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V 

Vorwort der Herausgeber 

Der vorliegende Band der Speyerer Forschungsberichte gibt die Referate wie
der, die während des von uns geleiteten zweiten gemeinsamen Forschungs
seminars des Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung bei der Hoch
schule für Verwaltungswissenschaften Speyer und des Eisenbahn-Bundesam
tes vom 11. bis 13. September 1996 in den Räumen der Hochschule gehalten 
wurden1

. Erneut haben wir uns dazu entschlossen, sämtliche Diskussionsbei
träge wörtlich abzudrucken. Zwar ist dieses Vorhaben arbeitsintensiv und vor 
allem zeitaufwendig. Jedoch erhält der Leser dadurch einen anschaulichen 
und lebendigen Eindruck von den zahlreichen kleinen und großen Schwierig
keiten, mit denen Praktiker und Wissenschaftler bei der Auslegung und An
wendung des neuen Eisenbahnrechts nach dem Vollzug der Eisenbahnstruk
turreform zu kämpfen haben2

. Die beherzt und kontrovers geführten Diskus
sionen bergen überdies nicht selten wertvolle weiterführende und vertiefende 
Hinweise und Ratschläge zu einzelnen Problemen, die in den Referaten ange
sprochen worden sind. Der Teilnehmerkreis setzte sich - wie beim ersten ge
meinsamen Forschungsseminar vom 13. bis 15. September 1995 - hauptsäch
lich aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Eisenbahn-Bundesamtes sowie 
aus Vertretern der Deutsche Bahn Aktiengesellschaft, der nichtbundeseigenen 
Eisenbahnen und der einzelnen Planungsgesellschaften zusammen. Repräsen
tanten der Rechtswissenschaft, der Anwaltschaft und - erstmals - der Verwal
tungsgerichtsbarkeit vervollständigten die Expertenrunde3

. 

1 Die Vorträge, Diskussionsbeiträge und Ergebnisse des ersten gemeinsamen For
schungsseminars über "Aktuelle Probleme des Eisenbahnrechts" sind in folgendem 
Tagungsband veröffentlicht: Willi Blümel/Hans-Jürgen Kühlwetter (Hrsg.), Aktuelle 
Probleme des Eisenbat117lfechts, Speyerer Forschuu.gsberichte 160, Speyer 1996. 

2 Vgl. außerdem den Tagungsbericht von Ulrich Repkewitz, Aktuelle Probleme des 
Eisenbahnrechts II, DVBI. 1997, 33 ff. 

3 Vgl. das Teilnehmerverzeichnis, S. 399 in diesem Band. 



VI Vorwort 

Zwölf Vorträge dienten den versammelten Fachleuten als Gerüst, um aktuelle 
Fragen zu diskutieren. Die Palette der Themen war bunt gemischt und breit 
gefächert4• Sie reichte im Bereich des nationalen Rechts von der eisenbahn
rechtlichen Planfeststellung sowie der Planung von Bahnhöfen und Güterver
kehrszentren über unterschiedliche Gesichtspunkte des Immissionsschutzes 
und Erfordernisse bei der Zulassung von Fahrzeugen bis hin zu kompetenz
rechtlichen Aspekten und Problemen des Vergabe- und Sicherheitsrechts. Au
ßerdem galt die Aufmerksamkeit dem Stand der Beschleunigungsgesetzge
bung. Aus der Sphäre des Rechts der Europäischen Gemeinschaften wurde 
insbesondere die Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Er
haltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflan
zen (Flora-Fauna-Habitat/ vorgestellt und näher beleuchtet. Die schriftlichen 
Fassungen der meisten Vorträge sind auf dem Stand Frühjahr/Sommer 1997. 

Die in diesem Forschungsbericht dokumentierten Ergebnisse der Tagung 
untermauern unseren Befund, daß es sich gelohnt hat, unser Konzept einer 
gemeinsamen Veranstaltung des Forschungsinstituts für öffentliche Verwal
tung und des Eisenbahnbahn-Bundesamts weiter zu verfolgen. Der mit dem 
Forschungsseminar bezweckte und im September 1995 begonnene intensive 
Dialog zwischen Praxis, Wissenschaft und Rechtsprechung konnte erfolgreich 
fortgesetzt werden - angesichts des durch die Strukturreformen und die Be
schleunigungsmaßnahmen gewandelten Eisenbahnrechts ist dieser Gedanken
austausch mehr denn je unverzichtbar. Wir hoffen, daß es uns gelingt, ähnli
che Tagungen auch in Zukunft durchzuführen. 

Unser Dank gebührt den Referenten sowie allen Diskussionsteilnehmern, 
die durch Ihre Thesen und Ausführungen zum Gelingen des Seminars beige
tragen haben. Bedanken möchten wir uns ferner bei Herrn Assessor iur. Mar
tin Pfeil, Wissenschaftlicher Assistent an der Hochschule für Verwaltungswis
senschaften Speyer, der nicht nur die Hauptlast der organisatorischen Vorbe
reitung der Veranstaltung getragen, sondern auch die mühevolle und zeitauf
wendige redaktionelle Betreuung dieses Bandes sowie einen großen Teil der 
Formatierungsarbeiten übernommen hat. Dank schulden wir darüber hinaus 
Frau Erika Kögel und Frau Elsie Medl, Sekretärinnen am Lehrstuhl von 
Univ.-Prof. Dr. Willi Blümel, die die vielen Tonbänder, auf denen sich die 
Mitschnitte der Diskussionen befanden, geduldig abgehört und die mündlichen 

4 Vgl. das Programm des Forschungsseminars, S. 407 in diesem Band. 

5 ABlEG Nr. L 20617 v. 22.7.1992. 



V01wort VII 

Beiträge sorgfältig zu Papier gebracht und formatiert haben. Schließlich be
danken wir uns bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Fortbildungs
und Tagungssekretariats der Hochschule Speyer für ihre Einsatzbereitschaft 
und tatkräftige Unterstützung. uasseibe giit natüriich nicht minder für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Eisenbahn-Bundesamts, die an der Vor
bereitung des Forschungsseminars beteiligt waren. 

Speyer, im September 1997 Willi Blümel 
Hans-Jürgen Kühlwetter 
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Begrüßung und Einführung 

Universitätsprofessor Dr. Willi Blümel 

Herr Vizepräsident Meister, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

es ist mir eine große Freude, Sie zu dem zweiten Forschungsseminar über 
"Aktuelle Probleme des Eisenbahnrechts" begrüßen zu dürfen. In diesem Jahr 
tue ich dies als einer der beiden wissenschaftlichen Leiter des Forschungsse
minars, nicht mehr dagegen zugleich als Geschäftsführender Direktor des 
Forschungsinstituts für öffentiiche Verwaltung bei der Hochschule für Ver
waltungswissenschaften Speyer. Da ich mit Ablauf des Wintersemesters 
1996/97 (31. 3 .1997) emeritiert werde, habe ich nach achtjähriger Amtszeit -
das sind vier Wahlperioden - im Juli 1996 nicht noch einmal kandidiert. Ge
schäftsführender Direktor des Forschungsinstituts ist nunmehr mein Kollege 
Professor Dr. Dr. Klaus König, der Sie herzlich grüßen läßt. 

Ich begrüße Sie wie im Vorjahr zugleich im Namen von Herrn Professor 
Kühlwetter, der erst vor wenigen Tagen aus dem aktiven Dienst ausgeschie
den ist. Wir beide haben auch dieses Forschungsseminar gemeinsam geplant. 
Ich glaube, daß wir wiederum ein attraktives Programm anbieten können. Das 
zeigt auch die große Zahl von Teilnehmern und Anfragen. Um das For
schungsseminar noch überschaubar zu halten, haben wir nur persönlich einge
laden. Es hat sich indessen gezeigt, daß wir wegen der Aktualität der zu be
handelnden Themen bei einer offenen Ausschreibung gut und gern eine Ta
gung mit mehreren hundert Teilnehmern hätten veranstalten können. Dann 
wäre jedoch der etwas intimere Charakter unseres Forschungsseminars verlo
ren gegangen. 

Ich freue mich besonders, daß die Spitze des Eisenbahn-Bundesamtes wie
derum hier vertreten ist. Ich begrüße sehr herzlich den Vizepräsidenten des 
Eisenbahn-Bundesamtes, Herrn Meister. Schon jetzt danke ich Ihnen für Ihre 
anschiießenden Begrüßungsworte. 

Wie im vergangenen Jahr möchte ich auch in diesem Jahr auf sonstige 
namentliche Begrüßungen weitgehend verzichten und auf die Teilnehmerliste 
verweisen. Wir kennen uns ja zumeist. Mein Gruß und Dank gilt in erster 
Linie den Referentinnen und Referenten, an ihrer Spitze Herrn Richter am 



2 Begrüßung und Einführung 

Bundesverwaitungsgericht Valiendar. Steiivertretend für die erstmäls in dieser 
Runde Anwesenden begrüße ich meine verehrten Kollegen Hoppe und Wahl 
sowie die Herren Born und Pätzold, mit denen mich die Erinnerung an viele 
-~ „ ... „ •. „ „ ........... „ ... „ . c_t:_ -. ....... • - - „..._____ - - ....:1 - --

:Sitzungen ctes „Arbe1ts1Cre1ses .t.1senoannrecni-- oer ttauprverwanung oer 
Deutschen Bundesbahn beziehungsweise jetzt der Deutschen Bahn AG verbin
den. 

Über das Zustandekommen der Forschungsseminare zu „Aktuellen Pro
blemen des Eisenbahnrechts" und deren Zielsetzung haben wir im vergange
nen Jahr ausführlich berichtet. Das soll hier nicht wiederholt werden, weil Sie 
es in der auch hier ausliegenden Dokumentation des ersten einschlägigen For
schungsseminars 1995, das heißt im Band 160 der Speyerer Forschungsbe
richte, nachlesen können. Dieser vornehmlich von Herrn Pfeil betreute Band 
ist übrigens ein Renner geworden. Eine Neuauflage dürfte bald erforderlich 
werden. Neben dem Band 160 der Speyerer Forschungsberichte haben wir 
zusätzlich - ebenfalls zum Mitnehmen - aus2ele2t die von mir veranlaßte Ma-..., ..., 

gisterarbeit von Falkner, Magnetschwebebahn zwischen Hamburg und Berlin, 
Speyerer Arbeitshefte 105 ( 1996). 

Da ich mich auch in diesem Jahr selbst an der Diskussion beteiligen 
möchte, werde ich vorab nicht zu den Einzelthemen dieses Forschungssemi
nars Stellung nehmen. Zur Organisation möchte ich nur noch bemerken, daß 
Herr Kühlwetter und ich uns diesmal in der Sitzungsleitung abwechseln wer
den. Ich leite die heutige Nachmittagssitzung, weil Herr Kühlwetter heute 
abend zuständig ist. Ich verrate sicher kein Geheimnis, wenn ich andeute, daß 
wir die großzügige Einiadung zum Gemütiichen Beisammensein heute abend 
in der Taberna Herrn Kühlwetter zu verdanken haben. 

Darf ich nunmehr Sie, sehr geehrter Herr Vizepräsident Meister, um Ihre Be
grüßungsworte bitten. 
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Begrüßungsworte 

des Vizepräsidenten des Eisenbahn-Bundesamtes Richard Meister 

Sehr geehrter Herr Professor Dr. Blümel, 

verehrte Gäste, 

meine Damen und Herren! 

Nun ist prompt eingetreten, was am Ende des ersten Forschungsseminares, 
das heißt genau vor einem Jahr, zwar in den Schlußworten angedeutet wurde, 
aber doch noch mit einigen Zweifeln behaftet war. Ich darf Sie heute auch im 
Namen des Präsidenten des Eisenbahn-Bundesamtes, Herrn Stuchly, zum 
zweiten Forschungsseminar über aktuelle Probleme des Eisenbahnrechts sehr 
herzlich begrüßen und willkommen heißen. Ihnen, sehr verehrter Herr Profes
sor Blümel, Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, danke ich für die Bereit
schaft und für die Aufgeschlossenheit, uns für diese Veranstaltung nicht nur 
den fachlichen Rahmen, die kompetente sachkundige Beratung, sondern ge
wissermaßen auch Haus und Hof und - wie ich hoffe - vielleicht auch ein 
Stückchen Ihres Kellers zur Verfügung zu stellen. Beim Betrachten und Ver
gleichen der Teilnehn1erliste fällt ins Auge, daß neben den vertrauten Ge
sprächs- und Verhandlungspartnern aus dem Bereich der DB AG und ihren 
Gesellschaften, aus dem Bereich der Verbände, aus dem Kreis der Rechtsan
wälte sowie aus dem Kreis der Vertreter der Wissenschaft zum ersten Mal 
auch Richter eingeladen wurden, aber leider nur in Ihrer Person, sehr geehr
ter Herr Vallendar, heute, soweit ich das übersehen kann, vertreten sind. Sie 
verstehen mit Sicherheit unsere Einladung nicht als eine captatio benevolen
tiae oder gar als Beeinflussungsversuch. Aber wir wollen doch auch gerne 
Ihre Erfahrungen und Eindrücke aus den neuen Eisenbahngesetzen bei der 
Behandlung streitiger Angelegenheiten in die Diskussion mit einbeziehen und 
freuen uns besonders auf Ihr Referat, Herr Vallendar. Eine weitere Besonder
heit ist bereits von Ihnen, verehrter Herr Professor Blümel, erwähnt worden. 
Unser hochgeschätzter Chefjurist und Referatsieiter 11 des Eisenbahn-Bun
desamtes, Herr Professor Kühlwetter, hat es zu unserem großen Bedauern 
vorgezogen, mit Ablauf des Monats August in den Ruhestand zu treten. 
Selbstverständlich hat er bis zum letzten Tag und auch noch nach seiner Zur
ruhesetzung unter anderem auch an der Vorbereitung dieser Tagung mitgear-
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beitet. Vieien Dank dafür, Herr Kühlwetter. Und Sie werden, dessen bin ich 
sicher, sich nicht auf die Rolle des schweigenden Zuhörers zurückziehen, wie 
Sie es mir einmal angedroht hatten. 

Wie die Tagesordnung ausweist und auch nicht anders zu erwarten war, 
stehen erneut Zweifelsfragen aus dem Fachplanungsrecht im Vordergrund, 
daneben auch Fragen aus dem Aufsichtsbereich und als Besonderheit - oder 
man kann sagen als besonderes Schmankerl - die Problematik unserer Aufga
be als Vergabeprüfstelle. Blickt man noch einmal zurück auf die Tagesord
nung des ersten Seminars, ist festzustellen, daß doch viele angesprochene 
Zweifelsfragen ungeachtet der Diskussion, zwischenzeitlicher Veröffentli
chungen und Urteile nach wie vor noch umstritten sind. Zweifellos ist auch 
etwas an Bewegung hineingekommen; ich denke zum Beispiel an die gegen
wärtig laufenden Bemühungen des Gesetzgebers, den vielzitierten § 4 Abs. 2 
AEG unmißverständlich als eine Rechtsfolgeverweisung darzustellen, das 
heißt dem Eisenbahn-Bundesamt auch auf den Gebieten der Gewerbeaufsicht, 
des Immissionsschutzrechts, des Naturschutzes und der Abwasserbeseitigung 
die Zuständigkeit zuzusprechen, sofern Eisenbahn-Betriebsanlagen betroffen 
sind. Und ich glaube, auch bei der für unsere Zuständigkeit so wichtigen De
finition des Begriffes Eisenbahnen des Bundes eine vorsichtige Hinwendung 
zu der vom Eisenbahn-Bundesamt von Anfang an für sachdienlicher erachte
ten funktionalen netzbezogenen Betrachtungsweise feststellen zu können. Im 
übrigen gilt auch hier: Nur steter Tropfen höhlt den Stein. 

Ich wünsche Ihnen allen einen fruchtbaren Verlauf der Tagung und einen an
genehmen Aufenthalt hier in Speyer. Vielen Danki 
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des Bundesverwaltungsgerichts 

Von Willi Vallendar 
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Das neue eisenbahnrechtliche Fachplanungsrecht ist infiziert von der UVP1
• 

Nach längerer Inkubationszeit ist sie heftig ausgebrochen. Zur Zeit bilden sich 
neue Erregerstämme, die inzwischen erkennbar gewordene Abwehrreaktionen 
zunichte machen werden2

• Der Befund lautet: Logorrhöe, verbunden mit er
höhtem Papierverbrauch. Wenn Sie nicht genau wissen sollten, was Logor
rhöe bedeutet, können Sie das bei Pschyrembel im Klinischen \Vörterbuch 
nachlesen. Es ist so etwas ähnliches wie Diarrhöe - nur in einem anderen Be
reich. Bekanntlich steigert sich auch bei der Diarrhöe der Papierverbrauch 
extrem. 

Weitere Parallelen möchte ich ausdrücklich nicht ziehen. Ich meine nur, 
daß das im Fachplanungsbereich anfallende Schreibwerk, das durch die UVP 
ausgelöst wird, einen pathologischen Umfang annimmt. Ich denke dabei zu
nächst an die Leitz-Ordner, die in den Planfeststellungsverfahren mit den 
UVS3 gefüllt werden. Als interessierter Laie fragt man sich, ob dieser Auf
wand in jedem Fall durch seinen ökologischen Effekt gerechtfertigt wird. 
Immerhin ist zu beobachten, daß auch die mit dem Gütesiegel der UVP ver
sehenen Vorhaben bei den betroffenen Bürgern, den Standortgemeinden und 
den Naturschutzverbänden nach wie vor auf wenig Akzeptanz stoßen - ob
wohl gerade erhöhte Akzeptanz eines der Ziele der UVP ist. 

Zumindest wird auch die aufwendigste UVP im Streitfall von den Klägern 
immer wieder als bloße Umweltkosmetik abgetan. Dabei ist es für jeden 
Rechtsanwalt, der eine UVS zerpflücken will, eine leichte Übung, zu diesem 

1 Umweltverträglichkeitsprüfung. 

2 Vgl. den vom Rat der Europäischen Union festgelegten Gemeinsamen Standpunkt im 
Hinblick auf die Änderung der UVP-Richtlinie 85/337/EWG vom 25. Juni 1996 
(ABI. Nr. C 248 vom 26. August 1996, S. 75 ff.). 

3 Umweltverträglichkeitsstudien. 
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Zweck Schriftsätze von 50 bis 60 Seiten zu produzieren. Die - ohnehin lang
atmigen und langweilig zu lesenden - fachplanungsrechtlichen Urteile werden 
durch das damit fällige Kapitel zur UVP noch einige Seiten länger und um 
einiges iangweiiiger. Denn die Gerichte müssen die anwaltlichen Argumente 
ja irgendwie abarbeiten. Auch das Bundesverwaltungsgericht kann sich die
sem Zwang nicht entziehen und hat in letzter Zeit in seinen Urteilen viele, 
viele Seiten zur UVP „abgesondert". 

Diese Rechtsprechung, über die ich hier berichten will, ist durch eine Ab
wehrhaltung gekennzeichnet. Entgegengetreten ist das Bundesverwaltungsge
richt allen überspannten Erwartungen in der Richtung, die UVP sei geeignet, 
Vorhaben dann zu verhindern, wenn sie mit schwerwiegenden Eingriffen in 
ökologisch schutzwürdige Belange verbunden sind. Nach Auffassung des 
Bundesverwaltungsgerichts bleiben diese Belange im Rahmen der planeri
schen Abwägung weiterhin durch andere gegenläufige Belange überwindbar. 
Die Überwindung ökologischer Belange erfordert zwar mehr Prüfungs- und 
Argumentationsaufwand, ist aber im Ergebnis nicht schwieriger geworden als 
in früheren Zeiten, als es die UVP nicht gab. 

Allen - noch so feinsinnig erdachten - Konstruktionen, die dem Erforder
nis der UVP eine Verschärfung der materiellen Anforderungen an die Zulas
sung von Vorhaben entnehmen möchten, hat das Bundesverwaltungsgericht 
eine Absage erteilt. Ich beziehe mich damit in erster Linie auf das Urteil vom 
25. Januar 19964

• Der 4. Senat hat sich darin gegen den Versuch gewandt, 
unter Berufung auf die UVP-Richtlinie5 der UVP über die verfahrensrechtli
che Bedeutung hinaus eine materielie Funkiion zuzuerkennen. Es heißt dort 
(S. 229): 

„Das Umweltrecht hat durch die UVP-Richtlinie keine materielle An
reicherung erfahren. Die gemeinschaftsrechtliche Regelung enthält sich 
materiellrechtlicher Vorgaben. Sie beschränkt sich auf verfahrens
rechtliche Anforderungen im Vorfeld der Sachentscheidung, zu der ein 
Bezug nur insoweit hergestellt wird, als das Ergebnis der UVP gemäß 
Art. 8 'im Rahmen des Genehmigungsverfahrens' zu berücksichtigen 
ist. Dieses Berücksichtigungsgebot läßt sich nicht als Ausdruck des 
Willens des Richtliniengebers deuten, auf den Inhalt der Entscheidung 
Einfluß zu nehmen. Es begründet keine Verpflichtung, in den Mit-

4 BVerwG, Urteil vom 25. Januar 1995 - Az. 4 C 5195 -, UPR 1996, 228. 

5 Vom 27. Juni 1985 (ABI. Nr. L 175 vom 5. Juli 1985, S. 40 ff.). 
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gliedstaaten die Zulässungstatbestände materiell zu verschärfen. Die 
UVP-Richtlinie unterscheidet sich deutlich von anderen Richtlinien, 
durch die die Mitgliedstaaten mit Hilfe von Schutzstandards (Schwel
len, Grenzwerte u.ä.) dazu angehaiten werden, konkrete :tviaßnahrnen 
zum Schutz der Umwelt zu ergreifen. Aus ihr gleichwohl materielle 
Entscheidungskriterien abzuleiten, ist schon deshalb nicht möglich, 
weil sie keinen Maßstab dafür liefert, welcher Rang den U mweltbelan
gen im Rahmen der Zulassungsentscheidung zukommt. Insoweit ist sie 
ergebnisneutral. Die Entscheidungsstruktur der jeweils einschlägigen 
nationalen Norm bleibt unangetastet. Die UVP-Richtlinie verlangt nur. 
daß die Zulassungsbehörde das Ergebnis der UVP in ihre Erwägungen 
mit einbezieht, schreibt aber nicht vor, welche Folgerungen sie hieraus 
zu ziehen hat." 

7 

Sodann konstatiert der 4. Senat, daß der deutsche Gesetzgeber hierüber nicht 
hinausgegangen ist. Die in den Fachplanungsgesetzen zu findende Formulie
rung, bei der Planfeststellung seien die von dem Vorhaben berührten öffentli
chen und privaten Belange einschließlich der Umweltverträglichkeit im Rah
men der Abwägung zu berücksichtigen6

, schließe es aus, das Ergebnis der 
UVP auf der Entscheidungsebene als ein zusätzliches Tatbestandsmerkmal zu 
qualifizieren, durch das die Zulassungsvoraussetzungen verschärft würden. 
Das „rechtliche Scharnier" (S. 230) zwischen der verfahrensrechtlichen UVP 
und dem materiellen Recht bilde das Abwägungsgebot. Für die Planungsbe
hörde sei die UVP als unselbständiger Teil des Planfeststellungsverfahrens ein 
eingeschobener formalisierter „Zwischenschritt" mit dem Ziel einer zunächst 
auf die Umweltbelange beschränkten Bewertung der Auswirkungen des Vor
habens im Rahmen der Abwägung aller Belange. Sie diene - lediglich - als 
wirkungsvolle Methode, die Umweltbelange in den Abwägungsprozeß einzu
führen (S. 231). 

Ab~elehnt hat das Bundesverwaltungsgericht ebenso den Versuch, dem 
UVPG oder der UVP-Richtlinie die Forderung nach - die einzelnen Schutz
güter - „übergreifenden" oder "saldierenden" Standards zu entnehmen, die es 
etwa erlauben, zerstörte Natur gegen Vermeidung von Lärmbelastung für 
Wohnsiedlungen oder umgekehrt Lärmbelastungen gegen Erhaltung von Na
tur in „ Verrechungseinheiten" gegenüberzustellen. Eine Verpflichung zu ei-

6 Zum Beispiel§ 18 Abs. 1Satz2 AEG. 

7 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 12. Februar 1990 (BGBI. I S. 
205), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Oktober 1996 (BGBl. 1 S. 1498, 1500). 



8 Willi Vallendar 

ner rechenhaften GegenilbersteHung dieser Art gebe es nicht. Ich zitiere wie
der den 4. Senat8: 

Eine derartige rechenhafte Gegenüberstellung kö.nnte „ ( ... ) eher die 
Gefahr in sich bergen, eine Befundgenauigkeit und Prognosesicherheit 
in bezug auf das Zusammenwirken von für die Umwelt und deren 
Schutz bedeutsamen Faktoren vorzutäuschen und damit eine Scheinra
tionalität zu erzeugen, die einer sachgerechten und die tatsächlichen 
Gegebenheiten berücksichtigenden Bewertung nach § 12 UVPG wenig 
dienlich wäre. Damit soll nicht gesagt sein, daß Standards und saldie
rende Maßstäbe, wenn sie nicht absolut gesetzt, sondern - stets unter 
Betrachtung der konkreten Gegebenheiten - als eine Methode zur Ver
anschaulichung der Wertigkeit von Schutzgütern, der Quantität und 
Qualität von Einwirkungen auf diese sowie der Wechselwirkungen un
ter den Schutzgütern angewandt werden, eine Hilfestellung für die Be
wertung der Umweltauswirkungen insgesamt sowie fü.r die darauf 
gründende behördliche Entscheidung über die Zulassung des Vorha
bens sein können. Vom Gesetz gefordert ist die Anwendung standardi
sierender und saldierender Verfahren jedoch nicht( ... )." 

Soweit versucht worden ist, aus dem Fehlen verbindlicher rechtlicher Vorga
ben für Untersuchungsverfahren und Bewertungskriterien gewissermaßen den 
Auftrag der Planungsbehörde herzuleiten, sich selbst solche Untersuchungs
verfahren und Bewertungskriterien zu erarbeiten, ist das Bundesverwaltungs
gericht dieser Argumentation nicht gefolgt. In dem bereits z1t1erten Urteil 
vom 25.Januar 19969 (S. 231) heißt es dazu: 

„Die UVP ersetzt( ... ) nicht fehlende Umweltstandards. Die vom Erst
gericht allgemein beklagten Defizite im Bereich der U ntersuchungsme
thoden und der Bewertungsmaßstäbe, die es erschweren, etwaige Um
weltauswirkungen angemessen zu erfassen, rühren daher, daß die Ein
sicht in das Wirkungsgefüge zwischen den einzelnen Umweltfaktoren 
vom Stand der Erkenntnis und der Erkenntnismöglichkeiten abhängt, 
der derzeit noch lückenhaft ist und bei realistischer Betrachtung zu
mindest auf absehbare Zeit lückenhaft bleiben wird. Die Tatsache, daß 

8 BVerwG, Urteil vom 8. Juni 1995 - Az.. 4 C 4/94 -, BVerwGE 98, 339 ff. (363 f.). 
Vgl. auch BVerwG, Urteil vom 21. März 1995 - Az. 4 C 1/95 - UPR 1996, 343 f. 
(insoweit nicht abgedruckt). 

9 Vgl. Fn. 4. 
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der Gemeinsclläftsgesetzgeber die Pflicht und den iechtlichen Ra.hn1en 
für die Durchführung einer UVP geschaffen hat, legt nicht schon den 
Grundstein für eine verbesserte Methodik der Ermittlung und der Be
wertung von Umweltauswirkungen. Was auf diesem Felde die Wissen
schaft (noch) nicht hergibt, vermag auch eine UVP nicht zu leisten. 
Von der Behörde kann nicht mehr verlangt werden, als daß sie die An
nahmen zugrunde legt, die dem allgemeinen Kenntnisstand und den 
allgemein anerkannten Prüfungsmethoden entsprechen. Die UVP ist 
nicht als Suchverfahren konzipiert, das dem Zweck dient, Umwelt
auswirkungen aufzudecken, die sich der Erfassung mit den herkömmli
chen Erkenntnismitteln entziehen. Sind Ermittlungen anzustellen, so 
hat die Behörde lediglich Sorge dafür zu tragen, daß die Verfahren, die 
im konkreten Fall zur Erreichung des Untersuchungszwecks qualitativ 
und quantitativ geeignet erscheinen, nicht ungenutzt bleiben". 

9 

Die wohl feinsinnigsten Gedanken zur „Richtigkeitsgewähr durch Verfahren" 
hat der Bayerische Verwaltun~sgerichtshof in seiner Entscheidung zum Auto
bahnring München entwickelt 0. Seine Meinung, das Fehlen einer gebotenen 
UVP indiziere einen Abwägungsmangel, der offensichtlich und für das Ab
wägungsergebnis relevant sei, hat aber bei dem 4. Revisionssenat ebenfalls 
keine Gnade gefunden. Das insoweit ergangene Revisionsurteil vom 21. März 
199611 ist schon deswegen interessant, weil es erstmals eine Antwort auf die 
Frage ~ibt, was denn zu geschehen hat, wenn gemäß § 17 Abs. 6 c Satz 2 
FStrG1 

( = § 20 Abs. 7 Satz 2 AEG) ein Planfeststellungsbeschluß, der an 
einem Abwägungsmangel leidet, nicht aufgehoben werden dart weil erhebli
che Mängel der Abwägung durch ein ergänzendes Verfahren behoben werden 
können: Das Gericht hat statt der beantragten Autbebung die Rechtswidrigkeit 
des angefochtenen Planfeststellungsbeschlusses und dessen Nichtvollziehbar
keit festzustellen. Der insoweit obsiegende Kläger hat aber keinen Anspruch 
auf ein ergänzendes Verfahren. Der Träger des Vorhabens hat auch die Mög
lichkeit, von der Planung gänzlich Abstand zu nehmen oder ein neues Verfah
ren, etwa für eine Variante, einzuleiten (S. 340). 

iO VGH München, Urteii vom 5. foii 1994 - Az. 8 A 93.40056 u.a. -, DVBL 1994, 
1198. 

11 BVerwG, Urteil vom 21. März 1996 - A:z. 4 C 19194 -, UPR 1996, 339 ff. 

12 Bundesfernstraßengesetz i.d.F. der Bek. vom 19. April 1994 (BGBl. 1 S. 854). 
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Das sei aber nur nebenbei vermerkt. Zur UVP bekräftigt der 4. Senat seine -
bereits aus dem Urteil vom 25. Januar 1996 zu entnehmende - Aussage, die 
UVP-Richtlinie und das UVPG hätten in bezug auf die Ermittlung und Bewer-
. ....- ... „ _ „ " • 'I _ ~ • _____ ... _ _ "'I 7 _ --~ _ t.._ ___ ~ ~ _ ~ ~L ! ~ ...:11 ! ....... L mng von umweuauswirKUngen zwar em oesnmrrues v errn.nren veromum;u 
vorgeschrieben, nicht jedoch die Anforderungen an die Abwägung materiell
rechtlich in der Weise verschärft, daß Umweltbelange generell höheres Ge
wicht als bisher oder generell Vorrang vor anderen Belangen hätten. Deshalb 
sei auch - folgert das Revisionsurteil - die Annahme des BayVGH, das Feh
len einer gebotenen UVP indiziere ohne weiteres und ohne Rücksicht auf die 
im konkreten Verfahren durchgeführten Untersuchungen bereits einen Fehler 
im Abwägungsvorgang, mit Bundesrecht nicht zu vereinbaren (S. 341). 

Sodann folgt der - aus dem Urteil vom 25. Januar 1996 geläufige - Hin
weis, die UVP sei kein „Suchverfahren'\ diesmal im Zusammenhang mit ei
ner Warnung vor überzogenen Anforderungen an den anschließenden fach
planerischen Abwägungsvorgang. Schon die UVP-Richtlinie fordere nur, daß 
die UVP die erforderlichen Grundlagen für eine „Beurteilung der möglichen 
erheblichen Umweltauswirkungen" eines Projekts liefere (Vorbemerkung, 
Erwägungsgrund 6); deshalb müsse der Projektträger Angaben vorlegen „zur 
Feststellung und Beurteilung der Hauptwirkungen, die das Projekt voraus
sichtlich für die Umwelt haben wird" (Art. 5 Abs. 2). Das UVPG fordere für 
die vom Vorhabenträger vorzulegenden Unterlagen, daß sie unter anderem ei
ne „Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Auswirkungen des Vorha
bens auf die Umwelt" enthalten, und schreibe dafür die "Berücksichtigung 
des·allgemeinen Kenntrüsst~ndes und der allgemein anerkannten Prüfungsme
thoden" (§ 6 Abs. 3 Satz· 1 Nr. 4) vor. Daraus folgert der 4. Senat13

: 

"Erst recht kann mehr als dies für den Abwägungsvorgang nicht ver
langt werden ( ... ) . Zwar hat auch dann die Planfeststellungsbehörde 
an Umweltbelangen nicht nur das in die Abwägung einzustellen, was 
sie schon kennt oder was sich ihr ohne nähere Untersuchung aufdrängt, 
sondern sie hat bei einem Vorhaben, das typischerweise mit erhebli
chen Auswirkungen auf die Umwelt verbunden ist, von dem Projekt
träger die Vorlage detaillierter Untersuchungen über erhebliche Aus
wirkungen des konkreten Vorhabens in der konkreten Situation, in die 
es geplant wird, zu verlangen und notfalls die erforderlichen Nacher
mittlungen zu veranlassen. Das bedeutet aber nicht, daß auch Untersu-

13 BVerwG, Urteil vom 21. März 1996 (Fn. 11), UPR 1996, 341. Ebenso BVerwG, Ur
teil vom 21. März 1996 - 4 C 1/95 -, UPR 1996, 343 (insoweit nicht abgedruckt). 



Das neue eisenbahnrechtliche Fachplanungsrecht 

chungen erforderiich wären zu abstrakt möglichen Umweltauswirkun
gen, für die es nach Lage der Dinge in der konkreten Situation keinen 
Anhalt gibt, die nach dem allgemeinen Kenntnisstand von dem Vorha-
„ • „ . a 111 "III i""n 'I T""'\ _._ _, _ 1'1__ _ _ _ _ _ 11 _____ ~.! __ -~ 

oen mcnt zu erwarten sma oaer rur aeren .t'esrsreuung es augemem au-
erkannte Prüfungsmethoden nicht gibt." 

11 

Der Sinn dieser abstrakten Aussagen wird am ehesten vor dem Hintergrund 
des konkreten Falles deutlich. Es klingt in der Tat wie Hohn, wenn der Baye
rische Verwaltungsgerichtshof der Planfeststellungsbehörde zwar bescheinigt, 
sie habe mit einem "erheblichen Maß an Problemoffenheit und -bewußtsein·· 
die Umweltauswirkungen untersucht und in die Abwägung eingestellt; ihr 
aber trotzdem einen Abwägungsfehler vorwirft, weil Methodendefizite ver
blieben seien, die nur im Rahmen einer UVP überwunden werden könnten. 
Denn - und das ist die Pointe des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs - die 
UVP soll nach seiner Ansicht erst dazu dienen, eine geeignete Methode, die 
es bisher nicht gibt, "durch einen fachlichen Dialog" zu entwickeln. Diese 
Pointe ist so feingesponnen, daß sie in den groben Mühlen des Revisonsge
richts unvermeidlich zerfetzt werden mußte. 

Zur UVP-Problematik bietet die aktuelle Rechtsprechung des Bundesver
waltungsgerichts noch eine Vielzahl berichtenswerter Details. Ich würde aber 
die mir vorgegebene Themenstellung verfehlen, nämlich unzulässig einengen, 
wenn ich nicht noch andere Neuigkeiten aus meinem Hause hier vorstellen 
würde. Deswegen folgt ein Themenwechsel. 

nas neue eisenb~hJlJ"echt!iche Fachplanungsrecht ist techrüsches Recht. 
Dieser leidvollen Erkenntnis kann kein Jurist sich verschließen, wenn er es 
mit der 16. BlmSchV14 zu tun bekommt. Auch der 4. Senat ist nicht davor 
verschont geblieben und hat eine kleine Serie von Urteilen - alle mit Datum 
des 21. März 1996 - produziert, die zu interessanten Rechtsfragen des Ver
kehrslärmschutzes Stellung nehmen. 

Als Motto dieser Rechtsprechung könnte man Adenauer zitieren: „Keine 
Experimente!" Insofern wird übrigens eine bemerkenswerte Verbindungslinie 
zu der zuvor dargestellten UVP-Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge
richts erkennbar. In der 16. BlmSchV ebenso wie im UVPG finden sich die 
Spuren der in politischen Kreisen beliebten Kompromisse, die lauten: „ Wasch 
mir den Pelz, aber mach mich nicht naß!" Das grenzt ans Wunderbare. Bun
desrichter mögen gelegentlich der Versuchung ausgesetzt sein, sich für un-

14 Verkehrslärmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 (BGBL 1 S. 1036). 
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fehlbar und damit für Halbgötter zu halten. Kollegen, die von sich glauben, 
wundertätig zu wirken, sind mir aber noch nicht begegnet. 

Was ich damit meine, kann ich auch so ausdrücken: Ein Mehr an Umwelt
schutz gibt es nicht zum Nulltarif. Wenn es im Vorblatt zu einer umweltrele
vanten Gesetzes- oder Verordnungsvorlage regelmäßig heißt: „Kosten: kei
ne", mag das haushaltrechtlich korrekt sein; volkswirtschaftlich ist es aber ein 
Witz. Umweltschutz, der niemanden - auch nicht den Träger eines umweltre
levanten Vorhabens - etwas kostet und damit auch wehtut, gibt es nicht. Es 
liegt in der alleinigen Verantwortung des Gesetz- und Verordnungsgebers, 
diesen Preis zu bestimmen. Die Gerichte haben nicht die Funktion, als Preis
treiber zu dienen, auch wenn das den Umweltschutz fördern würde. Die Ge
richte können meist nur deutlich machen, daß der Gesetz- oder Verordnungs
geber zwar viel Umweltschutz will, aber nicht den Mut hat, irgendeinem weh
zutun. 

So zielt die 16. BimSchV auf eine Verbessen1ng des Verkehrslärmschut
zes, setzt dafür aber einen bescheidenen Preis fest. Der Effekt für den Um
weltschutz fällt dementsprechend ebenfalls eher bescheiden aus. Das kann 
nicht verwundern, wenn man bedenkt, daß in diesem Sektor sich der Staat mit 
einem hohen Preis selbst wehtun würde, weil der Umweltschutz hier weitge
hend aus öffentlichen Kassen bezahlt werden muß. Die Rechtsprechung kann 
diesen Zustand, so unbefriedigend er für die Lärmbetroffenen erscheinen 
mag, in aller Regel nur feststellen und die dafür maßgeblichen Gründe ver
deutlichen; sie kann diesen Zustand aber nicht ändern. 

Eine Ausnahme gilt - das hat der 4. Senat in seinem Urteil vom 21. März 
199615 erneut16 klargestellt -, wenn der Verkehrslärm die Schwelle zur Ge
fährdung der menschlichen Gesundheit überschreitet. Hier deutet sich an, daß 
die Rechtsprechung auch einen Anspruch auf Lärmsanierung bejahen könnte, 
der dann aus Art. 2 Abs. 2 GG hergeleitet würde. 

Für den Regelfall, daß die Schwelle der Gesundheitsgefahr nicht über
schritten wird, hat der 4. Senat es dagegen in dem zitierten Urteil abgelehnt, 
den für die Anwendung von§ 2 Abs. 1 der 16. BlmSchV maßgebenden Beur
teilungspegel als „Summenpegel" unter Einbeziehung von Lärmvorbelastun
gen durch bereits vorhandene Verkehrswege zu ermitteln. Dies ergebe sich 
schon aus der Regelung des Anwendungsbereichs dieser Verordnung (§ 1 

15 BVerwG, Urteil vom 21. März 1996 - Az. 4 C 9195 -, UPR 1996, 344. 

16 Zuvor bereits Beschluß vom 26. Juli 1990 - Az. 4 B 235/89 -, Buchholz 406.19 Nr. 99. 
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Abs. L :satz l Nr. 2 und Satz 2 der 16. BimSchV). Die dort ängegebenen 
Grenzwerte legten ausdrücklich den Beurteilungspegel des zu ändernden Ver
kehrsweges zugrunde. Das schließe die Annahme eines erheblichen „Sum
menpegels •• aus. Vor allem stelle aber die Äniage 1 zu § 3 Satz 1 der 16. 
BimSch V für die Ermittlung eines wie auch immer gearteten „ Summenpe
gels" jedenfalls für den Regelfall kein Verfahren zur Verfügung. Gleiches 
dürfte - so füge ich hinzu - hinsichtlich der Anlage 2 festzustellen sein. 

Der 4. Senat prüft und bejaht sodann die Vereinbarkeit dieses Ergebnisses 
mit dem BlmSchG17

. Wie § 2 Abs. 1 Nr. 4 BimSchG klarstelle, regele dieses 
Gesetz für Verkehrsanlagen den Immissionsschutz nicht umfassend, sondern 
nur „nach Maßgabe der §§ 41 bis 43". Der Gesetzgeber habe bewußt keine 
Regelung zur Lärmsanierung des Gesamtbestandes von Straßen und Schie
nenwegen getroffen. Die Nachbarschaft werde für den Bereich des Verkehrs
lärms mithin nicht durch einheitliche, alle Vorbelastungen erfassende Grenz
werte geschützt. 

Die U ngleichbehandlung der von Verkehrslärm Betroffenen werde vom 
Gesetzgeber mit verfassungsrechtlich nicht zu beanstandenden Gründen hin
genommen. Eine einheitliche Zumutbarkeitsschwelle gegenüber jeglichem 
Verkehrslärm auf dem Niveau etwa der Grenzwerte der 16. BlmSchV hätte 
nach der Einschätzung des Gesetzgebers die öffentlichen Haushalte überfor
dert18. Dies wäre - wenn Lärmschutz gegenüber allen Verkehrswegen umfas
send normiert worden wäre - angesichts der entstehenden finanziellen Bela
stungen nur bei erheblich höheren Grenzwerten möglich gewesen. Wenn der 
Gesetzgeber bei dieser Sachiage sich dafür entschieden habe, in erster Linie 
einen Lärmschutz auf höherem Schutzniveau zunächst in solchen Fällen an
zustreben, in denen der Staat eine neue Eingriffslage schaffe, nämlich durch 
den Bau oder die wesentliche Änderung von Verkehrswegen, so sei dies ver
fassungsrechtlich hinzunehmen. Der Gesetzgeber überschreite mit derartigen 
Erwägungen nicht den ihm zustehenden gesetzgeberischen Gestaltungsfrei
raum. 

Auf der gleichen Linie liegt das Urteil des 4. Senats vom 21. März 
199619

. Dieses Urteil bestätigt, daß die Immissionsgrenzwerte der 16. 

17 Bundes-Immissionschutzgesetz i.d.F. der Bek. vom 14. Mai 1990 (BGBl. 1 S. 880), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Oktober 1996 (BGBl. 1 S. 1498). 

18 Vgl. in neuerer Zeit zum Beispiel BT-Drucks. 1315390, S. 4 f. 

19 BVerwG, Urteil des 4. Senats vom 21. März 1996 - Az. 4 A 10/95 -, UPR 1996, 346. 
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ts1msch V iviittelungspegel sind. Der Verordnungsgeber häbe mit diesem 
Lärmschutzkonzept nicht die ihm durch § 41 Abs. 1 BimSchG gesetzten 
Grenzen überschritten. Auch das ist für die Lärmbetroffenen keine erfreuliche 
- „ • -- „ -tl - - „ ....... l""t_ t. 1 11 • 111 __ „ __________ _.!_ ___ _ 
brkenntrns. uenn es oeueutet, uaJj sie ~pnzenoe1asrungen nmnenmen mussen, 
obwohl diese weit über den zulässigen Mittelungspegeln liegen können. 

Recht interessant ist das zuletzt zitierte Urteil außerdem wegen seiner 
Aussagen zum „Prognosehorizont" für die Lärmberechnung. In der amtlichen 
Begründung zur 16. BlmSchV findet sich ein Hinweis, der gewisse Rück
schlüsse auf den Prognosezeitraum zuläßt, von dem der Verordnungsgeber 
ausgegangen ist. Dort heißt es nämlich: „Die Prognosewerte werden im all
gemeinen erst nach 10 bis 20 Jahren erreicht"20

. Darauf berufen sich die Klä
ger immer dann, wenn eine Lärmberechnung von einem Prognosezeitraum 
ausgeht, der deutlich unter 20 Jahren liegt. Der 4. Senat stellt sich demgegen
über auf den Standpunkt, die 16. BimSchV habe diese Frage ungeregelt ge
lassen, so daß eine starre Festlegung auf einen bestimmten Prognosezeitraum 
ausscheide. Lediglich der Regelung des § 75 Abs. 3 Satz 2, 2. Halbsatz 
VwVfG sei eine Obergrenze zu entnehmen. Diese Vorschrift bürde dem Vor
habenträger das Prognoserisiko längstens 30 Jahre auf. Mit den Folgen nach
teiliger Wirkungen, die sich erst nach Ablauf dieses Zeitraums einstellen, 
solle der Träger nicht mehr belastet werden. Damit wäre es nicht in Einklang 
zu bringen, der Prognose einen Zeitraum von mehr als 30 Jahren zugrunde zu 
legen. Das bedeute aber nicht umgekehrt, daß es dem Planungsträger ver
wehrt sei, den Prognosezeitraum kürzer zu bemessen. Es sei insbesondere 
nicht Ausdruck unsachJicher Erwägungen, wenn die Planungsbehörde sich an 
dem kürzeren - nur bis zum Jahre 2010 reichenden - „Zeithorizont" orien
tiere, der dem Bedarfsplan des Fernstraßenausbaugesetzes21 zugrunde liege. 
Auch diese Rechtsprechung dürfte auf das eisenbahnrechtliche Planfeststel
lungsverfahren übertragbar sein22

. 

Nicht unerwähnt bleiben soll schließlich das Urteil des 4. Senats vom 21. 
März 199623

, das sich mit der Auslegung des § 2 der 16. BlmSchV befaßt, 
der die Immissionsgrenzwerte bestimmten Baugebietsarten zuordnet. Hier 

20 BR-Drucks. 661/89, S. 37. 

21 In der Fassung vom 15. November 1993 (BGBl. I S. 1879). 

22 Dort gilt das Bundesschienenwegeausbaugesetz vom 15. November 1993 (BGB!. 1 S. 
1847), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBI. I S. 2378, 
2423). 

23 BVerwG, Urteil des 4. Senats vom 21. März 1996 - Az. 4 A 11/94 -, UPR 1996, 349. 



Das neue eisenbahnrechtliche Fachplanungsrecht 15 

kann in der Praxis häufig Streit dadurch entstehen, daß die Lärmbetroffenen 
mehr oder minder berechtigte Hoffnungen hegen, ihr Baugebiet könnte in der 
Zukunft einmal „hochgezont" werden. Dazu meint der 4. Senat folgendes: 

Der „(„.) Planungsträger braucht im Rahmen der nach § 2 16. 
Blmsch V gebotenen Gebietsqualifizierung nicht ungewissen zukünfti
gen Entwicklungen Rechnung zu tragen. Das Schutzmaß, das er zu 
gewährleisten hat, bestimmt sich grundsätzlich nach der baulichen 
Qualität, die dem betroffenen Bereich im Zeitpunkt der Planfeststel
lung zukommt. Den insoweit maßgeblichen Anknüpfungspunkt bildet 
in überplanten Gebieten die jeweils einschlägige Festsetzung und in 
nichtbeplanten Gebieten die tatsächlich vorhandene Bebauung. Bauli
che Verhältnisse, die sich erst in der Entwicklung befinden, muß der 
Planungsträger nur dann berücksichtigen, wenn sie einen Grad der 
Verfestigung erreicht haben, der die weitgehend sichere Erwartung ih
rer Verwirklichung rechtfertigt. Dies kann der Fall sein, wenn ein Be
bauungsplan zwar noch nicht als Satzung beschlossen worden ist, aber 
bereits ein Anhörungsverfahren stattgefunden hat, oder, wenn für Bau
vorhaben schon Baugenehmigungen vorliegen." 

Man kann über alles reden, nur nicht über eine halbe Stunde. Ich habe des
wegen schon lange genug geredet. Vielleicht werden sie mit Verwunderung 
festgestellt haben, daß ich über kein einziges Urteil des 11. Senats berichtet 
habe, obwohl der gerade für das Eisenbahnrecht zuständig ist. Wenn ich be
haupten wo!!te, das wäre pure Rescheidenheit, weil ich ungern über die Vor
züge eigener Produkte rede, würden Sie mir das ohnehin nicht glauben. Eine 
Lebensweisheit des echten Berliners besagt: „Bescheidenheit ist eine Zier -
weiter kommste ohne ihr." Als Berliner habe ich keine Schwierigkeit, diesem 
Motto zu folgen. Ich gebe deswegen zu: Bei der Auswahl der zu referieren
den Urteile habe ich mich von dem Gedanken leiten lassen, daß in diesem 
fachkundigen Kreis die Rechtsprechung des 11. Senats ohnehin bekannt sein 
wird. Dagegen bin ich nicht sicher, ob das auch für interessante Neuentwick
lungen in der Rechtsprechung des 4. Senats gilt. Es ist aber unerläßlich, die 
Rechtsprechung beider Senate des Bundesverwaltungsgerichts zu beobachten, 
wenn man im Fachplanungsrecht auf dem Laufenden bleiben möchte. Wenn 
mein Referat Ihnen hierbei behilflich war, haben Sie beim Zuhören jetzt nicht 
Ihre Zeit vertan. 
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Diskussionsbeiträge 

zum Vortrag von Willi Vallendar 

am 11.9.1996 

Blümel: 

Ich hatte letzte Woche in Meißen einen Vortrag über "Die atomrechtliche 
Aufsicht" zu halten. Unter anderem ging es auch um die atomrechtliche Auf
sicht bei der Stillegung von Kernkraftwerken. Dafür bietet Greifswald ja ein 
Beispiel. Der zuständige Mirüsteria1dirigent meinte, wen_n es so sei, daß die 
UVP in materiell-rechtlicher Hinsicht nichts geändert habe, dann könne man 
sich den ganzen Aufwand eigentlich auch sparen. Darauf muß ich entgegnen, 
daß das natürlich nicht geht. Wir können das Bundesgesetz nicht abschaffen, 
weil wir die UVP-Richtlinie der EG haben. 

Ich war allerdings schon immer der Ansicht, daß die UVP nichts Neues 
gebracht hat. Ich glaube, ich habe es in anderem Zusammenhang schon ein
mal erwähnt. Bereits im 19. Jahrhundert hat Gleim bezüglich der Planfeststel
lung gesagt, daß diese dazu dient, das Vorhaben in die Umwelt einzupassen1

• 

Das ist ja genau das, was wir auch heute versuchen. Also, die UVP hat nichts 
Neues gebracht, und vor diesem Hintergrund muß man sich fragen, welche 
Konsequenzen es hat, wenn Verfahrensfehler vorliegen. Aber ich will der 
Diskussion natürlich nicht vorgreifen. Ich will sie auch gar nicht strukturieren 
anhand der verschiedenen Probleme, die Herr Vallendar angesprochen hat. 
Ich sage einfach: „Feuer frei!" Sie melden sich, teilen uns aber bitte immer 
Ihren Namen mit, damit wir Ihren Beitrag später bei der Tonbandabschrift 
verifizieren können. 

1 W. Gleim, Das Eisenbahnbaurecht - Die rechtliche Begründung und der Bau der Ei
senbahnen in PreuJkn (Das Recht der Eisenbahnen in Preußen, Bd. 1), 1893, S. 341; 
vgl. außerdem: Willi Blümel, Die Bauplanfeststellung 1. Erster Teil: Die Planfeststel
lung im preußischen Recht und im Reichsrecht, 1961, § 8, S. 91 m. Fn. 42. 
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Krampitz: 

Herr Vallendar, ich habe eine Frage zu dem von Ihnen angesprochenen Urteil 
des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. März 1996 (Az. 4 C 9/95). Sie wei
sen darauf hin, daß dort auf die Frage der Gesundheitsgefährdung abgestellt 
wird. Ich habe nicht ganz verstanden, welche Fälle hier eigentlich gemeint 
sind. Wenn wir mit einer wesentlichen Änderung einer öffentlichen Straße zu 
tun haben und die zusätzliche Lärmbeeinträchtigung sogar zu einer Gesund
heitsgefährdung führt, dann dürften doch die Beurteilungspegel von 70 dB(A) 
tags und 60 dB(A) nachts auf jeden Fall erreicht sein, so daß an sich nach der 
16. BimSch V Ansprüche auf Lärmvorsorge gegeben sein müßten. Oder sind 
hier andere Fälle gemeint? 

Vallendar: 

Die Antwort fäilt mir deswegen schwer, weil ich das Urteil nicht verfaßt und 
daran nicht mitgewirkt habe. Ich kann das auch nur interpretieren. In dem 
konkreten Fall war es so, daß die Kläger sich darauf berufen haben, daß 
schon eine Gesundheitsgefahr erreicht sei durch die Lärmeinwirkung, und 
zwar haben sie gleichzeitig geltend gemacht, daß der Summierungseffekt die
se Gesundheitsgefahr auslöst. Es ist ja häufig so, daß dann, wenn Straßenlärm 
mit Schienenlärm zusammentrifft, in dem Moment, wo der Straßenlärm etwas 
leiser wird, der laute Zug vorbeigerast kommt. Das sind schon Probleme, die 
sich nicht so leicht durch die Festsetzung von Grenzwerten in den Griff be
kommen iassen. In dem konkreten Faii, den der 4. Senat zu entscheiden harte, 
war es aber so, daß die Lärmwerte wohl in einem Bereich angesiedelt waren, 
ich habe mir die Zahl nicht gemerkt - 63 dB(A) oder so -, wo die Kollegen 
das kurzerhand als nicht nachvollziehbar abtun konnten, wenn da Gesund
heitsgefahren geltend gemacht worden sind. Ich weiß nicht, ob ich damit Ihre 
Frage hinreichend beantwortet habe. Es ist schwer voraussehbar, wo die 
Rechtsprechung einmal einen Anspruch auf Lärmsanierung wegen Gesund
heitsgefahr bejahen wird. Es ist nur so, das wissen Sie ja aus der Praxis auch, 
daß dieses Argument zunehmend auftaucht, eben daß schon die Schwelle zur 
Gesundheitsgefahr überschritten sei, und zwar taucht es immer dann auf, 
wenn mit der 16. BimSchV allein die Abwehransprüche oder die Ansprüche 
auf Planergänzung nicht begründet werden können. 

Fislake: 

Fine k11rze E-rgä11..zung zum Beitrag von Herrn Krampitz und auch zur Ver-
meidung von Mißverständnissen. Ich habe den Eindruck, daß der zitierte 
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Textteil aus der Entscheidung des 4. Senats des Bundesver..valtungsgerichts 
eher ein obiter dictum ist. Meines Erachtens wollte der 4. Senat nur klarstel
len, daß man bei der Frage des Lärmschutzes nicht allein pauschal auf die 16. 
BimScb V abstellen darf. Es mag zwar sein, daß im Regelfall Lärmschutz 
nicht zu gewähren ist, wenn die Tatbestandsvoraussetzungen der 16. 
BlmSch V nicht erfüllt sind. Es kann aber Situationen geben, bei denen trotz 
Nichtvorliegens der Tatbestandsvoraussetzungen der 16. BlmSchV Lärm
schutz zu gewähren ist. Es dürfte allgemein bekannt sein, daß bei der Ärzte
schaft mittlerweile unbestritten ist, daß das Herzinfarktrisiko signifikant bei 
82 dB (A) steigt. Solche Werte kommen hin und wieder vor, so daß sich die 
Frage stellt, wie man mit diesen Werten - unabhängig von der Anwendbarkeit 
der 16. BlmSchV - umgeht. Ich verstehe den 4. Senat des Bundesverwal
tungsgerichts so, daß er etwa zu einem dermaßen dramatischen Fall meint, 
daß solch hohe Lärmwerte nicht mehr zumutbar sind, weil sie ein Gesund
heitsrisiko darstellen. In diesem Fall könne man sich nicht über die Anwend
barkeit der 16. BlmSchV herausreden. Bei so hohen Lärmwerten müsse wohi 
der Staat verpflichtet sein, dafür Sorge zu tragen, daß diese Werte nicht ent
stehen oder gemildert werden. Wohl gemerkt: So verstehe ich den 4. Senat 
des Bundesverwaltungsgerichts. 

Blümel: 

Dann hat sich Herr Hoppe gemeldet. Das gibt mir Veranlassung zu folgendem 
Hinweis: Herr Vallendar, Sie haben immer die Zeitschrift „ Umwelt- und Pla
nungsrecht" (UPR) zitiert. Herr Hoppe hat die Entscheidung des 4. Senats des 
Bundesverwaltungsgerichts zum Autobahnring München vom 21. März 1996, 
glaube ich, auch schon im Deutschen Verwaltungsblatt veröffentlicht2 . Ich 
sage das deswegen, weil Herr Hoppe ja Herausgeber des Deutschen Verwal
tungsblatts ist. 

Hoppe: 

Schönen Dank, Herr Blümel, daß Sie an das Deutsche Verwaltungsblatt erin
nern, aber deswegen habe ich mich nicht gemeldet. Ich habe doch noch eine 
Frage zu der Gesundheitsgefährdung. Herr Vallendar, ich werde Sie sicher
lich nicht fragen, wo exakt die Gefährdung beginnt, aber es handelt sich im
merhin um einen offiziellen Leitsatz des 4. Senats3

, und deshalb habe ich 

2 BVerwG. Urteil vom 21.3.1996 - Az. 4 C 19/94 -, DVBl 1996, 907 ff. 

3 BVerwG, Urteil vom 21.3.1996 - Az. 4 C 9195 -, DVBL 1996, 916 ff. = DÖV 
1997, 72 ff. = UPR 1996, 344 ff. 
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noch einmal eine Nachfrage. Ich habe vor Jahren an einer Anhörung im Bun
destag teilnehmen müssen, und da habe ich feststellen können, daß die Medi
ziner - es waren eine ganze Reihe von Sachverständigen geladen - nicht in 
der Lage waren zu sagen, wann durch Lärm eine Gesundheitsgefährdung ein
tritt. Ich wollte mich nur einmal erkundigen, wenn das nun so deutlich im 
Leitsatz eines Urteils formuliert wird, dann wird sicherlich das Bundesverwal
tungsgericht eine abgesicherte Auskunft darüber zu geben haben, ob man eine 
Beziehung herstellen kann zwischen ganz bestimmten dB(A)-Werten und der 
Gesundheitsgefährdung. Bin ich da falsch unterrichtet? Hat sich die medizini
sche Forschung so weit entwickelt, daß man das heute feststellen kann? Herr 
Fislake geht ja davon aus, daß bei 82 dB(A) ein Herzinfarktrisiko besteht. Ist 
das eine vereinzelte Meinung, oder gibt es da schon Ergebnisse der medizini
schen Forschung? 

Vallendar: 

Schönen Dank für die Frage, Herr Professor Hoppe. Das Bundesverwaltungs
gericht ist - seiner Herkunft nach - ein Revisionsgericht und versucht sich 
deswegen darauf zu beschränken, Rechtsfragen zu beantworten. Die Fragen, 
die Sie aufgeworfen haben, sind aus dieser Sicht vom Bundesverwaltungsge
richt nicht zu beurteilen. Das kann man dann an die Tatsacheninstanz zurück
geben. Nur, leider ist das seit kurzem ja nicht mehr so, weil wir in erster und 
letzter Instanz zuständig sind. Da das aber erst ein so kurzer Zeitraum ist, in 
dem wir auch Tatsachenfeststellungen selber treffen müssen, haben wir uns 
dazu noch keine Meinung gebildet. Also, ich kann nicht sagen, daß wir wirk
lich den Kenntnisstand hätten, um da irgend etwas auch nur in der 'l 'endenz in 
diesem Kreis zu verlautbaren. Da sind bei uns noch echte W ahrnehmungsde
fizite feststellbar, die wir natürlich, sobald wir durch den konkreten Fall ge
zwungen werden, schließen müssen, nötigenfalls auch durch Sachverständige, 
die uns zu Rate gehen. 

Blümel: 

Vielen Dank, Herr Vallendar. Ich habe der von Ihnen erwähnten Entschei
dung entnommen, wenn ich das sagen darf, daß das Bundesverwaltungsge
richt (4. Senat) der Frage, die Sie, Herr Hoppe, gestellt haben, ausgewichen 
ist, weil der konkrete Fall keinen Anlaß bot, sie zu beantworten. Die Ent-
scheidung sagt nur, d!:! f! mit Rlick auf das Problem, bei welcher Lärmschwelle 
die Grenze zur Gefährdung der menschlichen Gesundheit überschritten wird, 
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~nes umstritten ist, sonst njchts weiter. Ich habe die Passage hier vorliegen4
• 

Die Meinung des 11. Senats hätte uns natürlich interessiert, Herr Vallendar, 
aber Sie sind offenbar auch noch nicht weiter. Irgendwann muß die Frage al
lerdings beantwortet werden. 

Born: 

Ich komme auch noch einmal auf das - eben von mehreren Rednern angespro
chene - Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. März 1996 (Az. 4 C 
9195) zurück. Es ist ja eigentlich nicht verwunderlich, daß das Bundesverwal
tungsgericht hier zum Ergebnis gelangt, bei einer Gesundheitsgefährdung sei 
der Schutz des gefährdeten Bürgers erforderlich. Wenn ich das Ergebnis aber 
genauer betrachte, dann bedeutet das eigentlich, daß derjenige bestraft wird, 
der mit seinem Vorhaben zuletzt kommt. Was ich vermisse, ist die eigentlich 
entscheidende Frage, wie denn der Lärmschutz und die dafür aufzuwenden
den Kosten auf diejenigen aufzuteilen sind, deren Lärm summiert wird. Wir 
haben einen Planungsgrundsatz, der hoch und heilig von unseren Planern an
gewendet wird, nämlich die Bündelung der Verkehrswege. Das bedeutet, daß 
Fragen des Landschaftsverbrauchs und andere Umweltaspekte ganz hoch ge
halten werden. Wenn jetzt der betreffende Planer Pech hat, und er kommt mit 
seinem Vorhaben nachträglich zu bereits vorhandenen Lärmquellen hinzu, 
dann wird er bestraft, weil er eigentlich aus anderen Gründen heraus versucht 
hat, die Umwelt möglichst zu schonen. 

Herr Fislake hat das dadurch zu lösen versucht, indem er sagt, der Staat 
müsse danr1 für Abhilfe sorgen. Wie viele Lärmquellen gibt es denn? Wir 
kennen ja alle diese sehr „ verkehrsgünstig" angeschlossenen Gebiete, bei de
nen der privat-rechtlich betriebene Flughafen erheblichen Lärm verursacht, 
und später kommt die Kommunalstraße hinzu, und wenn wir Pech haben, 
kommt auch noch eine Landesstraße dazu, eine Kreisstraße, die Autobahn und 
schließlich eine Strecke der DB AG. Und wenn man das noch ein bißchen 
ausdehnt, ist da auch noch ein sehr lärmintensiver Gewerbe- oder Industriebe
trieb. Ja, wer soll denn jetzt die Kosten tragen? Der zuletzt Hinzugekomme
ne? Der mag möglicherweise nur einen relativ kleinen Lärmbeitrag bringen. 
Aber er müßte dann im Grunde genommen die gesamte Kostenlast überneh
men, um die vorher verfahrene Situation auszubügeln. An sich wäre es wün
schenswert gewesen, wenn das Bundesverwaltungsgericht auch dazu einmal 
etwas gesagt hätte, nicht nur zur Tatsache, daß die Gesundheitsgefährdung 

4 BVerwG, Urteil vom 21.3.1997 - Az. 4 C 9195 -, Gliederungspunkt 1.2.2.2, DVBl. 
1996, 916 ff. (919). 
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irgendwelche Reaktionen herausfordert, sondern auch zur Frage, wer das 
Ganze, was jetzt an Kostenaufwand entsteht, zu tragen hat. 

Vallendar: 

Wenn Sie beklagen, daß in der Rechtsprechung zu Ihrem Problem noch nichts 
gesagt worden ist, dann hängt das eben mit der Funktion der Richter zusam
men. Sie entscheiden Rechtsstreitigkeiten und nicht allgemein interessante 
Rechtsfragen. Wenn ein Problem für einen Rechtsstreit keine Rolle spielt, 
dann werden die Gerichte sich hüten, etwas dazu zu sagen. Da muß schon der 
richtige Fall an sie herangetragen werden. Allgemein ist das, was Sie aufgrei
fen, im Immissionsschutzbereich als Problem bekannt. Das ist ja auch bei In
dustrieanlagen so, bei Luftverunreinigungen. Da hat es schon vor Jahrzehnten 
die Diskussion darüber gegeben: Wenn man jetzt die Immissionswerte ver
schärft und sie so nahe an die tatsächliche Belastung heranbringt, wie sie etwa 
damals im Ruhrgebiet war, dann ist da alles dicht; dann kann da keiner mehr 
reinkommen. Oder, wie es bei Ihnen wäre, da würde es vielleicht nicht dicht 
sein; denn Sie könnten noch kommen mit Ihren neuen Verkehrswegen; aber 
Sie müßten dann mehr Geld dafür aufwenden. Das ist sicherlich eine interes
sante Rechtsfrage, aber mehr für die Herren Kollegen Professoren und nicht 
so sehr für den Richter, der hier vor Ihnen nur über das, was schon entschie
den worden ist, berichten kann. Also, da findet man in der Rechtsprechung 
nichts, und der 4. Senat hatte keinen Anlaß zu dieser Frage - so interessant 
sie sein mag-, etwas zu sagen. 

r..' .. J lJtumet: 

Ich bin beinahe versucht, jemanden hier im Saal zu provozieren, der sich mit 
dem Thema befaßt. Das sind ja unter anderem auch Fälle des § 78 VwVfG 
des Bundes, die Herr Born angesprochen hat, nämlich daß für mehrere Vor
haben ein einheitlicher Planfeststellungsbeschluß gefertigt wird. Frau Lohrum, 
können Sie diese Frage beantworten? 

Lohrum: 

Bei Neubauplanungen ist es oftmals so, daß Grenzwerte eingehalten werden 
können. Wir haben in den Planfeststellungsverfahren in den Schallgutachten 
dargestellt, welchen Pegel der einzelne Verkehrsweg bringt und welcher 
Summenpegel sich ergeben würde. Aber das haben wir nur für das Informati
onsbedürfnis getan, um zu zeigen, daß die Grenzwerte selbst dann nicht über
schritten würden, wenn man einen Summenpegel bilden würde. Insofern hat 
sich diese Frage nicht gestellt. 
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Blümel: 

Ich habe noch eine andere Frage, Herr Vallendar. Im 6. Urteil vom 21. März 
1996 (Az. 4 A 11195)5 ging es ja um das Maß des Lärmschutzes, und das 
hängt von der baulichen Qualität ab, die dem betroffenen Bereich im Zeit
punkt der Planfeststellung zukommt. Wenn Gemeinden Kläger sind, können 
sie nur klagen, wenn ihre Planungshoheit, ihr Selbstgestaltungsrecht oder ihr 
Eigentum nach § 903 BGB betroffen ist. Im Zusammenhang mit dem Auto
bahnring München hat mich die Stadt München gefragt, ob ich ein Gutachten 
über die Rechtmäßigkeit des nächsten Planabschnitts machen würde. Der Ring 
ist ja noch nicht fertig. Und zwar wollte die Stadt München wissen, ob sie 
Lärmschutzansprüche durchsetzen kann. Ich kam aufgrund des Planungsstan
des zu dem Ergebnis: Nein, das kann sie nicht. 

Haben Sie, Herr Vallendar, schon Erkenntnisse, wie der Planungsstand 
sein muß, damit die Klagebefugnis einer Gemeinde bejaht werden kann? Ich 
meine, wenn ein verbindlicher Bebauungsplan existiert, dessen Festsetzungen 
mit der Fachplanung kollidieren, ist eine Verletzung der Planungshoheit mög
lich. Aber wie ist das, wenn erst Entwürfe von Bebauungsplänen vorhanden 
sind oder wenn erst der Entwurf eines Flächennutzungsplans oder - wie im 
Fall der Stadt München - erst eine Konzeption der Kommune vorliegt? Das 
sind ja Fälle, die auch beim Eisenbahnbau vorkommen. Inwieweit kann da 
eine Gemeinde Lärmschutzvorkehrungen verlangen? Ist in Ihrer Praxis schon 
etwas in dieser Hinsicht aufgetaucht? 

Vallendar: 

Ja, wir hatten einen Fall einer Gemeinde, die geltend machte, durch eine 
Bahnstromleitung würde der Teil ihres Gemeindegebietes, der noch für eine 
zukünftige Bebauungsplanung verfügbar ist, blockiert. Diese Bahnstromlei
tung würde verhindern, daß da der nötige Spielraum für die städtebauliche 
Planung verbleibt. In dem Fall war es allerdings so, daß die Gemeinde uns 
nicht davon überzeugen konnte, daß ihre Planungsvorstellungen hinreichend 
konkret waren. Sie waren nämlich nicht weiter gediehen, als daß ein internes 
Papier der Bauplanungsabteilung erarbeitet war, das dieses Problem und die 
Entwicklungsrichtung der Bauleitplanung aufzeigte. Das war uns nicht kon
kret genug. Also, das, was der 4. Senat in dem Urteil vom 21. März 1996 zu 
den Länngrenzwerten über die Konkretheit der Bauleitplanung gesagt hat, 
wann sie anfängt, so gefestigt zu sein, daß sie für das Gebiet prägend ist, das 

5 BVerwG, Urteil vom 21. März 1996 - Az. 4 A 11/95 -, UPR 1996, 349 = ZtBR 
1996, 283. 
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würde sich auch übertragen lassen auf die von Ihnen geste11te Frage6
. Dazwi

schen gibt es natürlich noch viele Stadien. Da bin ich jetzt überfragt, wieweit 
die Rechtsprechung des 4. Senats etwas dazu hergibt. Also, unsere Rechtspre
chung im 11. Senat rücht; deru1 die ist noch zu frisch. Ich glaube, das, was 
der 4. Senat hier entschieden hat, ist parallel zu dem, was er auch sonst dazu 
gesagt hat, wie konkret die Planungshoheit sein muß, damit sie wehrfähig 
wird. Das dürfte übereinstimmen. 

Blümel: 

Ich habe versucht, dem Problem unter anderem dadurch die Spitze zu neh
men, daß ich den Gemeinden neben der Planungshoheit auch ein Selbstgestal
tungsrecht zubillige 7 , das unter Umständen gerade durch eine Bahnstromlei
tung tangiert sein kann. Da gibt es schon Fälle aus der bayerischen Recht
sprechung8. 

Sie haben außerdem erwähnt, es kom_me für die Klagebefugnis bei der An
fechtungsklage auf die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Planfeststellung 
an. Gilt das auch bei Verpflichtungsklagen auf Schutzvorkehrungen? Ich mei
ne, ich halte die Rechtsprechung durchaus für richtig. Ansonsten könnte man 
ja im nachhinein alle möglichen Pläne zimmern, um ein Abwehrrecht zu er
langen. Aber wie ist das bei der Verpflichtungsklage? 

Das wäre meine Frage. Ich will jedoch auch die anderen Fragen noch zu
lassen. Deshalb sammeln wir jetzt erst einmal die nächsten Äußerungen. 

Fislake: 

Herr Professor Blümel, ich muß Ihnen wirklich sehr danken, daß Sie das 
Thema einmal angesprochen haben, weil es in der Praxis allerhöchste Bedeu
tung hat. Fast alle Gemeinden wenden sich im Planfeststellungsverfahren ge
gen ein eisenbahnrechtliches Vorhaben mit dem Argument, das Vorhaben 
verletze ihre Planungshoheit. In einem Verfahren vor dem Bayerischen Ver
waltungsgerichtshof trägt eine Gemeinde sogar vor, sie sei in ihrer Planungs
hoheit betroffen, weil sie eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme durch-

6 BVerwG, Urteil vom 21.3.1996 - Az. 4 A 11/95 -, UPR 1996, 349. 

7 Vgl. Willi Blümel, Das Selbstgestaltungsrecht der Städte und Gemeinden, in: Willi 
Blümel/Detlef Merten/Helmut Quaritsch (Hrsg.), Verwaltung im Rechtsstaat, Fest
schrift für C. H. Ule zum 80. Geburtstag, 1987, 19 ff. 

8 Etwa VGH München, Urteil vom 19.11.1985 - Az. 20 CS 85 A.2304 u.a. -, DVBl. 
1986, 370 ff. = NVwZ 1986, 679 f. = DÖV 1986, 208 f. = UPR 1986, 154 ff. 
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fiih.ren wolle. Generell halte ich es für falsch, an schlichten Fakten die hinrei
chend konkretisierte Planung einer Gemeinde festmachen zu wollen. 

Herr Blümel, wenn man beispielsweise sagen wollte, immer dann, wenn 
„. -- • ... • ... ~ - „„ „ ... „ ..... l"I'•„ „ ...... 111 „ ~ n.~ 1 

cue liememcte emen Autstellungsoescruuu rur emen tseoauungsp1an geram na-
he, läge eine hinreichend konkretisierte Planung einer Gemeinde vor, wäre 
das fatal. Bei dem leisesten Hinweis auf eine Planung der Deutschen Bahn 
AG könnten die Gemeinden schlicht und ergreifend Aufstellungsbeschlüsse 
fassen und sich dann erfolgreich gegen das Vorhaben wenden; jedenfalls 
könnten sie das Vorhaben wesentlich erschweren. Ein Aufstellungsbeschluß 
wäre dann eine Sperre für den Fachplan. Das kann nicht sein. Meines Erach
tens ist es unumgänglich, zu ermitteln, welche Aktivitäten planerischer Art 
die Gemeinde eigentlich initiiert hat. Es ist immer zu fragen, welche Schritte 
die Gemeinde unternommen hat, um ihre planerischen Vorstellungen zu ver
wirklichen. Wenn beispielsweise einem Aufstellungsbeschluß aus dem Jahre 
1991 keinerlei planerische Aktivitäten gefolgt sind, dann kann sich die Ge
meinde im Jahre 1996 nicht auf diesen Aufstellungsbeschluß berufen. Im üb
rigen kann - abgesehen von alledem - einem Aufstellungsbeschluß schon des
halb keine hinreichend konkretisierte Planung entnommen werden, weil er 
ohnehin nur ein Planungsziel, das heißt eine Planungsabsicht, dokumentiert. 

Blümel: 

Vielleicht darf ich dazu sagen, daß ich meine Frage auch gerade wegen dieses 
Problems gestellt habe. Herr Fechner wird sich daran erinnern; wir mußten 
uns mit äh:rJichen Sch\11ierigkeiten beim Prozeß um den Container-Bal1rJiof in 
München auseinandersetzen, als die Gemeinde Feldkirchen plötzlich Planun
gen fabrizierte, um überhaupt ihre Klagebefugnis darzutun. 

Gassner: 

Ich möchte für diese Problematik zwei andere Zeitpunkte in die Diskussion 
bringen, die nach dem Aufstellungsbeschluß liegen und im Bauleitplanungs
recht als Verfahrenszäsuren anerkannt sind. Einmal den Zeitpunkt, zu dem 
ich eine Zurückstellung beantragen oder eine Veränderungssperre stellen darf. 
Das ist ja nicht nur mit dem Aufstellungsbeschluß möglich, sondern erst, 
wenn eine Planungskonzeption erkennbar ist, die geschützt werden kann -
wenn ich also einen planerischen Schutzgegenstand habe. Der zweite Zeit
punkt, an den man denken könnte, wäre die Planreife nach § 33 BauGB und 
ich meine, daß sehr viel für diesen Zeitpunkt spricht. Denn erst in diesem 
Moment, wo nach der Auslegung nach dem Verfahrensstand davon ausgegan
gen werden kann, daß der Plan so auch endgültig in Kraft treten könnte, kann 
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er in Ernst zu neh_mende Kon_kurrenz zur Fachp1anung treten. Sonst gäbe es 
unter Umständen eine gegenseitige Blockade noch unreifer Planungen. 

Blümel: 

Ein weiteres Problem bleibt allerdings: Wir reden nur über Bebauungspläne. 
Wie ist es bei Flächennutzungsplänen? Reicht deren Vorliegen schon? Und da 
wieder die nächste Frage: Genügt schon der Entwurf eines Flächennutzungs
plans? 

Kirchberg: 

Ich habe mit meiner Frage zwei Probleme. Zum einen möchte ich das Thema 
wechseln, und zum anderen traue ich mich eigentlich nicht, weil ich dann in 
den Verdacht gerate, an Logorrhöe zu leiden, denn ich möchte mich noch 
einmal der UVP zuwenden. Herr Vallendar, ich habe das, was Sie eingangs 
bemerkt haben und was auch aus der Fntscheidung des 4. Senats deutlich 
wird, als Vorhabenträger - aber auch als Berater von Vorhabenträgern - na
türlich mit Freude aufgenommen. Die UVP macht uns ebenfalls Sorgen. Herr 
Blümel hat zu Recht darauf hingewiesen, daß der ordentlich abwägende Plan
feststeller die meisten Gesichtspunkte, die dort untersucht werden, ohnedies in 
sein Abwägungsmaterial miteingestellt hat. Das UVP-Gesetz hat aber doch 
immerhin eines geleistet; es hat eine gewisse Systematik in die Gedankenfüh
rung zu den Umweltfragen gebracht und insoweit sicherlich auch die Behand
lung eigentlich erleichtert. Andererseits hat sich die UVP, das haben Sie zu 
Recht angesprochen, jetzt zu einer Art Selbstzweck entwickelt, und auch als 
Berater hat man in den Gesprächen mit den Umweltverträglichkeitsgutachtern 
sehr große Probleme, dort Grenzen zu setzen. Herr Vallendar, dürfen wir aus 
der höchstrichterlichen Rechtsprechung - vor allen Dingen aber aus Ihren An
fangsbemerkungen - heraus schließen, daß wir da in Zukunft durchaus auch 
etwas gröber sein und uns wieder an die ursprüngliche Abwägungsthematik 
im Rahmen der Planfeststellung anlehnen können, wenn wir Umweltverträg
lichkeitsprüfungen kontrollieren? 

Vallendar: 

Vielleicht sollte ich vorsichtshalber zu meinem Referat nachträglich noch die 
Fußnote anbringen: „Vorsicht: Satire!" Also, es ist ja nicht alles ernst ge
meint, was ich da am Anfang gesagt habe, sondern das sollte nur verhindern, 
daß hier Schläfrigkeit im Saale aufkommt. Aber ich meine, daß die Recht
sprechung, die ich referiert habe, schon das Problem aufwerfen wird, daß 
man sich fragen kann, was soll die UVP überhaupt noch, wenn sie so wir-
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kungslos ist, wenn man das einmal so ausdrücken will. Auch Herr Professor 
Blümel hatte ja eingangs schon - glaube ich - die Frage gestellt: Kann man 
sich den Aufwand dann nicht auch sparen? Ich bin nicht der Auffassung, daß 
man die UVP in der Weise abwertend betrachten sollte. 

Ich komme ja - von meinem Erfahrungshorizont her - eher aus dem tech
nischen Sicherheitsrecht. Da habe ich mich viel mit der Sicherheitsanalyse 
nach der Störfallverordnung beschäftigt. Die ist ja auch in den Bereich der 
Technologiefolgenabschätzung einzuordnen, und zwar wird da eben die Anla
ge, die geeignet ist, durch Unfälle, Explosionen, Brände und ähnliches Gefah
ren hervorzurufen, mal systematisch in den Blick genommen. Da wird nicht 
nur so oberflächlich, wie das früher war, die Sicherheit der Anlage geprüft. 
Und so verstehe ich eigentlich auch die UVP. Sie ist die Sicherheitsanalyse 
auf dem Gebiet der Ökologie, und wie Sie, Herr Kirchberg, richtig bemerken, 
ist da die Systematik der Gedankenführung hilfreich. Das schärft den Blick 
für die vorhandenen Probleme. Nur darf sie - das ist das andere Extrem -
nicht dazu führen, daß man sich mit, ich will es einmal so ausdrücken, Kin
kerlitzchen befaßt. Und das ist wohl der Sinn der Rechtsprechung des 4. Se
nats, der sicherlich auch vom 11. Senat mitgetragen werden wird. Es geht 
darum, die erheblichen Umweltauswirkungen zu erkennen und zu überprüfen. 
Dabei sind nur die anerkannten Prüfungsmethoden anzuwenden; das UVP
Verfahren ist nicht dazu geeignet, neue Untersuchungsaufträge für irgendwel
che Forschungsinstitute herzugeben, die diese oder jene Frage besonders in
teressant finden. 

Blümel: 

Vielleicht kann man noch ergänzen: es zeichnet sich ja von Europa her eini
ges ab. Der EuGH ist nicht mehr ganz so stringent wie er das einmal war, 
wenn ich nur an die Entscheidung vom letzten Herbst zum Wärmekraftwerk 
„Großkrotzenburg" denke9

, und selbst die EG-Kommission macht inzwischen 
Abstriche. Wir werden das morgen vielleicht anhand des Referats von Herrn 
Pf eil feststellen, wenn es um die Plangenehmigung und die UVP geht. Da 
kommen wir nämlich zu einem weiteren Problem. Denn die Plangenehmi
gung, so wie sie im Planungsvereinfachungsgesetz vom 17. Dezember 199310 

geregelt ist, verstößt gegen EG-Recht, und da hat man Auswege gefunden, 
die ich früher nie für möglich gehalten hätte, indem man durch Verwaltungs-

9 EuGH, Urteil vom 11.8.1995 - Rechtssache C-431192 -, Slg. 1995, 1-2211. 

10 Gesetz zur Vereinfachung der Planungsverfahren für Verkehrswege vom 17.12.1993 
(BGBl. 2123). 
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vorschriften die Umsetzung der UVP-Richtlinie vollzieht, was ja nicht der 
normale Weg ist und nicht der Rechtsprechung des EuGH entspricht. Das 
wollen wir morgen besprechen11

• Ich könnte mir jedenfalls denken, daß län
gerfristig vom FuGH oder von der Kommission her eine Erleichterung 
kommt, was die UVP angeht. 

Pätzold, C. : 

Ich habe einen ganzen Katalog von Bemerkungen. Zunächst zu § 18 Abs. 2 
AEG, ohne Vorgriff auf morgen. Wir haben festgestellt, daß § 18 Abs. 2 
AEG immer nur Verfahren betrifft, die nicht erheblich sind, und das ist auch 
das Wort, das Herr Vallendar vorhin so betont hat; ein Verzicht auf die UVP 
ist nur vertretbar, wenn es sich nicht um „erhebliche Auswirkungen" für die 
Umwelt handelt. Nun zur Verletzung der Planungshoheit: Die Klage einer 
Gemeinde gegen die Errichtung von Bahnstromfernleitungen in Gewerbege
bieten müßte eigentlich zulässig sein. Sie wäre jedoch nicht begründet, da die 
Werte der International Radiation Protection Association (IRP A) für elektro
magnetische Fehler anerkannt sind und die Bahnstromfernleitungen diese IR
PA-Werte immer einhalten. 

Ras per: 

Ich kann mich erinnern, daß der 7. Senat zu diesem leidigen Problem schon 
am 29. Dezember 1994 eine Entscheidung getroffen hat (Az. 7 VR 12/94)12

, 

nämlich zur Bahnstromleitung für die Elektrifizierung der Strecke Camburg-
Probstzella und zum Unter\verk Großheringen. Dort ist der 7. Senat sehr um
fänglich und auch sehr detailliert auf die Probleme zum Verhältnis Gemein
deplanungsrecht und Fachplanungsrecht eingegangen13

. 

Hubich: 

Ich möchte noch einmal auf das, was Herr Blümel und Herr Fislake zu der 
verfestigten Bauleitplanung gesagt haben, zurückkommen. Herr Vallendar, 

11 Vgl. den Vortrag von Martin Pfeil, Plangenehmigung und Umweltverträglichkeits
prüfung, S. 101 ff. in diesem Band. Vgl. außerdem: Lucia Eckert, Beschleunigung 
von Planungs- und Genehmigungsverfahren, Speyerer Forschungsberichte 164 
(1997), S. 106 ff.; dies., Europarechtliche Voraussetzungen des eisenbahnrechtlichen 
Zulassungsverfahrens, DVBI. 1997, 158 ff. 

12 BVerwG, Beschluß vom 29.12.1994 - Az. 7 VR 12/94 -, Buchholz 442.09 § 18 Nr. 3. 

13 BVerwG, Beschluß vom 29.12.1994, a.a.O., S. 11 f. d.A. (insoweit in Buchholz 
442.09 § 18 Nr. 3 nicht abgedruckt). 
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ich möchte Sie eigentlich doch noch eimnal d~zu provozieren, etwas zur Ab
grenzung der verfestigten Bauleitplanung zu sagen. Während der Diskussion 
war immer wieder von Aufstellungsbeschlüssen die Rede, wobei es nicht so 
sehr um die Frage des Aufstellungsbeschlusses fiJr einen Bebauungsplan geht. 
Problematisch ist, ob man die verfestigte Bauleitplanung in den Grenzen zwi
schen Aufstellung und Verbindlichkeit eines Flächennutzungsplanes ansiedeln 
kann. Ich darf nur einmal darauf verweisen, da zum Beispiel in der 16. 
BlmSch V bei den Regelungen der Beurteilungspegel für die dort beschriebe
nen Gebiete immer nur von Bebauungsplänen die Rede ist - nicht von Flä
chennutzungsplänen. 

Wenn ich bedenke, daß in dem Moment, in dem eine Fachplanung auch 
nur schemenhaft im Raum steht, die Kommunen - wie dies in verschiedenen 
Verfahren geschehen ist - einen Aufstellungsbeschluß für einen Flächennut
zungsplan erwirken und dann zum Beispiel anstatt der bisherigen landwirt
schaftlichen Nutzfläche plötzlich ein reines oder allgemeines Wohngebiet im 
Rahmen der Festsetzungen im Flächennutzungsplan ausweisen - so kann es 
doch wohl nicht sein, daß hier ein Aufstellungsbeschluß für einen Flächennut
zungsplan bereits verfestigte Bauleitplanung bedeutet. Wenn ich jetzt bis zu 
einem verbindlichen Flächennutzungsplan weitergehe und den Rahmen zwi
schen dem Aufstellungsbeschluß und der Verbindlichkeit eines Flächennut
zungsplanes ziehe - wo würden Sie dann in etwa die verfestigte Bauleitpla
nung einordnen? 

Vallendar: 

Sie bringen mich leider in Verlegenheit, weil der 11. Senat zu diesem Pro
blemkreis - außer in der einen Entscheidung, die ich schon erwähnt habe -
nichts weiteres produziert hat, und es insofern eigentlich jetzt nur hilfreich 
wäre, die Entscheidungen des 4. Senats zu beleuchten, die in früheren Jahren 
ergangen sind. Bloß muß ich gestehen, daß ich in der Richtung nicht hinrei
chend präpariert bin, um die jetzt hier aus dem Hut zu zaubern. Da bin ich -
ehrlich gesagt - überfragt, was der 4. Senat alles schon entschieden hat, und 
außerdem habe ich meine Unterlagen nicht dabei, in denen ich das nachlesen 
könnte. Das weiß ich also auch nicht. 

Blümel: 

Während des Semesters behandeln wir diese Aspekte in meinem Seminar 
„Rechtsschutz gegen Planungen" mit unseren Referendaren, und deswegen 
sind wir ein bißchen auf dem neueren Stand. Herr Pfeil könnte einiges dazu 
sagen, weil er sich mit dem Thema gerade beschäftigt. Aber wir wollen die 



30 Diskussion zum Vortrag von Willi Vallendar 

Frage, wann eine konk..:rete Beeinträchtigung der Planungshoheit vorliegt, an
gesichts der fortgeschrittenen Zeit nicht weiter vertiefen. 

Geiger: 

Herr Vallendar. ich möchte noch einmal die zweite von Ihnen referierte Ent
scheidung ansprechen. Danach werden die materiell-rechtlichen Zulassungs
voraussetzungen durch die UVP-Richtlinie nicht verschärft. Ich habe den Ein
druck, daß in einem verwandten Rechtsgebiet zur UVP durch die Auslegung 
des nationalen Rechts selbst eine Verschärfung der materiellen Zulässigkeits
voraussetzungen im Gange sein könnte. Ich denke an die naturschutzrechtli
che Eingriffsregelung und da an das Vermeidungsgebot. Da gibt es ja neuer
dings Stimmen, die meinen, daß aus dem naturschutzrechtlichen Vennei
dungsgebot die Rechtsfolge fließe, dieses sei striktes Recht oder Planungsleit
satz und der Abwägung nicht zugänglich, weshalb künftig die umweltverträg
lichste, umweltgünstigste Variante planfestzustellen sei. Ich bitte Sie, einmal 
über die dazu vorliegende Rechtsprechung des 4., aber auch gegebenenfalls 
des 11. Senats zu berichten. 

Vallendar: 

Ja, hier ergibt sich dasselbe Problem wie bei der anderen Frage. Ich kann 
jetzt nicht zu § 8 BNatSchG aus der Rechtsprechung des 4. Senats referieren, 
die mir in Vorbereitung dieses Referats auch nicht gerade durch die Finger 
gegangen ist. Ich muß sagen, ich kann nur eine Tendenz andeuten. Der 4. Se-
nat hat meiner Eri11nerl1ng nach bisher das natl1rschutzrechtliche Vermei ~ 
dungsverbot nicht so verstanden, daß es geeignet ist, eine von den Vorhaben
trägern gewählte Trasse in Frage zu stellen. Aber das kann ich hier nur so 
andeuten, ohne daß ich in der Lage bin, Ihnen die entsprechenden Zitate zu 
liefern. 

Ronellenfitsch: 

Der 4. Senat hatte Mitte des Jahres über einen Berliner Autobahntunnel zu 
entscheiden - über einen kürzeren Tunnel, nicht über ein größeres Projekt-, 
und in diesem Rechtsstreit war das Verhältnis der UVP zur naturschutzrecht
lichen Eingriffsregelung fraglich. Das Bundesverwaltungsgericht - genauer: 
der 4. Senat - hat die alte Rechtsprechung bestätigt, wonach das naturschutz~ 
rechtliche Vermeidungs- und Ausgleichsgebot strikte Planungsleitsätze sind, 
so daß ein strenger Schnitt gegenüber der UVP gemacht werden muß. Ich 
möchte das noch einmal betonen. Die Umweltverträglichkeit eines Vorhabens 
ist lediglich ein Abwägungsfaktor, ein überwindbarer Abwägungsfaktor. Da-
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von strikt zu trennen ist die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung, die Ge
genstand des Planfeststellungsbeschlusses ist. Der landschaftspflegerische Be
gleitplan wird festgestellt. Tendenzen, die UVP in die Eingriffsregelung zu 
projizieren; sind eindeutig vom 4. Senat des Bundesverwaltungsgerichts zu
rückgewiesen worden. 

Blümel: 

Ich glaube, das könnte auch eine Antwort auf Ihre Frage gewesen sein, Herr 
Geiger. Ich möchte mich bei Ihnen, Herr Vallendar, sehr herzlich bedanken, 
auch dafür, daß Sie dieses Referat übernommen haben. 
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Ich habe auf Grund der Tatsache, daß in der Stadt Dresden ein Güterver
kehrszentrum errichtet werden soll - inzwischen vielleicht auch nur sollte -
und sich dabei Fragen unter anderem im Hinblick auf die rechtliche Betrach
tungsweise insbesondere immissionsschutzrechtlicher Aspekte sowie bei der 
Vorbereitung und Durchführung der Planungen und des beziehungsweise der 
erforderlichen planungsrechtlichen Zulassungsverfahren ergeben haben, den 
Auftrag erhalten, Ausführungen über die immissionsschutzrechtliche Betrach
tung derartiger Vorhaben zu machen, wobei ich mich auf Lärmimmissionen 
beschränken möchte. 

Ich muß gleich hinzufügen, daß ich mit praktischen Erfahrungen auf die
sem Gebiet nicht aufwarten kann - und zwar insbesondere aus den noch auf
zuzeigenden Gründen. Erlauben Sie mir bitte auch einige Bemerkungen zur 
Entstehungsgeschichte der Planungen für das GVZ Dresden und die damit 
verbundenen Irrungen und Wirrungen. 

Die DB AG hat(-te?) die Absicht, auf dem Gelände des früheren Reichs
bahn-Ausbesserungswerkes Dresden einen Teil des sogenannten Güterver
kehrszentrums Dresden zu errichten. Dessen Bestandteile sind: 

l . ein Speditionsbereich für anzusiedelnde Speditionsunternehmen, bestehend 
aus 4 Speditionshallen, 

2. eine Frachthalle der BAHNTRANS GmbH und 

3. ein KLV-Terminal. 

Auf dem Areal befanden - und befinden sich zum Teil noch - sehr große und 
denkmalgeschützte Gebäude, über deren Abriß bereits durch das Eisenbahn
Bundesamt, Außenstelle Dresden, in vier Plangenehmigungsverfahren ent
schieden worden ist, davon sind drei bereits bestandskräftig geworden. Zur 
Verdeutlichung der örtlichen Situation möchte ich Ihnen zunächst eine Folie 
zeigen (Anlage1

). 

1 S. 41 in diesem Band. 
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Finer besonderen Betonung bedarf der Umstand, d~ß über die drei gena1mten 
Einzelvorhaben des Gesamtkomplexes in je einem gesonderten planungsrecht
lichen Zulassungsverfahren nach § 18 AEG entschieden werden soll, wobei es 
drei unterschiedliche Vorhabenträger - mit all den sich daraus ergebenden 
Koordinierungs- und sonstigen Schwierigkeiten - gibt. Vorhabenträger für 
den sogenannten Speditionsbereich ist der Zentralbereich Immobilien, für die 
BAHNTRANS-Frachthalle soll es BAHNTRANS selbst sein, und für das 
KL V-Terminal ist es der Geschäftsbereich Netz. Hinzu kommt, daß die ein
zelnen Teilvorhaben auch zeitlich gestaffelt beantragt und realisiert werden 
sollen. 

Das Hauptproblem für die Realisierung des geplanten Gesamtvorhabens 
ergab und ergibt sich aus der unmittelbaren Nähe der Wohnhäuser südlich des 
geplanten GVZ und den damit verbundenen Beeinträchtigungen der Bewohner 
durch den beim Betrieb des GVZ entstehenden Lärm. 

Planungsüberlegungen der DB AG beziehungsweise von BAHNTRANS 
für die BAHNTRANS-Frachthalle gab es bereits Ende 1993, und es gab auch 
eine diesbezügliche Bauvoranfrage beim Bauamt der Stadt Dresden. Seit April 
1994 wurde in ersten Kontakten zum EBA die Frage aufgeworfen, ob man die 
Vorhaben BAHNTRANS-Frachthalle und die übrigen Speditionshallen nicht 
als Betriebsanlage verstehen und ob nicht möglichst "ganz schnell", was im
mer darunter zu verstehen sein mag, ein eisenbahnrechtliches Zulassungsver
fahren durchgeführt werden könne. Unbedingt muß angemerkt werden, daß 
während der gesamten Zeitdauer, in der über das Gesamt- beziehungsweise 
die Teilvorhaben seitens der DB AG sowohl mit dem Fisenbahn-Bundes~mt 
als auch der Stadt Dresden gesprochen wurde, immer wieder nur weitgehend 
unverbindliche Planungsabsichten auf der Grundlage unvollständiger Unterla
gen und mehr oder weniger farbenfroher Übersichtspläne geäußert und disku
tiert worden sind. 

Hinsichtlich des als in der zeitlichen Abfolge zuerst zu errichtenden Spe
ditionsbereiches mit vier Hallen schied aus der Sicht der DB AG - und das 
halte ich für sehr bemerkenswert - die Durchführung eines Planfeststellungs
verfahrens von vornherein und zwar mit der Begründung aus, daß die dafür 
erforderliche Zeit nicht vorhanden sei, da man baldmöglichst mit dem Bau 
beginnen müsse, um die dafür befristet zur Verfügung stehenden Fördermittel 
in Anspruch nehmen zu können. Im Höchstfalle käme ein Plangenehmigungs
verfahren in Betracht. Diese Ansicht wurde seitens der DB AG noch bis Mai 
1996 vertreten, obwohl zwischenzeitlich längst klar geworden war, daß die 
Lärmimmissionen - insbesondere für die weit mehr als 100 Familien in den 
unmittelbar südlich an das GVZ angrenzenden Wohnhäusern - deutlich stär
ker sein würden, als vorher angenommen worden war und bereits die Grün-
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dung einer aus diesen ~lfietern bestehenden Bürgerinitiative gegen das GV7. 
auf der Tagesordnung stand. 

Erst danach reifte bei der DB AG die Überzeugung, daß ~Hein schon we
gen der möglichen oder tatsächlichen Lärmbelastungen die Offentiichkeit in 
einem Planfeststellungsverfahren beteiligt werden müsse, um sich im erfor
derlichen Maße über ihre Betroffenheiten infolge der Auswirkungen des Vor
habens und die vorgesehenen Schutzmaßnahmen informieren sowie erforder
lichenfalls Einwendungen und Forderungen erheben zu können. 

Neuere Planungsvorstellungen der DB AG bestanden nach meinen Infor
mationen darin, die Teilfläche für den Speditionsstandort mit vier Hallen als 
Betriebsanlage entwidmen zu lassen, um danach dort im Wege von Einzelvor
haben über landesrechtlich zu erteilende Baugenehmigungen Lager- bezie
hungsweise Umschlaghallen von künftigen Betreibern errichten zu lassen. Ob 
dies jedoch der aktuelle Stand der Dinge ist, entzieht sich meiner Kenntnis. 

Festzusteilen ist jedoch, daß es seit Bestehen des Eisenbahn-Bundesamtes 
bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt keinerlei Antrag auf Zulassung eines der 
drei genannten Teilvorhaben gegeben hat, auch nicht für die inzwischen ins 
Auge gefaßte Entwidmung. Andererseits sollen aber bereits Mietverträge für 
die noch nicht errichteten Hallen abgeschlossen worden sein ... 

Ohne näher darauf eingehen zu wollen, sei der Vollständigkeit halber dar
auf hingewiesen, daß es im Vorfeld des beabsichtigten eisenbahnrechtlichen 
Zulassungsverfahrens für den aus vier Hallen bestehenden Speditionskomplex 
unüberbrückbar erscheinende Differenzstandpunkte zwischen der DB AG und 
der Stadt Dresden über Fragen der äußeren Gestaltung der Hallen, der Ver
kehrsanbindung des gesamten Komplexes an das öffentliche Verkehrsnetz und 
nicht zuletzt über die lärmschutzrechtliche Betrachtung des gesamten Vorha
bens gegeben hat. 

Ich möchte mich im folgenden mit der Frage befassen, wie die Planung 
des in Rede stehenden GVZ Dresden, so es denn nun überhaupt noch gebaut 
werden sollte, unter lärmschutzrechtlichen Aspekten zu betrachten ist, wobei 
unterstellt werden soll, daß die einzelnen Bestandteile des GVZ, wie ich sie 
dargestellt habe, Betriebsanlagen der DB AG sind und damit die Zuständigkeit 
des Eisenbahn-Bundesamtes gegeben wäre. Schon über die Frage der Be
triebsanlageneigenschaft könnte, soweit dies den Speditionsbereich betrifft, 
sicher eine umfangreiche Diskussion stattfinden. 

Grundlage für meine Betrachtungen war insoweit die mit Verfügung des 
Präsidenten des Eisenbahn-Bundesamtes vom 12.12.1995 bekanntgegebene 
Rechtsauffassung des EBA. Zugleich möchte ich diese Frage zur weiteren 
Diskussion und nicht zuletzt auch wissenschaftlichen Klärung an Sie weiter-
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reichen, denn eine sozusagen rechtlich abgesicherte Lösung kann ich Ihnen 
leider nicht anbieten. Und wenn Sie, ausgehend von dem zu behandelnden 
Thema in der Einladung für dieses Forschungsseminar, die Hoffnung hegten, 
von mir eine solche Lösung zu hören, so muß ich Sie leider enttäuschen. 
Mein Beitrag ist sozusagen mehr eine Frage aus der Praxis an die Theorie und 
die Praxis. 

Eine Lösung muß gefunden werden, denn der Bau von GVZ steht bun
desweit in einiger Größenordnung bevor beziehungsweise hat schon begon
nen. 

Es ist verständlich, wenn die DB AG als Vorhabenträgerin den Gesamt
komplex des GVZ lärmschutzrechtlich nach der 16. BlmSchV betrachtet wis
sen will, da sie dann wegen der für sie günstigeren Grenzwerte den größten 
Spielraum hat und den geringsten Aufwand für Lärmschutzmaßnahmen be
treiben bräuchte. Dieser Wunsch der DB AG, kollidiert jedoch mit den dies
bezüglichen Forderungen der St~dt Dresden, des Staatlichen Umweltfacham
tes und weiterer Stellen. Nach deren Auffassung ist das GVZ insoweit als 
„gewerbliche Anlage" zu beurteilen, für die die VDI 2058 in Verbindung mit 
der TA Lärm und nicht die 16. BlmSchV gilt. 

Zunächst kann und wird man wohl davon auszugehen haben, daß die ge
nannten drei Teilvorhaben bezüglich der von ihnen ausgehenden Lärmemis
sionen für die Nachbarschaft als Gesamtkomplex gesehen und bewertet wer
den müssen. 

Gemäß § 3 Abs. 5 Nr. 3 des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BlmSchG) 
sind Anlagen im Sinne dieses Gesetzes Grundstücke, auf denen Stoffe gela
gert oder abgelagert oder Arbeiten durchgeführt werden, die Immissionen 
verursachen können, ausgenommen öffentliche Verkehrswege. Damit sind die 
anlagenbezogenen Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes auf die 
öffentlichen Straßen und Schienenwege nicht anwendbar. In der Praxis berei
tet es erhebliche Schwierigkeiten, die gegenständliche Reichweite der Aus
klammerung der öffentlichen Verkehrswege aus dem Anlagenbegriff des Bun
desimmissionsschutzgesetzes zu bestimmen. Die Interpretation dieser Aus
nahme muß daher bei ihrer Funktion ansetzen. 

Die Sonderregelung des § 3 Abs. 5 Nr. 3 BlmSchG für die öffentlichen 
Verkehrswege ergibt sich auf Grund ihrer lnfrastrukturaufgabe und dem Um
stand, daß die immissionen nicht von den Verkehrswegen selbst ausgehen, 
sondern von den die Verkehrswege nutzenden Fahrzeugen. Daraus folgt, daß 
die öffentlichen Verkehrswege nur insoweit aus dem anlagenbezogenen Im-
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missionsschutz ausgekla...111.mert sind, als von ihnen durch die Teiln~h_me am 
Verkehr bedingte Emissionen ausgehen2

• 

Nach § 41 BimSchG ist bei dem Bau oder der wesentlichen Änderung öf
fentlicher Straßen sowie von Eisenbahnen sicherzusteiien, daß durch diese 
keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche hervorgeru
fen werden können, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind. 

Von der Vorschrift des § 41 BlmSchG werden also nur die Schienenwege 
und die öffentlichen Straßen erfaßt, während die Schienen- und Kraftfahrzeu
ge selbst von den Regelungen des § 38 BlmSchG erfaßt werden. 

Nicht unter den Begriff Schienenwege im Sinne des § 41 BlmSchG fallen 
Nebenbetriebe und Nebenanlagen der Eisenbahnen, in denen irgendwelche 
vor- oder nachgelagerte Arbeiten durchgeführt werden. Grund dafür ist, daß 
es in § 41 BlmSchG ausschließlich um den Schutz vor Verkehrsgeräuschen 
geht. Für diese Nebenanlagen und -betriebe gelten insoweit die Vorschriften 
des 2. Teils des Bundesimm1ss10nsschutzgesetzes für den anlagenbezogenen 
Immissionsschutz. Dies gilt in gleicher Weise für die Nebenbetriebe und -
anlagen öffentlicher Straßen3

. 

Nach dem Kommentar zum Bundesimmissionsschutzgesetz von Jarass 
unterfallen zum Beispiel auch Bahnhöfe - das heißt wohl auch Güterbahnhöfe 
- sowie Verlade- und Umschlaganlagen, Tankstellen, Werkstätten unter ande
rem nicht dem § 41 BlmSchG4

. 

Demgegenüber ergibt sich aus dem § 3 Satz 2 der 16. BlmSch V, daß 
Rangier- und Umschlagbahnhöfe, auf denen im erheblichen Umfang Güterzü-
ge gebildet oder zerlegt werden, zu den Schienenwegen im Sinne des § 41 
BlmSchG gehören, ohne daß dafür der sonst wegen der besonderen Berück
sichtigung des Schienenverkehrs vorgesehene Abschlag in Höhe von 5 dB (A) 
gilt. 

Die für die Errichtung eines GVZ durchzuführenden und zu bewertenden 
schalltechnischen Untersuchungen müssen den von folgenden Emissionsorten 
ausgehenden und als Teilnahme am Verkehr verursachten Lärm berücksichti
gen: 

2 Vgl. Hans D. Jarass, Kommentar zum Bundesimmissionsschutzgesetz, 3. Aufl„ 
München 1995, § 3, Rdnr. 69 und§ 41, Rdnr. 7 ff. 

3 Vgl. Jarass, BlmSchG (Fn. 1), § 41, Rdnrn. 7-9. 

4 Ebenda. 
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1. Die Zufahrtsstraßen zum GVZ. 

2. Die Schienenwege zum und im KLV-Terminal als auch zu den Lager- und 
UmscPJaghallen. 

3. Die Straßen innerhalb des GVZ, wenn und soweit diese als öffentliche 
Straßen - auch beschränkt - im Sinne von § 41 BimSchG in Verbindung 
mit der 16. BlmSchV gewidmet werden. 

4. Umfahrungen der Lager- und Umschlaghallen durch die Lkw auf den dem 
öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen innerhalb des GVZ. 

Es muß allerdings darauf hingewiesen werden, daß diese Betrachtungsweise 
mangels eindeutiger gesetzlicher Regelungen und bisher fehlender Rechtspre
chung in einem möglichen Rechtsstreit ein Prozeßrisiko darstellen dürfte. 

Sonstiger, mit den Umschlagprozessen verbundener Kraftfahrzeugverkehr 
auf dem Betriebsgelände eines GV7 steht in einem fun..ktionalen und betriebs
technischen Zusammenhang mit dem dort angesiedelten Speditionsgewerbe. 
Dieser so erzeugte sonstige Lärm kann meines Erachtens nicht mehr als ver
kehrsbedingt gelten und unterfällt insoweit den Vorschriften des anlagenbezo
genen Immissionsschutzes. Das gilt in gleicher Weise für den sonstigen bei 
der Durchführung der Umschlagarbeiten erzeugten Lärm, zum Beispiel durch 
Kräne und sonstige Hub-, Förder- und Ladevorrichtungen und -einrichtungen. 

Nach alledem halte ich die in der vorläufigen Planungsrichtlinie der DB 
AG für die Akustik von Eisenbahnfrachtzentren enthaltene Aussage, daß für 
die Planung von Eisenbahnfrachtzentren die 16. BlmSchV als akustische Pla
nungsgrundlage bindend anzuwenden sei, für ebenso bedenklich wie die von 
kommunalen Behörden und anderen Stellen geforderte Beurteilung eines GVZ 
als „gewerbliche Anlage", für die die Grenzwerte der VDI 2058 zu gelten 
hätten. 

Im Hinblick auf den Schutzzweck des § 41 BimSchG - das heißt Schutz 
vor Verkehrsimmissionen - und den Wortlaut der auf Grund der Ermächti
gungsregelung des § 43 BimSchG erlassenen 16. BimSchV ist für die immis
sionsschutzrechtliche Beurteilung der Situation in einem GVZ davon auszuge
hen, daß alle Anlagen an und auf dem Verkehrsweg, von denen (auch) andere 
Emissionen als nur Verkehrslärm ausgehen, von der Einschränkung des § 3 
Abs. 5 Nr. 3 BlmSchG in Verbindung mit § 41 BlmSchn nicht erf~l3t wer
den. Sie sind demzufolge Anlagen, für die die Vorschriften des 2. Teils des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes - anlagenbezogener Immissionsschutz -
gelten. nazu ge-hören insbesondere im ZusalI'_Ll_'llePJiang mit der hier erörterten 
Problematik die Verlade- und Umschlaganlagen sowie Lager und Lagerplätze. 
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Die Emissionen, die jedoch von den Schienenwegen ausgehen, auf denen im 
erheblichen Umfang Güterzüge gebildet oder zerlegt werden, unterliegen der 
16. BimSchV. 

-- „ • „ ... • - • . • • - „ ....... . 11 • ,.... • ,....,, -rf"7 - - ---

uaner smct C11e lmm1ss10nen m emem ~cnaugutacmen rur em u v L so zu 
berechnen, daß durch die Darstellung von Untersummen die Lärmanteile aus 
den Schienenwegen einerseits und aus den Hallen, Freiflächen sowie Verlade
und Umschlaganlagen andererseits getrennt ausgewiesen werden. Insofern 
mag die erwähnte Planungsrichtlinie der DB AG zutreffend sein für die Be
wertung der von der Anlage ausgehenden Verkehrsgeräusche, aber nicht für 
die Vielzahl anderer Lärmemissionen. 

Neben allen Unklarheiten, die sich bei der Suche nach dem letztlich richti
gen Weg bei der Bewertung der Lärmimmissionen von einem GVZ ergeben, 
wird aber auch deutlich, wie wichtig es ist, daß der jeweilige Vorhabenträger 
nicht nur einen schalltechnisch, sondern auch einen rechtlich begründeten 
Antrag stellt, der die Vielzahl der ungenügend geklärten Aspekte zunächst aus 
seiner Sicht bewertet und dem insbesondere aussagefähige Planunterlagen 
beigefügt sind, die unter anderem auch eine Begründung dahingehend enthal
ten müssen, warum es sich bei der zu errichtenden Anlage zum Beispiel um 
eine Betriebsanlage der DB AG handelt, für deren Zulassung das Eisenbahn
Bundesamt zuständig ist. Und es muß beim Vorhabenträger (zumindest gilt 
das für den Bereich Dresden) - endlich - die Erkenntnis Raum greifen, daß 
vermeintlicher oder auch tatsächlicher Zeitdruck weder für eine Genehmi
gungsbehörde noch für von einem Vorhaben Betroffene als letztlich ausrei
chendes oder gar überzeugendes Argument für ein mehr oder welliger ober
flächlich durchgeführtes Zulassungsverfahren gelten kann. Jedes Zulassungs
verfahren nach § 18 AEG muß von dem Bemühen der Konfliktbewältigung 
innerhalb dieses - rechtlich geregelten - Verfahrens auf der Basis einer aus
gewogenen Planung bestimmt werden und nicht von im vorhinein feststehen
den und in der Regel als unumstößlich angesehenen innerbetrieblichen - vor 
allem zeitlichen - Zwängen des Vorhabenträgers, wie zum Beispiel die 
Sperrpausen, Baubeginntermine, Fahrplanwechsel und ähnliches, die gewis
sermaßen als „heilige Kühe" gelten und nach denen sich - bitte schön - insbe
sondere die Planfeststellungsbehörde Eisenbahn-Bundesamt und natürlich 
auch alle anderen zu richten haben. Hier kann ich nur den schönen Satz, von 
dem ich nicht weiß, wem er zuzurechnen ist, anfügen: „Nicht schnell ist rich
tig, sondern iichtig ist schnell." 

Im Hinblick auf die immissionsschutzrechtliche Betrachtung von GVZ er
scheint mir abschließend der Hinweis sehr wichtig, den der Bayerische VGH 
in seinem Urteil vom 21.2.1995 - Az. 20 A 93.40080 - gegeben hat. Danach 
gehen hinsichtlich möglicher oder tatsächlicher Eingriffe Unsicherheiten bei 
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der Anwendung von tech.1lischen Regelwerken und das danlit zusanLme:nhän
gende Risiko einer fehlerhaften Einschätzung einer Lärmbeeinträchtigung zu 
Lasten des Eingreifenden, das heißt des Vorhabenträgers. 

Ich würde mich freuen, wenn in der hoffentiich recht regen Diskussion 
weitere Meinungen zu dieser rechtlich nicht einfach zu beurteilenden Materie 
geäußert werden würden. 

Für Ihre Aufmerksamkeit darf ich mich herzlich bedanken. 
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Diskussionsbeiträge 

zum Vortrag von Frank Hörner 

am 11.9.1996 

Blümel: 

Wir bedanken uns bei Ihnen, Herr Bömer, für dieses interessante Referat, das 
wirklich eine Vielzahl von Problemen aufwirft. Herr Fechner, da war das ja 
noch harmlos, was wir damals beim Container-Bahnhof in München zu be
wältigen hatten. Allerdings gab es die von Herrn Bömer beschriebenen Ab
grenzungsschwierigkeiten auch. Der Referent hat gesagt, die von ihm ange
schnittenen Fragen seien solche eines Praktikers an Praktiker. Deshalb würde 
ich Sie darum bitten, daß Sie sich rege melden. 

Fislake: 

Herr Bömer, obwohl ich an dem von Ihnen geschilderten Verfahren nicht 
beteiligt war, möchte ich gleichwohl zu Ihrem Vortrag einige Amnedcungen 
machen. Wenn man Ihre Geschichte so hört, könnte sich der Eindruck auf
drängen, die Deutsche Bahn AG habe in Dresden einiges falsch gemacht. Die 
Reaktionen hier aus dem Publikum scheinen Ihnen ja wohl Recht zu geben. 
Ich habe aber erhebliche Zweifel, ob allein die Deutsche Bahn AG für die 
verfahrene Situation verantwortlich ist. Meines Erachtens hätte das Eisen
bahn-Bundesamt in einem sehr frühen Zeitpunkt des Verfahrens sowohl der 
Deutschen Bahn AG als auch der Stadt Dresden unmißverständlich sagen 
müssen, daß die Speditionshallen auf der Basis des Allgemeinen Eisenbahnge
setzes nicht genehmigt werden können. Eine Genehmigung kommt weder 
nach Absatz 1, Absatz 2 oder Absatz 3 des § 18 AEG in Betracht. Ich bin mir 
ziemlich sicher, daß dann, wenn man recht früh im Verfahren entschieden 
hätte, was eigentlich vom Eisenbahn-Bundesamt genehmigt werden kann, 
vieles einfacher gewesen wäre. 

Nun zum immissionsschutzrechtlichen Problem. Die von Ihnen vorgetra
gene Meinung von Jarass, wonach Bahnhöfe nicht unter die 16. BimSchV 
fallen dürften, halte ich für eine überraschende Wendung. Mit Blick auf den 
Anwendungsbereich der 16. BimSchV vermag ich keinen Unterschied zwi-
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sehen einem Personenb~l1!'J1of einerseits und einem Güterbahn_hof andererseits 
zu erkennen. Ich vermag auch überhaupt nicht einzusehen, warum Kräne auf 
einer Güterbahnanlage nicht nach der 16. BlmSch V beurteilt werden sollten. 
Zur praktischen Lösung der aufgeworfenen Fragen halte ich es für unabding
bar, daß die zu beurteilenden Vorhaben rechtlich strikt getrennt werden. Es 
gibt einen Unterschied zwischen den Frachtzentren der BAHNTRANS einer
seits und den Speditionshallen aus ihrem „Dresdner Fall" andererseits. Ich bin 
der Auffassung, daß es sich bei einem Frachtzentrum der BAHNTRANS um 
eine Bahnanlage handelt, weil es einen funktionalen Zusammenhang zwischen 
dem Umschlagbahnhof und dem Frachtzentrum, das heißt der Halle, gibt. In 
Wahrheit handelt es sich nämlich bei einem Frachtzentrum der BAHNTRANS 
um nichts anderes als die klassische alte Güterabfertigungsanlage, die nur in 
ein anderes technisches System umorganisiert worden ist. Dagegen unterlie
gen die Speditionshallen nicht dem Allgemeinen Eisenbahngesetz, sondern 
dem öffentlichen Baurecht, insbesondere der gemeindlichen Bauleitplanung. 
Das hat selbstverständlich Konsequenzen, unter anderem auch rtlr die Anwen
dung immissionsschutzrechtlicher Vorschriften. 

Blümel: 

Vielleicht sollte auch zu der Frage Stellung genommen werden, unter welchen 
Voraussetzungen die Speditionshallen oder -anlagen aus dem Anwendungsbe
reich des § 18 AEG herausfallen. Sollen sie auf Bahngelände errichtet werden 
- und das habe ich so verstanden -, müßte dieser Bereich vorher noch ent
widmet werden, um die Planfeststellungsbedürftigkeit zu beseitigen. 

Dernbach: 

Herr Fislake hat einen Aspekt in die Diskussion gebracht, der möglicherweise 
noch weitere Wellen schlagen wird. Ich möchte das Augenmerk auf eine ähn
liche Situation richten. Stellen wir uns vor, daß eine große Umschlaganlage 
einer international tätigen Spedition zunächst nur durch den Verkehrsträger 
Straße bedient wird. Da käme wahrscheinlich keiner auf die Idee, für diese 
Speditionsanlage die 16. BimSchV heranzuziehen. Jetzt die gleiche Spediti
onsanlage mit Gleisanlagen: Auch da würde man - behaupte ich einmal - die 
16. BimSchV noch nicht heranziehen. Warum, bitte schön, bei einem Güter
verkehrszentrum? Etwa nur, weil die Nachfolgeorganisation der Deutschen 
T"\ .. 1 1. 1 , .... .......... H ' 1 ... ' 'I •...... „ • 'I • 'I , • • • .ounuesoann meses uuierverKenrszemrum oauen wm oaer wen es wirK11cn em 
Schienenweg im Sinne der 16. BlmSch V ist? 

Die Problematik führt natürlich noch weiter. Beim Güterbahnhof, der ab
seits des Schienenweges liegt, kann man sich in der Tat fragen, ob das ein 
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Verkehrsweg ist, wie ihn der Gesetzgeber in der 16. BlmSchV geregelt haben 
wollte, oder ob das nicht vielmehr auch eine private Umschlaganlage des Ver
kehrsträgers Schiene ist. Die Probleme werden möglicherweise noch weiter 

• _,. 'T „ •• „ . • 'I 11 "lr"T 'I ill 'I ____ ----~--1- -- -~~~- ~-.!-re1cnen, icn mocnte nur emma1 aen v erg1e1cn anregen zw1scnen emt:r rt:m 
straßenbezogenen Umschlaganlage auf der einen Seite und diesem Güterver
kehrszentrum hier auf der anderen Seite. Können wir das wirklich so unter
schiedlich beurteilen? Meine Meinung ist, daß die Tendenz dahin gehen wird, 
diese Güterverkehrszentren nicht der 16. BimSchV zu unterziehen. 

Kühlwetter: 

Ich muß einige allgemeine Worte zu dem Vortrag sagen. Ich habe Herrn Bör
ner dringend gebeten, dieses Referat zu halten. Herr Bömer hatte Vorbehalte; 
er sagte: „Ich kann doch auf einer wissenschaftlichen Veranstaltung keine 
praktische Sache vorführen." Ich habe ihm geantwortet: „Doch, gerade!" 
Hier soll die Wissenschaft auch eimn::1l sehen, wie die Praxis ist. „Such is li
fe", so ist das! 

Herr Fislake, wir haben sicher keine so weit gehende Beratungspflicht ge
genüber einem mit eigener Rechtsabteilung ausgestatteten Vorhabenträger, 
obwohl wir in vielen Vorbereitungsgesprächen schon vor der Antragstellung 
mit ihm zusammenarbeiten und dort auch manchmal vielleicht an die Grenze 
des Rechtsberatungsmißbrauchsgesetzes gehen. Ich habe stets darauf gedrun
gen, daß die Vorhabenträger - in welcher Organisationsform auch immer -
auch rechtlich begleitet werden, wenn sie zu uns kommen. Wir haben in die
sem FaH hier ganz intensive Gespräche geführt; das ist, Herr Fisiake, viei
leicht ein bißchen schlecht rübergekommen. 

Diese Speditionshallen sind rechtlich unterschiedlich zu betrachten. Es gibt 
Hallen, die ursprünglich mit Gleisanschluß geplant waren und wohl noch ge
plant sind. Es gibt aber auch Hallen, die ohne Gleisanschluß geplant sind. 
Und es gibt das KLV-Terminal. Insofern muß das ganz differenziert betrach
tet werden, und daher sind wir auch zu einer Trennungsbetrachtung gekom
men, wobei ich auch nicht weiß, ob die Planung heute noch mit dem Gleisan
schluß für diese Hallen versehen ist. Über die reinen Speditionshallen, in de
nen ein Umschlag Kraftfahrzeug/Kraftfahrzeug stattfindet, brauchen wir si
cher nicht im Rahmen einer Planfeststellung auf eisenbahnrechtlicher Grund
lage zu reden. Aber über die anderen Hallen müssen wir reden, und in diesem 
Zusammenhang möchte ich auf den Kran abstellen, den Sie ansprachen, Herr 
Fislake. 

"l"I' T~ __ 'II __ 1_ _ r" --""• „ •. "li • • • T"""\ • 11 'I . 11 11 vv Ir naoen rruner, wen vor oer neungen .t1senoanngesetzgeoung, aucn 
immer ähnliche Probleme gehabt; ich erinnere an die Entscheidung des Bun-
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desverwaltungsgerichts zum Fall der berühmten Shredderanlage ungefähr En
de der 70er Jahre1

. In dieser Anlage, die von einem privaten Unternehn1er auf 
einem von der Deutschen Bundesbahn gepachteten Gelände an einem Bahnhof 
betrieben wurde, wurde Schrott zerkleinert, der anschließend durch einen 
Kran in Eisenbahnwaggons verladen wurde. Fraglich war, wer für die immis
sionsschutzrechtliche Betrachtung dieser Anlage zuständig war: die Deutsche 
Bundesbahn im Wege des Eigenvollzuges des BlmSchG im betriebshoheitli
chen Bereich oder das Gewerbeaufsichtsamt. Dazu hat das Bundesverwal
tungsgericht eine „Überwiegend-Entscheidung" getroffen: Wenn 51 % des 
Ergebnisses der Shredderanlage in die Eisenbahndirektverladung laufen, sei 
das ein eisenbahntypischer Verladevorgang. Im Ergebnis war damals die 
Deutsche Bundesbahn für die Einhaltung des Immissionsschutzrechts in bezug 
auf den Verladebetrieb zuständig. Dagegen wurde der Schrottplatz als solcher 

• 'I • 'I u ,..,... , 'I • 'I ... T 'I "I „ 'I .1. "I t il"1 • ('ll. ..... .6_ 1 

mcm a1s orremucner v erKenrsweg, sonaern a1s Aruage im ~mne von g .J f\DS. 

5 Nr. 3 BlmSchG angesehen. 

Sie haben Recht, Herr Dembach, auch ich halte das für eine sehr weitge
hende Rechtsprechung. Wenn ich mit einem Tanklastzug zur Firma Caltex 
oder Shell hereinfahre und dieses Fahrzeug auf dem privaten Firmengelände 
belade, käme heute kein Mensch auf die Idee, den Ladeplatz oder die Tankan
lage einer straßenrechtlichen Planfeststellung zu unterwerfen. Bei der Eisen
bahn ist das anders. Wo mag das herkommen? Weil es sich um eine "Eisen
bahnanlage" handelt, sagen wir immer. Ich habe auch meine Probleme damit, 
wohin sich das eines Tages entwickeln wird; noch ist es so. 

Wir beraten zwar die DB AG, aber auch eine Tochter der DB AG, die das 
Güterverkehrszentrum ja teilweise plant. Insofern möchte ich das Feuer etwas 
von der DB AG wegnehmen und zum Ergebnis gelangen, hier eine Tren
nungsbetrachtung zu empfehlen. Wir sind uns aber durchaus im klaren dar
über, daß wir uns auf schwankendem Grund bewegen. Für das EBA wäre es 
sicher gut, dazu Meinungen aus der Wissenschaft zu hören. Aber noch ein
mal: Wir haben verschiedenste Komplexe, über die reinen Speditionshallen 
redet kein Mensch. Wir reden hier über die Verkehrsflächen zwischen den 
Speditionshallen und die Speditionshallen, die mit Gleisen angebunden sind. 
Das sind für mich die wahren Problemfelder. 

1 BVerwG, Urteil vom 7.6.1977 - Az. I C 21175 -, Buchholz 406.25 § 3 BlmSchG 
Nr. 1 = BayVBl. 1977, 769 ff. = DÖV 1978, 49 ff. 
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Fechner: 

Ich bin ein bißchen überrascht. Ich habe den Eindruck gewonnen, als ob in 
diesem Fall nicht genügend miteinander diskutiert wurde. Herr Blümel, Sie 
haben doch in der früheren Zeit - vor 6, 7 Jahren - auch Kontakt zu uns in 
München gehabt, wo wir Infrastrukturprojekte geplant haben. Mein Eindruck 
von diesem Bericht ist, daß die Leute nicht richtig miteinander gesprochen 
haben; zum Beispiel darüber, wer zuständig, wer der Projektträger ist. Die 
Beteiligten haben sich überhaupt keine Gedanken gemacht, wer Betroffener 
ist. In Wirklichkeit muß man im Vorfeld darüber reden: Wie kann ich eine 
Aufgabe lösen, die komplex ist? Und dieses Problem haben wir damals auch 
schon gehabt. Das ist ja nichts Neues. Wenn Sie den Umschlagbahnhof Riem 
anschauen, da haben wir einen Lösungsansatz gehabt. Das war auch eine Ei
senbahnanlage, und wir hatten zudem einen Straßenanschluß zu integrieren. 

Wir haben noch Vieles mehr geplant. Ich kann mich aus meiner eigenen 
Zeit erinnern - damals galt noch das Bundesbahngesetz, Planfeststellungsbe
hörde war die Deutsche Bundesbahn - , da haben wir in München aufgrund 
des § 36 BBahnG, der unter anderem für die Betriebsanlagen einschlägig war, 
ausgehend von einer Park-and-Ride-Anlage mit einem Wert von 600.000.
DM, im Zusammenspiel mit § 78 Verwaltungsverfahrensgesetz einen Omni
busbahnhof (Wert: 10 Mio. DM) und ein Hotel (Wert: 24 Mio. DM) mitplan
festgestellt. Entscheidend ist doch nur, daß der Projektverantwortliche sich 
vorher mit den Leuten, mit der Kommune und mit der zuständigen Planfest
stellungsbehörde zusammensetzt, daß man sich vorher auch mit der Auf
sichtsbehörde - das war damals zum Beispiel die Regierung von Oberbayern 
- verständigt und daß man sich über Eckwerte, ob sie jetzt nach der einen 
oder nach der anderen Richtlinie angewendet werden, einigt. Darüber gibt es 
doch gar keine Debatte. Aber, was ich bei diesem Beitrag erkennen kann, ist, 
daß die Leute überhaupt nicht miteinander gesprochen haben, sie haben nur 
die Abgrenzung gesucht, und da bin ich eigentlich ein bißchen überrascht, daß 
es in diesem Fall in diese Richtung ging. Es ging gar nicht um die Lösung der 
Aufgabe. 

Blümei: 

Herr Börner, haben Sie in Dresden keine Gespräche geführt? 

Bömer: 

Natürlich! Zu Ihrer Bemerkung, Herr Fechner, daß man wohl offensichtlich 
zu wenig miteinander gesprochen hätte, kann ich eigentlich nur entgegnen: 
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Wenn wir in jedem Verfahren so viel miteinander sprechen würden, dann 
bräuchte der Tag 48 Stunden. Es hat wirklich intensivste Diskussionen gege
ben, und wir haben uns durchaus auch mit der von Herrn Fislake und von an
deren angesprochenen Frage beschäftigt, was die Betriebsanlageneigenschaft 
und so weiter betrifft. Wir sind uns bewußt gewesen, daß es mindestens eine 
zweischneidige Angelegenheit sein würde und haben uns dann von den münd
lichen Darstellungen der Bahn leiten lassen. Einen hieb- und stichfesten Erläu
terungsbericht mit der Erklärung, daß die Hallen einen Gleisanschluß be
kommen, hat es nie gegeben, das muß ich einschränkend dazu sagen. Es er
folge überwiegend ein Umschlag zwischen Schiene und Straße - beziehungs
weise umgedreht Straße/Schiene - und Umschlag Straße/Straße sei so ein biß
chen Nebenbeigeschäft, hieß es. Das hat sich dann alles in späteren Darstel
lungen und Erläuterungen etwas anders dargestellt, so daß also das Ganze ei
ne sehr schwammige Angeiegenheit ist. uas wiH ich gerne zugeben. ueswe
gen habe in meinen Bemerkungen vorhin gesagt: Ich gehe einfach von der 
Unterstellung aus, daß es sich um eine Betriebsanlage handelt, darüber kann 
man streiten. Diese Frage der Betriebsanlageneigenschaft ist sicherlich auch 
jetzt in der Diskussion der Hauptschwerpunkt gewesen. 

Wir haben mit der Stadt Dresden ebenfalls Gespräche geführt, und weil 
sie meinte, sie sei ja hier zumindest ein bißchen zuständig, sind wir zu der 
Auffassung gelangt, das solle einmal das Eisenbahn-Bundesamt machen. Wa
rum man später wieder davon abgerückt ist, lasse ich offen. Außerdem rede 
ich insoweit auch, wie man so schön sagt, über „ ungelegte Eier••, weil das 
V erfahren als solches nie zustande gekommen ist - bis zum heutigen Zeit
punkt zumindest. Ich bin mir durchaus bewußt, daß eine Unzahl von Unwäg
barkeiten in der ganzen Problematik steckt. Deshalb bin ich auch dankbar für 
jeden Hinweis, den ich dazu bekomme, weil das Problem mich oder andere 
Kollegen in anderen Außenstellen, die mit ähnlichen Schwierigkeiten kon
frontiert werden könnten, morgen wieder ereilen kann, wenn der Antrag dann 
eben doch vielleicht einmal kommt. Insoweit finde ich das schon interessant, 
wenn auch einmal ein bißchen kontrovers diskutiert wird. 

Blümel: 

Bevor ich das Wort an Herrn Gassner gebe, wiii ich kurz anmerken, daß ich 
dahin tendiere, den Gesamtkomplex eines Güterverkehrszentrums als Be
triebsanlage der Eisenbahn im Sinne von§ 18 Abs. 1 Satz 1 AEG anzusehen. 
Damit ist noch nicht geklärt, ob der Ausweg einer Zulassung des Projekts 
über eine Plangenehmigung - wie er der DB AG offenbar vorschwebt - tat
sächlich gangbar ist. Erst recht zweifelhaft ist der Gedanke, die Planfeststel
lung und die Plangenehmigung gänzlich zu unterlassen. Dennoch würde ich 
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gebaut werden soll, könnte man durchaus als Betriebsanlage ansehen. Dar
über hinaus will ich noch auf eines hinweisen: Die Frage, die wir jetzt disku
tieren, hat natürlich enorme praktische Bedeutung. Ich habe mich sachkundig 
gemacht. 40 solcher Zentren sind in der Bundesrepublik geplant, 10 Städte 
sind schon relativ weit gediehen. In Kassel, soll - glaube ich - noch in die
sem Jahr mit dem Bau begonnen werden. Da frage ich mich natürlich auch, 
ob es keinen Austausch zwischen den verschiedenen Vorhabenträgern gibt. 
Wie wird das zum Beispiel in Kassel gemacht? 

Fislake: 

Jeder Fall ist anders. 

Blümel: 

Ja, sicher, Herr Fislake. Aber wir wissen ja, was so ein Güterverkehrszen
trum als Aufgabe hat. Ich wollte vor allem die praktische Dimension der An
gelegenheit verdeutlichen. Mit Blick darauf ist für mich verwunderlich, daß 
man jetzt noch auf solch schwankendem Boden arbeitet. Wenn Sie die Spedi
tionshallen aus der eisenbahnrechtlichen Planfeststellung entlassen, etwa im 
Wege der Entwidmung, nach welchen Maßstäben werden sie dann geplant? In 
diesem Fall muß die Gemeinde für das betroffene Gebiet wohl erst einmal ei-
nen Bebauungsplan aufstellen. Das dauert ja auch seine Zeit. Mir ist klar, daß 
dies das zentrale Problem ist. Um diesen Konflikt über die Zuständigkeit zur 
Planung zwischen Bundesbehörden und Städten auszuschalten, bin ich eigent
lich von jeher der Meinung, so viel in die Planfeststellung hineinzupacken, 
wie es nur geht. 

Gassner: 

Die Lebhaftigkeit der Diskussion zeigt, daß sich hier viele auch persönlich in 
ihrer Berufserfahrung angesprochen fühlen. Mir geht es nicht anders. Es wird 
ja viel vom richterlichen Vorverständnis gesprochen. Die Kunst des Richters 
ist es, sein Vorverständnis mit seiner Unparteilichkeit zu vereinbaren. Ich 
glaube, dieser Fall legt ein bißchen offen, daß bei Rechtsanwendern allgemein 
- Behördenvertretern und sonstigen am Justizbetrieb Beteiligten - die Vor
verständnisse auch eine Rolle spielen. Ich möchte daraus einen Aspekt an
sprechen: Ich hatte persönlich den Eindruck, und das mag nun wieder von 
meinem Vorverständnis mitverursacht sein, daß beim Referenten die Auffas
sung zum Ausdruck kam, daß es an der Grenze zur Lächerlichkeit läge oder 
eine Zumutung gleich käme, wenn man als Antragsteller mit betriebswirt-
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schaftlichen Notwendigkeiten, Fahrplanänderung, Zeitdruck et cetera an das 
Eisenbahn-Bundesamt herantritt. Ich sage ganz offen, daß ich hier ein bißchen 
um Verständnis für die „Gegenseite" der Antragsteller werben möchte. Ich 
denke, wir sollten zunächst in die Gesetze schauen. Ich nenne den § 6a Abs. 
12 ROG, das gesamte Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz und das 
Investitionserleichterungs- und W ohnbaulandgesetz als Beispiele dafür, daß in 
unserem Recht volkswirtschaftliche Notwendigkeiten durchaus Grundlage für 
gesetzliche Erleichterungen und Beschleunigungen sein können. Solche ge
setzlichen Maßnahmen sind für die hier besprochenen Fälle nicht vorgesehen. 
Aber wenn ich mir generell überlege, daß ein Verwaltungsverfahren ein Stück 
vorgelagerter Rechtsschutz auch für den Antragsteller darstellt, dann frage ich 
mich schon, ob nicht solche Gesichtspunkte in die Attitüde der Behörde bei 
einer Genehmigung hineinspielen sollten. 

Ich greife sogar noch ein wenig weiter aus. In Hessen wurden erst vor 
kurzem Untersuchungshäftlinge entlassen, weil die Verwaltungskraft der Ju
stiz nicht ausreichte, um die Fälle in der vorgeschriebenen Zeit zu bearbeiten. 
Dort im Strafrecht, und das finde ich völlig zu Recht, kann es nicht eine 
Grundrechtsgeltung nur nach Maßgabe der Verwaltungskraft geben. Wir ha
ben es hier im Verwaltungsrecht freilich nicht mit so hochrangigen Rechtsgü
tern zu tun. Aber wenn ich mir dann im Hinblick auf die „Rechtsberatung" 
gegenüber dem Antragsteller die Fürsorgepflicht anschaue, wie sie in § 25 
VwVfG normiert ist, und den Appell von Herrn Fechner zu den Obliegenhei
ten eines vernünftigen Antragstellers höre, dann sollte es doch zu einem ver
nünftigen Dialog zwischen Behörde und Antragsteller kommen können, der 
einerseits ein korrektes Verfahren, andererseits aber auch schnelle Ergebnisse 
zeitigt. 

Fis Lake: 

Nur ganz kurz zu meinem Zwischenruf „Jeder Fall ist anders". Die von der 
BAHNTRANS geplanten 40 Frachtzentren unterscheiden sich von dem hier 
zur Diskussion stehenden Fall in Dresden grundlegend. Während Sie in Dres
den neben dem Frachtzentrum einschließlich des Umschlagbahnhofs der 
BAHNTRANS außerdem noch die Speditionshallen haben, ist die Situation an 
den anderen Standorten regelmäfüg ganz anders. Dort fehlt durchweg der As
pekt „Speditionshallen". Im übrigen ist die immissionsschutzrechtliche Situa
tion an den anderen Standorten häufig ganz anders, jedenfalls mit dem Fall in 
Dresden kaum vergieichbar. Im übrigen gibt es in den anderen Fäiien deutii
che Unterschiede zur Erschließung der Bahnanlage. Unabhängig davon sind 
die Rechtsfragen zum Frachtzentrum und zum Umschlagbahnhof immer die 
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gleichen, so daß diese Rechtsfragen eigentlich auch von Behördenseite einmal 
beantwortet werden müßten. 

