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V 

Vorwort der Herausgeber 

Der vorliegende Band der Speyerer Forschungsberichte gibt die Referate 
wieder, die während des von uns geleiteten dritten gemeinsamen For
schungsseminars des Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung bei der 
Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer1 und des Eisenbahn
Bundesamtes vom 24. bis 26. September 1997 in den Räumen der Hoch
schule gehalten wurden2

• Außerdem sind erneut sämtliche Diskussionsbei
träge wörtlich abgedruckt. Zwar hat sich durch die notwendigen Korrektu
ren die Veröffentlichung des Bandes verzögert. Jedoch veranschaulichen 
gerade die Diskussionsbeiträge die Schwierigkeiten, die in der Praxis bei der 
Auslegung und Anwendung des neuen Eisenbahnrechts auftauchen3

• 

Der Teilnehmerkreis des Forschungsseminars setzte sich - wie auch in 
den Jahren zuvor - aus Vertretern der Wissenschaft, der Anwaltschaft und 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des Eisenbahn-Bundesamtes sowie aus Vertretern der Deutschen Bahn AG, 
der nichtbundeseigenen Eisenbahnen und der einzelnen Planungsgesellschaf
ten zusammen4

• 

Im Mittelpunkt des Forschungsseminars stand die Magnetschwebebahn 
Transrapid, deren Planung und Bau eine Fülle neuartiger Rechtsfragen 
aufwirft. Aber auch der Technik des Transrapid wurde gedacht. Außerdem 
standen aktuelle Fragen des Planfeststellungs- und Sicherheitsrechts auf dem 
Programm. Parallel zum Forschungsseminar wurde von der Magnetschnell-

1 Seit Inkrafttreten {31.12.1997) des Dritten Landesgesetzes zur Änderung des Verwal
tungshochschulgesetzes vom 18.12.1997 (GVBl. S. 463) trägt die Hochschule den 
Namen „Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer". 

2 Die Vorträge, Diskussionsbeiträge und Ergebnisse des beiden vorangegangenen ge
meinsamen Forschungsseminare 1995 und 1996 über „Aktuelle Probleme des Eisen
bahnrechts" sind in folgenden Tagungsbänden veröffentlicht: Willi Blümel/Hans
Jürgen Kühlwetter (Hrsg.), Akteulle Probleme des Eisenbahnrecht, Speyerer For
schungsberichte 160, Speyer 1996; dieselben, Aktuelle Probleme des Eisenbahnrechts 
II, Speyerer Forschungsberichte 175, Speyer 1997. Vgl. außerdem den Tagungsbe
richt von Ulrich Repkewitz, Aktuelle Probleme des Eisenbahnrechts II, DVBI. 1997, 
s. 33 ff. 

3 Vgl. dazu bereits das Vorwort der Herausgeber (Fn. 2) in: Speyerer Forschungsbe
richte 175, S. V. 

4 Vgl. das Teilnehmerverzeichnis, S. 243 ff. in diesem Band. 



VI Vorwort 

b!lh_11-Planungsgesellschaft mbH nnd der Firma Thyssen Transrapid GmbH 
eine Ausstellung über den Transrapid gezeigt. Präsentiert wurde u.a. ein 
Modell der Magnetschwebebahn im Maßstab 1 :20. 

Unser uank gebührt den Referenten sowie aiien uiskussionsteiinehmern, 
die durch ihre Ausführungen zum Gelingen des Forschungsseminars beige
tragen haben. Für die Vorbereitung und Durchführung des Seminars haben 
wir uns bereits im Schlußwort5 bei Herrn Assessor iur. Martin Pfeil und den 
Sekretärinnen am Lehrstuhl von Univ .-Prof. Dr. Willi Blümel sowie bei al
len Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Tagungssekretariats der Hoch
schule bedankt. Die mühevolle und zeitaufwendige redaktionelle Betreuung 
dieses Bandes lag diesmal bei Frau Assessorin iur. Maria Heinrichs von der 
Magnetschnellbahn-Planungsgesellschaft mbH6

, deren Geschäftsführung die 
Übernahme dieser Aufgabe angeboten und auch bereits für den Tagungs
band „Aktuelle Probleme des Eisenbahnrechts IV" (1998) zugesagt hat. Die 
Endarbeiten, insbesondere die Formatierungsarbeiten, lagen in den bewähr
ten Händen von Frau Elisabeth Lerchenmüller vom Forschungsinstitut für 
öffentliche Verwaltung. 

Speyer, im September 1998 

5 Vgl. S. 241 in diesem Band. 

Willi Blümel 

Hans-Jürgen Kühlwetter 

6 Frau Heinrichs besorgte auch den Vorabdruck dieses Forschungsberichts, der den 
Teilnehmern des Forschungsseminars "Aktuelle Probleme des Eisenbahnrechts IV" 
(16. bis 18.9.1998) vorlag. 
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Begrüssung und Einführung 

em. Universitätsprofessor Dr. Willi Blümel 

Herr Vizepräsident Schweinsberg, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

1 

vor einem Jahr habe ich mich an dieser Stelle von den Teilnehmern des 
zweiten Forschungsseminars über aktuelle Probleme des Eisenbahnrechts 
mit dem Wunsch verabschiedet, daß wir uns zum dritten Forschungsseminar 
alle wiedersehen möchten. Dieser Wunsch ist weitgehend in Erfüllung ge
gangen, denn die meisten von Ihnen waren schon bei den beiden vorange
gangenen Veranstaltungen dabei. Das erlaubt mir, mich bei dieser Begrü
ßung und Einführung sehr kurz zu fassen und einfach an die früheren Aus
führungen anzuknüpfen. 

Zugleich im Namen von Herrn Professor Dr. Kühlwetter darf ich Sie als 
wissenschaftlicher Leiter hier in Speyer herzlich begrüßen. Wir bieten Thnen 
bei diesem gemeinsamen Forschungsseminar wiederum ein attraktives Pro
gramm. Darauf führe ich es auch zurück, daß der Teilnehmerkreis erneut 
gestiegen ist und zwar ohne jegliche Ausschreibung. Wir bieten Ihnen aber 
nicht nur ein attraktives fachliches Programm nebst zwei Abendveranstal
tungen, sondern hier im Südwesten Deutschlands auch einen wunderschönen 
Altweibersommer. Das werden wohl all' die genießen, die aus anderen Tei
len Deutschlands gekommen sind, wo es lange nicht so schön ist. 

Vom Eisenbahn-Bundesamt begrüße ich zu diesem Zeitpunkt sehr herz
lich Herrn Vizepräsidenten Schweinsberg, der zum erstenmal unter uns weilt 
und in Vertretung von Herrn Präsident Stuchly sogleich einige Begrüßungs
worte sprechen wird. Wie ich erfahren habe, wird Herr Präsident Stuchly 
später hier eintreffen. In diesem Kreise kann ich auf namentliche Begrüßun
gen weitgehend verzichten. Mein Gruß und Dank gilt den Referenten. Wie
derum stellvertretend für die erstmals bei diesem Forschungsseminar Anwe
senden gilt mein Gruß Herrn Kollegen Dr. Zi.ekow, der am 1.10.97 meinen 
Lehrstuhl hier in Speyer übernimmt. Besonders begrüßen möchte ich Herrn 
Regierungsrat Sattler vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirt
schaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz. Er hat sich sehr um das 
Zustandekommen eines Empfangs der Landesregierung am morgigen Abend 
bemüht. Angesichts knapper Kassen konnte dieses Vorhaben allerdings nicht 
verwirklicht werden. Wir danken jedoch über Herrn Sattler der Landesre-



2 Begrüßung und Einführung 

gierung Rheinland-Pfalz sehr dafür, daß sie insbesondere zur Unterstützung 
des Begleitprogramms einen beachtlichen Zuschuß aus Landesmitteln bei
gesteuert hat. Im übrigen wird das Forschungsseminar - wie Sie wissen -
weitgehend aus Spendenmitteln finanziert, wofür wir allen Spendern sehr 
herzlich danken. Weder dem Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung 
bei der Hochschule Speyer noch dem Eisenbahn-Bundesamt wäre in diesen 
Zeiten eine Finanzierung eines solches aufwendigen Forschungsseminars 
möglich. 

Danken möchte ich auch schon an dieser Stelle Herrn Miller von der 
Thyssen Transrapid GmbH und der Magnetschnellbahn-Planungsgesell
schaft, die die Ausstellung über den Transrapid draußen im Foyer organi
siert hat. Die Tagungsunterlagen sind diesmal sehr umfangreich. Herrn Pf eil 
und ich hätten Ihnen heute gern auch den Band 175 der Speyerer For
schungsberichte über die Ergebnisse des letztjährigen Forschungsseminars 
vorgelegt. Wegen der verspäteten Hergabe der schriftlichen Referate und 
der Korrekturen der Diskussionsbeiträge konnte der Band jedoch erst vor 
kurzem abgeschlossen werden. Da zu unserem Leidwesen auch noch die 
hauseigene Druckerei unterbesetzt ist, konnten wir lediglich einige wenige 
Exemplare für die damaligen Referenten erstellen. Alle Teilnehmer dieses 
Forschungsseminars können den Band jedoch beim Sekretariat des For
schungsinstituts bestellen. 

Wie im vergangenen Jahr werden Herr Dr. Kühlwetter und ich uns in 
der Sitzungsleitung abwechseln. Soviel zunächst von meiner Seite. Darf ich 
nunmehr Sie, sehr geehrter Herr Vizepräsident Schwein.sberg, 11m Ihre Re
grüßungsworte bitten. 



Begrüssungsworte 

des Vizepräsidenten des Eisenbahn-Bundesamtes Ralf Schweinsberg 

Sehr geehrter Herr Professor Dr. Blümel, 

sehr geehrter Herr Professor Dr. Kühlwetter, 

meine Damen und Herren, 

3 

ich begrüße auch Sie recht herzlich zu diesem Seminar. Grüße soll ich Ihnen 
auch überbringen von unserem Präsidenten, Herrn Stuchly. 

Nach 1995 und 1996 treffen wir uns nun zum dritten Mal hier in Speyer. 
Bei einem dritten · 1 teffen kann man schon von einem regelmäßigen Turnus 
sprechen. Aus Sicht des Eisenbahn-Bundesamtes ist dies auch gut so, denn 
Ihre Diskussion, Ihre Ergebnisse, Ihre Erörterung, haben uns beim Aufbau 
dieser Behörde sehr geholfen. Eine Behauptung wie diese, aufzustellen, ist 
mit Sicherheit leicht. Ich möchte deshalb mit einem kurzen Rückblick diese 
Behauptung auch belegen. 

Mit der Bahnreform ist das Eisenbahnwesen in Deutschland zukunfts
trächtig gestaltet worden. Die Eisenbahnen des Bundes haben bessere Rah
menbedingungen erhalten, um im Wettbewerb gegen Straßen- und Luftver
kehr gut bestehen zu können. Es wurden außerdem die Voraussetzungen 
geschaffen, die Eisenbahn zu einem starken Partner in integrierten Trans
portketten zu machen und die Voraussetzung für eine nachhaltige Verbesse
rung der Kostenstruktur wurden geschaffen. Es galt in den vergangen Jahren 
diese gesetzgeberische Entscheidung mit Leben zu versehen. Ein wesentli
ches Problem aus meiner Sicht des deutschen Eisenbahnwesens war in den 
vergangenen Jahren die Schienen-Infrastruktur. In diesem Zusammenhang 
muß man deutlich feststellen, ist eine Trendwende insoweit geschaffen wor
den, daß die Haushaltsansätze für die Schienen-Infrastruktur in den letzten 
Jahren immer größer waren als die für die Straßeninvestition. Bei der 
gleichzeitigen Neugestaltung des Planungsrechtes durch die Bahnreform war 
das für die Handelnden keine leichte Aufgabe. Die Diskussion - auch in die
sen Seminaren - haben uns dabei sehr geholfen, einmal das Verwaltungs
handeln des Eisenbahn-Bundesamtes zu bestimmen, zum andern auch die 
Verwaltungsvorschriften, die das Eisenbahn-Bundesamt erlassen hat, mit zu 
gestalten. Dies gilt insbesondere auch für die gerade in Kraft getretene Ver-
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waltungsvorschrift zur Bauaufsicht. Da..~it möchte ich den Rückblick been-
den und kurz auf die Schwerpunkte des diesjährigen Seminares eingehen. 

Der erste Schwerpunkt bildet die Magnetschwebebahntechnologie. Das 
Bundeskabinett hat nun endgültig dem Bau des Transrapid von Hamburg 
nach Berlin beschlossen. Es gilt diese Technologie auch zum Einsatz zu 
bringen. Deutschland muß den Vorsprung, den es auf diesem Gebiet besitzt 
versuchen, zu halten. Es gilt insoweit den Technologiestandort in Deutsch
land zu sichern. In diesem Zusammenhang freue ich mich, daß die Herstel
ler - sozusagen aus erster Hand - hier uns die Technologie vorstellen wer
den. Für mich persönlich war interessant eine Äußerung, die ich gehört ha
be, es würde sich insoweit bei der Magnetschwebetechnik um eine konse
quente Weiterentwicklung der Rad-Schiene-Technik handeln. Ich kann mich 
noch sehr gut daran erinnern, wie heftig dies im BMV diskutiert worden ist, 
ob man überhaupt neue gesetzliche Grundlagen für den Transrapid benötigt. 
Wie die Entscheidung ausgefallen ist, wissen Sie alle. 

Es ist sehr schön, daß wir neben den Wortbeiträgen die neue Technolo
gie in der Ausstellung auch noch veranschaulicht dargestellt bekommen. 
Mein erster Eindruck bei einem kurzen Rundgang - sehr beeindruckend -. 
Ich möchte in diesem Zusammenhang - wie mein Vorredner - der Firma 
Thyssen und der Magnetschnellbahn-Planungsgesellschaft recht herzlich für 
dieses Engagement danken. 

Ein zweiter Schwerpunkt der diesjährigen Veranstaltungen werden die 
Rechtsfragen der Eisenbahnaufsicht bilden. Hier soll Fragen nachgegangen 
werden, inwieweit private uritte bei der Unfaiiuntersuchung eingebunden 
werden können, ob sie ihnen gar übertragen werden kann, und welche Be
fugnis das Eisenbahn Bundesamt im Rahmen der Unfalluntersuchung hat. 

Letztlich möchte ich noch auf einen dritten Punkt des diesjährigen Semi
nar hinweisen: Die Mischnutzung von Leitungen werden auch ihr gesteiger
tes Interesse finden. Ich spreche den Herrn Krüger mal direkt an: Ich hoffe, 
Herr Krüger, inzwischen ist das Thema soweit verfestigt, daß es nicht den 
Zustand hat, wie ich es vor zehn Jahren im Bundesministerium für Verkehr 
erlebt habe. Man hat Mustervereinbarungen geschaffen und Rahmenverein
barungen geschlossen. Sie waren einen Tag in Kraft, am zweiten Tag wurde 
geklagt, und der Bund hat den Prozeß verloren. 

Also helf(;u Sie uns insoweit durch Ihre Diskussion dies auch in ein nJhi-
ges Fahrwasser zu bringen und die guten Ansatzpunkte, die wir da haben, 
weiter zu verstärken. 

Abschließend meinen Dank, Ihnen beiden, meine Herren zur Linken. 
Herr Professor Blümel, kurz vor und Herrn Professor Dr. Kühlwetter schon 
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aus dem aktiven Dienst ausgeschieden. Bei so viel Engagement, selbst im 
Ruhestand, muß das eigentlich eine erfolgreiche Tagung werden. 

Als Letztes vielleicht noch einen Blick nach vorne. In dem Band des 
vorletzten Seminars habe ich gelesen, daß an einem Weinabend, die Ent
scheidung gefallen sei, hier noch ein zweites Seminar durchzuführen. 1999 
steht die zweite Stufe der Bahnreform direkt vor der Tür. In ersten Diskus
sionen, die wir inzwischen mit der DB AG geführt haben, stellen sich dabei 
auch rechtliche Probleme. Vielleicht kann ich insoweit schon einen Ansatz
punkt für ein viertes Seminar im nächsten Jahr setzen. Die endgültige Ent
scheidung bleibt aber natürlich den weiteren Erkenntnissen vorbehalten. 

Ihnen allen wünsche ich interessante Diskussionen, viele neue Erkennt
nisse und der Veranstaltung insgesamt einen guten Verlauf. 

Damit darf ich - glaube ich - schon an Herrn Professor Dr. Kühlwetter 
weitergeben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Blümel: 

Ich wollte mich vorher noch sehr herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Be
grüßungsworte. Das vierte Seminar ist schon für den 16. bis 18. September 
1998 vorgeplant. In unserem Forschungsprogramm ist das Seminar enthalten 
und diesen Termin können Sie sich schon heute vormerken. Wir müssen das 
so früh machen, weil wir so viele Fortbildungs- und Forschungsveranstal
tungen in der Hochschule haben und der September und Oktober bei uns 
praktisch ausgebucht ist. Deshalb haben wir uns frühzeitig festgelegt. 

Meine Damen und Herren, wir kommen damit zum ersten Referat von 
Herrn Professor Dr. Kühlwetter, den ich Ihnen nicht vorzustellen brauche. 
Ich will auch gar nichts zu dem Thema sagen, das mich beschäftigt, seitdem 
ich mit der Planfeststellung zu tun habe. Wir sind gespannt auf Ihren Vor
trag. 
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Der Begriff der Anlage unter besonderer Ber:.icksichtigu:ng des 
Eisenbahnrechtes 

Von Professor Dr. Hans-Jürgen Kühlwetter 

1. Allgemeines 

7 

Viele juristische Diskussionen könnten entschärft und verkürzt werden, 
wenn die Teilnehmer sich vor Eintritt in die Aussprache über die jeweils 
benutzte Terminologie inhaltlich einigen würden. 

Bei der Wiedervereinigung habe ich anläßlich der ersten Kontakte mit 
Vertretern des Rechtssystems der damals gerade zu Ende gegangenen DDR 
einen guten halben Tag damit zugebracht, gemeinsam benutzte Termini, wie 
z.B. 

„Gesetz'' 

n Verordnung" 

,, V erwaltungsakf' 

„ Gewaltenteilung" 

usw. in ihrer jeweiligen Bedeutung gegenseitig zu klären. Viele Diskussio
nen der damaligen Zeit litten unter einem ,,Aneinandervorbeireden" der 
Partner in fachlichen Dingen. 

Ein solcher gegenseitiger Klärungsprozeß hat sich rückschauend als au
ßerordentlich zweckmäßig und gegenseitig verständnisfördemd erwiesen. 

Auch in unserem nunmehr - fast - vereinigten Rechtssystem erscheint ei
ne solche Besinnung immer wieder notwendig und nützlich. 

Denkt man weiter daran, daß die verwaltungsrechtliche Diskussion in 
nicht allzu ferner Zeit auf breiter Front auch europäisch geführt werden 
wird, ist terminoiogische Klarheit Grundvoraussetzung. 

Demgegenüber lassen heutige nationale und europäische Gesetzgebungs
tätigkeiten erkennen, daß 

- sehr oft terminologische Klarheit fehlt; 
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- sehr oft Gesetzgeber die Flucht bewußt in die terminologische Unklarheit 
suchen mit dem Hintergedanken, administrative Praxis und Rechtspre
chung würden praktikable Lösungen entwickeln; 

- sehr oft in verschiedenen Rechtsgebieten wechselnde Terminologien an
gewandt werden, die Irritationen auslösen, bei näherem Zusehen aber das 
Gleiche gemeint ist; 

- sehr oft bereits in ein und demselben Gesetz die Terminologie unnötig 
wechselt. 

Unternimmt man eine Annäherung an den Begriff der Anlage von philologi
scher Seite her, so kommt man zu der Erkenntnis1 2

, daß ,,Anlage" bedeutet 
„Beigefügtes"; das Verb „anlegen" hat auch die Bedeutungen „entwerfen", 
„planen", ,,gestalten", „nutzbringend verwenden". 

Erweitert man diese Prüfung auf den allgemeinen lexikalischen Bereich, 
stellt man fest, daß der Begriff der „Anlage" in der Biologie, der Medizin, 
der Psychologie und der Technik gebraucht wird3

• 

Läßt man die medizinisch-biologische sowie pädagogisch-psychologische 
Bedeutung einer Anlage als ein Bereich, aus dem sich spezifische Eigen
merkmale entwickeln, als eine dynamisch betrachtende Begriffsbildung zu
nächst beiseite, so kommt man für die übrigen Bereiche - übrigens auch in 
einer weiteren Begriffsbildung für die oben genannten Bereiche - zu dem 
Ergebnis, daß es sich bei einer Anlage um einen Bereich mit einer Beson
derheit gegenüber dem allgemeinen Zustand handelt. 

Man spricht dann von festen, umrissenen Eigenschaften mit einer schar
fen Abgrenzung gegenüber dem allgemeinen Zustand. 

Bei den drei derzeit bekannten, zusammen konzertierenden Tenören sind 
eben die körperlichen Anlagen zum hohen Singen und die übrigen erforder
lichen Anlagen zur optimalen wirtschaftlichen Verwertung dieser Eigen
schaft gegenüber dem allgemeinen Zustand aller Menschen und auch dem 

1 Für die gesamten folgenden Ausführungen ist zu danken Frau Referendarin - jetzt 
Assessorin - Roßbach für viele vorbereitende und samn1elnde Tätigkeiten. 

2 Duden, Etymologie, 2. völlig neu bearbeitete Auflage, 1989, Stichworte "Anlage" 
und „legen". 

3 Brockhaus Enzykiopädie, 19. Auflage, 1. Band, Stichwort „Aniage" sowie Der 
Große Brockhaus, 1928, 1. Band, Stichwort „Anlage"; ferner Meyers Konversati
onslexikon, 5. Auflage, 1893, 1. Band, Stichwort "Anlage". 
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etwas spezielleren Kreis aller Tenöre sehr stark, speziell und hoch entwik
kelt. Diese drei Tenöre haben mithin spezielle ,,Anlagen". 

Versucht man h.ier ein Zwischenergebnis, so ist „Anlage" offensichtlich 
ein Bereich, der vom Allgemeinen abweicht, wobei die Grenzen scharf er
kennbar sein müssen. Daraus müßte sich für den Juristen die Frage ergeben, 
ob nicht auch diese Abweichungen von der Allgemeinheit einem jeweils be
sonderen Rechtsregime unterworfen sind oder zweckmäßig zu unterwerfen 
wären. 

II. Rechtliche Überlegungen 

Verengt man die Prüfung auf die allgemeine juristische Nachschlagelitera
tur4, so taucht der Anlagebegriff auf im Zusammenhang mit 

- dem Gewerberecht als überwachungsbedürftige Anlage; 

- dem Immissionsschutzrecht als genehmigungs- und überwachungsbedürf-
tige Anlage; 

- dem Strafrecht als unerlaubtes Betreten einer Anlage; 

- dem Wasserrecht mit einer Vielzahl von verschiedenen Anlagetypen, 
nämlich 

- Wasserbenutzungsanlagen, 

- Rohrleitungsanlagen, 

- Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, 

- Abwasseranlagen, 

- Abwasserbehandlungsanlagen, 

- Anlagen nach§ 22 Abs. 2 WHG, die eine wasserrechtliche Gefährdungs-
haftung auslösen, 

- dem Baurecht als bauliche Anlage im Bundes- und Landesbaurechtt 

- dem Atomrecht als genehmigungspflichtige und überwachungsbedürftige 
Anlage. 

4 Z. B. Model-Creifelds, Staatsbürger - Taschenbuch. 28. Auflage, 1995; Deutsches 
Rechtslexikon, 2. Auflage, 1992. 
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Schon diese kurze und notwendigerweise unvollständige Übersicht macht für 
den verwaltungsrechtlich erfahrenen Juristen klar, daß es sich bei den ange
sprochenen Anlagen immer um Einrichtungen handelt, die wegen 

- ihrer Gefahr für die Sicherheit und Ordnung, 

- ihrer Gefahr für die Umwelt, 

- ihren anderen Besonderheiten für die Benutzer oder Dritte 

oder ähnlicher Rechtsgüter einer besonderen rechtlichen Regelung entweder 
ganz oder teilweise unterworfen werden müssen oder sind. 

Die weitere Frage muß nun sein, ob es gemeinsame Grundzüge dieser 
Anlagebegriffe gibt. Zunächst muß es sich um räumlich erkennbar abge
grenzte Bereiche handeln. Dies ergibt bereits die logische Überprüfung, da 
sonst eine von der allgemeinen Umgebung abgehobene rechtliche Behand
lung nicht stattfinden kann. 

Was sind aber die übrigen Abgrenzungskriterien zur „Nichtanlage" ? 

Zum Wasserrecht hat das OVG Rheinland-Pfalz den Satz entwickelt5, 
daß eine Anlage i. S. der §§ 68 und 76 LWG RH.-Pf. „nur solche künstlich 
geschaffenen Einrichtungen" - sind, „die zusätzlich zu dem - im Rahmen 
eines Gewässerausbaues veränderten - Gewässerbett und seinen Ufern er
richtet werden und eine über die Führung des Wasserlaufes hinausgehende, 
selbständige Funktion erfüllen". 

Abstrahiert man diese Ausführungen, so ist eine Anlage nach dieser Auf
fassung gekennzeichnet durch 

- künstliche Schaffung, 

- zusätzlich oder gegensätzlich zum „normalen" Umfeld, 

- selbständige, gegenüber dem „normalen Umfeld" weitergehende Funkti-
on. 

Das OVG betont in diesem Urteil ausdrücklich, daß der Anlagebegriff „ weit 
zu fassen" sei. 

In Übereinstimmung mit dieser Abgrenzung gegenüber dem „natürlichen 
Umfeld" führt das OVG Saarland6 aus, daß naturbelassene Grundstücksflä-

5 OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 22.3.1990 - Az. 1 A 73/88 - in DÖV 1990, 
790-792. 

6 OVG Saarland, Urteil vom 9.2.1990 - Az. 2 R 306/87 - in BRS 50 Nr. 59. 
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eben keine Anlagen im Sinne der Landesbauordbnung für das Saarland sei-
en. 

Auch der VGH München7 ging für§ 19 g WHG von einem weiten Anla
gebegriff aus; der Anlagebegriff setze zudem einen technischen Mindest
aufwand voraus. 

Zum Atomrecht hatte der VGH Baden-Württemberg8 ausgeführt, eine 
zur Kernreaktorhalle gehörende Lagerhalle mit Laufkran sowie ein Labo
ranbau gehörten zu den genehmigungspflichtigen Anlagen i. S. vom § 7 
Abs. 1 AtG, da sie 

- mit dem eigentlichen Anlagekern in einem 

- betrieblichen und darüber hinaus 

- räumlichen Zusammenhang stünden und 

- für die Sicherheit der Anlage bzw. das Immissionsverhalten Bedeutung 
hätten. 

Bewußt wurde mit dieser Definition ein weiter (atomrechtlicher) Anlagebe
griff verfolgt. Dem standen nicht entgegen die Ausführungen des Bundes
verwaltungsgerichtes aus dem Jahre 1985 in der sog. „Wyhl-Entschei
dung"9, da das Bundesverwaltungsgericht - in Übereinstimmung und unter 
ausdrücklicher Berufung auf Ronellenfitsch10 

- den Kühlturm des geplanten 
Kernkraftwerkes nicht dem Anlagebegriff des § 7 AtG unterwarf, da der 
Kühlturm als solcher nicht zum Anlagekern gehöre, der durch die Kernspal
tung und das dan1it verbundene radioaktive Risiko definiert sei. 

Der Kühlturm sei zwar Teil des Kühlwassersystems, stehe aber in kei
nem sicherheitstechnischen Zusammenhang mit der Kernspaltanlage. 

Falle der Kühlturm aus, habe das lediglich zur Folge, daß der Reaktor 
aus Gründen des Gewässerschutzes abgeschaltet werden müsse. Für die 
dann erforderliche N achwärmeabfuhr sei der Kühlturm bedeutungslos. 

7 OVG München, Urteil vom 2.7.1988 - Az. 8 Cs 88.00657 - in Ztw 1989, S. 100-
103 und OVG München, Urteil vom 27.6.1988 - Az. 8 Cs 88.01119 - in Schriftt. 
und Rspr. 1989, 36. 

8 VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 22.12.1987 - Az. 10 S 1547/86 - in RdE 
1988, S. 104-106. 

9 BVerwG, Urteil vom 19.12.1985 -Az. 7 G 65/82 - in BVerwGE 73, 300 ff., ins
besondere S. 328-331. 

10 Ronellenfitsch, Das atornrechtliche Genehmigungsverfahren, 1983, S. 177 ff. 
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Da..TJt bekannte sich das Bundesverwaltlu1gsgericht zu dem sog. „si
cherheitstechnischen Anlagebegriff' im Atomrecht11

; das Bundesverwal
tungsgericht sah und sieht im Atomrecht das entscheidende Definitionsele
ment fü.r die ArJagewuschreibung im nuklearspezifischen Gefahrenbereich. 

Nach einem etwas weiteren „sicherheitstechnischen Anlagebegriff', wie 
er von Ronellenfitsch vertreten wird, gehören aber zur Anlage nach § 7 AtG 
auch die „sicherheitstechnisch relevanten Anlageteile"12

• 

Dies sind einmal die nuklearspezifischen Anlageteile, aber auch alle 
Teile der Anlage, die dem Schutz der Anlage dienen. Damit gehören z. B. 
Zäune und ähnliche Anlagen nach Ronellenfitsch zum Anlagebegriff des § 7 
AtG. Darin unterscheidet sich die Auffassung von Ronellenfitsch von der 
des Bundesverwaltungsgerichtes. 

In der Genehmigungspraxis wird durchgängig - gegenüber diesen doch 
mehr oder weniger engen Anlagebegriffen - ein sog. „ weiter Anlagebegriff' 

1'1 ... „ • ... .... „ • - „ _.. .„ ... ' • ,,.. ...... . „ 
vertreten'J, der auch rucht nukJearspez1nscne Teile cter Anlage umtam, wie 
Schaltanlagen, Reaktorhilfsanlagegebäude, Maschinenhäuser, Kühlwasser
systeme und Kühltürme, auch wenn sie nicht unbedingt und nicht hinweg
denkbar der Niederhaltung der Nukleargefahr dienen. 

Hinsichtlich der künftigen Rechtsentwicklung ist darauf hinzuweisen, 
daß in der sog. 7. Novelle zu§ 7 AtG geplant war, die Atomanlage in einer 
Weise legal zu definieren, daß sie dem sog. „weiten Anlagebegriff" unter
fiele14. zu ist es bisher allerdings nicht gekommen. Knnzeichnend ist aller
dings, daß diese Novelle wiederum dem sog. „ weiten Anlagebegriff" des 
§ 1 Abs. 2 der 4. BIMSchVO entsprach. 

Die Anlagedefinition des § 3 Abs. 5 BIMSchG hatte ebenfalls zu der 
Diskussion Anlaß gegeben, ob hier lediglich der enge Bereich der gefährli
chen Einrichtung zum Anlagebegriff zählen sollte - dies wäre der sog. „enge 

11 Bender!Sparwasser/Engel, Umweltrecht, 3. Auflage, Nr. 7, Rn. 110. 

12 Ronellenfitsch a.a.O, S. 177; siehe dazu jetzt auch Kunz, Stillegung und Beseiti
gung nuklearer Anlagen, Heymann, 1994, S. 123-125 mit einer Darstellung des 
Wackersdorf-Urteils des BVerwG, - Urteil vom 4.7.1988 - Az. 7 C 88.87 in: 
DVBl. 1988, S. 973, insbes. S. 974-975. 

13 Ronellenfitsch, a.a.O, S. 174; Bender/Sparwasser!Engel, a.a.O, Rn. 111; Steiner 
(Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, VIII, Rn. 261. 

14 Zit. bei Bender/Sparwasser!Engel, a.a.O, Rn. 111. 



Begriff der Anlage unter besonderer Berücksichtigung des Eisenbahnrechtes 13 

ArJagebegriff' gewesen15
, oder ob die gesamte Betriebsstätte in den „A.nla

gebegriff einbezogen werden sollte16
, sog. „ weiter Anlagebegriff'. 

Für das Immissionsschutzrecht hat aber die Neufassung der 4. 
BIMSchVO und hier insbesondere die Anlagedefinition des § 1 Abs. 2 den 
Streit verlagert. 

Kennzeichnend für diese Legaldefinition der Anlage im Immission
schutzrecht sind folgende Tatbestandselemente: 

- Mindestens zwölfmonatiger Betrieb am selben Ort(§ 1 Abs. 1 S. 1); 

- Betriebsnotwendigkeit der Anlage(§ 1 Abs. 2 Nr. l); 

- oder Eigenschaft als Nebeneinrichtung, die mit Anlagenteilen und Verfah-
rensschritten in einem 
• räumlichen und 
• betriebstechnischen Zusammenhang stehen und die für 
• das Entstehen schädlicher Um\x1eltein\virklmgen, 
• die Vorsorge vor schädlichen Umwelteinwirkungen, oder 
• das Entstehen sonstiger Gefahren, erheblicher Nachteile oder erhebli

cher Belästigungen 

von Bedeutung sein können. 

Festzuhalten ist als Gesamtaussage zur Anlagediskussion, daß 

die Rechtsprechung zu einer engen Anlagebetrachtung neigt; 

die Genehmigungspraxis hingegen und auch die Gesetzgebung zu emer 
weiten Anlagebetrachtung neigen. 

Versucht man nunmehr, unter Absehung von diesen Unterschieden, die 
Grundaussagen zum Anlagebegriff zu komprimieren, so sind für den Anla
gebegriff entscheidend 

eine funktionale Besonderheit gegenüber dem Allgemeinzustand; 

eine zeitliche Kontinuität der Anlage; 

ein Zusammenhang in räumlicher und funktionaler Hinsicht; 

15 Vgl. Steiner (Hrsg), Besonderes Verw;iltungsrecht, VIII, Rn. 184 mit Verweis auf 
frühere Rechtsprechung des BVerwG. 

16 Steiner a.a.O unter Hinweis auf Jarass, in: JuS 1984, S. 351, 352, der auf die 
Konzentrationswirkung hinweist und andernfalls auf die dann notwendig werdende 
Unterscheidung in genehmigungsbedürftige und genehmigungsfreie Teile in der 
gleichen Betriebsstätte. 
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- Gefahrenabwehrgesichtspunkte. 

Abschließend muß bemerkt werden, daß Kategorien zivilrechtlicher Art, wie 
z. B. Eigentumsfragen, keinen Einfluß auf die Einordnung von Anlagen in 
das System des öffentlichen Rechtes haben. 

III. Eisenbahnrechtlicher Anlagenbegriff 

Für die Untersuchung des eisenbahnrechtlichen Anlagebegriffes ist von der 
historischen Entwicklung des Eisenbahnrechtes auszugehen. 

1. Preußisches „ Gesetz über die Eisenbahn-Unternehmungen" 

Ausgangspunkt der historischen Betrachtung muß das älteste deutsche Ei
senbahngesetz sein, das Preußische „Gesetz über die Eisenbahn-Unterneh
mungen" vom 3.11.183817

, welches „für lange Jahrzehnte die ausreichende 
Grundlage für den planmäßigen Aufbau und Ausbau des preußischen Eisen
bahnnetzes abgab" 18

• 

Während § 4 des Gesetzes, das Vorläufer des Rechtsinstitutes der Plan
feststellung enthielt, als Gegenstand der Planfeststellung lediglich die Bahn
linie und die Zwischenpunkte nennt, finden sich Hinweise auf den im Gesetz 
vertretenen Anlagebegriff in § 8 des Gesetzes, der die „Expropriation" 
- Enteignung - von Gn.mdbesitz zugunsten des Bahnbaues regelte. Als für 
eine Bahnanlage notwendig wird dabei bestimmt 

- der zu der Bahn selbst erforderliche Grund und Boden; 

- der zu den nötigen Ausweichungen erforderliche Raum; 

- der Raum zur Unterbringung der Erde und des Schutts usw. bei Ein-
schnitten, Tunnels und Abtragungen; 

- der Raum für die Bahnhöfe, die Aufseher- und Wärterhäuser, die Was
serstationen und längs der Bahn zu errichtenden Kohlenbehältnisse zur 
Versorgung der Dampfmaschinen; 

17 Gesetz-Sammlung für die Königlich Preußischen Staaten, 1838, Nr. 35, S. 505 ff. 

18 So Blümel, Die Bauplanfeststellung, 1, 2. Kapitel, § 8, S. 84; Ronellenfitsch in VA 
1993, S. 545, „Wiege der eisenbahnrechtlichen Planfeststellung". 



Begriff der Anlage unter besonderer Berücksichtigung des Eisenbahnrechtes 15 

- der Gnmd und Boden für alle sonstigen ArJagen, welche zu dem Behufe, 
damit die Bahn als eine öffentliche Straße zur allgemeinen Benutzung die
nen könne, nötig oder in Folge der Bahn-Anlage im öffentlichen Interesse 
erforderlich sind. 

An dieser Aufzählung ist rechtshistorisch zunächst einmal interessant die 
Bezeichnung der Bahn als eine öffentliche Straße; hiermit wird klar, daß die 
ersten Bestimmungen über Planfeststellung und Enteignung im frühen Ei
senbahnrecht von den entsprechen Rechtsinstituten des Straßenrechtes abge
leitet wurden19

• 

Der Positivliste des § 8 S. 2 steht aber in § 8 S. 4 auch eine Negativliste 
entgegen. Das Recht der Expropriation ist nicht gegeben für solche Anla
gen, "welche, wie Waren-Magazine und dergleichen, nicht den unter Nr. 5 
gedachten allgemeinen Zweck" - Bahn als eine öffentliche Straße - „sondern 
nur das Privat-Interesse der Gesellschaft angehen". 

Mit einem heute geläufigen Ausdruck sind somit die kommerziellen oder 
Verkehrsanlagen wie Lagerplätze usw. vom damaligen Anlagebegriff ausge
nommen. An diesem Punkte sei verwiesen auf die Diskussion um die „Gü
terverteilzentren20. 

Ebenfalls nicht zu den Anlagen der Eisenbahn gehörten wohl nach der 
Definition des Preußischen Eisenbahngesetzes die Werkstätten; vgl. dazu 
heute den „ Infrastrukturbegriff" in § 2 Abs. 3 AEG ! 

Auch die Begriffe „zu der Bahn selbst erforderlich" und „ Bahn als eine 
öffentliche Straße" signalisieren eine enge Anlageauffassung. 

Dem steht entgegen, daß gemäß § 14 des Gesetzes die Eisenbahngesell
schaft verpflichtet war, neben der Geldentschädigung auch Anlagen einzu
richten und zu unterhalten, „ welche die Regierung an Wegen, Überfahrten, 
Triften, Einfriedigungen, Bewässerungs- oder Vorfluts-Anlagen usw. nötig 
findet, damit die benachbarten Grundbesitzer gegen Gefahren und Nachteile 
in Benutzung ihrer Grundstücke gesichert werden". 

Diese Ausführungen entsprechen fast vollkommen der Definition der 
„Nebeneinrichtungen" in§ 1 Abs. 2 Nr. 2 der 4. BIMSchVO. 

Damit ist auch die im Streit zwischen „engem" und „weitem Anlagebe
griff' befindliche Schutzeinrichtung trotz des für das frühe Eisenbahnrecht 

19 Blümel a.a. 0, 2. Kapitel, 33 5 und 6. 

20 Vgl. den Vortrag von Römer auf der Eisenbahnrechtlichen Tagung 1996 in Speyer, 
Veröffentlichung ist in Vorbereitung. 
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geltenden engen ArJagebegriffes diesem zuzurechnen; dies entspricht der 
Position von Ronellenfitsch im Atomrecht21

• 

2. Landeseisenbahnrecht 

Auch die weitere Entwicklung des Landeseisenbahnrechtes im vorigen Jahr
hundert verlief in der durch die preußische Eisenbahngesetzgebung angege
benen Richtung. Das Thüringische Expropriationsgesetz vom 2. 2. 1842 22 

wiederholte fast wörtlich die preußische Regelung mit Ausnahme des Aus
schlusses der kommerziellen Anlagen, schloß aber auch ausdrücklich die 
Sicherungsanlagen mit ein. 

Eine Besonderheit dieses Gesetzes war allerdings die sehr weite Erstrek
kung des Anlagebegriffes auch auf „Straßen, Wege, Brücken und Anlagen, 
welche die Verbindung oder Vereinigung der Bahnhöfe mit Städten oder an
deren Ortschaften bezwecken". 

Diese sehr weite Erstreckung der Kausalität in andere Verkehrsanlagen 
hinein findet sich sonst nicht. 

Die Identität dieser Thüringischen Gesetzgebung mit dem preußischen 
Recht ist dadurch begründet, daß die Großherzoglich Sachsen-W eimarische 
und die Herzoglich Sachsen-Coburg- und Gothaische Regierung sich in Ar
tikel 5 des Staatsvertrages vom 20. Dezember 184123 mit Preußen und Hes
sen, die Herstellung einer Eisenbahn von Halle nach Cassel betreffend, be
reit erklärt hatten, „ für ihre Lande gesetzliche Expropriations-Bestim
mungen hinsichtlich der Erwerbung und Benutzung des für die Eisenbahn 
erforderlichen Grund und Bodens zu erlassen, wie solches Königlich Preußi
scher und Kurfürstlich Hessischer Seite bereits geschehen ist". 

Dieses System der Übernahme des preußischen Rechtes ist in den ver
schiedensten Staatsverträgen anderer deutscher Staaten mit Preußen festzu
stellen; so ist in § 4 des oben genannten Vertrages auch für die Strecken der 

21 Siehe Anm. Nr. 10. 

22 Gesetz (Expropriations-Gesetz) über die Verpflichtung zur -'A~btretung von Grund
stücken und zur Aufgabe damit zusammenhängender Rechte bei der Anlage von Ei
senbahnen vom 2. Februar 1842. 

23 .f;t\bgedruckt in „Statut, Koncessions- und Bestätigungsurkunden Nachträge zum 
Statut und Staatsverträge für die Thüringische Eisenbahn-Gesellschaft, herausgege
ben von der Thüringischen Eisenbahn-Gesellschaft, Erfurt, Februar 1876. 
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geplanten Eisenbahn, die außerhalb Preußens lagen, die Anwendung des 
preußischen Gesetzes vom 3 .11.1838 vereinbart. 

Ebenfalls fast wortgleich mit der Anlagebeschreibung des preußischen 
Eisenbahngesetzes vom 3.11.1838 ist das preußische „Gesetz über die Ent
eignung von Grundeigentum" vom 11.6.187424 in § 23. Dieses Gesetz 
deckte zwar dem Wortlaut nach Enteignungen aller Art, war aber dem An
laß nach für den Bau der Eisenbahnen geschaffen worden. 

Zwar sind hier nicht ausdrücklich die Ausweichen genannt, diese gehö
ren aber bei sachgemäßer Betrachtung zu den Betriebsanlagen. Bemerkens
wert ist aber auch in diesem Gesetz der Ausschluß der kommerziellen Anla
gen. 

Auch für dieses Gesetz gilt also zusammengefaßt das zwn Preußischen 
Eisenbahngesetz Gesagte. 

3. Reichseisenbahnrecht 

Das Reichseisenbahnrecht war zwar in Art. VI der Verfassung des Deut
schen Reiches vom 28. 3 .184925 angesprochen worden, diese Verfassung war 
aber nicht in Kraft getreten. Die Verfassung des Norddeutschen Bundes vom 
16.4.186726 in Abschnitt VII und die (Bismarck' sehe) Verfassung des Deut
schen Reiches vom 16. 4. 187127 in Abschnitt VII enthielten gültige eisen
bahnrechtliche Normen auf Verfassungsebene; bis auf haushaltsrechtliche 
Regelungen und die Schaffung des Reichseisenbabnamtes blieben aber die 
Bemühungen Bismarcks um die Schaffung eines Reichsbahngesetzes ohne 
Erfolg28

• 

24 PrGS NW S. 47. 

25 RGBl. S. 101. 

26 BGBl. S. 2. 

27 RGBl. S. 63. 

28 Vgl. dazu Lagatz in: Archiv für Eisenbahnwesen 1920, S. 321 ff; Albrecht, Bis
marcks Eisenbahngesetzgebung, Köln 1994; vom d. Leyen, Die Eisenbahnpolitik 
des Fürsten Bismarck, Berlin 1914; Kirchhoff, Die deutsche Eisenbahngemein
schaft, Stuttgart und Berlin 1911, sowie derselbe, Vereinheitlichung des deutschen 
Eisenbahnwesens, Stuttgart und Berlin 1913 und die Darstellung bei Blümel, a.a.O, 
III, 3. Kapitel, § 18, S. 158-160. 
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:ft.y1aßgeblich für die Weiterentwicklung des ArJagebegriffes der Eisen
bahnen auf reichsrechtlicher Ebene war der mit „ Bauten" überschriebene 
§ 37 des Reichsbahngesetzes vom 30. August 192429

• 

Diese Bestimmung(§ 37 Abs. 1und2) sprach zwar vom Bau neuer und 
der Veränderung bestehender Reichseisenbahnanlagen, umschrieb aber den 
Anlagebegriff nicht genauer. 

Diese Begriffsbildung des § 37 wurde in der Folge in das Reichsbahnge
setz in der Fassung vom 13. 3 .1930 30 übernommen. 

Wegen der Unbestimmtheit des Begriffes der Eisenbahn- bzw. Reichs
bahnanlage kam es in der Folge zwangsläufig zum Streit; entscheidend war 
ein Urteil des Preußischen OVG vom 6.10.193231

• Unter Auswertung der 
damals zur Verfügung stehenden Literatur kam das OVG zu dem Ergebnis, 
daß „nur die Reichsbahnanlagen" gemeint seien, „d. h. nur die im Bahnbe
reich liegenden und unmittelbar dem Verkehr dienenden Anlagen, die Bahn-

"'II •• ~ ,.. , "111-111 -tl "WTT , •• ,,.... 11 t „ „„"\?_ nore, ;-:sreuwerke, wassenurme, ~cmenenaruagen usw.----. 

Die Erwähnung von „Bauten" in§ 37 Abs. 5 erweitert nach Auffassung 
des Preuß. OVG den streng betrieblich bestimmten Anlagebegriff der Ab
sätze 1 und 2 nicht. Es seien nur „reine Betriebsbauten" gemeint. § 37 
Abs. 5 stehe damit im engen logischen Zusammenhang mit§ 37 Abs. 1 - 4. 

So bestimmten auch zwei vom Preuß. OVG in diesem Urteil zustimmend 
zitierte Ministerialerlasse vom 16.3.1928 und 6.5.193133 Reichsbahnanlagen 
als solche, für die „Interessen der Eisenbahnanlagen als eigengearteter öf-
fentlicher Transportanstalt, insbesondere der Bal1nkörper und dessen Anla-
gen in Frage kommen". 

Nach der Ersetzung des Reichsbahngesetzes von 1930 durch das Gesetz 
über die Deutsche Reichsbahn vom 4. 7 .193934 war die Planfeststellung in 

29 RGBI. II, S. 272; der Gesetzestext war zuvor von der Dawes-Kommission festge
legt worden und bildete einen Bestandteil des Schlußprotokolles der Londoner Kon
ferenz vom 16.8.1924, vgl. Gesetz über die Londoner Konferenz vom 30.8.1924 
RGBI. II, S. 289. 

30 RGBI. II, S. 369. 

31 Preuß. OVG, Urteil vom 6.10.1932 - Az. IV C 78/32 in Preuß. OVGE, 90, 
s. 400 ff. 

32 Preuß. OVG, a.a.O, S. 402. 

33 Preuß. OVG, a.a.O, S. 403; VMBl. 1928, S. 345 und 1931, S. 557. 

34 RGBI. 1, S. 1205 ff. 
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§ 23, die Verkehrssichenmgspflicht in § 24 enthalten. Aber auch in dieser 
Fassung war lediglich die Rede vom „Bau neuer oder der Veränderung be
stehender Reichsbahnanlagen". Eine Konkretisierung des Anlagebegriffes in 
diesem Gesetz fehlte weiterhin. 

Dieses Gesetze hat dann im sog. ,,Vereinigten Wirtschaftsgebiet" in der 
Fassung von § 8 Abs. 2 Buchstabe a des Gesetzes über den Autbau der 
Verwaltung für Verkehr vom 12. September 194835 bis zum Inkrafttreten 
des Bundesbahngesetzes gegolten36

• 

Auch für das neue Reichsbahngesetz aus dem Jahre 1939 hielt das Preuß. 
OVG an seiner früheren Rechtsprechung zum Begriff der Eisenbahnanlagen 
fest, wobei es in einer Entscheidung Gelegenheit gehabt hätte, sich abwei
chend zu äußern, aber stillschweigend von seiner bisherigen Auffassung 
ausging37

• 

Bemerkenswert ist, daß mit der Neufassung der Eisenbahn-Bau- und 
Betriebsordnung vom 17. 7 .1928 (B0)38 in deren § 6 eine Definition der 
Bahnanlage enthalten war. Danach gehören zu den Bahnanlagen „alle zum 
Bau und Betriebe einer Bahn erforderlichen Anlagen mit Ausnahme der 
Fahrzeuge". Unterschieden werden dann in der Folge Bahnanlagen der frei
en Strecke, der Bahnhöfe und sonstige Bahnanklagen. 

Diese letzte Differenzierung der Bahnanlagen, die sich gleichartig auch 
in der EBO vom 8. Mai 196739 findet 40, ist nur von Bedeutung für betrieb
liche Fragen, nicht aber für den Anlagebegriff als solchen. 

Vergleicht man nun den Anlagebegriff aus der BO 1928 mit der Definiti
on des Preußische OVG aus dem Jahre 1932, so ergibt sich, daß die BO die 
Erforderlichkeit, d.h. das funktional-dienende Tatbestandselement zum 
Maßstab macht, das Preußische OVG aber darüber hinaus eine zusätzliche 
örtliche Komponente kennt - „im Bahnbereich liegend". 

35 WiGBl. S. 95. 

36 Das Bundesbahngesetz ist mit Datum vom 13.12.1951 in dem am 17.12.1951 aus
gegebenem BGBl verkündet worden, mithin entsprechend seinem § 55 am 
18.12.1951 in Kraft getreten. 

37 Preuß OVG, Urteil vom 23.5.1940, Az. IV C 46/39, in PrOVGE 105, S. 259, 
hier S. 260; vgi. dazu auch BVerwG, Urteii vom 29.8.1961, Az. I C 167/59 in 
DÖV 1962, S. 142 ff., hier S. 144. 

38 RGBl. II, S. 541 ff. 

39 BGBI II, S. 1563. 

40 Vgl. § 4 Abs. 1, S. 3. 
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Bei Gleichsetzung der Begriffe „Verkehr" und „Bau und Betrieb" ft.ir die 
Funktionalität der Anlage führt mithin die Rechtsprechung als weiteres ein
engendes Merkmal das örtliche Element zusätzlich ein. Dies mag im ersten 
fifoment ein wesentlicher Unterschied sein; im Einzelfail wird dies aber 
kawn zu unterschiedlichen Ergebnissen geführt haben; die starke technische 
Bindung der Begriffe in der BO hat kawn ein wesentliches Überschreiten 
der Grenzen der Örtlichkeit von Betriebsanlagen zugelassen. So erscheint 
dieser Unterschied der Definitionen in der Praxis nicht sehr bedeutsam. 

4. Bundesrecht bis Ende 1993 

Die Neuordnung des Eisenbahnrechtes nach dem zweiten Weltkrieg führte 
zwn Erlaß des Bundesbahngesetzes vom 13 .12.195141. Die darin enthalte
nen Bestimmungen zu Fragen der Anlagen finden sich in dem Teil „ Verwal
tungsrechtliche Vorschriften", hier § 36 - PlanfeststeUung - und § 38 - Ver
kehrssicherungspflicht. 

Die wörtliche Überprüfung dieser neuen Bestimmung „neue Anlagen -
bestehende Anlagen" ergibt, daß eine materiell neue Regelung nicht getrof
fen worden ist. 

Die Rechtsprechung des Bundesverwa1tungsgerichtes42 ging daher mit 
Recht davon aus, daß sich durch das Inkrafttreten des Bundesbahngesetzes 
am Begriffswnfang des Anlagebegriffes gegenüber früher nichts geändert 
habe. „Für die Beurteilung des jetzigen RechtsvJstandes" - ist - „noch heute 
der Rechtsprechung des Preußischen OVG Bedeutung zuzumessen, die sich 
mit den Vorschriften befaßt hat, welche den §§ 36 und 38 BBahnG früher 
vergleichbar waren". 

In diesem Sinne war auch nach der Kommentierung zum BBahnG43 der 
Begriff „Anlagen der DB'' in § 36 Abs. 1 zu verstehen. 

Entscheidend waren demnach 

- die örtliche Zuordnung, 

41 BGBI. 1, S. 955. 

42 BVerwG, Urteil vom 29.8.1961, Az. 1 C 167/59 in DÖV 1962, S. 142 ff., hier 
S. 144 und in DVBl. 1962, S. 178, hier S. 179-180. 

43 Finger, Kommentar zum .LAJlgemeinen Eisenba..1mgesetz und Bundesbahngesetz mit 
Bundesbahnvermögensgesetz und Verwaltungsordnung, Hestra-Verlag, § 36 
BBahnG, Anm. 2 a. 
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- die unmiitelbar dienende Funktion für den Eisenbahnbetrieb. 

Nicht ausschlaggebend für die Frage des Anlagebegriffes waren und sind 
zivilrechtliche Fragen44

, wie z.B. Eigentu.„T~fragen oder Fragen, ob die zu 
beurteilende Anlage im zivilrechtlichen Sinne Zubehör oder Bestandteil ei
ner Eisenbahnanlage sei. Auch die Absicht, das gesetzliche Gebot des da
maligen § 4 Abs. 1 BBahnG zu erfüllen - die Bundesbahnanlagen nach 
kaufmännischen Grundsätzen zu verwalten - dies war die Erstfassung des 
BBahnG, diese Aussage fand sich später45 im bekannten § 28 Abs. 1 
BBahnG wieder - läßt die Erzielung von Miet- oder Pachteinnahmen für eine 
betriebsfremde Nutzung zwecks Verbesserung der Bilanz nicht als einen 
Dienst am Eisenbahnbetrieb erscheinen46

• 

Erwähnenswert ist, daß das Bundesbahngesetz erstmalig in § 41 Abs. 1 
einen zweiten Anlagebegriff einführte, nämlich den Begriff der 
„Nebenbetriebe, die den Bedürfnissen des Eisenbahn- und Schiffahrtsbetrie
bes und -verkehres der Deutschen Bundesbahn zu dienen bestimmt sind". 
Dabei handelt es sich um eine weitere dienende Funktion für den Eisenbahn
und Schiffahrtsbetrieb und -verkehr und damit um eine Ausdehnung des bis
herigen Tatbestandselementes der dienenden Funktion. 

Für die Qualifikation des Nebenbetriebes als Anlage war es dabei nicht 
schädlich, wenn die Bahnverwaltung in diesem Nebenbetrieb nicht durch 
eigene Angestellte tätig wurde oder diesen Nebenbetrieb durch einen Päch
ter ausüben ließ47

• Notwendig war allerdings für die Anerkennung eines Ne
benbetriebes als eines Hilfsbetriebes eines Fisenb::ihnunterne11mens, daß er 
vom Eisenbahnunternehmer für die Befriedigung „beachtenswerter Bedürf
nisse" der Reisenden bestimmt war, daß er dieser Zweckbestimmung ent
sprechend auch tatsächlich dem Reiseverkehr diente und daß er zum Eisen
bahnbetrieb in einem räumlichen Zusammenhang stand, aus dem seine Zu
gehörigkeit zum Bahnbetrieb erkennbar wurde. 

Art und Maß der Bedürfnisse des Reiseverkehrs würden durch die Ver
kehrsauffassung bestimmt. 

44 BVerwG, Urteil vom 29.8.1961, Az. I C 167/59 in DÖV 1962, S. 142 ff, hjer S. 
144; Finger a.a.0, § 36, Anm. 2 a am Ende. 

45 Änderung des BBahnG gern. Art. I Nr. 3 des Gesetzes vom 1.8.1961 - Gesetz zur 
Änderung des Bundesbahngesetzes - BGBI. I, S. 1161. 

46 BVerwG, Urteil vom 29.8.1961 - a.a.0. 

47 BayObLG, Urteil vom 28.11. 1951, Az. RevReg. Nr. III, 611151 in NJW 1953, 
S. 1315. 



22 Hans-Jürgen Kühlwetter 

Hinsichtlich des früheren Streites, ob ein Nebenbetrieb seine Waren 
überwiegend an Reisende absetzen mußte, hatte sich das BayObLG auf den 
Standpunkt gestellt, daß ein Nebenbetrieb auch dann noch seine dem Eisen
bahnbetrieb dienende Funktion behält, wenn er in weitem Umfange Waren 
an die Ortsbevölkerung absetzt. Die organische Verknüpfung mit dem 
Hauptbetriebe müsse aber gewährleistet sein. Insbesondere, wenn nur ein 
Nebenbetrieb zur Versorgung der Reisenden vorhanden sei, könne dessen 
Wertigkeit für die Versorgung der Reisenden so dominant werden, daß die 
Nebenbetriebseigenschaft auch dann gewahrt bleibe, wenn die Nichtreisen
den die Mehrheit der Kundschaft ausmachten48. 

Diese Auslegung stellte damit - wenn auch in weiter gestreckter Weise -
auch für den Bereich der Nebenbetriebe auf das Tatbestandselement des 
„Dienens" gegenüber dem Eisenbahnbetrieb ab. 

Zum Anlagebegriff des § 36 BBahnG hat sich nach dessen Erlaß eine 
reiche Rechtsprechung und Literatur zu verschiedenen Kompiexen entwik
kelt49. 

Im wesentlichen waren dies immer wieder drei Grundstücksbereiche, die 
zum Streit führten, nämlich die P+ R-Anlagen, Parkplätze und Parkhausan
lagen, die Lagerplätze und die Bahnhofsvorplätze. 

a) P+ R-Anlagen, Parkplätze und Parkhausanlagen nach dem BBahnG 

Die „Richtlinien über die Planfeststellung bei Bundesbahnanlagen - Plan
feststellungsrichtlinien" DB-RL50 

-, eine rein interne Verwaltungsrichtlinie, 
die im Benehmen mit dem Bundesminister für Verkehr aufgestellt wurde, 
nennt unter Nr. 3, einer Aufzählung von möglichen Bundesbahnanlagen 
„ggf. auch P + R-Anlagen". Prüft man diese Aufzählung durch, so stellt man 
fest, daß im vorhergehenden Anstrich die Nebenbetriebe nach§ 41 BBahnG 
angesprochen sind, „soweit sie sich innerhalb im Zusammenhang stehender 
Bahnanlagen befinden". Auf die „Dienfunktion" für den öffentlichen Eisen
bahnzweck ist in dem Anstrich, in dem die P+ R-Anlagen angesprochen 

48 Finger, a.a.O, § 41, Anm. 2 b am Ende; OLG Köln, Urteil vom 15. 6. 1951, Az. 
Ss 97/51 in NJW 1951, S. 773. 

49 Siehe dazu die Übersicht bei Finger, a.a.O, § 36, Anm. 2 a - i; ergänzend dazu 
BVerwG, Urteil vom 16.12.1988 - Az. 4 C 48.86 in BVerwGE 81, S. 111 ff = 
DVBL 1989, S. 458 ff. 

