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21. März 1863.

t

der

nationalräthlichen kommission über das Transportwesen der
schweizerischen Eisenbahnen.

(Vom 22. Dezember 1862.)
Tit..
Verschiedene Reklamationen des Handelsstandes in Gens, St. Gallen,
Aargau, Solothurn, Basel und Luzern vom. Jahr 1861 über das Transportwesen der Eisenbahnen veranlagten das Einschreiten des Bundesrathes,
welkes sich bis jezt mit dem Antrage laut Botschaft vom 7. Rov. 1862
abschließt, und welchen Beschlussesvorsehlag die nationalräthliche Kommission ei n mut hi g zur Annahme empfiehlt.
Mit Uebergehung des m a s s e n h a f t e n Details der angesammelten
Akten genügt in f a k t i s c h e r Beziehung anzuheben:
a. dass bezüglich der Beschwerden mehrerer Kantonsregierungen im
Transportreglement z.visehen ihnen und der Eeutralbahn im Mai 1860
vereinbart wurde .
b.

dass

dagegen

unter

sämmtliehen schweizerischen

Eisenbahner-

waltnngen als gültig vom 15. März 1862 an e.n Reglement für de...
d i r e k t e n G ü t e r v e r k e h r vereinbart wurde, welches von dem obenerwähnten Reglement von 1860 in manchen Einzelbestimmungen abweicht, .
und welches der Genehmigung der Kautonsregierungen bedarf.
Rachdem durch dieses neueste Reglement manche Besehwerdepunkte
Berücksichtigung gesunden, und sonach als erlediget dahingefallen, lassen

Bundesblatt. Jahrg. XV. Bd. 1.

3^

520
sich die noch waltenden Beschwerden ans z w e i Hauptpunkte zusammen
fassen :
I. Auf Besehwerden rüksichtlich der den Eisenbahnen zuzumuthenden
H a f t b a r k e i t gemäss allgemeinen Regeln des Eivilrechts , oder gewisser
geseze, während das bezügliche Transportreglement von 1862 diese Haft-

barkeit beschränkt.

II. Auf Beschwerden gegen Berechnung der T r a n s p o r t tarnen.

Ad I. H a f t b a r k e i t .
Jn Beziehung anf Haftbarkeit stellt Art. 9 des von der Konferenz
mehrerer westlicher Kantone vereinbarten Reglements alle Schadensersazpflicht für Verluste und Beschädigungen ,,an Personen und Trausport,,gegenstäuden und alle übrigen Rechtsverhältnisse zwischen Publikum nnd
,,den Eisenbahugesellsehasteu an den Entscheid der einschlagenden Kantons,,geseze." --- Mit andern Worten : es wird von ,,einer einheitlichen Vor,,schrift oder von p o s i t i v e r R o r m i r u n g solcher Konflikte abstrahlt,
..und aller Verkehr dem gütlichen oder rechtlichen Abkommen der Parteien
,, überlassen."
Das Bedürsniss nach Regelung derartiger unausweichlicher Konflikte
im Beförderungswesen mittelst R e g l e m e n t es wird sich mit der Zeit
immer mehr fühlbar ma.hen, und ist allerorts schon zur Anerkennung gelangt, so dass der Mangel positiver Bestimmungen, und blosses Bezugnehmen auf allgemeine Reehtsgrnudsäze oder allgemeine Bestimmungen über

Schadensersazpflieht, über Umfang des Fraehtertrages u. dgl., gleichsam

eine Prozessfabrik représentât, wobei über jeden einzelnen Fall eine besondere Easniftik auszustellen und durch Urteil oder Vergleich zu erledigen

nöthig wird.