Herr Kühlwetter, Sie meinen, das Eisenbahn-Bundesamt hätte gegenüber 
der DB AG keine Beratungspflicht. Dazu möchte ich Ihnen ein wenig frech 
antworten. Als ehemaligem Mitarbeiter des Eisenbahn-Bundesamtes ist Ihnen 
sicherlich die Rechtsprechung des BGH zur Amtshaftung bekannt, wonach 
eine Behörde einen Antragsteller nicht ins offene Messer laufen lassen darf. 
Sie müssen also den Antragsteller vor Schaden bewahren. Das ist eine ganz 
eindeutige Sache; vor diesem Hintergrund können Sie sich nicht so einfach 
auf das Rechtsberatungsgesetz und die Haftung der Rechtsanwälte berufen. 

Den Wortbeitrag von dem Kollegen aus Frankfurt und Ihre Zustimmung 
dazu, Herr Kühlwetter. kann ich kaum verstehen. Nach ihrem ausdrücklichen 
Wortlaut gilt die 16. BimSchV auch für öffentliche Straßen. Wenn eine Spe
ditionshalle irgendwo in die Landschaft gesetzt und eine Straße dorthin gebaut 
wird, damit die LKWs von und zur Speditionshalle fahren können, dann beur
teilt sich die Straße nach der 16. BimSchV, denn es handelt sich dabei in aller 
Regel um eine öffentliche Straße. Daran gibt es eigentlich nichts zu deuteln. 
Dann kann man aber auch nicht auf die Idee kommen, nur weil die Straße zu 
einer privaten Spedition führt, sei die 16. BimSchV nicht anwendbar. Und 
wenn jetzt ein Umschlagbahnhof nicht als öffentlicher Verkehrsweg angese
hen wird, dann müßte man wohl mit Blick auf § 3 der 16. BimSchV versu
chen, diese Ansicht dogmatisch zu begründen. Ich glaube, der Versuch muß 
fehlgehen. 

Blümel: 

Ob das mit den Straßen eben so korrekt war, Herr Fislake? Ich meine, die 16. 
BimSch V gilt ja nur für den Bau und die wesentliche Änderung der Straßen, 
nicht aber, wenn Sie Speditionshallen oder sonst etwas errichten und an
schließend Autos dorthin fahren. Diese Abgrenzung würde ich schon vorneh
men. 

Rieger: 

Hier sind jetzt so viele Sachen aufgekommen, und zu ein paar Punkten möch
te ich etwas sagen. Zum einen möchte ich dem Kollegen Börner zur Seite 
springen, soweit ihm von Herrn Fechner mangelnde Abstimmungsgespräche 
vorgeworfen werden. Wir kennen das aus dem Berliner Bereich sehr gut, wie 
oft man sich über alles mögliche abstimmt und was dann anschließend dabei 
herauskommt. Also, ich kann nur sagen, das Eisenbahn-Bundesamt, so wie 
ich es kenne, ist eigentlich zu jeder erdenklichen Hilfeleistung bereit und auch 
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willens und geht auf jedes Gesprächsersuchen ein. Das gilt ebenso für die Be
ratung oder die Auskunftspflicht, Herr Fislake. Ich meine, wir kennen uns ja 
in diesem Bereich aus. Ich glaube, Ihr Vorwurf, daß wir da zu wenig tun 
würden, ist nicht ganz gerechtfertigt. 

Zum zweiten, zur Sache! Wir haben zwei Güterverkehrszentren im Be
reich Berlin-Brandenburg. Das ist zum einen das GVZ Großberen und zum 
anderen das GVZ Wustermark. Beim GVZ Großberen ist die Sachlage ähn
lich wie bei Ihnen in Dresden, Herr Bömer. Wir haben jetzt Planänderungs
unterlagen bekommen; wenn ich richtig informiert bin, auch mit einer solch 
differenzierten Untersuchung für den Fall. Die große Preisfrage ist, ob immer 
nur auf einen funktionalen Zusammenhang abgestellt werden kann, der dann, 
wie Herr Vallendar gesagt hat, die Privilegierung der 16. BlmSchV hervor
ruft. Ob das im Sinne des Lärmschutzes sein kann, weiß ich nicht. Herr Fis
lake, da würde ich Ihnen widersprechen beziehungsweise Ihre Auffassung 
einschränken wollen. Ich weiß nicht, ob man hingehen und sagen kann: „Es 
gibt einen engen oder weiten funktionalen Zusammenhang", und „Das ist 
aber noch dem Verkehrsweg zugehörig und muß deshalb unter die 16. 
BlmSch V fallen!" 

Herr Fechner, ein Wort noch zu Ihrem Beitrag: Wenn Sie anmahnen, daß 
keine Abstimmungsgespräche stattfinden, so können wir Ihnen aus unserer 
Berliner Erfahrung sagen, daß wir weit bis ins Jahr 2050 mit der ganzen 
Stadtplanung in Berlin zu tun hätten, wenn wir nach dem Maßstab handeln 
würden, den Sie angerissen haben. Also, ich muß sagen, wir sind entgegen
kommend im Rahmen des Rechtes. Das kann allerdings nicht so weit gehen, 
daß Planungsvorgänge im Rahmen einer basisdemokratischen Abstimmung 
verlaufen. Das Bundesverwaltungsgericht sagt ja wohl auch, daß die Pla
nungsträger schon ihre eigene Planung machen müssen; selbst wenn sie ihre 
Planungshoheit freiwillig abtreten wollten, geht das nicht. Stellen Sie sich fol
gende Situation vor: Obwohl es gar kein eigenes Planungsverlangen der Bahn 
gibt, sollen wir einmal schnell eine Straße mitplanen, weil die Leute mir ih
rem Bebauungsplan nicht hinterherkommen. Da kann man natürlich sagen: 
„ Wir setzen uns hin und stimmen das ab, und keiner hat etwas dagegen. Wir 
machen das!" Das ist natürlich immer das große Wort. Aber ich kann nur sa
gen: Wir machen alles, jedoch muß es schon im Rahmen von Recht und Ge
setz verlaufen. 

Blümel: 

Vielen Dank, Herr Rieger. Das provoziert natürlich einige Fragen. 
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Heinrichs: 

Ich glaube, daß man einmal tief durchatmen und nicht jede Wortmeldung als 
Vorwurf oder Anwurf sehen sollte. Die wirtschaftliche Betrachtungsweise 
komplexer Verwaltungsvorgänge findet auch in der Behörde statt. Ich darf für 
meine Person in Anspruch nehmen - und ich glaube auch für die anderen 
versichern zu können - , daß wir wissen, daß der Strom nicht nur aus der 
Steckdose kommt und die Bezüge von der Bundeskasse. Wir sind uns schon 
bewußt, daß ein wirtschaftliches Gefüge auch wirtschaftliche Zwänge von 
Planungsträgern erzeugt. Wir sind uns aber auf der anderen Seite ebenso des 
Zwanges bewußt, Entscheidungen fällen zu müssen, die hinterher mit einiger 
Sicherheit gerichtsfest erscheinen, so daß wir also nicht beim ersten Auftau
chen vor der rechtsprechenden Gewalt in der Gestalt Farbe bekennen müssen, 
daß unsere Planungsentscheidung auf keinen Fall den Maßgaben des Rechts 
standhält. Zu der Fürsorge- oder Beratungspflicht denke ich, und das ist, 
glaube ich, auch der gemeinsame Standpunkt im Eisenbahn-Bundesamt, daß 
diese in dem Maße abnimmt, in dem der Antragsteller oder Vorhabenträger 
sachkundig und rechtskundig ist. Also, bislang haben wir das für die DB AG 
immer unterstellt. Sollte die Unterstellung nicht zutreffend sein, müßten wir 
natürlich mit einer verstärkten Beratungspflicht an Verfahren herangehen. 

Für den Vorschlag von Herrn Dembach, denke ich, spricht in der Tat ei
niges, wenn man die Situation, wie auch andere Dinge, einmal aus der Per
spektive der Drittbetroffenen betrachtet. Für den vom Lärm Betroffenen ist es 
irrelevant, ob an einer Lagerhalle zufällig oder beabsichtigt noch ein einsames 
Gleis entlangführt oder ob man gelegentlich Güter auf Wagen schmeißt oder 
von LKW zu LKW verlädt; für den ist vor allem der Lärm interessant. Wenn 
die Verkehrswege gesetzlich privilegiert werden, dann gehört es zu den juri
stischen Grundsätzen, daß Privilegien Ausnahmen sind und diese vom Prinzip 
her grundsätzlich eng auszulegen sind. Also kann ich eine Privilegierung nicht 
räumlich unbeschränkt bis in die Lüneburger Heide auf alle Anlagen anwen
den. 

Born: 

Herr Bömer, mich hat es natürlich gereizt, mich gleich zu Beginn zu Ihren 
sehr humoristischen Ausführungen, wie Sie die Aktivitäten der Bahn darge
stellt hatten, entsprechend zu äußern. Dank der Bemerkungen von Herrn 
Gassner bleibt mir das erspart. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes Verteidi
ger der Bahn geworden. Denn eines möchte ich nur festhalten: Es kann nicht 
so sein, daß durch diese Beiträge der Eindruck entsteht, als bekämen wir 
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plötzlich wieder ein Behördeninstrument, das die Behörde bis zum geht nicht 
mehr herauskehrt, und bei dem dann der Vorhabenträger anzutanzen hat und 
das zu tun hat, was die Behörde will. Ich glaube, das ist sehr wahrscheinlich 
etwas schlecht rübergekommen; Sie wollten es vermutlich nicht in dieser 
Form ausdrücken. 

Nun zum rechtlichen Aspekt: Ich glaube, die Schwierigkeit dieses Themas 
ist dadurch noch etwas komplizierter geworden, daß wir drei verschiedene 
Anlagen in einer Planung haben. Des weiteren kommt hinzu, daß die Vorha
benträger zwar nach außen hin alle der DB AG angehören, aber, wie Sie wis
sen, organisatorisch sehr selbständigen Teilen zugeordnet werden. Von daher 
gesehen können natürlich interne Abstimmungschwierigkeiten entstehen. Ich 
meine, bei der Lösung sollte man tatsächlich einmal ganz einfach vorgehen 
und zunächst fragen: „Ist das überhaupt eine B~hnaI1Jage?" D~7U ist von 
Herrn Fislake einiges gesagt worden. Davon ausgehend sollten wir weiter 
fragen: „Dient diese Anlage der Abwicklung des äußeren und inneren Eisen
bahnbetriebes?" Dann kommen wir automatisch, meine ich, zu einer bestimm
ten Ausgangslage, die überwiegend vermutlich von uns allen mitgetragen 
wird. Das betrifft die kombinierte Ladungsverkehrsanlage, das betrifft 
BAHNTRANS und, Herr Blümel, ich bin Ihnen dankbar, daß Sie sogar auch 
noch die Speditionshallen miteinbeziehen. Da hätte ich zwar schon etwas Be
denken. Aber auch da können wir eigentlich im Grunde genommen auf vor
handene Rechtsprechung zurückgreifen. Unter das Recht der BahnarJagen 
fallen durchaus auch solche Teile, die nicht unmittelbar dem Bahnzweck die
nen, die quasi als Anhängsel dort miteinbezogen werden. Wenn ich mir das 
vor Augen führe und zu dem Ergebnis gelange, hier handele es sich um eine 
Bahnanlage, liegt es für die rechtliche Lösung doch sehr nahe, das für Bahn
anlagen geltende Recht anzuwenden. 

Wir haben, was den Lärm betrifft, die 16. BimSchV. Was wäre denn die 
Alternative für die hier diskutierten Anlagen? Sie haben die TA-Lärm und Sie 
haben die planungsrechtliche Bestimmung DIN 2058 und was sonst noch im
mer vorhanden ist. Aber auch diese anderen Alternativen, an die Sie mögli
cherweise denken können, sind ja nicht für die Bahn konzipiert, sondern für 
andere Anlagen. Dann müssen Sie aber doch begründen, warum eigentlich die 
für andere Anlagen gedachten Bestimmungen nun eher für die Bahn geeignet 
sein sollen als die 16. BimSchV, die gerade eben für die Bahnanlagen ge
schaffen worden ist. Ich weiß natürlich, daß es da erhebliche Schwierigkeiten 
geben kann. Man tastet sich so langsam vorwärts, und, Herr Blümel, wenn 
ich das Urteil zum Container-Bahnhof München-Riem betrachte, das Sie ja 
selbst maßgebend miterstritten hatten, da sagt der VGH München ganz ein-
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deutig, der Container-Bahnhof sei eine Anlage des kombinierten Verkehrs 
und unterliege der 16. BlmSchV. 

Also, wenn ich in bezug auf einen Container-Bahnhof schon Recht
sprechung zur Anwendung der 16. BlmSchV habe, dann liegt es doch nahe, 
sie auch auf die Anlagen der BAHNTRANS auszudehnen. Herr Fislake hat zu 
Recht gesagt, das sei das, was wir früher „Güterbahnhof" genannt haben. Da 
wäre kein Mensch auf den Gedanken gekommen, das anders auszulegen. Jetzt 
wird es ein bißchen kritisch, weil es eben die BAHNTRANS macht und nicht 
mehr die Deutsche Bundesbahn oder die DB AG. 

Zweifel könnte man tatsächlich bei den Speditionsanlagen haben; die habe 
auch ich. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das noch Bahnanlagen sind. Es 
gibt jedoch auch Dinge, bei denen man einen gröberen Maßstab anlegen muß. 
Warum den gröberen Maßstab nicht auch hier anwenden, wo zwei unter
schiedliche Beurteilungskriterien vorliegen? Wenn ich eine Regelung habe, 
die bahnverwandt ist, während die andere mit Blick auf ganz andere Anlagen 
in Kraft gesetzt worden ist, bleibe ich doch bei der bahnverwandten Rege
lung! Darüber hinaus darf ich sagen, daß die Gespräche, die auch mit der 
Zentrale des EBA geführt worden sind, ja durchaus Kompromißmöglichkeiten 
zeigen. Das muß ebenfalls bedacht werden, wenn es gilt, eine Anlage durch
zusetzen. Es hat ja keinen Zweck, die Dinge nur wegen rechtstheoretischen 
Überlegungen hinauszuzögern. Wir wissen auch, daß wir durchaus zu Kom
promissen bereit sind. Die Praxis zeigt zudem, daß die Geräusche, die in den 
Hallen vorkommen, eben nicht nach außen geraten und daher nicht das Ge
räuschbild dieser Gesamtanlage wesentlich bestimmen. Also: Im Ergebnis 
spricht alles dafür, die 16. BlmSchV anzuwenden. 

Blümel: 

Wenn eine Speditionsanlage wirklich eine betriebsnotwendige Bahnanlage ist, 
würde das bei Streitigkeiten zur erstinstanzlichen Zuständigkeit des Oberver
waltungsgerichts nach § 48 VwGO oder - bei Vorhaben in den neuen Län
dern - sogar des Bundesverwaltungsgerichts nach § 5 des Verkehrswegepla
nungsbeschleunigungsgesetzes führen. Man muß einmal in das Verkehrswege
planungsbeschleunigungsgesetz hineinschauen. Es bezieht sich auf Verkehrs
wege der Eisenbahn. Dazu gehören auch die für deren Betrieb notwendigen 
Anlagen. Das sind schöne Fragen, die bei Streitigkeiten auftauchen. 

Meißner: 

Das EBA - Außenstelle Schwerin - hat in diesem Jahr eine Plangenehmigung 
zum Vorhaben "Umschlagbahnhof im Güterverkehrszentrum Rostock (KLV)" 
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erlassen. Dieses Vorhaben ist der erste Bauabschnitt des geplanten Güterver
kehrszentrums, dessen gleismäßige Erschließung es im wesentlichen beinhal
tet. Die Deutsche Bahn AG beabsichtigte zunächst, zusammen mit dem Um
schlagbahnhof auch ein Frachtzentrum genehmigen zu lassen, hat aber dann 
das Vorhaben aus internen Gründen geteilt. So wird das EBA über das 
Frachtzentrum zu einem späteren Zeitpunkt zu befinden haben. 

Bereits Bestandteil des Vorhabens „ Umschlagbahnhof im Güterverkehrs
zentrum Rostock" ist jedoch eine mobile Umschlageinrichtung. Für die ge
planten Gleisanlagen und diese Umschlageinrichtung hat die Deutsche Bahn 
AG ein gemeinsames schalltechnisches Gutachten vorgelegt, dem die Werte 
der 16. BlmSchV zugrunde liegen. Der Vorhabenträger wurde beim Erlaß der 
Plangenehmigung beauftragt, die Immissionswerte für diese mobile Um
schiageinrichtung gesondert zu ermitteln. 1v1ittlerweiie liegen diese Immissi
onswerte vor. Diese befinden sich "leider" unterhalb der Richtwerte der TA 
Lärm. Die grundsätzliche Klärung der unterschiedlichen Rechtsauffassungen 
zwischen dem EBA und der DB AG bei der Bewertung von Umschlageinrich
tungen ist somit - mangels Veranlassung - verschoben worden. Ich schließe 
mich hier der Meinung von Vertretern des EBA an, die dargestellt haben, daß 
die privilegierenden Vorschriften der 16. BlmSch V nur für Schienenwege und 
eben nicht auch für derartige Umschlageinrichtungen gelten. Da das Fracht
zentrum jedoch keine immissionsschutzrechtlich genehmigungspflichtige An
lage ist, ist auch die TA Lärm nicht unmittelbar anwendbar. Die Heranzie
hung von deren Richtwerten an Stelle der 16. BlmschV ist aber zumindestens 
im Hinblick auf die übrige Wirtschaft und die Anwohner sachgerechter. 

Die Qualifizierung einer Anlage als Bahnanlage begründet die Zuständig
keit des EBA als Aufsichts- und Genehmigungsbehörde, beinhaltet jedoch 
nicht zwingend auch die Anwendung der 16. BlmschV. Bedauerlicherweise 
hat die Bahn im eben dargestellten Sachverhalt die Immissionswerte unkom
mentiert vorgelegt. 

Im Zusammenhang mit dem noch zu genehmigenden Frachtzentrum stellt 
sich aber die Frage nach der behördlichen Zuständigkeit. Der Vorhabenträger 
dafür ist nicht die DB AG, sondern BAHNTRANS. Sie ist eine fünfzigpro
zentige Tochter der DB AG und damit keine Eisenbahn des Bundes. Somit ist 
das EBA - zunächst? - für das Frachtzentrum von BAHNTRANS nicht zu
ständig. Ich begrüße die im Rahmen dieser Veranstaltung geäußerten funktio
nalen Überlegungen hinsichtiich der Bestimmung von Zuständigkeiien. In der 
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DÖV2 ist eine Darstellung speziell zu diesem Thema veröffentlicht worden, in 
der der Verfasser wohl auch aus funktionalen Gesichtspunkten die Zuständig
keit des EBA für diese Frachtzentren bejaht. Allerdings wird man Zuständig
keiten - etwa über Verwaltungsvereinbarungen - nicht einfach umlegen kön
nen. Im letzten Jahr hat das Bundesverwaltungsgericht mindestens zwei Ent
scheidungen des EBA aufgehoben3 

- jeweils zu Folgemaßnahmen-, in denen 
das EBA sicherlich mit Zustimmung der Gemeinden Ersatzwege festgestellt 
hat. Am Anfang jeder Prüfung muß bestimmt werden, wer nach der Gesetzes
lage die zuständige Behörde ist. Nur in Ausnahmefällen wird man - außerhalb 
des Protokolls - wegen besonderer Umstände des Einzelfalls Kompromisse 
suchen können. 

Abschließend möchte ich noch eine Bemerkung zu dem Thema der Anfor
derung an eine gefestigte gemeindliche Planung im ZusarrunePJ1ang mit eisen
bahnrechtlichen Planvorhaben machen. Im Vorfeld des Plangenehmigungsver
fahrens nach § 18 Abs. 2 AEG fanden für das Vorhaben „ Umschlagbahnhof 
im Güterverkehrszentrum Rostock" das Raumordnungs- sowie das Linienbe
stimmungsverfahren statt, in deren Ergebnis Lärmschutzmaßnahmen gefordert 
wurden. Dementgegen bestimmt die Plangenehmigung jedoch keine Lärm
schutzmaßnahmen. Ein Raumordnungsverfahren, das eine Abstimmung der 
einzelnen Belange zum Inhalt hat, bewirkt allein noch keine Herabsetzung der 
Anforderungen an eine gefestigte Bauleitplanung. Eine nur beabsichtigte Hö
herbewertung eines Gebietes mit \Vohnbebauung kam1 ohne einen diesbezüg
lich gemeindlichen Planungsstand nicht berücksichtigt werden. 

Blümel: 

Vielen Dank, Herr Meißner. Sie haben natürlich eine Reihe weiterer Fragen 
aufgeworfen. 

Dernbach: 

Herr Fislake, Sie hatten meinen und Herrn Kühlwetters Einwand beziehungs
weise Ausführungen bezüglich der Geltung der immissionsschutzrechtlichen 
Vorschriften für diese Anlagen aufgegriffen. Wir müssen hier unterscheiden. 
\Xfir haben zunächst die Frage: \Ver ist zuständig für die planungsrnchtliche 

2 Wegener, Bahnprivatisierung und Eisenbahnverwaltung, DÖV 1996, 305 ff. 

3 Beschluß des BVerwG vom 31.8.1995 - Az. 11 VR 14/95 - und Beschluß des 
BVerwG vom 3.8.1995 - Az. 11 VR 22195 -, NVwZ 1996, 266 f. = NuR 1996, 
197. 
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Beurteilung diese Güterverkehrszentren? Da gibt es schon Probleme. Fasse 
ich das ais eine Eisenbahnbetriebsaniage auf oder splitte ich es? Wenn ich zu 
dem Ergebnis gekommen bin: „Das ist eine Eisenbahnanlage'", dann komme 
ich noch lange nicht zu der Folgerung, daß die 16. BimSchV anzuwenden ist. 
Denn die spricht von öffentlichen Straßen, Straßenbahnen und Schienenwe
gen. 

Hier kommen wir zur zweiten Fragestellung. Die Eisenbahn ist seit langer 
Zeit gewachsen. Es war schon immer so, daß das ganze Netz eine Einheit ist 
und daß die Güterbahnhöfe und die Personenbahnhöfe dazu gehören. Nur, wir 
müssen uns doch fragen: Was ist immissionsschutzrechtlich gewollt, was ist 
sinnvoll? Kann immissionsschutzrechtlich a) der private Speditionshof, b) der 
(halbprivate) Güterumschlagbahnhof unterschiedlich behandelt werden? Ich 
neige dazu, die immissionsschutzrechtliche Betrachtung mehr auf die Linie zu 
beziehen. Das scheint mir die Intention der 16. BimSch V zu sein, nämlich, 
den durchgehenden Verkehrsweg immissionsschutzrechtlich zu privilegieren, 
nicht aber Umschlagvorgänge. Ob das so stimmt, sei dahingestellt. Nur von 
der Tendenz her und von der Betrachtung des Dritten, der davon immissions
schutzmäßig betroffen ist, müßte normalerweise die oben skizzierte Trennung 
erfolgen, und zwar für jeden Verkehrsträger gleich. Insoweit die abschließen
de und entscheidende Frage: Was ist Schienenweg im Sinne des § 1 der 16. 
BimSchV? 

Blümel: 

Da müßte man natürlich wieder, wie der Referent das sagt, auf § 3 der 16. 
BlmSch V hinweisen, wonach zum Beispiel Rangierbahnhöfe auch zum An
wendungsbereich der Regelung gehören. Und daraus kann man gegebenen
falls weitere Konsequenzen ziehen. 

Vallendar: 

Ich wollte mich deswegen noch einmal in die Diskussion einschalten, weil ich 
zu dem Fragenkreis einen Hinweis auf eine neuere Entscheidung des 11. Se
nats geben kann4

• Wir hatten uns mit dem Fall zu beschäftigen, daß ein Plan
feststellungsbeschluß betreffend eine Bahnstromleitung angefochten worden 
ist, und zwar ist insbesondere gerügt worden, daß die elektromagnetischen 

4 BVerwG, Beschluß vom 9.2.1996 - Az. 11 VR 46/95 -, UPR 1996, 267 f.; vgl. 
dazu: Willi Vallendar, Planungsrecht im Spiegel der aktuellen Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts, UPR 1997, 129 ff. (132 f.). 
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Strahlungen gesundheitsschädlich seien. Wir haben in dem Fall an der Zustän
digkeit des Eisenbahn-Bundesamtes für die Planfeststellung natürlich keinen 
Zweifel gehabt. Denn die Bahnstromleitungen sind als Betriebsanlagen der 
Bahn in der Legaldefinition des § 18 Abs. 1 Satz 1 AEG enthalten. Wir haben 
aber trotzdem gesagt, die Bahnstromleitung sei eine Anlage im Sinne von 
§§ 22 ff. BlmSchG, wobei wir jetzt die an sich auch noch abzuhandelnde 
Frage, warum sie keine Nebeneinrichtung zum Schienenverkehrsweg ist, aus
gelassen haben. Sie müssen daran denken, daß wir eine Eilentscheidung tref
fen mußten, und da kann man nicht alle Fragen, auch wenn sie einschlägig 
sind, immer beantworten. Aber ich glaube, daß der Fall eben zeigt, daß die 
Definition der Zuständigkeit für das Planfeststellungsverfahren in § 18 AEG 
und die Definition des Verkehrsweges im Sinne des BlmSchG zwar häufig 
konform gehen, aber doch nicht immer konform gehen müssen. 

Blümel: 

Das ist doch die neue Entscheidung vom 9. Februar 19965
• Herr Pfeil und ich 

befassen uns auch mit Elektrosmog6
, und deswegen kenne ich diese Entschei

dung. Das ist ein interessanter Hinweis, Herr Vallendar! Also, Bahnanlage 
und trotzdem§ 22 BlmSchG. 

Hoppe: 

Ich wollte eine mehr allgemeine Frage aufwerfen, also nicht so sehr auf die 
Einzelheiten, die hier diskutiert worden sind, eingehen. Ich möchte vielmehr 
zurückkommen auf die Frage des Verhältnisses zwischen Vorhabenträger und 
Planfeststellungsbehörde. Das Verhältnis ist allgemein noch nicht endgültig 
geklärt, wenn ich etwa an die Ausführungen von Herrn Wahl denke oder jetzt 
von Herrn Laubinger in dem Lehrbuch zum Verwaltungsverfahrensrecht von 
Ule!Laubinger

7
• Ich bin erstaunt, wenn ich heute aus der Praxis höre, daß 

dieses Verhältnis, wenn ich das recht verstanden habe, ein „Rechtsberatungs
verhältnis" sein soll, ein „Fürsorgeverhältnis'', ein dialogisches Verhältnis, 
ein Planberatungsverhältnis mit eventuellen Haftungsfolgen. Ich muß geste-

5 Vgl. Fn. 4. 

6 Willi Blümel!Martin Pfeil, Gesundheitsbeeinträchtigungen durch elektromagnetische 
Felder? Über die rechtliche Relevanz des „Elektrosmogs", VerwArch. Bd. 85 (1994), 
451 ff. 

7 Carl Hennann Ute/Hans-Werner La.ubinger, Verwaltungsverfahrensrecht, 4. Aufl. 
1995, § 39, Rdnr. 8, S. 334 ff. 
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hen, daß ich aus meiner theoretischen Betrachtung dieses Verhältnisses auf 
diesen Gedanken nicht gekommen bin. Meines Erachtens ist es doch so, daß 
der Vorhabenträger - je nach Vorhabenträger unterschiedlich - selbst plant, 
selbst abwägt, selbst ermittelt, selbst das Abwägungsmaterial zusammenstellt 
und dann erst an die Planfeststellungsbehörde herantritt. Und was die Plan
feststellungsbehörde macht, ist zwar nicht eine rein kontrollierende Funktion, 
aber es ist ein Großteil nachvollziehender Abwägung, wie das Bundesverwal
tungsgericht dies charakterisiert hat. Ich bin mit dem Terminus noch nicht 
ganz einverstanden, weil er schon im Rahmen des § 35 BauBG belegt ist. Die 
Planfeststellungsbehörde plant substitutiv, das heißt ergänzend, so weit der 
Vorhabenträger mit der Planung nicht zu Rande gekommen ist beziehungs
weise noch Ergänzungen notwendig sind, aber letztlich ist es eine kontrollie
rende Tätigkeit, die dam1 mit der P!anfeststellung endet. Also, daß da eine 
umfangreiche eigene Mitwirkung, auf den Vorhabenträger ausstrahlende Pla
nungstätigkeit mit Beratungsfunktion und Rechtsberatung, die bis an das 
Rechtsberatungsmißbrauchsgesetz heranreicht, geregelt worden sein soll, das 
ist mir neu, wie ich gestehen muß. 

Blümel: 

Herr Hoppe, dazu möchte ich nun selbst etwas sagen. Es gibt ja Antragskon
ferenzen; das ist jetzt ausdrücklich im Genehmigungsverfahrensbeschleuni
gungsgesetz verankert, nicht für Planfeststellungen, aber für sonstige Geneh
migungen 8 (nunmehr § 71e VwVfG des Bundes). Ich habe mich erst letzte 
Woche in Meißen darüber aufklären lassen, daß bei großen Stillegungsvorha
ben - wie in Greifswald - die Antragsteller und die Behörden selbstverständ
lich alles vorbesprochen haben und atomrechtliche Genehmigungen erst auf
grund dieser Vorgespräche erlassen wurden. Das ist doch die neue Tendenz in 
der Praxis. Und nachdem das jetzt auch im Gesetz steht, würde ich nicht auf 
den § 25 VwVfG des Bundes rekurrieren. Das ist mir zu wenig. Übrigens 
finden im Bereich des Immissionsschutzrechts solche Konferenzen bezie
hungsweise Vorgespräche ebenfalls statt. Wenn ich daran denke, daß die 
BASF im Jahr so und so viele immissionsschutzrechtliche Genehmigungen 
braucht ... ! Das wird natürlich mit der Genehmigungsbehörde vorbesprochen, 
und deswegen gibt es dann auch keine Klagen. Das ist in der Praxis eigentlich 
auf verschiedenen Feldern gängig. 

8 Art. 1 Nr. 5 GenBeschlG v. 12.9.1996 (BGBl. I S. 1354). 
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Wahl: 

Ich will zum Vorgetragenen kurz etwas ergänzen, nämlich zum Verhältnis 
zwischen Vorhabenträger und Planfeststellungsbehörde. Daß dieses Verhältnis 
jetzt überhaupt zum Rechtsthema wird, ist bemerkenswert und nicht zufällig. 
Es ist eine Folge davon, daß wir im Planfeststellungsrecht jetzt langsam den 
gesicherten Bereich der Planfeststellung bei öffentlichen Vorhabenträgern 
verlassen und, etwa im Bereich der Bahn, zu privaten Antragstellern, die or
ganisations-privatisiert sind, kommen. Deshalb wird dieses Thema in Zukunft 
interessant. 

Außerdem gibt es Anlaß, dieses Verhältnis auch im Zusammenhang mit 
der UVP zu bedenken, vor allem wegen des Scoping-Verfahrens des § 5 
UVPG. In Kon1mentaren und vor allem auch in den Ver\valtiJngsvorschriften 
zu § 20 UVPG liest man, daß es das Verfahren nach § 5 UVPG nicht gebe bei 
der Planfeststellung für öffentliche Antragsteller9

. Mir hat diese Bemerkung 
nie eingeleuchtet, weil das Scoping-Verfahren für die Verfahrenssteuerung 
sehr wichtig ist. Mit seiner Hilfe kann man das entscheidende Problem ange
hen, die Untersuchungen bei der UVP sinnvoll zu begrenzen. Es ist darüber 
hinaus von besonderem Vorteil, wenn solche Überlegungen und Absprachen 
zwischen dem Vorhabenträger und der Planfeststellungsbehörde möglichst 
nach vorne gezogen werden und der Umfang der Untersuchung nicht erst am 
Ende des gesamten Planfeststellungsverfahrens kurz vor dem Planfeststel-
lungsbeschluß zur Sprache kommt. Ich nehme diese Bemerkung zum Anlaß, 
über die Bedeutung dieses Verfahrens nach § 5 UVPG für die Verfahrens
steuerung nachzudenken und dieses Mittel überall einzusetzen. 

Fislake: 

Herr Blümel, ich halte natürlich die von Ihnen vorgeschlagene und angespro
chene Vorgehensweise der Antragskonferenzen für die einzig praktikable 
Möglichkeit überhaupt, sachgerecht zu vernünftigen Ergebnissen zu kommen. 
Es mag ja sein, daß in Dresden das Verfahren als Antragskonferenz zu werten 
sei. Meine Kritik an Herrn Bömer bestand ja nur darin, daß ich nicht ohne 

9 Vgl. Ziff. 01 der UVPVwV: „§ 5 UVPG und die Grundsätze der Verwaltungsvor
schrift für die Unterrichtung über den voraussichtlichen Untersuchungsrahmen fin
den ferner keine Anwendung, wenn die für das verwaltungsbehördliche Verfahren 
zuständige Behörde zu der öffentlich-rechtlichen Körperschaft gehört, die Träger des 
Vorhabens ist (z.B. bei Bundesfernstraßen)". 
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weiteres einsehen mochte, daß in diesem Fall die Deutsche Bahn AG allein 
für das Scheitern des Verfahrens verantwortlich sei. Ich meine aber, daß in 
einer Antragskonferenz von der Behörde auch gesagt werden muß, was geht 
und was nicht geht. Möglicherweise leiden viele Antragskonferenzen daran, 
daß viel zu oft keine Entscheidungen getroffen werden oder - wenn Entschei
dungen getroffen worden sind - diese Entscheidungen nicht beachtet werden. 
Denkbar ist freilich auch, daß viel zu oft im Verfahren umgeplant wird. 

An Herrn Professor Hoppe möchte ich eine Frage stellen: Wenn das Ei
senbahn-Bundesamt hier als planfeststellende Behörde die Planung der Deut
schen Bahn AG nachvollzieht und eine Planungsentscheidung trifft, eine Ab
wägungsentscheidung natürlich im Endergebnis nach § 18 Abs. 1 AEG, dann 
möchte ich an Sie die Frage richten, wer denn nach Ihrem Konzept die Ab
wägungsentscheidung - wir nennen sie manch_mal die kleine Abwägungsent
scheidung - nach§ 8 Abs. 3 BNatSchG trifft. 

Hoppe: 

Zunächst möchte ich einmal sagen, Antragskonferenz, Scoping, sind ein The
ma für sich. Das ist keine Frage. Mir kommt es darauf an festzulegen, wo 
funktionell die einzelnen Zuständigkeiten liegen. Man kann miteinander spre
chen, aber daraus ergibt sich ja noch nicht ein „Beratungsverhältnis". Man 
kann sich miteinander abstimmen, aber daraus ergibt sich nicht ein "Fürsor
geverhältnis•• mit Haftungsfolgen. Das wollte ich hier in aller Deutlichkeit 
zum Ausdruck bringen. 

Was die Abwägung angeht - bei wem die Abwägung liegt - , so meine 
ich, daß sie sich im Endergebnis aus verschiedenen Abwägungen des Pla
nungsträgers und des Vorhabenträgers zusammensetzt. In erster Linie wägt 
der Vorhabenträger ab, und nur soweit zum Beispiel bei der Zusammenstel
lung des Abwägungsmaterials noch Defizite geblieben sind, ergänzt die Plan
feststellungsbehörde die Abwägung. Sie hat also nur insoweit eine originäre 
Abwägungsbefugnis. Soweit aber die Abwägung vorher durchgeführt worden 
ist und sie sachgerecht, plausibel, hinnehmbar, vertretbar ist, hat auch die 
Planfeststellungsbehörde dies nachzuvollziehen und hinzunehmen. So also se
he ich auch - auf die Frage von Herrn Fislake - das Verhältiüs zwischen die
sen beiden Abwägungen. 

Ronellenfitsch: 

Ich melde mich nur, weil Herr Wahl nicht das gesagt hat, was ich gedacht 
habe, daß er es nach seinem Verständnis sagen würde. Als ich vorhin die Dis
kussion mitverfolgt habe, bin ich fast ausgerastet. Denn ausgerechnet ich muß 
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jetzt Defizite beim Drittschutz vorbringen. Erwähnt wurden immer Betreu
ungsverhältnisse, Antragskonferenzen und dergleichen. Das ist ja alles wun
derbar, überschneidet andere Themen, paßt in die Beschleunigungsdiskussion 
und in das ganze Hin und Her. Wir sind mittlerweile schlauer geworden. Eine 
Antragsberatung wird heute sowieso durchgeführt. 

Aber, Herr Bömer, wo bleiben denn bitte diejenigen, die auf Ihrer Karte 
unten angesiedelt waren, nämlich die Betroffenen? Was ist denn mit den 
Drittbetroffenen? Eigentlich hätte sich doch jemand für die Drittbetroffenen 
stark machen müssen, für die armen Teufel, die in der Nähe von einem Gü
terverkehrszentrum wohnen. Wollen sie diese in die Antragskonferenz mit 
hineinnehmen oder nicht? Ich möchte Dritte in einer Antragskonferenz noch 
nicht haben. Aber: Warum ist denn jahrelang soviel Tinte verschrieben wor
den über das informelle Verfahren, Klüngelverhältnisse zwischen Genehmi
gungsbehörden und Antragstellern, kollusives Zusammenwirken, Befangen
heit und was auch immer? Was sollte das ganze Gerede vom Grundrechts
schutz durch Verfahren? Ist alles vergessen, plötzlich weg? Ausgerechnet ich 
muß das wieder in Erinnerung bringen! Das ist in diesem Zusammenhang fast 
schon eine Zumutung. Daher mein Appell: Wer sich wirklich für Beschleuni
gungsinstrumentarien, für Plangenehmigungen und was es auch immer gibt, 
stark macht, sollte diese Instrumentarien rechtlich korrekt - das haben Herr 
Rieger und Herr Heinrichs in die Diskussion gebracht - anwenden und darf 
sie nicht mißbrauchen. Das geschilderte Güterverkehrszentrum ist kein Fall 
für eine Plangenehmigung. Das ist evident. 

Herr Hoppe, Sie haben völlig Recht. Bestimmend und prägend für Kon
zeption und Zulassungsverfahren des Vorhabens ist selbstverständlich der 
V orhabenträger. Er bestimmt, was zur Genehmigung und zur Planfeststellung 
ansteht. Auch die Planfeststellung ist der Sache nach eine Genehmigung. Den 
Genehmigungsgegenstand ka1U1 nur der Vorhabenträger fixieren. Er grenzt 
ab, was er genehmigt beziehungsweise planfestgestellt haben will. Wenn er 
einen entsprechenden Antrag beim EBA stellt, darf das EBA als Plan
feststellungsbehörde prüfen, ob es für das gesamte Vorhaben zuständig ist. 
Das ist die primäre Frage. 

Und nun zu Ihnen, Herr Blümel! Sie und ich sind bestimmt Anhänger der 
Planfeststellung! Sie von Hause aus natürlich noch mehr als ich. Aber bei al
ler Vorliebe für die Planfeststellung können wir sie nicht nach dem Domino
prinzip betreiben, nach dem Motto: „Wo irgendwann ein Vorhaben planfest
gestellt wurde, kann das nächste Vorhaben angeheftet werden. Dann entsteht 
ein funktioneller Zusammenhang. " Klar, die Vorhaben haben eine gemeinsa
me Tür und damit gelangen wir zum gemeinsam planfestgestellten Frachtzen
trum. Das kann doch nicht wahr sein! Ein Frachtzentrum, das für den Güter-
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verkehr von der Straße aus zu bedienen ist, aber nicht einmal über einen 
Gleisanschluß verfügt, mag mit einer Betriebsanlage der Eisenbahn eine ge
meinsame Toilette haben; dadurch wird es aber nicht selbst zur Betriebsanlage 
der Eisenbahn. 

Jetzt noch mein letzter Punkt. Vielleicht haben Sie sich § 18 AEG noch 
nicht genauer angesehen. Die Vorschrift ist dem Wortlaut nach mit § 36 
BBahnG identisch. Natürlich wäre es ideal, wenn wir sagen könnten: „So wie 
es früher war, war es wunderbar. Wir machen alles weiter so wie bisher. § 36 
BBahnG ist im Grunde in § 18 AEG nur übernommen worden. Die frühere 
Rechtsprechung gilt weiter, laßt sie uns knallhart heranziehen." Dummerwei
se steht in§ 18 Abs. 1 Satz 1 AEG aber etwas von „notwendigen" Betriebsan
lagen der Eisenbahn. Sind Güterfrachtzentren, bitte schön, notwendig? Man 
kann natürlich ein Frachtzentrum kurzerhand als Schienenweg qualifizieren 
oder eine Analogie zur Bahnstromleitung ziehen. Aber schon dann müßte man 
meines Erachtens total ausflippen. Also gehen wir davon aus, daß Güter
frachtzentren Betriebsanlagen der Eisenbahn sind. Sind sie dann notwendig? 

Prozessual könnte nun das Bundesverwaltungsgericht auf die Idee kom
men, seine erstinstanzliche Zuständigkeit sei ein Notbehelf in der Wiederver
einigungssituation. Dann könnte es sich weiter fragen: „Soll die auf rechtliche 
Auseinandersetzung über notwendige Betriebsanlagen der Eisenbahn be
schränkte Zuständigkeit erweiternd ausgelegt werden oder nicht? Könnte es 
nicht sein, daß wir schon aus prozeßrechtlichen Gründen zu einer restriktive
ren Interpretation gelangen müssen?" Diese würde sich dann auf das be
schränken, was wirklich originär betriebsbezogen mit der Bahn zu tun hat. 
Bei Güterverkehrszentren - jedenfalls bei solchen, die von der Straße her be
dient werden - möchte ich massiv bestreiten, daß es sich um notwendige Be
triebsanlagen der Eisenbahn handelt. So ist das auch vorhin zum Ausdruck 
gebracht worden. 

Blümel: 

Herr Wahl, trösten Sie sich mit mir. Das war ein Rundumschlag. Ich stimme 
Herrn Ronellenfitsch zu, was die Untauglichkeit der Plangenehmigung zur 
Zulassung von Güter-verkehrszentren anbeiangi. Wir arbeiten hier in Speyer 
an der Plangenehmigung. Wir werden das Thema morgen behandeln. Als ich 
hörte, daß die Zulassung des Güterverkehrszentrums in Dresden über die 
Piangenehmigung erfoigen soiite und das Umfeid des Vorhabens sah, habe ich 
mir auch gedacht: Wo bleibt da die Öffentlichkeitsbeteiligung, und wie 
kommt man bloß auf die Idee, dort eine Plangenehmigung als Instrument ein
zusetzen? Aber ich habe mir sagen lassen, in Ostdeutschland mache man von 
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der Plangenehmigung leichter Gebrauch als in Westdeutschland. Ich weiß 
nicht, ob das stimmt. 

Heinrichs: 

Zum Rechtsverhältnis zwischen DB AG und EBA gibt es wohl nichts mehr zu 
sagen, aber vielleicht zur tatsächlichen Situation. Ich denke, es ist gar keine 
Rechtsfrage. Es ist eine Emanzipationsfrage. Insofern muß man beiden 
Hauptbeteiligten auch noch ein bißchen Zeit einräumen. Der l. Januar 1994 
mit dem Inkrafttreten des Eisenbahnneuordnungsgesetzes (ENeuOG) ist noch 
gar nicht so weit weg. Zur Äußerung von Herrn Born, es könne ja nicht sein, 
daß da wieder eine Behörde wäre, wo er antanzen sollte, gehe ich bei der Be
trachtung des ENeuOG davon aus, daß der Gesetzgeber genau das gewollt 
hat. Die DB AG - wie im übrigen auch die BASF oder jeder andere Gewer
betreibende - „ tanzt" eben gelegentlich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
an. Und ich denke, daß das klar getrennte Verhältnis zwischen dem EBA und 
der DB AG einer der grundlegenden Steine der Eisenbahnneuordnung ist. 

Rieger: 

Herr Ronellenfitsch, ich möchte Ihnen ausdrücklich als jemand danken, der 
versucht, in Berlin seine Aufgaben zu erfüllen und mit diesem Problem reich
lich konfrontiert ist. Sie haben nicht nur mir, sondern auch meinen Kollegen 
aus der Seele gesprochen! Dafür herzlichen Dank. 

Herr Wahl, ich weiß nicht, ob ich Sie eben mißverstanden habe, als Sie 
nach dem Scoping gefragt haben. Also, in der Regel führen wir Scopingter
mine durch; es gibt natürlich Einzelfälle, wo das nicht so ist. 

Born: 

Herr Ronellenfttsch, Sie haben mich jetzt veranlaßt, noch einmal etwas zu sa
gen, weil ich aus Ihren Ausführungen entnehme, daß wir unterschiedliche 
Bahnanlagen haben. Solche, die erforderlich sind, und damit muß ich daraus 
schließen, auch solche, die nicht erforderlich sind. Ich glaube, das ist ein Wi
derspruch in sich. Zunächst einmal hat der Gesetzgeber in seiner Begrü.ndung 
zu § 18 AEG zum Ausdruck gebracht, daß der Bahnanlagenbegriff des § 18 
AEG trotz anderer Formulierung derselbe geblieben ist wie der des § 36 
BBahnG. Und da ja der Bahnanlagenbegriff davon ausgeht, daß es sich dabei 
um Anlagen zur Abwicklung des äußeren und inneren Eisenbahnbetriebes 
handelt, müssen diese Anlagen erforderlich sein, sonst würde ich sie ja nicht 
brauchen, um diesen äußeren und inneren Bahnbetrieb durchzuführen. Des
wegen bin ich ein bißchen irritiert, wenn Sie jetzt mit diesem Begriff „Erfor-
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derlichkeit" der Bahnanlagen einen zweigeteilten Anlagenbegriff bringen. 
War das von Ihnen beabsichtigt, und welche Konsequen.zen hätte das im übri
gen? 

Ronellen.fitsch: 

Ich will nur ganz kurz antworten, denn was Sie, Herr Born, angesprochen 
haben, ist Gegenstand meines Vortrages morgen. Ich hoffe, daß Sie dann 
noch da sind. Es geht weniger um die Frage, was alles Bahnanlagen sind, 
sondern es geht darum, was für Hoheitsrechte gelten und wie weit der An
wendungsbereich der Planfeststellung reicht. Problematisch ist vor allem die 
Abgrenzung bahnspezifischer und bahnfremder Anlagen bei gemischten Anla
gen. Das Problem ist seit langem bekannt. Die Idee, ein Bahnhof sei immer 
ein Bahnhof, unabhängig davon, was sich in ihm befindet, kann man leider 
nicht mehr vertreten. In Bahnhöfen können auch betriebsfremde Anlagen un
tergebracht werden. Nach der alten Rechtsprechung können unter dem Dach 
des Bahnhofs Betriebsanlagen der Bahn mit betriebsfremden Anlagenkombi
niert werden. Dann stellt sich die Frage: Kann ich nach dem Domino-Prinzip 
sagen, weil die betriebsfremde Anlage mit der bahneigenen Anlage verbunden 
ist, liegt insgesamt eine Betriebsanlage der Eisenbahn vor? Das kann ich 
nicht! Sie kennen doch alle die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge
richts, wonach nur Anlagen mit Hebekränen und Ladevorrichtungen, die 
Bahngleise mit Schrottanlagen verbinden, als Betriebsanlage der Bahn quali
fiziert wurden. Die zugehörigen Anlagen zum Zermahlen des Schrotts stufte 
das Bundesverwaltungsgericht dagegen als bahnfremd ein10

. Über diese Ent
scheidung sind wir uns doch hoffentlich einig. 

Ich wollte nur sagen, daß ich nicht von vornherein von einer einheitlichen 
Betriebsanlage der Bahn ausgehen kann, weil Anlagen zufällig räumlich zu
sammentreffen. Auch das funktionelle Zusammentreffen hilft ohne nähere Be
gründung nicht weiter. „Funktionell" ist es ein allgemeines Zauberwort, das 
mich normalerweise auf die Palme bringt, auch wenn ich selbst kein besseres 
Kriterium habe. Immer kommt das Argument: „Es besteht ein funktionaler 
oder ein funktioneller Zusammenhang." Was ist denn das, um Gottes Willen? 
Abstrakt kann ich mir gar nichts darunter vorstellen. Wenn Sie durch einen 
Bahrillof gehen, urn zu einem anderen Gebäude zu gelangen, ist das schon ein 
funktionaler Zusammenhang? Es gibt räumliche Zusammenhänge, die das 
Bild einer Gesamtanlage prägen, aber nichts mit der Funktion der Anlagentei-

10 BVerwG, Urteil vom 7.6.1977 (Fn. 1). 
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le zu tun haben. Man kann jedenfalls nicht sagen: „Einmal Bahn, alles Bahn!" 
- so wie früher in Baden-Württemberg die Idee verbreitet war, Kernkraftwerk 
sei alles, was sich innerhalb des Bau- und Schutzzauns befindet. Das kann bei 
Bahnanlagen genauso wenig gelten; das gesamte umzäunte Bahngelände ist 
nicht automatisch Betriebsanlage der Bahn, obwohl sich durch die Umzäu
nung eine funktionelle Einheit herstellen läßt. Das mit dem Zaun ist kein 
schiefes Bild! Wie Sie wissen, waren die alten - die ganz alten traditionellen 
- Bahnhöfe umzäunt. Alles, was mitten in das umzäunte Gelände hineinge
stellt wird, wäre bei falsch verstandener funktioneller Sichtweise eine Anlage 
der Bahn. In den Einzelheiten will ich mich aber nicht festlegen. 

Dummerweise steht im Gesetz, in§ 18 Abs. 1 Satz 1 AEG, im Gegensatz 
zu § 36 BBahnG: „notwendige" Betriebsanlagen der Bahn. Das können sie 
nicht bestreiten, Herr Born. Ich weiß, daß es in den Materialien zu§ 18 AEG 
heißt, der Anlagenbegriff sollte nicht geändert werden. Aber der Gesetzgeber 
hat das Adjektiv „notwendig" eingefügt. Meine Angst geht dahin, daß aus 
diesem Adjektiv mehr gemacht wird, als mit ihm bezweckt war. Darauf auf
merksam zu machen, war der Sinn meines Beitrags. Natürlich wird die Aus
legung des Begriffs künftig auch prozessual eine Rolle spielen. Der Gesetzge
ber kann viel gewollt haben. Aber je weiter die Entwicklung voranschreitet, 
desto uninteressanter werden die Materialien. Spätestens dann wird man fra
gen, warum das Wort „notwendig" - im Gegensatz zu früher (§ 36 Abs. 1 
Satz 1 BBahnG) - jetzt im Gesetz (§ 18 Abs. 1 Satz 1 AEG) steht. Offenbar 
gibt es Bahnaniagen, die nicht notwendig sind. Dafür kann ich doch nichts. 
Die Schwierigkeit ergibt sich aus dem Gesetz. Also, wenn ich Sie verunsi
chert haben sollte, reiche ich die Verantwortung an den Gesetzgeber weiter. 
Mit § 18 AEG müssen wir klarkommen. Wie wir das hinbekommen, weiß ich 
jetzt noch nicht. Aber wir dürfen den Gesetzeswortlaut nicht ignorieren. Das 
ist das Entscheidende. 

Blümel: 

Vielleicht darf ich § 18 Abs. 1 Satz 1 AEG in Erinnerung rufen. Da steht: 
„Schienenwege von Eisenbahnen einschließlich der für den Betrieb der Schie
nenwege notwendigen Anlagen und der Bahnstromfernleitungen (Betriebsanla
gen der Eisenbahn) dürfen nur f!ebaut werden. wenn der Plan zuvor fest!le-
- ,,,. .._.. ' V 

stellt worden ist." Also, Herr Ronellenfitsch hat ja den Begriff „notwendig" 
jetzt auf alles übertragen, man könnte beinahe sagen, auf alle Bahnanlagen. 
Mir ist allerdings schon die ganze Zeit durch den Kopf gegangen, daß es eine 
parallele Problematik bei den Bahnhöfen gibt. Denken Sie an Leipzig, Berlin 
und Köln, und was da jetzt alles auf uns zukommt, Stichwort „Bahnhof 
2000". Deshalb schlage ich vor, daß wir die Diskussion vielleicht auf morgen 
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verschieben, denn das ist nun ein Thema für sich. Ich habe ja die Anfänge mit 
den Leipziger Schwierigkeiten miterlebt, und Sie, Herr Kühlwetter, haben uns 
damals dankenswerterweise gesagt, wie das läuft. Morgen können wir die 
Frage noch einmal aufgreifen. 

Fislake: 

Es ist ja wirklich spannend, was wir morgen noch zum Anlagenbegriff erwar
ten dürfen. Herr Ronellenfitsch, wenn man Ihre Kritik am Wort „notwendig" 
einmal ganz spitz nimmt, dann möge man doch einmal das Wort beim Lesen 
des § 18 Abs. 1 Satz 1 AEG wegfallen lassen. Das mag jeder für sich einmal 
tun und entscheiden, ob er dabei nicht ein sprachliches Grausen bekommt. 
Also, man streiche das Wort einmal, lese den Satz in§ 18 Abs. 1 Satz 1 AEG 
ohne das Wort „notwendig" und überlege sich, ob die Sprache diesen Satz 
eigentlich dann noch verkraftet. 

Blümel: 

Herr Ronellenfitsch hat einiges zum Funktionszusammenhang ausgeführt, und 
damit sind wir auch schon bei den Folgemaßnahmen gemäß§ 75 VwVfG des 
Bundes; dazu könnte man ebenfalls viel sagen. Was mir durch den Kopf ge
gangen ist: Ist nicht unter Umständen der Gesetzgeber dazu aufgerufen, das 
Problem zu lösen, wenn so viele Vorhaben dieser Art geplant werden, die 
solche schwierigen Rechtsfragen aufwerfen? Er hat zwar viel getan, was mei
nes Erachtens überflüssig war, aber hier haben wir doch ausnahmsweise einen 
Fall, wo man sich vielleicht hätte überlegen können, wie man die Zuständig
keiten ausdrücklich regelt. Denn wenn ich mir das Ergebnis der Diskussion 
jetzt anschaue, muß ich mich fragen, was denn eigentlich dabei herausge
kommen ist. Aber vielleicht ziehen Sie ein kleines Resümee, Herr Hörner, ob 
Sie die Antworten erhalten haben, die Sie haben wollten, oder ob die Diskus
sion zur Verwirrung beigetragen hat. 

Börner: 

Danke schön, Herr Bliimel. daß Sie mir den Ball zugespielt haben. Ich muß 
zu meiner größten Überraschung feststellen, daß mein kleiner bescheidener 
Beitrag zu einer derart umfangreichen Diskussion geführt hat, die weit über 
die eigentliche Themenstellung hinausgegangen ist und viele neue berechtigte 
Fragen aufgeworfen hat. Nur ist leider keine Frage dabei, die ich so beant
worten kann. 

Herr Gassner, eines möchte ich noch sagen: Es war nicht meine Absicht, 
weder jemanden noch irgend etwas der Lächerlichkeit preiszugeben. Ich habe 



Diskussion zum Vorirag von Frank Bömer 69 

mir einfach erlaubt, das Ganze ein wenig pointiert darzustellen und das aus 
ganz bestimmten konkreten Gründen: Ich bin sehr - und da spreche ich si
cherlich für alle Kollegen des EBA - für Beschleunigung. Ich bin sehr dafür, 
daß die Verfahren zügig zu Ende gebracht werden, und ich nehme hier noch 
einmal Bezug auf die Ausführungen von Herrn Rieger. Maßstab müssen aber 
die in einem rechtlich geregelten, sauberen Verfahren geklärten oder auch 
nicht geklärten Probleme und nicht irgendwelche im vorhinein feststehenden 
Termine sein. Das wollte ich nur noch einmal zum Ausdruck bringen. 

Gassner: 

Ich denke, ich hatte es so formuliert, daß es um einen bei einigen Teilneh
mern entstandenen Eindruck ginge, und nochmals die Einschränkung ge
macht, daß hier auch mein Vorverständnis mitspielt. Ich denke aber auch, daß 
ich am Schluß formuliert habe, daß man meiner Meinung nach die gewünsch
te korrekte, aber auch schnelle Entscheidung dann haben kann, wenn es zu 
diesem Dialog und zu einem Zusammenwirken eines professionellen Antrag
stellers und einer fürsorgenden und wirtschaftlich mitdenkenden Behörde 
kommt. 

Blümel: 

Vielen Dank, Herr Gassner. Ich denke, d~ß wir die Nach_rnittagssitzung be
schließen. Wir haben ja heute abend noch einen gemütlichen Teil vor uns. Sie 
haben das Programm vorliegen. Ich darf noch einmal Herrn Bömer recht 
herzlich danken. Mir war allerdings von vornherein klar, daß eine solch in
tensive Diskussion entstehen würde. Bei der Fülle der ungeklärten Rechtsfra
gen mußte das zwangsläufig so kommen. Dabei war es unvermeidbar, daß 
auch Probleme zur Sprache kamen, die Sie, Herr Bömer, nicht unmittelbar 
aufgeworfen haben. Das Verhältnis zwischen Vorhabenträger und Planfest
stellungs- und Aufsichtsbehörde ist natürlich ein aktuelles Thema; das muß 
man in dem Zusammenhang eben einmal diskutieren. Vielen Dank, daß Sie 
den Anstoß dazu gegeben haben. Damit beschließe ich die Sitzung. 
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Stand der Beschleunigungsgesetzgebung 

Von Dr. Lucia Eckert 

Die Maschinerie der sogenannten Beschleunigungsgesetze1 dreht sich in letz
ter Zeit mit immer höherer Geschwindigkeit. Erließ der Gesetzgeber zunächst 
1991 in Folge der Wiedervereinigung das Verkehrswegeplanungsbeschleuni
gungsgesetz2 .mit seinem örtlich und zeitlich begrenZten Anwendungsbereich, 
erstreckte er 1993 mit dem Planungsvereinfachungsgesetz3 entsprechende Re
gelungen auf das gesamte Bundesgebiet4 • Weitere Beschleunigungsgesetze wie 

1 Allgemein zur Beschleunigungsgesetzgebung vgl. statt vieler R-udolf Steinberg, Zeit, 
Umwelt und Beschleunigung bei der Planung von Verkehrswegeprojekten, NuR 
1996, 6 (10 ff.). Volker Busse, Verfahrenswege zu einem "schlankeren Staat", DÖV 
1996, 389, stellt die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren in 
den generellen Kontext des Umfangs und der Organisationsformen staatlichen Han
delns. 

2 Gesetz zur Beschleunigung der Planungen für Verkehrswege in den. neuen Ländern 
sowie im Land Berlin (VerkPBG) vom 16.12.1991, BGBL I S. 2174. Zu diesem Ge
setz statt vieler Willi Blümel, in: Willi Blümel!Siegfried Magiera/Detlef Mertenl 
Karl-Peter Sommermann, Verfassungsprobleme im vereinten Deutschland, Speyerer 
Forschungsberichte 117, 2. Aufl. 1993, 1 (6 ff.); Michael Ronellenfitsch, Beschleu
nigungsgesetz -" InvestitionsmaJ3nahmengesetze - Die Beschleunigung von Verkehrs
projekten, in: Willi Blümel (Hrsg.), Verkehrswegeplanung in Deutschland, Speyerer 
Forschungsberichte 105, 3. Aufl. 1993, 107 (150 ff.); ders. Neues Verkehrswege
planungsrecht, DVBl. 1994, 441; Petra Bülow/Martin Pfeil, Straßenrecht für die 
neuen Länder - ein Schritt nach vorne?, LKV 1994, 33. 

3 Gesetz zur Vereinfachung der Planungsverfahren für Verkehrswege (PlVereinfG) 
vom 17.12.1993, BGBI. I S. 2123. Vgl. dazu Udo Steiner, Das Planungsvereinfa
chungsgesetz, NVwZ 1994, 313; Johannes Caspar, Ausverkauf oder Flexibilisie
rung des Umweltrechts, ZRP 1995, 410; Ronellenfitsch, Verkehrswegeplanungsrecht 
(Fn. 2), DVBI. 1994, 444 ff.; Rudolf Steinberg/Thomas Berg, Das neue Planungs
vereinfachungsgesetz, NJW 1994, 488. Sachlich betrifft das Artikelgesetz die Berei
che der Bundeseisenbahnen, -Wasserstraßen, -femstraßen, des Luftverkehrs sowie 
des Personenbeförderungsverkehrs. 

4 Beispiele für Gesetze, die Regelungen zur Verfahrensbeschleunigung enthalten, bil
den ferner das Maßnahmegesetz zum Baugesetzbuch (Art. 2 des Wohnungsbauer 
leichterungsgesetzes vom 17 .5 .1990), BGBl. I S. 926, das Magnetschwebebahnpla 
nungsgesetz vom 23.11.1994, BGBI. 1 S. 3486, und das Gesetz über den Bau de 
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das Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz_. folgten. Anderungen 
der VwGO sollten im prozessualen Bereich das Streben nach kürzerer Verfah
rensdauer unterstützen. 

Die neue Welle der Beschleunigungsgesetzgebung zielt auf eine schnellere 
Behandlung von Planungs- und Genehmigungsverfahren für investitionsrele
vante Vorhaben. Im Februar 1994 hat die Bundesregierung eine ,,Unabhängi
ge Expertenkommission zur Vereinfachung und Beschleunigung von Pla
nungs- und Genehmigungsverfahren" eingesetzt. Diese Kommission, nach ih
rem Vorsitzenden „Schlichter-Kommission"6 genannt, legte Anfang Dezem
ber 1994 einen über 200-seitigen Bericht7 vor8

. Neben allgemeinen Überle
gungen zur wirtschaftlichen Ausgangslage und dem Erstellen von Leitlinien 
zur Vereinfachung und Beschleunigung enthält der Bericht konkrete Vorschlä-

Südumfahrung Stendal der Eisenbahnstrecke Berlin-Oebisfelde vom 29 .10 .1993, 
BGBI. I S. 1906. Den Landesgesetzgebern ist die Beschleunigung ebenfalls ein An
liegen, wie die Änderungen der Landesbauordnungen beispielsweise in den Geneh
migungsfreistellungen zeigen (vgl. beispielsweise BayBO vom 18.4.1994, BayGVBL 
1994, 251). 

5 Gesetz zur Erleichterung von Investitionen und der Ausweisung und Bereitstellung 
von Wohnbauland vom 22.4.1993, BGBI. I S. 466. Es beschäftigt sich mit dem 
Recht der Anlagenzulassung und zwar auf den Gebieten des Abfall-, des Immissions
schutz- und des Baurechts. Siehe hierzu Caspar, Ausverkauf (Fn. 3), ZRP 1995, 
411; Jürgen Fluck, Die Änderungen des Umweltrechts zur Investitionsbeschleuni
gung, DB 1993, 2011, sowie Michael Krautzberger/Peter Runkel, Die städtebauli
chen Vorschriften des lnvestitionserleichterungs- und Wobnbaulandgesetzes vom 
22.4.1993, DVBl. 1993, 453. 

6 Professor Dr. Otto Schlichter, Vizepräsident des Bundesverwaltungsgerichts a.D., 
Berlin, Direktor des Instituts für deutsches und internationales Baurecht an der 
Humboldt-Universität zu Berlin. 

7 Investitionsförderung durch flexible Genehmigungsverfahren, Bericht der Unabhän
gigen Expertenkonunission zur Vereinfachung und Beschleunigung von Planungs
und Genehmigungsverfahren, Bundesministerium für Wirtschaft (Hrsg.), November 
1994 (Bericht der Schlichter-Kommission). 

8 Zum Bericht der Schlichter-Kommission vgl. Martin Bullinger, Investitionsförderung 
durch nachfragegerechte und kooperative Beschleunigung von Genehmigungsverfah
ren, JZ 1994, 1129; Gen Hoffmann, Investitionsförderung durch flexible Genehmi
gungsverfahren: zum Bericht einer Expertenkorrmüssion der Bundesregierung, DÖV 
1995, 237; Otto Schlichter, Investitionsförderung durch flexible Genehmigungsver
faluen, DVBI. 1995, 173; Reinhard Wuljhorst, Die Beschleunigung immissions
schutzrechtlicher Genehmigungsverfahren in den neuen Bundesländern, LKV 1995, 
316; Genrude Lübbe-Wolff, Beschleunigung von Genehmigungsverfahren auf Kosten 
des Umweltschutzes, ZUR 1995, 57, mit weiteren Nachweisen über Literatur und 
Initiativen der bisherigen Beschleunigungsgesetzgebung. 
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ge für Gesetzesänderungen. Dabei betreffen die Änderungsvorschläge schwer
punktmäßig das Immissionsschutzrecht, die Planfeststellungs- und Plangeneh
migungsverfahren, das Verwaltungsverfahrensgesetz sowie die Verwaitungs
gerichtsordnung. 

Das Bundeskabinett setzte am 25. Januar 1995 eine Arbeitsgruppe der 
Koalitionsfraktionen und Ressorts ein, die die Vorschläge der Schlichter
Kommission beraten sollte. Diese ebenfalls nach ihrem Vorsitzenden benannte 
Ludewig-Kommission9 stimmte den Vorschlägen der Schlichter-Kommission 
zumeist einhellig zu. 

Anfang 1996 folgten entsprechende Gesetzentwürfe der Bundesregierung: 
Änderungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes enthält das Genehmigungs
verfahrensbeschleunigungsgesetz. Es hat Bundestag und Bundesrat passiert 
und tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft10

. Die Änderungen des 
immissionschutzrechts finden sich in dem Gesetzentwurf zur Beschleunigung 
und Vereinfachung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren 11

, in 
dem die Änderungen des Bundesimmissionschutzgesetzes geregelt werden, 
und in dem Entwurf zur Änderung der 4. Verordnung zur Durchführung des 
Bundesimmissionschutzgesetzes12

• Bei dem Gesetzentwurf zur Beschleuni
gung und Vereinfachung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren 
handelt es sich ebenso wie beim Sechsten Gesetz zur Änderung der Verwal
tungsgerichtsordnung und anderer Gesetze 13 um ein zustimmungsbedürftiges 

9 Staatssekretär Dr. Johannes Ludewig, Bundesministerium für Wirtschaft. Zu den 
verschiedenen weiteren Kommissionen, die sich auf Bundes- und Länderebene mit 
dem Thema der Beschleunigung befassen, vgl. Rolf Krumsiek!Klaus Peter Frenzen, 
Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, DÖV 1995, 1013 
(1014) mit Fn. 8 und 9. 

10 Gesetz zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren (Genehmigungsverfahrens
beschleunigungsgesetz - GenßeschlG) vom 12.9.1996, BGBI. I S. 1354. Vgl. dazu 
Heribert Schmitz/Franz Wessendorf, Das Genehmigungsverfahrensbeschleunigungs
gesetz - Neue Regelungen im Verwaltungsverfahrensgesetz und der Wirtschafts
standort Deutschland, NVwZ 1996, 955 ff. 

11 BT-Drucks. 13/3996; inzwischen ist die Änderung in Kraft getreten, BGBI. I S. 
1498. 

12 Entwurf der Zweiten Verordnung zur Änderung der Verordnung über genehmi
gungsbedürftige Anlagen (4. BlmschV), BR-Drucks. 27/96. Siehe auch BR-Drucks. 
576/96. 

13 Sechstes Gesetz zur Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung und anderer Gesetze 
(6. VwGOÄndG), BT-Drucks. 13/3993. Inzwischen ist die Änderung in Kraft getre
ten, BGBl. I S. 1626. 
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rensbeschleunigungsgesetz am 27. Juni 1996 vom Bundestag beschlossen 
worden. Der V ermittlungsausschuß von Bundestag und Bundesrat wird die 
Gesetze in seiner Sitzung am 26. September 1996 beraten, so daß derzeit noch 
nicht absehbar ist, in welcher Fassung die Entwürfe Gesetzeskraft erlangen 
werden. 

Bevor ich kurz auf die Änderungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes 
und der VwGO eingehe, will ich etwas ausführlicher die Novellierung des 
VwVfG darstellen, zumal dessen Änderungen auch Auswirkungen auf das 
eisenbahnrechtliche Verfahren haben. 

1. Novellierung des Verwaltungsverfahrensgesetzes 

Ein Schwerpunkt der Änderungen betrifft die Behandlung von Verfahrensfeh
lern im Verwaltungsverfahren und bei den Verwaltungsgerichten. Hierzu 
zählt die Erweiterung der Heilungsmöglichkeit gern. § 45 Abs. 2 VwVfG und 
der Unbeachtlichkeitsregelung gern. § 46 VwVfG14

. Ergänzend sollen im 
verwaltungsgerichtlichen Verfahren verschiedene Regelungen die Aufhebung 
fehlerhafter Verwaltungsakte erschweren. Bedeutsam erscheint weiterhin die 
Einführung: eines neuen Abschnitts _Beschleunig:ung: von Genehmig:ung:sver-....... ,, ....... """' ._.. ""-' 

fahren" in den §§ 71a ff. VwVfG. Die Neuerungen im Bereich des Planfest-
stellungsrechts haben vor allem die Einführung von Fristen sowie die Präklu
sion von Einwendungen zum Gegenstand. Zudem findet die Plangenehmigung 
jetzt in§ 74 Abs. 6 VwVfG ihren Ausdruck. 

1. Einen Einschnitt, der eher kritisch zu beurteilen ist, stellt die Erweiterung 
der Heilungsmöglichkeit bis zum Abschluß des verwaltungsgerichtlichen Ver
fahrens nach § 45 Abs. 2 VwVfG dar. Soweit der Verfahrensfehler in der 
fehlenden Antragstellung oder den fehlenden Mitwirkungshandlungen von 
Ausschüssen oder anderen Behörden liegt, bestehen keine grundlegenden Be
denken. 

14 Zur Behandlung von Fehlerfolgen bei Abwägungsmängeln in der Planfeststellung 
vgl. die Neuregelung in § 75 Abs. la VwVfG. 
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Als verfassungsrechtlich bereits fragwürdiger stellt sich freilich die ~T1öglich
keit dar, die gern. § 39 VwVfG erforderliche Begründung bis zum Abschluß 
des gerichtlichen Verfahrens nachzuholen15

. Erst die Begründung ermöglicht 
es, den durch Art. 19 Abs. 4 GG gewährleisteten Rechtsschutz wirksam zu 
erstreiten16

• Wird das Nachholen der Begründung bis zum Abschluß des ver
waltungsgerichtlichen Verfahrens zugelassen, so muß der Betroffene die Kla
ge zunächst ins Blaue hinein erheben. 

Überdies bleibt der Beschleunigungseffekt fraglich. Kann die Begründung 
bis zum Abschluß des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens nachgeholt wer
den, so steht zu befürchten, daß die Verwaltung insgesamt nachlässiger mit 
der Begründung von Entscheidungen umgeht. Die edukatorische Wirkung der 
drohenden gerichtlichen Aufhebung des Verwaltungs~kts schon wegen der 
fehlenden Begründung sollte nicht unterschätzt werden 17

. 

Wohl nicht mehr mit der Verfassung vereinbar erscheint die Heilungs
möglichkeit bei fehlender Anhörung. Die Anhörung soll dem Betroffenen die 
Möglichkeit geben, seinen Standpunkt in das laufende Verfahren einzubringen 
und dieses entsprechend zu beeinflussen. Hat die Verwaltung sich bereits fest 
entschlossen, wird diese Gestaltungsmöglichkeit des Bürgers Makulatur. Je 
weiter aber das Verfahren fortschreitet, desto mehr wird sich die Auffassung 
der Verwaltung verfestigen18

• Wenn zum grundrechtlich gebotenen Minimum 
gehört, daß der Bürger seinen Standpunkt so vertreten können muß, daß die-
ser die Verwaltungsentscheidung noch beeinflussen kann, dann läßt sich die 
erweiterte Heilungsmöglichkeit im gerichtlichen Verfahren nicht mehr als ver-

15 BVerfG vom 16.1.1957, BVerfGE 6, 32 (44); BVerfG vom 29.10.1975, BVerfGE 
40, 276 (286); BVerfG vom 1.8.1978, BVerfGE 49, 24 (66); BVerwG vom 
14.10.1965, BVerwGE 22, 215 (217). 

16 Rudolf Dolzer, Zum Begründungsgebot im geltenden Verwaltungsrecht, DÖV 1985, 
9 (12); Matthias Siegfried, Begründungspflicht bei Petitionsbescheiden DÖV 1990, 
279 (282); Ferdinand Kopp, Venvaltungsverfahrengesetz, 6. Aufl., ?'vfünchen 1996, 
§ 39, Rdnr. 3, führt ferner das Demokratieprinzip als Grundlage der Begründungs
pflicht an. 

17 Vom völligen FerJen ist das Nachschieben von Gri.inden bei unzureichender Begrün
dung zu unterscheiden. Dieses ist zulässig, wenn der Verwaltungsakt nicht seinem 
Wesen nach geändert wird, vgl. Kopp, VwGO (Fn. 16), § 45, Rdnr. 19 m.w.N. 

18 Ebenso Friedhelm Hufen, Heilung und Unbeachtlichkeit grundrechtsrelevanter Ver
fahrensfehler, NJW 1982, 2160 (2167); Dieter Grimm, Verfahrensfehler als Grund
rechtsverstöße, NVwZ 1985, 865 (872). 
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fassungskonform begreifen19
. Die Anhörungspflicht würde schon deshalb 

weitgehend obsoiet werden, weil sich in dem Schriftsatzwechsel und späte
stens in der mündlichen Verhandlung eine Anhörung durch die Behörde sehen 
ließe. Überdies erscheint die Erweiterung der Heilungsmöglichkeit auch unter 
dem Gesichtspunkt eines effizienten Verfahrens nicht notwendig, da häufig 
die Unbeachtlichkeitsvorschrift des § 46 VwVfG greift. 

2. Die Neufassung des § 46 VwVfG ist aber selbst fragwürdig. Die Unbe
achtlichkeit von Verfahrens- und Formfehlern betrifft nun nicht mehr nur die 
gebundene Verwaltung, sondern bezieht sich auch auf Ermessensentscheidun
gen. Verfahrens- und Formfehler sind danach unbeachtlich, wenn offensicht
lich ist, daß die Verletzung die Entscheidung in der Sache nicht beeinflußt 
hat. 

Zwar gibt die Verfassung nicht vor, daß sich § 46 VwVfG nur auf Fälle 
rechtlicher Alternativlosigkeit beziehen darf. So hat die Rechtsprechung für 
den eng umgrenzten Bereich der Planfeststellung schon seit geraumer Zeit das 
Kausalitätsprinzip eingeführt. Planfeststellungsbeschlüsse werden nur aufge
hoben, wenn feststeht, „daß sich der formelle Mangel auf die Entscheidung in 
der Sache ausgewirkt haben kann"20

. Freilich sprechen Beschleunigungsge
sichtspunkte selbst gegen die Einführung des Kausalitätsprinzips in § 46 
VwVfG. Muß das Gericht überprüfen, ob der Verfahrensfehler die Entschei
dung in der Sache nicht beeinflußt hat, bedeutet dies letztlich, daß es den ge
samten behördlichen Entscheidungsvorgang nachzuvollziehen hat. Das Krite
rium der Offensichtlichkeit hilft nicht viel weiter. Es läuft leer oder verlagert 
die Problematik. Auch die verminderte edukatorische Wirkung spricht gegen 
die Ausdehnung der Unbeachtlichkeitsregelung. Im Unterschied zum Straf
recht, in dem absolute Revisiongründe unabhängig von der konkreten Kausali
tät zur Begründetheit der Revision führen, blieben im öffentlichen Recht die 
schwersten Verfahrensfehler auch bei Ermessensentscheidungen „ straflos "21

. 

19 Wie hier Grimm, Verfahrensfehler (Fn. 18), NVwZ 1985, 872, der darlegt, daß es 
sich bei der zu dieser Zeit bestehenden Regelung des § 45 Abs. 2 VwVfG um die 
„äußerste Grer1ze" handelt, betrachtet man sie in grJndrechtlichem Licht. 

20 BVerwG vom 28.2.1996, UPR 1996, 270: „Der danach erforderliche Kausalzusam
menhang ist nur dann gegeben, wenn nach den Umständen des Falles die konkrete 
Möglicl1keit besteht, daß die Planungsbehörde ohne den Verfal1rer1sfe!iJer anders ent
schieden hätte." Vgl. auch BVerwG vom 30.5.1984, BVerwGE 69, 256. 

21 Dies kritisiert Jost Pietzcker, Verwaltungsverfahren zwischen Verwaltungseffizienz 
und Rechtsschutzauftrag, VVDStRL 41 (1983), 193 (223 f.), bereits für die bisheri
ge Fassung des§ 46 VwVfG. 
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3. Eine weitere Änderung des VwVfG läßt sich ebenfalls auf die Schlichter
Kommission zurückführen. Entsprechend ihren Anregungen enthält das 
VwVfG nun einen neuen Abschnitt „Beschleunigung von Genehmigungsver
fahren". Dieser Abschnitt betrifft nach der Definition des § 71a VwVfG sol
che Genehmigungsverfahren, die der Durchführung von Vorhaben im Rah
men einer wirtschaftlichen Unternehmung des Antragstellers dienen. Legt 
man den Begriff der wirtschaftlichen Unternehmung entsprechend § 4 
BimSchG aus, so umfaßt er auch investitionsrelevante Unternehmen der öf
fentlichen Daseinsvorsorge. Jedenfalls kann es auch im eisenbahnrechtlichen 
Plangenehmigungsverfahren um Vorhaben im Rahmen einer wirtschaftlichen 
Unternehmung des Antragstellers gehen, so daß die §§ 71a ff. VwVfG An
wendung finden. 

Nach § 71 b V w V fG hat die Genehmigungsbehörde die ihr rechtiich und 
tatsächlich möglichen Vorkehrungen dafür zu treffen, daß das Genehmi
gungsverfahren in angemessener Frist abgeschlossen und auf Antrag beson
ders beschleunigt werden kann. Gern. § 71c Abs. 1 VwVfG erteilt die Behör
de, sofern dies erforderlich ist, Auskunft über die Beschleunigungsmöglich
keiten einschließlich der damit verbundenen Vor- und Nachteile. Auf Verlan
gen des Antragstellers hin kann dies schriftlich erfolgen, soweit es von der 
Bedeutung oder der Schwierigkeit der Sache her angemessen erscheint. 

§ 71c Abs. 2 VwVfG befaßt sich mit der Beratung des Bürgers vor An
tragstellung. Es geht um die Unterrichtung des Antragstellers, welche Nach
weise und Unterlagen zu erbringen sind, welche sachverständigen Prüfungen 
im Genehmigungsverfahren anerkannt werden, in welcher Weise die Beteili
gung Dritter oder der Öffentlichkeit vorgezogen werden kann, und ob die 
Durchführung eines selbständigen Beweisverfahrens ratsam erscheint. 

§ 71c Abs. 3 VwVfG enthält die Verpflichtung der Behörde, dem Antrag
steller unverzüglich mitzuteilen, ob die Angaben und Antra~sunterlagen voll
ständig sind und mit welcher Verfahrensdauer zu rechnen ist 2

. 

22 § 71b und c VwVfG fußen auf dem sogenannten offenen Beschleunigungsmodell der 
Schlichter-Kommission: Danach sollte über eine allgemein festgelegte Regelbe
schleunigung hinaus eine sogenannte Sonderbeschleunigung nach Wahl eingeführt 
werden. Diese sollte dem Investor entweder als Auswahlbeschleunigung unmittelbar 
kraft Gesetzes eine Reihe von Beschleunigungsmitteln zur Verfügung stellen oder die 
Genehmigungsbehörde ermächtigen, dem Investor als Angebotsbeschleunigung ein 
geeignetes Angebot aus der „Palette von Beschleunigungsmitteln" darzubieten. Dem 
Investor sollte damit ermöglicht werden, je nach Eilbedürftigkeit seines Vorhabens 
eine bestimmte Art der Beschleunigung zu wählen, (Schlichter-Kommission, o. Fn. 
7, Rdnrn. 210 f.) Das Zitat befindet sich in Rdnr. 211. In der Gesetzgebung hat die-
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Des weiteren soll gem. § 71d Abs. 1 VwVfG insbesondere auf Verlangen des 
Antragstellers ein Sternverfahren durchgeführt werden, soweit dies sachlich 
möglich und geboten ist. Der zweite Absatz des § 71d VwVfG enthält eine 
Präklusionswirkung für verspätete Stellungnahmen der Träger öffentlicher 
Belange. Dabei stellt die Norm klar, daß sich die Präklusionswirk:ung nur auf 
Zweckmäßigkeitserwägungen beziehen kann. Wird die Rechtmäßigkeit der 
Entscheidung tangiert, greift die Präklusion nicht ein. 

Schließlich betrifft die letzte Vorschrift im neuen Abschnitt über das Ge
nehmigungsverfahren die Antragskonferenz, die auf Verlangen des Antrag
stellers einberufen werden soll. 

Die §§ 71a ff. VwVfG sind unbeschadet verfassungsrechtlicher Gesichts-
purJcte kritisch zu beurteilen. So bleibt die Zeitersparnis in Folge des offenen 
Beschleunigungsmodells fragwürdig. Verfahrensverzögerungen können sich 
nicht allein aus dem aufwendigen Verfahren der §§ 71a ff. VwGO ergeben. 
Die Gefahr, zusätzlichen Schadensersatzansprüchen ausgesetzt zu werden, 
beispielsweise aufgrund falscher Angaben über die voraussichtliche Verfah
rensdauer oder über die Vollständigkeit der Unterlagen im Sinne des § 71c 
Abs. 3 VwVfG, fördert ebenfalls nicht die Schnelligkeit des Verfahrens. Eine 
V erzögerungsgefahr besteht des weiteren in gerichtlichen Auseinandersetzun
gen über die Verfahrensfragen. Dabei stellt sich die Fra&e, ob und wie die 
Ansprüche aus§§ 71b ff. VwVfG geltend zu machen sind2 

. 

Die Probleme der §§ 71a ff. VwVfG wären vermieden worden, wenn sie 
nicht im Verwaltungsverfahrensgesetz, sondern in Verwaltungsvorschriften 
niedergelegt worden wären, denen keine unmittelbare Außenwirkung zu
kommt24. Dies hätte zu einer höheren Flexibilität geführt. Während neuere 
Verfahrensmodelle bei der Aufnahme in ein förmliches Gesetz immer das 
langwierige Prozedere der Gesetzesänderung erfordern, hätten sich Verwal
tungsvorschriften einfacher ändern lassen. Die Regelung durch Verwaltungs
vorschriften hätte zudem Aspekten der Gewaltenteilung entsprochen: Der 
Parlamentsvorbehalt, der ein förmliches Gesetz verlangt, greift bei organisa
torischen Fragen über den Ablauf des Genehmigungsverfahrens wie bei-

ses offene Beschleunigungsmodell keinen großen Niederschlag gefunden, so daß die 
Beratung und Auskunft in§ 71c Abs. 1 VwVfG nur einen geringen Anwendungsbe
reich hat. 

23 Vgl. auch Beschlußempfehlung für den Bundesrat, BR-Drucks. 29/1196, S. 4. 

24 Vgl. beispielsweise für Sachsen-Anhalt den gemeinsamen Runderlaß des MI, MF, 
MS, MW, ML, MU, MK und MRS vom 26. 11. 1993 - MBl. LSA, S. 2795, der 
Bestimmungen über Beratungspflichten und Sternverfahren enthält. 
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spielsweise dem Sternverfahren oder der Antragstellerkonferenz nicht. Die 
Verfahrensgestaltung hätte insoweit besser der sachnäheren Verwaltung 
überlassen bleiben sollen25

. 

4. Jetzt zu den Neuerungen im Bereich des Planfeststellungsrechts. Sie haben 
vor allem entsprechend der Regelung des Planungsvereinfachungsgesetzes die 
Einführung von Fristen26 sowie die Präklusion von Einwendungen zum Ge
genstand. So erfolgt für verspätete Stellungnahmen öffentlicher Stellen eine 
Präklusion, die der im Abschnitt „Beschleunigung von Genehmigungsverfah
ren" entspricht. Die materielle Präklusion für die Einwendungen Privater tritt 
an die Stelle der bisherigen formellen Präklusion. 

Neu im VwVfG sind ferner die Regelungen über die Plangenehmigung in 
§ 74 Abs. 6 VwVfG. Sie entsprechen der Ihnen bekannten Regelung im All
gemeinen Eisenbahngesetz. Im Unterschied zur Ausgestaitung im Verwal
tungsverfahrensgesetz läßt beispielsweise das Bundesfernstraßengesetz die 
Plangenehmigung auch zu, wenn Rechte andere nicht wesentlich beeinträch
tigt werden. Die speziellen Regelungen gelten weiter. Der Gesetzgeber hat 
hier die Gelegenheit zur Vereinheitlichung der Plangenehmigung verstreichen 
lassen. 

Probleme wirft auch die Vereinbarkeit der Ausgestaltung der Plangeneh
migung im VwVfG mit der UVP-Richtlinie auf. Hierauf wird Herr Pfeil wohl 
gleich näher eingehen27

. 

Der neue Absatz la des § 75 VwVfG regelt die Folgen von Abwägungs
mängeln. Entsprechend § 214 Abs. 3 Satz 2 BauBG sind Abwägungsmängel 
nur erheblich, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von 

25 Vgl. auch Beschlußempfehlung für den Bundesrat, BR-Drucks. 29/1/96, S. 5, die 
sich auf die Prüffragen für Rechtsvorschriften der Bundes, die sogenannten "Blauen 
Prüffragen" bezieht. 

26 § 73 Abs. 2 VwVfG bestimmt eine Monatsfrist, innerhalb der die Anhörungsbehörde 
die Stellungnahmen der zu beteiligenden Behörden einholen und die Auslegung in 
den Gemeinden veranlassen soll. In der Neufassung des § 73 Abs. 3 Satz 1 VwVfG 
wird den Gemeinden drei Wochen Zeit gegeben, den Plan für die Dauer eines Mo
nats auszuiegen. Dabei muß die Auslegung nicht mehr mindestens eine Woche vor
her bekanntgemacht werden, § 73 Abs. 5 Satz 1 VwVfG. Ein neuer Absatz 3a der 
Vorschrift gibt der Anhörungsbehörde auf, den zu beteiligenden öffentlichen Stellen 
eine Äußerungsfrist von maximal drei Monaten zu stellen. Des weiteren wird festge
legt, daß die Erörterung innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Einwendungs
frist abgeschlossen sein soll, § 73 Abs. 6 Satz 7 n.F. 

27 Martin Pfeil, Plangenebmigung und Umweltverträglichkeitsprüfung, in diesem Band, 
s. 101 ff. 
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Einfluß gewesen sind. Liegen erhebliche Abwägungsmängel vor, so sind zu
nächst die Planergänzung oder ein ergänzendes Verfahren vorrangig. Nur 
wenn dies nicht möglich ist, wird der Planfeststellungsbeschluß oder die Plan
genehmigung aufgehoben. 

II. Änderungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes 
und der Verwaltungsgerichtsordnung 

Die beabsichtigten Änderungen des BlmschG und der V wGO will ich hier nur 
kurz ansprechen, ohne eine Bewertung vorzunehmen. 

1. Die wichtigsten Änderungen im Immissionschutzrecht beziehen sich auf die 
Ersetzung des Gene.hnligungsverfahrens durch das .A • .r1zeigeverfahren. So fin
det sich der Kernpunkt der Änderung des Bundesimmissionschutzgesetzes in 
den §§ 15 und 16 BimschG-Änderungsentwurf, die das Verfahren bei Anla
geänderungen neu regeln. Verfolgte der Regierungsentwurf noch die bisherige 
Systematik, die grundsätzlich von der Genehmigungspflicht ausging und nur 
ausnahmsweise eine Anzeige ausreichen ließ, sieht die vom Bundestag verab
schiedete Fassung der §§ 15 ff. BlmSchG bei Anlagenänderungen im Anzei
geverfahren den Regelfall. 

Die Zulassung vorzeitigen Beginns ist nach §Sa BlmSchG-Ände
rungsentwurf nicht auf Änderungen bestehender Anlagen beschränkt, sondern 
auch bei Neuerrichtung möglich. Sie setzt ein positives Gesamturteil, das öf
fentliche Interesse oder ein berechtigtes Interesse des Antragstellers an dem 
vorzeitigen Beginn, die Selbstverpflichtung des Vorhabenträgers zum Scha
densersatz sowie zur Wiederherstellung des früheren Zustands im Falle der 
Versagung der Genehmigung voraus. 

Interessant erscheint ferner § 14a BimSchG-Änderungsentwurf, der dem 
Antragsteller die Möglichkeit gibt, sich mit einer Klage an das Verwaltungs
gericht zu wenden, ohne Widerspruch zu erheben. Hier wird erstmals bei den 
Prozeßvoraussetzungen zwischen Antragsteller und Drittem unterschieden28

• 

28 Nach der jetzt in Kraft getretenen Fassung kann der Antragsteller Klage erheben, 
wenn über seinen Widerspruch nach Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung 
nicht entschieden ist, es sei denn, daß wegen besonderer Umstände des Falles eine 
kürzere Frist geboten ist. 
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2. Die Änderungsvorschläge für die VwGO beziehen sich hauptsächlich auf 
die abstrakte Normenkontrolle, das \Viderspruchsverfahren und auf Neuerun
gen im Berufungsverfahren29

. 

Zur Straffung der abstrakten Normenkontrolle soll der Normenkontrollan
trag künftig nach § 47 Abs. 2 VwGO-Änderungsentwurr3° nur noch ein Jahr 
nach Inkrafttreten der Rechtsvorschrift, und wenn eine Rechtsverletzung gel
tend gemacht wird, gestellt werden können. 

Ein Schwerpunkt des Sechsten VwGO-Änderungsgesetzes liegt in der 
Umgestaltung des Widerspruchsverfahrens und insbesondere in der Ein
schränkung des Suspensiveffekts von Widerspruch und Anfechtungsklage. 
Zwar findet der Vorschlag der Schlichter-Kommission, den Suspensiveffekt 
grundsätzlich entfallen zu lassen, in der VwGO keinen Niederschlag, Ein-
schräPJc.Jngen enthalten jedoch die §§ 80 und 80b V\x1GO so\vie die Neufas-
sung des Gesetzes zur Beschränkung von Rechtsmitteln in der Verwaltungs
gerichtsbarkeit. Nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwGO kann nicht nur wie 
bislang durch Bundesgesetz die aufschiebende Wirkung von Rechtsbehelfen 
aufgehoben werden, vielmehr ermöglicht die Vorschrift nun auch für Landes
recht die Aufhebung der aufschiebenden Wirkung durch Landesgesetze. 

Im Rahmen des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens beschneidet § 80b 
VwGO-Änderungsentwurf die aufschiebende Wirkung der Anfechtungsklage. 
Sie endet grundsätzlich mit der Unanfechtbarkeit oder, wenn die Anfech
tungsklage in erster Instanz abgewiesen worden ist, drei Monate nach Ablauf 
der gesetzlichen Begründungsfrist des einschlägigen Rechtsmittels. 

Weitgehend eingeschränkt werden soll die aufschiebende Wirkung von 
Widerspruch und Anfechtungsklage aber vor allem durch die Änderung des 
Gesetzes zur Beschränkung von Rechtsmitteln in der Verwaltungsgerichtsbar
keit. Es schafft für weite Teile des Verwaltungsrechts, zu denen auch das Ei
senbahnrecht zählt, die aufschiebende Wirkung ab31

• 

29 Zu den Änderungsvorschlägen vgl. auch Konrad Redeker, Legislative, Exekutive 
und VerwaltiJngsgerichtsbarkeit, NV\~lZ 1996, 126. 

30 Nach der jetzt in Kraft getretenen Fassung besteht eine Zweijahresfrist nach Be
kanntmachung der Rechtsvorschrift. Der Bürger muß geltend machen, in seinen 
Rechten verletzt zu seLr1 oder in absehbarer Zeit verletzt zu werden. 

31 Entgegen dem Gesetzentwurf schränkt die Änderung des Gesetzes zur Beschränkung 
von Rechtsmitteln in der Verwaltungsgerichtsbarkeit die aufschiebende Wirkung von 
Widerspruch und Anfechtungsklage nur zeitlich (bis zum 31. Dezember 2002) und 
örtlich auf das Gebiet der neuen Bundesländer begrenzt ein. 
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Auch bei Einfühn.mg der generellen Zulassungsberufung32 in §§ 124, 124a 
VwGO folgt der Gesetzgeber den Vorschlägen der Schlichter-Komission. Die 
Berufung steht den Beteiligten nur zu, wenn sie vom Oberverwaltungsgericht 
zugelassen wird. 

Schließlich birgt der Gesetzentwurf neben weiteren Änderungen des Beru
fungsverfahrens andere wichtige Neuerungen in sich. So begründet§ 48 Abs. 
1 Satz 2 VwGO die erstinstanzliche Zuständigkeit des OVG bei Plangenehmi
gungen. § 67 VwGO führt den Anwaltszwang bei den Oberverwaltungsgerich
ten ein. 

Entgegen den Vorschlägen der Schlichter-Kommission gibt § 87 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 7 VwGO dem Richter die Möglichkeit, der Verwaltungsbehörde 
im vorbereitenden Verf~ liren die ne1ege11~lieit zur Heilung von Verf~ hrens
und Formfehlern binnen einer Frist von drei Monaten zu geben, wenn dies 
nach seiner freien Überzeugung den Rechtsstreit nicht verzögert33

. Nach § 94 
VwGO kann das Gericht die Verhandlung zur Heilung von Verfahrens- und 
Formfehlern aussetzen. § 114 VwGO ermöglicht es der Verwaltungsbehörde, 
ihre Ermessenserwägungen noch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren zu 

.. 34 erganzen . 

iil. Kurze Würdigung 

Abschließend läßt sich festhalten, daß die Änderungen im Rahmen der Be
schleunigungsgesetzgebung insgesamt betrachtet eher kritisch zu beurteilen 
sind. Schon grundsätzlich bleiben Zweifel, ob dem Verwaltungsverfahrens
und Verwaltungsprozeßrecht im internationalen Standortwettbewerb eine ent
scheidende Rolle zukommt. Darüber hinaus erscheint fraglich, ob die Geset
zesänderungen zur Verkürzung von Verfahrenszeiten führen. So bedürfen die 
Behörden bei Neuregelungen einer Einarbeitungsphase. Schnell aufeinander-

32 Schlichter-Kommission (Fn. 7), Rdnrn. 1018 ff. 

33 Die Schlichter-Kommission (Fn. 7), Rdnr. 1022, wendet sich gegen die Änderung 
des § 87 Abs. 1 Satz 2 VwGO und gegen die beschränkte Gerichtskontrolle der ab
wägungs-, prognose oder wertungsbedürftigen Anwendung bestimmter Rechtsbegrif
fe. "Eine allgemeine Beurteilungsspielraun1ldausel stünde (. ~ .) verlassungsiechtlich 
auf höchst unsicherem Boden und würde Unsicherheit statt Beschleunigung brin
gen", Rdnr. 1023. 

34 Diese Änderungen werfen Bedenken wegen der Wahrung der gerichtlichen Neutrali
tät auf, vgl. Stellungnahme des Bundes Deutscher Verwaltungsrichter zum Entwurf 
eines 6. Gesetzes zur Änderung der VwGO, BDVR-Rundschreiben 1996, S. 10 f. 
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folgende Gesetzesänderungen bergen daher grundsätzlich die Gefahr emer 
Verzögerung des Verwaltungshandelns in sich. 



84 



85 

Diskussionsbeiträge 

zum Vortrag von Dr. Lucia Eckert 

am 12.9.1996 

Clausen: 

Ich möchte zunächst einmal aus dem Vortrag von Frau Dr. Eckert das bereits 
jetzt beschlossene Genehmigungsverfahrensbeschleunigungsgesetz anspre
chen, auch wenn der endgültige Text noch nicht veröffentlicht ist. Aber wir 
wissen ja, wie er aussieht. Und zwar meine ich die Bestimmungen der §§ 71a 
ff. VwVfG. Diese Vorschriften sind ja - ich will bescheiden sein - außeror
dentlich nachläßlich und unsorgfältig formuliert. Schon die Eingangsvoraus
setzungen, die regeln, auf welche Bereiche diese Vorschriften überhaupt An
wendung finden, werfen viele Zweifelsfragen auf. Es ist dort von „ Vorhaben" 
die Rede. Sie haben, Frau Dr. Eckert, eine Parallele zum Bundesimmissions
schutzgesetz gezogen. Ich glaube, das reicht nicht ganz. Sondern man muß 
den gesamten Anwendungsbereich dieser Vorschriften des Verwaltungsver
fahrensgesetzes sehen. Könnte man nicht auch zum Beispiel eine Parallele zu 
§ 29 BauGB ziehen und sagen, daß nur Bauvorhaben im Sinne von § 29 
BauGB gemeint sind? Vorhaben können meiner Meinung nach stoffliche, aber 
auch immaterielle Vorhaben sein, zum Beispiel die Genehmigung eines Arz
neimittels oder die kartellrechtliche Genehmigung eines Firmenzusammen
schlusses oder ähnliche Dinge, bei denen nichts produziert oder gebaut wird. 
Also, Vorhaben müßte man im weitesten Sinne verstehen. Dann kommt das 
zweite Problem: Es muß sich um Vorhaben im Rahmen einer wirtschaftlichen 
Unternehmung handeln. Was ist eine wirtschaftliche Unternehmung? Zählen 
dazu die freien Berufe? Zählen Ärzte dazu, Rechtsanwälte, Bauern, Landwir
te - also Urproduktion? Das ist alles überhaupt nicht inhaltlich fixiert und 
bestimmt. Dadurch wird der Anwendungsbereich fließend und ungenau. 

Dann ist in § 71c Abs. 2 Nr. 4 VwVfG von einem selbständigen Beweis-
verfahren die Rede. Sie erwähnten das auch, Frau Dr. Eckert. r-"1eines \Vis-
sens enthält die Verwaltungsgerichtsordnung gar kein selbständiges Beweis
verfahren, sondern dieses ist nur in der Zivilprozeßordnung für zivilgerichtli
che Verfahren geregelt. \Vas daiuit gemeint sein soll, erschließt sich mir 
nicht. Ob man hier einer gesetzgeberischen Absicht vorgegriffen hat, in die 
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Verwaltungsgerichtsordnung auch ein selbständiges Beweisverfahren einzu
führen, weiß ich nicht, aber es könnte ein mögliches Motiv sein. VieHeicht 
können Sie uns noch mehr in die Geheimnisse dieser drei Fragen, die ich auf
geworfen habe, einführen, Frau Dr. Eckert. Vielen Dank. 

Kühlwetter: 

Haben Sie noch weitere Fragen zur Begriffsklärung? Dann können wir diese 
vielleicht bündeln! 

Eckert: 

Zunächst zur Anwendbarkeit der§§ 71a ff. VwVfG. Ich habe zwar die Paral
lele zum Bundesimmissionsschutzgesetz gezogen, allerdings nicht bezüglich 
des Begriffs „Vorhaben", sondern ich habe mich zur Auslegung des Begriffs 
„ wirtschaftliche Unternehmung" geäußert. Ich denke, daß man wirtschaftliche 
Unternehmungen im VwVfG nicht wie im Gewerberecht eng verstehen kann, 
sondern daß sie wie im Bundesimmissionsschutzrecht weit zu verstehen sind, 
daß davon im Unterschied zum Gewerberecht auch öffentliche Vorhaben der 
Daseinsvorsorge erfaßt sind. Grundsätzlich stimme ich Ihnen zu: Die §§ 71a 
ff. VwVfG sind sehr nachlässig formuliert. Der Anwendungsbereich ist so 
unbestimmt, daß man eigentlich kaum mehr weiß, was gemeint sein soll. Es 
fallen mit Sicherheit nicht nur immissionsschutzrechtliche Vorhaben darunter. 
Im Gegenteil, in der Begründung steht sogar, daß bei Vorhaben, die nach dem 
Verfahren der 9. BimSchV zu genehmigen sind, die §§ 71a ff. VwVfG gar 
nicht greifen, so daß ein ganz großer Teil der Vorhaben, die eigentlich der 
wirtschaftlichen Unternehmung dienen, nicht einmal erfaßt sind. Der Anwen
dungsbereich ist also nicht ganz ausgereift. Bezüglich des Begriffs „ Vorha
ben" selbst stimme ich Ihnen zu, ihn kann man meines Erachtens weit ausle
gen. Sind damit die Fragen 1 und 2 geklärt? 

Dann zum selbständigen Beweisverfahren. Ich bin bei meinem Vortrag 
nicht auf die Vorschriften im einzelnen eingegangen. Das selbständige Be
weisverfahren schwebt momentan im VwVfG sozusagen ohne irgendeinen 
Anhaltspunkt in der VwGO. Es wird auch bei den Änderungen der VwGO 
nicht berücksichtigt. t-T1an könnte natürlich sagen, das VwVfG bezieht sich 
über§ 73 VwGO auf das selbständige Beweisverfahren in der ZPO. Dort hat 
es allerdings einen vollkommen anderen Hintergrund. Da geht es nicht dar
um, vorab die Richtigkeit von schwierigen Tatsachen zu klären, sondern ein
fach nur darum, den Ist-Zustand festzuhalten. Im Gegensatz dazu bezweckt 
das selbständige Beweisverfahren im VwVfG, daß schon eine Art Entschei
dung getroffen wird. Der Grund, weshalb man das Verfahren im VwVfG an-
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gesprochen hat, ist die Anregung der Schlichter-Kommission, das verwal
tungsgerichtliche Verfahren quasi vorzuziehen. Fragen sollten abgeschichtet 
werden können, damit man während des Verwaltungsverfahrens weiß, wie sie 
von den Verwaltungsgerichten beurteilt werden. Versuchsweise soll das erst 
auf einer tatsächlichen Ebene erprobt werden. Das VwVfG bezieht sich des
halb nur auf Tatsachen. Später sollen vielleicht sogar Rechtsfragen vorab ge
klärt werden können. Das ist der Hintergrund, weshalb das selbständige Be
weisverfahren in § 71c VwVfG normiert worden ist. Aber momentan hat es 
eigentlich kaum einen Anwendungsbereich. 

Dies trifft sich auch mit anderen Formulierungen in den §§ 71a ff. 
VwVfG. So heißt es jetzt zum Beispiel in§ 71b: "Die Genehmigungsbehörde 
trifft die Vorkehrungen dafür, daß das Verfahren auf Antrag besonders be
schleunigt werden kann." Und in § 71c heißt es, daß die Behörde „Beratung 
über die besonderen Beschleunigungsmöglichkeiten" erbringt. Jetzt gibt es 
aber kaum besondere Beschleunigungsmöglichkeiten. Da fragt man sich, 
worüber sollen die Behörden denn überhaupt beraten? Das ist also alles nicht 
so ausgereift. 

Kühlwetter: 

Weitere Fragen zu diesem Komplex? 

Kammerer: 

Frau Dr. Eckert, ist Ihnen bekannt, daß es eine Initiative des Landes Baden
Württemberg dahingehend gibt, daß eine Beschleunigung der Verfahren er
zielt werden soll, indem die Planfeststellungsunterlagen an der Planfeststel
lungsbehörde vorbei gleich der Anhörungsbehörde zugeleitet werden sollen. 
Hat dieser Vorschlag seinen Niederschlag in der neuen Gesetzgebung gefun
den? 

Eckert: 

Das wäre mir nicht bekannt. Nein. 

Kühlwetter: 

Ergänzend dazu aus unserer Sicht: Wir haben zu diesem Gesetzgebungsent
wurf Stellung genommen, und wir haben uns auf den Standpunkt gestellt, daß 
der Vorschlag des Landes Baden-Württemberg, trotz des Ausschlusses einer 
Verfahrensstation, nicht der Beschleunigung dient. Denn unsere Erfahrungen, 
die gestern hier anklangen, zeigen, daß die normale Anhörungsbehörde, die 
den Antrag des Vorhabenträgers dann zuerst bekäme, wahrscheinlich im Rah-
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men ihrer fachwissenschaftlichen Beratung - Herr Hoppe, ich darf nochmals 
auf Ihr gestrigen Erstaunen rekurrieren - , überfordert wäre und daß das EBA 
beim bisherigen Verfahren doch eine gewisse Filterwirkung hat und dazu bei
tragen kann, den Antrag anhörungsfähig zu machen. Das sind weithin unsere 
Erfahrungen, und deswegen haben wir uns gegenüber dem BMV in einem 
umfassenden Bericht auf den Standpunkt gestellt, daß eine Beschleunigung 
durch die Ausschaltung des EBA im Antragsverfahren wahrscheinlich nicht zu 
erwarten sei. Weitere Wortmeldungen? 

von Allwörden: 

Das Anhörungsverfahren ist uns als Planfeststellungsbehörde durch die Län
der aus der Hand genommen worden. Das ist durch das föderale System ganz 
natürlich, bloß die Länder verzögern das Verfahren auch. Wir haben in 
Schleswig-Holstein erlebt, daß ein Anhörungsverfahren für 6 km Bahnanlage 
2 Jahre gedauert hat - und wir hatten keine Möglichkeit, den Ablauf zu be
einflussen. In § 20 Abs. 1 Nr. 3 AEG steht zwar, daß das Anhörungsverfah
ren innerhalb von drei Monaten abgeschlossen sein soll, aber welche Handha
be haben wir denn, wenn die Frist nicht eingehalten wird? Wir haben keine! 
Hätten wir jetzt eine nach dem neuen Verwaltungsverfahrensgesetz? Ist da 
eine entsprechende Regelung vorgesehen? 

Kühiweiter: 

Wie ich sehe, nein. 

Eckert: 

Also, ich sehe jetzt momentan nichts. 

Kühlwetter: 

Damit Frau Dr. Eckert ein wenig Zeit hat, will ich etwas zur Erklärung des 
angesprochenen Hamburger Verfahrens - Sie meinen wahrscheinlich Aumüh
le - sagen. Es handelt sich dabei um ein Verfahren, in dem sage und schreibe 
27 oder 30 i\.Pliörl.ingstermine stattgefl1nden haben, bei denen man feststellen 
muß, daß noch kein Wort zur konkreten Konfiguration der Anlage gesprochen 
worden ist, sondern daß dort überwiegend Dinge allgemein umwelttechni
scher Art besprochen wurden, teilweise grundsätzliche hochphilosophische 
Abhandlungen über die Wirkung der Eisenbahn auf den Menschen und so 
weiter. Dies ist ein Extremfall gewesen. 
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Eckert: 

Es sind zwar Fristen eingeführt worden. Zum Beispiel hat die Anhörungsbe
hörde den anderen Stellen selbst eine Frist von nicht mehr als zwei Monaten 
zur Stellungnahme zu geben, und wenn nicht innerhalb dieser Frist reagiert 
wird, dann sind die anderen Stellen mit ihren Äußerungen präkludiert. Die 
Erörterung selbst soll auch innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Ein
wendungsfrist abgeschlossen werden. Neue Sanktionsmöglichkeiten sehe ich 
jetzt aber nicht. 

Fislake: 

Aumühle ist natürlich ein Extremfall, aber das Bundesverwaltungsgericht hat 
ja dazu schon vor wenigen Tagen eine Entscheidung getroffen. Meines Erach
tens ist Aumühle aber nur die Spitze des Eisberges. Wir kennen auch andere 
Marotten einiger Anhörungsbehörden, die nichts anderes als eine Verzöge
rungstaktik beinhalten. Typisch ist die scheinheilige Frage danach, was denn 
eigentlich die „auslegungsfähigen Unterlagen" sind. Hierzu stellen manche 
Anhörungsbehörden ganz absonderliche Anforderungen auf. Das führt letzt
endlich dazu, daß eine Landesbehörde sich das Recht anmaßt, über ein bun
desrechtliches Vorhaben in der Sache zu entscheiden und darüber hinaus auch 
noch im Hinblick auf die zu beachtenden Fristen. Vor diesem Hintergrund 
habe ich in bezug auf das Verhalten einiger Anhörungsbehörden verfassungs
rechtliche Bedenken. Weil es nicht sein kann, daß eine Anhörungsbehörde das 
Verfahren auf unbestimmte Zeit verschleppen kann, stellt sich die Frage, ob -
im Fall Aumühle - das Eisenbahn-Bundesamt nicht von sich aus einen Plan
feststellungsbeschluß hätte erlassen können. Damit ist gemeint, daß das Ei
senbahn-Bundesamt bei extremer „Fristüberschreitung" das Ende des Anhö
rungsverfahrens nicht abwartet, sondern eine Entscheidung in der Sache trifft. 
Eine solche Entscheidung ist im übrigen sachlich möglich, weil dem Eisen
bahn-Bundesamt die Einwendungen und die Stellungnahmen der Behörden 
bekannt sind. Weil es keine Sanktionsmöglichkeit gegenüber der Anhörungs
behörde bei einer „Fristüberschreitung" gibt, muß das Eisenbahn-Bundesamt 
die Fntscheidungsgewalt in der Hand behalten. Zum Fall Aumühle darf daran 
erinnert werden, daß für dieses Vorhaben das Verkehrswegeplanungsbe
schleunigungsgesetz einschlägig war. 

Blümel: 

In Ergänzung des Referats von Frau Dr. Eckert will ich noch sagen, daß wir 
hier in Speyer gegenüber dieser gesamten Beschleunigungsgesetzgebung sehr 
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kritisch eim!estellt sind. weil das Recht dadurch immer unübersichtlicher 
- -- ........ .T 

wird. Man hat bei diesen Reformen vor allen Dingen versäumt, das Recht zu 
vereinheitlichen, was durchaus angebracht gewesen wäre. Jetzt haben wir et
wa bei den Plangenehmigungen ganz verschiedene Arten. Auch bei der Fra
ge, ob die UVP bei einer Plangenehmigung erforderlich ist, haben wir unter
schiedliche gesetzliche Regelungen. Nehmen wir nur - was ja an sich schon 
ein Witz ist - die Einführung der Plangenehmigung als alternativen Zulas
sungstyp für die wesentliche Änderung einer Anlage zur Sicherstellung und 
zur Endlagerung radioaktiver Abfälle im Sinne von § 9a Abs. 3 Satz 1 AtG 
oder ihres Betriebes durch Art. 4 des Gesetzes zur Beschleunigung von Ge
nehmigungsverfahren vom 12. September 1996 (nunmehr § 9b Abs. 1 Satz 2 
AtG n.F.); dort hängt die Erteilung einer Plangenehmigung davon ab, daß die 
beantragte ,Ä„nderung keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf ein in 
§ 2 Abs. 1 Satz 2 UVPG genanntes Schutzgut haben kann. Dasselbe gilt übri
gens für die Erteilung einer Plangenehmigung für die Errichtung und den Be
trieb einer unbedeutenden Deponie gemäß § 31 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 KrW-/ 
AbfG sowie für die wesentliche Änderung einer Deponie oder ihres Betriebes 
gemäß§ 31 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 KrW-/AbfG. 

Frau Dr. Eckert und ich waren ja bei der Anhörung bezüglich der nun be
schlossenen Beschleunigungsgesetze im Deutschen Bundestag am 8. Mai 1996 
in Bonn dabei; wir haben dort in Übereinstimmung mit einigen anderen Sach
verständigen kritisch zu bestimmten Reformmaßnahmen Stellung genommen, 
unter anderem zur Übernahme der Plangenehmigung in das allgemeine Ver
waltungsverfahrensgesetz und zur Verkürzung des verwaltungsprozessualen 
Rechtsschutzes. Allerdings haben wir wenig ausrichten können; das Ergebnis 
sehen Sie vor sich. So ist etwa der Entwurf des Gesetzes zur Änderung des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes gar nicht überarbeitet worden. Er ist unverän
dert durchgegangen. Damals habe ich die Anhörung als eine Alibiveranstal
tung angesehen und gedacht: "Das war ja für die Katz!" Nun, ganz so ist es 
freilich nicht, denn wir publizieren ja auch unsere Meinung1

, und dann muß 
man abwarten, ob in dem einen oder anderen Fall nicht doch noch Bedenken 
aufkommen. 

Ich erinnere nur daran, was Frau Dr. Eckert über die Xnderung der §§ 45 
und 46 VwVfG des Bundes gesagt hat. Sie hat Ihnen den Stand der Beschleu-

l Willi Blümel, Fachplanung durch Bundesgesetz (Legalplanung), DVBI. 1997, 205 
ff.; Lucia Eckert, Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, Spey
erer Forschungsberichte 164 (1997). 
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nigungsgesetzgebung bis zum Ende des gestrigen Tages dargestellt. Just heute 
morgen finde ich auf meinem Schreibtisch Post vorn Bundesrat - wir haben da 
ganz gute Beziehungen-, nämlich den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Baugesetzbuches und zur Neuregelung des Rechts zur Raumordnung. 
Herr Hoppe weiß sicherlich darüber Bescheid. Es handelt sich um das Bau
und Raumordnungsgesetz 1998, Bundesrats-Drucksache 635/96; die Frist für 
die Stellungnahme läuft am 18. Oktober 1996 ab. Wenn ich in den Entwurf 
hineinschaue, dann muß ich feststellen, das sich jetzt wieder alles ändert! Ge
rade ist das Gesetz zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren verab
schiedet worden und die Verabschiedung des Gesetzes zur Beschleunigung 
und Vereinfachung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren so
wie des Sechsten Gesetzes zur Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung und 
anderer Gesetze steht kurz bevor. Jetzt kommen von seiten des Bauplanungs
rechts und des Raumordnungsrechts wieder völlig neue Vorschriften auf Sie 
zu. Sie müssen auch total umdenken, was die Folge der Paragraphen angeht. 
Das reformierte Raumordnungsgesetz sieht völlig anders aus als die jetzt gel
tende Fassung. Es ist ein ganz und gar neuer Entwurf. Ich will Sie nicht mit 
Einzelheiten behelligen. Ich glaube, das wären unter Umständen Themen für 
nächstes Jahr, jedenfalls was die Auswirkung der neuen Regelungen auf unse
re Vorhaben hier anlangt. 

Ich weise nur kurz darauf hin, daß unter anderem § 38 BauGB geändert 
werden soll. Beabsichtigt ist, nicht mehr nur planfestgestellte überörtliche 
Vorhaben zu privilegieren, sondern auch solche, die durch eine Plangenehmi
gung zugelassen werden. Dabei haben sich die Kommission und der Gesetz
geber sicherlich etwas gedacht, haben überlegt, ob man jetzt die Gesetze, die 
bislang immer nur von Planfeststellung sprechen, auf die Plangenehmigung 
erstrecken muß. 

Aber das ist noch nicht alles. Heute morgen habe ich außerdem den Ent
wurf eines neuen Bundesnaturschutzgesetzes auf meinem Schreibtisch gefun
den. Also, den bisherigen § 8 BNatSchG können Sie demnächst auch verges
sen! Im Entwurf ist die Eingriffsregelung an ganz anderer Stelle normiert. Ich 
habe in der Zwischenzeit schnell geschaut, was mit der Mitwirkung der aner
kannten Naturschutzverbände geschehen ist. In der Sache hat sich wohl nicht 
viei geändert. uie Regeiung findet sich zwar nicht mehr in § 29 BNatSchG, 
sondern in anderen Paragraphen, aber die Mitwirkung der anerkannten Natur
schutzverbände soll auch in Zukunft kraft Bundesrechts lediglich beim Plan
feststeiiungsverfahren vorgesehen sein, nicht beim Plangenehmigungsverfah
ren. Die ganze Sache ist diskutiert worden, jedoch offenbar an den Ohren der 
Entwurfsverfasser völlig vorbeigegangen. Ich kann die beiden Gesetzentwürfe 
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nur Ihrer Aufmerksamkeit empfehlen; vielleicht basteln wir ein paar Themen 
daraus f.lr das nächste Forschungsseminar. 

Hoppe: 

Ich habe nur eine Detailfrage an Frau Dr. Eckert. Sie haben vorgetragen, daß 
die VwGO insofern geändert werden soll, als eine Nachbesserungsmöglichkeit 
besteht. Aussetzung des Verfahrens - Nachbesserung durch die Verwaltung, 
da fehlte in den früheren Entwürfen eine Kostenregelung. Ist eine solche Ko
stenregelung jetzt auf genommen worden? 

Und dann wollte ich im Hinblick auf die Entwürfe, die Herr Kollege Blü
mel angesprochen hat - ich war ja in der Kommission zur Novellierung des 
BauGB - sagen, daß uns in der Kommission § 38 außerordentlich große 
Schwierigkeiten bereitet hat, nJcht nur wegen der Aufn~h_rne der Plangeneh
migung, sondern auch wegen der verfassungsrechtlichen Frage der bisher feh
lenden Beteiligung der Gemeinde. Das haben wir, so hoffe ich wenigstens, 
reparieren können. Was die Eingriffsregelung anlangt: Sie sollte ins BauGB 
aufgenommen werden. Das war außerordentlich schwierig, weil der frühere 
Bundesumweltminister - jetzt Bundesbauminister - Professor Dr. Töpfer sehr 
darauf drängte, daß der Baurechtskompromiß auch noch im Bundesnatur
schutzgesetz seinen Ausdruck findet. Jetzt ist eine Verteilung vorgenommen 
worden: Verfahrensmäßig kommt die Eingriffsregelung ins BauGB und mate
riell in das Bundes11at11rschutzgesetz. Diese Regelung ist sehr stark durch das 
Ressortdenken bedingt und meines Erachtens von der Sache her nicht gebo
ten. 

Eckert: 

Eine Kostenregelung ist auch in dem neuen Entwurf nicht enthalten, Herr 
Professor Hoppe. 

Gassner: 

Ich habe eine Frage zum Gesetzgebungsverfahren. Wie konnte es eigentlich 
dazu kommen, daß der Gesetzgeber bei seinem Bemühen, das Verfahren zu 
beschleuPlgen, so ein Problem \\1ie das von .lA:..umühle - und das ich auch von 
anderen Fällen kenne - nicht gesehen und nicht geregelt hat? 

Eckert: 

Da fragen Sie die Falsche. Ich muß ehrlich gestehen, ich habe mich auch oft 
über die Gesetzentwürfe gewundert, als ich dieses Projekt bearbeitet habe. Ich 
hätte mir das früher auch anders vorgestellt. Das ist jetzt alles in einer der-
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artigen Eile durchgezogen worden, daß einfach vieles nicht mehr berücksich
tigt worden ist. Nur so, denke ich, kann man das erklären. 

Kühlwetter: 

Ich darf eine kurze Erläuterung geben. Wir haben uns auch überlegt: „ Wie 
kann man solche Verfahrensverzögerungen durch Landesbehörden reparie
ren?" Wir haben im Fall Aumühle eine pragmatische Lösung gefunden. Das 
Projekt ist in dieser Form zurückgestellt worden, und es ist eine „kleine Lö
sung" aufgrund einer Plangenehmigung gemacht worden mit dem Erfolg, daß 
die Bürger an sich zufrieden sein müßten, denn sie konnten ja in 30 Terminen 
Ihre Bedenken vorbringen. Aber wir haben auch überlegt, ob nicht - wenn 
man das Planfeststellungsverfahren insgesamt betrachtet - die These von dem 
unselbständigen Teilverfahren der Anhörung nicht so umgesetzt werden könn
te, daß der Herr des Planfeststellungsverfahrens - nämlich das EBA - dieses 
Anhörungsverfahren selbst in die Hand nehmen kann, falls die Anhörungsbe
hörde, die hier nur die Rolle eines Erfüllungsgehilfen spielt, offensichtlich 
ihren Pflichten nicht nachkommt. Herr Fislake, Sie schütteln den Kopf, den
noch war das einmal eine Überlegung von uns. Kopp spricht diese Möglich
keit in seiner Kommentierung zumindest an; er hält die Planfeststellungsbe
hörde zumindest für berechtigt, die erforderlichen Verfahrenshandlungen zur 
Vervollständigung einer ungenügenden Stellungnahme - allerdings mit Aus
nahme des Erörterungstermins - selbst durchzuführen, soweit es sich lediglich 
um puP.ktuel!e Ergänzungen hande!t2 . Wir haben das dann jedoch nur „in un
serem Busen" erwogen und nicht umgesetzt. 

Heinrichs: 

Ich knüpfe unmittelbar an das an, was Sie gerade gesagt haben, Herr Kühlwet
ter. Wir haben in der Tat geprüft und darüber nachgedacht, welche Möglich
keiten denn das EBA haben könnte. Dabei war neben Aumühle auch ein ande
res anstehendes Großprojekt oben im Norden einer der sachlichen Anknüp
fungspunkte unserer Überlegungen. Wir haben überlegt, ob das EBA ein 
Selbsteintrittsrecht oder vielleicht - und das war auch einer der Gedanken, 
den Herr Professor Ronellenfitsch bei der letzten Tagung angesprochen hatte 
- ein Weisungsrecht gegenüber den Landesbehörden hätte. Insofern fange ich 
beim Vorschlag von Herrn Fislake an. Das Unwahrscheinlichste ist, daß wir 
einfach anstelle der Anhörungsbehörde entscheiden können, denn das EBA 

2 Ferdinand 0. Kopp, VwVfG, 6. Aufl. 1996, § 73, Rdnr. 77. 
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verfügt zu diesem Zeitpunkt über keine Unterlagen. Vielmehr hat die Anhö
rungsbehörde die kompletten Unterlagen, und ich wüßte nicht, wie die Plan
feststellungsbehörde ohne Unterlagen - allein gestützt auf Gedächtnis- und 
Anwesenheitsprotokolle - eine Entscheidung treffen sollte, bei der nicht ein 
Gericht sehr leicht auf die Idee käme, daß die Entscheidung von Abwägungs
defiziten geprägt ist. Das halte ich also für die unwahrscheinlichste Lösung. 

Als eine weitere Frage ist eben zu prüfen, ob eine Bundesauftragsverwal
tung gegeben ist oder ob der Bundesgesetzgeber der Landesbehörde eine ei
gene Zuständigkeit zugedacht hat. Wenn man den Gesetzeswortlaut liest, 
spricht er eigentlich für eine eigene Zuständigkeit der Landesbehörde, so daß 
weder ein Selbsteintrittsrecht zugunsten des EBA besteht noch eine Anwei
sungsbefugnis. Insofern steht die Planfeststellungsbehörde - und das ist eben 
das bedauerliche Ergebnis unserer Überlegung - leider im Regen. Da sehen 
wir im Moment gar keine Möglichkeit, auf die Anhörungsbehörde irgendwie 
einzuwirken. 

Gibtner: 

Aus meiner Herkunftsbezeichnung (Planungsgesellschaft Bahnbau Deutsche 
Einheit) geht hervor, daß ich nur noch die Tätigkeit des Vorhabenträgers zu 
erledigen habe und dem Gesetzgeber in keiner Weise stärker verpflichtet bin 
als jeder Wähler sonst. Aber viele von Ihnen wissen ja, daß ich in der letzten 
Legislaturperiode an diesen Gesetzgebungsvorhaben beteiligt gewesen bin. 
Schon bei der letzten Zusammenkunft vor einem Jahr habe ich versucht, für 
den Gesetzgeber eine Lanze zu brechen. Ich möchte eigentlich jetzt auch nur 
aus diesem Erfahrungsschatz noch einige Überlegungen vortragen. Wenn man 
immer so sagt „der Gesetzgeber", so wissen Sie ja sehr gut, daß es den Ge
setzgeber als Einzelperson nicht gibt. An den Gesetzgebungsvorhaben wirken 
sehr viele mit, unter anderem selbstverständlich auch die Wissenschaft und 
die Praxis, die zu Rate gezogen werden. Dennoch kommen dann Entschei
dungen und Gesetzesformulierungen zustande, die schlicht und einfach politi
sche Kompromisse sind. Der Gesetzgeber erläßt das Gesetz, obwohl er teil
weise weiß, daß es nicht perfekt ist. So war uns zum Beispiel der Konflikt mit 
der UVP-Richtlinie selbstverständlich bekannt, als wir die Beschleunigungs
gesetzgebung gleichwohl durchgesetzt haben - aus grundsätzlichen politischen 
Erwägungen. Und die stellen bei den von Frau Dr. Eckert geschilderten Re
formvorhaben, deren Details ich teilweise erst heute erfahren habe, genauso 
die Grundlage dar. 

Hier geht es einfach darum, Verfahren, die in Deutschland zu sehr kom
plizierten (und zu sehr langwierigen) Entscheidungsprozessen geführt haben, 
zu beschleunigen, um den Wirtschaftsstandort zu sichern. Denn wir wissen 
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alle, daß Unternehmen teilweise nicht nur wegen der hohen Löhne in 
Deutschland, sondern auch wegen der komplizierten Genehmigungs- und Zu
lassungsverfahren in andere Länder gegangen sind. Von daher verstehe ich 
das, was der Gesetzgeber hier durchsetzt - teilweise auch mit brachialer Ge
walt und unvollkommen - schon recht gut. Mir ist klar, daß der Jurist, der in 
erster Linie auf die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu achten hat, 
da seine Konflikte bekommt. 

Aber mir gefällt der Lösungsvorschlag, den Herr Dr. Fislake für den Fall 
gemacht hat, daß es für die Anhörungsbehörde - die wir übrigens nicht 
freiwillig den Ländern überlassen haben - keine Fristsetzung für die Abgabe 
ihrer Stellungnahme gibt. Eine solche Frist hätten wir nicht durchsetzen kön
nen, denn daß die Länder die Anhörungsbehörde stellen, hatte ja gerade den 
Hintergrt1nd, daß sie Einfluß ne1'.u"'11en körJlen ~ und den möchten sie auch, 
soweit es möglich ist, ausüben. Mir gefällt der Vorschlag, daß man im Kon
fliktfall, wenn die Anhörungen keine relevanten Einwendungsgründe mehr 
zutage bringen, einfach entscheidet und sich die politische Rückendeckung 
zunutze macht, um gegebenenfalls im Streitfalle eine Entscheidung der ober
sten Gerichte zu bekommen. Das kann sicherlich auch dazu führen, daß sich 
der Gesetzgeber dann veranlaßt sieht, einmal eine Gesetzesnovellierung 
durchzuführen, die das Ganze nicht verkompliziert, sondern beispielsweise 
eine Frist nachträglich einführt. Also, das sind so einige Überlegungen, die 
Sie bitte auch im Auge haben müssen. Bei dei Realisienmg von Infrastn1ktui-
maßnahmen des Bundes geht es eben auch darum, daß die Genehmigungsbe
hörden und alle, die Entscheidungen zu treffen haben, mit dazu beitragen, daß 
sich die Ausführung dieser Vorhaben nicht verzögert, einfach weil es Rechts
streitigkeiten gibt. Das heißt, hier ist der Jurist auch einmal als politisch den
kender und handelnder Mensch gefragt und muß versuchen - natürlich ohne 
daß gerade offensichtliche Fehler gemacht werden-, auch etwas schöpferisch 
zu entscheiden. Dazu möchte ich Sie aufrufen! 

Vallendar: 

Ich wollte doch in die Diskussion eingreifen, weil sich hier abzeichnet, daß 
eine Streitfrage - die Durchführung des Anhörungsverfahrens betreffend -
schließlich wieder zu uns gelangen wird und jetzt versucht wird, den Erlaß 
des Planfeststellungsbeschlusses als Sanktion für die Nichteinhaltung einer 
gesetzlichen Frist einzuführen. Ich glaube nicht, daß das großen Anklang bei 
uns finden wird. Also, es ist so, daß aus unserer Sicht diese Fristen eher 
Kosmetik darstellen. Sie sind nicht durchsetzbar. Wenn jetzt auf diese Weise 
ausgetestet werden soll, wie das Bundesverwaltungsgericht reagiert, dann will 
ich Sie davon nicht abhalten. Ich muß Sie nur warnen, weil Sie Ihre Vorhaben 
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ja meist in der Richtung entwickeln, daß Sie einen bestimmten Fahrplan ver
wirklichen wollen. Dan.iYJ. k01nn1t oft die Problematik ins Spiel, daß über einen 
Aussetzungsantrag entschieden werden muß. Wir sind innerlich gegenüber der 
Bahn und dem Eisenbahn-Bundesamt so eingestellt, daß wir kritisches Wohl
wollen walten lassen; genauso wie wir übrigens bei den Nachbarn, die sich 
betroffen fühlen, alles, was sie vortragen, sowohl kritisch wie auch wohlwol
lend prüfen. Aber hier laufen Sie doch Gefahr, daß Sie den Bogen überspan
nen, und wir sagen: „Also bitte schön, das ist uns zu schwierig, um das im 
Eilverfahren zu entscheiden; da stoppen wir das Vorhaben erst einmal." 

Heinrichs: 

Also, ich muß jetzt etwas frech in die Runde werfen: Nur wer glaubt, daß ein 
Zitronenfalter Zitronen faltet, glaubt auch, daß dem Gesetzgeber alle Lücken 
bekannt gewesen sind. Das Allgemeine Eisenbahngesetz war kein Ergebnisei
nes ruhigen Entstehungsprozesses, sondern ist zum Teil unter erheblichem 
Zeitdruck zustande gekommen. Was im Entwurf nicht drinsteckt, das kann 
auch hinterher nicht mehr im Wege des politischen Kompromisses reingelesen 
werden. Das, glaube ich, ist eher die realistische Betrachtungsweise. 

Wahl: 

Ich möchte nur kurz die Frage der Stellung der Anhörungsbehörde anspre
chen. \Venn im Gesetzgebungsverfahren die :tvfoinung vertreten worden sein 
sollte, daß mit dem Anhörungsverfahren die Länder Einfluß nehmen können, 
so muß man dies zurückweisen. Die Anhörungsbehörde hat eine dienende 
Funktion im Verfahren. Sie ist eingeschaltet, damit sie ihre Ortskenntnis mit 
einbringt, aber insgesamt hat sie eine dienende Stellung im Verfahren. Die 
Länder erhalten über die Position und Aufgabe der Anhörungsbehörde nicht 
die Möglichkeit, eigene verkehrspolitische Vorstellungen zu entwickeln und 
zu verwirklichen. Diese Bemerkung hat vermutlich wenig Bedeutung für Ge
richtsverfahren, aber sie kann vielleicht zur Klärung der Position der Anhö
rungsbehörde beitragen, die nicht dazu berufen ist, eigene verkehrspolitische 
Vorstellungen zu entwickeln. 

Kühfi,vetter: 

Herzlichen Dank für dieses klare Wort, Herr Professor Wahl. Das war ein 
Problem, das wir ebenfalls hatten. Wir haben ebenso schon festgestellt, daß 
Anhörungsbehörden, wenn sie in gleicher Person auch Träger öffentlicher 
Interessen sind, diese Dinge sehr oft vermischen und versuchen, in ihrer 



Diskussion zum Vortrag von Lucia Eckert 97 

Funktion als Anhörungsbehörde Interessen einzubringen, die sie als Fachbe
hörde hätten vertreten müssen. Das ist ein gewichtiges Problem für uns. 

Hoppe: 

Ich wollte die Diskussion unterbrechen mit einem Hinweis. Herr Blümel hat 
den Entwurf des Raumordnungsgesetzes (ROG) hier angesprochen und in dem 
ROG-Entwurf steht eine Regelung, die vor allem die Bahn besonders interes
sieren wird. Daß ist die Regelung, die die Bindung der Bahn an die Ziele der 
Raumordnung und Landesplanung vorsieht. Das ist lang und breit diskutiert 
worden und war sehr umstritten. Wir hatten im Zentralinstitut für Raumpla
nung an der Universität Münster ein Projekt zu bearbeiten und wir waren der 
Meinung, eine Zielbindung könnte nach der Privatisierung von Bahn und Post 
zumindest nach geltendem Recht nicht eintreten. Wir haben hierzu zwei Sym
posien durchgeführt. Das Bundesbauministerium wollte unbedingt - im Ge
gensatz zum Beirat für Raumordnung - eine solche Bindungswirkung vorse
hen. Sie ist jetzt - vorbehaltlich der Widerspruchsmöglichkeit nach § 5 Abs. 
lc ROG-Entwurf - in den§ 4 Abs. 3 ROG-Entwurf aufgenommen worden 
mit folgenden Worten: 

„Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, die juristischen 
Personen des Privatrechts in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben 
durchführen, gelten Absätze 1 und 2 entsprechend, wenn öffentliche 
Stellen an den Personen mehrheitlich beteiligt sind oder die Planungen 
und Maßnahmen überwiegend mit öffentlichen Mitteln finanziert wer
den." 

Meines Erachtens wird also diese Zielbindung, gegen die ich Bedenken habe, 
im Gesetzgebungsverfahren durchgesetzt. 

Kühlwetter: 

Halten Sie denn, Herr Hoppe, diese Bindung für überwindbar? 

Hoppe: 

Nein: Zielbindungswirkung ist striktes Gebot wie eine Norm, es sei denn, es 
wird wirksamer Widerspruch nach § 5 ROG-Entwurf eingeiegt. 

Ferraz: 

Ich will noch einmal auf das Thema der Sanktionsmöglichkeiten, die für die 
Planfeststellungsbehörde gegenüber der Anhörungsbehörde möglicherweise 
bestehen, zurückgehen. Also, ich meine nicht, daß unsere Überlegungen in-
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soweit abgeschlossen sind. Wir sind jetzt nur noch nicht dazu gekommen dar
über nachzudenken, ob vielleicht § 50 Abs. 1 VwGO eingreifen könnte. Das 
ist eine Überlegung, die wir eventuell noch fortführen. Momentan sind wir in 
der Zentrale des EBA allerdings ein bißchen mehr die Feuerwehr; es gibt di
verse andere Probleme, die wir noch zu erledigen haben. Da bisher „nur" ein 
Fall akut geworden ist, haben wir das Thema zurückgestellt. Aber es ist noch 
nicht abgeschlossen. Ich meine, irgendwelche Sanktionsmöglichkeiten müßten 
doch offenstehen, sei es über die Aufsicht oder über§ 50 VwGO. Wir wollten 
diese Frage ja auch dieses Jahr hier in Speyer bearbeiten. Es kam leider nicht 
dazu, weil niemand sich dazu bereitgefunden hat. Es ist eben kein Thema, das 
man so aus dem Ärmel schütteln könnte, und deswegen könnte es ein Thema 
für nächstes Jahr werden. 

Gassner: 

Bloß noch mal als Beitrag zur Gesetzgebungslehre: Vielleicht könnte man ein 
paar Erkenntnisse aus dem Planungsrecht übernehmen, wo ja gerade die 
Stoffsammlung am Anfang steht, um die richtige Entscheidung zu finden. 
Wäre es nicht wünschenswert, wenn etwa das Bundesverkehrsministerium das 
Eisenbahn-Bundesamt bäte, ständig mitzuteilen, wo in der Praxis die Proble
me liegen. Dies sollte möglichst vor dem Vorliegen eines Referentenentwurfs 
geschehen. Außerdem sollte man in seinen Stellungnahmen auch ungefragt 
weitere Probleme aus seiner Praxissicht ansprechen (können). 

Kühlwetter: 

Ich habe mir solch einen Zettelkasten angelegt und ihn auch schon übermit
telt. Aber wir haben den Eindruck, daß zumindest im Eisenbahnbereich des 
Bundesverkehrsministeriums derzeit keine große Geneigtheit vorhanden ist, 
umfassende Änderungen anzupacken. 

Blümel: 

Ich will auf die Frage zurückkommen, was passiert, wenn Fristen nicht ein
gehalten werden, und darauf hinweisen, daß Sie, meine Damen und Herren 
vom EBA, in der mißlichen Lage sind, daß die für Sie geltende Regelung des 
"'l"T ___ ~_1_ 11 I'- • O"'-ol""'\. .t.'t „ ..._T - „......,,... -T • • "'I ......, .,. .l'f. verranrensao1aurs m g L.U ADS. l Nr. j A.bu von aer1emgen aes tsunaesrern-
straßengesetzes abweicht. In § 20 Abs. 1 Nr. 3 AEG heißt es: „Die Erörte
rung nach § 73 Abs. 6 des Verwaltungsverfahrensgesetzes hat die Anhö
rungsbehörde innerhaib von drei Monaten nach Abiauf der Einwendungsfrist 
abzuschließen." In § 17 Abs. 3c des Bundesfernstraßengesetzes steht etwas 
anderes, nämlich: „Die Anhörungsbehörde hat die Erörterung innerhalb von 



Diskussion zum Vortrag von Lucia Eckert 99 

drei Monaten nach Ablauf der Einwendungsfrist abzuschließen. Sie gibt ihre 
1"'1111. "ll"il • • 'II 11"1 • ,.., • ; .A..1 11 n _1 ___ ~--~--_..__--~---- ~L "T~L ;:sreuungnanme mnernam emes Monats nacn A.oscnmn oer cronerung ao. ll,;II 

habe nie verstanden, warum diese Frage beim eisenbahnrechtlichen Planfest
stellungsverfahren anders geregelt wurde als beim straßenrechtlichen Plan
feststellungsverfahren. Nun können Sie natürlich sagen: Die Vorschrift des 
FStrG löst unser Problem auch nicht, weil wir dann nämlich zwei Fristen ha
ben; zum einen die Drei-Monatsfrist für den Abschluß des Anhörungsverfah
rens und zum anderen die Ein-Monatsfrist für die Abgabe der Stellungnahme 
der Anhörungsbehörde. 