50 Bekanntgegeben mit Verfügung des Vorstandes der DB vom 17.2.1983 - Az. 9.872 
Rap 1. 
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sind, selbst hingewiesen. Damit sind die für P+ R-Anlagen geltenden, aus 
der Rechtsprechung zu § 41 BBahnG abzuleitenden Tatbestandselemente der 
örtlichen Nähe und des Dienens umrissen. 

Daß insbesondere auch eine Mitbenutzung von P+ R-Anlagen durch Per
sonen, die nicht Reisende sind, ebensowenig wie bei der Bahnhofswirtschaft 
den Charakter als Bahnanlage ausschließt, betont mit Recht die Kommentie
rungs1. 

Damit bewegt sich auch die Beurteilung der P+ R-Anlagen im bereits 
oben geschilderten Bereich der Rechtsprechung zu den Bahnhofswirtschaf
ten und N ebenbetrieben52

• 

b) Lagerplätze 

Einen größeren Umfang nahm die Diskussion um die Lagerplätze ein, da 
einerseits die damalige DB AG ihren umfangreichen Grundbesitz vor dem 
„planerischen Zugriff" der Kommunen schützen wollte, andererseits deren 
städteplanerische Begehrlichkeit oft auf gerade attraktiv gelegene innerstäd
tische Flächen der DB AG gerichtet war53

• 

In den o. a. Planfeststellungsrichtlinien waren in Nr. 3 Lagerplätze als 
dem Begriff der Bundesbahnanlagen unterfallend bezeichnet „soweit sie für 
den Güterumschlag auf und von Fahrzeugen des Schienenverkehrs erforder
lich sind „. 

Daß generell Lagerplätze Bahnanlagen sein können, ist vielfach bestätigt 
in der Literatur54 und der Rechtsprechung55

• 

Um die verwaltungsinterne Diskussion innerhalb der damaligen DB AG 
zu erleichtern, hatten im Jahre 1957 die mit Lagerplatzfragen befaßten Juri-

51 Finger, a.a.0, § 36, Anm. 2 b mit Hinweis auf ein unveröffentlichtes Urteil des 
OVG Münster. 

52 So im Kern auch VGH Mannheim, Urteil vom 24.2.1989 - Az. 5 S 958/88 in: 
NVwZ 1990, S. 585. 

53 Vgl. zu diesem Gegensatz Fischer, in: Die Bundesbahn, 1976, S. 109-110, Freise, 
in: Die Bundesbahn 1976, S. 803, hier S. 804, rechte Spalte sowie S. 808, rechte 
Spalte. 

54 Haustein, Die Eisenbahnen im Deutschen Öffentlichen Recht, 1960, S. 312, Fuß
note 9; derselbe, Argument aus seinen Ausführungen unter § 124, Nr. 6, S. 335 
und § 129, S. 347; Finger, a.a.O, S. 36, Anm. 2 c. 

55 BVerwG, Beschluß vom 5.2.1990 - Az. 4 B 1190 - in: NVwZ 1990, S. 462-463. 
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sten der damaligen DB AG 56 die gesamten Lagerpläize der DB AG in drei 
Kategorien eingeteilt, nämlich 

1. die Grundstücksfläche, auf der das Gleis verlegt ist oder wird; 

2. das Umschlagsgelände einschließlich An- und Abfuhrweg und den Flä
chen, die zur Lagerung, d. h. zum Sammeln des Gutes für die Waggon
verladung erforderlich sind; 

3. sonstige Flächen der gewerblichen Nutzung. 

Die beiden ersten Kategorien waren nach Auffassung der Verwaltung auf 
jeden Fall planfeststellungsfäbig und damit Bahnanlage. 

In der Folge war naturnotwendig meist die dritte Kategorie streitig bzw. 
ihre Abgrenzung zur zweiten Kategorie. 

„Bauwerke, die zwar auf dem Gelände der Bundesbahn liegen, jedoch 
ausschließlich gewerblichen, bah.nfremden 7wecken dienen, unterliegen den 
materiellen und Zuständigkeitsvorschriften des allgemeinen Baurechts"57

• 

Während aber eine frühere Rechtsprechung des OVG Münster58 
- aller

dings nur in einer Entscheidung nach § 80 Abs. 5 VwGO - die „Dien
funktion" schon dann als erfüllt ansah, wenn „die Bereitstellung des Lager
platzes" .. "zu einer Erleichterung des Verladeverkehres und des Güterum
schlages auf die Transportmittel der Bundesbahn'' führt „und die schnelle 
Ausnutzung freiwerdender Transportkapazitäten der Bundesbahn" ermög
licht, ist dies später durch das Bundesverwaltungsgericht wesentlich restrik
tiver gesehen worden59

• 

„Das Revisionsvorbringen verkennt, daß ein im räumlichen Geltungsbe
reich eines Planfeststellungsbeschlusses der DB AG ausgeübter Gewerbebe
trieb eine ihrem Betrieb dienende Anlage auch dann nicht ist, wenn in dem 
Gewerbebetrieb hergestellte und bearbeitete Waren durch die DB AG trans
portiert und hierfür besonders hergerichtet werden!). Im Anschluß daran ar
gumentiert das Gericht, diese Herrichtung könne überall erfolgen und sei 
nicht ortsgebunden. Die reine Benutzung der Verladeanlagen der DB AG 

56 Fischer, a.a. 0 1 S. 110 - 11 L 

57 Hess. VGH, Urteil vom 22.7.1962 - OS IV 23/59 in: DÖV 1963, S. 848 - nur 
Leitsatz. 

58 OVG Münster, Beschluß vom 15.3.1974 - Az. XB 32174 - in: DÖV 1974, S. 564. 

59 BVerwG, Urteil vom 7.6.1977 - Az. I C 21.75 - in: DÖV 1978, S. 49 - 51, ins
bes. S. 50. 
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und das Be- und Entiaden von Eisenbahnwagen seien ailerdings vom Ania
gebegriff gedeckt. 

Den Schlußpunkt der Entwicklung der Rechtsprechung zu Anlagen i. S. 
des § 36 BBahnG setzte das Urteil des BVerwG vom 16.12.198860

, in dem 
das Gericht, ohne noch einmal auf die früheren Auseinandersetzungen ein
zugehen, die Bahnanlageneigenschaft für die dem Güterumschlag und dem 
Ladeverkehr dienenden Flächen bejaht, mithin die Auffassung der damali
gen Eisenbahnjuristen zu den Kategorien eins und zwei ihrer Lagerplatzein
teilung bestätigte. 

Nach einer Analyse dieses Urteils61 können sich, wenn eine Teilanlage 
innerhalb einer größeren planfestgestellten Bundesanlage liegt, drei ver
schiedene Varianten ergeben: 

1. Erste Variante bei Ferraz62
: „Echte Betriebsanlagen", die unzweifelhaft 

dem Eisenbahnzweck dienen. 

2. Zweite Variante bei Ferraz63
: Vorhaben, die zwar den Eisenbahnbetrieb 

nicht stören, dem Eisenbahnzweck aber nicht dienen. 

3. Dritte Variante bei Ferraz64
: Vorhaben, die keinen Bezug zum Eisenbahn

zweck haben. 

In dieser Darstellung ist die allmähliche funktionale Loslösung aus der 
,,Dienfunktion" von Anlagen mit ihrer rechtlichen Folge beschrieben trotz 
Aufrechterhaltung der örtlichen Nähe, d. h. des Liegens innerhalb eines 
durch Eisenbahnrecht planfestgestellten Bereiches. Nur reicht dieses letztere 
Tatbestandselement alJein nicht aus, den Anlagebegriff zu begründen. 

c) Bahnhofsvorplätze 

Die Frage der Anlagequalität von Bahnhofsvorplätzen hatte eine erhebliche 
Rolle für die Frage der Zuständigkeit der damaligen Bahnpolizei gespielt. 

60 BVerwG, Urteil vom 16.12.1988 - Az. 4 C 48.86 in: BVerwGE 81, S. 111 ff., 
hier insbesondere S. 114. 

61 Ferraz, in: Aktueiie Probieme des Eisenbahnrechts, Speyerer Forschungsberichte 
Nr. 160, S. 231 ff. 

62 Ferraz, a.a.0, S. 248. 

63 Ferraz, a.a.0, S. 250-252, jeweils linke Spalte. 

64 Ferraz, a.a.O, S. 250-252, jeweils rechte Spalte. 
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Deren örtiicher Zuständigkeitsbereich richtete sich bis März 1992 nach dem 
damaligen § 56 EB065

; dort war der Zuständigkeitsbereich mit „Gebiet der 
Bahnanlagen" umschrieben. 

Demgegenüber sah die davor gültige Fassung der BO vom 17. 7.192866 in 
§ 78 Abs. 7 ausdrücklich als Aufgabe der Bahnpolizei die Überwachung der 
Ordnung auf ,,den Vorplätzen der Bahnhöfe" vor, was aber nach Auffassung 
von Dernbach67 lediglich eine „ Vorrangregelung" für die Bahnpolizei war. 

Noch 1970 hatte Finger68 geschrieben, die Bahnhofsvorplätze seien zu 
den Bahnanlagen zu rechnen. Kurz darauf setzte sich aber bei verschiedenen 
OLG - basierend auf dem Urteil des OLG Oldenburg - die gegenteilige Auf
fassung durch69

, die selbst bei bestehender Planfeststellung die Bahnanla
geneigenschaft eines Bahnhofsvorplatzes ablehnte. Argumentiert wurde sei
tens der Gerichte mit der - teilweisen - Mitbenutzung der Bahnhofsvorplätze 
für den allgemeinen Verkehr, für Omnibus- und Taxenverkehr, für den all
geiueinen Einkaufsverkehr z.ü umliegenden Geschäften, d. h. generell mit 
dem Gedanken der fehlenden „Dienfunktion". 

Demgegenüber wandte Dernbach die bestehende Planfeststellung für die 
Flächen ein, die zwar Hinweis, aber kein konstitutives Element für die Cha
rakteristik einer Anlage sein kann. 

Bewertet man heutige Bahnhofskonzeptionen - „Markt im Bahnhof" -
„Erlebniswelt mit Gleisanschluß" - so muß man die Frage stellen, ob die 
Schöpfer solcher Konzeptionen sich der Tatsache bewußt sind, daß sie zu
mindest durch die Na..T!lensgebung solcher Progra..rrm1e die niskussion er
wecken, ob die bisherige „Dienfunktion" sich nicht umkehrt. 

65 § 56 EBO galt bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zur Übertragung der Aufgaben 
der Bahnpolizei und der Luftsicherheit auf den Bundesgrenzschutz vom 23 .1.1992 -
BGBJ. 1, S. 178 - d. h. bis zum 31.3.1992. 

66 RGBl. II, S. 541. 

67 Dembach, in: Die Bundesbahn, 1975, S. 625 ff., hier S. 626, mittlere Spalte; der
selbe, in: NJW 1975, S. 679 ff., hier S. 680-681; anderer Ansicht war das OLG 
Oldenburg, Urteil vom 21.11.1972 - Az. 1 Ss 245172 in: NJW 1973, S. 291. 

68 Finger, Eisenbahngesetze, 6. Auflage, C. H. Beck, 1970, § 56 EBO, Anm. 1 b, 
wohl in Fortsetzung der Gedanken des Urteils des BGH vom 10.11.1967 - 4 StR 
512/66 - in: NJW 1968, S. 710 ff., hier S. 713. 

69 Siehe die Zusammenstellung bei Finger, Kommentar, 1982, § 36, Anm. 2 f. 
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Aüch die weitere Literatur hat sich vor der Eisenbahnneüordnüng mit 
dem Eisenbahnanlagerecht beschäftigt7°, bestätigte aber den bisherigen 
Rechtsprechungsstand. 

5. Recht der Eisenbahnneuordnung 

Rechts technisch wurde die Eisenbahnneuordnung zur Jahreswende 1993-
1994 vollzogen mittels zweier Gesetze, nämlich 

dem Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 20.12.199371 

und dem (Artikel -) Gesetz zur Neuordnung des Eisenbahnwesens 
vom 27 .12 .199372 

Dieses Artikelgesetz enthielt als Artikel 573 das Allgemeine Eisenbahnge
setz, (AEG), das in§ 18 Planfeststellung und Plangenehmigung ansprach. 

a) § 18 AEG 

Als Gegenstand der Planfeststellung werden in § 18 Abs. 1, S. 1 AEG 
„Schienenwege von Eisenbahnen einschließlich der für den Betrieb der 
Schienenwege notwendigen Anlagen und der Bahnstromfernleitungen 
(Betriebsanlagen der Eisenbahn)" gesehen. Beim Vergleich mit der bisheri
gen Entwicklung in Literatur und Rechtsprechung zum Anlagebegriff ist 
festzusteHen, daß der neue Begriff die bisher gezogenen Grenzen nicht über
schreitet. Die ttDienfunktion'' ist angesprochen. Die örtliche Komponente ist 
zwar nicht ausdrücklich erwähnt, dürfte aber aus der Dienfunktion für den 
Eisenbahnbetrieb anhand der bisher entwickelten Rechtsprechung abzuleiten 
sem. 

Die zu § 18 AEG während des Gesetzgebungsverfahrens gegebene Be
gründung74 betont, daß diese - neue - Regelung dem § 36 Abs. 1, Satz 1 und 

70 Ronellenfitsch, Einführung in das Planungsrecht, WBG, 1986, S. 118 - P+ R
Anlagen ja, Lagerplätze in unmittelbarer Nähe ja, Bahnhofsvorplätze nein; dersel
be, in: VA; 1993; S. 537 ff.; hier S. 546. 

71 BGBI. 1, S. 2089-2090. 

72 BGBl. 1, S. 2378 ff. 

73 BGBI. 1, S. 2396 ff. 

74 BT - Drucksache 12/4609, S. 100, zu § 15 Abs. 1 - dem nachmaligen§ 18 AEG. 
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2 BBa.hnG entspricht. Zwischenzeitlich ist auch durch das Bundesverwal
tungsgericht bestätigt worden75

, daß „die danach" - d. h. nach § 18 AEG -
"notwendige Planfeststellung bzw. -genehmigung . . . inhaltlich dem § 36 
Abs. 1 BBahnG a. F. entspricht". „Der dort enthalten gewesene Begriff der 
Bahnanlage wurde vom Verordnungsgeber zunächst in § 4 Abs. 1 der Ei
senbahn-Bau- und Betriebsordnung in der Fassung der Dritten Verordnung 
zur Änderung der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung vom 8. Mai 199!76 

definiert und ist durch Art. 6 Abs. 131 des Eisenbahnneuordnungsgesetzes 
vom 27. Dezember 1993 vom Gesetzgeber nicht geändert worden. Er ist 
daher für die Interpretation des Betriebsanlagebegriffes in § 18 AEG maß
gebend ... ". 

Stellt man diese Entscheidung in eine historische Reihe, so ergibt sich 
für die Entwicklung und Auslegung des Anlagebegriffes folgende Entwick
lungskette: 

1. Das Preußische Gesetz vom 1838 war Vorbild für Thüringen und Hessen. 

2. § 37 RBG 1924 entsprach§ 37 RBG 1930; 

3. § 37 RBG 1930 entsprach § 23 RBG 193977
; 

4. für § 36 BBahnG ist der Rechtsprechung des PrOVG zu den Vorgänger
regelungen Bedeutung zuzumessen78

; 

5. mit§ 18 AEG sollte kein neuer Begriff eingeführt werden - s. o. -. 

Parallel zu diesem „Begriffsstammbaum" läuft als verstärkende Linie die 
,..... • r,..-. ••..,. • 11 "W"""'IT"'llr.,.... 11 •11 ..: -.- 1•• "' 7Q tsegnrrsouaung m aer htsu una mren v onaurerff-. 

75 BVerwG, Urteil vom 27.11.1996 - Az. 11 A 2.96 - in: DVBl. 1997, S. 729 = 
DÖV 1997, S. 508-509. 

76 BGBl. I, S. 1098 ff. 

77 PrOVG, Urteil vom 23.5.1940, - Az. IV C 46/39 - in: PrOVGE 105, S. 259 ff. 

78 BVerwG, Urteil vom 29.8.1961, - Az. 1 C 167/59 - in: DÖV 1962, S. 142 ff., 
hier S. 144. 

79 Thoma!Pätzold!Wittenberg, Kommentar zur EBO, 2. Auflage, § 4 EBO, Rn. 3. 
Die dort erwähnten, zur Bundesbahnanlage gehörigen Bahnhofsvorplätze gehören 
offensichtlich nicht zu jener Art von Bahnhofsvorplätzen i. S. der Zusammenstel
lung bei Finger, Kommentar, 1982, § 36, Anm. 2 f oder der von Dembach, a.a.O, 
erwähnten Art. Bei den von Finger zitierten Entscheidungen sind im allgemeinen 
die Park - und Straßenanlagen vor den Bahnhöfen angesprochen, nicht aber die bei 
Tfo..crnal Pätzold/Wittenberg gemeinten = wohl enger an den Bahnhofszweck gebun= 
denen - Zugangsanlagen für Reisende als Fußgänger - in Parallele zu der Kategori
sierung der Lagerplätze bei Fischer, a.a. 0. 
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War in der EBO vom 8. :Niai 1967 in der Fassung der 2. Änderungs VO 
vom 18.12.1981 in§ 4 Abs. 1 der Bahnanlagebegriff noch als rein aus be
trieblichem Zusammenhang zu definieren angesehen, - „Dienfunktion" der 

_j_ -tl ...... ... „ ,..... ... 111 ..... ...... .• • 111 ..... 

Aruage rur aen angegeoenen LwecK - so wurae mese J:Sesrnnmung in aer j. 
Verordnung zur Änderung der EBO vom 8. Mai 1991 konkretisiert. 

Ausdrücklich werden nunmehr „Grundstücke1 Bauwerke und sonstige 
Einrichtungen einer Eisenbahn" zu Bahnanlagen erklärt, „die unter Berück
sichtigung der örtlichen Verhältnisse zu Abwicklung oder Sicherung des 
Reise- oder Güterverkehrs auf der Schiene erforderlich sind". 

Damit ist eine Legaldefinition neben der Bezeichnung der sachlich mög
lichen Anlagegegenstände auch wiederum die „Dienfunktion" für den Reise
und Güterverkehr betont, sei es in der Form der Abwicklung oder der Si
cherung, wobei der Begriff Sicherung bei richtigem Rechtsverständnis Be
standteil der Abwicklung ist. 

Die Entwicklung der Begriffsbildung innerhalb der EBO entspricht mit
hin der Entwicklung in den oben angesprochenen Bereichen. 

Irrtümlich ist es aber nunmehr, zu glauben, im neuen Eisenbahnrecht sei 
„alles beim Alten", d. h. der Anlagebegriff unverändert und geklärt durch 
die lange Rechtsentwicklung geblieben. Dies gilt nur für den Anlagebegriff 
des § 18 AEG. Neben diesem Anlagebegriff hat aber das neuen Eisenbahn
recht eine Reihe neuer, teilweise erheblich abweichender Anlagebegriffe 
geboren. 

b) Eisenbahninfrastruktur nach§ 2 Abs. 3 AEG 

Das neue AEG definiert in§ 2 Abs. 3 den Begriff der Eisenbahninfrastruk
tur; dieser umfaßt danach 

den Bau und die Unterhaltung von Schienenwegen sowie 

die Führung von Betriebsleit- und Sicherheitssystemen. 

Verbal nachgebildet ist diese Bestimmung dem Art. 3, Anstrich 2 und 3 der 
Richtlinie des Rates vom 29.7.1991 zur Entwicklung der Eisenbahnunter
nehmen der Gemeinschaft80 (911440/EWG), wobei der dritte Anstrich weiter 
verweist auf den in Anlage 1 Teil A der Verordnung (EWG) Nr. 2598170 
der Kommission vom 18. Dezember 1970 zur Festlegung des Inhalts der 

80 Abl. Nr. L 237/25 vom 24.8.1991, S. 9 ff., hier S. 10. 
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verschiedenen Pos1t1onen der Verbuchungsschemata des Anhanges I cter 
Verordnung (EWG) Nr. 1108/7081 definierten Gegenstand. Überprüft man 
diese Aufzählung, insbesondere in § 2 Abs. 3 S. 2 und 3 AEG am Anlage
begriff des § 18 AEG, so ist das Ergebnis, daß diese Aufzählung an einigen 
Stellen - Straßenanlagen auf Bahnhofsvorplätzen, Dienstgebäude des Wege
dienstes, Gebäude für Verkaufs- und Abfertigungseinrichtungen - den Rah
men des § 18 AEG sprengt. 

Andererseits unterschreitet der Infrastruktur begriff auch den § 18 AEG, 
da er Gleise innerhalb von Ausbesserungswerken, Bahnbetriebswerken und 
Lokomotivschuppen nicht umfaßt. Sinn dieser Definition ist die Gleichstel
lung der Sachanlagenrechnungen und der Bilanzen der verschiedenen natio
nalen Eisenbahnen zum Zweck der Vergleichbarkeit der Buchführung der 
Eisenbahnen der Gemeinschaft82

• 

Aus der Unterschiedlichkeit der Begriffsbildungen für die Eisenbahnin
frastruktur im Recht der EU einerseits und dem § 18 AEG andererseits er
gibt sich, daß der Begriff der Eisenbahnanlage in den Mitgliedstaaten der 
EU noch unterschiedlich ist. Für eine finanzielle Gleichstellung der Eisen
bahnen müßten zunächst die Grundbegriffe einheitlich abgeklärt und ver
wendet werden. 

Bedenklich für die nationale Anwendung ist es, wenn zwischen dem öf
fentlich-rechtlich geschützten Bestand einer Eisenbahn einerseits und dem 
bilanzierten Sachvermögen andererseits Diskrepanzen bestehen. 

c) § 3 Bundesgrenzschutzgesetz 

Die Reihe der neuen Anlagebestimmungen setzt sich fort in § 3 Bundes
grenzschutzgesetz83 (BGSG). Während sich die örtliche Zuständigkeit der 
Bahnpolizei früher aus § 55 EBO ergab, findet sich heute die örtliche Zu
ständigkeitsregelung in § 3 BGSG. Der örtliche Aufgabenbereich des BGS 
als Bahnpolizei ist darin mit dem Begriff „Gebiet der Bahnanlagen der Ei
senbahnen des Bundes" umschrieben. Materiell ist der BGS zuständig für 
Gefahren, die 

81 Abi. Nr. L 278 vom 23.12.1970, S. l; geändert durch die Verordnung (EWG) 
Nr. 2116/ - Abi. Nr. L 246 vom 8.9.1978, S. 7. 

82 Vgl. dazu die VO (EWG) 1108170 vom 4.7.1970, Abi. L. 130/4 vorn 15.6.1970. 

83 Bundesgrenzschutzgesetz vom 19.10.1994 - BGBI. I, S. 2979 als Art. I des Grenz
schutzneuregelungsgesetzes vom 19.10.1994 - BGBI. I, S. 2978. 
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i. für die öffentiiche Sicherheit und Ordnung entstehen und 

2. den Benutzern, den Anlagen oder dem Betrieb der Bahn drohen, oder 

3. bei..111 Betrieb der Bahn entstehen oder 

4. von den Bahnanlagen ausgehen. 

Die sonderpolizeiliche Zuständigkeit des BGS für die bahnpolizeilichen 
Aufgaben ist danach sowohl funktional - auf die eisenbahntypischen Gefah
ren - als auch räumlich - auf das Gebiet der Bahnanlagen der Bundeseisen
bahnen - eingegrenzt. 

Dabei bleibt die Zuständigkeit der allgemeinen Polizei auf den Bahnanla
gen - wie schon immer - unberührt84

• 

Fraglich ist, ob eine Bahnanlage im Bau bereits eine Bahnanlage im Sin
ne des § 3 BGSG ist85

; ein weiteres ungelöstes Problem ist die Zuständigkeit 
des RGS für Schiffe der Risenb:ihnen des Bnn.des, auf denen sich typisch 
Eisenbahnanlagen - in mehreren Ebenen mit Weichen, Aufzügen und - beim 
Be- und Entladen - erheblichem Rangierverkehr - befinden. Dabei ist die 
weitere Besonderheit die, daß hier auftretende Gefahren aus dem Eisen
bahnverkehr u. U. auch weitreichende Auswirkungen auf die nautische Si
cherheit des jeweiligen Schiffes haben können86

• 

Die Überwachung dieses Bereiches wäre für den BGS auch keine unge
wohnte und neue Aufgabe, da er gemäß der „ Verordnung zur Übertragung 
von Aufgaben auf dem Gebiet der Seeschiffahrt zur Ausübung auf den Bun
desgrenzschutz und die Zollverwaltung (:Seesch1ttahrtsautgaben
Übertragungsverordnung)" vom 23.6.198287 bereits jetzt wesentliche Auf
gaben der Gefahrenabwehr auf den Seeschiffahrtsstraßen, im übrigen Deut
schen Küstenmeer und seewärts der Begrenzung des Deutschen Küstenmee
res wahrnimmt. 

84 Früher ausdrückiich § 56 Abs. 1 S. 2 EBO; vgi. für den heutigen Rechtszustand 
Thoma/Pätzold!Wittenberg, EBO, § 2 a BGSG, Rn. 1, 2. und 3. Absatz. 

85 Vgl. Thoma/Pätzold/Wittenberg, a.a.O, Rn. 11. 

86 Vgl. Thoma/Pätzold/Wittenberg, a.a.O, Rn. 14. 

87 BGBI. 1, S. 733. 
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d) Eisenbahn-Arbeitsschutzzuständigkeitsverordnung 

Der Reigen der besonderen Anlagedefinitionen im Eisenbahnrecht wird 
fortgesetzt durch die ,, Verordnung über die Übertragung von Zuständigkei
ten im Bereich des technischen Arbeitsschutzes bei Eisenbahnen des Bundes 
(Eisenbahn-Arbeitsschutzzuständigkeitsverordnung)" vom 8 .11.1994 88

• 

Der danach für die Überwachung des technischen Arbeitsschutzes bei 
den Eisenbahnen des Bundes durch das EBA maßgebende Anlagebegriff ist 
mehrfach restriktiv gegenüber dem Anlagebegriff des § 18 AEG angelegt. 

Zunächst ist überhaupt nicht von Anlagen die Rede, sondern nur vom 
„Bereich der Eisenbahnen des Bundes sowie der Eisenbahnverkehrsunter
nehmen mit Sitz im Auslands für das Gebiet der Bundesrepublik Deutsch
land". 

Der Begriff „Bereich" ist gesetzlich nicht definiert. Ist damit der Bereich 
des Eigentums gemeint, der Bereich der planfestgestellten Anlage oder 
eventuell der Bereich unternehmerischer Tätigkeit, mithin auch der Betrieb 
einer Eisenbahn des Bundes auf angemieteten Strecken ? Ist damit auch wn
faßt eine Eisenbahnanlage des Bundes, die dieser zur Eisenbahnnutzung an 
eine durch das Land konzessionierte Eisenbahn verpachtet hat? 

In der Folge wird der Begriff „Bereich" eingeschränkt auf den „Betrieb 
von Schienenfahrzeugen und Anlagen(!), die unmittelbar der Sicherstellung 
des Betriebsablaufes dienen". 

Unklar bleibt hier zunächst der Begriff „umnitteibar". Eine gewisse Er
hellung tritt allerdings ein durch die - wohl enumerative - Aufzählung in § 1 
Abs. 2, wobei aber wiederwn kennzeichnend ist, daß in Nr. 4 der Aufzäh
lung „Anlagen zur Abwicklung des Eisenbahnbetriebes" angesprochen sind; 
gilt die Einschränkung der Unmittelbarkeit aus Abs. 1 in die enwnerative 
Aufzählung des Absatzes 2 hinein oder hat § 1 Abs. 2 Nr. 4 der VO eine 
eigenständige Bedeutung ? 

Aus Gründen der Trennung der Zuständigkeit zwischen den allgemeinen 
Arbeitsschutzbehörden und dem Eisenbahn-Bundesamt gilt § 1 Abs. 1 - Zu
ständigkeit des Eisenbahn-Bundesamtes - „nicht bei Sperrung oder Außerbe
triebnahme einer Anlage für die Dauer der Sperrung oder Außerbetrieb
nahme". Hintergrund dieser Regelung war wohl, daß die allgemeinen Ar
beitsschutzbehörden dann zuständig sein sollten, „ wenn kein Rad mehr 
rollt". Diese Gesetzesfassung übersieht allerdings, daß nach allgemeinem 

88 BGBl. I, S. 3435. 
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Vorschriften - Sprachgebrauch bei den Eisenbahnen durchaus in einer - z.B. 
für Bauarbeiten gesperrten - Gleisanlage sog. Sperr- oder Rangierfahrten 
stattfinden dürfen. Nach den Überlegungen des Bundesrates sollte die Zu
ständigkeit des Eisenbahn-Bundesamtes für Baustelien nur insoweit gegeben 
sein, als diese in direktem Zusammenhang mit der Unterhaltung von Schie
nenwegen sowie von Betriebsleit- und Sicherungssystemen stehen89

; damit 
wird gegenüber dem Gesetzestext durch die Exekutive ein neuer Begriff 
- ,, Baustellen n - eingeführt. 

Die Zuständigkeit der Länderbehörden sei hingegen gegeben, wenn Glei
se/Strecken oder sonstige Anlagen wegen Bauarbeiten nicht nur kurzfristig 
gesperrt würden90

• 

Dieses Beispiel zeigt schlagend, wie der Versuch einer klaren gesetzli
chen Regelung scheitern muß, wenn nicht systemkonforme Begriffe benutzt 
werden und sodann - noch vor Erlaß der gesetzlichen Regelung - Reparatur-
versuche unternoIT'dllen werden von rtlcht zl1r Auslegung von Gesetzesnor-
men berufenen Organen, die dann noch weitere, im Gesetzestext nicht vor
handene Begriffe einführen. Der an einem bestimmten Ergebnis Interessierte 
kann sich nunmehr aus dem Strauß der zur Verfügung stehenden Interpreta
tionsmöglichkeiten das passende Versatzstück heraussuchen! 

e) Gesetz zu Sicherstellung des Verkehrs 

Nach dem Gesetz zur Sicherstellung des Verkehrs (Verkehrssicherstel
lungsgesetz) vom 24.8.196591 sind sämtliche Verkehrsträger der Bundesre
publik verpflichtet, besondere Leistungen zu erbringen, um die für die 
Zwecke der Verteidigung erforderlichen lebenswichtigen Verkehrsleistun
gen, insbesondere zur Versorgung der Zivilbevölkerung und der Streitkräf
te, zu sichern. 

Leistungspflichtig sind im Sinne dieses Gesetzes - § 9 Abs. 1 - auch die 
Eisenbahnen im Sinne des Allgemeinen Eisenbahngesetzes. Nach § 10 
Abs. 2 gelten diese Leistungspflichten für 

Schienenstrecken und 

89 ET-Drucksache 767/1194 vom 8.9.1994, Empfehlung der Ausschüsse, S. 2, 3. 

90 Niederschrift der 442. Sitzung des Ausschusses für Verkehr und Post im BR vom 
7 .11.1994, TOP 11, S. 65, 66. 

91 In der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 1968 - BGBI. 1, S. 1082. 
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sonstige Verkehrsanlagen sowie ihre Betriebs- und 

Instandsetzungsanlagen. 

Für die Eisenbahnen des Bundes spricht das Gesetz - § 10 a Nr. 1 - von 
Anlagen oder Einrichtungen. 

Es kann dabei davon ausgegangen werden, daß hier der Anlagebegriff -
zweckorientiert ausgelegt - identisch mit dem des § 4 EBO ist 

Allerdings muß auch hier wieder beachtet werden, daß der Anlagebegriff 
des Verkehrssicherstellungsgesetzes funktional erheblich eingeschränkt ist, 
da nur die Anlagen vom Verkehrssicherstellungsgesetz umfaßt werden, die 
für die Verteidigung unerläßlich sind. 

f) Gesetz über den Ausbau der Schienenwege des Bundes 

Nach § 8 Abs. 1 S. 1 des Gesetzes über den Ausbau der Schienenwege des 
Bundes (Bundesschienenwegeausbaugesetz) vom 15.11.199392 finanziert der 
Bund nach Maßgabe dieses Gesetzes „Investitionen in die Schienenwege der 
Eisenbahnen des Bundes". 

Dazu definiert § 8 Abs. 5 des Gesetzes: „Schienenwege i. S. dieses Ge
setzes sind die Schienenwege von Eisenbahnen einschließlich der für den 
Betrieb der Schienenwege notwendigen Anlagen, deren Bau oder Änderung 
grundsätzlich Gegenstand einer Planfeststellung nach § 18 des Allgemeinen 
Eisenbahngesetzes vom 27.12.1993 (BGBI. 1, S. 2378, 2396) sein können 
(Betriebsanlagen der Eisenbahnen)." 

Der Bundesminister für Verkehr legt diesen Begriff wie folgt aus93
: 

Schienenwege der Eisenbahnen sind Anlagen, die einem diskri
minierungsfreien und behindertengerechten Eisenbahnbetrieb zu 
dienen bestimmt sind. Für einzelne Anlagen oder -bestandteile 
kommt es darauf an, ob sie erforderlich sind, um die Funktion der 
Schienenwege zu gewährleisten. Funktional wird eingegrenzt nach 
der Erforderlichkeit der Anlagen für den Betrieb der Schienenwe
ge. 

92 BGBl. I, S. 1874. 

93 Vermerk E 13/34.10.00 vom 25.11.1994, S. 5. 
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Daneben sind für die Aüslegüüg des Begriffes „Betriebsanlagen'' 
die zu § 18 Abs. 1 AEG i. V. m. § 36 BbG entwickelten Grund
sätze, d. h. alle für den Betrieb einer Eisenbahn erforderlichen 
Artlagen 111it Ausnahme der Fahrzeuge, ;t;Ll beachten i. V. 111. §§ 14 
Abs. 1 AEG; 2 Abs. 3 EBO. 

Zur Abgrenzung wird abgestellt auf 

den räumlichen Zusammenhang mit und 

die Zweckbestimmung für den Eisenbahnbetrieb. 

Allerdings müsse sich dies nicht in jedem Fall mit § 18 Abs. 1 decken. 

Gemäß § 8 Bundesschienenwegeausbaugesetz, der die Verantwortung 
des Staates für die Schieneninfrastruktur aus Art. 87 e GG konkretisiere, 
komme es darauf an, konkrete Anlagen und -bestandteile zu finanzieren, um 
die Voraussetzungen für einen funktionierenden Schienenbetrieb herzustel
len. Dazu müsse ein Vorhaben vollständig durchgeplant werden, um den 
Finanzierungsaufwand zu ermitteln. 

Demgegenüber schaffe § 18 AEG Planungsrecht, das die Einpassung ei
nes Vorhabens in seine öffentlich-rechtliche Umgebung gewährleisten solle. 
Dazu brauche ein Vorhaben nur hinsichtlich seiner außenrelevanten Bestand
teile beschrieben zu werden, nicht jedoch in allen Einzelheiten. 

Anlagebestandteile ohne Außenrelevanz (z. B. Gepäckbänder eines Per
sonenbahnhofes) würden zwar nicht planfestgestellt, aber wären durchaus 
einer Finanzierung zugänglich. 

Gleiches gelte für Anlagen, die keine wesentliche Veränderungen einer 
Anlage darstellen und aus diesem Grunde einer Planfeststellung grundsätz
lich nicht zugänglich seien. 

Der Begriff der „Betriebsanlagen" i. S. d. § 8 Bundesschienenwegeaus
baugesetz umfaßt demnach alle Anlagen nach § 18 AEG und kann zusätzlich 
dazu die für den Betrieb der Schienenwege erforderlichen Anlagen ohne 
Außenwirkung umfassen - d. h. solche Anlagen, die einer Planfeststellung 
nicht zugänglich sind - , sofern sie für die Finanzplanung unter dem Begriff 
des „ funktionierenden Schienenbetriebes" subsumierbar sind94

• 

94 Dieser Fall der Ausweitung eines gesetzlich umrissenen Subventionstatbestandes 
durch die i1„dmi11istration \Väre einer zu\"IJendungsrechtlichen Betrachtung wert, wo= 
bei auch die juristische Präzision der administrativen Weisungen zu untersuchen 
wäre. 



36 Hans-Jürgen Kühlwetter 

Für die rechtliche Beurteilung dieser Regelungen der Exekutive gilt das 
oben Gesagte. 

g) Gesetz über die Gründung einer Deutsche Bahn Aktiengesellschaft 
(Deutsche Bahn Gründungsgesetz - DBGrG) 

Nach§ 22 Abs. 1 Nr. 2 DBGrG95 erhält die DB AG vom Bund Zuwendun
gen zum Abbau der wirtschaftlichen und ökologischen Altlasten im Bereich 
des bisherigen Sondervermögens Deutsche Reichsbahn für „Investitionen in 
das Sachanlagevermögen i. S. d. § 266 Abs. 2 HGB .... zur Angleichung des 
Schienennetzes und der sonstigen erforderlichen Eisenbahninfrastruktur des 
Bundes ... ''. 

Gern. § 266 Abs. 2 Buchst. A Nr. II HGB umfaßt der Begriff „Sachan
lagevermögen" folgende Positionen: 

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der 
Bauten auf fremden Grundstücken; 

2. technische Anlagen und Maschinen; 

3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung; 

4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau. 

Aus dieser Zusammenstellung ergibt sich, daß der Sachanlagebegriff einer 
ganz anderen Zielrichtung dient, nämlich Teilelement einer Bilanzierung ist. 

Das Sachanlagevermögen ist vermögensrechtlich zu sehen und umfaßt 
alle Anlagen, die dem Schienennetz und der sonstigen erforderlichen Eisen
bahninfrastruktur dienen. Umfaßt werden dabei neben den Anlagen und Ge
bäuden einer Eisenbahninfrastruktur gern. § 2 Abs. 3 AEG auch die Be
triebs- und Geschäftsausstattung der Infrastruktur. 

Dieser Anlagebegriff ist damit sehr weitgehend, da er alle Vermögens
werte einer Infrastruktur, besser gesagt eines Unternehmens erfaßt. 

Dieser Anlagebegriff ist daher nicht räumlich zu verstehen, sondern bi
lanzbezogen. 

Eine gewisse Rechtsähnlichkeit dieses Begriffes besteht mit dem der 
;;Bahneiflheit" gemäß § 4 des preußischen ''Gesetzes über die Rah.neiphei-

95 Verkündet als Artikel 2 des Neuordnungsgesetzes vom 27.12.1993 - BGBL I, 
S. 2378, hier S. 2386; ber. BGBl. 1994 I, S. 2439. 
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ten" vom 19. 8. 189596
, das erlassen worden war zu111 Zweck der Aufrecht

erhaltung des Betriebes der Eisenbahnen und zur Nutzbarmachung des Be
triebsvermögens der Eisenbahnen als Kreditbasis97

• Aus dieser Zweckbe
stinm1ung ergibt sich bereits eine gewisse Paralleiität der Zielrichtung zu der 
des § 22 Abs. 1 Nr. 2 DBGrG. 

§ 4 des Bahneinheitengesetzes, das gern. dem Schluß aus § 43 Landesei
senbahngesetz NW98 in Nordrhein-Westfalen weitergilt, definiert, was unter 
einer Bahneinheit zu verstehen ist: 

Danach gehören zur Bahneinheit99 

1. der Bahnkörper und die übrigen Grundstücke, welche dauernd, unmittel
bar oder mittelbar, dem Bahnunternehmen gewidmet sind, mit den darauf 
errichteten Baulichkeiten, sowie die für das Bahnunternehmen dauernd 
eingeräumten Rechte an fremden Grundstücken; 

2. die von dem Bahnunternehmer angelegten, zum Betriebe und zur Verwal
tung der Bahn erforderlichen Fonds, die Kassenbestände der laufenden 
Bahnverwaltung, die aus dem Betriebe des Bahnunternehmens unmittelbar 
erwachsenen Forderungen und die Ansprüche des Bahnunternehmers aus 
Zusicherungen Dritter, welche die Leistung von Zuschüssen für das 
Bahnunternehmen zum Gegenstand haben; 

3. die dem Bahnunternehmer gehörigen beweglichen körperlichen Sachen, 
welche zur Herstellung, Erhaltung oder Erneuerung der Bahn oder der 
Bahngebäude oder zum Betriebe des Bahnunternehmens dienen. Diesel
ben gelten, einer Veräußenmg ungeachtet, als Theile der Bahneinheit, so 
lange sie sich auf den Bahngrundstücken befinden, rollendes Betriebsma
terial auch nach Entfernung von den Bahngrundstücken, so lange dasselbe 
mit Zeichen, welche nach den Verkehrsgebräuchen die Annahme recht
fertigen, daß es dem Eigentümer der Bahn gehöre, versehen und dem 
Bahnbetriebe nicht dauernd entzogen ist. 

Dieser sehr weitgehende Begriff ist aus dem Sinn des Bahneinheitengesetzes 
zu verstehen. Mit seinem vermögensrechtlichen Verständnis ähnelt er dem 

96 PrGs. S. 266; neu gefaßt unter dem 8.7.1902 - PrGS. 190~, S. 237. 

97 Vgl. dazu Haustein, a.a.O, § 64, S. 147-149; Fritsch, Das Deutsche Eisenbahn
recht, 1927, § 64 . 

98 GV NW S. 11. 

99 Vgl. dazu Haustein, a.a.O, S. 148 oben; Fritsch, Eisenbahngesetzgebung im Deut
schen Reich und in Preußen, 3. Auflage, S. 118, Fußnoten 10 ff. 
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von der Rechtsprechung entwickelten Begriff des „ Rechtes am eingerichte
ten und ausgeübten Gewerbebetrieb" als Schutzgut des§ 823 Abs. 1 BGB. 

Die Bahneinheit ist damit wesentlich weiter gefaßt als der Begriff der Ei
senbahninfrastruktur des § 2 Abs. 3 AEG und der der Anlage nach § 18 
AEG. 

IV. Zusammenfassung 

Während das Eisenbahnrecht beim Anlagebegriff in der Zeit von 1924 bis 
1993 eine ruhige und kontinuierliche Weiterentwicklung anhand der Gesetz
gebung und Rechtsprechung zeigte, wobei immer wieder betont wurde, daß 
selbst bei Änderungen der Gesetze die Begriffsinhalte gleichblieben, dies 
sich für das Planfeststellungsrecht auch über § 18 AEG in das neuen Eisen
bahnrecht hineinentwickelt hat, ist festzustellen, daß auf anderen Gebieten 
des Eisenbahnrechtes seit der Eisenbahnneuordnung eine fast explosionsartig 
zu nennende Auseinanderentwicklung stattgefunden hat, die zudem noch 
durch unklare Textfassungen und eigenwillige Interpretationen der Exekuti
ve geprägt sind. 

Womit kann das begründet werden? Es ist erkennbar, daß es sich bei den 
Rechtsgebieten des Eisenbahnrechtes, die sich vom Anlagebegriff des § 18 
AEG als dem überkommenen Begriff am meisten entfernt haben, um 
Rechtsgebiete handelt, deren schwerpunktmäßige Wahrnehmung nicht im 
Verkehrsressort liegt. 

In diesem Zusammenhang ist es interessant, die Lebenserinnerungen ei
nes Eisenbahnjuristen zu lesen, der am Zustandekommen des Bundesbahn
gesetzes beteiligt war und beklagte, daß aufgrund der massiven W ahmeh
mung der verschiedensten Interessengruppen bei der Gesetzgebung das 
Bundesbahngesetz nicht - wie das Reichsbahngesetz - wegen der Kompro
mißlosigkeit seiner Verfasser aus einem Guß bestand. „Es glich" - gemeint 
war das Bundesbahngesetz -"nachdem jeder sich das gesichert zu haben 
glaubte, was seinen Wünschen entsprach, einer nach der Ernte stehengeblie
benen Vogelscheuche" 100

; Ottmann zeigt dies besonders an der rechtlich 
vollständig unverständlichen Vorschrift des § 3 Abs. 2 BBahnG; wenn es 
wahr gewesen wäre, daß der Bund nicht für die Verbindlichkeiten der Deut
schen Bundesbahn aufzukommen hätte, dann hätte keine einzige Bundes-

100 Ottmann!Ritzau, Deutsche Eisenbahn - Geschichte - Im Spiegel persönlicher Erin
nerungen von Ottmann, Ritzau KG, 1975, 12. Kapitel, S. 65. 
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babnarJeihe plaziert werden können. Ottnwnn rügte weiter in seiner Darstel
lung, daß im Bundesbahngesetz die Begriffe „Gewinn" und ,, Verlust", 
"Überschuß" und Fehlbetrag" durcheinander gingen, obwohl weder Gewinn 
und Überschuß noch Verlust und Fehlbetrag Synonyma seien. 

Damit schließt sich der Kreis dieser Darstellung, die mit der Forderung 
begonnen hatte, terminologisch Klarheit zu schaffen. 

V. Beginn und Ende einer Anlage 

Quasi als Nachtrag sei noch auf die Frage eingegangen, wie eine Anlage 
juristisch entsteht und wie sie endet. 

Diese Frage ist einer umfassenden Untersuchung vorbehalten; hier des
halb nur schlagwortartige Thesen: 

Keine gesetzliche Anlagedefinition setzt formal eine Planfeststellung i. S. 
eines Planfeststellungsbeschlusses voraus. Der an sich richtige Satz, daß ei
ne Planfeststellung eine hohe Wahrscheinlichkeit für das Bestehen einer 
Anlage setzt, ist nur dann richtig, wenn aufgrund des Planfeststellungsbe
schlusses etwas gebaut worden ist. Bereits denkgesetzlich erfährt der Satz 
eine Einschränkung, da durch das Bestehen eines Planfeststellungsbeschlus
ses keineswegs ausgesagt wird, daß bereits etwas gebaut ist oder jemals ge
baut werden wird. 

Andererseits sind dem Verfasser aus seiner praktischen Tätigkeit durch
aus Fälle bekannt, in denen Eisenbahnanlagen im Rechtssinne bestanden, 
aber aus den verschiedensten Gründen Planfeststellungen - bewußt oder un
bewußt - unterlassen oder nicht zustandegekommen waren. 

Da die Anlagedefinitionen alle von der tatsächlichen „Dienfunktion" und 
einer örtlichen Nähe zum Hauptzweck - Eisenbahnbetrieb - ausgehen, ist 
von der tatsächlichen Inbetriebnahme als dem juristischen Beginn einer An
lage auszugehen; dies kann im juristischen Sinne nur mit der Widmung ge
schehen101. 

101 S. Haustein, a.a.O, § 66, S. 152 ff, hier insbes. S. 153; derselbe scheinbar anders 
in § 72, S. 160, der Umkehrschluß ist aber falsch; wie oben schon dargestellt, ist 
mit hohem Wahrscheinlichkeitsgrad ein planfestgestelJter Bereich .i\.nJage, aber 
nicht umgekehrt; Haustein meint es hier aber wohl nur im ersten Sinne; richtig 
auch Fischer, in: Die Bundesbahn, 1976, S. 122, mittlere Spalte. 
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:Mißverständlich formuliert daher das Bundesverwaltungsgericht102
, wenn 

es formuliert, daß eine Anlage „durch Planfeststellungsbeschluß gewidmet" 
sei. Hier kann der Begriff der Widmung nur untechoisch im juristischen 
Sinne gemeint worden sein. 

Das Ende einer Anlage ist dadurch gekennzeichnet, daß die 
„Dienfunktion" gegenüber dem Hauptzweck nicht mehr besteht; dafür muß 
die Anlage ihrem ursprünglichen Zweck entzogen worden sein. Dies kann 
im Bereich „Öffentlicher Sachen" nur durch Entwidmung geschehen103

• Eine 
weiter zu untersuchende Frage ist, ob zusätzlich dazu noch ein „actus 
contrarius" zur ursprünglichen Planfeststellung vonnöten ist. 

102 BVerwG, Urteil vom 16.12.1988 - Az. 4 C 48.86 in: BVerwGE 81, S. 111 ff., 
hier S. 115 und 118. 

103 Haustein, a.a.O, § 67, S. 154-155 für das Eisenbahnrecht; dort sind Widmumg 
und Entwidmung unterentwickelte Rechtsinstitute, was mit der Konstruktion der 
Eisenbahnen als Staatseisenbab_nen zusa.-nmenhängt; mit der Eisenbah_ni~euordnung 
wird sich dies ändern; für das allgemeine Verwaltungsrechts. Wolff/Bachof, Ver
waltungsrecht, § 56, V a und c. 



Blümel: 

Diskussionsbeiträge 
zum Vortrag von Hans-Jürgen Kühlwetter 

am 24.9.1997 

41 

Vielen Dank, Herr Dr. Kühlwetter, für dieses Referat, das ja nun zur Ver
wirrung einiges beigetragen hat. Ich bin bislang von einem relativ einfachen 
Anlagenbegriff im Eisenbahnrecht ausgegangen. Ich hoffe immer noch, daß 
wir speziell für den § 18 AEG zu sicheren Ergebnissen kommen können. 
Ich würde Sie jetzt um Diskussionsbeiträge bitten mit dem vorherigen Hin
weis, daß Sie erst Ihren Namen nennen, da..mJt wir das dann später auch 
identifizieren können. 

Eine Bemerkung möchte ich mir noch erlauben: Sie haben zum Schluß 
gesagt, wir müßten uns mit der Widmung wieder oder noch beschäftigen. 
Wir beschäftigen uns eigentlich praktisch bei jeder Sitzung mit diesem The
ma. Feuer frei für Wortmeldungen. Sie haben sicher in der Praxis alle mög
lichen Fälle, wo das Thema relevant werden kann oder relevant geworden 
ist. 

Gintzel: 

Ich bin beschäftigt in der Abteilung 4. Ich beschäftige mich im wesentlichen 
mit der Finanzierung von Investitionen in die Schienenwege der Eisenbah
nen des Bundes, aber auch mit dem Anlagenbegriff ich bedanke mich vorab 
sehr bei Professor Kühlwetter für diese für mich auch außerordentlich lehr
reichen Ausführungen zum Anlagenbegriff, auch für die Finanzierung ist 
der Anlagenbegriff sehr wesentlich. Sie haben den § 8 Abs. 5 des Schie
nenwegeausbaugesetzes angesprochen. Und nun haben Sie hier in Ihrem 
Vortrag, und das ist auch eine sehr wesentliche Grundlage, ausführlich aus 
dem Ausführungserlaß des Bundesministeriums für Verkehr zitiert. Und in
soweit möchte ich dem auch gar nichts hinzufügen. Dafür bedanke ich mich, 
weil das nämlich weitgehend unbekannt ist, aber aus der Praxis vielleicht 
noch eine Anmerkung, und insoweit möchte ich mir auch erlauben, auf das 
Skript einzugehen, das den Vortragsunterlagen beiliegt, und das insoweit 
noch ergänzende Ausführungen zu diesem Punkt enthält. In dem Skript ha
ben Sie darauf hingewiesen, daß - ja, ich sag mal -, aus wissenschaftlicher 
Sicht der § 8 Abs. 5 des Schienenwegeausbaugesetzes, der ja auch weitge-
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hend itn W ortläut identisch ist mit dem § 18 AEG, daß der auch einen mit § 
18 AEG identischen Bedeutungsinha1t hat. Das kann aus wissenschaftlicher 
Sicht sicher mit guten Gründen, Wortlaut und auch aus der gesamten Exege
se, die Sie hergeieiiet haben, so vertreten werden. Indes möchte ich dem 
einen wichtigen Aspekt hinzufügen, das ist die Praxis. Die Praxis geht ganz 
einheitlich und zwar von seiten der Bahn als auch von seiten des Bundes da
von aus, daß keine Deckungsgleichheit besteht zwischen diesen beiden Be
griffen, und zwar ist der § 8 Abs. 5 Schienenwegeausbaugesetz einschrän
kend auszulegen gegenüber dem § 18 AEG. Er bezieht sich nämlich - wir 
haben insgesamt gesagt, daß wir noch keine brauchbare Definition haben, 
aber dennoch, wenn man das einmal abstrakt, und insoweit vertrete ich mei
ne persönliche Meinung, abstrakt ausdrücken möchte, kann man sagen, daß 
§ 8 Abs. 5 Schienenwegeausbaugesetz sich auf die Anlagen bezieht, die Be
zug ·zum Eisenbahninfrastrukturunternehmen haben, das die Anlagen be
treibt im Sinne des § 2 Abs. 3 AEG, für welches es also eine Eisenbahnin
frastrukturgenehmigung bekommen hat. Und ausgenommen davon sind die
jenigen Elemente, die Sie ja auch zitiert haben, ganz eindeutig die Ausbesse
rungswerke und diese Werke, die nicht unmittelbar jetzt mit dem Betrieb der 
Eisenbahninfrastruktur als solcher zu tun haben, wie sie auch für den Tra
ssenzugang wesentlich sind. Das ist insoweit auch noch ein ergänzendes 
Moment. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Schlarmann: 

(Herr Dr. Schlarmann benutzte nicht das Mikrophon, daher nicht zu verste
hen) 

Kühlwetter: 

Das sollen Sie gleich machen. Rechtlich kann man sicher alles machen. 
Rechtlich kann man sicher für verschiedene Rechtsgebiete verschiedene 
Anlagenbegriffe einführen. Nur, dann sollte man es bitte auch dogmatisch 
sauber machen, diese Dinge genau durchdefinieren und nicht durch ergän
zende Weisungen der Exekutive, wie im Falle, der eben geschildert wurde, 
wieder unterlaufen oder durch Verfügungen sagen, nein, so aber bitte nicht. 
Was haben wir für eine Rechtskultur, wenn hier durch Erlasse aufgefordert 
wird, gesetzliche Grenzen zu über- oder zu unterschreiten. Das ist für mich 
das Problem. Es ist sicher von der praktischen Rechtsausübung begrüßens
wert, einheitliche Begriffe zu haben. Wenn es aber sachlich erforderlich ist, 
was ich etwas bezweifle, verschiedene Begriffsbildungen zu verschiedenen 
Gesetzgebungsmaterien einzuführen, dann sollten sie wirklich sauber sein 
und nicht so ein Chaos, wie es hier bei der Arbeitsschutzverordnung der 
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Fall ist. Verstehen Sie mich recht, das ist meine Position dazu. Hier ist un
saubere, gesetzliche Arbeit geleistet worden, für meinen Begriff. 

Blümel: 

Ich habe dann Ihre Wortmeldung. Herr Dr. Bernhard Stüer ist langjähriger 
Speyerer, aber heute darf ich ihn zum ersten Mal als Professor in dieser 
Runde begrüßen. 

Stüer: 

Ich habe Sie so verstanden, daß Sie nicht bei einem einheitlichen Anlagen
begriff ansetzen oder mindestens den Gesetzgeber auffordern, klare Arbeit 
zu leisten. Wenn man sich nun auf den Weg begibt, zu fragen, kann man 
den Anlagenbegriff einheitlich machen, dann fällt ja vielleicht sofort ins Au
ge zu sagen, wir wollen diesen Begriff des Dienens und der Zuordnung zu 
Warnzwecken nehmen. Das würde ja sich empfehlen, weil es ja auch um die 
Abgrenzung von anderen zu anderen Kompetenzen geht, wie z. B. der Bau
leitplanung, oder anderer Fachplanungen, und man könnte ja vielleicht auf 
die Idee kommen, zu sagen, soweit das Bahnzwecken dient, macht das die 
Bahn, soweit es eben nicht der Fall ist, machen das die anderen. Das könnte 
ja zunächst mal zu einem einheitlichen Anlagenbegriff beitragen und hätte ja 
dann auch vielleicht sogar den Charme, daß die Bahn auch, sagen wir mal, 
selbst den Anlagenbegriff etwas mitbestimmt. Denn was ich mir vornehme 
als Planung und was meinen Zielen dient, ist ja auch die Frage dessen, was 
ich verwirklichen will. Und vor diesem Hintergrund wäre die Frage, wie 
entwickelt sich das mit der Bahn und modernen Konzepten. Wäre es dann 
auch möglich, daß die Bahn sich neue Konzepte etwa überlegt und die Be
reiche, von denen Sie sprechen, Erlebniswelt Bahnhof, Einkaufswelt mit 
sozusagen zu Bahnzwecken deklariert, weil sie sagt, das sind eben nun un
sere Aufgaben, oder sehen Sie da Grenzen, d. h. also wie weit hat die Bahn 
selbst die Möglichkeit, einen solchen Anlagenbegriff zu prägen und inwie
weit können moderne, planerischen Konzepte, die vielleicht aus ganz ande
ren Bereichen wie Wirtschaftlichkeiten und Erlebniswelt kommen, zugleich 
in einen solchen Anlagenbegriff mit einbezogen werden? Und müßte der 
Gesetzgeber da am Ende vielleicht oder könnte er nicht vielleicht, wenn er 
geschickt arbeitet das so machen, zu sagen, die Anlagen werden so defi
niert; das alles; was den Zwecken der Bahn dient und was sie für erforder
lich hält, dann auch sozusagen dem Anlagenbegriff zuzuordnen ist - und 
damit hätte die Bahn in der Tat Ne Möglichkeit auch etwas in die Zukunft 
zu sehen. 



44 Diskussion zum Vortrag von Hans-Jürgen Kühlwetter 

Kühlwetter: 

Die Bahn ist eine AG wie jede andere auch. Sie kann sich ihre rechtlichen 
Grundlagen nicht selbst strukturieren. 

Zweitens: Die Anlage vom Urbegriff her ist eine Besonderheit gegen
über dem normalen, ich sage, Baurecht, Gewerberecht, was auch immer, 
Immissionsrecht, wo eine Besonderheit herrscht. Und diese Besonderheit ist 
bei der Bahnanlage der Bahnbetrieb. D.h. diese Besonderheit des Bahnbe
triebes, die eben einer normalen gewerberechtlichen Betrachtung, einer 
normalen baurechtlichen Betrachtung nicht zugänglich ist. Das muß nach 
wie vor das entscheidende Definitionselement sein. Und daher glaube ich 
nicht, der Gesetzgeber kann natürlich durch ein Wort ganze Bibliotheken zu 
Makulatur machen, deswegen glaube ich nicht, daß bei Fortenwicklung des 
normal entwickelten Anlagenbegriffs über die historische Linie, die ich auf
zuzeigen versuchte, in den § 18 AEG hinein eine von Ihnen angesprochene 
Ausweitung des ArJagenrechts stattfinden kann. Das wird man einer AG 
nicht zubilligen. Und das wird man auch als Geschenk der Rechtsprechung 
und als Geschenk der Gesetzgebung nie tun. Ich bin der Meinung, daß der 
normale Anlagenbegriff, was die Dien-Funktion angeht, sich eher restriktiv 
für die Eisenbahn entwickeln wird, gerade unter dem Aspekt der stärkeren, 
auch nach außen betonten, kommerziellen Ausnutzung dieser Bahnhöfe. 

