:Plall wlre Ibo 
I. B. fii r die Reg.-Bell . ..... Tri .. , Kobten. und Mon\.!OWur der Reg,erungsprillderu 
In KOblen, lUltlndlg, hl' d[e R"i\.-Bul rte Rheinhessen und Plall der Ober
regierungspräsident Ln N'Ißtldt. In Nord ,heln·WesUalen konnte jeweils 
lar den rhcln"'dIc!n und den wClUiltsd!en Landestc!l und für du Ruh r_ 
gebiet eine GenehmlgungsbelKirde eLngCSC!t1t werden. Enl$predltnd wire 
ia den anderen Undern vo .. ugehen. Die .ullOldle WeiS<! mit Berücksid,tigu.llg 
der VerhlUnlne In den elnulnen Unolern, .ber unLe, Wahrung großer ein · 
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helUld>er Wirtsdllrtsrliume Duch.llenen Bulrke wlren gro& gen"ll. Um du 
V"rkchrsn<!11 In geS<hlossenen Wlrlllch'ftJijebltoLen .Innvell ,blultlm""'n. Die 
Genelunlgunglbehllrden wQrden In Ihren IlnlKlluldungoen elner.elts weniger It.l.rk 
durdl lIr!liche Gegebenheiten bMlnnu~t, ein Argument, d" von dftl Bu ......... 
betrleb<!n oh ang"111hll wl .. l .• 1. wlrl.ll aber and"r.rQits noch ... eltll"hf!l>d mit 
den raumUdlen Problemen Vlru'ul. 
Soll te die Zl1$tllldlgke;1 hlr du SuaBenv .. ltlh .. _ dem Bulld Obertr..,n 
werden, so wlre 'u erwagen. ob dl l Lander dlol FU .... tlon .... Ge.llehmlgwogs-
behörde Qbernehmc!n klInnlell- Bel d.m heutige.. Sw.nd ..... V .. keNHntwld<lw>g 
k.nD dieser MOglidlkelt ZUgfttimml ..... dH., "" la dJ_ Fal'" line hilbere 
BehÖnlG (der BVM) für Belchwerdea IUltIolldig wl ... 
(Zu b) Wie .us den bltllerlgea AUI!i1hnu>gea H".orglllll, "'1 d .... Verfasser 111. 
die Wahl der Genehn'llgu.lt(llbebiifde wnlger d ... IUllllkhe <Asldt.ttpWllr.l ab 
die Absldll .... tscbeidftld, die MOglk:blr.eU ..... r u..dI_rda Im I.ltSLpZftlZ"IJ zu 
erhalt ... , d. h. die Nadlprlllbl.1tI11 d .. EnudleldullO I. V.rw~tUngIWege. Es bl1 
"dI gezeigt. da1I dloo Klage. bei", V ....... UlI"IiI .. klll ltIiII. adlquall!l Re<hl.
",mel d4ntellL EIn Gericht kUli und darl ~iIIlldl nadlprCIlen, ob die EnI$CbeI
dungea. der ~rUI ...... n Beburd •• ldIlm a..h .... n des Ireien Ilrmes ..... gehelt ... 
haben ode. nktlL 111 der Prnls Ist es Im "eIliIangen .... Jahrl ofl vo'gek ..... men;· 
da1I dllrllbe'r hinaus "on dlesell Gerkhlen .udl dl. den Entsdleldungtll l.ugrU"nd ... 
lIege<>c1en wdIlldlell GelldllsPII .... te geprllli lind d-e .... nllpredlende U rt~lIe ~lllIt 
wurden. Dies Ist .be, ein vollkommen UnhlUWrer Zu.w.nd. Ge. lchte .Ind teine 
Vertehnbeh6rden. SI. kklnen nlem.l. In der lAgt .. In, n.ben d~, Red>tm8Blg. 
keit .udl die ZwGmillgkelt der VOn den I.chlldl IUlllndlgen ßeh6rden ge
flUten Ents<heidu~n I U beurteilen. 
Aus dIese ... Grunde mul n.ch Ansldlt d .. V .. luse .. d~r Inl"nzenlug Im Ver-
wall~ ... ege gewahrt bleiben. Folglich lind bei d~r gegebenen uge, un ter 
~Ltlgung der VOm II"1"lgI"n Sd!wldl.n, dll MLltel!nll.nun (Re-g.-P rh.) eIl 