Aber die ganze Diskussion hat mich auch zu einem Gedanken geführt, den 
Frau Ferraz schon angedeutet hat. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, um den 
vorhin beschriebenen Konflikt zwischen dem EBA und einer Anhörungsbe
hörde zu lösen. Die Bundesaufsicht, würde ich sagen, ist eine unsichere Sa
che. Wenn Sie nur daran denken, daß Sie da nach Art. 84 Abs. 4 des Grund
gesetzes den Bundesrat miteinschalten müssen ... ! Also, diesen Weg würde 
ich nicht einschlagen. Statt dessen würde ich in solchen Fällen dazu raten, 
tatsächlich einmal einen Bund-Länder-Streit nach § 50 Abs. 1 Nr. 1 VwGO 
vor das Bundesverwaltungsgericht zu bringen. Da müßte das Gericht einmal 
zu der Frage Stellung nehmen. Es käme nicht aus dem Schneider und könnte 
nicht so leicht, wie das hier an die Wand gemalt worden ist, davor warnen, 
einfach den Planfeststellungsbeschluß zu erlassen. 

Pätzold, C. : 

Vielleicht jetzt noch abschließend zu diesem Thema. Also, dieses hier ange
sprochene und im letzten Jahr abgeschlossene Verfahren ist möglicherweise 
gar nicht so repräsentativ gewesen, weil die Schuld für seine lange Dauer so
wohl bei der Anhörungsbehörde als auch bei der Bahn gelegen hat, die 
manchmal nicht so geschickt taktiert und den Einwendern Möglichkeiten zur 
Darstellung gegeben hat, die vielleicht gar nicht nötig gewesen wären. Auch 
aus diesem Grunde haben wir uns damals dazu entschlossen, nicht ohne die 
abschließende Stellungnahme der Anhörungsbehörde eine Entscheidung zu 
treffen. Vielleicht ist das ja auch nur ein personelles Problem, das sich ir
gendwie durch Wegfallen des Anhörungsleiters erledigt. 

Zu den Ausführungen von Herrn Vallendar möchte ich folgendes bemer
ken: Ich finde, daß das Anhörungsrecht des privaten Einwenders grundsätz
lich hoch anzusiedeln ist. Hier sind allerdings professionelle Einwender auf 
den Plan getreten, die dafür nicht unerheblich Geld bekommen haben und das 
ganze Anhörungsverfahren eben derart in die Länge gezogen haben. Aber es 
gibt natürlich auch noch den privaten Einwender, der direkt an der Strecke 
wohnt. Diesem muß man bis zuletzt die Möglichkeit geben, seine Einwendun-
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gen noch einmal vor Ort vorzubringen. Möglicherweise können seine Ein
wendungen durch Nachgeben der Bahn, wie es ja zum großen Teil auch er
folgt ist, erledigt werden. Das ist schließlich der Zweck des Anhörungsver
fahrens. Es ist ja nicht so, daß alle auseinandergehen sollen, und jeder hat das 
Seine gesagt. Es kann sein, daß Einwendungen im Anhörungsverfahren erle
digt werden, so daß wir uns bis jetzt nicht bemüßigt sehen, die Anhörungsbe
hörde derart vor den Kopf zu stoßen. 

Abschließend: Wir haben natürlich mit Blick auf den Transrapid Beden
ken, daß Schleswig-Holstein seine politische Einstellung auch im Anhörungs
verfahren wieder versucht durchzudrücken. Bis jetzt sind die Verhandlungen 
so gut gelaufen, die Unterlagen so gut vorbereitet und die Länder so früh ein
gebunden worden, daß wir hoffen, solche Schwierigkeiten nicht zu erleben. 
Ich meine aber, daß die idee von Frau Ferraz, die Lösung eines denkbaren 
Konflikts über ein Verfahren nach§ 50 Abs. 1 VwGO zu suchen, sehr gut ist. 
Eine solche Streitigkeit würden wir ausfechten, falls das nötig sein sollte. 

Kühlwetter: 

Herzlichen Dank. Sie haben gerade eine Vertreterin des EBA erlebt, die man 
wegen Befangenheit ablehnen wollte, unter anderem mit folgendem Grund: 
Frau Pätzold ist gefragt worden, ob sie mit Mitarbeitern des Vorhabenträgers 
zusammen Essen geht, und ob sie in einem Gebäude arbeitet, das der DB AG 
gehört. Das sind also schwerwiegende Einwendungen, die gegen die Objek
tivität von Frau Pätzold vorgebracht worden sind. Soweit aus der Praxis. Ich 
sehe momentan keine weiteren Meldungen. Ich würde vorschlagen, wir ver
schieben die Diskussion über den Vortrag von Herrn Pf eil in die Zeit nach der 
Kaffeepause. 
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Plangenehmigung und Umweltverträglichkeitsprüfung 

Von Martin R. Pfeil 

A. Einleitung 

Mit der in § 18 Abs. 2 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) vom 27. 
Dezember 19931 geregelten qualifizierten Plangenehmigung habe ich mich 
schon auf dem letztjährigen Forschungsseminar hier in Speyer beschäftigt2 . 

Damals standen die formell- und materiell-rechtlichen Voraussetzungen dieses 
Instruments im Vordergrund. Heute will ich mich der Frage zuwenden, ob, in 
welcher Form und in welchem Umfang eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP) nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
vom 12. Februar 19903 oder der Richtlinie 85/337/EWG des Rats über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten 
Projekten vom 27. Juni 1985 (UVP-RL)4 vor der Erteilung einer qualifizierten 
Plangenehmigung durchgeführt werden muß. Den Anlaß dazu bietet ein 
Schriftwechsel zwischen dem Bundesministerium für Verkehr (BMV) und 
dem Eisenbahn-Bundesamt (EBA) aus diesem Jahr. 

Mit Schreiben vom 16. April 19965 wies der BMV das EBA an, bei der 
Erteilung von Plangenehmigungen nach § 18 Abs. 2 AEG wie folgt zu 
verfahren: 

1 BGBL 1 S. 2378, 2396, ber. 1994 I S. 2439. 

2 Martin Pfeil, Die Voraussetzungen der Plangenehmigung gemäß § 18 Abs. 2 AEG, 
in: Willi Blümel/Hans-Jürgen Kühlwetter (Hrsg.), Aktuelle Probleme des Eisenbahn
rechts, Speyerer Forschungsberichte 160 (1996), S. 147 ff. 

3 BGBI. 1 S. 205; zuletzt geänd. durch Art. 2 des G. vom 9.10.1996 (BGBl. 1 S. 1498). 

4 ABI. EG Nr. L 175 v. 5.7.1985, S. 40. Mittlerweile wurde die Richtlinie geändert: 
Richtlinie 97/11/EG des Rates vom 3.3.1997, ABiEG L 37, S. 5 (Umsetzungsfrist: 
14.3.1999); dazu jüngst: Bernhard W. Wegener, Die UVP-Pflichtigkeit sog. Anhang 
II-Vorhaben, NVwZ 1997, 462 ff. (463 f.). 

5 Schreiben vom 16.4.1996 - E 11/20.71.10-01/27 Vma 96 -. 
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.. Bei Proiekten des Anhani!s I und des Anhangs II der UVP-Richt-
77·· - .J ........ -

linie 35/337/EWG wird eine Bewertung der Auswirkungen auf die 
Umwelt durchgeführt. 
Grundsätzlich wird bei den Projekten des Anhangs I ein Planfeststel
lungsverfahren oder ein Plangenehmigungsverfahren mit formeller 
UVP stattfinden. Wird - wie nach der Richtlinie 85/337 /EWG 
möglich - in Ausnahmefällen von einer formellen UVP abgesehen, 
so sind die in Artikel 2 Abs. 3 der Richtlinie 85/337 /EWG vorgese
henen Verfahrensschritte einzuleiten." 

Bereits am 15. April 1996 hatte der BMV ein Rundschreiben mit sinnglei
chem Inhalt an die obersten Straßenbaubehörden der Länder, an die Deut
sche Einheit Fernstraßenplanungs- und bau GmbH (DEGES) sowie an die 
Bundesanstalt für Straßenwesen gerichtet6 . 

Das EBA kündigte darautbin an, seine Richtlinien für die Planfeststellung 
und Plangenehmigung von Betriebsanlagen der Deutsche Bahn AG vom 1. 
Januar 1994 (PlF-RL)7 entsprechend zu ändern8

. Absatz 4 der Nr. 16 PlF
RL („ UVP") sollte die nachstehende Fassung erhalten: 

„Bei den in Anhang I und II der EG-Richtlinie 85/337/EWG (UVP) 
genannten Projekten ist eine Bewertung der Auswirkungen auf die 
Umwelt vorzunehmen. 
Für die in Anhang I der Richtlinie genannten Projekte ist ein Plan
feststellungsverfahren oder ein Plangenehmigungsverfahren (in bei
den Fällen mit formelier UVP) durchzufiihren. 
Wird in Ausnahmefällen von einer formellen UVP abgesehen, so 
sind die in Artikel 2 Absatz 3 der Richtlinie 85/337 /EWG vorgese
henen Verfahrensschritte einzuleiten." 

Durch Schreiben vom 25. Juli 1996 erklärte sich der BMV mit dieser Fas
sung der Richtlinien einverstanden9

• 

6 Schreiben vom 15.4.1996 - StB 15114.80.15121 Va 96 -; abgedruckt in VkBl. 1996, 
222 = S+A 1996, 337; dazu Lucia Eckert, Europarechtliche Voraussetzungen des 
eisenbahnrechtlichen Zulassungsverfahrens, DVBI. 1997, 158 ff. (160 m. Fn. 16); 
dies., Besc!iJennigung von Planungs- und Gene!imJgungsverf~h.ren, Speyerer For
schungsberichte 164 (1997), S. 110 m. Fn. 285. 

7 - 11.11 Rap 2/94 -, nicht veröff. 

8 Schreiben vom 19. 7 .1996 -Pr. 1112 Rap - , nicht veröff. 

9 Schreiben vom 25. 7 .1996 - E 11120. 71.10-011105 EBA 96 - , nicht veröff. 
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Schließlich meldete das EBA durch Schreiben vom 26. August 1996 im 
nachhinein Bedenken gegen die vorgesehene Änderung des Absatzes 4 der 
Nr. 16 PlF-RL an10

• Es befürchtete, die vom BMV gewählte Formulie
rung reiche nicht aus, um die europarechtskonforme Zulassung besthrnn
ter Vorhaben nach Anhang II der UVP-RL durch die Erteilung einer qua
lifizierten Plangenehmigung zu gewährleisten. Das gelte vor allem für die 
Beförderung elektrischer Energie über Freileitungen (110 kV) gemäß Nr. 
3b) des Anhangs zu Art. 4 Abs. 2 UVP-RL, Anlagen zum Bau von Eisen
bahnmaterial nach Nr. 4i) des Anhangs zu Art. 4 Abs. 2 UVP-RL sowie 
Stadtschnellbahnen in Hochlage gemäß Nr. lüg) des Anhangs zu Art. 4 
Abs. 2 UVP-RL. Das EBA schlug deshalb vor, den zweiten Satz der Neu
fassung des Absatzes 4 der Nr. 16 PlF-RL wie folgt zu gestalten: 

„Für die in Anhang 1 und in Anhang II der Richtlinie genannten 
Projekte ist ein Planfeststellungsverfahren oder ein Plangenehmi
gungsverfahren (in beiden Fällen mit formeller UVP) durchzufült
ren." 

Allerdings fügte das EBA seinem Vorschlag den nachstehenden Vorbehalt 
hinzu: 

„Es sei denn, die Bundesregierung hat mit Blick auf Art. 4 Abs. 2, 
2. Halbsatz der EG-Richtlinie entschieden, daß der Bau einer 110 
kV Bahnstromleitung trotz oft erheblicher Eingriffe in Umwelt
schutzgüter in der Fonn einer Plangenehmigung ohne formelle UVP 
zuzulassen ist. " 

Das ist momentan der Stand der Dinge11
. Drei Fragen drängen sich auf: 

1. War das Schreiben des BMV vom 16. April 1996 überhaupt notwendig? 

2. Reicht es aus, um die Europarechtskonfonnität der in § 18 Abs. 2 AEG 
normierten Plangenehmigung und ihrer Handhabung zu gewährleisten? 

3. Was bedeutet diese Entwicklung für die Praxis? 

10 Schreiben v. 26. 8 .1996, Geschäftszeichen Pr. 1111, nicht veröff. 

11 Mittlenveile w"urde die vom EBA VOigeschlagene Fassung dei Nr. 16 PlF-RL duich 
das BMV mit Schreiben vom 10.9.1996 bestätigt; vgl. Diskussionsbeitrag des Verf, 
in diesem Bd., S. 126 mit Fn. 1. 
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B. Funktion, Rechtswirkungen und Voraussetzungen 
der qualifizierten Plangenehmigung 

Bevor ich mich der ersten Frage widme, will ich Ihnen kurz noch einmal den 
Sinn, die Rechtswirkungen und die Tatbestandsvoraussetzungen der qualifi
zierten Plangenehmigung gemäß§ 18 Abs. 2 AEG ins Gedächtnis rufen. 

1. Funktion 

Die qualifizierte Plangenehmigung gemäß § 18 Abs. 2 AEG dient der Zulas
sung von Vorhaben im Sinne von § 18 Abs. 1 Satz 1 AEG - das sind Schie
nenwege von Eisenbahnen einschließlich der für den Bereich der Schienenwe
ge notwendigen Anlagen und der Bahnstromfemleitungen. Ihr Anwendungsbe
reich erstreckt sich sowohl auf den Neubau als auch auf die A."nderung dieser 

1'l 

Projekte~ .... Für den Adressaten verkörpert die Plangenehmigung vor allem 
eine rechtliche Grundlage, die es ihm erlaubt, sein Projekt in Gestalt des ge
nehmigten Plans durchzuführen („ Unbedenklichkeitsbescheinigung"). Inso
weit erfüllt sie denselben Zweck wie ein Planfeststellungsbeschluß. 

II. Rechtwirkungen 

Außerdem hat der Bundesgesetzgeber die eisenbahnrechtliche Plangenehmi-
gung auch noch mit den sor.stigen „Rechts\virkl.1ngen der Planfestste!lung" 
ausgestattet (§ 18 Abs. 2 Satz 2, 1. Halbsatz AEG). Üblicherweise versteht 
man darunter die in § 75 Abs. 1 Satz 1, 2. Halbsatz, § 75 Abs. 1 Satz 2 und 
§ 75 Abs. 2 Satz 1 VwVfG des Bundes normierten Rechtsfolgen eines Plan
feststellungsbeschlusses (Konzentrations-, Gestaltungs- und Ausschlußwir
kung)13. § 22 Abs. 1 und 2 AEG verleiht der Plangenehmigung darüber hin
aus enteignungsrechtliche Vorwirkung; angesichts der restriktiven materiellen 
Tatbestandsmerkmale des Instruments scheint diese Anordnung freilich wenig 
durchdacht zu sein. Vor allem die Anreicherung mit den Rechtswirkungen 
eines Planfeststellungsbeschlusses hebt die Plangenehmigung nach § 18 Abs. 
2 AEG von dem einst in§ 36 Abs. 2 des Bundesbahngesetzes (BBahnG) vom 

12 BT-Drucks. 12/4328 vom 11.2.1993, S. 19 (zu§ 36b BBahnG); ebenso: BT-Drucks. 
12/1092 vom 29.8.1991, S. 10 (zu§ 4 VerkPBG). 

13 Vgl. Petra Bülow, Fortentwicklung des Verwaltungsverfahrensrechts unter besonde
rer Berücksichtigung des Planfeststellungsrechts, 1996, S. 97-100; Hans-Jürgen Rin
gel, Die Plangenehmigung im Fachplanungsrecht, 1996, S. 183 ff., 201 ff. , 210 ff. 
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13. Dezember 195114 enthaltenen, mittlerweile aufgehobenen15 früheren Rege-
- - - - lh ~- - - - . - • 

lungsmodell des Unterbleibens der Planfeststellung ab~v. Sie rechttertigt die 
Bezeichnung dieser Entscheidung über die Zulassung eines Projekts als "qua
lifizierte Plangenehmigung" 17

. 

m. Voraussetzungen 

1. Die Erteilung einer Plangenehmigung nach§ 18 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AEG 
hängt allerdings von ganz bestimmten materiell-rechtlichen Voraussetzungen 
ab, die enger gefaßt sind als diejenigen eines Planfeststellungsbeschlusses. So 
dürfen „Rechte anderer" durch die Zulassung des Vorhabens „nicht beein
trächtigt" werden oder die Betroffenen müssen sich „mit der Inanspruchnah
me ihres Eigentu.ms oder eines andernn Rechts schriftlich einverstanden er
klärt" haben18

. Das Instrument taugt also nicht dazu, subjektive Rechte eines 
einzelnen Bürgers (insbesondere grundrechtlich geschützte Güter wie das Le
ben, die Gesundheit oder das Eigentum), auf die sich die Verwirklichung und 
der Betrieb des Projekts unmittelbar oder mittelbar in rechtlich relevanter 
Weise nachteilig auswirkt, gegen den Willen der Rechtsinhaber im Wege der 
planerischen Abwägung zu überwinden19

• Vor allem diese Erkenntnis begrün-

14 BGBL 1 S. 955; die ursprüngliche Fassung des § 36 Abs. 2 BBahnG von 1951 sah 
das Unterbleiben der Planfeststellung bei Änderungen von unwesentlicher Bedeutung 
noch nicht vor; diese Möglichkeit wurde erst durch Art. 1 Nr. 8a des G. vom 22.12. 
1981 (BGBI. 1 S. 1689) mit Wirkung vom 1.1.1982 in das BBahnG eingeführt. 

15 Art. 8 § 1 Nr. 2 ENeuOG vom 27.12.1993, BGBl. 1 S. 2378 (2425). 

16 Zu § 36 Abs. 2 BBahnG a.F. vgl. etwa: Bülow, Fortentwicklung (Fn. 13), 
S. 87 ff.; Micha.el Ronellenfitsch, Verzicht auf Planfeststellung, in: Willi Blümel 
(Hrsg.), Abweichungen von der Planfeststellung, Speyerer Forschungsberichte 85 
(1990), S. 57 ff. (65) = Die Verwaltung 1990, 323 ff. (328). 

17 Vgl. Micha.el Ronellenfitsch, Neues Verkehrswegeplanungsrecht, in: Willi Blümel 
(Hrsg.), Verkehrswegerecht im Wandel, Schriftenreihe der Hochschule Speyer 115, 
i994, S. i79 ff. (203) = DVBi. i994, 441 ff. (447). 

18 Dazu etwa Hans D. Jarass, Aktuelle Probleme des Planfeststellungsrechts, DVBI. 
1997, 795 ff. (796 f.); Pfeil, Voraussetzungen (Fn. 2), S. 162 ff.; Ringel, Plange
nehmigung (Fn. 13), S. 108 ff. 

19 Nach den Parallelvorschriften des § 17 Abs. la FStrG und des § 28 Abs. la PBefG 
kann eine Plangenehmigung auch dann erteilt werden, wenn sie Rechte anderer 
„nicht wesentlich beeinträchtigt"; vgl. dazu u.a. Peter Axer, Die Konzentrationswir
kung der Plangenehmigung, DÖV 1995, 495 ff. (498 f.). 
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det die bereits angedeuteten Zweifel am Sinn der in § 22 Abs. 1 und 2~_AEG 
vorgesehenen enteignungsrechtlichen Vorwirkung der Plangenehmigung:w. 

2. Prozedural verlangt § 18 Abs. 2 AEG lediglich, daß mit den Trägern öf
fentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt wird, 
vor dem Erlaß der Zulassungsentscheidung das Benehmen hergestellt worden 
ist. Im übrigen findet ein nicht-förmliches Verfahren statt, das sich nach den 
allgemeinen Bestimmungen des (Bundes-) Verwaltungsverfahrensgesetzes rich
tet. Die Vorschriften über das Planfeststellungsverfahren finden gemäß § 18 
Abs. 2 Satz 2, Halbsatz 2 AEG keine Anwendung. Vor der Erteilung einer 
Plangenehmigung unterbleibt daher namentlich das streng formalisierte, zeit
aufwendige Anhörungsverfahren nach§ 73 VwVfG, dessen Durchführung ge
mäß § 3 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über die Eisenbahnverkehrsverwaltung 
des Bundes vom 27. Dezember 199321 der jeweils zuständigen Landesbehörde 
obliegt22

. Insbesondere entfällt ein mündlicher Erörterungstermin im Sinne 
von§ 73 Abs. 6 VwVfG. Darüber hinaus besteht keine Pflicht, die anerkann
ten Naturschutzverbände am Plangenehmigungsverfahren zu beteiligen. Sie 
gehören weder zu den Inhabern materieller subjektiver Rechte ( § 18 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 AEG) noch zu den Trägern öffentlicher Belange (§ 18 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 AEG)23

; § 29 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG koppelt ihr Mitwirkungs
recht ausdrücklich an „Planfeststellungsverfahren" über Vorhaben, die mit 
Eingriffen in Natur und Landschaft(§ 8 BNatSchG) verbunden sind24

• 

20 Deshalb schließt die am Wortlaut des § 18 Abs. 2 AEG orientierte, neu geschaffene 
Vorschrift des§ 74 Abs. 6 Satz 2, Halbsatz 1 VwVfG (= Art. 1 Nr. Sc des Gesetzes 
zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren vom 12. 9 .1996, BGBl. 1 S. 1354) 
die enteignungsrechtliche Vorwirkung ausdrücklich aus; dazu jüngst: Eckert, Be
schleunigung (Fn. 6), S. 105. 

21 BGBI. 1 S. 2378, 2394. 

22 Vgl. Nr. 5 Abs. 2 Satz 1 PlF-RL (Fn. 7). 

23 Vgl. dazu BVerwG, Beschluß vom 15.12.1994 - Az. 7 VR 17/94 -, UPR 1995, 229 
f. (230); Pfeil, Voraussetv.lrtgen (Fn. 2), S. 172 u. S. 189. 

24 BVerwG, Beschluß vom 7.7.1995 - Az. 11 VR 11195 -, NuR 1995, 544 f. (545); 
BVerwG, Urteil vom 22.3.1995 - Az. 11 A 1/95 -, BVerwGE 98, 100 ff. (102); 
OVG Sc!iJeswig, Besc!iJuß vom 19.6.1996 - .A..z. 4 M 26196 -, unveröff„ UA, S. 21 
f.; aus der Literatur jüngst Kristina Balleis, Mitwirkungs- und Klagerechte anerkann
ter Naturschutzverbände, 1996, S. 143 ff. (146); Stefan Paetow, Beschleunigungs
maßnahmen bei der Fernstraßenplanung, ZUR 1996, 57 ff. (60); Willi Vallendar, 
Planungsrecht im Spiegel der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge
richts, UPR 1995, 296 ff. (299 f.). 
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3. Weitere materielle oder formelle Voraussetzungen normiert § 18 Abs. 2 
AEG nicht. Insbesondere sieht er davon ab, die Zulässigkeit einer Plangeneh
migung mit der ökologischen Relevanz des Vorhabens oder mit dem Einver
nehmen bestimmter Behörden oder der Standortgemeinden25 zu verknüpfen. So 
können auch solche Vorhaben nach § 18 Abs. 2 AEG genehmigt werden, die 
sich erheblich auf die Umwelt auswirken26

, und zwar selbst dann, wenn die 
Naturschutzbehörden das Projekt negativ beurteilt haben27

• 

4. Lassen Sie mich an dieser Stelle ein paar Worte zur praktischen Relevanz 
der qualifizierten Plangenehmigung sagen. Mit Hilfe der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des EBA - von denen einige heute anwesend sind - konnte ich in 
den letzten Monaten eine Umfrage durchführen, die sich mit der Anwendung 
dieses Entscheidungstyps beschäftigte. Ich möchte zunächst die Gelegenheit 
nutzen, um mich für Ihre freundliche Unterstützung sehr herzlich zu bedan
ken. Was wäre die Wissenschaft ohne die Informationen und Fälle aus dem 
prallen Leben der täglichen Praxis? Nach der Auswertung der Fragebögen 
konnte ich feststellen, daß von der qualifizierten Plangenehmigung durchaus 
rege Gebrauch gemacht wird. Dabei springt ein gewisses Ost-West-Gefälle 
ins Auge, das aber letztendlich durch die forcierte Bautätigkeit in den neuen 
Ländern erklärt werden kann. Ich will Ihnen nur drei Beispiele nennen: 

So wurden von der Außenstelle Berlin bis zum 30. September 1996 57 
Plangenehmigungen nach § 18 Abs. 2 AEG und 40 Planfeststellungsbe
schlüsse nach § 18 Abs. 1 AEG erteilt. Soweit Neubauvorhaben plange
nehmigt wurden, handelte es sich hauptsächlich um Hochbauvorhaben (et
wa Unterwerke) und sonstige Nebenanlagen (etwa Funkmasten). Änderun
gen betrafen insbesondere den Ausbau vorhandener Gebäude (zum Bei
spiel Bahnhöfe) und die Umrüstung von Bahnübergängen. 

25 Vgl. hierzu BVerwG, Beschluß vom 29.12.1994 - Az.. 7 VR 12/94 -, UA, S. 8 = 
Buchholz 442.09 § 18 AEG Nr. 3. 

26 Vgl. Paetow, Beschleunigungsmaßnahmen (Fn. 24), ZUR 1996, 60; Udo Steiner, 
Das Planungsvereinfachungsgesetz, NVwZ 1994, 313 ff. (316); Horst Sendler, Neue 
Entwicklungen bei Rechtsschutz und gerichtlicher Kontrolldichte im Planfeststel
lungsrecht, in: UPR Special Bd. 7, 1994, S. 9 ff. (15); Peter-Christoph Storm!Tho
mas Bunge, Handbuch der UVP, 1. Bd., § 3 UVPG, Rdnr. 11. 

27 Das BVerwG, Beschluß vom 15.12.1994 (Fn. 23), UPR 230, hat es abgelehnt, den 
Änwendungsbereich des § 18 Abs. 2 AEG auf „Vorhaben, die sich nicht erheblich 
auf die Umwelt auswirken" zu reduzieren, da diese Auslegung dem klaren Willen 
des Gesetzgebers widerspreche (der Bundesrat konnte eine „ Umwelt-Klausel" im 
Gesetzgebungsverfahren nicht durchbringen, BT-Drucks. 12/4328, Nr. 4c, S. 26 f.; 
BT-Drucks. 12/5763, Nr. 2c, S. 2). 
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Von der Außenstelle Erfurt wurden bis Ende Juni 1996 87 Plangenehmi
gungen und 24 Planfeststellungsbeschlüsse erlassen. Gegenstand der Plan
genehmigungen war ausschließlich die Ä°nderung von Schienenwegen und 
Betriebsanlagen (namentlich Eisenbahnübergangssicherungsanlagen). Die 
kürzeste Dauer eines Verfahrens nach § 18 Abs. 2 AEG von der Einrei
chung der Planunterlagen bis zur Sachentscheidung wurde mit 4 Tagen, 
die längste mit 252 Tagen beziffert. 

Die Außenstelle Essen erteilte bis Ende Juli 1996 34 Plangenehmigungen 
und 36 Planfeststellungsbeschlüsse. Die plangenehmigten Neubauten be
trafen Tiefenentwässerungen, Tankanlagen und Vorhaben im Bahnhofsbe
reich; die A."nderungen bezogen sich auf Bahnübergangssicherungsanlagen. 
Die kürzeste Dauer eines Verfahrens nach§ 18 Abs. 2 AEG betrug 1 Tag 
(Neubauvorhaben), die längste 15 Monate (Änderung). 

Insgesamt konnte ich den Antworten auf meine Fragen entnehmen, daß das 
EBA bislang noch gar keine Plangenehmigungen für den Neubau von längeren 
Streckenabschnitten eines Schienenweges erlassen hat. Vielmehr konzentrierte 
sich die Anwendung dieses Entscheidungstyps auf den Neubau oder die Ände
rung punktförmiger Projekte. Interessant erscheint mir der Vergleich mit der 
Praxis der Straßenbaubehörden in den neuen Ländern. Sie ist mit Blick auf 
die Zulassung von linienförmigen Vorhaben weniger zurückhaltend. So wurde 
zum Beispiel in Brandenburg die Verbreiterung einer mehrere Kilometer lan
gen, durch einen Staatsforst führenden Autobahnstrecke auf 6 Streifen nach 
§ 17 Abs. la FStrG genehmigt. Das zeigt, daß die Praxis durchaus Beispiele 
für die Plangenehmigung von ökologisch relevanten Projekten kennt. 

IV. Zwischenergebnis 

Auf den ersten Blick besitzt die qualifizierte Plangenehmigung nach§ 18 Abs. 
2 AEG also alle Eigenschaften, um den Zweck zu erreichen, den der Gesetz
geber mit ihrer Einführung verfolgte, nämlich die Verkürzung der Zeitspanne 
zwischen der Stellung des Antrages auf Zulassung eines Projekts und dem ab
schließenden Zulassungsakt einerseits und hohe Rechtssicherheit für den Vor
habenträger andererseits. Bildlich läßt sich die qualifizierte Plangenehmigung 
gut mit einem Sportwagen vergleichen, der sein Ziel aufgrund seiner leichten 
Bauweise und seiner windschlüpfrigen Form schneller erreichen kann als ein 
schwerfälliger, vollbeladener Lastwagen28

. Indes nutzen die besten aerodyna-

28 Ähnlich: Udo Steiner, Umwelt- und planungsrechtliche Fragen alter und neuer Ver
kehrssysteme, DAR 1996, 121 ff. (123). 
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mischen Qualitäten nichts, wenn ein generelles Tempolimit existiert, das an 
der Höchstgeschwindigkeit eines LKW orientiert ist. Eine soiche hemmende 
Wirkung könnte die Umweltverträglichkeitsprüfung entfalten. 

C. Plangenehmigung und UVP nach nationalem Recht 

1. UVPG und AEG 

Das nationale Recht unternimmt freilich die notwendigen Schritte, um den 
beschriebenen Bremseffekt tunlichst zu vermeiden. Denn obwohl eine quali
fizierte Plangenehmigung nach § 18 Abs. 2 AEG prinzipiell auch dann erteilt 
werden kann, wenn das beantragte Projekt, sei es der Neubau oder sei es die 
Änderung einer Bahnanlage im Sinne von§ 18 Abs. 1 Satz 1 AEG, erhebliche 
nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt entfaltet, verpflichtet weder das 
AEG noch das UVPG die Plangenehmigungsbehörde zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung im Rahmen eines formalisierten Verfahrens 
unter Beteiligung der Öffentlichkeit. Das AEG enthält insoweit überhaupt kei
ne Regelung. Das UVPG beschränkt die Notwendigkeit einer UVP auf "Bau 
und Änderung von Anlagen einer Eisenbahn des Bundes, die einer Planfest
stellung nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz bedürfen" (Nr. 9 der Anlage 
zu § 3 UVPG). Bereits letztes Jahr habe ich nachgewiesen, daß der Begriff 
„Planfeststellung" in diesem Zusammenhang ausschließlich im Sinne von 
„Planfeststellungsveifahren" zu verstehen ist und nicht etwa als Oberbegriff, 
der auch die qualifizierte Plangenehmigung erfaßt29

• Mit dieser Meinung stehe 
ich nicht alleine30

. Aus Zeitgründen darf ich auf meine damaligen Ausführun
gen verweisen. 

II. Abwägungsgebot 

1. Allerdings ist damit noch nicht gesagt, daß die Umweltverträglichkeit des 
Vorhabens bei der Entscheidung über seine Zulassung im Wege der Plange
nehmigung nach § 18 Abs. 2 AEG überhaupt keine Rolle spielt. In ihrer Ei-

29 Pfeil, Voraussetzungen ll'll. 2). S. i56 f. 

30 Karsten Dienes, in: Werner Hoppe (Hrsg.), UVPG, 1995, § 3, Rdnr. 160; Eckert, 
Voraussetzungen (Fn. 6), DVBI. 1997, 159; Ringel, Plangenehmigung (Fn. 13), 
S. 28; Ronellenfitsch, Verkehrswegeplanungsrecht (Fn. 17), DVBL 1994, 447; Ro
land Siegel, Verfahrensbeschleunigung in der Verkehrswegeplanung, 1997, S. 285 f. 
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genschaft als Substitut eines Planfeststellungsbeschlusses im Sinne von § 18 
Abs. 1 Satz 1 AEG verkörpert die Plangenehmigung einen Akt, der auf einer 
planerischen Abwägung be~ht31 . Ihr z;standek~mmen und ihr Ergebnis müs
sen den Anforderungen des Abwägungsgebots genügen. Zwar schreibt § 18 
Abs. 2 AEG die Einhaltung dieses Gebots nicht ausdrücklich vor. Jedoch er
gibt sich die Notwendigkeit seiner Beachtung in allen Bereichen der Raum
und Fachplanung nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts unmittelbar 
aus dem Wesen der rechtsstaatlichen Planun§32

; eines gesetzlichen Anwen
dungsbefehls bedarf es daher nicht unbedingt3 

• Daraus folgt, daß eine quali
fizierte Plangenehmigung ebenso wie ein Planfeststellungsbeschluß nur dann 
(objektiv) rechtmäßig ist, wenn sie auf einer gerechten Abwägung aller vom 
Vorhaben berührten öffentlichen und privaten Belange basiert. Dazu ist es 
unter anderem auch erforderlich, die Auswirkungen des Projekts auf seine 
Umwelt - n~nnentlich auf Menschen, Tiere, Pflarl7en, Boden, Wasser, Luft, 
Klima, Landschaft sowie Kultur- und sonstige Sachgüter34 

- sorgfältig zu 
ermitteln, in die Entscheidungsfindung einzustellen und zu bewerten35

. Inso
weit decken sich die Anforderungen des Abwägungsgebots an die Zusam
menstellung und Verwertung des Abwägungsmaterials bei einer Plangenehmi
gung nach § 18 Abs. 2 AEG mit denen des UVP-Gesetzes. Dieser Befund 
wird durch die Richtlinien für die Planfeststellung und Plangenehmigung von 
Betriebsanlagen der Deutsche Bahn AG bestätigt. Die in Nr. 15 Abs. 1, 3. 
Spiegelstrich PIF-RL enthaltene Aufzählung der abwägungserheblichen öko
logischen Belange stimmt wörtlich mit den in § 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 2 
UVPG genannten Schutzgütern überein. Manche Stimmen im Schrifttum be
zeichnen deshalb die Berücksichtigung der Umweltinteressen im Rahmen der 

31 Unstreitig; vgl. Werner Hoppe/Jan-Dirk Just, Zur Ausübung der planerischen Ge
staltungsfreiheit bei der Planfeststellung und Plangenehmigung, DVBI. 1997, 
789 ff.; Ringel, Plangenebmigung (Fn. 13), S. 32; Siegel, Verfahrensbeschleunigung 
(Fn. 30), S. 284; Rudolf Steinberg, Fachplanung, 2. Aufl. 1993, § 6 II, Rdnr. 35, 
S. 299; Udo Steiner, Beschleunigung der Planungen für Verkehrswege im gesamten 
Bundesgebiet, in: Willi Blümel/Rainer Pitschas (Hrsg.), Reform des Verwaltungs
verfahrensrechts, Schriftenreihe der Hochschule Speyer 114, 1994, S. 151 ff. ( 163). 

32 Grundlegend: BVerwG, Urteil vom 12.12.1969 - Az. IV C 105/66 -, BVerwGE 34, 
301 ff. (304); BVenvG, Urteil vom 14.2.1975 - Az. :rv C 21174 -, BVerwGE 48, 
56 ff. (59); hierzu jüngst Hoppe/Just, Gestaltungsfreiheit (Fn. 31), 789 m. Fn. 6. 

33 Allerdings enthält Nr. 15 Abs. 1 PIF-RL (Fn. 7) eine solche Anordnung. 

34 Aufzählung nach Nr. 15 Abs. 1, Satz 3, 3. Spiegelstr. PIF-RL (Fn. 7). 

35 Vgl. Ronellenfitsch, Verkehrswegeplanung, DVBl. 1994, 443 f.; Steiner, Planungs
vereinfachungsgesetz (Fn. 26), NVwZ 1994, 316; Storm/Bunge, HdUVP (Fn. 26), 
§ 3 UVPG, Rdnr. 284. 
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fachplanerischen Abwägung nach M~ßgabe der oben beschriebenen Kriterien 
als „materielle Umweltverträglichkeitsprüfung" und grenzen diese Figur von 
der ,,förmlichen Umweltverträglichkeitsprüfung", die unter Beachtung der 
vom UVPG vorgesehenen Verfahrensschritte erfolgt, ab36

. 

2. Fraglich bleibt, ob sich aus den Anforderungen des Abwägungsgebots an 
die inhaltliche Qualität einer Plangenehmigung bereits auf der Ebene des na
tionalen Rechts Rückwirkungen auf die Ausgestaltung des Veifahrens ergeben. 

Das wäre nur dann der Fall, wenn eine „gerechte" planerische Abwägung 
zwingend an eine ganz bestimmte prozedurale Struktur der Willensbildung ge
koppelt wäre, etwa an eine umfassende Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem 
Vorbild der in§ 73 VwVfG enthaltenen Regelung. In der rechtswissenschaft
lichen Literatur wird ein solches „Junk"tim" zwischen inhaltlicher „Richtig
keit" der Entscheidung und Verfahren stellenweise bejaht37

. Die Verfechter 
dieser Auffassung betonen vor allem die Bedeutung des Anhörungsveifahrens 
als Quelle zusätzlichen Informations- und Erkenntnisgewinns. Die Einbezie
hung der Öffentlichkeit unter Einschluß der anerkannten Naturschutzverbände 
gewährleiste unter anderem, daß zusätzliche Argumente zur Begründung des 
objektiven Gewichts der Umweltbelange in den Abwägungsprozeß einfließen 
könnten38

. Entfalle sie, so sei ein „Defizit in der Zusammenstellung des ent
scheidungserheblichen Sachverhaltsmaterials vorprogrammiert"39

• Manche 

36 So z.B. Ringel, Plangenehmigung (Fn. 13), S. 32; Ronellenfitsch, Verkehrswegepla
nungsrecht (Fn. 17), DVBI. 1994, 444; ders., Beschleunigungsgesetz - Investi
tionsmaßnahmengesetze - Die Beschleunigung von Verkehrsprojekten, in: Verkehrs
wegeplanung in Deutschland, Speyerer Forschungsberichte 105, 3. Aufl. 1993, 
S. 107 ff. (174); Bernhard Stüer, Rechtsprobleme des Straßenrechts, DVBI. 1992, 
547 ff. (551); zum Ganzen auch Siegel, Verfahrensbeschleunigung (Fn. 30), S. 298 
u. 303 ff. Das OVG Schleswig, Beschluß vom 19.6.1996 (Fn. 24), UA, S. 26, 
spricht ebenfalls von "materieller Umweltverträglichkeitsprüfung". 

37 Etwa Erich Gassner, Zur Gleichstellung der Rechtswirkungen von Planfeststellung 
nnd Plangeneh!nigung, NuR 1996, 492 ff. (495); ders., Umweltaspekte des Ver
kehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetzes unter besonderer Berücksichtigung der 
Plangenehmigung, NuR 1992, 449 ff. (452); Stefan Klinski!Hartmut Gaßner, Das 
Gesetz zur Beschleunigung der Verkehrswegeplanung: Planungsrecht auf Abwegen, 
NVwZ 1992, 235 ff. 

38 Gassner, Umweltaspekte (Fn. 37), NuR 1992, 452. 

39 Detlef Kröger!Henning Schulz, Verfahrensbeschleunigung durch Plangenehmigung 
zu Lasten des - integrierten - Umweltschutzes?, NuR 1995, 72 ff. (76); vgl. auch 
den Antrag des Landes Hessen zum Entwurf des PlVereinfG, BR-Drucks. 75613/92. 
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Obergerichte - etwa das OVG Koblenz (1. Senat)40
, der VGH München (8. 

Senat)41 und im Ansatz wohl auch das OVG ScrJeswig (4. Senat)42 
- tendie

ren ebenfalls zu dieser Sichtweise. Sie gehen davon aus, daß eine unterbliebe
ne Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Entscheidungsfindung über die Zulas
sung ökologisch relevanter (Groß-)Projekte die „Fehlerhaftigkeit des Abwä
gungsvorgangs in bezug auf die Ermittlung des Sachverhalts hinsichtlich der 
Umweltbelange" indiziere 43

• 

Ich teile diese Meinung nicht. Das Abwägungsgebot schreibt keine bestimmten 
Veifahrensschritte vor; es verlangt lediglich, 

„daß - erstens - eine Abwägung überhaupt stattfindet, daß - zweitens 
- in die Abwägung an Belangen eingestellt wird, was nach Lage der 
Dinge eingestellt werden muß, und daß - drittens - weder die Bedeu
tung der betroffenen öffentlichen und privaten Belange verkannt noch 
der Ausgleich zwischen ihnen in einer Weise vorgenommen wird, die 
zur objektiven Gewichtigkeit einzelner Belange außer Verhältnis 
steht. "44 

Auf welche Weise und mit welcher Methode diese Anforderungen zu erfüllen 
sind, regelt das Abwägungsgebot nicht. Entspricht eine Planungsentscheidung 
den eben genannten Kritierien, so ist sie rechtmäßig. Dabei kommt es nicht 
darauf an, wer an ihrer Entstehung mitgewirkt hat und wie der Willensbil
dungsprozeß im einzelnen verlaufen ist. Die umfassende Beteiligung der Öf
fentlichkeit einschließlich der anerkannten Naturschutzverbände kann zweck
mäßig sein und die vollständige Zusammenstellung des Abwägungsmaterials 
erleichtern. Sie bietet jedoch weder eine Garantie für eine „gerechte" Ent
scheidung unter Beachtung aller maßgeblichen Interessen noch ist sie zwin
gend dafür erforderlich45

• Daß die natur- und umweltschutzrechtlichen Belan-

40 OVG Koblenz, Urteil vom 29.12.1994 - Az. 1 C 10893/92.0VG -, ZUR 1995, 
146 ff. (149). 

41 VGH München, Urteil vom 5.7.1994 - Az. 8 A 93.40056 u.a. -, BayVBI. 1995, 
304 ff.; VGH München, Urteil vom 19.10.1993 - Az. 8 A 93.40070 -, NuR 1994, 
244 ff. (244); VGH tvfünchen, Urteil vom 16.3.1993 - Az. 8 A 92.40126/9 -, 
BayVBI. 1994, 664. 

42 OVG Schleswig, Beschluß vom 19.6.1996 (Fn. 24), UA, S. 26; vgl. aber auch Fn. 45. 

43 OVG Koblenz, Urteil vom 29.12.1994 (Fn. 40), ZUR 1995, 149. 

44 Vgl. BVerwG, Urteil vom 14.2.1975 (Fn. 32), BVerwGE 48, 63 f. in Anlehnung an 
BVerwG, Urteil vom 12.12.1969 (Fn. 32), BVerwGE 34, 309. 

45 So auch OVG Schleswig, Beschluß vom 19.6.1996 (Fn. 24 und Fn. 42), UA, S. 26. 
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ge ohne die Mitwirkung der Naturschutzverbände vernachlässigt würden, 
~ird von den Kritikern der qualifizierten Plangenehmigung stets behauptet

46
, 

aber nie mit belastbaren empirischen Daten belegt. Dagegen sind meiner Mei
nung nach die Natur- und Umweltschutzbehörden durchaus dazu in der Lage, 
die erheblichen ökologischen Interessen ebenso gut und sorgfältig zu ermitteln 
und zu vertreten wie ein anerkannter Verband. Da sie gemäß § 18 Abs. 2 Satz 
1 Nr. 2 AEG am Plangenehmigungsverfahren zu beteiligen sind, besteht kein 
vernünftiger Grund, ein dem Abwägungsgebot zuwiderlaufendes Ermittlungs
oder Verwertungsdefizit bei der Entscheidungsfindung zu befürchten. 

III. Zwischenergebnis 

Die Nichtanwendbarkeit des UVPG hat für die qualifizierte Plangenehmigung 
also lediglich prozedurale Konsequenzen. So entfallen sämtliche Verfahrens
schritte, die das UVPG (subsidiär) vorschreibt - wie etwa die Erörterung des 
voraussichtlichen Untersuchungsrahmens gemäß § 5 UVPG („Scoping"), die 
Anforderungen an Inhalt und Umfang der Unterlagen des Vorhabenträgers 
gemäß § 6 UVPG, die Einbeziehung der Öffentlichkeit gemäß § 9 UVPG und 
die grenzüberschreitende Behördenbeteiligung gemäß § 8 UVPG. Seine An
sprüche an das inhaltliche Niveau der planerischen Abwägung und an die Zu
sammenstellung des Abwägungsmaterials hat der Gesetzgeber jedoch nicht ge
senkt47. Sie entsprechen den Erwartungen, die üblicherweise an einen Plan
feststellungsbeschluß gestellt werden. 

D. Vereinbarkeit der nationalen Regelungen über die qualifizierte 
Plangenebmigung mit der UVP-Richtlinie 

Das soeben gefundene Ergebnis trägt allerdings nur vorläufigen Charakter. 
Denn nunmehr ist zu prüfen, ob die in § 18 Abs. 2 AEG enthaltene Regelung 
über die qualifizierte Plangenehmigung mit der bereits erwähnten Richtlinie 

46 Vgl. vor allem Hartmut Gaßner!Klaus-Martin Groth!Stefan Klinski, Kritik des Ent
wurfs zum Beschleunigungsgesetz, Rechtsgutachten im Auftrag von Greenpeace 
e.V., maschinenschriftlich, 1991 {„Greenpeace-Gutachten"), S. 77 ff. {zu § 4 Verk
PBG); Gassner, Umweltaspekte {Fn. 37), NuR 1992, 452; Kröger/Schulz, Verfah
rensbeschleunigung {Fn. 39), NuR 1995, 78. 

47 Gassner, Umweltaspekte (Fn. 37), NuR 1992, 453; Kröger/Schulz, Verfahrens
beschleunigung (Fn. 39), NuR 1995, 74; Ringel, Plangenehmigung (Fn. 13), S. 32. 
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85/337 /EWG des Rats über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimm
ten öffentlichen und privaten Projekten vom 27. Juni 1985 vereinbar ist. 

Dieses Problem ist keineswegs neu. Kritiker warfen schon dem in § 4 des 
Gesetzes zur Beschleunigung der Planungen für Verkehrswege in den neuen 
Ländern sowie im Land Berlin vom 16. Dezember 199148 normierten Proto
typ der qualifizierten Plangenehmigung einen Verstoß gegen die UVP-RL 
vor49

. Nach der nahezu unveränderten Übernahme des ursprünglichen Mu
sters der "modernen" Plangenehmigung in die Verkehrswegegesetze des Bun
des durch das Planungsvereinfachungsgesetz vom 17. Dezember 1993 50 und 
das AEG sowie die gerade erfolgte Transplantation dieses Modells in das 
Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes51 ist die Frage weiterhin aktuell52

. 

Allerdings hat sich weder der EuGH noch das Bundesverwaltungsgericht bis
lang mit den europarechtlichen Aspekten der qualifizierten Plangenehmigung 
beschäftigt53

. Vor kurzem hat das OVG Schleswig die EG-Konformität der 
Parallelvorschrift des § 17 Abs. la FStrG kurz angerissen und insoweit Be
denken angedeutet54

. Da aber das umstrittene Vorhaben (Ausbau einer Stra
ßenkreuzung) nach Meinung des Gerichts nicht von der UVP-RL erfaßt wur
de, konnte die Frage offen bleiben. 

48 BGBI. 1 S. 2174; aufgehoben durch Art. 8 Nr. 1 des Gesetzes zur Vereinfachung der 
Planungsverfahren für Verkehrswege vom 23.12.1993, BGBI. 1 S. 2123 (2134). 

49 Vgl. vor allem Bülow, Fortentwicklung (Fn. 13), S. 103; Gaßner!Groth!Klinski, 
Greenpeace-Gutachten (Fn. 46), S. 58; Institut für Umweltrecht (Bearbeiter: Jan 
Viebrock), Gutachtliche Stellungnahme zur Vereinbarkeit der §§ 2 II und 4 Verk
PBGE, maschinenschriftl., 1991, S. 14; Jan Viebrock, Beschränkungen der UVP in 
der Verkehrswegeplanungsbeschleunigung, NVwZ 1992, 939 ff. (940 f.); ders., Be
schleunigung von Planungsverfahren und UVP, IUR 1991, 113 ff. (117). 

50 Vgl. Fn. 48; dazu: Steinberg, Fachplanung (Fn. 31), § 6, Rdnr. 40, S. 301; Rudolf 
Steinberg/Thomas Berg, Das neue Planungsvereinfachungsgesetz, NJW 1994, 488 ff. 
(490); Steiner, P!anungsvereinfachungsgesetz (Fn. 26), NVwZ 1994, 316. 

51 Vgl. Fn. 20. 

52 Eckert, Voraussetzungen (Fn. 6), DVBI. 1997, 158 ff.; dies„ Beschleunigung (Fn. 
6), S. 106 f.; vgl. auch Johannes Caspar, Ausverkauf oder Flexibilisierung des Um
weltrechts?, ZRP 1995, 410 ff. (411); Franz-Joseph Peine, Recht der öffentlichen Sa
chen - Teil 2, JZ 1996, 398 ff. (399 m. Fn. 85). 

53 Vgl. den Diskussionsbeitrag von Vallendar, in diesem Band, S. 135. 

54 OVG Schleswig, Beschluß vom 19.6.1996 (Fn. 24), UA, S. 27 ff. 
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1. Vorgaben der UVP-Richtlinie 

Um zu klären, ob die qualifizierte Plangenehmigung nach § 18 Abs. 2 AEG 
mit der UVP-RL in Einklang steht, sind zunächst deren Vorgaben sorgfältig 
zu ermitteln. Ausgangspunkt ist Art. 4 Abs. 1 und 2 UVP-RL, der den An
wendungsbereich der gemeinschaftsrechtlichen Regelung abschließend kon
kretisiert (Art. 2 Abs. 1 Satz 2 UVP-RL)55

. 

1. Artikel 4 Abs. 1 UVP-RL 

Art. 4 Abs. 1 UVP-RL bestimmt, daß Projekte der in Anhang 1 aufgeführten 
Klassen vorbehaltlich des Art. 2 Abs. 3 einer Prüfung gemäß den Art. 5 bis 
10 UVP-RL unterworfen werden. Die zuletzt genannten Vorschriften legen 
insbesondere die prozeduralen Anforderungen fest, denen eine UVP aus euro
päischer Sicht entsprechen muß (auch als „volle" UVP bezeichnet56

)
57

• Sie 
enthalten unter anderem Maßgaben für den Inhalt der Antragsunterlagen des 
Vorhabenträgers (Art. 5 Abs. 2 UVP-RL), für die Durchführung der Behör
den- und Öffentlichkeitsbeteiligung (Art. 6 und 9 UVP-RL) und für die Unter
richtung der Nachbarstaaten bei Projekten, die erhebliche Auswirkungen auf 
die Umwelt dieser Staaten entfalten können (Art. 7 UVP-RL). Art. 4 Abs. 1 
UVP-RL erlaubt Ausnahmen nur unter den engen Voraussetzungen des Art. 2 
Abs. 3 UVP-RL; darüber hinaus läßt er den Mitgliedstaaten keinen Spielraum 
für Abweichungen, etwa für die generelle Befreiung einzelner Projekte des 
Anhangs 1 zu Art. 4 UVP-RL von der „ vollen" obligatorischen Umweltver
träglichkeitsprüfung. 

a) Zu den Vorhaben des Anhangs 1 zu Art. 4 Abs. 1 der UVP-RL gehört der 
Bau von Eisenbahn-Fernverkehrsstrecken (Nr. 758

). Daß damit nur der Neu
bau und nicht etwa eine bloße Änderung oder Erweiterung gemeint sein kann, 

55 Vgl. Jürgen Cupei, Umweltverträglichkeitsprüfung, 1986, S. 124, Rdnr. 4; Wi{fried 
Erbguth!Alexander Schink, UVPG, 1. Aufl. 1992, Einl., S. 29 f., Rdnr. 12; vgl. 
auch die Schlußanträge des Generalanwalts Eimer zur Rs. C-72/95 vom 26.3. 1996, 
Slg. 1996, 1-5418, Rdnr. 39 u. 1-5423, Rdnr. 57. 

56 Vgl. Erbguth!Schink, UVPG (Fn. 55), Einl., S. 29, Rdnr. 12. 

57 Vgl. EuGH, Urteil vom 9.8.1994 - Rs. C-396/92 -, Slg. 1994, 1-3744 (3749, Rdnr. 8). 

58 Nunmehr Nr. 7a n.F. (Fn. 4). Die neue Fassung der UVP-RL hat den Begriff "Ei-
senbahn-Fernverkehrsstrecken" unverändert übernommen. 
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folgt im Wege des Umkehrschlusses aus Nr. 12 des Anhangs II zu Art. 4 Abs. 
.. 59 

2 UVP-RL, der die Anderung von Projekten des Anhangs 1 erfaßt. 

b) Im Gegensatz zu den Begriffen „Schnellstraßen" und "Flugplätzen" wird 
der Begriff „Eisenbahn-Fernverkehrsstrecken" durch die UVP-RL nicht näher 
definiert. Der deutsche Wortlaut spricht eigentlich dafür, darunter nur den 
Schienenweg als solchen, nicht aber sonstige Betriebsanlagen der Bahn im 
Sinne von § 18 Abs. 1 AEG und Nr. 3 Abs. 2 Satz 3 PlF-RL zu verstehen. 
Allerdings interpretiert der EuGH die in einer gemeinschaftsrechtlichen Vor
schrift verwendeten Begriffe im Zweifel - vor allem bei voneinander abwei
chenden Sprachfassungen - anhand der allgemeinen Systematik und des 
Zwecks der Regelung, der sie angehören6(). Er geht davon aus, daß der An
wendunfsbereich der UVP-RL „ausgedehnt ist und ihr Zweck sehr weit 
reicht'' 6 

• Daher fällt die Prophezeiung nicht schwer, daß der EuGH sich nicht 
scheuen würde, in den Begriff ,,Eisenbahn-Fernverkehrsstrecken" auch solche 
Anlagen einzubeziehen, die für die (technische) Funktion des Schienenweges 
unbedingt notwendig sind, falls sie erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt 
zeitigen können. Davon erfaßt werden könnten zum Beispiel "Bahnstromfern
leitungen" im Sinne von § 18 Abs. 1 Satz 1 AEG oder sonstige Anlagen für 
den elektrischen Zugbetrieb, Erdbauwerke (Dämme, Einschnitte) und Kunst
bauten (Brücken, Tunnel, Fahrbahnaufständerungen). Hingegen dürften Bahn
hofshallen, Empfangsgebäude, Güterabfertigungen, Bahnmeistereien, Anlagen 
der Servicebetriebe, Lagerplätze und -räume, Ladestraßen, Bahnhofsvorplätze 
oder gar Park and Ride-Anlagen selbst dann nicht zu den „Eisenbahn-Fern
verkehrsstrecken" zählen, wenn man ein weites, am Zweck der UVP-RL ori
entiertes Verständnis dieses Begriffs zugrundelegt. 

c) Wichtig für die Praxis erscheint mir außerdem, daß Nr. 7 des Anhangs 1 zu 
Art. 4 UVP-RL nur von Fernverkehrs-Strecken spricht, also auch insoweit 
hinter dem von § 18 Abs. 1 Satz 1 AEG verwendeten umfassenderen Begriff 
"Betriebsanlagen der Bahn" zurückbleibt. Freilich dürfte die exakte Definiti
on des "Fernverkehrs" aus Sicht des Europarechts einige Mühe kosten. Als 
grober Anhaltspunkt mag die Definition des „Nahverkehrs" dienen, die in§ 2 

59 Vgl. Pfeil, Voraussetzungen (Fn. 2) m.w.N. in Fn. 35. 

60 EuGH, Urteil vom 7.12.1995 - Rs. C-449193 -, Slg. 1995, I-4291, Rdnr. 28; jüngst 
mit Blick auf die UVP-RL bestätigt durch Urteil vom 24.10.1996 - Rs. C-72/95 -, 
Slg. 1996, 1-5431 ff. (5443, Rdnr. 28); dazu Wegener, UVP-Pflichtigkeit (Fn. 4), 
NVwZ 1997, 463 f. 

61 EuGH, Urteil vom 24.10.1996 (Fn. 60), Slg. 1996, 1-5444, Rdnr. 31. 
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des Regionalisierungsgesetzes vom 27. Dezember 199362 enthalten ist, ob
wohl sich die Auslegung gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften bekanntiich 
nicht am nationalen Recht der Mitgliedstaaten orientiert. Danach dient der 
Nahverkehr überwiegend dazu, „die Verkehrsnachfrage im Stadt-, Vorort
oder Regionalverkehr zu befriedigen. Das ist im Zweifel der Fall, wenn in 
der Mehrzahl der Beförderungsfälle eines Verkehrsmittels die gesamte Reise
weite 50 Kilometer oder die gesamte Reisezeit eine Stunde nicht übersteigt". 

2. Artikel 4 Abs. 2 UVP-RL 

a) Art. 4 Abs. 2 UVP-RL ordnet die Durchführung der „ vollen" Umweltver
träglichkeitsprüfung nicht obligatorisch an, sondern läßt den Mitgliedstaaten 
einen gewissen Spielraum bei der Transformation63

• Der Richtliniengeber geht 
davon aus, daß von den in Anhang II genannten Vorhaben erhebliche Auswir
kungen auf die Umwelt ausgehen können, aber nicht zwangsläufig ausgehen 
müssen 64

. Nach der bis zum 14. 3 .1999 in nationales Recht umzusetzenden 
neuen Fassung des Art. 4 Abs. 2 UVP-RL65 bestimmen die Mitgliedstaaten 
vorbehaltlich des Art. 2 Abs. 3 UVP-RL „anhand a) einer Einzelfallsuntersu
chung oder b) der von den Mitgliedstaaten festgelegten Schwellenwerten bzw. 
Kriterien, ob das Projekt einer Prüfung gemäß den Art. 5 bis 10 unterzogen 
werden muß". Dabei sind die nationalen Gesetzgeber nicht völlig frei, son
dern müssen nach Art. 4 Abs. 3 UVP-RL n.F. die ,,relevanten Auswahlkrite
rien" des (neu geschaffenen) Anhangs III berücksichtigen, nämlich gewisse 
Merkmale der Projekte (etwa Größe, Nutzung der natürlichen Ressourcen, 
Abfallerzeugung, Unfallrisiko) und ihrer potentiellen Auswirkungen (etwa 
Ausmaß, Dauer, Häufigkeit und Reversibilität) sowie den Vorhabenstandort 
(bestehende Landnutzung, Reichtum, Qualität und Regenerationsfähigkeit der 
natürlichen Ressourcen des Gebiets, Belastbarkeit der Natur). Außerdem ver
pflichtet Art. 4 Abs. 4 UVP-RL n.F. die Mitgliedstaaten nunmehr, „die ge
mäß Absatz 2 getroffenen Entscheidungen der zuständigen Behörden der Öf
fentlichkeit zugänglich" zu machen. 

Nach der alten Version des Art. 4 Abs. 2 UVP-RL war die Rechtslage 
ähnlich. Lediglich die Auswahlkriterien waren unschärfer formuliert; sie be-

62 =Art. 4 ENeuOG (BGBI. 1 S. 2378, 2395). 

63 EuGH, Urteil vom 24.10.1996 (Fn. 60), Slg. 1996, 1-5450, Rdnr. 48. 

64 BVerwG, Beschluß vom 30.8.1995 - Az. 4 B 185/95 -, BayVBl. 1996, 28 ff. (29); 
w. N. bei: Erbguth/Schink, UVPG (Fn. 55), Einl., Rdnr. 12; § 3, Rdnrn. 3/4. 

65 Vgl. Fn. 4. 
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schränkten sich auf die in Art. 2 Abs. l Satz 1 UVP-RL enthaltenen Orientie
rungspunkte (Art, Größe, Standort der Vorhaben)66

; überdies gab es keine 
Pflicht zur Information der Öffentlichkeit im Sinne von Art. 4 Abs. 4 UVP
RL n.F. Das Bundesverwaltungsgericht hat zutreffend darauf hingewiesen, 
daß die Befreiung eines unter Anhang II zu Art. 4 Abs. 2 UVP-RL a.F. auf
geführten Projekts von der UVP-Pflicht „eher die rechtfertigungsbedürftige 
Ausnahme als die Regel" darstelle67

. Der EuGH hat entschieden, daß Art. 4 
Abs. 2 UVP-RL den Mitgliedstaaten nicht die Befugnis verleihe, „bei einer 
oder mehreren Klassen des Anhangs II die Möglichkeit einer Prüfung voll
ständig und endgültig auszuschließen"68

• Diese Erkenntnisse dürften auf die 
neue Fassung der UVP-RL übertragbar sein: Vorhaben, deren Umweltrele
vanz unter Berücksichtigung der in Art. 2 Abs. 1 UVP-RL (und jetzt in An-
hang III) genannten Kriterien keinen Beurteilungszweifeln unterliegen kann, 
dürfen von der Umweltverträglichkeitsprüfung nicht entbunden werden69

• 

b) Zu den Projekten des Anhangs II zählen Änderungen von Eisenbahn-Fern
verkehrsstrecken, die - aufgrund ihrer Merkmale sowie ihres Standortes - er
hebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt haben (Nr. 13 n.F. = 

Nr.12 a.F. i.V.m. Anhang 1 Nr. 7 UVP-RL n.F.), aber auch die Beförderung 
elektrischer Energie über Freileitungen (Nr. 3b n.F. = Nr. 3b a.F.)70

, der 
Bau von Eisenbahnmaterial (Nr. 4i n.F. = Nr. 4i a.F.) und Stadtschnellbah
nen in Hochlage (Nr. !Oh n.F. = Nr. lüg a.F.). 

II. Umsetzung der UVP-RL durch § 18 Abs. 2 AEG 

1. Defizite 

Gemessen an diesen Vorgaben der UVP-RL, offenbart die in § 18 Abs. 2 
AEG enthaltene Regelung über die qualifizierte Plangenehmigung Defizite. 

66 EuGH, Urteil vom 24.10.1996 (Fn. 60), Slg. 1996, I-5450, Rdnr. 50; BVerwG, 
Beschluß vom 30.8.1995 (Fn. 64), BayVBI. 1996, 29; BVerwG, Beschluß vom 18.5. 
1994 - Az. 4 NB 15/94 -, Buchholz 406.11 § 1 BauGB Nr. 73. 

67 BVerwG, Beschluß vom 30.8.1995 (Fn. 64), BayVBl. 1996, 29; vgl. dazu Eckert, 
Voraussetzungen (Fn. 6), DVBI. 1997, 159; Pfeil, Voraussetzungen (Fn. 2), S. 154. 

68 EuGH, Urteil vom 2.5.1996 - Rs C-133/94 -, Slg. 1996, 1-2323 ff. (2351, Rdm. 43). 

69 BVerwG, Beschluß vom 30.8.1995 (Fn. 64), BayVBI. 1996, 29. 

70 Bahnstromfernleitungen können allerdings auch unter die Nr. 7 des Anhangs I fallen, 
soweit man sie als essentielle Teile der Strecke begreift; einen entsprechenden Hin
weis enthält jetzt Anh. II Nr. 3b) n.F. („nicht durch Anhang 1 erfaßte Projekte"). 
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a) Zunächst erstreckt sich der Anwendungsbereich des § 18 Abs. 2 AEG un
ter anderem auch auf den Neubau von Fernverkehrsstrecken der Eisenbahnen 
des Bundes (einschließlich der für ihre Funktion unbedingt erforderlichen An
lagen). Da die Plangenehmigung weder auf ökologisch unbedeutende Projekte 
beschränkt ist noch die Durchführung einer förmlichen UVP (unter Betei
ligung der Öffentlichkeit) voraussetzt, kollidiert sie insoweit mit Art. 4 Abs. 1 
in Verbindung mit Nr. 7 des Anhangs 1 UVP-RL, der eine "volle" UVP nach 
Maßgabe der Art. 5 bis 10 UVP-RL verlangt71

• Die Vornahme einer am Ab
wägungsgebot ausgerichteten „materiellen UVP" kann diese Kollision nicht 
vermeiden72

• Die UVP-RL läßt Ausnahmen nur unter den Voraussetzungen 
des Art. 2 Abs. 3 UVP-RL zu. Art. 2 Abs. 3 UVP-RL ist aber nicht darauf 
zugeschnitten, ganze Vorhaben-Kategorien im Sinne von Art. 4 Abs. 1 UVP
RL (wie etwa Eisenbahn-Fernverkehrsstrecken) generell von einer "vollen" 
UVP zu entbinden 73

; die (eng auszulegende) Bestimmung bezieht sich viel
mehr grundsätzlich auf einzelne Projekte, bei denen wegen ihres begrenzten 
Umfangs oder anderer besonderer Umstände keine erheblichen Auswirkungen 
auf die Umwelt zu erwarten sind 74

• Diese Bedingungen dürften freilich beim 
Neubau von Fernverkehrsstrecken äußerst selten erfüllt sein. 

b) Die Plangenehmigung des Neubaus von Betriebsanlagen im Sinne von § 18 
Abs. 1 Satz 1 AEG, die keine Fernverkehrsstrecken im Sinne von Nr. 7 des 
Anhangs I zu Art. 4 UVP-RL sind und nicht zu den Projekten des Anhangs II 
gehören (zum Beispiel Schienenwege, die überwiegend dem Nahverkehr die
nen, Bahnhofshallen, Empfangsgebäude, Güterabfertigungen, Bahnmeisterei
en, Anlagen der Servicebetriebe, Lagerplätze und -räume, Ladestraßen, 
Bahnhofsvorplätze und Park and Ride-Anlagen), verstößt hingegen nicht ge
gen die Vorgaben der UVP-RL. 

c) Weitere Umsetzungsdefizite offenbart § 18 Abs. 2 AEG in bezug auf die 
Ällderung von Fernverkehrsstrecken der Eisenbahnen des Bundes, soweit er 
die Plangenehmigung ohne ,,volle" UVP für derartige Vorhaben auch dann 

71 Bülow, Fortentwicklung (Fn. 13), S. 103; Ecken, Voraussetzungen (Fn. 6), DVBI. 
1997, 159; dies., Beschleunigung (Fn. 6), S. 108 f.; Gaßner/Groth/Klinski, Green
peace-Gutachten (Fn. 46), S. 58; Viebrock, Beschränkungen (Fn. 49), 940 f.; ders., 
Beschleunigung (Fn. 49), IUR 1991, 117; ders., Rechtsgutachten (Fn. 49), S. 14. 

72 Daru näher Pfeil, Voraussetzungen (Fn. 2), S. i59 f.; a.A. Ronellenfitsch, Ver
kehrswegeplanungsrecht (Fn. 17), DVBI. 1994, 443 f. 

73 Vgl. für viele: Steinberg, Fachplanung (Fn. 31), § 6, Rdnr. 40, S. 301; a.A. Ronel
lenfitsch, Verkehrswegeplanungsrecht (Fn. 17), DVBI. 1994, 443 f. 

74 Überzeugend: Cupei, UVP (Fn. 55), S. 128, Rdnr. 9 und S. 129, Rdnr. 11. 
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zuläßt, wenn sie erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt entfal
ten. Dasselbe gilt prinzipiell für den Neubau von Aniagen zur Beförderung 
elektrischer Energie über Freileitungen (soweit sie nicht zu den Fernver
kehrsstrecken gehören und deshalb sowieso einer obligatorischen „ vollen" 
UVP unterliegen), für den Neubau von Anlagen für die Anfertigung von Ei
senbahnmaterial und für den Neubau von Stadtschnellbahnen in Hochlage 
sowie für ökologisch relevante Änderungen dieser Projekte. Der Bundesge
setzgeber durfte diese Vorhaben nicht pauschal aus dem Anwendungsbereich 
des UVPG herausnehmen. Damit hat er seinen Spielraum überschritten, der 
ihm durch Art. 4 Abs. 2 UVP-RL gewährt wird7 

. Denn der Typ der Zulas
sungsentscheidung (Planfeststellungsbeschluß oder Plangenehmigung) verkör
pert kein Merkmal im Sinne des Anhangs III oder des Art. 2 Abs. 1 UVP-RL. 

2. „Heilung" durch ministeriellen Erlaß? 

Die festgestellten Umsetzungsdefizite der in§ 18 Abs. 2 AEG enthaltenen ge
setzlichen Regelung über die qualifizierte Plangenehmigung vermag das 
Schreiben des BMV vom 16. April 1996 nicht zu heilen. Insoweit kann ledig
lich der nationale Gesetzgeber Abhilfe schaffen. Aus europarechtlicher Sicht 
ist er sogar dazu verpflichtet. Denn der EuGH verlangt in ständiger Recht
sprechung, daß die Mitgliedstaaten bei der Transformation von Richtlinien der 
Europäischen Gemeinschaft in nationales Recht diejenigen Formen und Mittel 
wählen, welche die praktische Wirksamkeit der gemeinschaftsrechtlichen 
Normen optimal gewährleisten. Die nationalen Vorschriften müssen verbind
lich sowie hinreichend bestimmt und klar sein; außerdem müssen sie den be
troffenen Bürgern die Möglichkeit eröffnen, Kenntnis von ihren Rechten und 
Pflichten zu erlangen76

. Verwaltungsinterne Regelungen - Erlasse, Rund
schreiben oder Venvaltungsvorschriften (wie etwa die PlF-RL) - genügen die
sen Anforderungen nach Meinung des EuGH prinzipiell nicht, da ihnen die 
unmittelbare Außenwirkung im Verhältnis zu den Bürgern fehlt. 

III. Konsequenzen für die Praxis 

1. Was folgt daraus für die Praxis? Die Verletzung der UVP-RL führt nicht 
etwa zur Nichtigkeit des § 18 Abs. 2 AEG, sondern lediglich dazu, daß die 

75 Vgl. EuGH, Urteil vom 2.5.1996 (Fn. 68), Slg. 1996, 1-2351, Rdnrn. 42/43. 

76 Vgl. etwa EuGH, Urteil vom 30.5.1991 - Rs. C-361/88 -, Slg. 1991, 1-2567 ff., 
Rdnr. 15. Dazu Ecken, Voraussetzungen (Fn. 6), DVBl. 1997, 159. 
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Norm - soweit ihre Gemeinschaftsrechtswidrigkeit reicht - von den Gerichten 
und Behörden von Amts l'vegen nicht angeweP.det werden darr77

. Für die oben 
unter D.l. la) und b) - Seite 115 f. - sowie D.1.2 b) - Seite 118 - genannten 
Projekte darf eine qualifizierte Plangenehmigung ohne „ volle" UVP also nicht 
erteilt werden, es sei denn, das einzelne Vorhaben erfüllt die Voraussetzungen 
eines Ausnahmefalls im Sinne von Art. 2 Abs. 3 UVP-RL. 

2. Angesichts dieses Befundes war die Anweisung des BMV vom 16. April 
1996 durchaus notwendig. Denn sie bewirkt immerhin, daß Verstöße gegen 
die UVP-RL zumindest mit Blick auf den Neubau von Fernverkehrsstrecken 
(Projekte des Anhangs 1) bei der Handhabung dieses Instruments in der Pra
xis zukünftig vermieden werden. 

3. Allerdings ist der ministerielle Erlaß unvollständig. Denn er übersieht die 
Vorhaben des Anhangs II zu Art. 4 UVP-RL, die ebenfalls prinzipiell UVP
pflichtig sind78

• Darauf hat das EBA in seinem Schreiben vom 26. August 
1996 zu Recht hingewiesen79

• 

4. Darüber hinaus ist die Einführung einer qualifizierten Plangenehmigung 
mit Öff entlichkeitsbeteiligung durch verwaltungsinterne Regelungen nicht ganz 
unproblematisch. Maßgaben für das Verfahren lassen sich weder dem UVPG 
noch § 73 VwVfG entnehmen. Eine analoge Anwendung der Vorschriften 
scheitert an der fehlenden Regelungslücke; der Gesetzgeber hat nämlich bei 
der Einführung der Plangenehmigung bewußt von der Anordnung einer „ vol
len" UVP abgesehen. Deshalb bleibt allenfalls der Rückgriff auf die Bestim
mungen der UVP-RL zur Ergänzung der unzureichenden nationalen Regelung 
der Plangenehmigung in § 18 Abs. 2 AEG. Dieser Schritt wird dadurch er
leichtert, daß sowohl der EuGH80 als auch das Bundesverwaltungsgericht81 

jüngst die unmittelbare Anwendbarkeit einzelner Artikel der UVP-RL aus-

77 St. Rspr. des EuGH; zuletzt Urteil vom 24.10.1996 (Fn. 60), Slg. 1996, 1-5453, 
Rdnrn. 60 u. 61; dazu Wegener, UVP-Pflichtigkeit (Fn. 4); NVwZ 1997, 464. 

78 EuGH, Urteil vom 2.5.1996 (Fn. 68), Slg. 1996, 1-2351, Rdnr. 41. 

79 Die Neufassung des Abs. 4 der Nr. 16 PlF-RL bleibt jedoch hinter dem ursprüngli
chen Vorschlag des EBA zurück, denn sie berücksichtigt nicht die in Nr. 13 des An
hangs II zu Art. 4 n.F. (= Nr. 12 a.F.) UVP-RL genannten Vorhaben, namentlich 
die ökologisch relevanten .A.'nderungen von Fernverkehrsstrecken. 

80 EuGH, Urteil vom 24.10.1996 (Fn. 60), Slg. 1996, 1-5453, Rdnr. 59 (Art. 2 Abs. 1, 
Art. 4 Abs. 2 UVP-RL); EuGH, Urteil vom 11.8.1995 - Rs C-431192 -, Slg. 1995, 
1-2189 ff. (2224, Rdnr. 39 = Art. 2, Art. 3, Art. 8 UVP-RL). 

81 BVerwG, Urteil vom 25.1.1996 - 4 C 5195 -, ZUR 1996, 255 ff. (256). 
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drücklich anerkannt hat82
• Dazu zählen die Art. 2, 3 und 8 UVP-RL sowie -

nach Meinung des Bundesverwaltungsgerichts und des Generalanwalts beim 
-- -...-- ._._ „ &. • - ._ „ - .... T'W T ....... ,...._y .R3 -._ 1 'I 1111 j,_ i"'{'I _ _ 

huUtt b"lmer - aucn Art. b ADs. L u v .t'-KL--. Man Kann an meser f\urras-
sung sicherlich aus guten Gründen zweifeln84

• Die Praxis wird sie allerdings 
zunächst akzeptieren müssen. 

Deshalb will ich einen kurzen Blick auf Art. 6 Abs. 2 UVP-RL n.F. sowie 
die darin normierten Anforderungen für die Öff entlichkeitsbeteiligung werfen. 
Die Vorschrift sieht vor, daß - erstens - der Öffentlichkeit die Genehmi
gungsanträge sowie die nach Art. 5 UVP-RL eingeholten Informationen bin
nen einer angemessenen Frist zugänglich gemacht werden, damit - zweitens -
der „betroffenen Öffentlichkeit" Gelegenheit gegeben wird, sich vor der Er
teilung der Genehmigung dazu zu äußern. Einzelheiten der Unterrichtung und 
Anhörung regelt die UVP-RL freilich nicht, sondern überläßt die Details den 
Mitgliedstaaten (Art. 6 Abs. 3 UVP-RL). Die unmittelbare Anwendung des 
Art. 6 Abs. 2 UVP-RL bringt also einige Unsicherheiten mit sich. Ich nenne 
dafür nur drei Beispiele: 

Wer ist für die Information und die Anhörung zuständig? Ist es das EBA 
selbst oder sind es nach dem Vorbild des § 3 Abs. 1 Satz 1 EVerkVerwG 
in Verbindung mit § 73 VwVfG die Anhörungsbehörden der Länder? Ich 
tendiere zur Zuständigkeit des EBA. 

Kann das EBA die Gemeinden, in denen sich das Vorhaben auswirkt, ver-
pflichten, die Antragsunterlagen auszulegen? !eh meine nein, da eine ent-
sprechende Ermäcbtigungsnonn fehlt. § 73 Abs. 3 VwVfG ist weder di
rekt noch analog anwendbar. 

Wer gehört zur „ betroffenen Öffentlichkeit"? Zählen dazu nur die Perso
nen, die durch das Projekt in ihren individuellen Rechten berührt werden, 
oder umfaßt der Begriff auch diejenigen Personen, deren Interessen unter
halb der Rechtsschwelle tangiert werden? Sind auch die anerkannten Na
turschutzverbände „betroffene Öffentlichkeit"? Ich neige dazu, den Be
griff enger auszulegen und zwar denjenigen ein Äußerungsrecht zuzuge-

82 Dav..1 Ec."kert, Voraussetzungen (Fn. 6), D VBl. 1997, 161 f 4 ; "'4strid Epiney, U rJnit
telbare Anwendbarkeit und objektive Wirkung von Richtlinien, DVBI. 1996, 409 ff.; 
Wegener, UVP-Pflichtigkeit (Fn. 4), NVwZ 1997, 464. 

83 BVerwG, Urteil vom 25 .1.1996 (Fn. 81), ZUR 1996, 256; Sc1'Jußanträge des Gene
ralanwalts Eimer zur Rs C-72/95 (Fn. 55), Slg. 1996, 1-5427, Rdnr. 70. 

84 So etwa OVG Lüneburg, Urteil vom 20.10.1993 - Az. 7 K 3677, 3678191 -, DVBI. 
1994, 770 f. (771); w.N. bei Pfeil, Voraussetzungen (Fn. 2), S. 158, Fn. 55. 
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stehen, die in ihren subjektiven Rechten und schützenswerten Interessen 
beeinträchtigt werden, nicht aber den Verbän.den

85
• Allerdings gibt es 

gewichtige Gegenstimmen mit beachtlichen Argumenten
86

. 

Diese Beispiele mögen verdeutlichen, daß das Modell „Plangenehmigung mit 
förmlicher UVP" wegen seiner prozeduralen Konturenlosigkeit für die Praxis 
wenig geeignet ist. 

IV. Zwischenergebnis 

Alles in allem reicht die ministerielle Anweisung vom 16. April 1996 zwar 
bedingt aus, um eine gemeinschaftsrechtskonforme Handhabung der Plange
nehmigung (in bezug auf Vorhaben der Nr. 7 des Anhangs 1 zu Art. 4 UVP
RL) zu gewährleisten. Sie vermag jedoch nicht die Übereinstimmung der in 
§ 18 Abs. 2 AEG normierten gesetzlichen Regelung der Plangenehmigung mit 
der UVP-RL zu begründen. Umso erstaunlicher mutet es an, daß sich die Ge
neraldirektion XI der EG-Kommission offenbar mit dem Vorgehen des BMV 
einverstanden erklärt, eine (unzureichende) verwaltungsinterne Anweisung 
zur Herstellung der Vereinbarkeit der nationalen Vorschriften über die Plan
genehmigung mit der UVP-RL akzeptiert und das zunächst angestrengte Ver
tragsverletzungs- und Beschwerdeverfahren87 fallengelassen hat88

• Selbstver
ständlich vermag dieses Einlenken der EG-Kommission die fehlerhafte Trans
formation der UVP-RL durch § 18 Abs. 2 AEG nicht zu heilen89

• Es läßt 
aber das Schreiben des BMV vom 16. April 1996 in einem anderen Licht er
scheinen, nämlich als zumindest politisch rundum ausreichende Maßnahme. 

85 Ebenso Erbguth/Schink, UVPG (Fn. 55), § 9, Rdnr. 13; Albrecht Weber/Ulrich 
Heilmann, Das Gesetz über die UVP, NJW 1990, 1625 ff. (1630). 

86 Cupei, UVP (Fn. 55), S. 163 f.; Gerd Winter, Die Vereinbarkeit des Gesetzentwurfs 
der Bundesregierung über die UVP vom 29.6.1988 mit der EG-Richtlinie 85/ 337 und 
die Direktwirkung dieser Richtlinie, NuR 1989, 197 ff. (201); sympathisierend Hans 
D. Jarass, Auslegung und Umsetzung der EG-Richtlinie zur UVP, 1989, S. 53. 

87 - Az. A 93/2003, B 94/2087 -; dazu: Caspar, Ausverkauf (Fn. 52), ZRP 1995, 411; 
Langer, UVP-report 1995, 110; Pfeil, Voraussetzungen (Fn. 2), S. 160 m. Fn. 65. 

88 Allg. Rundschreiben des BMV vom 15.4.1996, S+A 1996, 337. 

89 Zutreffend Eckert, Voraussetzungen (Fn. 6), DVBI. 1994, 160. 
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E. Resümee 

1. Von einer Plangenehmigung für den Neubau von Fernverkehrsstrecken der 
Eisenbahnen des Bundes (unter Einschluß der für ihre Funktion unbedingt er
forderlichen Anlagen) sollte das EBA tunlichst absehen. Dasselbe gilt für den 
Neubau von Anlagen zur Anfertigung von Eisenbahnmaterial und für Stadt
schnellbahnen in Hochlage sowie für Änderungen aller eben genannten Vor
haben, sofern sie erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt zeiti
gen können. Wie ich Ihnen bereits berichtet habe, sind in solchen Fällen bis
her ohnehin zumeist Planfeststellungsbeschlüsse erlassen worden. Diese Pra
xis entspricht dem Gemeinschaftsrecht. Sie ist beizubehalten. 

2. Wenn das EB~A„ für die gerade angesprochenen Projekte dennoch eine Plan
genehmigung erlassen will, muß es zuvor eine UVP unter Beachtung der Art. 
2, 3, 6 Abs. 2 und 8 UVP-RL durchführen, um eine europarechtskonfonne 
Entscheidung zu erhalten. Im Vergleich zu einem Planfeststellungsverfahren 
kann das die Verfahrensdauer verkürzen, da die Öffentlichkeitsbeteiligung oh
ne die Mitwirkung von Landesbehörden durchgeführt wird und nur die Be
troffenen angehört werden müssen, ohne daß es eines umfassenden Erörte
rungstermins im Sinne von § 73 Abs. 6 VwVfG bedarf. Dennoch würde ich 
vom Gebrauch dieses unausgereiften Instruments eher abraten. 

3. Erfüllt ein Vorhaben die Voraussetzungen des Art. 2 Abs. 3 UVP-RL, so 
kann es ohne „ volle" UVP plangenehmigt werden; jedoch muß das EBA das 
in Art. 2 Abs. 3 UVP-RL beschriebene Verfahren befolgen. 

4. Für alle sonstigen Betriebsanlagen der Eisenbahnen (des Bundes), die nicht 
Fernverkehrsstrecken sind oder dem Bau von Eisenbahnmaterial oder der Be
förderung von elektrischer Energie über Freileitungen dienen, kann eine Plan
genehmigung ohne „volle" UVP bedenkenlos erteilt werden, wenn die Vor
aussetzungen des § 18 Abs. 2 AEG erfüllt sind. Denn diese Projekte werden 
von der UVP-RL gar nicht erfaßt. Dazu zählen unter anderem Schienenwege, 
die überwiegend dem Nahverkehr dienen, Bahnhofshallen, Empfangsgebäude, 
Güterabfertigungen, Bahnmeistereien, Anlagen der Servicebetriebe, Lager
plätze und -räume, Ladestraßen, Bahnhofsvorplätze und Park and Ride-Anla
gen. Allerdings verlangt das Abwägungsgebot in diesen Fällen die Vornahme 
einer „materiellen UVP". 

5. Die qualifizierte Plangenehmigung wird also nur teilweise durch das Tem
polimit „ UVP" gebremst. Im übrigen kann sie weiterhin ihre Stärken als 
„Sportwagen" unter den Zulassungsentscheidungen ungehindert ausspielen. 
Auf den Schrotthaufen gehört sie jedenfalls nicht. 
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Diskussionsbeiträge 

zum Vortrag von Martin Pfeil 

am 12.9.1996 

Pfeil: 

Bevor Sie mich in der Diskussion eventuell mit Fragen überhäufen, die ich 
vorab klären kann, bevorzuge ich den Weg der sog. „Vorneverteidigung" -
ich gehe also gleich in die Offensive. Zunächst einmal gebe ich zu, daß ich 
Ihnen das Schreiben des Bundesverkehrsministers vom 16. April 1996 abge
druckt habe, ohne zuvor um Erlaubnis zu fragen. Ich habe dabei in der Über
zeugung gehandelt, daß keine Einwände gegen dieses Vorgehen bestehen, 
weil ein Schreiben des BMV an die Behörden der Straßenbauverwaltung in 
derselben Angelegenheit bereits im Verkehrsblatt offiziell abgedruckt ist 
(Vkßl. 1996, S. 222). Dennoch wurde ich gebeten klarzustellen, daß der Ih
nen vorliegende Schriftwechsel noch verwaltungsinternen Charakter trägt. 
Das tue ich hiermit. 

Nach diesem Schreiben des BMV vom 16. April 1996 kamen noch weitere 
Reaktionen auf den Vorschlag des Eisenbahn-Bundesamts zur Änderung der 
Planfeststellungsrichtlinien. Mit Blick auf die Änderung der in Nr. 16 der 
Richtlinien enthaltenen Regelung hat der Bundesverkehrsminister zunächst 
sein Einverständnis signalisiert (Schreiben vom 25. Juli 1996). Später hat das 
Eisenbahn-Bundesamt selbst im nachhinein Bedenken gegen die eigene Fas
sung der Nr. 16 der Richtlinien geäußert (Schreiben vom 26. August 1996). 
Nunmehr soll die Regelung wie folgt lauten: 

„Für die in Anhang 1 und ~A„nhang 2 der Richtlinie genannten Projekte 
ist ein Planfeststellungsverfahren oder ein Plangenehmigungsverfahren 
(in beiden Fällen mit formeller UVP) durchzuführen. Es sei denn, die 
Bundesregienmg hat mit Blick auf Art. 4 Abs. 2 2. Halbsatz der EG
Richtlinie entschieden, daß der Bau einer 110 kV Bahnstromleitung 
trotz oft erheblicher Eingriffe in Umweltschutzgüter in der Form einer 
Plangenehmigung ohne formelle UVP zuzulassen ist." 
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der Bundesminister für Verkehr noch nicht reagiert1
• Ich hoffe, daß ich nichts 

ausgeplaudert habe, was nicht nach draußen dringen sollte. Aber ich bin mir 
auch ziemlich sicher, daß im Rahmen dieser Tagung jedermann weiß, wie 
vertrauliche Informationen zu behandeln sind. 

Kühlwetter: 

Ich darf die Diskussion zum Vortrag von Frau Dr. Ecker! damit abschließen 
und mich bei der Referentin für Ihre Darstellung bedanken. Wir haben die 
Situation vor uns, daß man vor 16, 17 Jahren einen „großen Wurf" gemacht 
und im Rahmen der Planfeststellung den Bürger beteiligt hat. In deutscher 
Perfektion ist man sehr weit gegangen; und wir haben jetzt die Situation, daß 
Vorhaben nach normalen Planfeststellungsverfahren mit langen, langen Fri
sten laufen, wie damals die Entscheidung zum Kernkraftwerk Whyl: 13 Jahre 
nach Einreichung des Antrags wurde sie als richtig erkannt. Diese Fristen 
sind in einem Land, das ein Industrieland ist und sich als Standort ausweisen 
soll, nicht mehr tragbar. Nun erleben wir die Geburtswehen einer Rück
schneidung dieser opulenten Zulassungsverfahren mit der ausgesprochen star
ken Bürgerbeteiligung, und wir befinden uns da sicher in einem anhaltenden 
Prozeß. Bedauerlich ist nur diese starke Zersplitterung der verschiedenen 
Verf~hren für verschiedene Vorhaben. Das hat mittlerweile ein Ausm~fl an
genommen, das kaum noch für die normalen Juristen überschaubar ist. Noch
mals: Ich danke Ihnen, Frau Dr. Ecker!, für Ihre Ausführungen. Feuer frei 
für Herrn von Allwörden. 

von Allwörden: 

Herr Pfeil, was Sie angeschnitten haben, nämlich daß wir nach Maßgabe die
ser UVP-Richtlinie die Unterlagen auch bei Plangenehmigungen auslegen 
müssen, das halte ich für übertrieben. Wenn wir das nämlich bei allen Ver
fahren durchführen würden, die wir mit einer Plangenehmigung nach § 18 

1 Mittlerweile wurde die vom EBA vorgeschlagene Fassung der Richtlinie 16 durch 
das BMV mit Schreiben vom 10.9.1996 bestätigt. Danach lautet Abs. 4: 

„Bei den in Anhang I und IT der EG-Richtlinie 85/337/EWG genannten Pro
jekten ist eine Bewertung der Auswirkungen auf die Umwelt vorzunehmen. 
Für diese in Anhang 1 Nr. 7 und Anhang II Nr. 3b, 4i, lüg der EG-Richtlinie 
genannten Projekte ist ein Planfeststellungsverfahren oder ein Plangenehmi
gungsverfahren jeweils mit formeller UVP durchzuführen." 
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Abs. 2 AEG beschließen, dann würden wir der Europäischen Union jeden 
Tag Tausende von Briefen schreiben, weil wir Plangenehmigungen am lau
fenden Band durchfiirüen. Diese Entscheidung, ob wir eine Plangenehn1igung 
oder eine Planfeststellung durchführen, richtet sich nach folgendem: Wenn es 
nur Privatbetroffene gibt, die mit dem Vorhaben einverstanden sind und/oder 
nur Träger öffentlicher Belange betroffen sind, dann nehmen wir eine Plange
nehmigung, ansonsten eine Planfeststellung nach § 18 Abs. 1 AEG, ganz klar. 
Das sind also kleine Vorhaben mit wenig Auswirkungen für die Öffentlich
keit. Wenn wir diese Vorhaben, was Sie ja gesagt haben, nach dieser UVP
Richtlinie auch noch auslegen und der EU darüber berichten müssen, dann 
halte ich das für übertrieben. Wir haben bisher eigentlich immer gesagt, wir 
führen ja eine UVP durch, indem wir uns auch bei der Plangenehmigung Ge
danken hinsichtlich der Umweltverträglichkeit machen und das dann in der 
Plangenehmigung auch darstellen. Meine Frage ist jetzt erstens, ob wir tat
sächlich die Ausiegung auch für Piangenehmigungen vornehmen müssen, und 
zweitens, ob wir dann jedesmal die EU beziehungsweise die Regierung davon 
unterrichten sollten. 

Pfeil: 

Ich habe im Vortrag versucht zu verdeutlichen, daß die Umweltverträglich
keitsprüfungs-Richtlinie der EG (UVP-Richtlinie) nur für solche Vorhaben 
gilt, die sich erheblich auf die Umwelt auswirken können und die in Anhang I 
und Anhang II zu Art. 4 UVP-Richtlinie aufgezählt sind (soQ. _Listenorin-- ....... .... ....... „... ... 

zip··; Art. 2 Abs. 1 Satz 2 UVP-Richtlinie). Alle Vorhaben, die diese Voraus-
setzungen nicht erfüllen, sind von vornherein nicht von der UVP-Richtlinie 
erfaßt; auf sie ist die UVP-Richtlinie nicht anwendbar. In diesen Fällen gibt 
es also gar keine Auslegungspflicht. Außerdem muß man den Begriff „Ausle
gung" im Liebte der UVP-Richtlinie definieren. Gemäß Art. 6 Abs. 2, 1. 
Spiegelstrich UVP-Richtlinie ist damit gemeint, daß der Öffentlichkeit jeder 
Genehmigungsantrag sowie die nach Art. 5 UVP-Richtlinie eingeholten Infor
mationen zugänglich gemacht werden, nicht mehr und nicht weniger. Einzel
heiten der Unterrichtung können die Mitgliedstaaten festlegen (Art. 6 Abs. 3 
UVP-Richtlinie). Wir können das vielleicht später noch ausführlicher erör
tern. 

Zusammenfassend heißt das aiso: Zwingend ist die Durchführung einer 
„formellen UVP", die vor allem den Anforderungen des Art. 6 Abs. 2 UVP
Richtlinie entspricht, nach Maßgabe des EG-Rechts nur beim Neubau von Ei
senbahn-Fernverkehrsstrecken (Art. 4 Abs. 1 i. V .m. Nr. 7 des Anhangs I zu 
Art. 4 UVP-Richtlinie). Bei der Plangenehmigung von Vorhaben des Anhangs 
II zu Art. 4 UVP-Richtlinie - etwa Anlagen zum Bau von Eisenbahnmaterial 
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nach Nr. 4i) des Anhangs II-, die auf dem Gelände der DB AG verwirklicht 
werden sollen und sich tatsächlich nicht in irgendeiner Art und Weise - die 
UVP-Richtlinie sieht das ja sehr eng - negativ auf die Umwelt erheblich aus
wirken können, gibt es weder eine Pflicht zur Auslegung der Planunterlagen 
noch zur Einleitung der Schritte nach Art. 2 Abs. 3 UVP-Richtlinie (Prü
fungs-, Unterrichtungs- und Berichtspflicht). Dasselbe gilt erst recht für alle 
sonstigen Projekte, die weder in Anhang 1 noch in Anhang II zu Art. 4 der 
UVP-Richtlinie genannt sind. 

Nochmals: Nur dann, wenn Vorhaben plangenehmigt werden sollen, die 
erhebliche ökologische Auswirkungen zeitigen können und in Anhang 1 oder 
Anhang II zu Art. 4 der UVP-Richtlinie aufgeführt sind, sehe ich derzeit kei
nen Weg, an einer Auslegung der Planunterlagen und einer Äußerungsmög
lichkeit für die betroffene Öffentlichkeit vorbeizukommen. Das ist nicht mei
ne Schuld - so steht es in der UVP-Richtlinie der EG. 

von Allwörden: 

Das sind ja dann auch Verfahren, die wir nach § 18 Abs. 1 AEG (Planfest
stellung) einstufen. 

Pfeil: 

Eben, deswegen erledigt sich die ganze Geschichte in der Praxis weitgehend. 

Sommermann: 

Zunächst einmal vielen Dank, daß Sie dieses Rundschreiben des BMV vom 
16. April 1996 abgedruckt haben. Es ist sicher sehr aufschlußreich. Ich stim
me Ihnen in vollem Umfang zu, daß man eine Europarechtswidrigkeit nicht 
dadurch beseitigen kann, daß man ein Rundschreiben verfaßt, welches dem 
Inhalt nach eine Ermessensrichtlinie darstellt, mithin als Verwaltungsvor
schrift zu qualifizieren ist. Das Rundschreiben führt zu drei verschiedenen 
Entscheidungsformen: erstens einer Planfeststellung, zweitens einer Plange
nehmigung mit formeller UVP - und formelle UVP heißt: mit Öffentlich
keitsbeteiligung - und drittens der üblichen Plangenehmigung. Nun haben Sie 
sich ja zu dieser Lösung - trotz der europarechtlichen Bedenken - im Hin
blick auf das praktische Ergebnis bedingt positiv ausgesprochen. Ich frage 
mich indes, inwieweit eine Plangenehmigung mit Öffentlichkeitsbeteiligung 
überhaupt noch einen Unterschied zur Planfeststellung macht. Sie haben auf 
einen Unterschied hingewiesen, und zwar darauf, daß die Verbände nach Art. 
6 der UVP-Richtlinie nicht notwendig zu beteiligen seien. Dabei haben Sie 
den Begriff der „ betroffenen Öffentlichkeit" in Parallele zur Rechtsbetroffen-
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heit nach deutschem Recht interpretiert. Hier habe ich meine Bedenken. Ich 
denke, die „betroffene Öffentiichkeit" geht erhebiich weiter ais der Kreis 
derjenigen, die nach § 42 Abs. 2 VwGO klagebefugt wären. Insofern würde 
ich eher eine Parallele zu den Einwendungsberechtigten ziehen. Es bliebe 
dann tatsächlich nur der Unterschied, daß die Verbände draußen wären. 
Möglicherweise könnte man selbst darüber noch diskutieren. Denn die euro
parechtlichen Begriffe sind nicht nach nationalen Maßstäben auszulegen, son
dern beruhen auf den verschiedenen Rechtstraditionen der Mitgliedstaaten, so 
daß man oft zu ganz anderen Interpretationen kommt. Meine Frage: Bringt 
eine Plangenehmigung mit Öffentlichkeitsbeteiligung noch etwas gegenüber 
der normalen Planfeststellung? 

Pfeil: 

Vielen Dank für die Frage. Ich kann sie sogar beantworten. Wie Sie bereits 
gesagt haben, wäre die Plangenehmigung relativ sinnlos, wenn man die Öf
fentlichkeitsbeteiligung bei ihr dermaßen intensiv durchführen würde, wie es 
im Planfeststellungsverfahren erforderlich ist. Man könnte sich dann auf die 
beiden Zulassungsformen „Planfeststellung" nach § 18 Abs. 1 AEG und 
„Entfallen der Planfeststellung" nach § 18 Abs. 3 AEG beschränken. Sie ha
ben ja einige Argumente für eine solche Lösung genannt. 

Zunächst einmal zur Beteiligung der anerkannten Naturschutzverbände im 
Plangenehmigungsverfahren. Natürlich ist mir klar, daß die Begriffe, die in 
der UVP-Richtlinie Verwendung finden, nach Maßstäben des europäischen 
Rechts auszulegen sind. Keine Frage. Aber ich denke, daß man auch aus eu
ropäischer Sicht vertreten kann, daß Verbände nicht zu denjenigen Institutio
nen gehören, die eigene materielle, von der Rechtsordnung als schützenswert 
anerkannte Interessen haben. Selbst wenn ich also einen weit interpretierten 
Begriff der „ betroffenen Öffentlichkeit" - oder des „Einwenders" - anerken
ne und alle Personen dazu zähle, deren materielle Interessen - seien sie fi
nanziell, kulturell oder wirtschaftlich - durch das Vorhaben berührt sein kön
nen, fallen die anerkannten Naturschutzverbände nicht darunter, weil ihnen 
eben keine eigenen materiellen Interessen zustehen. 

Wenn man den Begriff „betroffene Öffentlichkeit" in Art. 6 Abs. 2, 2. 
Spiegelstrich UVP-Richtlinie extensiv auslegt, dann erfaßt er freilich Private, 
deren rechtlich geschützte Interessen durch das Vorhaben tangiert werden. 
Allerdings spielt dieser Aspekt bei solchen Projekten, wie ich sie im Auge 
habe und wie sie auch der Gesetzgeber bei der Ausgestaltung der Plange
nehmigung im Auge hatte, keine große Rolle für die Dauer des Verfahrens. 
Greift ein Vorhaben nämlich in die Umwelt oder die Natur ein, so eignet sich 
eine Plangenehmigung nur dann für seine beschleunigte Zulassung, wenn es 
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auf Grund und Boden verwirklicht wird, der sich im Eigentum der öffentli
chen Hand befindet und keine Menschen in der Nachbarschaft wohnen. Unter 
solchen Umständen gibt es nämlich niemanden, der sich selber auf irgendwel
che rechtlich geschützten Interessen berufen kann. Das wirkt sich natürlich 
auch auf den Umfang der Öffentlichkeitsbeteiligung aus. Wenn es keine be
troffene Öffentlichkeit im Sinne des Art. 6 Abs. 2, 2. Spiegelstrich UVP
Richtlinie gibt, so läuft die dort normierte Anhörungspflicht faktisch zwangs
läufig leer. Insoweit hebt sich die Plangenehmigung also durchaus vom Plan
feststellungsverfahren und der Regelung des§ 73 VwVfG ab. 

Eines ist vor allem für die Praxis sehr wichtig - wir haben gerade darüber 
diskutiert: die Ausschaltung der Anhörungsbehörden auf Landesebene. Wenn 
das EBA Planunterlagen vor Ort auslegen will, kann es das durchaus auch oh
ne die Hilfe einer Behörde der unmittelbaren Landesverwaltung oder der vom 
Vorhaben berührten Gemeinden tun. Allerdings sind rechtliche Bedenken 
dann nicht einfach von der Hand zu weisen, wenn man die Mitwirkung der 
Kommunen bei der Auslegung der Antragsunterlagen für erforderlich hält, da 
eine entsprechende Ermächtigungsgrundlage fehlt. Eine mündliche oder 
schriftliche Anhörung der betroffenen Bürger im Sinne von§ 28 VwVfG kann 
das EBA ebenfalls organisieren und durchführen, ohne dazu die Unterstüt
zung einer Landesbehörde zu benötigen. Auf diese Weise fällt ein bremsendes 
Element weg. Also, ich sehe schon noch einen Sinn in einer Plangenehmi
gung, selbst wenn man eine "formelle Umweltverträglichkeitsprüfung" vor
nehmen muß, hinter der sich ja nichts weiter verbirgt als die (unmittelbare) 
Anwendung von Art. 2, Art. 3, Art. 6 und Art. 8 UVP-Richtlinie. 

Pätzold, C. : 

Eine Plangenehmigung kann nur erteilt werden, wenn alle Betroffenen be
kannt sind. Dann müßte doch eigentlich§ 73 Abs. 3 Satz 2 VwVfG Anwen
dung finden, also ein vereinfachtes Anhörungsverfahren möglich sein. Wir 
verzichten auf die Auslegung und schreiben den Kreis der Betroffenen direkt 
an. Folglich entfiele die öffentliche Bekanntmachung und Auslegung. Entge
gen der Auffassung von Herrn Meisner bin ich der Ansicht, daß das Eisen
bahn-Bundesamt die möglicherweise Betroffenen selber anschreiben kann. 

Pfeil: 

Wiederum kann ich nur sagen: Vielen Dank, daß Sie den Punkt ansprechen. 
Die Abgrenzung zwischen der Plam?enehmümm! und dem Verzicht auf den - - ...... ._, '-" 

Erörterungstermin sowie zwischen der Plangenehmigung und dem Entfallen 
der Planfeststellung/Plangenebmigung ist in der Tat ein „heißes Eisen". Dar-
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über hat sich - glaube ich - noch niemand vertiefte Gedanken gemacht, je
denfalls nicht, was das erstgenannte Instrument angeht. AHerdings obliegt der 
Verzicht auf den Erörterungstermin nicht dem EBA - das ist Sache der ent
sprechenden Anhörungsbehörde auf Landesebene. 

Pätzold, C. : 

Der Antrag auf ein bestimmtes Verfahren kommt, und wir entscheiden dar
über, ob wir diesem Antrag, so wie er bei uns eingegangen ist, zustimmen 
können. Dann schlagen wir der Anhörungsbehörde vor, ein vereinfachtes An
hörungsverfahren durchzuführen. 

Pfeil: 

Ich glaube, da haben wir eben von verschiedenen Instrumenten gesprochen. 
Ich habe die Möglichkeit gemeint, bei bestimmten Änderungen von Betriebs
anlagen der Eisenbahnen auf den Erörterungstermin zu verzichten. Diese Re
gelung findet sich in§ 20 Abs. 1 Nr. 4 AEG: 

„Bei der Änderung von Betriebsanlagen der Eisenbahn kann von einer 
förmlichen Erörterung im Sinne des § 73 Abs. 6 VwVfG und des § 9 
Abs. 1 Satz 2 des UVPG abgesehen werden. Vor dem Abschluß des 
Planfeststellungsverfahrens ist den Einwendern Gelegenheit zur Äuße
rung zu geben." 

Kühlwetter: 

Ich ziehe eine Konsequenz, meine Damen und Herren. In welcher Lage be
findet sich hier der beratende Jurist für eine Antragstellung? Da kann ich nur 
sagen: Der Jurist hat stets die Rechtspflicht, nach der sicheren Seite zu bera
ten; das heißt, er konzentriert sich immer mehr auf die Lösung des § 18 Abs. 
1 AEG. Bei diesen diffizilen Fragen ist ein beratender Jurist stets gehalten, 
auf das grundsätzliche Verfahren des § 18 Abs. 1 AEG zu verweisen. Denn 
die Unwägbarkeiten in diesen Dingen sind doch so stark, daß man sich sehr 
sehr genau versichern müßte, hier ein abgekürztes Verfahren - gleich welcher 
Art - vorzuschlagen. Denn, wenn Sie die Streitpunkte sehen, die sich darin 
verbergen, könnte es sich erweisen, daß auch das abgekürzte Verfahren keine 
Beschleunigung zur Folge hat. 

Repkewitz: 

Zu der Plangenehmigung mit UVP noch eine Anmerkung: Die Europäische 
Union bezieht - gerade im Umweltschutz - den Bürger sehr oft in die Durch-
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setzung ihrer Politik ein, weil ihr eigene Ausführungskompetenzen fehlen. 
Die Überwachung durch den Bürger soll die Verwaltung wie die Umweltnut
zer zu europarechtskonformem Handeln disziplinieren. Das hat für die Betei
ligung der Öffentlichkeit im Verfahren nach Artikel 6 UVP-Richtlinie die 
Konsequenz, daß nach Absatz 2 Spiegelstrich 1 wirklich jedermann die Mög
lichkeit eingeräumt werden muß, die Planunterlagen einzusehen. Stellung 
nehmen können nach dem 2. Spiegelstrich aber nur die Betroffenen. Bei einer 
Plangenehmigung mit UVP ist es so, daß durch die Auslegung ein wesentlich 
größerer Personenkreis informiert wird als nur die Betroffenen, die dann nach 
§ 28 VwVfG wirklich gehört werden müssen. 

Pfeil: 

Das ist vollkommen richtig, so ähnlich habe ich es auch gesagt. Allerdings 
haben wir bereits von Herrn Dr. Sommermann gehört, daß der Begriff „ be
troffene Öffentlichkeit" aus europäischer Sicht sehr viel weiter gefaßt werden 
kann, als Sie das getan haben, Herr Repkewitz. Ich verweise nur auf das Ar
gument, das Professor Winter schon vor sieben Jahren einmal gebracht hat2: 

In den Rechtsordnungen anderer europäischer Staaten wird der Begriff „Be
troffenheit" wesentlich bürgerfreundlicher und großzügiger verstanden. Schon 
oft wurde kritisiert, daß die Deutschen bei der Öffentlichkeitsbeteiligung zu 
engherzig seien. Freilich gibt es keine authentische Interpretation der UVP
Richtlinie. Man kann der einen Lösung zuneigen, man kann aber ebensogut 
die andere Lösung bevorzugen. Das ist halt ein wissenschaftlicher Dissens. 
Ich neige eher der restriktiven Lösung zu. Aber als Sachbearbeiter vor Ort 
müssen Sie natürlich mit dem Einwand rechnen, daß die Betroffenheit nach 
Art. 6 Abs. 2, 2. Spiegelstrich UVP-Richtlinie weit auszulegen sei. 

Gibtner: 

Jetzt eine Frage, die mehr der Vorhabenträger stellt. Unumstritten hat das 
Verfahren nach § 18 Abs. 2 AEG und selbst das nach § 18 Abs. 3 AEG -
Verzicht auf Planfeststellung und Plangenehmigung - gewisse Risiken. Im
mer, wenn wir solche Anträge einreichen, wissen wir, daß die Genehmi
gungsbehörde sehr sorgfältig abwägt und durchaus auch Bauchschmerzen hat. 
Aber daraus ergibt sich nun die Frage: Jetzt sind doch derartige Entscheidun
gen schon in FüUe getroffen worden. Gibt es bereits einen Fall, daß eine 

2 C-erd lVlnter, Die Vereinbarkeit des Gesetzesentw"urfs der Bundesregierung über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung vom 29.6.1988 mit der EG-Richtlinie 85/337 und die 
Direktwirkung der Richtlinie, NuR 1989, 197 ff. (201 m. Fn. 51-53). 
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Plangenehmigung oder auch der Verzicht auf Planfeststellung angefochten 
worden ist? 

Pfeil: 

Ich habe dieses Problem auch zum Gegenstand meines Fragebogens zu den 
praktischen Erfahrungen mit der Plangenehmigung gemacht. Nach der Aus
wertung der Antworten kann ich feststellen, daß nur ganz wenige Plange
nehmigungen angefochten wurden. Allerdings habe ich nicht genau nachge
fragt, aus welchen Gründen die Plangenehmigungen angegriffen worden sind. 
Das hätte wahrscheinlich auch zu weit geführt. 

Davon abgesehen ist es wegen der engen Tatbestandsvoraussetzungen der ei
senbahnrechtlichen Plangenehmigung gern. § 18 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AEG 
nicht verwunderlich, daß es kaum Streitfälle gibt. Denn in der Regel ergeht 
eine solche Entscheidung nur dann, wenn überhaupt keine subjektiven Rechte 
durch die projektierte Maßnahme beeinträchtigt werden. In solchen Fällen 
gibt es von vornherein keine Klagebefugten. Beeinträchtigt das Vorhaben sub
jektive Rechte, müssen die betroffenen Rechtsträger mit seiner Verwirkli
chung einverstanden sein, um seine Zulassung durch Plangenehmigung zu le
gitimieren. Unter diesen Umständen ist eine Klage gegen die Zulassungsent
scheidung ebenfalls so gut wie ausgeschlossen. 

Allerdings wurden einige straßenrechtliche Plangenehmigungen angefoch
ten. Das ist nicht überraschend, denn die Tatbestandsvoraussetzungen des 
§ 17 Abs. la Satz 1 Nr. 1 FStrG sind weiter gefaßt als diejenigen des § 18 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AEG. Die straßenrechtliche Plangenehmigung kann auch 
dann erteilt werden, wenn subjektive Rechte durch das Vorhaben nicht we
sentlich beeinträchtigt werden3

• Dagegen können sich die Betroffenen natür
lich wehren. Denn eine „nicht wesentliche Beeinträchtigung" bleibt gleich
wohl ein Eingriff in subjektive Rechte und kann die Klagebefugnis gern. § 42 
Abs. 2 V wGO begründen. 

Im übrigen ist mir nicht bekannt, ob eine Plangenehmigung überhaupt 
schon einmal im Rahmen eines Rechtsstreits kassiert worden ist. Es gab zwar 

3 Vgl. dazu z.B. BVerwG vom 15.12.1995 - Az. 4 A 19/95 -, Buchholz 407.4 § 17 
FStrG Nr. 106. 
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Verfahren, die sogar bis zum Bundesverwaltungsgericht gekommen sind
4

• 

Aber die Richter haben sich immer relativ vorhabenträgerfreundlich gezeigt. 

Pätzold, C. : 

Doch, es gibt eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 27. Au
gust 1996 - 11. Senat - zur Rechtmäßigkeit einer Plangenehmigung, die der 
DB AG für einen Streckenabschnitt der vorhandenen Bahnstrecke Berlin
Hamburg die Durchführung von Maßnahmen zur Elektrifizierung, von „Li
nienkorrekturen" durch Gleislageverschiebungen und den Abriß beziehungs
weise die Versetzung von Stellwerksgebäuden gestattet5

. Der Antrag auf Aus
setzung des Sofortvollzuges wurde mit der Begiiindung abgelehnt, daß die 
Betroffenen im Augenblick noch nicht beeinträchtigt seien. Erst durch den 
später folgenden Planfeststellungsbeschluß könne vielleicht eine Betroffenheit 
entstehen, auf die sich die Klagebefugnis stützen lasse. Es hat aber auch schon 
mal die These von Herrn Erbguth in Hamburg gegeben, daß gegen eine Plan
genehmigung überhaupt kein Rechtsmittel möglich ist. Das halte ich für ein 
bißchen zu weitgehend. 

Pfeil: 

Ich kann mich Ihrer Meinung nur voll anschließen. Ich wüßte nicht, auf wel
ches Argument man die Ansicht gründen könnte, daß eine Plangenehmigung 
nicht mittels Anfechtungsklage angreifbar sei. Ich könnte natürlich eine ge
wagte These vertreten und behaupten: „Die Plangenehmigung ist gar kein 
Verwaltungsakt!" Aber ich glaube, damit würde ich mich aus rechtsdogmati
scher Sicht auf sehr bruchiges Eis begeben; das Risiko einzubrechen wäre si
cherlich größer als die Chance, das rettende Ufer zu erreichen. 

Vallendar: 

Ich wollte nur klarstellen, daß in dem von Frau Pätzold geschilderten Fall 
(Az. 11 VR 10/96) zwar eine Eilentscheidung ergangen ist, die den von den 
Nachbarn gestellten Aussetzungsantrag abgelehnt hat, daß aber in dem Be-

4 Etwa BVer.vG, Bescl-Juß vom 22.3.1995 - Az. 11A1/95 -, BVerwGE 98, 100 ff.; 
BVerwG, Beschluß vom 29.12.1994 - Az. 7 VR 12/94 -, Buchholz 442.09 § 18 
AEG Nr. 3. 

5 BVerwG, Bescf'Juß vom 27.8.1996 - Az. 11 VR 10/96 -, Buchholz 442.09 § 18 
AEG Nr. 14 = NVwZ-RR 1997, 208 ff. = UPR 1997, 39 = ZUR 1997, 102 f. = 
NuR 1997, 192 f. 
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schluß vom 27. August 1996 von uns viele Fragezeichen gemacht worden 
sind. Es beginnt schon damit, daß wir als Obersatz geschrieben haben, daß 
das Interesse der Antragsteller nicht überwiegt, aber - anders als sonst 
manchmal - die Plangenehmigung nur nicht offensichtlich die Rechte der An
tragsteller verletzt. 

Allerdings haben wir nachfolgend einige Punkte einigermaßen abschlie
ßend beurteilt. Wir haben uns nicht überzeugen lassen von dem Argument der 
Antragsteller, daß eine Konkurrenz zwischen Planfeststellung und Plange
nehmigung in ähnlicher Weise ausgeschlossen ist wie bei der Rechtshängig
keit von zwei Prozessen. Wir haben abgestellt auf Gesichtspunkte, wie sie 
sonst eben auch bei der planerischen Abwägung zum Tragen kommen, wenn 
etwa Abschnitte gebildet werden oder wenn Vorbehalte für spätere Entschei
dungen in die Planfeststellung aufgenom_men werden, und haben dan_n ge
meint, daß die Plangenehmigung sich hier als vorweggenommene Zwischen
lösung im Hinblick auf den zu erwartenden Planfeststellungsbeschluß hinrei
chend sachlich rechtfertigen läßt. 

Im weiteren haben wir dann aber die schon angedeuteten Fragezeichen 
gemacht. Das hängt damit zusammen, daß wir nicht so sicher sind, ob die 
Voraussetzungen des § 18 Abs. 2 Nr. 1 AEG - also daß Dritte nicht in ihren 
Rechten beeinträchtigt sind - hier wirklich gegeben sind. Gleichwohl haben 
wir diesen Gesichtspunkt summarisch geprüft und gesagt~ das lasse sich so 
und anders beurteiien, und wir kommen vorläufig erst einmal zu dem Ergeb
nis, daß auch für die Auffassung der Bahn und des Eisenbahn-Bundesamtes 
sich einiges sagen läßt. Außerdem sind wir dem Problem, das sich aus der 
UVP-Richtlinie ergibt, ausgewichen, obwohl schon ein Antrag gestellt wor
den ist, die Sache dem EuGH nach Art. 177 EG-Vertrag vorzulegen. Das 
halten wir zumindest im Eilverfahren nicht für sinnvoll; deshalb haben wir 
das Ganze auf eine Interessenabwägung gestützt. 

Ich würde diese Entscheidung nicht überinterpretieren; denn sie ist wirk
lich in größter Eile zustandegekommen und beruht ganz maßgeblich auf einer 
Interessenabwägung, nicht auf rechtlichen Erwägungen, sondern auf vorläufi
gen Würdigungen der Tatsachenlage, so wie sie sich bisher darstellt und so
weit wir sie überhauot überblicken können. „ 

Pfeil: 

Vieien Dank. VieUeicht ist meine 1J1ssertation bts zur Entscheidung in der 
Hauptsache ja fertig. 
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Rieger: 

Ich stimme Ihnen zu, wenn Sie sagen, der Porsche oder der Ferrari, was die 
Plangenehmigung im übertragenen Sinne auch immer sein möge, ist beim 
Vorliegen eines erheblichen Eingriffs in die Umwelt sicherlich nicht so gut 
wie der langsame Lastwagen der Planfeststellung - bloß: Die große Anzahl 
der Plangenehmigungen in der Praxis wird - mit welcher Begründung auch 
immer - darlegen, daß kein erheblicher Eingriff vorliegt. Und meine Frage 
lautet jetzt: Haben Sie irgendwelche neueren Erkenntnisse oder Hinweise zum 
Begriff der Erheblichkeit? Und anschließend noch eine kleine Verständnisfra
ge: Sie haben immer von "qualifizierter Plangenehmigung" geredet. Ich hätte 
gerne gewußt, ob es auch eine normale Plangenehmigung gibt. Wenn Sie das 
nochmal erläutern könnten. 

Pfeil: 

Die erste Frage habe ich befürchtet. Nein, neuere Erkenntnisse zum Begriff 
"Erheblichkeit" habe ich nicht. Deshalb kann ich Ihnen in der Sache momen
tan nicht weiterhelfen. Auch die neue UVP-Verwaltungsvorschrift löst Ihr 
Problem nicht. Denn sie enthält lediglich Ausführungen darüber, wann eine 
Maßnahme überhaupt Auswirkungen auf die Umwelt zeitigt. 

Ihre zweite Frage ist etwas leichter zu beantworten. „ Qualifizierte Plange
nehmigung" ist ein Begriff, der nicht vom Gesetzgeber stammt, sondern -
wenn ich mich recht entsinne - von Herrn Ronellen.fitsch6

. Herr Steiner7 und 
Herr Paetow8 haben ihn später aufgegriffen. Mittlerweile hat er sich wohl 
durchgesetzt. Qualifiziert ist die Plangenehmigung nach § 18 Abs. 2 AEG 
deshalb, weil das Gesetz ihr die umfassenden Rechtswirkungen eines Planfest
stellungsbeschlusses verleiht(§ 18 Abs. 2 Satz 2 AEG). 

Die Wahl des Begriffs ist nur vor dem Hintergrund der historischen Ent
wicklung der Plangenehmigung verständlich. Schon lange vor dem Inkrafttre-

6 Michael Ronellenfttsch, Neues Verkehrswegeplanungsrecht, in: Willi Blümel (Hrsg.), 
Verkehrswegerecht im Wandel, Schriften der Hochschule Speyer Bd. 115 (1994), S. 
179 ff. (203 f.) = DVBI. 1994, 441 ff. (447). 

7 Udo Steiner, Straßen- und Wegerecht, in: Udo Steiner (Hrsg.), Besonderes Verwal
tungsrecht, 5. Aufl. 1995, S. 649 ff. (685, Rdnr. 93). 

8 Stefan Paetow, Beschleunigungsmaßnahmen bei der Fernstraßenplanung, ZUR 1996, 
57 ff. (59). 
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ten des Planungsvereinfachungsgesetzes und des AEG gab es Vorläufer der 
heutigen „modernen" Plangenehmigung. So boten manche Gesetze die Mög-
... „ „ ... • • .... .... _ 11111 ....... 111 r . . '111 1_ _ 1_ 

llchke1t, unter gewissen v oraussetzungen von aer .t"ian1eststeuung aozusenen 
oder aber die Planfeststellung schlicht und einfach zu unterlassen. Allerdings 
wurden diese Varianten von manchen Praktikern nicht als Plangenehmigung, 
sondern als verwaltungsinterne Maßnahme aufgefaßt und bezeichnet. Doch 
trotz aller Streitigkeiten über ihre Rechtsnatur und die richtige Terminologie 
herrschte Konsens darüber, daß die Vorläufermodelle unter keinen Umstän
den dieselben Rechtswirkungen auslösen konnten wie ein Planfeststellungsbe
schluß. Sie waren insoweit nur „einfache" Entscheidungen über die Zulassung 
eines Vorhabens. Die erste Norm auf Bundesebene, die eine Plangenehmi
gung mit einem Teil der Rechtswirkungen eines Planfeststellungsbeschlusses 
(Gestaltungs- und Konzentrationswirkung) versah, war § 4 Abs. 2 des Ver
kehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetzes (VerkPBG) vom 16. Dezember 
1991. Der dadurch geschaffene Entscheidungstyp war gegenüber den älteren 
Varianten „qualifiziert". Auch an dieser Neuerung war Herr Ronellenfitsch 
nicht unmaßgeblich beteiligt. Das Planungsvereinfachungsgesetz und das 
AEG haben das Konzept des VerkPBG schließlich übernommen und ausge
baut. Beantwortet das Ihre Frage? 

Fislake: 

Ganz kurz: Da ist Professor Erbguth zitiert worden, der gesagt habe, man 
köP.ne nicht gegen eine Plangene11rr1igung klagen. Das klingt im ersten Mo
ment natürlich einigermaßen überraschend, und man darf Herrn Professor 
Erbguth sicherlich unterstellen, daß er schon weiß, daß das ein Verwaltungs
akt ist, Herr Pfeil. Wenn ich mich richtig erinnere, hat er das unter folgender 
Prämisse gemeint: Wenn der betroffene Bürger seine schriftliche Einverständ
niserklärung abgegeben hat und dann hinterher klagt, könne man wohl mit 
guten Gründen sagen, daß insoweit ein Rechtsschutzinteresse oder was auch 
immer fehlt und deswegen eine Klage unzulässig wäre. 

Pfeil: 

Herr Fislake, vielen Dank für diesen Hinweis. Ich stimme zu, daß in dem von 
Ihnen geschilderten Fall, in dem jemand zunächst sein Einverständnis mit der 
Maßnahme erklärt und später - aus welchen Gründen auch immer - davon 
nichts mehr wissen will, eine Klage gegen die Plangenehmigung prinzipiell 
nicht mehr zulässig sein kann. Eine Begründung für diese Ansicht läßt sich 
sicherlich konstruieren. 
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Kühlwetter: 

Herr Pfeil, ich darf Ihnen danken. Wir sind alle sehr gespannt auf Ihre Unter
suchung. Wir sind sehr daran interessiert, daß sie rechtzeitig - auch für unse
re Arbeit - erscheint. 

Pfeil: 

Ich bin auch daran interessiert, daß meine Untersuchung bald erscheint, das 
dürfen Sie mir glauben. 

Kühlwetter: 

Vielen Dank für Ihre Arbeit. Ich dad noch einmal betonen - auch fJr die 
Wissenschaftler unter uns -, daß wir beim EBA an solchen Untersuchungen 
durchaus interessiert sind. Wenn bei den Wissenschaftlern irgendwie der Be
darf nach juristischer Feldforschung besteht, sind wir zu Hilfe und Zusam
menarbeit bereit. Ich darf das zwar an sich nicht mehr zusagen, da ich nicht 
mehr im Dienst bin, aber ich gehe davon aus, daß mein Nachfolger oder der
zeitiger Funktionswahrnehmer dieselbe Meinung vertritt. Das schafft die Ba
sis für einen sehr guten gegenseitigen Durchdringungsprozeß. Dafür sind wir 
immer offen. Herzlichen Dank. 
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A. Einleitung 
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In einem Artikel zum Umgang des Juristen mit technischen Regelwerken hat 
Vallerniar bemerkt: 

"Es genügt nicht, daß Naturwissenschaftler in Genehmigungsverfahren 
ihre Immissionsprognosen selbst verstehen. Auch die Juristen müssen 
es können und verdienen etwas Hilfe dabei." 1 

Diese Bemerkungen sind aus der Sicht eines mit der Planfeststellung von Ei
senbahnanlagen befaßten Juristen unverändert aktuell, wenn man mit Gutach
ten zu den Erschütterungsauswirkungen eines Eisenbahnvorhabens konfron
tiert wird. Die Gutachter machen es dem Juristen und damit erst recht dem 
Einsicht nehmenden Bürger gelegentlich nicht leicht, ihre Gedankengänge 
nachzuvollziehen. Dieses Referat wird diese Problematik allerdings nicht lö
sen können, sondern bestenfalls das Problembewußtsein schärfen oder es 
vielleicht auch nur wecken können. 

Es sind nicht nur die im technischen Bereich noch nicht ausreichend ge
klärten Fragen, die einer Planfeststellungsbehörde in ihrer Arbeit Schwierig
keiten bereiten. Erschwerend kommt hinzu, daß sich auch die Rechtsprechung 
erst seit kurzem überhaupt mit dem Thema Erschütterungen beschäftigt hat. 
In der Literatur zum Fachplanungsrecht wird man noch weniger fündig. Bei 
Steinberg2 taucht nicht einmal das Stichwort im Register auf, bei Koda/-

1 Willi Vallendar, Immissionswerte der TA Luft - Von der Mühsal der Juristen beim 
Umgang mit Naturwissenschaft und Technik, llPR 1989, 213 ff. (216). 

2 Rudolf Steinberg, Fachplanungsrecht, Das Recht der Fachplanung unter Berücksich
tigung des Nachbarschutzes und der Umweltverträglichkeitsprüfung, 2. Aufl., Ba
den-Baden 1993. 
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Krämer3 sind die kurzen Ausführungen auf die Straße bezogen und auf die 
Eisenbahn kaum übertragbar. Ver Grund dürfte sein, daß es sich bei Erschüt
terungen um ein Problem der schienengebundenen Verkehrsmittel (Eisenbahn, 
U-Bahn, Straßenbahn) handelt, während dieses Thema für die Straße nur eine 
untergeordnete Rolle spielt. Rechtsprechung und Literatur zum Fachplanungs
recht behandeln bis Ende der 80er Jahre vorwiegend Fragen zur Fachplanung 
der Straße, Gerichtsentscheidungen oder Literaturaussagen zu den schienen
gebundenen Verkehrsmitteln fallen, was ihre Anzahl betrifft, im Vergleich 
dazu kaum ins Gewicht. 

In den Anhörungsverfahren zu den derzeit beim Eisenbahn-Bundesamt an
hängigen Planfeststellungsverfahren hat das Thema "Erschütterungen" jedoch 
eine zunehmende Bedeutung erlangt. Abgesehen vom generell gestiegenen 
Umweltbewußtsein in der Bevölkerung liegt ein wichtiger Grund für die ak
tuelle Bedeutung des Themas darin, daß in den großstädtischen Ballungsräu
men die Städte zunehmend bestrebt sind, ihre Innenstädte zu verdichten, um 
der Zersiedelung des Umlandes mit den bekannten unerwünschten Folgewir
kungen (steigender Kfz-Berufsverkehr, Verlust von Erholungsflächen, Verlust 
von Steuereinnahmen an Umlandgemeinden, Entstehung eines „Speckgür
tels'') entgegenzuwirken. 

Hierzu werden zunehmend Flächen als Bauland aktiviert, deren Auswei
sung als allgemeines Wohngebiet im Hinblick auf § 50 BlmSchG problema
iisch erscheinen muß, wenn diese t<lächen an Eisenbahntrassen angrenzen. 
Hier muß als erstes die Frage geprüft werden, ob eine solche Fläche wegen 
den von der Trasse auf die Grundstücke einwirkenden Immissionen überhaupt 
als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden darf. Hält die Gemeinde an 
ihrem Planungsziel fest, so muß sie die auf das Grundstück einwirkenden 
Immissionen ermitteln4 und gegebenenfalls im Bebauungsplan über die not
wendigen Lärm- und Erschütterungsschutzmaßnahmen entscheiden5

. Schwie
rig werden die Diskussionen über die Zuständigkeit und damit auch über die 
Finanzierung solcher Schutzvorkehrungen aber dann, wenn die Bahn zur glei
chen Zeit beabsichtigt, ihre Anlagen auszubauen. 

3 Friedrich Grate, in: Kurt Kodal/Helmut Krämer (Hrsg.), Straßenrecht, 5. Aufl. 
München 1995, S. 123i f. 

4 OVG Münster, NVwZ 1994, 1016 (1017). 

5 Vgl. § 9 Abs. 1 Ziff. 24 BauGB. 
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Zur Veranschaulichung einer solchen Konfliktsituation soll hier ein Sachver
halt aus Berlin geschildert werden, der 1995/96 Gegenstand einer Klage und 
eines Antrages auf vorläufigen Rechtsschutz vor dem Bundesverwaltungsge-
. h . 6 nc t gewesen ist . 

B. Ausgangsfall 

Im Jahre 1988 entschied die (West-)Berliner Verwaltung, zur Bekämpfung der 
Wohnungsnot ein bisher kaum genutztes landeseigenes Grundstück unweit der 
Mauer mit Wohnungen im sozialen Wohnungsbau zu bebauen. Das Grund
stück grenzt im Osten an eine große Fläche der Bahn, auf der sich noch ein 
Gleis zu dem nicht mehr existierenden Lehrter Personenbahnhof und die An
lagen des Hamburg-Lehrter Container-Bahnhofs befanden. 

Das Verkehrsaufkommen vom und zum Containerbahnhof mußte als ge
ringfügig bewertet werden. 

Mit dem Fall der Mauer im November 1989 lagen diese Grundstücke 
plötzlich in der Nähe des künftigen Berliner Stadtzentrums. Nach der Haupt
stadtentscheidung des Deutschen Bundestages am 20. 6. 1991 war außerdem 
klar, daß sich dieses Grundstück bald nur circa 2 bis 3 km entfernt vom künf
tigen Regierungs- und Parlamentsviertel befinden würde. Diese Entwicklun
gen blieben jedoch zunächst ohne Auswirkungen auf die Überlegungen der 
Berliner Bauieitpianung. Im Jahre 1991 wurde ein städtebauiicher Wettbewerb 
für das Grundstück durchgeführt. Der Wettbewerbssieger schlug eine 5-7-
geschossige Wohnbebauung entlang der Grundstücksgrenze zur Bahn vor. 
Auf dieser Grundlage wurde der Bebauungsplan-Entwurf erarbeitet. 

Bei der Anhörung der Träger öffentlicher Belange (§ 4 BauBG) machte 
die Bahn Bedenken geltend. Nach der im Mai 1992 im Grundsatz beschlosse
nen Eisenbahnkonzeption Berlin war vorgesehen, daß in circa 1,5 km Entfer
nung vom Grundstück der Neubau des Lehrter Bahnhofes errichtet werden 
sollte. Dieser soll der größte Personenbahnhof Berlins werden. Unmittelbar 
an der Grundstücksgrenze zu dem landeseigenen Grundstück sollen die Gleise 
von und zu diesem Bahnhof verlaufen. Geplant waren vier Fernbahngleise 
entlang der Grundstücksgrenze, über die der Großteil des Verkehrs von und 
nach Berlin in Richtung Westen und Norden (Hannover, Hamburg, Rostock, 

6 - Az. 11 VR 43.95 - und - Az. 11 A 91.95 -. 
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Stralsund) abgewickelt werden soll. Die Eisenbahnplanung sah für diesen Be
reich erhebliche Trassierungsänderungen an den bestehenden Gleisanlagen, 
„ . ........ • ... . • 111 „ 111 'I ......... "II • „ "'. - "~ - - 1 _ - -- - 1 - 1 _..._ -- ! cue t:rncntung emes neuen aurcngenenaen ute1ses sowie me ~rrecKene1eKir1-

fizierung vor. Die Betriebsprognose ging von circa 500 Zügen pro Tag aus. 

In ihrer Stellungnahme zum Bebauungsplan-Entwurf vertrat die Bahn die 
Auffassung, die Ausweisung der Fläche als Gewerbegebiet sei die verträgli
chere Lösung. Jedenfalls sei es unvertretbar, wegen dieser dem Land Berlin 
bekannten Situation der Bahn Lärmvorsorgemaßnahmen zugunsten der geplan
ten Wohnbebauung aufzubürden. 

Das Land Berlin versuchte, mit der Bahn zu einer Einigung zu gelangen. 
Es wurde zugesagt, daß im Bebauungsplan Schallschutzfenster mit dem 
höchstmöglichen Schalldämmaß festgesetzt werden sollten. Das Grundstück 
wurde geteilt und im Erbbaurecht an drei private Bauträger-Gesellschaften 
veräußert. Die Bauherren baten die Bahn um ihre Zustimmung als Grund
stücksnachbar zu den Baugenehmigungen, die unter Anwendung des § 33 
Abs. 1 BauGB, also vor der förmlichen Festsetzung des Bebauungsplans, er
gehen sollten. Sie verpflichteten sich, die im Bebauungsplan vorgesehenen 
Schallschutzmaß nahmen zu realisieren 7• Da für die Bahn das Problem Lärm 
gelöst erschien und durch die nahe Bebauung die Sicherheit des Eisenbahnbe
triebes nicht gefährdet wurde, erklärte sie ihre Zustimmung zu den Bauge
nehmigungsunterlagen. In einem Begleitschreiben wies sie unter anderem auf 
die Erschütterungen durch den Bahnbetrieb hin und machte darauf aufmerk
sam, daß dieses Problem zu Lasten der Wohnungsbauvorhaben gelöst werden 
müßte. 

Das Land Berlin erteilte darautbin im Jahre 1993 die Baugenehmigungen. 
Diese waren, da die Vorhaben überwiegend Wohnzwecken dienen sollten, 
gemäß § 10 Abs. 2 Satz 1 BauGBMaßnG sofort vollziehbar. Die Bauarbeiten 
wurden noch im selben Jahr aufgenommen. 

Im April 1994 wurde das Planfeststellungsverfahren für die Verkehrsanla
gen im Zentralen Bereich Berlin eingeleitet. Aus den Planunterlagen wurde 
erkennbar, daß sich die im Bau befindliche Tiefgarage der geplanten Wohn
blöcke in einer Entfernung von 5 ,24 m von der Gleisachse des dem landesei
genen Grundstück am nächsten liegenden Gleises befinden würde. Zu den Er-
schütterungsauswirkungen des BaJmbetriebes auf die im Bau befindliche 
Wohnbebauung sagte das Gutachten des Planfeststellungsverfahrens aus, daß 

7 Vgl. § 33 Abs. 1 Ziff. 3 BauGB. 
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- bedingt durch die Nähe der Bebauung zu den Gleisen - die Anhaltswerte 
der DIN 4150 Teil 2 um das Dreifache überschritten würden. Als Schutzmaß
nahme wurde der Finbau von erschütterungsdämpfenden Unterschottermatten 
empfohlen. Hierfür wurden Mehrkosten in Höhe von 3 Mio. DM veran
schlagt. Die Bahn erklärte sich bereit, diese Maßnahme zu realisieren, aller
dings nur, wenn ihr Kostenerstattung durch einen Dritten zugesagt würde. 
Eine Verpflichtung, die Erschütterungsschutzmaßnahme aus dem Bauvorha
ben der Bahn zu finanzieren, wurde bestritten. 

Die Bauträger erhoben im Planfeststellungsverfahren eine Einwendung, in 
der sie die Auffassung vertraten, die Bahn sei zur Finanzierung der Mehrko
sten für die Unterschottermatten verpflichtet. Diese Einwendung nahm die 
Bahn zum Anlaß, nunmehr Widerspruch gegen die den Bauträgern erteilten 
Baugenehmigungen zu erheben. Trotzdem beschloß die Bezirksverordneten
versammlung des zuständigen Berliner Bezirks im Dezember 1994, also sie
ben Monate nach erfolgter Auslegung der Planfeststellungsunterlagen, die 
Festsetzung des Bebauungsplanes. Der Widerspruch der Bahn gegen die Bau
genehmigungen wurde kurz darauf zurückgewiesen. Hiergegen erhob die 
Bahn Klage vor dem Verwaltungsgericht Berlin. Die Baumaßnahmen der 
Bauträger liefen währenddessen weiter, bei Erlaß des Planfeststellungsbe
schlusses im September 1995 war die Wohnbebauung nahezu fertiggestellt. 

Der Planfeststellungsbeschluß vom 12. 9. 1995 für die Verkehrsanlagen im 
Zentralen Bereich Berlin lehnt die von den Bauträgern geforderte Verschie
bung der Trasse um 30 m weg von dem Raugebiet unter anderem deshalb ab, 
weil die benachbarten Anlagen des Container-Bahnhofs weiterhin für den 
Güterverkehr benötigt wurden und sogar weiter ausgebaut werden sollten, so 
daß ein Zugriff auf diese Flächen ausgeschlossen war. Der Beschluß vertritt 
danach unter Bezugnahme auf das Urteil des Bayerischen VGH vom 
21.2.19958 die Auffassung, daß die Planfeststellungsbehörde bei planfeststel
lungsbedürftigen Änderungen einer Betriebsanlage der Eisenbahn zu prüfen 
habe, ob sich im Vergleich zu der vorhandenen Vorbelastung die Erschütte
rungsauswirkungen in beachtlicher Weise erhöhen werden und gerade in die
ser Erhöhung eine zusätzliche unzumutbare Beeinträchtigung der Nachbar
schaft liegt. 9 Der Beschluß geht also davon aus, daß Ansprüche auf bauliche 
Schutzvorkehrungen oder gegebenenfalls auf finanzielle Ausgleichsansprüche 

8 - Az. 20 A 93.40080 u.a. -. 

9 Urteil vom 21.2.1995 (Fn. 8), UA, S. 89 unter Hinweis auf BVerwGE 51, 15 (32); 
59, 253 (266). 
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nur für die von der Bahn verursachten konfliktverschärfenden Maßnahmen, 
nämlich das Heranrücken der Gleise an das benachbarte Grundstück, beste
hen. Um hierüber eine Entscheidung treffen zu können, bedürfe es aber noch 
der Überprüfung, ob die geplanten Trassenverschiebungen zu einer wesentli
chen Erhöhung der Erschütterungsauswirkungen auf das benachbarte Grund
stück führen werde. Dem Vorhabenträger wurde aufgegeben, die Vorbela
stung zu ermitteln und eine Erschütterungsprognose zu erstellen. 