Hersehe!: 

Ich bin eigentlich für den Referatsleiter 21 hier, aber nachdem ich auch 
Landesbevülhuächtigter fiir Bahnaufsicht bin, habe ich jetzt in dieser Funk
tion eine Frage: Und zwar haben wir tatsächlich auch mit der EWG
Verordnung Nr. 2598/70 Probleme, weil dort steht: „Die Verkehrswege der 
Eisenbahn umfassen folgende Anlagen... Ausgenommen private Gleisan
schlüsse." Wenn private Gleisanschlü~e keine Gleisanlagen sind und damit 
auch nicht zur Eisenbahninfrastruktur gehören (nach dem allgemeinen Ei
senbahngesetz), dann frage ich mich, was ist das dann? Ist das überhaupt 
noch eine Eisenbahnanlage? Das sind immerhin teilweise große Anlagen, 
nicht nur SO-Meter-Gleisanschlüsse. Wir haben bei BASF 200 km
Gleisanlagen, dafür ist der Landesbeaufsichtigte für Bahnaufsicht zuständig 
für die Überwachung. Eigentlich bin ich als Lffi nur für Eisenbahnanlagen 
zuständig. Müßte ich dort aufhören? Dieser Punkt ist wirklich unklar. 

Kühlwetter: 

Es ist unbefriedigend, das stimmt. Nur Gott sei dank ist dies eine Bestim
mung, die die Tätigkeit als Landesbevo1hnächtigter nicht betrifft. Ja? Das ist 
ja eine Definition aus einem anderen Rechtsgebiet als es die engere Eisen-
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bahnaufsicht ist, die Sie für das Land wahrnehmen (Zwischenruf unver
ständlich). Ja , aber nicht diese Bestimmung oder nicht diese Definition des 
AEG, die ja für einen ganz anderen Rechtsbereich gilt, nämlich für die In
frastruktur, d.h. für die lnfrastrukiurfinanzierung (Zwischenruf unverständ
lich). Richtig, aber dieser Begriff ist ja gefaßt worden, Infrastruktur, um 
einen Umfang einer Finanzierung zu beschreiben. Das ist ja der Sinn dieses 
Gesetzes, und um über das EG-Recht oder konkreter ausgedrückt, über das 
EG-Recht eine einheitliche Bilanzierung der Eisenbahn sicherzustellen und 
aus dieser einheitlichen Bilanzierung, die EG-weit einheitliche Finanzierung 
der Eisenbahn sicherzustellen. (Zwischenruf unverständlich). Das ist richtig, 
aber Sie haben in den Landeseisenbahngesetzen ja für Ihre Aufgabe, für Ihre 
konkrete Aufgabe als Eisenbahnaufsicht noch eine besondere Eisenbahnde
finition drin, eine Anlagendefinition, falls nicht die Landeseisenbahngesetze 
auf das allgemeine Recht verweist. Und da ist für meinen Begriff immer 
noch für Sie als LFB die Definition des § 18 die entscheidende. 

Herschel: 

Nur kurz, warum ich überhaupt darauf gekommen bin: Die Südwestdeutsche 
Eisenbahngesellschaft hat vor kurzem eine Triebwagenhalle geplant. Ich ha
be aus der Zeitung erfahren, daß diese jetzt auch genehmigt ist. Jetzt habe 
ich eine Diskussion mit der Südwestdeutschen Eisenbahngesellschaft, ob 
nicht für diese Triebwagenhalle ein Planfeststellungsverfahren beim Regie
rungspräsidium erforderlich wäre. Gerade von dieser Seite kommt jetzt, daß 
dies für deren Begriffe überhaupt keine Bahnanlage ist. Prompt kam als Be
gründung auch hier diese EWG-Verordnung Nr. 2598170. Also es gibt auch 
bei mir im Landeseisenbahnrecht schon Probleme mit diesem Punkt. 

Kühlwetter: 

Ich empfehle, Ihren Eisenbahnreferenten in Ihrem Lande zu fragen, welcher 
Rechtsauffassung er ist, und ich hatte auch mal die Idee, eine der kommen
den Tagungen hier. dem Landeseisenbahnrecht zu widmen. 

Blümel: 

Herr Hoppe, Sie sind - wie ich auch - ein bißchen verunsichert? 

Hoppe: 

Ich weiß gar nicht, Herr Professor Dr. Kühlwetter, warum man sich so 
quält, einen einheitlichen Anlagenbegriff zu definieren. Ich komme deswe
gen auch noch einmal auf das znrück, was Herr Dr. Schlarm.ann gesagt hat. 
Meines Erachtens muß man eine funktionale Betrachtung zugrunde legen 



46 Diskussion zum Vortrag von Ham-Jürgen Kühlwetter 

und nach der Funktion jedes Gesetzes und jeder Aufgabe fragen und danach 
auch den Anlagenbegriff ausrichten. Deswegen wundert es mich gar nicht, 
daß wir so viele verschiedene Anlagenbegriffe haben. Und dagegen spricht 
auch nicht, daß in einem Erlaß etwas von dem Gesetz Abweichendes gere
gelt ist. Das ist ja ein eigenes Problem. Das ist sicherlich nicht sachgerecht, 
aber es begegnet einem ja sehr häufig. Ich wollte nur sagen, es ist doch oft 
so, daß im selben Gesetz ein gleich genannter Begriff unterschiedliche 
Funktionen, unterschiedlichen Inhalt hat. Daran sehe ich nichts Außerge
wöhnliches und Besonderes. Die Annahme es müßte einen einheitlichen und 
einheitlich definierten Anlagenbegriff geben führt zu weit. Ich glaube, das 
kann man nicht erreichen. 

Kühlwetter: 

Vielen Dank, ich hatte eben am Anfang gesagt, wenn schon es sachlich er
forderlich ist, daß wir differenzierte Anlagenbegriffe haben, dann sollten sie 
aber sauber definiert sein und das kann ich hier nicht erkennen in Einzelfäl
len. 

Heinrichs, H. P.: 

Aus der behördlichen Sicht vermag ich dem Ansatz, daß es einen subjekti
ven Anlagenbegriff geben soll, nicht übermäßig nahetreten. Die Bahn könnte 
den Begriff definieren, in dem sie sagt: „Ich mache das, ich sehe dieses oder 
jenes als meine Aufgabe an - oder auch nicht!". Das würde dazu führen, daß 
dann, wenn die zuständige Aufsichtsbehörde vor der Tür steht und Einlaß 
begehrt, die Aufgabe möglicherweise anders bewertet würde, als zu einem 
späteren Zeitpunkt. In der Praxis aufgetreten ist die Frage bereits im Be
reich von Sicherungsanlagen, bei denen das Eigentum nicht bei der DB AG 
lag. In diesem Fall war man auch der Auffassung, daß die Anlage trotz der 
unstrittigen Tatsache der Sicherungsfunktionen für DB-Anlagen nicht der 
Aufsicht des Eisenbahn-Bundesamtes unterstehe. Das Eisenbahn-Bundesamt 
konnte die Frage klären und hat dann die Aufsicht wahrgenommen. Diese 
Fälle würden sich - denke ich - explosionsartig häufen, wenn man dem sub
jektiven Anlagenbegriff Vorschub leistet. Den Begriff „mittelbar und unmit
telbar dienen" halte ich beim Anlagenbegriff für wenig tauglich bei der Un
terscheidung. Einen anderen Begriff würde ich eher als taugliches Unter
scheidungsmerkmal ansehen und zwar der sicherheitliche Begriff. Wenn ei
ne Anlage in sicherheitlicher Funktion unerläßlich ist für das Funktionieren 
des Eisenbahnbetriebs - und ich denke, daß sich in dem Punkt auch die dann 
technischen Fachleute durchaus einigen können - dann ist es eine Betriebsan
lage. Und so schließt sich auch der Kreis in bezug auf diese Abstellhalle. Ob 
nun eine Abstellhalle existent ist oder nicht, man kann in jedem Fall Betrieb 
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mit der Eisenbahn in sicherheitlich korrekter Weise durchführen. Und von 
daher würde ich in dem Fall der Südwesteisenbahn eher wohl sagen, das 
diese Anlage nichts ist, was planfestgestellt werden muß. 

Kochenburger: 

Ein schönes Beispiel für die Probleme, die sich aus diesen unterschiedlichen 
Definitionen in den verschiedenen Gesetzen ergeben, ist auch die jüngst vom 
Eisenbahn-Bundesamt heftig diskutierte Frage, inwiefern sie tatsächlich zu
ständig sind für die Planfeststellung von Bahnstrom-Fernleitungen. Bekannt
lich steht es im § 18 Abs. 1 AEG ausdrücklich, daß für Bahnstrom
Fernleitungen die Planfeststellung durchzuführen ist und nach Allgemeinen 
Eisenbahngesetz. Das Problem kam dann aber auf, daß gesagt wurde, die 
Bahnstrom-Fernleitungen gehören nach der Gründung der DB Energie nicht 
mehr zur Eisenbahn-Infrastruktur und nur für die Eisenbahn-Infrastruktur 
sei das Eisenbahn-Bundesamt zuständig. Inzwischen hat sich jedoch auch 
beim Eisenbahn-Bundesamt die Auffassung durchgesetzt, daß aufgrund des 
§ 18 AEG auch für Bahnstrom-Fernleitungen eine Planfeststellung durchzu
führen ist und dafür auch das Eisenbahn-Bundesamt zuständig ist, was ich 
auch für richtig halte. Hier wurde wirklich ernsthaft und länger darüber dis
kutiert. 

Blümel: 

Herr Dr. Heinze, Sie haben sich doch in Ihren neuen Veröffentlichungen 
über die Eisenbahnfeststellung auch mit dem Anlagenbegriff beschäftigt. Ich 
hatte gehofft, Sie würden sich sehr kritisch zu diesem Referat äußern wol
len. Oder ziehen Sie sich - wie ich - darauf zurück, daß wir bei § 18 AEG 
einen sicheren Anlagenbegriff haben? Den haben wir aber nicht - wie eben 
gehört - bei den Bahnstrom-Fernleitungen. 

Heinze: 

Ich muß sagen, in erster Linie habe ich mich mit dem Anlagenbegriff unter 
dem Gesichtspunkt des Planfeststellungsvorbehalts und der Planfeststel
lungsermächtigung befaßt. Ich mache diese Unterscheidung, die vielleicht 
nicht so üblich ist und von daher scheint es mir hoffnungslos zu sein, an ei
nen einheitlichen Anlagenbegriff zu denken. Ich glaube, daß man schon un
terscheiden muß bei der Anlage, die dem Planfeststellungsvorbehalt unter
liegt und bei der Anlage, die planfestgestellt werden darf. Das sind schon 
zwei verschiedene Anlagenbegriffe. Im übrigen, meine kleine Arbeit ist ja 
etwas Eklektisches, ich habe mich da sehr stark an die Kasuistik versucht 
anzulehnen. Ich hab halt zusammengeschrieben, was ich gefunden habe, was 
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die Rechtsprechun.g gesagt hat, möglichst konkret, möglichst praxisnah und 
zu einem generell abstrakt formulierten Anlagenbegriff bin ich nicht ge
kommen. Ich glaube auch nicht, daß ein solcher Begriff weiterführt. 

Schröder: 

Ich möchte noch mal daran anknüpfen, was eben gesagt wurde, und zwar 
die Problematik, daß die DB AG fortschreitet, nicht nur mit neuen Konzep
tionen „Erlebniswelt mit Gleisanschluß", sondern auch rechtliche Neukon
struktionen, Ausgründungen. Es werden eigenständige, juristische Personen 
gegründet, DB Energie oder Mannesmann-ARCOR. Das Problem ist, daß 
im Gesetz steht, das Eisenbahn-Bundesamt ist Aufsichts- und Genehmi
gungsbehörde für Eisenbahn des Bundes. Es steht nicht im Gesetz, das Ei
senbahn-Bundesamt ist Aufsichtsbehörde für Bahnbetriebsanlagen. Das ist 
also ein ganz praktisches Problem, das meiner Meinung nach der Lösung 
bedarf und das nicht nur eine Frage an Professor Dr. Kühlwetter ist, son
dern hier generell eine Frage an das Pienum. 

Repkewitz: 

Ich wollte mich auch noch einmal an die Bahnstrom-Fernleitungen heranwa
gen. Wenn wir ins Gesetz schauen und beim Anlagenbegriff des § 18 AEG 
bleiben, wird von zwei Dingen gesprochen: Von den für den Betrieb not
wendigen Anlagen und von Bahnstrom-Fernleitungen. Sprich: Bahnstrom
Fernleitungen sind ja keine für den Betrieb notwendigen Anlagen. Was die 
Planfeststellungsbedürftigkeit und Planfeststellungsfähigkeit von diesen 
Fernleitungen angeht, wann handelt es sich denn um eine Bahnstrom
Fernleitung? Doch nur dann, wenn eine Eisenbahn, ein Bahnunternehmen, 
diese Fernleitung betreibt. D .h., Voraussetzung ist, daß hier eine Infrastruk
turunternehmergenehmigung vorliegt, nur dann kann ich überhaupt von ei
ner Bahnstrom-Fernleitung sprechen. Es ist ja durchaus denkbar, daß die 
DB Energie auf die Idee kommt und wie z.B. die RWE auch Strom für an
dere transportieren will. Und dann ist natürlich eigentlich klar, daß es mit 
dem eisenbahnrechtlichen Planfeststellungsverfahren für solche Leitungen 
wohl nichts mehr sein kann. 

N.N.: 

Also, da möchte ich doch widersprechen. Ich glaube, wir haben in dem§ 18 
AEG doch eine sehr starke funktionsbezogene Definition der Bahnbetriebs
anlagen, und hier geht es doch letztlich auch darum, was wir schon mehr
fach diskutiert haben, verschiedene Gesetze verfolgen verschiedene Funk
tionen. Es geht doch schlicht und einfach darum, wenn so ein Ding gebaut 
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wird, wer hat es zu geneh„•nigen, welches Genehmigungsverfahren ist 
durchzuführen. Die Frage, wer das Ding hinterher betreibt ist wieder eine 
davon abgekoppelte Frage. Betreiber und Erbauer dieser Anlage müssen 

• 1-. • rl "rl • 1-. • mcut zwmgenu. 1uent1sc11 sem. 

N.N.: 

Herr Repkewitz, Herr Kochenburger, ich darf vielleicht ein Wort gerade 
einflechten. 

Wo sehen Sie denn den Unterschied, wenn ein Unternehmer zu einem 
Bahnstromunterwerk über seine Leitung zuliefert? Das ist ja an sich der 
Prüffall. Wir hängen uns bisher heute mit der Bahnstrom-Fernleitung nur 
ganz primitiv am Eigentumsbegriff auf, wenn die Bahnstrom-Fernleitung 
Eigentum des Eisenbahnunternehmers ist. Dann sind wir unstreitig in der 
Planfeststellung nach§ 18 AEG. Wie ist es denn mit einer sog. Bahnstrom
Fernleitung rein funktional, wenn diese durch das RWE betrieben wird bis 
zum Unterberg aber nur für die Bahnstromversorgung dient und dann hinten 
- ich sag mal - eine Eisenbahn dranhängt, aber durch irgend einen Elektrizi
tätsversorgungsunternehmer betrieben wird. Dann reden wir - glaube ich 
nicht, von einer Bahnstrom-Fernleitung? 

N.N.: 

Ich würde dabei bleiben, daß man maßgeblich auf die Funktionen abstellen 
muß. Wenn wir mal die Praxis sehen, dann ist es so, und das wird auch in 
absehbarer Zeit so bleiben, daß Antragsteller für den Bau einer solchen 
Bahnstrom-Fernleitung entweder die DB AG selbst oder eine ihrer Tochter
gesellschaften bleiben wird. Und noch mal aus meiner Sicht muß man die 
Frage quasi des Antragsteliers, derjenige, der sie bauen will, der die Anlage 
später betreiben muß, voneinander koppeln, muß man nicht zwingend iden
tisch sein. 

Blümel: 

Es müßte doch mal jemand etwas über die Bahnstrom-Fernleitungen schrei
ben. 

Schröder: 

Ja, ich wollte noch mal kurz auf den Sicherheitsaspekt aufmerksa.."'11 machen, 
den auch Herr Heinrichs ansprach. Man kann vielleicht sagen, gut, die Bahn 
kann sich Leistungen einkaufen, Kommunikationsleistungen von der 
ARCOR oder Strom. Aber es ist so, daß die Bahn nach § 4 Abs. 1 AEG 
verpflichtet ist, ihren Betrieb sicher zu führen. D .h. die Bahn stiehlt sich 
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aber, je mehr sie ausgliedert und an juristisch selbständige Gesellschaften 
abgibt, aus dieser Sicherheitsverantwortung heraus. Und mit den Töchtern 
ist das ja gesellschaftsrechtlich so ein Problem. Die Bahn mag evtl. noch 
Eigentum haben, Mehrheitseigentum. Sie kann dann aber vielleicht einmal 
im Jahr dazu etwas sagen, denn in die laufende Geschäftsführung der selb
ständigen Gesellschaften wird sie nicht eingreifen können. Und im übrigen, 
bei ARCOR ist meines Wissens bereits jetzt schon geplant, daß der Eigen
tumsanteil der Bahn auf 30 oder sogar schon unter 30 Prozent herunter ge
hen soll. Das war dieser Sicherheitsaspekt. Und der zweite Punkt: Ich meine 
es gibt auch eine Verknüpfung zwischen Betriebsanlagen, Planfeststellung 
von Betriebsanlagen und Zuständigkeiten des Eisenbahn-Bundesamtes. Denn 
es ergibt sich aus § 3 des Eisenbahn-Verkehrsverwaltungs-Gesetzes, daß -
ich lese es mal vor: „Die Pläne für den Bau neuer oder die Änderung beste
hender Betriebsanlagen der Eisenbahn des Bundes, der nach Landesrecht 
zuständigen Behörde des Landes, in dem die Betriebsanlagen liegen zur 
Durchführu..r1g des Anhörungsverfahrens zuzuleiten „sind", wenn die Pläne 
nicht nur den Bereich der Eisenbahn des Bundes berühren." Es ist also 
schon die Beziehung auch zur Eisenbahn da, zur Eisenbahn des Bundes. 

Krüger: 

Ich möchte einige Bemerkungen aus meinem Referat vorwegnehmen, weil 
ich auch das Problem der Bahnstromleitungen angesprochen habe. DB 
Energie betrachtet sich selbst mittlerweile als Versorgungsunternehmen und 
seine Anlgen nicht mehr als Bahnanlagen. DB Energie verfügt mittlerweile 
über Bescheide der Energie-Aufsichts-behörden nach § 5 En\VG, die bestä
tigen, daß es sich um ein Energieversorgungsunternehmen handelt, welches 
genehmigungsfrei betrieben werden kann. DB Energie hat mittlerweile 
Kontakt mit einer ganzen Reihe von Straßenbauverwaltungen aufgenommen 
und um Abschluß eines Rahmenvertrages für die Straßenbenutzung gebeten, 
wie es in der Vergangenheit schon zwischen Straße und Versorgungswirt
schaft immer üblich war. Dabei hat DB Energie großen Wert auf die Fest
stellung gelegt, daß sie jetzt ein Versorgungsunternehmen sind und nicht 
mehr Bahnanlagen. 

Im übrigen sind die Bahnstromleitungen in der Vergangenheit, z.B. im 
Eisenbahnkreuzungsrecht nicht als Eisenbahnanlage behandelt worden. Im 
Eisenbahnkreuzungsrecht hat man die Bahnanlagen - Bahnstromleitungen -
soweit sie nicht direkt im Gleiskörper lagen, folgekostenmäßig immer sepa
rat behandelt und hat sie nicht der Drittelung nach dem EKrG unterworfen. 
Von daher gab es in der Vergangenheit entsprechende Verwaltungsvereinba
rungen mit der Bahn und - um das vorwegzunehmen - bin ich der Meinung, 
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daß Balmstrmnleitu.ngen heüte keinesfalls mehr Bahnanlagen sind. Insbeson
dere auch aus dem Argument, das vorhin hier schon erwähnt wurde. Um als 
Bahnanlage betrachtet zu werden, müßte es entweder ein Infrastrukturunter
nehmen oder ein Verkehrsunterneinnen sein. Bei einern Eiektrizitätswerk 
von einem Eisenbahn- Infrastrukturuntemehmen oder einem Eisenbahn
Verkehrsunternehmen zu sprechen, ginge zu weit. 

Heinrichs: 

Vielleicht ist meine Betrachtungsweise ein bißchen flach, aber ich möchte 
sie trotzdem vortragen. Der Sinn einer eisenbahnrechtlichen Planfeststellung 
ist nicht, irgendeine Anlage in die Landschaft zu setzen, sondern eine Anla
ge zu planen, die betriebsfähig ist. Und wenn zu dieser betriebsfähigen An
lage nun einmal eine Stromzulieferung gehört, dann habe ich überhaupt kein 
Problem damit, diese Bahnfernstromleitung exakt in diesem Fall als Bahnbe
triebsanlage zu werten. Das mag in einem anderen Fall, wo das Kraftwerk 
fünfhundert Meter neben der Bahnlinie steht, anders sein. Aber wenn der 
Betrieb einer Eisenbahnstrecke von A nach B eine 17 Kilometer lange 
Energieleitung erfordert, dann ist das eine Bahnbetriebsanlage oder sonstige 
Anlage der Eisenbahn, weil diese ohne die Energieleitung gar nicht betriebs
fähig wäre. Ich denke, daß es einen einheitlichen Anlagenbegriff, wie man 
sich das vielleicht manchmal wünscht, gar nicht geben kann, weil es von der 
Funktion her so unterschiedliche Sachverhalte gibt, die auch zu rechtlich 
unterschiedlichen Bewertungen führen müssen. 

Kochenburger: 

Also, die Argumentation von Herrn Krüger, die kann ich überhaupt nicht 
nachvollziehen, weil: im § 18 AEG steht's nun einmal eindeutig dring. Für 
mich liegt vielmehr der Schluß nahe, daß die Zuständigkeitsbestimmungen 
im § 3 Eisenbahnverkehrsverwaltungs-Gesetz ungenau ist und nicht richtig 
auf den § 18 AEG abgestimmt ist. Zum zweiten widerspricht sich das ja 
nicht, wenn die DB Energie gleichzeitig als Energieversorgungsunterneh
men auftritt. Denn natürlich ist es möglich, funktionsunabhängig von Eisen
bahn-Betriebsanlagen Energieversorgungsanlagen zu errichten und hierfür 
die Genehmigung nach dem Energiewirtschaftsgesetz einzuholen. Das ist 
dann kein Widerspruch. 

Moll: 

Ich möchte an den Herrn Heinrichs die Frage stellen, ob ein Stahlwerk, das 
Schienen für eine Schweißanlage liefert, eine notwendige Anlage und nach 
AEG planfestgestellt werden muß? 
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Entschuidigung, wenn ich etwas dazwischen sage: So ferniiegend ist die 
Frage ja nicht. Wir haben früher Ausbesserungswerke gehabt, die Weichen 
hergestellt haben. Dieses Ausbesserungswerk war mit Sicherheit eine plan
feststeUungsfähige Anlage. uie gieichen Weichen hätte man aber auch vom 
Stahlwerk X beziehen können - wahrscheinlich. Ja? Wir sehen heute, es ist 
viel zu offensichtlich traditionell auch rechtlich festgelegt. und wenn man 
heute ein modernes Eisenbahnsystem überlegt, kommen viele traditionelle 
Dinge ins Wanken. Ich hab auch, als ich zum ersten Mal gelesen haben, daß 
die Werkstätten nach preußischem Eisenbahnrecht nicht zu den Anlagen ge
hört gestutzt und gesagt, wieso eigentlich nicht? Das lag einfach daran, die 
Lokomotivfabrik war was ganz anderes. Die lieferte frei der Eisenbahnlo
komotiven zu und war eben nicht Eisenbahn, und so hat man die W erkstät
ten herausgenommen. Aus, das frühere A W Hannover, was weiß ich - das 
gehörte Hannomag, habe ich mal gelesen oder einem privaten Eisenbahnun
ternehmer, ja. D .h. wir sind sehr stark vielleicht auch in traditionellen Din
gen verhaftet, was die Zuschreibungen solcher Anlagen betreffen. 

Geiger: 

Ich möchte anknüpfen an das, was Herr Dr. Heinze und Herr Heinrichs 
vorhin gesagt haben. Ich denke, daß mit der Bestimmung des Begriffs der 
Bahnanlage noch nicht die in der Praxis ja meistens relevante Frage ent
schieden ist, was denn nun Gegenstand und Umgriff der Planfeststellung 
sein darf. Und da möchte ich gern den Gedanken einfügen, das für dasjeni
ge, was planfestgestellt werden darf, zunächst den Grundsatz des Gebotes 
einer umfassenden Problembewältigung fruchtbar zu machen ist, das zeigt ja 
auch der Blick in die Vorschrift, die zuläßt, notwendige Folgemaßnahmen 
an anderen Anlagen planfestzustellen oder auch einen Blick in§ 8 des Bun
des-Naturschutzgesetzes, wonach Ausgleichs- und Ersatzflächen selbstver
ständlich planfestgestellt werden dürfen, auch dabei handelt es sich in beiden 
Fällen natürlich nicht um Bahnanlagen, sie dürfen aber - es gibt da gesetzli
che Ermächtigungen dazu - aber sie dürfen im Rahmen der umfassenden 
Problembewältigung und müssen es sogar, bewältigt und planfestgestellt 
werden. Und ich denke, daß dieser Gedanke auch bei den Fragen der mo
dernen Mischnutzung insbesondere bei den Bahnhöfen fruchtbar gemacht 
werden kann und sollte, d.h. der Umgriff der Planfeststellung vom Gegen
stand her ist nicht identisch mit dem Bahnanlagenbegriff. Ich wollte zum 
zweiten noch auf eine mögliche Folge hinweisen, die mit einer allzu engen 
Auslegung des Bahnanlagenbegriffs einher ginge insbesondere im Zusam
menhang bei der Schnittstelle Gesamtplanung, also örtliche Bauleitplanung 
und Fachplanung z.B. Eisenbahnfachplanung würde man bei einer allzu en
gen Auslegung des Anlagenbegriffes sicherlich ohne Not gegenüber den je-
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weiligen vor Ort befindlichen Kommunen das Feld überlassen und man 
würde dann vor Ort um jeden Bahnhof kämpfen müssen, weil dann ihnen 
jeder Gemeinderat bundesweit sowohl in die nutzungsmäßige als auch in die 
rein baugestalterische, ästhetische Ausgestaltung des Bahnhofs hineinredet 
und ich weiß nicht, ob dieses im Sinne eines bundesweit geltenden Fachpla
nungsvorbehaltes, wie es das Eisenbahnrecht ist, dienlich wäre. 

Blümel: 

Das scheint mir eine wichtige Ergänzung zu sein, vor allen Dingen der 
Hinweis auf § 75 Verwaltungsverfahrensgesetz und auch auf das Bundes
N aturschutzgesetz. 

Heinrichs: 

Also den Gedanken finde ich auch zutreffend. Man sollte sich nur davor 
hüten, den gesetzlich definierten Begriff der Eisenbahnbetriebsanlage dar
über zu verformen. Wir haben nämlich gerade in § 75 Verwaltungsverfah
rensgesetz den Begriff der Folgemaßnahme. Insofern braucht man jetzt nicht 
aufspalten. Ich möchte noch mal wirklich an die Formulierung in § 18 Abs. 
1 AEG erinnern. daß hier Schienenwege von Eisenbahnen einschließlich der 
für die Schienenwege notwendigen Anlagen der Bahnstromfernleitungen 
(Betriebsanlagen der Eisenbahnen) sind. Wir haben also eine genaue gesetz
liche Definition. 

Staschke: 

Ich hätt' ja eigentlich keine Probleme damit für einen ganz bestimmten Tag 
X diese Definition zu treffen, um mich letztlich für einen Weg zu unter
schreibeb(?), aber was passiert mit schleichenden Nutzungsänderungen, die 
man normalerweise im späteren Betrieb gar nicht mitbekommt? Eine Anlage 
wird ja nachher auch bauaufsichtlich überwacht. Also auch auf Dauer letzt
endlich von einer bestimmten Behörde beobachtet und irgendwo ändert sich 
langsam hier die Nutzung. D .h. irgendwo gibt es einen Kickpunkt wahr
scheinlich mal, wo vielleicht doch der Schwerpunkt der Nutzung woanders 
liegt. Was passiert dann? Muß ich es dann umwidmen, Herr Professor Dr. 
Kühlwetter hat es angesprochen. Theoretisch muß ich einen Tag X dann 
wieder festlegen, wo ich sage, ab heute ist es keine Bahnanlage mehr, ohne 
das sich unbedingt was baulich oder am Zustand etwas geändert hat. Ich 
könnte mir vorsteJlen als Beispiel; heute in der Elektronik passiert es ja sehr 
schnell, ich habe über irgendwelche Funkanlagen - stelle ich irgendwelche 
Signale und es passiert im.Tier mehr, daß man auch Telefongespräche über 
diese Funkanlagen führen kann. Irgendwann ist dieses Stellen der Signale 
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völlig untergeordnet - oder es passiert eben sehr selten. Was muß ich tun? 
Wann endet der Begriff Betriebsanlage, Bahnanlage? 

Kühlwetter: 

Herr Staschke, Sie haben mich an einen Fall aus der Frühzeit meines Eisen
bahnlebens erinnert. Ich erinnere mich an den wütenden Anruf eines Ober
stadtdirektors, der mir mitteilte, daß unsere Bahnhofswirtschaft im Bahnhof 
X erst um 20 Uhr abends aufmachte in der uns damals nicht bekannten 
Form einer Diskothek, während der letzte Zug bereits um 18 Uhr den 
Bahnhof verlassen hatte. Und dieser Oberstadtdirektor legte natürlich Wert 
darauf, daß diese Bahnhofswirtschaft nunmehr eine Wirtschaft wäre, die er 
zulassen müsse und für die er insbesondere Schankerlaubnissteuer erheben 
müsse. Aber nach der Rechtsprechung - ich verweise auf die Besprechung 
von Frau Ferraz - gibt das Bundesverwaltungsgericht seine Hinweise; es 
gibt also weiße Flächen innerhalb eines planfestgestellten Geländes, die dem 
Planungszugriff der Gemeinden offenstehen. Das Bundesverwaltungsgericht 
macht das Tor dafür auf, d.h. irgendwann kann es sein, das ist aber eine 
Frage, die ich andeutete am Schluß meines Vortrages, die noch zu untersu
chen wäre, wann endet eine Anlage? Ich danke Ihnen für den Begriff, Herr 
Dr. Geiger, es ist die Planfeststellung zunächst mal mit der Anlage ver
knüpft, umgekehrt gilt das aber nicht so. Es kann durchaus eine Anlage ent
stehen und auch bestehen, ohne Planfeststellung. Ich kenne ausreichend Bei
spiele dafür. Ich bin auch der Meinung, daß man Anlagen ändern kann, wo 
die Planfeststellung formal noch weiter gilt. Dann kommen wir in der Dis
kussion einer Endplanfeststellung, eines „actus contrarius" zur Planfeststel
lung und einer Entwidmung. 

Moll: 

Ich wollte aus Sicht der Außenstelle Frankfurt darauf hinweisen, daß wir 
eben erhebliche Bedenken haben, daß eine unzuständige Behörde einen Be
schluß erlassen könnte. Es geht uns also nicht darum, zu klären, inwieweit 
eine Eisenbahnanlage besser von dieser oder einer anderen Behörde plan
festgestellt oder durch ein anderes Rechtsmittel das Baurecht geschaffen 
werden könnte. Das Problem ist auch nicht, daß notwendige Folgemaßnah
men mit Eisenbahnrecht geändert werden, über die Konzentration einer 
Planfeststellung. Unser Problem ist, daß BahnstromferriJeitungen (sofern sie 
eben Betriebsanlagen der Eisenbahn sind), und das sehe ich anders als Herr 
Dr. Knochenburger, dem AEG§ 18 unterliegen. 
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Blümel: 

Vielen Dank. Ich glaube, die Diskussion könnte man noch länger fortführen. 

Wir kommen heute zu keinem Ergebnis. Aber die Diskussion hat ge
zeigt, daß die Thematik, die Herr Professor Dr. Kühlwetter hier behandelt 
hat, viele Probleme birgt und daß sie einige davon angesprochen haben. Ich 
bin froh, daß wir das Thema gewählt haben und ich denke, wenn die 
schriftliche Fassung dann gedruckt vorliegt, daß das die weitere Diskussion 
beflügeln wird. 

Ich würde zum weiteren Programm jetzt vorschlagen, daß wir die Kaffee
pause, die wir ursprünglich nur für 15 Minuten angesetzt haben, jetzt auf 20 
Minuten ausdehnen, daß wir aber dann 16: 15 Uhr uns hier wieder treffen zu 
dem nächsten Referat. 

Blümel: 

Meine Damen und Herren, wir kommen zum nächsten Referat. Herr Krüger 
wird uns über Mischnutzung von Leitungen berichten. Ich freue mich sehr, 
daß Herr Krüger sich bereit erklärt hat, im Kreis der Eisenbahnrechtler zu 
referieren. Er ist auch Mitglied des von mir geleiteten Arbeitsausschusses 
Straßenrecht und hat dort vor einiger Zeit einen wichtigen Vortrag über die 
Sondernutzung gehalten. Herr Krüger, wir sind sehr gespannt. Bitte sehr. 
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Mischnutzung von Leitungen 

von Andreas Krüger 

Einleitung 

Die Mischnutzung oder Mitbenutzung fremder Infrastruktur insbesondere 
von Straßen, Schienenwegen, Energieversorgungs- und Telekommunikati
onsleitungen ist ein in den letzten Jahren, besonders unter dem Stichworten 
„Durchleitungsrecht" oder "Mehrzweckinstitut" viel und intensiv diskutier
tes Thema1

• Auch die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer 
hat dieser Diskussion ein Forum gegeben. So wurde im vergangenen Jahr in 
Verbindung mit dem Arbeitsausschuß „Straßenrecht" der Forschungsgesell
schaft für Straßen- und Verkehrswesen ein Seminar zum Thema „Die Straße 
als Mehrzweckinstitut" veranstaltet, das sich unter besonderer Berücksichti
gung von Telekommunikationslinien, Versorgungsleitungen und Werbeanla
gen mit Nutzungsmöglichkeiten von Straßen außerhalb des Straßenverkehrs 
beschäftigte2

• Aber auch dieser Kreis hat sich bereits mit diesem Thema be
schäftigt, so hat 1995 Pereira Ferraz die Mischnutzung alter Empfangsge
bäude untersucht3 und dabei planungsrechtliche Aspekte in den Mittelpunkt 

Michael Fehling, Mitbenutzungsrechte Dritter bei Schienenwegen, Energieversor
gungs- und Telekommunikationsleitungen vor dem Hintergrund staatlicher Infra
strukturverantwortung, in: AöR 1996, S. 59, 60; ders., Der finanzielle Ausgleich 
für die Mitbenutzung fremder Infrastruktur bei Schienenwegen, Energieversor
gungs- und Telekommunikationsleitungen, in: VerwArch 1995, S. 600 ff.; Wolf
gang Löwer, Wegerechte in einem liberalisierten Energiemarkt, in: ET 1997, 
S. 304 ff.; BGH, Beschl. v. 15.11.1994; ET 1995, S. 259 ff. = RdE 1995, 
S. 160 ff.; Kammergericht Berlin, Beschl. v. 9.6.1993, ET 1994, S. 248 ff.; Ste
fan Langer, Durchleitung von Energie gemäß § 103 GWB, ET 1995, S. 395 ff.; 
Kun Marken, Die Bedeutung der BGH-Entscheidung „Gasdurchleitung", Sichtwei
se des Bundeskartellamtes, ET 1995, S. 400 f.; ders. Durchleitung von Strom und 
Gas: Allgemeines Kartellrecht oder Sonderregelung, in: BB 1997, S. 1421 ff.; 
Hans-Jürgen Papier, DurcliJeitungen und Eigentum, in: BB 1997, S. 1213 ff. 

2 Willi Blümel, Die Straße als Mehrzweckinstitut, Speyerer Forschungsberichte Nr. 
170 (1997); Bernhard Stüer, Die Straße als Mehrzweckinstitut (Tagungsbericht), 
in: DVBl. 1997, S. 479 ff. 

3 Lucia Konh Pereira Ferraz, Widmung-Entwidmung-Mischnutzung oder die „Re
vitalisierung" alter Empfangsgebäude und ihre planungsrechtliche Bewältigung, in: 
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gestellt. Die Problematik des sog. „Durchleitungsrechtes", d.h. ob ein Lei
tungseigentümer verpflichtet werden kann, Produkte oder Dienste eines 
Mitbewerbers durch seine eigenen Netze zu leiten, wie zum Beispiel in§ 50 
TKG bereits vorgesehen und im Energiebereich diskutiert, wird im folgen
den außer acht gelassen. Es ist aber die Frage zu stellen, ob sich die rechtli
che Einordnung einer Leitung durch eine Mischnutzung ändert, denn die 
rechtliche Einordnung einer Leitung zum Beispiel als Versorgungsleitung 
oder als Telekommunikationslinie hat erhebliche Auswirkungen auf die bei 
der Planung, dem Bau oder der Verlegung von Leitungen anzuwenden 
Rechtsvorschriften sowie auf die Beurteilung von Folgekostenfragen. 

Problematisch werden Mischnutzungen immer dann, wenn es sich bei 
der ursprünglichen Benutzung um eine Mitbenutzung von Infrastruktur 
Dritter, d.h. im wesentlichen öffentlicher Verkehrswege aber auch von Pri
vatgrundstücken handelt, und sich die Mischnutzung nicht im Rahmen der 
ursprünglichen Gestattung bewegt. Beispielsweise "nirde in der Vergangen
heit die Mitbenutzung eines Grundstückes zur Verlegung einer Versorgungs
leitung nebst Steuerkabel erlaubt und zukünftig soll dieses Steuerkabel Tele
kommunikationszwecken dienen. 

Problematisch im Hinblick auf die Beurteilung von Mitbenutzungsfragen 
sind auch die Ausgliederungen der Deutschen Bahn Aktiengesellschaft (DB 
AG) in Folge der Privatisierung4

, DB Korn Gesellschaft für Telekommuni
kation mbH & Co. KG bzw. ARCOR~ und DB Energieversorgung GmbH & 
Co. KG. Die von der DB AG übertragen Anlagen, wurden zumindest in der 
Vergangenheit als Bahnanlagen und daher hinsichtlich der Benutzung von 
anderen Verkehrswegen, aber auch im Eisenbahnkreuzungsrecht privilegiert 
behandelt. 

Bei der Beantwortung der aufgeworfenen Fragen ist zu berücksichtigen, 
daß die Mitbenutzung der unterschiedlichen Verkehrswege, Wasserstraßen, 
Bahn und (Land)Straßen durch Versorgungsleitungen, Telekommunikations
linien sowie sonstigen Leitungen hinsichtlich der Rechtsnatur der Mitbenut
zung unterschiedlich - teils öffentlich-rechtlich, teils privatrechtlich - gere-

Willi Blümel!Hans-Jü;gen Kühlwetter (Hrsg.) Aktuelle Probleme des Eisenbalm
rechts, Speyerer Forschungsberichte Nr. 160, 1996. 

4 Hierzu: Michael Ronellenfitsch, Privatisierung und Regulierung des Eisenbahnwe
sens, in: DÖV 1996, S. 1028 ff. 

5 Hierzu: Thomas Schorr, Telekommunikation - Mannesmann Arcor, in: Eisenbah
ningenieur 1997, S. 26 f. 
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gelt ist. Deshalb zunächst einige Bemerkungen zu den rechtlichen Rahmen
bedingungen der Benutzung von Verkehrswegen durch Leitungen. 

Benutzung von Verkehrswegen durch Leitungen 

Straßen und Wege 

Öffentliche Straßen und Wege dienen dem Straßenverkehr im Rahmen des 
Gemeingebrauchs. Gemeingebrauch im wegerechtlichen Sinn ist dabei das 
jedermann zustehende subjektiv-öffentliche Recht, die öffentlichen Straßen; 
Wege und Plätze im Rahmen der Widmung und der Verkehrsvorschriften 
zum fließenden und ruhenden Verkehr in Anspruch zu nehmen. Dazu gehört 
die Benutzung durch Kraftfahrzeuge, Fahrräder, zu Pferde oder zu Fuß6

• 

Straßen y;erden aber auch von Versorgungsunterneli ...... 'l1en, der Deutschen 
Telekom AG und anderen Unternehmen oder Privatpersonen zur Verlegung 
von Leitungen aller Art benutzt7. Diese Mitbenutzungen von Straßen außer
halb des Gemeingebrauchs sind Sondernutzungen. In § 8 Abs. 1 FStrG und 
den entsprechenden landesrechtlichen Regelungen8 wird klargestellt, daß die 
Benutzung von Straßen über den Gemeingebrauch hinaus Sondernutzung ist, 
wobei der fließende Verkehr Vorrang vor dem ruhenden Verkehr hat (vgl. 
§ 7 Abs. 1 Satz 3 FStrG). 

Die rechtliche Grundlage für die Regelung der Benutzung von Bundes
fernstraßen durch Leitungen ist, soweit es sich nicht um Telekommunikati
onslinien handelt, § 8 Absatz 10 Bundesfernstraßengesetz9 (FStrG). 

Die Einräumung von Rechten zur Benutzung des Eigentums der Bundes
fernstraßen richtet sich nach bürgerlichem Recht, wenn sie den Gemeinge-

6 Jürgen Salzwedel in: Eberhard Schmidt-Aßmann (Hrsg.), BesVerwR, 10. Aufl. 
1995, 8. Abschn„ Rdnr. 1; ders„ Der Gemeingebrauch, in: Richard Bartlsper
ger/Willi Blümel/Wolfgang Schroeter (Hrsg.), FS Ein Vierteljahrhundert Straßen
rechtsgesetzgebung, S. 97 ff. 

7 Hierzu: lVolfgar1g Studentko-,,vs!'i, Das }„1jtbenutzungsrecht zwischen Straßen und 
Leitungen der öffentlichen Energieversorgung, RdE 1980, S. 98 ff.; Per Seeliger, 
Praxis des Wegerechts in der Versorgungswirtschaft, 1996; Andreas Krüger, in: 
Obernolte/Danner, Energiewirtschaftrecht, München 1997, V Wege A. 

8 Z. B. § 18 Abs. 1 StrWGNW; § 18 Abs. 1 BbgStrG; § 16 Abs. 1 HessStrG. 

9 Neufassung vom 19. April 1994, BGBl I, S. 854. 
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brauch nicht beeinträchtigt, wobei eine Beeinträchtigung von nur kurzer 
Dauer für Zwecke der öffentlichen Versorgung außer Betracht bleibt. 

nementsprechend liegt keine - öffentlich-rechtliche - Sondemut'T.nng vor, 
wenn der Gemeingebrauch für Zwecke der öffentlichen Versorgung nur für 
kurze Dauer beeinträchtigt wird. Derartige Benutzungen sind privatrechtlich 
zu regeln. Eine vorübergehenden Beeinträchtigung des Gemeingebrauches 
wird nur bei Leitungen der öffentlichen Versorgung hingenommen. 

In allen Landesstraßengesetzenrn gibt es § 8 Absatz 10 FStrG entspre
chende Regelungen; Ausnahmen finden sich nur im Berliner Straßengesetz11 

und im Hamburger Wegegesetz12
• In beiden Ländern ist die Mitbenutzung 

durch Leitungen öffentlich-rechtlich als Sondernutzung ausgestaltet. 

Öffentlich-rechtlich geregelt ist auch die Mitbenutzung von Straßen 
durch Telekommunikationslinien im Sinne des Telekommunikationsgeset
zes13 (TKG). Der Gesetzgeber hat bei der Ausgestaltung des Mitbenutzungs
rechtes die Mitbenutzung von Straßen durch Telekommunikationslinien als 
öffentlich-rechtliche Sondernutzung ausgestaltet und von einer Gleichbe
handlung von Versorgungsleitungen und Telekommunikationslinien abgese
hen. Alle lizenzierten Telekommunikationsanbieter haben daher gemäß § 50 
Telekommunikationsgesetz14 (TKG) mit der Lizenzerteilung15 einen gesetzli-

10 Z. B. § 23 BbgStrG; § 19 BremLStrG; §§ 20, 40 (2) HessStrG; § 30 StrWG-MV; 
§§ 23, 55(2) StrWGNW; §§ 45, 46(2) LStrGRP; §§ 22, 55(2) SaarlStrG; § 23 
StrGLSA; § 28 StrWGSH; § 23 ThürStrG. 

11 §§ 18, 18a, 21, 22, 22a, 56(1) Berliner Straßengesetz (BerlStrG) vom 28.2.1986, 
GVBl. S. 518. 

12 §§ 19, 41 - 43 Hamburgisches Wegegesetz (HambWG) vom 22.1.1974 GVBl. 
S. 41. 

13 Vom 25. Juli 1996, BGBl. 1 S. 1120 ff. 

14 Hierzu: Jürgen Breuer, Regulierungen von TK-Dienstleistungen und Benutzung 
von Verkehrswegen nach dem neuen TKG, ET 1996, 736 ff.; Roger Cloes, Tele
kommunikationsgesetz - Auswirkungen auf den Wert der Telekom-Aktie, Bank 
1996, 293 ff.; Ernst Giesen!Horst-Heinrich Gerbrand, Die Kommunen als Partner 
im Telekommunikationsmarkt, StG 1996, 15 ff.; Ernst Giesen/Ulrich Cronauge, 
Gemeindliches Wegerecht nicht zum Nullt.aiif - A_nmerkungen zur politischen De
batte über § 49 Telekommunikationsgesetz (Entwurf) -, ZKF 1996, 74 ff.; Chri
stoph Hiltl/Klaus Großmann, Grundfragen des neuen deutschen Telekommunikati
onsrechts, BB 1996, 169 ff.; Anne Kemmler, Telekommunikationsgesetz - Einfüh
rung und Stand der Umsetzung, Archiv PT 1996, 321 ff.; Polken Kiepe, Wege
recht und Telekommunikation: Die wegerechtlichen Regelungen des Telekommu
nikationsgesetzes, in: Willi Blümel (Hrsg.) Die Straße als Mehrzweckinstitut, 
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chen Anspruch auf Wegebenutzung; ein Recht das den Unternehmen der 
öffentlichen Energieversorgung nicht zusteht. 

Die Benutzu."lg der öffentlichen Verkehrswege durch Telekoll'munikati-
onslillien erfolgt unentgeltlich (§ 50 Absatz 1 TKG). Gemeinden haben im 
Telekommunikationsbereich im Gegensatz zu Versorgungsleitungen keine 
Möglichkeit Konzessionsverträge für die Straßenbenutzung durch Telekom
munikationslinien abzuschließen und damit Einnahmen aus der Straßenbe
nutzung zu erzielen16

• Eine diesbezügliche Klage von mehreren Städten und 
Gemeinden wegen Verletzung von 28 Abs. 2 GG ist beim Bundesverfas
sungsgericht anhängig17

• 

Wasserstraßen 

Die Benutv.lllg von Bundes\vasserstraßen ztJ...-rn Befahren mit Wasserfahrzeu-
gen ist mit dem Gemeingebrauch im straßenrechtlichen Sinne nicht ver
gleichbar. Wasserfahrzeuge benutzen Wasserstraßen aufgrund eines subjek
tiv-öffentlichen Rechtes18 gemäß § 5 WaStrG. Gemeingebräuchliche, d.h. 

Speyerer Forschungsberichte Nr. 170 (1997), S. 1 ff.; Maik Lehmann/Dirk Stolz, 
Kommunale Telekommunikationsnetze im Wandel, CR 1997, 97 ff.; Markus Mo
raing, Kommunale Telekommunikation, Gemeinderechtliche Perspektiven, StädteT 
1995, 513 ff.; Günter Püttner, Telekommunikation und gemeindliches Wegerecht, 
Archiv PT 1996, 307 ff.,· l~„1tchael Schacke/Peter Rosin„ Die Zuständigkeit des 
Bundes zur Regelung der unentgeltlichen Benutzung öffentlicher Verkehrswege für 
Telekommunikationslinien, DVBL 1997, 471 ff.; Joachim Scherer, Das neue Tele
kommunikationsgesetz, NJW 1996, 2953 ff.; Raimund Schütz/Michael Esser
Wellie, Wettbewerb in der Telekommunikation? Anmerkungen zum Entwurf eines 
Telekommunikationsgesetzes, AfP 1995, 580 ff.; Rupen Scholz, Unentgeltliche 
Durchleitungsrechte für Zecke der Telekommunikation - Verfassungsmäßiges Kor
relat zum Grundversorgungsauftrag, Archiv PT 1996, 95 ff.; Wolfgang Spoerr/ 
Markus Deutsch, Das Wirtschaftsverwaltungsrecht der Telekommunikation - Regu
lierung und Lizenzen als Schlüsselbegriffe des Verwaltungsrechts?, DVBL 1997, 
300 ff.; Winfried Ulmen/Thomas Klaus Gump, Die neue Regulierungsbehörde für 
Telekommunikation und Post, in: CR 1997, 396 ff. 

15 Bundestagsdrucksache 13/3609, S. 49. 

16 Hierzu mit weiteren Nachweisen 1\-fichael Schacke/Peter Rosin, Die Zuständigkeit 
des Bundes zur Regelung der unentgeltlichen Benutzung öffentlicher Verkehrswege 
für Telekommunikationslinien, in: DVBl. 1997, S. 471 ff. 

17 Pete; te Reh, Die City-Caiiier kommen, Kommunale Unternehmen im Telekom
munikationsbereich, in: Der Städtetag, 1997, S. 361 (363). 

18 Albrecht Friesecke) Bundeswasserstraßengesetz, 3. Aufl. 1994; Einleitung Rn 18. 
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erlaubnisfreie, Nutzungen von Bundeswasserstraßen sind Baden, \Vaschen, 
Viehtränken und das Schwemmen (Baden und Reinigen von Tieren)19 und 
nicht das Befahren mit Schiffen. 

Die Benutzung von Bundeswasserstraßen durch Versorgungsleitungen ist 
dualistisch ausgestaltet. Zum einen wird bei einer Leitungsverlegung das 
Eigentum an der Wasserstraße benutzt, dementsprechend ist eine privat
rechtliche Vereinbarung abzuschließen, zum anderen ist die Wasserstraße 
eine öffentliche Sache, deren öffentliche Zweckbindung Vorrang vor den 
privatrechtlichen Verhältnissen hat2°. Versorgungsunternehmen die Leitun
gen in Bundeswasserstraßen erstmalig verlegen oder bereits verlegte ändern 
wollen, bedürfen daher einer strom- und schiffahrtspolizeilichen Genehmi
gung gemäß § 31 WaStrG und einem privatrechtlichen Nutzungsvertrages21

• 

Die Benutzung von Wasserstraßen durch Telekommunikationslinien er
folgt gemäß §§ 50 ff. TKG, da Wasserstraßen Verkehrswege im Sinne des 
TelekorrunuriJkationsgesetzes sind. 

Schienenwege 

Einen Gemeingebrauch für die unmittelbare Benutzung von Bahnanlagen, 
der dem straßenrechtlichen Gemeingebrauch vergleichbar ist gibt es nicht22

• 

Ebenso fehlt es an eisenbahnrechtlichen Regelungen zur Sondernutzung oder 
sonstigen Nutzung von Bahnanlagen. Die Mitbenutzung von Bahnanlagen 
wird daher „seit Jahrzeh_nten" privatrechtlich geregelt23

• Die Verbände der 
Versorgungswirtschaft und die DB haben zur Regelung des Mitbenutzungs
verhältnisses sog. „Kreuzungsrichtlinien" erarbeitet, die Grundlage Rege
lung der Benutzung sind24

• Die Gas- und W asserkreuzungsrichtlinien sowie 
die Stromkreuzungsrichtlinien sind derzeit Gegenstand von Gesprächen zwi
schen Versorgungswirtschaft und DB AG. Die Neufassungen dieser Richt
linien sollen in den nächsten Monaten vorliegen. 

19 Friesecke, Bundeswasserstraßengesetz (Fn. 18), § 6 Rn. 2. 

20 Rüdiger Reinhardt, in: Obernolte/Danner, Energiewirtschaftrecht, München 1997, 
V Wege C. 2. d). 

21 Reinhardt, Energiewirtschaftrecht (Fn. 20), \ 1 \1./ege C. 2. f). 

22 Helmut Rensinghoff, in: Obernolte/Danner, Energiewirtschaftrecht, München 
1997, V Wege B 1. b). 

23 Rensinghoff, Energiewirtschaftrecht (Fn. 22), V Wege B 1. b). 

24 Abgedruckt bei: Rensinghoff, Energiewirtschaftrecht (Fn. 22), V Wege B. 
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Die Benutzung von Bahngelände durch Telekommunikationslinien erfolgt 
nicht wie bei anderen Verkehrswegen auf Grundlage von § 50 TKG. son
dern gemäß§ 57 TKG, denn Bahntrassen sind keine Verkehrswege im Sinne 
des § 50 TKG. Hintergrund dieser, von Straßen und Wasserstraßen, abwei
chenden Regelung ist die Formulierung in§ 50 Abs. 1 Satz 2 TKG 

,, Als Verkehrswege gelten die öffentlichen Wege, Plätze und 
Brücken sowie die öffentlichen Gewässer". 

Die Formulierung entspricht im wesentlichem dem Text von§ 1 TWG und 
von dieser Formulierung waren Bahntrassen nicht umfaßt25

• Diese rechtliche 
Beurteilung beruht auf einer Definition von Germershausen!Seydef6

, zuletzt 
aus dem Jahr 1932: 

„Öffentliche Wege sind Anstalten (Einrichtungen) des öffentlichen 
Rechts, welche kraft obrigkeitlicher Verfügungsgewalt und mit öf
fentlich-rechtlicher Wirkung für den nicht an Schienengleise ge
bundenen, innerhalb der Grenzen der Bestimmung allgemeinen, 
jedermann offenstehenden, d.h. öffentlichen Landverkehr be
stimmt und dieser Bestimmung dauern zu erhalten sind." 

Demgegenüber stand die Beurteilung von Otto Mayer, der die Schienenwege 
von öffentlichen Eisenbahnen, das heißt Gleise, nebst Unterbau und Pla
nung, als öffentliche Wege betrachtete, obwohl sie nicht im Gemeinge
brauch standen27

• Mittlerweile werden auch Eisenbahnen als öffentliche 
Verkehrswege angesehen, so in § 8 Abs. 2 des Gesetzes zur Regelung des 
Planungsverfahrens für Magnetschwebebahnen (MBPIG)28 wo es heißt: 

Öffentliche Verkehrswege sind 

1. die Eisenbahnen, die dem öffentlichen Verkehr dienen, sowie die Eisen
bahnen, die nicht dem öffentlichen Verkehr dienen, wenn ihre Fahrzeuge 
auf Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs übergehen können (Anschluß
bahnen). und ferner die den Anschlußbahnen gleichgestellte Eisenbahnen, 

2. die sonstigen öffentlichen Bahnen auf besonderen Bahnkörpern, 

25 Joachim Aubert/Uln'ch Klingler, Fernmelderecht, 3. Aufl. 1976, S. 49 ff. 

26 Germershausen/Seydel, Wegerecht und Wegeverwaltung in Preußen, 4. Aufl. 
1932, Bd. 1 S. 3. 

27 Otto Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, Bd. 2, 3. Aufl. 1924, S. 51153. 

28 Vom 23. November 1994, BGB!. I, S. 3486. 
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3. die öffentlichen Straßen, \l/ege und Plätze, 

4. die Wasserstraßen, die dem allgemeinen Verkehr dienen. 

Auch bei der Regelung in § 9 Abs. 2 Gnmdbuchbereinigungsgesetz29 ging 
man davon aus, daß es sich bei Bahngelände um öffentliche Verkehrswege 
und Verkehrsflächen handelt. Mit diesem Gesetz wurde alle Versorgungslei
tungen die am 3. Oktober 1990 in den neuen Ländern - außerhalb von öf
fentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen - verlegt waren dinglich ge
sichert, ohne das es einer Eintragung im Grundbuch bedarf0

• 

Trotzdem hat sich der Gesetzgeber bei der Formulierung im Telekom
munikationsgesetz an der Formulierung im nahezu 100 Jahre alten Telgra
phenwegegesetz orientiert und ist davon ausgegangen, daß Eisenbahnen kei
ne Verkehrswege im Sinne des § 50 TKG sind. 

Die Deutsche Bahn AG hat bereits auf diese Auslegung des § 50 Abs. 1 
TKG reagiert und bei der Kon1mission der Europäischen Gemeinschaften 
eine Vereinbarung die DB Korn betreffend angemeldet31

• Mit dieser Verein
barung gewährt die DB AG der DB Korn ein ausschließliches Nutzungsrecht 
an den Trassen der DB AG für die Errichtung von Übertragungswegen für 
Telekommunikationsdienstleistungen bis zum 31. Dezember 2015. Eine Ent
scheidung der Kommission liegt zur Zeit noch nicht vor. 

In der Vergangenheit erfolgte die Benutzung von Bahngelände durch 
Fernmeldelinien aufgrund der „ Vereinbarung zwischen der Deutschen 
Reichsbahn und der Deutschen Reichspost über die Benutzung von Gelände 
der Bahn zur Unterbringung von Fernmeldelinien der Post und über ihr zu
sammentreffen mit Bahnanlagen" vom 16./30. Juni 1939. Nach dieser Ver
einbarung war es der Deutschen Bundespost gestattet Bahngelände zur Lei
tungsverlegung unentgeltlich zu benutzen, umgekehrt durfte die Bahn Grä
ben, Kanäle und Kästen der Post mitbenutzen32

• 

29 Vom 20. Dezember 1993, BGBl. I S. 2103. 

30 Hierzu: Friedrich Schlosser, Auswirkungen des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
auf die Frage, wer die Herstellungskosten bei der Schaffung neuer Berührungs
punkte zwischen Versorgungsleitungen und öffentlichen Straßen in den neuen Bun
desländer zu tragen hat, in: Willi Blümel (Hrsg.) Planungsrechtliche Optimie
rungsgebote - Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung - Folgekosten, Speyerer 
Forschungsberichte Nr. 157 (1996). 

31 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften vom 26. November 1996, Nr. C 
357/12, Sache Nr. IV/36.266. 

32 Aubert/Klingler, Fernmelderecht (Fn. 25), S. 111 ff. 
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Gemäß § 57 TKG haben es Gn.mdstückseigentü . .1.-ner - dementsprechend 
auch die DB AG - zu dulden, wenn vorhanden Steuerkabel zu Telekommu
nikationslinien umfunktioniert werden, ohne das dies zu einer zusätzlichen 
Beeinträchtigung des Gnmdstückes fiilut33

• 

Leitungen und Telekommunikationslinien 

Versorgungsleitungen 

Der öffentlichen Versorgung dienen alle Leitungen, die die Allgemeinheit 
mit Elektrizität, Gas, Fernwärme und Wasser versorgen, sowie die Abwas
serleitungen34. Der in den Straßengesetzen verwendete Begriff „ öffentliche 
Versorgung" beruht auf der gesetzlichen Definition in § 2 Energiewirt
schaftsgesetz (EnWG)35

• Danach gehören alle Unternehmen und Betriebe, 
ohne Rücksicht auf Rechtsforrnen und Eigentumsverhältnisse, die andere mit 
elektrischer Energie oder Gas versorgen oder Betriebe dieser Art verwalten, 
zur öffentlichen Energieversorgung. 