nehmlgungs_, die obe .. ", Ins"lI1\In (t.VM) Al' Ilnlsdleldunglbehörden 111< 
Besdlwerden vonuSC'hen. 
Bei einer Änderung der Ve,tallung kllnnten dl, LVM all Genehmigung •• , der 
BVM eb EnlSdleldungsbehMde el ngOlell1 werden. 
ezll cl Die W.hrung der Interessen dOl OelOmtvarkeh .. arlorde rt olnerselts, deB 
die konkurrierendeIl TrAge, dOl Lln lenvorkeh" g.wlß .. In dllrlen, daß die 
2ultiDd!gen Genehmlgung_behOrden, m.hr .b .. nod1 dl. filr ßetchwerden lU' 
I landigeln) Aufstdllsbchllrde[n) unpirtollidl <:ntJd\.ldln , ,nderer .. ll" dill Ile 
.udl Ln der Lage lind, die Interessen d,," Straßenverklhfl In ... ml gegenllber 
den/enlgen des SdIIelMlnverkehrs g.radlt ab:tuwlgon. Ou Problem IPU" 1Id1 
letl ten Endes aul dle .Frage IU. ob dl. LVM ooler dar BVM die Inllreuea .1Ler 
VerkehrsIri ge r und Verkehr .... lltel am belten ".,Iret.n t,"n. . 
Diese Frage möchte der Ver lauer eindeutig lugu ... lln des BVM beantworten. 
", gesteht dem LVM I W .. ohno weLter .. V".tlndnl. IIIr die An.prlldo. der 
konkurrlerendcn Slrdcnvertehllpe,rtnlr nI,glaubl .ber. oiIß dl. Enlldtelduligtll 
.wlsdlcn Schiene und Str.ße beIM. "on der lrutanl getroffen _d.n kll_n, 
die lür die ge_te VertehlipollUk v .. ...,t ... ortllch \11 und d ..... Zultlncllgtelt 
Ildl über das gesamle Verteh ....... l. von Schien. ulld St .. a. '''!leckt, de. BVM. 
Er sdll.igl deshalb Im Rahmen ller heuU;en SLtu,llon "01", daB die LVM vor 
Enlldleidungen über Wkknprf1<he der BUndetbelrlebe glgen Llnleeyorh'ben 
anderer Unternehmer> den BVM 116 .... 101It ..... l)ep.en SIIUUIIII...uu.e .... Ite IQr 
lIe bindend sein. DIe Stell .... g des 8VM .eUl. _" .. dadurch Iil""tIJkl w"'n, 
""-I Ih m die Entsdleldungert. In besllmmten end",11 Angclqntl.Uen, dl. Obe' 
den Bereldl eines Land ... hinausgeh" ... Obertragen werden !1. 8. dll rllnktlon 
.ts 8eId\ ... erdeinsL.ln:r. bei Nkhtelfllg\lng t\ber dl, Stredr.enfQh",ngyon Omnlbul_ 
ILnlen llber mlPhnre Und .. ) und daR Lhao du .echl EU(lHtanden wlIrdl, bin. 
d,"""e RkhUlnien IIIr el_ elnhelUkh. Vertehnpollllk heflllPugebea. De .. An· 
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'" 
ulzpunkt bLenu liebt ck:. Ve.I ...... Ln AU. '"' (inlbeL Alls. 2) GG. Im IIbrLgcn 
.meinl PS, lIOIe.n m ... 'UI poIWsd.cn G. llrtdtn dcn lörde •• II~en SIMlsaufbl.u 
beJ.bt. nldll_wendlg. die Zusll .... lgkcll Ikr LVM ... eller .lozuen!Jen. d. diHe 
Im .Ugem.L ........ ilgchen.k:s Verlilndnl. 111. die BaIloD{/f' ~on POIl uad BUn 
nlgen. Ve.keh, .... hudl.ftLldt. (und Ilfttv dltMc K.Lter' ....... u, der Ve.I ...... 
U.lentn) Ist U .u,gegen,rldl!lger. unler ..... dervng d. Grundgeoetws den BVM 
.LI ober"t I".e. ...... il Wf:!lgehen<k':n kfugn ...... (ei .... ""e d ... '<G.h.er. RVM) 
einzuset1tl>. 
(ZII. d) In der Prloge. ob fü •• lIe Ve.kell .... loe. dieselben Genehmigungs. und 
RildltlmlUtlbehOrden zUllindlg ... In K>lLen oder nLdll. lieht der Varl.ue . auf 
dem Sllndpunkt. d.1I eine Ve. ktbrsplanu"\l nu. d.M mllgllch LII. wenn Jewelll 
di.selben Inlt.nzen über allt glelma.Ugen Angelegenbelten entschelden. 
Wordu unle. den gegenwa.Ugen VerblLtnLllen Ln Jedem Lande. wLe oben ~o.· 
geomlagen. 2 bil 3 g'Glle lI ... irkt gebUdel, 10 dililte ""'n d ..... !1 sowoh l deo 
Wilnomen dar kommun.lcn und pr!val" Bo:lr'tbe ... Ie lUch denen der POIL 
und der Baba entg~nltornmen. Die Elnwellduogen ""r Buadelbttriebe ~ 
dL. Mllteliasl.nun W\I«Ien Will g.okn Tell ~lndoIOI. ""an dl. Gen -
"'lGu"lllbeb6fdH In dtr ~org~_ Gr66e IlJod .... 1I.llldtel> BLndunqen 
u ... bIIb919 uool u!.Sprl<ben ludi riuraUm ...... der Grll&e der h6t\e.C!I V .. • 
.... llu.beb.llrden der bei<ko Buad ...... hbnu.uerael"nen (Bundes- Inw. 
()b.erpooldlrekILonen). 
Entschlldet IUn ILdo. splte.") fli! die LVM .11 Genebml9"..,7sbe~6rd~l:' 
_rde. lId! die aldllbundeselgenen Bet,lebe ... ",11 .bllnde... Crn ne lbrt 
beI v61Uge GlcimlteLlu .. g. Insbesoftde . e Im eeMhlll\Q"UngwerfNtr·"\:::".ber 
... lrd. Der Verlus .. bejeht.. ... te bereits .... ~ ••• beIde Lösu~ 
d!1 lehlt fiI. besse •. 