Gegen den Planfeststellungsbeschluß erhoben die Bauträger Klage vor dem 
Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragten die Aufhebung des Beschlusses, 
hilfsweise die Verschiebung der Trasse um 30 m von der Wohnbebauung 
weg, hilfsweise den Einbau von Unterschottermatten. 

Durch Antrag auf Herstellung der aufschiebenden Wirkung der Klage 
sollte ein Baustopp bis zur Entscheidung in der Hauptsache erreicht werden. 

C. Problemstellung 

In diesem Fall stellte sich für das Gericht die Frage nach den Standards, die 
eine Planfeststellungsbehörde zu beachten hat, wenn sie mit dem Problem der 
„Erschütterungen durch den Bahnbetrieb" bei einer Ausbaustrecke konfron
tiert wird. Kommt es darauf an, inwieweit die planfeststellungsbedürftige Än
derung der Gleislage kausal ist für eine dem Anwohner nicht mehr zumutbare 
Erhöhung der Erschütterungsauswirkungen? Dieser Ansatz, der der Entschei
dung im Planfeststellungsbeschluß zugrunde lag, soll hier als Kausalitätsprin
zip bezeichnet werden. Die Konsequenz dieser Sichtweise ist, daß eine heran
rückende oder bereits herangerückte Wohnbebauung für die Planfeststellung 
kaum von Bedeutung ist. Dies hätte den Vorteil, daß es nicht zu einem Über
greifen von Problemen, die durch die kommunale Bauleitplanung ausgelöst 
worden sind, in das Planfeststellungsverfahren der Bahn kommen könnte. 

Oder muß die Bahn, wenn sie eine Änderung ihrer Anlagen beabsichtigt, 
die aktuelle Situation und die sich daraus ergebenden neuen Immissionsstan
dards beachten, selbst wenn die Konflikte durch einen anderen Planungsträ
ger, möglicherweise sogar gegen den ausdrücklichen Willen der Bahn, verur
sacht wurden? Dieser Ansatz soii hier ais Zumutbarkeitsprinzip bezeichnet 
werden. Bei dieser Betrachtung können zwischenzeitliche Veränderungen der 
Nachbarschaftssituation, insbesondere durch hinzugekommene Bebauung in 
Trassennähe, von erheblicher Bedeutung sein. 

Die Planfeststellungsbehörde müßte sich hier nämlich eher mit Überlegun
gen zu Trassenalternativen oder mit der Frage einer Verpflichtung zur Sanie-
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rung der vorgefundenen Situation auseinandersetzen. Andererseits wird diese 
Sichtweise eher dem Ziel des Planungsrechts, die Schaffung neuer „Gemenge
lagen" zu vermeiden10

, gerecht. 

Beide Sichtweisen unterscheiden sich vor allem in der Betrachtung der 
Vorbelastung. Während beim Kausalitätsprinzip die Vorbelastung vom An
wohner uneingeschränkt zu dulden ist und die Planfeststellungsbehörde nur zu 
bewerten hat, ob die Steigerung der Immissionen erheblich und den Anwoh
nern noch zumutbar ist, kommt es beim Zumutbarkeitsprinzip darauf an, ob 
von den geänderten Anlagen nach den heute geltenden Standards schädliche 
Umwelteinwirkungen ausgehen. Die Vorbelastung bleibt bei einer solchen 
Sichtweise grundsätzlich außer Betracht. 

D. Entstehung von Erschütterungen 

Nachdem damit die juristische Grundsatzfrage umrissen ist, möchte ich kurz 
erläutern, was unter Erschütterungen zu verstehen ist. 

Erschütterungen sind mechanische Schwingungen, die durch den Schie
nenverkehr angeregt und über den Untergrund in angrenzende Gebäude über
tragen werden. Durch das Rollen des Rades auf der Schiene entstehen in der 
Kontaktzone zwischen Rad und Schiene Schwingungen, die sich in der Schie
ne und im Rad ausbilden und sich einerseits über die Luft als Luftschall, 
sprich Verkehrsgeräusche, und andererseits über den Oberbau und den Boden 
als Erschütterl1ngen in aPJiegende Gebäude ausbreiten. 

Seitlich der Eisenbahnstrecke breiten sich die Erschütterungen in Abhän
gigkeit von der Zusammensetzung des Bodens (Fels, Kies) sowie der Höhe 
des Grundwasserstandes aus und können vor allem die Gebäudedecken zu 
Schwingungen anregen, was besonders deutlich spürbar wird in Häusern mit 
Holzbalkendecken. Diese Schwingungen werden durch den menschlichen 
Körper wahrgenommen. Sie machen sich außerdem als akustische Sekundär
effekte, insbesondere durch das Klirren von Gläsern bemerkbar. 

Als weiterer Effekt entsteht der sogenannte sekundäre Körperschall. Die 
Schwingungen regen die Raumbegrenzungsflächen der Räume an, was in ei-

10 Horst von Holleben, Heranrückende Wohnbebauung - Gefahr für Gewerbebetriebe, 
n'\101 1001 Ofl'l 
.V 't' .LIJ. • ..L7U-l., 7V-1. 
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nen hörbaren Luftschall u..rngewandelt wird, der als tieffrequentes Grollen 
wahrgenommen wird. 

Es besteht also eine Gemeinsamkeit zwischen Erschütterungen und Ver-
... „ ... ~- - • „ „ • ... „ -- -tl-11 „ - ... ~ ... ...... 11 • ........ „ 
kehrslärm. Heide entstehen durch das Konen des Kaaes aur aer ~cmene. uocn 
während der Verkehrslärm durch ein homogenes Medium, die Luft, weiter 
transportiert wird, hängt die Stärke der Erschütterungen von einer größeren 
Anzahl von Faktoren im Einzelfall ab. Dies sind vor allem die Geschwindig
keit der Fahrzeuge, der Oberbau, die Trassierung und der Untergrund, der 
Übertragungsweg (bedeutsam sind hierbei Grundwasser, Baugrubenabschlüsse 
und Erdanker) und die Eigenschaften des angeregten Gebäudes. 

Die Belästigungswirkung beim Menschen hängt ab von 

der Stärke der Erschütterungen 

der Frequenz 

der Einwirkungsdauer 

der Häufigkeit und 

der Tageszeit des Auftretens. 

Erschütterungen gehören zu den in § 3 Abs. 2 BlmSchG ausdrücklich genann
ten Immissionen, die je nach Stärke und W ahrnehmbarkeit Gefahren, erhebli
che Nachteile oder Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft 
hervorrufen und daher zu den schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne von 
§ 3 Abs. 1 BlmSchG gehören können. Das Bundesverwaltungsgericht hat sich 
erstmals im Beschluß vom 10.10.199511 eingehender mit der Problematik der 
durch den Bahnbetrieb ausgelösten Erschütterungen befaßt. Das Gericht weist 
darauf hin, daß die §§ 41 bis 43 BlmSchG sowie die 16. BlmSchV nach dem 
Willen des Verordnunggebers allein den primären Luftschall regeln, so daß 
sowohl die Erschütterungen als auch der sekundäre Körperschall nicht nach 
der 16. BlmSchV beurteilt werden dürfen. Die bestehende Regelungslücke sei 
durch einen Rückgriff auf§ 74 Abs. 2 Satz 2 und 3 VwVfG zu schließen. 

Danach hat die Planfeststellungsbehörde dem Vorhabenträger Vorkehrun
gen zum Schutz der Nachbarschaft aufzuerlegen, wenn dies zum Wohl der 
Allgemeinheit oder zur Vermeidung nachteiliger Wirkungen auf Rechte ande-

11 - Az. 11 B 100.95 -, BA, S. 16; durch diesen Beschluß wurde die Nichtzulassungs
beschwerde gegen das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 21.2. 
i995 (Fn. 8) zurückgewiesen. 
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rer erforderlich ist. ~~1it dieser recht allgemein formulierten Vorschrift a!!ein 
läßt sich jedoch die Frage nicht beantworten, nach welchen Kriterien zu beur
teilen ist, ob von dem Vorhaben nachteilige Wirkungen auf Dritte ausgehen. 

E. Erläuterungen zur DIN 4150 Teil 2 

Sowohl für die Planer wie auch für die Genehmigungsbehörden bestehen in 
diesem Punkte Schwierigkeiten, weil es, anders als beim Verkehrslärm, an 
gesetzlich geregelten Bewertungskriterien fehlt. 

Es dürfte inzwischen aber allgemeiner Konsens zwischen Planern, Fach
gutachtern und Gerichten bestehen, daß bei Neubauvorhaben der Eisenbahn 
auszugehen ist von der DIN 4150, deren Teil 2, Ausgabe Dezember 1992, 
mit „Erschütterungen im Bauwesen, Einwirkungen auf Menschen in Gebäu
den" überschrieben ist. Diese DIN-Norm will Anforderungen und Anllalts
werte benennen, bei deren Einhaltung erwartet werden kann, daß in der Regel 
erhebliche Belästigungen von Menschen in Wohnungen und vergleichbar ge
nutzten Räumen vermieden werden12

. Im Oktober 1994 hat der Länderaus
schuß für Immissionsschutz auf dieser Grundlage die Erschütterungs
Richtlinie beschlossen. Diese bezeichnet die DIN 4150 als eine sachverstän
dige Angabe zur Bewertung von Erschütterungen auf Gebäude und auf Men
schen in Gebäuden13

. Für das Verfahren zur Ermittlung und Messung der 
Schwingungsimmissionen wird auf die DIN 45669 als sachverständige Anga
be verwiesen. 

Die DIN 4150 Teil 2 enthält eine Tabelle, die für die Gebietskategorien 
nach der BauNVO Anhaltswerte festlegt. Mit dem Begriff „Anhaltswert'' will 
die DIN 4150 Teil 2 zum Ausdruck bringen, daß sie nur empfohlene Werte 
vorgeben möchte, deren Überschreitunj nicht zu erheblichen Belästigungen 
von Menschen in Gebäuden führen muß 4

. Die Erschütterungs-Richtlinie geht 
hier einen Schritt weiter. Sie übernimmt die Tabelle der DIN 4150 Teil 2 und 
bezeichnet die Werte als Immissionswerte, die der Festlegung zwischen 
schädlichen und gerade noch nicht schädlichen Umwelteinwirkungen dienen. 

12 DIN 4150 Teil 2, unter Ziff. 1 (Anwendungsbereich und Zweck). 

13 Gerhard Feldhaus, Die Entwicklung des Immissionsschutzrechts, NVwZ 1995, 963 
(969), Fn. 127; Holger Steenhoff, Planfeststellung für Betriebsanlagen von Eisenbah
nen, DVBI. 1996, 1236 (1242). 

14 DIN 4150 Teil 2, Seite 8 (Erläuterungen zu Abschnitt 5 c). 
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Diese Richtlinie muß jedoch noch durch die Länder umgesetzt werden, bevor 
sie für Genehmigungsbehörden verbindlich ist15

. Andererseits hat das OVG 
Bremen in seinem Urteil vom 19.01.199316 die Anhaltswerte der DIN 4150 
Teil 2 als Definition der allgemeinen immissionsrechtlichen Zumutbarkeits
grenze bezeichnet, deren Festlegung dem Schutz der Bevölkerung vor "er
heblichen Belästigungen" dienen soll. Auch der Bayerische VGH behandelt in 
seinem Urteil vom 21.2.1995 die Anhaltswerte der DIN 4150 Teil 2 als die 
maßgebliche Grundlage für die Ermittlung der Erheblichkeit der Belästigung 
durch Erschütterungen17

. 

Leider setzt die DIN 4150 Teil 2 nicht für jede Nutzungsart einen Wert 
fest, sondern sie definiert drei Anhaltswerte, den unteren Anhaltswert (Au), 
den oberen Anhaltswert (A0) und einen von der Häufigkeit der Einwirkungen 
abhängigen Anhaltswert (Ar). 

Das Bewertungsverfahren ist in der DIN 4150 Teil 2 auf Seite 4 darge
stellt. Danach ist von den Beurteilungsgrößen KBFmax und KBFTr auszuge
hen18. Der Wert KBFmax ist der Maximalwert des frequenzbewerteten Erschüt
terungssignals, der einmalig oder wiederholt während der Beurteilungszeit 
auftritt. Unterschreitet dieser den unteren Anhaltswert, sind die Anforderun
gen der Norm unproblematisch erfüllt. Unterschreitet der KBFmax nur den 
oberen Anhaltswert, ist zu prüfen, ob der Wert KBFTr 19 unter dem Anhalts
wert Ar bleibt. Der Anhaltswert Ar berücksichtigt die Häufigkeit der Einwir
kungen. 

Der KBln'r-Wert wird berechnet als Mittelwert aus dem ieweifüzen Maxi-
~ il-4 J ........ 

malwert der bewerteten Schwingstärke eines Taktes von 30 Sekunden, in den 
die Meßzeit des Erschütterungssignals eingeteilt wird, und unter Berücksichti
gung eines Gewichtungsfaktors für Einwirkungen, die in Ruhezeiten fallen. 
Unterschreitet der so ermittelte KBFTr-Wert den Anhaltswert Ap sind die An
forderungen der Norm erfüllt. 

15 Feldhaus, Entwicklung (Fn. 13), NVwZ 1995, 969. 

16 NVwZ-RR 1993, 468 (473). 

17 BayVGH, Urteil vom 21.2.1995 (Fn. 8), UA, S. 89 f. 

18 KB ist die Abkürzung für „Körperschall-Bewertungsziffer", der KBFmax ist die „ma
ximal bewertete Schwingstärke". 

19 Die Abkürzung bedeutet "Beurteilungsschwingstärke"; vgl. Ziffer 3.8 der DIN 4150 
Teil 2. 
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Da die DIN 4150 Teil 2 als sachverständige Angabe zur Abgrenzung schädli
cher von den noch zu duldenden Umwelteinwirkungen anerkannt worden ist, 
hat dies für Neubauvorhaben der Eisenbahn foigende Konsequenzen: 

1. Nicht nur Verkehrslärm, sondern auch alle weiteren mit dem Betrieb 
von Schienenwegen einhergehenden Immissionen wie Erschütterungs
einwirkungen gehören zu den abwägungserheblichen Belangen20

• Daher 
müssen Antragsunterlagen zur Einleitung eines Planfeststellungsverfah
rens eine Erschütterungsprognose enthalten. Gemäß § 50 BlmSchG ist 
bei der Planung darauf zu achten, daß die Trasse einen ausreichenden 
Abstand von der benachbarten Bebauung einhält, um Erschütte
rungsimmissionen, die die Anhaltswerte der DIN 4150 überschreiten, 
bereits durch die Trassenplanung zu vermeiden. 

2. Ist es nicht möglich, die Trasse in ausreichender Entfernung von der 
schützenswerten Bebauung zu planen, weil vorrangige Abwägungsge
sichtspunkte für die Trassenwahl maßgeblich sind, müssen Schutzmaß
nahmen möglichst an der Quelle, ansonsten am Übertragungsweg oder 
am betroffenen Gebäude vorgesehen werden. Dabei weisen die Planer 
auf ein schwerwiegendes Problem hin. Bei Tunnelstrecken sind der Ein
bau von Unterschottermatten oder eines Masse-Feder-Systems seit lan
gem bewährte Verfahren. 

Bei oberirdischen Strecken kommen zwar dieselben Maßnahmen in Be-
tracht, über ihre \Virksamkeit lassen sich aber noch keine endgültigen 
Aussagen treffen, sie sind noch nicht Stand der Technik. Für oberirdi
sche Strecken werden außerdem Versteifungen des Planums unter dem 
Schotter sowie zur Unterbrechung des Übertragungsweges senkrechte 
elastische Matten in circa 8 m Entfernung von der Gleismitte als Schutz
maßnahmen diskutiert. Im übrigen können nur noch passive Maßnah
men, also Verbesserungsmöglichkeiten am zu schützenden Gebäude, 
vorgesehen werden. Maßnahmen zur Emissionsreduzierung an der Quel
le werden in Fällen einer großstädtischen Bebauung in Nachbarschaft zu 
Gleisanlagen meistens nicht ausreichend sein, um alle gefährdeten Ge
bäude vor unzumutbaren Erschütterungseinwirkungen zu schützen. 

3. Stehen Maßnahmen im konkreten Fall nicht zur Verfügung oder kommt 
es selbst mit den Schutzmaßnahmen zu Überschreitungen der Anhalts
werte, muß eine andere Trassenführung erwogen werden. Ansonsten 

20 So ausdrücklich BayVGH. Urteil vom 21.2.1995 (Fn. 8), UA, S. 88. 
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bleibt als letztes Mittel nur noch die Festsetzung einer Entschädigung 
oder der Ankauf des Grundstücks gemäß§ 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG. 

F. Beurteilungskriterien bei Ausbaustrecken 

Nach diesem Exkurs komme ich zurück auf die unter C. aufgeworfene Frage, 
welches Kriterium bei einer planfeststellungsbedürftigen Ä.°nderung einer be
stehenden Eisenbahnstrecke maßgeblich ist, um zu bestimmen, ob das Vorha
ben nachteilige Wirkungen auf Dritte hat. Die DIN 4150 Teil 2 bietet hier 
unmittelbar keine Hilfe, weil sie nur für neu zu errichtende Fern- und S-Bahn
strecken gilt, während sie für bestehende Strecken ausdrücklich keine Aussa-

"ff 21 gen tn t . 

Man könnte die Auffassung vertreten, diese Frage sei durch die Recht
sprechung längst entschieden. Bei einer planfeststellungsbedürftigen Anlagen
änderung obliegt der Planfeststellungsbehörde keine Pflicht zur Sanierung der 
vorgefundenen Situation, weil es hinsichtlich der schon bestehenden Belastun
gen an der Kausalität des Änderungsvorhabens zu der Belästigung der Nach
barschaft fehlt22

. Ein Grundstück wird durch seine Nachbarschaft zu einem 
Verkehrsweg geprägt und ist deswegen mit einer Pflicht zur Rücksichtnahme 
belastet, die sich als Duldungspflicht gegenüber den vorhandenen Belastungen 
auswirkt23

. Immissionsschutzrechtlich ergibt sich das gleiche Ergebnis, weil 
schädliche Umwelteinwirkungen erst dann hervorgerufen werden, wenn die 
Belästigung die Schwelle der Erheblichkeit überschreitet. Lärm, der sich im 
Rahmen der Vorbelastung hält, ist grundsätzlich nicht erheblich belästigend, 
daher zumutbar und vom Anwohner zu dulden24

• Beim Verkehrslärm fallen 
Entscheidungen über Lärmsanierungsans~rüche demgemäß gar nicht in die 
Zuständigkeit des Eisenbahn-Bundesamtes 5

• 

21 Ziff. 5.5.2.2, Seite 5 der DIN 4150 Teil 2. 

22 BVerwGE 59, 253 (266); BVerwG, Beschluß vom 23.6.1989 - Az. 4 B 100.89 -, 
Buchholz 316 § 74 VwVfG Nr. 8; Beschluß vom 26.2.1996 - Az. 11 VR 33.95 -, 
BA, S. 21. 

23 BVerwGE 59, 253 (263). 

24 BVenvGE 50, 49 (55); vgl. auch die Nach\11eise bei Feldhaus, Ent\x1icklung (Fn~ 
13), NVwZ 1995, 967, dort insbes. die Fn. 81 und 82. 

25 BayVGH, Urteil vom 5.6.1996 - Az. 20 B 92.1055 -, UA, S. 14 f. 
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Allerdings lassen Hinweise im Beschluß des Bundesverwaltungsgerichts vom 
26.2. i996, der die Ausbaustrecke Ueizen - Saizwedel betraf, erkennen, daß 
die grundsätzliche Aussage: „Keine Sanierung im Planfeststellungsverfahren~ 
im Einzelfall differenzierter betrachtet werden muß. Der Senat führt dort 

.. l" h 26 nam 1c aus: 

„Abgesehen vom Verkehrslärm fehlt es an ausdrücklichen Vorschriften 
für sonstige änderungsbedingte Nachteile. Insoweit kommt in Betracht, 
daß ein Vorhaben, das eine wesentliche Änderung der Altanlage zum 
Gegenstand hat, die Planfeststellungsbehörde zwingt, in eine neue Ab
wägung einzutreten, die tatsächliche oder plangegebene Vorbelastun
gen nicht von vornherein ausblendet, sondern in den Blick nimmt und 
bewertend berücksichtigt. Welche rechtlichen Folgerungen sich daraus 
im vorliegenden Fall ergeben, kam1 jedoch im Rahmen dieses Be
schlusses offenbleiben ( ... ) . " 

Einen weiteren wichtigen Hinweis gibt das Bundesverwaltungsgericht in dem 
bereits erwähnten Beschluß vom 1O.10. 199527

: 

„Die Zumutbarkeit bzw. Unzumutbarkeit von Erschütterungsauswir
kungen und sekundärem Luftschall richtet sich nach den Grundsätzen, 
die vor Inkrafttreten der 16. BimSchV von der Rechtsprechung für die 
Beurteilung verkehrsbedingter Immissionen entwickelt worden sind. 
Danach wird die Schutzbedürftigkeit der betroffenen Nutzung vor al
lem durch den jeweiligen Gebietscharakter und durch die planerische 
und tatsächliche Vorbelastung bestimmt. " 

Wenn man die Rechtsprechung zur Behandlung des Verkehrslärms in der 
Planfeststellung vor dem Inkrafttreten der 16. BimSch V heranzieht, so ist in 
der Tat festzustellen, daß vor allem in zwei für den geschilderten Ausgangs
fall möglicherweise bedeutsamen Fallkonstellationen die Planfeststellungsbe
hörde sich nicht darauf beschränken durfte, nur Maßnahmen zum Ausgleich 
der vom Vorhaben verursachten Lärmerhöhungen festzusetzen, sondern dar
über hinaus eine Sanierung der bestehenden Situation zu veranlassen hatte. 

Der erste Fall wurde vom Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 
14.12.197928 entschieden. Er betraf eine Planfeststellung zur Änderung einer 

26 BVerwG, Beschluß vom 26.2.1996 (Fn. 22), BA, S. 21 f. 

27 BVerwG, Beschluß vom 10.10.1995 (Fn. 11), BA, S. 16 m. w. Nachw. 
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Gleistrasse der Bundesbahn. Die Gleise sollten an das Wohnhaus des Klägers 
um mehrere Meter herangerückt werden. Das Haus befand sich im unbeplan
ten Innenbereich und war einige Jahre vor Einleitung des Planfeststellungsver
fahrens errichtet worden. Das Gericht hat grundsätzlich keine Einwände da
gegen, daß der angefochtene Planfeststellungsbeschluß die von der bestehen
den Strecke bisher ausgehenden Lärmbelastungen als schutzmindernde Vorbe
lastung berücksichtigt hatte. Soweit es um die bereits bestehenden Lärmbela
stungen ginge, entstünden keine nachteiligen Wirkungen auf Rechte des Klä
gers, weil insofern keine erheblichen Belästigungen durch Verkehrslärm auf
träten und der Kläger daher duldungspflichtig sei. Dann folgt jedoch eine 
wichtige Einschränkung: 

„ Geräuschvorbelastungen, die von einer Anlage schon vor ihrer plan
feststellungsbedürftigen Anderung verursacht worden sind, dürfen sich 
in der Änderungsplanfeststellung nicht schlechthin schutzmindernd aus
wirken. Die Grenze der schutzmindernden Berücksichtigung der Ge
räuschvorbelastungen ist vielmehr dort erreicht, wo die Lärmeinwir
kungen der Anlage schon vor deren Änderung sowohl nach der Ge
bietsart als auch im Verhältnis zu anderen Lärmquellen das Maß des 
Zumutbaren überschreiten. In solchen Fällen muß ( ... ) nicht wegen, 
sondern aus Anlaß der notwendigen Planfeststellung eine nach den 
Auflagenvorschriften des Fachplanungsrechts erforderliche Schutzmaß-

"n 
nahme angeordnet werden."""" 

Die Vorbelastung darf dem Nachbarn also dann nicht entgegengehalten wer
den, wenn sie bereits die Enteignungsschwelle überschritten hatte. Die Plan
feststellungsbehörde muß die unabhängig von der Änderung bereits bestehen
den enteignenden Lärmeinwirkungen durch Schutzvorkehrungen auf das Maß 
unterhalb der Enteignungsschwelle absenken. Als Grundlage dieser Recht
sprechung wird man die Schutzpflicht des Staates für die Grundrechte (hier 
Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG) sehen müssen30

• 

Das Urteil vom 14.12.1979 ist, soweit es um Verkehrslärm geht, eigent
lich durch die 16. BimSchV überholt31

. Nach deren§ 1 Abs. 2 Satz 2 entste-

28 BVerwGE 59, 253. 

29 BVerwGE 59, 253 (265 f.) unter Hinweis auf BVerwGE 56, 110 (132). 

30 Vgl. hierzu BVerwG, Urteil vom 21.3.1996, BVerwGE 101, 1 (9 ff.). 

31 Nieders. OVG, Urteil vom 17.1.1995 - Az. 7 L 2864/93 -, UA, S. 14 ff. 
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hen Lärmvorsorgeansprüche selbst bei Vorbelastungen oberhalb von 70 dB(A) 
tags beziehungsweise 60 dB(A) nachts nur, wenn es infolge der planfeststel
lungsbedürftigen Änderung zu einer zumindest geringfügigen Lärmerhöhung 
kommen wird. 

Die Frage, wo die Enteignungsgrenze bei Erschütterungsimmissionen 
liegt, läßt sich derzeit aus juristischer Sicht nur schwer zu beantworten. Das 
VG Hamburg sieht die Zumutbarkeitsgrenze in einem Sanierungsfall, also bei 
einer baulich nicht veränderten Trasse, bei einem direkt am Gleiskörper und 
in einer Kurve gelegenen Grundstück beim Zweifachen des KB-Wertes nach 
der DIN 4150 Teil 232

• 

Die zweite Fallkonstellation, bei der nach der Rechtsprechung zum Ver
kehrslärm die Lärmvorbelastung unberücksichtigt bleiben mußte, ist Gegen
stand des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 22.3 .198533

. Dort war 
vor Einleitung des Planfeststellungsverfahrens zur Änderung einer bestehen
den Bundesstraße ein Bebauungsplan festgesetzt worden, der ein der künftigen 
Trasse benachbartes Grundstück als reines Wohngebiet auswies. Zu der Fra
ge, wo der Planfeststellungsbeschluß die Grenze zwischen schädlicher oder 
noch zu duldender Umwelteinwirkung durch Verkehrslärm ziehen mußte, 
führt das Gericht aus: 

„( ... ) mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplans erlangen die Eigentü
mer der Grundstücke im Plangebiet eine Position, aufgrund derer sie 
darauf vertrauen können, daß eine nachfolgende „heranrückende" Stra
ßenplanung auf die nach dem Bebauungsplan gegebene Nutzbarkeit ih
rer Grundstücke Rücksicht nimmt, nämlich nicht ohne Vorkehrungen 
gegen von ihr ausgehende erhebliche Lärmbelästigungen verwirklicht 
wird. ( ... ) Die rechtsverbindliche Entscheidung über eine bestimmte 
Bebaubarkeit der Grundstücke, die nach Maßgabe der festgesetzten Be
baubarkeit gegen Umgebungsbelastungen geschützt ist, wird mit dem 
Inkrafttreten des Bebauungsplans getroffen. ( ... ) Der Eigentümer eines 
Grundstücks z.B. in einem festgesetzten Wohngebiet kann allgemein 
darauf vertrauen, daß eine spätere Straßenplanung durch geeignete 
Vorkehrungen die erforderliche Rücksicht auf das - insgesamt schutz
bedürftige und schutzwürdige - Baugebiet nehmen werde. '' 34 

32 Urteil vom 29. 1. 1992 - Az. 1 A 350/86 -, unveröffentlicht. 

33 BVerwGE 71, 150. 

34 BVerwGE 71, 150 (157 f.); vgl. auch BVerwGE 77, 285 (292 f.). 
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Die Planfeststellungsbehörde hat danach in Fällen, in denen die beantragte 
i~·„PJagenänderung Auswirkungen auf ein Grundstück hat, für das bei Erlaß des 
Beschlusses35 eine immissionsempfindliche Nutzung durch Bebauungsplan 
ermöglicht worden ist, zu prüfen, ob die zu erwartenden Erschütterungsaus
wirkungen des Bahnbetriebes mit der im Bebauungsplan vorgesehenen Nut
zungsmöglichkeit des Grundstücks vereinbar ist. Im Ergebnis kommen hier 
nun dieselben Kriterien wie bei einer Neubautrasse zur Anwendung, das 
heißt, die Anhaltswerte der DIN 4150 Teil 2 gegenüber den durch den Bebau
ungsplan geschützten Grundstücken sind einzuhalten. Dem Grundstücks
nachbarn darf die bestehende Vorbelastung nicht anspruchsmindernd entge
gengehalten werden. 

Anders entscheidet die Rechtsprechung, wenn sich die Bebauung im un
beplanten Innenbereich befindet36

. Diese Differenzierung wird von Koch
37 mit 

dem Argument kritisiert, Gründe für die Durchbrechung des Rücksichtnah
megebots bei den Konfliktfällen im unbeplanten Innenbereich würden von der 
Rechtsprechung nicht genannt und seien auch nicht ersichtlich. Sie läßt sich 
allerdings damit rechtfertigen, daß ein Bebauungsplan die Qualität einer 
Rechtsnorm besitzt, an die die Planfeststellungsbehörde gebunden ist. Die 
Rechtsprechung leitet auch sonst die Schutzwürdigkeit einer Bebauung nicht 
aus der genehmigten Nutzung, sondern aus der planungsrechtlichen Zuord
nung zu einem der in der BauNVO typisierten Baugebieten, die das Wohnen 
besonders schützen, ab38

• Im übrigen hat diese Differenzierung den Vorteil 
einer klaren Abgrenzung und vermeidet sonst uferlose Ansprüche auf Erschüt
terungssanierungen in Planfeststellungsverfahren. 

Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, daß bei Anwendung dieser Grund
sätze dem Verpflichtungsantrag der Kläger auf Einbau der Unterschottermat
ten hätte stattgegeben werden müssen, weil der Bebauungsplan vor Erlaß des 
Planfeststellungsbeschlusses festgesetzt worden war. Die Planfeststellungsbe
hörde hätte deshalb die Vorbelastung der Kläger in ihrer Entscheidung nicht 
schutzmindernd berücksichtigen dürfen. Außerdem wäre das Überschreiten 

35 Auf diesen Zeitpunkt stellt das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 21.3.1996 
- Az. 4 A 11.95 -; UPR 1996; 349, als maßgeblich ab. 

36 Siehe den vorhergehenden Fall BVerwGE 59, 253. 

37 In: Hans-Joachim Koch/Dieter Scheuing (Hrsg.), Gemeinschaftskommentar zum 
Bundes-Immissionsschutzgesetz, Losebiattsammiung, Stand: Februar i996, § 3, 
Rdnr. 156 u. 158. 

38 VGH BW, Beschluß vom 25.6.1996 - Az. 10 S 200/96 -, UPR 1996, 396. 
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der Anhaltswerte der DIN 4150 Teil 2 um das Dreifache wohl auch als ent-
eignend einzustufen. 

Eine undifferenzierte Anwendung dieser Grundsätze hätte indes zur Folge, 
daß eine Kommune, die von der Absicht der Bahn zur Anlagenänderung er
fährt, sich geradezu zu einem Planungswettlauf aufgefordert sähe. Die Ge
meinde müßte dafür sorgen, Bebauungspläne mit immissionsempfindlichen 
Nutzungen für trassennahe Grundstücke noch vor Erlaß des Planfeststellungs
beschlusses festzusetzen. Danach müßte die Planfeststellungsbehörde der 
Bahn die Erschütterungsschutzmaßnahmen nach den Schutzwürdigkeitskriteri
en für zum Beispiel ein reines Wohngebiet auferlegen. Daß ein solches Ver
ständnis des Urteils vom 22.3.1985 nicht richtig sein kann, ergibt sich schon 
aus dem Urteil selbst. Für die Bewertung der Schutzwürdigkeit eines Grund
stücks sei auch entscheidend, in welcher bebauungsrechtlichen Situation sich 
das Grundstück in dem Zeitpunkt befindet, in dem sich die Straßenplanung 
verfestigt habe39

. Die Verfestigung eines planfeststellungsbedürftigen Ver
kehrswegevorhabens tritt nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungs
gerichts in der Regel mit der Auslegung der Planunterlagen im Anhörungsver
fahren ein40

• Nach der Auslegung eintretende Verbesserungen des Gebietscha
rakters soll der Betroffene einer Planungsentscheidung nicht mehr entge-

nh 1 k.. 41 ge a ten onnen . 

Ein Bebauungsplan, der eine verfestigte Verkehrsplanung unbeachtet läßt 
beziehungsweise darauf verweist, daß das Verkehrsvorhaben für die gebote-
nen Schutzvorkehrungen verantwortlich ist, verstößt gegen das Gebot gegen
seitiger Rücksichtnahme konkurrierender Planungsträger. Plant die Kommune 
in einen Konflikt hinein, obwohl sie weiß, daß die Bebauung künftig schädli
chen Umwelteinwirkungen ausgesetzt sein wird, und löst sie diesen Konflikt 
nicht im Bebauungsplan, so wird der Bebauungsplan regelmäßig wegen Ver
stoßes gegen § 50 BlmSchG und gegen das Abwägungsgebot des § 1 Abs. 6 
BauGB nichtig sein. Auf dem Bebauungplan beruhende Baugenehmigungen 
sind rechtswidrig. Mit dem Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme ist es 
nicht vereinbar, wenn ein Planungsträger versucht, ein Problem auf dem We-

39 BVerwGE 71, 150 (156). 

40 BVerwGE 71, 150 (156); 77, 285 (292 f.); Steinberg, Fachplanung (Fn. 2), S. 258, 
Rdnr. 35. 

41 BVerwGE 71, 150 (156); Jürgen Kühling, Fachplanungsrecht, 1988, Rdnr. 273; 
Helmuth Schultze-Fielitz, in: Gemeinschaftskommentar zum BlmSchG (Fn. 37), 
§ 43, Rdnr. 79. 
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ge des geringsten Widerstandes zu Lasten eines betroffenen Nachbarn zu lö-
42 sen . 

Da der Bebauungsplan im Ausgangsfall sieben Monate nach der Ausle
gung der Planfeststellungsunterlagen festgesetzt worden war, wurde im Pro
zeß vor dem Bundesverwaltungsgericht von der Bahn und vom Eisenbahn
Bundesamt die Nichtigkeit des Bebauungsplanes unter Hinweis auf das nicht 
bewältigte Problem der Erschütterungen gerügt. In einem Orts- und Erörte
rungstermin nutzte der Berichterstatter des Senats die Gelegenheit, sich zu 
den hier streitigen Rechtsfragen zu äußern. Er ließ erkennen, daß der Senat 
ebenfalls von der Nichtigkeit des umstrittenen Bebauungsplans ausgehe. Den
noch halte der Senat den Verpflichtungsantrag auf Einbau der Unter
schottennatten im Ergebnis wohl für begründet. 

Dazu knüpft das Gericht an die vielfach diskutierten Fälle heranrückender 
- - - - - - - - .:!.~ - • - • • - •• ~ Hebauung an emittierende Uewerbeanlagen an·-. Uiese Kechtsprecnung läJ:St 

sich verkürzt vielleicht wie folgt zusammenzufassen: Ein emittierender Ge
werbebetrieb verwirkt sein Abwehrrecht gegen eine heranrückende immissi
onsempfindliche Bebauung, wenn er die Baugenehmigungen für die neuen 
Nachbarn hat bestandskräftig werden Jassen. Zwar kann sich der Gewerbebe
trieb nach wie vor darauf berufen, daß seine Emissionen rechtmäßig sind und 
daß seine Anlagen Bestandsschutz genießen. Wenn der Gewerbebetrieb je
doch seine Anlagen wesentlich ändern möchte, muß sich die Geneh
migungsbehörde mit der nun bestehenden Situation des Nebeneinanders von 
emittierendem Gewerbebetrieb und schützenswerter Bebauung in der Nach
barschaft auseinandersetzen. Eine Erweiterung des Gewerbebetriebes wird in 
der Regel nur genehmigungsfähig sein, wenn nach dem Ausbau die nunmehr 
zum Schutz der Anwohner bestehenden Immissionsgrenzwerte eingehalten 
werden. 

Die Übertragung dieser Grundsätze auf das Nachbarschaftsverhältnis zwi
schen einer Eisenbahntrasse und einer Wohnnutzung ist nach meiner Kenntnis 
so erstmals von einem Gericht vorgenommen worden. Andererseits können 
nach der Neuordnung des Eisenbahnwesens am 1.1. 1994 meines Erachtens 

42 BVenvGE 47, 144 (155). 

43 Sog. Schweinemäster-Fälle; vgl. hierzu BVerwG, Urteil vom 18.5.1995 - Az. 4 C 
20.94 - („Autolackiererei"); von Hol/eben, Wohnbebauung (Fn. 10), DVBI. 1981, 
903 ff.; Karl .fleinrich Friauft Bestandsschutz bei geweiblichen ArJagen, in: Verwal
tungsrecht zwischen Freiheit, Teilhabe und Bindung, Festgabe aus Anlaß des 25-
jährigen Bestehens des Bundesverwaltungsgerichts (1978), S. 217 ff. 
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keine grundsätzlichen Einwände dagegen erhoben werden, das Schienennetz 
... -- ... - ... „ - ... • "11 „„ „ .. .1. „ 1 __ 1 ____ __.._, __ 44-

d.er Deutschen Hahn Ali als eme geweroncn genutzte A.ruage zu oenanaem . 

Auch die Tatsache, daß die Deutsche Bahn AG Klage gegen die Bauge
nehmigungen erhoben hatte, sollte nach Auffassung des Gerichts nicht ent
scheidungserheblich sein. Zwar ist eine materiell baurechtswidrige Bebauung 
im Immissionsschutzrecht nicht schützenswert45

• Das Gericht zieht jedoch in 
Erwägung, daß bereits die sofortige Vollziehbarkeit der Baugenehmigungen46 

zu einer Legalisierungswirkung der herangerückten Bebauung geführt habe. 
In der Sache wird nachteilig zu Lasten der Bahn gewürdigt, daß sie untätig 
zugesehen hatte, wie die Grundstücksnachbarn ihre Bauten errichteten und 
damit vollendete Tatsachen schufen. Wenn dem zu folgen wäre, müßte in 
vergleichbaren Fällen immer auch ein Antrag auf Herstellung der aufschie
benden Wirkung der Klage gegen die Baugenehmigungen gestellt werden. 

Diese Argumentation erscheint nicht ganz unproblematisch, denn ein Bau
herr, der unter Ausnutzung der sofortigen Vollziehung seiner Genehmigung 
baut, weiß, daß er dies auf eigenes Risiko tut. Ein Anlagenbetreiber, der einer 
Verwirkung seines Abwehrrechts vorbeugen möchte, war jedenfalls bisher 
nur gehalten, Anfechtungsklage zu erheben, um den Eintritt der Bestandskraft 
der Baugenehmigung zu verhindern. Daß eine illegale Nutzung in der Nach
barschaft nicht abgewehrt wurde, führte jedenfalls nicht zur Verwirkung des 
Abwehrrechts47

• Die Ansicht des Senats, der den Anlagenbetreiber auch noch 
zu einem Antrag nach§ 80 Abs. 5 VwGO zwingt, scheint mir eine sehr weit
gehende Verschärfung von dessen Obliegenheiten zu sein. 

Als erheblich nachteiliger fiel im konkreten Fall zu Lasten der Bahn der 
Umstand ins Gewicht, daß sie den Baugenehmigungen als Grundstücksnach
bar - wenn auch mehr aus betriebstechnischer Sicht - zugestimmt hatte. Auf
grund dieser Erklärung durften die Kläger berechtigterweise darauf vertrauen, 
daß die Bahn ihre bis dahin gegenüber den klägerischen Vorhaben geäußerte 
grundsätzliche Ablehnung aufgegeben hatte. Das Gericht deutete an, daß die 
Bahn dadurch ihre Abwehrrechte verwirkt haben könnte, so daß die gleich-

44 Vgl. § 3 Abs. 1 Ziff. 2 DBGrG; danach gehört das Betreiben der Eisenbahninfra
struktur zum Geschäftsgegenstand der Deutschen Bahn AG. 

45 BVerwGE 90, 53 (56); 91, 92 (96 f.). 

46 Vgl. § 10 Abs. 2 BauGBMaßnG. 

47 BVerwGE 91, 92 (97 f.). 
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zeitig anhängige Klage vor dem Verwaltungsgericht gegen die Baugenehmi
gungen möglicherweise nur begrenzte Erfolgsaussichten haben könnte. 

Die Klage gegen den Planfeststellungsbeschluß wäre danach hinsichtlich 
des Verpflichtungsantrages im Ergebnis begründet gewesen. Der Antrag auf 
Herstellung der aufschiebenden Wirkung der Klage hätte aber wegen § 20 
Abs. 7 Satz 2 AEG wohl keine Aussicht auf Erfolg gehabt. Die Konsequenz 
für die Bahn wäre gewesen, daß sie nur noch Ansprüche auf Ersatz der von 
ihr zu finanzierenden Schutzmaßnahmen im Wege der Amtshaftung gegen das 
Land Berlin hätte geltend machen können. 

Das hier geschilderte Gerichtsverfahren endete damit, daß auf Vorschlag 
des Gerichts und nach schwierigen Verhandlungen ein Prozeßvergleich ge
schlossen wurde, in dem das Land Berlin und die Deutsche Bahn AG sich 
verpflichteten, jeweils die Hälfte der Kosten für die einzubauenden Unter
schottermatten zu übernehmen. Der Grund für die Zustimmung der Vorhaben
träger zu dem Abschluß dieses Vergleichs war offenbar die Überlegung, we
gen eines im Vergleich zu den Gesamtkosten ihrer Vorhaben geringfügigen 
Kostenbetrages von 3 Mio. DM keine Prozeßrisiken eingehen zu wollen. 

Trotz des aus juristischer Sicht großen Interesses an einer höchstrichterlichen 
Klärung der hier angesprochenen Rechtsfragen mußte das Bundesverwal
tungsgericht daher nicht in der Sache entscheiden. 

G. Schlußfolgerungen 

Ich möchte versuchen, die aus diesem Fall abzuleitenden Konsequenzen, die 
außer für die Juristen auch für die Eisenbahnplaner im Einzelfall von erhebli
cher Bedeutung sein können, in wenigen Thesen zusammenzufassen. 

1. Eine gutachterliche Aussage zur Erschütterungsproblematik ist in Plan
feststellungsunterlagen immer dann vorzulegen, wenn auch eine schall
technische Untersuchung erforderlich ist. Dazu wird es regelmäßig aus
reichen, nicht jeden einzelnen Immissionsort zu untersuchen, sondern 
sich auf die erkennbar kritischen Objekte zu beschränken, um daraus 
Schlußfolgerungen für die anderen Gebäude zu ziehen 48

• 

48 Vgl. BayVGH, Urteil vorn 21.2.1995 (Fn. 8), UA, S. 93; Steinberg, Fachplanungs
recht (Fn. 2), S. 210, Rdnr. 93. 
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2. Die Zumutbarkeit von Erschütterungsauswirkungen ist zu beurteilen nach 
den Grundsätzen, die vor Inkrafttreten der 16. BimSchV von der Recht
sprechung für die Beurteilung verkehrsbedingter Immissionen entwickelt 
worden sind. Danach gilt der Grundsatz, daß Schutzvorkehrungen gegen 
Erschütterungen bei Ausbaustrecken nur verlangt werden können, wenn 
sich die vorhandene Vorbelastung in beachtlicher Weise erhöht und gera
de in dieser Erhöhung eine unzumutbare Beeinträchtigung liegt49

• 

3. Die erste Ausnahme von diesem Grundsatz ist, daß die Vorbelastung 
nicht berücksichtigt werden darf, soweit diese bereits vor der planfeststel
lungsbedürftigen Änderung die Schwelle der enteignenden Wirkung über
schritten hatte. Die Planung muß daher Schutzvorkehrungen vorsehen, 
um die Immissionen auf die Enteignungsschwelle zurückzuführen. 

4. Die zweite Ausnahme von dem unter 2. dargelegten Grundsatz liegt vor, 
wenn für trassennahe Grundstücke Bebauungspläne mit immissionsemp
findlichen Nutzungen festgesetzt worden sind. Hier muß die Planfeststel
lungsbehörde beachten, daß sich die Schutzbedürftigkeit des Anwohners 
nun aus der festgesetzten Gebietskategorie und nicht aus der Vorbela
stung seines Grundstücks ergibt. Der Grundstückseigentümer darf darauf 
vertrauen, daß die Bahnplanung auch bei einem Streckenausbau auf die 
Festsetzungen des Bebauungsplanes Rücksicht nimmt und daß, wenn er
forderlich, im Planfeststellungsbeschluß Schutzmaßnahmen zur Einhal
tung der Anhaitswerte der uIN 4150 Teii 2 für die nach dem Bebau
ungsplan zulässige Nutzung ergriffen werden. 

5. Anders ist zu entscheiden, wenn sich die schützenswerte Bebauung im 
unbeplanten Innenbereich befindet. Hier gelten nur die Aussagen zu 1. 
bis 3. 

6. Grundsätzlich muß der Bebauungsplan die Probleme, die durch erheblich 
belästigende Verkehrsimmissionen verursacht werden, selbst lösen, wenn 
die Verkehrsplanung bei der Festsetzung des Bebauungsplanes hinrei
chend konkretisiert ist. Mit dem Argument, ein festgesetzter Bebauungs
plan sei nichtig, weil er unter Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot an 
eine emittierende Bahntrasse herangeplant hat, kann die Bahn jedoch 
nicht gehört werden, wenn sie ihre Abwehrrechte verwirkt hat. 
Dies ist insbesondere der Fall, wenn sie die Baugenehmigungen hat be-

49 Hier als Kausalitätsprinzip bezeichnet, vgl. zum Verkehrslärm BVerwGE 51, 15 
(32); 59, 253 (266); zu Erschütterungen BayVGH, Urteil vom 21.2.1995 (Fn. 8), 
UA, S. 89. 
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standskräftig werden lassen oder z. B. durch Zustimmung zu den Bauge
nehmigungen zu erkennen gegeben hat, daß sie keine Bedenken gegen die 
Bebauungsplanung hat. In einem solchen Fall muß die Planfeststellungs
behörde dem Vorhabenträger trotz der wahrscheinlich anzunehmenden 
Nichtigkeit des Bebauungsplans die notwendigen Vorkehrungen zum 
Schutz der im Bebauungsplan zugelassenen Nutzungen auferlegen. 

7. Um die Verwirkung der Abwehrrechte zu vermeiden, ist der Bahn im 
Falle der Festsetzung eines derartig abwägungsfehlerhaften Bebauungs
plans zu raten, die Normenkontrolle gemäß§ 47 Abs. 1 Ziff. 1 VwGO zu 
beantragen. Wenn bereits Baumaßnahmen stattfinden, wäre zusätzlich ein 
Antrag auf einstweilige Anordnung nach § 47 Abs. 6 VwGO in Erwä-

. h 50 gung zu z1e en . 

8. Jedenfalls muß durch Widerspruch und Anfechtungsklage der Eintritt der 
Bestandskraft von Baugenehmigungen verhindert werden. Nach den Er
fahrungen im Ausgangsfall wird man der Bahn sogar raten müssen, dies 
mit einem Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO zu kombinieren, wenn die 
Baugenehmigungen sofort vollziehbar sind. 

9. In den hier geschilderten Fällen eines Planungswettlaufes ist daneben 
auch das Eisenbahn-Bundesamt berechtigt, den Bebauungsplan im Wege 
der Normenkontrolle innerhalb von zwei Jahren nach der Bekanntma
chung des Bebauungsplanes gerichtlich überprüfen zu lassen51

. 

H. Resümee 

Als Ergebnis ist festzustellen, daß der Erschütterungsschutz in der Planfest
stellung weiter geht als der Schutz vor Verkehrslärm, weil hier Ansprüche 
von Anwohnern auf Sanierung sehr viel häufiger auftreten können als bei der 
Anwendung der 16. BimSchV. Dabei können erhebliche planerische Schwie
rigkeiten entstehen, weil ausreichend erprobte Schutzmaßnahmen, die an der 
Emissionsquelle ansetzen, bei oberirdischen Eisenbahnstrecken fehlen. Wenn 
in großstädtischen Ballungsräumen ein Ausbauvorhaben der Bahn in Konflikt 

50 Früher § 47 Abs. 8 VwGO; vgL als Beispielsfall OVG Münster, NVwZ 1994, 1016 
(1017). 

51 Vgl.§ 47 Abs. 2 Satz 1 VwGO in der Fassung des Gesetzes vom 1.11.1996, BGBI. 
1 S. 1626. 
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gerät mit einer inzwischen herangerückten schützenswerten Bebauung, die 
auch noch durch Bebauungspian abgesichert ist, wird man kü.nftig zunehmend 
die Frage stellen müssen, ob die Trasse wegen des Erschütterungsschutzes nur 
noch zum Beispiel in Tunnellage geführt werden kann oder gar als neue 
„Stadtumgebungstrasse" geplant werden muß. Wenn man dies nicht will, und 
wenn man den Ruf nach dem Gesetzgeber wegen der vielen bei den Erschüt
terungen noch ungeklärten Fragen derzeit als wenig erfolgversprechend ein
schätzt, müssen sich Planer und Genehmigungsbehörden bewußt sein, daß die 
von der Rechtsprechung entwickelten Standards im Immissionsschutz bei 
Ausbauvorhaben in Großstädten wegen des Problems der Erschütterungen in 
manchen Fällen vor kaum noch lösbaren planerischen Problemen stehen kön
nen. Dies betrifft gerade die hier dargestellten Fälle, in denen die Vorbela
stung bereits die Enteignungsschwelle überschritten hatte oder in denen eine 
Kollision mit einem festgesetzten Bebauungsplan entsteht. Der Bahn wird man 
empfehlen müssen, sehr viel aufmerksamer als dies in der Vergangenheit ge
schehen ist auf Stellungnahmeersuchen in Bebauungsplanverfahren zu reagie
ren. Die notwendigen Rechtsbehelfe müßten gegebenenfalls genutzt werden, 
wenn durch einen Bebauungsplan immissionsempfindliche Nutzungen an die 
Bahntrasse herangeplant werden, um dem Entstehen einer „Gemengelage" 
vorzubeugen. 

Nicht eindeutige oder gar zustimmende Erklärungen können sich äußerst 
nachteilig in dem Moment auswirken; in dem die Bahn in dem betreffenden 
Gebiet ihre Anlagen ausbauen möchte. Wenn sich nun neben der Trasse auf
grund eines Bebauungsplans ein allgemeines Wohngebiet befindet und die 
Bahn dies hat geschehen lassen oder ihre Abwehrrechte verwirkt sind, muß 
mit zusätzlichen planerischen Schwierigkeiten, Baukostensteigerungen und 
Entschädigungszahlungen an Anwohner gerechnet werden. Dieses Referat 
hätte ein wichtiges Ziel erreicht, wenn es deutlich gemacht hätte, daß eine zu 
zurückhaltende Vorgehensweise bei Planungskonflikten für die Bahn bei ei
nem späteren Streckenausbau schwerwiegende planungsrechtliche und erheb
liche finanzielle Konsequenzen haben kann. Außerdem sollte deutlich werden, 
daß es neben dem Verkehrslärm ein weiteres immissionsschutzrechtliches 
Problem gibt, dessen Bewältigung im eisenbahnrechtlichen Planfeststellungs
verfahren unter Umständen sch\vierigere Fragen auf\verfen kann als der Ver
kehrslärm. 
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Bedeutung der Richtlinie „Flora, Fauna, Habitat" 
der Europäischen Gemeinschaft 

für nationale Planfeststellungsverfahren 

Von Josef-Walter Kirchberg 

A. Einleitung 

163 

Die Rechtsetzung des Europäischen Rats gewinnt im wachsenden Europa zu
nehmend starken Einfluß. Eine Planfeststellung ohne Einbeziehung der Richt
linie Flora, Fauna, Habitat der Europäischen Gemeinschaft - im folgenden 
FFR-Richtlinie - ist nicht mehr möglich. 

Mein Vortrag stützt sich auf konkrete, erst kürzlich gewonnene Erfahrun
gen bei der Betreuung eines eisenbahnrechtlichen Planfeststellungsverfahrens. 
Dort hatte schon in einem sehr frühen Planungsstadium ein Naturschutzver
band eingewandt, die geplante Streckenführung quere ein nach europäischen 
Maßstäben zu schützendes Vogelschutzgebiet. Der Vorhabenträger hatte -
nicht zuletzt wegen der Erfahrungen mit den bekannten Trappen - diesem 
Einwand Aufmerksamkeit geschenkt und das Problem auch der Europäischen 
Kommission vorgelegt. 

Im Planfeststellungsverfahren selbst wurde von den betroffenen Verbänden 
unter Hinweis auf die beiden bekannten Urteile des Europäischen Gerichtsho
fes zu diesem Problemkreis hingewiesen. Es handelt sich um das von mir 
später noch vorgestellte Urteil zur Leybucht und das Santoiia-Urtei11

• 

Der Planfeststellungsbeschluß ist zwischenzeitlich von Ihren Kollegen des 
Eisenbahn-Bundesamtes, Außenstelle Halle - im übrigen unter Berücksichti
gung der Europäischen Rechtsregeln - erlassen worden. Ob das Bundesver
waltungsgericht Gelegenheit haben wird, sich mit der Rechtsfrage auseinan
derzusetzen, ist derzeit noch offen. 

Die nationale Gesetzesentwicklung, wie sie im Entwurf des Bundesnatur
schutzgesetzes deutlich wird, bestätigt, daß die Beachtung der Europäischen 

1 Siehe unten S. 169 f. mit Fn. 2 u. 3. 
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Schutzkategorien in der Planfeststellung künftig zum täglichen Handwerks
zeug der Planfeststellung gehören wird. Die Europäischen Rechtsregeln bei 
dieser Tagung anzusprechen und Gedanken über ihre Anwendung anzuregen, 
ist daher meines Erachtens nicht nur gerechtfertigt, sondern erforderlich. 

B. Hauptteil 

1. Die FFH-Richtlinie 

1. Ziel der FFR-Richtlinie 

Motiv für den Erlaß der FFR-Richtlinie ist das Ziel der Europäischen Union, 
mit der Ausweisung besonderer Schutzgebiete in den einzelnen Mitgliedstaa
ten ein gemeinschaftliches ökologisches Biotopverbundnetz zu schaffen. Die
ses Ziel wird kurz mit dem Programmtitel „Natura 2000" umschrieben. 

2. Inhalt der FFR-Richtlinie 

Die am 21.5.1992 beschlossene FFR-Richtlinie hat den Habitatschutz, also 
den Lebensraumschutz zum wesentlichen Inhalt. !t-T1it diesem Schutz soll die 
Artenvielfalt innerhalb der Europäischen Union gesichert werden, die natürli
chen Lebensräume sollen ebenso erhalten werden wie die wildlebenden Tiere 
und Pflanzen. 

a) Das gemeinschaftsweite Biotopnetz Natura 2000 kennt zwei Schutzkatego
nen, 

die natürlichen Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse sowie 

die prioritären natürlichen Lebensräume, die - weil vom Verschwinden 
bedroht - einen stärkeren Schutz erfordern. 

b) Natura 2000 sieht Trittsteine von Habitaten vor, die aufgrund ihres günsti
gen Erhaltungszustandes im wesentlichen natürliche Verbreitungsgebiete und 
genügend große Lebensräume der betreffenden Population ermöglichen sol
len. Ziel ist, daß sie sich aufgrund natürlicher und nicht aufgrund künstlicher 
Erhaltungsmaßnahmen stabilisieren. 

c) Hieraus wird eine der Besonderheiten der FFR-Richtlinie deutlich. Sie geht 
über den bloßen Landschaftsschutz hinaus, denn sie ist artenschutzorientiert, 
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das heißt, die betroffenen Gebiete sollen um ihrer Bedeutung für die Ar
tenentwicklung und nicht in erster Linie um ihrer Bedeutung für den Land
schaftsschutz geschützt werden. 

3. Vogelschutzgebiete 

Ein weiterer besonders wichtiger Gesichtspunkt ist, daß das Schutzbedürfnis 
der FFR-Richtlinie bei „ Vogelschutzgebieten" grundsätzlich immer besteht. 
Dieses sind solche, die nach der bereits am 2.4.1979 erlassenen Richtlinie 
79/409/EWG des Rates, eben der Vogelschutzrichtlinie, unter Schutz zu stel
len sind. Die FFR-Richtlinie enthält keine eigene Definition dafür, wann ein 
Vogelschutzgebiet vorliegt, sondern verweist auf die Richtlinie von 1979. 
Wichtig für die Behandlung der Vogelschutzgebiete in der Planfeststellung ist 
aber, daß die Vogelschutzgebiete so zu behandeln sind wie die FFR
Schutzgebiete. 

4. Die Umsetzung der FFR-Richtlinie in das Bundesnaturschutzgesetz 

Die Bundesregierung hat vor wenigen Tagen den Entwurf eines Gesetzes zur 
Neuregelung des Naturschutzgesetzes in den parlamentarischen Behandlungs
lauf gegeben. Im Abschnitt 4 des Gesetzes soll § 35 eingefiihrt werden, der 
mit dem Schutz der „Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung, europäi
schen Vogelschutzgebiete" den Vorgaben der FFR-Richtlinie an den Mit
gliedstaat Bundesrepublik Deutschland genügen soll. Die Kriterien für die 
Prüfung der Verträglichkeit und Zulässigkeit von Projekten und Plänen wer
den in§ 20 des künftigen Naturschutzgesetzes aufgenommen und entsprechen 
den in Artikel 6 der FFR-Richtlinie zusammengefaßten Vorgaben und ihrer 
Bedeutung für die Planfeststellung im einzelnen betrachtet. 

II. Das Verfahren nach der FFR-Richtlinie 

1. Die Unterschutzstellung 

Zunächst noch ein Hinweis zum Verfahren der Unterschutzstellung: In An
hang III der FFH-RichtlinJe sind die Kritierien zur Auswalll der Gebiete von 
gemeinschaftlicher Bedeutung, die als besondere Schutzgebiete ausgewiesen 
werden können, zusammengestellt. Sie beziehen sich auf die bestimmten Le
bensraumtypen des Anhanges 1 und die Arten, die in Anhang II aufgeführt 
sind. Anhand dieser Kriterien haben die Mitgliedstaaten Listen für in Betracht 
kommende Schutzgebiete zusammenzustellen. 
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a) Die Listen mußten 3 Jahre nach Bekanntgabe der Richtlinie der Konunissi
on zugeleitet werden. Nachdem die Richtlinie am 5.6.1992 im Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaft bekannt gemacht worden war, lief die Einrei
chungsfrist am 5. 6. 1995 ab. 

b) Innerhalb der Bundesrepublik war für die Aufstellung der Listen die Zu
ständigkeit der Länder gegeben, nachdem der Bund bekanntermaßen nur eine 
eingeschränkte Rahmenkompetenz im Bereich des Naturschutzrechtes hat. Da 
die Außenkompetenz (Artikel 32 GG) allerdings dem Bund obliegt, war es 
seine Aufgabe, die von den Ländern gemeldeten Gebiete der Europäischen 
Kommission zuzuleiten. Die Liste der Bundesrepublik Deutschland ist nach 
mir vorliegenden Informationen noch nicht vollständig. Es stehen noch die 
Angaben der Bundesländer Brandenburg und Sachsen-An_halt aus. 

c) Die Vorauswahl der Mitgliedstaaten führt dann zu einer von der Europäi
schen Kommission im Einvernehmen mit den Mitgliedstaaten erstellten "Liste 
der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung". Diese Liste wird dem nach 
der FFH-Richtlinie zu bildenden Habitatausschuß zugeleitet, der sein Votum 
der Kommission mitteilt, die dann die Liste endgültig beschließt und den 
Mitgliedstaaten bekanntmacht. 

d) Nach Bekanntgabe der Schutzgebiete durch die Europäische Kommission 
sind die Mitgliedstaaten ihrerseits gehalten, die Gebiete von gemeinschaftli
cher Bedeutung so schnell wie möglich als nationale besondere Schutzgebiete 
auszuweisen. Als längste Frist hierfür wird ein Zeitraum von 6 Jahren einge
räumt. Nachdem für die Aufstellung der Liste bereits 6 Jahre seit Bekanntga
be der Richtlinie zur Verfügung stehen, bedeutet dies, daß die nationale Um
setzung spätestens bis zum 4.6.2004 erfolgt sein muß. 

2. Auswirkungen auf die Planfeststellung nach nationalem Recht 

Danach werden Sie mich nun fragen, ob ich meinen Vortrag nicht 8 Jahre zu 
früh halte. Keine Sorge, eigentlich hätte ich diesen Vortrag bereits vor 1 Jahr 
halten müssen, denn - Sie erinnern sich - die Frist für die Umsetzung der 
FFR-Richtlinie lief am 5.6.1994, die für die Benennung der Schutzgebiete 
ausschließlich nach der FFR-Richtlinie am 5.6.1995 aus. 

a) Artikel 189 Abs. 3 des EG-Vertrages bestimmt, daß die Richtlinien gegen
über den Mitgliedstaaten verbindlich sind und diese aus Artikel 5 des EG
Vertrages verpflichtet sind, das Gemeinschaftsrecht praktisch wirksam wer
den zu lassen. Die Behörden der Mitgliedstaaten sind daher gehalten, die 
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Verpflichtungen aus den Richtlinien zu beachten; soweit ihnen dieses im 
Rahmen der nationalen rechtlichen Regelungen möglich ist. 

b) Dies bedeutet, daß solche Schutzgebiete, deren Benennung als Europäische 
Schutzgebiete bekannt ist, von den zur Entscheidung berufenen Behörden also 
auch wie solche zu behandeln sind. Dies trifft auf die nach der Vogelschutz
richtlinie benannten Schutzgebiete ebenso zu, wie auf die zum 5.6.1995 an 
die Europäische Kommission gemeldeten Schutzgebiete ausschließlich nach 
der FFR-Richtlinie. 

c) Zweifel hieran sind verständlich, aber nach der Rechtsprechung des Euro
päischen Gerichtshofes nicht begründet. Ich werde nachher auf das Santofia
Urteil eingehen, in dem das spanische Königreich zum Rückbau einer Straße 
verpflichtet wurde, obgleich das betreffende Gebiet vom spanischen Staat 
nicht als Europäisches Vogelschutzgebiet angemeldet worden war. 

3. Schutzmaßnahmen nach der FFR-Richtlinie 

Zunächst aber noch einmal zurück zur FFR-Richtlinie. Kurz zu den in Artikel 
6 Abs. 2 bis 4 der FFR-Richtlinie vorgesehenen allgemeinen Schutzmaßnah
men. 

a) Verschlechterungsgebot 

Die Verschlechterung der im Schutzgebiet vorhandenen natürlichen Lebens
räume soll vermieden werden, das heißt die zum Zeitpunkt der Schutzauswei
sung gegebene Ausstattung soll erhalten bleiben. Dies kann dazu führen, daß 
nicht nur Handlungsweisen unterlassen werden müssen, sondern auch zur 
Vermeidung der Verschlechterung aktive Schutzmaßnahmen ergriffen werden 
müssen. 

b) Verträglichkeitsprüfung 

Zur Sicherung des Verschlechten.mgsgebotes dient auch die Verträglichkeits
prüfang. Diesen Gesichtspunkt möchte ich jetzt nicht weiter vertiefen, son
dern allein darauf hinweisen, daß in den Fällen, in denen eine Umweltverträg
lichkeitsprüfung im Sinne der UVP-Richtiinie - und damit des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung - durchzuführen ist, den Anforderungen 
der Verträglichkeitsprüfung nach der FFR-Richtlinie genügt wird, da die Aus
wirkungen auf die betroffenen Gebiete - auch unter Berücksichtigung der be-
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sonderen Abwägungsvorgaben der FFR-Richtlinie - sicher einer der wesentli
chen Inhalte der Umweltverträglichkeitsuntersuchung sein werden. 

c) Öffentlichkeitsbeteiligung 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gehört auch zu den von der FFR-Richtlinie 
geforderten Verfahrensgrundsätzen. Auch hier wird den in den Planungsrech
ten sowie in den Bestimmungen des Gesetzes über die Umweltverträglich
keitsprüfung vorgesehenen Öffentlichkeitsbeteiligungen ausreichend Rechnung 
getragen. 

4. Der Verträglichkeitsgrundsatz der FFR-Richtlinie 

Ich möchte daher jetzt auf das Kernstück des Schutzprogrammes kommen, 
den Verträglichkeitsgrundsatz. 

a) Artikel 6 Abs. 3 Satz 1 der FFR-Richtlinie bestimmt, daß ein Plan oder 
Projekt grundsätzlich unzulässig ist, wenn dadurch ein Schutzgebiet in seinen 
für den Schutzzweck oder in seinen für die Erhaltungsziele maßgeblichen Be
standteilen erheblich oder nachhaltig beeinträchtigt werden kann. Hierbei 
wird auch auf das Zusammenwirken der Beeinträchtigung mit solchen aus an
deren Plänen und Projekten abgehoben. Im Klartext bedeutet dies, daß dann, 
wenn eine erhebliche oder eine nachhaltige Beeinträchtigung eines Schutzge
bietes möglich ist, das Vorhaben in diesem Schutzgebiet nicht verwirklicht 
werden kann. 

b) Dieser Grundregel steht jedoch eine Ausnahmeregel entgegen. Sie ist in 
Artikel 6 Abs. 4 zusammengefaßt und erlaubt, daß trotz negativer Ergebnisse 
der Verträglichkeitsprüfung das Vorhaben zugelassen werden kann, wenn 
zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich 
solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art das Vorhaben rechtfertigen und eine 
Alternativlösung nicht vorhanden ist. 

c) Ganz besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang, daß der Ausnahme
katalog der FFR-Richtlinie den der Vogelschutzrichtlinie abgelöst hat. Der 
Europäische Gerichtshof hatte zur Vogelschutzrichtlinie entschieden, daß nur 
überragende Gründe des Gemeinwohls eine Ausnahme zulassen. Dabei wur
den wirtschaftliche Erwä!:rnmren als Rechtfertie:une:se:rund für eine Ausnahme ,..... .......- ....... ,..... """' 

abgelehnt. Dies ist nach der FFR-Richtlinie nicht der Fall. Sie erinnern sich 
daran, daß nach Artikel 7 der FFR-Richtlinie Vogelschutzgebiete jetzt so zu 
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behandeln sind wie Schutzgebiete nach der FFR-Richtlinie. Auch für Vogel
schutzgebiete gilt daher der erweiterte Ausnahmekatalog. 

5. Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes 

Bevor ich auf die Kriterien im einzelnen eingehe, möchte ich die in diesem 
Zusammenhang wichtigen Urteile des Europäischen Gerichtshofs ansprechen. 

a) Mit Urteil vom 28.2.1991 wies der Europäische Gerichtshof eine Klage der 
Europäischen Kommission gegen die Bundesrepublik Deutschland zurück. 
Die Klage richtete sich gegen zugelassene Eindeichungsmaßnahmen in der 
Leybucht, die zur Folge hatten, daß ein besonderes Schutzgebiet flächenmäßig 
verkleinert werden sollte2

. 

Die Europäische Kommission hatte die Auffassung vertreten, die Bundes
republik Deutschland sei nicht berechtigt, ein besonderes Schutzgebiet flä
chenmäßig zu verkleinern. Der Europäische Gerichtshof stellte zunächst fest, 
daß die besondere Bedeutung der Schutzgebiete zur Sicherung des Fortbestan
des und der Fortpflanzung der Vögel in ihrem Verbreitungsgebiet eine flä
chenmäßige Verkleinerung von Schutzgebieten allenfalls dann zulasse, wenn 
hierfür außerordentliche Gründe vorliegen würden. Als solche kämen nur 
Gründe des Gemeinwohls in Betracht, die den Vorrang vor den mit der Vo
gelschutzrichtlinie verfolgten Umweltbelangen hätten. Wirtschaftliche und 
freizeitbedingte Erfordernisse kämen als solche Gründe nicht in Betracht. 

Allerdings wurden die von der Bundesrepublik vorgetragenen Gründe 
„ Überschwemmungsgefahr" und „Küstenschutz" als gewichtige Gründe aner
kannt, soweit diese sich auf das Allernotwendigste beschränken und die ge
ringstmögliche Verkleinerung des Schutzgebietes zur Folge hätten. Die von 
der Bundesrepublik weiter angeführten Gründe, die Deichtrasse habe auch 
den Zweck, der Fischereiflotte von Greetsiel den Zugang zum Hafen zu erhal
ten, seien grundsätzlich mit den Erfordernissen der Richtlinie unvereinbar. 
Allerdings sei wiederum zu berücksichtigen, daß der den Fischern dienende 
Teil der Bauarbeiten auch positive Auswirkungen auf die Lebensräume der 
Vögel habe, da nach Errichtung des Deiches zwei durch die Leybucht führen
de Schiffahrtswege stillgelegt werden könnten. Weiter sei positiv zu berück
sichtigen, daß nach Errichtung des Deiches ein anderer Deich geöffnet wer
den könne, so daß eine große Fläche erneut dem Gezeiteneinfluß ausgesetzt 

2 EuGH, Urteil vom 28.2.1991 - Rs. C-57/89 -, Slg. 1991, 1-883 = NVwZ 1991, 559. 
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werde, wodurch sich ökologisch hochwertige Salzwiesen bilden könnten. Al
lein dieser Umstände wegen habe man auch den Belangen der Fischereiflotte 
Rechnung tragen können. 

b) Weniger Glück hatte zwei Jahre später das spanische Königreich. Es wurde 
vom Europäischen Gerichtshof zur Unterlassung des Baues einer Straßenver
bindung, der Entwicklung von Industrieansiedlungen, der Beeinträchtigung 
der Aquakultur eines Sumpfgebietes sowie der Einleitung von ungereinigtem 
Schmutzwasser in die Bucht von Santoöa verurteilt3. 

In diesem Urteil wies der Europäische Gerichtshof erneut darauf hin, daß 
Erwägungen hinsichtlich wirtschaftlicher Probleme eine Ausnahme von den 
Schutzerfordernissen nicht rechtfertigen. Der Einwand, die Industrie und Fi
scherei der Region gehe bei einer Untersagung der geplanten M~l3n~h..men zu
grunde, wurde von den Richtern nicht akzeptiert. Außerdem wurde der Be
anstandung der Kommission recht gegeben, daß das spanische Königreich das 
betroffene Gebiet als europäisches Schutzgebiet ausweisen müsse. Das Gebiet 
diente zahlreichen Wasservögeln, insbesondere dem Löffler, der sich während 
seiner Zugzeit in den Sumpfgebieten von Santoöa ernährt und ausruht, der 
Überwinterung oder dem Verweilen. Insgesamt waren 19 Vogelarten ermittelt 
worden, die in Anhang 1 der EG-Vogelschutzrichtlinie aufgeführt werden, 
sowie 14 Arten von Zugvögeln. 

c) Nachdem ich diesen Vortrag gehalten hatte, wurde ein weiteres Urteil ver
öffentlicht, das „wppel Bank-Urtei/"4

, in dem auf Vorlage des „House of 
Lords" zur Auslegung der Kriterien der Vorhabenzulassung nach der Vogel
schutzrichtlinie Stellung genommen wurde. Der EuGH bestätigt seine Recht
sprechung aus den früheren Urteilen, stellt jedoch auch die Erweiterung der 
Ausnahmekriterien durch die FFH-Richtlinie fest. Dabei betont er allerdings, 
daß das Verfahren zur Ausweisung - und damit auch das Verfahren zu einer 
Verkleinerung - eines Vogelschutzgebietes durch die Habitatrichtlinie nicht 
geändert worden ist. 

3 EuGH, Urteil vorn 2.8.1993 - Rs. C-355/90 -, Slg. 1993, 1-4221 = NuR 1994, 521. 

4 NuR 1997, 36. 
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6. Praktische Anwendung 

Der von mir eingangs geschilderte aktuelle Fall ist der, daß nach Auffassung 
der Naturschutzverbände das von der Neubaustrecke gequerte Gebiet die 
Wertigkeit eines Europäischen Vogelschutzgebietes hat. Es wurde allerdings 
vom zuständigen Bundesland der Bundesregierung und damit auch von dieser 
der Europäischen Gemeinschaft nicht als besonderes Schutzgebiet angezeigt. 
Es ist daher in der Liste der Europäischen Schutzgebiete nicht enthalten. Die 
Naturschutzverbände haben hierüber bei der Europäischen Kommission Be
schwerde eingelegt, über die noch nicht entschieden ist. Insbesondere steht 
nicht fest, ob ein Beanstandungsverfahren wegen der Nichtausweisung durch
gefiJhrt wird. 

Im betreffenden Planfeststellungsbeschluß hat - wie ich meine mit weiser 
Voraussicht - das zuständige Eisenbahn-Bundesamt das Problem angespro
chen und den Fall unterstellt, daß das Gebiet europäischen Schutz erfährt. Es 
hat unter Anwendung der Kriterien der FFR-Richtlinie dann die Ausnah
memöglichkeit bejaht. 

7. Ausnahmekriterien der FFR-Richtlinie 

Ich möchte nun auf diese Kriterien eingehen. Sie sind in Artikel 6 Abs. 4 er
wähnt. 

a) Grundsätzlich müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein. Zum einen darf 
keine Alternativlösung vorhanden sein, zum anderen müssen zwingende 
Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesse vorliegen. Zu ihnen zählen 
nach dem Wortlaut der Vorschrift auch solche sozialer oder wirtschaftlicher 
Art. Ausschließlich privat motivierte Gründe scheiden aus. Auch genügt nicht 
jedes öffentliche Interesse. Voraussetzung ist, daß es überwiegend ist, also ein 
gewichtiger Fall vorliegt. Dies ist in jedem Einzelfall gesondert zu beurteilen. 

b) Mit anderen Worten: Im Rahmen des planungsrechtlichen Abwägungspro
zesses sind die fü.r das Vorhaben sprechenden öffentlichen Belange den Be
langen entgegenzuhalten, die von der FFR-Richtlinie vertreten werden. Je 
nach dem Gewicht des Interesses an der Entwicklung des Programms Natura 
2000 müssen die öffentlichen Belange gewichtiger sein, um das Vorhaben zu 
rechtfertigen. 
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c) Besondere Anforderunl!en an das überwiel!ende öffentliche Interesse wer--„ - -- --- - -- - - ---- - - -- -- ----v - """"'" 

den in den Fällen gestellt, in denen der Schutz einen prioritären Lebensraum
typ oder eine prioritäre Art betrifft. In diesen Fällen werden als öffentliche 
Interessen nur solche Erwägungen anerkannt, die der Gesundheit des Men
schen und der öffentlichen Sicherheit entgegenstehen oder die ungünstige 
Auswirkungen für die Umwelt auslösen. Andere zwingende Gründe können 
nur dann die Ausnahme rechtfertigen, wenn zuvor eine Stellungnahme der 
Kommission hierzu eingeholt worden ist. 

d) Unterschätzen Sie die Bedeutung dieser Einschränkung nicht. So werden 
beispielsweise trockene Heidegebiete oder auch lückige Kalkpionierrasen 
ebenso wie kalkhaltige Schutthalden zu den prioritären Lebensräumen gezählt. 
Zu ihnen gehören auch Restbestände von Erlen- und Eschenwäldern an Fließ
gewässern. Unter den prioritären Arten möchte ich auf die zahlreichen Insek
ten hinweisen und den Osmoderma eremita, den Eremiten, herausstellen, ei
nen Käfer, der den Mulm liebt und in vielen Altholzbeständen lebt. Von ei
nem Naturschutzbeamten des Landes Sachsen habe ich gehört, daß eines der 
bevorzugten Wohngebiete der Stadt Dresden eigentlich dem Schutz der Euro
päischen Gemeinschaft unterworfen werden müßte, da der Eremit dort ebenso 
heimisch und fast so zahlreich sei wie die Bewohner. 

8. Ausnahmetatbestände nach der Vogelschutzrichtlinie 

Die genannten Kriterien gelten auch bei den nach der Vogelschutzrichtlinie 
geschützten Gebieten. Als Besonderheit ist herauszustellen, daß in der Vogel
schutzrichtlinie keine prioritären Arten ausgewiesen werden, so daß hier die 
allgemeine Ausnahmeregel und nicht die strengere anzuwenden ist. 

Interessant wird die Frage, inwieweit der Hinweis des Europäischen Ge
richtshofs im Lappel Bank-Urteil auf das Verfahren der Schutzgebietsauswei
sung Einfluß auf die planfeststellungsrechtliche Abwägung erhält. Nach der 
Systematik der FFR-Richtlinie wird man kaum unterstellen können, jede Aus
nahmezulassung bedeute gleichzeitig eine Verkleinerung, für deren Zulassung 
dann die strengeren Kriterien gelten. 
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C. Schlußbemerkung 

1. Im Rahmen der Planfeststellung hat die Berücksichtigung der Belange des 
Natur- und Landschaftsschutzes schon Tradition. Das Bekenntnis der Eu
ropäischen Gemeinschaft zu dem Programm Natura 2000, also zur FFH
Richtline und der Vogelschutzrichtlinie, erweitern den Kreis der zu be
rücksichtigenden Belange und erschweren die Abwägung in all den Fällen, 
in denen Gebiete betroffen sind, die des Schutzes nach den Europäischen 
Richtlinien und der Umsetzung in die nationalen Gesetze wert sind. 

2. Besonders aufmerksam machen möchte ich darauf, daß allein ein Blick in 
die Liste der geschützten Vogelschutzgebiete sowie in die zu erwartende 
Liste der nach FFH geschützten Lebensraumtypen nicht ausreichend sein 
wird. Die Tendenz der strengen Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs macht deutlich, daß die Frage danach, ob Gebiete zu Recht als 
„nicht europäisch schutzwürdig" eingestuft worden sind, vom Europäi
schen Gerichtshof eigenständig überprüft wird. 

3. Wer die Bestandskraft eines Planfeststellungsbeschlusses sichern will, ist 
daher nach meiner Überzeugung aufgerufen, die Bewertung der betroffe
nen Naturräume auch mit Blick auf die beiden vorgestellten Richtlinien, 
die Vogelschutzrichtlinie und die FFH-Richtlinie, zu prüfen. 

4. Die Kommission in diesen Fällen rechtzeitig einzuschalten, empfehle ich 
dringend. Die Generaldirektion XI der Europäischen Kommission ist den 
Belangen des Natur- und Artenschutzes gegenüber sehr aufgeschlossen. 
Sie ist nach meinem persönlichen Eindruck realistisch genug, die Not
wendigkeit von Verkehrs- und anderen Planungen zu erkennen. Sie erwar
tet allerdings umfassende Altemativenprüfungen und sorgfältige Analyse 
der betroffenen Gebiete. 
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Die Widmung und Entwidmung im Eisenbahnrecht 

Von Lucia Korth Pereira F erraz 

A. Problemaufriß 

Mein heutiger Vortrag knüpft thematisch an das von mir im vorigen Jahr in 
Speyer gehaltene Referat an. 

Dort ging es um die Genehmigungsbedürftigkeit von kommerziellen Ein
richtungen in B::ihnhöfen. Heute geht es um den Fachplanungsvorbehalt des 
§ 38 Baugesetzbuch (BauGB) und um den Verwaltungsakt, der den Wechsel 
der Planungshoheit bewirkt - nämlich die Entwidmung beziehungsweise die 
Einziehung. Dahinter verbirgt sich ein immer aktueller werdender Konflikt 
zwischen den Kommunen und der DB AG bezüglich nicht mehr benötigter 
Bahnanlagen sowie dem Eisenbahn-Bundesamt in seiner Eigenschaft als ho
heitlicher Funktionsnachfolger der Deutschen Bundesbahn unter anderem 
auch mit Blick auf die Entwidmungserklärung. 

Aufgrund der heute existierenden Bodenknappheit in urbanen Zentren 
zeichnen sich Bahnanlagenflächen und Bahnhöfe durch drei städtebauliche 
Merkmale aus: 

Anders als noch zu Eisenbahnbauzeiten liegen heutige Bahnanlagenflächen 
in attraktiver Stadtinnenlage. 

Zudem zeichnen sich Bahnanlagenflächen durch ihre Flächengröße aus. 

Solche Bahnanlagenflächen bieten somit aufgrund ihrer Erschließung, La
ge und Größe die Möglichkeit, städtebaulich attraktive Planungen zu rea
lisieren, ohne daß zugleich in vorhandene Bausubstanz eingegriffen wer
den müßte. 

Diese Hauptmerkmale von Bahnanlagenflächen zeigen aber auch schon die 
möglichen Interessengegensätze und die sich daran anschließenden Konflikt
potentiale zwischen der DB AG und den Kommunen, wenn es um die zukünf
tige Nutzung von Bahnimmobilien geht, die nicht mehr für den Bahnbetrieb 
benötigt werden: 

Während die Kommunen den Wunsch haben, daß diese attraktiven Flächen 
möglichst kurzfristig in ihre kommunale Bauplanungshoheit wieder zurückge-
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führt und durch Entwidmung aus der eisenbahnrechtlichen Fachplanungsho
heit entlassen werden, hat die DB AG demgegenüber ein Interesse daran, daß 
ihre nicht mehr benötigten Immobiiien mögiichst für hochwertige Bebauung 
ausgewiesen werden. 

An einer raschen und endgültigen Freigabe bisheriger Bahnanlagen aus 
dem Fachplanungsvorbehalt kann die DB AG deshalb kein Interesse haben, 
weil dies den Spielraum künftiger Planungen für sie einschränken würde (Bei
spiel: Deutsche Einheit; Transeuropäische Netzverbindungen). 

Diese Interessengegensätze verdichten sich mancherorts derart, daß auf bei
den Seiten Maximalforderungen gestellt werden: 

Seitens der Kommune sollen Bahnanlagen zu preisgünstigen Grünanlagen 
oder öffentliche Busparkplätze ausgewiesen werden, um so städtebauliche 
und ökologische uefizite einer modernen IndustriegeseHschaft möglichst 
preisgünstig zu kompensieren. 

Seitens der DB AG sollen demgegenüber Bahnanlagen nur für gewerbliche 
Nutzungen ausgewiesen werden und dies in möglichst dichter Bebauung, 
um so einen höchstmöglichen Immobilienerlös zu erzielen. 

Folge einer solchen Konfliktsituation ohne konstruktive Kooperation sind 
brachliegende Flächen, sogenannte „Industriebrachen··. 

Der volkswirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Schaden, der daraus er
wächst, ist evident und braucht hier nicht näher aufgezeigt zu werden. 

Neben diesen Konfliktfällen existieren jedoch auch konstruktive Beispiele, 
die zeigen, daß eine Kooperation zwischen Kommunen, DB AG und Bund 
(EBA) zu positiven Ergebnissen führen kann. 

Genannt seien hier nur die Beispiele der Bahnhofsumhauten im brandenburgi
schen Bernau, in Köln und in Leipzig. 

Die weit verbreitete Unsicherheit über die rechtlichen Voraussetzungen 
und Möglichkeiten, wie der Wechsel der Planungshoheit zu bewirken ist, ver
schärft jedoch den oben skizzierten lnteressengegensatz1

• 

Im folgenden sollen nun die rechtlichen Regelungen darauf hin untersucht 
werden, wie der Wechsel der Planungshoheit von der Fachplanungsbehörde 

1 Vgl. dazu Roland Thomas, Bahnanlagen und Kommunale Planungshoheit, Städte
und Gemeinderat 1995, 87 ff.; Winfried Brohm, Subsidiäre Bauleitplanung?, NVwZ 
1985, 1 ff. 
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(EBA) zur Gemeinde als Trägerin der gebietsbezogenen Planungshoheit voll
zogen werden kann. 

B. Der Fachplanungsvorbehalt des § 38 Baugesetzbuch 

Die Eisenbahnliegenschaften unterliegen einer nach§ 38 des Baugesetzbuches 
(BauGB) privilegierten Nutzung mit hoheitlichem Zweck, dem sogenannten 
Fachplanungsvorbehalt. 

Das Verhältnis zwischen dem eisenbahnrechtlichen Fachplanungsvorbehalt 
und der allgemeinen kommunalen Bauleitplanung hat das in diesem Zusam
menhang oft zitierte Grundsatzurteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 16. 
Dezember 19882 eingehend beschrieben. 

Mit Hilfe der Hauptthesen aus dem Grundsatzurteil will ich dieses Verhältnis 
zusammenfassend wie folgt skizzieren: 

Hat eine Fläche den rechtlichen Charakter einer Eisenbahnbetriebsanlage, 
so ist sie der ansonsten das gesamte Gemeindegebiet umfassenden ge
meindlichen Planungshoheit entzogen. 

Eine solche Fläche ist planerischen Aussagen der Gemeinde - zum Bei
spiel in einem Bebauungsplan - nur insoweit zugänglich, als diese derbe-
sonderen fachplanerischen ZlA;eckbestimmung der EisenbahnbetriebsaPJage 
(planfestgestellte Betriebsanlagen oder übernommene Altanlagen), unein
geschränkt dem Eisenbahnbetrieb zu dienen, nicht widersprechen. 

Festsetzungen in einem Bebauungsplan oder Darstellungen eines Flächen
nutzungsplans, die mit der besonderen fachplanerischen Zweckbestim
mung der Eisenbahnbetriebsanlage kollidieren, darf die Gemeinde nicht 
treffen. Insoweit tritt die gemeindliche Bauleitplanung hinter die eisen
bahnrechtliche Fachplanung (Fachplanungsvorbehalt) zurück. 

Der durch Planfeststellung oder auf andere Weise begründete spezielle 
Rechtscharakter einer Fläche als Eisenbahnbetriebsanlage muß demzufol
ge grundsätzlich durch einen förmlichen Akt aufgehoben werden, um die-

2 Vgl. BVerwG, Urteil vom 16.12.1988 - Az. 4 C 48.86 -,BVerwGE 81, 111 ff. = 
DVBI. 1989, 458 ff., bestätigt durch BVerwG, Beschluß vom 5.1.1990 - Az. 4 B 
1.90 -; zuletzt bestätigt durch BVerwG, Beschluß vom 31.8.1995 - Az. 7 A 19.94 -
S. 6 ff. des amtlichen Abdrucks. 
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se Flächen städtebaulicher Planung wieder zugänglich zu machen (zu den 
Ausnahmen siehe unten). 

Die in diesem Zusammenhang interessierenden Kernpunkt:e des Urteils sind 
die Aussagen über die Art und Weise, wie der Wechsel der Planungshoheit 
vom Eisenbahn-Bundesamt als anlagenbezogene Fachplanungsbehörde zur 
Gemeinde als Trägerin der gebietsbezogenen Planungshoheit vollzogen wer
den kann. 

Daher werde ich in einem ersten Schritt den sog. „Kreationsakt"3
, der die 

verwaltungsrechtliche Eigenschaft eines Grundstücks oder einer Anlage 
bestimmt, nämlich die Widmung, kurz darstellen. 

In einem zweiten Schritt werde ich anschließend den ,, actus contrarius '' 
zur Widmung, nämlich die Entwidmung oder Einziehung, beschreiben. 

Obwohl die Widmung in der eisenbahnrechtlichen Praxis bisher weniger dis
kutiert wurde oder Relevanz entfaltet hat als die Entwidmung, kann der recht
liche Regelungsgehalt und das Verfahren des „actus contrarius" - das heißt 
der Entwidmung beziehungsweise der Einziehung - erst richtig bestimmt wer
den, wenn zuvor die Rechtswirkungen sowie das Verfahren der Widmung be
kannt sind. 

C. Die Widmung im Eisenbahnrecht 

Wie zuvor dargestellt, muß nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts 
ein förmlicher Akt erfolgen, der die besondere Zweckbestimmung einer beste
henden Eisenbahnbetriebsanlage endgültig aufhebt, um den Wechsel der Pla
nungshoheit von der Fachplanungsbehörde auf die Gemeinde zu bewirken. 

Folglich muß es zuvor einen förmlichen Akt gegeben haben, der diese beson
dere Zweckbestimmung einer Eisenbahnbetriebsanlage begründet hat. 

Die Begründung einer solchen Zweckbestimmung eines Grundstücks oder 
einer Anlage erfolgt durch einen Rechtsakt (sog. Statusakt) der zuständigen 
Behörde. Ausschlagend ist somit die Widmung als zentrales Rechtsinstitut der 
öffentlichen Sachen und öffentlichen Einrichtungen. 

3 Dazu Peter Axer, Die Widmung als Schlüsselbegriff des Rechts der öffentlichen Sa
chen. Zur Identität des Rechts der öffentlichen Sachen als Rechtsgebiet, Berlin 1994, 
S. 30 ff.; ders., Die Widmung als Grundlage der Nutzung kommunaler öffentlicher 
Einrichtungen, NV wZ 1996, 114 ff. 
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Solche Rechtsakte (im Eisenbahnrecht in der Form des Verwaltungsaktes) 
können die verwaltungsrechtliche Eigenschaft einer Sache, eines Grundstücks 
oder einer Anlage bestimmen, indem sie diese einem bestimmten öffentlichen 
Gebrauch widmen oder die Benutzung durch die Allgemeinheit festlegen. Ei
ne Sache oder Einrichtung wird zur öffentlichen durch die Widmung; ohne 
diese erlangt weder die Sache noch die Einrichtung ,, Öffentlichkeit"

4
. 

1. Erforderlichkeit der Widmung im Eisenbahnrecht? 

Nunmehr stellt sich die Frage, ob die Eisenbahnverkehrsanlagen nach der Ei
senbahnstrukturreform noch einer öffentlich-rechtlichen Zweckbestimmung 
unterliegen, die eines solchen Verwaltungsaktes als sogenannte „öffentlich-sa
chenrechtliche Zustandsregelung~ bedürfen. Denn anders als im Straßenrecht 
existiert im neuen Eisenbai1Jmecht nach wie vor keine ausdrückliche gesetzli-
ehe Regelung für die Widmung oder Entwidmung von Bahnanlagen. 

Gemäß§ 3 Abs. 1 Nr. 2 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) dienen 
Eisenbahnen dem öffentlichen Verkehr (öffentliche Eisenbahnen), wenn sie 
als Eisenbahninfrastrukturunternehmen gewerbs- oder geschäftsmäßig betrie
ben werden und ihre Schienenwege nach ihrer Zweckbestimmung von jedem 
Eisenbahnverkehrsunternehmen benutzt werden können (öffentliche Eisen
bahninfrastrukturunternehmen). 

Diese öffentlich-rechtliche 7weckbestini.mung von öffentlichen Eisenbah
nen für den öffentlichen Verkehr ergibt sich nicht aus der natürlichen Beschaf
fenheit der Anlagen oder der Flächen, ganz abgesehen davon, daß die „Öf
fentlichkeit" einer Sache beziehungsweise Einrichtung als rechtlicher Sonder
status auch eines Rechtsaktes bedarf, der diesen Status hervorbringt. 

Anders als im Wasserrecht (Bundeswasserstraßenrecht) erfolgt die Wid
mung auch nicht unmittelbar durch Gesetz (vgl. § 1 Abs. 1 Abs. 1 Nr. 1 des 
Wasserstraßengesetzes - WaStrG -)5

• 

4 Vgl. Hans J. Wolff!Otto Bachof/Rolf Stober, Verwaltungsrecht 1, 10. Aufl, Mün
chen 1994, § 45, Rdnr. 89 ff.; § 46, Rdnr. 30; vgl. auch Werner Haustein, Die Ei
senbahnen im deutschen öffentiichen Recht, 1966, S. 66 ff. (i75 ff.); Axer, Wid
mung als Grundlage (Fn. 3), NVwZ 1996, 116; ders., Widmung als Schlüsselbegriff 
(Fn. 3), S. 34 f. 

5 Dazu Axer, Widmung als Schlüsselbegriff (Fn. 3), S. 218 ff. 
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Für die öffentlichen Eisenbahnen kann die öffentlich-rechtlich Zweckbestim
mung daher nur durch einen dinglichen Verwaltungsakt - das heißt eine 
Widmung - erfolgen. 

Ohne die Widmung liegt keine öffentliche Eisenbahn, sondern eine nicht
öffentliche Eisenbahn des Bundes vor. Dabei ist für die Frage nach der „ Öf
fentlichkeit" der Eisenbahnen ihre Rechts/ orm oder ihre Trägerschaft uner
heblich. Wie bei sonstigen öffentlichen Einrichtungen können auch öffentliche 
Eisenbahnen privat-rechtlich, etwa als Aktiengesellschaft wie die DB AG, or
ganisiert sein (dazu auch§ 2 Abs. 1 AEG)6

. 

Fazit: 

Auch im neuen Eisenbahnrecht erlangen die Eisenbahnen „Öffentlichkeit" im 
Sinne von § 3 AEG einzig und allein durch eine Widmung. 

II. Inhalt und Funktion der Widmung für öffentliche Eisenbahnen 

Der Inhalt und der Regelungsgehalt der Widmung im Recht der öffentlichen 
Sachen unterliegt je nach der Zweckbestimmung der öffentlichen Sachen und 
der öffentlichen Einrichtungen unterschiedlichsten rechtlichen Regelungen 
und Prinzipien und somit auch Rechtsfolgen. 

Aufgrund der rechtlichen Regelungen im Eisenbahnrecht erzeugt meines Er
achtens die Widmung einer öffentlichen Eisenbahn folgende rechtliche Wir
kungen: 

Kreation der Öffentlichkeit: 

Durch die Widmung werden die Eisenbahnen „öffentlich", das heißt die 
Schienenwege der öffentlichen Eisenbahnen können nach ihrer Zweckbe
stimmung zur Gewährleistung des EU-normierten „diskriminierungsfreien 
Zugangs" von jedem Eisenbahnverkehrsunternehmen benutzt werden (§ 3 
Abs. 1 Nr. 2 AEG). 

Begründung einer Schutzfunktion für diese Anlagen: 

6 Vgl. zu dem Ganzen Fritz Ossenbühl, Rechtliche Probleme der Zulassung zu öffent
iichen Stadthailen - zur Problematik der Gewährung öffentlicher Leistungen, DVBI. 
1973, 289 ff.; dazu auch Axer, Widmung als Grundlage (Fn. 3), NVwZ 1996, 115 
f.; Hans Uwe Erichsen, Die kommunalen öffentlichen Einrichtungen, Jura 1986, 148 
ff. (149 f.). 
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Aus der zuvor dargestellten öffentlich-rechtlichen Zweckbindung der ge
widmeten Anlage erfolgt ein weitgehender Schutz vor Zweckentfremdung 
der Anlage. Durch die Widmung wird das zivil-rechtliche Eigentum über
lagert und eingeschränkt und hindert den Eigentümer, soweit es der Wid
mungszweck erfordert, an der Ausübung seiner aus dem Privateigentum 
resultierenden Befugnisse. 

Nutzungsregelung der Anlagen: 

Die Zweckbestimmung der Anlage wird festgelegt; das heißt, durch die 
Widmung wird bestimmt, daß die Anlagen uneingeschränkt den Betriebs
und Verkehrszwecken der Eisenbahnen des Bundes als öffentliche Eisen
bahnen (im Sinne des§ 3 Abs. 1 Nr. 2 AEG) dienen sollen. 

Ob sich außer den zuvor benannten Wirkungen der Widmung weitere öffent
lich-rechtliche Pflichten für die Eisenbahnen des Bundes ergeben, ist zweifel
haft. 

Andere Regelungsfunktionen, die eine Widmung haben könnte - wie die 
Bestimmung der Benutzerkreise, die Bestimmung des Zugangs - und etwaige 
Beschränkungen oder weitere Zulassungsvoraussetzung oder Ansprüche erge
ben sich unmittelbar aus den eisenbahnrechtlichen Vorschriften (Beispiele: 

7 §§ 6, 10, 11, 13, 14, AEG) . 

Fazit: 

Damit ist die Widmung Voraussetzung für die Kreation einer Eisenbahnbe
triebsanlage, die dem öffentlichen Eisenbahnverkehr dient. 

Ill. Form und Verfahren der Widmung 

Während im Straßenrecht nicht nur die Erforderlichkeit der Widmung, son
dern darüber hinaus auch das Widmungsverfahren präzise geregelt ist, fehlen 
im Eisenbahnrecht entsprechende rechtliche Regelungen. 

Allgemein gilt, daß die Wiihnu.11g ~ls sachenrechtliche 7.ustandsregelung 
aufgrund ihrer „intransitiven" Wirkung zur Wirksamkeit grundsätzlich einer 

7 Zu den unterschiedlichen Funktionen und Inhalten einer Widmung detailliert und 
eingehend Axer, Widmung als Schlüsselbegriff (Fn. 3), insbesondere S. 41 ff. (218 
ff.); ders., Widmung als Grundlage (Fn. 3), NVwZ 1996, 115 ff. Die Frage nach 
der Begründung eines allg. Zulassungsanspruchs auf Benutzung der Anlagen kann 
hier offen bleiben, da die Beantwortung den Rahmen des Vortrags sprengen würde. 
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alh!emein-sachenrechtlichen Bekannti!abe bedarf. durch die sichergestellt 
----o-~------ --------- - --------- ---- - - --- ---4...7 - ,,. -

wird, daß die sachenrechtliche Situation denen bekannt wird, die sie angeht. 
Nach wohl herrschender Auffassung ist die Widmung einer Anlage zu einer 
öffentlich-rechtlichen Zweckbestimmung durch Verwaltungsakte auch dann 
möglich, wenn hierzu Spezialvorschriften fehlen. 

Das führte dazu, daß die Widmung im Eisenbahnrecht nach ständiger 
Rechtsprechung formlos erfolgen und als stillschweigender Verwaltungsakt 
insbesondere in einem Planfeststellungsbescbluß enthalten sein konnte8

. 

Anders als vor der Eisenbahnreform sind nunmehr die Eisenbahnen des 
Bundes privat-rechtlich als Aktiengesellschaft organisiert. Wird die herrschen
de Auffassung und Rechtsprechung zu den Widmungsvoraussetzungen für öf
fentliche kommunale Einrichtungen in dieser Frage auch auf das Eisenbahn
recht übertragen, so setzt eine wirksame Widmung die Zustimmung des be
troffenen Privaten voraus. In der Praxis wird diese Zustimmung zur Wid
mung durch die betroffene DB AG nicht ausdrücklich erteilt. 

Deshalb stellt sich die Frage, ob eine wirksame eisenbahnrechtliche Wid
mung nunmehr eine ausdrücklich erteilte Zustimmung des privaten Unter
nehmers voraussetzt, oder ob es ausreicht, daß eine entsprechende Zustim
mung aus den gesamten Umständen des Einzelfalles und damit durch konklu
dentes beziehungsweise schlüssiges Handeln des betroffenen Unternehmers 
erschlossen werden kann. 

Da das „ob" und „ wie" der Zustimmungserklärung gesetzlich nicht nor
miert ist, können in der Regel folgende Umstände des Einzelfalls für den 
Zustimmun%swillen des Unternehmers durch schlüssiges Handeln ausschlag
gebend sein : 

8 Vgl. dazu BayVGH, Beschluß vom 16.7.1993, Az. 20 B 92.1841, BayVBI. 1994, 
441 m.w.H. auf die Rspr.; Erichsen, Einrichtungen (Fn. 6), Jura 1986, 151 m.w.H. 
auf die Rspr.; Axer, Widmung als Schlüsselbegriff (Fn. 3); S. 145 f.; vgl. auch 
Woljjl Bachof/Stober, VerwR i (Fn. 4), §§ 40 iV 3, § 45 X, § 48 ii 4, § 46 iX 30. 
Michael Ronellenfitsch, Die Wiederinbetriebnahme von Eisenbahnstrecken, Verw
Arch. Bd. 84 (1993), 537 (548); Haustein, Eisenbahnen (Fn. 4), S. 152 f. 

9 Zum Zustimmungserfordemis vgi. Fritz Ossenbühl, Probleme der Zulassung (Fn. 6), 
DVBI. 1973, 289 ff. (insbesondere S. 290 und 294} m.w.H. auf Lehre und Recht
sprechung; zum Aspekt der Eisenbahnen des Bundes als Träger der Daseinsvorsorge 
vgl. Michael Ronellenfitsch, Das neue Eisenbahnplanfeststellungsrecht, in: Willi Blü
mel/Hans-Jürgen Kühlwetter (Hrsg.}, Aktuelle Probleme des Eisenbahnrechts, Spey
erer Forschungsberichte 160 (1996), S. 27 ff. (41 f.}. 
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der Zweck, zu dem die Eisenbahnbetriebsanlage gebaut worden ist, und 
die im Erläuterungsbericht eines Antrages nach § 18 AEG enthaltene 
Planrechtfenigung für die zu genehmigende Anlage; 

die im Bedarfsplan nach dem Gesetz über den Ausbau der Schienenwege 
des Bundes (Bundesschienenwegeausbaugesetz) erfaßten Schienenver
kehrsstrecken, der vom Bundesministerium für Verkehr zu überprüfende 
Bedarf und der damit in diesem Gesetz zum Ausdruck kommende Gedan
ke der Daseinsvorsorge (beziehungsweise Gemeinwohlauftrag); 

die erhebliche Subventionierung nach dem Bundesschienenwegeausbauge
setz durch den Bund; 

die Betriebs- und die Zulassungspraxis gemäß §§ 3, 6, 10, 13, 14 AEG, 
welche die "Öffentlichkeit" der Eisenbahnen verdeutlicht; 

die in den Antragsunterlagen gemäß § 18 AEG (insbesondere in der Plan
rechtfertigung) geäußerte Absicht, die Eisenbahnbetriebsanlage als öffent
liche Eisenbahn - das heißt für den öffentlichen Verkehr - betreiben zu 
wollen. 

Diese umfangreiche Palette von Indizien müßte eigentlich ausreichen, um eine 
durch schlüssiges oder konkludentes Handeln bewirkte Zustimmung zur 
Widmung annehmen zu können. 

Darüber hinaus sind weitere strengere Formerfordernisse an die Widmung 
nicht ersichtlich. Insbesondere ist die zuständige Behörde nicht etwa aufgrund 
des Rechtsstaatsprinzips verpflichtet, den Akt schriftlich zu erlassen. 

Nach wie vor ergeht nämlich die Widmung in der oben beschriebenen Form 
an die, die es angeht. 

Das ergibt sich im übrigen schon aus der beschränkten - oben beschriebe
nen - Regelungsfunktion der eisenbahnrechtlichen Widmung. Benutzungs
zweck, Schutzfunktion und Kreationsakt haben sich durch das Eisenbahnneu
ordnungsgesetz nicht geändert. 

Andere Regelungsfunktionen, die eine Widmung haben könnte, ergeben 
sich - wie zuvor dargestellt - unmittelbar aus den eisenbahnrechtlichen Vor
schriften. 

Vor der Eisenbahnreform ist die Deutsche Bundesbahn (DB) für die Ertei
lung von Widmung und Entwidmung zuständig gewesen. Da sämtliche ho
heitlichen Befugnisse von der DB auf das EBA durch das Eisenbahnneuord
nungsgesetz übergegangen sind, ist das EBA nunmehr für die Widmung (dem
zufolge auch für die Entwidmung) von Eisenbahnen des Bundes gemäß § 3 
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Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, 4 sowie Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes 
über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes (EVerkVerwG) zuständig. 

Fazit: 

Die eisenbahnrechtliche Widmung bedarf nach dem neuen Eisenbahnrecht 
keiner bestimmten Form. Sie kann durch eine konkludente Handlung bezie
hungsweise durch einen stillschweigenden Verwaltungsakt erfolgen. lnsbe
sondere kann sie in einem Planfeststellungsbeschluß, einer Plangenehmigung 
oder in einer Entscheidung nach§ 18 Abs. 3 AEG enthalten sein. 

Die Rechtswirkungen der Widmung treten jedoch erst dann ein, wenn die 
Eisenbahnbetriebsanlage entsprechend ihrer Zweckbestimmung tatsächlich 
auch nutzbar ist. Bis zur Indienststellung der Anlage ist die Widmung "schwe
bend unwirksam". 

Damit tritt die Rechtswirkung des Statusaktes „ Widmung" erst nach Herstel
lung und Indienststellung der Bahnanlage ein 10

. 

IV. Planfeststellung und Widmung 

Die Widmung ist jedoch von der Planfeststellung zu unterscheiden, was ins
besondere Bedeutung für die Bestimmung des „actus contrarius" zur Wid
mung (wie noch unten zu zeigen ist) erhalten wird. 

Die Planfeststellung und die Widmung bei öffentlichen Eisenbahnanlagen sind 
zwei getrennte, selbständige und gestaltende Rechtsakte11

. 

Sie unterscheiden sich sowohl nach Regelung, Zweck, rechtlicher Ausge
staltung und Rechtswirkung. Dies hier eingehend darzustellen, würde den 

10 Vgl. dazu Axer, Widmung als Schlüsselbegriff (Fn. 3), S. 35; Richtlinien für die 
Planfeststellung von Bundesbahnanlagen, Sonder-Amtsblatt der Deutschen Bundes
bahn vom 31.1.1992, als Aktualisierung der DB-RL vom 24.12.1982 - 9.872 Rap 1 
- (= Sonder-Amtsblatt DB Nr. 2 vom 14.1.1983), S. 22 f.; Haustein, Eisenbahnen 
(Fn. 4), S. 152 f.; für das Straßenrecht siehe Kurt Kodal/Helmut Krämer (Hrsg.), 
Straßenrecht, 5. Aufl„ München 1995, S. 206 (Kapitel 7, Rdnr. 15 ff.). 

11 Vgl. dazu Haustein, Eisenbahnen (Fn. 4), S. 175 f.; vgl. dazu insbesondere die Mo
nographie von Erich Kruchen, Planfeststellung und Widmung bei Bundesbahn.anla
gen, in: Beiträge zum Eisenbahnrecht, Schriftenreihe „Die Bundesbahn"; Folge 7 
(1995), S. 7 ff. (insbesondere S. 12 ff.) Krucken beschreibt eingehend die Unter
schiede beider Rechtsakte; Planfeststellungsrichtlinien DB (Fn. 10), S. 22 f. 
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Rahmen des Vortrags sprengen, so daß nur folgende Unterschiede aufgezeigt 
• • .. t? 

werden können~-: 

Die Planf eststellung regelt die Zulässigkeit der tatsächlichen Verwirkli
chung des Vorhabens. 

Die Errichtung der Anlage soll nach den Anordnungen des Planfeststel
lungsbeschlusses (gleiches gilt für § 18 Abs. 2 und 3 AEG) vollzogen 
werden. 

Alle öffentlich-rechlichen Beziehungen zwischen dem Vorhabenträger und 
den durch den Plan Betroffenen werden durch den rechtsgestaltenden 
Planfeststellungsbeschluß verbindlich festgelegt. Er hat einen „umfassen
den Ausgleichsauftrag" 13 zwischen den vom Vorhaben berührten Interes
sen oder Rechten und den grundrechtlich geschützten Rechtspositionen zu 
erfüllen. 

Durch den Verwaltungsakt Widmung entsteht eine öffentliche Sache oder 
Einrichtung (Statusakt). Als „sachenrechtliche" Zustandsregelung legt die 
Widmung zudem den Zweck (beziehungsweise die Eigenschaft), dem das 
Grundstück oder die Anlage dienen soll - hier den öffentlichen Verkehrs
zweck - fest. Sie begründet somit (in oben skizzierter Art und Weise) den 
rechtlichen Sonderstatus einer Anlage. 

Zwischen den beiden Venvaltungsakten besteht der Zusarru-nenhang, daH bei-
de gemeinsam die öffentliche Eisenbahnbetriebsanlage zu ihrer vollen öffent
lich-dinglichen Wirkung bringen14

. 

Fazit: 

Die Widmung ist von der Planfeststellung beziehungsweise von einer Ent
scheidung nach § 18 Abs. 2 oder 3 AEG zu unterscheiden. Die Widmung 
muß nicht in der Form einer Planfeststellung ergehen. Sie kann insbesondere 
im Planfeststellungsbeschluß enthalten sein. 

Ein Blick ins Straßenrecht bestätigt die Erkenntnis, daß die Planfeststel
lung und die Widmung zwei unabhängige und selbständige Rechtsakte darstel
len. Im Straßenrecht kann (je nach Landesrecht) die Widmung der Straßen, 
deren Bau oder wesentliche Änderung durch Planfeststellung geregelt wird, in 

12 Ebenda. 

13 Vgl. Rudolf Steinberg, Fachplanung, 2. Aufl., Baden-Baden 1993, S. 17. 

14 Dazu vgl. Literaturangaben in Fn. 11. 
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diesem Verfahren mit der Maßgabe verfügt werden, daß sie mit der Ver
kehrsübergabe \Virksam wird. Da.111it wird deutlich, daß im Str~ßenrecht beide 
Verwaltungsakte ihre rechtliche Selbständigkeit und ihre eigenen Rechtsfolgen 
selbst dann behalten, wenn die Widmung in der Planfeststellung verfügt wird. 
Gleiches gilt im Eisenbahnrecht. 

D. Die Einziehung oder Entwidmung 
einer öffentlichen Eisenbahnbetriebsanlage 

Bevor nun die Art und Weise, in der der besondere rechtliche Charakter einer 
Fläche als Eisenbahnbetriebsanlage aufgehoben werden kann, dargestellt 
wird, werden im folgenden die Fälle beschrieben, in denen dies überhaupt 
notwendig ist. 

1. Die Notwendigkeit zur Einziehung/Entwidmung 

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem bereits erwähnten Grundsatzur
teil vom 16. Dezember 198815 folgende Fallgruppen unterschieden: 

1. Fallvariante 

Handelt es sich bei dem geplanten Bauvorhaben um eine Eisenbahnbetriebsan
lage im Sinne von § 18 AEG, so untersteht diese voll dem Fachplanungsvor
behalt des § 38 BauGB und ist der Planungshoheit der jeweiligen Gemeinde 
entzogen. 

Das Eisenbahn-Bundesamt ist daher zuständige Genehmigungs- und Auf
sichtsbehörde gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1/2, Abs. 3 Satz 2 EVerk
VerwG in Verbindung mit§ 18 AEG. 

Alle übrigen Vorhaben, die nicht unter den Fachplanungsvorbehalt des 
§ 18 AEG in Verbindung mit§ 38 BauGB fallen, aber auf Eisenbahnbetriebs
gelände verwirklicht werden sollen, unterliegen grundsätzlich in formeller 
und materieller Hinsicht dem allgemeinen Baurecht. 

Über ihre Zulässigkeit entscheiden die jeweiligen Baugenehmigungsbehörden 
des Landes nach Maßgabe ihrer Landesbauordnung. 

15 Dazu BVerwG, Urteil vom 16.12.1988 (Fn. 2), insbesondere S. 20 f. des amtlichen 
Abdrucks; auf diesen Seiten werden summarisch die 3 Fallkonstellationen, die neben 
der „Funktionslosigkeit" zu beachten sind, dargestellt. 
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2. Fallvariante 

Soll auf einer dem Eisenbahnbetrieb gewidmeten Anlage ein Vorhaben ver
wirklicht werden, das zwar nicht unter den Fachplanungsvorbehalt des § 38 
BauGB fällt, aber mit der besonderen Zweckbestimmung als Eisenbahnbe
triebsanlage in Einklang zu bringen ist, so ist dieses Vorhaben auch ohne ei
nen förmlichen Entwidmungsakt zulässig. 

Obwohl eine förmliche Entwidmungserklärung seitens der Fachplanungs
behörde (EBA) nicht vorliegt, können diese Vorhaben dennoch gemäß §§ 30 
ff. BauGB genehmigt werden, wenn und soweit sie mit der fachplanerischen 
Zweckbestimmung des Eisenbahngeländes, uneingeschränkt dem Eisenbahn
betrieb zu dienen, in Einklang stehen. 

In der Praxis wird gerade diese FaHvariante übersehen. Sie zeichnet sich 
dadurch aus, daß eine Fläche nicht entwidmet werden muß, obwohl sie dem 
Fachplanungsvorbehalt unterfällt16

• 

Davon werden vor allem bahnfremde Nutzungen in Empfangsgebäuden er
faßt. Wie solche Mischnutzungen in einer bautechnischen Einheit bei der Ge
nehmigungserteilung bewältift werden können, war Thema meines letztjähri
gen Vortrages hier in Speyer 7

• 

3. Fallvariante 

Soll demgegenüber auf einer dem Eisenbahnbetrieb gewidmeten Anlage ein 
Vorhaben verwirklicht werden, das mit der besonderen Zweckbestimmung als 
Eisenbahnbetriebsanlage nicht in Einklang zu bringen ist, so kann ein solches 
Vorhaben überhaupt nicht genehmigt werden, da insoweit der besondere 
Rechtscharakter einer Fläche als Eisenbahnbetriebsanlage ein der Baugeneh
migung entgegenstehendes rechtliches Hindernis verkörpert. Gleiches gilt für 
die Rechtswirksamkeit von gemeindlichen Bauleitplänen. 

Um solche Nutzungen auf Eisenbahnbetriebsflächen realisieren zu können, 
müssen diese mittels einer förmlichen Entwidmungserklärung durch das Ei-

16 A.a. zuletzt OVG Lüneburg, Urteil vom 31.5.1996 - Az. 6 L 3564/93 -, S. 7 ff. 
des amtlichen Abdrucks; vgl. Lucia K.P. Ferraz, Widmung - Entwidmung -
Mischnutzung oder die „Revitalisierung" alter Empfangsgebäude und ihre planungs
rechtliche Bewältigung, in: Willi Blümel/Hans-Jürgen Kühlwetter (Hrsg.), Aktuelle 
Probleme des Eisenbahnrechts, Speyerer Foschungsberichte 160 (1996), S. 231 ff. 
(239 ff.). 

17 Fn. 16. 
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senbahn-Bundesamt ihren Rechtscharakter als Eisenbahnbetriebsanlage zuvor 
verlieren. 

Was hier für die Baugenehmigung nach dem allgemeinen Baurecht gilt, 
gilt auch für planerische Aussagen der Gemeinde - seien es Darstellungen 
eines Flächennutzungsplans oder Festsetzungen in einem Bebauungsplan. 

In diesen Fällen hängt das Inkrafttreten und die abschließende Beschluß
fassung über gemeindliche Bauleitpläne für bisher dem öffentlichen Eisen
bahnverkehr dienende Flächen davon ab, daß diese Flächen zuvor durch eine 
hierauf gerichtete förmliche Maßnahme ( = Entwidmung) ihren Rechtscharak
ter als Eisenbahnbetriebsanlage verloren haben. 

Für Vorhaben, die mit der fachplanerischen Zweckbestimmung nicht ver
einbar sind, muß der durch Planfeststellung/Plangenehmigung oder auf andere 
V.leise (Beispiel: übernorrunene „AltarJagen") begründete spezielle Rechtscha
rakter einer Fläche als Eisenbahnbetriebsanlage demzufolge aufgehoben wer
den, um die Flächen städtebaulicher Planung wieder zugänglich zu machen. 

4. Fallvariante 

In ganz seltenen Fällen vollzieht sich der Wechsel der Planungshoheit da
durch, daß die bestehende Fachplanung einer Fläche als Eisenbahnbetriebsan
lage fanktionslos geworden ist. 

Dazu müssen jedoch, die durch die Lehre und Rechtsprechung entwickei
ten Voraussetzungen des Rechtsinstituts „Funktionslosigkeit von planerischen 
Festsetzungen" erfüllt sein. Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung18 

tritt die fachplanerische Festsetzung wegen Funktionslosigkeit außer Kraft, 
wenn und soweit 

1. die tatsächlichen Verhältnisse, auf die sich die Festsetzung bezieht, einen 
Zustand erreicht haben, der eine Verwirklichung der Festsetzung auf un
absehbare Zeit ausschließt und 

2. die Erkennbarkeit dieser Tatsache einen Grad erreicht hat (Offensichtlich
keit), der einem etwa dennoch in die Fortgeltung der fachplanerischen 
Festsetzung gesetzten Vertrauen die Schutzwürdigkeit nimmt. 

Für diese Fallgruppe, die jedoch in der Praxis die Ausnahme bildet, ist eben
falls eine förmliche Entwidmungserklärung entbehrlich. 

18 Vgl. instruktiv dazu BVerwG, U.vom 29.4.1977, BVerwGE 54, 5 (11) m.w.H. auf 
die Rechtsprechung. 
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Das Bundesverwaltungsgericht hat damit zugleich klargestellt, daß der Wech
sel der Planungshoheit vom Fachplanungsträger zur Gemeinde als Trägerin 
der umfassenden gebietsbezogenen Planungshoheit grundsätzlich nicht auto
matisch stattfindet (Ausnahme: Funktionslosigkeit). 

Auch wenn die geplante Fläche tatsächlich nicht mehr zu Bahnzwecken 
genutzt wird oder nicht mehr in Anspruch genommen wird, so verliert sie da
durch nicht automatisch ihren rechtlichen Charakter als Eisenbahnbetriebsan
lage. 

Gleiches gilt für rein tatsächliche Vorgänge - wie das Aufhören des Be-
triebes auf einer Eisenbahnstrecke oder die (teilweise) Beseitigung des Schie-
nenkörpers -, die bis an die Grenze der Funktionslosigkeit einer bestehenden 
Fachplanung für eine Fläche als Eisenbahnbetriebsanlage ohne Einfluß auf 
den Fortbestand der öffentlich-rechtlichen Zweckbestimmung (Widmung) die
ser Fläche sind. Die Zweckbestimmung der Anlage - das heißt die Widmung 
- wird nur durch einen „actus contrarius" - die Entwidmung - bewirkt. Auch 
wenn die Anlage für andere Zwecke genutzt oder verwendet wird, so kann 
die „ Widmungsänderung" nur durch den Rechtsakt der „ Umwidmung" ge
schehen19. 

Damit bewirkt die Stillegung oder teilweise Stillegung von Eisenbahnin
frastruktureinrichtungen gemäß § 11 AEG allein keinen Wechsel der Pla
nungshoheit und ersetzt nicht die förmliche Entwidmungserklärung. 

Fazit: 

Die Widmung als Rechtsakt bewirkt die Unabhängigkeit der öffentlich-rechtli
chen Zweckbestimmung (Status) vom Zustand der Eisenbahnbetriebsanlage. 
Die Eigenschaft als öffentliche Eisenbahnbetriebsanlage erlischt nicht durch 
tatsächliche Veränderung oder Stillegung, sondern nur durch einen „actus 
contrarius" ( = Entwidmung, vgl. auch § 43 Abs. 2 VwVfG)20

• 

19 Vgl. dazu BVerwG, Urteil vom 16.12.1988 (Fn. 2), S. 17 des amtlichen Abdrucks; 
~-4.xer, Wid..111ung als ScPJüsselbegriff (Fn. 3), S. 34; fijr das Stra.'3er,recht, Krämer in: 
Kodal/Krämer (Hrsg.), Straßenrecht (Fn. 10), S. 259, Rdnr. 1; vgl. dazu auch Kru
chen, Planfeststellung und Widmung (Fn. 9), S. 17 f. 

20 Axer, Widmung als Schlüsselbegriff (Fn. 3), S. 34; vgl. auch Kruchen, Planfeststel
lung und Widmung (Fn. 9), S. 17 f. 
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Die Auffassung von Haustein21
, nach der eine formlos gewidmete öffentliche 

Eisenbahnbetriebsanlage auch durch einen formlosen Willensakt des zuständi
gen Hoheitsträgers mit nachfoigender tatsächiicher Außerdienststeiiung genü
gen soll, wird - wie zuvor dargestellt - nicht von der Rechtsprechung geteilt. 

Vielmehr muß dieser Wechsel der Planungshoheit schon wegen der rechts
staatlich gebotenen Eindeutigkeit öffentlich-sachenrechtlicher Rechtsverhält
nisse durch einen hoheitlichen Akt bewirkt werden, der für jedermann (im 
Sinne von „den er angeht"22

) klar festlegt, ob und welche bisher als Eisen
bahnbetriebsanlagen dienende Flächen nunmehr wieder für andere Arten von 
Nutzungen offenstehen sollen. 

Dabei muß die förmliche Entwidmungserklärung ein Mindestmaß an Publizi
tät erfüllen (dazu unten). 

Was nun die Art und Weise angeht, in der der besondere rechtliche Cha
rakter einer Eisenbahnbetriebsanlage aufgehoben werden kann, hat das Bun
desverwaltungsgericht die Durchführung einer Planfeststellung grundsätzlich 
für sachgerecht erachtet. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat jedoch die Frage offengelassen, ob die 
Planfeststellung für die Aufhebung der öffentlich-rechtlichen Zweckbestim
mung von Eisenbahnbetriebsanlagen zwingend geboten ist23

. 

Weitere Ausführungen zur Ermächtigungsgrundlage, zum Inhalt, zu den 
Voraussetzungen und zum Verfahren der Entwidmung beziehungsweise Ein
ziehung werden durch das Bundesverwaltungsgericht nicht gemacht. 

III. Materielle Voraussetzung im Verfahren 
der Einziehung im Eisenbahnrecht 

Wie bei der Widmung zuvor festgestellt (und anders als im Straßenrecht), exi
stiert im neuen Eisenbahnrecht weiterhin keine Ermächtigungsgrundlage, die 
die materiellen Voraussetzungen einer Einziehung (beziehungsweise Entwid
mung) oder „ Umwidmung" festlegt. 

Vor der gesetzlichen Festlegung des Einziehungsverfahrens stand es im 
Straßenrecht auch nicht im Belieben der zuständigen Behörden, wann eine 

21 Vgl. Haustein, Eisenbahnen (Fn. 4), S. 154; dazu auch Ronellenfitsch, Wiederinbe
triebnahme (Fn. 8), VerwArch. Bd. 84 (1993), 548. 

22 Dazu Wolff/Bachof!Stober, VerwR 1 (Fn. 4), § 46 IX, Rdm. 30, § 45 X, Rdm. 89. 

23 Vgl. BVerwG, Urteil vom 16.12.1988 (Fn. 2), S. 14 des amtlichen Abdruckes. 
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. 
Einziehumz als zulässiir anzusehen war. Die Voraussetzungen wurden bis zu .., ..., - 24 
den Festlegungen des Gesetzgebers durch die Rechtsprechung entwickelt . 

Mangels ausdrücklicher Ermächtigungsgrundlage („lex specialis") werden 
im folgenden verschiedene Verfahren dargestellt, die in der Diskussion um 
die eisenbahnrechtliche Entwidmung eine Rolle spielen. 

1. Planaujhebungsveifahren gemäß § 77 Vw VfG 

Der von Kommunalverbänden25 bevorzugte Lösungsweg über das Planaujhe
bungsveifahren gemäß § 77 VwVfG kann nur auf die durch die Regelung er
faßten Fallgruppen oder vergleichbare Fälle Anwendung finden. 

Selbst mittels einer extensiven Auslegung des § 77 VwVfG - dagegen 
spricht allerdings schon die Gesetzgebungsgeschichte - könnten die meist in 
Betracht kommenden Entwidmungsfälle nicht erfaßt werden. 

Nach seinem Wortlaut betrifft § 77 VwVfG den Fall, daß ein bereits ge
mäß §§ 74, 75 VwVfG festgestelltes und danach begonnenes Vorhaben vor 
seiner Fertigstellung vom Vorhabenträger endgültig aufgegeben wird. 

Bestimmendes Merkmal dafür ist die Tatsache, daß das zwar festgestellte 
und teilweise hergestellte Vorhaben seiner Zweckbestimmung noch nicht tat
sächlich zugeführt wurde. Das Planaufhebungsverfahren ist für „ steckenge
bliebene" Vorhaben gedacht, deren Bauruinen nun die Landschaft verunstal
ten oder eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bedeuten26

. 

Die meisten in der Praxis interessierenden Fälle betreffen jedoch Bahnan
lagen, die zum einen fertiggestellt wurden und zum anderen jahrzehntelang in 
Betrieb gewesen sind. 

Darüber hinaus ist in den durch§ 77 VwVfG erfaßten Fallgruppen der für 
eine wirksame Widmung notwendige Realakt der Indienststellung nicht ergan-

24 Dazu Krämer, in: Kodal/Krämer, Straßemecht (Fn. 10), S. 262 ff. 

25 Vgl. Thomas, Bahnanlagen (Fn. 1), StGR 1995, 89 f. 

26 Vgl. dazu Ferdinand 0. Kopp, Kommentar zum VwVfG, 6. Aufl„ München 1996, 
§ 77, Rdnr. 1 ff.; zu dem Ganzen, insbesondere auch der Gesetzgebungsgeschichte, 
Klaus Grupp, Aufhebung von Planfeststellungsbeschlüssen, in: Willi Blümel (Hrsg.), 
Abweichungen von der Planfeststellung, Speyerer Forschungsberichte 85 (1990), S. 
27 ff. (insbesondere S. 35 ff.); im Ergebnis hält der Autor das Aufhebungsverfahren 
gern. § 77 VwVfG ebenfalls für nicht einschlägig und verweist auf die „lex specia
lis" der Fachplanungsgesetze - hier nunmehr§ 18 AEG (S. 40). 
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gen. Eine wirksame Widmung liegt in diesen Fällen somit nJcht vor, so daß 
keine Notwendigkeit besteht, eine Entwidmungserklärung zu erteilen. 

Für eine Analogiebildung fehlt die Vergleichbarkeit der Entwidmungsfälle mit 
denen der Planautbebung: 

Ziel des § 77 VwVfG ist es, die Wirkungen eines Planfeststellungsbe
schlusses - als Baugenehmigung „sui generis'~ eines nicht vollendeten Baus -
zu beseitigen. 

Sollen hingegen Eisenbahnbetriebsanlagen, die in Betrieb gewesen sind, 
zurückgebaut oder beseitigt werden, so stellt dieses Vorhaben einen Unterfall 
der Änderung eines Eisenbahnbetriebs dar. Für die Beseitigung beziehungs
weise den Abriß einer noch nicht entwidmeten Eisenbahnbetriebsanlage gelten 
die Regeln des § 18 AEG als „lex specialis". Anders als die \.Vid
mung/Entwidmung ist jedoch diese Abrißverfügung kein dinglicher Verwal
tungsakt im Sinne von§ 35 Satz 2, 2. Alt. VwVfG, da sie nicht die öffentlich
rechtliche Eigenschaft der Eisenbahnbetriebsanlage betrifft (dazu im einzelnen 
unter Punkt IV. )27

. Insoweit ist das Planaufhebungsverfahren (gemäß § 77 
VwVfG) nicht einschlägig. 

Die uns hier interessierende Frage ist jedoch, wie der besondere Charak
ter einer Fläche als Eisenbahnbetriebsanlage - das heißt die Widmung - auf
gehoben werden kann. 

Selbst der Rückbau einer Eisenbahnbetriebsanlage gemäß § 18 AEG ohne 
ausdrückliche Entwidmungserklärung, hebt nicht zugleich die besondere 
Zweckbestimmung (die Widmung) als öffentliche Eisenbahnbetriebsanlage auf. 

27 Vgl. dazu Michael Ronellenfitsch, Einführung in das Planungsrecht, Darmstadt 
1986, S. 118; Hans-Joachim Finger, Kommentar zum Allgemeinen Eisenbahngesetz 
und Bundesbahngesetz, Darmstadt 1982, § 36, S. 227; Planfeststellungsrichtlinien 
DB (Fn. 10), RL 4 (1), S. 22, vgl. ferner Axer, Widmung als Schlüsselbegriff (Fn. 
3), S. 34 ff., 80. Die Frage, ob oder inwieweit sich der Planfeststellungsbeschluß 
nach Vollendung des Bauvorhabens wegen Zweckerreichung nicht nur im Hinblick 
auf seine Genehmigungswirkung erledigt hat (gern. § 43 Abs. 2 VwVfG), braucht 
hier aufgrund der vertretenen Auffassung nicht weiter geklärt zu werden. Dieses 
folgt aus der These, daß sich beide Verwaltungsakte (Planfeststellungsbeschluß und 
Widmung) rechtlich unterscheiden, so daß kein Rechtsgrund besteht, allein zu Ent
widmungszwecken einen Planfeststellungsbeschluß aufzuheben. Sollen entwidmete 
ehemaiige Bahnanlagen (Bauwerke) beseitigt werden, dann gilt das allgemeine Bau
recht, weil eine entwidmete Bahnanlage nicht mehr dem Fachplanungsvorbehalt des 
§ 38 BauGB i. V.m. § 18 AEG unterliegt; vgl. zum Aspekt des § 43 Abs. 2 VwVfG; 
Michael Sachs, in: Paul Stelkens/Heinz Joachim Bonk/Michael Sachs, Kommentar 
zum VwVfG, 4. Aufl., München 1993, § 34, Rdnr. 147; differenzierend Hansjochen 
Dürr, in: Kodal/Krämer (Hrsg.), Straßenrecht (Fn. 10), S, 976. 
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Dazu bedarf es eines zusätzlichen förmlichen rechtsgestaltenden Verwal-
-._ •a „.„ „ .....-'\_•"III ""•• 'I• • 11_ 1 ______ 1 __ •!_1_1~_1_ !_ 

tungsakts, namucn oer tntw1amungsvenugung, me Jeaocn ausarucKI1cn m 
einer Entscheidung nach § 18 AEG ausgesprochen werden kann (zu den ein
zelnen Fallgestaltungen siehe Punkt IV.). 

Dieses Ergebnis ergibt sich als Konsequenz aus der zuvor dargestellten 
Rechtsauffassung, daß die Planfeststellung und die Widmung - auch ihr "ac
tus contrarius", die Entwidmung - zwei voneinander rechtlich unabhä~gige 
Verwaltungsakte sind. Insofern unterscheiden sie sich (trotz gewisser Uber
schneidungen) in ihrem Regelungsgehalt, ihrem Regelungszweck, ihren Rege
lungswirkungen sowie in ihrer Form und Ausgestaltung. 

2. Widerruf der eisenbahnrechtlichen Widmung 
gemäß§ 49 Abs. 2 Nr. 3, 5 VwVfG 

Mangels Spezialregelung im Eisenbahnrecht kann sich die Autbebung einer 
Widmung (Entwidmung) nur nach den allgemeinen Regeln des Verwaltungs
verfahrensgesetzes für Verwaltungsakte richten28

. 

Da die ursprüngliche Widmung im Regelfall (insbesondere für den Eisen
bahnunternehmer) einen rechtmäßigen begünstigenden Verwaltungsakt (mit 
sog. Mischwirkung) darstellt, kann - wenn beispielsweise Gemeinden einen 
Antrag auf Entwidmung einer Eisenbahnanlage stellen - primär lediglich die 
Regelung des Widerrufes gemäß § 49 Abs. 2 Nr. 3 oder 5 VwVfG als Er
mächtigungsgrundlage in Frage kommen. 

Diese Vorschriften müssen jedoch nach der Rechtsprechung des Bundes
verfassungsgerichts immer im Licht der verfassungsrechtlichen Vorgaben aus
gelegt werden; ihre Anwendung muß insbesondere den Erfordernissen der 
Rechtssicherheit und des Schutzes von schutzwürdigem Vertrauen genügen29

. 

Fraglich ist, welche Widerrufsgründe vor allem die Tatbestandsvorausset
zungen „öffentliches Interesse" (Nr. 3) oder „schwere Nachteile für das Ge
meinwohl" (Nr. 5) abdecken. 

a) § 49 Abs. 2 Nr. 3 VwVfG 

Aufgrund des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes stellt die Widerrufsmöglichkeit 
selbst bei einer Veränderung der Verhältnisse keinen Freibrief für beliebige 

28 So auch Axer, Widmung als Schlüsselbegriff (Fn. 3), S. 87 f. 

29 Vgl. dazu F. 0. Kopp, VwVfG (Fn. 26), § 49, Rdm. 2 f.; Wolff!Bachof/Stober, 
VerwR 1 (Fn. 4), § 51 II la) mit weiteren Hinweisen auf die Rspr. 
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Änderungen durch die Behörde dar. Zudem muß das öffentliche Interesse ge-
fährdet werden. 

Daß der Widerruf nur im öffentlichen Interesse liegt, reicht für die Wider
rufsmöglichkeit nicht aus. Vielmehr muß es sich um einen unmittelbar dro
henden Schaden für den Staat, die Allgemeinheit oder für wichtige Gemein
schaftsgüter30 handeln. 

Zu untersuchen bleibt die Verletzung der Planungshoheit oder des Eigen
tumsrechts als wichtige verfassungsrechtlich geschützte Gemeinschaftsgüter: 

b) Verletzung der Planungshoheit der Gemeinden gemäß Art. 28 Abs. 2 GG 
durch Unterlassung einer Entwidmungsverfügung 

Von den kolI'.u111unalen Verbänden wird aus dem Grl1ndsatzurteil des Bundes-
verwaltungsgerichts hergeleitet, daß die Gemeinden im Interesse vorausschau
ender Planung bei konkretem Bedürfnis einen Anspruch auf Entwidmung ha
ben, wenn eine Fläche nicht mehr für Zwecke des Eisenbahnbetriebes benö
tigt wird. Ansonsten sei die Planungshoheit betroffen. 

Über den Schutz privater Rechte hinaus können sich die Gemeinden auf Art. 
28 Abs. 2 Satz 1 GG und damit auch auf die Planungshoheit berufen. 

Bei substantiiertem Vortrag kann lediglich die Zulässigkeit einer auf die 
kommunale Planum!shoheit31 e:estützten Klae:e oder eines darauf l!estützten 

~ ~ ~ ~ 

Antrags auf Erlaß einer Einziehungsverfügung gegeben sein. 

Offen muß bleiben, wann eine unterlassene Einziehung/Entwidmung tat
sächlich zu einer Verletzung der kommunalen Planungshoheit führt. Ein blo
ßes „Hineinwirken" einer Fachplanung in den gemeindlichen Raum indiziert 
noch nicht die Verletzung der kommunalen Planungshoheit32

. 

Die für die hier zu lösende Frage übertragbaren Rechtsgedanken aus dem 
Planfeststellungsrecht setzen für die Geltendmachung der Verletzung der Pla
nungshoheit voraus, daß die Fachplanung unmittelbare Auswirkungen ge
wichtiger Art hat. Es muß zu einer nachhaltigen Störung von verbindlichen 
Bauleitplänen oder von hinreichend konkretisierten örtlichen Planungen kom
men. Nicht ausreichend ist die bloß abstrakte Möglichkeit einer Beeinträchti-

30 Vgl. F. 0. Kopp, VwVfG (Fn. 26), § 49, Rdnr. 38a) f.; Rdnr. 35 zu den Vorausset
zungen eines „actus contrarius". 

31 Vgl. zum Ganzen Steinberg, Fachplanung (Fn. 13), S. 342 f. 

32 Ebenda. 
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gung der Planungshoheit33
• Solche Fallgestaltungen können hier nicht in Fra

ge kommen, weil die Gemeinden verbindliche Bauleitpläne, die mit der 
Zweckbestimmung der unter Fachplanungshoheit stehenden Flächen nicht in 
Einklang zu bringen sind, gar nicht verbindlich erlassen können. 

Das Bundesverwaltungsgericht stellt im Grundsatzurteil fest, daß für die 
Gemeinden eindeutig feststehen muß, welche Teile von den bestehenden 
Bahnanlagen nach Autbebung ihrer öffentlich-rechtlichen Zweckbestimmung 
dauerhaft wieder in die Planungshoheit der Gemeinden fallen sollen, und wel
che Teile auf absehbare Zeit weiterhin für bahnbetriebsbezogene Zwecke be
nötigt werden. 

Auf eine entsprechende Willensäußerung des um das Gemeindegebiet kon
kurrierenden privilegierten Planungsträgers hat die Gemeinde dann einen An
spruch, wenn im Interesse der Wahrung ihrer Planungshoheit und zur Erfül
lung einer vorausschauenden und sachgerechten sowie umfassenden Bauleit
planung hierfür ein konkretes Bedürfnis besteht34

• 

Daher müssen die Gemeinden dieses konkrete Bedürfnis vortragen. Dar
über hinaus wird vom Bundesverwaltungsgericht nur ein Anspruch auf Wil
lensäußerung des Fachplanungsträgers bejaht, keinesfalls aber ein Entwid
mungsanspruch als Rechtsfolge. 

Abgesehen davon stellt die Frage, ob eine bestehende Eisenbahnbetriebs
anlage für bahnbetriebsbezogene Zwecke endgültig entbehrlich ist, grundsätz
lich eine unternehmerische Entscheidung dar, die bis auf evidente Fälle (Fälle 
des Rechtsmißbrauchs) primär und mangels spezialgesetzlicher Einziehungs
regelung im Eisenbahnrecht von den Eisenbahnen des Bundes selbst beant~ 
wortet werden muß. 