Versorgungsleitungen gleichgestellt sind hinsichtlich der straßenrechtli
chen Behandlung Kabelleitungen von Polizei- und Feuerwehrmeldeeinrich
tungen, sowie Mineralöl- und Mineralölproduktenleitungen36 sowie Bahn
stromleitungen37 (Leitungen der Bahn zur Versorgung der Betriebsanlagen 
mit Strom) und Leitungen für Verteidigungszwecke38 (Betriebsstoff- und 
sonstige Leitungen). Im übrigen sind alle Leitungen im öffentlichen Interes
se Versorgungsleitungen gleichgestellt, dies sind alle Leitungen, für deren 
Verlegung Grundstücke im Wege der Enteignung in Anspruch genommen 
werden können39

• 

33 Hierzu: LG Hanau, Urt. v. 30.Mai 1997 - 7 0 1519/96. 

34 Hierzu: Wolfgang Studentkowsld, Mitbenutzungsrecht (Fn. 7); Per Seetiger, Wege
recht (Fn. 7); Andreas Krüger, Energiewirtschaftrecht (Fn. 7), V Wege A. 

3 5 So auch zukünftig § 2 des Entwurfes eines Gesetzes zur Neuregelung des Ener
giewirtschaftsrechts, Bundestagsdrucksache 13/7274 vom 23.03.97. 

36 RS vom 8. Februar 1972 - StB 16108.33.02103 - 16004 Vms 72. 

37 ARS Nr. 1211995 vom 28. März 1995 - StB 17/08.33.05/7 Va 95; VkBl. 1995, 
S. 235. 

38 RS vom 18. Dezember 1972 - StB 16/08.3304 - 16005 V 72. 

39 Nr. 20 Abs. 2 der Nutzungsrichtlinien, ARS Nr. 1211975, VkBl. 1975, 529; zu
letzt geändert durch ARS Nr. 4111996, VkBl. 1997, 41. 
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Ein gesetzliches :tvfitbenutzungsrecht der Versorgungsunten1eh111en, öf
fentliche Straßen zur Verlegung von Leitungen zu benutzen, besteht nicht. 

Telekommunikationslinien 

Telekommunikationslinien sind gemäß § 3 Nr. 20 TKG „unter- oder ober
irdisch geführte Telekommunikationskabelanlagen einschließlich ihrer zuge
hörigen Schalt- und Verzweigungseinrichtungen, Masten und Unterstützun
gen, Kabelschächte und Kabelkanalrohre". Wegerechtl~_ch privilegiert sind 
gemäß §§ 50 ff. TKG alle lizenzierten Betreiber von Ubertragungswegen, 
die die Grenze eines Grundstückes überschreiten und für Telekommunikati
onsdienstleistungen für die Öffentlichkeit genutzt werden. Übertragungswe
ge in diesem Sinn sind Telekommunikationsanlagen in Form von Kabel
oder Funkverbindungen mit ihren übertragungstechnischen Einrichtungen 
ais Punkt-zu-Punkt- oder Punkt-zu-iviehrpunkt-Verbindungen mit einen1 be
stimmten Informationsdurchsatzvermögen (Bandbreite oder Bitrate) ein
schließlich ihrer Abschlußeinrichtungen. Dementsprechend sind auch Breit
bandkabelnetze Übertragungswege und bedürfen einer Lizenz im Sinne des 
§ 6 TKG. 

Sonstige Leitungen 

Keine Versorgungsleitungen oder Telekon1u1unikationslinien sind Leitungen 
zur Eigenversorgung mit Gas, Wasser, Elektrizität und private Abwasserlei
tungen sowie Leitungen, die Werksteile oder Niederlassungen von Unter
nehmen miteinander verbinden (Werksleitungen) oder Fernmeldeleitungen 
von nicht lizenzierten Betreibern, da sie weder der öffentlichen Versorgung 
noch der lizenzierten Telekommunikation dienen. Alle diese Leitungen un
terliegen, auch bei nur vorübergehender Beeinträchtigung des Gemeinge
brauches, dem öffentlich-rechtlichen Sondernutzungsrecht. Voraussetzung 
der Straßenbenutzung ist daher die Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis 
nach Anlage 2 der Nutzungsrichtlinien40 sowie die Zahlung einer Sondernut
zungsgebühr. Beeinträchtigen diese Leitungen bei der erstmaligen Verle
gung im Straßenraum nicht den Gemeingebrauch - § 7 FStrG - (zum Beispiel 
-. ' T •• 1 ' • . T'IL .„ „ -. -r-.. „ t n~ n „ •.• . oe1 Langsvenegung m emer noscnung oaer uurcnpressung aes ~uanemmr-
pers bei kreuzender Leitung), ist ein Nutzungsvertrag nach Anlage 3 der 

40 ARS Nr. 12/1975, VkBl. 1975, 529. 
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N utzungsrichtlilüen abzuschließen und ein entsprechendes Entgelt41 zu zah
len. 

Gemischte Nutzung von Leitungen 

Vermietung der EVU eigenen Telekommunikationslinien an Lizenznehmer 

Problematisch ist, wie Anlagen von Versorgungsunternehmen zu betrachten 
sind, die ganz oder teilweise anderen Funktionen als der öffentlichen Ver
sorgung dienen oder dienen können, hierbei handelt es sich insbesondere um 
die EVU eigenen Telekommunikationslinien, sog. Steuerkabel. Bei den 
Steuerkabeln handelt es sich um neben den Produktenleitungen liegende 
Fernmeldeleitungen der Versorgungsunternehmen, die in der Vergangenheit 
zur Netzsteuerung verwendet wurden. Diese Leitungen sind straßenrechtlich 
bislang als Zubehör der jeweiligen Versorgungsleitung behandelt worden. In 
den „Hinweisen 92 "42 heißt es dazu, Steuerkabel sind Zubehör der Leitung 
soweit sie „ausschließlich oder überwiegend dem Betrieb der Leitung" die
nen43. Dementsprechend werden bislang die Kosten der straßenbaubedingten 
Änderungen von Steuerkabeln wie Kosten der Änderung der jeweiligen Ver
sorgungsleitung behandelt. 

Die Paritätische Kommission (PK) - eine jährlich tagende Arbeitsgruppe 
aus Vertretern der Straßenbauverwaltungen des Bundes und der Länder so
wie der Versorgungswirtschaft44 - hat sich im Rahmen ihrer 26. Sitzung im 
Oktober 1994 bereits mit diesem Thema befaßt und festgestellt: 

,,Steuerkabel sind derzeit Bestandteil des Versorgungsleitungsnet
zes und werden bei der straßenbaubedingten Änderung wie Ver
sorgungsleitungen behandelt, da sie z.Z. nur betrieblichen Zwek
ken dienen. Diese Beurteilung kann sich ändern, wenn sich daraus 
eine selbständige Fernmeldeanlage entwickelt, die z.B. von Drit
ten genutzt wird. "45 

41 RS vom 3. Juni 1993 - StB 16/38.30.30/1 Vmz 93. 

42 Hinweise zur Behandlung von Versorgungsleitungen bei Straßenbaumaßnahmen des 
Bundes, A.RS Nr. 3/1992, VkBl. 1992, S. 677 ff. 

43 Hinweise (Fn. 42), Ziffer 1.1.4. 

44 Zusammenarbeitsvereinbarung vom 14. November 1974, VkBl. 1975, S. 70. 

45 Protokoll über die 26. Sitzung der Paritätischen Kommission am 18./19. Oktober 
1994, TOP 6. 
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~.t\.ufgriJ.Dd der bisherigen Regelungen steht fest, da.'3 Steuerkabel, die aus-
schließlich für betriebliche Zwecke des jeweiligen Versorgungsunterneh
mens benutzt werden, Bestandteil der Versorgungsleitung sind und auch zu-
küI1ftig bleiben werden. Dabei korrunt es rJcht darauf an, in welcher Tech-
nik die Steuerkabel verlegt sind - Kupferkabel oder Lichtwellenleiter. 

Die Frage ist, wie sind zukünftig Steuerkabel bei straßenbaubedingten 
Leitungsänderungen zu behandeln, wenn sie ganz oder teilweise für andere 
als betriebliche Zwecke des jeweiligen Versorgungsunternehmens genutzt 
werden. Hierbei sind verschiedene Varianten vorstellbar: 

1. Das Steuerkabel wird Teil einer lizenzierten Telekommunikationslinie im 
Sinne des § 6 ff. TKG; 

2. Das Steuerkabel wird an einen lizenzierten Telekommunikationsanbieter 
vermietet oder überlassen; 

3. Das Steuerkabel wird teilweise für innerbetriebliche Zwecke benutzt und 
teilweise an einen lizenzierten Telekommunikationsanbieter vermietet 
oder ihm überlassen. 

Die Beantwortung dieser Vorfragen ist für die Lösung von Kosten- und Fol
gekostenfragen in Fällen der Wegenutzung von erheblicher Bedeutung, denn 
die Lösung fällt unterschiedlich aus, je nachdem, ob es sich bei der Anlage 
um eine Telekommunikationslinie, eine Versorgungsleitung oder eine son
stige Leitung handelt. 

Ausschließlichen Nutzung durch den Lizenznehmer 

Wird das Steuerkabel vollständig in eine lizenzierte Telekommunikationsli
nie umgewandelt, gelten die Bestimmungen des Telekommunikationsgeset
zes. Der Leitungseigentümer hat dementsprechend Anspruch auf kostenlose 
Wegenutzung (§ 50 TKG) und hat in Fällen der straßenbaubedingten Ände
rung die gesamten Folgekosten zu tragen(§ 53 TKG). 

Bei der 2. Variante bleibt das Steuerkabel zwar Eigentum des Versor
gungsunternehmens, wird aber ausschließlich von einem lizenzierten Tele
kommunikationsanbieter benutzt. In diesem Fall verliert das nSteuerkabel" 
seine Eigenschaft als Bestandteil der Versorgungsleitung, da es nicht mehr 
„ausschließlich" betrieblichen Zwecken dient. Übernimmt in diesem Fall 
der Nutzer des Steuerkabels die tatsächliche und rechtliche Kontrolle über 
den Übertragungsweg (vgl. § 3 Nr. 1 TKG) oder das Netz (vgl. § 3 Nr. 2 
TKG), das heißt die sog. Funktionsherrschaft, so wird es Teil der Tele-
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kmmnunikationslinie. Auch bei dieser Fallgestaltung hat der Nutzer An-
spruch auf unentgeltliche Wegenutzung und hat im Falle der straßenbaube
dingten Änderung der Telekommunikationslinie gemäß § 53 TKG die ge
san1ten Änden.mgskosten zu tragen. 

Gemischte Nutzung durch Lizenznehmer und EVU 

Problematisch ist die 3. Variante, nach der das Steuerkabel sowohl für be
triebliche Zwecke des Versorgungsunternehmens als auch für Telekommu
nikationsdienste durch einen lizenzierten Betreiber benutzt wird. Dann stellt 
sich die Frage, ob das Steuerkabel noch Teil der Versorgungsleitung oder 
schon Telekommunikationslinie oder weder das eine noch das andere ist. 
Verliert das Steuerkabel den Versorgungsleitungscharakter, so hat dies er
hebliche Auswirkungen. Versorgungsleitungen liegen nicht nur unentgeltlich 
in oder über dem Straßenkörper - Konzessionsverträge im kommunalen Be-
reich ausgenommen - sondern die Straßenbaulastträger tragen in großem 
Umfang die Kosten für straßenbaubedingte Änderungen an den Versor
gungsleitungen. 

Da die wegerechtliche Behandlung von Versorgungsleitungen erheblich 
von anderen Sondernutzungen abweicht, ist die Frage der Bestandteilseigen
schaft oder des Zubehörs zu Versorgungsleitungen sehr restriktiv zu hand
haben, denn andere Sondernutzer als Versorgungsunternehmen haben auf
grund aller Straßengesetze46 oder auch des Telekommunikationsgesetzes 
immer alle Kosten und Folgekosten, die sich aus der Sondernutzung erge
ben, zu tragen. 

Da Steuerkabel, die auch anderen Zwecken als dem Versorgungszweck 
der zugehörigen Produktenleitung dienen, nicht mehr „ausschließlich oder 
überwiegend dem Betrieb der Leitung" dienen, wie es in den „Hinweisen 
92" heißt47

, verlieren diese Steuerkabel den Charakter des Zubehörs der 
Produktenleitung. Diese Bewertung entspricht auch der amtlichen Begrün
dung des Entwurfes des Gesetzes zur Neuregelung des Energiewirtschafts
rechtes48. Dort heißt es zu § 2 Abs. 2 des Gesetzentwurfes ausdrücklich, daß 
Energieanlagen Anlagen zur Erzeugung, Fortleitung oder Abgabe von 
Energie sind, soweit sie nicht lediglich der Übertragung von Signalen die-

46 Z. B. § 8 FStrG. 

47 Hinweise (Fn. 42), Ziffer 1.1.4. 

48 Bundestagsdrucksache 13/7274 vom 23. März 1997. 
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nen. Dai~it wird klargestellt, daß alle Telegraphen- und Fernsprechanlagen 
,,nicht unter das Gesetz" fallen49

• „Femwirkleitungen zur Netzsteuerung .... 
sind dagegen als Energieanlagen anzusehen''. Zubehör von Versorgungslei
tungen sind de1nnach nur Fernwirkleitungen zur Netzsteuenu1g, die aus
schließlich dem Betrieb der Versorgungsleitung dienen. 

Dieser Bewertung steht auch nicht der bereits erwähnte Beschluß der 
Paritätischen Kommission vom Oktober 1994 entgegen. Denn die PK hat 
seinerzeit ausdrücklich festgestellt, daß sich diese Bewertung ändern kann, 
„wenn sich daraus eine selbständige Fernmeldeanlage entwickelt, die z.B. 
von Dritten genutzt wird. "50 

Dieses Ergebnis bedeutet für die wegerechtliche Beurteilung, daß eine 
Behandlung als Versorgungsleitung nur in Betracht kommt, wenn das Steu
erkabel ausschließlich betrieblichen Zwecken der Produktenleitung dient. 
Sobald eine andere Nutzung eintritt, verliert das Steuerkabel die Zubehörei
genschaft. Pine andere 'Reurtei!ung würde auch dem Willen des Gesetzge
bers entgegenlaufen, da dieser die Straßenbenutzung durch Telekommunika
tionslinien abschließend im Telekommunikationsgesetz geregelt hat. Im üb
rigen würde damit der Umgehung der Bestimmungen des Telekommunikati
onsgesetzes Tür und Tor geöffnet, es fände ein Run zur Versorgungsleitung 
mit ihren im Vergleich zum Telekommunikationsgesetz moderaten wege
rechtlichen Gestattungsverträgen statt. 

Wegerechtlich sind Steuerkabel, die weder Zubehör einer Versorgungs
leitung noch Telekommunikationslinie sind, nach den Nutzungsrichtlinien51 

zu behandeln. Leitungseigentümer haben in diesen Fällen für die W egebe
nutzung ein Entgelt zu zahlen und im Falle der straßenbaubedingten Ände
rung der Leitung die Folgekosten zu tragen. Diese Sondernutzungsgebühren 
sind auch ohne Vorliegen eines abgeschlossenen Vertrages oder fehlender 
Zustimmung zu zahlen, denn bei einer Sondernutzung kommt es auf die tat
sächliche Benutzung an, nicht darauf, ob die erforderliche Erlaubnis erteilt 
ist52

• 

49 Amtliche Begründung des Gesetzentwurfes, Bundestagsdrucksache 13/7274 vom 
"l'l 11. .f;<~- 1 00"7 C' 1 A 
J:.J. lV1'11.it. 1771, v. l"t. 

50 Protokoll über die 26. Sitzung der Paritätischen Kommission am 18./19. Oktober 
1994, TOP 6. 

51 Nutzungsrichtlinien (Fn. 39). 

52 VGH Bad.-Württ.; Beschl. v. 26.6.1996, Vbl. BW 1996, S. 473. 
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Eine ähniiche Situation gab es bereits im Bereich der Breitbandkabel. 
Wurden derartige Leitungen in der Vergangenheit von der Deutschen Bun
despost oder der Telekom verlegt, so geschah dies aufgrund des Fernmelde
leitungsrechtes nach § 1 TWG. Die Telekom hatte das Recht, öffentliche 
Straßen auch zur Verlegung von Breitbandkabelnetzen unentgeltlich zu nut
zen53. Private Netzbetreiber haben im Gegensatz dazu ein Nutzungsentgelt 
für die Wegenutzung zu zahlen, da ihnen kein § 1 TWG vergleichbares We
gerecht zusteht54

• Der Bundesgerichtshof hat diese Position im Frühjahr 
1997 bestätigt, als er die Revision gegen ein entsprechendes Urteil des 0 LG 
Köln nicht angenommen hat55

• 

Diese Situation hat sich mit dem Telekommunikationsgesetz geändert, 
denn nun haben auch die Betreiber von Breitbandkabelnetzen die Möglich
keit, eine Lizenz und damit Wegerechte aufgrund des Telekommunikations
gesetzes zu erlangen. Die Überleitung der Verleihungen nach § 2 Abs. 1 
FAG durch § 97 Abs. 5 TKG reicht zur Erlangung von Wegerechten nicht 
aus. 

Verlegung von Leerrohren zur späteren betrieblichen 
und I oder lizenzierten Telekommunikationsnutzung 

Für die Verlegung von Leerrohren gelten die gleichen Bedingungen wie für 
Produkten- oder Telekommunikationsleitungen. Besteht die Möglichkeit, 
öffentlichen Straßengrund aufgrund des energiewirtschaftlichen Enteig
nungsrechts zur Verlegung von Leerrohren in Anspruch zu nehmen, so 
werden diese wie Versorgungsleitungen behandelt. Wird die Verlegung der 
Leerrohre von einer Lizenz gern. §§ 6 ff. TKG mit umfaßt und dient sie der 
Vorbereitung des Baues von Telekommunikationslinien, so werden sie wie 
Telekommunikationslinien behandelt. Liegt keine dieser Privilegierungen 
vor, so sind die Nutzungsrichtlinien anzuwenden und es ist ein Nutzungsent
gelt zu zahlen. 

53 BVerwG, Urt. v. 18. März 1987, NJW 1987, 2096 ff. 

54 ARS Nr. 4/1990 vom 15. Februar 1990; VkBl. 1990, S. 209. 

55 BGH, Beschl. v. 20.2.1997, V ZR 315/96; OLG Köln, Urt. v. 18.12.1995, 16 U 
26195. 
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Jf ischnutzung von Telekommunikatior.slinien 

Die Benutzung von Telekommunikationslinien durch mehrere Nutzer ist im 
wesentlichen unproblematisch, wenn der Betreiber über eine Lizenz im Sin
ne der §§ 6 ff. TKG verfügt. Problematisch ist aber die rechtliche Behand
lung von Fernmeldeanlagen, wenn diese - wie bereits aufgezeigt - ursprüng
lich anderen Zwecken gedient haben. So waren die Betriebsanlagen der DB 
Korn bis zur ihrer Gründung Bahnanlagen. 

Mit Wirkung zum 1. Januar 1996 hat die DB AG ihren Telekommunika
tionsbereich ausgegliedert und die Firma ARCOR (vormals DB Korn) ge
gründet56. ARCOR ist dabei aus der Verschmelzung der Deutschen Bahn 
Tochtergesellschaft DB Korn mit dem Mannesmann-Unternehmen CNI ent
standen An diesem neuen Unternehmen hält derzeit die Deutsche Bahn AG 
50, 2 3 und ein Mannesmann-Konsortium 49,8 %. Die Beteiligungen an 
dem Konsortium verteilen sich auf Mannesmann - 55,53, Deutsche Bank-
10%, Unisource 15%, AT&T-15%, Airtouch-4,5% 57

• 

ARCOR/DB Korn ist Inhaber einer Lizenz gemäß §§ 6 ff. TKG58 und 
Anbieter von Telekommunikationsdiensten, insbesondere Netzinfrastruktur
betrieb sowie für Basisdienste (Sprache/Daten/Bild), Mehrwertdienste, 
Multimediadienste, bahnspezifischer Fest- und Mobilfunkdienst usw. Als 
Kunden kommen sowohl die DB AG und Unternehmen des DB Konzerns als 
auch sonstige Privat- und Geschäftskunden in Betracht. 

ARCOR wurde ein Teil der Übertragungswege und Telekommunikati
onsanlagen der DB AG als Eigentum übertragen, der andere Teil der Anla
gen wurde aus rechtlichen und betrieblichen Gründen in der Form zur Nut
zung überlassen, daß ARCOR wirtschaftlicher Eigentümer ist59

• Wirtschaft
licher Eigentümer heißt, daß ARCOR die Verantwortung für die Sachanla
gen insbesondere hinsichtlich Investitionen, Erneuerung, Ersatz, Betrieb und 
Verkehrssicherung übernimmt. ARCOR hat im wesentlichen den fernmelde
technischen Teil der Bahnanlagen übernommen, die DB AG ist weiterhin 
verantwortlich für Anlagen die direkte Auswirkung auf den Bahnbetrieb ha-

56 Hierzu: Deutsche Bahn Geschäftliche Mitteilungen Sonderausgabe Nr. 3/97 vom 
15. Mai 1997. 

57 Schorr, Telekommunikation (Fn. 6). 

58 Lizenznummer 9603028, Amtsblatt des Bundesministeriums für Post und Tele
kommunikation Nr. 2 vom 22. Januar 1997, Teil D Abschnitt 3, S. 209. 

59 Anlage 1 der Sonderausgabe der Geschäftliche Mitteilungen der Deutsche Bahn 
(Fn. 56). 
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ben, so Zl:Un Beispiel für Lichtwellenleiter für die Signaltechnik des Schie-
nenweges, Fahrausweisautomaten und -entwerter sowie betriebliche Gefah
renmeldeanlagen. 

Die fernmeldetechnischen Anlagen der DB AG waren bis zur Ubertra
gung der Anlagen auf ARCOR Bahnanlagen. Bahnanlagen sind alle im 
Bahnbereich liegenden und dem Verkehr der Eisenbahn dienenden Anlagen 
(Bauten, Grundstücke und sonstige ortsfeste technische Anlagen)60

• Daneben 
muß die Funktion dieser Anlagen betriebsbezogen sein. Dieser § 18 AEG 
zugrundeliegende Bahnanlagenbegriff orientiert sich im wesentlich am Be
griff des § 36 Bundesbahngesetz61

• Im Trassen- und Anlagennutzungsvertrag 
zwischen der DB AG und DB Korn ist man über diese Begriff hinausgegan
gen und definiert Bahnanlagen als: 

„ . . . alle Grundstücke, Bauwerke und sonstige Einrichtungen im 
Eigentum der DB AG - auch Grundstücksflächen, an denen der 
DB AG ein dingliches Nutzungsrecht zusteht -, die von der DB 
AG oder von einem mit der DB AG verbundenen Unternehmen 
selbst genutzt werden, sofern es keine „Schienentrassen" sind. 
Nicht als Bahnanlagen gelten solche Grundstücke, Bauwerke und 
sonstige Einrichtungen, die bei der DB AG derzeit noch als Bahn
anlage im Rechtssinne geführt werden, die aber nicht mehr nn 
Sinne des vorstehenden Satzes genutzt werden. " 

Die Diskussion des Bahnanlagenbegriffs ist aber für die Beurteilung der 
rechtlichen Behandlung der Anlagen von ARCOR unerheblich, da ß·„RCOR 
keine Eisenbahn im Sinne des § 2 AEG ist. Eisenbahnen im Sinne des § 2 
AEG sind entweder Eisenbahnverkehrs- oder Eisenbahninfrastrukturunter
nehmen. Unternehmensgegenstand von ARCOR ist die Erbringung und 
Vermarktung von Telekommunikationsdienstleistungen für die Öffentlichkeit 
und die Deutsche Bahn, dementsprechend sind die Anlagen die ARCOR 
übertragen wurden keine Bahnanlagen, da ARCOR weder Eisenbahnver
kehrs-, noch -infrastrukturunternehmen ist. 

Ein weiterer Grund für die Ablehnung der Betrachtung von Telekom
munikationsanlagen der Firma ARCOR als Bahnanlagen ist die p1anungs
rechtliche Vorrangstellung der Deutschen Bahn AG gegenüber anderen Pla-

60 Hans-Joachim Finger, Kommentar zum Allgemeinen Eisenbahngesetz, 1982, 
S. 217 ff. 

61 BVerwG, Urt. v. 7. Juni 1977, in: DÖV 1978, S. 49. 
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nungsträgern, gemäß § 4 AEG bzw. § 38 BauGB62
• Diese Vorrangstellung 

entfällt, sobald Bahnanlagen nicht mehr Bahnzwecken, sondern anderen 
Zwecken dienen63

• Da Geschäftsgegenstand der Firma ARCOR - wie bereits 
erwähnt - die Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen für die 
Öffentlichkeit ist, dienen die Anlagen nicht mehr Bahnzwecken und damit ist 
die planungsrechtliche Vorrangstellung entfallen. 

Dementsprechend handelt es bei den ARCOR übertragenen Anlagen um 
Telekommunikationsanlagen für die nur die Bestimmungen des Telekom
munikationsgesetzes gelten, die Teile, die weiterhin bei der DB AG verblei
ben sind weiterhin Bahnanlagen. 

Mischnutzung von Bahnstromleitungen 

Die Ausführungen hin~ichtlich der Telekom_munikationslinien der DB AG 
bzw. der Firma ARCOR gelten im wesentlichen auch für die Beurteilung 
der Bahnstromleitungen. Die DB AG hat zum 1. Januar 1997 einen Teil ih
res Bereichs Bahnstromversorgung auf die DB Energieversorgung GmbH & 
Co KG (DB Energie) ausgegliedert. Geschäftsgegenstand der DB Energie ist 
die Erzeugung, Verarbeitung, Verteilung und Vermarktung von Elektrizität, 
insbesondere die Lieferung und Vermarktung von Traktionsstrom, usw. 

Zu beachten ist hier, daß kreuzungsrechtlich Bahnstromleitungen und 
andere Leitungen der DB AG bereits in der Vergangenheit nicht als zu Ei
senbahnen im Sinne des Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) gehörend be
trachtet wurden. Nur in den Fällen, in denen diese Leitungen im Kreu
zungsbereich von Bundesfernstraßen unmittelbar neben den Gleisen auf dem 
Bahnkörper geführt waren, wurden sie als Zubehör des Bahnkörpers be
trachtet und den Kostenregelungen des Eisenbahnkreuzungsgesetzes unter
worfen64. Die Mitbenutzung von Straßen durch Leitungen der DB AG wurde 
bis zur Privatisierung der DB AG durch Verwaltungsvereinbarungen gere
gelt. Seit März 1995 werden in diesen Fällen Verträge nach dem Muster des 

62 Beml-1ard Stüer, Ha..11dbuch des Bau= und Fachpla.11ungsrechts, ft.1ünchen 1997, Rdn. 
1444. 

63 Stüer, Handbuch (Fn. 63), Rdn.1445. 

64 So: Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 4/77, VkBl. 1977, S. 218, 219; 
mißverständlich Ernst A. Marschall/Ralf Schweinsberg, Eisenbahnkreuzungsgesetz, 
4. Aufl., 1990, S. 53 Rdn. 3.2. 
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~1ustervertrages 87 (~1uV 87) abgeschlossen6
\ d.h. Bahnleitungen werden 

entsprechend Versorgungsleitungen behandelt. 

Mittlerweile ist die Firma DB Energie Kontakt mit einigen Straßenbau
verwaltungen der Länder in Kontakt getreten, mit dem Ziel den sog. Rah
menvertrag66 zur Regelung der Straßenbenutzungen abzuschließen, der hin
sichtlich der Folgekostenregelungen für Versorgungsunternehmen günstiger 
ist als der Mustervertrag 87. Dabei wurden von DB Energie Bescheinigun
gen der Energieaufsichtsbehörden gemäß § 5 Energiewirtschaftsgesetz vor
legt, um darzulegen, daß es sich bei DB Energie wn ein Versorgungsunter
nehmen handelt. Soweit bekannt, wurden diese Anträge bislang abgelehnt, 
auch deshalb weil DB Immobilien in Fällen der Benutzung von Bahngelände 
durch Straßenentwässerungsleitungen von Landes-/Staatsstraßen oder Ge
meindestraßen Prüf- und Gestattungsentgelte verlangt und daher die Länder 
nicht bereit sind, der Deutschen Bahn für ihre Leitungen kostenlose Wege
rechte einzuräwnen. 

Bei Anlagen von DB Energie handelt es sich um ein Versorgungsanlagen 
eines Energieversorgungsunternehmens und nicht um Bahnanlagen. 

65 Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 12/1995, VkBl. 1995, S. 235. 

66 Rundschreiben Straßenbau vom 9. Dezember 1974, VkBl. 1975, S. 69 ff. 
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Blümel: 

Diskussionsbeiträge 
zum Vortrag von Andreas Krüger 

am 24.11.1997 

77 

Vielen Dank, Herr Krüger für diesen informativen Vortrag. Ich muß sagen, 
ich habe viel gelernt. Herr Born, als wir uns im Arbeitskreis Eisenbahnrecht 
mit diesen Fragen befaßten, da schien ja alles noch relativ einfach, aber was 
jetzt daraus geworden ist. .. 

Born: 

Herr Krüger, Sie hatten ja dieses eine Teilaspekt angesprochen, wie die 
Bahn zu behandeln ist im Telekommunikationsrecht. Sie haben zutreffend, 
so wie wir das bisher auch immer gesehen haben natürlich die Eisenbahn
strecke nicht als öffentlichen Verkehrsweg gesehen, haben aber dann und 
dagegen möchte ich mich eigentlich wehren, auf die Lösung über den § 57 
TKG verwiesen, wonach dann Duldungspflichten bestehen. Wenn man Ihre 
Worte nimmt, dann wäre eine Duldung, die sich aneinanderreiht von Ham
burg bis München beispielsweise. Sie haben aber dabei vergessen zu sagen, 
daß die nu!dung 11..atürlich Picht grenze11Jos ist, sondern daß die nu!d11ng an 
die bestimmten Voraussetzung gebunden ist, und ob diese Voraussetzungen 
vorliegen, darum geht es grade. Und wir sind sehr überzeugt davon, daß die 
Voraussetzung für eine Duldung nach § 57 TKG nicht vorliegt. 

Krüger: 

Ja, diese Regelung des § 57 Telekommunikationsgesetz habe ich bewußt nur 
kurz gestreift, weil § 57 Telekommunikationsgesetz ein Faß ohne Boden 
ist. Die Entstehungsgeschichte des § 57 basiert auf dem Gedanken, daß die 
gesamte Regelung eine Inhaltsabstimmung im Sinne von Art. 14 GG ist. Es 
sollte mit dem Telekommunikationsgesetz kein neues Enteignungsrecht ge
schaffen werden. Alle lizenzierten Anbieter haben das Recht, öffentliche 
Verkehrswege zu nutzen, wobei der Gemeingebrauch nicht auf Dauer beein
trächtigt werden darf. Daneben brauchte man noch eine Regelung für alle 
anderen Grundstücke, die nicht öffentlicher Verkehrsweg sind. Diese Rege
lung ist § 57 TKG. Bahntrnssen, die kein öffentlicher Verkehrsweg i.S.d. 
TKG sind, können daher nur Grundstück i.S.d. § 57 TKG sein. Mit der 
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Auslegung des § 57 TKG wiid sich die die Rechtssprechung auseinanderset
zen müssen. Bis jetzt ist zum § 57 nur ein Urteil des Landgerichts Hanaus, 
in diesem Fall handelt es sich um eine Gasleitung auf einem Golfplatz. 

Blümel: 

Ich weiß nicht, ob die Teilnehmer den § 57 TKG kennen; vielleicht ist es 
sinnvoll, den mal kurz vorzulesen. Die Entschädigungspflicht ergibt sich aus 
§ 57 Abs. 2 TKG. Aber der § 57 Abs. 1 TKG der spricht generell von 
Grundstücken, nicht nur von Bahngrundstücken. Es heißt dort: „Der Eigen
tümer eines Grundstücks, das nicht ein Verkehrsweg im Sinne des § 50 Abs. 
1 und Abs. 2 ist, kann die Errichtung, den Betrieb und die Erneuerung von 
Telekommunikationslinien auf seinem Grundstück insoweit nicht verbieten, 
als erstens auf dem Grundstück eine durch ein Recht gesicherte Leitung oder 
Anlage auch für die Errichtung, den Betrieb und die Erneuerung einer Tele
kommunikationslinie genutzt, und hierdurch - das hat Herr Born gemeint -
die Nutzbarkeit des Grundstücks nicht dauerhaft zusätzlich eingeschränkt 
wird, oder zweitens das Grundstück die Benutzung nicht oder nur unwe
sentlich beeinträchtigt wird." Das sind die beiden Varianten. Und jetzt eben 
die Frage, gilt das für die Bahn und wann bestehen diese Einschränkungen? 

N.N.: 

Der andere Fall war ja der, zu dem Sie gesagt haben, daß die Kommission
sentscheidung noch ausstehe. Das ist nun die andere Frage. 

Krüger: 

Dies sind ausschließliche Nutzungsrechte an ARCOR und DB Korn. 

Kühlwetter: 

Mir fällt gerade ein: Ein großer Bogen zurück: § 8 Preußisches Eisenbahn
gesetz hatte ich zitiert, was zur Anlage gehört. Vielleicht ist es untergegan
gen, ich will es noch mal wiederholen: „Der Grund und Boden für alle 
sonstigen Anlagen, welche zu dem Behufe, damit die Bahn als eine öffentli
che Straße zur allgemeinen Benutzung dienen könne, nötig oder infolge der 
Bahnanlage im öffentlichen Interesse erforderlich sind", eine ganz eindeuti
ge, gesetzliche Definition. Als es noch in Dresden eine Hochschule für Ver
kehrswesen gab, die ja leider aufgelöst worden ist, gab es dort auch einen 
Lehrstuhl für Verkehrsgeschichte. Und dieser Lehrstuhl für Verkehrsge
schichte hatte herausgearbeitet, daß der Vater des deutschen Eisenbahnrech
tes das Straßenrecht ist. D.h., man hat auch die ersten eisenbahnrechtlichen 
Regelungen, auch das preußische Eisenbahngesetz, ist vom Straßenrecht ab-
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geleitet, d.h. letzthin ist eine Eisenbahnstrecke nichts anderes als eine mit 
einer besonderen Führungseinrichtung belegte Straße. Und wir haben jetzt 
in den letzten hundert Jahren lediglich aufgrund des Staatsbahngedankens, 
der ja nicht preußisches Rechtsgut war, die Idee entwickelt, auf dieser Stra
ße fährt eben nur einer und das ist der Staat. Und deswegen ist dieser Ge
meingebrauchsgedanke, der bei der Straße typisch ist, vollkommen unterge
gangen im Eisenbahnrecht. Und ich bin mal gespannt, inwieweit jetzt bei 
einer neuen Eisenbahnauffassung Zugangsrechte zu den Trassen wieder 
auftauchen. D .h., wir machen wahrscheinlich jetzt einen Bogen zurück zu 
der ursprünglichen, dogmatischen Auffassung der Eisenbahn als emer an 
sich normalen Chaussee = öffentlicher Straße. 

N.N.: 

Für das Eisenbahn-Bundesamt ist die Frage der Mischnutzung natürlich - ich 
kann jetzt hier wieder auf die Aufsicht verweisen, genau aus dem Grund 
problematisch. Das ist eigentlich eine Frage, die noch Klärungsbedarf hat, 
was ist denn, wenn z.B. der dritte Fall eintritt. Ich kann ja bei modernen 
Datenverarbeitungsanlagen, bei modernen Datenleitungen eben überhaupt 
nicht sagen, ist es in diesem Augenblick ein Datenpaket, was der Steuerung 
der Eisenbahnanlagen dient oder ist es ein Datenpaket - weiß der Geier -
welchen Zweck hat, und wer führt die Aufsicht über diese Anlage. Wir hat
ten schon bei der Herfahrt die Diskussion. Da hatte der Herr Krüger meines 
Erachtens zurecht, aber das hilft mir dann auch nicht weiter, gesagt, ihr 
braucht gar nicht die Anlage, ihr braucht den Dienst, aber den Dienst kann 
ich nicht beaufsichtigen. Letztendlich gibt es - denke ich, eine enge Verbin
dung zwischen dem Produkt, was die Anlage herstellt und der Anlage selbst. 
Insofern ist die Frage aus der Sicht der Eisenbahnaufsicht nicht gelöst. Das 
ist also noch ein Problem, was wir mit uns mitschleppen. 

Krüger: 

Ja, wir haben bei Straßen momentan ein ähnliches Problem. So wie die 
Bahn, die ihr altes Basatelefon eben an ARCOR übertragen hat, so hat die 
Straße ein entsprechendes Fernmeldenetz. Dadurch, daß die ersten Auto
bahnen vom Unternehmen Reichs-autobahn gebaut wurden, und dies eine 
Tochter der Reichsbahn war, haben wir an den Autobahnen in vielen Fällen 
Fernmeldestrukturen wie bei der Bahn. Ursprünglich für Betriebszwecke 
genutzt - genauso, wie es bei der Bahn war, ist es heute im wesentlichen das 
Netz, das Sie alle als Notrufnetz kennen. Es sind rd. 12.000 km Fernmelde
netz, und im Moment denkt man auch darüber nach, dies evtl. in die Hände 
eines privaten Betreibers zu übergeben. Über das Festnetz von 12.000 km 
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laufen eine ganze Reihe von Diensten, der Notruf, die Streckenbeeinflus
sung, die Wetterinformationen, die Glättemeldeanlagen usw. 

Kempf: 

Ich möchte an des anknüpfen, was Herr Professor Dr. Kühlwetter das sagte, 
als er die Eisenbahn unter Bezugnahme auf das Preußische Eisenbahngesetz 
von 1838 als öffentliche Straße und dem Gemeingebrauch - bißchen spurge
bundener Gemeingebrauch - dahinstellte. Ich möchte es etwas modifizieren. 
Ich bin der Auffassung, daß die Eisenbahn nicht nur eine öffentliche Straße 
ist, sondern sie ist eine technische Anlage, die einer Betriebsführung bedarf. 
Auf der Eisenbahn kann nicht jeder tun, was er will. Sie brauchen einen 
Fahrplan, eine Betriebsführung, dort brauchen wir Verpflichtung nach 
Fahrplänen, nach Geschwindigkeiten zu fahren. Insofern ist der Vergleich 
mit der Straße nicht ganz identisch. Was ich allerdings unter dem Begriff 
Gemeingebrauch auch drunter subsumieren würde ist, was ja schon däs 
Preußische Eisenbahngesetz kannte, ist die Pflicht, des Konzessionärs der 
Eisenbahn auch andere Eisenbahnverkehrsunternehmer die Strecke benutzen 
zu lassen im Rahmen des Fahrplans. 

Schröder: 

Ich möchte noch mal anknüpfen an das, was Herr Professor Dr. Kühlwetter 
eingangs gesagt hatte zum Anlagenbegriff und wie er langsam gewachsen 
ist, und ich glaube, das hat sich auskristallisiert im Recht u.a. auch im § 2 
des AEG, Professor Dr. Kühlwetter sprach es an in seinem Vortrag mit der 
EWG-Verordnung 2598/70, worin genau definiert ist, was Bahnbetriebsan
lage ist, u.a. auch Signalanlagen und Telekommunikationsanlagen. Ich weiß 
nicht, ob man jetzt so einfach sagen kann, Herr Krüger, wenn ein Unter
nehmen wie ARCOR eine Anlage betreibt und dieses Unternehmen ist halt 
keine Eisenbahn des Bundes, daIUl ist alles was von diesem Unternehmen 
betrieben wird, keine Eisenbahnanlage. Oder ob nicht doch das Paradox 
entstehen kann, daß eine Nichteisenbahn Bahnbetriebsanlagen betreibt. Also 
ob man nicht ganz sachlich nach den gewachsenen Definitionen schauen 
muß, ist es nach dieser Definition eine Bahnbetriebsanlage - erster Punkt. 
Das Bundesverwaltungsgericht hat jetzt zu einer Eisenbahnunterführung ein 
interessantes Urteil gefällt in 11/96, wir haben es in der Dresdner
Sammlung, das ist jetzt auch in der NVwZ im letzten Heft veröffentlicht und 
hat gesagt, diese Unterführung ist eine Bahnbetriebsanlage einfach nach den 
sachlichen Kriterien, auch wenn die DB AG mit einer Kommune vereinbart 
hat, das geht jetzt in die kommunale Zuständigkeit über. Ob man da nicht 
einfach sachlich schauen muß, ist es eine Betriebsanlage. 
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Und dann der zweite Punkt, den ich fragen wollte, was hat es mit diesem 
wirtschaftlichen Eigentum auf sich, das habe ich nicht ganz verstanden. Es 
ist auf die ARCOR ein Eigentum übertragen worden. Die DB AG hat da ja 
auch Gewinne reaiisiert und in die Biianz eingestellt, und dann sagten Sie -
ach nein, die DB AG ist wirtschaftliche Eigentümer, nicht ARCOR -
ARCOR betreibt zwar, aber die DB AG sei wirtschaftlicher Eigentümer, 
das habe ich nicht so ganz verstanden. 

Krüger: 

Aus den Geschäftlichen Mitteilungen der Bahn ergibt sich, daß ARCOR 
wirtschaftlicher Eigentümer des Fernmeldenetzes ist. Ich bin davon ausge
gangen, daß das so auszulegen ist: Eigentümer, rechtlicher Eigentümer der 
Anlage ist die DB AG aber alle mit dem Betrieb der Anlage verbundenen 
Kosten, Investitionen, Erneuerung, Ersatz, Betrieb und Verkehrssicherung 
hat der Betreiber zu tragen. 

Blümel: 

Herr Born, Sie können die Frage nicht beantworten, die da gestellt ist? 

Born: 

Nein! 

Blümel: 

Weitere Fragen? 

Kalwey: 

Ich habe da eine kurze Nachfrage zur Verdeutlichung. Soll das denn im 
Endeffekt darauf hinauslaufen, daß die DB AG Dienstleistungen bei der 
ARCOR oder bei der DB-Energie nur noch einkauft, so wie jeder Private 
bei uns seine Telefondienstleistungen einkauft? Und wenn das so ist, ist das 
im Sinne des Gesetzgebers? Der Gesetzgeber ist davon ausgegangen, daß 
die Bahn selbst betreibt und daß die Bahn auch grade steht für die Sicher
heit. 

Heinrichs, H.P.: 

Wir hatten diese Oiski1ssion auch schon in anderem Zusa.lJllllenhang. Dort 
wurde gefragt: Was ist eigentlich ein Infrastrukturbetreiber? Also ein Infra
strukturbetreiber ist mit Sicherheit nicht der, der selbst Strom erzeugt, Ei-
senbahnfahrzeuge baut, Kantinen betreibt. Sondern Infrastrukturbetreiber 
und Verkehrsunternehmer ist der, der alle für einen Eisenbahnbetrieb not-
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wendigen Komponenten zusammenführt illld beherrscht. Und deswegen hä
be ich aus diesem Verständnis her wenig Probleme damit, daß ein Eisen
bahnunternehmen alle Dienstleistungen am Markt einkauft. Das ist ja gerade 
eine der Zielsetzungen der Eisenbahnneuordnung, durch iviarkttransparenz, 
durch Kostentransparenz, durch verschiedene Anbieter eben auch zu preis
werteren Eisenbabnverkehrsleistungen zu kommen, daß er das letztendlich 
genau so macht wie jeder beliebige Private sein privates Telefon betreibt. 
Noch ein weiteres Argument, was aber das Absurde an der Situation auch 
verdeutlicht: Wenn denn die DB AG oder die anderen Eisenbahnen des 
Bundes möglicherweise ihre Sicherung demnächst vollständig über Satelliten 
durchaus sicher realisieren, wird dann das Eisenbahn-Bundesamt im Orbit 
zuständig? Treibt man den Gedanken auf die Spitze, wird deutlich wie un
wahrscheinlich, es ist, daß das die Lösung ist. Wie aber kann dann die Bun
desbehörde ihren gesetzlichen Auftrag sicher realisieren, daß sie eben von 
der hoheitlichen Seite die Sicherheit des Betriebs kontrollieren kann. Das ist 
das Problem, was wir nach wie vor eben haben. 

Blümel: 

Ja, meine Damen und Herren, weitere Diskussionsbeiträge sehe ich im Au
genblick nicht, dann darf ich diesen Teil schließen und Herrn Krüger sehr 
herzlich danken für dieses aufschlußreiche Referat. Herr Krüger kann leider 
nicht mehr weiter an der Tagung teilnehmen, aber wir sind froh, daß er sich 
noch hier für diese Diskussionsrunde zur Verfügung gestellt hat. Und ich 
hoffe, daß Ihr Vortrag bald veröffentlicht werden wird, so daß man das eine 
oder andere nachlesen kann. 

Meine Damen und Herrn, wir haben den heutigen Nachmittag ziemlich voll
gestopft, aber wir haben ja den angenehmen Teil noch vor uns in der Taber
na um 20 Uhr. Herr Vogel aus München wird uns jetzt mit dem Thema kon
frontieren: Rechtsfragen bei der grenzüberschreitenden Planung von Eisen
bahnanlagen. 
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Mit der grenzüberschreitenden Planung von Eisenbahnanlagen sind eine 
Vielzahl von Rechtsfragen, insbesondere hinsichtlich der Beteiligung aus
ländischer Personen, die von dem Vorhaben und seinen Auswirkungen be
troffen sind, verbunden. Darüber hinaus stellt sich die Frage nach einer et
waigen Klagebefugnis von Ausländern. 

1. Räumliche Reichweite eines Planfeststellungsbeschlusses 
oder einer Plangenehmigung gemäß § 18 AEG 

Bevor ich auf diese Rechtsfrage näher eingehe, möchte ich zur Frage der 
räumlichen Ausdehnung einer im grenznahen Bereich durchzuführenden 
Planfeststellung respektive Plangenehmigung Stellung nehmen. 

Das AEG, das VwVfG und das BimSchG treffen keine Regelung hin
sichtlich der vom Eisenbahn-Bundesamt zu beachtenden räumlichen Grenzen 
seiner Zuständigkeit. Daher ist diese Frage mit Hilfe des Völkerrechts zu 
lösen. 

Die Befugnis der Staatsorgane, hoheitliche Sanktionsakte zu setzen, fin
det in der Planfeststellung/Plangenehmigung im verfügenden Teil ihren 
Ausdruck, deren Regelungen die Betroffenen unbeschadet etwaiger Rechts
behelfe zu dulden haben. Diese Befugnis des Staates, auch als Normvoll
zugszuständigkeit1 bezeichnet, ist auf das Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland beschränkt und Teil des völkerrechtlichen Territorialitätsprin
zips2. 

Für die Praxis des Eisenbahn-Bundesamtes folgt daraus, daß Planfeststel
lungen I Plangenehmigungen immer nur für Vorhaben innerhalb der Grenze 
der Bundesrepublik Deutschland erteilt \Verden dürfen. 

1 Verdroß/Simma, Universelles Völkerrecht, 3. Aufl„ 1984, § 1019, Rn. 1022 ff. 
und 1166 ff. 

2 BVerwGE 75, 285-292; Weber, DVBl. 1987, 378. 
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Bei grerlLÜberschreitenden Vorhaben, d.h. Planungen die jenseits der 
deutschen Grenze auf ausländischem Territorium fortgeführt werden, und 
bei denen eine entsprechende Abstimmung mit dem Nachbarstaat notwendig 
ist, endet die Zuständigkeit des Eisenbahn-Bundesamtes folglich an der 
Grenze. 

2. Die Beteiligung ausländischer Behörden nach deutschem Recht 

Bei der Planung grenzüberschreitender Bahnanlagen ist die Beteiligung aus
ländischer Behörden, z.B. zur gemeinsamen Festsetzung von Zwangspunk
ten an der Grenze, geboten. 

Eine ausdrückliche Beteiligung ausländischer Staaten regelt § 8 UVPG. 

§ 8 Abs. 1 UVPG sieht eine grenzüberschreitende Behördenbeteiligung 
eines FU-Mitgliedstaates bei erheblichen Auswirknngen auf die in § 2 
Abs. 1 Satz 2 UVPG genannten Schutzgüter vor. § 8 Abs. 2 UVPG sieht 
unter den Voraussetzungen der Grundsätze von Gegenseitigkeit und Gleich
wertigkeit auch eine Beteiligung von Nachbarstaaten vor, die nicht der EU 
angehören. Unter dem Vorbehalt der Gegenseitigkeit findet eine grenzüber
schreitende Beteiligung von Hoheitsträgern statt, wenn der betroffene Nach
barstaat ebenfalls eine entsprechende Beteiligung gewährt. Das Gebot der 
Gleichwertigkeit verlangt Vergleichbarkeit sowohl hinsichtlich des Zeitpunk
tes der Information als auch hinsichtlich deren Aussageumfang- und genau
igkeit3. Nach Nr. 9 der _AriJage zu § 3 UVPG ist die Umwe!tverträglich-
keitsprüfung und damit auch die Beteiligung ausländischer Behörden ledig
lich bei Planfeststellungen durchzuführen. Für Plangenehmigungen kann da
her nach dem UVPG kein Beteiligungsrecht für ausländische Behörden fest
gestellt werden. 

Eine Beteiligung ausländischer Behörden nach § 73 Abs. 2 VwVfG 
kommt nicht in Betracht. § 73 Abs. 2 VwVfG erfaßt diejenigen Behörden, 
deren Entscheidungen durch die Konzentrationswirkung des § 75 Abs. 1 
VwVfG nicht mehr erforderlich sind4

• Ausländischen Behörden kommt auf
grund des Territorialitätsprinzips keinerlei Entscheidungskompetenz zu. In 
der Literatur wird teilweise die Auffassung vertreten, die Vorschriften über 
die Beteiligungspflichten inländischer Behörden stünden einer Beteiligung 
ausländischer Behörden nicht entgegen. Eine Beteiligung ausländischer, be-

3 Erbguth!Schink, UVPG, Kommentar, 1992, § 8 Rn. 3. 

4 Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, Kommentar, 4. Aufl., § 73 Rn. 17. 
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sonders fachkundiger Behörden sei bei Vorhaben mit gremilberschreitenden 
Wirkungen geboten5

• 

3. Beteiligungsrechte ausländischer Behörden nach dem Völkerrecht 

Eine ausdrückliche Regelung zur Beteiligung von EU-Mitgliedstaaten bei 
Vorhaben mit grenzüberschreitenden Wirkungen enthält Art. 7 der UVP
Richtlinie der EG vom 5.7.1985. Eine unmittelbare Anwendung der UVP
Richtlinie ist nur bis zum Inkrafttreten des UVP-Gesetzes und nur insoweit 
möglich gewesen, als die Richtlinie hinreichend konkrete Regelungen ent
hält6. 

Neben der UVP·Richtlinie finden sich im Übereinkommen über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen vom 
25 .2 .1991 Regelungen hinsichtlich der Beteiligung ausländischer Staaten. 
Die Verhandlungen für dieses Übereinkommen fanden unter der Leitung der 
UN-Wirtschaftskommission für Europa (ECE) statt und wurden von der Eu
ropäischen Gemeinschaft unterzeichnet. Im Rahmen dieses Übereinkom
mens sollen Vorsorgemaßnahmen zur Verringerung und Überwachung er
heblicher, grenzüberschreitender nachteiliger Auswirkungen auf die Umwelt 
getroffen werden. 

Die Konvention wurde am 25.2.1991 von 24 Staaten aus Ost und West 
und der Europäischen Gemeinschaft unterschrieben. Nach Ziff. 7 des An
hangs ! des Übereinkommens finden dessen Bestinunungen auf den Bau ei-
ner Eisenbahn-Fernstrecke Anwendung. 

Art. 1 Ziff. 2 des UVP-Übereinkommens bezeichnet als „Ursprungs
partei" diejenige Vertragspartei, in deren Zuständigkeitsbereich ein Projekt 
geplant ist, nach Art. 1 Ziff. 3 UVP-Übereinkommen ist die betroffene Par
tei diejenige Vertragspartei, die wahrscheinlich von der grenzüberschreiten
den Auswirkung eines geplanten Projekts betroffen wird. 

Art. 2 Abs. 4 UVP-Übereinkommen verpflichtet die Ursprungspartei zur 
Information der betroffenen Parteien über Projekte mit voraussichtlich er
heblichen, grenzüberschreitenden nachteiligen Auswirkungen. Nach Art. 3 
Abs. 1 UVP-Übereinkommen hat die Benachrichtigung so bald als möglich, 
spätestens aber zum Zeitpunkt der Information der eigenen Öffentlichkeit, 
zu erfolgen. 

5 Beyerlin, NuR 1985, 173 (178). 

6 Hien, NVwZ 1997, 422 (423); Kloepfer, Umweltrecht, 1989, § 6 Rn. 27. 
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Nach Art. 2 Abs. 5 UVP-Übereinkouuuen nehrnen die beteiligten Pärtei
en auf Veranlassung einer dieser Parteien Gespräche auf, um zu klären, ob 
Projekte eine erhebliche, grenzüberschreitende nachteilige Auswirkungen 
haben. Falls sich die Parteien hierauf einigen, sind die Projekte entspre
chend zu behandeln. Sofern keine Einigung hinsichtlich der Umweltauswir
kungen eines Projektes zustande kommt, kann jede der Parteien die Angele
genheit einer Untersuchungskommission zwecks Stellungnahme zu der 
Wahrscheinlichkeit einer erheblichen, grenzüberschreitenden nachteiligen 
Auswirkung vorlegen. 

Dem UVP-Übereinkommen kommt im Ergebnis in zweierlei Hinsicht 
besondere Bedeutung zu. Zum einen regelt es die grenzüberschreitende Be
teiligung von Nachbarstaaten, die nicht der EU angehören, aber dem UVP
Übereinkommen beigetreten sind. Nach der gegenwärtig geltenden Rechts
lage kommt in diesen Fällen§ 8 Abs. 2 und 3 UVPG zur Anwendung. 

Darüber hinaus räumt das UVP-Übereink.ommen dem betroffenen Nach-
barstaat das Recht ein, die Frage einer erheblichen, nachteiligen grenzüber
schreitenden Betroffenheit von einer Untersuchungskommission klären zu 
lassen. Entgegen der gegenwärtigen Rechtslage steht dem Nachbarstaat 
somit künftig ein Instrwnent zur Verfügung um eine Beteiligung auch gegen 
eine entsprechende Entscheidung des Verursacherstaates herbeizuführen. 

Das UVP-Übereinkommen ist noch nicht in Kraft getreten. 

Für die gegenwärtige Rechtslage und für die Fälle, in denen es sich nicht 
um den Bau einer Eisenbahn-Fernstrecke handelt, ist zur Bestimmung eines 
etwaigen Beteiligungsrechtes des Nachbarstaates für die Fälle, in denen § 8 
UVPG nicht zur Anwendung kommt, auf die allgemeinen Regeln des Völ
kerrechts zurückzugreifen. 

Gemäß Art. 25 GG sind die allgemeinen Regeln des Völkerrechts Be
standteil des Bundesrechts und stehen über den einfachen innerstaatlichen 
Gesetzen, jedoch unter dem Verfassungsrecht7. 

In Betracht kommen hier das Prinzip der guten Nachbarschaft und der 
Grundsatz der beschränkten territorialen Souveränität und Integrität. 

Nach dem Prinzip der guten Nachbarschaft hat ein Staat bei Entschei
dungen mit grenzüberschreitender Wirkung die Interessen des Nachbarstaa-

7 Schmidt, Umweltrecht, 3. Aufl., 1992, 157; Lukes, VerwArch. 1986, 1. 
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tes zu ber'Licksichtigen und hat eine Nutzung zu unterlassen, die auf dem 
Gebiet des Nachbarstaates erhebliche Schäden verursachen8

• 

Das Prinzip der beschränkten territorialen Souveränität und Integrität hat 
sich aus dem ursprünglichen Völkerrecht geltenden Prinzip der absoluten 
territorialen Souveränität und Integrität entwickelt9

• 

Das Prinzip der absoluten territorialen Souveränität gewährt jedem Staat 
das Recht, das eigene Territorium nach freiem Belieben für seine Zwecke zu 
nutzen, selbst wenn eine derartige Nutzung Umweltschäden jenseits der 
Staatsgrenze verursachen sollte10

• 

Dem Prinzip der absoluten territorialen Integrität zufolge kann jeder 
Staat grenzüberschreitende Einwirkungen in sein Gebiet abwehren. Folglich 
darf kein Staat auf seinem Territorium Aktivitäten entfalten oder zulassen, 
die die Umwelt eines Nachbarstaates nachhaltig beeinflussen könnten11

• 

Die Prinzipien der absoluten territorialen Souveränität und Integrität sind 
nicht geeignet, nachbarschaftliche Umweltkonflikte zu lösen. Das Prinzip 
der absoluten territorialen Integrität geht von dem Ideal eines Staatsterritori
ums aus, das von ausländischen Immissionen nicht berührt wird und steht 
damit im Gegensatz zu der gegenwärtigen globalen Umweltverschmutzung, 
die insbesondere bei der Luftverschmutzung und der Verschmutzung von 
Flüssen und Meeren vor den Ländergrenzen nicht Halt macht. 

Das Prinzip der absoluten territorialen Souveränität steht im Wider
spruch zu der sich verstärkenden faktischen und rechtlichen Einbindung je
des Staates in die Staatengemeinschaft 12 und verkennt die naturwissen
schaftlichen Erkenntnisse hinsichtlich der globalen Auswirkungen der Um
weltemmissionen einzelner Staaten. 

Nach dem Prinzip der beschränkten territorialen Souveränität und Inte
grität findet die territoriale Souveränität eines Staates ihre Grenze an der 
territorialen Integrität des Nachbarstaates. Zwischen den beteiligten Nach
barstaaten muß ein Interessenausgleich stattfinden13

• Aus den beiden genann
ten Völkerrechtsprinzipien wird heute überwiegend eine Pflicht zur Beteili-

8 Bothe, UPR 1983, 1 (5); Hoppe, DVBl. 1986, 1 (4). 

9 

10 Wolfrum, a.a.0.; Kloepfer, DVBl. 1984, 245 (252). 

11 Wolfrum, a.a.O" S. 493. 

12 Wolfrum, a.a.0. 

13 Hoppe a.a.0., S. 4; Wolfrum, a.a.0. 
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~ung der Nachbarstaaten bei der Genehmigung von Vorhaben mit erhebli
chen, grenzüberschreitenden Auswirkungen abgeleitet14

• 

4. Beteiligungsrechte ausländischer Privater nach deutschem Recht 

Im UVPG ist nach dem bereits näher dargestellten § 8 UVPG nur die Betei
ligung ausländischer Behörden, nicht jedoch ausländischer Privater, vorge
sehen. Der ausdrückliche Wortlaut läßt für eine extensive Auslegung dieser 
Vorschrift unter Einbeziehung privater Dritter keinen Raum. 