2. Oll Genehmlgu~gl~erflb"n 
sond Punkt I cl tam be..,lts kler 

In dtn YO'llebenden A"sfilbru"ll"n. !nsbe ... lU If 'ftd del fkltrlebes 
lum Auodrudc. dell der Verle_. h!nslchtlLdI ~e. E.II nung u o.let Jedo. 
von V .. ltebrllLaLen gleldlt Bed!ngung~ für Ille p .. tnc~ b:!~Wgenllgl nL(ht 
muD der Cenebml~ungspnLdlt unterworfen seLn. Nr I'oIt u r ILI <It. 
( .. lI blahe.) die Herstellung dtl E!n~ernchmen: ,~!! t~net'ne~n~:r 'iultlndLg
.LlglmetM" GenebmLgunglbebll.de. vLclInoth. mU ....... r ,. wldo.t1g ob die 
.. " "'rsalben Siellen unterliegen. Debel Isl es "':!r~1e LVM ·ader der 
und .. mLIIIL_ oder Qberlnrllazen .Is Geoehmlt"'lP"". eL ........ iWll!Je Ver-
8VM III Redt.tsmUtelbeh6tde(n) 1uDQ, ....... Arwkn t .... 
kehnplenuog uam6g1ich. ..:.c.tsbetriebee noch ..... 
Nur 111 .t ... t. Hilllidt.l Isl d ... Ve.!. .... r betett.. cIea I -'UlIO UnI.., ... derer 
SoIIdtrlllnUog Illlzu.fI ........ , bei ... Wldtnprudl ,.,.. v·... b . .. 
VlllerMhrll .. die dem SdlLenenverkeh. unblUlgI:n Wenbe .... r bere.ten • 
die Whtsdt.eßUchkeU ~oa POIIUn!e ... die 6berwlegend der Postsad>enbefll.d<l
Nng dltflen. lIeflbrdetl ltönnletl. In dIesen r~lIen mo.D.c den bel reffenden Vnter
nebmln Iin ... I,kwllltl wLdenpruchlftd>IIUgestlndcn .. c.den. OLe LVM ",aDlen 
bei Lh.en dllJbcliigUdlcn EntKheLdungen In dLe StlLLungnabme de. BVM 
glbunden "Ln (Welsungsredlt gemlD Arl. '"' Abi. 5 GOI· Der Wlder""rudl 
Idtl6l11C aber entgegen der be"tLgen RedluLloge IUI. dall die belden Bund ... 
bet.ldNI selbll dLue Unlen ,,6IllIen do..Uen. 