Dies folgt schon aus der Tatsache, daß selbst eine jahrzehntelange Be
triebseinstellung oder bahnfremde Nutzungen nicht die Funktionslosigkeit der 
bestehenden Fachplanung einer Fläche als Anlage der Eisenbahnen des Bun-
d k .. 35 es erzeugen onnen . 

33 Vgl. BVerwG, Beschluß vom 9.2.1996 - Az.. 11 VR 48.95 -, S. 10 des amtlichen 
Abdrucks mit weiteren Hinweisen auf die ständige höchstrichterliche Rspr.; 
BVerwG, Beschluß vom 13.3.1995 - Az. 11 VR 2.95 -, S. 16 f. des amtlichen Ab
drucks; BVerwG, Urteil vom 27.3.1992, BVerwGE 90, 96 (100 f.); BVerwG, Urteil 
vom 11.5.1984 - Az.. 4 C 83.80 -, DÖV 1985, 113 (114). 

34 Vgl. BVerwG, Urteil vom 16.12.1988 (Fn. 2), S. 19 des amtlichen Abdrucks. 

35 Vgl. BVerwG, Beschluß vom 5 .1.1990 - Az.. 4 B 190 - , S. 3 des amtlichen Ab
drucks (m.w.H. auf die höchstrichterliche Rspr.); vgl. auch OVG Berlin, Beschluß 
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Die Stillegung beziehungsweise Nichtnutzung einer Eisenbahnanlage des Bun
des stellt daher grundsätzlich kein Indiz für die Entbehrlichkeit der Fläche 
dar. 

Des weiteren muß bedacht werden, daß Planungen im Eisenbahnver
kehrswesen zum Teil bundesweit abgestimmt werden müssen und dabei auf 
vielfältige kommunale Interessen stoßen, die den Zeitbedarf für die Feststel
lung der Entbehrlichkeit einer Fläche für den Bahnbetrieb vergrößern. 

Außerdem bedürfen Planungen im Eisenbahnverkehrswesen stärker als in 
anderen Produktionsbranchen ständiger Anpassung (markante Beispiele bieten 
die Wiedervereinigung oder die Planungen für die transeuropäischen Netze 
und die Güterverkehrszentren beziehungsweise Umschlagbahnhöfe). 

Auch das Bundesverwaitungsgericht gestand in seinem Grundsatzurteii der 
damaligen Fachplanungsträgerin (DB) zu, daß für diese schon vor der Entlas
sung einer nicht mehr für den Bahnbetrieb benötigten Anlage aus der Fach
planungshoheit - unter Wahrung wirtschaftlicher Grundsätze - geklärt sein 
muß, ob diese Anlage anderen Nutzungen (gegebenenfalls welchen) zugeführt 
werden kann36

• 

Selbst die Entbehrlichkeit einer Fläche als Eisenbahnbetriebsanlage kann 
somit grundsätzlich (bis an die Grenze des Rechtsmißbrauchs) keinen An
spruch auf deren Einziehung begründen. 

Die Befürchtungen der Gemeinden, daß ihnen durch eine zivil-rechtlich 
bewirkte Eigentumsübertragung von Grundstücken (von der DB AG an Drit
te) planungsrechtliche Fakten vorgesetzt werden, entsprechen nicht der 
Rechtslage. 

Zunächst ist festzustellen, daß die öffentlich-rechtliche Zweckbestimmung 
einer Anlage als öffentliche Eisenbahnbetriebsanlage unabhängig von der Fra
ge besteht, wer Eigentümer des Grundstücks ist, auf dem die Anlage betrieben 
wird. Folglich ist die DB AG aus öffentlich-rechtlicher Sicht prinzipiell nicht 
daran gehindert, Grundstücke an Dritte zu veräußern, auch wenn es sich um 
eine Fläche handelt, die als öffentliche Bahnanlage "gewidmet" ist. 

Aus der oben envähnten Rechtsprechung des Bundesvenvaltungsgerichts 
ergibt sich darüber hinaus, daß eine ehemalige Bahnanlage nach ihrer Ent
widmung und Überleitung in die allgemeine Planungshoheit der Gemeinde 
nicht grundsätzlich stets für eine privatnützige bauliche lVutzung offensteht. 

vom 8.2.1991 - Az. OVG 2 S 18.90 -, S. 25 des amtlichen Abdrucks = DÖV 
1991, 700 ff. 

36 BVerwG, Urteil vom 16.12.1988 (Fn. 2), S. 21 des amtlichen Abdrucks. 
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Über die Zulässigkeit von baulichen und sonstigen Nutzungen einer solchen 
Fläche, die bislang ausschließlich dem Bahnbetrieb gedient hat, wird vielmehr 
nach Aufhebung dieser öffentlich-rechtlichen Zweckbestimmung durch Fest
setzungen eines Bebauungsplans neu entschieden

37 

Fazit: 

Das öffentliche Interesse der Gemeinden an einer frühzeitigen Benachrichti
gung über die Entbehrlichkeit von Eisenbahnbetriebsflächen oder die Ent
widmung derselben, um Klarheit für ihre zukünftige Planung zu gewinnen, ist 
durchaus verständlich; es kann das EBA aber grundsätzlich - gegebenenfalls 
gegen den Willen der DB AG - nicht zu einem Widerruf der Widmung ( = 

Entwidmung) gemäß§ 49 Abs. 2 Nr. 3 VwVfG verpflichten. 

Entsprechendes gilt für § 49 Abs. 2 Nr. 5 VwVfG, dessen Tatbestands
voraussetzungen noch strenger formuliert sind; insoweit muß der Widerruf 
nämlich erforderlich sein, um „schwere Nachteile für das Gemeinwohl" zu 
verhüten oder zu beseitigen. 

c) Widerrufsberechtigung des Eigentümers eines Grundstücks 

Der Eigentümer eines betroffenen Grundstücks, zumeist ein Käufer emer 
Bahnfläche, kann wegen der sich an der öffentiich-rechtiichen Zweckbestim
mung anknüpfenden Einschränkungen der privat-rechtlichen Verfügungsge
walt regelmäßig durch eine rechtswidrige Ablehnung der Einziehung in seinen 
Eigentumsrechten verletzt sein (Art. 14 GG). 

Eine rechtswidrige Ablehnung läge beispielsweise vor, wenn die DB AG 
zwar einer Einziehung/Entwidmung zustimmen würde, diese von der zustän
digen Behörde aber dennoch nicht verfügt würde. 

Die Einziehung einer Eisenbahnbetriebsanlage kann zugunsten des grund
sätzlich antragsberechtigten Eigentümers über den zuvor dargestellten Wider
ruf der Widmung erfolgen (gemäß § 49 Abs. 1 VwVfG). 

d) \Vidern1fsberechtigung der Eisenbahnen des Bundes 

Die Eisenbahnen des Bundes haben als Betroffene nach der Stillegung von Ei-
_ 1 _ 1 * r ~ -. ~ • • 11 • „ .. .n. ~ „ ... „ "r""'I..,....,...._ • .a. 11 r senoannmrrasrruKiuremncmungen lgemaJj 9 11 A..l:!l.:i J emen A.nsprucn aur 

37 Dazu BVerwG, Urteil vom 16.12.1988 (Fn. 2), S. 27 des amtlichen Abdrucks. 



198 Lucia Korth Pereira Ferraz 

Widerruf der Widmung beziehungsweise einen Anspruch auf Entwidmung 
(§ 49 Abs. 1 VwVfG). 

3. Fazit: Darstellung von Fallkonstellationen 

Auf der Basis der eben skizzierten Rechtslage und des mehrfach erwähnten 
Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 16. Dezember 1988 kommen für 
die Entwidmung/Einziehung einer Eisenbahnbetriebsanlage und den damit 
bewirkten Wechsel der Planungshoheit somit - je nach Lage des Einzelfalles -
folgende Alternativen in Betracht: 

1. ein Planfeststellungsverfahren (§ 18 Abs. 1 AEG), in dem die Entwid
mung verfügt werden kann, 

2. ein Plangene!1nligungsverfahren (§ 18 Abs. 2 AEG), in dem die Fntwid
rnung verfügt werden kann, 

3. ein Verfahren nach § 18 Abs. 3 AEG, in dem die Entwidmung verfügt 
werden kann, 

4. oder nur eine förmliche (Entwidmungs-)Erklärung oder „ Umwidmung". 

Zu Alternative 1: 

Ist der Rückbau beziehungsweise die Beseitigung von BetriebsanJagen der Ei
senbahnen erforderlich, so stellt das einen Unterfall der Änderung einer Ei
senbahnbetriebsanlage dar, und es ist grundsätzlich ein Planfeststellungsver
fahren durchzuführen(§ 18 Abs. 1 AEG). 

Daneben kann auf Antrag des Vorhabenträgers die Entwidmung des öf
fentlichen Eisenbahnbetriebsgeländes und der damit zugleich bewirkte Wech
sel der Planungshoheit vom Bund auf die Gemeinde durch eine ausdrückliche 
Entwidmungserklärung im Planfeststellungsbeschluß verfügt werden. 

Die Erforderlichkeit für die Durchführung eines Planfeststellungsverfah
rens für Rückbaumaßnahrnen ergibt sich in diesen Fällen aus der Funktion des 
Planfeststellungsveifahrens, nämlich die spezifische planerische Abwägung 
von öffentlichen und privaten Belangen einem Verfahren der allseitigen Erör-
terung zu öffnen38• ~ - -

38 Vgl. BVerwG, Urteil vom 20.10.1989, BVerwGE 84, 31 (34). 
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Zu den Alternativen 2 und 3: 

Sofern für die Rückbaumaßnahmen von einem Planfeststellungsverfahren ab
gesehen werden darf und die Voraussetzung der Verfahren nach § 18 Abs. 2 
oder Abs. 3 AEG vorliegen~ ist die entsprechende Plangenehmigung oder Ent
scheidung nach§ 18 Abs. 3 AEG zu erteilen. 

Daneben kann auf Antrag des Vorhabenträgers eine Entwidmung verfügt 
werden (wie zuvor 1). 

In diesen Fällen ist den für die Planungshoheit zuständigen Gemeinden die 
Entscheidung zuzustellen(§ 41 VwVfG). 

Zu Alternative 4: 

Für alle restlichen Fälle - das heißt, wenn die Beseitigung von Bauwerken 
nicht erforderlich ist - reicht die zuvor dargestellte förmliche Entwidmungs
erklärung aus. Damit ist zugleich der Wechsel der Planungshoheit und die 
Aufhebung des rechtlichen Sonderstatus ( = Widmung) bewirkt. Die förmli
che Entwidmungserklärung ist der für die Planungshoheit zuständigen Ge
meinde, dem Antragsteller (DB AG, Dritte) und sonstigen Betroffenen zuzu
stellen. 

Gleiches dürfte gelten, wenn eine Eisenbahninfrastruktur des Bundes nun
mehr von einer nichtbundeseigenen öffentlichen Eisenbahn (vgl. § 3 Abs. 2 
AEG) betrieben werden soll. Zwar bleibt damit die Eigenschaft einer öffentli
chen Eisenbahnanlage erhalten, doch ansonsten ändert sich die Zweckbestim
mung der Eisenbahnanlage dadurch, daß die Zugehörigkeit der öffentlichen 
Eisenbahnstrecke zu den bisherigen Eisenbahnen des Bundes aufgehoben 
wird, um ihr die Zugehörigkeit zu den „nichtbundeseigenen öffentlichen Ei
senbahnen" zu eröffnen. Aus der Zuordnung einer öffentlichen Eisenbahn
strecke beziehungsweise -anlage zu den „bundeseigenen" oder „nichtbundes
eigenen Anlagen" ergeben sich folgende rechtliche Konsequenzen: 

Die Zuständigkeit der Behörden wechselt; das heißt, die Eisenbahnaufsicht 
und die Genehmigungskompetenz für Bahnanlagen geht vom Bund auf die 
jeweiligen zuständigen Bundesländer über (vgl. zum Beispiel§ 5 AEG). 

Darüber hinaus verändert sich die Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes; 
für die Eisenbahnen des Bundes hat der Bund nach Art. 73 Abs. 6a GG 
die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz. Für die „nichtbundeseige
nen" Eisenbahnen steht ihm lediglich die konkurrierende Gesetzgebungs-
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kompetenz gemäß Art. 74 Abs. 23 GG zu. Die Bundesländer haben nach 
der Bahnstrukturreform schon folgende Eisenbahngesetze erlassen: 

• Baden-Württemberg: Landeseisenbahngesetz vom 08.06.1995 (GBI. S. 
421); 

• Schleswig-Holstein: Landeseisenbahngesetz vom 27 .07.1995 (GVBI. S. 
266). 

Aus alledem folgt, daß sich aus dieser veränderten Zuordnung der öffentli
chen Eisenbahnstrecke auch eine Veränderung der sachenrechtlichen Zuord
nung ergibt. Anders als im Straßenrecht, das für eine solche Widmungsände
rung das Rechtsinstitut der „ Umstufung" kennt, fehlen im Eisenbahnrecht ent
sprechende Vorschriften. Da jedoch eine Widmungsänderung - wie zuvor ge
schildert - nicht durch faktische Nutzungsänderung oder veränderte Zweckbe
stimmung der Anlage, sondern nur durch einen Rechtsakt - die „ Umwid
mung" - geschieht, so ist auch im Eisenbahnrecht ein Rechtsakt erforderlich, 
der diesen veränderten sachenrechtlichen Status der Eisenbahnanlage festlegt. 
Auch diese Widmungsänderung bedarf wegen der rechtstaatlich gebotenen 
Eindeutigkeit öffentlich-sachenrechtlicher Rechtsverhältnisse eines eindeutigen 
dinglichen Verwaltungsaktes gemäß § 35 Satz 2, 2. Alt. VwVfG, der für je
dermann, den er angeht, klar bestimmt, ob und welche bisher in die Zustän
digkeit des Bundes fallende öffentliche Bahnanlagen nunmehr in die Länder
zuständigkeit übergehen sollen. 

Soll daher dieser „Betreiberwechsel", die Nutzungsänderung, die neue 
Zuordnung sowie der Wechsel der Planungs- und Aufsichtshoheit ohne ge
nehmigungsrelevante bauliche Änderungen (gemäß § 18 AEG) vorgenommen 
werden, so müßte diese „ Umwidmung" oder „ Widmungsänderung" ( = Bahn
anlagen für „nichtbundeseigene" öffentliche Eisenbahnen) durch eine Ent
widmung des EBA und eine Widmung durch die zuständige Landesbehörde 
aus denselben Gründen wie zuvor dargestellt erfolgen können. 

Auch hier sind die Widmungs-/Entwidmungsakte den Betroffenen zuzustellen. 

IV. Öff entliehe Bekanntgabe und inhaltliche Restimmtheit 
der Einziehungs- oder Entwidmungsverfügung 

Regelmä'3iger Diski..issionspur.Jct Z\vischen den Gemeinden und dem Eisen= 
bahn-Bundesamt ist auch die Frage nach der Art und Weise der Bekanntma
chung der Einziehungs- beziehungsweise Entwidmungsverfügung. 
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Während einige Kommunen davon ausgehen, daß eine öffentliche Bekanntga
be der Entwidmung notwendig sei, vertreten das Bundesministerium für Ver
kehr und das Eisenbahn-Bundesamt die Auffassung, daß eine konkret-in
dividuelle Bekanntgabe gegenüber der für die Planungshoheit zuständigen 
Gemeinde und dem Antragsteller (DB AG, gegebenenfalls Dritte - Grund
stückseigentümer -) ausreiche. 

1. Bekanntgabeform der Einziehungsveifügung 

§ 43 Abs. 1 VwVfG knüpft die Wirksamkeit von Verwaltungsakten an den 
Zeitpunkt einer wirksamen Bekanntgabe an. Damit ist eine wirksame Be
kanntgabe nicht nur Rechtmäßigkeitsvoraussetzung, sondern zugleich Exi
stenzvoraussetzung eines Verwaltungsaktes39

. 

Gemäß § 41 Abs. 1 Satz 1 VwVfG ist ein Verwaltungsakt demjenigen 
Beteiligten bekanntzugeben, für den er bestimmt ist oder der von ihm betrof
fen werden kann. 

Dabei kann nach § 41 Abs. 3 Satz 2 VwVfG bei dinglichen Verwaltungs
akten sowie Allgemeinverfügungen eine öffentliche Bekanntgabe vorgenom
men werden, wenn eine Bekanntgabe an die Betroffenen untunlich ist. 

Eine individuelle Bekanntmachung an die Betroffenen ist jedoch nur dann 
untunlich, wenn wegen der Natur des in Frage stehenden Verwaltungsaktes 
eine individuelle Bekanntgabe nicht möglich oder mit erheblichen Schwierig
keiten verbunden wäre. Das gilt in der Regel dann, wenn die Anschrift der 
Betroffenen nicht oder nur mit Schwierigkeiten ermitteibar ist, oder wenn der 
Kreis der Betroffenen nicht mit Sicherheit feststellbar ist. 

Eine eventuell große Zahl von Beteiligten oder Betroffenen oder ein erhöh
ter Verwaltungsaufwand reicht jedenfalls nicht aus, um von der individuellen 
Bekanntgabe abzusehen und die Ausnahmeregel des § 41 Abs. 3 Satz 2 
VwVfG anzuwenden40

. Für dingliche Verwaltungsakte und Allgemeinverfü
gungen ist - wie etwa im Straßenrecht - oft eine öffentliche Bekanntmachung 
vorgeschrieben oder angebracht. Generell gilt jedoch, daß es einer förmlichen 
Verkündung nur dann bedarf, wenn sie gesetzlich angeordnet ist41

. 

39 Vgi. Axer, Widmung ais Schlüsseibegriff (Fn. 3), S. 84; F. 0. Kopp, VwVfG (Fn. 
26), § 43, Rdnr. 4. 

40 F. 0. Kopp, VwVfG (Fn. 26), § 41, Rdnr. 44 f. 

41 Wolff/Bachof/Stober, VerwR 1 (Fn. 4), § 46 IX, § 48 II 4; so F. 0. Kopp, VwVfG 
(Fn 26), § 41, Rdnr. 43. 
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Da - anders ais im Straßenrecht - auch das neue Eisenbahnrecht weder die 
Form noch die Art der Bekanntgabe der Entwidmung gesetzlich regelt, ist auf 
das Grundsatzurteil des Bundesverwaltungsgerichts zurückzugreifen. 

Das Bundesverwaltungsgericht hält eine eindeutige und in geeigneter Wei
se bekannt zu machende förmliche Erklärung der zuständigen Behörde für 
erforderlich. Einfache Freigabeerklärungen der damaligen Fachplanungsträ
gerin gegegenüber einem Bauwilligen genügen demnach regelmäßig nicht, um 
eine Entwidmung zu bewirken. 

Das Gericht verweist in diesem Zusammenhang auf die Bekanntmachung 
der Einziehung von Bundesfernstraßen gemäß § 2 Abs. 5 und 6 des Bundes
fernstraßengesetzes (FStrG). Insgesamt fordert das Gericht jedoch nur ein 
Mindestmaß an Publikation42

• 

Die eisenbahnrechtliche Einziehung als Autbebung einer öffentlich
sachenrechtlichen Zustandsregelung ist nach meiner Auffassung nur denen 
bekanntzugeben, die davon betroffen sind, die sie angeht. 

Einer der wichtigsten Rechtsfolgen der eisenbahnrechtlichen Einziehung, 
die auch das Mindestmaß an Publikation gebietet, ist nämlich der Wechsel der 
Planungshoheit, der damit bewirkt wird. Betroffen von der eisenbahnrechtli
chen Einziehungsverfügung sind damit an erster Stelle die für die Planungs
hoheit zuständige Gemeinde, die DB AG und gegebenenfalls ein Dritter als 
Grundstückseigentümer. 

Somit kommt es lediglich darauf an, daß das Eisenbahn-Bundesamt eine 
eindeutige schriftliche Entwidmungserkiärung an die Gemeinden und die zu
vor Benannten zustellt(§ 41 VwVfG), um den Wechsel der Planungshoheit zu 
bewirken. Eine konkret-individuell erfolgte Bekanntgabe der Entwidmungs
erklärung wird somit dem gebotenen Mindestmaß an Publizität im Eisenbahn
recht gerecht. 

2. Inhaltliche Bestimmtheit der Einziehungsverfügung (Entwidmung) 

An die inhaltliche Bestimmtheit der Einziehung (sowie Widmung) werden im 
Straßenrecht aufgrund der Konsequenzen für die Benutzer sowie privater Ei
gentümer hohe Anforderungen gestellt. 

Bei der Ehw.iehung sowie der Widmung im Fisenbahnrecht handelt es sich 
auch um grundstücksbezogene Verwaltungsakte, die zudem Auswirkungen auf 
die gemeindliche Planungshoheit entsprechend dem Fachplanungsvorbehalt 

42 Vgl. BVerwG, Urteil 16.12.1988 (Fn. 2), S. 19 des amtlichen Abdrucks. 
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(gemäß § 38 BauGB) entfalten. Mangels ausdrücklicher gesestzlicher Rege
lung im Eisenbahnrecht muß die Entwidmung dem in § 37 VwV.fG niederge-
legten Bestimmtheitsgebot genügen. 

Weiche Anforderungen im Einzelfall an die Bestimmtheit der Einziehung zu 
stellen sind, läßt sich dem Rechtsstaatsprinzip nicht allgemein entnehmen. 

Wenn auch durch Auslegung, so muß auf jeden Fall der Wille der Behör
de vollständig zum Ausdruck kommen und bestimmbar, das heißt für die Be
teiligten des Verfahrens unzweideutig erkennbar, sein. 

Das notwendige Maß für die Bestimmtheit ergibt sich aus der Art des Verwal
tungsaktes, den Umständen seines Erlasses und seinem Zweck43

. 

In der Praxis des Eisenbahn-Bundesamtes werden die Entwidmungs- be
ziehungsweise Einziehungsverfügungen mit Angaben zur Flurstücksnummer 
und zur Gemarkung genau bezeichnet. Zudem werden die Flächen in einem 
Lageplan gekennzeichnet. Eine Vermessung vor der Entwidmung findet in der 
Regel jedoch nicht statt. 

Obwohl es sich bei der Einziehung um einen grundstücksbezogenen Ver
waltungsakt handelt, der zudem den Wechsel der Planungshoheit bewirken 
soll, dürfte eine Vermessung vor der Entwidmung dann entbehrlich sein, 
wenn zum Beispiel unter Bezugnahme auf einen erfolgten Grundstücksverkauf 
bestimmbar ist, um welche Fläche es sich handelt. 

Ansonsten wird bei der Einziehung nur dann dem in§ 37 VwVfG nieder
gelegten Bestimmtheitsgebot genügt, wenn das davon betroffene Grundstück 
eindeutig, das heißt parzellenscharf, bezeichnet worden ist. Dies ergibt sich 
schon aufgrund der mit der besonderen Zweckbestimmung einer Eisenbahnbe
triebsanlage zusammenhängenden eingeschränkten Verfügungsbefugnis eines 
Grundstückseigentümers. 

Zur parzellenscharfen Bestimmung der von der Einziehung betroffenen 
Fläche wird in der Regel ein Maßstab 1:5000 ausreichen44

. Das notwendige 
Maß an Konkretisierung hängt jedoch immer von dem jeweils zu entscheiden
den Einzelfall ab. 

43 Zum Ganzen vgl. OVG Münster, Urteil vom 5.3.1992 - Az. 10 A 1748/86 -, 
NVwZ-RR 1993, 129 f; Paul Stelkens, in: Stelkens!Bonk!Sachs, VwVfG (Fn. 27), § 
37, Rdnr. 6 m.w.H. auf die Rspr.; Axer, Widmung als Schlüsselbegriff (Fn. 3), S. 
86 f. 

44 Vgl. OVG Münster, Urteil vom 5.3.1992 (Fn. 43), NVwZ-RR 1993, 130. 
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E. Die spezialgesetzliche Regelung der Widmung und Einziehung 
beziehungsweise „ Umwidmung" im neuen Eisenbahnrecht 

als Aufgabe des Parlaments 

Die Frage, wann eine Eisenbahnbetriebsanlage nicht mehr zu Bahnbetriebs
zwecken benötigt wird, kann entsprechend dem Parlaments- beziehungsweise 
Gesetzesvorbehalt nur vom Gesetzgeber adäquat gelöst werden. 

Nach der vom Bundesverfassungsgericht erarbeiteten „ Wesentlichkeits
theorie" ist der Gesetzgeber verpflichtet, in allen wesentlichen normativen 
Bereichen, die einer staatlichen Regelung zugänglich sind, alle wesentlichen 
Entscheidungen selbst zu treffen 45

• 

Ein Blick in das Straßenrecht oder das Wasserstraßenrecht verdeutlicht, 
daß die Regelung über die Funktion, die Voraussetzungen und die Wirkung 
einer Widmung und einer Entwidmung zu den normativen Bereichen gehört, 
die als wesentlich gelten kann und daher dem Parlamentsvorbehalt unterfällt. 

Das resultiert schon aus den dinglichen Wirkungen, die solche Verwal
tungsakte in bezug auf die Eigentumseinschränkung haben können 46

• Gleiches 
gilt für den mit der Widmung als Bahnanlage der Eisenbahnen des Bundes 
ausgelösten Fachplanungsvorbehalt des § 38 BauGB, der die Planungshoheit 
der Gemeinden im oben dargestellten Sinne einschränkt. 

Auch die insbesondere hinter der Entwidmungsfrage stehenden massiven 
ökonomischen und kommunalen Interessen (dazu oben Punkt 1), speziell 

Stadtentwicklung und Bauleitplanung, 

Verkehrsinfrastruktur und Gewerbeansiedlung 

sowie andere städtebauliche Gesichtspunkte 

oder die wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken 

45 Vgl. dazu Axer, Widmung als Schlüsselbegriff (Fn. 3), S. 165 ff. mit weiteren Hin
weisen auf die Verfassungsrechtsprechung und Literatur. 

46 Zur Problematik der sache11rechtlichen \1/irku.ng der \1/idmung f..ir die korrimunalen 
öffentlichen Einrichtungen vgl. Axer, Widmung als Schlüsselbegriff (Fn. 3), S. 166 
f. Es bleibt jedoch festzuhalten, daß der Vortrag sich nicht mit den gemäß §§ 20 ff. 
des Gesetzes zur Zusammenführung und Neugliederung der Bundeseisenbahnen vom 
27.12.1993 (BGBI. 1 S. 2378, ber. 1994 1 S. 2439 = BGBI. III 931-4) auf das Bun
deseisenbahnvermögen übergegangenen nicht bahnnotwendigen Grundstücken befas
sen konnte. Dieses würde nämlich den thematisch gesetzten Rahmen des Vortrags 
sprengen. 
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- und Fragen der Planungshoheit, 

unterstreichen, daß eine Entscheidung des Parlaments notwendig ist. 

Die Normierung der materiellen Voraussetzungen einer Widmungs- und Ent
widmungsverfügung öffentlicher Eisenbahnanlagen kann aus den zuvor skiz
zierten Gründen nicht dem Belieben der Exekutive überlassen bleiben. Daher 
sollten die materiellen Voraussetzungen, unter denen solche Verfügungen als 
zulässig angesehen werden können, letztlich über die allgemeine Regelung des 
Verwaltungsverfahrens hinaus spezialgesetzlich festgelegt werden. 

Fazit: 

Die Widmung, die n Umwidmung" und erst recht die Entwidmung einer Ei
senbahnbetriebsanJage im Eisenb::ih_n_recht bedarf - über die allgemeinen Re
geln des VwVfG hinaus - einer speziellen gesetzlichen Grundlage. 
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Diskussionsbeiträge 

zum Vortrag von Lucia Korth Pereira Ferraz 

am 12.9.1996 

Blümel: 

Wir sollten ganz kurz auf das Referat von Frau Ferraz zurückkommen. Nicht, 
daß ich jetzt viele Diskussionsbeiträge provozieren will, aber ich möchte Ih-
nen einmal sagen, was ich mir während des Referats gedacht habe. Das Pro
blem ist ja, daß das Bundesverwaltungsgericht gesagt hat, es sei ein eindeuti
ger Hoheitsakt erforderlich, um einstmals planfestgestellte Flächen wieder der 
uneingeschränkten Bauleitplanung der Gemeinde zu unterwerfen, ohne ein 
Wort über die Form dieses Hoheitsakts zu verlieren. Nun stehen wir natürlich 
vor der Frage: Planfeststellung, Plangenehmigung oder Entwidmung? Sie ha
ben das Verhältnis zwischen Planfeststellung und Widmung besprochen und 
gemeint, die Widmung könne auch Bestandteil der Planfeststellung sein. An
leihen beim Straßenrecht sollte man allerdings nicht unbedingt machen, weil 
das Verhältnis zwischen Planfeststellung und Widmung teilweise landesrecht
lich unterschiedlich geregelt ist. Es gibt Landesstraßengesetze, die sagen, daß 
die Planfeststellung die Widmung miteinschließt. In anderen Fällen ist das 
nicht so, und das Bundesfernstraßengesetz hat in diesem Zusammenhang wie
der eine andere Regelung. Sie haben auf Haustein und Krucken hingewiesen, 
da kann man sich natürlich mit Blick auf das alte Eisenbahnrecht einige Anre
gungen holen. 

Ich habe gewisse Probleme, in diesen Fällen bei der Entwidmung den § 49 
VwVfG des Bundes heranzuziehen, obwohl das OVG Münster und auch der 
baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof1 der Meinung waren, bei 
Planfeststellungsverfahren kämen auch die allgemeinen Vorschriften über die 

1 VGH Mannheim, Urteil vom 27.8.1987 - Az. 5 S 2646/86 -, UPR 1988, 77 f.; a.A. 
VGH Kassel, DÖV 1993, 167. 
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Rücknahme und den Widerruf von Verwaltungsakten in Betracht2. Ich bin da
gegen der Auffassung, daH die besonderen Vorschriften über die Planfeststel
lung im zweiten Abschnitt des fünften Teils des Verwaltungsverfahrensgeset
zes die Bestimmung des § 49 VwVfG verdrängen. Ich würde den § 77 
VwVfG anders auslegen als Sie. Zum Beispiel gibt es im Atomgesetz, das ja 
in Ansehung des Planfeststellungsverfahrens auf das Verwaltungsverfahrens
gesetz verweist (§ 9b Abs. 5 AtG), die Regelung, daß die oberste Landesbe
hörde beim Planfeststellungsverfahren für die Endlager zuständig ist für die 
Planfeststellung und für die Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses ( § 24 
Abs. 2 Satz 1 AtG). Mit Rücksicht darauf meine ich, daß die richtige Figur 
wahrscheinlich doch die Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses ist. Sie 
haben gesagt, es handele sich um uralte Anlagen, während § 77 VwVfG 
"steckengebliebene" Vorhaben betreffe; trotzdem würde ich versuchen, § 49 
VwVfG aus dem Weg zu gehen. 

Nun, egal in welche Form Sie den erforderlichen Hoheitsakt kleiden, ich 
bin nicht damit einverstanden, daß Sie diesen Verwaltungsakt „Einziehung 
oder Entwidmung" nur der Gemeinde oder demjenigen, den es angeht, be
kanntgeben wollen. Ich würde schon - wie Herr Kühlwetter - sagen, das ist 
eine Allgemeinverfügung, und die muß öffentlich bekanntgegeben werden, 
wie das auch im Straßenrecht der Fall ist. Was Sie ausgelassen haben, ist die 
Frage des Verfahrens. Muß denn da nicht ein Einziehungsverfahren mit Be
teiligung Dritter erfoll!en. wie wir das im Straßenrecht auch haben? Das sind - ......... ...... , - -- -- ------ --- - --- --- ----- ---- - --- --- -

Fragen über Fragen, die hier auftauchen. Und die allerschlimmste Frage ist 
für mich folgende: Ist die „Entwidmung" ohne gesetzliche Grundlage über
haupt zulässig? Wenn Sie zu dem Ergebnis gelangen, daß Sie eine gesetzli
chen Grundlage für die „Entwidmung" benötigen, dann wären doch alle Ent
widmungsakte, die Sie bis jetzt erlassen haben, ohne eine solche gesetzliche 
Grundlage ergangen und deshalb rechtsfehlerhaft. Also, wie kommen Sie aus 
diesem Dilemma heraus? Sie können natürlich sagen: „ Wo kein Kläger, da ist 
auch kein Richter", aber da habe ich doch gewisse Bedenken. 

Dernbach: 

Zunächst war ich bestürzt ob der Rechtsgrundlagen, die mir zunächst nicht 
einschlägig erschienen, als jemand, der aus den Niederungen der Praxis 

2 Ausführlich dazu: Klaus Grupp, Aufhebung von Planfeststellungsbeschlüssen, in: 
Willi Blümel (Hrsg.), Abweichungen von der Planfeststellung, Speyerer Forschungs
berichte 85 (1990), S. 27 ff. = DVBI. 1990, 81 ff. 
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kommt. Ich denke, in der Praxis stellen sich die angesprochenen Probleme in 
der hier diskutierten Tiefe und Form nicht unbedingt. So, wie die Bahn einen 
Antrag auf den Bau einer Eisenbahnbetriebsanlage verbunden mit dem Antrag 
auf Widmung stellt, so hat sie auch, wenn entwidmet werden soll, einen An
trag auf Entwidmung zu stellen. Die Entwidmung muß dann in der gleichen 
Rechtsform erfolgen, wie am Anfang der Widmungsakt. Insofern entscheidet 
immer der Vorhabenträger zunächst, was und ob entwidmet werden soll. Uns 
beschäftigt viel mehr eine andere Frage, wenn es dann so weit ist: Wie weit 
trägt die Entwidmungsentscheidung? Stichwort: Rückbau! Muß der Zustand 
wiederhergestellt werden, der vor dem Bau der Eisenbahnbetriebsanlage dort 
war? Das ist eine Dimension des Problems. 

Ein anderes Problem verkörpert oftmals die Feststellung, ob überhaupt 
entwidmet worden ist. Auch bei der DB AG existieren nicht unbedingt immer 
die erforderlichen Unterlagen, und wenn, dann ist die Entwidmung en passant 
in einem Dreizeiler in einem zweiten Halbsatz von der damaligen Behörden
bahn ausgesprochen. 

Ein weiteres Problem, das jetzt vermehrt auftaucht: Privatleute, nicht nur 
Kommunen, erwerben Grundstücke von der DB AG - der Zentralbereich 
Immobilien ist ja kräftig dabei, zu verkaufen - und müssen feststellen, daß 
das Gelände noch nicht entwidmet ist. Neben den damit verbundenen Verwal
tungserschwernissen wird dem Käufer vom Zentralbereich Immobilien auch 
noch die KosterJast fü.r die Entwidmung aufgebürdet. Und da stellt sich mir 
die Frage, die ich an Sie weitergeben möchte: Ist nicht die DB AG, wenn sie 
einen Teil einer Eisenbahnbetriebsanlage verkauft, dem Käufer gegenüber 
verpflichtet, für die Entwidmung zu sorgen, beziehungsweise ist nicht das, 
was sie verkauft, mit einem Rechtsmangel versehen? Das Problembewußtsein 
ist bei der Bahn offensichtlich völlig unbekannt. Und wenn die Probleme er
kannt werden, werden sie beiseite geschoben und auf den Käufer verlagert. 

Blümel: 

Vielen Dank, Herr Dembach. Ein Teil Ihrer Probleme würde ja gelöst, wenn 
man die Vorschrift des § 77 VwVfG anwenden würde. Darin sind auch die 
notwendigen Maßnahmen genannt. Ich bin jetzt in Verlegenheit. Ich werde 
noch zwei Wortmeldungen zulassen, aber dann muß ich die Diskussion ein
fach abschließen. Wir haben noch eine Kaffeepause, wir haben noch ein Re
ferat, und wir haben danach noch weitere verschiedene Programmpunkte. 
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Geiger: 

Nochmais zu der Frage der gesetziichen oder materieiien Voraussetzungen fiir 
die Entwidmung. Da könnte man an § 11 AEG anknüpfen. Diese Vorschrift 
hat ja die Stillegung von Eisenbahninfrastruktureinrichtungen zum Regelungs
gegenstand und normiert materielle Voraussetzungen für den Fall, daß eine 
Eisenbahninfrastruktureinrichtung eingestellt werden kann. Das paßt beim er
sten Durchlesen vom Wortlaut her vielleicht nicht ganz, aber es könnten doch 
zumindest materielle Gesichtspunkte auch für die Frage der Entwidmung her
angezogen werden. 

Kurze: 

Ich möchte im Zusammenhang mit § 77 VwVfG folgenden Gedanken in die 
Diskussion einbrin2en: er betrifft olanum!srechtliche Aufhebungsentscheidun-

~ , ..1. ...... -

gen und Entwidmungen, zum Beispiel von kontaminierten Bahnanlagen. Neh-
men wir an, die DB AG stellt im Rahmen ihrer Verwertung von Immobilien 
einen Entwidmungsantrag für ein Bahngelände, das durch langjährige Nut
zung kontaminiert ist. Hier möchte ich die These vertreten, daß vor der Ent
widmung die aus den Altlasten resultierenden Umweltprobleme im Rahmen 
einer planungsrechtlichen Entscheidung nach § 18 AEG zu bewältigen sind. 
Ich ziehe dabei außer dem allgemeinen Verwaltungsrecht (,,actus contarius
Theorie") auch den Rechtsgedanken des § 77 VwVfG heran, insbesondere die 
dort veran_kerte Verpflichtung zur Folgenbeseitigung. 

Kühlwetter: 

Herzlichen Dank, noch einen Hinweis: § 11 AEG hat eine Vorgeschichte; die 
Bestimmung ist ein mißverstandener Nachfolger der ehemaligen Regelung aus 
dem Bundesbahngesetz (§§ 14, 44 BBahnG). „Entbindung von der Betriebs
pflicht" hieß das früher; jetzt hat man daraus die Entbindung von der Infra
strukturunterhaltungspflicht konstruiert. Das hat mit der Entwidmung absolut 
keine Rechtsähnlichkeit, sondern verfolgt eine ganz andere Zielrichtung. 

Ferraz: 

Ich bin nicht ga117 überzeugt davon, Herr Professor Blümel, d~ ß das Verfah
ren nach § 77 VwVfG das richtige Verfahren ist, und zwar deshalb, weil das 
ja voraussetzt, daß wir immer ein Planfeststellungsverfahren durchziehen 
müssen, we11n auch in der Form des Planautbebungsverfahrens fü.r eine Ent-
widmung. Und wenn wir davon ausgehen, daß die Widmung so wie die Ent
widmung zwei ganz verschiedene Verwaltungsakte sind, dann meine ich, daß 
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für die Einziehung nicht immer ein Planfeststellungs- oder ein Planautbe
bungsverfahren erforderlich ist. Zum Beispiel kann es ja sein, daß die DB AG 
beabsichtigt, Rückbauten vorzunehmen, aber noch nicht die Entwidmung der 
Bahnanlagenfläche anstrebt. Die Lösung über den § 77 VwfG würde immer 
wieder darauf zurückführen, daß wir in den Planfeststellungsverfahren hän
gen, wenn wir den actus contrarius zur Widmung vornehmen wollen. Die 
Autbebung der Widmung würde dann immer nur über ein Planfeststellungs
verfahren erfolgen können. 

Blümel: 

Ich glaube, wir haben genug Stoff zum weiteren Nachdenken über dieses The
ma. Mir fällt noch ein: Die Autbebung eines Bebauungsplans kann in dem
selben Verfahren erfolgen, in dem der Bebauungsplan aufgestellt worden ist. 
Ist das eine Parallele zur Planfeststellung, oder ist es keine Parallele? Denken 
wir weiter darüber nach. Ich beschließe jetzt diesen Teil. Ich danke Ihnen, 
Frau Ferraz, und auch Ihnen, Herr Ronellenfitsch. 
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„Bahnhof 2000" 

Von Universitätsprofessor Dr. Michael Ronellen.fitsch 

1. Vorbemerkung 

Das erste gemeinsame Forschungsseminar des Speyerer Forschungsinstituts 
mit dem Eisenbahn-Bundesamt war1

, wie sich schon aus der Nachfrage nach 
dem jetzigen Fortsetzungsseminar ablesen läßt, ein Erfolg. Der Erfolg hängt 
sicherlich mit dem persönlichen Einsatz der Veranstalter, aber auch mit der 
geschickten Themenauswahl zusammen, die den Nerv der Zeit getroffen ha
ben. Die mit der Umstrukturierung des Eisenbahnwesens verbundenen 
Rechtsfragen konnten auf dem vorigen Seminar nur in einer ersten Annähe
rung beantwortet werden. Namentlich das Planfeststellungsrecht ist eine un
endliche Geschichte. Erst jetzt ist es mit Erlaß des Genehmigungsverfahrens
beschleunifungsgesetzes2 gelungen, die §§ 72 ff. VwVfG einigermaßen auf
zupolieren , und schon wieder verschießen die ewigen Bedenkenträger und 
Rechtsschutzneurotiker ihre verfahrensrechtlichen Platzpatronen. 

Dabei ist es höchste Zeit, daß wir uns den Sachproblemen zuwenden. Ein 
derartiges Sachproblem ist die rechtliche Behandlung der modernen Bahnhö
fe, die Frau Ferraz auf der letzten Tagung am Beispiel der Empfangsgebäude 
der Hauptbahnhöfe Leipzig und Köln behandelt hat4 und die sodann Gegen
stand einer lebhaften Diskussion waren5

. 

1 Vgl. Blümel/Kühlwetter (Hrsg.), Aktuelle Probleme des Eisenbahnrechts, Speyerer 
Forschungsberichte 160, 1996. 

2 Gesetz zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren - GenBeschlG - vom 
12.9.1996 (BGBI. I S. 1354), Art. 1. 

3 Hierzu Ronellenfitsch, Novellierung des Verwaltungsverfahrensgesetzes, in: Renge
ling (Hrsg.), Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren - Deregu
lierung, 1997, S. 51 ff. 

4 Widmung - Entwidmung - Mischnutzung, in: Blümel/Kühlwetter (Fn. 1), S. 231 ff. 

5 Ebd., S. 259 ff. 



214 Michael Ronellenfitsch 

In meinem Beitrag zur eisenbahnrechtlichen Planfeststellung6 konnte die Pro
blematik nur gestreift werden. 

Mein 3. Befund lautete: 

Über den Gef enstand der Planfeststellung muß noch intensiv nachge
dacht werden . 

Auch die folgenden Ausführungen dienen lediglich als Denkanstöße; das 
heißt, ich muß gleich alle Hoffnungen auf eine Patentlösung zerstören. Bei 
den „Bahnhöfen neuer Art" besteht noch so viel Klärungsbedarf, daß ich nur 
einen Zwischenbericht abgeben kaIUl. Auch die vielberufene Entscheidung des 
Bundesverwaltungsgerichts vom 16. Dezember 19888 kann nicht das letzte 
Wort sein, weil sie unsere Fragestellung unmittelbar letztlich gar nicht be
trifft. 

II. Wandel der Bahnhöfe 

Das Thema „Bahnhof 2000" klingt marktschreierisch. Gemeint sind „Bahn
höfe neuer Art", die sich von den herkömmlichen Bahnhöfen tatsächlich und 
rechtlich unterscheiden. Bis zum Jahr 2000 werden kaum solche Bahnhöfe 
fertiggestellt sein. Trotzdem habe ich die Zahl bewußt gewählt, weil beim 
Lehrter Bahnhof, der mir besonders am Herzen liegt, die Rohbauarbeiten für 
den Bahnbereich im Sommer 2000 abgeschlossen sein sollen. Gemeint sind 
aber Bahnhöfe des 21. Jahrhunderts, also die von Frau Ferraz anschaulich 
beschriebenen modernen Bahnhöfe. 

1. Herkömmliche Bahnhöfe 

Frau Ferraz hat die alten Bahnhöfe in den Ballungszentren als sogenannte 
„graue Kolosse" beziehungsweise „Schmuddelecken" bezeichnet und ihnen 
die geplanten modernen architektonischen Repräsentativbauten gegenüberge-

6 Ronellenfitsch, Das neue Eisenbahnplanfeststellungsrecht, in: Blümel/Kühlwetter 
(Fn. 1), S. 27 ff. 

7 Ebd., S. 45. 

8 - BVerwG 4 46.86 - BVerwG 81, 111. 
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fl - . - . -- - - - - - - --

stellt'. Jedoch ist daran zu erinnern, daß auch die alten Hahnhöte Repräsenta-
tivbauten waren, was man nach der Abbruchwelle in der Nachkriegszeit 
durchaus auch wieder erkannte. Ehe wir uns der Funktion der modernen 
Bahnhöfe zuwenden, sollten wir uns kurz ins Gedächtnis rufen, was die Funk
tion der herkömmlichen Bahnhöfe war. 

a) Bahnhof 

Der Ausdruck „Bahnhof" bürgerte sich schon in den ersten Jahrzehnten der 
Eisenbahngeschichte als Sammelbezeichnung für die verschiedenen Anlagen 
an den Halte- und Endpunkten des Eisenbahnverkehrs ein10

. Nicht nur 
sprachlich, sondern auch funktionell Vorgänger der früheren „Eisenbahn
Höfe" waren große eingefriedete Post- und Gasthöfe. Der „Posthof" besaß 
für den vorindustriellen Reisebetrieb mit fahrplanmäßig verkehrenden Pferde
fuhrwerken eine vergleichbare Bedeutung wie die späteren Bahnhöfe11

. Neben 
dem Ausdruck „Bahnhof" war nahezu gleichrangig der schon vom Postver
kehr bekannte Ausdruck „Station" gebräuchlich, der deutlicher auf den Hal
tepunkt der Züge verwies und in fast alle europäischen Sprachen einging12

. 

An den Stationen der ersten größeren, von Pferden betriebenen kontinentalen 
Eisenbahn, der „Holz- und Eisenbahn Budweis-Linz", wurden Packhöfe ange
legt, die aus Wohnungen der Einnehmer, Magazinen für die Auf- und Abgabe 
der Waren, Schmieden und Stallungen zur Unterbringung des Zugviehs be
standen 13. Die Bauweise entsprach zunächst bäuerlichen Gehöften. Die größe
ren Stationen entwickelten sich schon bald zu eisenbahntypischen Zweckbau
ten, während die umfangreicheren Bahnhofsanlagen der großen Städte, nicht 

9 Ferraz, Widmung (Fn. 4), S. 231. 

10 Vgl. H. Müller, Bahnhofsarchitektur - Zur bauhistorischen Entwicklung von Bahn
hofsgebäuden in Deutschland, Diss. Berlin/Ost, 1963, S. 37 unter Berufung auf J. 
und W. Grimm, Deutsches Wörterbuch Bd. 1, 1854. 

11 Krings, Bahnhofsarchitektur, 1985, S. 15. 

12 Stazione, Railway-Station. Der Endpunkt einer Bahnlinie fand seinen Ausdruck in 
der Bezeichnung „Terminal" oder „Terminus"; vgl. auch Meeks, The Railroad Sta
tion. An Architectural History, 2. Aufl., New Haven/London, 1964, passim. Den 
Unterbringungscharakter der Ba..h..Tla..11lage stellt das in den USA gebräucbliche „De
pot" und das französische „Gare" in den Vordergrund. „Gare de chemin de fer" er
setzte um 1840 die aus dem Schiffsverkehr stammende Bezeichnung „embarcadere"; 
vgl. Larousse etymologique, 10. Aufl. 1991, S. 334. 

13 Berger, Historische Bahnhofsbauten, 1979, S. 9. 
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zuletzt aus Gründen der Repräsentation, Hochbauten erhielten, die mit inge
nieurmäßig konstruierten Bahnhofshallen verbunden waren14

. 

Der „Bahn-Hof" war damit zum multifunktionalen Gebäudearrangement 
an den Endpunkten der Bahnlinien geworden15

. Dies machte es erforderlich, 
die verschiedenen Bahnhofsanlagen nach der Stärke des Verkehrsaufkommens 
(Haltepunkte, Haltestellen, Zwischenstationen, Hauptstationen beziehungswei
se Zentral- oder Hauptbahnhöfe), nach dem Anlagentyp (Personen-, Güter
bahnhöfe beziehungsweise Verschiebe-, Rangier- und Abstellbahnhöfe) oder 
nach der Lage innerhalb des Streckennetzes (End- und Ortsstation, Durch
gangs- oder Zwischenstation, Anschluß-, Trennungs- oder Übergangsstation, 
Kreuzungsstation) zu qualififizieren16

. Der amtliche Sprachgebrauch setzte 
sich umgangssprachlich aber nur teilweise durch. Umgangssprachlich wurde 
der Ausdruck „Bahnhof" vorwiegend auf das Abfertigungsgebäude für den 
Personenverkehr bezogen. Tatsächlich stellte das „Empfangsgebäude" nur ei
nen Teil des Gesamtkomplexes der Bahnhofsanlage dar, zu dem nach einer 
Aufzählung aus dem Jahr 1871 auch die Perron-(= Bahnsteig-) Überdachun
gen, Güterschuppen, Lagerhäuser, Lokomotivschuppen, Wasserstationen, 
Schuppen zur Unterbringung von Feuerungsmaterial, Cokeschuppen, Wagen
schuppen, Reparaturwerkstätten, Dienstwohnungen und Wärterhäuschen, Re
tiradegebäude sowie weitere Nebengebäude, Stallgebäude, Eiskeller und so 
weiter zählten17

• Auch größere Bahnhöfe sind dementsprechend als einheit
liche architektonisch-technische Gesamtanlagen einschließlich Betriebseinrich
tungen und Umzäunung „aus einem Guß" geschaffen worden18

. Genehmigt 
beziehungsweise planfestgestellt wurden diese Anlagen ebenfalls einheitlich, 
weil es sich insgesamt um Betriebsanlagen der Eisenbahn handelte. 

14 Berger, ebd. 

15 Krings, Bahnhofsarchitektur (Fn. 11), S. 15. 

16 Hierzu Ed. Schmitt, Empfangsgebäude der Bahnhöfe und Bahnsteigüberdachungen, 
in: Handbuch der Architektur, Teil IV, 2. Halbband, 1911, S. 6 f. 

17 Heusinger von Waldegg, Handbuch für spezielle Eisenbahntechnik, 2. Aufl. 1871, S. 
532 ff. 

18 Berger, Bahnhofsbauten (Fn. 13), S. 9. 
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b) Betriebsanlagen der Bahn 

Der Begntl der Betnebsaniagen hat ebentalls eine iange Tradition, deren 
Kenntnis für die noch vorzunehmende Interpretation von § 18 Abs. 1 Satz 1 
AEG unerläßlich ist. 

Die Vorschrift geht zurück auf das preußische Gesetz vom 3. November 
1838 über die Eisenbahn-Unternehmungen19

, welches für lange Jahrzehnte die 
Grundlage für den planmäßigen Aufbau und Ausbau des preußischen Eisen
bahnnetzes abgab20

• 

§ 4 PrEisenbG, aus dem sich das Rechtsinstitut der eisenbahnrechtlichen Plan
feststellung entwickelte, lautete: 

„Die Genehmigung der Bahnlinie in ihrer vollständigen Durchführung 
durch aile Zwischenpunkte wird dem Handeisministerium vorbehaiten, 
eben so sind die Verhältnisse der Konstruktion, sowohl der Bahn als 
der anzuwendenden Fahrzeuge, an die Genehmigung gebunden. Alle 
Vorarbeiten zur Begründung der Genehmigung hat die Gesellschaft auf 
ihre Kosten zu beschaffen." 

Zwar war nicht von einer Bahn-Anlage, sondern nur von einer Bahnlinie die 
Rede. Das Genehmigungsrecht ( = Planfeststellungsrecht) stand aber in engem 
Sachzusammenhang mit dem Enteignungsrecht, und hier wurde der Ausdruck 
„Bahn-ArJage" gebraucht. 

In§ 8 PrEisenbG hieß es nämlich: 

„Für den Fall, daß über den Erwerb der für die Bahn-Anlage nothwen
digen Grundstücke eine Einigung mit den Grundbesitzern nicht zu 
Stande kommt, wird der Gesellschaft das Recht zur Expropriation, 
welchem auch die Nutzungsberechtigten unterworfen sind, verliehen. 

Dasselbe erstreckt sich insbesondere: 

1) auf den zu der Bahn selbst erforderlichen Grund und Boden; 

2) auf den zu den nöthigen Ausweichungen erforderlichen Raum; 

19 GS S. 505. Zit.: PrEisenbG. 

20 Blümel, Die Bauplanfeststellung 1, 1961, S. 84. 
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3) auf den Raum zur Unterbringung der Erde und des Schuttes z.B. bei 
Einschnitten. Tunnels und Abtragungen; 

4) auf den Raum für die Bahnhöfe, die Aufseher- und Wärterhäuser, 
die Wasserstationen und längs der Bahn zu errichtenden Kohlenbe
hältnisse zur Versorgung der Dampfmaschinen, und 

5) überhaupt auf den Grund und Boden für alle sonstigen Anlagen, 
welche zu dem Behufe, damit die Bahn als eine öffentliche Straße 
zur allgemeinen Benutzung dienen könne, nöthig, oder in Folge der 
Bahn-Anlage im öffentlichen Interesse erforderlich sind." 

Diese Bestimmung bezog die Enteignung auf die gemeinnützige Planfeststel
lung. Folgerichtig wurde durch Reskript vom 18. Dezember 186921 noch 
einmal betont, daß das Gesetz vom 3. November 1838 nur auf die zu öffentli
chen Verkehrs-Anstalten bestimmten Eisenbahnanlagen Anwendung fand. Er
folgte die Errichtung einer Eisenbahnanlage zur Privatbenutzung, so bestand 
keine Expropriationsbefugnis. Die Zulassung solcher Anlagen erfolgte dann 
nach den üblichen baurechtlichen Bestimmungen für bauliche Anlagen. 

Art. 4 Ziff. 8 der Verfassung des Deutschen Reiches vom 16. April 1871 
wies die Aufsicht und Gesetzgebung über das Eisenbahnwesen dem Reich zu. 
Das in § 5 des Gesetzes betr. die Errichtung eines Reichseisenbahn-Amtes 
vom 27. Juni 187322 vorgesehene Reichseisenbahngesetz kam jedoch nicht zu
stande. 

Von den insoweit vom Reichseisenbahn-Amt vorgelegten Gesetzesentwür
fen ist lediglich der Entwurf aus dem Jahr 187523 interessant, dessen Art. 6 
lautete: 

„ Vor der Einholung der Genehmigung zum Bau einer Staatsbahn und 
vor der Concessionierung einer Eisenbahnanlage an Privatunternehmer 
sind dem Reichs-Eisenbahnamte die das Bauprojekt betreffenden vor
schriftsmäßigen (Art. 5) Vorarbeiten und bezw. auch der Entwurf der 
Concessionsbedingungen behufs der Prüfung mit Rücksicht auf die In-

21 Az. II 19464. 

22 RGBI. S. 164; vgl. auch Kaiserl. Erlaß betr. die Errichtung eines Reichsamtes für 
die Verwaltung der Reichseisenbahnen vom 27 .5.1878 (RGBI. S. 193). 

23 Vorläufiger Entwurf eines Reichseisenbahn-Gesetzes (nebst Bemerkungen), AnnDR 
1875,1225 ff. 
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teressen der Landesvertheidigung und des allgemeinen Verkehrs vorzu-
legen." 

Wichtiger für die weitere Entwicklunf war indessen § 24 der Verfassung von 
Elsaß-Lothringen vom 31. Mai 19112 

. Dort hieß es: 

„In Elsaß-Lothringen dürfen Eisenbahnen, die dem öffentlichen Ver
kehr dienen, nur vom Reiche oder mit dessen Zustimmung gebaut 
werden. 

Soweit das Reich selbst Eisenbahnen baut oder betreibt, steht die Aus
übung der auf den Bau und Betrieb der Eisenbahnen sich beziehenden 
Rechte der Reichsverwaltung zu. Entstehen über den Umfang dieser 
Rechte Meinungsverschiedenheiten zwischen der Reichs- und Landes
verwaltung, so entscheidet hierüber der Bundesrat. 

Werden durch den Bau neuer oder die Veränderung bestehender Ei
senbahnanlagen die Verkehrsinteressen des Landes berührt oder wird 
durch die Herstellung neuer oder die Veränderung bestehender Eisen
bahnanlagen in den Geschäftsbereich der Landespolizei eingegriffen, 
so dürfen die Entscheidungen der Reichsverwaltung nur nach Anhö
rung der Landesbehörden ergehen. Das Gleiche gilt für die Entschei
dungen über die Zulässigkeit der Enteignung. In den Entscheidungen 
ist festzustellen, daß die Landesbehörden gehört sind." 

In Anlehnung an § 24 der Verfassung von Elsaß-Lothringen lautete Art. 94 
Abs. 1 WV: 

„Hat das Reich die dem allgemeinen Verkehr dienenden Eisenbahnen 
eines bestimmten Gebiets in seine Verwaltung übernommen, so können 
innerhalb dieses Gebiets neue, dem allgemeinen Verkehr dienende Ei
senbahnen nur vom Reiche oder mit seiner Zustimmung gebaut wer
den. Berührt der Bau neuer oder die Veränderung bestehender Reichs
eisenbahnanlagen den Geschäftsbereich der Landespolizei, so hat die 
Reichseisenbahnverwaltung vor der Entscheidung die Landesbehörden 
anzuhören. " 

Der Begriff „Reichseisenbahnanlagen" war Gegenstand zahlreicher Erörte
rungen25. Kittet26 fand die einfache Formel: 

24 Vgl. Gesetz über die Verfassung Elsaß-Lothringens vom 31.5.1911 (RGBI. S. 225). 
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„Reichseisenbahnanlagen sind solche Anlagen, für die, wenn sie neu 
errichtet werden sollten, die Reichsbahn das Enteignungsrecht ausüben 
könnte.'' 

Poetzsch-Heffter21 brachte die für die Verfassungsinterpretation wohl herr
schende Lehre zum Ausdruck: 

„Eisenbahnanlagen sind Anlagen, die unmittelbar mit dem Schienen
weg und dem Verkehrsbetrieb der Eisenbahn in Verbindung stehen, 
nicht aber Bauten für mittelbare oder nebenher verfolgte Zwecke (wie 
der Bau von Verwaltungsgebäuden, die nicht wie die Empfangsgebäu
de mit den Schienenanlagen in unmittelbarer Verbindung stehen, oder 
Beamten- und Arbeiterhäusern)." 

In der Praxis ausgetragen wurde die Kontroverse freilich auf dem Boden des 
einfachen Rechts. 

Maßgeblich war insoweit der mit „Bauten" überschriebene § 37 Reichsbahn
gesetz vom 30. August 192428

• Er hatte folgenden Inhalt: 

„ (1) Der Bau neuer Reichsbahnstrecken, der Erwerb bestehender Ei
senbahnstrecken und die Umwandlung einer von der Gesellschaft be
triebenen Nebenbahn in eine Hauptbahn und umgekehrt sind nur mit 
Zustimmung der Reichsregierung zulässig. 

(2) nie Pläne für den Bau neuer und die Veränderung bestehender 
Reichseisenbahnanlagen, soweit darüber zwischen der Gesellschaft und 
einer Landespolizeibehörde Meinungsverschiedenheiten bestehen, so
wie die Pläne für neue Reichsbahnstrecken sind von der Reichsregie
rung endgültig festzustellen. In diesen Fällen hat die Gesellschaft die 
Pläne - soweit nach Artikel 94 Abs. 1 der Reichsverfassung erforder
lich, mit dem Gutachten der Landesbehörde - dem für die Aufsicht 
über die Eisenbahnen zuständigen Reichsminister zur Festsetzung vor
zulegen. 

25 Nachweise bei Blümel, Bauplanfeststellung 1 (Fn. 20), S. 169 (Fn. 80). 

26 Reichsbahnbauten und Landespolizei, DJZ 1926, 480 ff. (483 f.). 

27 Handkmmnentar der Reichsverfassung, 3. Aufl. 1928, .A..rt. 94, A~11...rn. 3. 

28 RGBL 1924 II S. 272. Zit.: RBahnG. 
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(3) Die Baupläne werden von der Gesellschaft selbständig festgestellt, 
soweit nicht die Feststellung nach Abs. 2 der Reichsregierung vorbe
halten ist. 

(4) In allen Fällen gilt die Feststellung der Baupläne, soweit eine Ent
eignung erforderlich ist, als eine vorläufige. 

(5) Die Gesellschaft hat dafür einzustehen, daß ihre Bauten allen An
forderungen der Sicherheit und Ordnung genügen. Behördliche Ab
nahmen finden nicht statt." 

Meinungsverschiedenheiten über den Umfang der Konzentrationswirkung der 
Planfeststellung führten 193029 zu einer (klarstellenden30

) Änderung von Abs. 
2, der nunmehr folgende Fassung erhielt: 

„Berührt der Bau neuer oder die Veränderung bestehender Reichsei
senbahnanlagen den Geschäftsbereich der Landespolizei, so hat die Ge
sellschaft vor der Feststellung der Baupläne die Landesbehörden anzu
hören. Berührt der Bau oder die Veränderung den Geschäftsbereich 
von Reichsbehörden, auf die Aufgaben der Landespolizei übergegan
gen sind, so sind auch diese Reichsbehörden anzuhören. Ergibt die 
Anhörung, daß Meinungsverschiedenheiten zwischen der Gesellschaft 
und den beteiligten Landes- und Reichsbehörden bestehen, so sind die 
Pläne von der Reichsregierung endgültig festzustellen. In beiden Fällen 
hat die Gesellschaft die Pläne und, falls die beteiligten Behörden sich 
gutachtlich geäußert haben, auch deren Gutachten dem für die Aufsicht 
über die Eisenbahnen zuständigen Reichsminister vorzulegen. Die 
Planfeststellung umfaßt die endgültige Entscheidung über alle von der 
Planfeststellung berührten Interessen. " 

Unabhängig vom Umfang der Konzentrationswirkung wurden unter Reichsei
senbahnanlagen „nur die im Bahnbereich liegenden und unmittelbar dem Ver
kehr dienenden Anlagen, die Bahnhöfe, Stellwerke, Wassertürme, Schienen
anlagen usw." verstanden31

. 

29 Gesetz vom 13.3.1930 (RGBI. 1930 II S. 369). 

30 Vgl. RG, Beschluß vom 17.12.1932 - V Tgb. 4/32 -, RGZ 139, 136. 

31 PrOVG, Urteil vom 6.10.1932 - IV. C. 78/32 -, PrOVG 90, 400 (402); Schmelter, 
Der § 37 des Reichsbahngesetzes und die Baugenehmigung in Preußen, 1931, S. 28. 
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Was die Planfeststellung angeht, trat durch das Reichsbahngesetz vom 4. Juli 
1939 (RGBI. 1 S. 1205) keine Änderung ein; § 23 dieses Gesetzes entsprach 
dem alten§ 37 RBahnG. Als die Neuordnung des deutschen Straßenwesens in 
Angriff genorrm1en wurde, diente irrunerhin das Gesetz vom 4. Juli 1939 als 
Vorbild für das Reichsautobahngesetz vom 19. Mai 194132

• 

Nunmehr übernahm die straßenrechtliche Planfeststellung die gesetzgebe
rische Leitbildfunktion. Nach dem 2. Weltkrieg erfolgte die seinerzeit mo
dernste Kodifikation des Planfeststellungsrechts im Bundesfernstraßengesetz 
vom 6. August 195333

. Die straßenrechtliche Fachplanung gewann dadurch 
ihrerseits Modellcharakter für die eisenbahnrechtliche Planfeststellung, wel
che im Bereich der Deutschen Bundesbahn durch § 36 des Bundesbahngeset
zes (BBahnG) vom 13. Dezember 1953 (BGBI. 1 S. 955) vorgeschrieben wur
de. 

§ 36 BBahnG lautete: 

„(1) Neue Anlagen der Deutschen Bundesbahn dürfen nur dann gebaut, 
bestehende Anlagen nur dann geändert werden, wenn der Plan zuvor 
festgestellt worden ist. Die Planfeststellung umfaßt die Entscheidung 
über alle von der Planfeststellung berührten Interessen. 

(2) Die Deutsche Bundesbahn hat die Pläne für den Bau neuer oder die 
Änderung bestehender Betriebsanlagen der höheren Verwaltungsbe
hörde des Landes, in dem die Anlagen liegen, zur Stellungnahme zuzu
leiten, wenn die Pläne nicht nur den Geschäftsbereich der Deutschen 
Bundesbahn berühren. uie höhere Verwaltungsbehörde hat die Stel
lungnahme aller beteiligten Behörden des Bundes, der Länder, der 
Gemeinden und sonstiger beteiligter Stellen herbeizuführen. 

(3) Wenn sich aus der Stellungnahme der höheren Verwaltungsbehörde 
ergibt, daß zwischen ihr und einer anderen beteiligten Behörde und der 
Deutschen Bundesbahn Meinungsverschiedenheiten bestehen, werden 
die Pläne vom Bundesminister für Verkehr festgestellt; im übrigen 
werden sie durch den Vorstand oder durch eine von ihm ermächtigte 
Dienststelle der Deutschen Bundesbahn festgestellt." 

32 RGBI. 1 S. 309. 

33 BGBL 1 S. 903. 
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Das Bundesbahngesetz wurde in der Folgezeit mehrfach geändert34
. Planfest

stellungsrelevant war vor allem das Dritte Gesetz zur Änderung des Bundes-
35 .• 

b~ hngesetzes vom 22. Dezember 1981 , welches eme Uberarbeitung der 
Planfeststellungsrichtlinien erforderlich machte. 

Die Richtlinien für die Planfeststellung von Bundesbahnanlagen36 gaben nun
mehr zum Gegenstand der Planfeststellung folgende Erläuterung (RL 3): 

„Begriff der Bundesbahnanlage 

(1) Bundesbahnanlagen sind alle Grundstücke, Bauwerke und sonstigen 
ortsfesten Einrichtungen der DB, die unter Berücksichtigung der örtli
chen Verhältnisse zur Abwicklung oder Sicherung des Reise- oder 
Güterverkehrs auf der Schiene erforderlich sind. Dazu gehören auch 
Nebenbetriebsanlagen (§ 41 BBahnG) sowie sonstige Anlagen, die das 
Be- und Entladen sowie den Zu- und Abgang ermöglichen oder för
dern. 

Bundesbahnanlagen sind insbesondere 

Gleisanlagen einschließlich des Verkehrsraumes der Bahn, 

Erdbauwerke (z.B. Dämme, Einschnitte), 

Kunstbauten (z.B. Brücken, Tunnel, Fahrbahnaufständerungen), 

Stellwerks-, Blockstellen- und Schrankenpostengebäude, 

A.rJagen zur Bahnübergangssichenmg, Signal- und FernineldearJa-
gen, 

Bahnhofshallen, Empfangsgebäude, Güterabfertigungen, Bahn
meistereien u.ä., Bauhöfe, Betriebs- und Ausbesserungswerke, 

Anlagen der DB-Servicebetriebe (Nebenbetriebe nach § 41 
BBahnG), soweit sie sich innerhalb im Zusammenhang stehender 
Bahnanlagen befinden, für den öffentlichen Eisenbahnzweck be
stimmte Bahnhofsvorplätze, Zufuhrwege und Ladestraßen, ggf. 
auch P+ R-Anlagen, 

34 Zuletzt durch Gesetz vom 19.12.1990 (BGBI. 1 S. 2909). 

35 BGB!. ! S. 1689. 

36 Planfeststellungsrichtlinien DB - RL -; vgl. So-ABL/DB Nr. 2 vom 14.1. 1983. 
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Lagerplätze, Lagerräume und Einrichtungen auf diesen Flächen, 
soweit sie für den Güterumschlag auf und von Fahrzeugen des 
Schienenverkehrs erforderlich sind, 

Anlagen für den elektrischen Zugbetrieb (z.B. Bahnstromleitungen, 
Umformerwerke, Gleichrichterwerke, Unterwerke, Fahr- und 
Speiseleitungen). 

(2) Sind für einen Teil der Anlage die Voraussetzungen für den Begriff 
der Bundesbahnanlage erfüllt (gemischte Anlage), so ist die gesamte 
Anlage Bundesbahnanlage, es sei denn, daß die Teilanlage von unter
geordneter Bedeutung ist. 

(3) Keine Bundesbahnanlagen sind diejenigen Grundstücke, Bauwerke 
und sonstigen ortsfesten Einrichtungen der DB, die zur Abwicklung 
oder Sicherung des Reise- oder Güterverkehrs auf der Schiene nicht er-
~--..-1-._1;_,... i.. ~.:-....:1 !-,..L- .... --....1---- "1. T .-......-..- ...... 1 ...... „_,,..._.... „„-....:1 l."11 ...... 1._-,,_.-.L;.::„„...J ..-.. ~.-„ ...... : ....... 
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Einrichtungen für den Kraftfahrdienst. 

( 4) Anlagen, die die Voraussetzungen einer Bundesbahnanlage im Sin
ne des § 36 BBahnG erfüllen, verlieren diesen Rechtscharakter nicht 
dadurch, daß eine fremde Verwaltung den Betrieb auf der Strecke führt 
(z.B. auf Strecken im Grenzgebiet zwischen Übergangsbahnhöfen und 
der Grenze). Auch in diesen Fällen findet bei Änderungen der Anlagen 
eine Planfeststellung statt, die im Einverständnis mit der fremden Ver
waltung von der DB durchzuführen ist." 

Auch Schrifttum und Rechtsprechung haben sich eingehend mit dem Begriff 
der Bahn- beziehungsweise Betriebsanlagen im Sinne von § 36 BBahnG be
schäftigt. 

So betont Finger, daß es sich bei den planfeststellungspflichtigen Anlagen nur 
um Betriebsanlagen handle37

: 

„Hierzu gehören alle Bauten (Gebäude, Schuppen, Brücken usw.), 
Grundstücke und festen technischen Anlagen (Gleise, Signale, Warn
lichter, Rohr- und Fahrbahn-, Lichtleitungen usw.), die unmittelbar 
oder mittelbar der Abwicklung oder Sicherung des äußeren Eisen
bahndienstes dienen, einschließlich der Werkstättenanlagen. Nicht hier
her rechnen außerhalb von Betriebsanlagen gelegene Anlagen für 

37 Eisenbahngesetze, 5. Aufl. 1968, S. 356. Ausführlicher ders„ Kommentar zum All
gemeinen Eisenbahngesetz und zum Bundesbahngesetz, 1982, § 36 BbG, Erl. 2. 
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Kraftfahrdienste sowie reine Verwaltungs- oder Wohngebäude (OLG 
Frankfurt/Main EE 46,53; doch ist z.B. Bahnhofsgebäude mit Dienst-
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meschilder, die aus Erwerbsgründen außen, am Brückengeländer einer 
Eisenbahnbrücke angebracht sind (Pr.OVG 90, 403; BVerwG DVBl. 
1962, 180). 

Die von mir38 vorgenommene Umschreibung lautet wie folgt: 

„Man versteht darunter alle Grundstücke, Bauten und sonstigen ortsfe
sten Einrichtungen der DB, die in einem räumlichen Zusammenhang 
mit der Bahnanlage stehen und dazu bestimmt sind, der Abwicklung 
und Sicherung des Eisenbahnbetriebs zu dienen. Erfaßt werden auch 
Nebenbetriebe nach § 41 BBahnG. Zu den Bundesbahnanlagen zählen 
insbesondere Gleisanlagen, Erdbauwerke (Dämme, Einschnitte), 
Kunstbauten (Brücken, Tunnel), Stellwerks-, Blockstellen- und Schran
kenpostengebäude, Anlagen zur Bahnübergangssicherung, Signal- und 
Fernmeldeanlagen, Bahnhofshallen, Park-and-Ride-Anlagen, Lager
plätze in unmittelbarer Nähe, Abfallbeseitigungsanlagen, die in räumli
chem und funktionellem Zusammenhang mit den Betriebsanlagen ste
hen, und schließlich Anlagen für den elektrischen Zugbetrieb (Umfor
mer, Gleichrichter, Unterwerke). Nicht erfaßt werden i.d.R. Bahn
hofsvorplätze, reine Wohn- und Verwaltungsgebäude, Reklameschilder 
an Brückenanlagen und Anlagen von Eisenbahnen, die nicht dem Netz 
der DB angehören." 

Die Rechtsprechung schloß sich weitgehend an die überkommenen Begriffs
bestimmungen an. 

2. Bahnhöfe neuen Typs 

a) Bahnhofsbegriff 

Die Konzeption der neuen Bahnhöfe wurde von Frau Ferraz bildhaft beschrie
ben: Bahnhöfe als „ Visitenkarte der DB AG", als „Reise- sowie Service- und 
Shopping-center", in dem rund um die Uhr die dort angebotenen Leistungen 

38 Ronellenfitsch, Einführung in das Planungsrecht, 1986, S. 118; ders., Die Wiederin
betriebnahme von Eisenbahnstrecken, VerwArch. 1993, 537 ff. (546). 
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in Anspruch genommen werden können-"'. Als Beispiele wurden Leipzig und 
Köln genannt. Beide Hauptbahnhöfe waren ursprünglich gewiß auch multi
funktionale Repräsentativ bauten. Sie waren freilich keine „ Warenhäuser mit 
Gleisanschluß". Das werden aber die modernen Bahnhöfe auch nicht sein. 
Durch derartige Ausdrücke und durch die Beschränkung des Augenmerks auf 
die Empfangshallen hat die Diskussion ohnehin eine unglückliche Schlagseite 
erfahren. Mir geht es nicht um die Umgestaltung und Umwidmung der Emp
fangshallen in den alten Bahnhöfen, sondern um die Neuerrichtung und we
sentliche Änderung vorhandener Bahnhöfe zu gemischt genutzten Funktions
einheiten. Ein anschauliches Beispiel ist der Lehrt er Bahnhof in Berlin 40

• 

b) Notwendige Betriebsanlagen der Eisenbahn 

Für die Bahnhöfe neuen Typs gilt Sonderrecht, wenn und soweit es sich um 
„notwendige Betriebsanlagen der Eisenbahn handelt". 

39 Ferraz, Widmung (Fn. 4), S. 231. 

40 Der neue Lehrter Bahnhof ist intergrierender Bestandteil der Verkehrsanlagen im 
Zentralen Bereich Berlin (Stichwort „Bahnstadt Berlin"). Der Bahnhof sieht zwei 
Bahnsteigebenen vor. Die Nord-Süd-Trasse verläuft unterirdisch in einem Tunnel 
mit acht Gleisen und vier Bahnsteigen. Die Ost-West-Trasse verläuft neun Meter 
über Straßenniveau in einem Viadukt. Beide Trassen werden über eine 50 m breite 
und 170 m lange Bahnsteighalle verbunden. Als Ergebnis eines städtebaulichen Wett
bewerbs wurde eine Überbauung des (festgesetzten) Bahnhofs in der Weise vorgese
hen, daß die Ost-West-Bahnsteige von zwei parallel verlaufenden Gebäudebügeln 
überragt und gekreuzt werden (Bügelbauten)_ Die Bügelbauten sind als Gebäude
scheiben konzipiert, die der unterirdisch verlaufenden Nord-Süd-Fernbahntrasse fol
gen. Ihre Ausdehnung beläuft sich auf jeweils 22 m x 184 m im Grundriß und eine 
Höhe von ca. 46 m. Gemeinsam mit einem zwischen den Baukörpern eingespannten 
gewölbten Glasdach formen sie den Raum der Eingangshalle des Bahnhofs. Ebenso 
wie die tragende Konstruktion bildet die Außenfassade der Bügelbauten mit der 
Bahnhofshalle eine konstruktive Einheit. Im Planfeststellungsbeschluß vom 12. Sep
tember 1995 über die Verkehrsanlagen im Zentralen Bereich Berlin ist eine verbind
liche Feststellung des Lehrter Bahnhofsgebäudes lediglich bis zur Höhe der Stadt
bahntrasse einschließlich deren Überdachung erfolgt. Die für eine künftige kommer
zielle Nutzung vorgesehenen Flächen innerhalb der festgesetzten Anlagen sind bis
lang nur als Flächen in rosa dargestellt. Da im Zeitpunkt der Planfeststellung be
kannt war, daß die DB AG die angedeutete Überbauung des Bahnhofs plante, wurde 
ein horizontaler Schnitt in Höhe des Bahnsteigdaches der Stadtbahn vorgenommen. 
Für den darüber liegenden Bereich enthalten einige Pläne die Bügelbauten betreffen
den Schwarzeintragungen zur ebenfalls nur informatorischen Darstellung. Die DB 
AG trat an das EBA nüt dem Ansinnen heran, die gesa.TTiten Baulichkeiten a.TTI T Phr
ter Bahnhof planfestzustellen. 
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Die Neuordnung des Eisenbahnwesens hielt am „Ziel bester Verkehrsbe-die
nung" fest41

• Die Verkehrsbedienung erfordert Fisenb~h~11verkehrsleistungen. 
Eisenbahnverkehrsleistungen sind die Beförderung von Personen oder Gütern 
auf einer Eisenbahninfrastruktur42

• Hinsichtlich der Verkehrsinfrastruktur ist 
es beim Planfeststellungsrecht geblieben. Allerdings erstreckt sich die Plan
feststellung nicht auf die gesamte Eisenbahninfrastruktur im Sinne von § 2 
Abs. 3 AEG. 

Vielmehr lautet§ 18 Abs. 1 AEG: 

„Schienenwege von Eisenbahnen einschließlich der für den Betrieb der 
Schienenwege notwendigen Anlagen und der Bahnstromfernleitungen 
(Betriebsanlagen der Eisenbahn) dürfen nur gebaut oder geändert wer
den, wenn der Plan zuvor festgestellt worden ist. Dabei sind die von 
dem Vorhaben berührten öffentlichen und privaten Belange einschließ
lich der Umweltverträglichkeit im Rahmen der Abwägung zu berück
sichtigen. " 

§ 18 Abs. 1 Satz 1 AEG entspricht wörtlich der Fassung des § 15 Abs. 1 Satz 
1 AEG in Art. 5 des Regierungsentwurfs eines Gesetzes zur Neuordnung des 
Eisenbahnwesens (Eisenbahnneuordnungsgesetz - ENeuOG) vom 23. März 
199343

, dem folgende Begründung beigefügt ist: 

„Die Regelung entspricht§ 36 Abs. 1 Satz 1 und 2 des geltenden Bun
desbahngesetzes. Planfeststellungsbedürftig waren danach nur Bau oder 
Änderung von Betriebsanlagen der Eisenbahn - hieran wird festgehal
ten. Deshalb wird in Abweichung von dem umfassenderen Begriff der 
Eisenbahninfrastruktur (vgl. § 2 Abs. 3) der auf Zwecke der Planfest
stellung ausgerichtete Begriff 'Betriebsanlagen der Eisenbahn' emge
führt. "44 

41 § 1 Abs. 2 AEG. Vgl. allgemein Fromm, Die Reorga!lisation der Deutschen B::ih.nen, 
DVBI. 1994, 187 ff.; Schmidt-Aßmann!Röhl, Grundpositionen des neuen Eisenbahn
verfassungsrechts (Art. 87e GG), DÖV 1994, 577 ff. 

42 § 2 Abs. 2 Satz 1 AEG. 

43 BR-Drucks. 131/93. 

44 BR-Drucks. 131/93, S. 102. 
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Der Versuch des Bundesrats, die Planfeststellung auf Schienenwege der Ei
senbahnen des Bundes zu beschränken45

, blieb ohne Erfolg. Im übrigen äußer
te sich der Bundesrat nicht weiter zum Gegenstand der Planfeststellung. 

RL 3 der seit 1. Januar 1994 gültigen Planfeststellungsrichtlinien 46 hat fol
genden Inhalt: 

„3. Begriff des Schienenweges und der für den Betrieb notwendigen 
Anlagen (Betriebsanlagen) 

(1) Nach der amtlichen Begründung zu§ 18 Abs. 1 AEG entspricht die 
Regelung dem § 36 Abs. 1 Satz 1 und 2 des früheren Bundesbahnge
setzes. Planfeststellungsbedürftig waren danach nur der Bau oder die 
Änderung von Betriebsanlagen der Eisenbahn. Hieran soll nach der 
Begründung festgehalten werden. Deshalb wird in Abweichung von 
dem umfassenden Begriff der Eisenbahninfrastruktur (vgl. § 2 Abs. 3 
AEG) der auf Zwecke der Planfeststellung ausgerichtete Begriff der 
,,Betriebsanlagen der Eisenbahn" eingeführt (Bundesrats-Drucksache 
131193). 

(2) Zu den Schienenwegen einer Eisenbahn einschließlich der für den 
Betrieb notwendigen Anlagen (Betriebsanlagen) i.S. des § 18 Abs. 1 
AEG gehören alle Grundstücke, Bauwerke und sonstige ortsfeste Ein
richtungen der DB AG, die unter Berücksichtigung der örtlichen Ver-
hältnisse zur Abwicklung oder Sicherung des Reise- oder Güterver
kehrs auf der Schiene erforderlich sind. Dazu gehören auch Anlagen, 
die das Be- und Entladen sowie den Zu- und Abgang ermöglichen oder 
fördern. 

Betriebsanlagen sind insbesondere 

Gleisanlagen einschließlich des Verkehrsraumes der Bahn, 

Erdbauwerke (z.B. Dämme, Einschnitte), 

Kunstbauten (z.B. Brücken, Tunnel, Fahrbahnaufständerungen), 

Stellwerks-, Blockstellen- und Schrankenpostengebäude, 

Anlagen der Bahnübergangssicherung, 

45 ET-Drucks. 12/5014, S. 21. 

46 Richtlinien für die Planfeststellung und Plangenehmigung von Betriebsanlagen der 
Deutschen Bahn AG (Planfeststellungsrichtlinien - RL -). 
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Signal- und Fernmeldeanlagen, 

Bahnhofshallen, Empfangsgebäude, Güterabfertigungen, Baumei
stereien u.ä., Bauhöfe, Betriebs- und Ausbesserungswerke, 

Anlagen der Servicebetriebe, soweit sie in unmittelbarem Zusam
menhang mit anderen Betriebsanlagen stehen, 

für den öffentlichen Eisenbahnzweck bestimmte Bahnhofsvorplät
ze, Zufuhrwege und Ladestraßen, ggf. auch P+ R-Anlagen, 

Lagerplätze, Lagerräume und Einrichtungen auf diesen Flächen, 
soweit sie für den Güterumschlag auf und von Fahrzeugen des 
Schienenverkehrs erforderlich sind, 

Anlagen für elektrische Zugbetriebe (z.B. Bahnstromfernleitungen, 
Umformerwerke, Gleichrichterwerke, Unterwerke, Fahr- und 
Speiseleitungen). 

Betriebsanlagen müssen nicht im Eigentum der DB AG stehen. Not
wendig ist jedoch, daß der Eigentümer der Widmung für den öffentli
chen Eisenbahnzweck zugestimmt hat (vgl. für die Bundesfernstraßen 
§ 2 Abs. 2 Bundesfernstraßengesetz). 

(3) Sind für einen Teil der Anlage die Voraussetzungen für den Begriff 
der Betriebsanlage erfüllt (gemischte Anlage), so ist die gesamte Anla
ge Betriebsanlage, es sei denn, daß die Teilanlage von untergeordneter 
Bedeutu.ng ist. 

( 4) Keine Betriebsanlagen sind diejenigen Grundstücke, Bauwerke und 
sonstigen ortsfesten Einrichtungen der DB AG, die zur Abwicklung 
oder Sicherung des Reise- oder Güterverkehrs auf der Schiene nicht er
forderlich sind, insbesondere Verwaltungs- und Wohngebäude sowie 
Einrichtungen für den Kraftfahrdienst. Für Bauvorhaben, die nicht Be
triebsanlagen sind, gelten das Baugesetzbuch und die Landesbauord
nungen." 

Ob die Bahnhöfe neuen Typs sich wie bisher als Betriebsanlagen der 
Eisenbahn behandeln lassen, erscheint zweifelhaft: Zum einen unter
scheiden sie sich funktionell von den herkömmlichen Bahnhöfen. Zum 
anderen unterliegen nur noch not\1/endige BetriebsarJagen der Eisen-
bahn dem fachplanerischen Sonderrecht. 
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3. Rechtsfragen 

A n<T..,..,1,-.ht<> rli:>r hi=><Tr;f'fl1r>hi:>n T Tnlrforhi:>1ti:>n '1Prumnt1Prt P<:! ln:mrn tl~R rliP 
~ 1..1...J..f;t.._,i..:J.J.-......1..1.""" '-1-'\..<.L U'\..<6.1. J.J..1..1..l ...... .&.&-'"".l..I. "-..J" .l..Ll.-,..,.& ...... .L.l.J......-J.\.V.1..1. l' ""A- l'l' .,...._.._,.."""""..a."' -u ... .._ __ ..&.a..a.' _ _..._, _..,_ 

„Bahnhöfe neuer Art" in allen Lebenszyklen eine Fülle von Rechtsfragen auf
werfen. Schon die Errichtung bereitet angesichts der beabsichtigten multifunk
tionalen Nutzung erhebliche planungs- und bauordnungsrechtliche Schwierig
keiten. Die Schwierigkeiten setzten sich dann bei Nutzung, Betrieb und Un
terhaltung fort. Schließlich gestalten sich auch Stillegung, Entwidmung und 
Beseitigung solcher Bahnhöfe alles andere als einfach. Die folgende Darstel
lung beschränkt sich auf die Planungs- und Errichtungsphase. 

III. Planung und Errichtung 

1. Streitstand 

a) Problemstellung 

Bahnhöfe sind wie die meisten baulichen Anlagen einer präventiven Kontrolle 
unterworfen und damit genehmigungspflichtig. Die Genehmigungsentschei
dung baulicher Anlagen verknüpft ordnungs- und planungsrechtliche Elemen
te. Was die planungsrechtlichen Elemente angeht, sind Bahnhöfe Gegenstand 
der Fach- und Gesamtplanung. Als Betriebsanlagen der Eisenbahn unterliegen 
Bahnhöfe dem Planfeststellungserfordernis nach § 18 Abs. 1 Satz 1 AEG. Ge
samtplanerisch findet die Bahnhofsplanung ihren Niederschlag namentlich in 
Bauleitplänen, welche die spezifisch eisenbahnrechtlichen Fachplanungen al
lerdings nur nachrichtlich zu übernehmen haben. Das folgt aus § 38 BauGB. 
Ein Bebauungsplan kann zudem die eisenbahnrechtliche Planfeststellung nicht 
ersetzen. § 38 BauGB hat zum Teil nur deklaratorische Bedeutung. Im Streit
fall hat die eisenbahnrechtliche Fachplanung schon wegen ihres überörtlichen 
Charakters Vorrang vor der örtlichen Gesamtplanung. Aber: Die kommunale 
Planungshoheit einschließlich des Planungssurrogats des § 36 BauGB wird nur 
verdrängt, soweit das Regime der Fachplanung reicht. Bahnhöfe im her
kömmlichen Sinn (II 1) werden insgesamt für den Bahnbetrieb benötigt. 
Schon mit Rücksicht auf die Planrechtfertigung 47 scheidet insoweit eine kon
stitutive Bauleitolanung aus. Bei den modernen 1remischt genutzten Bahnhöfen ... - ...... _.. 

47 BVerwG, Urteil vom 5.12.1986 - 4 C 13.85 -, BVerwGE 75, 214 (233) = Buch
holz 442.40 § 8 LuftVG Nr. 6 = BauR 1987, 412 = BRS 46, 57 = DVBI. 1987, 
573 = NVwZ 1987, 578 = UPR 1987, 343 = ZLW 1987, 292. 
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ist die Rechtslage komplizierter. Ist bei ihnen nur ein Teil für den Bahnver
kehr unmittelbar „notwendig", steiit sich die !'rage, ob es sich auch bei dem 
verbleibenden Teil der Gesamtanlage gleichwohl um eine planfeststellungs
pflichtige und -fähige Betriebsanlage der Bahn handelt. 

b) Sichtweisen 

Drei Sichtweisen sind denkbar: 

• Nach dem Einheitsmodell könnte man die bisherige Praxis auf die Bahnhöfe 
neuen Typs übertragen. Motto: „Bahnhof ist Bahnhof". Da die herkömmli
chen Bahnhöfe planfestgestellt wurden und der Gesetzgeber alles beim alten 
belassen wollte, dürften und müßten dann eben die neuen Bahnhöfe auch 
planfestgestellt werden. 

• Die Gegenposition macht das Trennungsmodell aus. Danach sind bahn
fremde und bahneigene Nutzung selbst innerhalb desselben Gebäudes 
scharf zu trennen und einem unterschiedlichen Rechtsregime zu unterwer
fen. 

• Dazwischen liegt ein Verbundmodell, welches der Erscheinung Rechnung 
zu tragen versucht, daß bahnfremde und bahneigene Nutzung, bildlich un
ter einem Dach, sich gar nicht scharf trennen lassen. 

c) Beispiel „Lehrter Bahnhof" 

Bei Bahnhöfen neuen Typs mit gemischten Nutzungen besteht die Tendenz zu 
einer isolierenden Betrachtungsweise. Das für Puristen bestechende Tren
nungsmodell ist freilich nur dann akzeptabel, wenn sich bautechnisch und pla
nerisch die Nutzungen so trennen lassen, daß eine jeweils abschließende bau
ordnungs- und bauplanungsrechtliche Prüfung möglich ist. Schwierigkeiten 
treten jedoch auf, wenn eine baulich-funktionale und planerische Einheit der 
unterschiedlich genutzten Anlagen besteht. Dies trifft etwa auf die Empfangs
halle und Bügelbauten im Lehrter Bahnhof zu 48

. Hier besteht die Gefahr für 
den Vorhabenträger, daß sich die Behörden, die über die jeweilige Nutzungs
art zu entscheiden haben, nach dem Prinzip „Schwarzer Peter" Erstentschei
dungen zuschieben und der planerische und bauordnungsrechtliche Gesamtzu
sammenhang verloren geht. 

48 Vgl. Gerkan, Marg und Partner, Bügelbauten und Lehrter Bahnhof Berlin als bau
lich-funktionale Einheit, 12. März 1996. 
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Zu einem derartigen Ergebnis kann auch die vom EBA im Hinblick auf den 
Lehrter Bahnhof vertretene Ansicht führen. Hiernach handelt es sich bei der 
geplanten Überbauung der planfestgestellten Bahnanlagen nicht um Betriebs
anlagen im Sinne von § 18 AEG. Gemäß § 18 Abs. 1 AEG unterlägen der 
Planfeststellung nur Schienenwege von Eisenbahnen einschließlich der für den 
Schienenweg notwendigen Anlagen. Nach der Rechtsprechung und auch nach 
der Formulierung des § 4 Abs. 1 EBO umfasse der Begriff der Bahnanlagen 
nur die im Bahnbereich liegenden und dem Verkehr der Eisenbahn dienenden 
Anlagen (begriffliches Argument). Über den Gesetzeswortlaut hinaus würden 
die Grenzen der Fachplanung überschritten, wenn in Wirklichkeit nur den 
wirtschaftlichen Interessen des Vorhabenträgers dienende Einrichtungen ge
schaffen und Nutzungen ermöglicht werden sollten, die mit der konkreten 
AufgabensteHung der Bahnaniage nichts zu tun haben. § 38 BauGB räume 
ferner den dort genannten Fachplanungsträgern nur die Möglichkeit ein, auf 
der Basis bestehender Fachplanungsgesetze ihre Aufgaben zu erfüllen (Aufga
benargument). Die Planfeststellung sei schließlich ferner ein Mittel zur öffent
lich-rechtlichen Einordnung der Verkehrsanlagen (insbesondere der Verkehrs
wegebauten) in die Umwelt. Die Rechtsprechung halte eine Planfeststellung 
nur für zulässig, wenn das Vorhaben zumindest auch dem Gemeinwohl die
nende Interessen verfolge. Die Planfeststellungsbehörde habe sich bei ihrer 
Entscheidung am Wohl der Allgemeinheit und den Zielvorgaben des jeweili
gen Fachgesetzes zu orientieren. Ein Vorhaben, mit dem keine öffentlichen 
Interessen, sondern nur erwerbswirtschaftliche Interessen verfolgt würden, 
scheitere bereits auf der Stufe der Planrechtfertigung ( Gemeinwohlargument). 

Das vom EBA verfolgte Trennungsmodell wirkt sich wie folgt aus: 

Das EBA hält einen festgesetzten Bebauungsplan für die zwingende und 
unverzichtbare Voraussetzung für die Bebaubarkeit der bahnfremden Teile 
des Lehrter Bahnhofes einschließlich des Umfelds. Dieser Bebauungsplan 
müsse Art und Maß der baulichen Nutzung des Grundstücks regeln, er dürfe 
dabei jedoch nicht in die fachplanerisch festgesetzte Nutzung als Verkehrskno
tenpunkt der Eisenbahn eingreifen. Die Bewertung der Bügelbauten als nicht 
unmittelbar zum Eisenbahnbetrieb dienende Gebäude habe weiter zur Konse
quenz, daß auch eine Kompetenz des EBA in baupolizeilicher Hinsicht nicht 
gegeben sei. Die Bahn werde von den baupolizeilichen Vorschriften nur in
soweit freigestellt, als es sich um von der Planfeststellung betroffene Bauten 
handele, die unmittelbar dem Verkehr dienen müßten. 

Im Gegensatz zu dieser Ansicht entwickelte ich in einem dem Vorhaben
träger zum 14. Oktober 1996 erstatteten Rechtsgutachten ein differerenzieren-
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des Einheits- und Verbundmodell, auf dessen Grundgedanken die nachfolgen
de Darstellung beruht. 

Das im Gutachten entwickelte Modell hat folgende Konsequenzen: 

Die gesamten Baulichkeiten am Lehrter Bahnhof erfordern eine einheitli
che Genehmigungsentscheidung. Auch über die bisher nicht planfestgestellten 
Teile des Bahnhofsgebäudes des Lehrter Bahnhofs hat das EBA zu befinden. 
Der Planfeststellungsbeschluß, durch den eine verbindliche Feststellung des 
Lehrter Bahnhofsgebäudes lediglich bis zur Höhe der Stadtbahntrasse ein
schließlich deren Überdachung erfolgt ist, bedarf der Ergänzung. Der Vor
rang der Fachplanung erfaßt dann allerdings nur die notwendigen Betriebsan
lagen und die Verknüpfungsbauwerke mit den bahnfremd genutzten Anlagen
teilen. Hinsichtlich der bahnfremden Anlagenteile kann das EBA keine ver-
bindlichen planerischen Festsetzungen treffen. Die Planu.qg ist vielmehr i\uf-
gabe der Bauleitplanung. Das EBA ist jedoch kraft Sachzusammenhangs be
fugt, auch für die bahnfremden Anlagenteile - dann freilich im Einvernehmen 
mit der Gemeinde - die Baugenehmigung in Verbindung mit dem Ände
rungsplanfeststellungsbeschluß auszusprechen. 

Anschließend werden die Modelle rechtlich gewürdigt. 

2. Trennungsmodell 

a) Begriffliches Argument 

Auf die Frage, ob es sich bei gemischt-genutzten Bahnhöfen um Betriebsanla
gen der Eisenbahn handelt, läßt sich eine Antwort nur finden, wenn begriffli
che Klarheit darüber besteht, was mit 

• Betriebsanlagen der Eisenbahn und 

• Bahnhöfen 

gemeint ist. 

aa) Betriebsanlagen der Eisenbahn 

§ 18 Abs. 1 AEG verwendet den Ausdruck „Betriebsanlagen der Eisenbahn" 
zwar als Klammerbegriff. Eine subsumtionsfä.hige Legaldefinition enthält die 
Vorschrift aber nicht. Vielmehr nimmt der Klammerzusatz nur Bezug auf 
„Schienenwege von Eisenbahnen einschließlich der für den Betrieb der Schie
nenwege notwendigen Anlagen und der Bahnstromfernleitungen". Während 
im Einzelfall Klarheit bestehen sollte, was mit einem Schienenweg von Eisen-
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bahnen oder einer Bahnstromfernleitung gemeint ist, werden die „für den Be
irieb der Schienenwege notwendigen Aniagen" nicht näher präzisiert. Der 
Gesetzgeber hielt eine nähere Präzisierung für überflüssig, weil er am über
kommenen Begriff der Betriebsanlagen der Bahn festhalten wollte 49

• Dieser 
Begriff wird herkömmlich weit ausgelegt. Erforderlich ist lediglich, daß es 
sich um Bahnanlagen (räumliche Komponente) handelt und daß die Anlage der 
Abwicklung und Sicherung des Bahnbetriebs zu dienen bestimmt ist (Betriebs
bezug). Bauten und Einrichtungen der DB AG (zum Beispiel innerstädtische 
Reisebüros) ohne jeden Zusammenhang mit dem Bahngebiet sind keine Be
triebsanlagen der Bahn. Ferner dienen nicht alle Anlagen, die im Bahnbereich 
liegen, auch automatisch dem Bahnbetrieb. Diese beiden Einschränkungen 
bringt nunmehr§ 18 Abs. 1 Satz 1 AEG durch das Adjektiv „notwendig" zum 
Ausdruck. Das Adjektiv wurde lediglich eingefügt, um nicht die gesamte Ei-

<::f\ -

senbahninfrastruktur der Planfeststellungspflicht zu unterwerfen-'V. Es handelt 
sich somit lediglich um einen Zuordnungsbegriff und nicht um ein Rechtferti
gungskriterium. Betriebsanlagen der Bahn sind nicht nur Anlagen, ohne die 
kein Bahnverkehr stattfinden kann, sondern alle Anlagen, die gegebenenfalls 
für den Bahnbetrieb „ benötigt" werden, das heißt ihm potentiell dienen. Als 
Einschränkung auf den Fahrbetrieb ist „notwendig" folglich nicht zu verste
hen. Zu den Betriebsanlagen gehörten schon immer auch alle Anlagen des so
genannten ,,äußeren Eisenbahndienstes"51

. Die in RL 3 beispielhaft aufgeführ
ten Anlagen betreffen denn auch Fahrbetrieb und äußeren Eisenbahndienst. 

Die Anlagen des äußeren Eisenbahndienstes wurden schon bisher als Be
triebsanlagen der Eisenbahn von der Rechtsprechung anerkannt. Die Recht
sprechung geht zurück auf die Reklameschild-Entscheidung des PrOVG von 
1932

52
• Zu entscheiden war, ob es sich bei einem außerhalb des Brückenge

länders einer Eisenbahnüberführung angebrachten Reklameschild um eine Ei
senbahnanlage handelte. Das PrOVG lehnte das unter Berufung auf Stellung-

49 Oben mit Fn. 44. 

50 BT~Drucks. 12/4609, S. 100; 12 /6269, S. 140. 

51 OVG NW, Beschluß vom 15.3.1974 - X B 32/74 -, OVGE 29, 245 (248) = DÖV 
1974, 564 (565); Küchler, Geltung von Landesbaurecht für Bundesbahnanlagen?, 
DÖV 1977, 187 ff. (187); Bender, Die Kompetenz zur rechtsverbindlichen Planung 
von Güterverkehrszentren, VerwArch. 1992, 576 ff. (581)~ Wegener, Bahnprivatisie
rung und Eisenbahnverkehrsverwaltung, DÖV 1996, 305 ff. (308 m.w.N.). 

52 Urteil vom 6.10.1932 - IV. C. 78/32 -, PrOVG 90, 400 (402 f.). 
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nahmen im Schrifttum ab53
. Richtungsweisend wurde der Leitsatz, der die 

Reichsbahnanlagen bestimmte als 

„die im Bahnbereich liegenden und dem Verkehr der Eisenbahn als ei
gengearteter öffentlicher Transportanstalt dienenden Anlagen, wie 
Bahnhöfe, Stellwerke, Wassertürme, Schienenanlagen usw." 

Das Bundesverwaltungsgericht führte später aus, daß diese Judikatur des 
PrOVG auch zur Bestimmung des Anlagenbegriffs der§§ 36 und 38 BBahnG 
herangezogen werden könne54

. Die Instanzgerichte sind dem gefolgt55
. So 

wurden von der DB betriebene Parkplatzanlagen, die in räumlicher Nähe zu 
einem Personenbahnhof standen und dazu bestimmt waren, Kraftfahrzeuge 
von Reisenden aufzunehmen, als Bahnanlagen qualifiziert56

• Generell unterfal
len dem Anlagenbegriff alle dem Güterumschlag und Ladeverkehr dienenden 
Flächen von BahnhÖfen57 einschließlich der je;eiligen Zufahrtswege58

. Vor
haben, die weder dem Fahrbetrieb noch dem „äußeren Eisenbahndienst" die
nen oder zu dienen bestimmt sind (bahnfremde Vorhaben), sind keine Be
triebsanlagen der Eisenbahn. Auch zu den bahnfremden Vorhaben gibt es eine 
reichhaltige und kontinuierlich verlaufende Rechtsprechung, deren Tendenz 
allerdings weniger einheitlich ist, als die regelmäßigen Querverweise vermu-

53 Das Gericht stützt sich auf Schmelter, Der § 37 des Reichsbahngesetzes und die 
Baugenehmigung in Preußen, 1931, sowie Thienel, Die Planfeststellung für Eisen
bahnbauten und ihre Wirkung gegenüber der Zuständigkeit der Baupolizei in Preu
ßen, betrachtet für die Zeit seit der Reichsgründung, 1932. 

54 Urteil vom 29.8.1961 - I C 167.59 -, DVBl. 1962, 178. 

55 HessVGH, Urteil vom 27.7.1962 - OS IV 23/59 -, DÖV 1963, 848 (LS); OVG 
NW, Beschluß vom 15.3.1974 - X B 32174 -, OVGE 29, 245 (248) = DÖV 1974, 
564 (565); OVG Lüneburg, Urteil vom 7.7.1977 - 6 OVG A 162175 -, BRS 32 Nr. 
126. 

56 VGH Bad.-Württ., Urteil vom 24.2.1989 - 5 S 958/88 -, NVwZ 1990, 585. 

57 BVerwG, Urteil vom 2.11.1973 - IV C 55.70 -, Buchholz 442.08 § 36 BBahnG Nr. 
4; Urteil vom 16.12.1988 - 4 C 48.86 -, BVerwGE 81, 111 (114) = DVBI. 1989, 
458 = NVwZ 1989, 655. 

58 BVerwG, Urteil vom 6.11.1981 - 4 C 66.78 -, BVerwGE 64, 202 (207) unter Beru
fung auf den Grundsatz der Problembewältigung. 
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ten lassen. Ausgangspunkt dieser Rechtsprech1:_1p.g ist die Schrottplatzentschei
dung des Bundesverwaltungsgerichts von 197759

• Dort heißt es: 

"Die DB hat nach § 38 BBahnG dafür einzustehen, daß ihre dem Be
trieb dienenden baulichen und maschinellen Anlagen allen Anforderun
gen der Sicherheit und Ordnung genügen. Nach den tatsächlichen 
Feststellungen des Berufungsgerichts ist für das Gebiet, worin u.a. der 
Schrottplatz des Kl. liegt, ein Planfeststellungsverfahren der DB nach 
§ 36 BBahnG durchgeführt und hierdurch der Bereich des Schrottplat
zes als Verladeplatz oder -straße festgelegt worden. Deswegen ist die 
hier in Rede stehende Gewerbeausübung des Kl. , insbesondere das 
Sortieren und Zerkleinern von Schrott, jedoch keine Anlage i.S. dieser 
Vorschrift. Das Revisionsvorbringen des Kl. hiergegen verkennt, daß 
ein im räumlichen Geltungsbereich eines Planfeststellungsbeschlusses 
der DB ausgeübter Gewerbebetrieb eine ihrem Betrieb dienende Anla
ge auch dann nicht ist, wenn in dem Gewerbebetrieb hergestellte und 
bearbeitete Waren durch die DB tranportiert und hierfür besonders her
gerichtet werden. Denn die örtliche Lage und die Versendung der Er
zeugnisse eines Gewerbebetriebes machen diesen noch nicht zu einer 
Anlage der DB und noch weniger zu einer ihrem Betrieb dienenden 
baulichen oder maschinellen Anlage. Daher ist auch der Vortrag der 
Revision ohne Belang, die Schrottbearbeitung diene dem Transport mit 
der Eisenbahn, weil der Schrott nur in bestimmten Größen und Sortie
rungen versandt werden könne. Im übrigen weist das Berufungsurteil 
zutreffend darauf hin, daß das Sortieren und Zerkleinern von Schrott 
vor dem Versand - anders als das Beladen und Entladen von Eisen
bahnwagen und die diesen Zwecken dienende Schrottlagerung auf 
Bahngelände - nicht in dem Sinne ortsgebunden ist, daß diese Arbeiten 
technisch und wirtschaftlich nur auf Betriebsgelände der DB durchge
führt werden könnten. Die Zuständigkeit der für den Immissionsschutz 
zuständigen Landesbehörden in Fällen der vorliegenden Art läßt die 
von der Revision befürchteten 'unvertretbaren Ergebnisse' nicht erwar
ten. Die Benutzung der Verladeanlagen der DB und die dem Be- und 
Entladen von Eisenbahnwagen dienende Schrottlagerung einerseits und 
der im Revisionsverfahren allein noch streitige - sonstige - Betrieb ei
nes Schrottplatzes andererseits unterscheiden sich so stark voneinan-

59 Urteil vom 7 .6.1977 - IC 21.75 -, DÖV 1978, 49; Vorinstanz: OVG Rh.-Pf„ Urteil 
vom 14.2.1975 - 2 A 83/74 -. 
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der, daß im einzelnen Fall die Zuständigkeit der DB für den ordnungs
gemäßen Betrieb ihrer Verladeanlagen und die Zuständigkeit der Lan
desbehörden für die Überwachung des Betriebes von Schrottplätzen auf 
Bahngelände keinen ArJaß zu Zweifeln geben dürfte. "60 

Vorhaben auf Bahngelände, das heißt Vorhaben in Bahnanlagen oder auf 
bahnrechtlich gewidmeten Grundstücken, die nur privaten gewerblichen, nicht 
aber bahneigenen Zwecken dienen, richten sich nach den Vorschriften des III. 
Teils des BauGB61

• Zur beantragten Errichtung eines SB-Lebensmittelladens 
auf einem bahneigenen, unmittelbar an den Bahnhofsbereich angrenzenden 
Grundstück nahm der VGH Baden-Württemberg im Urteil vom 4. 11. 198662 

wie folgt Stellung: 

„Der Ausschluß der Anwendbarkeit der§§ 30 bis 36 BBauG kann aber 
nur solange gelten, wie es sich um Anlagen der Bundesbahn handelt. 
Soll dagegen ein - nicht den Bundesbahnzwecken dienendes - Bauvor
haben in einem als Bahnanlage entwidmeten oder zu entwidmenden 
Bereich durchgeführt werden, liegt weder die Neuerrichtung noch die 
Änderung einer Bundesbahnanlage vor. ( ... ) Aus alledem folgt, daß 
Vorhaben, die nur privaten gewerblichen, nicht aber bundesbahneige
nen Zwecken dienen, nicht den Vorschriften des Dritten Teils des 
Bundesbaugesetzes unterliegen. "63 

Ebenfalls mit einem SB-Lebensmittelladen beschäftigt sich die vielfach ge
würdigte 64 Grundsatzentscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 

LS:: 

16.12 .1988-'J. Dort heißt es apodiktisch: 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

"Vorhaben im Sinne von§ 29 BauGB, die nicht unter den Planfeststel
lungsvorbehalt des § 36 BBahnG fallen, aber auf Bahngelände ver-

DÖV 1978, 50. 

VGH Bad.-Württ., Urteil vom 22.3.1973 - 3 S 809171 -; Urteil vom 16.6.1986 - 8 
s 768/85 -. 

- 8 S 3257/85 -; bestätigt durch BVerwG, Beschluß vom 15.4.1987 - 4 B 60.87 -, 
DVBI. 1987, 905 = NVwZ 1987, 1080. 

Vgl. Ferraz, Widmung (Fn. 4), S. 248 ff. 

BVerwGE 81, 111. Auf die widmungsrechtlichen Ausführungen nimmt bestätigend 
Bezug der Beschluß vom 5.2.1990 - 4 B 1.90 -, NVwZ 1990, 462. 
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wirklicht werden sollen, unteriiegen grundsätziich in fonneHer und 
materieller Hinsicht dem allgemeinen Baurecht. Über ihre Zulässigkeit 
entscheidet die zuständige Baugenehmigungsbehörde, ggf. im Einver
nehmen mit der Gemeinde, nach MaHgabe der Landesbauordnung (vgi. 
insoweit auch den Ausschußbericht zum Entwurf eines Gesetzes über 
das Baugesetzbuch, BT-Drucks. 10/6166, S. 147 sowie Urteil vom 7. 
Juni 1977 - BVerwG 1 C 21.75 - DÖV 1978, 49). In materieller Hin
sicht ist zu unterscheiden: 

Wenn und solange ein solches Vorhaben mit der Fachplanung nicht 
vereinbar ist, scheitert es bereits an § 38 BauGB, der der Fachplanung 
insoweit den Vorrang einräumt. Der besondere Rechtscharakter einer 
Fläche als Bahnanlage ist ein der Baugenehmigung entgegenstehendes 
rechtliches Hindernis. Auf einer Bahnhofsfläche, die aufgrund einer 
noch fortbestehenden Zweckbestimmung für den Bahnbetrieb eine 
Bahnanlage im Siru1e des § 36 BBahnG darstellt, karm ein 'bah_nfrem
den' Zwecken dienendes Gebäude - etwa ein Einzelhandelsbetrieb -
nicht genehmigt werden. In einem solchen Fall kommt eine Genehmi
gung erst in Betracht, wenn dieser besondere Rechtscharakter der Flä
che in rechtlich einwandfreier Weise aufgehoben worden ist. 

Steht dagegen ein solches Vorhaben, das auf Bahngelände errichtet 
werden soll, mit dessen fachplanerischer Zweckbindung im Einklang, 
so ergeben sich aus § 38 BauGB keine Einschränkungen. Seine Zuläs
sigkeit richtet sich in bodenrechtlicher Hinsicht nach den §§ 30 ff. 
BauGB (vgi. hierzu auch Urteii des OVG Lüneburg vom 7. Juni 1977 
- 6 OVG A 162175 -, BRS 32 Nr. 126). "66 

Zu einem besonderen Streitpunkt entwickelten sich die Spielhallen in Bahnhö
fen, die mit sozialpolitischen und städteplanerischen Konzeptionen kollidieren 
können. Die Rechtsprechung war ersichtlich bemüht, diesen Belangen Rech
nung zu tragen. So bedarf nach dem Urteil des OVG Nordrhein-Westfalen 
vom 6.10 1988

67 
die Einrichtung einer Spielhalle in den Räumen eines Bahn

hofsgebäudes durch Dritte der Baugenehmigung. Zur Begründung stützt sich 
das Gericht auf die erwähnte Reklameschild-Entscheidung des PrOVG und 
führt aus: 

66 BVerwGE 81, 119. 

67 - 4 A 2966/86 -, NVwZ 1989, 576. 
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„Ausgebend von diesen Maßstäben gehört die geplante Spielhalle im 
Bahnhofsgebäude nicht zu den Anlagen, die dem Betrieb der Bundes
bahn dienen. Die Tatsache, daß eine Gewerbeausübung sich - wie hier 
- innerhalb einer planfestgestellten Anlage der Beigeladenen vollzieht, 
bedeutet noch nicht, daß sie die Privilegierung des § 38 BBahnG ge
nießt (vgl. BVerwG, DÖV 1978, 49). Der geplanten Spielballe fehlt 
der funktionale Bezug zum Betrieb der Eisenbahn, weil der Spielbe
reich - mögen sich hieran durchaus auch Bahnreisende beteiligen kön
nen - in keinem inneren Zusammenhang mit der Funktion der Beigel. 
als Transport- und Verkehrsunternehmen steht. Diese will der Kl. die 
nicht mehr benötigten Räumlichkeiten, wie sie selbst einräumt, aus
schließlich aus wirtschaftlichen Überlegungen heraus überlassen. Ei
senbahnspezifische Bedürfnisse werden durch den Spielhallenbetrieb 
ungeachtet der gestiegenen Ansprüche des B::i hnreisenden an das in ei
nem Bahnhof befindliche Waren- und Dienstleistungsangebot nicht be
friedigt. Das Gebot, den Bahnbetrieb nach wirtschaftlichen Grundsät
zen zu verwalten, rechtfertigt es nicht, die Erzielung von Miet- und 
Pachteinnahmen als Dienst am Eisenbahnbetrieb zu bezeichnen. ( ... ) 
Die Anwenbarkeit der die planungsrechtliche Zulässigkeit von Bauvor
haben allgemein regelnden §§ 29 ff. BBauG ist nicht durch § 38 
BauGB ausgeschlossen. Nach der zuletzt genannten Vorschrift bleiben 
u.a. die Vorschriften des Bundesbahngesetzes von den Bestimmungen 
des Dritten Teils des Baugesetzbuchs unberührt. § 36 BBahnG regelt 
zwar den Vorrang der eisenbahnrechtlichen Fachplanung gegenüber 
dem allgemeinen Bauplanungsrecht, greift vorliegend aber nicht ein. 
Nach § 36 I BBahnG dürfen neue Anlagen der Deutschen Bundesbahn 
nur dann gebaut und bestehende Anlagen geändert werden, wenn der 
Plan zuvor festgestellt worden ist. Die Einrichtung der Spielballe un
terliegt nicht dem eisenbahnrechtlichen Planfeststellungsrecht. Eine 
ausschließlich privatwirtschaftliche und keinen inneren Bezug zum Ei
senbahnverkehr aufweisende Nutzung wäre einer Planfeststellung nicht 
zugänglich (vgl. zur Reichweite des § 36 1 BBahnG OVG Lüneburg, 
BRS 32 Nr. 125; VGH Mannheim, NVwZ 1987, 1091, bestätigt durch 
BVerwG, NVwZ 1987, 1080; Schlichter-Stich, BauGB, § 38 Rdnrn. 
14, 15). Auch insoweit ist die Rechtsprechung zu den entsprechenden 
Vorläuferbestimmungen heranzuziehen. "68 

68 NVwZ 1989, 577. 
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Auch das OVG Rheinland-Pfalz entschied mit Urteil vom 24.10.1990
69

, daß 
Spielhallen in Bahnhofsgebäuden keine Nebenbetriebe der Deutschen Bundes
bahn im Sinne des § 41 BBahnG seien. Zum Verhältnis von Bau- und Fach
planungsrecht nilllillt das Gericht wie folgt Stellung: 

„Zwar können, wie das VG zu Recht ausgeführt hat, Spielhallen auch 
dann wegen ihrer Lage den polizeilichen Anforderungen i.S. des § 35i 
II Nr. 2 GewO nicht entsprechen, wenn sie mit maßgeblichen Vor
schriften des materiellen Baurechts nicht vereinbar sind (so auch OVG 
Münster, NVwZ 1989, 576 m. w. Nachw.). Soweit es sich dabei um 
bauplanungsrechtliche Vorschriften handelt, gilt dies grundsätzlich 
auch für solche Spielhallen, die innerhalb des Betriebsgeländes der 
Bundesbahn betrieben werden. Dem steht das Fachplanungsprivileg der 
Beigel. nach § 38 BauGB i. V. mit § 36 BBahnG ungeachtet seiner 
Reichweite im einzelnen nicht entgegen. Nach § 36 S. 1 BauGB sind 
zwar bestimmten Zwecken dienende Vorhaben und Anlagen, auch 
wenn es sich um bauliche Anlagen i.S. des § 29 S. 1 BauGB handelt, 
von der auf das jeweilige Gemeindegebiet bezogenen umfassenden 
Planungshoheit der Gemeinde insoweit ausgenommen, als über sie 
nicht in einem bauaufsichtlichen Verfahren, sondern einheitlich in ei
ner Planfeststellung nach dem jeweiligen Fachgesetz - hier nach § 36 
BBahnG - entschieden wird (BVerwG, NVwZ 1989, 655 [656)). Sie 
sind dadurch aber der Baupianungspfiicht der Gemeinde inhaitiich 
nicht völlig entzogen; planerische Aussagen der Gemeinde, insbeson
dere auch Festsetzungen eines Bebauungsplans sind vielmehr in bezug 
auf bestehende Anlagen und Flächen der Bahn insoweit zulässig, als 
sie inhaltlich keinen Konflikt mit dem bestehenden Charakter der 
Bahnanlage auslösen, d.h. deren Zweckbestimmung, uneingeschränkt 
dem Bahnbetrieb zur Verfügung zu stehen, unangetastet lassen. Dies 
ist insbesondere auch dann der Fall, wenn Festsetzungen in einem Be
bauungsplan gern. § 1 V BauNVO Spielhallen oder andere Vergnü
gungsstätten ausschließen oder einschränken und dabei auch einen vor
handenen Bahnhof mit einbeziehen (so ausdrücklich BVerwG, NVwZ 
1989, 655 [657]). "70 

69 - 2 A 10049/90 -, NVwZ-RR 1991, 295. 

70 NVwZ-RR 1991, 295 f. 
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Im vorliegenden Zusammenhang sind folgende Passagen von besonderer Be-
deutt1ng: 

„Es bedarf daher vorliegend keiner Entscheidung, ob für die Umwand
lung der bisherigen Bahnhofsgaststätte in eine Spielhalle überhaupt ein 
bauaufsichtliches Genehmigungsverfahren durchgeführt werden dürfte 
oder ob jedenfalls in formeller Hinsicht § 38 S. 2 BBahnG die Anwen
dung der Vorschriften des Landesbaurechts ausschließt, weil insoweit 
die räumliche Lage der Spielballe innerhalb des - im Ganzen gesehen 
unstreitig dem Bahnbetrieb dienenden - Empfangsgebäudes der Beigel. 
maßgebend sein könnte (vgl. dazu BVerwG, NVwZ 1989, 655, sowie 
Küchler, DÖV 1977, 187). "71 

Mit der Zuordnung eines auf der Nordwestseite des Hauptbahnhofsgebäudes 
Hannover betriebenen Drogerie- und Supermarkts befaßt sich die jüngste ein
schlägige Entscheidung des OVG Niedersachsen vom 1. 7.199672

. Die Recht
sprechung des Bundesverwaltungsgerichts, der sich der entscheidende Senat 
anschließt, wird dort wie folgt verstanden: 

„Sie geht davon aus, daß für eine bauliche Anlage nicht zwei Rechts
regime nebeneinander Geltung beanspruchen können. Ist das Gebäude/ 
die Anlage nach Maßgabe bahnrechtlicher Vorschriften - das waren 
bei Erlaß der angegriffenen Bescheide die §§ 36 f. BBahnG - durch 
-· - ·- - -· - - - - - - - - ~- .. '7'.l. Plan testgestellt, geht dieses Kechtregime gemäß § 38 ßauGB vor.·· ,„ 

Die angegriffene Nutzung qualifiziert der Senat als babnfremd: 

„Der räumliche Bezug, d.h. der Umstand, daß der Laden im Bahn
hofsgebäude von Hannover errichtet worden ist, rechtfertigt für sich 
allein die Annahme widmungsgemäßer Nutzung nicht. Hinzukommen 
muß vielmehr, daß er auch einen funktionalen Bezug zum Betrieb der 
Eisenbahn hat, d.h. bahnspezifische Bedürfnisse befriedigt (OVG 
Münster, Urt. v. 6.10.1988 - 4 A 3966186 -, GewArch. 1989, 128, 
130 = NVwZ 1989, 576 f.). Das ist hier zu verneinen. Entgegen der 
Auffassung der Klägerin und der Beigeladenen weist der Laden nach 

71 NVwZ-RR 1991, 296. 

72 - 6 L 3564/93 -. 

73 UA, S. 6. 



242 Michael Ronellenfitsch 

Sortiment und Größe keinen inneren Bezug zum Eisenbahnverkehr 
mehr auf." 

Faßt man diese Rechtsprechung zusammen, so ergibt sich, daß Betriebsanla
gen der Eisenbahnen Anlagen auf Bahngelände mit Bezug zum Fahrbetrieb 
und äußeren Bahnbetrieb sind. Bahnhöfe werden ohne weiteres als Betriebsan
lagen betrachtet. Bahnfremde Anlagen sind keine Bahnanlagen, wenn sie sich 
tatsächlich und rechtlich von den Betriebsanlagen trennen lassen. Das ist dann 
der Fall, wenn sie sich nur in der Nachbarschaft von Betriebsanlagen befinden 
oder wenn sie nachträglich in Betriebsanlagen der Bahnhöfe integriert wer
den. SB-Lebensmittelläden oder Spielhallen in Bahnhöfen stellen dann keine 
Betriebsanlagen der Bahn dar. Das ändert aber nichts daran, daß die Bahnhöfe 
insgesamt BetriebsaPJagen der B~h~ bleiben. 

Mit der Erstplanung oder Umplanung gemischt-genutzer Anlagen hat sich 
die Rechtsprechung nicht explizit befaßt. Die Abstimmungsanforderungen et
wa in BVerwGE 81, 111 ergeben aber nur dann einen Sinn, wenn man ge
mischte Anlagen als einheitliche Anlagen begreift (ein Rechtsregime für eine 
bauliche Anlage), die dann zumindest auch notwendige Betriebsanlagen der 
Bahn sind. Dem entspricht die Regelung in RL 3 Nr. 2. 

Der Begriff der notwendigen Betriebsanlagen der Eisenbahn ist somit in 
doppelter Hinsichtfunktional. Eine Betriebsanlage muß Bahnzwecken dienen. 
Bildet eine bahnfremde Betriebsanlage mit einer Betriebsanlage der Eisenbahn 
eine Einheit und besteht zwischen beiden Anlagen ein Funktionszusammen
hang, so handelt es sich insgesamt um eine Betriebsanlage der Bahn. 

bb) Bahnhöfe 

Da "Bahnhof" immer schon ein Sammelbegriff war74
, sind gemischt genutzte 

Bahnhöfe begrifflich immer noch Bahnhöfe. Dies gilt zumindest, wenn die 
bahnspezifische gegenüber der bahnfremden Nutzung dominiert. Die bahn
spezifische Nutzung prägt dann den gesamten Gebäudekomplex, der insge
samt die Bezeichnung "Bahnhof' trägt. 

74 Oben II 1 b. 
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Fazit 

Betriebsanlagen sind Einrichtungen der Bahn, die in einem räumlichen Zu
sammenhang mit den Verkehrsanlagen stehen und der Abwicklung und Siche
rung des Bahnbetriebs dienen. Bauliche Vorhaben auf Bahngelände, die nicht 
mit Fachplanungsvorhaben kollidieren, richten sich grundsätzlich nach allge
meinem Baurecht. Anlagen, die zwar bahnfremd genutzt werden sollen, die 
aber funktional, konstruktiv und/oder sicherheitstechnisch mit notwendigen 
Betriebsanlagen der Bahn verbunden sind, dienen auch als Betriebsanlagen 
der Bahn. Bauliche Einrichtungen, welche in diesem Sinne eine conditio sine 
qua non für notwendige Betriebsanlagen der Bahn darstellen, sind selbst dann 
Betriebsanlagen der Bahn, wenn sie vorrangig zu bahnfremden Zweckenge-
nutzt \11erden. Begriffliche .LA„rgumente stehen einer ei11heitlichen Pla11f~stste-l-
lung gemischt genutzter Bahnhöfe nicht entgegen. 

b) Aufgabenargument 

aa) Planfeststellungskompetenz 

Das Aufgabenargument knüpft an§ 18 Abs. 1 AEG an. Das Planfeststellungs
erfordernis für Betriebsanlagen der Eisenbahn nach § 18 Abs. 1 Satz 1 AEG 
begründet zugleich die behördliche Aufgabe zur Planfeststellung. Durch die -
durch§ 3 Abs. 2 Nr. 1 EVerkVerwG vorgenommene - Zuweisung der Auf
gabe „ Planfeststellung für die Schienenwege von Eisenbahnen des Bundes" in 
die Zuständigkeit des EBA wird dessen Kompetenz begründet. Eine Kompe
tenz legt den Aufgabenkreis einer Behörde in Abgrenzung zu den Aufgaben
bereichen anderer Kompetenzträger fest. Die Kompetenz wird durch die zuge
wiesene Aufgabe begrenzt. Folglich muß zur Würdigung des Aufgabenargu
ments die Aufgabe, Betriebsanlagen der Eisenbahn planfestzustellen, unter 
kompetenzrechtlichen Gesichtspunkten präzisiert werden. Die Planfeststellung 
bündelt die bei der Zulassung baulicher Anlagen zusammentreffenden Prü
fungsaufgaben zu einer Entscheidung durch eine Behörde 75

. Diese Konzentra
tionswirkung ist das prägende Merkmal der Planfeststellung. Die Konzentrati
onswirkung ist durch § 75 Abs. 1 Satz 1, Halbsatz 2 VwVfG angeordnet, der 

75 Prägnant Busch, in: Knack (Hrsg.), VwVfG, 5. Aufl. 1996, § 75, Anm. 3. 
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auch für die eisenbahnrechtliche Planfeststellung gilt 76
. Die Konzentrations

wirkung hat kompetenz- und materiellrechtliche Bedeutung. Kompetenzrecht
lich kann der Planfeststellungsbeschluß nur deswegen alle sonst erforderlichen 
behördlichen Entscheidungen ersetzen, weil alle Entscheidungszuständigkeiten 
auf die Planfeststellungsbehörde verlagert sind. Die Planfeststellungsbefugnis 
konzentriert unter prinzipiellem Ausschluß von Mitentscheidungsbefugnissen 
der „an sich" zuständigen Behörden alle Kompetenzen bei der Planfeststel
lungsbehörde. Materiellrechtlich ist die Entscheidungskonzentration geboten, 
weil die planerische Abwägung ents~rechend dem Gebot der Problembewälti
gung77 nur einheitlich erfolgen kann 8. Hinsichtlich der planerischen Gesamt
entscheidung besteht eine materielle Konzentrationswirkung. Da der Ausdruck 
aber für eine weitergehende materielle Theorie gebraucht wurde, die irrig 
ausschließlich das Fachplanungsrecht filr einschJägig erkJärte, hat sich das 
Bundesverwaltungsgericht nach langem Schwanken zur Theorie der (nur) for
mellen Konzentrationswirkung bekannt79

• Im Beschluß vom 26.6. 199280 fin
den sich folgende Ausführungen: 

„In der bisherigen Rechtsprechung ist hinreichend geklärt, daß die 
Konzentrationswirkung ( ... ) des § 75 1 VwVfG ( ... ) nur eine verfah
rensrechtliche (formelle) ist. Damit ist im positiven Sinne gemeint, daß 
§ 75 1 1 Halbs. 2 VwVfG ( ... ) zumindest eine Konzentration der be
hördlichen Zuständigkeiten" begründet. „ Umgekehrt und in einem ne
gativen Sinne bedeutet die nur verfahrensrechtliche Konzentrationswir
kung, daß die Planfeststellungsbehörde an alle Rechtsvorschriften, die 
außerhalb des engeren Fachplanungsrechts bestehen und einen mate
riellen Gehalt haben, gebunden bleibt. Diese Vorschriften werden da
durch, daß sie im Planfeststellungsverfahren anzuwenden sind, weder 

76 BVerwG, Urteil vom 12.2.1988 - 4 C 54.84 -, DVBI. 1988, 843. Zur Entwicklung 
der Einheitswirkung speziell im Eisenbahnrecht Koch, in: Haustein (Hrsg.), Die Ei
senbahnen im deutschen öffentlichen Recht, 1960, S. 162. 

77 BVerwG, Urteil vom 9.3.1979 - 4 C 41.75 -, BVerwGE 57, 297 (300). 

78 BVerwG, Urteil vom 3.4.1981 - 4 C 11. 79 -, DVBL 1981, 930; Roeser, in: 
Schlichter/Stich (Hrsg.) Berliner Kommentar zum Baugesetzbuch, 2. Aufl. 1995, 
§ 38, Rdnr. 3. 

79 Die Ausfühnmgen zur materiellen Konzentrationswirkung bei Ronelleryiisch, Die 
Planfeststellung, VerwArch. 1989, 92 ff. (94 f.) sind insoweit terminologisch, je
doch nicht in der Sache überholt. 

80 - 4 B 1-11.92 -, NVwZ 1992, 572. 
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beseitigt noch in ihrem Geltungsbereich gemindert (vgl. erläuternd 
Kühling, Fachplanungsrecht, S. 146 ff.). Die materiellrechtliche Bin
dung bleibt vielmehr nach Maßgabe der jeweiligen Rechtsvorschrift 
aufrechterhalten. Ein Unterschied zwischen Bundes- und Landesrecht 
besteht daher nicht. § 18 b I 1 FStrG81 entbindet daher nicht von der 
Beachtung des materiellen Landesrechts. 

Das heißt: Materiellrechtliche Vorschriften, welche strikte Gebote und 
Verbote enthalten, führen bei ihrer Mißachtung ohne weiteres zur 
Rechtswidrigkeit des Planfeststellungsbeschlusses (vgl. hierzu 
BVerwGE 27, 253 [256]; 31, 263 [271]; 70, 242 [244] = NVwZ 
1985, 414; BVerwGE 71, 163 [164] = NJW 1986, 80 = NVwZ 1986, 
121 L; BVerwGE 85, 155 = NVwZ 1991, 362; BVerwGE 85, 348 
[352] = NVwZ 1991, 364; BVerwG, Buchholz 442.08 § 36 BBahnG 
Nr. 6 = NVwZ 1984, 723). Bei anderen materiellrechtlichen Vor
schriften ist zu unterscheiden. In der Gesetzgebungspraxis finden sich 
Regelungen, die sich auf Gebote der Berücksichtigung oder der Opti
mierung näher bestimmter Belange beschränken. Eine noch schwäche
re inhaltliche Bindung entsteht, wenn das jeweilige 'sekundäre' mate
rielle Recht selbst die Möglichkeit der Ausnahme, der Befreiung oder 
ähnlich normierter Abweichungen eröffnet (vgl. BVerwG, Buchholz 
406.11 § 10 BauGB Nr. 23 = NVwZ 1991, 1071 = ZfBR 1991, 32; 
vgi. ferner BVerwG, NVwZ 1990, 561 = UPR 1989, 428). In beiden 
letztgenannten Fallbereichen ist die Planfeststellungsbehörde in der La
ge, innerhalb der ihr durch § 75 I 1 VwVfG ( ... ) zugewiesenen Zu
ständigkeit eine sachliche Entscheidung zu treffen. "82 

Die im letzten Satz verwendete Formulierung „innerhalb der durch § 75 1 1 
VwVfG zugewiesenen Zuständigkeit" nimmt auch Bezug auf die Befugnis der 
Planfeststellungsbehörde, notwendige Folgemaßnahmen an anderen Anlagen 
festzusetzen. Die Möglichkeit der Kompetenzerweiterung ist damit der Plan
feststellungsbefugnis immanent. Hinzu kommen die Möglichkeiten, die § 78 
VwVfG eröffnet. Wie noch zu zeigen sein wird, sind damit nicht sämtliche 
Möglichkeiten der Kompetenzerweiterung erschöpft. Bereits an dieser Stelle 
karm aber festgehalten werden, daß Kompetenzerweiierungen, die zu Lasten 
der originären Planungskompetenz eines anderen Planungsträgers gehen, auf 

81 = § 75 Abs. 1Satz1, Halbsatz 2 VwVfG. 

82 NVwZ 1992, 575 f. 
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das unbedingt Notwendige beschränkt werden müssen83 . Das Aufgabenargu
ment zielt schwerpunktmäßig auf die Interpretation von§ 38 BauGB. 

bb) Vorrang der Fachplanung 

§ 38 BauGB betrifft den Fall, daß sich raumrelevante Planungen verschiede
ner Planungungsträger überschneiden. Dadurch entstehen Kollisionen, die im 
Interesse eines umfassenden Planungssystems auszugleichen sind. Im Verhält
nis überörtlicher Fachplanungen zur kommunalen Bauleitplanung ergibt sich 
schon aus der Natur der Sache ein Vorrang der Fachplanung. § 38 Satz 1 
BauGB bringt diesen Vorrang undeutlich durch die Formulierung zum Aus
druck, daß die Vorschriften näher aufgeführter Fachplanungsgesetze von den 
Vorschriften des Dritten Teils des BauGB „ unberührt" bleiben. Damit ist ge
meint, daß sich die abschließende Beurteilung der Zulässigkeit von in Fach
planungsgesetzen geregelten Bauvorhaben ausschließlich nach diesen Geset
zen richtet und nicht nach den §§ 29 ff. BauGB und den sonstigen Bestim
mungen des BauGB. Die unmittelbare behördliche Planungshoheit für die 
bauliche Anlage ist damit den Gemeinden entzogen84

• Die kommunale Pla
nungshoheit beschränkt sich auf Beteiligungsrechte an der überörtlichen Pla
nung85; die Gemeinden können als Träger öffentlicher Belange ihre - hinrei
chend kon_kretisierten - planerischen Vorstellungen in die pfanerische Abwä
gung einbringen86

. Aufgabe der Fachplanungsbehörde ist es dann, diese Be
lange zu gewichten und mit anderen privaten oder öffentlichen Belangen ab
zuwägen. Die Planfeststellungsbehörde kann sich dabei auch über die Belange 
der Gemeinde hinwegsetzen. An das Einvernehmen der Gemeinde ist sie ge
mäß§ 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB nicht gebunden87

• Der Vorrang der Fachpla
nung beruht auf der Erwägung, daß nur eine planerische Abwägung stattfin
den kann. Die Abwägungskompetenz steht hier der Fachplanungsbehörde zu. 
Da der fachplanerische Abwägungsvorrang die kommunale Planungshoheit 
verdrängt, kann er nicht weiterreichen als die fachplanerische Abwägungs-

83 Busch, in: Knack (Hrsg.), VwVfG, § 75, Anm. 3.2.2. 

84 Auch insoweit grundsätzlich BVerwGE 81, 111 (112 f.). 

85 Vgl. grundlegend BVerwG, Urteil vom 14.2.1969 - 4 C 215.65 -, BVerNGE 31, 
263. 

86 BVerwG, Beschluß vom 9.2.1996 - 11VR45.95 -, DÖV 1996, 514 (515). 

87 Dies galt auch schon vor Einfügung von§ 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB; vgl. BVerwG, 
Urteil vom 3.4.1981, DVBl. 1981, 930. 
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kompetenz. Die Abwägung hat nur Hetnebsaniagen aer t1senoannen zum u-e-
genstand. Bei bahnfremden Anlagen entfällt die Rechtfertigung für die durch 
§ 38 BauGB vorgenommene Privilegierung der Fachplanung. Für isolierte 
bahnfremde Anlagen auf Bahngelände kann der Vorrang des § 38 BauGB 
nicht beansprucht werden. Der Vorrang richtet sich umgekehrt gegen solche 
Anlagen. Mit der Fachplanung unvereinbare bahnfremde Anlagen sind unzu
lässig. Die insoweit einschlägige Rechtsprechung wurde bereits dargestellt; 
begriffliche und kompetenzrechtliche Erwägungen fließen bei ihr zusammen. 
Daraus folgt zugleich, daß bahnfremde Anlagen auf Bahngelände nach allge
meinem Baurecht genehmigungsfähig sind, wenn sie mit der Fachplanung 
vereinbar sind. § 38 BauGB steht ihnen dann nicht entgegen. Bei funktionell 
einheitlichen gemischten Anlagen handelt es sich zwar begrifflich um Be
triebsanlagen der Bahn. Für den bahnfremd genutzten Teil fehlt aber die 
Rechtfertigung für das Zurücktreten der kommunalen Planungshoheit. Wenn 
sich solche Anlagen nicht in vollem Umfang unter § 38 BauGB subsumieren 
Jassen, kann das nicht bedeuten, daß die Anlage nicht genehmigungsfähig wä
re. Eine materiellrechtlich zulässige Anlage darf an kompetenzrechtlichen 
Schwierigkeiten nicht scheitern. 

cc) Gemischte Anlagen 

Bei der Planfeststellung werden die Pläne eines konkreten Vorhabens vom 
V orhabenträger der Planfeststellungsbehörde zur Prüfung und verbindlichen 
Festsetzung unterbreitet. Betrifft das Vorhaben eine ausschließlich Bahnzwek
ken dienende Betriebsanlage der Eisenbahn, bestehen kompetenzrechtlich 
keine Schwierigkeiten. Gegenstand der Planfeststellung und Aufgabenbereich 
der Planfeststellungsbehörde entsprechen sich. Unproblematisch ist auch die 
kompetenzrechliche Situation bei der Zulassung isolierter bahnfremder bauli
cher Anlagen. Zuständig sind hier die allgemeinen Bauordnungsbehörden. Bei 
funktionell einheitlichen Vorhaben steht der Vorhabenträger dagegen vor ei
nem Dilemma. Geht man auch hier von unterschiedlichen Genehmigungszu
ständigkeiten aus, kommt es zu einem doppelten Rechtsregime für identische 
Teile der Gesamtanlage. Das Gesamtvorhaben ist nicht genehmigungsfähig, 
weil keine Behörde eine abschließende Zulassungsentscheidung treffen kann, 
ohne den Kompetenzbereich der anderen Behörde zu verletzen. Dieses Ergeb
nis ist rechtlich unhaltbar, weil es dem Genehmigungsanpruch des Vorhaben
trägers widerspricht. Es ist auch nicht zwingend. Das Aufgabenargument 
führt hier in die Irre. Es ist nämlich auf den Fall zugeschnitten, daß Vorha
benträger und Fachplanungsbehörde identisch sind. Dann ist es noch einsich
tig, die Grenzen der Fachplanung durch die Aufgabenstellung des Vorhaben
trägers zu bestimmen. So war die Rechtslage im Hinblick auf den Vorstand 
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der DB unter der Geltung des früheren§ 36 Abs. 4 BBahnG. Die Regelung, 
die bekanntlich von der Rechtsprechung hingenommen, rechtspolitisch aber 
als unbefriedigend angesehen wurde88

, ist überholt. Mit der Bahnstrukturre
form ist dem Aufgabenargument der Boden entzogen. DB AG und EBA sind 
nunmehr klar getrennt. Es gelten die Grundsätze, die das Bundesverwaltungs
gericht für die Planfeststellung privater Vorhabenträger entwickelt und zuletzt 
im Urteil vom 24.11.199489 zusammengefaßt hat. Danach enthält das Fach
planungsgesetz die materielle Planungsermächtigung der Planfeststellungsbe
hörde. Mit dieser Ermächtigung wird der Behörde planerische Gestaltungs
freiheit eingeräumt, die sich auf alle Gesichtspunkte erstreckt, die zur Ver
wirklichung des gesetzlichen Planungsauftrags und zugleich zur Bewältigung 
der von dem Vorhaben in seiner räumlichen Umgebung aufgeworfenen Pro
bleme von Bedeutung sind. Daraus folgert der Senat: 

„Der Antragsteller hat dementsprechend keinen Anspruch auf Erlaß ei
nes Planfeststellungsbeschlusses in dem Sinne, daß bei Erfüllung be
stimmter tatbestandlicher Voraussetzungen dem Antrag zwingend statt
gegeben werden muß. Ein derartiger Antrag wäre mit der Funktion 
und den rechtlichen Wirkungen einer Planfeststellung unvereinbar. 
Fachplanerische Entscheidungen dieser Art sind nicht nur, wie etwa 
die bauaufsichtliche oder die immissionsschutzrechtliche Genehmi
gung, Entscheidungen über die öffentlich-rechtliche Zulassung des be
antragten Vorhabens. Sie enthalten darüber hinaus eine verbindliche 
Raumnutzungsentscheidung, mit der abschließend über die raumplane
rische Zulässigkeit der Bodeninanspruchnahme befunden wird (vgl. 
auch Steinberg, Fachplanung, S. 19 f.); sie hat gegenüber der sonst 
maßgebenden örtlichen Gesamtplanung grundsätzlich Vorrang (vgl. 
§ 38 BauGB). Diese Besonderheit verlangt eine vom Abwägungsgebot 

88 BVerwG, Urteil vom 28.6.1968 - 4 C 11.65 -, DÖV 1969, 206; Urteil vom 
14.2.1969 - 4 C 215.65 -, BVerwGE 31, 263; Urteil vom 14.12.1979 - 4 C 10.77 
-, BVerwGE 59, 253; Urteil vom 11.5.1984 - 4 C 83.80 -, Buchholz 406.11 § 2 
BBauG Nr. 25; Beschluß vom 9.4.1987 - 4 B 73.87 -, Buchholz 442.08 § 36 
BBahnG Nr. 11 = NVwZ 1987, 886; Beschluß vom 24.8.1987 - 4 B 129.87 -, 
DVBl. 1987, 1267 (1268); Urteil vom 27.7.1990 - 4 C 26.87 -, Buchholz 442.08 
§ 36 BBahnG Nr. 18; Beschluß vom 25.9.1990 - 4 CB 30.89 -, Buchholz 442.08 
§ 36 BBahnG Nr. 19; BescMuß vom 24.2.1992 - 7 CB 29.91 -. Unzutreffend 
Obermayer, Verfassungsrechtliche Probleme der eisenbahnrechtlichen Planfeststel
lung, DVBI. 1987, 877 ff. 