Nach§ 20 Abs. 1 AEG in Verbindung mit§ 73 Abs. 4 VwVfG ist jeder, 
dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, zur Erhebung von 
Einwendungen berechtigt. In der Literatur wird überwiegend die Auffassung 
vertreten, bei der Auslegung des § 73 Abs. 4 VwVfG seien territoriale 
Grenzen für die berührten Belange nicht ersichtlich, solche Berührungen 
könnten sowohl im In- als auch im Ausland auftreten15

• Darüber hinaus 
greift hier der Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes 
als ein Auslegungsprinzip mit ein. Dieser verpflichtet die Bundesrepublik 
Deutschland, die innerstaatliche Rechtsordnung so zu gestalten, daß das 
Völkerrecht innerstaatlich an Effektivität gewinnt. Darüber hinaus muß bei 
nationalen Entscheidungen auch den Belangen anderer Staaten Rechnung 
getragen werden16

• Im Ergebnis kann daher die Beteiligung der ausländi
schen Nachbarn auch auf die entsprechend weite Auslegung des § 74 Abs. 3 
VwVfG gestützt werden. 

Das BVerwG befaßt sich in einer Entscheidung, auf die im Rahmen der 
Klagebefugnis noch näher einzugehen wird, auch mit dem Beteiligungsrecht 
ausländischer Privater17

• Nach dem BVerwG müsse das Verfahrensrecht das 
Beteiligungsrecht von Ausländern beachten, sofern das deutsche Recht auch 
dem Schutz des Ausländers diene. 

Das Angebot an im Ausland lebende Personen, sich an inländischen 
Verwaltungsverfahren zu beteiligen, stelle keine Ausübung von Hoheitsge
walt im Ausland dar und führe somit auch nicht zu einer Verletzung des 

14 Hoppe, a.a.O., S. 4; Kloepfer, a.a.O„ S. 254. 

15 Bothe, UPR 1983, 1; Wolfrum, a.a.0., 1984, 499; Blümel, Festschrift für Karl 
Doehring, S. 89 (100 ff.). 

16 Woifrum, a.a.O„ S. 499; Lukes, a.a.0., S. 2. 

17 BVerwGE 75, 285 ff. 
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Territorialitätsprinzips. Für das atomrechtliche Verfahren bejaht das 
BVerwG ein Beteiligungsrecht eines Ausländers am Verwaltungsverfahren. 

Das OVG Saarlouis erweitert das Beteiligungsrecht von Ausländern auch 
auf das Verfahren im anlagenbezogenen Immissionsschutzrecht nach § 4 
BimSchG i.V. m. § 1 Abs. 1 BimSchG18

• 

Der anlagenbezogene Immissionsschutz schließe ein Beteiligungsrecht 
ausländischer Dritter am Verwaltungsverfahren ein. In dem der Entschei
dung wgrunde liegenden Fall wehrte sich ein ausländischer Nachbar gegen 
die Genehmigung einer Abfallverwertungsanlage nach § 4 BlmSchG. 

Der Beschluß des OVG Saarlouis ist auf die Beteiligung ausländischer 
N achbam bei der Planfeststellung nach § 18 AEG übertragbar. Die tatsäch
liche und rechtliche Situation bei der Genehmigung einer Anlage nach § 4 
BlmSchG und bei der Planfeststellung einer Eisenbahnanlage sind ver
gleichbar. Der Betrieb beider Anlagen kann zu schädlichen Umwelteinwir
kungen mit grenzüberschreitender Wirkung führen. In beiden Genehmi
gungsverfahren ist die Beteiligung der Öffentlichkeit vorgesehen, im Eisen
bahnrecht nach§ 20 Abs. 1 AEG i.V. m. § 73 VwVfG, im anlagenbezoge
nen Immissionsschutzrecht nach § 10 BimSchG. 

Im Ergebnis ist daher eine Beteiligung von Ausländern im Verfahren 
nach§ 20 AEG i.V. m. § 73 VwVfG geboten. 

Über die Art und Weise der Beteiligung von Ausländern finden sich in 
der Literatur nur wenig und in der Rechtsprechung keine Hinweise. Erfor
derlich un.d insoweit auch zulässig sei die iechtzeitige ortsübliche Bekannt
machung des Vorhabens in den dortigen lokalen Tageszeitungen. Hierzu 
genüge die stillschweigende Zustimmung des Nachbarstaates19

• Dem aus
ländischen Einwender müsse das Recht zugestanden werden, sich seiner ei
genen Sprache zu bedienen, er habe jedoch im Erörterungstennin keinen 
Anspruch auf Übersetzung20

• 

An dieser Stelle möchte ich noch auf einen Erlaß des Saarländischen 
Ministers für Wirtschaft, Verkehr und Landwirtschaft vom 13.6.1980 hin
weisen, in dem beim Bau oder bei der Änderung von Anlagen gemäß § 4 
BimSchG, die in einem Abstand von bis 5 km zu der Grenze stattfinden, 
eine Veröffentlichung in französischer Sprache in bestimmten Tageszeitun
gen zu erfolgen hat. Sofern von weiter im Inland gelegenen Vorhaben Wir-

18 OVG Saarlouis, NVwZ 1995, 97. 

19 Beyerlin, a.a.0., S. 177. 

20 Beyerlin, a.a.O. 
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kungen auf das Nachbarland zu envarten sind ist gleichermaßen zu verfah-
ren. Die Kosten sind als Auslagen des Genehmigungsverfahrens vom An
tragsteller zu erstatten21

• 

5. Beteiligungsrechte ausländischer Privater nach Völkerrecht 

Das bereits angesprochene UVP-Übereinkommen vom 25.2.1991 verpflich
tet in Art. 3 Abs.8 die beteiligten Parteien zur Information der Öffentlichkeit 
der betroffenen Parteien über das geplante Projekt. Unter dem Begriff der 
Öffentlichkeit sind nach Art. 1 Ziff. 10 UVP-Übereinkommen eine oder 
mehrere natürliche oder juristische Personen zu verstehen. Der Öffentlich
keit ist die Gelegenheit zur Stellungnahme und zur Erhebung von Einbin
dungen zu geben. Diese sind auf direktem Wege an die zuständige Behörde 
der Ursprungspartei oder die Ursprungspartei selbst zu übermitteln. Nach 
Art. 2 Abs. 6 UVP-Übereinkorrü1len muß die Ursprungspartei sicherstellen, 
daß die Öffentlichkeit der betroffenen Partei die gleiche Gelegenheit zur 
Mitwirkung im Verfahren erhält wie die Ursprungspartei. 

Ich möchte an dieser Stelle noch zur Frage eines Beteiligungsrechts 
Dritter nach den allgemeinen Regeln des Völkerrechts eingehen. Die Mei
nungen in der Literatur lehnen ein derartiges Beteiligungsrecht mit dem Ar
gument ab, die Prinzipien der guten Nachbarschaft und der beschränkten 
territorialen Souveränität und Integrität seien nur auf die beteiligten Staaten 
anzuwenden. Ein Beteiligungsrecht ausländischer Privater sei diesen Grund
sätzen nicht zu entnehmen, da diese insoweit zu unbestimmt seien22

• 

6. Klagebefugnis von Nachbarstaaten 

Die Klagebefugnis im Verwaltungsprozeß setzt gemäß § 42 Abs. 2 VwGO 
die Geltendmachung der Verletzung eines eigenen Rechts voraus. Der Klä
ger muß die Verletzung von Normen des öffentlichen Rechts geltend ma
chen, die zumindest auch seine Interessen zu schützen bestimmt sind23

• 

Die bei der Genehmigung von Eisenbahnanlagen anzuwendenden Nor
men räumen dem Nachbarstaat keine Klagebefugnis ein. 

21 UPR 1983, 19. 

22 Beyerlin, a.a.O„ S. 174; Hoppe, a.a.O„ S. 4. 

23 Kopp, VwGO, Kommentar, 10. Aufl„ 1994; § 42 Rn. 98. 
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Der Nachbarstaat kann seine Klagebefügnis insbesondere nicht auf § 8 
UVPG stützen. Das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung gewährt 
nach der Rechtsprechung des BVerwG nach seinem Sinn und seiner Zielset
zung keine selbständig durchsetzbare verfahrensrechtliche Rechtsposition, 
deren Verletzung ein in einem materiellen Recht i.S. d. § 42 Abs. 2 VwGO 
nicht Betroffener geltend machen könnte24

• 

Der Nachbarstaat kann die Klagebefugnis auch nicht auf die Verletzung 
seines eigenen nationalen Verwaltungsrechts stützen. Im deutschen Verwal
tungsverfahren ist grundsätzlich das deutsche Verwaltungsrecht anzuwen
den, soweit nicht ausdrücklich in dem gern. Art. 59 Abs. 1 Satz 1 GG um
gesetzten völkerrechtlichen Abkommen auf ausländisches Recht verwiesen 
wird25

• Eine derartige völkerrechtliche Vereinbarung besteht jedoch nicht. 

Sofern aufgrund des geplanten Vorhabens eine erhebliche Schädigung 
des Gebietes des Nachbarstaats erfolgen kann, wird dem Nachbarstaat nach 
den völkerrechtlichen PriP~ipien der beschränkten territorialen SouveräJijtät 
und Integrität der guten Nachbarschaft, die über Art. 25 Satz 1 GG unmit
telbare Wirkung erzeugen, die Klagebefugnis zustehen. 

Die Frage der Klagebefugnis einer ausländischen Behörde gegen eine 
deutsche Verwaltungsentscheidung ist bisher von der deutschen Rechtspre
chung noch nicht entschieden worden. 

Ich möchte daher in diesem Zusammenhang auf ein Urteil des VG Straß
burg 26 hinweisen, um zu illustrieren, daß die Frage der Klagebefugnis einer 
ausländischen Behörde nicht allein akademischer Natur ist. 

In dem Verfahren klagte u.a. die Stadt Amsterdam, die Provinz Nord
Holland gegen eine Verfügung des Präfekten Haut-Rhin, die es dem elsässi
schen Kalibergwerk gestattete, weiterhin ihre flüssigen Fabrikationsrück
stände in den Rhein abzuführen. Die Kläger begründeten ihre Klagebefugnis 
im Hinblick auf ihre Aufgabenstellung mit dem Hinweis, der Ausstoß von 
Chloriden im Rhein, der zu 40 % von dem elsässischen Kalibergwerk 
stamme, beeinträchtige in hohem Maße die Wasserqualität in den Nieder
landen. 

Das VG Straßburg erklärte die erteilte Genelunigung für nichtig und 
führte zur Klagebefugnis aus, daß weder nach nationalem Recht noch nach 
Völkerrecht die verwaltungsgerichtliche Klage einer ausländischen juristi-

24 BVerwG, NVwZ 1993, 906. 

25 Lukes, GewArch. 1986. 

26 VG Straßburg, UPR, 174. 
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sehen Person des öffentlichen Rechts ausgeschlossen sei und daß die Kläger 
ein hinreichendes Interesse an der Anfechtung der Genehmigung hätten. 

7. Klagebefugnis ausländischer Dritter 

Die Klagebefugnis eines Ausländers nach deutschem Recht kommt nach dem 
GG und nach dem Immissionsschutzrecht in Betracht. 

Bei den Grundrechten kommt eine Verletzung des Art. 2 Abs. 2 und Art. 
14 GG durch den Bau eines Schienenweges und die mit dessen Betrieb ver
bundenen Immissionen in Betracht. 

Für die Grundrechte hat das BVerfG den räumlichen Geltungsbereich 
über das Territorium der Bundesrepublik Deutschland hinaus anerkannt, 
soweit die Wirkungen der Betätigung der deutschen öffentlichen Gewalt 
auch im Ausland eintreten27

• Lrn Fremdrentenfall hat das BVerfG auch den 
im Ausland wohnenden Ausländern den Schutz der Grundrechte zuerkannt28

• 

Inwieweit dieser Entscheidung eine allgemeine Erweiterung des Grund
rechtsschutzes auf im Ausland lebende Ausländer zu entnehmen ist, bleibt in 
der Literatur umstritten. 

Gegen die Erstreckung des Grundrechtsschutzes wird eingewandt, das 
Grundgesetz schütze grundsätzlich nur Grundrechte in seinem Geltungsbe
reich und Deutsche im Ausland29

• 

Eine völkerrechtskonforme Auslegu..'lg der Gnmdrechte führe auch nicht 
zu einer Erweiterung des räumlichen Schutzbereichs, da das völkerrechtli
che Rücksichtnahmegebot nicht zur Einräumung von subjektiven Rechten 
verpflichte30

• 

Nach der gegenteiligen Auffassung sei der Schutzbereich der Grund
rechte über das Territorium der Bundesrepublik Deutschland hinaus auf das 
Ausland zu erstrecken. Sofern Handlungen der Deutschen Staatsgewalt zur 

27 BVerfGE 6, 290 (295). 

28 BVerfGE 40, 141 f. 

29 Kloepfer, a.a.0„ S. 249; Lukes, a.a.0., S. 93 ff.; Zustimmend Bothe, a.a.O., 
S. 4. 

30 Lukes, a.a.O., S. 4. 
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Wirkungen i.t11 Ausland führen, sei die Beachtung der Gr-undrechte für diese 
Wirkungen geboten31

• 

Selbst wenn eine derartige Ausdehnung des Schutzbereiches der Grund
rechte befürwortet wird, könnte sich ein von Immissionen betroffener Aus
länder kaum unmittelbar auf die Verfassung, sondern nur auf die einfachen 
Gesetze, die den Schutzbereich der Grundrechte näher ausgestalten, beru
fen32. 

Im Eisenbahnrecht kommt eine Klagebefugnis ausländischer Nachbarn 
nach §§ 41, 42 BimSchG i.V.m. der 16. BimSchV und § 74 Abs. 2 S. 2 
VwVfG in Betracht. Der Wortlaut dieser Vorschriften steht einer Ausdeh
nung ihres Schutzbereiches auf Ausländer nicht ausdrücklich entgegen. 

In der Literatur wird die Ausdehnung des Schutzbereichs einfacher Ge
setze auf Ausländer unterschiedlich beurteilt. Begründet wird eine extensive 
Auslegung mit dem Hinweis, die völkerrechtsfreundliche Auslegung einfa
cher Gesetze gebiete die Ausweitung des Schutzbereichs auch auf Auslän
der. Darüber hinaus diene das allgemeine Rücksichtnahmegebot des Völker
rechts auch dem Individualschutz und sei über Art. 25 S. 2 GG bei der 
Auslegung zu berücksichtigen33

• 

Nach der gegenteiligen Auffassung räume das Rücksichtnahmegebot den 
betroffenen ausländischen Nachbarn keine subjektiven Rechte ein34

• 

Der Schutzbereich einfacher Gesetze ist auch auf betroffene Ausländer 
zu erstrecken. Der völkerrechtlichen Verpflichtung zum Schutz der auslän
dischen Individualinteressen ist nur dalUl Genüge getan, wenn über die ent
sprechende objektive Berücksichtigung durch die entscheidende Behörde 
hinaus den Betroffenen eine entsprechende Klagebefugnis zusteht. 

Die Entwicklung des Völkerrechts weist auch in diese Richtung. In einer 
Empfehlung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent
wicklung (OECD), der auch die Bundesrepublik Deutschland angehört, wird 
im Zusammenhang mit Anlagen, die die Gefahr einer grenzüberschreitenden 
Luftverschmutzung mit sich bringen, dem betroffenen Ausländer der gleiche 
Rechtsschutz wie Inländern eingeräurnt35

• 

31 Bothe, a.a.O., S. 4; Blümel, a.a.O., S. 101. 

32 Grof, NuR 1987, 262. 

33 Wolfrum, a.a.O., S. 499; Both, UPR 1984, 5. 

34 Lukes, a.a.O., S. 4. 

35 International Legal Materials XIV, 1975, S. 242. 



94 Michael Vogel 

Die skandinavischen Staaten haben in einem vöikerrechtiichen Abkom
men aus dem Jahre 1974 die gegenseitige, grenzüberschreitende Klagebe
fugnis ihrer Bürger vereinbart36

• 

Neben dem bereits zitierten Urteil des VG Straßburg hat auch der 
Schweizerische Bundesrat die Klagebefugnis eines Ausländers bejaht37

• 

Das BVerwG hat in der bereits genannten Entscheidung die Klagebe
fugnis eines Niederländers in einem atomrechtlichen V erfahren ausdrücklich 
anerkannt38

• Das völkerrechtliche Rücksichtnahmegebot verpflichte den 
Staat zwar nicht zur Verleihung subjektiver öffentlicher Rechte an Aus
landsbewohner, eine Erstreckung von nationalen Schutznormen auf Auslän
der sei jedoch nicht völkerrechtswidrig, wenn auf diese Weise einem poten
tiell grenzüberschreitenden gefährlichen Tun begegnet werden soll. Auf die
se Weise könne die Erfüllung völkerrechtlicher Verpflichtungen des Ge
nehmigungsstaates effektiver gesichert werden. Das völkerrechtliche Terri-

• 1' " ' ' -.1 -.1 t.. ' "t.. t.. ' rl A -.1 t.. ' tona11tatsprmz1p werue uurcu eme grenzuuerscureitenue nusueunung nat10-
naler Schutznormen nicht berührt, da der feststellende Teil der Genehmi
gung die Vereinbarkeit des Vorhabens mit deutschen drittschützenden Nor
men zum Gegenstand habe. 

Das BVerwG bejaht den grenzüberschreitenden Schutz des § 7 Abs. 2 
AtomG mit dem Hinweis auf das besondere grenzüberschreitende Gefähr
dungspotential von Atomanlagen und den aus der Einbindung in die Euro
päische Atomgemeinschaft für die Bundesrepublik Deutschland verbundenen 
Pflichten. 

In der ebenfalls schon zitierten Entscheidung des OVG Saarlouis wird 
der grenzüberschreitende Drittschutz auf das anlagenbezogene Immissions
schutzrecht ausgedehnt. Die tatsächlichen und rechtlichen Anknüpfungs
punkte seien beim Immissionsschutzrecht ebenfalls gegeben. Der nach § 4 
BimSchG zu genehmigenden Anlage komme ebenfalls ein grenzüberschrei
tendes Gefährdungspotential zu. 

Das Immissionsschutzrecht enthalte auch rechtliche Anknüpfungspunkte 
für eine grenzüberschreitende Anlagenbetrachtung. So ermächtige § 7 Abs. 
3 S. 3 BimSchG den Verordnungsgeber zu Kompensationsregelungen, in die 
auch Anlagen in den Nachbarstaaten einbezogen werden können. 

36 International Legal Materials XIV, 1975 S. 242. 

37 UPR 1983, 19. 

38 BVerwGE a.a.0. 
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Der Un1fang der anzuerkennenden grenzüberschreitenden Drittwirkung 
des BimSchG ergebe sich aus § 5 Abs. 1 Nr. 1 BhnSchG i.V.m. Ziff. 
2.6.1.1 und 2.6.2.2 der TA Luft. Diese Vorschriften legen das Beurtei
lungsgebiet für die von der Aniage ausgehenden Immissionen auf den Um
kreis der die Anlage umgebenden Fläche fest. Im vom OVG zu entscheiden 
Fall befanden sich in diesem Umkreis wesentliche Teile einer benachbarten 
französischen Gemeinde. 

Nach den in der Rechtsprechung aufgestellten Kriterien kommt ein 
grenzüberschreitender Nachbarschutz auch bei §§ 40, 41 BlmSchG i.V.m. 
der 16. BimSchV, § 74 Abs. 2 S. 2 VwVfG in Betracht. 

Die von dem Betrieb von Eisenbahnanlagen ausgehenden Emissionen, 
insbesondere Lännemissionen sind ebenfalls grenzüberschreitender Natur. 

Der Wortlaut der entsprechenden Vorschrift läßt eine grenzüberschrei
tende Ausdehnung ihres Schutzbereiches zu. Anlage 2 zu § 3 der 16. 
BlmSch V sieht ebenfalls keine territoriale Beschränkung bei der Berechnung 
des Beurteilungspegels von Schienenwegen vor. 

Der effektive Schutz der ausländischen Nachbarn vor den Immissionen 
einer Eisenbahnanlage erfordert neben der Beteiligung im Genehmigungs
verfahren auch die Einräumung einer Klagebefugnis. Darüber hinaus gebie
tet auch die jüngere Entwicklung der Rechtsprechung die Anerkennung einer 
Klagebefugnis. 

8. Gesamtergebnis 

Die Nachbarstaaten und ihre Behörden sind bei einem Verfahren mit erheb
lichen, nachteiligen grenzüberschreitenden Wirkungen zu beteiligen. Die 
Beteiligung erfolgt nach § 8 UVPG und dem aus dem allgemeinen Völker
recht resultierenden Prinzip der guten Nachbarschaft und der beschränkten 
territorialen Integrität und Souveränität. In der Zukunft werden nach dessen 
Inkrafttreten auch die Vorschriften des UVP-Übereinkommens für den Bau 
einer Eisenbahn-Fernstrecke zu beachten sein. 

Ausländische Private sind gegenwärtig nach§ 20 AEG i.V.m. § 73 Abs. 
4 VwVfG zu beteiligen. Ihre Rechte werden nach Inkrafttreten des UVP
Übereinkonunens durch dessen Art. 2 Abs. 6 erweitert. 

Die Nachbarstaaten können ihre Klagebefugnis auf das Allgemeine völ
kerrechtliche Rücksichtnahmegebot stützen. 
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Ausländische urnre sind nach §§ 40, 41 BimSchG i. V.m. der 16. 
BlmSchV, § 74 Abs. 2 S. 2 VwVfG klagebefugt. 
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Diskussionsbeiträge 
zum Vortrag von l\1ichael Vogel 

am 24.9.1997 

97 

Wir danken Ihnen, Herr Vogel für dieses Referat. Ich weiß nicht, wo be
züglich Eisenbahnanlagen die Frage in letzter Zeit aufgetaucht ist. Herr Vo
gel hat zu einer konkreten Eisenbahnanlage keine Angaben gemacht. 

Vogel: 

1111 Bereich der Außenste!!e München gibt es i111 Augenblick kein Verfahren 
in diesen Fragen. Nur im Bereich der Außenstelle Köln gibt es ein Verfah
ren, wo die Beteiligung ausländischer Behörden, hier Belgiens, erfolgen 
müßte. Aber ich kenne den Sachverhalt nicht so genau wie die Kollegen aus 
Köln, da möchte ich um entsprechende Hilfe bitten, was die Sachverhalts
darstellung anbelangt. 

Heintz: 

Ich wollte dem Herrn Vogel mal weiterhelfen. Es ist folgendermaßen. Es 
gibt ein Altverfai."lren aus DB AG-Zeiten. Das ist uns in der Außenstelle 
Köln im Grunde genommen vom Sachverhalt auch nicht ausführlich geschil
dert worden. Wir wissen nur so viel, daß dieses Verfahren so aussehen soll, 
daß ein Bahnübergang beseitigt werden sollte, der im Grenzgebiet liegt, und 
dieses ganze Verfahren nur dann schlüssig ist, wenn Folgemaßnahmen auf 
das Hoheitsgebiet des belgischen Staates hinaus sich erstrecken. Das ganze 
Verfahren ist aber nicht weiter betrieben worden von der Bezirksregierung 
Köln und auch nicht von seiten der DB AG, weil im Grunde genommen al
les noch unklar ist. Und wir stehen also im Grunde genommen vor einem 
Rätsel, ob weiter betrieben werden soll oder nicht weiter betrieben werden 
soll. Deswegen hatten wir in Köln das auch nicht als Anlaß genommen, dar
aus ein Referat zu machen, weil eben im Grunde genommen der ganze 
Sachverhalt unklar ist und wir auch nicht wissen, was daraus werden soll. 
Wir scheitern im Grunde genommen am Territorialitätsprinzip und wissen 
im Grunde genommen auch noch nicht weiter, was wir daraus machen sol
len. Weml die DB AG überhaupt weiter betreiben wili, was, wie gesagt, 
unklar ist. 
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Blümel: 

Aus dem Referat ist hervorgegangen, daß wir Rechtsprechung haben aus 
dem Bereich des Atomrechts und aus dem Bereich des Immissionsschutz
rechts. Ich selbst habe die Emsland-Entscheidung des Bundesverwaltungs
gerichts, die Sie genannt haben, vor ein paar Jahren zum Anlaß genommen, 
in der Festschrift für Karl Drehring, die Einwendungs- und Klagebefugnis 
ausländischer Nachbarn darzustellen. Dort finden Sie auch Ausführungen 
darüber, wie die Beteiligung praktisch im Planfeststellungsverfahren oder im 
Genehmigungsverfahren zu erfolgen hat, die Bekanntmachung im Ausland 
und dergleichen. Sie haben gesagt, daß es nicht allzuviel Literatur gibt. Ich 
habe mir die Mühe gemacht, das mal nachzuprüfen. Das beteiligt werden 
muß, da stimme ich mit Ihnen überein. Das ergibt sich aus dem Verwal
tungsverfahrensgesetz und vor allen Dingen ist es klargestellt seit der Recht
sprechung des Bundesverwaltungsgerichts. Ich erinnere mich noch sehr ge
nau, daß Völkerrechteler in Deutschland der entgegengesetzten Meinung 
waren. Rausching und andere wollten ja ausländische Grenznachbarn im 
Atomrecht überhaupt nicht dabei haben, und deswegen kam es ja auch zu 
diesem Streit bezüglich des Kraftwerks Lingen. 

Ich hätte noch eine Frage: Sie haben das allgemeine Völkerrecht hier 
bemüht. Soweit ich es sehe, gibt es generell im Bereich des Umweltschutzes 
vielfältige Abkommen zwischen den einzelnen Ländern etwa am Oberrhein 
zwischen Schweiz und Deutschland bzgl. des Umweltschutzes. Und wenn 
ich speziell an die Eisenbahn denke - aber da kann Herr Dr. Kühlwetter 
vielleicht noch mehr daz;u sagen - hat es ja immer wieder völkerrechtliche 
Verträge gegeben, die bestimmte Fragen bei der gemeinsamen Planung be
handeln. Wenn man die Eisenbahn von Deutschland in die Schweiz hinein 
erstreckt, dann muß man sich ja zumindest darüber verständigen, daß sich 
die Gleise treffen? Das ist ein Problem, das auch schon bei den Bundesauto
bahnen auf getaucht ist wegen der Zuständigkeit der Länder. 

Vogel: 

Ich hab da eine Reihe von Verträgen zu gefunden aber nichts zur Eisenbahn. 
Der letzte Vertrag, da ging es um einen Grenzübergang im deutsch
tschechischen Raum, wobei in diesen Verträgen - Professor Dr. Blümel -
aber keine Aussagen oder Vereinbarungen getroffen worden sind zur Frage 
der Beteiligung von ausländischen Dritten oder ausländischen Behörden. Da 
wurden lediglich detaillierte Ausführungen gemacht über die Befugnisse von 
deutschen Zöllnern auf österreichischem Territorium und den Befugnissen 
der Eisenbahnbediensteten, aber keine Ausführungen über evtl. Beteili
gungsrechte bei vorzunehmenden Planänderungen oder Neubauten. 
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Blümel: 

Ich hatte an Basel gedacht. Das ist ja schon ein uralter Fall, aber Herr Pro
fessor Dr. Kühlwetter, Sie wissen es besser. 

Kühlwetter: 

Wir haben beim Entstehen des Eisenbahn-Bundesamtes uns aus unserer auf
sichtsrechtlichen Seite her gefragt, was ist mit den Grenzbetriebstrecken, 
und haben dann mit Hilfe der DB AG mal versucht, die Verträge zusam
menzustellen, die es überhaupt gibt über grenzüberschreitende Eisenbahn
strecken, und sind zu einem gleichen Ergebnis gekommen. Diese Verträge, 
wenn ich sie noch richtig im Kopf habe, haben an keiner Stelle irgendwelche 
Aussagen über Beteiligungen bei Planungen. Sie haben dezidierte Aussagen 
über die technische Planung, über die Betriebsführung, sie haben teilweise 
auch Aussagen über die Prüfungsrechte, über die technischen Prüfungs- und 
Aufsichtsrechte. Sie haben Aussagen auch über die Ausübung des Bahnpoli
zeirechts, sei es durch hauptamtliche Bahnpolizeibeamte, sei es durch die 
nebenbeamtlichen Bahnpolizeibeamten, aber Aussagen zum Planungsrecht, 
insbesondere zur Beteiligung von Dritten habe ich aus meiner Erinnerung in 
keinem eisenbahnrechtlichen Staatsvertrag für Überschreitung einer Grenze 
gefunden. 

Repkewitz: 

Ich will die ganze Geschichte jetzt noch mal aus der Kleinarbeit des Verwal
tungsrechts auf die gehobene Ebene des Europarechts bringen. Wir haben 
auf der Ebene der Europäischen Union Empfehlungen für transeuropäische 
Netze. Welche Auswirkungen ergeben sich da daraus? Wenn jetzt bei
spielsweise die Bundesrepublik Deutschland durch die Deutsche Bahn AG 
und ihre Behörden auf die Idee käme zu sagen, da steht zwar eine schöne 
Strecke drin, Aachen-Köln-Rhein/Maingebiet, aber die bauen wir nicht. 
Welche Möglichkeiten hätte da ein EU-Mitgliedstaat, beispielsweise die 
Bundesrepublik zu zwingen, die EU-Empfehlung umzusetzen und das kla
geweise, eventuell vor deutschen Gerichten, zu erzwingen? 

Vogel: 

Die Frage berührt nicht den Gegenstand meines Referates, da geht es jetzt 
mehr um die Erfüllung von völkervertraglichen Verpflichtungen und Schaf
fung von Eisenbahntrassen. Ich muß ganz offen gestehen, ich habe die Frage 
jetzt nicht ventiliert und kann Ihnen keine Antwort geben. 
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Kühlwetter: 

Also es gibt ja die Vereinbarung über das europäische Netz, Herr Born, wie 
heißt es, das europäische Schnellverkehrsnetz. Das sind Vereinbarungen 
zwischen Staaten, aber letzthin gilt natürlich für die Bauausführung, zu der 
ich auch großräumig gesehen, die Planung rechne, nationales Recht. Und da 
muß jeder Staat national sehen, daß er damit zurecht kommt. Zweitens, 
wenn ein Staat das nicht erfüllt, es gibt im Völkerrecht keine Sanktionsmög
lichkeiten, das ist ja alles auf Freiwilligkeit abgestellt, das ist eben das „Jus 
Imperfektum", das Völkerrecht. 

Moll: 

Ich bin nun als Ingenieur hier und insoweit kann ich zu juristischen Pro
blemlösungen nur insoweit beisteuern, daß ich das Ganze, als Konsultation 
sehe, die in dem UVPG vorgesehen sind. Das bedeutet für mich, und da 
stimme ich Professor Dr. Kühlwetter zu, daß unser Planungsrecht nationales 
Recht ist. Wann ich als zuständige Behörde erkenne, daß dieses Vorhaben in 
den Nachbarstaat übergreift, ich gehalten bin, insoweit den Staat zu konsul
tieren. Mein Ziel ist, ihn soweit zu bringen, die notwendigen Zulassungen in 
seinem Bereich zu erreichen und sie dann zu meiner Planfeststellung zu ma
chen. Ich würde also nie soweit gehen, deutsches Recht auf Ausländer an
zuwenden. Die Verwaltungssprache ist deutsch, d.h. also, es gäbe schon 
Komplikationen, daß Ausländer sich gezwungenermaßen mit ihren Einwen
dungen in deutsch äußern müßten. Den Anspruch habe ich darauf. Anderer
seits kann ich mir nicht vorstellen, daß ich über fremde Bereiche entscheide. 
Ich stelle mir die Lösung pragmatisch so vor, daß die Immissionsgesetze 
gelten, daß das UVPG gilt, daß aber das Verwaltungsverfahrensgesetz in 
keiner Weise auf Ausländer anwendbar wäre. 

Vogel: 

Herr Moll, da muß ich widersprechen, das ist nicht ganz richtig, also zum 
einen - Sie sprachen von Zulassung. Sicher muß der Nachbarstaat keinerlei 
Zulassungen zu unseren Vorhaben erklären. Es geht einfach darum, daß 
evtl. Rechte bei erheblichen nachteiligen Beeinträchtigungen von ausländi
schem Territorium einfach in diesem Verfahren zu berücksichtigen und dar
um die Beteiligung von diesen Staaten erfolgen muß. Sofern in einer 
Grenzlal!e eine Eisenbahn 2:ebaut wird und unmittelbar an der Grenze befin-- ..., 
den sich eine Reihe von Häusern im Ausland und es kommt entsprechend zu 
erheblichen Lärmimmissionen auf dem ausländischen Grundstück, in dem 
ausländischen Gebäude. dann muß eine Beteifümn~ der betroffenen Privaten .1 - - ~ - Q -- - - - - - - - - - -- - -- -
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erfolgen, darüber hinaus auch eine Beteiligung der betroffenen ausländi
schen Behörden. 

Moll: 

Das war genau mein Ansatzpunkt. Ich sage, die Trasse ist nur zulässig im 
gesamten Variantenvergleich, wenn sie überall die Werte erfüllt oder wenn 
sie durchsetzbar ist. Und da meine Zuständigkeit nur für den Bereich der 
Bundesrepublik Deutschland sehe, bin ich der Auffassung, daß dieses Pro
blem im Ausland gelöst und als gelöstes Problem in die Planfeststellung ein
bezogen werden müßte. 

Vogel: 

Man muß differenzieren zwischen dem Begriff der Normenvollzugszustän
digkeit, wo praktisch der deutsche Staat letztlich den Bürger zu Dingen 
zwingen kann. Das ist nur bis zur Grenze möglich. Aber es kann ja letztlich 

r 11 11 """" "'III • „ . 'I T""tl. 'I „, 1 T ' + 11 aurgruno oer uenennugung oemscner tsenoroen zu nmn1ss10nen, a1so zu 
rein faktischen Beeinträchtigungen im Ausland kommen. Und die unterfallen 
auch der Berücksichtigung im Beschluß, die müssen wir also mit berück
sichtigen. 

Meißner: 

Ich habe folgende Frage: Kann die Beteiligung der im angrenzenden Aus
land lebenden Bürger im Einzelfall dazu führen, daß diese gegenüber den im 
Inland wohnenden Bürgern besser gestellt werden? Ein Beispiel hierzu: 
Nach dem zweiten Weltkrieg wurden auf der Insel Usedom Teile der Eisen
bahnstrecke Berlin-Ducherow-Swinemünde-W olgaster Fähre zurückgebaut. 
Swinemünde liegt heute in Polen. Nach der Wiedervereinigung wurden 
nunmehr die Gleisanlagen bis unmittelbar an die deutsch-polnische Grenze 
in der alten Trasse wiedererrichtet. Nach ständiger Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts ist die Rechtslage hinsichtlich geltend gemachter 
Schallschutzansprüche auf deutschem Staatsgebiet eindeutig. Wer sehenden 
Auges an einer rechtlich fortbestehenden Eisenbahntrasse baut, muß sich 
dies schutzmindernd anrechnen lassen. Wie aber wären potentielle Ansprü
che polnischer Bürger, die unmittelbar in der Trasse gebaut haben, zu be
handeln? Das deutsche Recht läßt sich nicht auf polnisches Staatsgebiet aus
dehnen. 

Vogel: 

Also, der Schutzbereich der Ausländer geht genauso weit wie für deutsche 
Bürger. Mit anderen Worten. Sofern also für einen Deutschen ein Anspruch 
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bereits planfestgestellt worden ist, mittlerweile nicht stillgelegt worden ist, 
also diese Rechtsfortwirkung besteht, dann bekommt der polnische Nachbar 

N.N.: 

(Frage nicht zu verstehen) 

Vogel: 

Jenseits der Grenze gilt polnisches Recht. 

Stüer: 

Wenn ich es richtig sehe, dann sind ja diese grenzüberschreitenden Beteili
gungen und Abwehrrechte in Deutschland auf dem Vormarsch. Sie haben ja 
schon die Entscheidung Lingen im 75. Bande 285 genannt und auch darauf 
hingewiesen, daß der Gesetzgeber in diese Richtung geht. Ich darf vielleicht 
erinnern an den §§ 4 a BauGB in der Neufassung des Bau- und Raumord
nungsgesetzes, wo ja eine Konsultation und grenzüberschreitende Beteili
gung öffentlicher Belange auch im Bauzeitplanverfahren nunmehr zur Pflicht 
gemacht wird. Und dieser Befund ist ja insofern nur dann problematisch, 
wenn die anderen gleiches nicht tun. Und da ist im Grunde das Problem. 
Wenn ich den Vortrag richtig verstanden habe, dann gibt es im Völkerrecht 
zwar eine gute Nachbarschaft, aber einklagen kann man daraus nichts. Und 
wenn ich dann noch höre, was hier gesagt wird, daß in den Verträgen solche 
Regelungen jedenfalls nicht vollständig enthalten sind, dann gibt es doch nur 
zwei Lösungsmöglichkeiten, entweder man geht wieder etwas zurück mit 
diesen Beteiligungsmöglichkeiten oder - was mir eigentlich sympathischer 
wäre, man muß durchsetzen, daß dieselben Rechte, die wir den Ausländern 
gewähren, meines Erachtens zurecht, nun auch von den Ausländern uns ge
währt werden. Und das muß nun durch vertragliche Regelungen möglicher
weise her oder dadurch, daß man die Rechtsprechung in den anderen Län
dern soweit bekommt, wie sie sich offenbar mit dem Kernkraftwerk Lingen 
offenbar schon entwickelt hat. 

Blümel: 

Meines Erachtens müßte man zu diesem Thema eruieren, wie es bei der 
Planung von Bundesfernstraßen ist, ob es da schon Anschauungsmaterial 
gibt. Da gibt es vielleicht mehr aktuelle Fälle als im Bereich der Eisenbahn. 
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Vogel: 

Ich habe in dem ganzen Themenkreis nur zwei Urteile gefunden. Das ist die 
Lingen-Entscheidung und darüber hinaus die OVG Saarlouis-Entscheidung. 
rviir scheint, das ist bisher nicht allzusehr von den Gerichten behandeit und 
ausgeurteilt worden. 

Blümel: 

Ja, meine Damen und Herren, wir sind dann etwas früher für den heutigen 
Tag zuende gekommen. Ich würde vorschlagen, daß wir uns dann auch 
schon ein paar Minuten vor 20 Uhr in der Taberna versammeln. Sie sind 
alle herzlich eingeladen zu diesem gemütlichen Beisammensein. Was den 
Inhalt anlangt, wissen diejenigen, die letztes Jahr da waren, wie das abge
laufen ist. Damals hat uns Herr Professor Dr. Kühlwetter eingeladen. Dieses 
Jahr machen wir es. Aber wir werden ihm nicht nachstehen mit dem, was 
wir bieten, also Sie werden versorgt. Sie brauchen also nicht erst noch in 
eine Gaststätte zu gehen. Es gibt ein Buffet und ausreichend Pfälzer Wein 
- Forschungswein, wie bei uns üblich ist. 

Ich bedallke mich nochmals bei Herrn Vogel. 
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Kühlwetter: 

Guten Morgen, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie. 

Ich freue mich, Sie alle wieder verhandlungs- und diskussionsfähig hier zu 
sehen. Danach waren die Taberna- und Zistemenexzesse der gestrigen 
Nacht nicht sehr stark. Jede Sitzung, meine Damen und Herren, die über 
mehrere Tage geht, hat auch eine aufsteigende und eine fallende Linie. Wir 
können feststellen, daß diese Sitzung eine aufsteigende Linie hat. Hatten wir 
gestern den Vizepräsidenten des Eisenbahn-Bundesamtes zu Besuch hier, so 
darf ich heute besonders Herrn Präsident Stuchly, Präsident des Eisenbahn
Bundesamtes hier begrüßen. Bevor wir in die Tagesordnung einsteigen, die 
wir auch etwas variieren: Herr Präsident Stuchly, wenn Sie einige Worte 
sagen wollen, bitte schön. 

Stuchly: 

Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, 

werte Gäste, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Inkrafttreten des Eisenbahn-Neuordnungsgesetzes ist die Deutsche Bahn 
AG und das Eisenbahn-Bundesamt entstanden und damit galt es auch neue 
Wege im rechtlichen Bereich zu beschreiten. Das Eisenbahn- Neuordnungs
gesetzes war ein groi$er Wurf, innerhalb von einem Jahr entstanden, aber im 
Laufe der Zeit zeigte sich in der Praxis, daß Regelungsdefizite bestehen, 
obwohl man ja nicht zu viel regeln sollte, aber auch einiges nicht so geregelt 
wurde, wie wir das für die Praxis eigentlich bräuchten. Die junge Behörde 
Eisenbahn-Bundesamt sah deshalb angesichts der vielen unbeantworteten 
Fragen rechtlicher Natur, mit denen wir auch jetzt noch täglich zu kämpfen 
haben, einen Bedarf an wissenschaftlicher Begleitung. Umgekehrt signali
sierte die Verwaltungshochschule ein Interesse an Informationen über die 
rechtlich relevanten Vorgänge aus der Praxis. Ich glaube, daß die Idee ge
meinsam Fachseminare zu veranstalten, der Beginn einer bisher aus unserer 
Sicht guten Zusammenarbeit war, und ich hoffe, daß dies auch aus der Sicht 
der Verwaltungshochschule so gesehen wird. Ich bedanke mich insbesonde
re bei den Ideengebern und Initiatoren dieser Fachseminare, bei Professor 
Blümel und Professor Kühlwetter, das sie diesen Weg gegangen sind, der in 
den ersten beiden Jahren sehr fruchtbar war. Die ersten beiden Veranstal
tungen in den Jahren 1995 und 1996 hatten als Schwerpunkt das Planungs
recht. Die dort diskutierten und auch angedachten Lösungsmöglichkeiten 
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fanden Eingan_g in unser Verwaltungshandeln. und auch in die Venvaltungs-
vorschriften, die ja das Handeln innerhalb des Eisenbahn-Bundesamtes aber 
auch das Handeln zwischen dem Eisenbahn-Bundesamt und den Kunden des 
Eisenbahn-Bundesa..u.tes bestinunen. Die diesjährige VernnstaltU.tJ.g widmet 
sich neben diesen uns ständig begleitenden planungsrechtlichen Fragestel
lungen mit zwei anderen Schwerpunkten, der eine, der heute vormittag be
handelt wird: Rechtsfragen der Eisenbahnaufsicht -speziell in bezug auf die 
Unfalluntersuchung - den weiteren Schwerpunkt bildet die Magnetschwebe
bahntechnologie. Herr Heinrichs sagte fast poetisch: „Dabei wagen sich die 
Juristen aufs' glatte Parkett, sie lauschen einem technischen Vortrag". Aus 
erster Hand werden wir die Technologie des Transrapid und daneben die 
gesetzlichen Grundlagen für die Magnetschwebebahn dargestellt bekommen. 
Eine eindrucksvolle Ergänzung erfahren dann diese Vorträge durch die um
fangreiche Ausstellung des Herstellers des Transrapid, der Firma Thyssen, 
sowie der Magnetschwebebahn-Planungsgesellschaft. Ich bedanke mich bei 
beiden für die Ausrichtung dieser Ausstellung. ich habe gehört, daß dies 
auch in der Presse publik gemacht wurde und hoffe, daß auch die Bewohne
rinnen und Bewohner Speyers Gelegenheit nehmen, obwohl sie nicht von 
der Magnetschnellbahntrasse tangiert sind, diese neue Technologie Made in 
Germany hier sich anzuschauen. Ich wünsche Ihnen für den heutigen Tag, 
das ist ja wohl der letzte Seminartag, denn morgen findet hier eine Sachbe
reichsleiterbesprechung statt, noch interessante Vorträge, interessante Dis
kussionen und eine erfolgreiche Veranstaltung. 

Kühlwetter: 

Vielen Dank, Herr Präsident Stuchly. 

Wir haben die Tagesordnung für heute morgen etwas gestrafft oder etwas 
umgruppiert. Wegen der Möglichkeit der Überschneidung beider Referate, 
sind wir zu dem Schluß gekommen, beide Referate hintereinander anzuhö
ren, dann eine Kaffeepause zu machen, dann die Diskussion für beide Refe
rate zusammenzufassen. Zu Ihrer Information: Wir werden also beide Refe
rate ohne Pause nacheinander durchziehen. 

Es hieße - glaube ich - Eulen nach Athen zu tragen hier in diesem Kreis, 
Herrn Professor Ronellenfitsch vorzustellen. Wir haben aber festzustellen, 
daß es offensichtlich Verkehrszweige gibt, die sich einer besonderen staatli
chen Aufmerksamkeit erfreuen. hn Straßenverkehr wird der Unfall nicht 
staatlich - zumindest nicht zusätzlich zu den strafrechtlichen oder ordnungs
rechtlichen Dingen - untersucht. Aber es gibt einige Verkehrszweige: die 
Luft, die See und auch der Eisenbahnverkehr, wo der Staat ganz offensicht
lich an einer parallel zur strafrechtlichen Wertung laufenden weiteren Fest-
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stellung des Unfallgeschehens - ich sag das etwas juristisch offen - Interesse 
hat, und das ist interessant, aus welchen Gründen der Staat dazu kommt, 
bestimmte Institutionen dazu aufzufordern, zu Unfällen bei bestimmten Ver
kehrsträgeu1 Stellung :i.ü nehmen. Das sind typischerweise Verkehrsträger, 
deren Unfälle immer eine gewisse Aufmerksamkeit erregen. Dazu gehört 
das Eisenbahn-Bundesamt, als gesetzlicher Auftragnehmer der Unfallunter
suchung und wir freuen uns, daß Herr Professor Ronellenfitsch sich mit dem 
Thema beschäftigen wird. 
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Wahrnehmung der Unfalluntersuchung 
im Bereich der Eisenbahn durch Private 

von Professor Dr. Michael Ronellenfitsch 

1. Positionen und Begriffe 

1. Positionen 

109 

Die erste Gliederungsüberschrift ist Carl Schmitt entnommen, der immer für 
Überschriften gut ist und obendrein in Speyer Denkmalschutz genießt. Mit 
Sch_mitt-Zitaten ist es dagegen so eine Sache. 1918 hatte Schmitt gehöhnt 

„ ... ich rede, also bin ich; ich schreibe, also bin ich; ich publizie
re, also bin ich "1

• 

Das war negativ gemeint und - wie so oft in polemischer Zuspitzung bei 
Schmitt - ein Irrtum. Art. 5 Abs. 3 GG gewährleistet den Hochschullehrern 
kein Grundrecht, ungehindert zu produzieren, was ihnen gerade so einfällt, 
sondern legt den Akzent auf die institutionelle Garantie von Forschung und 
Lehre im Interesse am allgemeinen Kenntnisgewinn. Deswegen müssen sich 
die Grundrechtsträger der wissenschaftiichen Auseinandersetzung steUen. 
Dies geschieht durch kontinuierliche Vorträge und Publikationen. Wer sich 
häufig äußern muß, läuft Gefahr, sich selbst zu widersprechen. Im Wissen
schaftsbetrieb ist das unvermeidbar, weil der wissenschaftliche Dialog zur 
Korrektur eigener Ansichten führen muß. Dann entspricht es aber der wis
senschaftlichen Redlichkeit, einen eventuellen Meinungsumschwung kennt
lich zu machen oder auf mögliche Unstimmigkeiten in der eigenen Argu
mentation hinzuweisen. 

Zu derartigen Unstimmigkeiten könnte das Thema „ W ahrnebmung der 
Unfalluntersuchung im Bereich der Eisenbahn durch Private" verleitent 
wenn es nicht rein deskriptiv im Sinne eines Überblicks angegangen wird. 
Unfalluntersuchungen im Bereich der Eisenbahn durch Private sind eine 
Selbstverständlichkeit. Die Aufgabe der Unfalluntersuchung obliegt sogar 

1 Carl Schmitt, Die Buribunken, in: Summa, 1 Jahrgang (191711918), Viertes Vier
tel, S. 89 ff. 
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primär den betrottenen b1senbahnunternehmern. uie von Privaten vorge
nommene Unfalluntersuchung im Bereich der Eisenbahnen ist rechtlich 
nichts Außergewöhnliches. Daneben findet aber auch eine staatliche Unfal
luntersuchung durch das Eisenbahn-Bundesamt, durch die Polizeivollzugs
und ggf. durch die Strafverfolgungsbehörden statt. Wenn die „Wahrneh
mung" der Unfalluntersuchung im Bereich der Eisenbahn durch Private zu 
einem erörterungswürdigen juristischen Vortragsthema gemacht wird, ist 
nicht ein Überblick über die Eigenuntersuchung der Eisenbahnunternehmen 
gemeint. Zum Problem wird erst die Übertragung der staatlichen Unfallun
tersuchung auf Private. Nur um sie geht es in der Folge. Mit diesem Sinn
gehalt berührt das Thema die allgemeine Privatsierungsdiskussion und damit 
letztlich das Staatsverständnis im Spannungsfeld von Etatismus und Libera
lismus. 

Bei meiner Speyerer Antrittsvorlesung hatte ich meine für alle künftigen 
Untersuchnngen gültige Maxime formuliert, der Staat müsse bei der Durch
setzung rechtmäßiger Großvorhaben „Flagge zeigen". Der Ausgangspunkt 
war eindeutig etatistisch2

• Andererseits sprach ich mich im Zusammenhang 
mit der wirtschaftlichen Betätigung des Staates häufig für Privatisierungen 
aus und redete der Deregulierung das W ort3. Das entspricht liberalem bis 
liberalistisches Gedankengut. Bei der Bahnstrukturreform warnte ich dem
gegenüber vor einem magersüchtigen Staat4 und erklärte die Überwachung 
des Straßenverkehrs durch Private für verfassungswidrig5

• Bei der Unfallun
tersuchung im Bereich der Eisenbahn werden, um das Ergebnis vorwegzu
nehmen, private Betätigungsbereiche Picht ganz so apodiktisch ausgeschlos
sen. Vielleicht erscheint das als Zickzackkurs. Schneidige Lösungen treffen 
jedoch selten zu. Anschließend soll jedenfalls der Nachweis versucht wer-

2 Vgl. auch Ronellenfitsch, Die Durchsetzung staatlicher Entscheidungen als Verfas. 
sungsproblem, in: Umwelt-Verfassung-Verwaltung, VEnergR 50, 1982, S. 13 ff., 
16. 

3 Ronellenfitsch, Wirtschaftliche Betätigung des Staates, in: Festschrift für Moon-Ok 
Park, Seoul 1986, S. 612 ff.; ders., Wirtschaftliche Betätigung des Staates, in: 
Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Bd. III, 1988, S. 1171/1204; 
ders., Selbstveran.twortung und Deregulierung im Ordnungs- und Umweltrecht, 
1995. 

4 Ronellenfitsch, Privatisierung und Regulierung des Eisenbahnwesens, DÖV 1996, 
1028 ff. 

5 Ronellenfitsch, Allgemeine Betrachtungen zur Verkehrsüberwachung durch Private, 
DAR 1997, 147 ff. 
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den, daß sich etaiistische und iiberaie Positionen durchaus konsistent ver
binden lassen. 

2. Begriffe 

a) Staatsaufgaben 

Wie bereits angedeutet, lautet die zentrale Frage, die hinter dem Thema 
steht, ob, in welchem Umfang und mit welcher Konsequenz die Unfallunter
suchung im Bereich der Eisenbahn eine staatliche Aufgabe ist. Nur soweit 
eine staatliche Aufgabe vorliegt, stellt sich die Folgefrage, ob auch Private 
diese staatliche Aufgabe wahrnehmen können. 

Staatsaufgaben sind Aufgaben, die durch die jeweilige Rechtsordnung 
dem jeweiligen Staat zugeordnet sind. Bei der Bestimmung der Staatsaufga
ben könnte man es sich leicht machen und immer nur auf das positive Recht 
abstellen. Die Definitionsmacht läge beim jeweiligen Gesetzgeber. Der Ge
setzgeber hätte dann freie Hand, wem er die Unfalluntersuchung im Bereich 
der Eisenbahn überträgt. So einfach liegen die Dinge aber nicht. Der Staat -
jeder Staat - wird nämlich durch unverzichtbaren Aufgaben definiert, über 
die auch der Gesetzgeber nicht disponieren kann. Durch die Übertragung 
unverzichtbarer Staatsaufgaben würden vorstaatliche Zustände hergestellt, 
die längst überwunden sind. 

Die politischen Gebilde der Antike und des rvHttelalters waren keine 
Staaten im Sinne des modernen Staatsbegriffs, der sich im 16. Jahrhundert 
herausbildete6

• Sie wurden von Personen beherrscht, die die militärischen, 
gerichtlichen und sonstigen Verwaltungsmittel gleichsam als Privateigentum 
besaßen7

• Private und öffentliche Aufgaben ließen sich nicht trennen. Als 
Element der Staatlichkeit bildete sich in den konfessionellen Bürgerkriegen 
dann die Souveränität nach außen und innen heraus8

• Die Souveränität galt 

6 Carl Schmitt, Staat als konkreter, an eine geschichtliche Epoche gebundener Be
griff, in: Verfassungsrechtliche Aufsätze 1957, S. 375 ff. Zum Staatsverständnis 
Schmitts vgl. Pilch, System des transzendentalen Etatismus. Staat und Verfassung 
bei CarJ Schmitt, 1994. 

7 Hermann Heller, Staatslehre, 4. Aufl., 1970, S. 129. 

8 Vgl. F orsthoff, Der Staat der Industriegesellschaft 1971, S. 11. 
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seltner a1s w esensmenana1 aer ~taamcnx:e1r. uas oeaeutete maessen mcnt 
die Gleichsetzung der Staatlichkeit mit jeder beliebigen Gewaltherrschaft. 
Schon Jean Bodin verknüpfte die suprema potestas mit der ratio10

, die Her-
- ... • -- ........ - • .- ... • ... • _,.,,. ..... 11 - „ mann Kehm tm Kontext zutrettend mit „lierechflgke1t·· übersetzte". uas mit 

der Staatlichkeit untrennbar verbundene Gewaltmonopol wird dadurch auf 
die rechtmäßige Gewaltausübung reduziert, wobei die Definition des Rechts 
dem Träger der Staatsgewalt zusteht. Die Konstruktion des Staates als juri
stische Person12 ermöglichte es, den Staat selbst zum Träger der Staatsge
walt zu machen. Da eine juristische Person nur durch ihre Organe handeln 
kann, mußte die W ahmehmung der Staatsgewalt auf reale Menschen über
tragen werden. Dabei galt es, sicherzustellen, daß die Willensäußerungen 
der für den Staat Handelnden auch wirklich den Staatswillen wiedergeben 
und die Staatsgewalt nicht willkürlich mißbrauchen. Dem dient die Gewal
tenteilung, die es ermöglicht, die an sich unteilbare Souveränität - horizontal 
und vertikal - auf verschiedene Staatsorgane zu verteilen. Die Schwierigkeit 
liegt hierbei bekanntlich in der Verschränkung der Gewalten, - wie es schon 
Montesquieu formulierte - im Ausgleich zwischen der „notwendigen Bewe
gung der Dinge" und der erzwungenen Untätigkeit durch wechselseitige 
Blockade der Staatsgewalten13

• In der Summe muß die Staatsgewalt erhalten 
bleiben14

• Die Verbindung von Souveränität und ratio implizierte den staatli
chen Verzicht auf die Verantwortung für die Heilswahrheit, legte die Wur
zel für die Scheidung von Staat und pluralistischer Gesellschaft und ließ das 
Individuum in den Vordergrund treten. Der gegenwärtige moderne Staat ga
rantiert die individuelle Freiheit und setzt sie zugleich voraus. Daher werden 

9 Sie mach allerdings für sich allein noch nicht das "Wesen" des Staats aus. Immer 
noch trifft die Feststellung von Adam Müller aus dem Jahr 1809 zu: „Der Staat und 
alle großen menschlichen Angelegenheiten haben das an sich, daß ihr Wesen sich 
durchaus nicht in Worte oder Definitionen einwickeln oder einpressen läßt." (Die 
Elemente der Staatskunst, 1. Halbband, hrsg. von Bara, 1922, S. 20). Das Wesen 
der Staatlichkeit wird durch konstante und variable Elemente gebildet. Die Souve
ränität ist ein konstantes Element, also für jeden Staat Voraussetzung. 

10 Les six livres de la Republique, 1576, Lateinisch 1586 I, S. 1 (Staat = familiarum 
rerumque inter ipsas communium summa potestate ac ratione moderata multitudo." 

11 Geschichte der Staatsrechtswissenschaft, 1896, S. 220. 

12 Grundlegend Albrecht, Rezension über Maurenbrechers Grundsätze des heutigen 
Deutschen Staatsrechts, Göttingische Gelehrten Anzeigen, 1837, Neudruck 1962. 

13 Hierzu Forsthof!, Montesquieu und sein Geist der Gesetze, Ruperto Carola, 
Bd. 23, 1958, Separatdruck, S. 7. 

14 In der Ausnahmesituation muß sich die Souveränität bewähren können. 
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ihm um der Freiheit wiUen bei der Ausübung der Siaatsgewaii Schranken 
auferlegt. Die Ausübung der Staatsgewalt bedarf der Legitimation. Die Le
gitimation ergibt sich aus der jeweiligen Verfassung. Mit der Souveränität 
aiiein ist somit das Wesen des Verfassungsstaats nicht abschiießend be
schrieben. Der Verfassungsstaat wird gekennzeichnet durch Gewaltmonopol 
und Zwangsanwendung und durch konkrete Zwecksetzungen zur 
Selbstrechtfertigung. Die staatlichen Zwangsbefugnisse werden zunächst 
legitimiert, wenn sie kollidierenden individuellen Freiheitsrechten dienen15

• 

Im Staat der Industriegesellschaft geht es über diesen liberalen Ansatz hin
aus ferner um die Gewährleistung sozialer Mindeststandards. Legitimations
grund der Staatsgewalt ist schließlich die nationale Selbstbehauptung. Frei
heitssicherung, soziale Sicherung und nationale Selbstbehauptung erfordern 
eine adäquate Infrastruktur. Die Ausübung der Staatsgewalt zur Sicherung 
der Infrastruktur ist folglich ebenfalls für die Legitimierung des Gewaltmo
nopols unerläßlich. Welche Zwecke sich ein Staat sonst noch setzt, bleibt 
seinem Selbstgestaltungsrecht überlassen. Die konstitutionelle Staatsrechts
lehre hat insofern w Recht die endlosen Streitigkeiten über die Staatszwecke 
von der Tagesordnung abgesetzt16

• Nach dem 2. Weltkrieg ging man sogar 
soweit, die Staatszwecke durch Staatsaufgaben zu ersetzen, die nur noch am 
positiven Recht orientiert sind17

• Das rächt sich heute, weil der unzutreffen
de Eindruck entstand, die Positivierung sei beliebig. Zwar ist der Begriff 
der öffentlichen Aufgaben schillemd18

, weil der Staat auf alle möglichen 
Aufgaben zugreifen kann, ohne daß es sich dabei um originäre Staatsaufga
ben handeln müßte. Solcher Aufgaben darf der Staat sich auch wieder ent
ledigen. Die zur Selbstlegitimation erforderlichen Aufgaben sind dagegen 
unverzichtbar. Mehr noch: Wie die erwähnten Staatszwecke unerläßlich für 
die Legitimation der Staatlichkeit sind, bedingen bestimmte Staatsaufgaben 
jedoch eine bestimmte Art ihrer Erledigung. Die Staatsaufgabe der Sicher
heitsgewährleistung führt beispielsweise zum grundsätzlichen Verbot priva
ter Sicherheitskräfte und privater Gewalt; die damit erforderliche W ahrneh-

15 Vgl. lsensee, Das staatliche Gewaltmonopol als Grundlage und Grenze der Grund
rechte, in: Festschr. f. Sendler 1991, S. 39 ff. 