Ob die Kantonsregieruuge.. als blosse Vollziehungsbehörden z.. Vornahme solcher Regnlirungen von sich aus kompetent seien , oder ob und
wie die Mitwirkung der gesezgebenden Gewalten in dieser oder jeuer
Weise dazu in Anspruch zu nehmen sei, ist eine blosse Formfrage. das
Bedürfniss bleibt dasselbe. -- Der Verlauf dieser Angelegenheit wird also
sein, dass ein gemeinsames Reglement irgend wie vereinbart wird , oder
dass die grosse Mehrzahl der Verkehrsfälle sh.i.. u a .h a l l g e m e i n

üblichem G e b r a u c h e erledigen wird. es wird si.h eine selbstständige

Praxis zum G e w o h n h e i t s r e c h t e ausbilden, nnd bloss von einer kaum
bemerkbaren Minderzahl wird versucht werden, den glükliehen Vfad naeh
gerichtlicher .Lösung dnrehzuwandeln.
Das Vorhandensein dieses unbestreitbaren Bedürfnisses für die Eisenbahnverwaltm.gen, welche gezwungen sind, die Beziehungen der Beamten
unter sich und zu anderen Administrationen in übereinstimmende Funktion
zu bringen, führte zum vereinbarten Transportreg lemeute vom März 1 862
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für den d i r e k t e n G ü t e r v e r k e h r ,
übrigen Verkehrsanstalten.

d. h. für den Verkehr mit den

dadurch ward vor der Hand unter den Administrationen der Eisenbahnen eine .Konkordanz über vielfache Grnndsäze erreicht, wie diess bei
den deutschen Eisenbahnverwalt..ngen ebenfalls geschehen, abgesehen davon,
ob diese Regeln zu einer gesezlichen Reehtsverbindliehkeit gelangen , oder
nicht.

Jn Ermanglung einer Zwangsverbindlichkeit gibt es wenigstens gewisse Anhaltspunkte, in wie weit nach a l l g e m e i n e r Uebung
Schadensersazforderungen Plaz greifen mogen . durch wiederholte Anwendung dieser Vorschriften in Folge freier Einwilligung der Varteien
werden ste sich allmälig zu maßgebender A u t o r i t ä t erheben, und zu
gütlicher Losung von Konflikten in den meisten Fällen sühren.
Der f a k t i s c h e V e r h a l t stellt sieh gegenwärtig in der Eidgenossenschaft so, dass von Seite der meisten Kantonsbehorden keine Reklamationen
gegen das nene Transportreglement von. März 1862 bestehen, und dasselbe in diesen Kantonen rechtsverbindliche Gültigkeit besizt, oder wenigstens unwidersprochene Anwendung findet, während von Seite anderer
Kantone, wie z. V. B e r n , das Reglement nur theilweise genehmigt
wurde, und nur unter dem Vorbehalte, dass die eivilrechtlieheu Vorschriften der Geseze dadurch in nichts geschmälert seien.
Ju l.lebereinstimmung mit diesem Vorbehalte liegt die Erklärung der Eisenbahnverwaltungen
vor , dass das Transportreglement eine restlich verpflichtende Wirkung
nicht haben solle, und die Eisenbahnverwaltungen fich gegentheils der gexichtlieheu Jurisdiktion ohne alle Einschränkung sieh uuterzieheu.
Dieser Znstand entbehrt somit aller Einheitlichkeit, und ers.heint
vielmehr als sehr vager und vielfach verschiedener modns vivendi; die
Rechtsausprachen wechseln je nach den kantonalen Gesezen. Eine Masse
von Verkehrsinteressen bleiben ans diese Weise der Alternative überautwortet, entweder Vrozesse zu fahren, oder sich mit den Auerbietungeu der
Eisenbahnadministrationen beziehungsweise den Vorsehristen des Transportreglementes vom März 186.... zu begnügen.
Bei dieser .Sachlage ist die Stellung der Eisenbahnverwaltuugen
kaum minder günstig , als die des Publikums , und bei Abgang jeden

Réglementes liesse sich fragen, ob diese ,, R e c h t s f r e i h e i t

nicht iu

praxi einer ,,Reehts l o s i g keit" näher käme, weil Wenige Lust haben,
den Risiko eines Brozesses einzugehen, um für einen Franken mogliehen
Gewinns zwei Franken Fuhrlohn zu bezahlen.
Nach dem Erachten der Kommission dürste man
dem status qno .,sür einmal" beruhigen,

sieh indessen

mit

1, weil dnrch das Transportreglement vom März 1862 unstreitig
eine eingreifende Novation eingetreten ist ,
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2) weil die Vorschriften dieses Regimentes, namentlich bezüglich der