89 - BVerwG 7 C 25.93 -, BVerwGE 97, 143. 
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gesteuerte, in planerischer Gestaltungsfreiheit ergehende Zweckent
scheidung des zuständigen öffentlichen Planungsträgers, also der Plan
feststellungsbehörde, unbeschadet des Umstandes, daß die Behörde 
häufig nicht selbst originär plant, sondern die entsprechenden Vorstel
lungen des Vorhabenträgers abwägend nachvollzieht und dadurch die 
rechtliche Verantwortung für die Planung übernimmt (vgl. dazu 
BVerwGE 72, 365 [367] sowie Kühling, Fachplanungsrecht, 1988, Rn. 
13). Demgegenüber findet bei gebundenen, d.h. einen Rechtsanspruch 
einräumenden Genehmigungen, die verbindliche Raumnutzungsent
scheidung des öffentlichen Planungsträgers, z.B. die kommunale Bau
leitplanung, auf einer vorgelagerten Stufe statt; ist das betreffende 
Vorhaben mit dieser Planung vereinbar, darf folgerichtig insoweit eine 
Zulassung nicht verweigert werden. ( ... ) 

Obwohl also der Antragsteller im ( ... ) Planfeststellungsverfahren kei-
nen Zulassungsanspruch hat, ist andererseits seine rechtliche Position 
nicht so schwach ausgestaltet, daß sie - wie etwa die Interessen eines 
planbetroffenen Dritten - nur einer unter vielen abwägungserheblichen 
Belangen wäre. Vielmehr hat der Vorhabenträger einen Rechtsan
spruch auf die fehlerfreie Ausübung des Planungsermessens, der sich 
auf alle abwägungserheblichen Gesichtspunkte erstreckt. Daraus folgt, 
daß der Planfeststellungsbehörde kein eigenständiges Versagungser
messen mehr zusteht, wenn dem Vorhaben unter dem Bliclcwinkel der 
planerischen Abwägung keine rechtlichen Hindernisse entgegenste
hen." 90 

Die Planfeststellungsbehörde hat also keine originäre Planungszuständigkeit in 
dem Sinne, daß sie den Gegenstand der Planfeststellung vorgeben könnte. Das 
Recht des Vorhabenträgers ist es, durch Vorlage der Pläne Art und Maß sei
nes Vorhabens zu bestimmen. Der Vorhabenträger ist keineswegs gehindert, 
ein Vorhaben zu betreiben, welches bahnbetriebliche und bahnfremde Belange 
vermischt. Die Aufgabenstellung des EBA begrenzt nicht den planerischen 
Handlungsspielraum des Vorhabenträgers. Zweifelhaft kann nur sein, ob es 
der Vorhabenträger durch die Ausgestaltung seines Bauvorhabens in der Hand 
hat, die EntscheidungskompeteP~ des EB"'A1 zu er\~veitern. Dies ist bei ft1ru.1<:tio~ 
nell einheitlichen gemischten Anlagen unter dem Aspekt der Entscheidungs
kompetenz kraft Sachzusammenhangs in der Tat der Fall. Der Begriff des 
Sachzusa.111menhangs ist ein Auslegungsbehelf für vorriandene Zuständigkeits-

90 BVerwGE 97. 148 f. 
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bestimmungen. Neue Zuständigkeiten kann er nicht rechtfertigen. Bei der 
Zulassung gemischter Anlagen steht dem EBA jedenfalls für die ba.1inspezifi
schen Anlagenteile die Planfeststellungskompetenz zu. Bezieht es „überschie
ßende" Teile der einheitlichen Betriebsanlage der Bahn in den Planfeststel
lungsbeschluß ein, werden lediglich bestehende Kompetenzen erweitert. Das 
Bundesverfassungsgericht handhabt die Kompetenz kraft Sachzusammenhangs 
im Bund-Länder-Verhältnis sehr restriktiv: Eine Bundeskompetenz kann der 
Sachzusammenhang nur stützen, wenn eine dem Bund ausdrücklich zugewie
sene Materie verständlicherweise nicht geregelt werden kann, ohne daß eine 
nicht ausdrücklich zugewiesene mitgeregelt wird91

. Diese Voraussetzung kann 
jedoch bei gemischt genutzten Bahnanlagen durchaus erfüllt sein92

. 

Die Grenzen der Fachplanung werden somit nicht automatisch überschrit
ten, wenn im funktionell-notwendigen Zusammenhang mit notwendigen Be
triebsanlagen der Eisenbahn Einrichtungen geschaffen und Nutzungen ermög
licht werden sollen, die bahnfremden Zwecken dienen. Die Prüfungs- und 
Entscheidungskompetenz des EBA auch bezüglich der bahnfremden Teile der 
Gesamtanlage ergibt sich aus dem Gesichtspunkt des Sachzusammenhangs. 
Ein Grund, die bahnfremden Teile der Anlage planerisch im Sinne von § 38 
BauGB zu privilegieren, besteht nicht. Trägt das EBA diesem Gesichtspunkt 
im Planfeststellungsverfahren Rechnung, überschreitet es seine Aufgabenstel
lung nicht. Die begrenzte Aufgabenstellung des EBA verhindert nicht in je
dem Fall eine einheitliche Planfeststellung gemischt genutzter Bahnhöfe. 

c) Gemeinwohlargument 

aa) Gemeitmützige Planfeststellung 

Das Gemeinwohlargument ist auf die gemeinnützige Planfeststellung zuge
schnitten. Bei der gemeinnützigen Planfeststellung dient das festzustellende 
Vorhaben des öffentlichen oder privaten Vorhabenträgers dem Gemeinwohl. 
Deswegen darf im Interesse solcher Vorhaben bis hin zur Enteignung in 
Rechte Dritter eingegriffen werden. Über derartige Eingriffe wird bereits im 
Planfeststellungsbeschluß zumindest dem Grunde nach entschieden93

. Deshalb 

91 Rechtsgutachten vom 16.7.1954 - 1PBvV2152 -, BVerfGE 3, 405 (421). 

92 Bei der Empfangshalle und den Bügelbauten des Lehrter Bahnhofs sind sie bei
spielsweise erfüllt. 

93 Vgl. BVerfG, Beschluß vom 10.5.1977 - 1 BvR 514/86, 323/69 -, BVerfGE 45, 
297 (320). 
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bedarf der Planfeststellungsbeschluß einer besonderen Rechtfertigung. Bei der 
Planfeststellung von Betriebsanlagen der Eisenbahn handelt es sich traditionell 
um eine gemeinnützige Planfeststellung. Der Begriff der Bahnanlagen gelang
te vom Enteignungsrecht erst ins Planf eststellungsrecht. Die Verknüpfung 
wurde noch in den 30-er Jahren so stark empfunden, daß Kittel Reichseisen
bahnanlagen kurzerhand als Anlagen qualifiziert, „für die, wenn sie neu er
richtet werden sollten, die Reichsbahn das Enteignungsrecht ausüben könn
te "94. Das verleitet zu dem Fehlschluß, nur dem Gemeinwohl dienende Anla
gen dürften überhaupt festgestellt werden. Fraglich ist dann nur noch, wann 
ein Vorhaben dem Gemeinwohl dient. Der nächste Fehlschluß ist dabei schon 
vorprogrammiert. Weil die Fachplanung ebenso wie die Bauleitplanung zu 
den raumbeanspruchenden Planungen zählt, drängt sich eine Anleihe beim 
Bauplanungsrecht auf. Da§ 5 Abs. 2 BauGB eine Aufzählung von der Allge
meinheit dienenden Anlagen und Finrichtungen des Gemeinbedarfs enthält, 
als deren Charakteristikum das Fehlen des privatwirtschaftlichen Gewinnstre
bens gilt95

, wird die Gewinnerzielungsabsicht auf die Planfeststellung übertra
gen und auf diese Weise zur Planfeststellungsperre. Zugespitzt formuliert 
lautet das Gemeinwohlargument somit: „Anlagen, die in Gewinnerzielungsab
sicht errichtet und betrieben werden, sind nicht gemeinnützig, ihnen fehlt die 
Planrechtfertigung, also dürfen sie nicht planfestgestellt werden." Diese Ar
gumentation ist in mehrfacher Hinsicht unzutreffend. Abgesehen davon, daß 
erwerbswirtschaftliche Motive bei der Errichtung von Einrichtungen des Ge-
meinbedarfs raJcht not\:11endig deren Z\veckbestimmung zum Wegfall bringen, 
ist die Übertragung von § 5 Abs. 2 Nr. 2 BauGB auf Verkehrsanlagen zwei
felhaft, zumal etwa Flächen für den überörtlichen Verkehr gesondert von § 5 
Abs. 2 Nr. 3 BauGB erfaßt werden. Darüber hinaus macht die fehlende Plan
rechtfertigung eine Planfeststellung nicht von vornherein unstatthaft. Die Feh
lerhaftigkeit des Gemeinwohlarguments bereits bei gemeinnützigen Planfest
stellungen muß jedoch nicht näher nachgewiesen werden. Auf die besondere 
Situation bei gemischten Anlagen paßt das Gemeinwohlargument nämlich oh
nehin nicht. Bei gemischten Anlagen treffen Gemein- und Privatnützigkeit 
zusammen. 

94 Kittel, Reichsbahnbauten und Landespolizei, DJZ 1926, 480 ff. (483 f.). 

95 Vgl. Gaentzsch, in: Schlichter/Stich (Hrsg.), Berliner Kommentar, § 5, Rdnr. 25. 
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bb) Privatnützige Planfeststellung 

Vorhaben, die nicht im Gemeinwohi liegen, sind per definitionem nicht im 
öffentlichen Interesse erforderlich. Bei privatnützigen Planfeststellungen fehlt 
die Planrechfertigung. Das ist aber unerheblich, weil die Planrechtfertigung 
sich überhaupt nicht auf privatnützige Planfeststellungen bezieht. Das Erfor
dernis der Planrechtfertigung wurde vom Bundesverwaltungsgericht für die 
Bauleitplanung entwickelt96 und später auf die Fachplanung übertragen97

. Der 
maßgebliche Gesichtspunkt war, daß eine hoheitliche Planung ihre Rechtferti
gung nicht schon in sich selbst trage, sondern im Hinblick auf die von ihr 
ausgehenden Einwirkungen auf Rechte Dritter rechtfertigungsbedürftig sei. 
Im Vordergrund standen die enteignungsrechtlichen Vorwirkungen der Fach
planung. 

Im Urteil vom 6.12.198598 heißt es hierzu: 

„Da die Enteignung gemäß Art. 14 Abs. 3 GG nur zum Wohle der 
Allgemeinheit zulässig ist, muß der Zweck der Planung auf die Ver
wirklichung solcher öffentlicher Belange ausgerichtet sein, die als Ge
rneinwohlbelange zu qualifizieren sind. "99 

Fachplanungen, die weder auf Enteignungen angewiesen sind noch sonstwie 
in Rechte Dritter eingreifen, benötigen keine Planrechtfertigung. Dies gilt 
namentlich für die privatnützigen Planfeststellungen, auf deren Grundlage gar 
nicht enteignet werden darf. Das Bundesverwaltungsgericht hat das früher wie 
folgt formuliert: 100 

„Solche allein privatnützigen Planungen vermögen Eingriffe in Rechte 
Dritter nicht zu rechtfertigen. Sie müssen vielmehr an entgegenstehen
den Rechten Dritter ebenso wie an entgegenstehenden öffentlichen Be
langen scheitern und bedürfen deshalb in Richtung auf solche Rechte 

96 Grundlegend Urteil vom 12.12.1969 - IV C 105.66 -, BVerwGE 34, 301 (305). 

97 Urteil vom 14.2.1975 - IV C 21.74 -, BVerwGE 48, 56. Zur eisenbahnrechtlichen 
Fachpianung BVerwG, Urteii vom 27.7.1990 - 4 C 26.87 -, NVwZ 1991, 781 
(783), 

98 - 4 C 59.82 -, BVerwGE 72, 282. 

99 BVerwGE 72, 283. 

100 BVerwG, Urteil vom 7.7.1978 - 4 C 79.76 u.a. -, BVerwGE 56, 110 (119). 
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und Belange keiner Rechtfertigung in dem hier zur Rede stehenden 
Sinn." 

Später wurde die Unterscheidung von gemein- und privatnütziger Planfeststel
lung so weitgehend nivelliert101

, daß einige Autoren glauben, die Unterschei
dung aus der Dogmatik des Planfeststellungsrechts verabschieden zu sollen 102 

Die Erscheinung, daß die meisten privatnützigen Planfeststellungen einen ge
meinnützigen Einschlag annehmen, bietet jedoch keinen Anlaß, die alte Un
terscheidung über Bord zu werfen. Insbesondere wäre es verfehlt, planfest
stellungspflichtige Vorhaben privater Vorhabenträger, die ersichtlich nicht im 
öffentlichen Interesse liegen (zum Beispiel Privatflugplätze), einer Planrecht
fertigung zu unterwerfen. Denn dies würde bedeuten, daß grundrechtlich ge
schützte Tätigkeiten (Gewerbefreiheit, Baufreiheit) in verfassungswidriger 
Weise einer Bedürfnisprüfang unterzogen würden. Die frühere, stärker diffe
renzierende, Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts wurde auch 
nicht expressis verbis aufgegeben. Daher gilt weiterhin: Falls ein privatnützi
ges Vorhaben planfeststellungspflichtig ist, entfällt das Erfordernis der Plan
rechtfertigung. Die Annahme, nur im Gemeinwohl liegende Vorhaben dürften 
planfestgestellt werden, stellt die Rechtslage auf den Kopf. 

cc) Gemischte Anlagen 

Bei einer gemischten Anlage werden die bahnspezifischen Anlagenteile im 
Wege der gemeinnützigen Planfeststellung geplant und festgestellt. Insoweit 
besteht ein Enteignungsrecht, und insoweit ist eine Planrechtfertigung not
wendig. Die Planrechtfertigung ist gegeben, wenn das konkrete Vorhaben ge
messen an den vom AEG verfolgten Zielen „ vernünftigerweise geboten" 
ist103

• Die bahnfremden Anlagenteile müßten ebenfalls „ vernünftigerweise ge
boten sein", wenn ihre Errichtung zusätzlich Enteignungen Dritter erforder
lich machen würde. Da sie regelmäßig auf der Grundfläche errichtet werden, 

101 Urteil vom 9.3.1990 - 7 C 21.89 -, DVBL 1990, 589; vgl. aber auch Urteil vom 
18.5.1990 - 7 C 3.90 -, BVerwGE 85, 155, wo die Figur der privatnützigen Plan
feststellung beibehalten wird. 

102 Steinberg, Fachplanung, 2. Aufl. 1993, S. 28 (Rdnr. 26); Weidemann, DVBI. 1990, 
592. 

103 BVerwG, Urteil vom 22.3.1985 - 4 C 15.83 -, BVerwGE 71, 166 (168 f.); Urteil 
vom 6.12.1985 - 4 C 59.82 -, BVerwGE 72, 282; Urteil vom 27.7.1990 - 4 C 
26.87 -, NVwZ 1991, 781 (783). 
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die ohnehin für Bahnzwecke beansprucht wird, ist das unwahrscheinlich 
104

• 

Im übriQen ist nach der Rechtsorechurn! des Bundesverwaltungsgerichts die 
-- -- -~ - - .1. ....... - -

zutreffende Dimensionierung einer geplanten Anlage keine Frage der Plan-
rechtfertigung, sondern eine Frage der gerechten Abwägung der betroffenen 
Belange105 

Somit läßt sich festhalten: Das Erfordernis der Planrechtfertigung besteht 
nur bei gemeinnützigen Vorhaben. Private Vorhaben müssen nicht "vernünf
tigerweise geboten" sein. Bei gemischten Anlagen erfordert nur der bahnspe
zifische Teil eine Planrechtfertigung. Die bahnfremden Anlagenteile sind auch 
dann planfeststellungsfähig, wenn sie nicht dem Gemeinwohl dienen. 

Die für das Trennungsprinzip vorgebrachten Argumente erweisen sich 
mithin bei genauerer Prüfung als nicht stichhaltig. Ein privater Vorhabenträ
ger ist nicht gehindert, eine gemischte Bahnanlage zu errichten und zu betrei
ben, sofern die für alle Anlagenteile bestehenden Zulassungsvoraussetzungen 
erfüllt sind. Ist das der Fall, hat er einen Anspruch auf Entscheidung über das 
Zulassungsbegehren in seiner Gesamtheit. Je nach dem Nutzungszweck beste
hen für gemischte Anlagen auf Bahngelände nicht nur unterschiedliche Zulas
sungsvoraussetzungen, sondern auch unterschiedliche Zuständigkeiten der 
Planungs- und Zulassungsbehörden. Bildet die Anlage städteplanerisch, kon
struktiv und funktionell eine Einheit, kommt es zu Kollisionen des Gesamt
und Fachplanungs-, sowie des Anlagenzulassungsrechts, die sich in Abgren
zungsschwierigkeiten bei der Kompetenzverteilung fortsetzen. Diese Schwie
rigkeiten dürfen aber nicht den Zulassungsanspruch des Vorhabenträgers zu
nichte machen. Daher muß durch eine sachgerechte Interpretation und Hand
habung des materiellen und formellen Rechts eine Lösung gefunden werden, 
die dem Mischcharakter der Anlage Rechnung trägt, aber letztlich eine Zulas
sungsentscheidung für die Gesamtanlage ermöglicht. Der Zugriff auf das Ein
heitsmodell wäre freilich vorschnell. Begrifflich handelt es sich bei einer ge
mischten Anlage zwar um einen Bahnhof, solange der Bahnzweck dominiert. 
Damit ist die gemischte Anlage aber noch nicht automatisch insgesamt der ei
senbahnrechtlichen Fachplanung unterworfen. Im Zentrum der Zulassungsent
scheidung über die Gesamtanlage „Bahnhof" steht gleichwohl die Planfeststel
lung. Die Aufgabenstellung der Planfeststellungsbehörde wird durch § 38 
BauGB nicht begrenzt. ner Vorrang der Fachplanung gegenüber der kom-

104 BehT. Lel1rter Bal1rJ1of betreffen die umstrittenen Bügelbauten den privatnützigen 
Anlagenteil, der nicht gerechtfertigt werden muß. 

105 Urteil vom 5.12.1986 - 4 C 13.85 -, BVerwGE 75, 214 (238). 
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munalen Bauleitplanung besteht aber nur, soweit die A11Jage dem in...r1eren und 
äußeren Bahnbetrieb zu dienen bestimmt ist. Die nicht dem Vorrang unterfal
lenden Anlagenteile werden dadurch nicht genehmigungsunfähig. Insbesonde
re entfällt für die bahnfremden Anlagenteile nicht deshalb die Genehmigungs
fähigkeit, weil mit ihnen lediglich private, nicht unmittelbar dem Gemeinwohl 
dienende, Zwecke verfolgt werden. 

Der Vorhabenträger hat auch einen Anspruch auf eine „zügige" Zulas
sungsentscheidung106. Die Planfeststellungsbehörde darf nicht den Erlaß eines 
Bebauungsplans abwarten, wenn die gesamtplanerischen Belange anderweitig 
und früher berücksichtigt werden können. Der Planfeststellungsbeschluß ist 
sowohl Planungs- wie auch Genehmigungsentscheidung, hat also eine doppel
te Stoßrichtung. Klärungsbedürftig ist folglich, ob und wie das Aufeinander
treffen von Planfeststellung und Bauleitplanung planerisch bewältigt werden 
kann. Weiter muß geprüft werden, in welcher Weise der Planfeststellungsbe
schluß auf die Genehmigung der bahnfremden Anlagenteile ausstrahlt. Lassen 
sich hier rechtlich korrekte Lösungen finden, ist dem Trennungsprinzip voll
ends der Boden entzogen. 

2. Verbundmodell 

a) Bauplanungsrecht 

aa) Untauglichkeit von Trennungs- und Einheitsmodell 

Bei gemischt genutzten Bahnhöfen kollidieren Bauleitplanung und Fachpla
nung. Bauleitplanung (§ 1 Abs. 6 BauGB) und Fachplanungen (§ 18 Abs. 1 
Satz 2 AEG) unterliegen dem Abwägungsgebot. Danach sind die von dem 
Vorhaben berührten öffentlichen und privaten Belange einschließlich der Um
weltverträglichkeit gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Eine 
einheitliche Anlage kann planerisch nur realisiert werden, wenn die kollidie
renden Planungen unter Wahrung des Abwägungsgebots zum Ausgleich ge
bracht werden. 

Nachdem vorstehend die rechtlichen Argumente verworfen wurden, die 
zur Begründung des Trennungsmodells vorgebracht wurden, gilt es jetzt auf
zuzeigen, welche Gesichtspunkte gegen das Trennungsmodell sprechen. Zu 

106 § 10 Satz 2 VwVfG. 
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untersuchen ist, ob das Trennungsmodell den gebotenen Ausgleich der kolli
dierenden Planungen leisten kann. 

Das Trennungsmodell hat die parallelen Genehmigungsverfahren zum 
Vorbild 107

. Parallelgenehmigungen beziehen sich, namentlich im Anlagenzu
lassungsrecht, ebenfalls auf ein Vorhaben. Vor- und Nachteile der Parallel
verfahren liegen darin, daß sie nebeneinander und damit gleichzeitig verlau
fen. Der Vorteil des Zeitgewinns und der - wenn auch nicht zwangsläufig -
geringere Beteiligungsaufwand gegenüber dem Einheitsverfahren, bei dem die 
„verdrängten" Behörden notwendig zu beteiligen sind, wird durch Doppelprü
fungen und Rechtsschutzerschwernisse aufgewogen108

. Sollen divergierende 
Entscheidungen vermieden werden, müssen die Prüfungskompetenzen der 
isoliert vorgehenden Genehmigungsbehörden weiterreichen als die Entschei
dungskompetenzen. So darf für ein bauordnungsrechtlich an sich zulässiges 
Vorhaben keine Baugenehmigung erteilt werden, wenn eine zusätzlich für das 
Vorhaben zwingend erforderliche wasserrechtliche Erlaubnis oder Bewilli
gung versagt werden müßte. Überlappende Prüfungskompetenzen mögen 
verwaltungsökonomisch unerfreulich sein. Rechtlich ausgeschlossen sind sie 
jedenfalls bei gebundenen Entscheidungen nicht. Parallele Genehmigungsver
fahren betreffen daher regelmäßig echte Unternehmergenehmigungen, Ge
nehmigungen, die erteilt werden müssen, wenn die Genehmigungsvorausset
zungen vorliegen. Schon bei Ermessensentscheidungen ist die Prognose der 
Entscheidung der parallel zuständigen Behörde wegen der damit verbundenen 
rechtlichen Ungewißheit problematisch. Unsinnig wird das parallele Vorgehen 
bei Planungsentscheidungen. Zentrales Element der Planungsermächtigung ist 
die mit ihr verbundene Einräumung planerischer Gestaltungsfreiheit. Diese er
streckt sich 

„in umfassender Weise auf schlechthin alle planerischen Gesichtspunk
te, die zur - möglichst optimalen - Verwirklichung der gesetzlich vor
gegebenen Planungsaufgabe, aber auch zur Bewältigung der von dem 

107 Vgl. Ronellenfitsch, Beschleunigung und Vereinfachung der Anlagenzulassungsver
fahren, 1994, S. 78 f. 

108 Gaentzsch, Konkurrenz paralleler Anlagengenehmigungen, NJW 1986, 2787 ff. 
(2789). 
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Planvorhaben in seiner räumlichen Umgebung erst aufgeworfenen 
Probleme von Bedeutung sind." 109 

Das Gebot der Problembewältigung110 ist eine Teilaussage des Abwägungsge
bots. Die Problembewältigung setzt eine umfassende Abwägung voraus, er
fordert also grundsätzlich eine einheitliche Entscheidung. Das Gebot der 
Problembewältigung setzt sich im Gebot der einheitlichen Entscheidung 
fort111

. Zwar können auch Planungen räumlich, sachlich und in der zeitlichen 
Abfolge geteilt werden.~ Die Teilungsmöglichkeiten rechtfertigen aber gerade 
keine vollständig getrennte Abwägung. Vielmehr muß die Teilung selbst in 
die Abwägungsentscheidung der federführenden Behörde einfließen. Hierzu 
hat das Bundesverwaltungsgericht ausgeführt: 

„In solchen !'allen ist, ähniich wie oe1 der Zuiässigkeii einer ab
schnittsweisen Planfeststellung, die Entscheidung der Planfeststel
lungsbehörde nicht schon zwangsläufig wegen eines solchen Vorbehalts 
rechtsfehlerhaft. Sie hält einer Prüfung im verwaltungsgerichtlichen 
Verfahren aber dann nicht stand, wenn der Vorbehalt seinerseits unter 
Überschreitung der Grenzen der planerischen Gestaltungsfreiheit, ins
besondere unter Verletzung des Abwägungsgebots erfolgt ist." 112 

Bei Planungsentscheidungen ist eine schroffe Trennung der Abwägungsberei
che ausgeschlossen. Sind zu einem bestimn1ten Zeitpunkt zusarnrnenhängende 
planerische Entscheidungen zu treffen, kann die planerische Gesamtentschei
dung nur einheitlich erfolgen. Die Einheitlichkeit ist auch dann noch gewahrt, 
wenn von den planerischen Teilungsmöglichkeiten Gebrauch gemacht wird. 
In Betracht kommt dann aber nur eine Planung im Verbund, bei der eine ko
ordinierende Abwägung stattfindet113

. Das Trennungsmodell scheidet nach 

109 BVerwG, Urteil vom 7.7.1978 - 4 C 79.76 u.a. -, BVerwGE 56, 110 (116); Urteil 
vom 23.1.1981 - 4 C 68.78 -, BVerwGE 61, 307 (311); Urteil vom 29.1.1991 - 4 
C 51.89 -, BVerwGE 87, 332 (341). 

110 Oben mit Fn. 49 f. 

111 BVerwG, Urteil vom 9.3.1979 - 4 C 41.75 -, BVen.vGE 57, 297 (301). 

112 BVerwGE 57, 297 (302); BVerwGE 61, 307 (311). 

113 Auch die oben referierte Rechtsprechung zur Überplanung und baulichen Verände
rung von teilentwidmeten Bahnhöfen spricht nicht für eine Anwendung des Tren
nungsmodells auf gemischt genutzte Bahnhöfe. Die Bauleitplanung, die frühere 
Bahnanlagen überplant, kann sich nicht über die im Planfeststellungsbeschluß getrof
fene planerische Vorrangentscheidung hinwegsetzen. Divergierende planerische Ab-
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alledem für die Zulassung gemischt genutzter Bahnhöfe aus, da es den Gebo
ten der Konfliktvermeidung und Problembewältigung widerspricht. 

Diesen Geboten könnte das Einheitsmodell optimal Rechnung tragen. Nach 
dem Einheitsmodell verdrängt die Planfeststellung in vollem Umfang die Bau
leitplanung. Das Einheitsmodell ist beim Zusammentreffen von Fachplanun
gen gebräuchlich. Schwierigkeiten beim Zusammentreffen von Planfeststel
lungen riefen schon in den 60-er Jahren den Gesetzgeber auf den Plan. § 63 
EVwVfG 1963 traf unter der Überschrift „zusammentreffen mehrerer Plan
feststellungsverfahren" eine Regelung für den Fall, daß für ein Vorhaben 
nach mehreren Rechtsvorschriften Planfeststellungsverfahren vorgeschrieben 
sind. Diese Regelung ging später in § 75 Abs. 1 Satz 1, Halbsatz 2 VwVfG 
ein, während aus dem Zusammentreffen mehrerer Planfeststellungsverfahren 
das „Zusammentieffen mehrerer Vorhaben" wurde, das in § 78 VwVfG ge
regelt ist. Zur Differenzierung bezeichnet man das Zusammentreffen mehre
rer Planfeststellungsverfahren für ein Vorhaben als „ unechtes", das Zusam
mentreffen mehrerer selbständiger planfeststellungspflichtiger Vorhaben als 
„ echtes" Zusammentreffen 114

• Beim Zusammentreffen mehrerer Planfeststel
lungsverfahren für ein einziges Vorhaben umfaßt die Konzentrationswirkung 
der vorrangigen Planfeststellung auch die nachrangige Planfeststellung (§ 75 
Abs. 1 Satz 1, Halbsatz 2 VwVfG). 

Diese Wirkung erweitert § 75 Abs. 1 Satz 1, Halbsatz 1 VwVfG - ohne 
qualitative und quantitative Einschränkungen lediglich nach dem Veranlasser
prinzip - auf notwendige Folgemaßnahmen an anderen Anlagen. Die Folge
maßnahmen greifen in den Kompetenzbereich anderer Behörden ein, müssen 
unverzichtbar sein und können nur einen begrenzten Geltungsvorrang bewir
ken. Selbst notwendige Maßnahmen an anderen Anlagen sind nicht lediglich 
Folgemaßnahmen, wenn sie die für diese Anlagen bestehende originäre Pla
nungskompetenz antasten115

• Das Zusammentreffen von Fachplanung und 
Bauleitplanung bei gemischt genutzten Bahnhöfen läßt sich indessen nicht mit 
dem Zusammentreffen unterschiedlich gewichtiger Planfeststellungsverfahren 

wägu.ngsentscheidungen sind somit ausgescPJossen. Werden bal1nfremd genutzte 
bauliche Anlagen bauordnungsrechtlich in Bahnhöfen zugelassen, so ist auch hier die 
planerische Entscheidung für den Bahnhof vorgegeben. Die Rechtsprechung hat kei
ne Parallelplanungen zum Gegenstand, sondern ergänzende Planungen und sukzessi
ve Genehmigungen. 

114 Hierzu und zum Folgenden Ronellen.fitsch, Koordination, S. 167 ff. (177 ff.). 

115 BVerwG, Urteil vom 12.2.1988 - 4 C 54.84 -, DVBL 1988, 843. 
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vergleichen. Bauleitplanung und Fachplanung unterscheiden sich strukturell so 
stark, daß eine Analogiebildung unzulässig wäre. Foigiich bieibt nur die 
Möglichkeit, die bahnfremden Anlagenteile gemischt genutzter Bahnhöfe als 
„Folgemaßnahmen" der bahneigenen Anlagenteile zu qualifizieren. Jedoch 
handelt es sich schon begrifflich nicht um „Folgemaßnahmen"; es geht um die 
gleiche, nicht um eine andere Anlage. Zudem wären diese Maßnahmen zur 
Bewältigung der vom bahnspezifischen Anlagenteil hervorgerufenen planeri
schen Probleme nicht notwendig116

• So ist der Lehrter Bahnhof auch ohne die 
Bügelbauten ein funktionsfähiger Bahnhof. Vor allem aber erfordert die Pla
nung der bahnfremden Anlagenteile ein umfassendes Planungskonzept der 
Bauleitplanung. Eine Notwendigkeit, originäre Planungskompetenz für die 
Bauleitplanung im Interesse der Funktionsfähigkeit der Bahnanlage auszu
schalten, besteht nicht117

• 

Treffen mehrere selbständige planfeststellungsbedürftige Vorhaben derart 
zusammen, daß für diese Vorhaben oder für Teile von ihnen nur eine einheit
liche Entscheidung möglich ist, und ist mindestens eines der Planfeststellungs
verfahren bundesrechtlich geregelt, so findet für diese Vorhaben oder für de
ren Teile gemäß § 78 Abs. 1 VwVfG nur ein Planfeststellungsverfahren statt. 
Unmittelbar ist diese Vorschrift auf das Verhältnis von Planfeststellung und 
Bauleitplanung ersichtlich nicht anwendbar. Eine Analogiebildung schließt 
Ferraz mit der Begründung aus, die Analogie bedeute einen Eingriff in die 
„ verfassungsrechtlich vorgegebene KompeteP.tZordnung" und verstoße dai~it 

gegen das Rechtsstaatsprinzip II&. Diese Argumentation trifft im Ergebnis zu, 
auch wenn sie zunächst reichlich hochgegriffen erscheint. Bei konkurrieren
den Kompetenzen ist die Kompetenzordnung verfassungsrechtlich gerade 
nicht starr vorgegeben. Vielmehr sind flexible Regelungen geboten und zuläs
sig. Das Planfeststellungsrecht bietet zahlreiche Anwendungsbeispiele für fle
xiblere Verfahrensgestaltungen. Eine Regelung, die Kompetenzen beschränkt 
disponibel macht, ist § 78 VwVfG. Eine auf das Verhältnis von Fachplanung 
und Gesamtplanung bezogene vergleichbare Regelung neben § 38 BauGB wä
re durchaus sinnvoll. Das ändert indessen nichts daran, daß eine derartige Re
gel (noch) fehlt. Die analoge Anwendung von § 78 VwVfG scheitert daran, 
daß Tatbestand und Rechtsfolge des § 78 VwVfG nicht auf die Bauleitplanung 
passen. § 78 VwVfG folgt nicht dem Vernnlässerprinzip, sondern bezweckt 

U6 Bender, Kompetenz (Fn. 5i), VerwArch. 1992, 585. 

117 Vgl. auch Ferraz, in: Kühlwetter/Blümel (Fn. 1), S. 238. 

118 Ebd., S. 239. 
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entsprechend dem Gebot einer einheitlichen Konfliktbewältigung die Koordi
nierung selbständiger Verfahren. Hier setzt sich das dominierende Verfahren 
durch. Die Kompetenzverteilung befindet sich gleichsam in der Schwebelage, 
weil jeder Kompetenzträger theoretisch die Chance hat, sich durchzusetzen, 
wenn es den größeren Kreis der öffentlich-rechtlichen Beziehungen betrifft. 
§ 78 VwVfG betrifft die Planung und Zulassung mehrerer selbständiger Vor
haben. Die Bauleitplanung trifft jedenfalls für die Eisenbahnplanung nur eine 
Planungsentscheidung und schafft erst die planerische Voraussetzung für die 
Zulassung von Vorhaben in anschließenden Zulassungsverfahren. Die von 
§ 78 VwVfG vorausgesetzte Verfahrensalternative besteht in Wahrheit nicht, 
wenn Vorhaben zugelassen werden sollen. Mit einem Bebauungsplan allein 
wäre dem Vorhabenträger nicht gedient. Das Verfahrensziel von Planfeststel
lung und Bauleitplanung ist nicht identisch. Somit sind die Verfahren nicht 
vertauschbar. Wendet man gleichwohl § 78 VwVfG analog an, dient das nur 
dem Zweck, den Hoheitsbereich der Planfeststellung über den ohnehin schon 
nach § 38 BauGB bestehenden Vorrang auszudehnen. Dies allerdings wäre 
ein Eingriff in die verfassungsrechtlich vorgegebene Kompetenzordnung. So
mit ist das Einheitsmodell de lege lata auf gemischt genutzte Bahnhöfe nicht 
anwendbar, da es über den Vorrang des § 38 BauGB hinaus die rechtlich vor
gegebene Kompetenzverteilung zulasten der Bauleitplanung verschieben wür
de. 

bb) Herleitung und Ausgestaltung des Verbundmodells 

Das Verbundmodell beruht auf der Prämisse, daß Planungsentscheidungen 
geteilt werden können. Die Teilungstypen der bereichsweisen, ergänzungsbe
dürftigen, stufenförmigen und abschnittsweisen Planung schließen sich wech
selseitig nicht aus. Sie kommen daher alle bei gemischt genutzten Bahnhöfen 
in Betracht. Die Besonderheit besteht hier darin, daß die Planungsentschei
dungen verschiedener Kompetenzträger geteilt werden sollen. Trotz des Vor
rangs der Fachplanung hat die Rechtsprechung eine derartige Teilbarkeit an
erkannt, wenn in Bahnhöfen oder auf Bahngelände nachträglich bahnfremde 
Anlagen zugelassen werden sollen, wenn auch die einschlägigen Aussagen in 
der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 16.12. 1988 allgemein 
gehalten sind: 

„Hat eine Fläche den rechtlichen Charakter einer Anlage der Bahn, so 
ist sie der - prinzipiell das gesamte Gemeindegebiet umfassenden -
gemeindlichen Bauplanungshoheit zwar nicht - nach Art eines exterri
torialen Gebietes - völlig entzogen. Sie ist planerischen Aussagen der 
Gemeinde aber nur insoweit zugänglich, als diese der besonderen 
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Zweckbestimmung der Anlage, dem Betrieb der Bahn zu dienen, nicht 
widersprechen. Gemeindliche Bauieitpianung und bahnrechtiiche Fach
planung sind hiernach sowohl in inhaltlicher als auch in zeitlicher Hin-
. h ti . d b . ,'1 l9 sie tau eman er a zustunmen. 

Bei der Erst- und Umplanung gemischt genutzter Bahnhöfe besteht der Ab
stimmungsbedarf erst recht. Wie bei der Gewaltenteilungslehre steht nicht die 
Trennung der Gewalten im Vordergrund, sondern deren Verschränkung

120
• 

Die Teilung der Kompetenzen führt bei gemischt genutzten Bahnhöfen zu ei
nem gesteigerten Koordinierungsbedarf, der sich vor allem aus dem Abwä
gungsgebot ergibt. Planfeststellungsbehörde und Träger der Bauleitplanung 
können ihre Planungen nicht isoliert durchführen, sondern müssen sich wech
selseitig abstimmen. Erforderlich ist eine Planung im Verbund, bei der die 
Bauleitplanung den Vorrang der Fachpianung für die bahneigenen Anlagentei
le respektieren muß. Umgekehrt ist es Aufgabe des EBA, insoweit die plane
rischen Vorgaben für die Bauleitplanung zu schaffen. Die Abwägung des 
EBA erstreckt sich bei gemischt genutzten Bahnhöfen daher nicht nur auf die 
bahneigenen Anlagenteile, sondern auch auf die Teilung selbst (Schnittstel
len). Kraft Sachzusammenhangs besteht eine überschießende Prüfungskompe
tenz. Die Planungen erfolgen geteilt, aber dergestalt im Verbund. Beim Ver
bundmodell planen EBA und der Träger der Bauleitplanung parallel. Die un
erläßliche Koordination erfolgt durch wechselseitige Abstimmungen, für die 
eine überschießende Abwägungskompetenz des EBA die unerläfüiche Klam
mer bildet. Nur das Verbundmodell wird der Besonderheit gemischt genutzter 
Anlagen gerecht. 

Konkret wirkt sich das Verbundmodell folgendermaßen aus: Sowohl im 
Rahmen der Bauleitplanung121 als auch im Rahmen der eisenbahnrechtlichen 
Planfeststellung122 findet eine umfassende Abwägung der von Gesamtanlagen 
betroffenen öffentlichen und privaten Belange statt. Die Bauleitplanung hat 

119 BVerwGE 81, 115 f. 

120 Vgl. W. Weber, Die Teilung der Gewalten als Gegenwartsproblem, in: Spannungen 
und Kräfte im westdeutschen Verfassungssystem, 3. Aufl. 1970, S. 152 ff. (174) 
„( ... ) stellt sich als Ziel der Gewaltenteilung nicht die negative Verflüchtigung, son
dern die positiv und konkretisierende ordnende Zuteilung der politischen Gestal
tungsverantwortung im Staate dar. " 

121 Hierzu grundlegend BVerwG, Urteil vom 12.12.1969 - IV C 105.66 -, BVerwGE 
34, 301. 

122 Hierzu BVerwG, Urteil vom 14.12.1979 - 4 C 10.77 -, BVerwGE 59, 253. 
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dabei die Voigaben dei Fachplanung hir.zunel11-nen. Auch im \1./ ege der Ab
wägung kann sie sich nicht über die Vorgaben hinwegsetzen. Insoweit tritt die 
Bauleitplanung hinter der Fachplanung zurück123

. Die verbindlichen Vorgaben 
betreffen indessen nur die bahneigenen Anlagenteile und die Schnittstellen. 
Hinsichtlich der bahnfremden Anlagenteile kann das EBA der Bauleitplanung 
keine Vorgaben machen. Da das EBA die planerischen Vorstellungen des 
Vorhabenträgers planerisch nachvollzieht und da der Vorhabenträger die Plä
ne für die gesamte Anlage vorlegt, muß das EBA auch die gesamte Anlage 
zum Abwägungsgegenstand machen. Die Koordination der geteilten Planun
gen erfolgt in der Weise, daß das EBA - ähnlich wie bei der stufen- und ab
schnittsweisen Planung - eine vorläufige Gesamtbeurteilung vornimmt124

• 

Fällt die Gesamtbeurteilung positiv aus, stellt das EBA die Betriebsanlage der 
T"""\t "1 't 'I II '1'111 'I ~ • ,....... ••, 11 • „ ill , 'III 'III 111 r 1 ,...., _ •t _'1 t1senoann veroma11cn resr. L..usarzucn mmnu es aen oannrremaen 1 eu aer 
Gesamtanlage nachrichtlich in seinen Beschluß auf. Gegenständlich erstreckt 
sich die Planfeststellung auf die Gesamtanlage. Eine verbindliche Festsetzung 
trifft der Planfeststellungsbeschluß für die Betriebsanlagen der Eisenbahn ein
schließlich der Schnittstellen mit den übrigen Anlagenteilen. Die bahnfremden 
Anlagenteile, die Gegenstand einer vorläufigen positiven Gesamtbeurteilung 
waren, sind im Planfeststellungsbeschluß nachrichtlich darzustellen. Der Plan
festellungsbeschluß umfaßt auch räumlich die Gesamtanlage (Mantelgebäude), 
enthält verbindliche Festsetzungen aber nur für die Betriebsanlagen der Ei
senbahn und die Verknüpfungsbauwerke. Zu den Betriebsanlagen der Eisen
bahn zählen auch die in räumlicher Nähe zum Bahnhof befindlichen, für 
Bahnzwecke erforderlichen Parkplatzanlagen sowie alle dem Güterumschlag 
und Ladeverkehr dienenden Flächen und die sonstigen unmittelbaren Zu
fahrtswege125. 

b) Bauordnungsrecht 

aa) Untauglichkeit von Trennungs- und Verbundmodell 

Sollen im räumlichen Bereich von Bahnanlagen bahnfremde bauliche Anlagen 
errichtet werden, unterliegen diese in formeller und materieller Hinsicht 
gPJndsätzlich dem allgemeinen Baureclit. Sofern sie genel1migungspflichtig 
sind, entscheidet die zuständige Baugenehmigungsbehörde gegebenenfalls im 

123 BVerwGE 81, 116. 

124 Vgl. Ronellenfitsch, Das atomrechtliche Genehmigungsverfahren, 1983, S. 398 ff. 

125 Vgl. Fn. 38. 
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Einvernehmen mit der Gemeinde auf der Grundlage der jeweiligen Ltmdes
bauordnung126. Dies gilt, wenn sich die balmfremden baulichen Anlagen ein
deutig von den Betriebsanlagen der Eisenbahn trennen lassen. Die Bauge
nehmigung der Betriebsanlagen der Eisenbahn wiederum erfolgt durch Plan
feststellungsbeschluß, wobei die Planfeststellung nicht notwendig räumlich auf 
den Bereich der Betriebsanlagen begrenzt ist. Bei gemischt genutzten Bahnhö
fen, insbesondere bei deren erstmaliger Errichtung, können sich daher die 
Kompetenzbereiche der Planfeststellungsbehörde und der Baugenehmigungs
behörde überlappen. Es droht die Gefahr von kollidierenden Entscheidungen. 
Auch hier erfordert der Kompetenzkonflikt eine Auflösung, wobei wiederum 
die für die Bewältigung der Planungskollision entwickelten Lösungsmodelle 
heranzuziehen sind: Das Trennungsmodell betrifft gerade parallele Anlagen
genehmigungen. Aber auch die für das Einheitsmodell charakteristische Kon
zentrationswirkung dient dazu, verschiedene Genehmigungen uno actu zu
sammenzufassen. Das Verbundmodell schließlich ist, wie die Regelung in 
§ 36 BauGB zeigt, dem Anlagenzulassungsrecht ebenfalls nicht fremd. 

Das Trennungsmodell wurde für den Fall entwickelt, daß für ein Vorha
ben verschiedene Genehmigungen mit unterschiedlichem Regelungsgegen
stand erforderlich sind, die sich additiv ergänzen (zum Beispiel Baugenehmi
gung und Gaststättenerlaubnis). Es findet auch Anwendung, wenn mehrere 
räumlich abtrennbare bauliche Anlagen auf einer Gesamtfläche (z. B. mehrere 
Einrichtungen eines Forschungszentrums127

) nebeneinander zu genehmigen 
sind. In beiden Fällen ergehen Parallelgenehmigungen. Ob mehrere isolierte 
Genehmigungen für ein Vorhaben oder mehrere isolierte Genehmigungen für 
verschiedene Vorhaben erteilt werden, spielt keine Rolle. Zu divergierenden 
Entscheidungen über den gleichen Regelungsgegenstand kann es nicht kom
men. Eine versagte Gaststättenerlaubnis macht eine erteilte Baugenehmigung 
nicht rechtlich obsolet. Anders verhält es sich, wenn verschiedene Genehmi
gungen denselben Regelungsgegenstand betreffen. Dann ergehen keine sich 
ergänzenden Parallelgenehmigungen, sondern sich überschneidende Geneh
migungen. Das Trennungsmodell würde hier zu untragbaren Divergenzen 
führen, wenn mit unterschiedlichen Genehmigungszuständigkeiten auch unter
schiedliche materielle Entscheidungsprogramme einhergingen. Eine gemein-
same Mauer ka11n pjc.ht nach L-andesbaurecht standsicher sein, nach Eisen-
bahn-(Bau-)recht (etwa wegen stärkerer Erschütterungen im Bahnbetrieb) da-

126 BVerwGE 81, 119. 

127 Vgl. Ronellenfitsch, Genehmigungsverfahren (Fn. 124), S. 183 f. 
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gegen nicht. Soweit gemischt genutzte Anlagen funktionell und sicherheit
stechnisch eine Einheit bilden, ist das Trennungsprinzip ungeeignet. Jedenfalls 
im Verknüpfungsbereich ist ein einheitlicher Sicherheitsmaßstab unerläßlich. 
Gemischt genutzte Bahnhöfe sind nun regelmäßig ein Konglomerat isolierter 
und verbundener Anlagenteile. Die baulich trennbaren ( = voneinander unab
hängigen) Teile der Gesamtanlage lassen sich - jedenfalls theoretisch - bau
ordnungsrechtlich auch getrennt behandeln. Für die Verknüpfungsbereiche 
kann nur ein Rechtsregime bestehen. Das Problem liegt darin, die Verknüp
fungsbereiche ihrerseits von den zugehörigen Anlagenteilen zu trennen. Im 
Lehrter Bahnhof erschließen beispielsweise die gleichen Aufzüge bahnfremd 
genutzte Bügelgebäude und Eisenbahnbetriebsanlagen. Ohne Aufzüge sind 
beide Anlagenteile unvollständig. Eine „reine" Trennung der bahnfremden 
und bahneigenen Anlagenteile ist mithin nur durchführbar, wo überhaupt kei
ne Verknüpfungen bestehen. Bei der erstmaligen Errichtung oder dem Umbau 
gemischt genutzter Bahnhöfe führt das Trennungsmodeli zu rechtlich unhalt
baren Konsequenzen, wo die verschiedenen Anlagenteile funktionell und si
cherheitstechnisch eine Einheit bilden. Bauordnungsrechtlich kann hier nur 
ein einheitlicher Maßstab gelten. Für die Verknüpfungsbereiche ist das Tren
nungsmodell untauglich. Bei trennbaren Anlagenteilen, die an Verknüpfungs
bereiche anschließen, führt das Trennungsmodell zu Abstimmungsschwierig
keiten. Lediglich bei Anlagenteilen, die sich auch von den Verknüpfungsbe
reichen baulich abtrennen lassen (,,Inseln" 128

), ist die Anwendung des Tren
nungsmodells praktisch und rechtlich nicht ausgeschlossen. 

Das Verbundmodell setzt die Teilbarkeit des Planfeststellungsbeschlusses 
voraus. Bauordnungsrechtlich ist der Planfeststellungsbeschluß hinsichtlich 
der Verknüpfungsbauwerke nicht bereichsweise teilbar. Für die bahnfremden 
"Inselbauwerke" könnte jedoch eine Vorbehaltsentscheidung nach§ 74 Abs. 3 
VwVfG in Betracht kommen, die die abschließende Beurteilung der Bauord
nungsbehörde überläßt. Dem steht entgegen, daß über den sich auf die Ge
samtanlage erstreckenden Genehmigungsantrag des Vorhabenträgers sehr 
wohl eine abschließende Entscheidung möglich ist. Der Bau bahneigener und 
bahnfremder Bahnanlagen kann bisweilen in Bauabschnitten erfolgen, muß es 
aber nicht. Möglich ist auch der gleichzeitige Bau der unterschiedlich zu nut
zenden Anlagen. § 74 Abs. 3 Vw VfG ist demgegenüber immer auf eine suk
zessive Vorgehensweise zugeschnitten und p~ßt nicht auf Parallelgeneluni
gungen. Da im Fall einer Aufteilung die Planfeststellungsbehörde zudem die 

128 Ebd., S. 184. 
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Voraussetzungen der Vorbehaltsentscheidung prüfen müßte, ist es sachgerech
ter, ihr die bauordnungsrechtliche Zuständigkeit insgesm~t zu überlassen. Das 
heißt nicht, daß bei der Planfeststellung für gemischt genutzte Bahnhöfe Vor
behaltsentscheidungen überhaupt nicht sinnvoll wären. Es muß sich dann aber 
um echte Vorbehaltsentscheidungen handeln; das heißt die Planfeststellungs
behörde muß sich eigene spätere Entscheidungen vorbehalten. Ein Handeln 
von Planfeststellungsbehörde und Bauordnungsbehörde im Verbund ist ausge
schlossen. 

bb) Herleitung und Ausgestaltung des Einheitsmodells 

Nach dem Einheitsmodell ersetzt der Planfeststellungsbeschluß auch die für 
die bahnfremd genutzten Anlagenteile der Gesamtanlage notwendigen Bauge
nehmigungen. Diese Wirkung könnte sich erzielen lassen über ein extensives 
Verständnis der dem Planfeststellungsbeschluß nach § 75 Abs. 1 Satz 1 
VwVfG zukommenden Konzentrationswirkung, über die analoge Anwendung 
von§ 78 VwVfG oder durch die Annahme einer Annexkompetenz der Plan
feststellungsbehörde. 

Durch die Planfeststellung wird die Zulässigkeit des Vorhabens festge
stellt. Neben der Planfeststellung sind nach § 75 Abs. 1 Satz 1, Halbsatz 2 
VwVfG keine zusätzlichen Baugenehmigungen erforderlich. Bei gemischt ge
nutzten Anlagen ist das der Planfeststellung unterliegende Vorhaben jedoch 
nicht die Gesaiutanlage, sondern nur der bahnspezifische Teil der Artlage ein
schließlich der Verknüpfungsbauwerke. Die Konzentrationswirkung des Plan
feststellungsbescWusses kann somit nicht kurzerhand auf die Gesamtanlage 
erstreckt werden. Es geht um die Genehmigung mehrerer Vorhaben. 

Die Errichtung der bahnfremden Anlagenteile ist auch keine Folgemaß
nahme der Errichtung der bahneigenen Anlagenteile, auf die nach§ 75 Abs. 1 
Satz 1, Halbsatz 1 VwVfG die Konzentrationswirkung des Planfeststellungs
beschlusses ausgedehnt werden könnte. Bahneigene und bahnfremde Anlagen
teile bilden zwar eine gemeinsam zu errichtende einheitliche Anlage und ste
hen in Wechselbeziehung. Die bahnfremden Anlagenteile sind aber nicht si
cherheitstechnisch oder funktionell für die Betriebsanlagen der Eisenbahn 
notwendig. Bauordnungsrechtlich gesehen wäre der auf die Betriebsanlagen 
der Eisenbahn reduzierte Bahnhof auch ohne die für die bahnfremde Nutzung 
vorgesehenen Anlagenteile genehmigungsfähig. 

\Vie beim Zusammentreffen von Planfeststellung und Bauleitplanung ist 
§ 78 VwVfG auf das Zusammentreffen von Planfeststellung und Baugenehmi
gung bei gemischt genutzten Anlagen nicht unmittelbar anwendbar. Zweifel
haft ist schon, ob hier mehrere „selbständige" Vorhaben zusammentreffen. 
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Selbständige Vorhaben sind Vorhaben, die unabhängig voneinander gleich
zeitif geplant werden und von denen nicht eines Anlaß für das andere bie
tet12 . Die gemischt genutzte Anlage wird vom Vorhabenträger einheitlich zur 
Genehmigung gestellt. Bei der verwandten Problematik der Güterverkehrszen
tren bestreitet daher Wegener die Unabhängigkeit von Frachtzentren und Ver
ladeterminals130. Dies stünde der Anwendbarkeit von§ 78 VwVfG noch nicht 
zwangsläufig entgegen, wenn man der im Schrifttum vertretenen Ansicht 
folgt, auch für Abhängigkeitsverhältnisse könne § 78 VwVfG jedenfalls ana
log herangezogen werden131

• Diese Analogie ist allerdings ebenso verfehlt wie 
der Ansatz von Wegener. Wird die (unmittelbare) Anwendbarkeit von § 78 
VwVfG verneint, müßte sich die erweiterte Zuständigkeit der Planfeststel
lungsbehörde aus § 75 Abs. 1 Satz 1, Halbsatz 2 VwVfG ergeben132

• Eben 
das wurde aber mit Hinweis auf die Trennbarkeit der nJcht notwendig verbun
denen Anlagenteile abgelehnt. Demzufolge sind die nicht notwendig verbun
denen Anlagenteile einer Gesamtanlage rechtlich voneinander unabhängig und 
damit „selbständig" im Sinne von § 78 VwVfG. Denn entstehungsgeschicht
Iich haben § 75 Abs. 1 VwVfG und § 78 VwVfG eine gemeinsame Wurzel. 
Eine Interpretation, die zu Lücken beim echten und unechten Zusammentref
fen von planfeststellungsbedürftigen Vorhaben führt, muß daher vermieden 
werden. Soweit sich Anlagenteile bei gemischten Anlagen trennen lassen, lie
gen selbständige Vorhaben vor. Dagegen läßt sich nicht leugnen, daß § 78 
VwVfG nur das 7usan:m1entreffen mehrerer selbständiger Vorhaben betrifft, 
für deren Durchführung Planfeststellungsveifahren vorgeschrieben sind. Für 
das Zusammentreffen selbständiger planfeststellungspflichtiger und (nur) bau
genehmigungspflichtiger Vorhaben besteht eine Regelungslücke. In dieser Si
tuation bietet sich ein argumentum a maiore ad minus an: Wenn ein Planfest
stellungsverfahren schon ein anderes selbständiges Planfeststellungsverfahren 
verdrängen kann, dann muß das erst recht für das Verdrängen eines einfachen 
Baugenehmigungsverfahrens gelten. Anders als im Verhältnis von Planfest
stellung und Bauleitplanung ist auch hinsichtlich der Zulassung des Vorhabens 
das Verfahrensziel identisch. Dennoch bestehen die kompetenzrechtlichen Be-

129 Bank, in StelkensfBonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz, 4. Aufl. 1993, § 78, 
Rdnr. 9. 

130 DÖV 1996, 312. 

131 Kopp, VwVfG, 6. Aufl. 1996, § 78, Rdnr. 3. 

132 Vgl. BVerwG, Beschluß vom 30.10.1992 - 4 A 4.92 -, NVwZ 1993, 565 (566). 
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denken auch hier. Entgegen l11egener133 gelten für § 78 V\.vVfG zwar nicht 
die gleichen Erwägungen, die eine restriktive Interpretation von § 75 Abs. 1 
Satz 1 VwVfG als geboten erscheinen lassen. § 78 VwVfG ist nämlich kom
petenzrechtlich neutral; er geht von einer Schwebelage aus, bei der jede der 
betroffenen Planfeststellungsbehörden die Gesamtzuständigkeit erlangen kann. 
Diese kompetenzrechtliche Schwebelage besteht - wie im Verhältnis von 
Planfeststellung und Bauleitplanung - auch im Verhältnis von Planfeststellung 
und Baugenehmigung nicht, weil die Baugenehmigung des dominierenden 
Vorhabens die Planfeststellung für ein weniger wichtiges Vorhaben nicht er
setzen kann134

. Denn mit der Entscheidung über die Baugenehmigung wird 
keine planerische Entscheidung getroffen. Vielmehr fließt die planerische 
Entscheidung über die §§ 29 bis 36 BauGB erst in die Entscheidung über die 
Baugenehmigung ein. Ratio von§ 78 VwVfG ist es, eine einheitliche und um
fassende Abwägung und rechtliche Würdigung zu ermöglichen. Das vermag 
eine schlichte Baugenehmigung nicht zu leisten. Eine unmittelbare oder ana
loge Anwendung von § 78 VwVfG auf das Verhältnis von Planfeststellung 
und Baugenehmigung ist trotz Vorliegens einer Regelungslücke nicht möglich. 

Auch wenn § 78 VwVfG nicht generell auf das zusammentreffen von 
selbständigen Vorhaben anwendbar ist, die durch Planfeststellungsbeschluß 
und Baugenehmigung zuzulassen sind, enthält die Vorschrift doch den allge
meinen Rechtsgedanken, daß zur Lösung von Koordinierungsschwierigkeiten, 
die sich bei der Kollision selbständiger Vorhaben ergeben, Kompetenzver
schiebungen (in die eine oder andere Richtung) zulässig sind. Eine derartige 
Kompetenzverschiebung ergibt sich auch aus dem Gesichtspunkt des Sachzu
sammenhangs. Bei gemischt genutzten Bahnhöfen des Bundes ist die Zustän
digkeit des EBA dann gegeben, wenn die Betriebsanlage der Eisenbahn im 
Rahmen der Gesamtanlage bauordnungsrechtlich verständlicherweise nicht 
gewürdigt werden kann, ohne die bahnfremden Anlagenteile mitzuwürdigen. 
Bei den Verknüpfungsbereichen versteht sich die Zuständigkeit des EBA von 
selbst. Fraglich ist allein, ob der Sachzusammenhang auch den Zugriff auf 
abtrennbare bahnfremde Anlagenteile ermöglicht. Dem Planfeststellungsrecht 
ist auch im Bund-/ Länder-Verhältnis ein solcher Zugriff nicht fremd. Der 
Sachzusammenhang war im_merhin tragendes Begründungselement der Recht-

133 DÖV 1996, 312. 

134 Dem argumentum a maiore ad minus kann ein argumentum ad absurdum entgegen
gehalten werden: Die planfeststellungspflichtige Bahnanbindung einer kerntechni
schen Anlage würde bei Anwendung von § 78 VwVfG die kerntechnische Anlage 
der eisenbahnrechtlichen Planfeststellung unterwerfen. 
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sprechung des Bundesverwaltungsgerichts, die den Gesetzgeber zur Normie
rung von§ 75 Abs. 1Satz1 VwVfG veraniaßte. uie Entwicklung zusammen
fassend führte das Gericht aus: 

„In Anwendung dieses allgemeinen planerischen Grundsatzes hat der 
erkennende Senat insbesondere für das Bundesfernstraßenrecht bereits 
früher entschieden, daß die Planung einer Bundesstraße auch diejeni
gen Einrichtungen umfassen dürfe und nach Lage der Dinge umfassen 
müsse, die - wie beispielsweise Ersatzwege - erforderlich seien, um 
im Bereich der neuen oder geänderten Bundesstraße die Verbindung 
der Grundstücke zum Straßennetz den eingetretenen Veränderungen 
anzupassen (Urteil vom 1. Juli 1968 - BVerwG 4 C 99.66 -, Buchholz 
407 .4 § 17 FStrG Nr. 7, S. 25 [28]). Unter dem Gesichtspunkt der 
Problembewältigung seien ferner auch die städtebauiichen Folgen zu 
prüfen und gegebenenfalls in der Planung abwägend zu bewältigen, die 
sich für den räumlichen Bereich eines durch den Straßenneubau als 
Bundesstraße ersetzenden bisherigen Straßenabschnitt ergäben und 
möglicherweise dessen Verlegung notwendig machten (BVerwGE 52, 
237 [244]). 

( ... ) Der Gesetzgeber hat sich damit auch der verfassungsrechtlichen 
Beurteilung des erkennenden Senats angeschlossen, daß die der Plan
feststellungsbehörde in der fernstraßenrechtlichen Planfeststellung ein
geräumte umfassende Entscheidungsbefugnis unter Einbeziehung auch 
von Regelungsbereichen, die für sich allein dem Landesrecht unterlie
gen, durch die an Art. 74 Nr. 22 GG anknüpfende Gesetzgebungskom
petenz kraft Sachzusammenhangs gerechtfertigt ist ... "135 

Wenn es der Sachzusammenhang rechtfertigt, die Kompetenzen der Planfest
stellungsbehörde über die bundesstaatlichen Verbandsgrenzen hinweg zu er
weitern, wenn § 78 VwVfG es zuläßt, die Zuständigkeit einer anderen Plan
feststellungsbehörde zu verdrängen, dann muß unter dem Aspekt des Sachzu
sammenhangs auch die Zuständigkeit der Baugenehmigungsbehörde auf die 
Planfeststellungsbehörde übergehen können. Das gilt auch, wenn es sich bei 
der Planfeststellungsbehörde um eine Bundesbehörde handelt. Das EBA han
delt als Planfeststellungsbehörde nur in der Funktion einer Baugenehmigungs
behörde. Weil sie selbst im originären Planfeststellungsbereich an den mate-

135 BVerwGE 57, 297 (300 f.). 
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riellen Gehalt der Landesbauordnung gebunden ist136
, ist ihr eine Tätigkeit au

ßerhalb des engeren Fachplanungsrechts nicht fremd. Spricht das EBA im 
Planfeststellungsbeschluß für die Betriebsanlagen der Eisenbahn wegen des 
Sachzusammenhangs zugleich die Baugenehmigung für die bahnfremden aus, 
bedeutet das noch keinen Bundesvollzug von Landesrecht, sondern allenfalls 
eine Relativierung der Konzentrationswirkung des überschießenden Teils des 
Planfeststellungsbeschlusses. Der Zugriff auf das bauordnungsrechtliche Ver
fahren ist dem Planfeststellungsrecht nicht fremd. Abgesehen von § 7a AbfG 
a. F. 137 kann in diesem Kontext insbesondere auf die luftverkehrsrechtliche 
Planfeststellung verwiesen werden. Nach § 8 Abs. 1 Satz 1 LuftVG ist das 
Anlegen und Ändern von Flughäfen sowie Landeplätzen mit beschränktem 
Bauschutzbereich planfeststellungspflichtig. Die Planfeststellung wurde 1958 
in das Luftverkehrsrecht eingeführt, damit 

„alle für die Gestaltung einer künftigen Flughafenanlage wichtigen 
Gesichtspunkte in einem umfassenden, nach modernen rechtsstaatli
chen Gedanken gestalteten Sammelverfahren behandelt und alle öffent
lich-rechtlichen Erlaubnisse in einem Verwaltungsakt erteilt wer-
d "138 en. 

Dementsprechend wurde durch § 9 Abs. 1 Satz 1 LuftVG die Konzentrati
onswirkung des Planfeststellungsbeschlusses vorgesehen. Eine wichtige Aus
nahme ergibt sich jedoch aus § 9 Abs. 1 Satz 2 LuftVG, der vorschreibt, daß 
die „Zuständigkeit der für die Baugenehmigung zuständigen Behörden" unbe
rührt bleibt. Die Ausnahme geht auf eine Initiative des Bundesrats zurück, der 
eine Aufsplitterung von Zuständigkeiten befürchtete und forderte, die Bau
aufsicht müsse Aufgabe der Baugenehmigungsbehörde bleiben, 

"insbesondere mit Rücksicht darauf, daß hier als Träger der Baumaß
nahme in der Regel nicht eine Behörde oder sonstige Hoheitsträger in 
Frage kommen, sondern nur private Gesellschaften." 139 

~ei privaten Vorhabenträgern besteht in der Tat die Notwendigkeit einer 
Uberwachung der Bauausführung, die von der Konzentrationswirkung nicht 

~- ·-

136 Oben mit Fn. 53. 

137 Hierzu HessVGH, Beschluß vom 28.8.1986 - TH 3071/84 -, NVwZ 1987, 987. 

138 BT-Drucks. IIl/100, S. 13. 

139 BT-Drucks. ITI/100, S. 21. 
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erfaßt wird. Für die Bauüberwachung sind die Bauaufsichtsbehörden zustän
dig. § 9 Abs. 1 Satz 3 LuftVG dient also lediglich der Entlastung der Plan
feststellungsbehörde. Da von „Behörden" die Rede ist, kann es nur um die 
formelle Seite der Konzentrationswirkung gehen. Über welche Fragen die 
Bauordnungsbehörden materiellrechtlich zu entscheiden haben, richtet sich 
nach der Reichweite des spezielleren Planfeststellungsrechts. § 8 LuftVG ord
net der Planfeststellungsbehörde die Entscheidungskompetenz über die Flug
hafenanlage zu. Ähnlich wie bei Bahnhöfen ist der Begriff der Flughafenanla
ge weit zu verstehen140

. Die Planfeststellungsbehörde kann daher etwa bei 
Hochbauten die Prüfung des Bauplanungs- und Bauordnungsrechts nicht in 
vollem Umfang der Baugenehmigungsbehörde überlassen. Deshalb schränkt 
das Bundesverwaltungsgericht§ 9 Abs. 1 Satz 3 LuftVG ein: 

„Nach § 9 Abs. 1 Satz 3 LuftVG bleibt die Zuständigkeit der für die 
Baugenehmigungen zuständigen Behörden 'unberührt'. Damit wird, 
ebensowenig wie § 38 Satz 1 BauGB einen absoluten Vorrang des 
Luftverkehrsrechts begründet, etwa umgekehrt ein absoluter Vorrang 
des Bauplanungsrechts geschaffen. Dies würde der Regelung des § 38 
Satz 1 BauGB widersprechen, welche gerade einen prinzipiellen Vor
rang des Fachplanungsrechts eröffnen will (vgl. BVerwGE 70, 242 
(244]; BVerwGE 79, 318 (321]). Vielmehr bleibt es der luftverkehrs
rechtlichen Planfeststellung überlassen, sämtliche bauplanungsrechtli
chen und auch bauordnungsrechtlichen Festlegungen zu treffen, die im 
Rahmen der Abwägung erforderlich sind, um der fachplanerischen 
Zielsetzung zu entsprechen. Insoweit bestimmt das Luftverkehrsgesetz 
als das berufene Fachplanungsgesetz zunächst einmal die Reichweite 
seines Zugriffs auf das Baurecht. "141 

Diese planfeststellungsfreundliche Rechtsprechung wurde vom Gesetzgeber 
aufgegriffen, der mit § 8 Abs. 4 Satz 1 in der Fassung des Plan VereinfG 
klarstellte, daß die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von Hochbauten auf 

140 BVerwG, Beschluß vom 31.3.1992 - 4 B 210.91 - (offen gelassen, ob ein Hotelbe
trieb oder ein Einkaufszentrum Gegensiand einer PianfestsieUung nach § 8 Abs. 1 
LuftVG sein kann); Hofmann/Grabherr, Luftverkehrsgesetz, Komm., 2. Aufl. 1994 
ff., § 8, Rdnr. 24 ("In diesem Zusammenhang sind zu nennen: Ein Flugplatzhotel, 
ein Airportcenter, ein Flugplatzbahnhof, Parkgebäude, Gebäude für die Unterbri_n
gung von Speditionen, Reisebüros oder sonstige flugplatzbezogene Gewerbebetrie
be"). 

141 BVerwG, Urteil vom 20.7.1990 - 4 C 30.87 -, BVerwGE 85, 252 (256). 
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dem Flugplatzgelände Gegenstand der Planfeststellung sein kann. Gesetzgeber 
und Rechtsprechung unterscheiden im Luftverkehrsrecht Planfeststellungsbe
dürftigkeit und Planfeststellungsfähigkeit eines Vorhabens. Diese Unterschei
dung gilt generell. Selbst dort, wo trotz der Konzentrationswirkung der Plan
feststellung die Zuständigkeiten der Baugenehmigungsbehörden erhalten blei
ben, kann die Planfeststellungsbehörde über bauordnungsrechtliche Fragestel
lungen mitentscheiden, soweit sie dies im Interesse einer einheitlichen Ent
scheidung für sachdienlich hält. Umso mehr muß das im Eisenbahnrecht gel
ten, das eine dem § 9 Abs. 1 Satz 3 LuftVG vergleichbare Einschränkung 
nicht kennt. Das EBA darf über nur bauordnungsrechtlich genehmigungs
pflichtige Anlagenteile mitentscheiden, wenn dies für eine Gesamtbeurteilung 
der gemischt genutzten Anlage sachdienlich ist. 

'T""lli. „ .•. ,.. „„.„ ........ „ .... „ ~ 11 11 ~-~ _1. 

vamu ist rremcn nocn mcms oaruoer ausgesagt, nacn we1cnem nn1scne1-
dungsprogramm das EBA zu handeln hat, wenn es die Gesamtanlage geneh
migt. Für die Betriebsanlagen der Eisenbahn ergibt sich das Entscheidungs
programm abschließend aus § 18 AEG. Für die bahnfremden Teile der ge
mischten Anlage gelten die materiellen Anforderungen des Bauordnungs
rechts. Damit ist das Einheitsmodell noch nicht aufgegeben. Hilfreich ist er
neut ein Blick auf das luftverkehrsrechtliche Verfahren mit seiner Kompe
tenzaufspaltung zwischen Fachplanungs- und Bauordnungsbehörde. Bauliche 
Anlagen, die einer Gesamtanlage „funktionell zugeordnet" sind, müssen dort 
nicht unter dem Blickwinkel der fachplanerischen Zulässigkeit „ vorbehandelt" 
werden. Das Planfeststellungsverfahren und das Baugenehmigungsverfahren 
stehen in keinem Stufenverhältnis 142

. Ist sogar bei doppelter Behördenzustän
digkeit von einem einheitlichen Velfahren auszugehen, muß das um so mehr 
gelten, wenn eine Behörde die fachplanerische und bauordnungsrechtliche 
Aufgabenstellung wahrnimmt. 

Beim Bau und der Änderung gemischt zu nutzender Bahnhöfe verlangen 
funktionell und sicherheitstechnisch zusammenhängende Anlagenteile bauord
nungsrechtlich einen einheitlichen Maßstab. Insofern ist nur das Einheitsmo
dell akzeptabel. Bauordnungsrechtlich erfolgt die Zulassung der Betriebsanla
gen der Eisenbahn und der mit ihnen bautechnisch notwendig verbundenen 
Anlagenteile durch den Planfeststellungsbeschlnß (§ 75 Abs. 1 Sat7 1, H~lb
satz 2 VwVfG). Die abtrennbaren bahnfremden Anlagenteile werden zwar 
nicht unmittelbar von der Konzentrationswirkung des Planfeststellungsbe
schlusses erfaßt. Für sie ergibt sich die bauordnungsrechtliche Genehmigungs-

142 BVerwGE 85, 251 (255). 
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zuständigkeit der Planfeststellungsbehörde aber unter dem Gesichtspunkt des 
Sachzusammenhangs. Auf diese Weise wird eine sicherheitstechnisch einheit
liche Beurteilung der Gesamtanlage erreicht, die den bahnspezifischen Beson
derheiten des Bahnhofs insgesamt am besten Rechnung tragen kann. 

c) Zusammenspiel von Bauplanungs- und Bauordnungsrecht 

Soweit die Planfeststellungsbehörde als Bauordnungsbehörde entscheidet, 
muß sie, wie jede andere Bauordnungsbehörde auch, die bauplanerischen 
Vorgaben beachten. Der Vorrang der Fachplanung besteht insoweit nicht. Die 
einheitliche bauordnungsrechtliche Zulassung der Gesamtanlage im Planfest
stellungsbeschluß ändert mithin nichts am Planungsverbund zwischen Fach
planung und Bauleitplanung fiir die babnfremden Anlagenteile. 

Im Zulassungsverfahren wirkt sich das wie folgt aus: 

• Besteht ein verbindlicher qualifizierter Bebauungsplan, richtet sich die Zu
lässigkeit der bahnfremden Anlagenteile nach dessen Festsetzungen (§ 30 
Abs. 1 BauGB). 

• Besteht kein qualifizierter Bebauungsplan, richtet sich die Zulässigkeit der 
bahnfremden Anlagenteile nach§ 34 oder§ 35 BauGB. 

• Ist ein Beschluß über die Aufstellung eines Bebauungsplans gefaßt, ist das 
Vorhaben unter den Voraussetzungen des§ 33 Abs. 1 Nr. 1 zulässig. 

In den Fällen der §§ 33) 34 oder 35 BauGB ist das Einvernehmen nach § 36 
Abs. 1 Satz 1 BauGB erforderlich. Dieses Einvernehmen soll die kommunale 
Planungshoheit sichern143

• Es kann nicht über § 36 Abs. 1 Satz 2, Halbsatz 2 
BauGB überspielt werden, weil die Planfeststellungsbehörde nicht als Plan
feststellungsbehörde, sondern als Bauordnungsbehörde entscheidet. 

Da § 36 Abs. 1 Satz 1 BauGB den planerischen Belangen der Gemeinde 
hinreichend Rechnung trägt, ist der Verbund von Fachplanung und Bauleit
planung auch im Zulassungsverfahren gewahrt. Einer vorgängigen Bauleit
planung bedaif es nicht. 

Das Verbundmodell von Fachplanung und Bauleitplanung setzt sich folg
lich im Verhältnis von Fachplanung und Bauordnung dergestalt fort, daß die 
Planfeststellungsbehörde in ihrer Funktion als Bauordnungsbehörde entweder 

143 BVerwG, Urteil vom 19.11.1965 - 4 C 183.65 -, BVerwGE 22, 342 und st. Rspr. 
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an die Festsetzungen eines qualifizierten Bebauungsplans oder an das Einver
nehmen nach§ 36 Abs. 1Satz1 BauGB gebunden ist. 

IV. Schlußbemerkung 

Der t,Bahnhof 2000" heißt so, weil die durch ihn aufgeworfenen rechtlichen 
Probleme uns noch weit über die Jahrtausendwende hinaus beschäftigen wer
den. Bereits im Hinblick auf die bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen 
Fragen ist man fatal an die Redewendung erinnert: „Ich verstehe nur Bahn
hof" 144

. Von den Rechtsproblemen konnten hier nur einige herausgegriffen 
werden. Weitere wurden erwähnt. Abschließend sei noch daran erinnert, daß 
zur Finanzierung der Bahnhöfe neuen Typs vielfach Bahngelände veräuHert 
werden soll, also zunächst freigegeben werden muß. Finanzierungs- und 
letztlich Realisierungskonzepte der Bahnhöfe hängen in der Luft, wenn nicht 
zuvor die Rechtslage geklärt ist. Hierzu können und sollen die gemeinsamen 
Forschungsseminare des Speyerer Forschungsinstituts für öffentliche Verwal
tung mit dem Eisenbahn-Bundesamt beitragen. Der „Bahnhof 2000" muß wei
ter auf der Tagesordnung bleiben. 

144 Vgl. auch "Mystery Train" von Little Junior Parker; aufgenonunen 1955 von Elvis 
Presley auf Sun-Records 223; hierzu Ronellenfitsch, Rock & Roll und Recht (im 
Druck). 
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Diskussionsbeiträge 

zum Vortrag von Universitätsprofessor Dr. Michael Ronellenfitsch 

am 12.9.1996 

Blümel: 

Vielen Dank, Herr Ronellenfitsch; Wir stellen fest, daß wir viele Dinge, die 
wir heute und gestern hier behandeln, im nächsten Jahr wieder aufgreifen 
müssen; das sind also Fortsetzungsgeschichten. Ich kann mir denken, daß 
nächstes Jahr wieder etwas Neues dabei herauskommt. Wenn Sie einverstan
den sind, können wir die Diskussion so führen, daß wir vielleicht jetzt direkt 
an das Referat von Herrn Ronellenfitsch anknüpfen, weil wir das noch im Ohr 
haben; ein bißchen Zeit will ich aber auch für das Referat von Frau Ferraz re
servieren. Gibt es unmittelbar zu dem Vortrag von Herrn Ronellenfitsch 
Wortmeldungen? 

Rieger: 

Herr Professor Ronellenfitsch, zwei Fragen. Erstens: Sie sagen, wir müssen 
mit dem Bebauungsplan Art und Maß der baulichen Nutzung festlegen und 
dann anschließend - in Ihrer Konstruktion - das Einvernehmen der Kommune 
erzielen. Warum ist es nicht denkbar, das Verfahren umzukehren, um tun
lichst das zu vermeiden was Sie andeuteten? Wäre es nicht denkbar, daß das 
Eisenbahn-Bundesamt der DB AG die eisenbahntechnische Zustimmung erst 
dann erteilt und mit ihr den Komplex abstimmt, nachdem Art und Maß der 
baulichen Nutzung festgelegt sind? Meine zweite Frage ist: Privilegierte 
Fachplanung - hat denn die Bahn einen Anspruch darauf, sozusagen einen 
„Surplus" bei ihren Bahnanlagen einzubringen? Sie sagten gerade: „ Wer kann 
es der Bahn verdenken, wenn sie halt ihren Bahnhof nicht eingeschossig aus
fülu't, sondern dreigeschossig, mit einem vollkommen anderen Inhalt?" Wenn 
ich das Instrument der privilegierten Fachplanung habe, also ein Privileg ge
genüber der Bauleitplanung und gegenüber dem normalen Bauordnungsrecht, 
ka11n ich da11n so ol1ne \•;eiteres sagen: Wer1n die DB i\.G zusätzliche „norma-
le" Bebauung will, soll sie das mal tun; das EBA genehmigt dies im Rahmen 
der Fachplanung? 
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Ronellenfitsch: 

Herr Rieger, ich habe ja sehr flapsig und schnell gesprochen und vielleicht 
etwas an Ihnen vorbeigeredet. 

Zunächst einmal: Der V orhabenträger bestimmt, welches Verfahren in 
Gang kommt. Wenn der Vorhabenträger sich an das EBA wendet, muß das 
EBA entscheiden, weil es den ersten Zugriff hat. Das mag für das EBA uner
freulich sein, aber das ist nun einmal so. Wenn der Vorhabenträger will, daß 
das EBA eine Entscheidung trifft, muß das auch geschehen. Das EBA prüft 
dann, wie die Planungshoheit der Gemeinde zu berücksichtigen ist. Die Ge
meinde ist berechtigt, Art und Maß der baulichen Nutzung festzusetzen, muß 
das aber nicht tun. Die Festsetzung von Art und Maß der baulichen Nutzung 
ist auch nicht vor der Entscheidung des EBA notwendig. Das EBA braucht 
für seine Sachentscheidung nicht zwingend einen Bebauungspian. Eine bau
planerische Binnenkoordination halte ich in diesem Fall nicht für erforderlich. 
Ich glaube, daß die Rechtsprechung über entsprechende Anregungen von 
Herrn Hoppe hinweggegangen ist. Ein Vorrang der Bauleitplanung besteht 
hier nicht. Das EBA muß zwar keinen vorgängigen Bebauungsplan abwarten. 
Das ändert aber nichts daran, daß ein Bebauungsplan möglich ist und dann 
auch für das EBA verbindlich wäre. Folglich ist bei Fehlen eines Bebauungs
plans das Planungssurrogat des gemeindlichen Einvernehmens zu beachten. 
Warum soll der Vorhabenträger nicht zum EBA kommen und sagen können: 
„Ich will einen Planfeststellungsbeschluß"? Zu diesem Planfeststellungsbe
schluß muß die Gemeinde ihr Einvernehmen erteilen. Wenn die Gemeinde ihr 
Einvernehmen nicht erteilt, darf der überschießende Teil des Vorhabens nicht 
genehmigt werden. Wenn die Gemeinde - oder im konkreten Fall das Land 
Berlin - das Einvernehmen erteilt, wird das Vorhaben insgesamt durch Plan
feststellungsbeschluß zugelassen. Der umgekehrte Weg über die vorgängige 
Bauleitplanung wäre auch denkbar. Welcher Weg konkret beschritten wird, 
ist die Frage, wie der Vorhabenträger im wahrsten Sinne des Wortes schneller 
zum Zug kommt. 

Zweitens zum Bereich des Fachplanungsprivilegs. Das Fachplanungsprivi
leg bis zur Schnittkante - das war doch eigentlich mein Ansatz. Bei allem, 
was über die Fachplanung hinausgeht; haben Sie kein Privileg mehr; sondern 
sind in derselben Funktion wie ein normaler beliebiger Bauherr. Und als 
normaler beliebiger Bauherr haben Sie einen Genehmigungsanspruch, wenn 
die Genelunigungsvoraussetzungen erfüllt sind, und diese Genehnligungsvor-
aussetzungen prüfen Sie durch. Warum soll da etwas anderes gelten als bei 
jedem normalen Bauvorhaben, und warum soll ich nicht als privates Unter
nehmen sagen: „Ich möchte eine Baugenehmigung für dieses Vorhaben?" Die 
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LJJj Ali Konnte genauso gut sagen: „1cn sreue me nugemauren neoen ua:s 
Bahnhofsgebäude"; dann haben sie mit dem Bahnhof nichts mehr zu tun und 
unterliegen einem normalen bauordnungsrechtlichen Verfahren. Jetzt stellen 
Sie die Bügelbauten in den Bahnhof hinein - nicht obendrüber; das ist das 
Entscheidende, die Bügelbauten sind nicht über das Bahnhofsgebäude gesta
pelt, sondern damit kombiniert. Ich versuche ja in diesem Zusammenhang 
nur, auch den Anliegen der Gemeinde Rechnung zu tragen. Das ist eigentlich 
das Problem. Also, ich hoffe, ich habe Ihre Frage beantwortet. Das Fachpla
nungsprivileg kann nur eine Betriebsanlage der Bahn erfassen. Aber eine Be
triebsanlage der Bahn kann ich ohne Fachplanungsprivileg mit einer anderen 
baulichen Anlage baulich kombinieren. Die Fachplanungsbehörde entscheidet 
dann über die bahnfremde Annexanlage als Baugenehmigungsbehörde auf
grund einer Kompetenz kraft Sachzusammenhangs mit. Ein paralleles Ge
nehmigungsverfahren wäre hier nicht sachgerecht. 

Rieger: 

Darin kann ich Ihnen folgen, aber wie sieht denn dann eigentlich unsere Ge
nehmigung aus? Im Prinzip eine Baugenehmigung sui generis analog zu § 18 
AEG, oder wie hat man sich das vorzustellen? 

Ronellenfitsch: 

Sie erlassen einen Planfeststellungsbeschluß im Einvernehmen mit der Ge
meinde. Das Vorhaben wird festgestellt. Bei einer Baugenehmigung ist die 
Situation gleich. Bei einer Baugenehmigung bekommt die Behörde auch Pläne 
vorgelegt, und diese Pläne des Vorhabens setzt sie fest. Wenn Sie eine "Ent
weder-oder-Lösung" wählen, besteht folgendes Problem: Entweder geht man 
insgesamt nach § 18 AEG vor. Dann handelt es sich um eine privilegierte 
Fachplanung, zu der das gemeindliche Einvernehmen nicht paßt. Oder man 
schließt das Fachplanungsrecht generell aus. Dann wird die fachplanerische 
Entscheidung für den bahneigenen Teil defizitär. Das ist ein Dilemma. Daher 
würde ich eine umfassende Entscheidung nach § 18 AEG treffen und zur 
Planfeststellung des bahnfremden Anlagenteils das Einvernehmen mit der 
Gemeinde herstellen. Das ist eine Vorgehensweise, die wir sonst nur noch im 
Wasserrecht kennen. Von mir aus ist es eine Korrektur des bestehenden 
Rechts. Wenn Sie so wollen, könnte man von einer abqualifizierten Planfest
stellung sprechen. Aber das ist immer noch systemgerechter als Vereinnah
mungs- oder Abschottungslösungen. 
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Blümel: 

Ich habe jetzt ziemlich viele Wortmeldungen registriert. Ich will aber noch 
einmal - wie schon letztes Jahr - darauf hinweisen, daß man die Flughafen
planung heranziehen kann, um Anhaltspunkte für die Lösung unseres Pro
blems zu gewinnen - Herr Ronellen.fitsch hat es ebenfalls erwähnt. Im Luft
verkehrsgesetz haben wir ja Gott sei Dank ausdrückliche Regelungen, aus de
nen man Honig saugen könnte. Sie haben vor allem den Lehrter Bahnhof in 
Berlin als Beispiel genannt; mich würde allerdings außerdem interessieren, 
wie die Sache in Leipzig, in Köln und in anderen Fällen ausgegangen ist. Wie 
bewältigt man das Problem da rein faktisch? 

Gassner: 

Herr Professor Ronellen.fitsch, ich möchte mich für Ihren Vortrag herzlich 
bedanken. Ich fand ihn sehr lebhaft, und ich möchte ihm in der inhaltlichen 
Tendenz rückhaltlos beitreten. Man sollte die Bahnhöfe wirklich für das Plan
feststellungsrecht und damit für die Bahn "retten". Ich glaube auch, daß das 
dafür oft als so „hinderlich„ empfundene Urteil des Bundesverwaltungsge
richts vom 16. Dezember 19881 

- wenn ich es so zitieren darf, wie ich es in 
dem Band von der Veranstaltung des letzten Jahres hier nur zur Verfügung 
habe - dem nicht entgegensteht. Denn der entscheidende Satz scheint doch zu 
sein - ich zitiere etwas verkürzt -: „ Vorhaben, die nicht unter den Planfest
stellungsvorbehalt des § 36 BBahnG fallen, aber auf Bahngelände verwirklicht 
werden sollen, unterliegen grundsätzlich dem allgemeinen Baurecht." Wenn 
ich hier umformuliere und den Nebensatz ans Ende stelle, nämlich: „ Vorha
ben, die auf Bahngelände verwirklicht werden sollen, unterliegen grundsätz
lich dem allgemeinen Baurecht, wenn sie nicht unter den Planfeststellungs
vorbehalt des § 36 BBahnG fallen", so scheint mir, daß möglicherweise diese 
Entscheidung gerade nicht darüber Auskunft gibt, wann ein Vorhaben dem 
Planfeststellungsvorbehalt unterfällt, sondern überhaupt nur Fälle betrifft, die 
von vornherein eben nicht unter § 36 BBahnG fallen. 

Wenn ich mich dann auf die Suche nach anderer Rechtsprechung mache, 
möchte ich der Anregung von Ihnen, Herr Professor Blümel, folgen, im Luft
verkehrsrecht Ausschau zu halten. Sie haben dies letztes Jahr schon gesagt. 

1 BVerwG, Urteil vom 16.12.1988 - Az. 4 C 48/86 -. BVerwGE 81, 111 ff. 
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Hier gibt es eine Entscheidung vom 20. Juli 19902
,' die betrifft den Privatflug

hafen Herzogenaurach, eine kleine Stadt in der Nähe von Nürnberg. Es geht 
um die Errichtung von einer Flugzeugunterstellhalle für den Betreiber, aber 
auch eines Clubheims des Aero-Clubs auf dem Gelände. Diese Entscheidung 
hat einen sehr grundsätzlichen Leitsatz: „Soweit das einschlägige Fachpla
nungsrecht eine Regelungskompetenz für sich in Anspruch nimmt, bleibt die 
Beurteilung der bebauungsrechtlichen Zulässigkeit eines beabsichtigten Vor
habens dem spezifischen Entscheidungsverfahren des Fachplanungsgesetzes 
vorbehalten." Ich finde das eine sehr grundsätzliche Aussage „in unserem 
Sinne" - wenn ich das so sagen darf. Und auch in den Gründen finden sich 
dann sehr entscheidende Sätze zum prinzipiellen Vorrang des Fachplanungs
rechts: 

„ Vieimehr bieibt es der iuftverkehrsrechtiichen PianfeststeHung über
lassen, sämtliche bauplanungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen 
Festlegungen zu treffen, die im Rahmen der Abwägung erforderlich 
sind, um der fachplanerischen Zielsetzung zu entsprechen. Insoweit 
bestimmt das Luftverkehrsgesetz als das berufene Fachplanungsgesetz 
zunächst einmal selbst die Reichweite seines Zugriffs auf das Bau
recht." 

Mir scheint damit ausgesagt, daß der Zugriff einer Fachplanungsbehörde so-
weit geht, soweit sie ihre Regelungskompetera abwägungskonform in An
spruch nimmt. Und wenn ein Bahnhof derart mit verschiedenen Nutzungen 
„durchdrungen" ist, wie es hier die „Gegenseite", also die Stadt, selbst for
muliert hat, dann gibt es doch auch einen sachlichen und der Abwägung 
standhaltenden Grund, die Regelungskompetenz des Fachplanungsrechts auf 
diese „Bügelbauten" auszudehnen. 

Ich glaube trotzdem, daß Ihr Vorschlag, Herr Ronellenfitsch, eine Plan
feststellung mit Einvernehmen der Gemeinde vorzunehmen, ebenfalls ein 
praktikabler Weg ist. Ich frage mich nur, ob er unter geltendem Recht schon 
durchführbar ist, oder ob hier nicht doch erst rechtspolitisch gehandelt werden 
müßte. Ich glaube aber, daß auch die Antragstellerin, die DB AG, mit so et
was leben könnte, denn wenn sich auch die Planfeststellungsbehörde nicht 
über das fehlende Einvernehmen hinwegsetzen kann, so könnte es doch jeden
falls das Gericht in einem späteren Prozeß. Am Ende käme es also zu einer 
einheitlichen Entscheidung. 

2 BVerwG, Urteil vom 20.7.1990 - 4 C 30/87 -, BVerwGE 85, 251 ff. 
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Blüme!: 

Wir müssen bedenken, Herr Gassner, daß das Luftverkehrsgesetz in letzter 
Zeit geändert worden ist, unter anderem gerade auch mit Blick auf das Ver
hältnis zwischen Planfeststellung und baurechtlicher Genehmigung. Ich darf 
insoweit auf§ 9 Abs. 1 Satz 3 LuftVG n.F. verweisen. Dort heißt es, daß die 
Zuständigkeit der für die Baugenehmigungen zuständigen Behörden von der 
Konzentrationswirkung der Planfeststellung (§ 9 Abs. 1 Satz 1 LuftVG n.F.) 
unberührt bleibt. 

Fislake: 

Ich warne davor, nach allgemeinen Standards zu suchen, die für alle Bahnhö
fe gleichermaßen anwendbar sind. Das muß scheitern. Zu dem von rnnen an
gesprochenen Lehrter Bahnhof, der im übrigen ein ganz besonderer Bahnhof 
ist, möchte ich anmerken, daß Ihr Vorschlag zum Einvernehmen nach § 36 
BauGB nicht durchgreift, weil für das Gebiet, in dem der Lehrter Bahnhof 
liegt, ein qualifizierter Bebauungsplan nach § 30 Abs. 1 BauGB existiert. Bei 
einem Fall des § 30 Abs. 1 BauGB findet§ 36 BauGB nach seinem ausdrück
lichen Wortlaut aber keine Anwendung. 

In der Sache selbst halte ich eine Abstimmung zwischen den Behörden, 
gegebenenfalls in Form einer Behördenkonferenz, für unumgänglich. Die ent
scheidende Frage ist meines Erachtens vielmehr die, ob es sich bei dem 
Lehrter Bahnhof wirklich um ein Bauwerk sui generis handelt. Ich glaube das 
nicht! Man muß nur die Kraft haben, zu entscheiden, welche Behörde für 
welchen Anlagenteil zuständig ist. Wenn es aber doch ein Bauwerk sui gene
ris ist, dann kann eine neue Form, das heißt eine neue Art baulicher Anlagen 
nicht am geltenden Recht scheitern. Dann muß das Recht angepaßt werden, 
um solche baulichen Anlagen genehmigen zu können. Der Lehrter Bahnhof ist 
im übrigen vergleichbar mit den Bahnhöfen in großen amerikanischen Städ
ten. Was in Amerika funktioniert, müßte eigentlich auch in Deutschland mög
lich sein. Im übrigen, Herr Blümel, auf Ihre Frage, wie es in Köln oder in 
Leipzig gelaufen sei, darf ich Ihnen antworten, daß die dortigen Bahnhöfe mit 
den Problemen um den Lehrter Bahnhof in Berlin nicht vendichen werden ...... 

können. 

Schlarmann: 

Ich möchte auch etwas in das Horn von Herrn Fislake stoßen. Herr Ronel
lenfitsch, wenn man Ihren Vorschlag zu Ende denkt, wird es in jedem Fall 
dazu kommen, daß die Gemeinde - oder die Bezirksvertretung, wenn man 
den Fall des Lehrter Bahnhofs nimmt - über die Einvernehmensregelung des 
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§ 36 BauGB natürlich Auflagen hereinbringt, die hingehen bis zu Sortiments
festlegungen für die dortigen Geschäfte. Stellen Sie sich dann künftig beim 
Betrieb dieser Anlage Nutzungsänderungen vor: Da muß also das Eisenbahn
Bundesamt als Planfeststellungsbehörde über Sortimentsänderungen, über 
Nutzungsänderungen entscheiden qua Planfeststellungsbeschluß oder qua ei
nes Änderungsplanfeststellungsbeschlusses. Deshalb glaube ich, die Einver
nehmenslösung ist doch noch nicht so ganz gut durchdacht. 

Kühlwetter: 

Als das Problem Leipzig an mich herangetragen wurde, haben wir in einer 
allerersten Phase zunächst versucht, Ihre Anregungen, Herr Ronellenfitsch, 
damals schon vorzudenken. Ich hatte als erstes überlegt, daß die Stadt Leipzig 
uns ihre planerischen Überlegungen darlegt und wir diese fakI:isch in unseren 
Beschluß mit hineinpacken. Das ist durch die Stadt Leipzig abgelehnt worden. 
Wir sind dann zu dem heutigen Vertragskonzept gekommen, das an sich eine 
Darstellung der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist, durch die 
"Insel-Lösung" - wie Sie sagen. Wir haben in den Verträgen grundsätzlich 
keine Abänderung der Kompetenzen vorgenommen, sondern praktisch nur 
eine Erläuterung der Zuständigkeiten, sehen aber eine Zusammenarbeitsrege
lung vor, das heißt so eine Art Konferenz, die die Arbeiten begleiten soll, um 
gegenseitige Reibungen auszugleichen. 

Zweitens: Ich möchte mir noch eine Bemerkung gestatten zu den konkre
ten Örtlichkeiten. Wir haben vollkommen unterschiedliche Fälle. Wir haben 
in Leipzig einen Baukörper, und innerhalb des Baukörpers laufen die Gren
zen. Dagegen haben wir in Köln eine Brückensituation. Die Eisenbahnanlagen 
dort sind ja hochgestellt, und die kommerziellen Flächen sollen unter den 
Brückenbögen entstehen. Da kommt natürlich die Frage des übergreifenden 
Interesses, insbesondere beim Brandschutz, auf. Normalerweise hat man ja 
die Vorstellung, man könne unter einer Brücke einen Container einschieben, 
der dann der Bauleitplanung der Stadt unterliegt, aber die Frage der Interde
pendenz stellt sich natürlich insbesondere beim Brandschutz. 

Eine Bemerkung noch zu Ihren Ausführungen, Herr Ronellenfitsch, die 
auch übergreift auf den Vortrag von Frau Ferraz. Hinzuweisen ist auf die 
Tatsache, daß an der Anlagenqualifikation auch die polizeiliche Zuständigkeit 
des Bundesgrenzschutzes hängt. Deswegen bin ich nicht ganz einverstanden, 
_ _ _ ~ _ ...., , "'I '11. • 111 • -..:T ••ri-L"I .'II• -C 'II ,..... , • 'I 'I 

wenn ~rau rerraz sagt, aau wtr Kerne v erorrenmcnung aes .1::mrwiamungsoe-
schlusses bräuchten. Nochmals: Die polizeiliche Zuständigkeit des Bundes
grenzschutzes hängt am Anlagenbegriff - um diese örtliche polizeiliche Zu
ständigkeit klarzustellen, bin ich schon der Meinung, daß man eine Entwid
mung auch bekanntmachen sollte. 
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Freystein: 

Seitdem ich beim Eisenbahn-Bundesamt bin - das ist seit Anfang 1994 -, ha
be ich mich auch mit der Bahnhofsproblematik beschäftigt, allerdings nicht 
aus dem planungsrechtlichen, sondern mehr aus dem sicherheitstechnischen 
Gesichtspunkt. Herr Professor Ronellenfitsch, ich war über Ihre Ausführun
gen sehr erfreut, daß Sie den Bahnhof als Komplexanlage beurteilen und das 
Eisenbahn-Bundesamt in diesem Fall als federführende Behörde sehen wollen. 
Ich möchte das noch einmal plastisch darstellen. Das gilt ja nicht nur für den 
Lehrter Bahnhof, sondern genauso - Herr Professor Kühlwetter hat es schon 
angedeutet - für den Kölner Hauptbahnhof, ebenso für den Hauptbahnhof 
Hannover, der ja demnächst auch zum Umbau ansteht. Sie müssen sich also 
einen Bahnhof vorstellen, über den die Eisenbi:i h.n hinwegf~H1rt; und dieses 
Brückenbauwerk reicht in die darunterliegende, vielleicht auch bahnfremde, 
Nutzung hinein. Jegliche bauliche Änderung, sie kann durch die Nutzung 
entstehen, hat sofort Auswirkungen hinsichtlich der Standsicherheit und auch 
hinsichtlich des Brandschutzes. Sie müssen überdies wissen, daß eine Nut
zungsänderung, die nach der Fertigstellung des Bahnhofs ohne Einbindung in 
das ursprüngliche Brandschutzkonzept verwirklicht würde, verheerende Fol
gen haben könnte. Sie hatten das ja schon am Beispiel des Düsseldorfer Flug
hafens angedeutet, Herr Professor Ronellenfitsch. Ich möchte daher für den 
vom Referenten aufgezeigten \Veg plädieren, das Eisenbahn-Bundesamt als 
federführende Behörde für die bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Ent
scheidung - natürlich unter Beachtung der bauordnungsrechtlichen Anforde
rungen seitens der Landesbauordnung und auch der Planungshoheit der Ge
meinde - einzurichten. 

Ronellenfitsch: 

Herr Fislake, Sie sprechen von „Bauwerken sui generis". Den Ausdruck „sui 
generis" hasse ich; denn es gibt im Recht nichts „ sui generis" . Auch die als 
Akte sui generis bezeichneten Pläne mußten wir letztlich doch den überkom
menen Hoheitsakten zuordnen. Das Beispiel, das Herr Fislake ausgemalt hat, 
stellt überhaupt kein Problem dar. Es würde sich, da für den Hafenausbau im 
Zweifel ebenfalls eine Planfeststellung nach § 31 WHG erforderlich wäre, um 
einen Fall des § 78 VwVfG handeln, dessen Anwendungsbereich vom Bun
desverwaltungsgericht dankenswerterweise mit Urteil vom 18. April 19963 

3 BVerwG, Urteil vom 18.4.1996 - Az. 11 A 86/95 -, DVBI. 1996, 921 ff. = UPR 
1996, 350 ff. = NuR 1996, 523 ff. = ZUR 1996, 202 ff. = DÖV 1996, 998 ff. 



Diskussion zum Vonrag von Michael Ronellenfitsch 283 

präzisiert wurde. Das im Sinne des § 78 VwVfG prägende planfeststellungs-
... „ •• ~ • - „ „ „ ... • ,.. • „ • „ . . 11 • • .......... t4 - 'i - __ ... - t_ - -- -- ~ - 1 _ _..__ -

bedürtt1ge v ornaben llel5e s1cn emueung oestunmen. uas anuen: aoer rncms 
daran, daß unter Umständen für Vorhaben im Gesamtkomplex, die nicht in 
den Planfeststellungsbereich fallen, trotzdem noch Baugenehmigungen benö
tigt werden. § 78 VwVfG löst das Kompetenzproblem, wenn verschiedene 
Vorhabenträger und Entscheidungsbehörden zusammentreffen. Davon ist der 
Fall zu unterscheiden, daß sich ein Vorhabenträger für die Realisierung eines 
einheitlichen Vorhabens an verschiedene Behörden wenden muß. 

Natürlich ist es völlig richtig, daß man bei Bahnhöfen differenzieren muß. 
Das habe ich auch versucht. Mir geht es darum, den Typ „Bahnhof neuer 
Art" rechtlich in den Griff zu bekommen. Wenn dieser Typ Schule macht, 
sollen Neubau und Umbau kombiniert werden. Für den Bahnhof Leipzig sehe 
ich, soweit ich das überschauen kann, keine rechtlichen Schwierigkeiten. Dort 
kann man wirklich nach dem Schuhschachtelprinzip vorgehen. Beim Haupt
bahnhof Köln ist die Lage komplizierter. Bei jedem Bahnhof stellt sich die 
Lage rechtlich anders dar. Aber immer stellt sich die Frage: „ Wer entscheidet 
hier"? Ich habe versucht, Wege zur Beantwortung dieser Frage aufzuzeigen. 

Herr Schlarmann, die Anwendung von § 36 BBauGB kann, das gebe ich 
Ihnen zu, zu unerfreulichen Randerscheinungen führen. Aber die von Ihnen 
angesprochenen Schwierigkeiten ergeben sich bei den meisten Bahnhöfen 
nicht, da diese dem Typ Bahnhof Leipzig entsprechen. Die rein bauordnungs
rechtlichen oder gar gewerberechtlichen Fragen iassen sich regelmäßig isolie
ren. Selbstverständlich geht die Zahl der Flipperautomaten in Spielhallen das 
EBA gar nichts an. Hier können separate Genehmigungen ergehen, die auch 
nicht als Auflagen in den Planfeststellungsbeschluß eingebracht werden müs
sen. Im übrigen muß der Planfeststellungsbeschluß generell nicht aufgebläht 
werden. Möglich sind auch Vorbehaltsentscheidungen zugunsten landesbe
hördlicher Regelungen. Darüber, wie weit die Vorbehaltsentscheidungen rei
chen können, müßten wir uns allerdings noch unterhalten. 

Herr Freystein, es freut mich natürlich, daß Sie das bestätigt oder jeden
falls tendentiell bestätigt haben, was ich hier vorgetragen habe. Ich möchte als 
letztes Wort im vorliegenden Zusammenhang noch einen weiteren Aspekt an
führen: Ich komme eigentlich vorn Anlagenzulassungsrecht her, also von der 
Zulassung kerntechnischer Anlagen, Flughäfen und dergleichen. Betrachten 
wir die Genehmigung eines kombinierten Bahnhofs als Anlagenzulassung, 
dann bräuchten wir - immissionsschutzrechtlich Qesehen - bei der Genehmi-...., - -

gung der tiefergelegenen Ebenen eine vorläufige positive Gesamtbeurteilung 
hinsichtlich der Bügelgebäude. Denn die untere Etage des Bahnhofs ist nur 
genehmigungsfä.hig, wenn das, was oben gebaut werden soll, rechtlich vor
läufig positiv beurteilt wird. Schließlich steht ein Gesamtvorhaben zur Ge-
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nehmigung an. Die Grundsätze des gestuften Verfahrens lassen sich zwar 
auch auf die Planfeststellung übertragen. Anstelle des komplizierten gestuften 
Verfahrens muß aber auch gleich eine einheitliche Planfeststellung möglich 
sein. Doch zurück zum Bauanlagenzulassungsrecht. Eine Anlagenzulassung 
erfolgt nur, wenn mit Blick auf die Abwehr von Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung bestimmte objektive Genehmigungsvoraussetzungen 
erfüllt sind. Also gehört in die Gefahrenbeurteilung bei der Zulassung eines 
Bahnhofs - wie bei einem Flughafen oder einer kerntechnischen Anlage - die 
Würdigung der Frage: „ Wie weit sind Eigensicherungsvorkehrungen getrof
fen"? Die Eigensicherungsaufgabe ist eine orginäre Aufgabe des Vorhaben
trägers, die einheitlich beurteilt werden muß. Herr Fislake, Sie könnten jetzt 
sofort wieder in die Diskussion eingreifen, wenn Sie das bestreiten. Ich für 
meinen Teil gehe davon aus, daß auch bei Bahnhöfen die Eigensicherung eine 
Rolle spielen müßte. Eigensicherung ist Gefahrenabwehr mit konstruktiven 
Mitteln. Hierzu zählt etwa die Entrauchung; zu würdigen sind auch Zugriffs
möglichkeiten Dritter. Schließlich handelt es sich um den Regierungsbahnhof, 
auf dem gegebenenfalls Staatsgäste ankommen. Zu prüfen ist, ob Vorkehrun
gen gegen terroristische Anschläge vorgesehen sind. Möglicherweise hat man 
sich beim Lehrter Bahnhof bisher noch gar keine Gedanken gemacht, ob sol
che Erwägungen eine Rolle spielen. Sie werden mir aber jetzt zugeben, daß 
Erwägungen der Eigensicherung eine Rolle spielen müssen. Ist der Lehrter 
Bahnhof von seiner Aufgabenstellung und Nachbarschaft her ein Regierungs
bahnhof, ist sicherzustellen, daß beispielsweise aus Bahnhofsgaststätten her
aus keine Attentate verübt werden können. Vielleicht sind im gegenwärtigen 
Zeitpunkt noch keine Regelungen geboten. Erlangen die angedeuteten Sicher
heitserwägungen jedoch einmal praktische Relevanz, müssen sie federführend 
vom EBA durchgeführt werden. 

Die Klärung der Kompetenzfrage war mein Anliegen. Es tut mir leid, 
wenn ich mit meinen Ausführungen etlichen Teilnehmern auf die Füße getre
ten bin, die ihre Zuständigkeiten anders sehen. Aber ich betrachte mich nicht 
als Vertreter irgendeiner Seite, nicht der DB AG und auch nicht des Landes 
Berlin, sondern eher, wie es so schön heißt, als „Mediator". Bei der unklaren 
Rechtslage muß es so etwas geben wie eine „Faustregel-Instanz''. Unter den 
zahlreichen Prakcikern sind heute auch ein paar Wissenschaftier anwesend, 
damit es neben den Interessenvertretern eine neutrale Instanz gibt. Auf dieser 
Veranstaltung geht es darum, die divergierenden Interessen der Kommunen, 
des EBA und des Vorhabenträgers abzustimmen. Mir liegt daran, nicht nur 
eine Interessensposition hervorzukehren. 
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Eckhardt: 

Folgender Fall: Die DB AG will große Tafeln in einer Bahnhofshalle aufhän
gen. Sie sollen über den Zügen hängen - Größenordnung jeweils ungefähr 
100 m2

. Stellen Sie sich vor: jetzt hängen da 10 Tafeln, die zu Werbezwecken 
- Zigarettenreklame und ähnliches - vermietet werden sollen. Die Bahn stellt 
einen Antrag auf Genehmigung nach § 18 AEG. Erste Frage: Ist das über
haupt genehmigungsbedürftig? Zweitens: Wenn dem so ist, von wem, nach 
welchem Gesetz? Ist das wirklich ein Verfahren nach § 18 AEG, dient es ir
gendwie dem Zweck „Betrieb der Bahnanlage"? Wohl kaum. Und dritte Fra
ge: Was spricht überhaupt dagegen? Gegebenenfalls ist jetzt die Sichtbezie
hung in der Halle gestört, vielleicht auch der Denkmalschutz tangiert, wenn 
der Bahnhof unter Denkmalschutz steht. Ansonsten, was könnte noch dagegen 
sprechen? 

Ronellenfitsch: 

Da sehe ich gar keine Schwierigkeit. Sie schildern genau den klassischen Fall, 
den das Preußische Oberverwaltungsgericht schon entschieden hat, nämlich 
den Fall, daß eine bauliche Anlage mit dem Bahnbetrieb gar nichts zu tun hat. 
Diese Anlage muß die Landesbauordnungsbehörde genehmigen, sonst nie
mand. Es sei denn, Sie wollen die bahnfremde Anlage beim Bahnhof als kon
struktives Element des Bahnhofs gleich mitbauen. Die isolierbare bahnfremde 
Anlage ist nicht unser Problem. Das Eisenbahn-Bundesamt braucht nicht jede 
Werbetafel im Bahnhof oder auf dem Bahngelände zu genehmigen. Es darf sie 
aber auch nicht ignorieren. Im Genehmigungsverfahren hat das EBA gegen
über der Genehmigungsbehörde des Landes ein Äußerungsrecht, etwa wenn 
ein ICE-Lokführer abgelenkt wird, weil irgendeine leicht bekleidete Dame auf 
dem Plakat abgebildet ist. Das EBA kann dann sagen: „Das geht nicht!" Um 
auf Ihren Zuruf zu antworten: Wenn eine Werbetafel auf das Bahngleis fallen 
kann, muß das EBA darauf dringen, daß ein anderer Standort gewählt wird 
oder notfalls selbst einschreiten. Bei genehmigungsfreien Anlagen ändert sich 
an der Rechtsstellung des EBA nichts. Die Genehmigungspflicht betrifft nur 
die Frage, ob eine präventive Kontrolle stattfindet oder nicht. Auch genehmi
gungsfreie AoJagen auf BHhngelände müssen den baupolizeilichen Ariiorde
rungen genügen. Wenn die Eisenbahnaufsicht zu dem Ergebnis kommt, daß 
von einer nicht genehmigungsbedürftigen Anlage Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit oder Ord1mng ausgehen, eben weil die Ardage vielleicht auf die 
Züge fallen kann, muß die Eisenbahnaufsicht repressiv tätig werden. 
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Blürnel: 

Ich möchte die Diskussion zu diesem Thema jetzt beenden. 
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Das Eisenbahn-Bundesamt als Vergabeprüfstelle 

Von Stefanie Hoppen-Seyfarth 

A. Ausgangslage: Das Vergaberecht in der Kritik 

Das Thema „Das Eisenbahn-Bundesamt als Vergabeprüfstelle" führt zunächst 
aus der Problematik des Eisenbahnrechts in ein Rechtsgebiet, das zumindest 
nicht weniger problematisch ist. Obwohl das zur Zeit geltende Vergaberecht, 
das die europaweite Auftragsvergabe durch die öffentliche Hand regelt, wie 
das Eisenbahn-Neuordnungsrecht erst seit Anfang 1994 in Kraft ist, wird es in 
absehbarer Zeit neu geregelt werden. Bereits aus der Entscheidung des Euro
päischen Gerichtshofs zu den Maßnahmen, die bis Februar 1993 seitens der 
Bundesrepublik Deutschland getroffen wurden, um EG-rechtliche Vorschrif
ten zum Vergabewesen durch Verwaltungsvorschriften in nationales Recht 
umzusetzen, folgt, daß wohl auch das geltende Vergaberecht - die sogenannte 
haushaltsrechtliche Lösung - 11Jcht den FG-rechtlichen Vorgaben entspricht1

. 

So hat nunmehr auch die EG-Kommission diese haushaltsrechtliche Lösung in 
einem Beanstandungsschreiben nach Artikel 169 EGV als nicht geeignet zur 
Umsetzung der Richtlinien zum Vergaberecht bewertet2. 

Zugleich war der Presse in diesem Sommer zu entnehmen, daß Deutsch
land sich mit den Vereinigten Staaten von Amerika wegen des Vergaberechts 
in einem Handelsstreit befindet. Anlaß war, daß die Unternehmen General 
Electric und Westinghouse sich erfolglos um Kraftwerksaufträge in den neuen 
Bundesländern beworben hatten3

• Die Unternehmen vertreten die Auffassung, 
daß deutsche Bieter bevorzugt wurden. Die amerikanische Handelsbeauftragte 
beruft sich auf ein Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und der Eu
ropäischen Union, das offene Ausschreibungen garantiere. Vor diesem Hin-

1 EuGH, Urteil vom 11. August 1995 - C-433/93 -. 

2 EG-Kommission, Beanstandung der deutschen Umsetzung der EG-Vergaberichtlinien, 
ZIP 1995, 1940. 

3 FAZ vom 2.5.1996 und vom 3.7.1996. 
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tergrund hat das Bundeswirtschaftsministerium geäußert, daß das Vergabe
recht geändert werden solle. 

B. Die Entwicklung der Umsetzung der EG-Vergaberichtlinien 
in Deutschland 

Die Problematik unseres heutigen Vergaberechts ist Ergebnis einer durch un
terschiedliche Grundsätze geprägten nationalen und europäischen Vergabe
rechtsentwicklung. 

1. Die Verdingungsordnungen als Verwaltungsvorschriften 

Die Verdingungsordnungen für Bauleistungen VOB/ A und für Leistungen 
VOL/A wurden aufgrund von § 55 Abs. 2 Bundeshaushaltsordnung und den 
entsprechenden landeshaushaltsrechtlichen Vorschriften als Verwaltungsan
weisungen für die Auftragsvergabe der öffentlichen Hand eingeführt4. 

Die inhaltliche Ausgestaltung der VOB und VOL selbst erfolgt in den je
weiligen Verdingungsausschüssen, in denen Staat und Wirtschaftsverbände 
vertreten sind, ohne daß diese Ausschüsse staatlich sind5

• Der vergaberechtli-
ehe Inhalt, der Gegenstand der Teile A der Verdingungsordnungen ist, ist zu 
unterscheiden von den vertragsrechtlichen Regelungen der Teile B und C. Die 
Teile Ader Verdingungsordnungen regeln den Ablauf des Vergabeverfahrens 
bis zum Zuschlag, § 28 VOB/ A, und die Wertungskriterien, die der Auftrags
vergabe zugrundeliegen. 

Zunächst betreffen diese Verfahrensregeln die Arten der Vergabe, 

ob sie durch öffentliche Ausschreibung erfolgt, das heißt durch die Auf
forderung einer unbeschränkten Zahl von Unternehmen zur Einreichung 
eines Angebotes, 

4 Gert Nicolaysen, Ein Binnenmarkt für öffentliche Aufträge - das Ende für VOB und 
VOL?, FS für Bodo Hörner, 1991, S. 345 ff. (347 t); Helmrich Bornheim und Rai
ner Stockmann, Die neuen Vergabevorschriften, BB 1995, 577. 

5 Gudrun Lampe-Helbig, Handbuch der Bauvergabe, 2. Aufl. 1995, Rdnr. 13. 
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oder durch beschränkte Ausschreibung (einer beschränkten Zahl von Un
ternehmen werden die Verdingungsunteriagen mit der Aufforderung Lur 
Angebotsabgabe zugesandt) 

oder durch freihändige Vergabe, das heißt ohne förmliches Verfahren. 

Die Verfahrensarten stehen in einem Stufenverhältnis zueinander, so daß die 
freihändige Vergabe erst dann zulässig ist, wenn die öffentliche und die be
schränkte Ausschreibung unzweckmäßig sind. Ferner ist in dem vergaberecht
lichen Teil der VOB geregelt, wie die Leistungen durch den Auftraggeber zu 
beschreiben und bekanntzumachen sind, welchen Anforderungen die Angebo
te zu entsprechen haben und nach welchen Kriterien diese zu werten sind. 

Die Verankerung in der Bundeshaushaltsordnung und die Form der Ver
waltun2:svorschrift zei2:en zu2:leich das Leitbild der öffentlichen Auftragsver-

~ ~ ~ -
gabe in Deutschland, nämlich die haushaltsrechtlichen Grundsätze der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit6• 

1. Die Ziele der EG-VergaberichJliniensetzung 

Die im Jahre 1971 begonnene umfangreiche EG-Richtliniensetzung hat hinge
gen ein anderes Ziel. Die öffentlichen Aufträge der Mitgliedstaaten, die in der 
Europäischen Union circa 15 % des Bruttosozialprodukts betragen, sollen für 
den europaweiten \Vettbewerb geöffnet werden. So ist LTJ EG-\1/ eißbuch 1985 
„Zur Vollendung des Binnenmarktes" festgestellt worden, daß die Vergabe
märkte einzelstaatlich aufgesplittert sind und dies eine der augenfälligsten 
Schranken der Vollendung des Binnenmarktes ist7. Die Regelungskompetenz 
der Gemeinschaft für das Vergaberecht fußt in ihrer Aufgabe der Gewährlei
stung eines gemeinsamen Marktes8

• 

Das Ziel der Öffnung der Vergabemärkte ist bereits m den wesentlichen 
Grundsätzen des EG-Vertrages vorgegeben: 

6 Dimitris Triantafyllou, Europäisierungsprobleme des Verwaltungsprivatrechts am 
Beispiel des öffentlichen Vergabewesens, NVwZ 1994, 943 ff. (944); lost Pietzcker, 
Änderungen des Rechtsschutzes bei der Auftragsvergabe, FS für K. Redeker, 1993, 
s. 502 ff. (503). 

7 Dok. KOM (85) 310; Fritz Rittner, Das deutsche Öffentliche Auftragswesen im eu
ropäischen Kontext, NVwZ 1995, 313. 

8 Ingelore Seidel, Öffentliches Auftragswesen, Handbuch des EG-Wirtschaftsrechts, 
Stand 1996, H. IV, Rdnr. 28. 
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im freien Warenverkehr (Art. 30 EGV), 

in der Niederlassungsfreiheit (Art. 52 ff. EGV), 

im Diskriminierungsverbot aus Gründen der Staatsangehörigkeit (Art. 6 
EGV), 

im freien Dienstleistungsverkehr (Art. 59 ff. EGV) 

und in der Rechtsangleichung (Art. 100, IOOa EGV). 

2. Die Basisrichtlinien des Vergabewesens 

Das EG-rechtliche Regelungswerk zur öffentlichen Auftragsvergabe war zu
nächst in die sogenannten 3 Basisrichtlinien entsprechend den Bereichen Lie-
- o _ _ _ 1 n _ _ _ _ _ 11 ·- - • • •• 
ferung~, Bauleistungen·~ und Dienstleistungen„ untertellt. Uegenstand ist dte 
Koordinierung der einzelstaatlichen Verfahren der Vergabe zur Verwirkli
chung eines transparenten europaweiten Wettbewerbs12

. 

Hierzu wurden insbesondere Regelungen über die Bekanntmachung, über 
die Benennung technischer Spezifikationen, die die Auftraggeber verlangen 
können, und über die Wertungskriterien der Auftragsvergabe getroffen. 

Ausgenommen waren zunächst Aufträge in den sogenannten Sektoren 
Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie Telekommunikation. Auf
träge, die öffentliche Auftraggeber in diesen Sekiorentiitigkeitsfelderu verga
ben, unterlagen nicht den EG-vergaberechtlichen Vorgaben. Begründet war 
dies dadurch, daß die Einrichtungen, die die jeweiligen Leistungen erbringen, 
in den Mitgliedstaaten teils dem öffentlichen, teils dem Privatrecht unterlie
gen. Eine Unterwerfung der öffentlichen Auftraggeber unter die Vergabe
richtlinien hätte zu Wettbewerbsverzerrungen gegenüber denjenigen Mit
gliedstaaten geführt, bei denen die Sektorenauftraggeber privatrechtlich orga
nisiert sind13

• Um gleichwohl die vergaberechtlichen Ziele auch in den Sekto-

9 RL des Rates vom 21.12.1976, Nr. 77/62/EWG, ABI. L 13 vom 15.1.1977, 1 ff. 

10 RL des Rates vom 26.7.1971, Nr. 71/305/EWG, ABI. L 185 vom 16.8.1971, 5 ff. 

11 RL des Rates vom 18.6.1992, Nr. 92/50/EWG, ABI. L 209 vom 24. 7. 1992, 1 ff. 

12 Kay Hailbronner, Die Vergabe öffentlicher Aufträge nach europäischem Gemein
schaftsrecht, WiVerw 1994, 173 ff. (183). 

13 Hailbronner, Vergabe öffentlicher Aufträge (Fn. 12), WiVerw 1994, 205 ff.; Kay 
Kohlkepp, Das europäische Recht des öffentlichen Auftragswesens, NVwZ 1989, 
338 ff. (340). 
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renbereichen zu verwirklichen, mußte dieser unterschiedlichen Struktur in den 
1\rHtgliedstaaten Rechnung getragen werden. \Vährend die bisherigen Richtli
nien den Staat und seine Gebietskörperschaften betreffen, geht nunmehr die 
sogenannte Sektoremichtlinie14 über diesen Auftraggeberkreis hinaus und er
faßt auch private Auftraggeber. Anknüpfungspunkt ist nunmehr die Tätigkeit 
in einem der Sektoren Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie Te
lekommunikation. Dieser um Private erweiterte Auftraggeberkreis hat gegen
über den klassischen Vergaberichtlinien Konsequenzen für den materiellen 
Regelungsgehalt. Den Sektorenauftraggebern werden größere Freiräume ein
geräumt. Wesentliche Unterscheidungspunkte sind die freie Wahl der Verga
beart, die Möglichkeit der funktionalen Ausschreibung und die Vergabe an 
einen Generalunternehmer. 

Um die Einhaltung der Bestimmungen zur öffentlichen Auftragsvergabe 
und der Auftragsvergabe in den Sektoren zu gewährleisten, ist eine Überwa
chungsrichtlinie 15 und eine Sektorenüberwachungsrichtlinie erlassen worden16

, 

die das Nachprüfungsverfahren regeln. 

II. Die haushaltsrechtliche Lösung 

Bisher waren die EG-Vergaberichtlinien durch Anpassung der Verdingungs
ordnungen umgesetzt worden. Mit der Erweiterung des Auftraggeberkreises 
in der Sektoremichtlinie um Private konnte die Umsetzung nicht mehr durch 
Verwaltungsvorschriften erfolgen, es bedurfte eines Gesetzes 17

. Dabei ist je
doch nicht der Weg eines umfassenden Vergabegesetzes gewählt worden. Die 
gesetzliche Umsetzung der EG-Richtlinien knüpft an die Verdingungsordnun
gen an. So ist das Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) um die §§ 57a, b und c 
erweitert worden; außerdem sind Rechtsverordnungen über die Vergabebe-

14 RL des Rates vom 17.9.1990, Nr. 90/531/EWG, ,AJU. L 297 vom 29.10.1990, 1 ff. 

15 RL des Rates vom 21.12.1989, Nr. 89/665/EWG, ABI. L 395 vom 30.12.1989. 

16 RL des Rates vom 25.2.1992, Nr. 92/13/EWG, ABl. L 76. 

17 Rittner, Auftragswesen (Fn. 7), NVwZ 1995, 315; Lutz Horn, Neuere Entwicklun
gen im Öffentlichen Vergaberecht, BauR 1995, 20 ff. (22); Seidel, Öffentliches Auf
tragswesen (Fn. 8), H. IV, Rdnr. 174. 
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stimmungen (die Vergabeverordnung, V g V) und das. ~achprüfungsverfahren 
(die Nachprüfungsverordnung, NpV) erlassen worden111

• 

Das Haushaltsgrundsätzegesetz führt die Auftraggeber auf, die dem Ver
gaberecht unterliegen, und trifft zugleich Regelungen über das Nachprüfungs
verfahren. 

Die Vergabeverordnung verpflichtet die im Haushaltsgrundsätzegesetz 
aufgeführten Auftraggeber zur Einhaltung der jeweiligen Abschnitte der VOB 
und VOL, so daß die Verdingungsordnungen auf der Grundlage des Haus
haltsgrundsätzegesetzes nunmehr die Qualität von Rechtsverordnungen erhal
ten haben. Weiche Auftraggeber welche Abschnitte der Verdingungsordnun
gen anzuwenden haben, ergibt sich im Zusammenspiel des § 57a HGrG mit 
der Vergabeverordnung. Dieses Normenpaket wird als „haushaltsrechtliche 
Lösung" bezeichnet. 

1. Das Nachprüfu,ngsveifahren 

Für das Eisenbahn-Bundesamt als Vergabeprüfstelle für Vergaben im Bereich 
der Eisenbahnen des Bundes, § 3 Abs. 4 des Gesetzes über die Eisenbahnver
kehrsverwaltung des Bundes (BEVerkVerwG), folgt aus dieser haushalts
rechtlichen Lösung die Verpflichtung, ein Nachprüfungsverfahren einzuleiten, 
wenn sich Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen Vergabevorschriften erge
ben, die gemäß einer aufgrund von § 57a Haushaltsgrundsätzegesetz erlasse
nen Rechtsverordnung Anwendung finden. Dies gilt insbesondere, wenn je
mand, der Interesse an einem Auftrag hat, einen solchen Verstoß geltend 
macht, § 57b Abs. 3 Satz 2 HGrG. Das Eisenbahn-Bundesamt ist demnach 
von Amts wegen verpflichtet, ein V erfahren einzuleiten, während den Bietern 
kein eigenes Antragsrecht eingeräumt wird. Ist das Nachprüfungsverfahren 
eingeleitet, so kann das Eisenbahn-Bundesamt die Vergabestelle verpflichten, 
rechtswidrige Maßnahmen oder Entscheidungen aufzuheben oder rechtmäßige 
Maßnahmen zu treffen, § 57b Abs. 4 HGrG. Zur Realisierung dieser Ziele 
hat die Vergabeprüfstelle die Möglichkeit, Vergabeverfahren einstweilig aus-

18 Zweites Gesetz zur Änderung des Haushaltsgrundsätzegesetzes vom 26. November 
1993 (BGBL 1 S. 1928); aufgrund des § 57 Abs. 2, 5 HGrG u. des § 57c Abs. l 1 5 
bis 8 HGrG ist die Verordnung über das Nachprüfungsverfahren für öffentliche 
Aufträge (Nachprüfungsverordnung - NpV) vom 22. Februar 1994 (BGBl. I S. 324) 
ergangen und aufgrund der Ermächtigungsgrundlage des § 57a Abs. 1, 2 HGrG ist 
die Verordnung über die Vergabebestimmungen für öffentliche Aufträge (Vergabe
verordnung - VgV) vom 22. Februar 1994 (BGBl. I S. 321) erlassen worden. 
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zusetzen und Auskunft über das Vergabeverfahren seitens der vergebenden 
Stelle zu fordern. Die Möglichkeit, rechtmäßige Maßnahmen zu treffen bezie
hungsweise rechtswidrige aufzuheben, hat das Eisenbahn-Bundesamt jedoch 
nur solaI1ge, bis der Zuschlag erteilt ist, das heißt bis der Vertragsschluß zu
standegekommen ist, § 57b Abs. 4 Satz 7 HGrG. Nach Zuschlagserteilung 
kann die Vergabeprüfstelle nur noch die Rechtmäßigkeit oder die Rechtswid
rigkeit des Vergabeverfahrens feststellen. Weitere Eingriffsmöglichkeiten be
stehen ab diesem Zeitpunkt nicht mehr. 

Nach Art. 2 Abs. 6 der Rechtsmittelrichtlinie zum Vergabewesen19 richten 
sich die Wirkungen der Eingriffsbefugnisse der Vergabeprüfstelle auf den 
nach Zuschlagserteilung des Auftrags geschlossenen Vertrag nach nationalem 
Recht. Die EG-Richtlinie geht demnach nicht von einem Vertragsschluß mit 
Zuschlagserteilung aus. 

Für die EG-Kommission ist die Zuschlagerteilung eine Entscheidung par 
excellence20

, die dem eigentlichen Vertragsabschlnß vorausgehen soll. O::iher 
müsse das nationale Recht auch Instrumente zur Aufhebung des Zuschlags 
beinhalten, was nach dem deutschen Modell gerade nicht möglich ist. 

Die Kontrolle der Entscheidungen des Eisenbahn-Bundesamtes liegt bei 
dem Vergabeüberwachungsausschuß des Bundes, der dem Bundeskartellamt 
angegliedert ist, § 57c Abs. 1, 7 HGrG. Die Kammern entscheiden in der Be
setzung eines Vorsitzenden sowie eines ehrenamtlichen und eines beamteten 
Beisitzers. Der Vergabeüberwachungsausschuß des Bundes überprüft die Ent
scheidung nur auf Antrag des Bieters, der eine Verletzung von Vergabebe
stimmungen gegenüber der Vergabeprüfstelle geltend gemacht hat. Es ist eine 
revisionsähnliche Überprüfung und keine neue Tatsacheninstanz. Stellt der 
Vergabeüberwachungsausschuß des Bundes die Rechtswidrigkeit der Ent
scheidung der Vergabeprüfstelle fest, so weist er sie an, unter der Berück
sichtigung seiner Rechtsauffassung erneut zu entscheiden. 

19 RL des Rates vom 21.12.1989, Nr. 89/665/EWG (Fn. 15). 

20 EG-Kommission, Beanstandung der deutschen Umsetzung der EG-Vergaberichtli
nien, ZIP 1995, 1940 ff. (1944); vgl. bereits Fn. 2. 
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2. Die Auftraggeber 11..ach dem Hauslwltsgrundsätzegesetz 
und die von ihnen anzuwendenden Vergabebestimmungen 

Prüfüngsmaßstab der Entscheidungen der Vergabeprüfstelle sind nach § 57b 
Abs. 3 Satz 1 HGrG die Vergabebestimmungen, die gemäß einer aufgrund 
von§ 57a HGrG erlassenen Rechtsverordnung anzuwenden sind. Die Verga
beverordnung ordnet den in § 57a HGrG aufgeführten Auftraggebern jeweils 
den Abschnitt der Teile A der Verdingungsordnungen zu, den diese anzuwen
den verpflichtet sind. 

a) Auftragsvergaben unterhalb der EG-Schwellenwerte 

Abschnitt 1 der Teile A der Verdingungsordnungen gilt für die klassischen 
öffentlichen Auftraggeber, soweit der geschätzte Gesamtauftragswert unter
halb des EG-Schwellenwertes liegt, der für Bauleistungen mindestens 
5 Mio. ECU und für Leistungen 200.000 ECU beträgt. 

b) Europaweite Auftragsvergaben 

Die Verpflichtung zur europaweiten Auftragsvergabe nach der Vergabever
ordnung setzt die Erreichung der EG-Schwellenwerte durch die zu vergeben
den Aufträge voraus. 

Der Abschnitt 2 der Teile A der Verdingungsordnungen beinhaltet die so-
genap,nten Basisparagraphen~ die den Bestin1mungen des 1 . .LA,..bschP..itts ent-
sprechen, und die sogenannten „a-Paragraphen", die die Baukoordinierungs
richtlinie21 oder die Lieferkoordinierungsrichtlinie22 umsetzen. Zur Anwen
dung des Abschnitts 2 sind die klassischen öffentlichen Auftraggeber, aber 
auch Private verpflichtet, wenn die Auftragsvergabe von der öffentlichen 
Hand beeinflußt wird23

. 

Die Abschnitte 3 der VOB/A und VOL/A umfassen die klassischen öffent
lichen Auftraggeber und auch Private nach § 57a Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 
3 HGrG, wenn sie eine in § 3 Abs. 3 VgV ·aufgeführte Tätigkeit im Bereich 

21 RL des Rates vom 26.7.1971, Nr. 71/305/EWG (Fn. 10). 

22 RL des Rates vom 21.12.1976, Nr. 77/62/EWG (Fn. 9). 

23 Martin Rusam, in Heiermann/Riedel/Rusam, Handkommentar zur VOB, 7. Aufl. 
1994, Vorbemerkung zur VOB/A, Rdnr. 9 ff. 
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der Sektoren Trinkwasser-, Energieversorgung, Verkehrsversorgung oder 
Telekommunikation durchführen. Neben den Basisparagraphen beinhaltet der 
3. Abschnitt die sogenannten „b-Paragraphen" zur Umsetzung der Sektoren-

- - - ,,,.. 
richtlinie ... „. 

Auch der Abschnitt 4 der Teile Ader Verdingungsordnungen gilt für die 
Auftragsvergabe in den Sektorenbereichen. Anders als bei dem 3. Abschnitt 
sind jedoch nur private Auftraggeber nach § 57a Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 5 
HGrG betroffen, da der 4. Abschnitt der VOB/A und VOL/A allein die Be
stimmungen der Sektorenkoordinierungsrichtlinie ohne die haushaltsrechtli
chen Bindungen der Bestimmungen des ersten Abschnitts beinhaltet. 

C. Staatsnähe oder Staatsferne der Deutsche Bahn AG 
bei der Auftragsvergabe 

Während die Verpflichtung zur Anwendung der Vergabebestimmungen durch 
die sogenannten öffentlichen Auftraggeber im institutionellen Sinne unpro
blematisch aus dem Haushaltsgrundsätzegesetz in Verbindung mit der Verga
beverordnung folgt, wirft die Einordnung privater Unternehmen in das Sy
stem der sogenannten funktionalen öffentlichen Auftraggeber nach dem Haus
haltsgrundsätzegesetz Schwierigkeiten auf. 

Hinsichtlich der Deutsche Bahn AG ist umstritten, ob sie eine Auftragge
berin nach § 57a Abs. 1 Nr. 2 HGrG oder ein Unternehmen nach § 57a 
Abs. 1 Nr. 4 HGrd5 ist. -

• § 57a Abs. 1 Nr. 2 HGrG erfaßt juristische Personen des privaten Rechts, 
die zu dem besonderen Zweck gegründet wurden, im Allgemeininteresse 
liegende Aufgaben nichtgewerblicher Art zu erfüllen, wenn Stellen, die un
ter Nr. 1 fallen (öffentliche Auftraggeber im institutionellen Sinne), sie ein
zeln oder gemeinsam durch Beteiligung oder auf sonstige Weise überwie
gend finanzieren oder über ihre Leitung die Aufsicht ausüben oder mehr als 
die Hälfte der Mitglieder eines ihrer zur Geschäftsführung oder zur Auf
sicht berufenden Organe bestimmt haben. Dasselbe gilt dann, wenn die 

24 RL des Rates vom 17.9.1990, Nr. 90/531/EWG (Fn. 14). 

25 So: Wolfgang Heiermann, Rechtsgrundlagen der Ausschreibungspflichten der Deut
sche Bahn AG, BauR 1996; 443; lost Pietzcker, Rechtsgutachten: Zur Vergabe von 
Aufträgen des Schienenwegebaus durch die DB AG. 
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Stelle, die einzeln oder gemeinsam mit anderen die überwiegende ~inanzie
rung gewährt oder die Mehrheit der Mitglieder eines zur Geschäftsführung 
oder Aufsicht berufenden Organs bestimmt hat, unter Satz 1 fällt. 