16 Anschütz, Die Grundlagen des deutschen Staatsrechts, in: v. Holtzendorf / Kohler 
(Hrsg.), Enzyklopädie der Rechtswissenschaft in systematischer Bearbeitung IV, 
1914, S. 4 ff. (S. 26). 

17 Vgl. Achterberg, Die gegenwärtigen Probleme der Staatslehre, DÖV 1978, 668 ff. 
(675). 

18 Vgl. Kinner, Der Begriff der öffentlichen Aufgaben in der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts, 1995. 
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mung von Hoheitsaufgaben hat die Institution des tserutsoeamtentums ais 
Konsequenz. Entscheidend ist immer, daß der Staat die selbstgesetzten 
Zwecke erfüllt. Wie er seine Aufgaben - selbstverständlich im Rahmen des 
Rechts - wahrnimmt, spielt eine geringere RoUe, solange das Ergebnis 
stimmt. Bestimmte (notwendige) Staatsaufgaben muß der Staat indessen 
selbst erfüllen, d.h. durch Staatsorgane wahrnehmen, weil andernfalls das 
Ergebnis eben nicht stimmt. 

Daraus folgt: Wird der Staat der Industriegesellschaft durch die eigene 
Zwecksetzung legitimiert, muß er die Erfüllung dieser Zwecke gewährlei
sten. Die Erfüllung kann unmittelbar oder bei fortbestehender staatlicher 
Verantwortung durch Dritte erfolgen. Bestimmte Staatsaufgaben sind not
wendig von staatlichen Organen wahrzunehmen. Um notwendige Staatsauf
gaben handelt es sich bei Aufgaben, die für die Staatlichkeit konstitutiv sind 
und deren effektive Erfüllung nur durch staatliche Organe sichergestellt 
werden kann19

• 

Die bisherigen Andeutungen klingen gewiß etatistisch. Diejenigen, die 
das Ende der Staatlichkeit voraussagten20

, die Soziologen und Politologen, 
die mit dem juristischen Staat wenig im Sinn haben, den „überforderten" 
Staat beklagen21 oder einen „ funktionalen" Staat propagieren22

, oder die An-

19 Das - von vielen vollmundigen Reformkonzepten übersehene - Problem liegt darin, 
die notwendigen Staatsaufgaben zu bestimmen. Es wird kein Weg daran vorbeifüh
ren, den überkommenen Aufgabenbestand sorgfältig zu analysieren. Hierfür ist ei
ne entwicklungsgeschichtliche Betrachtungsweise nötig, die bei den Anfängen der 
Staatlichkeit ansetzt. Fixpunkt ist die für den modernen Staat charakteristische Po
lizeiaufgabe. Die Polizeigewalt entstand aus der Bündelung einzelner Rechte, über 
die der Herrscher zuvor verfügen konnte. Solche Hoheitsrechte, in Wahrheit An
spruchsgrundlagen, waren die erstmals nach Beilegung des Investiturstreits im 
Wormser Konkordat (1122) erwähnten Regalien, die spätestens mit der Wahlkapi
tulation Kaiser Karls V. (1519) die herrschaftlichen Befugnisse und der Landesfür
sten bezeichneten. Im 17. Jahrhundert setzte sich eine über die reine Aufzählung 
hinausgehende Systematisierung der Regalien durch, die auf die Übertragbarkeit 
abstellte. Die regalia minora oder accidentalia waren im Gegensatz zu den regalia 
maiora oder essentialia disponibel. Die regalia maiora wurden zu den Majestäts
rechten. Seither gibt es Kataloge von Aufgaben, für die ein Staatsvorbehalt besteht, 
d.h. Aufgaben, die nicht auf Private übertragen werden können. Seither gibt es des 
weiteren Ansatzpunkte für Aufgaben, für deren Wahrnehmung ein Verwaltungs
oder gar Polizeivorbehalt besteht. Hierauf wird noch zurückzukommen sein. 

20 Beyerle, Staatstheorie und Autopoiesis - Über die Auflösung der modernen Staat
sidee im nachmodernen Denken durch die Theorie autopoietischer Systeme und der 
Entwurf eines nachmodernen Staatskonzepts, 1994. 

21 Elfwein/Joachim Jens Hesse, Der überforderte Staat, 1994. 
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hänger der postmodernen Rechtstheorie, denen das allgemeine Gewaltver
hältnis ein Dorn im Auge ist23

, werden sich mit ihnen kaum anfreunden kön
nen. Aber der Verfassungsstaat des Grundgesetzes ist nun einmal Staat. Die 
Bundesrepublik Deutschland ist von Verfassungs wegen Staat. Maßnahmen, 
die die Staatlichkeit beseitigen, sind verfassungswidrig. Mit dem Bekenntnis 
zur Staatlichkeit Deutschlands bekennt sich das Grundgesetz zu den über
kommenen Wesensmerkmalen der Staatlichkeit. Hierzu zählen Staatsaufga
ben, die als solche nicht auf Dritte übertragen werden können, und darüber 
hinausgehend Aufgaben, deren Wahrnehmung in staatlicher Hand verblei
ben muß. 

b) Unfalluntersuchung 

Die Unfalluntersuchung knüpft an den Rechtsbegriff des Unfalls an, der in 
zahlreichen Rechtsgebieten eine Rolle spielt und iu. den Verkehrsgesetzen als 
bekannt vorausgesetzt wird. Gemeint sind plötzliche und ungewollte24 Er
eignisse, bei denen Menschen getötet oder verletzt oder Sachen nicht uner
heblich beschädigt werden25

• Während das Strafrecht (§ 142 StGB) und 
Haftungsrecht Fremdschäden voraussetzt, genügt im technischen Sicher
heitsrecht jeder Schaden. Bei gefährlichen Anlagen ist der Unfall der Stör
fall, bei dem die betrieblichen Sicherheitsvorkehrungen nicht greifen26

• Stör
fall und Unfall fallen zusammen; zumeist geht der Störfall dem Unfall vor
aus. 

c) Private Betätigungsmöglichkeiten 

Nach jeden Unfall ist es geboten, die Unfallstelle zu sichern, Verletzten zu 
helfen, sich über die Unfallfolgen zu vergewissern, die Beteiligten festzu
stellen und Unfallspuren zu sichern. Diese Betätigungsmöglichkeiten stehen 
den privaten Unfallbeteiligten offen. Die Beweissicherung zur Ahndung 
staatlicher Sanktionen ist prinzipiell eine staatliche Aufgabe. Zu klären ist, 

22 Böhret, Funktionaler Staat - ein Konzept für die Jahrhundertwende?, 1993, S. 14 f. 

23 Ladeur, Postmoderne Rechtstheorie - Selbstreferenz, Selbstorganisation, Prozedu-
ralisierung, 1992, S. 67. 

24 Hierzu BGH, Urteil vom 13.12.1977 - VI ZR 206175 -, BGHZ 71, 339 (343). 

25 Vgl. § 7 StVG. 

26 Vgl. Ronellenfitsch, Das atomrechtliche Genehmigungsverfahren, 1983, S. 213 f. 
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ob auch im Rahmen der staatlichen Aufgabenerfüllung private Betätigungs
möglichkeiten in Betracht kommen. Dies läßt sich für die jeweiligen Ver
kehrsträger und Verkehrsmittel (Kraftfahrzeuge, Flugzeuge, Schiffe, Bah
nen) nicht pauschal beantworten. Namentlich die Eisenbahnen erfordern eine 
spezifische Betrachtung. 

II. Unfalluntersuchung im Bereich der Eisenbahn 

1. Untersuchung von Unfällen 

„ Unfall" ist kein Rechtsbegriff, der im Eisenbahnrecht eine eingehende Re
gelung erfahren hat.. Er wird nur in § 23 Abs. 4 AEG erwähnt 
(„Eisenbahnunfall "). Selbstverständlich kann es aber beim Eisenbahnbetrieb 
oder auf der Eisenbahninfrastruktur zu Personen- und Sachschäden kom
men. Wenn etwas Derartiges „passiert ist", liegt ein Unfall im Bereich der 
Eisenbahn vor, der bestimmte Reaktionen auslösen muß. Sedes materiae ist 
dabei § 4 AEG. 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. Diese Siche
rungspflicht obliegt dem Eisenbahnverkehrsunternehmer und dem Eisen
bahninfrastrukturuntemehmer. Am intensivsten trifft die Sicherungsfunktion 
den Eisenbahninfrastrukturunternehmer, weil er die Gesamtverantwortung 
für das Netzt trägt. Ihre Sicherungspflichten erfüllen die Eisenbahnen u.a., 
indem sie Unfälle in einem gestuften Verfahren den zuständigen staatlichen 
Behörden melden, den UnfaII untersuchen und sodann über Unfall und Kon
sequenzen berichten. Über wechselseitige Meldepflichten sind privatrechtli
che Vereinbarungen zu treffen. Das ist vor allem dann wichtig, wenn man 
mit Rücksicht auf die Netzverantwortung eine Art Dienstweg zwischen Ei
senbahnverkehrsunternehmem und Eisenbahn-Bundesamt propagiert. 

Die Unfalluntersuchung ist nur eine von mehreren tätigkeitsbezogenen 
Konsequenzen der Sicherungspflicht der Eisenbahnen nach § 4 Abs. 1 AEG. 
Anlaß zu Reaktionen aus der Sicherungspflicht sind obendrein nicht nur Un
fälle. Die Polgenbeseitigung bei realisierten Gefahren, also die Störungsbe
seitigung, entbindet nicht von der Pflicht zur präventiven Gefahrenabwehr. 
L1Il Eisenba.P.a:r1recht geht es daher Ut.111greifend u..111 die Meldung, Untersu-
chung und den Bericht über gefährliche Ereignisse. Unfall ist der schlimm
ste Unterfall des gefährlichen Ereignisses. 
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2. Untersuchung von gefährlichen Ereignissen 

Die Sicherungspflichten bei gefährliche Ereignisse, die zu einem Unfall ge
führt haben, wurden bereits erwähnt. Bei gefährlichen Ereignissen ohne 
realisierte Gefahr entfällt zwar die Beweissicherung zur Schadensabwick
lung an. Dennoch kommen Melde-, Untersuchungs- und Berichtspflichten an 
die zuständigen Behörden in Betracht. Auch strafrechtliche Sanktionen sind 
nicht ausgeschlossen, da der Tatbestand eines Gefährdungsdelikts erfüllt 
sein kann. 

3. Gefahrenabwehr und Eisenbahnaufsicht27 

Dem Eisenbahn-Bundesamt obliegt nach§ 3 Abs. 2 Nr. 7 die fachliche Un
tersuchung von Störungen im Eisenbahnbetrieb. Daraus folgt unmittelbar die 
Aufgabe zur Unfalluntersuchung im Zusammenhang mit dem Eisenbahnbe
trieb. Selbst wenn man auch den ruhenden Eisenbahnverkehr zum Betrieb 
zählt und in die Untersuchung die Prüfung einbezieht, ob Betriebsstörungen 
durch Mängel der Eisenbahninfrastruktur verursacht wurden, ist der Unter
suchungsgegenstand {zu) eng begrenzt. Eine Erweiterung der Aufgabenstel
lung ergibt sich jedoch aus der Generalklausel des § 3 Abs. 2 Nr. 2 
EVerwVfG, die dem Eisenbahn-Bundesamt die Eisenbahnau/sieht zuweist. 
Die Eisenbahnaufsicht erstreckt sich auch auf die Prüfung, ob die Eisen
bahnunternehmen ihre Verpflichtungen nach § 4 Abs. 1 AEG erfüllen. § 4 
Abs. 1 AEG liefert zunächst einmal den Kontrollmaßstab. Schwierigkeiten 
bereiten die Kontrollbefugnisse. 

Über die Eisenbahnaufsicht hat Grupp auf dem ersten gemeinsamen For
schungsseminar ausführlich berichtet28

• Die Entwicklung von der Unterta
nenaufsicht zur verwaltungsinternen Aufsicht zurück zur Untertanenaufsicht 
muß daher nicht mehr nachgezeichnet werden. Zutreffend hat Grupp betont, 
daß der gesetzliche Rahmen für die Reichweite und vor allem die Befugnisse 

27 Die staatlichen Aufgaben im Zusammenhang mit der Unfalluntersuchung im Be
reich der Eisenbahn habe ich vereinfachend mit „Eisenbahnaufsicht" überschrie
ben. Präziser müßte es heißen: Gefahrenabwehr und Störungsbeseitigung sowie Ei
senbahnaufsicht. Die Aufgaben des BGS, der nach einem Unfail regeimäJ1ig ais 
Zweiter auf der Bildfläche erscheint, bleibt vorliegend ausgeklammert. 

28 Grupp, Rechtsfragen der Eisenbahnaufsicht, in: Blümel/Kühlwetter, Aktuelle Pro
blerne des Eisenbahnrechts, Spey. Forschungsberichte 160, 1996, S. 297 ff. Teil
weise abweichend Studenroth, Aufgaben und Befugnisse des Eisenbahn-Bundes
amtes, VerwArch. 1996, 97 ff. 
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der Aufsicht unscharf ist. uie Befugnisse des Eisenbahn-Bundesamtes wer
den in§ 3 Abs. 2 Nr. 4 EVerkVerwG nur indirekt durch den Verweis auf 
die Befugnisse nach anderen Gesetzen und Verordnungen ausgesprochen. 
Immerhin wird durch diesen Verweis § 2 Abs. 4 Nr. 1 EBO rezipiertt wo
nach im Interesse des sicheren Betriebs von Eisenbahnen und zur Wahrung 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außenwirksame Anordnungen ge
troffen werden können. Von großer Tragweite ist ferner der Beschluß des 
Bundesverwaltungsgerichts vom 12. Oktober 199#9

t der am Dogma gerüttelt 
hat, daß aus einer Aufgabenzuweisungsnorm keine Befugnisnorm folgt. Für 
das Recht der Gefahrenabwehr (ius politiae) hält. das Bundesverwaltungsge
richt zwar an dieser Trennung fest. Für die Eisenbahnaufsicht (ius supremae 
inspectionis) interpretiert das Gericht aber in den Begriff der Aufsicht Be
fugniselemente hinein. Das wird nicht näher begründet, trifft jedoch aus fol
genden Erwägungen zu: Im Organisationsrecht sind Aufgabe, Zuständigkeit, 
Kompetenz und Befugnis zu unterscheiden. Die Aufgabe umschreibt nur ein 
bestimmtes Ziel, das einem Aufgabenträger zugeordnet wird. Die Zuord
nung von Aufgaben zu einer Organisationseinheit und den für sie handeln
den Organen ergibt deren Zuständigkeit. Objektiv umschreibt die Zuständig
keit den Geschäftskreis der Behörden30

• Gegenstand der Zuständigkeit ist die 
Kompetenz31

• Die Kompetenz leitet über von der Zuständigkeit zur Aufga
benerfüllung. Regelmäßig ist die Aufgabenerfüllung mit Eingriffen in Rechte 
der Bürger verbunden. Solche Eingriffe setzen eine Eingriffsbefugnis vor
aus. Noch in frühkonstitutioneller Zeit nahm man an, daß eine Behörde, der 
eine Aufgabe übertragen ist, ohne weiteres auch die hoheitlichen Mittel zu 
Gebote habe, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt32

• § 10 II 17 des 
Preußischen ALR von 1794 war nicht lediglich eine Aufgabenzuweisungs
norm, sondern diente immer auch als Ermächtigungsnorm für Eingriffe33

• 

Der Satz t• ius ad finem dat ius ad media" lag noch § 14 des Preußischen Po· 
lizeiverwaltungsgesetzes von 1931 zugrunde34

• Soweit und solange § 14 

29 7 VR 10/94 -, NVwZ 1995, 379 (380). 

30 Vgl. bereits Kormann, Grundzüge eines allgemeinen Teils des öffentlichen Rechts, 
AnnDR 1911, 850 ff (866); Engländer, Die regelmäßige Rechtsgemeinschaft, Teil 
1, 1914, s. 302. 

31 Böckenförde, Die Organisationsgewalt im Bereich der Regierung, 1964, S. 47. 

32 Vgl. nur Sanvey, Allgemeines Verwaltungsrecht, 1887, S. 36. 

33 Vgl. § 89 Einleitung ALR: "Wem die Gesetze ein Recht geben, dem bewilligen sie 
auch die Mittel, ohne welche dasselbe nicht ausgeübt werden kann." 

34 Die amtliche Begründung lautete. „Durch die Bestimmung der Aufgaben der Poli
zeibehörden werden deren Befugnisse dahin festgelegt, daß die Polizeibehörden das 
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PrPVG nach dem 2. Weltkrieg fortgalt, blieb er Ermächtigungsgrundlage 
für polizeiliche Eingriffe. Rechtsstaatliche Bedenken, die im Schrifttwn im
mer lauter wurden35 trugen schließlich dazu bei, daß die modernen Polizei
gesetze Aufgaben und Befugnisse trennten. Das bedeutet indessen nicht, daß 
überall dort. wo explizite Befugnisnonnen fehlen, von nwi an keine Aufga
benerfüllung mehr möglich ist. Freilich gilt, daß gravierende Grundrecht
seingriffe präzise beschrieben sein müssen. Repressive Polizeiliche Maß
nahmen erfordern regelmäßig spezielle Befugnisnormen. Gleichwohl können 
Aufgabenzuweisungsnormen häufig auch als Befugnisnormen interpretiert 
werden. So verhält es sich mit der Aufgabenzuweisungsnorm des § 3 Abs. 2 
EVerkVerwG. Der Satzanfang spricht zwar von den dem Eisenbahn-Bun
desamt obliegenden Aufgaben. Aber schon in Nr. 4 ist von der „Ausübung 
hoheitlicher Befugnisse" die Rede. Ähnlich bedeutet die „Ausübung der Ei
senbahnaufsicht" die Wahrnehmung der mit der Eisenbahn traditionell ver
bundenen Befugnisse. Durch § 3 Abs. 2 Nr. 4 EVerkVerwG wurde dem 
Eisenbahn-Bundesamt die überkommene - Aufgaben und Befugnisse umfas
sende - Aufsichtsgewalt hinsichtlich der Eisenbahnen des Bundes übertra
gen. Die Aufsichtsgewalt hat traditionell zwei Komponenten: die beobach
tende Aufsicht und die berichtigende Aufsicht36

• Die berichtigende Aufsicht 
impliziert Eingriffsbefugnisse. In begrenztem Umfang gilt das auch für die 
beobachtende Aufsicht. Für das Eisenbahn-Bundesamt folgt daraus, daß es 
gefährliche Ereignisse zunächst zu beobachten hat, daß es sie dokumentieren 
muß, daß es eine Unfallstatistik anfertigen muß. Aus der Beobachtung erge
ben sich sodann Reaktionen, die die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs und 
der Eisenbahninfrastruktur betreffen. 

Die Unfalluntersuchung zählt zur beobachtenden und ggf. berichtigenden 
Aufsicht. Sie fällt in die Zuständigkeit des Eisenbahn-Bundesamtes, das be
fugt ist, die traditionelJen aufsichtlichen Maßnahmen zu treffen. Polizeiliche 
Befugnisse (Erlaß polizeilicher Standardmaßnahmen) stehen dem Eisenbahn
Bundesamt nicht zu. 

Recht haben, alle Maßnahmen zu treffen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben not
wendig sind ... ", zit. nach Klausener/Kerstiens!Kempner, Das Polizeiverwaltungs
gesetz, 3. Aufl„ 1931, S. 58. 

35 Vgl. nur Knemeyer, Schutz der Allgemeinheit und der individuellen Rechte durch 
die polizei- und ordnungsrechtlichen Vollmachten der Exekutive, VVDStRL 35 
(1977), 221. ff.; ders„ Funktionen der Aufgabenzuweisungsnormen in Abgren
zung zu den Befugnisnormen, DÖV 1978, 11 ff. 

36 Vgi. bereits Kiefer, Das Aufsichtsrecht des Reiches über die Einzelstaaten, 1908, 
S. 5 ff.; Triepel, Die Reichsaufsicht, 1917, Nachdruck 1964, S. 108 ff. Zur inten
siven berichtigenden Aufsichtstätigkeit des Reichseisenbahnamtes ebd. S. 206 ff. 
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Nach § 5 Abs. 1 Satz 3 AEG kann die Landesregierung Aufgaben der 
Eisenbahnaufsicht über nichtbundeseigene Eisenbahnen mit Sitz in der Bun
desrepublik Deutschland anderen öffentlichen oder privaten Einrichtungen 
ganz oder teilweise übertragen. Daraus folgt, daß der Gesetzgeber offenbar 
davon ausgeht, daß die Eisenbahnaufsicht privatisiert werden könnte. Ob 
das auch für die Eisenbahnaufsicht des Bundes gilt oder ob aus § 5 Abs. 1 
Satz 3 AEG ein Umkehrschluß gezogen werden muß, ist zweifelhaft. Daß es 
sich bei der Eisenbahnaufsicht traditionell um eine originäre Staatsaufgabe 
handelt, läßt sich jedenfalls nicht leugnen37 

4. Exkurs: RL 2422 R 21 00 00 

a) Allgemeines 

Die seit 1. April 1996 gültige RL 2422 R 21 00 00 und die ergänzenden 
Anweisungen38 erheben nicht die Anspruch, juristisch ausgefeilte und ausge
reifte Regelwerke zu sein. Es handelt sich schlicht um Arbeitshilfen in der 
Aufbauphase des Eisenbahn-Bundesamtes, die ersichtlich mit der DB AG 
abgestimmt wurden. Es klingt also immer noch die alte Interessenkonver
genz zwischen reguliertem Gewerbe und Aufsichtsbehörden ( capture ap
proach) durch39

• Die in der Richtlinie erwähnten Eingriffsbefugnisse sind 
freilich nicht nur rechtmäßig, weil sie auf der Einwilligung der Betroffenen 
beruhen, sondern folgen aus dem Wesen der Eisenbahnaufsicht. Durch die 
Richtlinie wird nicht neues Recht geschaffen. Vielmehr werden rechtliche 
Befugnisse erläutert, welche dem Eisenbahn-Bundesamt in der Funktions
nachfolge bei der Eisenbahnaufsicht4° ohnehin zustehen. 

37 Über die Notwendigkeit einer staatlicher Kontrolle des Eisenbahnwesens herrschte 
in Deutschland bislang niemals Streit. Kurz nach Eröffnung der ersten Eisenbahn
linien (27.9.1825: Stockton - Darlington; 15.9.1830: Liverpool - Manchester 
7.12. 1835: Nürnberg - Fürth) unterwarf das preußische Gesetz über die Eisen
bahnunternehmungen vom 3.11.1838 (GS S. 505) mit Rücksicht auf die "außer
ordentlich gefährliche Natur des Eisenbahnbetriebs" (Eger, Handbuch des preußi
schen Eisenbahnrechts, Bd. 1, 1889, S. 30 f.) die Lokomotiven der Genehmi
gungspflicht des Handelsministeriums. 

38 2422 A 21 00 00; hierzu Erläuterungen: Gefährliche Ereignisse im Eisenbahnbe
trieb, gültig ab 1.1.1998, 2421 V 210000. 

39 Personale Kontakte \-i1erden sogar namentlich erfaßt. 

40 Allgemein Heinze, Rechts- und Funktionsnachfolge bei der Eisenbahnneuordnung, 
NVwZ 1994, 784 ff. 
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b) Inhalt 

Die Richtlinie ist, wie v.a. dje sechs Anhänge und drei Anlagen zeigen, auf 
den Dienstbetrieb zugeschnitten. Sie wendet sich an alle Bediensteten, die in 
der betrieblichen Eisenbahnaufsicht (Sachbereich 4) tätig sind41

, und gliedert 
sich nach einem (unsystematischen) einleitenden Teil in die drei Abschnitte: 
Gefährliche Ereignisse melden, gefährliche Ereignisse untersuchen und in 
Hinweise zur Durchsetzung der Forderungen des Eisenbahn-Bundesamtes. 
Die Unfalluntersuchung im engeren Sinn betrifft unmittelbar nur den 2. Ab
schnitt, von dem sich der 1. Abschnitt jedoch nicht trennen läßt, da die Un
tersuchung eine Meldung voraussetzt. Abschnitt 1 regelt, wer die Meldung 
entgegenzunehmen hat (Meldebereitschaft), wie die Fachkunde der Mitarbei
ter und Mitarbeiterinnen gewährleistet wird u. dgl. Es werden aber auch 
außenwirksame Verpflichtungen angesprochen (Verpflichtung zur täglichen 
Lagemeldung). Die Meldung kann zwei Konsequenzen haben: Bei Fragestel
lungen von grundsätzlicher und überregionaler Bedeutung wird die Zentrale 
des Eisenbahn-Bundesamtes eingeschaltet. Ansonsten erfolgen die Untersu
chungen am Unfallort. Die Vorgehensweise richtet sich nach einer Checkli
ste. Die Richtlinie geht davon aus, daß den Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern der Eisenbahnaufsicht keine Befugnisse zur Sicherste11ung der Be
weismittel zustehen und verweist auf die Möglichkeiten der Amtshilfe. Be
fragungen zu Eisenbahnunfällen erfolgen auf der Grundlage von§ 23 Abs. 4 
AEG. Die Unfallaufnahme ist nicht Selbstzweck. Stellt sich vor Ort heraus, 
daß die Betriebssicherheit gefährdet oder gestört ist, müssen Anordnungen 
nach § 2 Abs. 4 EBO getroffen werden. Das erwähnt zwar die Richtlinie. 
Ihr Hauptaugenmerk liegt aber auf dem - dem Vernehmen nach auf Drängen 
der DB AG akribisch geregelten - Untersuchungsbericht. Gemeint ist der 
Bericht des Eisenbahnuntemehmers, der ordnungsgemäß erfaßt werden muß 
und dann zur Anlage des Berichts des Eisenbahn-Bundesamtes wird. Die 
Folgen aus der Unfalluntersuchung werden in der Richtlinie nur rudimentär 
behandelt. Abschnitt 3 gibt lediglich Hinweise zum Verhalten bei Nichterfül
lung der Forderungen des Eisenbahn-Bundesamtes. Diese sind wachsweich 
formuliert und konzentrieren sich auf die Ahndung von Ordnungswidrigkei
ten. 

Der staatsaufsichtlichen Zwecke der Unfalluntersuchung durch das Ei
senbahn-Bündesan1t korrunen in der Richtlinie nicht deütlich genug zum 
Ausdruck. Dadurch wird der Meinung Vorschub geleistet, die Aufgabe der 

41 Für sie gilt das Prinzip des „rollenden Rades", das die Aufsichtskompetenzen des 
Eisenbahn-Bundesamtes nicht ausschöpft. 
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Unfalluntersuchung durch das Eisenbahn-Bundesamt ließe sich geradesogut 
von Privaten erfüllen. Die staatliche Unfalluntersuchung gerät in der Sog 
der Privatisierungsdiskussion. 

III. Privatisierungsdiskussion 

1. Al/gemeines 

Die Industrienationen haben sich an ihren Aufgaben übernommen. Überall 
zwingt die Finanzlage zu Abhilfemaßnahmen, überall kam eine Privatisie
rungswelle in Gang. Vorreiter der Privatisierung war Großbritannien. Briti
schen Vorbildern verdanken wir nicht nur die Citizen's Charter, sondern die 
- in vielen Bereichen abstruse - Vorstellung vom Bürger als Kunden der 
Verwaltung. Dem Kunden ist es gleichgültig, wer ihm Leistungen erbringt. 
Entscheidend sind Kosten und Qualität der Leistung. Wo der Staat durch 
seine Verwaltung Leistungen erbringt, ist diese Sichtweise nicht falsch. Hier 
ist auch Wettbewerb nützlich. Bei staatlichen Eingriffen, wie etwa bei Ver
kehrskontrollen , sind die Betroffenen jedoch nicht Kunden, sondern Ge
waltuntenvorfene. Wettbewerb bei der Eingriffsverwaltung hat einen zyni
schen Beigeschmack. Gelegentlich erwogene Fangprämien, welche Privaten 
für ihre informelle Mitarbeit bei der Steuerfahndung ausgezahlt werden sol
len, erinnern fatal an das totalitäre überwundene DDR-Regime. Die Ein
griffsverwaltung ist originär eine staatliche Aufgabe. Trotzdem wurden in 
Großbritannien auch Aufgaben der Eingriffsverwaltung an Dritte vergeben 
(„contracting out"). Die Verantwortlichkeit des Staates für die Erfüllung 
dieser Aufgaben verblieb indessen beim Staat. Erfüllt wurde die Aufgabe 
aber durch Private (Beispiel: Gefängnismanagement). In der Bundesrepublik 
sind solche Entwicklungen kaum vorstellbar. Obendrein scheint die staatli
che Entlastung selbst in Großbritannien geringer zu sein, als man sich er
hofft hatte. Vermutlich obliegt deshalb die Unfalluntersuchung im Eisen
bahnwesen der „Railway Administration", die immerhin ihre Untersu
chungsberichte in Hochglanzbroschüren über den Buchhandel der Öffent
lichkeit zugänglich macht. Ein contracting out der Informationsarbeit wäre 
auch bei uns rechtlich ohne weiteres möglich. 

Privatisierung ist die Übertragung bisher vom Staat \Vahrgenom..111ener 
Aufgaben auf private Träger. Gewöhnlich werden - neben der Privatfinan-
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zierung öffentlicher Aufgaben42 
- drei Fonnen der Privatisierung diskutiert: 

die Vermögensprivatisierung, die Aufgabenprivatisierung und die Organisa
tionsprivatisierung. „Echte" Privatisierungen sind nur die beiden ersten 
Grundformen. Die Vermögensprivatisierung betrifft die Privatisierung staat
licher Wirtschaftsunternehmen. Für sie besteht kein Staatsvorbehalt. Die 
erwerbswirtschaftlich-fiskalische Betätigung ist keine originäre Staatsaufga
be. Bei der Aufgabenprivatisierung entledigt sich der Staat bestimmter eige
ner Aufgaben. Die Aufgabenprivatisierung stößt schnell an die Grenze des 
Staatsvorbehalts. Dem versucht man durch „unechte" Privatisierungen zu 
entgehen. Die Organisationsprivatisierung bewirkt lediglich, daß staatliche 
Aufgaben unter fortdauernder staatlicher Verantwortung in privaten Organi
sationsformen erledigt werden. Die Organisationsprivatisierung bildet ge
wissermaßen das Gegenstück zur Beleihung. Bei der Beleihung wird eine 
private Organisationsform zur W ahmehmung hoheitlicher Aufgaben heran
gezogen. Bestanden die hoheitlichen Aufgaben zuvor noch nicht, liegt spie
gelbildlich zur Privatisierung eine „Publifizierung" vor. 

2. Beleihung 

Eine Beleihung ist geboten, wenn der behördliche Sachverstand zur Wahr
nehmung von Verwaltungsaufgaben nicht ausreicht und wenn die privaten 
Sachverständigen bei ihrer Tätigkeit auf Hoheitsbefugnisse angewiesen sind. 
Die Tätigkeit des Eisenbahn-Bundesamtes bei Eisenbahnunfällen macht in 
aller Regel keine Beleihung erforderlich. Sicherlich müssen für die Unfal
luntersuchung ggf. Sachverständige herangezogen werden. Die Auswertung 
ihrer Stellungnahmen obliegt aber dem Eisenbahn-Bundesamt. Im übrigen 
üben die Bediensteten des Eisenbahn-Bundesamtes bei der Unfalluntersu
chung vor Ort selbst kaum Hoheitsbefugnisse aus. Beleihungen, die nach§ 4 
Satz 1 EVerkVerwG erfolgen, ändern an der Verantwortlichkeit des Eisen
bahn-Bundesamtes nichts, auch wenn in § 4 Satz 2 EVerkVerwG nur von 
der Rechtsaufsicht die Rede ist. Der Staatsvorbehalt bleibt gewahrt. 

3. Organisationsprivatisierung 

Eine generelle Organisationsprivatisierung bei der Unfalluntersuchung im 
Eisenbahnwesen erscheint wenig einleuchtend. Warum sollte das Eisenbahn-

42 Vgl. Heinz-Joachim Pabst, Verfassungsrechtliche Grenzen der Privatisierung im 
Fernstraßenbau, 1997. 
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Bundesamt in privatrechtlicher Organisationsform seine Aufgaben mit den 
Mitteln des Privatrechts erfüllen? Die Eisenbahnaufsicht ist eine hoheitliche 
Aufgabe. Bei der Strukturreform der Bahn wurde das Eisenbahn-Bundesamt 
ausdrücklich als Träger der verbliebenen Staatlichkeit eingerichtet. Ein noch 
weitergehender Rückzug des Staats wäre inkonsequent. 

4. Aufgabenprivatisierung 

Eine Aufgabenprivatisierung erscheint demgegenüber finanziell interessant, 
zumal inan sie als Fortsetzung der Entstaatlichung und Deregulierung 
schmackhaft machen könnte. Folgende - vordergründige - Argumentation 
bietet sich an: Da die Unfalluntersuchung ohnehin primär eine Aufgabe der 
Eisenbahnunternehmer ist, müßte auch die Kontrolle und Koordination der 
Untersuchung von Privaten durchgeführt werden können. Warum sollte es 
dann nicht möglich sein, die staatliche Kontrolle zu reduzieren? 

Die Anwort ist eindeutig: Die Reduzierung der staatlichen Kontrolle 
stößt wie generell die Privatisierung der Untersuchung von Eisenbahnunfäl
len auf verfassungsrechtliche Schranken. 

IV. Staats-, Verwaltungs-, Polizeivorbehalt 

1. Staatsvorbehalt 

Der Staatsvorbehalt besagt, daß bestinunte Aufgaben dem Staat verbleiben 
müssen, weil mit ihnen die Staatlichkeit steht und fällt oder weil sie sonst 
durch das Grundgesetz ausdrücklich Staatsorganen überantwortet wurden. 
Bei Maßnahmen mit Sicherheitsfunktion und Sanktionscharakter ist der 
Staatsvorbehalt unstreitig Der Sicherheitszweck des Staats legitimiert das 
Gewaltmonopol. 

Um mit den Worten des Bundesverfassungsgerichts zu sprechen: 43 

„Die Sicherheit des Staates als verfaßter Friedens- und Ord
nungsmacht und die von ihm gewährleistete Sicherheit seiner Be-
völken.u1g sind Verfassungswerte, die mit anderen im gleichen 

43 Beschluß vom 1.8.1978 - 2 BvR 1013, 1019, 1034/77 -, BVerfGE 49, 24 (56 f.) 
- Kontaktsperre -. 
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Rang stehen und unverzichtbar sind, weil die Institution Staat von 
ihnen die eigentliche und letzte Rechtfertigung herleitet. '' 

UnfaHuntersuchungen im Eisenbahnwesen mit Eingriffsbefugnissen fallen 
unter den Staatsvorbehalt. Die Eisenbahnverkehrsverwaltung, zu der auch 
die Eisenbahnaufsicht zählt, wird zudem in Art. 87 Abs. 1 Satz 1 GG aus
drücklich erwähnt. 

2. Verwaltungsvorbehalt 

Der Verwaltungsvorbehalt hat zwei Stoßrichtungen. In dem Sinne, daß eine 
staatliche Aufgabe im Rahmen der Gewaltenteilung zwingend der Verwal
tung zugeordnet werden müßte, vermochte sich der Verwaltungsvorbehalt 
(noch) nicht durchzusetzen44

• Den anderen Staatsgewalten ist der Zugriff in 
den Hoheitsbereich der Verwaltung nicht versperrt. Ais Fortschreibung des 
Staatsvorbehalts hat der Verwaltungsvorbehalt dagegen durchaus seine Be
rechtigung. Er besagt dann, daß bestimmte staatliche Aufgaben der Verwal
tung als regulärer staatlicher Exekutivgewalt zugeordnet sind. 

Der einfache Verwaltungsvorbehalt verbietet nur eine Aufgabenprivati
sierung. Können bestimmte staatliche Aufgaben nur effektiv erfüllt werden 
können, wenn sie von Verwaltungsorganen wahrgenommen werden, handelt 
es sich um einen qualifizierten Verwaltungsvorbehalt. 

Der einfache Verwaltungsvorbehalt liegt stillschweigend dem überkom
menen Verfassungsverständnis zugrunde. Die Eisenbahn- und Poststruktur
reform setzten nicht von ungefähr eine Änderung des Grundgesetzes voraus. 
Diese Aufgabenfelder waren zuvor mit Verfassungsrang der Verwaltung 
zugeordnet. Eine Aufgabenprivatisierung der Eisenbahnverwaltung ist auch 
nach der Strukturreform der Eisenbahn nicht möglich. Art. 87 c Abs. 1 GG 
normiert nicht nur einen Staatsvorbehalt aus, sondern auch einen über einen 
reinen Kompetenztitel hinausgehenden Verwaltungsvorbehalt. Einer Organi
sationsprivatisierung steht der Verwaltungsvorbehalt indessen nur entgegen, 
wenn allein die Eisenbahnverwaltung eine effektive Aufgabenerfüllung ge
währleistet oder wenn Art. 33 Abs. 4 GG eingreift. Zu klären ist daher, ob 
für die Eisenbahnaufsicht einem einfachen oder qualifizierten Verwaltungs
vorbehalt w1terliegt. Die Eisenbai1maufsicht entwickelte sich aus der alten 

44 Vgl. Maurer/Schnapp, Der Verwaltungsvorbehalt, VVDStRL 43 (1985), 137 ff., 
172 ff.; Busse, Der Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung im Spannungsfeld 
der staatlichen Gewalten, DÖV 1989, 45 ff. 
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Oberaufsicht, die ihrerseits auf das ius supremae inspectionis zurückgeht. 
Das ius supremae inspectionis war ein staatliches Majestätsrecht neben der 
Polizeigewalt und wurde zeitweilig als Bespitzelungs- und Bevormundungs
instrument angefeindet. Allmählich beschränkte man den Staat auf eine Be
obachtungsinstanz und überließ die Eingriffe der Polizeigewalt. Die Aufsicht 
war nur Kontrolle. Betrachtet man die Eisenbahnaufsicht nur als kontrollie
rende Aufsicht, so ist eine Übertragung von Kontrollaufgaben auf Dritte 
nicht prinzipiell ausgeschlossen. Denn es fehlen ihr Eingriffsbefugnisse. 
Ferner können auch Private effektiv kontrollieren. Die Staatsaufsicht und 
Eisenbahnaufsicht entwickelten sich jedoch im Bereich gefährlicher Anlagen 
weiter. Zur Beobachtungsfunktion trat wieder die Berichtigungsfunktion. 
Die Aufgaben des Eisenbahn-Bundesamtes bei der Unfalluntersuchung im 
Eisenbahnwesen greifen weit über die Bestandsaufnahme und Dokwnentati
on hinaus. Sie dienen der kontinuierlichen Gewährleistung der Sicherheit im 
Eisenbahnbetrieb und der Information der politischen Verantwortlichen. Sie 
haben Eingriffscharakter. Sie lassen sich deshalb nicht effektiv erfüllen, 
wenn sie, von Einzelaufgaben abgesehen, auf private Dritte übertragen wer
den. 

Grundsätzlich besteht folglich für die Eisenbahnaufsicht ein qualifizierter 
Verwaltungsvorbehalt. 

Dies gilt erst recht, wenn sich die Aufsichtsbefugnisse bei Unfalluntersu
chungen durch ihren Eingriffscharakter sich dem Polizeivorbehalt nähern. 

3. Polizeivorbehalt 

Polizei im materiellen Sinn ist repressive und präventive Gefahrenabwehr. 
Die auf dem ius politiae beruhenden repressiven polizeilichen Befugnisse 
zur Gefahrenabwehr beruhen wesensmiißig auf dem notwendig staatlichen 
Gewaltmonopol. Anders als bei der präventiven Kontrolle kommt die Über
tragung von Polizeigewalt auf Private niemals in Betracht. Sanktionsbewehr
te Verkehrskontrollen durch Private sind von vornherein verfassungswidrig. 
Präventive Befugnisse ohne Eingriffscharakter können auf Private übertra
gen werden. Für präventive Befugnisse Privater mit Eingriffscharakter sind 
Beleihungen erforderlich. Die Bahnpolizei darf ebenfalls ihre repressiven 
Befugnisse nicht auf Private übertragen. Wird das Eisenbahn-Bundesamt 
materiell polizeilich - etwa auf der Grundlage der EBO - tätig, gilt auch für 
es der Polizeivorbehalt in voller Strenge. Eine mit Eingriffsbefugnissen ver
bWldene Aufgabenübertragung auf Private ist ibm - von Sonderfällen der 
Beleihung abgesehen - verwehrt. 
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V. Folgerungen 

1. Privater Betätigungsbereich 

Bei Unfalluntersuchungen im Bereich der Eisenbahn besteht ein privater 
Betätigungsbereich, der sich aus der Eigensicherungspflicht der Eisenbahn
unternehmen ergibt. Die Eisenbahnunternehmen können die Aufgaben der 
Eigensicherung selbst wahrnehmen oder durch private Dritte wahrnehmen 
lassen. Mit der Eisenbahnaufsicht durch das Eisenbahn-Bundesamt darf die
ser Betätigungsbereich nicht verwechselt werden. Wird die Eisenbahnauf
sicht auf andere Private übertragen als die Eisenbahnunternehmer sind zwei 
private Tätigkeitsbereiche hintereinander geschaltet. Dies verstößt gegen den 
Staatsvorbehalt. 

2. Staatlicher Betätigungsbereich 

Die Unfalluntersuchung - wie generell die Untersuchung gefährlicher Er
eignisse - im Bereich der Eisenbahn unterliegt dem Verwaltungsvorbehalt 
(Eisenbahnaufsicht) und dem Polizeivorbehalt (Gefahrenabwehr). Eine Auf
gabenprivatisierung scheidet hier aus, weil Eisenbahnaufsicht und Gefah
renabwehr notwendige Staatsaufgaben darstellen. Eine generelle Organisati
onsprivatisierung wäre ebenfalls verfassungswidrig. Punktuelle Fragen kann 
das Eisenbahn-Bundesamt durch Sachverständige klären lassen, die ggf. mit 
außenwirksamen Kontrollbefugnissen beliehen werden dürfen. 

Gegenwärtig interpretiert das Eisenbahn-Bundesamt seine berichtigenden 
Aufsichtsbefugnisse und Befugnisse zur Gefahrenabwehr freilich so restrik
tiv, daß die Beleihung eher für die Bahnpolizei relevant wird45

• 

3. Schnittstellen 

Die Eigen· und Fremdkontrollbereiche bei der Untersuchung von Eisenbah
nunfällen sind verklammert. Je besser die Unfalluntersuchung durch die Ei-
senba.hnunternehmen durchgeführt wird, desto geringer ist der ~A""rbeitsauf-

wand des Eisenbahn-Bundesamtes. Die „Privatisierung" der Eisenbahnauf
sicht ist unter diesem Aspekt begrüßenswert. Die Privatisierung von Aufga-

45 Vgl. § 63 Ans. 2 Nr. 2 BGSG. 
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ben des Eisenbahn-Bundesamtes Abei der Untersuchung gefährlicher Er
eignisse und Unfällen im Eisenbahnbereich bedeutet dann aber nicht die 
Übertragung dieser Aufgaben an bahnfremde Dritte, sondern Stärkung der 
Eigenverantwortung der Eisenbahnunternehmer. Dies ist möglich durch eine 
Deregulierung bei der Kontrolle1 also durch eine Reduzierung der Eisen
bahnaufsicht (Verringerung des Dokumentationsaufwands, geringere Zahl 
von Stichproben, Lageberichte nur bei besonderen Vorkommnissen). Denk.
bar ist aber auch, daß Eisenbahnunternehmen nach dem historischen Modell 
der Technischen Überwachungsvereine mit Aufgaben der Eisenbahnaufsicht 
über andere Eisenbahnunternehmen betraut werden (Zentralisierte Doku
mentation etwa beim Eisenbahninfrastrukturunternehmer) oder Überwa
chungsgemeinschaften bilden46

• Bei gravierenden Unfällen muß die Unfal
luntersuchung weiterhin durch Bedienstete des Eisenbahn-Bundesamtes er
folgen. An der prinzipiellen Verantwortung des Eisenbahn-Bundesamtes für 
die Untersuchung von Eisenbahnunfällen ändert sich nichts. 

VI. Ergebnis 

hn Hinblick auf die Unfalluntersuchung im Bereich der Eisenbahn durch 
Private ist § 5 Abs. 1 Satz 3 AEG restriktiv auszulegen. nPrivatisierung" 
bei der Untersuchung gefährlicher Ereignisse meint in erster Linie Deregu
lierung47 und Beschränkung der Eisenbahnaufsicht auf wesentliche Ereignis
se. Die ,,echte" Privatisierung stößt demgegenüber auf verfassungsrechtliche 
Schranken. Die Übertragung von Aufgaben der Eisenbahnaufsicht auf eine 
„private Einrichtung" darf mit Rücksicht auf den Verwaltungsvorbehalt nur 
punktuell erfolgen. § 5 Abs. 1 Satz 3 AEG ist auf Eisenbahnen des Bundes 
nicht entsprechend anwendbar. An seine Stelle tritt § 4 Satz 3 EVerk
VerwG. Nur sollten private Einrichtungen nicht „auch", sondern grundsätz
lich Eisenbahnen des Bundes sein. 

Die generelle Übertragung von Aufgaben der Unfalluntersuchung im Be
reich der Eisenbahn auf Dritte gefährdet die effektive Erfüllung originär 
staatlicher Aufgaben. Wer sich für sie stark macht, untergräbt gewollt oder 

46 Vgl. auch Henner Buhck, Überwachungsgemeinschaften im Umweltrecht, 1997. 

47 Dereguiierung ist kein Rechtsbegriff, sondern das Kennwort für ein rechtspoliti
sches Programm, welches darauf abzielt, die gesetzlichen und untergesetzlichen 
Regelwerke in verschiedenen Rechtsbereichen auszudünnen. 
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nngewollt die Staatlichkeit der Bnndesrepublik Deutscbhmd48
• P.in schl:mlcer 

Staat muß nicht schwach sein. Ein ausgezehrter Staat erfüllt seine Aufgaben 
nicht. 

48 Bismarck hatte in der Sitzung des Reichstags vom 17.5.1873 das im gleichen Jahr 
errichtete Reichs-Eisenbahn-Amt (Gesetz vom 27.6.1873 [RGBI. S. 164]) als den 
„noch fehlende Abzug eines geladenen Gewehrs" bezeichnet (Sten. Ber. S. 711). 
Bei einer Privatisierung wichtiger Aufgaben der Unfalluntersuchung im Bereich der 
Eisenbahn ginge dem Eisenbahn-Bundesamt die Munition aus. Um ein weniger 
martialisches Bild zu gebrauchen: Deutschland würde eine schlechte Figur als 
„Skinny Minnie" der Völkergemeinschaft abgeben (Name nach dem von Bill Ha
ley!Rusty Keefer!Milt Gabler/Cathrin Cafra geschriebenen Titel; Copyright Anna
Rachel Music. Corp.; aufgenommen von Bill Haley, & His Comets auf Decca 
30592). 
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Kühlwetter 

Vielen Dank, Herr Professor Ronellenfitsch. 

Ich muß jetzt Ihr Gedächtnis strapazieren, denn ich glauben aus einigen 
Mienenspielen erheblichen Diskussionsbedarf zu erkennen, wir wollen aber 
trotzdem direkt Herrn Seegmüller das Wort erteilen, danke. 
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Als ich von meiner Zentrale den Auftrag erhielt, einen Vortrag in Speyer 
über das Thema „Zuständigkeiten und Befugnisse des Eisenbahn-Bundes
amtes an einer Unfallstelle" zu halten, dachte ich zunächst „Naja, nicht un
bedingt so interessant." Im Verlauf meiner Arbeit an dem Vortrag stellte ich 
jedoch mit Verwunderung fest, daß bei der Bundesoberbehörde Eisenbahn
Bundesamt offenbar unterschiedliche Arbeitsweisen bei den einzelnen Au
ßenstellen für die Aufgabenwahrnehmung vorliegen, und dies machte die 
Angelegenheit wiederum sehr interessant. Zum einen gibt es Kollegen im 
Süden der Bundesrepublik, die wollen einen Kesselwagen beim Vorliegen 
einer Störung sofort beschlagnahmen, andere im Norden der Republik in
formieren sofort BGS und Staatsanwaltschaft und stellen diesen ihr Fachwis
sen zur Verfügung, wiederum andere informieren lediglich die Deutsche 
Bahn Aktiengesellschaft selbst. Wie Sie sehen, besteht offenbar ein klä
rungsbedürftiges Problem zu dessen Lösung mein Referat einen Beitrag lei
sten soll. 

Errichtung des Eisenbahn-Bundesamtes 

Am 1.1.1994 wurde mit Organisationserlaß1 des Bundesministeriums für 
Verkehr das Eisenbahn-Bundesamt als nachgeordnete Bundesoberbehörde 
errichtet. Mit diesem Datum und den davorliegenden - teilweise hektischen -
Gesetzgebungstätigkeiten zur Neuordnung des Eisenbahnwesens (ENeuOG 
vom 27 .12 .1993)2 hat die Bahnstrukturreform nach langer und zäher Dis-

1 Organisationserlaß vom 31.12.1993; Aktenzeichen Bundesministerium für Ver
kehr: Z 14/02.02.80-1/130 Vmz 93. 

2 Eisenbahnneuordnungsgesetz vom 27.12.1993 (ENeuOG, BGBI. 1 Seite 2378). In 
Kraft seit dem 1.1.1994. 
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kussion ihr Ende gefunden3
• Zentrale Norm des Eisenbahnrechts ist seit die-

sem Zeitpunkt Artikel 87 e Grundgesetz (GG). Nach dieser Norm sind ab 
dem 1.1.1994 die Eisenbahnen des Bundes (EdB) als Wirtschaftsuntemeh-
men in privatrechtlicher Form zu betreiben. Gemäß Art. 87e Satz 1 GG ist 
"nur" noch die Eisenbahnverkehrsverwaltung in bundeseigener Verwaltung 
zu führen, aus diesem Grunde wurde das Eisenbahn-Bundesamt geschaffen. 

Unfallzahlen der Deutsche Bahn Aktiengesellschaft im Jahre 1995 

Nach Angaben der Deutsche Bahn Aktiengesellschaft (DB AG)4 ereigneten 
sich im Jahre 1995 insgesamt 6.138 Unfälle wovon 2.361 Fälle unter Betei
ligung von Reisezügen, 482 Fälle unter Beteiligung von Güterzügen, 102 
Fälle unter Beteiligung von innerdienstlichen Baufahrzeugen und Triebfahr
zeugleerfahrten sowie 3 .193 sich unter Beteiligung von Rangiereinheiten 
ereigneten. hn Bereich der Unfälle mit Reisezügen ereigneten sich dabei 696 
Personenschäden, im Bereich der Güterzüge 105 Personenschäden, im Be
reich der innerdienstlichen Baufahrzeuge sowie Triebfahrzeugleerfahrten 28 
Personenschäden und im Bereich der Rangiereinheiten 185 Personenschä
den. Insgesamt waren im Jahr 1995 275 Tote und 1.254 Verletzte zu bekla
gen. Nach eigenen Angaben der DB AG beruhen von der Gesamtzahl der 
ereigneten Unfällen 3.443 auf Verschulden der DB AG und 2.695 auf 
Fremdverschulden. 

Auch diese Zahlen machen - neben der uneinheitlichen Behandlung 
durch das Eisenbahn-Bundesamt - deutlich, daß die Tätigkeit des Eisenbahn
Bundesamtes bei der Überwachung der DB AG notwendig und erforderlich 
ist. 

Zuständigkeiten und Befugnisse des 
Eisenbahn-Bundesamtes an einer Unfallstelle 

Ein besonderes Problem bei einem wissenschaftlichen Vortrag im Rahmen 
eines wissenschaftlichen Forschungsseminars vor einem Auditorium über
wiegend aus der täglichen Verwaltungsarbeit besteht immer darin, die 
Theorie soweit im Zaum zu halten und den Blick für die Umsetzungsmög-

3 Fromm, Die Reorganisation der Deutschen Bahnen, DVBl. 1994, S. 187 ff. 

4 Statistik der Bahnbetriebsunfälle für den Bereich der DB AG - absolute Zahlen -
für den Zeitraum 1.1.1995 bis 31.12.1995, Angaben der DB AG. 
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lichkeit nicht aus den Augen zu verlieren. Ich werde mich in meinem Vor
trag bemühen, die Theorie soweit zu behandeln soweit sie nötig ist und an
sonsten mich bemühen die Praxistauglichkeit meiner „theoretischen Vor
schläge" im1-ner im Auge z.u behalten. Zun1 Thema: 

Die Zuständigkeiten und Aufgaben des Eisenbahn-Bundesamtes sind zu
nächst in § 3 des Gesetzes über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bun
des (BEVerkVwG vom 27.12.1993, BGBI. I Seite 2394)5 genannt. Die hier 
interessierende Vorschrift ist der dortige Absatz 2 Nr. 7, nämlich die fachli
che Untersuchung von Störungen im Eisenbahnbetrieb. Eine weitere Nor
mierung findet sich im Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG vom 
27.12.1993, BGBI. I Seite 2378)6. Es handelt sich dabei um § 23 Absatz 4 
AEG, in welchem geregelt ist, daß die Eisenbahnunternehmen und die 
Mitglieder des Fahrpersonals verpflichtet sind, der zuständigen Behörde die 
Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die aufgrund einer 
noch zu erlassenden Rechtsverordnung zur Aufklärung von Eisenbahnbe
triebsunfällen notwendig sind. 

Im Rahmen dieser beiden Vorschriften ist bemerkenswert, daß der Ge
setzgeber durch das Gesetz über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bun
des zwar Zuständigkeiten und Aufgaben des Eisenbahn-Bundesamtes defi
niert und regelt, eine Regelung über entsprechende Befugnisse zur Wahr
nehmung und Durchsetzung dieser Aufgaben aber nicht zu finden ist. Frag
lich ist in diesem Zusammenhang, wie das Problem der mangelnden, mit der 
Aufgabenzuweisung korrespondierenden Eingriffsermächtigung zu lösen ist. 
Dieses Problem ist mittlerweile bekannt und war in der Vergangenheit schon 
Gegenstand von Diskussionen7 auch hier in Speyer. Dennoch muß auch im 
Rahmen dieses Vortrags noch einmal vertiefend darauf eingegangen werden, 
denn diese Frage ist untrennbar mit dem Vortragsthema verknüpft. Zunächst 
sollen zu Klärung einmal die neugeschaffenen verfassungsrechtlichen Be
stimmungen bezüglich des Eisenbahnrechts untersucht werden. 

5 Verkündet als Artikel 3 des Eisenbahnneuordnungsgesetzes vom 27.12.1993 
(BGBl. I Seite 2378). 

6 Verkündet als Artikel 5 des Eisenbahnneuordnungsgesetzes vom 27.12.1993 
(BGBl. 1 Seite 2378). 

7 Grupp, Rechtsfragen der Eisenbahnaufsicht, Speyerer Forschungsbericht Nr. 160, 
s. 297-310, s. 302 ff. 
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Verwaltungskompetenz des Bw1.des h-n Eisenbahnwesen 

Die Zuständigkeiten des Bundes im Eisenbahnwesen korrespondieren mit 
den Zuständigkeiten des Eisenbahn-Bundesamtes, so daß zunächst darzustel
len ist, welche Regelungen im Grundgesetz die Kompetenzen des Bundes 
gegenüber den Ländern regeln bzw. ausgestalten. 

Eisenbahnverkehrsverwaltung in Bundeskompetenz 

Die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz für den Verkehr von Eisen
bahnen8, die ganz oder mehrheitlich im Eigentum des Bundes stehen, die 
Eisenbahnen des Bundes (EdB)9

, steht gemäß Artikel 73 Nr. 6 a GG dem 
Bund zu. Dies betrifft den Bau, die Unterhaltung und das Betreiben von 
Schienenwegen der EdB sowie die Erhebung von Entgelten für die Benut
zung dieser Schienenwege. Begründet wird die Verwaltungskompetenz des 
Bundes durch Art. 87 e Absatz 1 Satz 1 0010

• Danach wird die Eisenbahn
verkehrsverwaltung in bundeseigener Verwaltung geführt. Die Verwal
tungskompetenz des Bundes hängt mithin wesentlich davon ab, was man 
unter dem bislang im Grundgesetz nicht enthaltenen Begriff der Eisenbahn
verkehrsverwaltung vor dem Hintergrund der Neuregelung des Eisenbahn
wesens zu verstehen hat. Zur Eisenbahnverkehrsverwaltung gehört gemäß 
Artikel 73 Nr. 6 a GG die Bahnaufsicht, die Entscheidung über Betriebsge
nehmigungen, die Genehmigung von Beförderungstarifen sowie die Plan
feststellung von Schienenwegen, ferner ais Annex auch die Bahnpolizei, das 
heißt die Abwehr von Angriffen auf die Sicherheit des Bahnverkehrs11

• Da
bei umfaßt die Eisenbabnverkehrsverwaltung nur diejenigen Eisenbahnen, 
die mehrheitlich im Eigentum des Bundes stehen12

• In Bezug auf die Eisen
bahnen mit Ausnahmen der Bergbahnen, die nicht im Eigentum des Bundes 
stehen, ergibt sich gemäß Artikel 74 Nr. 23 GG die sogenannte konkurrie
rende Gesetzgebungskompetenz. Mithin muß die folgende Untersuchung, 

8 Kodal/Krämer, Straßenrecht, 5. Auflage 1995, S. 448, RN 3. 

9 Kodal/Krämer, a.a.O. 

10 Art. 87 e wurde durch das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 
20.12 .. 1993 (BGBL I Seite 2089) im Zuge der Bahreform in das Grundgesetz ein
gefügt. 

11 von Münch, Kommentar zum Grundgesetz, Band 3, 3. Auflage, München 1996, 
Artikel 87 e RN 3. 

12 von Münch, a.a.0. RN 4, vgl. auch§ 2 Absatz 6 AEG. 
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welchen detaillierten Iru11.alt der Begriff der Eisenbahnverwalt"mg hat, vor 
dem Hintergrund der Gesetzesmaterialien zur Eisenbahnneuordnung gesche
hen. 