3)

4)

5)

6)

Haftbarkeit bei vorkommenden Schädigungen in Folge Verlustes oder
Verspätungen u.dgl., den Ansorderungen des Rechts wie der Billigkeit
zu entsprechen scheinen, und ungefähr innert dem gleichen Rahmen sich
bewegen, wie sie in Deutschland gesezlich normirt sind ;
weil erhebliche Beschwerden gegen den dermaligen modus vivendi
nicht bestehen , und bis jezt auch keine erheblichen Missstände sieh
ergeben haben, und in der Mehrzahl der Kantone Behorden und
Bublikum sich befriediget erklären ;
weil da, wo von den Kantonen weitergehende Anforderungen vorbehalten wnrden, ausdrüklieh Sehuz gegen jede rechtliche Präjudiz
gewährt erseheint , welche aus dem Transportreglemente vom
Mär., 1862 abgeleitet werden mochte.
weil somit keine Urgenz vorliegt, vom Bunde ans die Jnitiative
in Aachen zu ergreisen , vielmehr diese Angelegenheit für einmal
m.t Beruhigung bei der Jnitiative der Kantone belassen werden mag ;
weil endlich aus dem vorgeschlagenen blos d i l a t o r i s c h e n Verfahren keine Gefährde zu besürehten ist, und die K o m p e t e n z der
eidgenössischen wie kantonalen Behorden u n p r ä j u d i z i r t bleibt,
jederzeit das Gntsindende vorzukehren.

Ad H. T r a n s p o r t a r t e n .
Art. 24. Die Kouzessionsakte des Kautons Bern für die Zentralbahn sagt z. B. ,,die Taxen müssen überall und von Jedermann gleieh
..bezogen werden." - Die Eisenbahnverwaltung darf Niemanden einen
,,Vorzug einräumen, den sie nicht unter gleichen Umständen Allen ge,, stattet."
Reben dieser Vorschrift gilt im weitern, dass nur das Maximum der
Taxansäze in den Konzessionsakten limitirt ist, und nicht ein Minimum.
-- Demnach muss den Eisenbahnen das R e eh t grundsäzlich zugesprochen
werden, die Taxen n i e d r i g e r stellen zu dürfen.
Rur dnreh Verwohlfeiluug wird auch vermehrte Frequenz und vermehrter Gewinn unter Umständen erreichbar , und diese Tendenz wird
durch die Konkurrent anderer Eisenbahnlinien innert oder außer der
Sehweiz selbst gesteigert, und sührte hier und auderwärts zu dem Systeme
von Differentialtaxen.
..Solche Differentialtaxen , d. h. die ausnahmsweise Begünstigung
mittelst wohlfeilerer Taxen, wie solche sür die Endpunkte Basel- Schaffhausen, Zürieh-Luzern, Romanshoru, Genf :.e. bestehen, mogen mehr
oder weniger zulässig erscheinen , und es mag sich mit Grund fragen,
nach welchen G r u n d s ä z e u sie angewendet werden.
Rach der einten Anschauung dürste grundsäzlich den Eisenbahnen die
,,volleste F r e i h e i t in H e r a b s e z u n g der Taxen" eingeräumt

.
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werden. darnach wäre es e r l a u b t , ganze Linien oder einzelne Theile
derselben beliebig zu begünstigen, und zwar entweder nur nach dem Taxansage für gewisse Endpunkte , während die dazwischenliegenden Bunkte
hohere Taxen per Kilometer bezahlen, z. B. wohlfeilere Taxe von Basel

bis Schaffhansen, als bis nach Winterthur, oder naeh gleichheitlichem.
ansähe, z. B. bis zu 20 Stunden .i 1 Eent. per Kilometer, von 20-30

Einheitsansaze, aber mit Vertheilung der Distanz in verschiedene KlassenStunden à

Eent. per Kilometer und so fort.