• § 57a Abs. 1 Nr. 4 HGrG findet Anwendung auf Unternehmen in privater 
Rechtsform, die auf dem Gebiet des Verkehrswesens tätig sind, soweit Stel
len, die unter Nr. 1 bis 3 fallen, auf das jeweilige Unternehmen einzeln 
oder gemeinsam einen beherrschenden Einfluß ausüben können. 

Unternehmen nach§ 57a Abs. 1 Nr. 2 HGrG sind gemäß§ 3 Abs. 1 VgV zur 
Anwendung des Abschnitts 3 der Teile A der Verdingungsordnungen ver
pflichtet, während Unternehmen nach § 57a Abs. 1 Nr. 4 HGrG in Verbin
dung mit§ 3 Abs. 2 VgV den 4. Abschnitt, der den Auftraggebern die größe
ren Freiräume der Sektorenrichtlinie gewährt, anzuwenden haben. 

1. Der Beschluß des Vergabeüberwachungsausschusses des Bundes 

Der Vergabeüberwachungsausschuß des Bundes26 hat entschieden, daß die 
Deutsche Bahn AG beim Ausbau des Schienennetzes Auftraggeberin nach 
§ 57a Abs. 1 Nr. 2 HGrG ist und als solche zur Anwendung der Bestimmun
gen des Abschnitts 3 der VOB verpflichtet ist. Begründet hat der Vergabe
überwachungsausschuß dies zum einen damit, daß der Ausbau des Schienen
netzes eine vom Bund garantierte Gemeinwohlaufgabe sei, die durch die 
Deutsche Bahn AG erfüllt werde. Insoweit hat er auf Artikel 87e Abs. 4 
Grundgesetz verwiesen. Zum anderen hat der Vergabeüberwachungsausschuß 
das haushaltsrechtliche Argument angeführt, daß die Deutsche Bahn AG Zu
wendungen für den Ausbau der Netze erhält. Das haushaltsrechtliche Argu
ment ist nicht Gegenstand dieser Ausarbeitung. 

Die Schwierigkeiten der Einordnung der Deutsche Bahn AG beruht auf 
den Auftraggeberbegriffen des Haushaltsgrundsätzegesetzes, das in seinen 
Formulierungen eng an die EG-rechtlichen Vorgaben angelehnt ist. 

Bei der Qualifizierung der Auftraggebereigenschaft der Deutsche Bahn 
AG treffen Gesichtspunkte der Bahnprivatisierung und des Vergaberechts zu-

26 Vergabeüberwachungsausschuß des Bundes, Beschluß vom Dezember 1995 -
lVÜ 6/95 -. 
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sammen. In beiden Rechtsgebieten sind europarechtliche Vorgaben von we
sentlicher Bedeutung gewesen und zur Auslegung heranzuziehen

27
• 

II. § 57a Abs. 1 Nr. 2 HGrG: „im Allgemeininteresse liegende Aufgaben" 

Wie ist nunmehr ein Unternehmen einzuordnen, das einerseits als Wirt
schaftsunternehmen zu führen ist und andererseits in einem Bereich tätig ist, 
in dem den Bund Gewährleistungspflichten treffen? 

Nach § 57a Abs. 1 Nr. 2 HGrG müßte die Deutsche Bahn AG gegründet 
worden sein, um eine im Allgemeininteresse liegende Aufgabe zu erfüllen. 
Nach Art. 87e Abs. 4 GG gewährleistet der Bund, daß dem Wohl der Allge
meinheit, insbesondere den Verkehrsbedürfnissen, beim Ausbau und Erhalt 
des Schienennetzes der Eisenbahnen des Bundes sowie bei deren Verkehrsan
geboten auf diesem Schienennetz, soweit diese nicht den Schienenpersonen
nahverkehr betreffen, Rechnung getragen wird. In der Begründung der Be
schlußempfehlung des Rechtsausschusses28 heißt es dazu, daß Absatz 4 eine 
politische Verantwortung des Bundes für die Infrastruktur sicherstellt. In der 
Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrates wird 
der Fortbestand der Infrastrukturverantwortung des Bundes gar nur als politi
sches Ziel der Bundesregierung bezeichnet29

• Auch wenn diese Bestimmung 
als bloßer Programmsatz kritisiert wird, da in anderen wesentlichen Bereichen 
der Versorgung - wie zum Beispiel Wasser-, Energie- und Straße - eine ent
sprechende- Vetpflichtung im G~ndgesetz fehlt3°, ~o ist damit gleichwohl un
zweifelhaft, daß die Aufgabe „Ausbau und Erhalt des Schienennetzes" im 
Allgemeininteresse liegt. 

27 Zur Auslegung des Art. 87e GG anhand EG-rechtlicher Auslegungsdeterminanten: 
Eberhard Schmidt-Aßmann und Hans Röhl, Grundpositionen des neuen Eisenbahn
verfassungsrechts (Art. 87e GG), DÖV 1994, 577 ff. (578). 

28 BT-Drucks. 12/6280, S. 8. 

29 BT-Drucks. 12/5015, S. 14. 

30 Schmidt-Aßmann!Röhl, Grundpositionen (Fn. 27), DÖV 1994, 584; Günter Fromm, 
Die Reorganisation der Deutschen Bahnen, DVBl.1994, 187 ff. (192). 
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III. § 57a Abs. 1 Nr. 2 HGrG: „Aufgabe nichtgewerblicher Art" 

Bedeutung könnte jedoch der Umfang der staatlichen Gewährleistungspflicht 
bei der Prüfung des Tatbestandsmerkmals „Aufgabe nichtgewerblicher Art" 
des § 57a Abs. 1 Nr. 2 HGrG gewinnen. Problematisch ist dieses Tatbe
standsmerkmal schon deswegen, weil eine Aufgabe als solche nicht gewerb
lich oder nichtgewerblich sein kann, sondern nur die Art und Weise ihrer Er-
füll 31 ung . 

Das zuvor genannte Argument zunächst nicht beachtend, könnte man je
doch erwägen, daß hiermit eine Aufgabe der Daseinsvorsorge oder eine ge
meinwirtschaftliche Aufgabe gemeint ist. Die Richtlinie 91/440/EWG „zur 
Entwicklung der Eisenbahnunternehmen der Gemeinschaft"32 macht zur Auf
gabenqualifizierung als solche keine Ausführungen. Zwar fordert sie für die 
Eisenbahnunternehmen eine Staatsdistanz, verlangt dies jedoch nicht für die 
von den Eisenbahnunternehmen zu unterscheidenden Betreiber der Infrastruk
tur nach Artikel 3. Nur für die Eisenbahnunternehmen gilt das Gebot, daß sie 
als Handelsgesellschaften nach Artikel 5 zu führen sind. Diese Differenzierung 
greift Artikel 87e GG hingegen nicht auf, da nach Absatz 3 die Eisenbahnen 
des Bundes, also auch die Infrastrukturuntemehmen, als Wirtschaftsunterneh
men in privat-rechtlicher Form geführt werden. Die grundgesetzliche Lösung 
des Artikel 87e GG geht damit über die Vorgaben der Richtlinie 91/440/EWG 
hinaus. Bereits der bisherige Artikel 87 GG wurde hinsichtlich einer gesamt
staatlichen Daseinsvorsorge restriktiv in dem Sinne ausgelegt, daß ein funk
tionierendes Eisenbahn- und Verkehrswesen der Allgemeinheit effektiv ver
fügbar sein solle33

• Angesichts des Ziels der Bahnreform, die Pflichten des 
Bundes zu reduzieren, kann in der Gewährleistungspflicht nur ein Weniger ge
sehen werden. Es geht vielmehr um planerische Aufgaben, die die Rahmenbe
dingungen für die Erfüllung des Verkehrsbedürfnisses setzen34

• Hierbei kann 
es sich jedoch nicht um eine gemeinwirtschaftliche Aufgabe handeln, da diese 
nicht von einem Unternehmen, das als Wirtschaftsunternehmen geführt wird, 
realisiert werden kann. So ist denn auch in § 1 Abs. 1 des Regionalisierungsge
setzes ausdrücklich geregelt, daß die Sicherstellung des öffentlichen Personen-

31 Pietzcker, Rechtsgutachten (Fn. 25), S. 3. 

32 RL des Rates vom 29.7.1991, Nr. 91/440/EWG, ABI. L 237 vom 24.8.1991. 

33 Peter Lerche, in: Theodor ~faunz/Günter Dürig/Roman Herzog/Rupert Scholz (Hrsg.), 
GG, Losebl„ Bd. 3, Stand: Okt. 1996, Art. 87, Rdnr. 88. 

34 Schmidt-Aßmann/Röhl, Grundpositionen (Fn. 27), DÖV 1994, 584. 
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nahverkehrs eine Aufgabe der Daseinsvorsorge ist35
. Zunächst ist festzustellen, 

daß aus der Gewährleistungspflicht des Art. 87e Abs. 4 GG nicht folgt, daß die 
Aufgabe des Baus und Erhaits der Schienenwege eine nichtgewerbliche ist, da 
sie von einem Wirtschaftsunternehmen verwirklicht wird. Zudem kann der Be
griff der Nichtgewerblichkeit sinnvollerweise nur die Art und Weise der Auf
gabenerfüllung betreffen. Ansonsten würde das Tatbestandsmerkmal der im 
Allf

6
emeininteresse liegenden Aufgaben seine eigenständige Funktion verlie

ren . 

Der Begriff der „Aufgabe nichtgewerblicher Art" nach § 57a Nr. 2 HGrG 
hat seinen Ursprung in Art. 1, lit. b der Baukoordinierungsrichtlinie37, der 
wortgleich die Einrichtungen des öffentlichen Rechtes definiert, die Auftrag
geber im Sinne dieser Richtlinie sind. Daß es hier jedoch nicht um die Be
schreibung der Aufgabe als solche, sondern um die Art und Weise der Aufga
benerfüllung geht. zeigt die Parallelvorschrift des Art. 1 der Sektorenrichtli
nie38. Art. l der Sekt~renrichtlinie definiert wortgleich die öffentlichen Ein
richtungen, jedoch wird die „Aufgabe nichtgewerblicher Art" ersetzt durch 
das Tatbestandsmerkmal der Einrichtungen, die einen anderen Charakter als 
den eines Handels- beziehungsweise Industrieunternehmens besitzen. Für die 
inhaltliche Entsprechung der Vorschriften ist anzuführen, daß die Sektoren
richtlinie, diejenige Richtlinie ist, die den Auftraggeberkreis erweitert, indem 
sie auch Private einbezieht, aber den öffentlichen Auftraggeberkreis nicht zu 
verkleinern beabsichtigt, da alle in diesem Sektor erfaßt werden sollen39

. 

Demnach geht es um die Erfüllung einer Aufgabe durch Einrichtungen; die 
nicht den Charakter von Handels- und Industrieunternehmen haben, also 
„nichtgewerblich" tätig sind. Art. 87e GG macht keine Einschränkung hin
sichtlich der Führung der Eisenbahnen des Bundes als Wirtschaftsunterneh
men. Der Grundgedanke der Bahnreform, nur durch umfassende Eigenver
antwortung und höchstmögliches kaufmännisches Eigeninteresse könne die 

35 Heiennann, Rechtsgrundlagen, BauR 1996, 451. 

36 A.A.: Lampe-Helbig, Handbuch (Fn. 5), Rdnr. 28; der Zusatz "nicht-gewerblicher 
Art" sei kein eigenständiges Tatbestandsmerkmal. 

37 RL des Rates vom 14.6.1993, Nr 93/37/EWG, ABI. L. 199 vom 9.8.1993. 

38 RL des Rates vom 17.9.1990, Nr. 90/531/EWG (Fn. 14). 

39 Zu entsprechenden Übersetzungen in anderen Mitgliedstaaten: Ingelore Seidel, Zur 
Wandlung des Begriffsinhaltes „öffentliche Auftraggeber" im EG-Vergaberecht vom 
institutionellen zum funktionellen Begriff sowie zu aktuellen Anwendungfragen des 
erweiterten Begriffs, ZffiR 1995, 227 ff. (228 f.). 
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Leistungsfähigkeit des Eisenbahnverkehrs gesteigert werden, so daß die Ei
senbahn im Wettbewerb bestehen könne, gilt nach der Gegenäußerung der 
Bundesrngienmg zur Stellungnahme des Bundesrates gerade auch für den 

40 .. 
Kernbereich des Systems, den Fahrweg . Daß mit der Ubertragung des Ei-
gentums an das Wirtschaftsunternehmen unternehmerischer Handlungszwang 
erzeugt werden soll, zeigt, daß gerade mit den Charakteristika von Handels
und Industrieunternehmen das Ziel der Bahnreform - die Kostenreduzie
rung - erreicht werden soll. 

Auch aufgrund der Gewährleistungsklausel nach Art. 87e Abs. 4 GG wird 
der Deutsche Bahn AG als Infrastrukturunternehmen die unternehmerische 
Eigenständigkeit nicht genommen. Seine Verantwortung für die Infrastruktur 
nimmt der Bund durch das Schienenwegeausbaugesetz wahr41

. So qualifizie
ren Schmidt-Aßmann und Röhr42 das Schienenwegeausbaugesetz als Planungs
instrument, ohne daß aus der Gesamtaufgabe konkrete Entscheidungen für 
den Bau, den Ausbau oder die Unterhaltung einer Schienenstrecke abzuleiten 
seien. 

Damit bleibt aber die Verantwortung für den Bau im Einzelfall bei dem 
eigenverantwortlichen Unternehmen, was als Argument dafür angeführt wer
den kann, daß die Deutsche Bahn AG nicht die Voraussetzungen des 57a 
Abs. 1 Nr. 2 HGrG erfüllt. 

D. Ausblick 

Nach der eingangs geschilderten Kritik an der gegenwärtigen Rechtslage stellt 
sich die Frage nach der Ausgestaltung des zukünftigen Vergaberechts. An
haltspunkte können hier die aus dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs 43 

und des Beanstandungsschreibens der EG-Kommission 44 folgenden Kritik
punkte an der haushaltsrechtlichen Lösung bieten. 

40 BT-Drucks. 12/5015, S. 14. 

41 Ebenda. 

42 Schmidt-Aßmann!Röhl, Grundpositionen (Fn. 27), DÖV 1994, 584. 

43 EuGH, Urteil vom 11. August 1995 - C-433/93 -; vgl. bereits Fn. 1. 

44 EG-Kommission, Beanstandung der deutschen Umsetzung der EG-Vergaberichtlinien 
(Fn. 2), ZIP 1995, 1940. 
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Im wesentlichen richtet sich die Kritik gegen das Ziel der haushaltsrechtlichen 
Lösung. Ziel ist nach der Begründung des Gesetzentwurfes der Bundesre
gierung 45

, individuelle einklagbare Rechtsansprüche der Bieter nicht entstehen 
zu lassen. Es soll keinen Anspruch auf die Einhaltung der Vergaberegeln ge
ben und auch kein Rechtsschutz vor einem Gericht nach Art. 92 des Grundge
setzes eröffnet werden. Damit sollte letztlich erreicht werden, daß die Nach
prüfungsverfahren zügig durchgeführt werden können und zeitaufwendige 
Konkurrentenklagen verhindert werden. Begründet ist dies durch das öffentli
che Interesse an der Vermeidung unangemessener Verzögerungen bei der 
Auftragsvergabe, § 57b Abs. 4 Satz 5 f. HGrG46

• 

Nunmehr hat der Europäische Gerichtshof jedoch festgestellt, daß die 
Vorschriften über die Publizität und Teilnahme am Vergabeverfahren den 
Bieter vor der Willkür des öffentlichen Auftraggebers schützen sollen47

. Ein 
solcher Schutz könne jedoch nicht wirksaiTr werden, wenn die Bieter sich 
nicht gegenüber dem Auftraggeber auf diese Vorschriften berufen und deren 
Einhaltung nicht vor nationalen Gerichten geltend machen könnten. Im Bean
standungsschreiben der EG-Kommission48 wird dann auch weiterhin die man
gelnde zweite Tatsacheninstanz sowie die Gerichtsqualität des Vergabeüber
wachungsausschusses im Sinne von Art. 177 EGV kritisiert und die Effektivi
tät des Rechtschutzes beanstandet. 

Auf die Problematik der Zuschlagserteilung, die im deutschen Recht zu
gleich den V ertragsschluß beinhaltet, ist bereits hingewiesen worden. Die 
Kommission sieht diese Kritikpunkte als Konsequenz des nationalen Ansatzes, 
dem Bieter keine Rechtsposition zu gewähren. 

Mit der Entscheidung, dem Bieter keine Rechte zu gewähren, lebt die 
Grundlage der vormaligen Ausgestaltung als Verwaltungsvorschrift, daß das 

45 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung 
des Haushaltsgrundsätzegesetzes, BT-Drucks. 12/4636, S. 12. 

46 Bei der Abwägung der betroffenen Interessen im Rahmen einer Entscheidung über 
eine einstweilige Aussetzung des Vergabeverfahrens ist dieses öffentliche Interesse 
insbesondere zu berücksichtigen, § 57b Abs. 4 S. 5 HGrG. Nach Ansicht der EG
Kommission wird hierdurch der Abwägungsspielraum unzulässigerweise zu Lasten 
von Einzelinteressen der Bieter eingeschränkt; EG-Kommission, Beanstandungs
schreiben (Fn. 2), ZIP 1995, 1940 (1944 f.). 

47 EuGH, Urteil vom 11. August 1995 (Fn. 1), S. 6 f. 

48 EG-Kommission, Beanstandung der deutschen Umsetzung der EG-Vergaberichtlinien 
(Fn. 2), ZIP 1995, 1941 ff. 
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Vergabewesen dem staatlichen Interesse an einer wirtschaftlichen und spar-
samen ~1ittelver\.vendung zu dienen besti1T' ...... 111t ist, fort, \Väl1rend es der EG-
Vergaberichtliniensetzung um die Sicherung eines EG-weiten Wettbewerbs 
durch die Gewährung von Schutzrechten geht. 

Naheliegend wäre eine Neuregelung, die das Vergaberecht der ordentli
chen Gerichtsbarkeit zuweist - ähnlich den Kammern für Handelssachen oder 
dem kartellrechtlichen Verfahren. Ob es dann weiter bei dem System der 
Vergabeprüfstellen bleiben würde, wäre offen. Ein verwaltungsinternes Vor
verfahren bietet jedoch den Vorteil, daß bereits im Vorfeld ohne Einschaltung 
der Gerichte in das Vergabeverfahren schnell eingegriffen werden kann. Ein 
weiterer Gesichtspunkt ist, daß die Vergabeprüfstellen von Amts wegen zur 
Einleitung von Nachprüfungsverfahren verpflichtet sind. In diesem Zusam
menhang stellt sich für einen neuen Vergaberechtschutz dann auch die Frage, 
ob der Beibringungs- oder der Untersuchungsgrundsatz gelten soll. Neben den 
verfahrensökonomischen Gesichtspunkten bietet eine behördliche Überprü
fung auf der 1. Stufe durch das Eisenbahn-Bundesamt als Vergabeprüfstelle 
den Vorteil der unmittelbaren fachlichen Nähe, insbesondere im technischen 
Bereich des Eisenbahnwesens. 

Mißlich an einer wie auch immer gestalteten Änderung des Vergaberech
tes ist die Tatsache der Neuregelung als solche. Das Vergaberecht bedarf zur 
Erreichung seiner Ziele einer gewissen Stabilität. 
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Diskussionsbeiträge 

zum Vortrag von Stefanie Hoppen-Seyfarth 

am 12.9.1996 

Blümel: 

Vielen Dank, Frau Hoppen-Seyfarth. Ich muß sagen, man lernt immer wieder 
dazu, und ich bin Ihnen eigentlich dankbar, Herr Kühlwetter, daß wir dieses 
Thema auf unser Programm genommen haben. Umgekehrt bedauere ich jetzt 
natürlich, daß wir nicht mehr viel Zeit für die Diskussion haben, aber für ein, 
zwei Fragen wäre noch Zeit. Oder geht es Ihnen wie mir, daß Sie jetzt zum 
ersten Mal in diese neuen Paragraphen hineingeschaut haben, die ja erst seit 
1993 gelten? 

Gibtner: 

Die PBDE ist eine mit Vergabekompetenzen ausgestattete Tochter der Bahn. 
\X/ir haben uns immer nach der EU-Sektoren-Richtlinie gerichtet und haben 
das offene Vergabeverfahren angewendet (das heißt also mit Veröffentlichung 
im Amtsblatt der EU); wir haben also auch Bewerber aus dem EU-Raum be
reits bei den Vorhaben, die wir für die DB AG ausführen, berücksichtigt. 
Was wir nicht gewußt haben - also ich zumindest nicht, aber ich werde mal 
unser Vergabemanagement fragen - ist, daß es eine Vergabeprüfstelle beim 
EBA gibt, die auch für uns zuständig wäre. Das nehme ich als eine ganz in
teressante Information mit. Und da ich Sie nun kennengelernt habe, liebe Frau 
Hoppen-Seyfarth, würde ich Sie recht herzlich einladen, uns mal zu überprü
fen. Aber ich frage Sie nun, nachdem Sie vorgetragen haben, daß das Verga
berecht insgesamt in der Diskussion ist: „Nach welchen Gesichtspunkten 
würden Sie uns denn eigentlich überprüfen?" Sie haben ja dargestellt, daß 

1 1 • ..„ , . 1 "11 • ........ • ... ~ 1 • • 1 11 1 

aucn mer - annucn wie im augememen i:1senoannrecn1 - v1e1es nocn senr 
unklar ist. Also, welche Regeln würden Sie jetzt anwenden, um Vergabever
fahren zum Beispiel der PBDE zu kontrollieren? 
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Hoppen-Seyfarth: 

Bisher hat sich dieses Rechtsproblem noch nicht gestellt. Ich weiß momentan 
gar nicht, ob ich schon ein Verfahren bei Ihnen hatte, Herr Gibtner. 

Zur Klarstellung darf ich vielleicht außerdem noch folgendes sagen: Der 
Vergabeüberwachungsausschuß des Bundes hat die Entscheidung der Verga
beprüfstelle in seinem Beschluß zu § 57a Nr. 2 HGrG nicht aufgehoben. 
Während die Vergabeprüfstelle im Wege einer Analogie zu ihrer Entschei
dung gekommen war, hat der Vergabeüberwachungsausschuß des Bundes die 
Verpflichtung zur Anwendung des 3. Abschnitts der VOB/A mit § 57a Nr. 2 
HGrG begründet. 

Hennes: 

Das erste Verfahren, das das Eisenbahn-Bundesamt als Vergabeprüfstelle hat
te, betraf eine Vergabe der PBDE, und es sind auch - glaube ich - vier oder 
fünf weitere anhängig. 

Ronellenfitsch: 

Die Vergabeüberwachung wurde schon in den 20er Jahren diskutiert. 1921 
war der Streit: ,,Machen wir es öffentlich-rechtlich oder bürgerlich-recht
lich?" bereits entschieden. Die Zivilrechtler hatten sich mit der Begründung 
durchgesetzt: „Im Vergabeverfahren ist ein Konkurrentenschutz undenkbar." 
Bis in die Gegenwart stellt man nicht etwa darauf ab, daß der Konkurrenten
schutz zu teuer wäre. Den Vergabestellen geht es nicht primär um Wirt
schaftlichkeitserwägungen. Sie wehren sich vielmehr dagegen, daß die Kon
kurrenten mit Rechtsbehelfen vor den Verwaltungsgerichten Vorhaben stop
pen können. Der einstweilige verwaltungsgerichtliche Rechtsschutz des Kon
kurrenten ist unerwünscht. 

Ob die Bundesrepublik dem Konkurrenten ausreichend Rechtsschutz ge
währt, ist Gegenstand eines Rechtsstreits auf europäischer Ebene. Um den 
Rechtsschutz für Konkurrenten im Vergabeverfahren kommen wir nicht her
um. Die Zwitterstellung der Vergabeüberwachungsausschüsse, die das Kam-
mergericht als Quasi-Gerichte im europarechtlichen Sinne qualifiziert, wird 
der Europäische Gerichtshof mit Sicherheit nicht akzeptieren. Wir werden 
daher echten gerichtlichen Rechtsschutz für die Konkurrenten bekommen. 

Nach welchen Vorschriften werden die Gerichte judizieren? Offenbar sind 
die Vergaberechtler schon wieder dabei zu sagen: „ Wir machen es bürgerlich
rechtlich." Die ZPO soll anwendbar sein, nicht zuletzt, um den Suspensivef-
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fekt nach§ 80 Abs. 1 VwGO zu vermeiden. Die Frage ist, ob das wirklich so 
geht. Das alles hat das Eisenbahn-Bundesamt als Vergabeprüfstelle vermutlich 
noch gar nicht grof3 betroffen. Ich hoffe, daß noch kein Konkurrent gerügt 
hat, der teuerste Mitbewerber habe den Zuschlag erhalten. Der Konkurrenten
schutz hat eine viel wichtigere Funktion. Er trägt bei zur Bekämpfung von 
Korruption, kollusivem Zusammenwirken und von Baupreisabsprachen. Auch 
damit hat das EBA in der kurzen Zeit seiner Tätigkeit als Vergabe-Prüfstelle 
vermutlich noch nicht viel zu tun gehabt. 

Dennoch ist das EBA - das möchte ich Ihnen nur als Anregung mitgeben -
ein ideales Kontrollorgan. Während es der DB AG und den sonstigen Unter
nehmen, die die VOB anwenden müssen, verwehrt ist, „schwarze Listen" zu 
verwenden, ist es dem EBA nicht verwehrt, jemanden, der negativ aufgefallen 
ist, in eine Negativliste oder nicht Aufgefallene in Positivlisten aufzunehmen. 
Wer an einer Baupreisabsprache beteiligt war und negativ vermerkt ist, karm 
dann in späteren Ausschreibungsverfahren ausgeschlossen werden. Will man 
die Entscheidungsfindung zentralisieren, geht das nur auf administrativer 
Ebene und nicht bei den Gerichten. Wenn Sie sich jetzt an der Rechtsschutz
diskussion beteiligen wollen, rate ich von einer Position ab, die die gesamte 
Vergabeüberprüfung auf die Gerichte verlagert. Behalten Sie die Vergabe
prüfstelle. Sie ist ein ideales Instrument, um zu verhindern, daß Korruptions
fähigkeit einreißt und Baupreisabsprachen durchgeführt werden. So viel zur 
Ergänzung. 

Barner: 

Ich habe noch eine Frage zu diesem Beschluß des Vergabeüberwachungsaus
schusses zu § 57a Abs. 1 Nr. 2 HGrG. Mich würde interessieren, von wel
chem Datum er ist, wo er veröffentlicht ist, wann er veröffentlicht wurde und 
inwieweit er jetzt Verbindlichkeit hat? 

Hoppen-Seyfarth: 

Der Beschluß ist - soweit ich weiß - nicht veröffentlicht worden. Professor 
Heiermann hat in der letzten Ausgabe der Zeitschrift „Baurecht" eine Anmer
kung zu dem Beschluß publiziert1

. Dort ist auch der Sachverhalt nachzulesen. 

1 Wolfgang Heiennann, Rechtsgrundlagen der Ausschreibungspflichten der Deutschen 
Bahn AG, BauR 1996, 443. 
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Blümel: 

Vielen Dank, Frau Hoppen-Seyfarth. Ich sehe keine Wortmeldungen mehr. 
Dann darf ich Ihnen, Frau Hoppen-Seyfarth, sehr herzlich für Ihr Referat dan
ken. Ich glaube, wir haben heute viel gearbeitet und haben deshalb jetzt einen 
etwas anderen Teil der Veranstaltung - einen kulturellen Teil - verdient. Ich 
beschließe damit die heutige Sitzung. 
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Reichweite des § 32 Abs. 1 EBO - Möglichkeiten und Grenzen -

Von Horst-Peter Heinrichs 

A. Einführung 

§ 32 Abs. 1 EBO fordert, daß neue Fahrzeuge erst in Betrieb genommen wer
den dülfen, wenn sie abgenommen worden sind. Systematisch steht diese zen-
trale Vorschrift am Ende des dritten Abschnitts der EBO, der zuvor eine Viel-
zahl von technischen Detailregelungen enthält. 

Auffällig ist, daß eine entsprechende gesetzliche Maßgabe für den Rege
lungsgegenstand des zweiten Abschnitts der EBO - nämlich für die Bahnbe
triebsanlagen - fehlt. 

Auffällig ist auch die Verwendung des Begriffs der Abnahme. Dieser Be
griff wird üblicherweise im zivilen Werkvertragsrecht verwendet. So be
stimmt § 640 Abs. 1 BGB, daß der Besteller verpflichtet ist, daß vertragsge
mäß hergestellte Werk abzuneh_rnen. 

Da aber die EBO schon ausweislich ihrer Generalklausel in § 2 Abs. 1 
EBO die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Bahnbetriebes zum Schutz
ziel erklärt, kann sich hinter dem Begriff der Abnahme im Rahmen des § 32 
Abs. 1 EBO nur eine öffentlich-rechtliche Entscheidung verbergen. 

Ein Vergleich mit anderen Rechtsvorschriften zeigt, daß dort bei der Re
gelung vergleichbarer Sachverhalte mehrheitlich der Begriff der Zulassung 
Verwendung findet1

. 

Mithin handelt es sich bei der Abnahme um: 

die öffentlich-rechtliche Gestattung, 

einen bestimmten Gegenstand 

hier: ein Eisenbahnfahrzeug 

1 Vgl. § 2 LuftGerPO i.V.m. Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung; § 1 und 2 StVZO für 
Verkehrsteilnehmer; § 16 und§ 17 StVZO für Fahrzeuge. 
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innerhalb eines bestimmten räumlichen Bereiches 
J..~,,.„ . .!:. 1 A h„ 1 Pllf'\ 
U.Lkl • ~ .1. I"l..U.3 • .1. .LJL.r'-' 

Aus§ 1 Abs. 1 EBO ergibt sich, daß die Gestattung sich auf den Bereich 
der regelspurigen Bahnen des öffentlichen Verkehrs in der Bundesrepublik 
Deutschland erstreckt2 . 

zu einem bestimmten Zweck 

hier: § 1 und§ 2 EBO 
Die grundsätzlich denkbaren Einsatzzwecke werden durch § 2 Abs. 1 
AEG vorgegeben. Für den Bereich der Eisenbahnfahrzeuge ist dies gemäß 
§ 2 Abs. 2 AEG das Erbringen von Eisenbahnverkehrsleistungen in Form 
der Beförderung von Personen oder Gütern. 

einsetzen zu dürfen. 

Am Rande angemerkt sei noch, daß es sich bei der Abnahme gemäß § 32 
Abs. 1 EBO um einen dinglichen Verwaltungsakt handelt. Demzufolge hat ein 
Eigentümerwechsel auf die öffentlich-rechtliche Gestattung keinen Einfluß. 

B. Anforderungen des§ 32 Abs. 1 EBO 

Was fordert § 32 Abs. 1 EBO? 

1. Fahrzeuge im Sinne der EBO 

§ 32 Abs. 1 EBO fordert, daß neue Fahrzeuge abzunehmen sind. 

Die erste zu untersuchende, scheinbare banale Frage lautet: Was ist em 
"Fahrzeug" im Sinne der EBO? 

Zunächst ist auf Grund des Geltungsbereiches der EBO davon auszugehen, 
daß die Regelung sich ausschließlich auf schienengebundene Fahrzeuge be
zieht. Vom Wortsinn ausgehend handelt es sich bei einem Schieneqfahrzeug 
schlicht um einen Gegenstand, der auf Rädern fortbewegt werden kann. 

2 Dies hat zur Foige, daß grundsätziich bestimmte Entscheidungen zuständiger Behör
den auch im örtlichen Zuständigkeitsbereich der anderen Behörden ihre Gültigkeit 
behalten (siehe Lffi Vortrag). 
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Aus § 18 EBO könnte sich jedoch ergeben, daß die EBO von einem Fahr
zeugbegriff ausgeht. der vom allgemeinen Sprachgebrauch abweicht. Wie der 
zweite Abschnitt (Bahnanlagen) und der vierte Abschnitt (Bahnbetrieb) wird 
auch der dritte Abschnitt (Fahrzeuge) durch Begriffsbestimmungen (§ 18 
EBO) eingeleitet. Danach unterscheidet die EBO zwischen Regelfahrzeugen 
und Nebenfahrzeugen, wobei die Zuteilung des einzelnen Fahrzeuges sich aus 
der Zweckbestimmung ergeben soll. Diese grundlegende Unterscheidung wird 
in der EBO im nachfolgenden noch weiter differenziert. Daraus folgt jedoch, 
daß die EBO einen, vom allgemeinen Sprachgebrauch abweichenden, einge
schränkten Fahrzeugbegriff zugrunde legt. 

Fahrzeuge im Sinne der EBO sind danach nur solche, die schienengebun
den bewegt werden und einem eisenbahnspezifischen Zweck zu dienen be
stimmt sind3

• 

Kein Fahrzeug im Sinne der EBO ist danach ein in einer Vorausbaustufe 
befindlicher Fahrzeugtorso, unabhängig davon, ob dieser bereits faktisch im 
Eisenbahnverkehr fortbewegt werden kann. Dies hat zur Folge, daß solche 
Gegenstände auch nicht unter die den Fahrzeugbereich regulierenden Bestim
mungen des dritten Abschnitts der EBO fallen. Die Bewegung dieser Fahr
zeugtorsen erfolgt also ausschließlich nach Maßgabe der Generalklausel des 
§ 2 Abs. 1 EBO. 

II. Begriff des „neuen Fahrzeugs" 

Was ist unter dem Begriff des neuen Fahrzeuges zu verstehen? 

Bei bloßer Betrachtung des Wortlautes kann davon ausgegangen werden, 
daß darunter Eisenbahnfahrzeuge zu verstehen sind, die nach endgültiger 
Fertigstellung als Regel- oder Nebenfahrzeug erstmals auf dem öffentlichen 
Streckennetz genutzt werden. 

Eine - insoweit unerwartete, an systematisch zweifelhafter Stelle stehende 
- Erweiterung erfährt§ 32 Abs. 1 EBO durch § 1 Abs. 4 EBO. Dort ist unter 
der Überschrift „Geltungsbereich" bestimmt, daß die Vorschriften für Neu-

3 Vgl. dazu auch BGH, Urteil vom 15.4.1953 - VI ZR 48/52 -, LM Nr. 1 zu § 38 
BOStrab (Unter „Fahrzeug ;; im Sinne des § 38 BOStrab sind alle der Straßenbahn 
unmittelbar oder mittelbar dienenden Fahrzeuge zu verstehen, soweit sie schienenge
bunden sind und mit Maschinenkraft bewegt werden). 
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bauten auch für umfassende Umhauten bestehender Bahnanlagen und Fahr
zeuge gelten. 

In der Praxis bereitet die Umsetzung des unbestimmten Rechtsbegriffs 
„ umfassender Umbau" kaum Schwierigkeiten. Bislang ist kein Fall aufgetre
ten, in denen unüberbrückbare Auslegungsdifferenzen aufgetreten sind. 

Lediglich von einer Seite wird geäußert, daß es bei der Frage, ob es sich 
um einen umfassenden Umbau gemäß § 32 Abs. 1 in Verbindung mit § 1 
Abs. 4 EBO handele, auf den wirtschaftlichen Wert der Reparatur ankomme. 
Aus dem Verhältnis zwischen aktuellem Marktwert des Fahrzeuges und den 
Reparatur- oder Umbaukosten soll sich ergeben, ob es sich um einen umfas
senden Umbau handelt. Dabei wird allerdings nicht ausgeführt, bei welchem 
Verhältnis dies der Fall sein soll. 

Gegen diese Meinung spricht der unter anderem in der Generalklausel des 
§ 2 Abs. 1 EBO niedergeschriebene Rechtsgedanke, wonach Bahnanlagen und 
Fahrzeuge in ihrer Beschaffenheit den Anforderungen der Sicherheit und 
Ordnung zu entsprechen haben. Die Feststellung, daß ein Fahrzeug diesen 
Voraussetzungen entspricht, wird durch die Abnahme getroffen. In Anleh
nung daran ist ein umfassender Umbau anzunehmen, wenn von der Maßnah
me sicherheitsrelevante Komponenten betroffen sind. 

Ausdrücklich findet dieser Rechtsgedanke seinen Niederschlag in: 

§ 62 Abs. 1 BOStraB 

„(1) Neue oder geänderte Betriebsanlagen und Fahrzeuge dürfen außer 
zur Ermittlung der Gebrauchsfähigkeit nur in Betrieb genommen werden, 
wenn die Technische Aufsichtsbehörde sie abgenommen hat. Dies gilt 
nicht für A."nderungen, die sich nicht auf die Betriebssicherheit auswirken; 
( ... ) . " 
§ 5 LuftGerPO (Ergänzende Musterprüfung) 

„( ... ) In der ergänzenden Musterprüfung ist festzustellen, ob das geänder
te Muster den Bauvorschriften für Luftfahrtgerät entspricht und nicht 
Merkmale oder Eigenschaften aufweist, die einen sicheren Betrieb beein
trächtigen. " 

Beispiele für umfassende Umbauten sind folgende Veränderungen an: 

• Diesel-Lokomotive (Baureihe 218, 4-achsig): 
Änderung der V-max von 140 km/h auf 160 km/h einschließlich der 
dazu erforderlichen technischen Änderungen; 
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• Reisezugwagen: 
Einbau geschlossener WC-Systeme (einschließlich Tank.anlagen) m 
Fahrzeuge mit bislang offenen Systemen; 

• gedeckter Güterwagen: 
Umbau in Flachwagen für Containertransport; 

• Personen-N ahverkehrswagen: 
Umbau zum Steuerwagen. 

III. Zwischenergebnis 

1. Neue Fahrzeul!e im Sinne des S 32 Abs. 1 EBO sind solche. die erstmals 
~ ~ , 

auf dem Schienennetz der Eisenbahnen des Bundes eingesetzt werden. 

2. Fahrzeuge, die nach umfassenden Umhauten wieder auf dem Schienennetz 
der Eisenbahnen des Bundes eingesetzt werden, sind wie neue Fahrzeuge 
zu behandeln. 

C. Abnahme in weiteren Fällen 

Fraglich ist, ob in weiteren Fällen eine Abnahme erforderlich ist. 

Eine solche erneute Abnahme ist jedenfalls erforderlich, wenn die vorherige 
Abnahme erloschen ist. 

1. Gründe für das Erlöschen der Abnahme 

Gründe für das Erlöschen könnten sein: 

1. Aufhebung gemäß §§ 48, 49 VwVfG; 

2. Verletzung der Betreiberverantwortung gemäß § 4 Abs. 1 AEG in Ver
bindung mit sicherheitsrelevanten Vorschriften, insbesondere § 32 Abs. 2 
und 3 EBO; 

3. Wiedereinsatz nach Unfall. 
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1. Aufhebung gemäß §§ 48, 49 Vw V/G 

Danach kann ein begünstigender Verwaltungsakt - um einen solchen handelt 
es sich bei der Abnahme - unter bestimmten Voraussetzungen aufgehoben 
werden. 

Dafür zuständige Aufsichts- und Genehmgungsbehörde ist für die Eisen
bahnen des Bundes das EBA. Für den Bereich der nichtbundeseigenen Eisen
bahnen mit Sitz im Inland sind die Landesbehörden zuständig. 

2. Verletzung der Betreiberverantwortung gemäß § 4 Abs. 1 AEG 
i. V.m. sicherheitsrelevanten Vorschriften, insbes. § 32 Abs. 2 und 3 EBO 

Die Abnahme dient der Feststellung4
, daß ein Fahrzeug den gesetzlichen Vor

schriften genügt und damit sicher ist. Der - im Hinblick auf einsatzbedingten 
technischen Verschleiß erforderlichen - Bestätigung dieser Feststellung und 
dem Erhalt der darauf fußenden öffentlich-rechtlichen Berechtigung dient die 
Durchführung der planmäßig wiederkehrenden Untersuchungen gern. § 32 
Abs. 2 und 3 EBO. 

Die Abnahme wird also unter einem Vorbehalt in Form einer auflösenden 
Bedingung erteilt. 

Dieser Vorbehalt bedarf keiner ausdrücklichen Erwähnung im Grund-Ver
waltungsakt, da er gesetzlichen Ursprungs ist. Eine Erwähnung im Grund
Verwaltungsakt hat also keine konstitutive, sondern nur deklaratorische Wir
kung. 

Daraus folgt, daß die Nichteinhaltung von sicherheitsrelevanten Schutz
vorschriften ohne weiteres - insbesondere ohne weitere aufsichtsbehördliche 
Entscheidung - zum Erlöschen der Abnahme gemäß§ 32 Abs. 1 EBO führt5

• 

3. Wiedereinsatz nach Unfall 

Fraglich ist, welche Rechtswirkungen umfassende Wiederherstellungsarbeiten 
nach einem Unfall haben. Dazu werden im wesentlichen zwei Auffassungen 
vertreten: 

4 Vgl. auch Thoma/Pätwld/Wittenberg, EBO, Kommentar, § 32, Rdnrn. 6 ff. 

5 Vgl. ABE im Kfz-Bereich - § 20 Abs. 5 StVZO -. 
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a) Wird das Fahrzeug entsprechend den bereits einmal geprüften und ge
nehmigten Plänen erneut aufgebaut, so handelt es sich um die Wiederher
stellung eines bereits genehmigten Zustandes. Folglich bedarf es keiner 
behördlichen Abnahme gemäß § 32 Abs. 1 EBO, da hier nur neue Fahr
zeuge aufgeführt sind. Auch erfaßt § 1 Abs. 4 EBO diesen Sachverhalt 
nicht, da - anders als beim Umbau - ein bereits genehmigter Zustand 
wieder hergestellt wird. 

b) Die andere Auffassung geht in einem solchen Fall von einer entsprechen
den Anwendung des § 1 Abs. 4 EBO aus. Für diese Auffassung spricht, 
daß die zu bewältigende öffentlich-rechtliche Fragestellung die gleiche ist, 
wie nach einem umfassenden Umbau. Es soll nämlich festgestellt werden, 
ob das verunfallte und jetzt wiederhergestellte Fahrzeug dem Zustand, der 
durch die erste Abnahme vorgegeben ist, entspricht. Daher ist die Forde
rung nach Durchführung einer Abnahme sachgerecht. 

Im bislang meines Wissens einzigen konkreten Fall - Abnahme des verun
fallten „ Gläsernen Zuges" - wurde diese vom EBA vertretene und umge
setzte Position nicht angegriffen. 

II. Zwischenergebnis 

Eine Abnahme gemäß § 32 Abs. 1 EBO ist erforderlich bei: 

1. neuen Fahrzeugen, 

2. Fahrzeugen nach umfassenden Umbauten, 

3. Fahrzeuge, die nach Unfällen wiederhergestellt werden, wobei die Wie
derherstellungsarbeiten im Umfang einem umfassenden Umbau entspre
chen. Diesen Tatbestand beschreibt der Begriff der Rekonstruktion am 
ehesten. 

Auf das Problem der Zulassung/Abnahme von ausländischen Fahrzeugen (mit 
oder ohne UIC Kompatibilität) soll an dieser Stelle bewußt nicht vertieft ein
gegangen werden. 

Nur so viel: Nach hier vertretener Auffassung stellen UIC und entspre
chend RIC/RIV zwischen den ehemalif!en Staatsbahnen f!etroffene. orivat
rechtliche Vereinbarungen dar6

• Diese- beinhalten die B;schr;ibu~g;n und 

6 Dabei ist im einzelnen noch zu differenzieren zwischen: 
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Festlegungen von technischen Standards, unter denen das Fahrzeug aus tech
nischer Sicht auf die Schienenwege anderer nationaler Eisenbahnen überge
hen kann. Hoheitliche Gestattungen sind nicht Inhalt der oben genannten 
technischen Regelwerke. Derartige hoheitliche Festlegungen müßten sich -
wie im Bereich der anderen Verkehrsträger (Luftfahrt, Straßenverkehr) - aus 
Abkommen zwischen den Völkerrechtssubjekten ergeben. Diese Eigenschaft 
hatten die ehemaligen Staatsbahnen zu keinem Zeitpunkt. 

D. Bedeutung des Begriffs „in Betrieb nehmen" 

1. Darstellung der unterschiedlichen Standpunkte 

Zur Bedeutung des Begriffs „in Betrieb nelunen" werden hauptsächlich zwei 
Standpunkte vertreten. 

1. Die erste Meinung geht davon aus, daß darunter ausnahmslos jede Bewe
gung eines Eisenbahnfahrzeuges auf dem Schienennetz einer öffentlichen Ei
senbahn zu verstehen ist. 

Für diesen Standpunkt läßt sich neben dem Wortlaut der Vorschrift anfüh
ren, daß von jeder Bewegung eines Fahrzeuges auf dem Schienennetz eine 
potentielle Gefahr für den übrigen Eisenbahnverkehr ausgeht und aus diesem 
Grund korrespondierend dazu vorab eine hoheitiiche Entscheidung erforder
lich ist. 

Die Auffassung hat jedoch zur Folge, daß eine Abnahme erforderlich ist, 
um eine Abnahme zu erlangen - mit anderen Worten: Ein Hersteller, der ein 
Neufahrzeug für einen Verkehr überwiegend auf dem Schienennetz der Ei
senbahnen des Bundes abnehmen lassen will und dafür noch Testfahrten 
durchführen muß, bedarf zur Durchführung der Testfahrten einer Abnahme, 
die aber gerade das erhoffte positive Ergebnis nach den durchgeführten Test
fahrten darstellt. 

2. Die andere Meinung legt § 32 Abs. 1 EBO einschränkend aus. Danach ist 
eine Abnahme erforderlich, bevor das Eisenbahnfahrzeug entsprechend sei-

- den im UIC der festgelegten konstruktiven Standards, 
- den Vereinbarungen zum Zustand eines Fahrzeuges bei Ubergang (Abnutzungsvor-

rat) und 
- den merkantilen Regelungen. 
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nem endgültigen Bestimmungszweck, der sich aus dem Antragsunterlagen er
gibt, im Regelverkehr zur Beförderung von Personen oder Gütern eingesetzt 
wird. 

3. Praktische Relevanz erhält diese Fragestellung vor allem im Rahmen der 
Durchführung von Probe- oder Versuchsfahrten. Denn die EBO enthält bis
lang lediglich in § 40 Abs. 8 EBO (Fahrgeschwindigkeit) einen Hinweis, daß 
Probefahrten auf dem Schienennetz, das dem öffentlichen Verkehr gewidmet 
ist, möglich sind. Von dieser Vorschrift wird dem EBA allerdings nur die 
Möglichkeit eingeräumt, von den Geschwindigkeitsvorschriften der EBO für 
Probefahrten Ausnahmen zuzulassen. Für die Erteilung einer Ausnahme von 
der Vorschrift des§ 32 Abs. 1 EBO ist gemäß § 3 Abs. 1 Buchst. a) EBO das 
Bundesministerium für Verkehr zuständig. 

Von der in anderen Gesetzen genutzten Möglichkeit, nämlich ausdrücklich 
zwischen Fahrten zur Ermittlung der Gebrauchsfähigkeit und Fahrten im Re
gelbetrieb zu unterscheiden, hat die EBO nach ihrem Wortlaut keinen Ge
brauch gemacht. 

Beispiel: 

§ 62 BOStraB - Abnahme (Fassung: 11.12.1987) 

„(1) Neue oder geänderte Betriebsanlagen und Fahrzeuge dürfen außer 
zur Ermittlung der Gebrauchsjähigkeit nur in Betrieb genommen wer
den, wenn die Technische Aufsichtsbehörde sie abgenommen hat. 
( ... )" 

Damit stellt sich aber die Frage, ob mit der aktuellen Fassung des § 32 Abs. 1 
EBO die differenzierte Behandlung von Probefahrten und Fahrten im Regelbe
trieb nach dem derzeitigen Wortlaut der Vorschrift überhaupt möglich ist. 

In diesem Zusammenhang müssen die Doppelfunktion der ehemaligen Deut
schen Bundesbahn und die alte Rechtslage näher beleuchtet werden. 

§ 32 Abs. 1 EBO ist in seiner aktuellen Form am 8.5.1991 in Kraft getre
ten. Zu diesem Zeitpunkt hatte die ehemalige Deutsche Bundesbahn den Sta
tus eines Sondervermögens. Als - zu den EBO Regelungen vorrangige - ge
setzliche Vorschriften galten § 4 BBahnG (sichere Betriebsführung) und § 38 
BBahnG (Sicherheit der Betriebsanlagen und Fahrzeuge). 

Danach war die ehemaiige Deutsche Bundesbahnverantwortiich für die Be
triebssicherheit und überwachte sich selbst. In Ausübung dieser Funktion hat 
sie in eigener Verantwortung Probefahrten auf ihrem Schienennetz durchge
führt. 
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Fraglich erscheint, ob die Durchführung einer Probefahrt zum damaligen Zeit
punkt einer Abnahme nach§ 32 Abs. 1 EBO bedurft hätte. 

Die DB bestellte bei einem Hersteller ein oft unter maßgeblich eigener 
Beteiligung konstruiertes und hergestelltes Fahrzeug. Die erforderlichen Tests 
dieses Fahrzeugs wurden unter den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen auf 
dem eigenen Streckennetz durchgeführt. Die Rechtsgrundlage dafür bildete 
vor allem § 38 BBahnG. Dort wird bestimmt, daß die Deutsche Bundesbahn 
umfassend für die Sicherheit der Betriebsanlagen und Fahrzeuge einzustehen 
hat. Eines Rückgriffs auf eine nachrangige Vorschrift in einer Verordnung, 
insbesondere auf§ 32 Abs. 1 EBO, bedurfte es zur Durchführung einer Pro
befahrt nicht. 

Der Anwendungsbereich des § 32 Abs. 1 EBO ist also - wie die gesamte 
Bau- und Betriebsordnung im übrigen auch - auf Normierung des Regelbe
triebs beschränkt. Danach war nach alter Rechtslage ein Fahrzeug durch die 
Deutsche Bundesbahn abzunehmen, wenn es entsprechend der Zweckbestim
mung (Beförderung von Personen oder Gütern) regelmäßig im öffentlichen 
Verkehr eingesetzt wurde. Dafür, diese Entscheidung in einem eindeutigen 
formalen Akt der sich ansonsten selbst überwachenden Behörde Deutsche 
Bundesbahn zu dokumentieren, sprechen auch Gründe der Rechtssicherheit 
und eventuell haftungsrechtliche Erwägungen. 

Nach der Neuordnung des Eisenbahnwesens wird die nunmehr privat
rechtlich organisierte DB AG wie alle übrigen Gewerbetreibenden durch eine 
Aufsichtsbehörde überwacht. Diese hoheitliche Aufgabe wird für alle Eisen
bahnen des Bundes durch das Eisenbahn-Bundesamt wahrgenommen. Der 
materielle Regelungsbereich des § 32 Abs. 1 EBO wurde durch das ENeuOG 
nicht verändert. 

II. Zwischenergebnis 

Nach hier vertretener Auffassung ist auch nach heutiger Rechtslage eine Ab
nahme gemäß § 32 Abs. 1 EBO für die Durchführung von Probefahrten nicht 
erforderlich, da diese nicht in den Anwendungsbereich der Norm fallen. 

Zu fragen ist nunmehr, ob die Durchführung von Probefahrten in die alleinige 
Verantwortung der Eisenbahnunternehmer gestellt ist. 

Gerade aus der Vermischung von Regelbetrieb und Erprobungsbetrieb er
geben sich fijr die öffentlichen Verkehre in erhöhtem MaJ3e Gefa..liren. Dieser 
Umstand erfordert in Wahrnehmung der staatlichen Gewährleistungsverant
wortung eine zur Gefahrenlage korrespondierende hoheitliche Kontrolle. Zu-
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ständig dafür ist für den Bereich der Eisenbahnen des Bundes das Eisenbahn
Bundesamt. Ihm obliegt es, gestützt auf die Ermächtigungsgrundlage des § 2 
Abs. 4 EBO, Anweisungen zu erteilen. Dazu mögen auch Maßnahmen im 
Vorfeld einer eigentlichen Anweisung gehören, soweit sie eine effiziente Auf
gabenerledigung erst ermöglichen 7 • Daher können entsprechende Auskunfts
verlangen der Aufsichtsbehörde gegenüber den Eisenbahnen des Bundes auch 
auf diese Ermächtigungsgrundlage gestützt werden. 

Bei seiner Auskunft hat der Eisenbahnunternehmer darzulegen, daß die Si
cherheit des Eisenbahnverkehrs durch eine Probefahrt nicht beeinträchtigt 
wird. In Fällen, in denen die unternehmerseitig vorgelegten Sicherheitsnach
weise (Berechnungen über die Lauftüchtigkeit und die Entgleisungssicherheit) 
und die angedachten Sicherungsmaßnahmen nicht ausreichen, hat das EBA die 
Möglichkeit, gestützt auf § 2 Abs. 4 EBO in Verbindung mit § 35 Satz 1 
VwVfG, weitere Anweisungen zur Durchführung der Probefahrt zu erteilen. 

E. De lege ferenda 

Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich, daß für den Bereich der Zu
lassung im Eisenbahnwesen zum Teil eine unklare Rechtslage besteht. Hier 
erscheinen aus rechtsstaatlichen Erwägungen Klarstellungen durch den Ge
setz- und Verordnungsgeber selbst angezeigt. 

Dazu würde auch eine klarstellende Fassung des § 32 Abs. 1 EBO gehö
ren, durch die zweifelsfrei zum Ausdruck gebracht würde, daß Fahrten von 
Eisenbahnfahrzeugen, die der Ermittlung der Gebrauchsfähigkeit dienen, kei
ner Abnahme gemäß§ 32 Abs. 1 EBO bedürfen. 

Darüber hinaus sollten für den Bereich der Betriebsanlagen der Eisenbah
nen dem § 32 EBO entsprechende Zulassungs-/ Abnahmeregelungen geschaf
fen werden, damit die in der Praxis geübten Verfahren einer gesetzlichen Re
gelung zugeführt werden. 

7 Vgl. BVerwG, Beschluß vom 13.10.1994 - ZVR 10/94 -. 
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Diskussionsbeiträge 

zum Vortrag von Horst-Peter Heinrichs 

am 12.9.1996 

Fiedler: 

Herr Heinrichs, ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie außer dem, was Sie gerade 
vorgetragen haben, noch einen weiteren Punkt kurz ansprechen würden. Es 
geht mir um die sogenannten Museumsbahnen, ich sage mit Absicht „ soge
nannte", weil die EBO eine dahingehende Auslegung ja nicht kennt. Ich ver
stehe unter diesen Museumsbahnen oder Fahrzeugen solche, ich muß es präzi
sieren, die eine Epoche beschreiben. Ich vermag darunter nicht solche Fahr
zeuge zu verstehen, die derzeit ausgemustert werden oder vor kurzer Zeit aus
gemustert wurden, von einem Eisenbahnverkehrsunternehmer aufgekauft 
werden und dann dem öffentlichen Verkehr in irgendeiner Form wieder zuge
führt werden. Für mich wäre es interessant, welchen Bestandsschutz diese so
genannten Museumsfahrzeuge, die eine Epoche beschreiben, haben. Ich den
ke einmal an „Donnerbüchsen", wegen mir auch an Dampflokomotiven und 
solche Fahrzeuge, die ausgemustert werden und dann von einem Eisenbahn
verkehrsunternehmer gekauft und für Gelegenheitsverkehr oder tatsächlich für 
häufigen Verkehr eingesetzt werden. 

Heinrichs: 

Der Blick in das Gesetz erleichtert hier nicht die Rechtsfindung. Ich kann al
lenfalls eine Lösung anbieten, die wir praktiziert haben, die aber infolge eines 
Verfahrensfehlers eine Rechtsmittelfrist von 12 Monaten hat, was beiden Ve
fahrensbeteiligten die Chance gibt, länger darüber nachzudenken. Und zwar 
haben wir uns auf den Rechtsstandpunkt gestellt, daß eine Abnahme ein 
Verwaltungsakt mit dinglicher Wirkung ist. Wenn ein Eisenbahnfahrzeug 
verkauft wird, sind es die eingehaltenen Fristen gemäß § 32 EBO, die die 
Abnahme erhalten. Für die Abnahme ist daneben noch die Nutzungszeit 
wichtig, was sich aber leider nur aus der Begründung zu entsprechenden ge
setzlichen Vorschriften ergibt. Wir gehen davon aus, daß beim Bestellen der 
Besteller dem Hersteller eben auch vorgibt, daß er das Fahrzeug eventuell 30 
Jahre nutzen will, und diese Vorgabe bei der Bestellung führt zu konstrukti-
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ven Festlegungen. Innerhalb dieser vom Besteller selbst vorgegebenen Zeit 
finden regelmäßig Erhaltungsarbeiten nach § 32 Abs. 2 und 3 EBO statt. Ist 
die Nutzungsdauer, die zur konstruktiven Festlegung geführt hat, abgeiaufen, 
dann - so ist unsere Rechtsauffassung - sind gar keine Instandsetzungsarbei
ten mehr im Rahmen des normalen Umfangs möglich, sondern wegen des 
technisch bedingten Verschleißes und der konstruktiven Festlegung ist nur 
noch etwas möglich, was einen umfassenden Umbau ausmacht. Das heißt, wir 
gehen dann dazu über, infolge des gesetzlichen Vorbehalts eine neue Abnah
me zu fordern. Herr Wittenberg ist leider diesmal nicht hier, er könnte dazu 
mit Sicherheit auch etwas sagen. Es ist allen Beteiligten bewußt, daß das Eis, 
auf dem diese Begründung fußt, sehr dünn ist, aber das ist das einzige, was 
überhaupt irgendwoher ableitbar ist. Es soll nicht zu dem Zustand kommen, 
daß jemand ein Eisenbahnfahrzeug, das irgendwo einmal eine hoheitliche Be
rechtigung bekommen hat, bis zum Ende aller Tage auf dem Schienennetz der 
Eisenbahn des Bundes benutzt und mit jedem Tag für andere und für die 
Leute oder Güter, die darin transportiert werden, ein Sicherheitsrisiko dar
stellt. Rechtsstaatlich befriedigende Zustände könnte man allerdings nur errei
chen, wenn der Gesetzgeber vielleicht in einer differenzierteren Ausführung 
des § 32 EBO regelt, was eben bislang nur in der Begründung steht. 

Kühlwetter: 

Als vielleicht einem Teil der Anwesenden bekannter Liebhaber alter Autos 
kann ich natürlich diesen Rechtsstandpunkt in Ihrem Vortrag nicht ganz tei
len, aber dies ist vielleicht ein Zeichen des kooperativen Führungsstils im Re
ferat 11 des EBA. Wir haben lange darüber diskutiert. Ich halte die Ausle
gung, daß die rechtliche Zulassung faktisch mit der in der Konstruktion vor
gegebenen zeitlichen Nutzungsdauer abläuft, nicht für richtig. Ich bin den
noch der Meinung, daß das öffentlich-rechtlich keine so große Auswirkung 
haben kann. Das ist eine gefährliche Argumentation. Meiner Ansicht nach 
muß es auch möglich sein, durch Erhaltungsarbeiten während der Nutzungs
zeit den Gegenstand so zu pflegen, daß er weiter öffentlich-rechtlich zugelas
sen bleibt. Wenn ich ständig die Fristen beachte, wenn ich ständig die Grenz
maße beherzige, Herr Fiedler, dann muß es möglich sein, die öffentlich-recht
liche Zulassung für solch einen Gegenstand zu behalten. Ein anderes Thema 
ist es sicher, wenn der Gegenstand eines Tages durch das Fristennetz fälit, 
das heißt nicht mehr unterhalten wird und irgendwann zum Beispiel durch 
Verkauf in andere Hände gerät, wobei wir uns darüber im klaren sind, daß 

• 1_ - - ... - 1 „ r7 11 111 ... • .......... . „ ... • „ . . . 
eme oesrenenae L..Uiassung ourcn emen t1gentumswecnse1 mcnt angetastet 
wird. Ist die Zulassung abgelaufen, muß meiner Ansicht nach der Weg des 
§ 32 EBO nochmals beschritten werden, also eine ganz neue Zulassung erfol-
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gen. Aber wenn wir ein_mal rechtsvergleichend schauen, auch im Kraftfahr
zeugbereich finden Sie keine ausdrücklichen Regelungen über alte Fahrzeuge. 
Sie entdecken keine Definition und auch keine Sonderzulassungsbestimmun
gen dafür. Mit Blick auf den Katalysator überlegt man das ja jetzt im Kraft
fahrzeugbereich, aber im geltenden Recht finden Sie darüber keine differen
zierte Betrachtung. 

Freystein: 

Ich wollte auf die materialspezifischen Aspekte bezüglich der Dauerfestigkeit 
insbesondere beim Metallbau eingehen. Es ist sehr wohl so, daß der Stahl auf 
dauernde dynamische Belastung ausgesprochen empfindlich reagiert. Das kön
nen Sie ziemlich einfach nachvollziehen: Wenn Sie einen Metalldraht mehr
mals hin- und herbiegen, wird er irgendwann mehr oder weniger frühzeitig 
brechen. Und das ist die Dauerfestigkeit, die durch die immer wieder auftre
tende Belastung hervorgerufen wird. Insofern teile ich schon den Einwand 
von Herrn Heinrichs und auch von Herrn Fiedler, daß die Bemessung von 
Fahrzeugen oder auch von bautechnischen Anlagen, was die Nutzungsdauer 
angeht, sehr wohl sicherheitsrelevant sein kann. 

Kühlwetter: 

Vielen Dank. Ich habe ja gesagt, ich muß das Fahrzeug dann entsprechend 
sachgerecht unterhalten. Ich muß mir über denkbare Fehler klar sein und 
möglichst Austausch betreiben. Frage: Kann ich dadurch nicht erreichen, daß 
die Zulassung für das Fa.lrrzeug bestehen bleibt? 

Gibtner: 

Herr Heinrichs, ich stimme Ihrer Auslegung zu, den Begriff „Abnahme" in § 
32 EBO als „Zulassung für den Eisenbahnbetrieb" zu interpretieren. Seit ich 
bei der Bauherrenorganisation PBDE bin, erkenne ich, daß der Begriff „Ab
nahme" in der EBO anders verwendet ist als im Zivilrecht. Wir haben da
durch ständig Konflikte bei der Vertragsgestaltung und bei der Kontrolle der 
Vertragserfüllung, weil die Auftragnehmer (die ausführenden Betriebe) - und 
auch wir als Bauherr - nach Zivilrecht unter Abnahme natürlich eine umfas
sendere Bedeutung verstehen müssen. Wir nehmen ja die Gesamtleistung ab. 
Und der Teil der Leistung, der da sicherheitsrelevant ist und unter § 32 EBO 
fällt, ist nur eine Teilmenge davon. Wir haben uns jetzt in der Praxis vom 
Sprachgebrauch her so geholfen: Als eine der Vorbedingungen für die Abnah
me einer Leistung gilt die „Abnahmeprüfung", die ein längerdauernder Akt 
des Eisenbahn-Bundesamtes ist. Am Ende dieser Abnahmeprüfung steht die 
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Zulassung. Diese wiedernm ist Voraussetzung dafür, daß wir eine Leistung 
dem Eisenbahnbetrieb übergeben können, daß wir sie in Betrieb setzen und 
schließlich abnehmen können. Das ist so eine Hilfskonstruktion, die wir wäh
len mußten. Schöner w~re es, wenn die Gesetze den Begriff „Abnalune" ein
deutig verwenden würden. 

Pätzold, F. : 

Ich hatte ja Gelegenheit, mich mit der EBO häufiger zu beschäftigen. Ich war 
bei zwei Novellierungen der EBO eigentlich bei jeder Sitzung dabei, und ich 
habe auch nachgeforscht, wo gewisse Bestimmungen herkommen. Zur Ab
nahme habe ich nur eine Vermutung. Wir hören ja, die EBO ist im Kern 120 
Jahre alt, und das Wort „Abnahme" taucht, so viel ich weiß, 1902 zum ersten 
Mal auf. Ich vermute, daß die Staatsbahnen diese Figur brauchten. In der vor
herigen Betriebsordnung stand nämlich, daß Fahrzeuge polizeilich genehmigt 
werden müßten. Und diese polizeiliche Genehmigung konnte einer Staatsbahn 
natürlich nicht gefallen. Ich vermute also, daß die Staatsbahnen es geschafft 
haben, die polizeiliche Genehmigung abzuschaffen. Nun mußten sie aber ir
gend etwas Neues bringen, und da ist ihnen nichts anderes als der Begriff 
„Abnahme" eingefallen. Wir müssen nur wissen, in welchem Kontext der Be
griff steht. Aus vertragsrechtlicher Sicht ist die Abnahme die Feststellung, 
daß eine Sache vertragsgerecht ist. Die Abnahme im öffentlichen Recht ist die 
Feststellung, daß die Sache öffentlich-rechtlich in Ordnung ist. Also, wo ist 
das Problem? Wenn ich weiß, in welchem Kontext das Wort steht, dann weiß 
ich auch, was damit gemeint ist. 

Kühlwetter: 

Das Thema der ausländischen Fahrzeuge mag Ihnen etwas exotisch erschei
nen. Ich darf Ihnen einmal einen Fall aus unserer Praxis darstellen, der uns 
bewegt. Es gibt in der Bundesrepublik eine nichtbundeseigene Eisenbahn mit 
10 km Strecke und einer Lokomotive. Nichtsdestoweniger hat diese Eisen
bahn ca. 7.000 Wagen. Diese Eisenbahn ist als Aktiengesellschaft Teil einer 
in der Schweiz sitzenden Holding, die über andere Aktiengesellschaften Wag
gonvermietung betreibt. Die Pikanterie ist, daß diese nichtbundeseigene Ei
senbahn zugleich eine Bahn der UIC ist, eine eigene UIC-Nummer hat und 
nunmehr im Ausland gebaute Wagen unter ihrer UIC-Nummer zuläßt, ohne 
daß - nach unserer derzeitigen Kenntnis - eine nationale Zulassung vorliegt, 
und diese Fahrzeuge dann an Eisenbahnunternehmen in der Bundesrepublik 
vermietet. Das war der Ausgangsfall, bei dem wir uns fragten, ob diese UIC
l)bergangsfähigkeitserklärung - so heißt das ganz genau - eine Zuiassung sui 
generis, also eigener Art, ist, die über der nationalen Zulassung liegt, oder ob 
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sie eine nationale Zulassung voraussetzt. Richtig ist wohl eher die letztgenann
te These, zumal wenn man wiederum in das Straßenverkehrsrecht schaut, wo 
die nationale Zulassung bestehen muß und durch ein internationales Überein
kommen - nämlich das sogenannte Wiener Übereinkommen, in dem sich über 
60 europäische und außereuropäische Staaten bereit erklärt haben, die nationa
le Zulassung eines der Vertragsstaaten im internationalen Verkehr anzuerken
nen - "transferiert" wird. 

Sie sehen, daß die Eisenbahnneuordnung auf vielen Gebieten neue Pro
bleme bringt. Wir sind dabei, eine Lösung herbeizuführen. Aber ein System, 
das 70 Jahre so gelaufen ist, jetzt umzustellen, ist sicher eine schwierige Ar
beit. Das EBA ist dabei, international tätig zu werden und mit den benachbar
ten entsprechenden, auch erst langsam entstehenden, staatlichen Institutionen 
Kontakt aufzunehmen. Es gibt bereits eine kleine Arbeitsgruppe zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland, Österreich und der Schweiz, um diese Dinge 
langsam in die nach unserer Auffassung richtige Rechtsordnung zu bringen. 
Aber das ist gewiß ein langwieriger Vorgang. 

Gibtner: 

Noch ein Gesichtspunkt ist mir nachträglich eingefallen. Ich wollte gerne auch 
noch etwas aus der Praxis zu den Vorbedingungen für die Aufnahme eines 
Probebetriebs sagen, also für Probefahrten. Wir haben einen solchen Fall. Ich 
bin Gesamtprojektleiter für eine Technik, die sich zur Zeit erst noch in Ent
wicklung befindet und im Netz der DB-AG eingesetzt werden soll: Funkzug
beeinflussung, ein sicherheitsrelevantes System. Selbstverständlich ist vor 
Aufnahme des Probebetriebs, der auf einer in Betrieb befindlichen Strecke 
stattfindet, eine Zulassung erforderlich. Denn natürlich geht von dem Probe
betrieb eine Gefahr aus. Wir haben uns mit Ihrem Sachgebiet 2 - mit Herrn 
Suwe - verständigt, daß wir eine einschränkende Zulassung vor Aufnahme 
des Probebetriebs anstreben werden, und zwar einschränkend in terminlicher 
Hinsicht und auch sonst, zum Beispiel in bezug auf die Höchstgeschwin
digkeit, die Zahl der erforderlichen Fahrten und dergleichen. Also, Herr 
Heinrichs, ich teile Ihre Auffassung durchaus, daß auch schon vor Aufnahme 
des Probebetriebs eine Zulassung notwendig ist, die aber eben nicht bereits 
die uneingeschränkte Zulassung für den Betriebseinsatz darstellt, sondern in 
irgendeiner Weise begrer1zt sein mu.'3. 

Kühlwetter: 

Herzlichen Dank, Herr Gibtner. Vielleicht noch eine Information dazu, die 
mir gerade einfällt. Die Problematik der Probefahrten wird sich vielleicht 
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dartl1 etwas entsparillen, werill ein Projekt umgesetzt \Vird, das in der Bundes
republik als eine Eisenbahnerprobungsanlage gebaut wird und zwar als Er
gebnis des Abzuges der Alliierten: Im Bereich Mönchengladbach (Wilden
rath) stellte sich heraus, daß ein großer Flugplatz der Bundesvermögensver
waltung wieder zur Verfügung gestellt worden ist und ein großer deutscher 
Elektrokonzern dabei ist, dort einen Probebetrieb einzurichten mit Höchstge
schwindigkeitsmöglichkeiten verschiedener Stromsysteme, verschiedenen 
Oberbauformen und so weiter. Auf jeden Fall hat dieses Projekt zwei Dinge 
bei uns ausgelöst. 

Erstens hat das bei uns die überraschende Erkenntnis geweckt, daß der 
Gleisanschluß, an dem das Vorhaben angebaut ist, zwar dem Bund gehört, 
jedoch nach altem Eisenbahnrecht durch das Land genehmigt worden war. Da 
aber jetzt die Eigentümerstellung ausschlaggebend für die verfassungsrechtli
che Zuständigkeit ist, hat dieser Fall bei uns vor 1 V2 Jahren die Erkenntnis 
ausgelöst, daß es ja nicht nur eine Eisenbahn des Bundes und zwei Töchter -
U sedomer Bäderbahn und Berliner S-Bahnbetrieb - gibt, sondern daß alle 
Gleisanschlüsse des Bundes eigene Eisenbahnen des Bundes sind (die früher 
durch die Länder nach Landeseisenbahnrecht genehmigt worden sind). Das ist 
eine vollkommen neue Situation, die wir auch formal-rechtlich noch nicht im 
Griff haben. 

Und die zweite Frage ist: Diese Versuchsanlage ist nicht nach dem Ver
suchsanlagengesetz konzessioniert worden, sondern durch das Land. Dem 
Land steht aber als technischer Zulassungsparameter an sich nur die BOA zur 
Verfügung, das heißt, ir.m bleibt 11ichts anderes übrig, als diesen Betrieb als 
nicht-öffentlichen Eisenbahnbetrieb anzusehen. Das bedeutet wiederum, daß 
die ganze Anlage an sich nur mit 25 km/h befahren werden darf(§ 26 BOA
NW, allerdings mit Ausnahmemöglichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BOA-NW). Und 
das ist sicher nicht das Ziel dieses großen Elektrokonzerns, Dinge auszupro
bieren mit Geschwindigkeiten bis zu 25 km/h. Sie sehen also, meine Damen 
und Herren, das Eisenbahnrecht bietet noch ausreichend Erweiterungsmög
lichkeiten. 

Fiedler: 

Herr Gibtner, ich glaube, wir müssen hier differenzieren, ob wir von Ver
suchsfahrten sprechen, die dazu dienen, festzustellen, ob ein technisches Sy
stem überhaupt funktioniert oder von einem sogenannten Probebetrieb. Das ist 
ein Unterschied. Und zu dem, was Herr Kühlwetter eben angesprochen hat: 
Dieser berühmte Versuchsring Wildenrath dient der Inbetriebsetzung, das 
heißt, hier werden eigentlich funktionale Überprüfungen über einen längeren 
Zeitraum durchgeführt. Das ist etwas anderes als das, was wir vorher über 
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Versuchsfahrten abspulen wollten. Das muß man meiner Ansicht nach schon 
unterscheiden. Nochmals: der Versuchsring in Wildenrath ist als lnbetriebs
setzungsstelle geplant; das heißt also, man will dort Fahrzeuge mit Ge
schv•1indigkeiten bis zu 120 kn1/h im !(reis herumjagen, wobei man natürlich 
die Chance hat, verschiedene Oberbauformen zu testen, verschiedene Fahr
dachkonstruktionen anzubringen und so weiter. Aber das ist eigentlich ein 
Versuchsring im Sinne von „Inbetriebsetzen" und im Sinne von Dauerversu
chen. 

Kühlwetter: 

Nur, Herr Fiedler, rechtlich ist dieser Unterschied ja nicht festgelegt. Aber 
man müßte sich sicher einmal darüber verständigen, ob es so etwas gibt. 

Heinrichs: 

i\lso, bei diesem Verfahren \Var in der Tat der Wunsch federfljhrend, ein 
Vorhaben schnell zu realisieren. In der Tat ist es wohl so, daß das Versuchs
anlagengesetz die richtige Rechtsgrundlage gewesen wäre. Aber man hat die 
Anlage auf BOA-Basis gestellt, und damit gelten natürlich auch die Beschrän
kungen der BOA. Wer denn nach dem Versuchsanlagengesetz zuständig ge
wesen wäre, ist eine ganz andere Frage. Insofern konnten wir uns einigerma
ßen bequem zurücklegen. Nach § 12 des Versuchsanlagengesetzes wäre es 
jedenfalls nicht das Eisenbahn-Bundesamt gewesen. 

Eine ganz andere Geschichte ist das Verwaltungsverfahren gegen einen 
Einsteller, der 500 Waggons auf das Schienennetz der Bundesrepublik ge
bracht hat, die über keine nationale Zulassung verfügten. Hier sind wir zu der 
Überzeugung gelangt, daß dieses Verhalten offensichtlich der Umgehung na
tionaler Rechtsvorschriften dient. Wenn man das hinnehmen wollte, wäre es 
der DB AG möglich, morgen ihre Fahrzeuge an wen auch immer zu verkau
fen und nur noch Betrieb mit in wessen Eigentum auch immer stehenden 
Fahrzeugen zu machen. Wenn man dann die grundgesetzliche Eigentumsde
finition für die Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde zugrundelegt, hätte es die 
DB AG damit selbst in der Hand, die Aufsichtsbehörde zu wählen. Das denke 
ich, war nicht der Wille des Gesetzgebers. Daher haben wir in dem vorlie
genden Fall angeordnet, daß die Fahrzeuge aus dem Schienennetz der Eisen
bahn des Bundes zu entfernen oder aber einer nationalen Abnahme zuzufüh
ren seien. Das war der rechtliche Standpunkt. Das Ende der Geschichte war 
wie stets oder häufig ein pragmatisches. Die Firma hat zugesichert, innerhalb 
von zwei Monaten zugelassene Waggons, die auch noch in ihrem Eigentum 
stehen und allen EBA-Forderungen entsprechen, auf das Netz zu bringen. 
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Clausen: 

Ich habe noch zwei ergänzende Fragen dazu. Es ist ja nicht nur Aufgabe des 
EBA, Fahrzeuge abzunehmen, sondern diese auch regelmäßig zu kontroiiie
ren - in der Art eines TÜV. Dazu haben wir noch nichts gehört. Und die 
zweite Frage ist, ob von der Beleihungsmöglichkeit nach § 4 des Gesetzes 
über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes Gebrauch gemacht wird 
oder werden soll oder werden könnte. 

Heinrichs: 

Es ist nicht Aufgabe des Eisenbahn-Bundesamtes, die Sicherheit des Eisen
bahnbetriebs regelmäßig zu kontrollieren. § 4 Abs. 1 AEG überträgt diese 
Verantwortung voll umfänglich allein den Eisenbahnunternehmern als Eisen
bahninfrastruktur- oder Eisenbahnverkehrsunternehmer. Und§ 32 Abs. 2 und 
3 FBO regelt, in welchen Fristen sie diese Prüfung durch7ufiiluen haben. 
Aufgabe der Aufsichtsbehörde ist es insofern, regelmäßig zu kontrollieren -
und zwar in stichprobenartiger Art und Weise - , ob der Unternehmer seiner 
Sicherheitsverantwortung aufgrund § 4 Abs. 1 AEG nachkommt. Das denke 
ich, ist dann allerdings auch der Kernbereich der hoheitlichen Tätigkeit. Ich 
kann mir nicht vorstellen, daß das wirklich privatisierungsfähig wäre, etwa 
durch Sachverständige vollzogen werden könnte. Eine Beleihung sieht das 
Gesetz selbst nicht vor, und Beleihung bedürfte ja einer gesetzlichen Grundla
ge - zum Beispiel, wenn man sich das Gerätesicherheitsgesetz ansieht. Darin 
findet sich eine Regelung, wonach Sachverständige anstelle der Behörde han
deln können und dann eben auch hoheitliche Entscheidungen treffen. Das ist 
im Eisenbahnwesen an anderer Stelle nicht so geregelt worden. 

Kühlwetter: 

Das Eisenbahn-Bundesamt hat sich ein System von Sachversändigen geschaf
fen. Nur darf ich hier ganz scharf eingrenzen: Diese Sachverständigen sind 
keine Sachverständigen mit einer irgendwie gearteten Außenkompetenz, wie 
wir sie zum Beispiel aus dem Straßenverkehrs-, dem Gerätesicherheits- oder 
aus dem Gefahrgutrecht kennen, sondern sie sind lediglich "Tatbestandser
mittler" und bestenfalls "Tatbestandsvergleicher", die dem EBA dann den 
Tatbestand vortragen. Die Wertung und den Erlaß des Verwaltungsaktes be
hält sich das Eisenbahn-Bundesamt vor. Insofern haben diese Sachverständi
gen interne Funktionen und keine Außenwirkungsfunktion. 
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Blümel: 

Der Diskussionsbeitrag von Herrn Clausen verarJaßt mich zu einer Bemer
kung. Herr Clausen hat gefragt, ob die Eisenbahnaufsicht vom EBA planmä
ßig durchgeführt wird, und Sie, Herr Heinrichs, haben darauf hingewiesen, 
daß die Bahn sich selbst kontrolliert. Aber so einfach kann man die Frage 
nicht beantworten. Wir haben dasselbe Problem bei der Atomaufsicht. Auch 
dort ist neuerdings fraglich, ob man immer nur aus bestimmtem Anlaß ein
schreiten kann, oder ob es nicht eigentlich notwendig wäre, eine planmäßige 
Aufsicht zu installieren. Dagegen wehren sich natürlich auch die Aufsichtsbe
hörden der Länder, die das ausführen müssen. Aber das ist ein ungelöstes 
Problem. Also, ich könnte mir durchaus denken, daß diese Frage bei Ihnen 
gleichfalls einmal akut wird. Nun zur Beleihung! Das war wohl ein Mißver
ständnis, Herr Heinrichs. Sie haben natürlich eine einschlägige Vorschrift im 
Gesetz über die Eisenbahnverkehrsverwaitung des Bundes, nämlich§ 4. Diese 
Vorschrift hat Herr Clausen gemeint. 

Heinrichs: 

Das war in der Tat ein Mißverständnis. Ich dachte, es wäre wie im Gerätesi
cherheitsgesetz gemeint gewesen. 

Kühlwetter: 

....._ T _ • _ _ _ ~ ll • 1 ,,-... , 'I 'I ~ • 1 'III +• • 'I "t „1 

i~em, ersr mun Ja aer ueserzgeoer sprecnen. J:::'...rsr oann Konnen Wlf oe1emen. 
Nicht umsonst heißt es in § 4 des Gesetzes über die Eisenbahnverkehrsverwal
tung des Bundes: 

„ Die Aufgaben der technischen Aufsicht über Betriebsanlagen und 
Fahrzeuge von Eisenbahnen des Bundes können durch Rechtsverord
nung des Bundesministeriums für Verkehr, die der Zustimmung des 
Bundesrates bedarf, einer anderen öffentlichen oder privaten Einrich
tung übertragen werden." 

Blümel 

Ja, eine Rechtsverordnung brauchen Sie. Und meine Frage ist: Gibt es so et
was? 
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Kühlwetter: 

Eine solche Rechtsverordnung gibt es nicht. Aber wir werden alle paar Mona
te dazu aufgefordert, in der Sache „Schlanker Staat" zu berichten. Wir wer
den gefragt: „ Was schlagt Ihr vor? Was ist noch zu privatisieren? Was könnte 
an Aufgaben ausgelagert werden?" Da verweisen wir immer auf unser Sach
verständigensystem. Wir haben - glaube ich - derzeit 80 Sachverständige und 
ca. 10 Organisationen anerkannt. Herr Balmus, haben Sie eine Zahl? Sagen 
wir, 80, 85 Sachverständige in verschiedenen Gebieten des Eisenbahnwesens 
und ungefähr 5 oder 8 Organisationen sind anerkannt. Die Erfahrung lehrt, 
daß diese Zulassung durch das Eisenbahn-Bundesamt, wenn es auch immer 
nur die interne ist, eine in der Szene hochbegehrte Titulatur ist. 
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A. Einleitung 
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Das Problem der Kompetenzen innerhalb der Eisenbahnverkehrsverwaltung 
ist inzwischen schon nicht mehr neu. Es war bereits Thema des ersten For
schungsseminars über „Aktuelle Probleme des Eisenbahnrechts" i. Doch hat 
vor allem die Frage nach der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Län
dern sowie die Frage der Eingriffskompetenzen des Eisenbahn-Bundesamtes 
gegenüber den Bahnunternehmen nichts an Aktualität eingebüßt. Daran wird 
sich allenfalls auch erst dann etwas ändern, wenn der Gesetzgeber tätig ge
worden ist. Allerdings sollte man sich diesbezüglich nicht allzu großen Illu
sionen hingeben. Angeknüpft sei insoweit an Grupp, der seine Ausführungen 
zur „Eisenbahnaufsicht nach der Bahnreform "2 einleitet mit einem Zitat von 
Julius Hermann von Kirchmann aus dessen 1848 erschienenen Schrift „Die 
Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft": 

„Drei berichtigende Worte des Gesetzgebers und ganze Bibliotheken 
werden Makulatur." 

Dies ist durchaus zutreffend, aber nicht die ganze Wahrheit. Durch die zum 
Jahresende 1993 abgeschlossene Bahnstrukturreform mit ihrer Änderung des 

1 Gemeinsames Forschungsseminar des Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung 
bei der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer und des Eisenbahn-Bun
desa.111tes vom 13.-15. September 1995 in Speyer. Vgl. dazu Vlilli Blü.-nel/Hans-Jür
gen Kühlwetter (Hrsg.), Aktuelle Probleme des Eisenbahnrechts, Speyerer For
schungsberichte 160, Speyer 1996. 

2 Klaus Grupp, Rechtsfragen der Eisenba.1u~ufsicht, in: Blü.t-n.el/Kül"Jwetter (Hrsg.), 
Aktuelle Fragen (Fn. 1), S. 297-310; vgl dort auch die Diskussionsbeiträge zu die
sem Thema, S. 311 ff., sowie die erweiterte Fassung des Beitrags in DVBI. 1996, 
591-596. 
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Grundgesetzes3 und der Schaffung des Eisenbahneuordnungsgesetzes 
4 

sind in 
der Tat ganze Bibliotheken zu Makulatur geworden. Juristen brauchen aber 
durch ein Tätigwerden des Gesetzgebers nicht die Arbeitslosigkeit zu fürch
ten. Allein die Veranstaltung eines zweiten Forschungsseminars zu den aktuel
len Problemen des Eisenbahnrechts im Jahre drei nach der Reform ist hinrei
chender Beleg dafür. So kann das gegebene Zitat noch ergänzt oder abgewan
delt werden: 

Drei berichtigende Worte des Gesetzgebers und ganze Bibliotheken 
entstehen neu. 

Und was für ein Fest für Juristen - für Wissenschaftler zumal -, wenn sich 
die hier in Rede stehende Berichtigung des Gesetzgebers nicht in drei Worten 
erschöpft, sondern ganze 50 Seiten im Bundesgesetzblatt umfaßt. Reichhalti
ger Stoff für juristische Auseinandersetzungen im Rahmen der Eisenbahnver
kehrsverwaltung ist dadurch jedenfalls gegeben. Die neuen Bibliotheken sind 
im Entstehen und auch die vom Gesetzgeber etwa ins Auge gefaßte „Berichti
gung" des § 4 Abs. 2 AEG5 läßt aus wissenschaftlicher Sicht hoffen, aus 
praktischer Sicht fürchten, daß sich daran auch so schnell nichts ändern wird. 
„Furcht" der Praktiker deswegen, weil mit der Frage der Kompetenzvertei
lung und -Wahrnehmung innerhalb der Eisenbahnverkehrsverwaltung handfe
ste Probleme in der täglichen Rechtsanwendung verbunden sind, denen im 
folgenden näher nachgegangen werden soll. 

B. Grundlagen 

Zuvor seien jedoch die grundlegenden Rahmenbedingungen kurz in Erinne
rung gerufen. 

Herzstück des Rechts der Eisenbahnen ist nach der Bahnstrukturreform 
nunmehr Art. 87e GG. Die Eisenbahnen des Bundes sind als Wirtschaftsun-

3 Gesetz zur Anderung des Grundgesetzes vom 20.12.1993 (HGBL I S. 2089). 

4 Gesetz zur Neuordnung des Eisenbahnwesens (Eisenbahnneuordnungsgesetz -
ENeuOG) vom 27.12.1993 (BGBI. 1 S. 2378, ber. 19941 S. 2439). 

5 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung eisenbahnrechtlicher Vorschriften (Gesetzent
wurf des Bundesrates), BT-Drucks. 13/4386; vgl. dort auch die Stellungnahme der 
Bundesregierung, S. 7 ff. 
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ternehmen in privat-rechtlicher Form zu betreiben und lediglich die Verkehrs-
- ..,,.. -• ... „ • _ • „ T • ...-T 'I. r•+1 _ 

verwaltung dieser b1senbatmen ist m bunaese1gener v erwauung zu runren. 

Zur Wahrnehmung jener Aufgaben der Eisenbahnverkehrsverwaltung ist 
das Eisenbahn-Bundesamt errichtet worden. Dessen Zuständigkeiten und Auf
gaben sind zunächst in§ 5 Abs. 7 AEG (und in§ 3 Abs. 1 EVerkVerwG) all
gemein mit der Formulierung umschrieben, das Amt sei „Aufsichts- und Ge
nehmigungsbehörde für Eisenbahnen des Bundes sowie für nichtbundeseigene 
Eisenbahnen mit Sitz im Ausland betreffend den Verkehr dieser Eisenbahnen 
auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland". 

Des weiteren ist in § 4 Abs. 2 AEG bestimmt, daß dem Eisenbahn
Bundesamt „Baufreigaben, Abnahmen, Prüfungen und Zulassungen nach 
Maßgabe anderer Gesetze und Verordnungen" für Betriebsanlagen und Schie
nenfahrzeuge der Eisenbahnen des Bundes obliegen. 

Etwas konkreter wird dann§ 3 Abs. 2 EVerkVerwG, der jedenfalls einen 
Aufgabenkatalog enthält, in dem einige Aufgaben des Amtes näher beschrie
ben sind. Doch alle diese Regelungen lassen weder die Reichweite noch die 
Befugnisse der Aufsicht deutlich erkennen. Nur eines tritt angesichts dieser 
Bestimmungen und vor allem aufgrund der verfassungsrechtlichen Grundent
scheidung für die Privatisierung der Eisenbahnen des Bundes klar zu Tage: 
Die vom Eisenbahn-Bundesamt auszuübende Aufsicht stellt nur eine Rechtmä
ßigkeitskontrolle dar, sie darf sich nicht leiten lassen von Zweckmäßigkeits
gesichtspunkten; es gibt also allein eine „Rechts-" und keine „Fachaufsicht"; 
es ist allein darüber zu wachen, daß die Eisenbahnunternehmen den gesetzli
chen Bestimmungen gemäß handeln; das Einfließenlassen von Zweckmäßig
keitserwägungen im Rahmen der Aufsicht würde eine staatliche Lenkung der 
Eisenbahnunternehmen bedeuten, die gerade aber durch die Privatisierung 
ausgeschlossen sein soll6 • 

C. Problemstellung 

Nun ist mit dieser Feststellung allerdings noch nicht allzuviel gewonnen. Al-
lenfalls die Frontenstellung und die äußersten Grenzen werden deutlich: Auf 
der einen Seite privat-rechtlich organisierte Wirtschaftsunternehmen und auf 
der anderen Seite das Eisenbahn-Bundesamt als staatliche Verwaltung, die al-

6 Grupp, Rechtsfragen (Fn. 2), DVBI. 1996, 592; vgl. auch Stefan Studenroth, Aufga
ben und Befugnisse des Eisenbahn-Bundesamts, VerwArch. Bd. 87 (1996), 97 (112). 
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lein über das gesetzmäßige Handeln der Eisenbahnunternehmen zu wachen 
hat. 

Aber: Wie weit reicht die Aufsicht, und wen umfaßt sie unter welchen 
Voraussetzungen? Unterfällt etwa auch das nichtbundeseigene Eisenbahnun
ternehmen dann der Aufsicht des Eisenbahn-Bundesamtes, wenn es abstrakt 
das bundeseigene Schienennetz aufgrund eines Gestattungsvertrages nutzen 
darf, oder greift die Aufsicht nur bezüglich eines bestimmten Zuges, wenn 
dieser sich auf der Bundesschiene bewegt, oder bleibt es auch in diesem Fall 
bei der Aufsicht durch die zuständigen Landesbehörden? 

Die Klärung jener und anderer Rechtsfragen ist den gesetzlichen Bestim
mungen zu entnehmen. ,,Ein Blick in das Gesetz erleichtert die Rechtsfin
dung!" lautet ein vielgegebener Ratschlag. Doch - dies ist inzwischen bekannt 
- selbst zwei Blicke in die eisenbaJ1nrechtlichen Vorschriften lassen die 
Rechtsfindung jedenfalls nicht leicht werden. 

Blickt man in das Gesetz, so drängen sich vor allem zwei Fragestellungen 
auf, von denen die eine mit der Zuständigkeit und inhaltlichen Reichweite der 
Aufsicht und die andere mit den Befugnissen des Eisenbahn-Bundesamtes zu
sammenhängt. 

Zunächst soll dem Aufsichtsumfang näher nachgegangen werden. Will 
man diesen bestimmen, so ist ein genauerer Blick auf die verfassungsrechtli
chen Bestimmungen zu werfen. Insbesondere die neugestaltete Bestimmung 
des Art. 87e GG gibt den Rahmen der Verwaltungskompetenzen des Bundes 
und damit am Ende auch des Eisenbahn-Bundesamtes vor. 

D. Zuständigkeit des Eisenbahn-Bundesamtes und Aufsichtsumfang 

1. Bundeskompetenz im Eisenbahnwesen 

Die Zuständigkeiten und Aufgaben des Eisenbahn-Bundesamtes können nicht 
weiter reichen als die dem Bund durch das Grundgesetz im Eisenbahnwesen 
zugewiesenen Kompeteri7.en. Die Ausübung staatlicher Gewalt, das heißt der 
Gesetzgebung samt deren Umsetzung durch die öffentliche Verwaltung, ob
liegt nach den Art. 30, 70 und 83 GG grundsätzlich den Ländern. Etwas an
deres gilt nur dann, wenn das Grundgesetz dies bestimmt, was im Bereich des 
Eisenbahnwesens der Fall ist. Durch Art. 73 Nr. 6a GG wird dem Bund die 
ausschließliche Gesetzgebungszuständigkeit für „den Verkehr von Eisenbah
nen, die ganz oder mehrheitlich im Eigentum des Bundes stehen (Eisenbahnen 
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des Bundes), den Bau, die Unterhaltung und das Betreiben von Schienenwe
gen der Eisenbahnen des Bundes sowie die ßrhebung von Entgelten für die 
Benutzung dieser Schienenwege" zugewiesen 7 • 

Die Verwaltungskompetenz des Bundes wird durch Art. 87 e Abs. 1 Satz 1 
GG begründet. Danach wird die „Eisenbahnverkehrsverwaltung" für Eisen
bahnen des Bundes in bundeseigener Verwaltung geführt. 

II. Begriff der Eisenbahnverkehrsverwaltung als Rahmen 
der Verwaltungskompetenz des Bundes 

Der Begriff der „ Verkehrsverwaltung" in Art. 87e GG bezieht sich sowohl 
auf das Erbringen von Eisenbahnverkehrsleistungen als auch auf das Betrei
ben einer Eisenbahninfrastruktur, doch ist die Verwaltungsaufgabe des Bun
des auf eine administrative Tätigkeit im herkömmlichen Verständnis be
schränkt, das heißt, erfaßt ist nicht die reale Leistungserbringung und der tat
sächliche Infrastrukturbetrieb8

. Denn diese werden erbracht von den privat
rechtlich organisierten Wirtschaftsunternehmen, also etwa von der Deutschen 
Bahn AG. 

Die Eisenbahnverkehrsverwaltung umfaßt daher anders als nach bisheri
gem Verfassungsrecht nicht die Erbringung von Leistungen im Bereich der 
Eisenbahnen, sondern beschränkt die Tätigkeit des Bundes auf rein verwal
tendes, das heißt kontrollierendes und ordnendes sowie auch wirtschaftslen-
kendes Handeln im Rahmen des Eisenbahnverkehrs, zu dem alle Bereiche zu 
rechnen sind, die für den Betrieb einer Eisenbahn erforderlich sind. Dement
sprechend umfaßt der Begriff der Eisenbahnverkehrsverwaltung sämtliche mit 
dem Eisenbahnwesen unmittelbar zusammenhängenden Tätigkeiten und Anla
gen, das heißt den eigentlichen Eisenbahnverkehr im Sinne des Transports 
von Personen und Sachen, die dafür eingesetzten Verkehrsmittel (Fahrzeuge) 
und die zu deren Betrieb und zur Erfüllung der Transportaufgabe notwendige 
Infrastruktur (Betriebsanlagen, zum Beispiel Schienenwege, Bahnhöfe und 
sonstige bauliche Anlagen) sowie die den Eisenbahnverkehr betreibenden Per-

7 Zur grundlegenden Begrenzung der Verwaltungskompetenzen durch die Gesetzge
bungskompetenzen des Bundes vgL unten bei Fn. 25. 

8 Grupp, Rechtsfragen (Fn. 2), DVBI. 1996, 592; Studenroth, Aufgaben (Fn. 6), 
VerwArch. Bd. 87 (1996), 101. 
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sonen (Verkehrs- und Infrastrukturunternehmen) und die im Eisenbahnwesen 
beschäftigten Personen (zum Beispiel Zugführer)9

• 

III. Eigentum des Bundes an Eisenbahnunternehmen 
als Anknüpfungspunkt der Verwaltungskompetenz 

Durch die Verfassung wird mithin dem Bund eine umfassende und die Lan
desexekutivgewalt (Art. 83 GG) insoweit verdrängende Verwaltungskompe
tenz im Eisenbahnwesen zugesprochen, wobei dies auf Verfassungsebene un
mittelbar nur für die im überwiegenden Eigentum des Bundes stehenden Ei
senbahnen gilt. Art. 87e Abs. 2 GG ermöglicht aber auch eine bundesgesetz
lich angeordnete Bundesverwaltung von Eisenbahnen anderer Eigentümer. 
Des weiteren ist die Bundesverwaltung über die bundeseigenen Eisenbahnen 
aufgrund des Art. 87e Abs. 1 Satz 2 GG nicht zwingend. Der konkrete Zu
ständigkeits- und Aufgabenbereich des Bundes und in der Folge des Eisen
bahn-Bundesamtes muß daher den einfachgesetzlichen Bestimmungen entnom
men werden. Es kann jedoch formuliert werden, daß dem Bund hinsichtlich 
der Eisenbahnen des Bundes durch die Verfassung eine umfassende Verwal
tungskompetenz bezüglich des Eisenbahnbetriebes (Eisenbahnverkehr und Ei
senbahninfrastruktur) und aller dafür erforderlichen technischen und personel
len Voraussetzungen zukommt, soweit ein Bundesgesetz nichts anderes be
stimmt. 

IV. Funktionales Verständnis des Art. 87e GG 
und netzbezogene Zuständigkeit 

Aus diesen Feststellungen läßt sich schon eine konkrete Schlußfolgerung zie
hen, und insoweit befinde ich mich wohl jedenfalls teilweise im Widerspruch 
zu der von Grupp vertretenen Ansicht. 

Grupp führt aus10
, daß die Verwaltungskompetenz des Bundes aufgrund 

von Art. 87e Abs. 1 Satz 1 GG nicht an die Eigentümerstellung des Bundes 

9 Siudenroih, Aufgaben (Fn. 6), VerwArch. Bd. 87 (1996), iOl f. mit weiteren Nach
weisen; Grupp, Rechtsfragen (Fn. 2), DVBL 1996, 593. Zum Begriff der Betriebs
anlagen vgl. auch Lucia Korth Pereira Ferraz, Widmung - Entwidmung - Mischnut
zung oder die „Revitalisierung" alter Empfangsgebäude und ihJe planungsrechtliche 
Bewältigung, in: Blümel/Kühlwetter (Hrsg.), Aktuelle Fragen (Fn. 1), S. 231 (248). 

10 Grupp, Rechtsfragen (Fn. 2), DVBl. 1996, 593 mit weiteren Nachweisen. 
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anknüpfe. Diese Vorschrift könne allein funktional in dem Sinne verstanden 
werden. daß sich die Zuständi2'.keit der bundeseh!enen Eisenbahnverkehrs-

T - - -- ~---7 ------ ---- ---- -- - - - -o - """" 

verwaltung auf alle Bereiche erstrecke, die in unmittelbarem Zusammenhang 
mit der Leistungserbringung und dem lnfrastrukturbetrieb durch Eisenbahnen 
des Bundes stehen, weil anders eine sachgerechte Abgrenzung gegenüber der 
Landesverwaltung nicht möglich sei. Als zulässig sei deshalb beispielsweise 
anzusehen das aufsichtliche Einschreiten des Eisenbahn-Bundesamtes zur Ge
fahrenabwehr gegen inländische nichtbundeseigene Eisenbahnunternehmen, 
die die Infrastruktur der Deutschen Bahn AG nutzten. 

Daß dies durchaus sachgerecht wäre, kann nicht bestritten werden. Den
noch erscheint diese Interpretation des Art. 87e GG problematisch. Allerdings 
nur, soweit über das funktionale Verständnis eine netzbezogene und gefahren
abwehrrechtliche Zuständigkeit hinsichtlich nichtbundeseigener Eisenbahnen 
aus der Verfassung heraus begründet werden soll. Der Wortlaut - und der bil
det an sich die Grenze der Auslegung - des Art. 87e Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 
GG ist eindeutig: Die bundeseigene Verwaltung ist begrenzt auf die Eisen
bahnen des Bundes, soweit dem Bund nicht durch Gesetz darüber hinausge
hende Aufgaben zugewiesen werden. 

Die verfassungsrechtliche Kompetenzzuweisung an den Bund knüpft an 
dessen Eigentümerstellung bezüglich der Eisenbahnunternehmen an. Eine 
Verwaltungskompetenz des Bundes besteht also nur bezüglich der Eisenbah
nen des Bundes, und welche das sind, wird in dem bereits zitierten Art. 73 
Nr. 6a GG, also sogar verfassungsgesetzlich, definiert: Es sind Eisenbahnen, 
die ganz oder mehrheitlich im Eigentum des Bundes stehen. Inhaltlich gleich 
ist auch die einfachgesetzliche Definition der „Eisenbahnen des Bundes" in 
§ 2 Abs. 6 AEG: "Eisenbahnen oder Unternehmen des Bundes sind Unter
nehmen, die sich überwiegend in der Hand des Bundes oder eines mehrheit
lich dem Bund gehörenden Unternehmens befinden." 

Andere Eisenbahnen unterliegen nur dann der Verwaltung des Bundes -
und am Ende damit der Aufsicht des Eisenbahn-Bundesamtes -, wenn dies in 
Ausführung des Art. 87e Abs. 2 GG gesetzlich angeordnet wird, wie in § 5 
Abs. 7 AEG und § 3 Abs. 1 Nr. 2 EVerkVerwG im Hinblick auf nichtbunde
seigene Eisenbahnen mit Sitz im Ausland für deren Tätigwerden auf deut
schem Staatsgebiet geschehen. Von einer Zuständigkeit bezüglich sonstiger 
nichtbundeseigener Eisenbahnen oder allgemein von einer netzbezogenen Zu
ständigkeit ist nichts zu lesen. Vielmehr bestimmt§ 5 Abs. 1 AEG ausdrück
lich, daß nichtbundeseigene inländische Eisenbahnen von dem Land beauf
sichtigt werden, in dem sie ihren Sitz haben (Satz 1), es sei denn, die Landes
regierung macht von der Möglichkeit Gebrauch, die Eisenbahnaufsicht ganz 
oder teilweise dem Eisenbahn-Bundesamt zu übertragen (Satz 2). 
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In Anbetracht jener eindeutigen verfassungs- wie einfachgesetzlichen Rege
lungen ist kein Raum für ein funktionales Verständnis des Art. 87e GG, so
weit daraus die netzbezogene Verwaltungskompetenz des Bundes gefolgert 
werden soll. Knüpfte man für den Bund das Bestehen der Verwaltungskompe
tenz an die Nutzung des bundeseigenen Schienennetzes, so müßte konsequen
terweise dessen Aufsicht auch dort enden, denn gleichermaßen müßte wohl 
auch den Ländern eine netzbezogene Zuständigkeit zugebilligt werden. Dem 
Bundesamt kämen sodann keine Aufsichtsbefugnisse hinsichtlich der auf bun
desfremden Schienen verkehrenden Eisenbahnen zu. Selbst hinsichtlich der 
bundeseigenen Züge wäre die Aufsicht von den jeweils zuständigen Landes
behörden wahrzunehmen. Anderenfalls müßte man diesbezüglich von dem 
netzbezogenen Verständnis abrücken und eine ausschließlich an das Unter
nehmenseigentum anknüpfende Auslegung vertreten. Allein dies ist mit den 
gesetzlichen Bestimmungen vereinbar, weil es eine gesetzliche Grundlage für 
die Aufsichtswahrnehmung bezüglich bundeseigener Eisenbahnverkehrsunter
nehmen durch Landesbehörden ebensowenig gibt wie für ausländische Eisen
bahnen. Art. 87e GG weist die Eisenbahnverkehrsverwaltung hinsichtlich der 
bundeseigenen Eisenbahnverkehrs- und Infrastrukturunternehmen dem Bund 
zu und schließt damit eine Landesverwaltung aus. Diese Kompetenzzuweisung 
endet nicht am bundeseigenen Netz. Dies müßte eindeutig aus einer bundesge
setzlichen Regelung hervorgehen. § 5 Abs. 7 AEG und § 3 Abs. 1 EVerk
VerwG ist dies für bundeseigene und ausländische Eisenbahnverkehrsunter
nehmen aber gerade pJcht zu entne!unen. 

Des weiteren und vor allem fragt sich auch bei Zugrundelegung des funk
tionalen Verständnisses, ob allein durch die Schienennutzung ein unmittelba
rer Zusammenhang mit dem Betreiben des Schienennetzes angenommen wer
den kann, der es wiederum rechtfertigt, eine Verwaltungskompetenzhinsicht
lich der Nutzung zu begründen. Den gesetzlichen Regelungen zufolge handelt 
es sich bei Verkehrs- und Infrastrukturbetrieben um zwei selbständige und 
voneinander zu trennende Bereiche. Für die Wahrnehmung der Aufsicht über 
die Infrastruktur ist es möglicherweise sinnvoll, aber wohl doch nicht zwin
gend notwendig, zugleich die auf dieser Infrastruktur eingesetzten Ver
kehrsmittel zu baufsichtigen. Im übrigen läßt sich - freilich nicht ganz ernst
haft - fragen, warum der behauptete unmittelbare Zusammenhang zwischen 
Infrastruktur und Betrieb nicht dazu führt, daß der Eisenbahnverkehr die 
Aufsichtskompetenz bezüglich des befahrenen Schienennetzes vermittelt; so
dann müßte das Eisenbahn-Bundesamt nicht nur den bundeseigenen Zug, son
dern auch die von diesem benutzte nichtbundeseigene inländische Eisenbahn
infrastruktur beaufsichtigen können. 
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Schließlich ist die Problematik der Anknüpfung von Zuständigkeiten an das 
Eigentum der Eisenbahnen im Gesetzgebungsverfahren zur Sprache gekom
men11. Dementsprechend handelt es sich bei der Verwendung der Eigen
tumsdefinition nicht ledilllich um .. einen redaktionellen Fehler" 

12
. der durch 

~ - -
Auslegung berichtigt werden könnte. Dies gilt auch in Ansehung spezialge-
setzlicher Zuständigkeitsvorschriften, die eine netzbezogene Zuständigkeit des 
Eisenbahn-Bundesamtes enthalten. So ist der Vollzug des Bundesseuchenge
setzes nach dessen § 79 „im Bereich der Eisenbahnen des Bundes" dem Ei
senbahn-Bundesamt zugewiesen. Entscheidend für die Zuständigkeit der Be
hörde mit Blick auf eine nichtbundeseigene Eisenbahn ist demnach der Um
stand, daß sich ein Zug auf den Schienen eines bundeseigenen Eisenbahnin
frastrukturunternehmens bewegt. Nach § 24 Abs. 1 Satz 2 AtG obliegt die 
Beaufsichtigung der Beförderung radioaktiver Stoffe im Schienen- und 
Schiffsverkehr der Eisenbahnen dem Eisenbahn-Bundesamt. Dies gilt aller
dings nicht für die Beförderung radioaktiver Stoffe durch nichtbundeseigene 
Fisenb::ih..nen, wem1 die Verkehre ausschließlich über Schienenwege dieser Ei
senbahnen führen. In beiden Fällen kommen dem Bundesamt damit auch Auf
gaben bezüglich nichtbundeseigener inländischer Eisenbahnunternehmen zu. 
Doch kann aus diesen speziellen Regelungen nicht der Schluß gezogen wer
den, daß der Gesetzgeber auch bei der allgemeinen Zuständigkeitsregelung in 
§ 5 AEG und§ 3 EVerkVerwG keine andere Regelung treffen und damit eine 
umfassende Zuständigkeit im (Netz-)Bereich der Eisenbahnen des Bundes in
stallieren wollte. 

Aus alledem folgt, daß eine funktionale Betrachtung mit der Folge einer 
allgemeinen netzbezogenen Zuständigkeit des Eisenbahn-Bundesamtes am 
Wortlaut der Artikel 87e Abs. 1und2, 73 Nr. 6a GG sowie des§ 5 AEG und 
des § 3 EVerkVerwG scheitern muß. Das zuständigkeitsbegründende Merk
mal „Eisenbahnen des Bundes" kann nicht ohne ein berichtigendes Tätigwer
den des Gesetzgebers als eine Aufgabenzuweisung „im Bereich der Eisenbah
nen des Bundes", die die Aufsicht über nichtbundeseigene Eisenbahnen auf 
der bundeseigenen Infrastruktur einschließt, gelesen werden. Eine solche Än
derung der Zuständigkeit wäre allerdings zu begrüßen, um insgesamt zu einer 
praktikableren Aufgabenwahrnehmung zu gelangen. 

11 Vgl. die Nachweise bei Studenroth, Aufgaben (Fn. 6), VerwArch. Bd. 87 (1996), 
101 m. Fn. 11. 

12 Hans-Jürgen Kühlwetter, Diskussionsbeitrag, in: Blümel/Kühlwetter (Hrsg.), Aktuel
le Fragen (Fn. 1), S. 311. 
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Dem Eisenbahn-Bundesa.tnt ko:nunt mit.liin - um die eingangs erwähnten Fra
gen aufzunehmen - keine Verwaltungskompetenz bezüglich nichtbundeseige
ner Eisenbahnen zu, es sei denn, es handelt sich um in der Bundesrepublik 
Deutschland tätig \Verdende Eisenbailmverkehrsunterneli_LL'llen mit Sitz im .i\us-
land, also um den gesetzlich in § 5 Abs. 7 AEG und § 3 Abs. 1 Nr. 2 
EVerkVerwG ausdrücklich angeordneten Verwaltungsbereich, oder um son
stige spezialgesetzlich angeordnete Bereiche (§ 79 BSeuchenG, § 24 AtG). 
Eine inländische nichtbundeseigene Eisenbahn unterliegt ansonsten selbst dann 
nicht der Aufsicht des Eisenbahn-Bundesamtes, wenn die bundeseigene Infra
struktur durch ein solches Unternehmen genutzt wird. Auch Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr können diesen Unternehmen gegenüber nicht durch das Ei
senbahn-Bundesamt getroffen werden. Dafür ist in Ermangelung einer ander
weitigen gesetzlichen Regelung die Bahnpolizei, also nach § 3 BGSG der 
Bundesgrenzschutz zuständig. Dort heißt es ausdrücklich: 

,, Der Bundesgrenzschutz hat die Aufgabe, auf dem Gebiet der Bah_nan
lagen der Eisenbahnen des Bundes Gefahren für die öffentliche Sicher
heit oder Ordnung abzuwehren, die( ... ) beim Betrieb der Bahn entste
hen oder von den Bahnanlagen ausgehen." 

Daß die Verwaltungskompetenz des Bundes an dessen Eigentümerstellung be
züglich der Eisenbahnunternehmen anknüpft, schließt allerdings eine sodann 
in diesem Rahmen erfolgende Zuständigkeitsbestimmung im funktionalen Sin
ne nicht aus. Die Eigentumsanknüpfung dient nur der Abgrenzung zu nicht
bundeseigenen Eisenbahnen und damit der Zuständigkeitsabgrenzung zur Lan
desverwaltung. Letztlich wird dies auch von Grupp dergestalt formuliert. Die 
Bereiche, „die mit dem Erbringen der Verkehrsleistung und dem Betreiben 
der Infrastruktur durch Eisenbahnen des Bundes in unmittelbarem Zusammen
hang stehen", fallen in die Zuständigkeit des Eisenbahn-Bundesamtes13

• Dem
entsprechend ist Grupp darin zuzustimmen, daß das Eisenbahn-Bundesamt 
Genehmigungen, Zulassungen und ähnliches an Unternehmen erteilen kann, 
die nicht Eisenbahnen des Bundes sind, aber beabsichtigen, auch an diese 
Fahrzeuge zu verkaufen14

. Das Bundesamt ist nur dann nicht zuständig, wenn 
das betreffende Unternehmen etwa eine Zulassung für ein Fahrzeug begehrt, 

13 Grupp, Rechtsfragen (Fn. 2), DVBI. 1996, 593 - Hervorhebung nicht im Original. 

14 Grupp, Rechtsfragen (Fn. 2), DVBI. 1996, 593; vgl. zu diesem Problem auch die 
Diskussionbeiträge von Klaus-Dieter Wittenberg, Horst Fiedler und Klaus Grupp, in: 
Blümel/Kühlwetter (Hrsg.), Aktuelle Fragen (Fn. 1), S. 317 und 323 f. 
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was von vornherein nur bei bundesfremden Eisenbahnunternelunen z1un Ein~ 
satz kommen soll. Da Art. 87e Abs. 2 GG auch die Übertragung von Aufga
ben außerhalb des Bereichs der Eisenbahnen des Bundes gestattet, ist dies je
doch insgesamt weniger eine Frage der (fü.nktionalen) Auslegung des Art. 87e 
Abs. 1 Satz 1 GG als vielmehr der einfachgesetzlichen Bestimmungen, hier 
des § 4 Abs. 2 AEG und des § 32 Abs. 1 EBO. Danach sind Zulassungen für 
Schienenfahrzeuge der Eisenbahnen des Bundes durch das Bundesamt zu er
teilen. Allein eine Auslegung dahingehend, daß Antragsteller nicht erst die 
Deutsche Bahn AG sein kann, wenn sie ein Schienenfahrzeug erworben hat, 
sondern der Antrag bereits vom Hersteller zum Zwecke des Verkaufs an die 
Bundeseisenbahn gestellt werden kann, erscheint sachgerecht. 

V. Ausnahmsweise Zuständigkeit des Bundesamtes bezüglich nicht
bundeseigener inländischer Eisenbahnverkehrsunternehmen 

Soweit nach dem Vorgenannten ein Tätigwerden des Eisenbahn-Bundesamtes 
hinsichtlich nichtbundeseigener inländischer Eisenbahnen ausgeschlossen ist, 
kann eine Ausnahme allerdings auf § 3 Abs. 2 Nr. 7 EVerkVerwG gestützt 
werden. 

Kommt es auf der bundeseigenen Schiene etwa zu einem Unfall zwischen 
einer Eisenbahn des Bundes und einer nichtbundeseigenen inländischen Eisen
bahn, dann kann und muß das Eisenbahn-Bundesamt diesen Unfall untersu
chen und zwar einschließlich des nichtbundeseigenen Zuges. Die fachliche 
Untersuchung von Störungen im Eisenbahnbetrieb ist in § 3 Abs. 2 Nr. 7 
EVerkVerwG ausdrücklich als Aufgabe des Eisenbahn-Bundesamtes genannt. 
Wie nun aber soll ein Unfall fachgerecht untersucht werden, wenn nur ein 
Unfallbeteiligter untersucht werden darf? Insoweit kann man der genannten 
Bestimmung als Annexkompetenz die netzbezogene Zuständigkeit des Eisen
bahn-Bundesamtes entnehmen. Die Unerläßlichkeit jener Kompetenzausdeh
nung besteht ebenso, wenn auf der Bundesschiene zwei nichtbundeseigene 
Züge kollidieren. Auch dabei handelt es sich um eine Störung im Eisenbahn
betrieb einer Eisenbahn des Bundes, denn die Beschaffenheit der Infrastruktur 
kann maßgebliche Ursache für den Unfall gewesen sein. In jenen Fällen be
steht ein unmittelbarer und notwendiger Zusammenhang zwischen der Unter
suchung einer Eisenbahn des Bundes (lnfrastrukturunternehmen) und nicht
bundeseigenen inländischen Eisenbahnen (Verkehrsunternehmen). 

In gleicher Weise zu beantworten ist die Frage, ob das Eisenbahn
Bundesamt auch dazu berufen ist, den Unfall zwischen einer Bundeseisenbahn 
und einer nichtbundeseigenen Eisenbahn auf einer ebenfalls nicht dem Bund 
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gehörenden Schiene zu untersuchen. Auch diesbezüglich handelt es sich um 
eine „Störung im Eisenbahnbetrieb" einer Eisenbahn des Bundes, des Eisen
bahnverkehrsunternehmens Deutsche Bahn AG. Stellt man bei der Kompe
tenzbegründung lediglich auf die EigentwTisverhältnisse ab, so ist dieser Un
fall dem gesetzlichen Auftrag aus§ 3 Abs. 2 Nr. 7 EVerkVerwG gemäß vom 
Eisenbahn-Bundesamt zu untersuchen. Auch bei einem funktionalen Ver
ständnis liegt die Untersuchungskompetenz bezüglich aller Unfallbeteiligten 
vor, denn der Unfall steht „in unmittelbarem Zusammenhang mit der Lei
stungserbringung durch eine Eisenbahn des Bundes". Allein der Netzbereich 
der Eisenbahnen des Bundes ist verlassen. Dies kann jedoch nicht zu einer 
Untersuchungskompetenz der hinsichtlich der Schiene zuständigen Landesbe
hörde führen. Denn dieser fehlt - wie bereits erwähnt - die bundesgesetzliche 
Ermächtigung zur Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Eisenbahnen des 
Bundes. Daher ist das Eisenbahn-Bundesamt zur Störungsaufldärung im Ei
senbahnbetrieb immer schon dann zuständig, wenn entweder ein Bundeszug 
beteiligt ist oder sich die Störung auf dem bundeseigenen Netz ereignet hat. 
Welche Landesbehörde zuständig ist, wenn der Zug eines niedersächsischen 
mit dem eines bayerischen Eisenbahnverkehrsunternehmens auf den Gleisen 
eines thüringischen Infrastrukturunternehmens zusammenstößt, ist glückli
cherweise nicht ein Problem des Eisenbahn-Bundesamtes und damit hier nicht 
zu erörtern. 

Was aber, wenn bei diesem Szenario ein Waggon im Eigentum der Deut
schen Bahn AG steht und nur an das nichtbundeseigene Eisenbahnunterneh
men vermietet worden ist? Knüpfte man hier ohne Wenn und Aber die Ver
waltungskompetenzen des Eisenbahn-Bundesamtes an die Eigentümerstellung, 
so wäre der Unfall vom Bundesamt zu untersuchen. Hier kommt das funktio
nale Verständnis zum Tragen: Dieser Sachverhalt weist keinen unmittelbaren 
Zusammenhang zur Leistungserbringung einer Eisenbahn des Bundes auf. Bei 
derartigen Konstellationen kommt es darauf an, in wessen Verantwortung ein 
Transportgerät eingesetzt wird, das heißt, von wem die Verkehrsleistung er
bracht wird. Die Eigentumsverhältnisse an einzelnen Betriebsmitteln sind 
nachrangig. Die Deutsche Bahn AG kann sich nicht der Aufsicht des Eisen
bahn-Bundesamtes etwa dadurch entziehen, daß sie zur Erbringung ihrer Ver
kehrsleistung nur noch Züge nichtbundeseigener Eisenbahnunternehmen an
mietet oder die Betriebsmittel nicht zu Eigentum vom Hersteller erwirbt, son
dern nur least. D::i ß hinsichtlich des Bestehens der Verwaltungskompetenz an 
die Eigentumsverhältnisse der Unternehmen angeknüpft wird, schließt nicht 
die Aufgabenwahrnehmung bezüglich der vom bundeseigenen Unternehmen 
eingesetzten, aber Picht in dessen Eigentum stehenden Betriebsmittel aus. Es 
kommt nur darauf an, daß das für den Einsatz verantwortliche Unternehmen 



Kompetenzveneilung- und wahmehmung 341 

• „ •. „ • <III ... .......... • • „ - • . „ . T"'lli. ,.. T"""'. - - 1. - 1_ -- _j - -1m {li.berw1egenaen) t!.1gentum oes .t:Sunaes stem. uas von emer ~1senoann ot:s 
Bundes in ihrer unmittelbaren Verantwortung eingesetzte Gerät ist folglich 
vom Bundesamt auf die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften hin zu untersu
chen. 

VI. Zuständigkeit des Eisenbahn-Bundesamtes 
aufgrund einfachgesetzlicher Ausgestaltung 

Welche einzelnen Bereiche im Rahmen der bundeseigenen Eisenbahnen und 
der nichtbundeseigenen Eisenbahnen mit Sitz im Ausland der Aufsicht des Ei
senbahn-Bundesamtes unterliegen, ist einfachgesetzlich in § 3 Abs. 2 EVerk
VerwG näher bestimmt. Dort findet sich ein Aufgabenkatalog, etwa in Nr. 1 
die Planfeststellung für die Schienenwege des Bundes und zum Beispiel in Nr. 
7 die bereits angesprochene fachliche Untersuchung von Störungen im Eisen-
bahnbetrieb. Die "~ufsichtszuständigkeit des Eisenba..h.1.i11-Bundesa..'lltes findet 
vornehmlich in§ 3 Abs. 2 Nr. 2 und 4 EVerkVerwG ihre Grundlage. 

Der Gesetzgeber hat zwar nicht ausdrücklich festgelegt, was unter den 
Begriff der „Eisenbahnaufsicht" fällt. Unter Berücksichtigung des Wortlauts 
und der Entstehungsgeschichte des Gesetzes kann man jedoch formulieren, 
daß das Eisenbahn-Bundesamt darüber zu wachen hat, daß das Verhalten der 
Eisenbahnunternehmen „den rechtlichen Vorgaben entspricht und der gesamte 
Eisenbahnbetrieb den Anforderungen der Sicherheit genügend geordnet 
durchgeführt wird" 15

• 

„Die Kontrollmaßstäbe hierfür sind in erster Linie in den Vorschriften 
des Allgemeinen Eisenbahngesetzes und der auf seiner Grundlage er
lassenen - oder fortgeltenden - Rechtsverordnungen enthalten, etwa 
den Bestimmungen in § 4 Abs. 1 AEG über die Pflicht der Eisenbah
nen, ihren Betrieb sicher zu führen sowie die Eisenbahninfrastruktur, 
die Fahrzeuge und das Zubehör sicher zu bauen und in betriebssiche
rem Zustand zu halten, die vor allem durch die Regelungen der Eisen
bahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) konkretisiert wird." 16 

15 Grupp, Rechtsfragen (Fn. 2), DVBl. 1996, 593. 

16 Grupp, ebenda. 



342 Stefan Studenroth 

Aus aHedem foigi jedoch nur eine Kontroilzuständigkeit bezüglich der mit 
dem Eisenbahnbetrieb typischerweise zusammenhängenden Handlungen und 

17 Unterlassungen . 

VIl. Aufsichtskompetenzen des Bundesamtes „nach Maß
gabe anderer Gesetze und Verordnungen" 

Eine weitergehende Aufsichtszuständigkeit kann sich jedoch aus den Regelun
gen des EVerkVerwG in§ 3 Abs. 2 Nr. 4 und Nr. 6 in Verbindung mit§ 4 
Abs. 2 AEG ergeben. In beiden Bestimmungen wird die Aufgaben- bezie
hungsweise Befugniswahrnehmung unter den Vorbehalt der „Maßgabe ande
rer Gesetze und Verordnungen" gestellt. 

1. Automatische Zuständigkeit des Eisenbahn-Bundesamtes 

Problematisch ist, ob aufgrund dieser Maßgabebestimmungen eine automati
sche Zuständigkeit des Eisenbahn-Bundesamtes angenommen werden kann, 
soweit andere Normen materiell, also inhaltlich, den Tätigkeitsbereich der Ei
senbahnen des Bundes betreffen. Die Zuständigkeit des Eisenbahn-Bundesam
tes könnte angesichts der Vorbehalte nur dann gegeben sein, wenn dies aus
drücklich in den „anderen Gesetzen und Verordnungen" bestimmt ist. Zur 
Beantwortung der Frage seien hier nur kurz die zwei maßgeblichen Gesichts
punkte genannt18

• 

Zum einen ist die Bestimmung des § 3 Abs. 2 Nr. 4 EVerkVerwG als 
Auffangnorm geschaffen worden, um "bei neu hinzukommenden Aufgaben 
nicht regelmäßig den Aufgabenkatalog durch Gesetzesänderungen anpassen zu 
müssen" 19

. Schon diese Begründung spricht für die Annahme, daß die in dem 
Maßgabevorbehalt in Bezug genommenen Bestimmungen keine ausdrückliche 
Zuständigkeitsregelung zugunsten des Eisenbahn-Bundesamtes enthalten müs
sen, weil die Änderung des Aufgabenkatalogs von vornherein nicht erforder
lich ist, wenn in einem anderen Gesetz ausdrücklich eine Aufgabe dem Eisen
bahn-Bundesamt zugewiesen wird. Wollte der Gesetzgeber mit der getroffe-

17 Näher Grupp, Rechtsfragen (Fn. 2), DVBl. 1996, 593; vgl. auch Studenroth, Auf
gaben (Fn. 6), VerwArch. Bd. 87 (1996), 101 f. 

18 Näher Grupp, Rechtsfragen (Fn. 2), DVBl. 1996, 593 f.; Studenroth, Aufgaben (Fn. 
6), VerwArch. Bd. 87 (1996), 102 ff. 

19 BT-Drucks. 12/4609 (neu), S. 91 (zu § 3 Abs. 2). 
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nen Regelung das Änderungserfordernis vermeiden und eine Auffangregelung 
schaffen, so muß er also davon ausgegangen sein, daß dem Eisenbahn
Bundesamt aufgrund materieiier Regeiungen in anderen Rechtssätzen - Geset
zen oder Verordnungen - Aufgaben zufallen können, ohne daß eine entspre
chende konkrete Zuständigkeitsregelung vorhanden ist. 

Zweites Argument für diese Annahme ist die in Art. 87e Abs. 1 GG neu 
geschaffene Regelung über die Bundesverwaltung des Verkehrs der Eisenbah
nen des Bundes. Sollen den Ländern Aufgaben der Eisenbahnverkehrsverwal
tung bezüglich bundeseigener Bahnen übertragen werden, so muß dies durch 
ein zustimmungsbedürftiges Bundesgesetz geschehen. Dem Bund ist damit die 
umfassende Verwaltungskompetenz hinsichtlich des bundeseigenen Eisen
bahnverkehrs zugewiesen, solange nicht ein Bundesgesetz etwas anderes be
stimmt. Eine ausdrückliche Zuständigkeitsregelung ist also nur erforderlich, 
wenn die Länder im Bereich der Eisenbahnen des Bundes tätig werden sollen. 

2. Keine Erstreckung der Aufgabenwahrnehmung nach Landesrecht 

Im Zusammenhang mit den Maßgabebestimmungen stellt sich sodann aber 
noch ein weiteres Problem. Werden durch die Verweisung der Aufgaben
wahrnehmung in § 3 Abs. 2 Nr. 6 EVerkVerwG in Verbindung mit § 4 Abs. 
2 AEG und der Befugniswahrnehmung in § 3 Abs. 2 Nr. 4 EVerkVerwG nur 
Bundesgesetze und -verordnungen in Bezug genommen, oder soll das Eisen-
ba.hJl-Bundesa..ttlt ztt..111 Beispiel auch GeneP~1Iligungen erteilen kö11nen, die nach 
Landesrecht erforderlich sind? Für die Annahme einer Zuweisung von Aufga
ben auch nach Maßgabe von Landesgesetzen und -verordnungen scheinen sich 
die Länder auszusprechen. Nach einem Gesetzentwurf des Bundesrates vom 
1. März 1996 soll der Wortlaut des § 4 Abs. 2 AEG eindeutig wie folgt ge
faßt werden: 

„Baufreigaben, Abnahmen, Prüfungen, Zulassungen, Genehmigungen 
und Überwachungen für Errichtung, Änderung, Unterhaltung und Be
trieb der Betriebsanlagen und für Schienenfahrzeuge von Eisenbahnen 
des Bundes auf Grund anderer Gesetze und Verordnungen obliegen 
ausschließlich dem Eisenbahn-Bundesamt. § 5 Abs. 5 bleibt unbe-

"hrt "20 ru . 

20 BT-Drucks. 13/4386, S. 4. 
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Durch diese Änderung soll „ um"TiiJJverständlich die umfassende i)berwachung 
der Betriebsanlagen und Fahrzeuge der Deutschen Bahn AG auf allen Rechts
gebieten klargestellt" werden21

. Maßnahmen durch andere Behörden sollen 
für die Eisenbahnanlagen und Schienenfahrzeuge der Eisenbahnen des Bundes 
nicht stattfinden22

• Diese vom Bundesrat erstrebte Änderung ist jedoch vor 
dem Hintergrund des vorstehend erörterten Streits um das Erfordernis einer 
ausdrücklichen Aufgabenzuweisung an das Bundesamt in anderen Rechtssät
zen zu sehen23

• Es wird daraus nicht ganz deutlich, ob das Bundesamt über 
den Vollzug von anderem Bundesrecht hinaus auch für den Vollzug von zu 
beachtenden Landesgesetzen zuständig sein soll. So steht die Stellungnahme 
der Bundesregierung zu dem Gesetzentwurf möglicherweise nicht im Wider
spruch, wenn darin der vorgeschlagenen Änderung zwar zugestimmt, in der 
Begründung aber ausgeführt wird, die Regierung gehe davon aus, daß die Zu
ständigkeitsverlagerung auf das Eisenbahn-Bundesamt nur solche Verwal
tungstätigkeiten erfaße, die als Vollzug bundesgesetzlicher Regelungen erfolg
ten; die Ausführung von Landesgesetzen durch Bundesbehörden sei nach dem 
Grundgesetz nicht zulässig24

• 

Dieser Sichtweise ist im Ergebnis zuzustimmen. Der Grundsatz, daß die 
äußersten Grenzen der Verwaltungsbefugnisse des Bundes durch seine Gesetz
gebungskompetenzen gezogen werden25

, gilt auch für die Eisenbahnverkehrs
verwaltung des Bundes. Das Bundesamt ist daher im Bereich der Eisenbahnen 
des Bundes zunächst für den Vollzug der eisenbahnspezifischen Rechtssätze, 
die auf der Grundlage des Art. 73 Nr. 6a GG ergangen sind, zuständig. Es ist 

21 BT-Drucks. 13/4386, S. 5 (unter A. 3). 

22 BT-Drucks. 13/4386, S. 6 (zu Nummer 3). 

23 BT-Drucks. 13/4386, S. 5 (unter A. 1). 

24 BT-Drucks. 13/4386, S. 8 (unter II. 4.) 

25 Hierzu sowie insgesamt zum Problem des Vollzuges und der Beachtung von Landes
recht durch Bundesbehörden (jeweils mit weiteren Nachweisen): BVerfGE 21, 312 
(325 f.); BVerwG, Urteil vom 14.4.1989, DVBl. 1989, 1053 (1054); Willi Blümel, 
Verwaltungszuständigkeit, in: Josef lsensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des 
Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. IV, Heidelberg 1990, § 101, 
Rdnrn. 11 ff.; Wilfried Erbguth, in: Michael Sachs (Hrsg.), GG, München 1996, 
A_rt. 30, Rrln.r. 35; Mic/1.ael Sachs, in: Sachs (Hrsg.), GG, Ast. 86, Rdnr. 11; Peter 
Lerche, in: Theodor Maunz/Günter Dürig/Roman Herzog/Rupert Scholz (Hrsg.}, 
GG, Bd. 3, Art. 83, Rdnrn. 31, 83 und Art. 87, Rdnr. 47; Klaus Stern, Staatsrecht 
II, S. 783, 785; Josef Kölble, Die hoheitliche Verwaltung des Bundes und die Staats
gewalt der Länder, DÖV 1962, 661 (664 ff.). 
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weiterhin zuständig für den Vollzug von Bundesregelungen, die nicht nur, 
aber auch im Bereich der Bundeseisenbahnen zu beachten sind. Die sonst 
2:rundsätzlich bestehende Ausführun!! von Bundesgesetzen durch die Länder o- -- -- -- - - - - - -- - - -- - ....... ..... 

wird durch Art. 87e GG und die hier in Rede stehenden Maßgabebestimmun
gen verdrängt. Nicht eisenbahnspezifische, aber auch von der Deutschen 
Bahn AG zu beachtende Landesgesetze können dagegen nicht vom Eisenbahn
Bundesamt unmittelbar vollzogen werden. Dies gilt nicht nur im Hinblick auf 
die Inanspruchnahme von landesrechtlichen Eingriffsbestimmungen, sondern 
auch für die Erteilung von Genehmigungen und ähnliches. 

Im Falle einer ausschließlichen Gesetzgebungszuständigkeit der Länder 
haben allein jene das Recht und die Pflicht des Gesetzesvollzugs, auch wenn 
es sich um Eisenbahnen des Bundes handelt. Denn diese sind auch dem 
rechtsgültig gesetzten Landesrecht unterworfen, zumal es sich nicht um Ho
heitsträger, sondern um in privat-rechtlicher Form zu führende Wirtschaftsun
ternehmen handelt. Der Ausschluß iandesbehördiichen Tätigwerdens im Be
reich der Bundeseisenbahnen umfaßt „nur" diejenigen Bereiche, die einerseits 
für die hoheitliche Aufsicht über die Eisenbahnverkehrs- und Eisenbahninfra
strukturunternehmen von Relevanz sind und andererseits durch den Bundesge
setzgeber geregelt werden könnten. Es ist nicht erforderlich, daß der Bundes
gesetzgeber auch von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht hat. Anderenfalls 
bestünde die Möglichkeit, daß die Verfassung eine Materie der Verwaltungs
kompetenz des Bundes zuweist, die Länder dennoch aber ihre Regelungen in 
diesem Sachbereich vollziehen, solange und soweit der Bund sein Gesetzge
bungsrecht noch nicht in Anspruch genommen hat. 

Sofern im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebungszuständigkeit des 
Bundes ein Landesgesetz ergangen ist, welches hinsichtlich des Verhaltens der 
Eisenbahnunternehmen einschlägig ist, so sperrt die Verwaltungskompetenz 
des Bundes zwar einen Vollzug durch Landesbehörden, dennoch aber sind die 
Bestimmungen sowohl von den Unternehmen als auch vom Eisenbahn-Bun
desamt zu beachten. Letzteres ist nun allerdings wiederum gehindert, unmit
telbar die landesrechtlichen Normen zu vollziehen. Dies kann nur im Rahmen 
der bundesgesetzlich eingeräumten Handlungsmöglichkeiten, also mittelbar, 
geschehen. Anderenfalls muß eine ausdrückliche bundesgesetzliche lnbezug
nahme landesrechtlicher (Vollzugs-)Bestimmungen vorliegen. 

Aus dem Vorstehenden ergibt sich mithin zweieriei: L.um einen besteht für 
Landesbehörden die Möglichkeit, im Bereich der Eisenbahnen des Bundes tä
tig zu werden, wenn es sich um den Vollzug einer Regelung handelt, welche 
nicht in die Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes fällt. Zum anderen kann 
Landesrecht, welches auch der Bund erlassen könnte, dann nicht vollzogen 
werden, wenn das Bundesamt dazu nicht bundesgesetzlich befähigt wird; zwar 
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sind jene Landesgesetze von den Eisenbahnen des Bundes und dem Eisen
bahn-Bundesamt grundsätzlich zu beachten, doch scheidet in Ermangelung ei
ner entsprechenden gesetziichen Anordnung ein unmitteibarer Voilzug des 
Landesrechts durch das Bundesorgan ebenso aus, wie ein Vollzug des Geset
zes durch eine Landesbehörde in dem der Bundesverwaltung vorbehaltenen 
Bereich. Allerdings kann einschlägiges Landesrecht etwa im Rahmen eines 
nach den Bestimmungen des Allgemeinen Eisenbahngesetzes durchzuführen
den Planfeststellungsverfahrens vom Eisenbahn-Bundesamt zu berücksichtigen 
sein. Die Beachtung des materiellen Gehalts eines Landesgesetzes bei Erlaß 
des Planfeststellungsbeschlusses bedeutet aber nicht den "Vollzug" von Lan
desrecht durch eine Bundesbehörde. Es wird Bundesrecht vollzogen, wenn 
auch unter Beachtung landesrechtlich definierter Inhalte. 