Inhalte der Eisenbahnverkehrsverwaltung 

Der Begriff der Verkehrsverwaltung aus Art. 87 e GG ist im Zusammen
hang mit Art. 73 Nr. 6a GG zu sehen. Es ist auffallend, daß in Art. 73 Nr. 
6a GG zwischen dem Verkehr einerseits, und dem Bau, der Unterhaltung 
und dem Betreiben von Schienenwegen der EdB sowie der Erhebung von 
Entgelten andererseits unterschieden wird, während Art. 87 e Abs. 1 und 2 
GG nur von der Verkehrsverwaltung spricht. Die Schlußfolgerung, daß 
damit die Verwaltung des Bundes und damit zugleich die Zuständigkeit des 
Eisenbahn-Bundesamtes verfassungsrechtlich beschränkt sein soll auf die 
Verwalhmg des Eisenbahnbetriebes im Sinne der Befördenmg von Personen 
und Gütern, und dagegen keine Aufsichts- und Genehmigungsbefugnisse im 
Bereich des Betriebes der Infrastruktur (Bsp.: Schienenwegebaues) bestehen 
sollen, ist damit jedoch nicht gemeint13

• Die Regelungen zur Eisenbahnneu
ordnung waren insgesamt geprägt von dem Bestreben, die Leistungsfähig
keit der Eisenbahn zu erhöhen, und die Eisenbahnen in die Lage zu verset
zen, an dem zu erwartenden Verkehrswachstum stärker als bisher teilzuha
ben14. Aus diesem Grunde wurde in Art. 87 e Absatz 3 GG der Bau, die 
Unterhaltung und das Betreiben von Schienenwegen von im Eigentum des 
Bundes stehenden, privatrechtlich organisierten Infrastrukturuntemehmen 
aufgeführt und zugleich in Absatz 4 eine Gewährleistungsverpflichtung des 
Bundes bezüglich des Ausbaues und Erhaltes der Schienenwege festge
schrieben. Diese gilt im gleichen Umfange auch für die Erbringung der 
Verkehrsleistungen. Eine darüber hinausgehende Änderung der bislang be
stehenden Zuständigkeitsregelung war mit der Gesetzesnovellierung nicht 
beabsichtigt15

• Dies bedeutet, daß die schon bislang bestehende Zuständig
keit des Bundes auf das Sondervermögen DR und DB AG beschränkt ist und 
lediglich die nichtbundeseigenen Eisenbahnen (NE) in die Zuständigkeit der 
Länder fallen. Durch die Gesetzesnovellierung wurde im Rahmen der Zu
ständigkeiten lediglich die Leistungserbringung in private Hände gelegt, die 

13 Studenroth, Aufgaben und Befugnisse des Eisenbahn-Bundesamtes, VerwArch 
1996, S. 97-114, S. 100 m.w.N. 

14 BT-Drucksache 12/6269, S. 129. 

15 BT-Drucksache 12/5015, S. 9 Nr. 2, Studenroth, a.a.0., S. 101. 
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Tätigkeit der „Eisenbahnbehörde" sollte bei der Verwaltung bestehen blei-
ben, d.h. durch den neugeschaffenen Art. 87 e GG wurde die Aufgabenver
teilung der Bundeseisenbahnen in eine verwaltende und eine leistende Tätig
keit aufgespalten, wobei dem Gesetzgeber die Regelungen in den Verkehrs-
bereichen Luftverkehr, Bundewasser- und Bundesfernstraße zum Vorbild 
diente16

• Demnach ist die Eisenbahnverkehrsverwaltung im Sinne des Art. 
87 e Abs. 1 und 2 GG das Handeln des Bundes in rein verwaltender, kon
trollierender, ordnender sowie wirtschaftslenkender Art im Rahmen des Ei
senbahnverkehrs, zu dem alle Bereiche des Eisenbahnverkehrs zur rechnen 
sind, die für den Betrieb einer Eisenbahn erforderlich und notwendig sind. 
Angelehnt an den Begriff des Luftverkehrs17 umfaßt die Eisenbahnverwal
tung daher alle mit dem gesamten Eisenbahnwesen zusammenhängenden 
Tätigkeiten und auch die Anlagen, d.h. den eigentlichen Eisenbahnverkehr 
(Transport) und die zu dem Betrieb notwendige Infrastrukturanlagen (Be
triebsanlagen), die privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen (Be
treiber) und das im Eisenbahnwesen beschäftigte Personal (Bsp. Zugführer). 

Ergebnis 

Als Ergebnis ist festzuhalten, daß dem Bund gegenüber den Ländern die 
umfassende Verwaltungskompetenz im Eisenbahnwesen zukommt, wobei 
diese Kompetenz unmittelbar nur auf Eisenbahnen des Bundes (mehrheit
liches Bundeseigentum) beschränkt ist. Eine weitere Aufgabenzuweisung ist 
gemäß Art. 87 e Abs. 2 GG ebenso möglich als auch gemäß Art. 87 e Abs. 
1 Satz 2 GG die Verminderung der Aufgaben. Mithin muß der konkrete 
Zuständigkeits- und Aufgabenbereich des Eisenbahn-Bundesamtes als Bun
desoberbehörde den gesetzlich Regelungen außerhalb des Grundgesetzes 
entnommen werden18

• 

16 Vgl. Art. 87 d GG für die Luftverkehrsverwaltung. 

17 Schwenk, Handbuch des Kraftverkehrsrechts, 2. Auflage 1996, Seiten 72 ff. zum Be
griff Luftaufsicht. 

18 So auch Studenroth, a.a.O. Seite 102. 
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Zuständigkeiten und BefugrJsse des Eisenbahn~Bundesamtes 
an einer Unfallstelle; gesetzliche Grundlagen 

Fachliche Untersuchung von Störungen 
im Eisenbahnbetrieb gemäß § 3 Absatz 2 Nr. 7 BEVerkVwG 

Aufklärung von Eisenbahnbetriebsunfällen 
gemäß § 23 Absatz 4 AEG 

Als gesetzliche Grundlage in dem hier interessierenden Zusammenhang ist 
zunächst einmal § 3 Absatz 2 Nr. 7 des BEVerkVwG, d.h. die fachliche 
Untersuchung von Störungen im Eisenbahnbetrieb durch das Eisenbahn
Bundesamt zu nennen. Es handelt sich hierbei um einen auslegungsbedürfti
gen unbestimmten Rechtsbegriff. Der Absatz 7 dieser Vorschrift war zu
nächst im Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Gesetz über die Eisen
bahnverkehrsverwaltung des Bundes nicht enthalten und kam erst durch den 
Beschluß des 16. Ausschusses19 zusammen mit Absatz 6 (Aufgaben nach§ 4 
Abs. 2 AEG) und weiteren Änderungen neu in das Gesetz hinein. Zur Be
gründung zur Aufnahme dieses Komplexes in den Aufgabenkatalog des Ei
senbahn-Bundesamtes führte der 16. Ausschuß an, daß eine eindeutige Rege
lung hinsichtlich der Aufgabenwahrnehmung im Bereich Unfalluntersuchung 
und Unfallforschung bei den Eisenbahnen des Bundes im Gesetzentwurf 
bislang nicht enthalten gewesen sei, und daß der Begriff der 
„Eisenbahnaufsicht" diese Tätigkeit nicht voll abdecken würde. Ferner wur
de die Aufnahme damit begründet, daß an der Unfalluntersuchung und Un
fallursachenforschung ein aufsichtsbehördliches Interesse besteht2°. Es fällt 
auf, daß im Gesetzestext der Begriff Störung im Eisenbahnbetrieb aufgeführt 
ist, in der Gesetzesbegründung jedoch ausschließlich von Unfalluntersu
chung und Unfallforschung die Rede ist. Fraglich ist nun, von welchen Be
griffen auszugehen ist. Der Begriff Störungen im Eisenbahnbetrieb als un
bestimmter Rechtsbegriff ist fraglos der weitergehende Begriff, denn er um
faßt alle Vorfälle, die den regelmäßigen Betriebsablauf beeinträchtigen21

• 

Damit umschreibt er Vorfälle, die zwar den Betriebsablauf grundsätzlich in 

19 BT-Drucksache 12/6269 S. 45. 

20 BT-Drucksache 12/6269, S. 135. 

21 Thoma/Pätzold!Wittenberg, Kommentar zur EBO, 2. Auflage 1994, § 64 Rn. 2. 
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der einen oder anderen Weise beeinträchtigt haben, ein Unfall als Folge die
ser Betriebsstörung jedoch noch nicht eingetreten ist. Zum Betrieb der Ei
senbahn gehört die gesamte Beförderung und er umschließt alle technischen 
Betriebsvorgänge, die urilllittelbar z11 deren Ausf,jl1_l~ung dienen, einsct'Jieß
lich aller sie unmittelbar vorbereitenden Handlungen22

• Damit gehören zu 
einer solchen Störung beispielsweise Signalstörungen aber auch Zugverspä
tungen. Ausgehend von dem Begriff der Störung im Eisenbahnbetrieb, wür
de dies bedeuten, daß das Eisenbahn-Bundesamt alle diese Störungen, dh. 
auch die bereits genannten Signalstörungen zu untersuchen hätte. Ob dem 
tatsächlich so ist, bedarf jedoch der Auslegung, da es sich bei dem Begriff 
der Störung um einen unbestimmten Rechtsbegri:ff3 handelt. Als Ausle
gungshilfe kann man zunächst einmal die Gesetzesbegründungen heranzie
hen. Wie schon ausgeführt, begrenzt die Gesetzesbegründung den Begriff 
Störung auf die Fälle, die definitiv auch zu einem Unfall bei dem Betrieb der 
Eisenbahn geführt haben. Ein Unfall gegenüber einer Störung ist ein plötz
lich eintretendes Ereignis in1 öffentlichen Verkehr, das mit dessen Gefahren 
in ursächlichen Zusammenhang steht und einen Personen- oder Sachschaden 
zur Folge hat, der nicht ganz unerheblich ist24

• Zur Auslegung des unbe
stimmten Begriffes Störung ist jedoch nicht nur die Gesetzesbegründung 
heranzuziehen. Auch aus den übrigen Vorschriften zur Neuregelung des Ei
senbahnwesens sind Anhaltspunkte für die Auslegung dieser Vorschrift zu 
finden. Ein solcher Hinweis auf die Aufgaben des Eisenbahn-Bundesamtes 
bezüglich von Störungen oder Unfällen ergibt sich aus § 23 Abs. 4 AEG. In 
dieser Vorschrift wird dem Eisenbahnverkehrsunternebmen die Verpflich
tung auferiegt, dem Eisenbahn-Bundesamt Auskünfte zur AufKiärung von 
Eisenbahnbetriebsunfällen zu erteilen. Es fällt auf, daß in dieser Vorschrift 
klar von Eisenbahnbetriebsunfällen die Rede ist. Wie weiter vom schon 
ausgeführt, steht dieser Begriff im Gegensatz zu dem unbestimmten Rechts
begriff der Störung, jedoch handelt es sich auch bei dem Begriff des Eisen
bahnbetriebsunfalles selbst um einen unbestimmten und noch per Auslegung 
näher zu bestimmenden Rechtsbegritf5

• In der Gesetzesbegründung zu § 3 
Abs. 4 AEG führt der Gesetzgeber aus, daß durch die Vorschrift gewähr
leistet werden soll, daß zur Aufklärung von Unfallursachen und gefährlichen 
Unregelmäßigkeiten die zuständige Behörde das Recht hat, Auskünfte zu 

22 i-,:;inger, Eisenbahngesetze, 6. Auflage 1970, Reichshaftpflichtgesetz § 1 Anm, 3,a. 

23 Ossenbühl in Erichsen, Allgemeines Verwaltungsrecht, 10. Auflage 1995, § 10 
Rn. 2 ff. 

24 Dreher/Tröndle, Kommentar zum StGB, 47. Auflage 1995, § 142, Rn. 9 m.w.N. 

25 Unfall vgl. Fn. 24. 
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verlangen sowie automatisch erstellte Protokolle (Ausdn.1cke, tvfagnetband
aufzeichnungen) und andere Unterlagen, die für die Aufklärung erforderlich 
sind (z.B. Zugmeldebücher, Betriebsbücher von Fahrzeugen, Abnahmepro
tokolle), sicherzustellen26

• Ferner heißt es in der Begründung Zll einer Ände
rung des § 22 Abs. 4 AEG, daß weitergehende Überwachungsrechte im 
Rahmen der Eisenbahnstatistik nicht erforderlich sind, da die Aufklärung 
von Eisenbahnbetriebsunfällen in § 21 Abs. 4 AEG neu geregelt ist27

• Auch 
der § 21 Abs. 4 AEG war zunächst im Gesetzentwurf der Bundesregierung 
zum Gesetz über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes nicht enthal
ten und kam erst durch den Beschluß des 16. Ausschusses28 zusammen mit 
Absatz 4 und weiteren Änderungen neu in das Gesetz hinein. Wiederum fällt 
auf, daß in der Vorschrift von dem Eisenbahnbetriebsunfall, in der Geset
zesbegründung jedoch von gefährlichen Unregelmäßigkeiten ausgegangen 
wird. Fraglich ist nun, von welchem Begriff, Störung oder Eisenbahnbe
triebsunfällen im folgenden ausgegangen werden soll. 

Im Folgenden werde ich versuchen, anhand der Gesetzessystematik und 
dem Sinn und Zweck der Neuregelung des Eisenbahnwesens zu definieren, 
welche Aufgaben dem Eisenbahn-Bundesamt worden sind. In der Gesetzes
begründung zu § 21 AEG wird ausdrücklich auf gefährliche Unregelmäßig
keiten die aufzuklären sind Bezug genommen. Auch die Wesensart des Ei
senbahnbetriebs (Fortbewegung in festem Spurweg, daher keine Ausweich
möglichkeit; hohe Geschwindigkeit und große Wucht der Fahrzeuge, daher 
längerer Bremsweg; starre Bindung an Fahrplan, daher Hast und Eile; Mas
senbeförderung, daher vielfach Massenandrang usw.) sowie die Öffentlich
keit der Verkehrserbringung spricht dafür, das Eisenbahn-Bundesamt auch 
für die Untersuchung von Störungen, zumindest in der Form von gefährli
chen Unregelmäßigkeiten, als zuständig zu erachten. Zum anderen spricht 
die Gesetzesbegründung jedoch davon, daß nur an der Unfalluntersuchung 
und der Unfallursachenforschung ein aufsichtsbehördliches und damit ein 
staatliches Interesse besteht. Ausgehend von der Tatsache, daß die Eisen
bahnen verpflichtet sind, ihren Betrieb selbst in eigenverantwortlicher Weise 
sicher zu führen, die Eisenbahninfrastruktur Fahrzeuge und Zubehör sicher 
zu bauen und in einem betriebssicheren Zustand zu erhalten29

, erscheint es 
mir aus Sinn und Zweck des Gesetzes geboten, die hoheitlichen Aufgaben 

26 ST-Drucksache 12/6269, S. 140. 

27 ST-Drucksache 12/6269, S. 140. 

28 ST-Drucksache 12/6269 S. 69. 

29 § 4 Absatz l AEG. 
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des Eisenbahn~Bundesa..-rntes auf die Unfalluntersuchung und der Unfallursa~ 
chenforschung zu beschränken, da daran ausdrücklich nach der Gesetzesbe
gründung ein staatliches Interesse besteht und durch die Eisenbahnstruktur-
reform gerade die Eisenbahnen in die Lage vesetzt werden sollten, in eigen-
verantwortungsvoller Art und Weise die Dienstleistung „Mobilität durch 
geeignete Transportmittel und Transportkapazitäten" durch unbürokratisches 
und flexibles Handeln auf dem Markt sicherzustellen. Für diese Beschrän
kung spricht auch die Tatsache, daß das Eisenbahn-Bundesamt auch Auf
sichts- und Genehmigungsbehörde für Eisenbahnunternehmen mit Sitz im 
Ausland für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ist, denn es er
scheint ausgeschlossen, von einem Eisenbahnunternehmen mit Sitz im Aus
land die notwendigen Informationen für die Untersuchung von Störungen zu 
erhalten; Unfälle dagegen sind an Ort und Stelle untersuchbar, und einem 
Unfall geht ohnehin zwangsläufig eine - schwerwiegende - Störung im Ei
senbahnbetrieb voraus. 

Ergebnis 

In der nachfolgenden Untersuchung über die Aufgaben und die Befugnisse 
des Eisenbahn-Bundesamt wird daher davon ausgegangen, daß das Eisen
bahn-Bundesamt nur für die Unfalluntersuchung und die Unfallursachenfor
schung, und nicht für die Untersuchung und Aufklärung von allen Störungen 
im Eisenbahnbetrieb zuständig ist, in welchem Umfang im Einzelnen wird 
nachfolgend noch zu klären sein. 

Es handelt sich damit bei dieser Aufgabe des Eisenbahn-Bundesamtes um 
die Zuständigkeit im Rahmen der Eisenbahnaufsicht für die Untersuchung 
und Aufklärung von Eisenbahnbetriebsunfällen (Aufgabenzuweisungsnorm). 

Tätigkeiten des Eisenbahn-Bundesamtes an einer Unfallstelle 
zur Unfalluntersuchung und der Unfallursachenforschung 

- Übersicht -

Für die Frage, welche Tätigkeiten das Eisenbahn-Bundesamt an einer Un
fallstelle zur Erfüllung der Aufgabe Unfalluntersuchung und der Unfallursa
chenforschung vornehmen soll, ist in den einschlägigen Vorschriften wie
derum nichts ausgesagt. In Anlehnung an die Tätigkeiten der zuständigen 
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Behörden bei einem Flugunfal130 sowie aufgrund der Begründung z1L.111 Ge
setzentwurf 1 kommen die Absperrung des Unfallortes, die Spurensicherung, 
die Sicherstellung von Beweismaterialien (wie z.B. Ausdrucke, Magnet-
bandaufzeichnungen, Zugmeldebücher, Betriebsbücher von Fahrzeugen, 
Abnahmeprotokolle u.a.) sowie die Beschlagnahme von Gegenständen zu 
Beweiszwecken in Betracht. 

Ergebnis 

Zur Aufgabenwahrnehmung für die vorgenannten Tätigkeiten müssen mithin 
dem Eisenbahn-Bundesamt diese vorgenannten Mittel auch zur Aufgabener
füllung zur Seite stehen. Ob dies so ist, und aufgrund welcher Ermächti
gungsgrundlagen wird im Folgenden noch zu klären sein. 

Aufgabenzuweisung korrespondierende Ermächtigungsgrundlage zur 
Ausübung hoheitlicher Befugnisse zur Erfüllung der zugewiesenen 

Aufgaben 

Notwendigkeit einer Ermächtigungsgrundlage, weil Eingriffsverwaltung 

Die Erfüllung dieser Aufgaben setzt aufseiten des Eisenbahn-Bundesamtes 
auch eine Ermächtigungsgrundlage für die Durchführung der damit verbun-
denen Maßnal1 .... 111en voraus, da auch für das Eisenbahn-Bundesamt der Ge-
setzesvorbehalt gilt und damit durch die Ausübung von Hoheitsrechten in 
Rechte der betroffenen Eisenbahnunternehmen eingegriffen wird. Mithin ist 
eine bundesgesetzliche Ermächtigungsgrundlage notwendig32

• Über diese 
Notwendigkeit einer Ermächtigungsgrundlage im Rahmen der Eisenbahn
aufsicht wurde in der Vergangenheit schon viel diskutiert33

• Auch liegen zu 
diesem Problem schon höchstrichterliche Entscheidungen vor34

, ich verweise 

30 Hanschristian Krause, Maßnahmen der Polizei bei Flugunfällen und kriminellen 
Eingriffen in den Luftverkehr, BKA Schriftenreihe, BKA Wiesbaden 1990, S. 59, 
69 ff.; Peter Hanmann, Der Verkehrsunfall, München 1969, S. 52 ff. 

31 BT-Drucksache 12/6269, S. 140. 

32 Studenroth, a.a.O., S. 107. 

33 Grupp, Rechtsfragen der Eisenbahnaufsicht, Speyerer Forschungsbericht Nr. 160, 
S. 297-310, S. 305 ff. 

34 BVerwG, Beschluß vom 13.10.1994, Az.: 7 VR 10/94. 



144 Andreas Seegmüller 

nur auf die bemerkenswerte Fntscheidung des Bundesverwaltnngsgerichts 
von 13. Oktober 1994. Nachfolgend haben sich andere Gerichte dieser 
Rechtsprechung angeschlossen35

• Aus diesem Grunde soll im Rahmen dieses 
Vortrages auch nur noch JclJrz darauf eingegangen \IJerden. Ei11Jgkeit dürfte 
darin bestehen, daß auch gegenüber der DB AG als juristischer Person das 
Eisenbahn-Bundesamt eine Ermächtigungsgrundlage36 zum Eingreifen benö
tigt. Nun findet sich im Aufgabenkatalog des Eisenbahn-Bundesamtes jedoch 
keine ausdrückliche Bestimmung über die zur Aufgabenwahrnehmung uner
läßlichen Befugnisse. Eine solche Ermächtigungsnorm könnte jedoch in § 2 
Absatz 4 EBO zu sehen sein. Diese Vorschrift gibt der Aufsichtsbehörde das 
Recht, gegenüber den Eisenbahnen des Bundes sowie den Eisenbahnver
kehrsunternehmen mit Sitz im Ausland Anweisungen zur ordnungsgemäßen 
Erstellung und Unterhaltung zu erlassen. Diese Vorschrift muß in ihrem 
Wirkungskreis jedoch im Zusammenhang mit § 2 Absatz 1 EBO gelesen 
werden. Daraus ergibt sich, daß sich diese Anweisungen lediglich auf die 
Verkehrssicherheit der Bahnanlagen und ihres Betriebes richten dürfen37

• 

Eine allgemeine Aufsichtszuständigkeit des Eisenbahn-Bundesamtes ist mit
hin auf der Grundlage dieser Vorschrift nicht gegeben. 

Handeln ohne Ermächtigungsgrundlage, da Aufgabenzuweisung auch 
Befugnisnorm in Eingriffsverwaltung (Vorbehalt des Gesetzes)? 

Aus diesem Grunde hat das Bundesverwaltungsgericht in seinem Beschluß 
vom 13. Oktober 199438 aus der Aufsichtszuständigkeit des Eisenbahn-
Bundesamtes gefolgert, daß darin zugleich auch die Ermächtigungsgrundla
ge zu sehen sei. Diese Schlußfolgerung zieht das Bundesverwaltungsgericht 
aus Sinn und Zweck des Eisenbahn-Bundesamtes als Rechtsnachfolger der 
Behörden „Deutsche Bundesbahn" und „Deutsche Reichsbahn" und daraus, 
daß das Eisenbahn-Bundesamt die ihm zukommende Funktion ohne die Be
fugnis, im Rahmen seiner Zuständigkeiten gegen gesetzwidriges Handeln 

35 Bayerischer VGH, Beschluß vom 10.10.1995, Az.: 20 B 92.1055; Hamburgisches 
OVG, Beschluß vom 6. Mai 1997, Az.: OVG Bf III 53/95; VG Darmstadt, Be
schluß vom 27.8.1996, Az.: 8 G 911196 (2). 

36 Grupp, a.a.O., S. 306. 

37 Thoma!Pätzold!Wittenberg, Komm. zur EBO, § 2 RN 11; vgl. auch BVerwG, Be
schiuß vom 13.10.1994. 

38 BVerwG, a.a.O. 
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der DB AG vorzugehen pJcht erfüllen kann39
• Das Bundesverwaltungsge

richt argumentiert weiter, daß der Gesetzgeber es offenbar als selbstver
ständlich vorausgesetzt habe, daß das Eisenbahn-Bundesamt als Hoheitsträ-
ger in dem Bereich, der seiner Aufsicht unterliegt, gesetzmäßige Zustände 
durchsetzen darf. Die gegenteilige Auffassung würde nach Ansicht des Bun
desverwaltungsgericht zu dem widersinnigen Ergebnis führen, daß das Ei
senbahn-Bundesamt seinen Aufgaben in Ermangelung einer Befugnisnorm 
nicht nachkommen könne. 

Überzeugen kann diese Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts je
doch nur aus Zweckmäßigkeitserwägungen, aus der Gesetzessystematik her
aus muß sie als bedenklich bezeichnet werden. Zur Verdeutlichung sei noch 
einmal klargestellt, daß wir uns hier im Bereich der Eingriffsverwaltung 
bewegen, und daß die Maßnahmen einer Behörde, die in die Rechtssphäre 
eines anderen eingreifen, zwingend einer Ermächtigungsgrundlage bedürfen, 
um der vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten Wesentlichkeitstheorie 
(Vorbehalt des Gesetzes) zu entsprechen. Nach dem Vorbehalt des Gesetzes 
benötigt die Tätigkeit der Behörde in der Eingriffsverwaltung zwingend eine 
der Aufgabenzuweisung korrespondierende gesetzliche Ermächtigung. Le
diglich Handeln zur Gefahrenabwehr ohne dabei in Rechte einzelner einzu
greifen, können aufgrund einer Aufgabennorm durchgeführt werden40

• Zu 
solchen Maßnahmen gehören die zur Aufgabenwahrnehmung notwendigen 
Tätigkeiten (Bsp. Beschlagnahme von Gegenständern, Sicherstellung von 
Beweismaterialien, u.a.) jedoch gerade nicht. Die vom Bundesverwaltungs
gericht gezogene Schlußfolgerung, weil das Eisenbahn-Bundesamt mit den 
Aufgaben betraut ist, muß ihm auch die Eingriffsbefugnis zustehen, kann so 
nicht widerspruchslos hingenommen werden. Im Ergebnis lehne ich mich an 
die Rechtsauffassung von Grupp41 an, der in seinem Vortrag hier in Speyer 
im Rahmen des Forschungsseminars 1995 zum Ergebnis kommt, daß die 
Aufgabenzuweisungsnorm nicht zugleich eine Ermächtigungsgrundlage sein 
kann. Im Zusammenhang mit dessen Erwägungen sei noch einmal darauf 
hingewiesen, daß gerade für Bundesbehörden Eingriffsermächtigungen (Bsp. 
§ 54 Güterkraftverkehrsgesetz zu den Aufgaben und § 55 GüKG Befugnisse 
des Bundesamtes für Güterverkehr) durch den Gesetzgeber geschaffen wer
den können. Soll dem Eisenbahn-Bundesamt also die Möglichkeit gegeben 

39 BVerwG, a.a.O. 

40 Fn'auf in: Schmidt-Aßmann, Besonderes Verwaltungsrecht, 10. Auflage, Berlin 
1995, s. 113 ff. 

41 Grupp, Rechtsfragen der Eisenbahnaufsicht, a.a.0. 
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werden, verbindliche Verwaltnngsakte auch in den Rereichen zu treffen, für 
die bislang keine Ermächtigungsnorm besteht, so muß und kann diese Lücke 
durch eine entsprechende Vorschrift geschlossen werden. Als Beispiel für 
eine solche Vorschrift führe ich § 15 Landeseisenbahngesetz Baden-Würt-
temberg an. Nach dieser Ländervorschrift als Generalklausel hat die Auf
sichtsbehörde die Befugnis, diejenigen Anordnungen zu treffen, die nach 
pflichtgemäßen Ermessen zur Wahrnehmung der Aufgaben notwendig sind. 

Als vorläufiges Fazit kann festgehalten werden, daß im Rahmen der Ei
senbahnaufsicht die Aufgabe des Eisenbahn-Bundesamtes, die Unfallunter
suchung und die Unfallursachenforschung zu betreiben, zwar eine Aufga
benzuweisung besteht, zur Befugnis des Eisenbahn-Bundesamtes zur Wahr
nehmung jedoch - entgegen der Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts -
keine Ermächtigungsgrundlage besteht, da für das Eisenbahn-Bundesamt 
lediglich durch den Gesetzgeber die Aufgaben beschrieben worden sind. Die 
Aufgabenzuweisung für die Unfalluntersuchung und die Unfallursachenfor
schung gestattet mithin nicht den Erlaß erforderlicher Anordnungen an einer 
Unfallstelle, wie zum Beispiel die Beschlagnahme von Gegenständen, Si
cherstellung von Beweismaterialien und anderes. 

§ 23 Abs. 4 AEG und§ 3 Absatz 2 Nr. 7 BEVerkVwG als 
Generalklauseln? 

Nur der guten Ordnung halber wird abschließend darauf hingewiesen, daß 
es sich beim § 23 Abs. 4 AEG und beim § 3 Absatz 2 Nr. 7 des Gesetzes 
über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes auch nicht um Gene
ralklauseln handelt, denn auch als solche müßten sie eine ausdrückliche Be
fugnis42 beinhalten. 

Amtshilfe 

Bevor ich nun zum Schluß des Vortrages noch selbst einen Vorschlag ma
che, wie dennoch trotz dieser Misere das Eisenbahn-Bundesamt meiner An
sicht nach die ihm übertragenen Aufgaben erfüllen kann, lassen sie mich 
noch ein paar Dinge über die immer wieder ins Feld geführte Amtshilfe des 
Bundesgrenzschutzes und der Staatsanwaltschaften bei der Aufgabenwahr-

42 Friauf in Schmidt-Aßmann, Besonderes Verwaltungsrecht, 10. Auflage, Berlin 
1995, s. 113 ff. 
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nel1mung des Eisenba.l1n-Bundes~rntes ausff.ihren . .L-4..uch die Rechts- und 
Amtshilfe gemäß Artikel 35 GG von anderen Behörden für das Eisenbahn
Bundesamt ist kein Weg aus der mangelnden Ermächtigungsgrundlage für 
das Eisenbal1n-Bundes(h-US. Eine ii..,.-utshilfe setzt illL-nlich voraus, daß der lh-U 
Amtshilfe ersuchenden Behörde selbst eine Ermächtigungsgrundlage zum 
Eingriff in fremde Rechte zur Seite steht43

• Insofern ersetzt die Amtshilfe 
nicht eine notwendige Ermächtigungsgrundlage. Eine Tätigkeit des Eisen
bahn-Bundesamtes als Fachbehörde in Amtshilfe für andere Behörden und 
Stellen ist jedoch möglich. 

Gesamtergebnis 

Als Ergebnis kann mithin festgehalten werden, daß im Rahmen der Eisen
bahnaufsicht für die Aufgabe des Eisenbahn-Bundesamtes, die Unfallunter-
suchung u..-rid die Unfallursachenforschung zu betreiben, keine Ennächti-
gungsgrundlage besteht für erforderliche Anordnungen an einer Unfallstelle, 
wie zum Beispiel die Beschlagnahme von Gegenständern, Sicherstellung von 
Beweismaterialien und anderes. Dieser Mangel kann auch nicht durch die 
Amtshilfe anderer Behörden für das Eisenbahn-Bundesamt überwunden 
werden. 

Vorschlag des Verfassers 

Da diese Lösung für die Aufgabenerledigung des Eisenbahn-Bundesamtes 
äußerst unbefriedigend ist und ich ihnen am Anfang meines Referates ja ver
sprochen hatte, den Blick für die Umsetzungsmöglichkeit der Aufgaben des 
Eisenbahn-Bundesamtes nicht aus den Augen zu verlieren, möchte ich ab
schließend Ihnen Vorschläge unterbreiten, wie aus meiner Sicht das Eisen
bahn-Bundesamt trotz mangelnder Ermächtigungsgrundlage dennoch seinen 
Verpflichtungen nachkommen kann. Im Falle eines Unfalles bei dem Betrieb 
der Eisenbahn ermitteln zunächst Bundesgrenzschutz, Polizei und Staatsan
waltschaft, um ihrerseits ihrer Verpflichtung zur Ahndung von Verstößen 
(vgl. § 315 und 315 a StGB, Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren 
(RiStBV) sowie § 3 BGSG) nachzukommen. Diese Behörden, bzw. BGS 
oder Polizei (§§ 161, 163 StPO) sind in der Regel als erste a..'11 Unfallort und 
beginnen mit den Ermittlungen. Die ermittelnden Behörden haben auch die 

43 von Münch, Kommentar zum Grundgesetz, Band 2, 3. Auflage, München 1995, 
Artikel 35 Rn. 1. 
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Refugriis z1t.rn Prlaß erforderlicher Anordnungen an einer Unfallstelle, wie 
zum Beispiel die Beschlagnahme von Gegenständern, Sicherstellung von 
Beweismaterialien wie z.B. Ausdrucke, Magnetbandaufzeichnungen, Zug-
meldebücher, Betriebsbücher von Fahrzeugen, Abnah..111eprotokolle und an-
deres. In diesem Zusammenhang sind diese Behörden wie mir von meinem 
Sachbereich 4 in Stuttgart berichtet wurde, in den meisten Fällen auf Fach
wissen bezüglich des Eisenbahnbetriebes angewiesen, was im Zweifel nur 
die DB AG oder aber das Eisenbahn-Bundesamt zur Verfügung stellen kann. 
Daß im Falle eines Unfalles beim Betrieb der Eisenbahn im Zustandigkeits
bereich der DB AG die ermittelnde Behörde dankbar und gerne auf eine 
Fachbehörde und nicht auf die Mitarbeiter der Deutsche Bahn Aktiengesell
schaft zurückgreift, versteht sich von selbst. In diesem Zusammenhang kann 
das Eisenbahn-Bundesamt auch in Amtshilfe für die ennittelnden Behörden 

tätig werden. Als Fachbehörde im Rahmen der ermittelnde Behörde erhält 
sie dan1it auch Kenntnis von den unfallverursachenden Tatsachen und karm 
dann im Rückschluß diese Kenntnisse für die eigene Tätigkeit verwenden. 

Ferner können Mitarbeiter des Eisenbahn-Bundesamtes auch bei einem 
Gerichtsverfahren als sachverständige Zeugen oder sogar als Gutachter auf
treten. Auch dieses sind Fälle aus der täglichen Praxis und schon vorge
kommen. Auch hier zeigt sich, daß die Gerichte sehr gerne auf das Wissen 
einer Fachbehörde, bzw. auf das Wissen eines Mitarbeiters zurückgreifen. 

Fazit 

Im Ergebnis kann man also zusammenfassen, daß aus der Zusammenarbeit 
mit Staatsanwaltschaft und BGS das Eisenbahn-Bundesamt als Fachbehörde 
die Erkenntnisse ziehen kann, die es benötigt um seine Aufgaben zu erfül
len. Dabei kann man die Aufgabe des BGS und der Staatsanwaltschaft darin 
sehen, die persönlichen Schuldvorwürfe gegenüber anderen zu untersuchen 
und zu ermitteln. Das Eisenbahn-Bundesamt ist im Rahmen dessen für die 
fachliche Seite in Bezug auf der Betrieb der Eisenbahn zuständig. 

Die notwendigen Anordnungen und Maßnahmen (Bsp. Beschlagnahme 
von Datenmaterial, Verbote/Gebote gegen DB AG und Mitarbeiter) können 
jedoch nur vom BGS bz\11. der Staatsan\11altschaft vorgenon1men \11erden. 
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Kühlwetter: 
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Ich danke beiden Vortragenden. Herr Professor Ronellenfitsch hat in ge
wohnt temperamentvoller Weise - wir kennen das, es ist immer wieder er
frischend, ihm zuzuhören - die Einbindung dieser Problematik in das allge
meine Staatsrecht vorgenommen, das war trotz des frühen Morgens, Herr 
Professor Ronellenfitsch ein Genuß, das war sehr schön, herzlichen Dank 
dafür. Ich darf auch Herrn Seegmüller danken~ man hat bei Seegmüller so 
etwas die Qual des Juristen, des sauber ausgebildeten Juristen gespürt. Ei
nerseits, unser Rechtssystem zu vertreten mit diesem Grundsatz, der durch 
das Bundesverfassungsgericht hochgehalten wird, und der auch hoch zu 
halten ist und einfach auch aus der Pragmatik der Notwendigkeit und 
Zweckmäßigkeit, hier Mittel zu haben und einschreiten zu dürfen. Ich werde 
immer wieder erinnert an die ja auch in unserem ersten Band 160 dokumen
tierte Bemerkung von Herrn Gibtner, wie wollte man das Eisenbahn
Bundesamt haben seitens der politischen Seite. Aber damit möchte ich jetzt 
zur Kaffeepause kommen; ich will damit nicht die Diskussion vorweg neh
men, mir aber wünschen, daß hier die verantwortlichen Politiker säßen, um 
wirklich mal zu hören, was wir für Schwierigkeiten haben. 
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Kühlwetter: 

Meine Damen und Herren, als der für die Unfalluntersuchung zuständige 
Referatsleiter, hat Herr Grau/ natürlich zunächst eimnal gebeten, einige 
Worte der Diskussion voranzusetzen, bitte schön, Herr Grau/, wenn Sie ans 
Mikrophon gehen und sich bitte namentlich vorstellen wegen der Bandauf
nahme, danke schön. 

Grau/: 

Vielen Dank, Herr Kühlwetter, meine Damen und Herren, 

ich habe natürlich, Herr Professor Ronellenfitsch, Ihrem Vortrag sehr auf
merksam gelauscht. Und ich muß sagen, ich bin sehr, sehr angenehm be
rührt. Die Aussage aus dem Mundes eines Rechtsprofessors, die Richtlinie 
des Eisenbahn-Bundesamts sei gar nicht so schlecht, werte ich als ein 
Kompliment, denn diese Richtlinie wurde im wesentlichen von einer Mitar
beiterin des gehobenen Dienstes und Nichtjuristin erstellt. Wir haben uns 
natürlich gemeinsam alle Mühe gegeben, die Dinge, die wir gemeinsam mit 
unserem Rechtsreferat aus dem Eisenbahngesetzen herauslesen konnten, 
auch umzusetzen. Sie haben natürlich auch die Schwachstelle gefunden, die 
auch von meinen Mitarbeitern draußen in der Praxis in der Unfalluntersu
chung eingesetzt sind, immer wieder angemahnt wird. Das ist nämlich ge
nau der Punkt, daß die Reaktionen, die erfolgen müssen, im Rahmen der 
Unfalluntersuchung dort nicht beschrieben werden konnten, weil sie nicht 
definiert sind. Ich bin deswegen sehr froh darüber, daß Sie ein klares Wort 
gesprochen haben: Seid nicht so schüchtern! Ihr habt mehr Rechte! Das wird 
sicherlich zu einer interessanten Diskussion mit unserem Rechtsreferat füh
ren. 

Richtigstellen möchte ich nur ein paar Kleinigkeiten, die aber aus meiner 
Sicht doch sehr wesentlich sind. Sie sprachen den Umfang des Unfallunter
suchungsberichtes an, der sicherlich scheinbar durch die Menge des Papiers 
erschlägt. Dazu aber eine Information: Der strukturierte Unfalluntersu
chungsbericht ist seinerzeit auf Hinweis des Vorstandsmitglieds Münch
schwander der Deutschen Bahn AG erstellt worden. Herr Münchschwander 
hat aufgrund unserer Kritik, daß die Unfalluntersuchungen der DB AG im
mer an der Oberfläche bleiben, angeregt, das Eisenbahn-Bundesamt möge 
doch Vorgaben n1achen, damit die lvfitarbeiter draußen bei der DB AG, die 
jeden Tag so etwas zu bearbeiten haben, eine Leitlinie für ihr Handeln erhal
ten. Bei der Einführung war es dann genau so, wie es die Reaktion eines 
jeden ist, der einen Stapel Papier in die Hand bekommt. wian hat gestöhnt 
über so viel Papier und so viel Mehrarbeit. Zwischenzeitlich haben wir zwei 
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Ja.lire Erfahrung i11 der praktischen Anwendung. Dabei ist es eigentlich so, 
daß ich nur noch positive Reaktionen höre, in der Weise, die Anweisung des 
Eisenbahn-Bundesamtes sei ein prima Leitfaden, an dem man sich entlang-
hangeln kann, da ist nichts vergessen. Unfallun.tersuchung ist ja kein Selbst-
zweck, sondern Unfalluntersuchung hat das Ziel, die Sicherheit zu verbes
sern und zwar einmal im Hinblick auf den Einzelfall, aber auch im Hinblick 
auf das Gesamtsystem. Da brauchen wir die Unfalldaten in strukturierter 
Form, denn wir führen eine sehr, sehr breit angelegte Unfallstatistik, die 
eben auch hinsichtlich der Ursachen Auskunft geben soll. Diese Unfallsta
tistik ist unser wesentlichstes Instrument. Wir benötigen sie auch immer 
dann, wenn im Einzelfall Anordnungen notwendig sind, um diesen Verwal
tungsakt auch dann sauber mit dem Unfallgeschehen begründen zu können. 
Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, ganz präzise nach Ursachen zu unter
scheiden. Und da haben wir in den bisherigen Jahren auch einiges gelernt. 

Das führt mich für einen Moment zu dem Vortrag von Herrn Seegmül
ler, der vorhin sehr präzise differenziert hat zwischen dem Begriff der 
„Störung" und der „ Unfalluntersuchung". Und da muß ich sagen, Herr 
Seegmüller, da bin ich nicht ganz konform mit Ihnen! Wir müssen den Be
griff der Störung anders sehen. Wir sehen vor allen Dingen auch unsere Be
fugnis, auch solche Störungen zu untersuchen, die nicht zum Unfall geführt 
haben. Wir leiten das aus dem Auftrag der Ursachenforschung ab. Ich kann 
hier die Ergebnisse eines Untersuchungsberichts der Deutschen Bundesbahn 
zitieren, wo man versucht hat, exemplarisch zu ermitteln, wie das Verhält
nis zwischen Störungen und tatsächlichen Unfällen ist. Und man hat festge
stellt, daß das Verhältnis zwischen einer Gefährdung und einer Gefährdung, 
bei der Erfolg eingetreten ist bei etwa 30: 1 liegt. D.h., ich bekomme stati
stisch gesehen ein sehr viel tragfähigeres Material, wenn ich die Gefährdun
gen mit einbeziehe, die vom Ablauf her völlig gleich sind. Nur aufgrund 
glücklicher Umstände ist es eben nicht zu der Konsequenz gekommen, daß 
ein Schaden eingetreten ist. Deswegen ist diese starke Differenzierung zwi
schen Störung und Unfall für die Ursachenforschung nicht möglich. Ich 
meine, wenn der Auftrag - und genau so sehe ich das - „Ursachenfor
schung" lautet, dann muß auch die „Störung" mit einbezogen werden dür
fen. Dann wird die Störung genau so behandelt wird, wie der Unfall, denn 
vom Ablauf her ist es gleich. 

Gestatten Sie mir noch ein \•1eiteres Wort, Herr Professor ... ~onellenJlitscli. 
Sie haben aus der Anweisung des Eisenbahn-Bundesamtes auch zitiert, sie 
beschränke sich nur auf das rollende Rad. Das mag vordergründig so sein, 
\Veil sich diese Richtlinie zunächst eirunal an die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter richtet, die im Eisenbahnbetrieb im engeren Sinne - und das ist das 
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rollende Rad - tätig sind. Tatsächlich ist es aber so, daß das Eisenbahn-
Bundesamt umfassend tätig ist und sich nicht nur um das rollende Rad 
kümmert, sondern auch z.B. um Ursachen an Fahrzeugen, auch wenn diese 
in der Werkstatt verursacht sind. Nur das steht hier nicht so in1 Mittelpunkt, 
das steht mehr versteckt zwischen den Zeilen. Das ergibt sich aus der inter
nen Zusammenarbeit im Eisenbahn-Bundesamt. Aber wir bedienen uns dann 
der anderen Fachreferate als im Sinne von Sachverständigen. Die Federfüh
rung liegt allerdings bei mir im Referat. 

Sie sprachen auch an den Punkt in Ihrem Abschlußstatement, eine stär
kere Deregulierung könnten Sie sich vorstellen, in dem mehr unter Unfälle 
und Störungen bei der Deutschen Bahn AG selbst untersucht werden. Das 
entspricht eigentlich der Praxis. Ich muß hier vielleicht noch erwähnen: Das 
Eisenbahn-Bundesamt kann beileibe nicht jeden Unfall untersuchen. Mit 48 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die hier flächendeckend tätig sind, ist 
das überhaupt nicht zu machen. Wir haben deswegen einen - wir nennen 
das - „Meldefilter" eingezogen. D.h., wir untersuchen von Amts wegen 
überhaupt nur die Fälle, bei denen wenigstens drei Verletzte entstanden sind 
oder ein Toter oder aber auch Fälle bei denen öffentliches Aufsehen ent
standen ist. Öffentliches Aufsehen kann auch eine einfache Rangierentglei
sung sein, wenn sie zufällig in Bonn-Hauptbahnhof stattfindet. Solche Fälle 
sind sehr schwer durch eine Vorschrift zu erfassen. Aber es ist einfach not
wendig, daß unser Haus über Ereignisse im Eisenbahnbetrieb und die Unre
gelmäßigkeiten informiert ist. Da gibt es eben Fälle, die sehr spektakulär 
sind, auch wenn sie eisenbahntechnisch völlig uninteressant sind, über die 
wir uns aber einfach selbst ein Bild verschaffen müssen. 

Vom Grundsatz her ist es so, alles was unterhalb von diesem Meldefilter 
liegt, wird durch die DB AG untersucht und wird nur im Rahmen der beob
achtenden Aufsicht stichprobenartig geprüft. D .h. wir lassen uns dann nach 
dem Zufallsprinzip Berichte vorlegen, damit wir feststellen können, der Ei
senbahnuntemehmer kommt seiner Pflicht nach § 4 Abs. 1 AEG nach, be
schäftigt sich mit den Unregelmäßigkeiten, die bei ihm entstanden sind, und 
er zieht die richtigen Konsequenzen daraus. 

Das bringt mich zuletzt auch noch zu dem Ergebnis unserer Arbeit. Es 
wurde schon angesprochen, das Ergebnis unserer Arbeit mündet einerseits 
in eine Unfallstatistik, es mündet aber als Einzelfall auch in einen Unfallun
tersuchungsbericht. Und da liegt aus meiner Sicht eigentlich das Problem: 
Was passiert mit diesem Unfalluntersuchungsbericht? Wird der nur abgehef
tet und abgelegt? Ist er öffentlich oder ist er nicht öffentlich, das ist so eine 
Frage. Wenn es Ihnen möglich wäre, dieses vielleicht noch zu kommentie
ren, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Hier fehlt uns etwas Orientierungshilfe, 
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dem1 mein persörJicher Standpunkt ist der, daß die Öffentlichkeit ein Inter
esse daran hat, zu erfahren, was die Ursache war. Aber es ist natürlich klar, 
dem steht entgegen das schützenswerte Interesse des Unternehmens, das hier 
betroffen ist. Es geht hier oftmals auch UL-n Interna und hier gilt es eben auch 
abzuwägen. Ich kann in diesem Zusammenhang nur auf Beispiele in England 
verweisen. Es gibt ja dort vergleichbar die Railway-Administration, die ihre 
Unfalluntersuchungsberichte sogar als Hochglanzbroschüren mit ISDN
Nummer im Buchhandel veröffentlicht. D .h. die britische Öffentlichkeit 
kann sich jeder Zeit ein Bild darüber machen, was war da los, zu welchen 
Ergebnissen sind die Behörden gekommen. Und damit wird letztlich das 
Vertrauen in die Arbeit der Behörden auch gestützt. 

Ich würde dann auch noch ganz kurz den Vortrag von Herrn Seegmüller 
kommentieren, der auch die Vorgehensweise Amtshilfe mit anderen Behör
den angesprochen hat. Es ist tatsächlich ein gegenseitiges Geben und Neh
men zwischen Staatsanwaltschaften, Ermittlungsbehörden und Eisenbahn
Bundesamt bei der Unfalluntersuchung. Die Staatsanwaltschaften haben die 
rechtlichen Möglichkeiten, Beweisstücke zu beschlagnahmen, das Eisen
bahn-Bundesamt hat das Know-how, die Beweisstücke zu bewerten und den 
Staatsanwaltschaften auch noch zu sagen, welche Beweisstücke überhaupt 
von Interesse sind. Insofern arbeiten wir hier bundesweit in der Weise zu
sammen, wie es Herr Seegmüller exemplarisch für die Sachbereiche 4 in 
Stuttgart berichtet hat. Das ist eine sehr konstruktive Zusammenarbeit. Es 
gibt nur ein Problem, daß sie Staatsanwaltschaften in den Fällen, in denen 
sie glauben, sie habe den Schuldigen - meistens ist das der Lokführer - an 
einer vertiefenden Ursachenuntersuchung nicht weiter interessiert sind. Es 
gibt einen solchen Fall, wo wir eigentlich der Meinung sind, der Lokführer 
kann zwar die Entgleisung verursacht haben, weil er erheblich zu schnell 
gefahren ist, aber es kann auch dazu gekommen sein, weil z.B. gerade, 
während der Zug über eine Weiche gefahren ist, die Zunge gebrochen ist. 
Das ist ein Beispiel, das mich persönlich sehr bewegt, weil in diesem Fall 
die Staatsanwaltschaft darauf verzichtet hat, eine sehr, sehr aufwendige Un
tersuchung der Weichenzunge durchzuführen, die als Beweismaterial si
chergestellt worden ist. Man sah das nicht für notwendig an. In diesen Fäl
len sind uns dann die Hände gebunden. Wir können hier nicht handeln, denn 
es ist nach wie vor ein Bestreben der DB AG, nach dem Unfall die Strecke 
sehr schnell frei zu bekommen und die Oberbaumängel zu beseitigen und 
dann können wir nichts mehr feststellen. Soviel wollte ich eigentlich hier 
ergänzen und damit erstmal vielen Dank, Herr Professor Kühlwetter. 
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Kühlwetter: 

Herzlichen Dank, Herr Grauf, darf ich den beiden Referenten, Herrn Ronel
lenfitsch, vielleicht zuerst das Wort erteilen, wenn es gewünscht wird. 

Ronellenfitsch: 

Viel zu diskutieren gibt es ja noch nicht. Das war vielmehr ein Statement. 
Deswegen möchte ich nicht zu lange reden. Mit der Bemerkung, die Richt
linie sei vom gehobenen Dienst erarbeitet worden, wollte ich natürlich nicht 
Ihre Rechtsabteilung diskreditieren. Sie haben die Diskrepanz zwischen den 
beiden Vorträgen heute mitbekommen. Sie müssen immer eins sehen: Als 
Hochschullehrer des öffentlichen Rechts hat man es viel leichter als Ihre 
Rechtsabteilung. Wir stehen auf zwei Beinen. Wir können das Staats- und 
Verwaltungsrecht betreiben. Wenn uns - pragmatisch und sauber argumen
tiert - im Verwaltungsrecht nichts einfällt, ziehen wir uns auf die vagen 
Grundsätze des Staatsrechts zurück und lesen alles und jedes in die Verfas
sung hinein. Sie an der Front haben die mühsame Aufgabe, aus dem beste
henden N ormbestand punktgenaue Folgerungen zu ziehen. Daß man in der 
Praxis wesentlich vorsichtiger ist als man es als Hochschullehrer je sein 
kann, ist ganz klar. Ich will nicht sagen, daß Ihre Richtlinie juristisch eine 
reife Leistung ist, aber das, was inhaltlich drinsteht, ist jedenfalls aus juristi
scher Sicht durchaus akzeptabel. Das wollte ich gesagt haben. Dieses Lob 
halte ich aufrecht. Im übrigen muß man die Richtlinie noch ausreifen lassen. 
Zwn Punkt Störfall-Unfall haben Sie meinen Mitreferenten angesprochen. 
Ich will nur soviel sagen: Aus meiner Sicht ist der „Störfall" nur der Ober
begriff zu „ Unfall". Beide lassen sich nicht trennen. Sie haben allerdings zu 
Recht aufgeführt, daß wir den Störfallbegriff des technischen Sicherheits
rechts als Vorstufe des Unfalls benötigen. Störfall ist nicht jede läppische 
Betriebsstörung. Wenn jemand verspätet ankommt, ist das für die Bahn AG 
eine Störung, aber natürlich ist das kein Störfall. Daß die Deregulierung 
schon gehandhabt wird, freut mich. Hiervon ging ich auch aus. Meldefilter 
und dergleichen rufen bei mir die Befürchtung hervor, daß übertrieben in 
den EDV-Bereich investiert wird, daß immer mehr Arbeit für die Entwick
lungen von Computerprogrammen vergeudet wird. Die Frage, wer was, was 
wie meldet, kann auch ich nicht beantworten, aber ich gehe doch davon aus, 
daß man bei der Deregulierung noch weitergehen könnte. Ein weiterer 
Punkt ist dieser typische „Fall-Lagebericht". Muß der wirklich angefertigt 
werden oder nicht? Hier könnte man im Lauf der Entwicklung noch weiter
gehende Eigenverantwortlichkeiten der DB AG belassen und weniger inten
siv eingreifen. Zu dem Punkt der Außenwirksamkeit des Unfallberichts, den 
Sie als interessant angesprochen haben, wage ich jetzt noch kein Statement. 
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Das müßte man gesondert noch einmal durchdiskutieren. Sich jetzt festzule
gen, wäre ein Risiko; denn die Konsequenzen einer Festlegung sind ganz 
gravierend. Wenn Sie den Unfalluntersuchungsbericht als außenwirksame 
Dienstleistung gegenüber der Bevölkerung ansehen, gelangen Sie sehr 
schnell zu einer drittbezogenen Amtspflicht. Ich weiß nicht, ob Sie sich den 
Streich spielen wollen, Amtshaftungsansprüche auf sich zu ziehen, nur weil 
der Unfallbericht nicht ganz korrekt war. Mit dem Unfallbericht als Dienst
leistung für die Unfallbeteiligten habe ich Schwierigkeiten. Ich bin mir aber 
nicht sicher, ob Sie nicht sowieso Ihre Unfallberichte aushändigen müßten 
(etwa im Rechtsstreit zwischen der Bahn AG und Dritten), wenn ein Dritter 
auf sie zugreifen will. Im Augenblick bin ich nicht über die Idee begeistert, 
den Unfallbericht mit einer großen spektakulären Publikumswirksamkeit zu 
versehen. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, daß es für die 
Selbstdarstellung des Eisenbahn-Bundesamtes eine feine Sache wäre, mit 
Hochglanzberichten Öffentlichkeitsarbeit zu treiben. Außerdem haben Sie zu 
Hll"em !-T1eldefilter ausgefü ... 11rt, es gehe nicht darun1, ob der Unfall schlimm 
sei. Es gehe darum, ob der Unfall spektakulär sei. Denn die politische Füh
rung hat den Unfall zu vertreten und bekommt die Prügel ab. Wenn Sie sich 
dann auf Unfallberichte stützen können, wäre das schon hilfreich. Man muß 
alles sorgfältig überdenken. Aber zu vorschnellen Schlüssen möchte ich 
mich jetzt nicht hinreißen lassen. Nur so viel zum Augenblick. 

Kühlwetter: 

Herr Seegmüller, das Luftfahrt-Bundesamt hat bis vor zwei Jahren in einer 
laufenden Veröffentlichung, NfL (Nachrichten für Luftfa11.rer) hieß das, die 
Unfallberichte veröffentlicht, hat das aber - glaube ich - vor einenhalb oder 
zwei Jahren eingestellt. Vielleicht wäre eine Erkundigung dort vielleicht 
hilfreich, wie die sich rechtlich dazu stellen. Also ich habe nur gehört, man 
hätte es eingestellt. 0.K., nur als Hinweis, sich dort mal mit dem Luftfahrt
Bundesamt in Verbindung zu setzen, welche rechtliche Position die dazu 
vertreten. 

Seegmüller: 

Noch einmal zur Störung, die Sie angesprochen haben, Herr Grauf Ich ha
be in meinem Referat natürlich diejenigen Störungen ausgeschlossen, die 
zwangsläufig jedem Unfall vorausgehen, jedoch nicht auch zu einem solchen 
UnfaB geführt haben. Dies bedeutet, ich habe mich dazu entschlossen, daß 
wir nur die bedeutsamen Störungen, die nachher auch zu einem Unfall ge
führt haben untersuchen; diese These meinerseits beruht auf den gesetzli
chen Gegebenheiten. 
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In meinem Referat konune ich bezüglich der 7usa1nmenarbeit mit dem 
Bundesgrenzschutz folgerichtig zu dem Schluß, daß wir aufgrund mangeln
der Befugnisse uns jemanden suchen müssen, der die Befugnisse hat und der 
sie auch f(ir uns ausübt. Soweit ztJnächst ei11mal. 

Fiedler: 

Ich bin der Leiter der Abteilung 3, Fahrzeuge und Werke im Eisenbahn
Bundesamt. Herr Seegmüller, gerade zu dem letzten Punkt. Wir haben noch 
im anderen Rechtsbereich, hinter dem wir rätseln, das ist die GGVE und die 
GGVE hat Formulierungen, wonach alleine schon V erdacht auf Austritt von 
irgend einem Ladegut dazu berechtigt, einzugreifen. Das heißt, also hier ist 
zunächst nur die Vermutung da, außerdem reicht das schon aus, um das in 
diese Rubrik der Störungen aus unserer Sicht zumindest, miteinzubeziehen. 
Es gehört verschiedenes anderes mit dazu. Darauf wollte ich noch kurz hin
weisen. Dann noch mal, ich hab gestern das Vergnügen gehabt, im Ver
kehrsausschuß zu einem Unfall in der Stadt Allendorf zu berichten. lvfal ab
gesehen von der allgemeinen Unwissenheit über die Aufgaben des Eisen
bahn-Bundesamtes, die da zum Ausdruck kam, ist auch beim Verkehrsaus
schuß jetzt aufgrund der politischen Situation immer wieder die Frage, wer 
war das eigentlich. Also die arbeiten eher auf den Schuldigen hin. Ich hab 
also Mühe gehabt, deutlich zu machen, daß wir keinen Schuldigen suchen, 
sondern daß wir die Ursache suchen. Es hat sich also der Wagenmeister im 
Bahnhof Selze bei dem und dem Zug verhalten, bei dem also eine Ladenssi
cherung nicht ordnungsgemäß angebracht war. Ich hab dann die Achsel ge
zuckt und hab gesagt, die Ursache für den Unfall ist das, um welcher Wa
genmeister und ob Wagenmeister (es wird gehustet - Redebeitrag dadurch 
nicht zu verstehen) im System drin ist. Das ist also ein Problem, was nach 
wie vor im Raume steht und daß auch die Politik offensichtlich mit dem Ei
senbahn-Bundesamt nach wie vor noch nicht so viel anzufangen weiß. Der 
Höhepunkt war, wir haben so ein bißchen die Vermutung, daß bei diesem 
Unfall in Stadt Allendorf ein Fahrzeug möglicherweise der Schuldige gewe
sen ist, daß sich die Laderungssicherung aufgelöst hat. Und nun hat gestern 
ein Abgeordneter der PDS dann eine Resolution verabschiedet haben wollen 
mit erstens: Der Verkehrsausschuß erwartet vom Eisenbahn-Bundesamt, das 
sofort alle Fahrzeuge, die so gebaut sind, wie dieses Fahrzeug, aus dem 
Verkehr gezogen werden. Ich hab dann auch gesagt, dazu braucht man erst 
mai die entsprechend rechtiiche Grundlage und ob das von einem Fahrzeug 
auf 1.500 Fahrzeuge gleich ausgedehnt werden kann, ist das nächste Pro
blem. Offensichtlich sitzt im ganzen Verkehrsausschuß kein Jurist. Danke. 
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Stüe;: 

Ja, ich wollte zu Herrn Professor Ronellenfitsch noch mal nachfragen. Wenn 
ich Sie richtig verstanden habe, dann leiten Sie ja auch aus verfassungs
rechtlichen Fragestellungen hier die entsprechenden Erfordernisse ab, ho
heitlich tätig zu werden. Das ist mir nicht so ganz klar, ob das wirklich so 
ist, denn wenn Sie sich auf andere Verkehrsbereiche einmal beziehen, dann 
haben Sie doch da ganz andere Modelle. Ich glaube deswegen nicht, daß 
man aus dem Verfassungsrecht irgend etwas für unser Frage ableiten kann, 
um das mal etwas ketzerisch zu sagen. Sondern, daß es allein darum geht, 
was regelt dazu das einfache Gesetz. Und da sind wir nun bei der Entschei
dung des Bundesverwaltungsgerichts vom 13.10.94, und das Bundesverwal
tungsgericht hat ja aus den gesetzlichen Regelungen die Merkwürdigkeit 
entnommen, daß auf der einen Seite das Eisenbahn-Bundesamt Zuständigkei
ten hat, aber dann keine Kompetenzen. Und mir leuchtet die Entscheidung 
des Bundesverwaltungsgerichts ein zu sagen, wenn nun auf der einen Seite 
solche Zuständigkeiten zunächst mal da sind, dann müssen daraus auch ent
sprechende Eingriffsbefugnisse entwickelt werden, denn sonst stünde man ja 
vor dem auch in der Entscheidung genannten merkwürdigen Problem, daß 
auf der einen Seite das Eisenbahn-Bundesamt zuständig wäre und damit die 
Zuständigkeit anderer Behörden ausschließen würde, es selber aber nichts 
machen könnte. Daraus hat das Bundesverwaltungsgericht ja den Schluß ge
zogen, daß das nicht Aufgabe des Gesetzgebers sei. Wie auch immer man 
diese Entscheidung bewertet, Herr Ronellenfitsch, vom Verfassungsrecht ist 
da überhaupt nicht die Rede. Das wird alles nicht in der Entscheidung aus 
dem Verfassungsrecht abgeleitet, sondern allein aus der Frage, wie sieht das 
Gesetz aus. Und ich meine, das Bundesverwaltungsgericht hat da nicht ganz 
unrecht. 