3. Die Abll"alung der Au f glbengebft l e 

EI ... rflhllldwt AbgltazuD!l de, AulgebMoebiete Ln d., ~on dcn eiMeln"; 
Verkehrop .. '''''''!" vorgcsdllegenea lirenge.. Form e.omelnt dem Ve.falS(!' 

"I _~ "*"'''' _ ce. 

'" 
.... ~ der IUtu Ilro11eJ1 Mtlnu"OlveuchLedenh,lt.n Obe. den bc!4n.prudllC ' 
Verkclu ..... eLl tLOd w"flln der Unm6gILd,tell. die unte.-.dlltdllchen ö.Uld~c .. 
Verblftnlsse In ein It. .... SdI ...... u pteucn. Ils IUsslchU_ Unternehme n 
Alle diese Forderung"" lIdIeLtern schon tl.orln. blsUmmle Verkehrst'len ein· 
delltlg lind zuf.iedenstellend 'est,ul'!llen, De, Kampf 11m den ßeogdff da. 
Sdt.lenenpo.raUeJvcrkehu zeIgt dl"" mit .Iler Oe .. "Uch.kelt.. Gaw!8 lOLIte der Sahn 
eIn Schut. des Sch.ienenvcrkcb,. nldlt vOrsagl ble!ben. Sie sollte aber VenUeftOn. 
den K.allwagenwellbewG,b p ... Uel ZII' Schiene du,do. Ve.ba_rung da. 
SdllenenvC'kCb" aunusdl.llcn (VIIL. TCll 0). Oo.t. wO dici lu.s ilkonOmlleften 
Grilnden nIcht möglich 111. soLUa der Deg •• ff .,5chI.nenpo. .. Uelve.kehr·· weit_ 
gehend ~ugun.lcn der Uchn ollillelolli we .. len. Lndem du Verkehrs.Ufkommen 
aLs MIlßsl~b dIenen seLlle. 
Ocr Weu eIne. Al>qr<!nzung In dtr Form von .1lgemeLnen RldIllInLen, dlG d"' n 
besonderen VerhiHnL .. en Splel .. um I .... n. wIrd nicht .... . kanat. DL .... dO.flon 
jedod! nur als Empfehlung an dia CenehmLgunlllbebÖlden gelten. oIIn. ,Inen 
Ansp.ud! l.gendeln .. Verkehuptrtner. 211 begriInden. Dem V .. f .... r .ndlGln t 
CI In dieser Hlntlcht ''''ed<mIJlig. die In mehre.en Und!!< .. bc.elll 1.lIgen 
Koo,dlnlerllnQSBuJldlIlue IUlltm.ln el""lIfübre .... Dcrc .. A.belt 1.1 blsbG' n.et' 
dem U.teil .Ue. Belelligten .ufr ltden.leUend verle.llea und b.t zu ein .. welent_ 
Ildlen Vereinf.mllng lind V!!<kllnllng d .. Anbllrungsver!.hr.n. gcfübtl. Dio 
AusschOsst killlnen ,",I~ den 6rlUchoea ~eil .... die Unlenyor_ 
blben auf ihr Bcdiirfnls lind au' die bes .. V.,keluobelr'edlgwog durd! den einen 
oder anderen P •• tnc. prillen. oluM .n ......... tlodlc Abg ..... z""ll"" oebunden 2U 
sei .... VielleIdlI I~n alch denn oe, ..... 111 Ehrl" Erleh""""", he ..... 5piter 
beaerc Abgrenzungen IndetI. dl, .11 Grundl.ge """'" rechtlicher FHtlt'(lllng.n 
d!e .... " k6nntea. 