Für die derzeit umstrittenen Zuständigkeiten etwa im Bereich des Brand
schutzes folgt daraus, daß für die Aufsichtswahrnehmung die Landesbehörden 
zuständig sind, wenn jene Materie nicht in die Gesetzgebungskompetenz des 
Bundes fällt. Der Bundesrat hat auch hierzu den bereits erwähnten Gesetzent
wurf eingebracht. Durch diesen soll klargestellt werden, daß „alle Aufgaben 
im Bahnbereich, die vor der Bahnreform vom Bund wahrgenommen wurden, 
auch weiterhin vom Bund wahrgenommen werden26

". Unter anderem treffe 
dies auch für den Brandschutz zu. Dementsprechend solle durch eine Ände
rung des§ 4 Abs. 1 AEG und des§ 3 Abs. 2 Nr. 2 EVerkVerwG nunmehr 
ausdrücklich die Verantwortlichkeit der Eisenbahnen für den Brandschutz ver
ankert und die Aufsicht durch das Fisenb~Iin-Bundesa..mt festgelegt werden. 
Der Bundesrat muß folglich davon ausgehen, daß dem Bund insoweit die Ge
setzgebungskompetenz zukommt. Demgegenüber lehnt die Bundesregierung 
in ihrer Stellungnahme zu dem Entwurf jene Änderungen mit der Begründung 
ab, eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes bestehe nicht, und zwar auch 
nicht unter dem Gesichtspunkt des Sachzusammenhangs27

• Trotz aller Beacht
lichkeit der von der Bundesregierung vorgebrachten Argumente erscheint die
se Sichtweise angesichts der Entstehungsgeschichte des Eisenbahnneuord
nungsgesetzes und der Einführung des Art. 73 Nr. 6a GG zweifelhaft. Die 
Privatisierung der Bundesbahn sollte nicht zu einer Änderung der Zuständig
keiten von Bund und Ländern führen. Daraus kann der Schluß gezogen wer
den, daß Art. 73 Nr. 6a GG dem Bund für den speziellen Bereich der Eisen-
ba.1L~en des Bu.~des eine umfassende Gesetzgebungskompetenz verleiht, die 

26 BT-Drucks. 13/4386, S. 2 (unter B.), 5 (unter 3.). 

27 BT-Drucks. 13/4386, S. 7 (unter II. 3.). 
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alle für den Betrieb der Eisenba.1iu. relevanten ~1aterien umfaßt. Hierzu ist so-
dann auch der Brandschutz zu rechnen. Gleiches kann etwa auch für das Bau
ordnungsrecht28 angenommen werden. Grundsätzlich steht in Ermangelung ei
ner gnmdgesetzlichen Zuweisung an den Bund die Gesetzgebungskompetenz 
den Ländern zu. Dennoch ist ein diesbezügliches Tätigwerden der Länder im 
Bereich der Eisenbahnen des Bundes ausgeschlossen. Und zwar nicht nur, so
weit derartige Normen durch einen bundesrechtlichen Planfeststellungsbe
schluß überlagert beziehungsweise verdrängt werden. Sondern schon deshalb, 
weil Art. 73 Nr. 6a GG für die eisenbahnspezifischen Belange auch den Erlaß 
bauordnungsrechtlicher Vorschriften gestattet und Art. 87e GG die entspre
chende Verwaltungskompetenz dem Bund zuweist. Freilich wird dadurch zum 
Beispiel nicht die bauordungsrechtliche Würdigung einer Werbetafel an einer 
Eisenbahnbrücke erfaßt. Hier ist kein unmittelbarer Bezug zum Eisenbahnbe
trieb gegeben. 

Aus alledem folgt, daß ein Tätigwerden der Länder in dem typischerweise 
mit dem Betrieb der Eisenbahnen des Bundes verbundenen Bereich ausge
schlossen ist. Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenz sind umfassend 
dem Bund zugewiesen. Ein unmittelbarer Vollzug von landesrechtlichen Nor
men durch das Eisenbahn-Bundesamt ist nicht möglich, und zwar gleichgültig, 
ob dies etwa durch Erteilung von nach Landesrecht erforderlichen Genehmi
gungen oder durch Wahrnehmung landesgesetzlicher Eingriffsermächtigungen 
geschehen soll. Will der Bund die Beachtung einschlägigen Landesrechts auch 
verfahrensrechtlich sicherstellen, dann muß er bundesgesetzlich das entspre
chende Landesrecht ausdrücklich zumindest in Bezug nehmen. Die pauschale 
Aufgabenzuweisung in § 4 Abs. 2 AEG genügt diesem Erfordernis nicht; 
auch nicht nach der vorgeschlagenen Änderung des Bundesrates. Aus ihr geht 
nicht mit der erforderlichen Deutlichkeit hervor, daß in Abweichung vom 
Normalfall des Gesetzesvollzuges auch etwaige nach Landesgesetzen und 
Verordnungen erforderliche Genehmigungen vom Bundesamt erteilt werden 
sollen. 

28 Vgl. dazu auch die Diskussionsbeiträge von Hans-Jürgen Kühlwetter, Klaus-Dieter 
Wittenberg, Klaus Grupp und Willi Blümel in: Blümel/Kühlwetter (Hrsg.), Aktuelle 
Probleme (Fn. 1), S. 321 f. 
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E. Ausübung hoheitlicher Befugnisse 
durch das Eisenbahn-Bundesamt 

Uie weitreichende Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Art. /j Nr. 6a 
GG, die im Umfang nur durch diese begrenzte Anordnung der Bundesverwal
tung in Art. 87e GG und schließlich die konkreten einfachgesetzlichen Aufga
benzuweisungen führen zu einer umfassenden Kontrollzuständigkeit des Ei
senbahn-Bundesamtes, die an sich eine wirksame Überwachung der Eisenbah
nen des Bundes gewährleisten sollte29

. Die umfassende Aufsichtszuständigkeit 
allein genügt allerdings nicht. Zur effektiven Wahrnehmung dieser Zuständig
keit sind vielmehr auch entsprechende, also der Zuständigkeit korrespondie
rende, Befugnisse erforderlich. 

1. Erforderlichkeit einer Ermächtigungsgrundlage 

Hinsichtlich der Ausübung hoheitlicher Befugnisse durch das Eisenbahn
Bundesamt gilt es zu beachten, daß der Bahnverwaltung auf der einen jetzt 
private juristische Personen auf der anderen Seite gegenüberstehen. Das Ei
senbahn-Bundesamt ist damit im Bereich des hoheitlichen Tätigwerdens ge
genüber den Eisenbahnunternehmen auf entsprechende bundesgesetzliche Er
mächtigungsgrundlagen angewiesen30

. Daran ändert nichts, daß der Deut
schen Bahn AG trotz ihrer Organisationsform als juristische Person des Pri
vatrechts nach überwiegender Ansicht der Grundrechtsschutz versagt ist. Die 
Grundrechte gelten gemäß Art. 19 Abs. 3 GG auch fiir inländische juristische 
Personen, jedoch nur soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind, 
was nicht der Fall sein soll, wenn - wie im Falle der Deutschen Bahn AG -
deren Anteile vollständig von juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
gehalten werden oder die Unternehmen öffentliche Aufgaben der Daseinsvor
sorge erfüllen. Das Erfordernis einer Ermächtigungsgrundlage stellt sich al
lerdings unabhängig von der Grundrechtsberechtigung eines im vollständigen 
Eigentum des Bundes stehenden privat-rechtlichen Unternehmens, denn dieses 
ist gegenüber der hoheitlichen Verwaltung rechtlich verselbständigt, also nicht 
ein Teil der mittels verbindlicher Anordnung in die Unternehmensführung 

29 Ebenso Grupp, Rechtsfragen (Fn. 2), DVBI. 1996, 594. 

30 Insgesamt näher dazu Grupp, Rechtsfragen (Fn. 2), DVBl. 1996, 594; Studenroth, 
Aufgaben (Fn. 6), VerwArch. Bd. 87 (1996), 106 ff., jeweils mit zahlreichen weite
ren Nachweisen. 
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eingreifenden Verwaltung. Die sich aus dem Aktiengesetz ergebende Selb~ 
ständigkeit und Eigenverantwortlichkeit des Vorstandes (§ 76 Abs. 1 AktG) 
und der Aufsichtsratsmitglieder(§§ 116, 93 Abs. 1 AktG) muß gewahrt wer
den; bindende Weisungen des Staates sind d~unit nicht verninbar, auch wenn 
er alleiniger Aktionär ist. Auf die einfachgesetzlich geschaffene Handlungs
und Unternehmensfreiheit können sich auch staatseigene privatrechtlich or
ganisierte U ntemehmen berufen. Darin, das heißt in der Ausgliederung und 
Abkoppelung eines Bereichs aus der unmittelbaren und weitgehenden Einfluß
sphäre der Exekutive, liegt gerade der vom Gesetzgeber verfolgte Sinn und 
Zweck der Privatisierung. 

Nach derartigen gesetzlichen Ermächtigungsgrundlagen, die es dem Ei
senbahn-Bundesamt ermöglichen würden, die Korrektur eines rechtswidrigen 
Zustands oder Verhaltens durch ein Eisenbahnunternehmen zu erzwingen, 
sucht man jedoch bisweilen vergebens. Insoweit besteht ein auffälliges Miß
verhältnis zum Umfang der Aufsichtszuständigkeiten. 

Eine der allgemeinen Aufsichtszuständigkeit des Eisenbahn-Bundesamtes 
entsprechende ausdrückliche Befugnisnorm ist nicht vorhanden. Verlangt man 
eine solche, dann kommt der Aufsicht aufgrund fehlender Handlungsmöglich
keiten in weiten Bereichen nur ein Selbstzweck zu. Die Eisenbahnunterneh
men könnten öffentlich-rechtlichen Vorschriften zuwider handeln, ohne daß 
sie dagegengerichtete Maßnahmen der Verwaltung zu befürchten hätten. W e
der das Eisenbahn-Bundesamt noch Landesbehörden könnten einschreiten; er
steres nicht, weil eine Eingriffsgrundlage fehlt, und letztere nicht, weil für sie 
keine Aufsichtszuständigkeit im Bereich der bundeseigenen Eisenbahnen be
gründet ist. Das Bundesverwaltungsgericht31 hat das damit bewirkte Ergebnis, 
das heißt eine Freistellung der privat-rechtlich organisierten Eisenbahnunter
nehmen von hoheitlichen Zugriffen, zu Recht als widersinnig bezeichnet. Ihm 
ist gleichermaßen beizupflichten, wenn es ausführt, daß nicht ernsthaft ange
nommen werden könne, jenes Ergebnis entspreche dem Willen des Gesetzge
bers. Diese Umstände allein vermögen freilich nicht, eine Befugnisnorm zu 
begründen. Allerdings ist eine dahingehende Auslegung des § 3 Abs. 2 Nr. 2 
EVerkVerwG in Betracht zu ziehen. 

31 BVerwG, Beschluß vom 13.10.1994, DÖV 1995, 198 (199) = NVwZ 1995, 379 (380). 
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II. § 3 Abs. 2 Nr. 2 EVerkVerwG als Befugnisnorm 

Nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 PVerkVerwli obliegt dem Fisenb~hn-Bundesamt die 
Aufgabe der Eisenbahnaufsicht einschließlich der technischen Aufsicht sowie 
der Bauaufsicht für Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes. Fraglich ist, 
ob darin lediglich eine Zuständigkeitsvorschrift oder auch eine Ermächti
gungsgrundlage gesehen werden kann. Beides ist voneinander zu trennen: Die 
Zuständigkeit der Behörde besagt nur, daß sie sich mit einer bestimmten Auf
gabe befassen darf; erst aus der Ermächtigung ergibt sich die Grundlage für 
eine hoheitliche Maßnahme. Die bloße Aufgabenzuweisung kann eine Befug
nisnorm nicht ersetzen. 

„ Um eine solche bloße Aufgabenzuweisung handelt es sich jedoch hier 
nicht. Vielmehr stellt der in der Zuständigkeitsnorm verwendete Be
griff der Eisenbah_naufsicht kJar, daß damit zugleich eine Befugnis zu 
rechtsaufsichtlichen Maßnahmen verbunden sein soll. " 32 

Hält man an der Unterscheidung zwischen Zuständigkeits- und Befugnisnorm 
fest, so ist die Annahme einer letztlich in dem Begriff der „Aufsicht" liegen
den Ermächtigungsgrundlage nicht unbedenklich. Der Aufsicht ist jedoch die 
hoheitliche Kontrolle immanent, die wiederum typischerweise durch hoheitli
che Befugnisse wahrgenommen und durch sie gekennzeichnet wird33

. 

Für die Auslegung des§ 3 Abs. 2 Nr. 2 EVerkVerwG als Ermächtigungs-
grl1ndlage spricht zunächst die Entstehungsgeschichte jenes Gesetzes. Daraus 
ergibt sich - verkürzt gesagt-, daß der Gesetzgeber es als 

„offenbar selbstverständlich vorausgesetzt hat, daß das Eisenbahn-Bun
desamt als Funktionsnachfolger des 'hoheitlichen Teils' der ehemaligen 
Bundes- und Reichsbahn in dem Bereich, der seiner Aufsicht unter
liegt, gesetzmäßige Zustände in demselben Umfang durchsetzen darf, 
wie es seinerzeit im Wege der behördlichen Selbstkontrolle möglich 
war"34 

32 BVerwG, ebenda. 

33 Näher Studenroth, Aufgaben (Fn. 6), VerwArch. Bd. 87 (1996), 110 f.; dagegen 
ausdrücldich Grupp, Rechtsfragen (Fn. 2}, DVB!. 1996, 595. 

34 BVerwG, Beschluß vom 13.10.1994, DÖV 1995, 198 (199). 
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Für die Auslegung der genannten Bestimmung als Befugnisnorm spricht wei
terhin, daß in § 3 Abs. 2 Nr. 2 EVerkVerwG nicht lediglich die Eisenbahn-
aufsieht nocl1.l~als genar1nt und konYJetisiert, sondern die „.i\.usübung" der 
Aufsicht zur Aufgabe gemacht wird. Die Ausübung, also die Wahrnehmung 
der Aufgabe, ist aber nicht denkbar, ohne daß dem Bundesamt dahingerichtete 
Handlungsmöglichkeiten eingeräumt werden. Die Ausführung der Aufsicht 
setzt hoheitliche Befugnisse gegenüber den zu Beaufsichtigenden voraus, so 
daß die Ermächtigung hierzu stillschweigend in der Wendung „Ausübung der 
Eisenbahnaufsicht" enthalten ist. 

Es ist allerdings nicht zu leugnen, daß hierzu mit guten Gründen auch eine 
andere Meinung vertreten werden kann. So ist Grupp der Ansicht, daß eine 
generelle Vorschrift über Eingriffsbefugnisse dem neuen Eisenbahnrecht nicht 
entnommen werden könne, was eine wirksame Aufsicht seitens des Eisen
bahn-Bundesamtes erschweren dürfte, aber dennoch nur durch ein Tätigwer
den des Gesetzgebers zu ändern sei. Und zwar etwa dergestalt, wie es in 
manchen Landeseisenbahngesetzen geschehen sei35

• Zuzustimmen ist dem je
denfalls insoweit, als ein Tätigwerden des Gesetzgebers gefordert wird. Denn 
dieses ist allein schon um der Klarstellung willen, also zur Schaffung von 
Rechtssicherheit unbedingt wünschenswert. 

Folgt man der hier vertretenen Ansicht, wonach eine Auslegung des § 3 Abs. 
2 Nr. 2 EVerkVerwG als Befugnisnorm in Betracht kommt, so muß man sich 
aber noch zwei Fragen zuwenden: 

1. der Frage nach dem sachlichen Anwendungsbereich dieser Norm und 

2. der Frage nach der Art der hoheitlichen Maßnahmen, die von dieser 
Norm gedeckt sein sollen. 

III. Reichweite der Ermächtigungsnorm 
des § 3 Abs. 2 Nr. 2 EVerkVerwG 

Im Hinblick auf die Reichweite kann formuliert werden, daß die genannte 
Ermächtigungsnorm als Generalklausel Anwendung findet, sobald und soweit 
im Bereich der Eisenbahnverkehrsverwaltung die Einhaltung gesetzlicher 
Bestiinn1ungen zu überwachen und nicht aufgrund spezieller Bef.1grJsnormen 
einzufordern ist. 

35 Grupp, Rechtsfragen (Fn. 2), DVBI. 1996, 595 f. 
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Hinsichtlich der in Betracht konl.t"'llenden .lA).rt von MaJ311a...h.LL111en besteht fiJr das 
Eisenbahn-Bundesamt bei der Ausübung der ihm zukommenden Rechtsauf
sicht nur die Möglichkeit, auf die Herbeiführung gesetzmäßiger Zustände ge
richtete Verwaltungsakte zu erlassen. Dagegen kann die Anwendung ur.mit
telbaren Zwangs nicht auf die Generalklausel gestützt werden. Zu derartigen 
typisch polizeilichen Maßnahmen ist das Eisenbahn-Bundesamt nicht ermäch
tigt. Ist Gefahr im Verzuge und kann in derartigen Eilfällen eine Anordnung 
des Eisenbahn-Bundesamtes nicht rechtzeitig durchgesetzt werden, dann bleibt 
für die Aufsichtsbehörde nur der Weg, den nach§ 3 BGSG die bahnpolizeili
chen Aufgaben wahrnehmenden Bundesgrenzschutz zu informieren, damit 
dieser in Erfüllung seiner eigenen Aufgabe zur Gefahrenabwehr einschreitet. 

F. Einzelfragen 

Im Zusammenhang mit den Befugnissen des Eisenbahn-Bundesamtes seien 
noch zwei Einzelaspekte von praktischer Bedeutung aufgegriffen. 

1. Aufsicht über die Einhaltung interner Betriebs
vorschriften und Dienstanweisungen 

Es stellt sich zunächst die Frage, ob auch die Einhaltung der internen Be
triebsvorschriften und Dienstanweisungen der Deutschen Bahn AG der Auf
sicht des EisenbaJ·rn-Bundesamtes unteiliegen. Dies könnte dann anzunebnien 
sein, wenn jene Bestimmungen zu den „anerkannten Regeln der Technik" ge
hören. 

Dieser Begriff findet sich etwa in§ 2 Abs. 1 EBO. Danach müssen sämtli
che Betriebsmittel den Anforderungen der Sicherheit und Ordnung genügen, 
das heißt vor allem den Anforderungen der EBO und - wenn diese keine aus
drücklichen Vorschriften enthält - den "anerkannten Regeln der Technik" 
entsprechen. 

Die Antwort auf die Frage, ob die internen Vorschriften zu den Regeln der 
Technik zählen, fällt typisch juristisch aus: Es kommt darauf an. 

Es kommt darauf an, ob die internen Betriebsvorschriften eben das wider
spiegeln, was ais Stand der · rechnik formuiiert werden kann. Die Vorschriften 
der Deutschen Bahn AG befreien also die Verwaltung, sprich das Eisenbahn
Bundesamt, nicht von der Aufgabe, zunächst selbst festzulegen, was unter den 
Regeln der Technik zu verstehen sein soll. Die Betriebsvorschriften vermögen 
dabei eine Hilfestellung - das heißt einen Anhaltspunkt - zu geben; nicht 
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mehr, aber auch nicht weniger. Das Eisenbahn-Bundesamt ist in keinem Falle 
an derartil!e Regelwerke gebunden. Es ist gleichermaßen denkbar. daß die 

"""" '-"" ........ -
Betriebsvorschriften hinter den gesetzlichen Anforderungen zurückbleiben mit 
der Folge, daß schärfere Anforderungen durch das Amt formuliert werden 
können, oder daß die Betriebsvorschriften genau das wiedergeben, was ge
setzlich verlangt ist, so daß das Eisenbahn-Bundesamt mittelbar die Beachtung 
der internen Vorschriften verlangen kann. 

Insoweit können die internen Betriebsvorschriften der Bahn auch durch 
das Eisenbahn-Bundesamt durchgesetzt werden. Allerdings nur über den 
Umweg des § 2 EBO. 

Eine weitere Frage ist, ob die Dienstaufträge des Unternehmens zu den 
„Regeln der Technik" zählen. Da die Dienstaufträge jedoch keine technischen 
Anforderungen an die Bahnbetriebsmittel formulieren, sondern vielmehr 
Handlungsanweisungen an das Personal enthalten, wird man dies auf Anhieb 
jedenfalls schwerlich bejahen können. Allerdings ist der Zusammenhang nicht 
ganz so fernliegend, denn die Technik ist im Zweifel nur dann sicher, wenn 
sie nach bestimmten Regeln, also „richtig", angewendet wird. Dies führt zu 
einem anderen Gesichtspunkt, und deswegen ist es auch unschädlich, wenn 
man die Dienstaufträge nicht unter die „Regeln der Technik" in§ 2 EBO sub
sumiert. Nach§ 2 Abs. 4 EBO kann das Eisenbahn-Bundesamt Anweisungen 
erlassen, die zur Durchführung des sicheren Betriebes erforderlich sind. Hier
zu wird man auch Anweisungen an das Fahrpersonal zählen können, denn de
ren Verhalten spielt sicher keine untergeordnete Rolle mit Blick auf die Si
cherheit des Bahnbetriebes. Insoweit sind die Dienstaufträge vergleichbar mit 
den internen technischen Regelwerken der Bahn AG. Der Inhalt der Dienst
aufträge entfaltet eine gewisse Vermutungswirkung dahingehend, daß ein si
cherer Bahnbetrieb nur dann gewährleistet ist, wenn die Dienstaufträge be
folgt werden. 

II. Durchsetzung von Dienstdauervorschriften 

Nun leitet dies über zu einem weiteren Fragenkomplex. Kann die Nichtbeach
tung der Dienstaufträge beziehungsweise allgemein die Nichtbeachtung der 
inner~~trieblichen Regelungen der Deutschen Bahn AG, wie zum Beispiel 
auch Uberschreitungen der Fahrzeiten nach der Dienstdauervorschrift, durch 
die Aufsichtsbehörde geahndet werden? Kann also etwa ein Ordnungswidrig
keitenverfahren eingeleitet und gegebenenfalls ein Bußgeld verhängt werden? 
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Für ein solches Vorgehen, also für eine Ahndung, muß eine Rechtsgrundlage 
vorhanden sein. In dieser Norm müssen sowohl der Tatbestand als auch die 
Rechtsfolgen bestimmt sein. Als eine derartige Rechtsgnmdlage scheiden je
doch die innerbetrieblichen Vorschriften von vornherein aus. Das Eisenbahn
Bundesamt ist nicht dazu berufen, unmittelbar innerbetriebliche Vorschriften 
privater Unternehmen durchzusetzen. Findet sich in den einschlägigen Geset
zen und Verordnungen, etwa im AEG oder in der EBO, kein Ordnungswid
rigkeitentatbestand, unter den der Verstoß subsumiert werden kann, so schei
det eine Ahndung aus. 

Fraglich ist sodann aber, ob das Eisenbahn-Bundesamt die erforderlichen 
Rechtsgrundlagen selbst schaffen kann, indem es die Dienstdauervorschriften 
der Bahn zum Inhalt eines Verwaltungsakts, gestützt auf § 2 Abs. 4 EBO - als 
eine Anweisung zur Durchführung des sicheren Betriebs -, macht. Eine der
artige Regelung hat nun aber eher den Charakter eines allgemeingültigen 
Rechtssatzes. Der Inhalt der Dienstdauervorschriften mag also gesetzlich oder 
verordnungsrechtlich aufgegriffen werden. Ihn zum Gegenstand eines Verwal
tungsakts zu machen scheidet allerdings jedenfalls deswegen aus, weil der Ge
setzgeber in § 26 Abs. 2 Nr. 1 AEG ausdrücklich bestimmt hat, daß Arbeits
zeitbestimmungen in einer vom Bundesminister für Verkehr mit Zustimmung 
des Bundesrates zu erlassenden Rechtsverordnung getroffen werden. Solange 
eine solche Verordnung noch nicht vorliegt, kann das Bundesamt die entspre
chenden Regelungen nicht selbst treffen und durch Verwaltungsakt vorweg
nehmen. 

G. Zusammenfassung 

Durch den im Rahmen der Bahnstrukturreform neu geschaffenen Art. 87e GG 
wird dem Bund hinsichtlich der überwiegend in seinem Eigentum stehenden 
Eisenbahnen eine umfassende, nur durch die Gesetzgebungskompetenz des 
Bundes beschränkte Verwaltungskompetenz bezüglich des Eisenbahnbetriebes 
und aller dafür erforderlichen technischen und personellen Voraussetzungen 
zugesprochen, soweit ein Bundesgesetz nichts anderes bestimmt. Die Verwal
tungskompetenz aus Art. 87e Abs. 1 Satz 1 GG knüpft dabei entsprechend der 
Definition der „Eisenbahnen des Bundes" in Art 73 Nr. 6a GO an das Eigen
tum des Bundes an. Darüber hinausgehende Zuständigkeiten können nach Art. 
87e Abs. 2 GG allein durch Bundesgesetz übertragen werden (zum Beispiel 
§ 5 Abs. 7 AEG, § 3 Abs. i Nr. 2 EVerkVerwG für ausländische Eisenbah
nen). Die Neuordnung des Eisenbahnwesens ist geprägt von der Bestrebung, 
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die Leistungserbringung, also den Bau, die Unterhaltung und das Betreiben 
der Schienenwege sowie die Verkehrsbedienung im Sinne des Erbringens der 
Verkehrsleistung, zu privatisieren, während eine Zuständigkeitsänderung in 
der dem Bund seit jeher daneben obliegenden Verwaltung nicht beabsichtigt 
war. Demgemäß scheidet grundsätzlich eine Aufsicht über bundesfremde in
ländische Eisenbahnen aus. Eine netzbezogene Zuständigkeit des Eisenbahn
Bundesamtes kann der Verfassung nicht entnommen werden. Lediglich in be
sonderen einfachgesetzlich geregelten Fällen (etwa § 79 BSeuchenG, § 24 
AtG) liegt eine netzbezogene Zuständigkeit des Bundesamtes bezüglich nicht
bundeseigener inländischer Eisenbahnverkehrsunternehmen vor. Die Wahr
nehmung von Kontrollaufgaben gegenüber bundesfremden inländischen Ei
senbahnen kommt im Rahmen des§ 3 Abs. 2 Nr. 7 EVerkVerwG in Betracht, 
wenn die zu untersuchende Störung auch die bundeseigene Infrastruktur oder 
das bundeseigene Verkehrsunterneh_men betrifft. 

Die Maßgabebestimmungen in § 3 Abs. 2 Nr. 4 EVerkVerwG und § 3 
Abs. 2 Nr. 6 EVerkVerwG in Verbindung mit§ 4 Abs. 2 AEG enthalten eine 
automatische Zuständigkeitsbegründung für das Eisenbahn-Bundesamt, wenn 
die in Bezug genommenen anderen Gesetze oder Verordnungen materiell auch 
im Bereich der Eisenbahnen des Bundes zu beachten sind. Eine ausdrückliche 
bundesgesetzliche Zuständigkeitszuweisung ist in dem in Rede stehenden Ver
waltungsbereich nur dann erforderlich, wenn den Ländern und in der Folge 
den Landesbehörden entsprechende Verwaltungsaufgaben zugewiesen werden 
soHen. Die genannten Maßgabebestimmungen enthalten keinen Verweis auf 
Landesrecht. Der unmittelbare Vollzug von Landesgesetzen oder -verordnun
gen durch die Bundesbehörde ist unzulässig. Die umfassende Gesetzgebungs
und Verwaltungskompetenz des Bundes schließt jedoch auch ein Tätigwerden 
der Landesbehörden gegenüber den Eisenbahnen des Bundes weitestgehend 
aus. 

Die Aufgaben des Eisenbahn-Bundesamtes werden in § 3 EVerkVerwG 
bestimmt. Es ist nicht nur Genehmigungs-, sondern auch Aufsichtsbehörde. In 
§ 3 Abs. 2 Nr. 2 EVerkVerwG wird als Aufgabe die Ausübung der Eisen
bahnaufsicht genannt. Soweit das Eisenbahn-Bundesamt zur Durchsetzung 
seiner Aufgaben gegenüber dem privat-rechtlich organisierten Unternehmen 
Deutsche Bahn AG hoheitliche Befue:nisse wahrnehmen will. ist es auf das ...... ' 

Vorliegen einer Ermächtigungsgrundlage angewiesen. Eine der allgemeinen 
Aufsichtszuständigkeit des Eisenbahn-Bundesamtes entsprechende ausdrückli
che Befugnisnorm ist nicht vorhanden. Jedoch kan_n § 3 Abs. 2 Nr. 2 EVerk
VerwG als aufsichtsrechtliche Befugnisgeneralklausel ausgelegt werden. Sie 
gestattet mithin den Erlaß erforderlicher Anordnungen im Rahmen der Eisen
bahnaufsicht. Ebenso wie der Begriff der Eisenbahnverkehrsverwaltung ist 
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der Begriff der Eisenbahnaufsicht weit zu fassen. Ihm unterfällt damit nicht 
nur die Überwachung und Durchsetzung der speziellen eisenbahntechnischen 
Vorschriften. Die in jenem Bereich durch § 3 Abs. 2 Nr. 2 EVerkVerwG 
vorliegende Generalklausel kann nur angewendet werden, wenn mittels Ver
waltungsakts gegenüber den privat-rechtlich organisierten Eisenbahnunter
nehmen die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen durchgesetzt werden soll 
und keine speziellen Ermächtigungsgrundlagen einschlägig sind. Die Anwen
dung unmittelbaren Zwangs ist durch die Generalklausel nicht gedeckt. Es 
kommt nur eine Vollstreckung nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz des 
Bundes in Betracht. 

Das Eisenbahn-Bundesamt kann interne Betriebsvorschriften und Dienst
aufträge der Deutschen Bahn AG nicht unmittelbar, sondern allenfalls mittel
bar über § 2 EBO durchsetzen. 

Dienstdauervorschriften können nicht zum Gegenstand eines Verwaltungsakts 
gemacht und auf diesem Wege vom Bundesamt durchgesetzt werden. 

H. Schlußbemerkung 

Abschließend sei nochmals festgehalten, daß die Situation des Eisenbahn-Bun
desamtes in weiten Teilen seiner Aufsichtsaufgaben nicht befriedigend ist, 
\:11eil die gesetzlichen oder verordnungsrechtlichen Gr11ndlagen zur effektiven 
Wahrnehmung der Aufgaben fehlen. Doch auch für die Deutsche Bahn AG ist 
die gegenwärtige Situation ungeklärter Zuständigkeiten und Befugnisse auf 
Seiten der Verwaltung nicht tragbar. Die Schaffung von Klarheit in diesem 
Bereich dient nicht zuletzt auch der Wahrnehmung ihrer Rechte und gereicht 
ihr damit nicht zum Nachteil. Bis zur Verwirklichung eines solchen normati
ven Gerüsts kann aber der Verwaltung nur dazu geraten werden, im Blick auf 
die Bedeutung der Aufgabenwahrnehmung, vor allem der Gewährleistung der 
Sicherheit im Bahnbetrieb, stets eine extensive Auslegung der gesetzlichen 
Bestimmungen zu wählen und die für erforderlich gehaltenen Maßnahmen zu 
ergreifen, ohne dabei allerdings das Recht zu beugen und die Privatisierung 
der Bahn zu mißachten. Das einvernehmliche oder auch streitige „Durchlavie
ren" ist auf Dauer jedenfalls keine Lösung; ebensowenig befriedigend ist es, 
auf das klärende Wort der Gerichte zu setzen. Zwar mag derzeit nichts ande
res übrig bleiben. Die Klärung ist jedoch Aufgabe des Gesetz- und Verord
nungsgebers, dessen dringend gebotenes Tätigwerden deshaib hier nochmais 
angemahnt sei. 
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Bis dahin gilt es im Fisenbahnrecht aber wohJ dem Ratschlag Goethes zu fol
gen, der da lautet36

: 

„Im Auslegen seid frisch und munter! Legt ihrs nicht aus, so legt was 
unter". 

36 Zahme Xenien II, Artemis-Gedenkausgabe der Werke, Briefe und Gespräche. Zü
rich, Stuttgart 1948 ff., Bd. I, S. 618. 
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Diskussionsbeiträge 

zum Vortrag von Stefan Studenroth 

am 13.9.1996 

Geiger: 

Ich möchte noch einmal zum Verhältnis zwischen Aufgabenzuweisungs- und 
Befugnisnorm zurückkommen, also zur Frage, ob dann, wenn der Gesetzge
ber eine Aufgabe zuweist, diese Zuweisung zugleich auch die Befugnisse mit 
umfaßt, die zur Ausführung dieser Aufgabe nötig sind. uiese Diskussion 
kommt aus dem Polizei-und Gefahrenabwehrrecht. Dort hat sich die Über
zeugung gebildet, daß es jedenfalls für Eingriffe in Freiheit und Eigentum 
nicht ausreiche, eine Aufgabennorm zu schaffen. Vielmehr sei es unter Be
stimmtheitsgesichtspunkten zusätzlich notwendig, konkrete Befugnisse zu nor
mieren. Das hat sich wohl im Polizei- und Ordnungsrecht als herrschende 
Meinung durchgesetzt. Das Bundesverwaltungsgericht ist in diesem Punkt al
lerdings etwas zurückhaltender. In einem anderen Rechtsgebiet, dem Daten
schutzrecht, hat es beispielsweise entschieden, daß für die Datenverarbeitung 
zum Zwecke der Strafverfolgung - und da geht es ja auch um Eingriffe - die 
allgemeine Aufgabenzuweisung der StPO ausreicht und keine speziellen Be
fugnisnormen erforderlich sind. 

An diesem Punkt stellt sich die weitere Frage, ob - wenn das Erfordernis, 
Befugnisnormen zu schaffen, mit Grundrechten zusammenhängt - die DB AG 
grundrechtsfähig ist. Das ist nun eine sehr interessante Frage, denn nach der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts kommt es für die Grund
rechtsfähigkeit nicht so sehr auf die Organisationsform an, sondern darauf, 
daß hinter der Organisationsform eine Freiheitsbetätigung natürlicher Perso
nen steht. Und die DB AG ist ja in der Hand des Bundes. Daher habe ich ge
wisse Bedenken, ob die DB AG grundrechtsfä.hig ist. Insoweit würden sich 
natürlich im Hinblick auf die Notwendigkeit, unter dem grundrechtlichen 
Aspekt Befugnisnormen zu schaffen, gewisse Entschärfungen oder Entwar
nungen einstellen. Dann wäre nämlich nicht mit dieser strengen Elle des 
grundrechtlich motivierten Bestin1„T..theitsgebotes zu argumentieren, sondern 
man müßte man sich in die Untiefen der recht schwammigen Wesentlichkeits
theorie begeben und fragen: Ist es denn unter einem anderen Gesichtspunkt 
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wesentlich, hier Befugnisse durch den Gesetzgeber konkret normieren zu ias
sen? In bezug auf den angesprochenen Bereich hätte ich wenig Bedenken zu 
sagen: "Die Aufgabenzuweisung reicht aus!" 

Kühlwetter: 

Das ist ein Thema, das wir auch schon vor einem Jahr einmal angerissen ha-
1 ben. 

Fiedler: 

Herr Studenroth, habe ich Sie vorhin richtig verstanden, daß Sie dem EBA 
zwar die Rechtsaufsicht zubilligen, aber nicht die Fachaufsicht? Würden Sie 
die Ausführungen, die Herr Heinrichs vorhin gebracht hat, wonach das EBA 
sporadisch, gegebenenfalls regelmäßig, bei der DB AG Prüfungen durchführt, 
unter Fachaufsicht sehen und negieren, oder was meinen Sie damit? 

Studenroth: 

Unter Rechtsaufsicht ist nur zu verstehen, daß die Verwaltung, das heißt das 
Eisenbahn-Bundesamt, überprüft, ob sich die bundeseigenen Eisenbahnunter
nehmen gesetzmäßig verhalten. Dies schließt die technische Kontrolle ein, 
soweit das Recht hinsichtlich der Technik bestimmte Vorgaben enthält. Bei 
dieser Kontrolle ist allein der Gesichtspunkt der Zweckmäßigkeit nicht zu be
rücksichtigen. Ob es „besser" wäre, das eine oder andere zu tun, ob es „bes-
ser'' Y1äre, et\va eine andere als die ge\~1.ä...1ilte TecP.1.injk einzusetzen, ist nicht 
vom Eisenbahn-Bundesamt zu entscheiden. Erst dann, wenn die tatsächlich 
genutzte Technik nicht den gesetzlichen Anforderungen genügt, kann das Ei
senbahn-Bundesamt einschreiten. Das Einschreiten erfolgt dabei aber unter 
dem rechtlichen Gesichtspunkt des gesetzwidrigen Handelns. Erfüllt die an
gewendete Technik die gesetzlichen Anforderungen, dann spielt es keine 
Rolle, ob es auch noch andere Möglichkeiten gibt. Die Entscheidung über den 
Einsatz anderer, ebenfalls gesetzmäßiger Techniken bleibt, anders als bei der 
Fachaufsicht, allein der DB AG vorbehalten. 

1 Vgl. die Diskussionsbeiträge von Manin Pfeil, Stefanie Hoppen-Seyfanh und Klaus 
Grupp, in: Willi Blümel/Hans-Jürgen Kühlwetter, Aktuelle Probleme des Eisenbahn
rechts, Speyerer Forschungsberichte 160 (1996), S. 314 f., 316 f., 318, 319 ff., 
323, 324 f. 
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Kühlwetter: 

Ich darf helfen, Herr Fiedler. Die tech_nJsche Aufsicht, die Sie kontrapunktiert 
zur Rechtsaufsicht setzen, ist durch diese Begriffe nicht berührt. Denn die 
technische Aufsicht, die Sie ausüben, ist ja in Verpackung der Rechtsaufsicht, 
der Sicherheit, zu sehen. Unter dem Aspekt der Zweckmäßigkeit sind dage
gen nur freie Entscheidungen gemeint, die nicht einer Rechtsbindung unterlie
gen, wie zum Beispiel die Frage, ob die Waggons bei Meier oder Müllerbe
stellt werden, oder ob zwischen zwei sicherheitsmäßig gleichgewichteten 
Signalanlagen die eine oder andere gewählt wird. Das sind rechtsfreie Ent
scheidungen, die Ihre technische Kontrolle nicht berühren. Ich hatte schon 
gesehen, daß Sie spontan reagierten. 

von Allwörden: 

Bei der uns obliegenden Rechtsaufsicht stellt sich auch die Frage, wie die Ei
senbahn überwacht werden muß, wenn sie aus wirtschaftlichen Gründen ihre 
Eigenüberwachung nicht mehr richtig wahrnimmt. Wenn der Gesetzgeber, so 
wie Sie hier sagen, uns nur die Aufgabe zugewiesen hat, das in rechtlicher 
und nicht in organisatorischer Hinsicht zu überwachen: Wie soll reagiert wer
den, wenn durch zu wenig Überwachung der Eisenbahn ein Unfall passiert? 
Wird dann hinterher gesagt: „ Wir haben nur die Aufgabenzuweisung, aber 
wir haben nicht die Norm, wie wir eingreifen sollen?" Nein! Da wird doch 
nachher gesagt: „Die DB AG hat ja eine Aufsichtsbehörde! Warum hat die 
denn vordem nichts unternommen bei der Organisation der Bahn?" 

Wir dürfen also nach Ihrer Auffassung nicht eingreifen. Aber vom Ge
setzgeber ist meines Erachtens wahrscheinlich gewollt, daß wir als Aufsichts
behörde auch überwachen sollen, wenn die Bahn sich nicht mehr richtig or
ganisiert. Müßten wir dann eine Haftung übernehmen? 

Studenroth: 

Ich sehe es nicht als Aufgabe des Eisenbahn-Bundesamtes an, die Organisati
on der DB AG, also die eines privatwirtschaftlichen Unternehmens zu über
wachen. Das Eisenbahn-Bundesamt kann nicht überprüfen, ob die Abteilun
gen der DB AG ordentlich besetzt, ausgestattet und strukturiert sind. Allein 
das Ergebnis ist zu prüfen. Der Eisenbahnbetrieb muß sicher geführt werden. 
Und solange dies der Fall ist, ist dem Gesetz Genüge getan, und zwar auch 
dann, wenn es in einigen Abteilungen der Bahn chaotisch zugeht. 
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von Allwörden: 

Ne.h„111en wir ein ganz ko:r.l<..retes Reispiel, nämlich die B~hn.meistereien. Ich 
weiß, daß die Aufgabe, wann - und in welchem Zeitablauf - welche Gleise 
überwacht werden sollen, sehr zurückgefahren wird, um Personal einzuspa
ren. Jetzt müßte natürlich von den Mitarbeitern der Bahn mehr geschehen. 
Aber sie trauen sich auch nicht, etwas zu sagen, weil sie alle ihren Job ge
fährdet sehen. Wenn wir so etwas nachher erkennen oder uns so etwas zuge
tragen wird, müßten wir dann nicht etwas unternehmen? 

Studenroth: 

Fraglich ist, aufgrund welcher Bestimmungen und anhand welchen Maßstabs 
eingegriffen werden soll. Von Relevanz ist insoweit auch das, was ich zu den 
internen Betriebsvorschriften und Dienstanweisungen, die im Blick auf die 
Gewährleistung der Sicherheit ein bestimmtes Handeln vorschreiben, gesagt 
habe. Hier kommt über § 2 Abs. 4 EBO nur ein mittelbarer Vollzug durch 
das Eisenbahn-Bundesamt in Betracht, wenn die internen Vorschriften inhalt
lich mit den gesetzlichen Anforderungen übereinstimmen. Ist die gesetzlich 
geforderte Sicherheit auf Grund betriebsinterner Abläufe nicht mehr gewähr
leistet, so dürfte dies ein Einschreiten nach § 2 Abs. 4 EBO rechtfertigen. Es 
mag daher einen Punkt geben, ab dem die bahninterne Organisation auch für 
die staatliche Verwaltung von Bedeutung ist. Es muß dann aber festgestellt 
werden können, daß etwa durch die geringe Zahl von Mitarbeitern die Be
triebssicherheit objektiv nicht mehr gewährleistet ist. 

Kühlwetter: 

Ich darf noch einmal versuchen zu helfen. Wir haben hier zwei Rechtskreise. 
Wir haben einmal den Rechtskreis des Unternehmers mit seiner Verkehrssi
cherheitspflicht, und wir haben den Rechtskreis der Aufsichtsbehörde. Im 
Rahmen seiner Verkehrssicherungspflicht hat natürlich der Unternehmer das 
eigene Interesse, seinen eigenen Bereich sicher zu strukturieren, um nicht in 
die Haftung zu geraten. Daneben gibt es den Aufsichtsbereich des Staates. 
Beide Bereiche können sich in der Zielrichtung und im Ergebnis teilweise 
überschneiden. Die DB AG kann durchaus intern Vorschriften erlassen, die 
wesentlich weiter gehen als das Sicherheitserfordernis, und es ist absolut 
richtig, daß wir dort keine Möglichkeit haben, Aufsicht auszuüben. Dieser 
Bereich liegt außerhalb jeglicher staatlicher Aufsicht. Aber dort, wo die Vor
schriften an die Sicherheii heranreichen und die Sicherheit betreffen, fängt 
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dieses Parallelverhältnis an, daß wir aus staatlicher Sicht Aufsicht ausüben 
müssen. 

Pätzold, F. : 

Wir dürfen in die Verordnung schauen. EBO § 47 Abs. 3: "Die Betriebsbe
amten sind in der zur sichereren Durchführung des Betriebes erforderlichen 
Anzahl einzusetzen." Wenn Sie der Meinung sind, daß das nicht der Fall ist, 
haben Sie einen Beanstandungsfall. 

Kühlwetter: 

Nur ist immer die Frage: Was ist dieses Maß? Wir haben folgende Erfahrung 
gemacht: Das EBA übt ja teilweise auch die Landeseisenbahnaufsicht aus. Die 
Betriebsleiter von nichtbundeseigenen Eisenbahnen kommen sehr oft zu unse
ren Mitarbeitern, die mit der Überwachung dieser Bereiche betraut sind, und 
sagen: „Ich wünsche mir doch einmal eine Prüfung mit dieser oder jener Be
anstandung!" Warum? Weil sie sich oft im Unternehmen mit ihren Sicher
heitsvorstellungen nicht durchsetzen. Es gibt also tatsächlich Fälle - ich darf 
das einmal hier für die Wissenschaftler vortragen - , in denen ein Mitarbeiter 
in einem Unternehmen, der für einen Sicherheitsbereich verantwortlich ist, 
zur Aufsichtsbehörde kommt und sagt: „Ich komme bei meinem Vorstand mit 
meinen Forderungen nicht durch. Bitte, kommt doch, macht eine Prüfung und 
schreibt mir gewisse Beanstandungen, dann kann ich besser argumentieren." 
Das ist einfach eine Erkenntnis aus der Praxis. 

Heinrichs: 

Also, ich denke, wir müssen verschiedene Begriffe peinlich exakt auseinan
derhalten. Der Begriff der Verkehrssicherungspflicht ist im Rahmen der Ho
heitsaufsicht nicht zu beachten. Es gibt ja zwei einschlägige Entscheidungen 
des OLG Frankfurt, die teilweise auch vom BGH nachvollzogen worden sind. 
Deren Tenor ist: Was in der EBO steht, sind Mindestanforderungen. Aber aus 
Gründen der Verkehrssicherungspflicht kann der Unternehmer gehalten sein, 
mehr zu tun, als in der EBO steht. Damit stellt sich die Frage: Kann die Auf
sichtsbehörde dieses „Mehr" fordern? Ich denke, daß hier der Vorbehalt des 
Gesetzes eindeutig "Neinf" sagt. Diese Spirale „sicher, sicherer am sicher
sten" beschränkt die Behörde aufgrund des Vorbehalts des Gesetzes auf das 
untere Ende. Der Gesetzgeber hat beim Eisenbahnneuordnungsgesetz eben 
nicht gesagt: „Unternehmer, Du mußt machen, was am sichersten ist!" Dann 
hätte er auch nicht die Formel „Stand der Technik", sondern „Stand von Wis
senschaft und Forschung" gewählt. Das hat er aber bewußt nicht getan. Des-
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wegen ist die Aufsichtsbehörde darauf beschränkt zu schauen, ob die Lösung, 
die der Unternehmer vorschlägt, sicher ist. Das ist natürlich insofern ein un
bestimmter Rechtsbegriff. Die Frage, was sicher ist, kann man vielleicht mit 
der Statistik beantworten. Aber die Behörde ist nicht in der Lage zu fordern, 
was sicherer als sicher ist; auch dann nicht, wenn dies die bessere Lösung ist. 

Ich denke - das ist aber mehr eine taktische als eine rechtliche Erwägung 
- , in einem Zweifelsfall müssen wir dennoch erst einmal alles tun, um unse
ren hoheitlichen Auftrag „Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des 
Eisenbahnverkehrs" zu erfüllen, selbst wenn wir bei den Gerichten im nach
hinein hinten herunterfallen sollten, weil wir vielleicht über das Ziel hinaus
geschossen sind; das heißt, wenn wir irgendwo erkennen, daß zu wenig Per
sonal eingesetzt ist und der Unternehmer sich nicht im Stande sieht, das Pro
blem selbst zu lösen, gibt es für das Eisenbahn-Bundesamt die Möglichkeit, 
nach § 2 Abs. 4 EBO eine Anweisung zur sicheren Betriebsführung zu erlas-
sen. Und die \Verden \:11ir daP~ gegebenePJalls fijr sofort vollziehbar erYJären. 
Damit ist der Zustand innerhalb kürzester Zeit beseitigt. 

Born: 

Herr Studenroth, ich habe zu Ihrem Vortrag zu zwei Komplexen sowohl Fra
gen als auch einige Bemerkungen zu machen. Zunächst einmal habe ich Ihrem 
Vortrag entnommen, daß Sie in dem Streit um die funktionale oder eigentü
merbezogene Zuständigkeit des Eisenbahn-Bundesamtes dem Wortlaut des 
Grundgesetzes entsprechend an die eigentümerbezogene Zuständigkeit ange
knüpft haben. Vor diesem Hintergrund nun meine Fragestellung: Dazu darf 
ich ebenfalls anknüpfen an den Vortrag von Herrn Börner am Mittwoch
nachmittag, der das Beispiel des Güterverkehrszentrums Dresden gebracht 
hat. Sie entsinnen sich noch der Dreiteilung dieses großen Komplexes: Kom
biverkehr, BAHNTRANS und anschließend Speditionsuntemehmen. 

Ich möchte den Teil BAHNTRANS herausgreifen. Die Diskussion hat 
wohl ergeben, daß überhaupt keine Meinungsverschiedenheit darüber besteht, 
daß das, was von der Firma BAHNTRANS errichtet werden soll, eine Bahn
anlage ist, und zwar eine Bahnanlage im Sinne des Eisenbahnrechts. Nun ist 
die BAHNTRANS nicht die DB AG, sondern eine Gesellschaft des Bürgerli
chen Rechts, bei der die DB AG 50% der Anteile hält und eine andere Firma 
eben.falls 50 % . Da.~it ist BAHNTH . .i\NS keine Eisenbahn des Bundes. Jetzt 
frage ich: "Wer kann diese Bahnanlagen planfeststellen?" Nach Ihrer Defini
tion kommt das Eisenbahn-Bundesamt dafür nicht in Betracht. Statt dessen 
wäre möglicher#eise die Zuständigkeit des Landes gegeben. Vor diesem 
Hintergrund stellt sich aber auch die weitere Frage: Planfeststellung nach§ 18 
AEG setzt ja eine Eisenbahn voraus. Müßte möglicherweise die Firma 
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BAHNTRANS die Zulassung als Eisenbahninfrastrukturunternehmen beantra
gen, damit ihre Anlagen überhaupt planfestgestellt werden können? 

Außerdem möchte ich zu dem zweiten Komplex des § 4 Abs. 2 AEG zur 
derzeitigen Rechtslage und zu den Bestrebungen des Bundesrates einige An
merkungen machen. Zuvor möchte ich sagen, wie es bei der Deutschen Bun
desbahn seinerzeit gehandhabt worden ist. Wir hatten ja den § 38 BBahnG, 
der in ähnlicher Form auch in § 4 Abs. 2 AEG wiedergekehrt ist. Nur war 
eben die Allzuständigkeit der Deutschen Bundesbahn als Behörde gegeben, 
und selbstverständlich haben wir als Deutsche Bundesbahn damals auch Lan
desrecht „beachtet". Jetzt kommt es natürlich auf die Formulierung an: Haben 
wir das Landesrecht „ausgeführt~', oder haben wir es - wie es gestern als 
Kunstgriff bezeichnet worden ist - „beachtet"? Tatsache jedenfalls war: Wir 
haben zum Beispiel für eine nach Landesrecht erforderliche Genehmigung für 
die Durchführung von Nachtarbeiten natürlich keine Genehmigung der Lan
desbehörde eingeholt, sondern über den § 38 BBahu.G eben Landesrecht be
achtet, indem wir gesagt haben: ,, Weil die Voraussetzungen vorliegen, beach
ten wir das Ganze." Die Beibehaltung dieses Zustands ist vom Gesetzgeber -
zumindest ganz intensiv vom Bundesrat - im Gesetzgebungsverfahren zum 
Eisenbahnneuordnungsgesetz angestrebt worden. Das, was die Deutsche Bun
desbahn damals gemacht hat, sollte in Zukunft im hoheitlichen Bereich vom 
Eisenbahn-Bundesamt gemacht werden. 

Daß es da zu Streitigkeiten gekommen ist, hängt nicht damit zusammen, 
daß die DB AG und das Eisenbahn-Bundesamt sich in diesem Punktnichtei
nig wären. Ganz im Gegenteil! Wir haben gemeinsam die Auffassung vertre
ten, daß das Eisenbahn-Bundesamt insofern an die Stelle der Deutschen Bun
desbahn tritt. Der Bundesminister für Verkehr ist es, der die Sache ein biß
chen anders gesehen hat. Nun beabsichtigt ja der Bundesrat eine Klarstellung, 
die auch dringend notwendig ist, weil wir uns teilweise im Niemandsland zwi
schen der einen Behörde und der anderen Behörde bewegen. Wir haben jetzt 
auch schon die Fälle, daß Anzeigen gegen Mitarbeiter vorliegen, weil sie oh
ne die Genehmigung für nächtliche Arbeiten, die sie von keiner Stelle be
kommen haben, tätig geworden sind. Es ist das Bestreben der Länder, eben 
das, was ursprünglich gewollt war, auch umzusetzen. Und nun hat die Bun
desregierung eine interessante Stellungnahme dazu abgegeben: "Ja!" zum Ge
setzentwurf des Bundesrates, jedoch mit dem Hinweis, daß eine Bundesbe
hörde nicht Landesrecht ausführen kann. Das klingt alles richtig und läßt das 
Gesetzgebungsverfahren so über die Bühne gehen. Aber zur Lösung des ei
gentlichen Problems nützt das überhaupt nichts. Denn dann sind wir nämlich 
wieder haargenau bei der gleichen Situation wie bisher und haben keine ein-
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deutige Klarstellung darüber erreicht, ob das Eisenbahn-Bundesamt für Bahn
anlagen umfassend zuständig ist. 

neswegen meine Frage: Gibt es denn nicht die Möglichkeit, daß wir die 
verfassungsrechtliche Problematik wie damals bei der Bundesbahn umgehen 
können, indem wir sagen, daß das Eisenbahn-Bundesamt eben Landesrecht 
nicht ausführt, sondern beachtet? Und im Hinblick auf§ 4 Abs. 2 AEG wäre 
damit auch für Genehmigungen, insbesondere im immissionsschutzrechtlichen 
Bereich, dann doch das Eisenbahn-Bundesamt zuständig. 

Und eine weitere Anmerkung zu dem von Ihnen zitierten Bemühen des 
Bundesrates, die Zuständigkeit des Eisenbahn-Bundesamtes um den Brand
schutz zu erweitern. Hier wird versucht, über Zuständigkeitsnonnen die ma
teriell-rechtliche Frage zu klären, ob die DB AG Betriebsfeuerwehren halten 
muß. Hierzu gibt es Streit mit den Ländern, weil wir meinen, daß die allge
meinen Regeln gelten und die Länder für den Brandschutz zuständig sind. 
Über den Weg, dem Eisenbahn-Bundesamt die Zuständigkeit für den Brand
schutz zuzuweisen, wird über die Brandschutzverpflichtung der DAB AG im 
Sinne der Länder entschieden. 

Studenroth: 

Vielen Dank für die Fragen. Ich werde versuchen, sie zu beantworten, und 
möchte mit der dritten beginnen. Den Versuch des Bundesrates, den Brand
schutz durch eine ausdrückliche gesetzliche Regelung dem Aufgabenbereich 
des Eisenb::ih.n-Bundesamtes zuzuweisen, würde ich Picht als „sc!ilitzohrig" 
bezeichnen wollen. Vom Standpunkt des Bundesrates aus gesehen, handelt es 
sich lediglich um eine Klarstellung. Denn wenn eine solche Zuständigkeitsre
gelung getroffen werden soll, impliziert das die Annahme, daß dem Bund 
auch die Gesetzgebungszuständigkeit in diesem Bereich zusteht, und zwar als 
ausschließliche Gesetzgebungskompetenz aus Art. 73 Nr. 6a GG. Die ent
sprechende Verwaltungskompetenz des Bundes ergibt sich aus Art. 87e GG. 
Dies bedeutet nun, daß die Landesbrandschutzgesetze keine Anwendung fin
den können; auch die Landesbehörden können nicht tätig werden. Sodann ge
nügt es freilich nicht, lediglich die Zuständigkeitsfrage ausdrücklich gesetzlich 
zu regeln. Erforderlich ist vielmehr, gleichzeitig auch materielle Regelungen 
zu schaffen, welche die inhaltlichen Anforderungen an den Brandschutz durch 
die DB AG festlegen. Geschieht dies nicht, dann stellt sich späterhin die 
durchaus problematische Frage, wie das Eisenbahn-Bundesamt den Brand
schutz kontrollieren soll, anhand welchen Maßstabs? Die Gesetzesinitiative 
des Bundesrates ist daher sicher nicht besonders glücklich und hilfreich. 
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Zur zweiten Frage: Zum Unterschied zwischen „Beachten" und „Vollziehen" 
von Landesrecht. Herr Ronellenjitsch hat diese Thematik gestern schon ange
sprochen; ich sehe da durchaus einen Unterschied. „Beachten" heißt in die
sem Zusammenhang, daß die Bundesbehörde bei ihrem Tätigwerden nicht 
dem Inhalt von Landesgesetzen zuwiderhandeln darf. Dieser Inhalt kann von 
der Bundesbehörde jedoch nicht in dem Sinne vollzogen werden, daß die nach 
dem Landesgesetz erforderlichen Genehmigungen erteilt oder landesgesetzli
che Eingriffsbefugnisse wahrgenommen werden. Sieht ein Landesgesetz vor, 
daß innerhalb bestimmter Uhrzeiten nicht gearbeitet werden darf, dann kann 
das Eisenbahn-Bundesamt - sofern das Gesetz überhaupt Anwendung findet 
und nicht durch Bundesregelungen verdrängt wird - keine bundesgesetzliche 
Genehmigung erteilen, die unter Mißachtung dieser Bestimmungen Nachtar
beit ermöglicht. Gibt es auch keinen bundesgesetzlichen Genehmigungstatbe
stand, das heißt allgemeinen Vollzugstatbestand, innerhalb dessen die Landes
regelungen zu berücksichtigen, also zu beachten und damit allenfalls mittelbar 
zu vollziehen sind, dann entsteht ein genehmigungsfreier Raum. Die Bundes
behörde kann kein Landesrecht unmittelbar vollziehen; die Genehmigungser
teilung durch Landesbehörden scheitert an der Verwaltungskompetenz des 
Bundes. Will der Bundesgesetzgeber in diesem Bereich auch den Vollzug lan
desrechtlicher Inhalte sichergestellt wissen, dann muß er dies in einer bundes
gesetzlichen Norm eindeutig zum Ausdruck bringen. Diesen Anforderungen 
genügt § 4 Abs. 2 AEG - wie ich im Vortrag ausgeführt habe - meines Er
achtens nicht. 

Zur ersten Frage, das heißt zur BAHNTRANS GmbH: Abgesehen davon, 
daß mir die Aufteilung der Gesellschaftsanteile von 50 zu 50 unter unterneh
merischen Gesichtspunkten problematisch erscheint, ist jedoch rechtlich da
durch klar, daß es sich nicht um eine Eisenbahn des Bundes handelt. Ausge
hend von der von mir vertretenen Eigentumsanknüpfung ist man versucht, 
ohne weiteres eine planfeststellungsrechtliche Zuständigkeit des Eisenbahn
Bundesamtes hinsichtlich der Frachtzentren der BAHNTRANS GmbH zu ver
neinen. Und auf Anhieb würde ich in der Tat sagen, daß die Landesbehörden 
insoweit zuständig sind. Einen relevanten Unterschied zu einer x~beliebigen 
Spedition, die ihre Fracht in der unmittelbaren Nähe eines Gleisanschlusses 
lagert, umschlägt und sodann der DB AG zum Transport übergibt, vermag ich 
nicht zu erkennen. 

Daß aber hinsichtlich der Frage der Zuständigkeit des Eisenbahn-Bundes
amtes oder der Landesbehörden nicht die Eigentumsverhältnisse an einzelnen 
Betriebsmitteln entscheidend sind, habe ich bereits in anderem Zusammen
hang im Vortrag ausgeführt. 
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Entscheidend für die planfeststellungsrechtliche Zuständigkeit ist dementspre
chend nicht die Frage, in wessen Eigentum die Frachthalle steht, und auch 
nicht die Frage, ob das diese Frachthalle betreibende Unternehmen im Eigen
tum des Bundes steht. Entscheidend ist vielmehr, ob für das Tätigwerden ei
ner Eisenbahn des Bundes, das heißt für den Betrieb des bundeseigenen 
Schienenweges zum Zwecke des Gütertransports, die Frachtzentren erforder
lich sind oder nicht. Sind sie notwendig, dann handelt es sich um Betriebsan
lagen einer Eisenbahn des Bundes im Sinne von § 18 AEG, unabhängig da
von, ob sie auch im Eigentum der Bahn stehen. Eine einheitliche planfeststel
lungsrechtliche Zuständigkeit des Eisenbahn-Bundesamtes sowohl für Verla
determinals als auch für Frachthallen in Gleisnähe wäre damit gegeben. 

Eine funktionale Auslegung des Art. 87e GO braucht man dafür jedoch 
nicht zu bemühen. Die verfassungsrechtliche Anknüpfung der Verwaltungs
kompetenz an das Eigentum der Eisenbahnunternehmen schließt eine sodann 
in diesem Rahmen erfolgende funktionale Auslegung einfachgesetzlicher Be
stimmungen und der darin verwendeten Begriffe nicht aus. 

Ob eine jede Frachthalle, die dem Zweck des Güterumschlags zum Schie
nentransport dient, tatsächlich als Betriebsanlage angesehen werden kann, er
scheint mir allerdings mehr als zweifelhaft. Auch den Frachthallen der 
BAHNTRANS GmbH ist meines Erachtens die Eigenschaft als Bahnbetriebs
anlagen wohl nicht zuzuerkennen. 

Blümel: 

Gerade das, was Sie zuletzt gesagt haben, veranlaßt mich, Sie auf einen Bei
trag von Herrn Wegener in der DÖV hinzuweisen, der vor kurzem erschienen 
ist2 • Er gelangt genau zum entgegengesetzten Ergebnis. Wegener meint näm
lich, bei dem Frachtzentrum handele es sich um eine planfeststellungspflichti
ge Eisenbahn-Betriebsanlage. Er sagt aber, dafür sei nicht das Eisenbahn
Bundesamt zuständig, sondern eine Landesbehörde. Und dann fragt er, wie 
der Konflikt, daß für ein und dasselbe Güterverkehrszentrum plötzlich zwei 
Planfeststellungsbehörden zuständig sind, zu lösen sei. Seine Antwort lautet: 
Da muß der Gesetzgeber her! Das veranlaßt mich zu der Bemerkung: Ich rufe 

2 Bernhard W. Wegener, Bahnprivatisierung und Eisenbahnverkehrsverwaltung -
Strnkturprobleme der eisenbaI1nrechtlichen Planfeststellung nach der Balmstn1kturre
form, DÖV 1996, 305 ff. 
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nicht immer nach dem Gesetzgeber; vor allem dann rncht, wenn es Möglich
keiten gibt, den Fall vielleicht auch ohne ihn zu lösen. 

DaniJt sind wir genau bei dem Problem, das dap_kenswerterweise Herr 
Born vorhin angesprochen hat. Handelt es sich in all den Fällen, die hier ge
nannt wurden, um den Bundesvollzug von Landesrecht, der verfassungswidrig 
sein soll? Ich habe schon vor ein paar Jahren im Handbuch des Staatsrechts 
(Bd. IV) unter der Überschrift „Bundesvollzug von Landesgesetzen?" eine 
ganze Reihe von Fallgruppen ausgeklammert, die keinen Bundesvollzug von 
Landesrecht darstellen und damit rncht verfassungswidrig sind3

. Dazu gehört 
vor allem der Fall, den Herr Born genannt hat, daß wir bei der Planfeststel
lung zwar nicht die materielle Konzentrationswirkung, aber immerhin die 
Rechtsprechung zum alten § 36 BBahnG haben, nach der das Landesrecht 
vom Bund zu beachten ist. Und jetzt kommen Sie mit dem Fall, daß da ir
gendwelche Genehmigungszuständigkeiten im Landesrecht verankert sind. 
Nun, insoweit greift natürlich die Konzentrationswirkung der Planfestellung, 
die eine Zuständigkeits- und Verfahrenskonzentration bewirkt. 

Weiter habe ich damals vom Bundesvollzug von Landesrecht die Fälle ab
gegrenzt, in denen der Bund Landesrecht in Bundesrecht inkorporiert oder 
transformiert. Sie können sich an die alte Rechtsprechung zu § 9 des Eisen
bahnkreuzungsgesetzes gewiß erinnern. Da war ja vorgesehen, daß in be
stimmten Fällen entweder das bundesrechtliche oder das landesrechtliche 
Planfeststellungsverfahren stattfindet. Je nachdem, was gewählt wurde, wurde 
über § 9 EKrG das landesrechtliche Planfeststellungsverfahren praktisch zu 
einem bundesrechtlichen Planfeststellungsverfahren 4 • 

Ich möchte noch auf einen anderen Fall eingehen, den wir immer in den 
Lehrveranstaltungen bringen. Er knüpft an ein Problem an, das Herr Geiger 
bereits vorhin angesprochen hat. Wie Sie wissen, übt der Präsident oder die 
Präsidentin des Deutschen Bundestages gemäß Art. 40 Abs. 2 Satz 1 GG im 
Gebäude des Bundestages die Polizeigewalt aus. Aber nach welcher konkreten 
Befugnisnorm übt er oder sie denn die Polizeigewalt aus? Etwa nach dem 
nordrhein-westfälischen Polizei- und Ordnungsrecht? Inzwischen haben wir ja 
viele spezialgesetzliche Regelungen, die den Bundestag miteinbeziehen. Aber 

3 V:lilli Blümel, Venvaltungszuständigkeit, in: Josef Isensee/Paul Kirc11hof (Y.drsg.), 
Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. IV, Heidelberg 
1990, § 101, Rdnrn. 11-18, S. 864-869. 

4 VgL BVerfGE 26, 338 ff. (365, 368, 378); dazu: Blümel, Venvaltungszuständigkeit 
(Fn. 3), Rdnr. 14 m. Fn. 69, S. 867. 
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was ist eigentlich die Befugnisnorm des Präsidenten oder der Präsidentin? 
Wie hat man das Problem schließlich gelöst? Man hat die polizeiliche Gene
ralklausel als Gewohnheitsrecht in das Bundesrecht transformiert und auf die
se Weise die notwendige Befugnisnorm gewonnen5

. Und da frage ich mich: 
Wäre das nicht unter Umständen auch ein Weg, um manche Ihrer Schwierig
keiten zu lösen? 

Gassner: 

Mir ist spontan in den Sinn gekommen, auf eine Parallele im Bankaufsichts
recht hinzuweisen. Wenn eine Bank bestimmte Verpflichtungen, die sie als 
ordentlicher Kaufmann erfüllen muß - sei es beim Insiderhandel oder beim 
Einholen von Auskünften über Kreditnehmer - , in größerem Ausmaß ver
nachlässigt, dann wird der entsprechende Vorstand nach Berlin zitiert, und es 
wird ihm gesagt: ,, Wenn das nicht abgestellt wird, ziehen wir deine Zuver
lässigkeit und damit deine Bestellung als Geschäftsleiter oder gar die Bankli
zenz in Frage." Ich kenne keinen Fall, wo das nicht gewirkt hätte. 

Kühlwetter: 

Herzlichen Dank für den Hinweis. Ich verrate nicht unbedingt ein Amtsge
heimnis, wenn ich sage, daß es einen jour fixe zwischen dem Präsidenten des 
EBA und dem Vorstand der DB AG gibt, in dem auch solche Fälle behandelt 
werden - nicht im Sinne einer Weisung, sondern unsere Erkenntnisse werden 
dem Vorstand mitgeteilt. Wir hatten vor drei, vier Monaten hier in Speyer ein 
Symposium unter der Leitung von Professor König über die Deregulierung. 
Dort wurde das Bild der kooperativen Staatsaufsicht entworfen. Ich kann sa
gen, daß dieses Bild bisher zwischen dem EBA und der DB AG umgesetzt 
wird. 

Ronellenfitsch: 

Das meiste ist schon gesagt, und Sie wollen ja in Ihre Kaffeepause. Damit 
nicht allgemeine Euphorie ausbricht, möchte ich anregen, daß das EBA sich 
der Unterscheidung zwischen Vollzug und Beachten des Landesrechts verge
wissert. Immerhin handelt es sich um ein verfassungsrechtliches Problem, das 
erstmals beim Vollzug des Wasserstraßenrechts durch Polizeibehörden des 
Bundes zum Schwur kam. Vor Eriaß des Bundeswasserstraßengesetzes gab es 

5 Vgl. Blümel, Verwaltungszuständigkeit (Fn. 3), Rdnr. 16, S. 868. 
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für die polizeiliche Betätigung keine gesetzliche Grundlage. Daher hat man 
als Befugnisnorm ergänzend oder jedenfalls als Aushilfe Landesrecht ange
wandt. Landesrechtliche Befugnisnormen für die Verwaltungstätigkeit von 
Bundesbehörden hat das Bundesverfassungsgericht dann aber für unzulässig, 
den Bundesvollzug von Landesrecht für verfassungswidrig erklärt. Das kann 
auch gar nicht anders sein. Die Bundesbehörden können sich nicht auf regio
nal unterschiedliche landesrechtliche Befugnisnormen berufen. 

Einige Jahre später kam aber die gegenteilige Entscheidung des Bundes
verwaltungsgerichts, die die Tätigkeit der Bahn unmittelbar betrifft. Es ging 
um Pressefahrten mit der Bundesbahn, die von der Bahn durchgeführt wur
den. Bei den Pressefahrten wurden behördliche Auskünfte nach dem jeweils 
einschlägigen § 4 Landespressegesetz erteilt. Die Vorinstanz, der Verwal
tungsgerichtshof Baden-Württemberg, hatte entschieden, die Bundesbahn sei 
gezwungen, § 4 des Landespressegesetzes zu „beachten". Das Bundesverwal-
tungsgericht drückte sich um die Unterscheidung von „beachten" und „ voll~ 
ziehen" herum. 

Jetzt frage ich Sie: Liegt in der Erteilung von Auskünften nur ein „Beach
ten" des Landespresserechts oder wird das Landespresserecht angewendet? 
Mit der Beachtenspflicht wurde immerhin ein Auskunftsanspruch von Presse
vertretern anerkannt. Muß nicht der Auskunftserteilung eine Entscheidung 
über die Auskunftspflicht vorangehen? Das Bundesverwaltungsgericht hat sich 
nicht näher mit dem Problem auseinandergesetzt und kurzerhand den An
spruch auf Eigeninformationen abgelehnt. Wer aber beurteilte, ob es sich um 
Eigeninformationen oder um Auskünfte im presserechtlichen Sinn handelte? 
Die Frage bleibt: Wann liegt nur ein „Beachten" vor, wann wird das Landes
recht vollzogen? Wenn man das durcheinanderbringt, hätten die Bahnbeamten 
bei jedem Überfahren der Landesgrenze plötzlich ein anderes Gesetz anwen
den müssen. Die Antwort lautet: Wenn Bundesbehörden ein Gesetz in Einzel
fallentscheidungen gegen Dritte umsetzen müssen, vollziehen sie das Gesetz. 
„Beachten" bedeutet hingegen, wie Herr Studenroth zutreffend gesagt hat, 
daß auch Behörden wie Normalbürger Gewaltunterworfene von Vorschriften 
sind, zum Beispiel wenn sie ihr Verhalten nach dem Feiertagsrecht eines Lan
des richten müssen. 

Also, wenn das EBA ein Gesetz als Befugnisnorm heranzieht, um Ent
scheidungen gegenüber Dritten zu treffen, darf es sich dabei nicht um ein 
Landesgesetz handeln - denn das wäre unzulässiger Bundesvollzug von Lan
desrecht. Eine Entscheidung, die das EBA hoheitlich gegenüber der DB AG 
trifft, ist Vollzug und nicht etwa „Beachten" von Landesrecht. Dennoch brau
chen wir für die Einbeziehung von Landesrecht in den Verwaltungsvollzug 
Ausweichmöglichkeiten, die Herr Blümel angesprochen hat. Es gibt Aus-
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weichmöglichkeiten im Planfeststellungsbereich und dergleichen mehr. Aber 
wir sollten sie offenlegen und nicht anfangen herumzumanipulieren und das 
„beachten" zu nennen, was in Wahrheit "Vollzug" ist. Davor würde ich mit 
Blick auf Karlsruhe dringend warnen. 
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Von Fritz Pätzold 

A. Einleitung 

Ein Referat über die Bedeutung und Reichweite des Begriffs „Sicherheit", ge
halten in 30 Minuten vor Ingenieuren und Juristen des Eisenbahn-Bundesamts, 
muß sich zwangsläufig auf Fragen der Sicherheit im Eisenbahnwesen be
schränken. 

Eingebettet in ein Forschungsseminar „ftJctueUe Probleme des Eisenbal1n-
rechts" liegt das Hauptgewicht auf der Darstellung rechtlicher Probleme der 
Eisenbahnsicherheit. Ich werde bemüht sein, dabei auch für Ingenieure ver
ständlich zu sein. 

Über Sicherheit gesprochen wird vor allem dann, wenn Anlaß besteht dar
an zu zweifeln, daß Sicherheit ausreichend vorhanden war, nämlich wenn sich 
ein „ Unglück", ein Unfall1

, ereignet hat. 

!. 

In solchen Situationen und vor allem in technisch schwierigen Fällen sind in 
erster Linie die Ingenieure gefordert herauszufinden, welches die Ursachen 
des Unfalls waren und ob Sicherheitsmängel vorlagen. Dazu gehört auch die 
Frage, ob und wie menschliches Tun oder Unterlassen für den Unfall ursäch
lich war (siehe § 3 Absatz 2 Nr. 7 des Gesetzes über die Eisenbahnverkehrs
verwaltung - Aufgaben - die fachliche Untersuchung von Störungen im Ei
senbahnbetrieb). In diesem Zusammenhang spielen die Begriffe ,., anerkannte 
Regeln der Technik(' und „Stand der Technik" eine besondere Rolle. 

1 Ein Unfall ist die plötzliche Einwirkung eines äußeren Tatbestandes auf einen Men-
sehen oder eine Sache, die eine Sch.ädig-...1ng Zllr Folge ~bat (RG, Urteil vom 447.1938, 
RG 158, 34). 



374 Fritz Pätzold 

II. 

Erst danach stellt sich die von Juristen zu prüfende Frage, wer für Sicher
heitsmängel verantwortlich ist und für die Schäden des Unfalls aufzukommen 
hat, und ob unter Umständen strafrechtliche Folgerungen zu ziehen sind. Im 
Zivilrecht und im Strafrecht ist dann meist von Bedeutung, ob jemand vor
sätzlich, das heißt mit Wissen und Wollen (seltener), oder fahrlässig, das 
heißt unter außer acht lassen der erforderlichen Sorgfalt (BGB § 276) Leben, 
Gesundheit oder auch fremdes Eigentum verletzt hat (häufig). Vor allem im 
Strafrecht ist mit der Sicherheitsproblematik der (im Gesetz nicht genannte) 
Begriff des „erlaubten Risikos" verknüpft. Dagegen sind Sachverhalte mit 
vom Verschulden unabhängigen Rechtsansprüchen nach dem Haftpflichtgesetz 
für die Sicherheitsproblematik nicht ergiebig, weil in diesem Zusammenhang 
nicht gefragt wird, ob und wie sicher der Bahnbetrieb war. Es reicht aus, daß 
sich der Unfall beim Betrieb der Schienenbahn ereignet hat. 

III. 

Unfälle geben oft den Anstoß, neue Sicherheitsmaßnahmen einzuführen. Dies 
ist jedoch die ungünstigere Alternative. Besser ist es, die Sorge für mehr Si
cherheit als ständige Aufgabe zu begreifen, bevor etwas passiert ist, und Si
cherheitsforschung und Sicherheitsverbesserung systematisch zu betreiben. In 
erster Linie sind es hier wieder die Ingenieure, welche die Hauptlast zu tragen 
haben. Dabei steht fest: Die Ausgaben für Sicherheit können beliebig gestei
gert werden. Unmögliches kann jedoch nicht verlangt werden. Das Problem 
ist, wann Sicherheitsaufwendungen wirtschaftlich nicht mehr zuzumuten sind. 
Bei Entscheidungen, welche denkbaren Sicherheitsmaßnahmen aus Rechts
gründen unterbleiben dürfen, sollten Ingenieure im eigenen Interesse die in
terdisziplinäre Beratung mit Juristen nicht scheuen. 

IV. 

Das Eisenbahn-Bundesamt ist durch die in § 3 Absatz 2 Nr. 7 EVerkVerwG 
genannte Aufgabe der fachlichen Untersuchung von Störungen im Eisenbahn-
betrieb in Sicherheitsfragen bei der DB ~AiG u11mittelbar eingebunden. Die 
Ausübung der Eisenbahnaufsicht gemäß Nr. 2 dieser Bestimmung umfaßt 
auch die Überwachung der Einhaltung des § 4 Absatz 1 AEG. § 2 Absatz 4 
EBO sieht vor, daß das Eisenbalm-Bundesaint bei den Eisenbahnen des Bun-
des Anweisungen zur Durchführung des sicheren Betriebes erlassen darf. 
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B. Die Rechtsquellen der Eisenbahnsicherheit 

1. 

Bereits das erste deutsche - das preußische - Eisenbahngesetz vom 3. No
vember 1838 verpflichtete in seinem § 24 die Eisenbahngesellschaft, »die 
Bahn nebst den Transport-Anstalten fortwährend in solchem Stand zu halten, 
daß die Beförderung mit Sicherheit ( ... ) erfolgen könne, sie kann hierzu im 
Verwaltungswege angehalten werden". Die heutige gesetzliche Vorschrift des 
§ 4 AEG ist etwas ausführlicher, unterscheidet sich sonst aber nicht sehr von 
der 162 Jahre älteren Vorschrift. Danach sind die Eisenbahnen verpflichtet, 
ihren Betrieb sicher zu führen und die Eisenbahninfrastruktur, Fahrzeuge und 
Zubehör sicher zu bauen und in betriebssicherem Zustand zu halten. Die 
Pflicht zur sicheren Betriebsführung umfaßt unter anderem auch die wichtige 
Pflicht, die für die Sicherheit verantwortlichen Personen sorgfältig auszuwäh
len, anzuleiten und zu überwachen. Zur Anleitung gehört die Aufstellung be
triebsinterner Arbeitsanweisungen (zum Beispiel Fahrdienstvorschrift), weil 
ansonsten ein ordnungsgemäßer Betriebsablauf nicht organisiert werden kann. 

Etwas konkreter wird die als Rechtsverordnung erlassene Eisenbahn-Bau
und Betriebsordnung von 1967 (EBO), obwohl auch sie noch Lücken läßt. Sie 
wiederholt in ihrem § 2 Absatz 1 den Grundsatz des § 4 AEG, daß Bahnanla
gen und Fahrzeuge sicher sein müssen, und fährt fortJ daß die Anforderungen 
als erfüllt gelten, wenn die ArJagen und Fahrzeuge den Vorschriften dieser 
Verordnung und, soweit diese keine ausdrücklichen Vorschriften enthält, an
erkannten Regeln der Technik entsprechen. Der Hinweis auf die außerhalb 
des Rechtsetzungsverfahrens entstehenden Regeln beweist, daß dem Verord
nunggeber die Unmöglichkeit bewußt war, bei komplexen technischen Syste
men alle sicherheitsrelevanten Einzelheiten in Gesetzen und Verordnungen 
festzulegen. 

Dem Gesetz- und Verordnunggeber ist es somit nur in Teilbereichen ge
lungen, konkret vorzuschreiben, wie Betriebsabläufe sicher geregelt und Ei
senbahnanlagen und Fahrzeuge sicher beschaffen sein müssen. Die Bedeutung 
und Reichweite des Begriffs Sicherheit können wir daran nur begrenzt mes
sen. Damit gewinnt die Rechtsprechung über Fragen der Sicherheit durch die 
Gerichte eine besondere Bedeutung. 
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II. 

Der Bundesgerichtshof als höchste Instanz für Zivilrechtsfälle hat die P!oble
matik der Eisenbahnsicherheit in seinem Urteil vom 10. Oktober 1978k um
fassend abgehandelt. 

Die Vorgeschichte war, daß sich 1971 zwei ähnliche, schwere Eisenbahn
unfälle ereignet hatten. Wegen überhöhter Geschwindigkeit in der Kurve ent
gleisten am 9. Februar 1971 bei Aitrang (Strecke München - Lindau) der 
TEE (Trans-Europ-Express) 56 und am 21. Juli 1971 bei Rheinweiler (Strek
ke Basel - Karlsruhe) der D 370. Warum die Lokomotivführer die Geschwin
digkeit vor der Kurve nicht vermindert hatten, blieb ungeklärt, weil beide bei 
den Unfällen ums Leben kamen. In beiden Fällen lag eine Verkettung von 
schon im einzelnen sehr wenig wahrscheinlichen Umständen vor. Der Bun
desgerichtshof, der über die Schmerzensgeldansprüche von zwei bei Rhein
weiler verletzten Reisenden zu entscheiden hatte, verneinte ein Verschulden 
der Mitarbeiter und der Organe der Deutschen Bundesbahn (DB), weil sie zur 
Zeit des Unfalls alles in ihrer Macht stehende getan hatten, um ein Programm 
zur Ausrüstung von Langsamfahrstellen mit induktiver Zugsicherung durchzu
führen, das nach den Erfahrungen des Unfalls von Aitrang angeordnet worden 
war. 

Der Bundesgerichtshof stellte fest, daß 

der bei dem Unfall getötete Lokomotivführer ordnungsgemäß ausgewählt, 
angeleitet und überwacht worden war, 

die Organe und Mitarbeiter der DB alle geltenden und bekannten techni
schen Sicherheitsvorschriften eingehalten hatten, 

das Triebfahrzeug, eine Lokomotive der Baureihe E 103, den technischen 
Anforderungen entsprochen hatte, 

die Sicherheitsfahrschaltung (§ 28 Abs.1 Nr.6 EBO) der E 103 sich im 
Rahmen der internationalen Bedingungen gehalten hatte, 

der Einmannbetrieb auf der E-Lok nach § 45 Absatz 1 EBO zulässig ge
wesen war und 

2 BGH, Urteil vom 10.10.1978 - V! ZR 98 und 99177 -, VersR 1978, 1163 ff. 
(Auszug). 
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die leicht erkennbare Langamfahrstelle nach dem technischen Standard zur 
Unfallzeit nicht zusätzlich durch induktive Zugbeeinflussung (§ 15 EBO) 
gesichert werden mußte. 

Zu grundsätzlichen Fragen der Sicherheit führte der Bundesgerichtshof aus: 

daß die DB durch ihren Eisenbahnbetrieb ganz erhebliche Gefahrenschaf
fe. Daraus ergebe sich die Verpflichtung, diesen Gefahren mit allen tech
nisch möglichen und zumutbaren Mitteln zu begegnen. 

Wo die DB das Risiko der Gefährdung anderer nicht nach menschlichem 
Ermessen sicher beherrschen könne, müsse sie auf eine Erweiterung und 
Verbesserunf des Betriebes - etwa zur Erzielung höherer Geschwindigkeit 
- verzichten . 

Es sei offensichtlich, daß nicht jedes Risiko ausgeschlossen werden könne. 
Verkehrssicherheit, die jede Gefahr ausschließt, sei nicht erreichbar. 

Eine mögliche Gefahr werde erst dann haftungsbegründend, wenn sich 
vorausschauend für ein sachverständiges Urteil die nicht nur theoretische 
Möglichkeit ergebe, daß Rechtsgüter anderer verletzt werden. 

Je größer die Gefahren für die Sicherheit seien, um so höher müßten die 
Anforderungen an die Verkehrssicherungspflichten sein. 

Die Organe der DB hätten diejenigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, 
die sie nach dem jeweiligen Stand der Technik als verständige, umsichti-
ge, vorsichtige und ge\vissen..'1afte Fachleute fijr das Eisenbahn\vesen -
erstens - für ausreichend halten dürfen, um Personen vor Schäden zu be
wahren, und die - zweitens - den Umständen nach zumutbar sind. 

Aus diesen Grundsätzen leitete der Bundesgerichtshof für den Unfall Rhein
weiler ab, daß kein unabweisbares Bedürfnis bestanden habe, nach dem Un
fall von Aitrang Sofortmaßnahmen zur Gefahrenabwehr zu treffen, weil sich 
das bis dahin allgemein für ausreichend erachtete Maß an Sicherheit nicht 
verringert, das für erlaubt gehaltene Risiko des Eisenbahnbetriebes nicht ver
größert hätte. 

3 Zum Beispiel hat der Verordnunggeber die Frage, ob bei Geschwindigkeiten von 
mehr als 160 km/h auf der Schiene Bahnübergänge noch sicher sind, 1991 aus Anlaß 
der Heraufsetzung der zulässigen Geschwindigkeit von 160 km/h auf 250 km/h 
(EBO § 40 .4..bsatz 2) daJ1in entschieden, daß bei einer solchen Gesch\.vindigkeit 
Bahnübergänge unzulässig sind. Er hält das Risiko für nicht beherrschbar. 
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Wir können aus dem Urteil die Folgerung ziehen, daß es nicht nötig ist, nach 
theoretischen Gefahren Ausschau zu halten, um ihnen mit mehr oder weniger 
kostspieligen Sicherheitsmaßnahmen zu begegnen. Wenn aber - im un
günstigsten Fall - durch einen Unfall oder sonst durch bekannt gewordene 
Gefährdungen oder Beinahe-Unfälle Schwachstellen der Betriebssicherheit be
kannt geworden sind, ist es Aufgabe der "verständigen, umsichtigen, vorsich
tigen und gewissenhaften Fachleute für das Eisenbahnwesen" die zu treffen
den Sicherheitsmaßnahmen zu bestimmen. Wenn Entscheidungen der Fachleu
te nach einem Unfall von Gerichten darauf geprüft werden, ob sie richtig wa
ren, wirken bei technisch schwierigen Sachverhalten unabhängige Sachver
ständige bei der Entscheidungsfindung mit. 

C. Regeln der Technik 

Bevor wir uns dem schwierigen Problem zuwenden, wie das ,,für die Sicher
heit Ausreichende und Zumutbare" bestimmt werden kann, wollen wir noch 
näher auf die Einordnung der oben schon erwähnten Begriffe "anerkannte Re
geln der Technik", "Stand der Technik" und „Stand der Wissenschaft und 
Technik" eingehen. Nach dem Urteil des BGH ist diese Reihe von Begriffen 
noch um die „geltenden technischen Sicherheitsvorschriften" und die „inter
nationalen Bedingungen" zu erweitern. Außerdem ist zu klären, wie das im 
Urteil erwähnte ,,erlaubte Risiko" hierbei einzuordnen ist. 

1. 

„Allgemein anerkannte Regeln der Technik" sind nach der herrschenden Mei
nung im Anschluß an die Rechtsprechung des Reichsgerichts 4 technische Re
geln, wenn die in ihnen konzipierte technische Lösung nach Auffassung der 
Mehrheit der auf dem fraglichen Gebiet tätigen Fachleute richtig sind. Hierfür 
genügt nicht, daß sie wissenschaftlich geklärt und als geeignet befunden sind, 
im Fachschriftum beschrieben und an Fachschulen gelehrt werden. Vielmehr 
müssen sie Eingang in die Praxis gefunden und sich praktisch bewährt haben. 
Unerheblich ist hierbei, ob eine Minderheit der Fachleute die Regel nicht an
erkennt5. 

4 Zum Beispiel Urteil des IV. Strafsenats vom 11.10 .1910, RGSt 44, 7 5 (79). 

5 Siehe Peter Marburger, Die Regeln der Technik im Recht, S.145. 
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Die Formulierung „anerkannte Regeln der Technik" dürfte sprachlich nichts 
anderes besagen 6 . 

II. 

Der Begriff „Stand der Technik" ist in § 3 Absatz 6 des Bundes-Immissions
schutzgesetzes (BimSchG) wie folgt definiert: 

„Stand der Technik im Sinne dieses Gesetzes ist der Entwicklungsstand 
fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen, der die 
praktische Eignung einer Maßnahme zur Begrenzung von Emissionen 
gesichert erscheinen läßt. Bei der Bestimmung des Standes der Technik 
sind insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrichtungen oder Be
triebsweisen heranzuziehen, die mit Erfolg im Betrieb erprobt worden 
sind." 

Es liegt nahe, diese Definition im übrigen Sicherheitsrecht entsprechend her
. h 7 anzuz1e en . 

Dabei wird man das Merkmal der Fortschrittlichkeit erfüllt sehen, wenn 
die vorgeschlagene Maßnahme die neuesten Kenntnisse der Technik berück
sichtigt und besondere Wirksamkeit zur Erhöhung der Sicherheit erwarten 
läßt. 

Die zweite Voraussetzung ist, daß die praktische Eignung der Maßnahme 
zur Erhöhung der Sicherheit gesichert erscheint. Es ist also nicht erforderlich, 
daß bereits der volle Beweis der Wirksamkeit in der Praxis erbracht ist. Es 
genügt, daß die Wirksamkeit nach wissenschaftlichen, experimentell gestütz
ten Erkenntnissen gesichert erscheint8 . Die erfolgreiche Erprobung vergleich
barer Verfahren wird nur „insbesondere" - das heißt nicht im Regelfall -
verlangt. 

6 Marburger, Regeln (Fn. 5), S. 146. 

7 Marburger, Regeln (Fn. 5). S. 162. 

8 Marburger, Regeln (Fn. 5), S. 160. 
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m. 

Die Einhaltung des „Standes von Wissenschaft und Technik" wird im Atom
und Strahlenschutzrecht verlangt. Dies ergibt sich aus dem allgemeinen 
Grundsatz, daß Schutzvorkehrungen um so strenger sein müssen, je größer 
das Gefährdungspotential ist9• Weil die Berücksichtigung des neuesten Standes 
der Technik auch bei Maßnahmen nach dem Stand der Technik verlangt wird, 
verlangt das Begriffspaar ,, Wissenschaft und Technik" zusätzlich zu den 
neuesten Erkenntnissen der Technik auch die Berücksichtigung der For
schungsergebnisse der jeweils einschlägigen anderen wissenschaftlichen Fach
bereiche, zum Beispiel der Physik, der Biologie oder der Medizin. 

IV. 

uer Vergieich der drei beschriebenen Begriffe untereinander läßt den Schiuß 
zu, daß sich im Idealfall aus dem Stand der Wissenschaft und Technik zu
nächst der Stand der Technik und mit der Verbreiterung der Kenntnis von der 
Regel die allgemein anerkannte Regel der Technik entwickelt. Häufig wird 
die Entwicklung einer Regel aber auf der Ebene des Standes der Technik ein
setzen. Der Übergang vom Stand der Technik in eine allgemein anerkannte 
Regel muß zeitlich nicht lange dauern, wenn der jeweilige Technikbereich 
über ein gutes Kommunikationssystem verfügt. 

V. 

Der Bundesgerichtshof begnügt sich nicht mit dem Einhalten der anerkannten 
Regeln der Technik, die zeitlich hinter dem Erforderlichen herhink.en können, 
sondern verlangt von den Organen der Eisenbahnunternehmen die Einhaltung 
des Standes der Technik. Das bedeutet, daß eine bis dahin anerkannte Regel, 
deren Sicherheitsstandard dem Stand der Technik nicht mehr entspricht, an
zupassen ist. Die Umsetzung in das Unternehmen ist "ohne Verzug" 10 durch
zuführen11. Im Zeitpunkt des Unfalls bei Rheinweiler (21. Juli 1971) lag nach 
dem Unfall bei Aitrang vom 9. Februar 1971 noch kein Verzug vor. Dem 

9 Marburger, Regeln (Fn. 5), S. 164. 

10 Ohne Verzug: vgl. § 121 Abs. 1 BGB "unverzüglich" = ohne schuldhaftes Zögern. 

11 Urteil des BGH vom 10.10.1978 (Fn. 2), UA, S. 15. 
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Vernehmen nach war der Indusi-Magnet bei Rheinweiler schon am Gleis ein
gebaut, aber noch nicht betriebsbereit. 

VI. 

Nach dem Urteil des BGH sind außerdem die „geltenden technischen Sicher
heitsvorschriften und die internationalen Bedingungen" einzuhalten. Zum 
Rechtscharakter dieser Sicherheitsregeln ist damit noch nichts gesagt. Auch 
diese Vorschriften müssen dem Stand der Technik entsprechen, um die Forde
rung zu erfüllen, in ausreichendem Maß für Sicherheit zu sorgen. 

Es sei offensichtlich, daß Verkehrssicherheit, die jede Gefahr ausschließt, 
nicht erreichbar sei, erklärt der Bundesgerichtshof. Das ist eine Tatsache, die 
jeder Verkehrsteilnehmer schon erfahren hat. Wegen des mit dem Betrieb von 
gefährlichen Unternehmungen (dazu gehört auch die Bahn) verbundenem so
zialen Nutzens, wird der unvermeidliche Rest der mit ihnen typischerweise 
verbundenen Gefahren als Ausdruck der sozialen Adäquanz von der Rechts
ordnung hingenommen12

. Unvermeidlich ist nicht, was mit zumutbaren Si
cherheitsmaßnahmen vermieden werden kann. Damit erweist sich der Über
gang vom erlaubten Risiko in den unerlaubten Bereich als identisch mit dem 
vom BGH genannten Maßstab der Sorgfaltspflicht. 

n„ Oie Restin1„'llung des zur Begründung von Sicherheit 
Ausreichenden und Zumutbaren 

Welche Sicherheitsmaßnahme im Einzelfall ausreichend ist, wird sicherlich 
subjektiv sehr verschieden gesehen werden können. Objektiver ist da schon 
die Formulierung des § 276 BGB, wonach fahrlässig handelt, wer die im Ver
kehr elforderliche Sorgfalt außer acht läßt, weil damit auf einen außerhalb 
des einzelnen liegenden Maßstab verwiesen wird (Einzelheiten siehe Bild 
„Ausreichende Sicherheitsmaßnahmen" 13

). 

12 Adolf Schönlee/Horst Schröder (Hrsg.), Kommentar zum StGB, § 15, Rdnrn.145/146. 

13 S. 386 in diesem Band~ Siehe außerdem Fritz Pätzold, Rechtsfragen dei Sicheiheit 
im Eisenbahnbetrieb, Die Bundesbahn, 1983, 725. 
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1. 

Wegen der im spurgeführten Eisenbahnbetrieb bereits jetzt gegebenen Mög
lichkeit, einen Eisenbahnbetrieb weitgehend automatisch ablaufen zu lassen, 
ist es naheliegend, immer mehr Sicherheit durch immer mehr technische Si
cherheitsmaßnahmen als erforderlich anzusehen. Damit stoßen wir jedoch an 
die Grenze des wirtschaftlich Zumutbaren. Zu hohe Sicherheitsauflagen kön
nen wegen der damit verbundenen Kosten dazu führen, daß der Betrieb von 
Eisenbahnen nach kapitalistischen Maßstäben eingestellt werden müßte, weil 
mit ihnen konkurrierende Systeme wegen geringerer Sicherheitsauflagen billi
ger produzieren können und damit am Markt überlegener sind. Marburger 
meint, daß Risikogrenzwerte erarbeitet werden müßten und der Staat diese 
Grenzwerte festsetzen müsse14

. Solange dies nicht der Fall ist, können wir 
zum Beispiel versuchen herauszufinden, welche Kosten für Sicherungsmaß
nah_men bei gefährlichen Unterneh_men festzustellen sind. Die Sicherheitswis
senschaft könnte auf empirischem Wege ermitteln, welche höchsten Beträge 
sich bei allgemein als richtig und erforderlich erkannten Maßnahmen ergeben. 

II. 

Aussagekräftig ist in diesem Zusammenhang ein Urteil des Bundesgerichts
hofs vom 29. November 198315

• Darin stellte der BGH fest: Der Veranstalter 
eines Eishockey-Bundesligaspiels muß dafür Sorge tragen, daß Zuschauer 
nicht durch über die Seitenbande des Spielfeldes hinausgeschleuderte Pucks 
gefährdet werden. Das Fehlen einer Plexiglaswand von 80 cm Höhe, die nach 
internationalen Regeln bei Europa- und Weltmeisterschaftsspielen gefordert 
wurde, hatte dazu geführt, daß eine Zuschauerin durch einen herausgeschleu
derten Puck im Gesicht schwer verletzt worden war. Den Kostenaufwand von 
110.000 bis 150.000 DM für die Plexiglaswand hielt der BGH für zumutbar 
und führte weiter aus: 

"Die Beklagte durfte sich nicht aus wirtschaftlichen Erwägungen davon 
abhalten lassen, die zum Schutz der Zuschauer notwendigen Siche
rungsmaßnahmen anzubringen; denn der Kostenfaktor ist im allgemei
nen überha.upt nur dann zu berücksichtigen) wenn die finanzielle Bela-

14 Marburger, Regeln (Fn. S), S. 144. 

15 BGH, Urteil vom 29.11.1983 - VI ZR 173/82 -, NJW 1984, 801. 
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stung ganz außer Verhältnis zu der Gefahrensicherung steht und dies 
der Verkehrsanschauung so einleuchtet, daß sich die Verkehrserwar
tung hierauf faktisch einstellt." 

Umgekehrt hat der BGH16 den Veranstalter eines Straßenradrennens nicht für 
verpflichtet gehalten, Leitplanken in der Kurve einer Straßenrennstrecke 
durch Strohballen oder in ähnlicher Weise abzupolstern, weil die Teilnehmer 
ausschließlich Rennfahrer waren, die mit einem durch die Eigenart des Spor
tes erhöhten Gefahrenniveau rechnen mußten. Der BGH führte aus: 

„Der Schadensverhütungsaufwand muß stets in einem angemessenen 
Verhältnis zu der Wahrscheinlichkeit und dem Ausmaß eines etwaigen 
Schadens stehen, wobei diese Relation und die Zumutbarkeit der Scha
densverhütung aufgrund einer Betrachtung 'ex ante' zu beurteilen sind. 
Es darf also die Haftung des Organisators einer Sportveranstaltung für 
einen eingetretenen Schaden nicht schon deshalb bejaht werden, weil 
ihm 'ex post' gesehen schadensvermeidende Verhaltensalternativen zur 
Verfügung standen, die für sich betrachtet zumutbar waren." 

Diese Aussage des Gerichts ist beispielsweise bei der Beurteilung der Erfor
derlichkeit und Zumutbarkeit von Sicherheitsmaßnahmen an Bahnübergängen 
von außerordentlicher Bedeutung. Wenn ein Unfall an einem Bahnübergang 
durch den Einbau einer Lichtzeichenanlage mit Halbschranken hätte vermie
den werden können, ist es hinterher leicht zu sagen, daß die Kosten - nehmen 
wir an, etwa 700.000 DM - für sich betrachtet zumutbar gewesen wären. 
Weil aber niemand vorhersagen kann, an welchem der 16. 000 Bahnübergänge 
ohne technische Sicherung17 der nächste Unfall stattfinden wird, würden für je 
1.000 zu sichernde, dem Unglücks-Bahnübergang vergleichbare Bahnüber
gänge 600 Millionen DM benötigt. Der Einsatz so großer Finanzmittel bedarf 
der methodischen Untersuchung der Unfallursachen, der zur Gefahrenabwehr 
geeigneten Sicherheitsmaßnahmen und des voraussichtlichen Sicherheitsge
winns, um feststellen zu können, ob der Aufwand zumutbar ist. 

Die Deutsche Bundesbahn hat die Sicherheit an Bahnübergängen 1986 
durch externe Sachverständige untersuchen lassen. Die Diplomingenieure 
Schneider und Bohnenblust der Ernst Basler & Partner, Ingenieure und Planer 
AG~ Zürich, haben die Unfallrisiken an Bahnübergängen, die denkbaren Si-

16 BGH, Urteil vorn 29.4.1986 - VI ZR 227/85 -, MDR 1986, 925. 

17 Stand: 31.12.1991, siehe Kommentar zu EBO, § 11, Rdnr 25a. 
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cherheitsmaßnahmen mit Kosten und die zu erwartende Risikoreduktion ermit
telt und daraus folgernd ein "gerechtfertigtes optimales Maßnahmenpaket" 
vorgeschlagen, das eine Risikoreduktion auf etwa di~ Hälfte im Verlaufe des 
Realisierungszeitraums von 15 Jahren bewirken soll18

• Dabei gehen sie davon 
aus, daß bei Eisenbahnunternehmen Sicherheitsmaßnahmen von 1 bis 3 Mil
lionen DM nicht unzumutbar sind, wenn dadurch jeweils ein Menschenleben 
gerettet werden kann19

• 

E. Zusammenfassung 

1. Die Eisenbahnen sind gesetzlich verpflichtet, ihren Betrieb sicher zu füh
ren. 

2. Die Organe der DB AG haben diejenigen Sicherheitsvorkehrungen zu tref
fen, die sie nach dem jeweiligen Stand der Technik als verständige, um
sichtige, vorsichtige und gewissenhafte Fachleute für das Eisenbahnwesen 
- erstens - für ausreichend halten dürfen, um Personen vor Schäden zu 
bewahren, und die - zweitens - den Umständen nach zumutbar sind. 

3. Die Pflicht der Eisenbahnunternehmen, Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, 
ist im Bereich des als beherrscht angesehenen Risikos begrenzt, wenn der 
Schadensverhütungsaufwand ganz außer Verhältnis zur Gefahrensicherung 
steht. In diesem beherrschbaren Bereich muß der Schadensverhütungsauf
wand in einem angemessenen VerhältnJs zu der W ahrscheinJichkeit und 
dem Ausmaß eines etwaigen Schadens stehen. 

4. Das Produkt aus der Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts und der 
Schadenshöhe kann auch als Tötungs- und Verletzungsrisiko von Men
schen bezeichnet werden. Das Verhältnis von Schadensverhütungsaufwand 
zum Tötungs- und Verletzungsrisiko kann durch das Verhältnis der jährli
chen Kosten für Sicherheitsmaßnahmen zu der Zahl der durch diese Maß
nahmen jährlich zu rettenden Menschenleben anschaulich und vergleich
bar gemacht werden. 

18 

19 

Ernst Basler & Panner, Sicherheitsanforderungen an Bahnübergängen, September 
1986, DB-Zentralamt München. 

Bohnenblust urid Schneider, Ein quantitatives Sicherheitsmodell fJ.r die f"-.leubaustrek-
kentulUlel der Deutschen Bundesbahn, Eisenbahntechnische Rundschau 1984, 193. 
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5. Von der Deutschen Bundesbahn 1982 und 1985 in Auftrag gegebene Gut
achten sind zu dem Ergebnis gekommen, daß Aufwendungen von 1 bis 3 
Millionen DM zur Rettung eines Menschenlebens zumutbar sind. Dieser 
Betrag scheint als brauchbarer Anfangswert für eine Arbeitshypothese 
geeignet, der durch weitere Untersuchungen bestätigt oder korrigiert wer
den kann20

. 

20 Fritz Pätzold, Rechtliche Stellungnahme zu dem unter Fn. 18 genannten Beitrag, Ei-
senbal1ntecl1rJsche Rundschäu 1984, 1. 
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Anlage 1 

Biid „Ausreichende Sicherheitsmaßnahmen" 

Nicht geeignete, untaugliche Maßnahmen, 
scheinbare Sicherheitsmaßnahmen 
(Maßnahmen mit Alibifunktion) 

geeignete, aber nicht erfor
derliche, WIZUmutbare 

Maßnahmen 

~ 

ausreichende 
Sicherheitsmaßnahme 

Prüfungsweg bei Sicherheits
maßnahmen. 

Was erforderlich ist, ist auch 
notwendig! ..... 

nicht geeignet = untauglich 

geeignet = dienlich 

erforderlich =vernünftigerweise geboten 

notwendig == zwingend erforderlich== uner-
liißlich 

Bei Sic:herheitsma.ßn:ihmen: 
notwendig == geeignet und erforderlich 
oder auch 
notwendig == geeignet und zumutbar 

geeignet, aber nicht erforderlich = vernünf
tigerweise nicht geboten, folglich auch nicht 
notwendig, 
weil unzumutbar aus Gegengründen, zum 
Beispiel Nachteile größer als die Vorteile, 
unverhäJtnismäßig, 
\.'Or allem wirtschaftlich unzumutbar 

geeignet und erforderlich, aber nicht 
notwendig= nicht unerläßlich, zum 
Beispiel: planerisch wünschenswerte 
Baumaßnahme ohne zwingende 
Vorschriften, freies Ermessen. 
kommt bei Sicherheitsmaßnahmen nicht 
in Betracht. 
\\.ichtig bei lvlaßnahmen der Infrastruh-rur, 
soweit nicht aus Sicherheitsgründen 
notwendig 

ausreichend= Grenze des Erforder
lichen zum Nicht-Erforderlichen und 
zum Unzumutbaren 
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Diskussionsbeiträge 

zum Vortrag von Fritz Pätzold 

am 13.9.1996 

Kühlwetter: 

Vielen Dank für diese Ausführungen, Herr Pätzold. Es sind ja immer etwas 
kritische Gedanken, wenn man sich mit Unfällen und Toten beschäftigt. Man 
sucht nach geeigneten Parametern, und die Gegenüberstellung Tote einerseits 
und Geld andererseits ist ein Tabuthema. Ich muß sagen, als ich Ihren Aufsatz 
von 19831 gelesen hatte, hatte ich ein bedrückendes Gefühl. Man muß zwar 
als Jurist irgendwelche Parameter bieten, aber in manchen Fällen ist das 
schwierig nachzuvollziehen. 

Heinrichs: 

Zwei Anmerkungen: Bei der Zulassung der Magnet-Schwebebahn sind wir 
jetzt von einem ganz anderen Blickwinkel zu der Frage gekommen, was Si
cherheit ist. Das Institut Basel und Hoffmann, das diese Frage aufgearbeitet 
hat, hat Sicherheit als vernachlässigenswerten Beitrag zur Erhöhung des nor
malen Sterblichkeitsrisikos definiert. Das ist natürlich das Ideale: Wenn bei 
der Benutzung eines Verkehrsmittels das normale Sterblichkeitsrisiko nicht 
steigt, dann ist das Verkehrsmittel mit Gewißheit sicher. Statistisch waren wir 
bei einer Größe von 10-7

, und dann lautete die Frage: Geht man so vor, daß 
man diesen hohen Wert lff7 als zu erreichende Maßgabe irgendwo fest
schreibt und alles hochzoomt, oder geht man so vor, daß man die Strecke und 
die dort auftretenden Risiken betrachtet und dann die einzelnen Risiken abar
beitet? Nach kurzer Überlegungsdauer sind wir zu dem Ergebnis gelangt, daß 
die erste Vorgehensweise nicht sachdienlich wäre, weil sie eben dazu führt, 
an vielen Stellen das Zumutbare oder das Erforderliche eigentlich weit zu 
überschreiten. 

1 Fritz Pätzold, Rechtsfragen der Sicherheit im Eisenbahnbetrieb, Die Bundesbahn 
1983, 723 ff. 
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Als Beispiel haben Sie, Herr Pätzold, auch irgendwelche Feuerlöschzüge ge
bracht, die im Grunde nur ganz selten eingesetzt werden. So etwas hätte es 
bei der MSB ebenfalls gegeben, und damit komme ich zu meiner zweiten Be
merkung: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, aus dem 
Rheinweiler-Urteil des BGH sei die Schlußfolgerung zu ziehen, der Unter
nehmer müsse keine theoretischen Betrachtungen anstellen. Ich denke, daß 
§ 4 Abs. 1 AEG genau das von ihm fordert. Er muß sich überlegen: "Was tue 
ich, wo stecken Gefahren für die Reisenden in dieser Tätigkeit, und wie kann 
ich den Gefahren begegnen?" Dabei muß er natürlich auch Schadensausmaß 
und Eintrittswahrscheinlichkeit betrachten, und aus den sich daraus ergeben
den Aspekten muß er, ohne daß das Eisenbahnrecht so etwas vorsieht, explizit 
ein Sicherheitskonzept entwickeln. Das heißt am praktischen Beispiel: Ein 
verantwortungsbewußter Unternehmer fragt eben vorher, wo die größten Ri
siken vorkommen können - bei der Tür, beim Besteigen des Waggons - und 
muß schon idealerweise vor der ersten Zugfahrt überlegt haben, was er an 
Sicherungsmafinahmen dagegen treffen muß. 

Kühlwetter: 

Ich darf gleich darauf erwidern; gemeint war wohl nur eine zu hoch ge
schraubte theoretische Überlegung. 

Heinrichs: 

Theoretische und methodische Überlegung selbstverständlich. Nur, bei einem 
über mehr ais 100 Jahre eingeführten System haben Sie soiche Probieme, wie 
wir sie jetzt bei der Magnet-Schwebebahn bewältigen müssen, eigentlich 
nicht. Beim Unternehmen Eisenbahn verfügen Sie ja schon über ausreichende 
Erfahrungen und können von diesem Sockel aus das, was notwendig ist, be
stimmen und durchführen. In bezug auf den Bahnübergang haben Basel und 
Hoffmann (Herr Schneider) das ja auch eingehend untersucht. Und ich glaube, 
das Bundesverfassungsgericht sprach einmal in diesem Zusammenhang mit 
Blick auf Atomkraftwerke vom Maßstab der praktischen Vernunft. Gemeint 
ist damit, Dinge auszuklammern, die einer weit gespannten und unwahr
scheinlichen theoretischen Untersuchung entsprechen. Hingegen muß man 
das, was sich nach der Erfahrung ohne weiteres ereignen kann, mit einbezie
hen. 

Kühlwetter: 

nas ist, meine ich, der ergänzende Begriff des Restrisikos, der ja in der poli
tischen Diskussion genau umgekehrt verwandt wird. Dort heißt es, auch das 
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Restrisiko müsse bekämpft oder ausgeschlossen werden. In der Nukleardebat
te wird das so gehandhabt. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zum 
Kernkraftwerk Whyi2, das in etwa gleichzeitig zu dem BGH-Urteil zu Rhein
weiler erging, hat zu diesem Begriff des Restrisikos Stellung genorru-nen. Der 
BGH hat im Falle "Rheinweiler" ausgeführt, daß der Unternehmer abstruse 
Kausalverläufe nicht zu berücksichtigen brauche. Diese lägen außerhalb der 
Sicherheitsvorsorgepflicht des Eigentümers. Und das Problem ist dann eben, 
wie abstrus sich ein verantwortlicher Betreiber die Kausalzusammenhänge 
denken kann, um sich die von ihm als zumutbar erforderliche Sicherheit vor
zustellen. Beispiel: Wenn Sie das Dach Ihres Haus von einem gelernten 
Dachdecker bauen lassen, wird es auch nur so konstruiert, daß es den norma
len Windgeschwindigkeiten standhalten kann und nicht dem abstrusen Jahr
hundertsturm, der bei uns alle 100 Jahre einmal vorkommt. 

Blümel: 

Herr Kühlwetter, wenn Sie schon das Atomrecht ansprechen: Seit dem Fall 
"Whyl" hat sich natürlich auf diesem Gebiet einiges getan. Ich verweise Sie 
nur auf den neuen, noch gar nicht so lange bestehenden Absatz 2a in § 7 des 
Atomgesetzes3

• Dort steht, daß bei Anlagen zur Spaltung von Kernbrennstof
fen, die der Erzeugung von Energie dienen, Absatz 2 Nummer 3 des § 7 AtG 
gilt. Danach muß gewährleistet sein, daß die nach dem Stand von Wissen
schaft und Technik erforderliche Vorsorge gegen Schäden durch die Errich
tung und den Betrieb der Anlage getroffen ist. Allerdings gilt zusätzlich die 
Maßgabe, 

"daß zur weiteren Vorsorge gegen Risiken für die Allgemeinheit die 
Genehmigung nur erteilt werden darf, wenn auf Grund der Beschaf
fenheit und des Betriebs der Anlage auch Ereignisse, deren Eintritt 
durch die zu treffende Vorsorge gegen Schäden praktisch ausgeschlos
sen ist, einschneidende Maßnahmen zum Schutz vor der schädlichen 
Wirkung ionisierender Strahlen außerhalb des abgeschlossenen Gelän
des der Anlage nicht erforderlich machen würden." 

Im Atomgesetz stehen noch weitere Anforderungen an die Sicherheit von 
Kernkraftwerken. Neuerdings unterscheiden wir da auch verschiedene Kate
gorien. Ich vermute~ so weit sind Sie im Eisenbahnrecht noch nicht. 

2 BVerwG, Urteil vom 19.12.1985 - Az. 7 C 65/82 -, BVerwGE 72, 300 ff. (314 ff.). 

3 Abs. 2a wurde durch G. v. 19.7.1994 (BGBL 1 S. 1618) in§ 7 AtG eingefügt. 
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Gibtner: 

Ich glaube, hier zeigt sich das alte Problem, daß es einen Konflikt zwischen -
ich sage jetzt einmal - der "öffentlichen Meinung", die sich betroffen fühlt, 
und den Expertenmeinungen gibt. Richtig ist ganz bestimmt, daß die Feh
lerannahmen, die getroffen werden müssen, um ein bestimmtes Sicherheitsni
veau zu erreichen, sachkundig wirklich nur von Experten getroffen werden 
können - dies aber nach sorgfältigem menschlichen Ermessen auch irgendwo 
seine Grenze haben wird. Dennoch wird es, wenn ein Ereignis eingetreten ist 
oder wenn die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit sehr stark gewissen Anla
gen - beispielsweise Kernkraftwerken - gilt, immer Menschen geben, die den 
Experten nicht trauen und dann noch weitergehende Vorkehrungen verlangen. 
Aber ich glaube, daß die von Herrn Pätzold vorgetragene Lesart des Gerich
tes: „ Was muß man tun, um das Sicherheitsniveau zu erreichen, welches die 
Allgemeinheit fordert?", das Problem schon sehr weise ausdrückt. 

Gleichwohl habe ich in diesem Zusammenhang noch einmal eine Frage, 
Herr Pätzold. Sie haben erwähnt, daß an der Unfallstelle schon ein Indusi
Magnet lag. Und die Überwachung der Geschwindigkeit war bereits Stand der 
Technik, am Ort des Geschehens aber noch nicht ausgeführt. Hier haben wir 
wieder das Problem, das ich als Bauherr für die DB AG - immer im Kampf 
um das notwendige Geld aus den öffentlichen Kassen! - auch ständig erlebe: 
Zwischen dem Erreichen des Standes der Technik, der als Maßstab gilt, und 
der Ausstattung des gesamten Betriebes nach diesem Stand der Technik ver
geht unheimlich viei Zeit, wenn man ein großes Netz betreibt und dazu sehr 
viel Geld braucht. Also, meine Frage: Gibt es Aussagen eines Gerichts, das 
diesen Umstand bewertet? Ich wiederhole noch einmal mein Beispiel: Das 
Eisenbahnunternehmen ist dabei, den bereits bekannten Stand der Technik in 
die Praxis umzusetzen, hat es aber noch nicht flächendeckend geschafft. Was 
macht man, wenn in diesem Stadium ein Unfall eintritt? 

Pätzold, F. : 

Herr Gibtner, vielleicht ist das nicht deutlich genug geworden. Der BGH hat 
festgestellt, daß zur Zeit des Unfalls bei Aitrang der Stand der Technik war, 
in solchen Fällen keinen lndusi-Magnet zu legen. Das Geschehen habe aber 
die Veranlassung dazu gegeben, über die Sicherheit nachzuden_ken und nach
zubessern. Die Bahn hat daraufhin sehr schnell reagiert und die Durchführung 
eines Programms zur Ausrüstung von Langsamfahrstellen mit induktiver 
Zugsicherung angeordnet. Allerdings war der 7eitraum zwischen dem Un
glück bei Aitrang und dem Unglück bei Rheinweiler zu kurz, um die Nach-
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„ • ... ... ... ... . . „ . • „ ,., „ 11 ~ • ~ ~· n . __ .._ 
besserungen wuksam werden zu lassen. Aus staususcner ~1cnr 1sr es aunerst 
unwahrscheinlich, daß ein so seltener Unfall sich innerhalb von 5 Monaten 
zweimal ereignet. Deshalb hat man die Unternehmensführung von der Schuld 
freigesprochen. Sie mußte nach dem Vorfail von Aitrang zwar geeignete Si
cherheitsmaßnahmen einleiten, aber es war ihr nicht zum Vorwurf zu ma
chen, daß diese bis zum Unglück bei Rheinweiler - 5 Monate später - noch 
nicht zum Tragen gekommen waren. 

Heinrichs: 

Eine Verpflichtung des Unternehmens, flächendeckend und netzweit den 
Stand der Technik zu erreichen, sieht das Gesetz nicht vor. Es gibt ja das In
stitut des Bestandsschutzes. Danach ist davon auszugehen, daß ein einmal ge
nehmigter Zustand - einschließlich seiner Funktionalität - grundsätzlich fort
besteht. Es gibt aber einen Punkt, wo dieses grundgesetzliche Institut mit den 
Forderungen nach der Sicherheit des B::ilinbetriebs kollidieren kann. Restands
schutz gibt es auch nicht für ewig und für alle Zustände. Der Unternehmer ist 
zwar berechtigt, auf den Bestandsschutz zu vertrauen, muß aber ständig über
prüfen, ob der Bestandsschutz noch eine Form von Sicherheit darstellt. Wenn 
das nicht mehr gewährleistet ist, wie zum Beispiel bei Einfachglasscheiben im 
Reisezugwagen, kann er sich eben nicht mehr auf den Bestandsschutz beru
fen. Ein verantwortlich handelnder Unternehmer würde unter solchen Um
ständen sagen: „Ich muß trotz des Bestandsschutzes nachrüsten!" Welche 
zeitlichen Abläufe dafür zugestanden werden, ist eine Frage der Verhältnis
m~'3igkeit. De11n hat der Unternel1mer nur Z\vei Wagen, kar.n ich den Zeitab~ 
lauf ziemlich kurz bemessen. Hat er dagegen 300 Wagen oder noch mehr, die 
er umrüsten muß, muß ich den Zeitraum aus grundgesetzlichen Aspekten 
strecken. So haben wir es bisher auch gehandhabt. 

Kühlwetter: 

Ich möchte dazu ergänzen, daß dieses Problem besonders bei den Museums
bahnen, die wir schon während des letzten Forschungsseminars angesprochen 
haben 4, eine Rolle spielt. 

Gibt es noch Wortmeldungen? Keine mehr! Ihre Darstellung war offen
sichtlich erschöpfend, Herr Pätzold. Herzlichen Dank. Es ist sicher ein deli-

4 Vgl. Horst-Peter Heinrichs, Aufsichtsrechtliche Probleme der Museumsbahnen, in: 
Willi Blümel/Hans-Jürgen Kühlwetter (Hrsg.), Aktuelle Probleme des Eisenbahn
rechts, Speyerer Forschungsberichte 160, S. 327-335. 
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kates Thema, ein schwieriges Thema, das natürlich auch immer im Lichte der 
Öffentlichkeit steht. Ich war in der Zeit des Unfalls von Radevormwald in der 
BD Wuppertal im Haftpflichtbereich tätig. Noch heute habe ich die BILD
Zeitung von damals zu Hause: „Stoppt die DB!" - die größten Lettern, die 
die BILD-Zeitung damals zur Verfügung hatte, wie sie schrieb. Andererseits 
ist es ein Ausweis für die Sicherheit der Bahn, daß eine Mehrzahl von Toten 
- ich bitte das jetzt richtig zu verstehen - im Gegensatz zum Straßenverkehr 
eine solche heftige Reaktion auslöst. Wenn Sie die Statistik etwa im Februar/ 
März jedes Jahres in den Zeitungen lesen, hat der Straßenverkehr im letzten 
Jahr wieder, was weiß ich, 8.000, 10.000 oder 12.000 Tote gekostet und -
ich sage einmal - 50.000 oder 60.000 Schwerverletzte; genaue Zahlen habe 
ich momentan nicht im Kopf. Das interessiert kaum jemanden! Das sind Di
mensionen, wenn man sie in Relation zur Eisenbahn setzt, die überhaupt erst 
einen Sicherheitsabstand darstellen. Und insofern können wir an sich stolz 
sein - und ich darf mich da immer noch als Eisenbahner begreifen - , daß 
auch eine geringere Anzahl von Toten eine solche Aufmerksamkeit in der Öf
fentlichkeit findet. Ich finde, das ist an sich ein Beweis dafür, daß das System 
eine hohe Sicherheit bietet und daß die, die damit umgehen, eine hohe Sicher
heitsverantwortung tragen und sich dessen auch bewußt sind. 

Pätzold, F. : 

Zur Sicherheit ist im Vergleich zum Zustand vor der Einführung der Eisen
bahn festzustellen, daß das Kutschenfahren - bezogen auf die Zahl der Rei
senden - gefährlicher war als das Eisenbahnfalirnn. 

Kühlwetter: 

Das sehen Sie ja auch immer bei diesen statistischen Betrachtungen. Entscheip 
dender Faktor ist: Auf welchen Parameter beziehe ich die Sicherheitsaussage? 
Auf die Zeit, die ich in diesem gefahrengeneigten Zustand verbringe? Eine 
Fundstelle noch dazu: Die Bundesbahn 1983, S. 723 ff.5 Diesen Aufsatz des 
Referenten habe ich oft in meinen Vorlesungen zitiert. 

5 Siehe Fn. 1. 
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Schlußworte 

Professor Dr. Hans-Jürgen Kühlwetter 

Meine Damen und Herren! 

Wir sind am Ende dieser Veranstaltung, und ich versuche zu schildern, wie 
man nach Hause geht: Man ist zunächst einmal körperlich erschöpft; man hat 
viele Gespräche geführt, ich glaube, man hat viel aufgenommen. Aber diese 
Erschöpfung ist auch verbunden mit einer gewissen Sicherheit, eine hohe Er
kenntnis gewonnen zu haben und viel dazu gelernt zu haben - wenn man sich 
die Unterlagen in Ruhe anschaut und sie auch in seiner Arbeit verwenden 
kann, sieht man die Frucht einer solchen Veranstaltung. 

Ich darf herzlichen Dank ausrichten an die Dozenten, die hier gesprochen 
haben. Ich darf herzlichen Dank erstatten den Diskutanten, die sich an der 
mündlichen Aussprache beteiligt haben. Ich darf dem Hausherrn, Herrn Pro
fessor Blümel, und Herrn Pfeil, der wirkungsvoll, aber reibungslos im Hinter
grund gewirkt hat, ebenso danken wie Herrn Küpper für die organisatorische 
Vorbereitung im Bereich des EBA. Das sind Hintergrunddienste, von denen 
wir einfach leben, die wir aber nicht merken. Wir merken sie nur, wenn sie 
nicht klappen. Sie haben aber geklappt und daftlr herzlichen Dank. 

Ein Blick in die Zukunft sei mir erlaubt. Ich habe es Ihnen schon gesagt: 
Das dritte Seminar scheint im nächsten Jahr erneut in Speyer stattzufinden. 
Vielen Dank auch dafür, Herr Blümel, daß Sie uns dazu die Gelegenheit ge
ben. Wir haben, glaube ich, eine Masse von neuen Themen angerissen. Die 
Themenflut hat sich nicht vermindert, sondern durch die Veranstaltung eher 
vermehrt. 

Wir haben außerdem ein Problem - Gott sei Dank ein Positives. Wir ha
ben nämlich das Problem der Teilnehmerzahl. Wir hatten uns beim ersten Mal 
ungefähr auf 50 Personen geeinigt. Diese Vorgabe ist schon damals über
schritten worden. Wir haben nun die Schwierigkeit, unseren Kreis arbeitsfä
hig zu halten. Jeder soll noch nach vorne zuJ.~ ~„1ikrofon gehen und sich an 
der Aussprache beteiligen können. Gewiß könnten wir aus diesem Seminar 
zwanglos eine Veranstaltung mit über 150 Personen machen. Aber das wäre 
sicher nicht das Ziel eines solchen Treffens, und die Diskussionsfähigkeit und 
die -willigkeit der Teilnehmer würde bestimmt darunter leiden. Insofern kön-
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nen Sie in dem Bewußtsein nach Hause gehen, daJ3 Sie eine handveriesene 
Elite sind. 

Denkbar wäre es zum Beispiel, auch einmal Vertreter ausländischer Eisen
bahnaufsichtsbehörden einzuladen; insbesondere am heutigen Tag wäre es 
sehr interessant gewesen, ihre Ansichten zu den hier diskutierten Themen zu 
erfahren. Ebenfalls lohnen würde sich ein internationaler Meinungsaustausch 
zu Fragen des Umweltschutzes oder des Planfeststellungsrechts. Vor allem 
Umweltschutz wird ja immer stärker grenzüberschreitend begriffen. Das 
sollte man vielleicht überdenken. Weitere Teilnehmer könnten natürlich aus 
dem Bereich der Behörden der Länder kommen, die sogar in zweifacher 
Funktion an dieser Veranstaltung interessiert sind; einerseits in ihrer Funktion 
als Eisenbahn-Behörden und andererseits in ihrer Funktion als Träger der An
hörungsbehörden. Das wäre gewiß für den planfeststellungsrechtlichen Teil 
unserer Veranstaltung ausgesprochen interessant und anregend. Allerdings 
wollen wir prü:izipiell 11Jcht über die <iröße des bisherigen Teilnehmerk.reises 
hinausgehen. Mit Sicherheit wollen wir allerdings das Bundesministerium für 
Verkehr einladen. Das ist wohl beschlossene Sache. Unser Forschungssemi
nar hat eine solche Festigung erreicht, daß wir uns der Aufsichtsbehörde gu
ten Gewissens präsentieren können. Das meine jedenfalls ich. 

Noch einmal herzlichen Dank an alle. Ich will aber Herrn Meister und 
Herrn Blümel nicht vorgreifen. Ich darf mich herzlich bedanken und Ihnen 
von mir aus gesehen eine gute Heimreise und gute Gesundheit wünschen. 



395 
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des Vizepräsidenten des Eisenbahn-Bundesamtes Richard Meister 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

auch ich will mich möglichst kurz fassen. Die Hochschule für Verwaltungs
wissenschaften, insbesondere das von Ihnen, sehr verehrter Herr Professor 
Blümel, bis vor kurzem geleitete Forschungsinstitut für öffentliche Verwal
tung, hat erneut und sehr eindrucksvoll seinen Ruf unter Beweis gestellt, ein 
einzigartiger Ort der Begegnung, des Meinungsaustausches von rechtsanwen
denden - trotz zweimal bescheini2ter Rechtskunde immer noch rechtssuchen--- - ---- - -- ----- ---- -------- - --- -- ---"-"-- -

den - Praktikern, von Rechtsgelehrten, Rechtswissenschaftlern und For
schern, von Rechtsprechenden und von Rechtsvertretern zu sein. Was haben 
wir in diesen drei Tagen erlebt? Hochinteressante, sehr sorgfältig vorbereitete 
Vorträge zu einer Reihe außerordentlich interessanter und anspruchsvoller 
Themen. Dazu gab es lebhafte und - wie nicht anders zu erwarten - durchaus 
auch konträre Diskussionen. 

Hierzu noch eine ganz kurze Anmerkung bezugnehmend auf den ersten 
Tag und auf die Diskussion im Anschluß an den Vortrag von Herrn Börner: 
Es ist ein Herzensaniiegen von Herrn Stuchly und von mir, allen Mitarbeitern 
des Eisenbahn-Bundesamtes immer wieder klar zu machen: Wir sind zwar 
eine Aufsichtsbehörde, aber wir sind auch Dienstleister und fühlen uns dem 
Gedanken des Services verpflichtet. Das noch einmal dazu, damit hierüber 
keine Mißverständnisse im Raum bleiben. 

Jetzt die Frage: „Was ist bei all diesen Diskussionen und Vorträgen her
ausgekommen?" Sicherlich kaum oder wenig fertige Lösungen, die wir jetzt 
getrost nach Hause tragen könnten; aber doch eine Reihe recht interessanter 
und verfolgenswerter Lösungsansätze, die freilich - aber das sollte uns nicht 
entmutigen - in den meisten Fällen wieder zusätzliche Fragen aufgeworfen 
haben. Das haben wir besonders heute vormittag wieder gesehen. 

Was wünschen wir uns? Nätürlich - ich glaube, ich spreche auch in fnrem 
Namen - eine Fortsetzung dieses Meinungsaustausches in einem Jahr, etwa 
wieder in Speyer. Themen gibt es wahrlich genug und Sie, sehr verehrter 
T T _ -~ _ Y.,. __ f'I _ _ _ -r... 1 • • -r 'I 'I l"t • "I" T ......, r TJ" • •-. 'I _ _ "III • 

rierr rroressor ntumet una aucn ~1e, tterr Yroressor JS..umweuer, weraen Ja 
trotz Ihrer inzwischen eingetretenen Emeritierung beziehungsweise Ihres Ru-
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hestandes dankenswerterweise sich wieder bereit finden, diese Veranstaitung 
weiter zu betreuen. Dafür herzlichen Dank! Und wir freuen uns sehr auf die 
Fortsetzung. 

Was wünschen wir uns noch? Es ist schon angeklungen, vielleicht noch 
eine stärkere Beteiligung der Richterschaft. Herr Vallendar hat uns bereits 
wieder verlassen, hat sich aber gerne bereiterklärt, in seinem Gremium für 
eine stärkere Teilnahme im nächsten Jahr zu werben. Ich meine aber, daß 
auch das Bundesverkehrsministerium künftig seine Teilnahme in Erwägung 
ziehen sollte, nicht so sehr als oberste Aufsichtsbehörde - das auch! - aber in 
erster Linie auch in seiner Funktion de lege ferenda, um vielleicht das eine 
oder andere Problem anzupacken und die vorhandenen Zweifelsfragen auf 
diese Weise zu lösen. 

Ich komme zum Schluß. Noch einmal: Unser aller Dank gehört Ihnen, ver
ehrter Herr Professor Blümel, ganz persönlich, aber auch in gleicher Weise 
allen hier anwesenden oder nicht sichtbaren Helfern und Helferinnen, die für 
die ausgezeichnete Ausrichtung und Organisation dieser Tagung die Verant
wortung übernommen haben. Das gilt, und das will ich hier gleich anfügen, 
auch für die nicht weniger aufwendige Nachbereitung dieser Tagung. Ich 
kann mir gut vorstellen, was hier noch an Arbeit und Mühe zu leisten ist, um 
am Ende wieder einen jetzt schon sehnsüchtig erwarteten Band 2 dieser Do
kumentation folgen zu lassen. Mein Dank gilt ebenso für die Vortragenden 
und für die Diskutanten und selbstverständlich auch für Sie alle) verehrte Gä
ste und Teilnehmer, denn was wäre gewesen, wenn das alles vor leeren Bän
ken stattgefunden hätte. Ich möchte mich von Ihnen verabschieden und Ihnen 
zurufen: Auf Wiedersehen im nächsten Jahr! 
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Universitätsprofessor Dr. Willi Blümel 

Meine Damen und Herren, 

da das meiste schon gesagt worden ist, kann ich mich nun kurz fassen. Ich 
möchte nur drei Stichworte aufgreifen. 

Ich will zunächst feststellen - und das gilt besonders für die wissenschaft
lich Tätigen unter uns -, daß es für uns immer wieder ein Gewinn ist, mit 
Praktikern zusammen zu sein. Denn man kann sich gar nicht alles ausdenken, 
was Sie aus der Praxis an Reispielen mitbringen. Wir haben wieder sehr viel 
gelernt. Ich betrachte dieses Forschungsseminar erneut als Erfolg. 

Herr Kühlwetter, Sie haben die Zusammensetzung des Gremiums ange
sprochen. Mir ist es ebenfalls ein Anliegen, das Bundesverkehrsministerium 
einzubinden. Ich bin ja gleichzeitig Leiter des Arbeitsausschusses Straßen
recht der Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen. Da ist es 
seit Jahren selbstverständlich, daß der zuständige Referent im Bundesver
kehrsministerium sogar mein Stellvertreter ist. Außerdem ist es selbstver
ständlich, daß der zuständige Mann aus dem Bundesverkehrsministerium ein 
Referat hält - wie jetzt im Oktober, wenn wir über die „StraJ3e als Mehr
zweckinstitut" sprechen1

. Warum sollte das bei den eisenbahnrechtlichen For
schungsseminaren eigentlich nicht genauso sein? Das Verhältnis zwischen 
dem EBA und dem BMV mag derzeit noch etwas anders sein als bei den Stra
ßenbauern; ich kenne die Situation ein wenig. Aber längerfristig müßte sich 
eine ähnlich entspannte Atmosphäre wie bei den Straßenbauern ergeben kön
nen. 

Des weiteren wollen wir die Ergebnisse dieses Forschungsseminars wieder 
möglichst schnell dokumentieren. Herr Pf eil hat mir gesagt, daß er die Refe
renten ansprechen und Sie bitten wird, ihr Manuskript sehr bald vorzulegen. 
Das erleichtert uns die Arbeit. Unser ehrgeiziges Ziel ist es, dieses Mal den 
Tagungsband sch..11eller herauszubringen als das letzte Mal. Wie wir das tech
nisch im einzelnen bewerkstelligen werden, kann ich noch nicht sagen. Aber 

1 Vgl. Willi Blümel (Hrsg.), Die Straße als Mehrzweckinstitut, Speyerer Forschungs
berichte 170 (1997). 
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Sie haben ja seibst festgestelit: Die Resonanz auf den ersten Band war so 
groß, daß wir schon jetzt an eine Neuauflage denken müssen. Im Laufe der 
Zeit bekommen wir vielleicht eine stattliche Reihe zustande. 

Wir haben ja schon mehrfach erörtert, daß wir im nächsten Jahr wieder 
ein Forschungsseminar durchführen werden. Ich kann schon ankündigen, daß 
es im September stattfinden wird. Den genauen Termin kann ich Ihnen aber 
noch nicht nennen. Das müssen wir erst miteinander abstimmen. Sobald es so 
weit ist, werde ich Ihnen den Zeitpunkt mitteilen. 

Nun bleibt mir eigentlich nurmehr, Dank zu sagen an Sie alle, die sich so 
lebhaft beteiligt haben und besonders an die ReferentilU1en und Referenten, 
die ja viel Mühe auf ihre Vorträge verwandt haben. Ich will aber auch selbst 
noch einmal den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier im Hause meinen 
Dank aussprechen; anwesend ist Herr Sprengard, der die Vorträge und unsere 
Wortmeldungen sachkundig auf Tonband aufgenommen hat. Ich hoffe, daß 
alles funktioniert hat. Denn die technische Anlage war bis zum Tag vor dem 
Forschungsseminar noch kaputt. Wir hatten schon das Gefühl, daß wir einen 
Stenographen anheuern müßten. Aber mit vereinten Kräften gelang es, die 
Anlage bis Mittwochmorgen wieder in Gang zu setzen. Aus dem Bereich der 
Hochschulverwaltung will ich den vielen Damen und Herren danken, die hier 
im Hintergrund gewirkt haben, vor allem Frau Diehl und Herrn Bucher. Au
ßerdem gilt mein Dank meinen Mitarbeitern, namentlich Herrn Pfeil, und -
natürlich - Herrn Professor Kühlweuer. Er zieht die Fäden in Bonn und ist 
der Ansprechpartner für alles. Das wird er auch bei der Vorbereitung für die 
nächste Tagung sein. Dasselbe gilt für meine Sekretärinnen, Frau Köge! und 
Frau Medl, die an meinem Lehrstuhl in Speyer Ihre Telefongespräche und 
Faxe entgegengenommen haben und auch zukünftig entgegennehmen werden. 

Mit diesem Dank an alle, die mitgewirkt und unserem Forschungsseminar 
zum Erfolg verholfen haben, möchte ich mich für dieses Jahr von Ihnen ver
abschieden und freue mich, wenn wir uns im nächsten Jahr in Speyer wieder
sehen. 
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Die immissionsschutzrechtliche Betrachtung von Fracht
zentren und Güterverkehrszentren 

Referent: Dipl.-Jur. Frank Bömer, Dresden 

Kaffeepause 

Diskussion 

Gemütliches Beisammensein in der Taberna der Hochschule 

Donnerstag, 12. September 1996 

9.00 Uhr 

9.20 Uhr 

9.40 Uhr 

Stand der Beschleunigungsgesetzgebung 

Referentin: Assessorin iur. Dr. Lucia Ecken, Speyer 

Plangenehmigung und Umweltverträglichkeitsprüfung 

Referent: Assessor iur. Martin Roland Pfeil, 
Mag. rer. publ. , Speyer 

Diskussion 
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10.30 Uhr 

11.00 Uhr 

11.30 Uhr 

12.00 Uhr 

13.00 Uhr 

14.00 Uhr 

14.30 Uhr 

15.00 Uhr 

15.45 Uhr 

16.00 Uhr 

Programm 

Kaffeepause 

Der Erschütterungsschutz in der eisenbahnrechtlichen 
PlanfeststeHung 

Referent: Assessor iur. Thomas Krampitz, Berlin 

Bedeutung der Richtlinie „Flora, Fauna, Habitat" 
der Europäischen Gemeinschaft 
für nationale Planf eststellungsverfahren 

Referent: Rechtsanwalt Josef-Walter Kirchberg, Stuttgart 

Diskussion 

Mittagessen in der Tabema der Hochschule 

Die Widmung und Entwidmung im Eisenbahnrecht 

Referentin: Assessorin iur. Lucia Korth Pereira Ferraz, 
Bonn 

„Bahnhof 2000" 

Referent: Univ.-Prof. Dr. Michael Ronellen.fitsch, Tübingen 

Diskussion 

Kaffeepause 

Das Eisenbahn-Bundesamt als Vergabeprüfstelle 

Referentin: Assessorin iur. Stefanie Hoppen-Seyfarth, Bonn 

16. 30 Uhr Diskussion 

17 .30 Uhr Archäologischer Rundgang durch Speyer 

ca. 20.00 Uhr Gemeinsames Abendessen in der „Zisterne" 



Programm 

Freitag, 13. September 1996 

9.00 Uhr 

9.30 Uhr 

10.15 Uhr 

11.00 Uhr 

li.15 Uhr 

11.45 Uhr 

12.30 Uhr 

13.00 Uhr 

Reichweite des § 32 Abs. 1 EBO - Möglichkeiten und 
Grenzen -

Referent: Ass. iur. Horst-Peter Heinrichs. Bonn 

Kompetenzverteilung und -wahrnehmung 
im Bereich der Eisenbahnen des Bundes 

Referent: Dr. iur. Stefan Studenroth, Göttingen 

Diskussion 

Kaffeepause 

...... „ ..t „ T'Wo. • „ .... ... ...... • „„ ....... „ „ ..... L.i. neaeucung una Ke1cnweue aes negrurs „~1cnernen·· 

Referent: Rechtsanwalt Fritz Pätzold, Hamburg 

Diskussion 

Schlußworte 

Mittagessen in der Taberna 
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