Ebenso gilt als erlaubt , gewisse Artikel wohlfeiler zu führen , als
andere, z. B. Steinkohlen wohlfeiler als Baumwolle. Ebenso gilt als
erlanbt, g r osse .Quantitäten wohlfeiler zuführen, als geringe, wie z. B.
bei Uebergabe von ganzen Wagenladungen, oder bei vertragsweifer Eingehnng von Rabat bei massenhaften Lieferungen, z. B. von Schienen
und Getreide u. dgl.
Abgesehen davon. dass diessalls vollig verschiedene Systeme im Auslande gelten mogen, soll in England und Amerika ans der Basis der
Brivatbahnen vollige Freiheit der Eisenbahngesellschaften in der Taxation
walten, sofern sie die Maximalgrenze nicht überschreiten.
Stellt man sich frei aus den Standpuukt des Privatbetriebes , wonach die Eisenbahnnnternehmungen anderseits auch den Rachtheilen einer
unbeschränkten Konkurrenz ausgesezt sind, so sollte nichts einzuwenden sein,
wenn ihre Einnahmen dadurch vermehrt werden , dass sie für wohlfeilere
Breise transportiren, sei es, weil leere Retourwagen disponibel sind, sei
es, weil die Konkurrenz zu Rabatten zwingt, weil bei grosserer Ladung
der Zentner wohlfeiler übernommen, oder bei längerer Distanz der Kilometer wohlfeiler durehsahren werden kann, und es lasst sich mit Grund
kaum behaupten, dass dadurch irgend Jemand Schaden zugefügt werde.
Am allerwenigsten liesse sich rechtfertigen ,
vorneherein als unzulässig zu erklären.
Andererseits

kann nicht in Abrede gestellt

jede Differentialtaxe von
werden ,

dass

diesfalls

Missbranch moglieh ist, und dass willkürliehe Begünstigung von Versonen
oder Ortschaften eintreten konnte, wie es dem Begriff eines "Tarifes",
d. h. eines gleiehmässigen Vreisansazes unter hoheitlicher Autorisation
zuwider wäre.
Konsequenter Weise ist demnach die Kontrolle gegen Missbrauch. nur
in dem Genehmigungsrechte der konzessionirten Behorden zu suchen und
zu finden. Es wird auch wirklich ein Tarif für Transport des Getreides nach kilometrischer proportionner Reduktion unter den Eisenbahnverwaltungen unterhandelt, der allen billigen Anforderungen , entsprechen

dürste , und alle austossigen Unebenheiten beseitiget. - Da diesssalls die

Jnitiative bei den Kantonsbehorden liegt, nnd da eine prinzipielle Aufhebung. der Differentialtaxen nieht begründet erscheint, da spezielle Besehwerden über konkrete Fälle nieht vorliegen, und andererseits die Kom-
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petenz für Jntervention der eidgenossischen Behorden nicht präsudizirt wird,
so findet die Kommission die Zustimmung zum Antrage des Bundesrathes laut Botschaft vom 7. Rovember 1862 auch m Begehung auf
die Differentialtaxen unter waltenden Verhältnissen für vollkommen gerecht..
fertiget, und trägt daher aus Annahme des bundesräthlichen Antrages an.
Bern, den 22. Dezember 1862.
Die Mitglieder der Kommission :
Hoffmann, Berichterstatter.

Gahli
Wäffli-Egli.
Chalet-Benel.
Jan.
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der

nationalräthlichen Kommission

für Prüfung des Entwurfs

eines Reglements über den innern dienst.

(Vom 12. Januar 1863.)

Herr V r ä s i d e n t l
Herren N a t i o n a l r ä t h e .
Die mit der Prüfung des Entwnrss eines Reglements über den
innern Dienst beauftragte Kommission gibt sich anmit die Ehre, Jhnen

ihren diessfälligen Bericht abzustatten.
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