Kühlwetter: 

Bitte Äußerungen dazu. 

Ronellenfitsch: 

Jetzt müßte ich einen zweiten Vortrag halten, Herr Stüer. Das, was Sie sa
gen, hat eigentlich miteinander nichts zu tun. Die von Ihnen erwähnte 
Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichts betrifft meinen Ansatz, daß 
ein Privatisierungsverbot besteht, nicht. Der Ansatz betrifft die Frage: Gibt 
es aus verfassungsrechtlichen Erwägungen Schranken für eine Privatisierung 
in bestimmten Tätigkeitsbereichen? Die Frage wird in vielen Bereichen dis
kutiert und bej::iht. nas habe ich übertragen auf die Privatisierung von be
stimmten Aufgaben bei der Eisenbahnaufsicht. Sie haben recht, es gibt keine 
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tenweise heranziehen kann. Aber es gibt Verfassungsgrundsätze, die man 
aus dem Grundgesetz ableiten kann, und das habe ich mühsam versucht. Ich 
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sungs wegen nicht auf Private übertragen werden können. Dazu gehört die 
Aufsicht über gefährliche Vorgänge. Und zu dieser Aufsicht gehört auch die 
Eisenbahnaufsicht. Dem halten Sie entgegen, in anderen Verkehrsbereichen 
bewege sich die Unfallaufnahme im privaten Bereich. Jedoch ist die Ver
kehrskontrolle eine staatliche Aufgabe, die staatlichen Organen obliegt. 
Denn die Konsequenzen aus gefährlichen Ereignissen im Straßenverkehr 
müssen von staatlichen Organen gezogen werden. Daher halte ich generell 
die Verkehrsüberwachung durch Private und alles, was dazu gehört, eben
falls für verfassungswidrig. Darüber könnten wir jetzt lange diskutieren. 
Das Entscheidende in dem vorliegenden Zusammenhang ist aber, daß das 
einfache Gesetz die Eisenbahnaufsicht als eine öffentliche Aufgabe ausge
staltet. ich wolite nur eine Schranke gegen eine Gesetzesänderung einbauen. 
Das führt weiter zu dem Uraltstreit über Aufgabenzuweisungsnorm und Be
fugnisnorm. Und, Herr Stüer, hier hat mein Mitreferent einen dogmatischen 
Ansatz im Gegensatz und auch in Kritik zum Bundesverwaltungsgericht zum 
Ausdruck gebracht, der der Rechtfertigung bedarf, auch wenn er der über
wiegenden Lehre entspricht. In mehreren Staatsrechtslehrertagungen hat 
sich allmählich herauskristallisiert (ich erwähne nur Namen wie Knemeyer), 
daß im Gegensatz zum Preußischen Allgemeinen Landrecht aus der Aufga
benzuweisung noch keine Befugnis folgt. Das Preußische Allgemeine 
Landrecht enthieit noch den Grundsatz, daß der Staat mit der Aufgabe 
gleichzeitig die Befugnis zur Wahrnehmung dieser Aufgaben, zur Erfüllung 
dieser Aufgabe überträgt. Eine Aufgabenzuweisungsnorm war zugleich eine 
Befugnisnorm. Das war ein uralter, traditioneller Grundsatz im Polizeirecht. 
Deswegen stand in den Polizeigesetzen nur eine Generalklausel: Die Polizei 
hat die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzu
wehren. Hierbei war es völlig klar, daß diese Aufgabe Befugnisse impli
ziert. Nach dem zweiten Weltkrieg kam man dann auf die Idee, der Geset
zesvorbehalt stehe dem entgegen. Eine gesetzliche Aufgabenzuweisung ge
nügte nicht mehr. Deswegen wurden in den Polizeigesetzen Aufgaben- und 
Befugnisnormen getrennt. Das Ärgerliche ist aber, daß es Gesetze gibt, die 
dem nicht folgen. In Art. 40 Abs. 2 GG steht, daß der Bundestagspräsident 
die Polizeigewalt hat. Aber das ist keine Befugnisnorm. Die Bundestagsprä
sidentin ist nach der gängigen polizeirechtlichen Lehre an sich zur Untätig
keit verurteilt. Demgegenüber geht man davon aus, daß sie Übertragung der 
Polizeigewalt auf die Bundestagspräsidentin nicht leerlaufen darf. Ihr kom
men doch Befugnisse zu. Im allgemeinen Polizeirecht ist das jedoch nicht 
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mehr anerkannt. Und nun sagt das Bundesverwaltungsgericht knallhart, alles 
gelte nur im Grundsatz, im Polizeirecht, aber nicht bei der Eisenbahnauf
sicht. Das halten Sie für richtig, Herr Stüer? Ich auch. Aber verfassungs
rechtlich begründet w~urde das nicht. \Vie kann ich sagen: Bei der polizeili
chen Gefahrenabwehr brauche ich eine Befugnisnorm zusätzlich zur Aufga
benzuweisungsnorm und bei der Aufsicht nicht. Das Bundesverwaltungsge
richt hat sich darauf zurückgezogen, die Aufsicht würde leerlaufen, wenn 
das Eisenbahn-Bundesamt eine Institution ohne Zähne sei. Es kam also wie
der das Gebißargument, die berühmte Eisenbahnbehörde ohne Zähne. Das 
Gericht hat gesagt: Damit das Eisenbahn-Bundesamt Zähne hat, interpretie
ren wir in den Begriff Aufsicht Befugnisse hinein. Genau das habe ich auch 
versucht. Aufsicht ist etwas anderes als die polizeiliche Aufgabe. Aufsicht 
impliziert zwei Bereiche. Aufsicht bedeutet begrifflich die Kompetenz 
(Aufgabe mit Befugnis) zur Beobachtung und Berichtigung. Ich habe ledig
lich versucht, weiter zu entwickeln, was das Bundesverwaltungsgericht nur 
angedeutet hat. immerhin hat sich das Bundesverwaitungsgericht mit einem 
Federstrich über jahrzehntelange Dogmatik hinweggesetzt, die verfassungs
rechtlich abgefedert war. Die Lücke des Beschlusses besteht im Fehlen jeg
licher verfassungsrechtlicher Absicherung. Daher habe ich ein verfassungs
rechtliches Argument nachgeliefert. Das werden Sie mir zugestehen. Ab und 
zu muß man sich vom Verwaltungsrecht lösen und die verfassungsrechtli
chen Bindungen andeuten, um die es geht. 

Stüer: 

Herr Ronellenfitsch, Sie werden mir aber zustimmen, daß es bei der Ent
scheidung des Bundesverwaltungsgerichts, so wie es dort steht, um die 
Auslegung des einfachen Gesetzesrechts ging. Und da mag es nun verschie
dene Auslegungsmethoden geben. Das Bundesverwaltungsgericht, da muß 
man ja zur Ehrenrettung sagen, hat in die Materialien geguckt und hat ge
fragt, was hat denn der Gesetzgeber mit den Texten eigentlich gemeint, und 
hat dann gesagt, er hat das und das gemeint. Das können sie nun anders se
hen und können sagen, das geht ein bißchen zu weit. Ich sage, die Entschei
dung bleibt in der Anwendung des einfachen Rechts - eine Auslegung. Das 
haben die in einer bestimmten Weise ausgelegt, das kann man anders tun, 
aber mit Verfassungsrecht hat das nichts zu tun. Jedenfalls steht nichts da
von drin. 

Heinze: 

Ich wollte nur eine kurze Anmerkung machen zu der Publizität der Prü
fungsberichte. Zumindest muß man sich dann mit dem Schutz des Geschäfts-
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und Betriebsgeheimnisses nach Para!!raoh 30 Verwaltun!!sverfahrensl!esetz 
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auseinandersetzen. 

Kühlwetter: 

Weitere Wortmeldungen, bitte. 

Hersehe!: 

Ich hätte eine Frage, die einen anderen Aspekt der Zuständigkeit betrifft, 
und zwar die räumliche Zuständigkeit. Was für mich alles unklar ist, muß 
ich ehrlich sagen, sind die Fragen, wer z.B. zuständig ist für ausländische 
Infrastrukturuntemehmen in Deutschland. Wir haben in Baden-Württemberg 
den Fall, daß es zwei SBB-Strecken gibt, die auf deutschem Gebiet liegen 
(z. B. Etzwilen-Singen). Hierfür sind nach dem Gesetz weder das Eisen
bahn-Bundesamt zuständig noch eine Landesbehörde. Zuständig ist das Ei
senbahn-Bundesamt nur für Eisenbahn-Verkehrsunternehmen mit Sitz im 
Ausland, nicht fü.r Eisenbalm-Infrastn1kt11nmternehmen mit Sitz im Ausland 
(Nachtrag: Aufsicht erfolgt nach Landesgesetzes). Die weiteren Fragen sind: 
Wo ist die Abgrenzung, wenn NE-Bahnen auf DB-Strecken oder auf ande
ren Eisenbahnstrecken des Bundes einen Unfall haben? Wie ist die Abgren
zung, wenn ein DB-Fahrzeug auf einer NE-Bahn einen Unfall hat? Wir ha
ben sogar den Fall, daß es bei einer NE-Bahn 55 Fahrzeuge gibt, von denen 
vier Fahrzeuge der DB gehören. Diese Fahrzeuge werden wahlweise mit 
Fahrzeugführern der NE-Bahn oder der DB besetzt, die dann wieder auf 
beiden Netzen (sogar auf BOStrab-Strecken) verkehren. Für mich ist die 
Abgrenzung nicht kiar, wann welche Aufsichtsbehörde zuständig ist. 

Heinrichs, H. -P.: 

Also die Fragestellung, die haben wir eigentlich vor gut einem Jahr gestellt 
und weitgehend abgearbeitet. Ich schlage vor, daß wir uns an dieser Stelle, 
auch im Hinblick auf Empfindlichkeiten bei den Beteiligten~ nicht in. Wie
derholungen verstricken. Die ganzen Zuständigkeitsfragen sind auch Ge
genstand einer AEG-Novelle. Und ich denke, daß sie dort auch gut abgear
beitet werden. Den zweiten Fall, den der ausländischen Infrastrukturunter
nehmer also mit Sitz im Ausland, regelt das Gesetz gar nicht. Widerspricht 
sogar seinen Vorstellungen, denn die Konzessionierung findet hier statt und 
damit geht das Gesetz davon aus, daß der Unternehmer, der Infrastruktur 
betreibt, seinen Sitz in diesem Staat hat, und daß eine deutsche Sicherheits
oder Gefahrenabwehrbehörde im Ausland ein Fahrzeug untersuchen könnte, 
wäre eigentlich in klassischerweise ein Kriegsgrund, denn nach dem Terri
torialitätsprinzip ist die Ausübung von Hoheitsmacht aufs eigene Gebiet be-
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schränkt. Und insofern habe ich kein Problem, was wir nicht schon gelöst 
hätten. 

Stuchly: 

Die Fragen, die gelöst sind, die zeigen doch, das wir hier schlecht informie
ren, nicht. Die Außenstellen müßten das eigentlich wissen. 

Kühlwetter: 

Das ist natürlich immer ein Problem, daß die Zentrale ein bißchen mehr 
weiß, als die Außenstellen. Das möchte mich als ehemaliger Angehöriger 
des Eisenbahn-Bundesamt hier nicht weiter vertiefen, aber das ist natürlich 
auch Teil der gesetzgeberischen Arbeit und das kann man teilweise natürlich 
auch nicht nach draußen tragen. 

Weitere Wortmeldungen zu dem Thema Aufsicht? 

Ich darf noch vielleicht zwei Dinge randständig ergänzen. Nach den frJ-
heren Eisenbahnvereinbarungen über die gegenseitige Benutzung der Wagen 
waren zumindest zivilrechtlich natürlich und auch haftungsrechtlich Rege
lungen getroffen, was mit einem solchen Fahrzeug passiert, was ins Ausland 
läuft und dort einen Schaden anrichtet und wie der Schaden an dem Fahr
zeug zu regulieren ist. Aufsichtsrechtlich galt natürlich immer das Territo
rialitätsprinzip. 

Zweitens, es gibt natürlich Strecken ausländischer Eisenbahnen auf dem 
Territorium der Bundesrepublik, ich denke an die gestern angesprochene, 
ich vermute, das war die Strecke Aachen - Raeren - Monschau, die ja eine 
belgische Eisenbahn auf Deutschem Territorium ist und im Verlauf, glaube 
ich, mehrfach die Grenze wechselt hin und her. Da sind staatsvertragliche 
Regelungen getroffen, auch über die staatliche Aufsicht über diese Strecken. 
D .h. da muß man in die staatsvertragliche Regelungen reingucken. Und 
auch diese Singener Strecke, das ist natürlich eine Strecke, die staatsver
traglich geregelt ist, auch hinsichtlich der Aufsicht. Diese staatsrechtlichen 
Verträge liegen vor. 

Rieger: 

Herr Professor Ronellenfitsch, Sie haben ja festgestellt, das ist eine hoheitli
che Aufgabe mit der Untersuchung, die an einen Privaten teilweise überge
ben werden kann. Dabei haben Sie gesagt, beliehene Unternehmer könnten 
sich vorstellen, aber Sie sind auch sehr schnell darüber hinweggegangen, 
daß es auch ein nicht beliehener Unternehmer sein könnte. und wir haben 
gerade mal die Frage intern diskutiert, wie würde das denn aussehen. 
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Könnten Sie uns da ein paar Hinweise geben, wie es mit einem Nichtbelie
henen bei einer Privatisierung aussehen würde. 

Ronellenfitsch: 

Herr Rieger, das ist eigentlich gar kein Problem. Wenn wir davon ausgehen, 
daß keine Hoheitsbefugnisse ausgeübt werden müssen, daß ein Sachver
ständigengutachten zu Einzelfragen erstattet werden muß, kann ich einen 
Privaten mit einem normalen Vertrag bauftragen, bestimmte Fragen zu prü
fen. Ich brauche die Beleihung nur dann, wenn die Prüfung außenwirksam 
ist und hoheitlichen Zwang ausübt wird gegenüber dem, der überprüft wird. 
Ich habe den Beliehenen nur für den Extremfall gebracht. Der Normalfall 
wird bei Ihnen sein, da Sie ja Ihre Befugnisse so restriktiv interpretieren, 
daß Sie gar keinen Beliehenen brauchen. Aber selbstverständlich ist es 
möglich, Privatunternehmer und private Sachverständiger heranzuziehen, 
wenn eigener Sachverstand über Detailfragen fehlt. Schließlich können Sie 
behördlich nicht alles wissen. 

Rieger: 

Ich hatte Sie gerade so verstanden, daß Sie das aufgliedern wollten: ich habe 
eine hoheitliche Aufgabe und dann habe ich die Wahl zwischen beliehenen 
und nicht beliehenen Unternehmen. Das ist nicht so, gut, dann sind wir klar. 

Kühlwetter: 

Das ist ja übrigens eine Parallele zum Sachverständigenrecht, wo sich der 
Sachverständige auch Hilfspersonen bedienen kann, er natürlich aber das 
Ergebnis in seine verantwortliche Sachverständigenaussage integrieren muß. 
Notfalls mit Bezeichnung der Untertätigkeit. 

Ronellenfitsch: 

Ich will nur noch ein kurzes, ganz kleines Schlußstatement abgeben, weil die 
Diskussion und die Pausendiskussion bei mir den Eindruck erweckt hat, daß 
es beim Eisenbahn-Bundesamt zugeht zum Teil zugeht, wie nach dem um
gekehrten Parkinsonschen Prinzip. Das Parkinsonsche Prinzip besagt, daß 
ich eine bestimmte Aufgabe habe und dann den Stab meiner Mitarbeiter im
mer mehr ausdehne. Durch die Zahl meiner Mitarbeiter wächst dann die 
Aufgabe. Das ist fast ein Naturgesetz: Je mehr Mitarbeiter ich habe, um so 
mehr kann ich erledigen, also wachsen meine Aufgabe. Bei Ihnen habe ich 
den Eindruck, Sie haben eine Aufgabe, aber Sie sind sich über Ihre Kompe
tenzen noch nicht ganz so im klaren, wie das vielleicht der Fall sein sollte. 
Die geringe Zahl der Mitarbeiter fördert die Neigung, die Aufgabe zu redu-
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zieren. Sie haben jedoch weiterreichende Kompetenzen, als fünen bew"ußt 
ist. Es ist verständlich, daß man bei der neuen Einrichtung einer Behörde 
am Anfang vorsichtig ist, denn wer will schon Prügel bekommen und Un-

•• ri· L- • •• " At.. "l.. • • "1-. ,t zustanu1g.l\.e1tsrugen provoZieren. .nuer es g1ut garantiert we1terre1cuenue 
Befugnisse, als Sie sich zutrauen. So habe ich jedenfalls den Eindruck. Ich 
wollte das nur als Appellmöglichkeit nutzen, Ihnen zu zureden, mehr Mut 
zu fassen und intensiver von Ihren Befugnissen Gebrauch zu machen. Und, 
Herr Stüer, ich muß es noch mal sagen: Verfassungsrechtlich völlig irrele
vant ist das nicht. Herr Heinrichs, Sie haben Ihren Kollegen etwas brüsk 
behandelt. Das sind Interna, in die ich nicht eingreifen möchte, aber auch da 
spielen verfassungsrechtliche Ansatzpunkte eine Rolle. Man kann sich nicht 
nur auf das Gesetz verlassen. Was ist geregelt, was wird geregelt werden, 
was hat sich der Gesetzgeber dabei gedacht? Die Eisenbahnaufsicht ist eine 
Aufgabe des Eisenbahn-Bundesamtes im Zusammenhang mit der Machtent
faltung des Bundes. Bei dieser Bundeskompetenz gibt es immer noch verfas
sungsrechtliche :Möglichkeiten der Erweiterung. Sie ist nicht fixiert auf Ei
gentum des Bundes, Sie müssen immer wieder prüfen: Was fällt in meinen 
Aufgabenbereich? Kann ich diesen unter Umständen aus sachgerechten Er
wägungen ausdehnen? Und deswegen mein Appell: Gesichtspunkte des 
Sachzusammenhangs, der Konnexität der Annexkompetenz, Gesichtspunkte, 
daß Prüfungen aus der Natur der Sache zentral bundeseinheitlich erfolgen 
könne, Gesichtspunkte, daß der Auslandsbezug zwangsläufig nur vom Bund 
gewährleistet werden kann, auch das sollte man bei der Interpretation des 
einfachen Rechts immer mitbedenken. Wenn es Lücken gibt, muß am sich 
überiegen: Sind sie bewußt offengelassen oder nicht. Kann ich hier meine 
Zuständigkeiten ausdehnen? Allzu restriktiv sollten Sie mit Ihrem eigenen 
Selbstverständnis nicht umgehen. Das ist nur eine Anregung, die ich als 
Schlußwort nutzen wollte. Vielen Dank. 

Stuchly: 

Herr Heinrichs war vielleicht etwas schroff, aber die Punkte sind wirklich 
geregelt, denn damit haben wir uns ja monatelang beschäftigt. Was ich jetzt 
nur bemängelt habe ist, daß die Zentrale nicht gut informiert hat, also das ist 
unsere Schuld, denn solche Informationen müssen eigentlich raus und alle 
erreichen. Herrn Herschel betrifft das ja eigentlich nicht unmittelbar, aber 
er sollte auch dies wissen. Gut, ihn interessiert das jetzt vielleicht mehr in 
bezug auf das LtB-Geschäft, weil er da eine Verknüpfung hat. Aber jetzt 
möchte ich noch mal auf einen anderen Punkt eingehen. Alle reden vom 
schlanken Staat und Sie glauben gar nicht, wie das Eisenbahn-Bundesamt zu 
diesem Thema angegriffen wird. Es wird ja behauptet, das Eisenbahn
Bundesamt hätte zu viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Dazu muß ich 
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sagen, es sti..•111nt nicht, denn wir haben ja gerade durch den Einsatz von 
Sachverständigen und Sachverständigenorganisationen, die ja im Vorfeld der 
Erteilung eines Verwaltungsaktes für uns tätig sind, 200 Dienstposten einge
spart, das darf man ja nicht vergessen. Und dies ist be\vußt gemacht wor
den, weil wir private Initiativen nutzen wollen, und wir werden sie auch 
noch weiterhin nutzen. Auch wenn wir zusätzliche Aufgaben bekommen in 
dem Sinne, wie Sie es jetzt definiert haben, wird es keine wundersame Meh
rung von Dienstposten bei uns geben. Das muß ich jetzt sagen, nicht daß da 
Hoffnungen geweckt werden. Wir müssen uns bei zusätzlichen Aufgaben im 
Rahmen des Stellenplanes selbst helfen, und ich glaube, wir können auch in 
erheblichem Maße noch „atmen". Einmal durch die Möglichkeit der Verga
be von Tätigkeiten im Vorfeld von Verwaltungsakten und vielleicht auch 
hier und da durch die Möglichkeit der Beleihung. Und es gibt noch weitere 
Möglichkeiten, die wir selbst schon erkannt haben. Wir führen z. Z. eine 
Organisationsuntersuchung durch, vielleicht wird das Unternehmen, das die 
TT , 11 ,..„.„ , 11 „ •, „ r' 'I '1' -,...... -'I .„ r- „ 'I •• 

umersucnung runrt, aucn nocn weuere Aurgaoen aer ne1emung nnaen Kon-
nen. Insofern werden die Aufgaben des Eisenbahn-Bundesamtes sich noch 
weiter reduzieren. Ich möchte aber auch feststellen, wir werden in bezug auf 
die Beleihung relativ restriktiv vorgehen, weil wir der Auffassung sind, daß 
das System Eisenbahn insgesamt keine Aufsplittung der Aufgaben erlaubt. 
Es kann nicht sein, daß wir zum Beispiel jetzt die Unfalluntersuchungen be
leihen oder die Zulassung von Fahrzeugen beleihen und im Fahrwegbereich 
die hoheitlichen Aufgaben völlig bei uns belassen, denn dann zerstören wir 
das Prinzip der Erhaltung des Gesamtsystemgedankens und damit sind wir 
auch nicht mehr kompetent und aussagefähig. v.h. wir werden immer wie
der die Kompetenz für das Gesamtsystem Eisenbahn für uns reklamieren (in 
hoheitlicher Sicht). Das läßt uns aber trotzdem Möglichkeiten, in Randbe
reichen Aufgaben zu beleihen und in erheblichem Umfang Aufgaben zu ver
geben, die aber als Vorbereitung für einen Verwaltungsakt dienen. Den 
Verwaltungsakt mit der entsprechenden Kompetenz wollen wir schon selbst 
setzen. 

Kühlwetter: 

Herzlichen Dank, Herr Stuchly. Ich darf als etwas Betroffener sagen, Ihre 
aufmunternden Worte, Herr Ronellenfitsch, habe ich mit Freude vernom
men. Ich bin zwar nicht mehr im Dienst, aber war damals ja verantwortlich 
auch für den ersten juristischen Aufbau des Eisenbahn-Bundesamtes. Und es 
ist schon richtig, wir haben uns vorsichtig auf dieses neue Territorium vor
gewagt. Wir haben also klassisch reagiert - nach der Ermächtigungsgrundla
ge gefragt, und haben dann auch unsere technischen Kollegen, nicht immer 
zu deren Freude, das sage ich auch, zurückgehalten, wenn sie eingreifen 
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wollten und gesagt, nem, das erscheint uns rechtlich nicht tragfähig. \Vir 
standen einfach vor dem Problem, entweder gehen wir ein bißchen wildwest 
vor und werden dann zurückgepfiffen, erleiden juristisch vor Gericht Schiff-
bn1ch, oder wir sind in1 Anfang etwas vorsichtiger. Und ich meine, daß es 
taktisch richtiger war, vielleicht etwas das Hemd sauber zu halten und nicht 
so weit vorzuwagen und sich dann nachhaltige negative Gerichtsentscheide 
einzuhandeln. Wir sind jetzt dankbar dafür, daß die Wissenschaft uns hier 
hilft, und ich denke, daß meine Nachfolger dieses Angebot vielleicht auf 
Hilfe oder Angebot auf weitere Unterstützung sicher gerne annehmen, Herr 
Kalwey, ja? 

Ich darf feststellen, daß keine Wortmeldungen mehr vorliegen, ist das 
Tatsache? 

Ich darf den Herren Referenten und den Diskutanten für den heutigen 
Vormittag noch mal danken. Ich vermute auch, daß die Landesvertreter hier 
einiges mitgeno!!l_men haben. Wir haben es ja auf der Bnndesebene disku
tiert, aber auch auf der Landesebene bestehen ja die gleichen, die parallelen 
Probleme. Und insofern haben wir ja vielleicht schon einen kleinen Einstieg 
in das nächste Jahr, wo wir auch das Landeseisenbahnrecht etwas anspre
chen wollen. Ich darf damit die Vormittagssitzung schließen. Sind organisa
torische Fragen, sind organisatorische Meldungen noch zu machen? 

Wir sehen uns um 14 Uhr zum Transrapid-Teil pünktlich schwebend 
wieder hier wieder. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen ein gutes Mittages
sen, vielen Dank. 
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Blümel: 

Meine Damen und Herren, 

wir beginnen die Nachmittagsitzung, die insgesamt dem Thema Transrapid 
oder Magnetschwebebahn gewidmet ist. Ich bin selbst sehr gespannt auf die 
Vorträge. Ich war ja der einzige Jurist, der damals 1994 bei der Anhörung 
des Deutschen Bundestages über das Magnetschwebebahn-Gesetz dabei war. 
Ich habe mich damals zu einigen Vorschriften kritisch geäußert. Ich hätte 
mir auch gewünscht, daß den Besonderheiten der Magnetschwebebahn 
Rechnung getragen worden wäre, aber man hat ienfach die Regelungen aus 
den sonstigen Beschleunigungsgesetzen übernommen. 

Wir beginnen zunächst mit der Technik des Transrapid. Herr Miller hat 
sich bereit erklärt, dieses Referat zu übernehmen. Sie haben in den Unterla
gen ein kleines Papier. Ich brauche Ihnen Herrn Miller auch nicht vorzustel
len. Rr ist T ,eiter der Hauptabteilung Systementwicklung und Produktion. 
Soviel als Vorspann, bitte Herr Miller, Sie haben das Wort. 
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Systemanalyse der Magnetschnellbahn Transrapid: 
Betrieb, Instandhaitung und Umweii 

Von Luitpold Miller 

Einführung 

Mit der Feststellung der technischen Einsatzreife 1991 durch die Deutsche 
Bundesbahn wurde bestätigt, daß das Systemkonzept des Transrapid anwen
dungsreif ist, d.h. die Voraussetzungen für planungsrechtliche Verfahren 
(Raumordnung, Planfeststellung) gegeben und Systemrisiken und Sicher
heitsrisiken aufgrund des erreichten Entwicklungsstands insgesamt und bei 
den Subsystemen nicht vorhanden sind. 

Parallel und abgestimmt mit den Fortschritten der Anwendungsplanung 
und der Entscheidung für die Realisierung der Verbindung Berlin - Ham
burg erfolgte die Optimierung der Systemeigenschaften und die Serienreif
machung der Baugruppen. Diese Optimierung basierte auf Hinweisen und 
Anregungen des Schlußberichts zur technischen Einsatzreife und Ergebnis
sen der Transrapid Versuchsanlage im Emsland (TVE). Ziel der Arbeiten 
war die Erhöhung der Systemverfügbarkeit, die Vertiefung des Sicherheits
konzepts, die Vervollständigung der Nachweise zum Umweltverhalten sowie 
die Minimierung der Investitions- und Betriebskosten. Das Programm wurde 
von den Systemhäusern Siemens AG und Thyssen Industrie AG als System
führer definiert und in enger Zusammenarbeit mit Partnerfirmen (DASA, 
Alusuisse, Feiten & Guilleaume, Stahlbau Lavis, u. a.) mit Förderung durch 
den BMBF durchgeführt. 

Die inzwischen vorliegenden Ergebnisse entsprechen den Anforderungen 
und Zielen; sie demonstrieren die prinzipbedingten Vorteile der berührungs
freien elektromagnetischen Schwebetechnik, wo konventionelle, dem aktuel
len Stand der Technik entsprechende Technologien in einer neuen Konfigu
ration zur direkten Wandlung elektrischer in kinematische Energie und um
gekehrt angewandt werden. Das niedrige Niveau der Schallemissionen, der 
Erschütterungen und der elektromagnetischen Felder sowie die hohe Ver
fügbarkeit und der geringe Instandhaltungsaufwand schaffen die Grundvor
aussetzungen für eine gute Akzeptanz und einen umweltfreundlichen und 
wirtschaftlichen Betrieb des Systems mit Geschwindigkeiien bis zu 
500 km/h. 
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Die Eigenschaften und Parameter \\n..irden auf der Transrapid Ver
suchsanlage im Emsland (TVE) bei Geschwindigkeiten bis zu 450 km/h 
nachgewiesen. 

1. Systembeschreibung 

Die Magnetschnellbahn Transrapid ist ein spurgeführtes Verkehrssystem für 
den Passagier- und Güterverkehr. Die Merkmale des Transrapid Systems 
lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

- autonome und lebensdauersichere Bordenergieversorgung durch redun
dante Bordnetze, gespeist durch Lineargeneratoren und gepuffert durch 
Ni-Cd-Batterien; 

- berührungsfreie Trag- und Führfunktion durch geregelte, sicher über
wachte Elektromagnete; 

- berührungsfreies Antriebs- und Bremssystem durch einen synchronen fer
romagnetischen Langstator-Linearmotor mit Umfonnung der geregelten 
Traktionsleistung in stationären Anlagen; 

- zusätzliches, witterungsunabhängiges Bremssystem durch Wirbelstrom
bremsen im Fahrzeug; 

- automatischer, technisch gesicherter Betrieb; 

- aufgeständerter und/oder ebenerdiger Fahrweg mit Trägem variabler 
Feldweite (3 m - 3 i m) sowie Biegeweichen und Schiebebühnen als 
Spurwechseleinrichtungen. 

1.1 Fahrzeugkonfiguration 

Die Fahrzeuge werden durch Kupplung autarker Fahrzeugsektionen gebil
det. 

Ein Fahrzeug besteht aus zwei Endsektionen und 0 - 8 Mittelsektionen, 
frei konfigurierbar für Personen und/oder Gütertransport (Bild 1). 
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Bild 1: Magnetschnellbahn Berlin - Hamburg: Fahrzeugkonfiguration 

Auf die täglichen Schwankungen des Verkehrsaufkommens kann betrieblich 
durch Einsatz von Fahrzeugen mit größerer oder kleinerer Zahl von Mittel
sektionen alternativ zur Anpassung des Fahrplans reagiert werden. Ein täg
liches Ein-/ Aussetzen von Mittelsektionen sowie das Kuppeln zweier Fahr-
zeuge ist rJcht vorgesehen. 

1.2 Antriebsystem 

Das Antriebsystem wird über das Verbundnetz oder in Sonderfällen über 
das Bahnstromnetz mit Energie versorgt. Die Energieumformung sowie 
Steuerung und Regelung erfolgen in den stationären Unterwerken. Die 
Wandlung in mechanische Energie erfolgt in Langstatormotoren mit beid
seitig unter dem Fahrwegtisch installierten Statoren. Die Erregung erfolgt 
durch die Tragmagnete des Fahrzeugs. 

Trassierungs- und betriebsabhängige Forderungen an Steig-, Beschleuni
gungs- und Bremsvermögen sowie Zugfolgezeiten können durch Anpassung 
der 

- Länge der Motorabschnitte (Schaltabschnitte) 

- Abstand der Unterwerke 
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- installierten Leistung der Unten.verke 

besonders wirtschaftlich erfüllt werden. 

1. 3 Leitsystem 

Zur Sicherung und Steuerung der Fahrzeuge und Fahrwege sowie Be
triebsabwicklung und Disposition kommt ein automatisiertes Leitsystem zum 
Einsatz. Das System ist so strukturiert und modularisiert, daß eine Anpas
sung an sich ändernde Betriebsparameter mit geringem Aufwand möglich 
ist. Die Funktionsmodule sind aus redundant konfigurierten Mikroprozesso
ren aufgebaut. Datenübertragung und Kommunikation erfolgen durch digita
le Funkdaten-übertragung im Millimeterwellenbereich und Datenbussysteme 
mit Lichtwellenleitern. 

1.4 Fahrweg 

Ein- und doppelspurige Fahrwege werden aus Fahrwegträgern (Länge 6 bis 
61 m , Gradientenhöhe: 1,25 bis 20 m - siehe Bild 2) aufgebaut. Die lagege
naue Befestigung der Trägerausrüstung (Statoren, Führschienen) entspre
chend den Trassierungsparametern erfolgt durch rechnergestützte, automati
sche Fertigungs- und Montageverfahren. 
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Bild 2: Fahrweg aufgeständert I ebenerdig 

1.25 - Um 

Der aufgeständerte Fahrweg eignet sich besonders für Anwendungsbereiche, 
wo eine Trennung ökologisch und landwirtschaftlich zusammenhängender 
Flächen vermieden werden und/oder vorhandene Verkehrswege durch die 
Neutrassierung nicht beeinträchtigt werden sollen. Hervorzuheben ist die 
Anpassungsfähigkeit der Trasse an die gegebene Topographie durch variable 
Stützenhöhe bis 20 m und Regelfeldweiten von 31 m. 

Der ebenerdige Fahrweg findet Anwendung in Einschnitten, auf Däm
men, auf Primärtragwerken (Brücken, Stationsbauwerke) und in Tunnel. 
Daneben bietet der ebenerdige Fahrweg Vorteile bei der Parallelführung der 
Trasse zur bestehenden Autobahn und eine geringere visuelle Beeinträchti
gung. Spezifische Merkmale sind die Regelfeldweite von 3 m bis 12 m und 
Gradientenhöhen von 1,25 bis 3 ,5 m. 

Sowohl für den aufgeständerten als auch für den ebenerdigen Fahrweg 
sind Freiraumbedarf und Schallabstrahlung deutlich geringer als für R/S
Trassen, was die Einführung in Bahnhöfe in Ballungszentren und Großstäd
ten erleichtert. 
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Für den Spurwechsei stehen zwei Bauformen zur Verfügung: 

- Biegeweichen alternativ mit maximaler Geschwindigkeit in Abzweigposi
tion von 200 km/h oder 100 km/h, die in Geradeaus-Position jeweils ohne 
Geschwindigkeitsbegrenzung befahrbar sind. Die Ausführung kann eben
erdig oder aufgeständert erfolgen; 

- Schiebebühnen für den Spurwechsel durch Parallelverschiebung eines 
Fahrwegabschnitts. Sie finden Anwendung im Bereich der Abstell- und 
Instandhaltungsanlagen. 

1.5 Fahrzeug- und Fahnvegdynamik 

Bei der Wechselwirkung zwischen Fahrzeugen und Fahrweg sind folgende 
Eigenschaften hervorzuheben: 

- niedrige statische und quasistatische Lasten zwischen Fahrzeugmagneten 
und fahrwegseitigen Reaktionsschienen von 0,07 N/mm2 (statisch) und 
0,24 N/mm2 (quasistatisch) 

- dynamische Lasten kleiner 10 % der statischen und quasistatischen Werte 
im gesamten Geschwindigkeitsbereich von 0 - 500 km/h 

- der Fahrbetrieb verursacht weder Dejustage noch Verschleiß der Fahr
wegstruktur, der Ausrüstung oder des Oberflächenschutzes. 

Bild 3 zeigt MeßergebrlJsse der TVF, ausgewertet durch das Institut für 
Schienenfahrzeuge und maschinelle Bahnanlagen der TU Hannover. Es sind 
die Wechsellasten beim Überfahren der verschiedenen Trassierungselemente 
sowie in Beschleunigungs- und Bremsphasen dargestellt. 



Systemanalyse d. Magnetschnellbahn Transrapid: Betrieb, Instandhaltung u. Umwelt 177 

Konstante Längsbeschleunigung Querbeschleunigung 
Fahrgeschwindigke~ (Geradeaus!ahrt) (1 000 km Kurve) 

Trassitrung 

(Guadeausfahrt) 

Mittlere Gewichtskraft - 24KN/m 

Bild 3: Fahrdynamik 1ragsystem 

Werkstoff 
Fahrweg 

Quelle: Auswertung von Messungen auf der TVE mit TR07 im Rahmen des 
Forschungsvorhabens „ Weiterentwicklung der Magnetschnell
bahn", Institut für Schienenfahrzeuge und maschinelle Bahnanla
gen, Universität Hannover. 

1. 6 Sicherheit 

Das Transrapid-System wurde detaillierten und umfassenden Sicherheitsana
lysen und -bewertungen in allen Entwicklungsstufen und der Erprobung des 
Ausfallverhaltens auf der TVE unterworfen. Aufgrund der angewandten 
Systematik konnte das Transrapid-System bereits in der Konzeption und 
Entwicklung durch Berücksichtigung relevanter Unfallrisiken aus den Erfah
rungen anderer Systeme profitieren. 

Das Sicherheitskonzept des Transrapid Systems beinhaltet: 

- automatische Zugsicherung 

- passive Schutzmaßnahmen zur Vermeidung von Beschädigungen der 
Fahrwegstruktur und Beeinträchtigung des Lichtraums 

automatisches Fahrweginspektionssystem 

Brandschutz- und Rettungsmaßnahmen 

kollisionstoierantes Verhaiten der Fahrzeugstr-uktur 
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- Schutz der Passagiere beim Ein- und Aussteigen in den Haltestellen durch 
Bahnsteigtüren 

- Entgleisungssicherheit durch Formschluß zwischen Fahrzeug und Fahr
weg 

2. Betrieb 

2.1 Betriebsleistungen 

Die folgenden Daten beziehen sich auf das Projekt Berlin - Hamburg 
(Pressemitteilung, Transrapid International, 1997) und können als Indikato
ren für die Leistungsfähigkeit des Systems gewertet werden: 

• Fahrleistung je Zug: ca. 1 Mio. km/ Jahr 

• Verkehrsleistung: 3 ,5 Md. Passagierkiiometer 

• Fahrzeugflotte, Antriebssystem, 
Betriebskontrollsystem, Instandhaltungsanlagen: 
- Investitionskosten 3,7 Md. DM 

27 Mio. DM I Jahr 
30 Jahre 

- Instandhaltungskosten 
- Nutzungsdauer 

• Fahrweg und Haltestellen: 
- Investitionskosten 
- Instandhaltungskosten 
- Nutzungsdauer 

6,1 Md. DM 
13 l\T1io. DJ;.1 /Jahr 

80 Jahre 

2. 2 Wirtschaftlichkeit 

Anhand der Daten im Punkt 2.1 können folgende spezifische Kosten errech
net werden, die repräsentativ für die Wirtschaftlichkeit des Transrapid Sy
stems sind: 

Spezifische Investitionskosten 

Spezifische Wartungskosten 

Gesai~t 

0,057 DM/Passagierkilometer 

0.011 DM/Passa2ierkilometer 

0,068 D:t-T1/Passagierkilometer 

Die Kosten für die Finanzierung und den Betrieb sind nicht berücksichtigt! 
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2.3 Anpassungsfähigkeit 

Merkmale wie günstige Trassierungsparameter (vergleichsweise kleine Kur
venradien bei hohen Geschwindigkeiten), Steigungsfähigkeit von max. 10%, 
großes Beschleunigungsvermögen sowie die Möglichkeit eines kostengünsti
gen ebenerdigen und/oder aufgeständerten Fahrwegs ermöglichen eine 
günstige Integration in die bestehende Landschaft, insbesondere, wenn es 
darum geht, die Trassierung mit vorhandener Infrastruktur zu bündeln. 

Die Einfahrt in die Städte wird erleichtert durch 

- die Bündelungsmöglichkeiten und die flexiblen Trassierungsparameter 
(aufgeständert oder ebenerdig) 

- die geringen Emissionen (Lärm, Erschütterungen, magnetische Felder) 

- den geringen Bedarf an Grund und Boden für den Betrieb und die In-
standhaltungsanlagen durch eine kleine Fahrzeugflotte (Laufleistung: ca. 1 
Mio. km/Jahr - vergleichsweise kurze Züge durch Fahrzeugbreite 3,7 m!) 

Im Projekt Berlin - Hamburg werden diese Eigenschaften genutzt und 
Bahnsteige in den Bahnhöfen Hamburg Hauptbahnhof, Schwerin-Holthusen, 
Berlin-Spandau und Lehrter Bahnhof geplant. Damit ist eine vollwertige 
Verknüpfung des Transrapid Systems mit den Nah- und Fernverkehrssyste
men sichergestellt. 

Sollten nach einigen Betriebsjahren die Kapazitätsgrenzen aufgrund stei
gender VerkehrsD::lChfrage erreicht werden, besteht die Möglichkeit einer 
schrittweisen Anzupassung: 

- Erhöhung der Fahrzeugkapazität mit zusätzlichen Sektionen, unter Nut
zung bestehender Energiereserven; 

- Erhöhung der installierten Leistung in den Unterwerken und Vergröße
rung der Fahrzeugflotte; 

- Einführung zusätzlicher Unterwerke, um die Zugfolgezeit weiter zu ver
kürzen. 

3. Instandhaltung 

3.1 Techniken 

Den "'A„nforderungen der :r..1agnetschv1ebebahn-Bau- und Betriebsordnung 
(MbBO) gemäß müssen alle Instandhaltungsmaßnahmen in Instandhaltungs-
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programmen festgelegt werden. Die Gni11dsätze und Veifahren zur Erstei-
lung dieser Instandhaltungsprogramme wurden durch das Eisenbahn-Bun
desamt geprüft und genehmigt. 

3. 2 Strategie 

Fahrzeug, Unterwerke, Leitsystem, Weichen: 

Dezentrale Instandhaltungsanlagen befinden sich in Stationen mit einem Ab
stand von ein bis zwei Stunden Fahrzeiten. Sie sind ausgerüstet zum Aus
tausch fehlerhafter Baugruppen, um die vollständige Redundanz wieder her
zustellen. Abhängig von der Instandssetzungszeit kann dies durch sofortigen 
Austausch der fehlerhaften Baugruppen oder Einsatz eines Reservezugs er
folgen. 

Fahrweg: 

Aufgrund der geringen Beanspruchung aus der Fahrzeug- und Fahrwegdy
namik (siehe Punkt 1.5) und des berührungsfreien Betriebs ist der Instand
haltungsaufwand des Fahrwegs durch die Umweltbeständigkeit der Struktu
ren und der Ausrüstung bestimmt. Inspektion und Überwachung des Fahr
wegs erfolgen durch ein Instandhaltungsfahrzeug mit folgenden Einrichtun
gen: 

- Meßsysteme zur Erfassung von Lageänderungen der Ausrüstung (Stator
pakete, Führschienen, etc.) 

- optisches System mit digitaler Bildauswertung zur Überprüfung der 
Oberflächen bezüglich Rißbildung und Korrosion. 

3.3 Verfügbarkeit 

Die Zuverlässigkeit der Baugruppen und das Ausfallverhalten der funktional 
redundanten Konfiguration wurden auf der TVE erprobt. 

Eine erste Prognose der Verfügbarkeit einer Strecke ähnlich Berlin -
Hamburg sagt aus, daß eine technisch bedingte Betriebsstörung länger als 10 
min. im Durchschnitt innerhalb von ein bis zwei Jahren (abhängig von der 
Varianz der geschätzten Zuverlässigkeit der Baugruppen) zu erwarten ist. 
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4. Umwelt 

Der Entwicklung und Qualifikation der Baugruppen und Teilsysteme wurde 
eine urnfassende Umweltspezifikation zugrunde gelegt. Sie berücksichtigt 
die klimatischen Anforderungen des Weltmarkts für spurgeführte Verkehrs
systeme. 

Die Emissionswerte wurden durch Einsatz modernster Technologien und 
Verfahren minimiert. 

Die aktuellen, auf der TVE gemessenen, bzw. auf Basis der TVE
Meßwerte ermittelten Daten, bestätigen die unter Punkt 2.4 argumentativ 
genutzten Eigenschaften. 
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Blümel: 

Diskussionsbeiträge 
zum Vortrag von Luitpoid MiUer 

am 25.9.1997 

183 

Vielen Dank, Herr Miller. für diesen informativen Vortrag. Ich denke, daß 
Sie im Rahmen der Diskussion das eine oder andere noch ergänzen können. 

Atzpodien: 

Herr Miller, ich würde Sie gerne auf diesem Wege noch zu einer kleinen 
Ergänzung Ihrer Ausführungen provozieren. Da jedenfalls ein Teil dieses 
Kreises sich mit der Planung der Magnetschnellbahn Berlin - Hamburg be
schäftigt, wäre es sicherlich von Nutzen, wenn Sie noch was sagen würden 
zum Thema Schall, vielleicht auch zum Thema Erschütterungen und zwar 
gespiegelt an den neuesten und wie ich finde, sehr eindrucksvollen Ergeb
nissen zum Transrapid 07 im Emsland. 

Miller: 

Das mache ich gern. 

Hierzu will ich Ihnen zeigen, wie diese Fntwicklnng verlaufen ist. An
fang der 80er Jahre stand noch keine Versuchsanlage für Messungen zur 
Verfügung. Für erste Schallprognosen wurde die DFVLR (Deutsche For
schung- und Versuchsanstalt für Luft und Raumfahrt) eingeschaltet, um auf
grund der geplanten Fahrzeugformen die Schallabstrahlung zu berechnen. 
Das Ergebnis lag etwa bei 100 dB(A) für 400 km/h. Für ein berührungsfrei 
funktionierendes System war dies nicht akzeptabel. Dann erfolgten die er
sten Messungen am TR 06 mit einem sehr prägnanten Bug, der durch Desi
gner wesentlich mit bestimmt worden war. Die Meßwerte lagen bei 97 
dB(A) für 400 km/h. Befriedigend war das noch nicht. Durch Verbesserun
gen der Bugform ist es gelungen, schrittweise den Spitzenpegel weiter zu 
reduzieren. So wurde 1990 am TR 07 ein Pegel von 94 dB(A) und letztend-
lieh in 1997 von 88,5 dB(A) je\veils bei 400 k..-rn./h gemessen. Dies wurde er
reicht durch kontinuierliche Verbesserung der Bugform und durch vollstän
dige Verkleidung der Schwebegestelle. Im Vergleich entspricht der erreichte 
Wert etwa dem ICE mit schallgedämpften Rädern bei 220/230 km/h. Dabei 
ist zu berücksichtigen, daß durch den Fahrbetrieb sich diese Werte beim 
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Transrapid aufgrund der BeriH1rungsfreiheit zwischen Fahrzeug und Fahr
weg nicht verschlechtern. 

Ja, und dann kam ein kleiner Rückschlag aufgrund der Vorschrift zur 
Ermittlung der Mitteiungspegei für das Planfeststeiiungsverfahren des Pro
jekts Projekt Berlin - Hamburg, da in der Magnetschwebebahnverordnung 
(MbBO) der Magnetschnellbahn der für spurgebundene Verkehrssysteme 
übliche Rad-Schiene-Bonus nur bis 300 km/h zugebilligt wurde. 

Des weiteren möchte ich darauf hinweisen, daß Stahlfahrwege eine etwas 
höhere Schallabstrahlung im unteren GeschwindigICeitsbereich aufweisen. 
Der Unterschied liegt etwa bei 3 dB(A). Bei hohen Geschwindigkeiten sind 
Stahl- und Betonfahrwege bezüglich Schallabstrahlung gleichwertig, da dann 
die aerodynamischen Strömungsgeräusche überwiegen. Wir werden alle 
Optimierungsmöglichkeiten ausnutzen, um den TR 08, das Vorserienfahr
zeug für das Projekt Berlin - Hamburg, das wir Anfang 99 in Betrieb neh
men werden, noch günstiger zu gestalten. Vielleicht können 86 dB(A) bei 
400 km/h als Vorbeifahrpegel erreicht werden. 

Blümel: 

Was war die zweite Frage? Erschütterungen. 

Miller: 

Zur Bewertung der Vibrationsspektren gibt es eine Normung über die soge
nannten KB-Werte. Der Wert 0, 1 definiert die Fühlbarkeitsschwelle. Durch 
~y1essungen auf der TVE '-'nlfde nachgewiesen, daß abhängig von der Ge-
schwindigkeit diese Fühlbarkeitsschwelle, bei folgenden Abständen und Ge
schwindigkeiten unterschritten wird. Es kann etwa 230 km/h schnell gefah
ren werden, um in 25 Meter Abstand diese Fühlbarkeitsschwelle zu unter
schreiten. Und es kann 450 km/h gefahren werden, wenn die Fühlbarkeits
schwelle im Abstand von ca. 50 m eingehalten werden muß. Dies sind sehr 
attraktive, gemessene Werte der Versuchsanlage im Emsland. Bei der 
Übertragung dieser Werte für neue Trassen ist zu berücksichtigen, daß die 
Werte etwas von der Art des Untergrunds abhängig sind. Die genannten 
Werte sind aber ohne weiteres als Richtwerte nutzbar. 

Elektrosmog ist für den Transrapid ohnehin kein Thema. Der Langsta
tonnotor ist eine elektrische Maschine mit Eisenrückschluß, dessen Ausle
gung nach dem Kriterium geringer Streuung und gutem Wirkungsgrad er
folgte. Die entsprechenden Feldstärken liegen also in allen Bereichen äu
ßerst niedrig. Ich möchte Sie nicht langweilen mit den einzelnen Messungen, 
die hierzu von unabhängigen Institutionen vorliegen. Um Ihnen jedoch einen 
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Eindruck zu vermitteln, wie gering die magnetischen und elektrischen Fel
der im Umfeld und im Fahrzeuginnenraum sind, zeige ich Ihnen diese ver
gleichende Darstellung. Hieraus können Sie entnehmen, daß die Feldstärken 
eines Haartrockners oder eines Elektroherds y;esentlich höher liegen. }.\uch 
jeder, der sich mehrere Stunden pro Tag dem Fernsehen aussetzt, ist deut
lich höheren elektrischen Feldern ausgesetzt als während einer Tagesreise 
im Transrapid. 

Ja. Herr Dr. Atzpodien, das war's, nicht? 

Weitere Fragen? 

N.N. 

Ich hab noch eine kurze kleine Frage bezüglich der Erschütterungsmessun
gen, was Sie uns da gerade an die Wand geworfen haben. Das ist die Vor
beifahrt-Einzelereignis. Das ist keine kb-max oder so. 

Miller: 

Nein, das ist ein Einzelereignis. Das sind also Daten, die sich auf Messun
gen der TVE stützen. 

Wenn Sie Trassen bündeln, also wenn Sie die Trasse neben einer Auto
bahn herführen, wie wirkt sich da die Erschütterung auf den Verkehr aus, 
also auf den Autoverkehr auf der Autobahn? 

Miller: 

Diese Erschütterungen sind also Sensitivitätspunk:te, die man nutzt, um in 
Häusern, die nahe der Trasse stehen, nachzuweisen, daß hier keinerlei Be
einflussung stattfindet. Für das Verkehrswesen oder so sind diese Werte 
vollkommen irrelevant. In den Untergrund eingeleitete Belastungen können 
wesentlich höher sein - ca. das Zehnfache -, ohne daß Auswirkungen auf die 
Baussubstanz benachbarter Straßen oder Bahnkörper zu erwarten sind. 

Ich hab ja eingangs meiner Ausführungen auch mal auf das japanische 
System hingewiesen. Ich hab hier ein aktuelles Foto, um Ihnen vielleicht ei
nen Eindruck zu vermitteln, wie das japanische System aussieht. Sie sehen 
hier also eine Aufnahme von der Teststrecke. Die ist im Moment 18 Kilo
meter lang, auf diesen 18 Kilometer wurden also die 420 gefahren. Und Sie 
sehen auch das Fahrzeug hier mit hochgestellten Klappen, die benutzt wer
den, um auf der kurzen Strecke eine ausreichende Bremsverzögerung zu 
erzielen. Dieses Konzept ist meines Wissens nicht für den späteren Betrieb 
gedacht, sondern nur notwendig, tLtn auf der kurzen Teststrecke die hohen 
Geschwindigkeiten erreichen zu können. Und Sie sehen, daß der Fahrweg 
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sehr aufwendig gebaut werden muß, da die im Fahrzeug seitlich an den 
Fahrzeugenden senkrecht stehenden Spulen mit supraleitenden Magneten 
und sehr hohen Magnetfeldern zusammen mit in den Fahrwegseitenwänden 
angeordneten Kupferspulen die Reaktionskräfte für Tragen, Führen und 
Antreiben entwickeln. Es ist also ein u-förmiger Fahrweg erforderlich, wie 
Sie in dem Bild sehr schön sehen können. In den Seitenwänden sind hinter 
Verkleidungen Magnetspulen angebracht und verschaltet für die gesamte 
Streckenlänge. Zusätzlich sind auf der unteren Fläche des u-förmigen Fahr
wegs präzise gebaute Fahrschienen angeordnet, die erforderlich sind, um die 
Fahrzeuge mit Hilfe gummibereifter Räder zu tragen und zu führen. Diese 
Fahrwerke sind notwendig, um die Fahrzeuge bis zu einer Geschwindigkeit 
von 150 km/h mechanische zu tragen und zu führen, da erst ab dieser Ge
schwindigkeit ausreichende Reaktionskräfte für die Schwebefunktion zur 
Verfügung stehen. 

Moll: 

Mich würde interessieren, wie sicher ist eine Magnetbahn gegenüber Ge
fährdungen von Dritten. Das können Menschen sein, die es bewußt darauf 
abgestellt haben, aber insbesondere auch Wild oder andere Ereignisse, z.B., 
daß auf der Fahrbahn Brocken liegen. Wie sicher sind sie da, gibt es Not
wendigkeiten, die Trasse einzuzäunen, wenn sie ebenerdig verlegt wird? Bei 
der Bahn geht man ja davon aus, daß man einen Bahnkörper hat, der nach 
außen sichtbar ist, so daß man keine Einzäunung fordert. 

.la~filler: 

Abgeleitet aus Szenarien der Sicherheitsanalysen wurde gefordert, daß eine 
ausreichende Kollisionstoleranz durch das System zu erbringen ist. Die Kol
lisionstoleranz wurde so definiert, daß bei Kollision mit entsprechenden Ge
genständen keine Gefährdung der Passagiere auftreten darf und auch keine 
gravierende Einschränkung der Funktionsfähigkeit der Fahrzeuge auftreten 
soll. Hieraus und unter Berücksichtigung der Szenarien und Auftretenswahr
scheinlichkeiten im Straßen- und Schienenverkehr wurden folgende Fälle 
unterschieden: ein 50-Kilo-Stein auf dem Fahrweg, ein Baum querliegend 
auf dem Fahrweg oder schräg angestellt am Fahrweg (Normbaum von ca. 
40 cm Durchmesser) und dann noch ein kleiner Stein, der unter den Wagen
kasten durchkommt und dann im unteren Bereich mechanische Baugruppen 
beschädigen könnte. Dieser Stein wurde mit 15 Kilo definiert. Für diese 
Lastfälle wurden Kollisionssimulationen durchgeführt mit Hilfe von Compu
terprogrammen, wie sie für den Automobilbau entwickelt worden sind. 
Damit lassen sich die zu erwartenden Verformungen, Schädigungen und 
auch die resultierenden Verzögerungen des Fahrzeugs berechnen. Es gibt 
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internationale St:nidards der Verzögerungswerte, die zu Verlet71J!lgen bei 
den Passagieren führen können. Zu diesen Szenarien führen wir zur Zeit die 
abschließenden Nachweisrechnungen, daß entsprechende Verzögerungswer
te Picht auftreten. Generell ist Vandalismus ein sehr schwieriges Gebiet, 
denn, falls Sie unterstellen, daß jemand einen Sprengsatz einbaut und Ihnen 
die Brücke wegspringt, sind keine zuverlässig verhindernden passiven Maß
nahmen definierbar. 

Aber Ihre weitere Frage war ja nun die Frage der Einzäunung und diese 
ist natürlich verbunden mit dem ebenerdigen Fahrweg. Bei Aufständerung 
ist keine Gefährdung erkennbar. Im Emsland können sie gerne unter dem 
Fahrweg stehen bleiben, wenn das Fahrzeug mit Höchstgeschwindigkeit 
vorbeifährt. Im Regelfall liegt die Oberkante des Fahrwegträgers etwa bei 7, 
die Unterkante etwa 4 oder 5 Meter. Wenn Sie unter dem Fahrweg stehen, 
spüren sie kaum eine Luftströmung bei der Vorbeifahrt des Fahrzeugs. Und 
folglich ist hier auch keine Gefährdung für Mensch und Tier gegeben. Wenn 
man jedoch die Aufständerung reduziert, sind Lichtraumverletzungen mög
lich und man muß sich Maßnahmen überlegen. Auch Kollisionsfälle mit Le
bewesen im Lichtraum wurden untersucht und die Auswirkungen bezüglich 
der Passagiere im Fahrzeug und des Fahrzeugs als unkritisch erkannt. Aber 
das ist keine Lösung, insofern gab es natürlich immer ein starkes Argument 
für die ausreichende Aufständerung, weil hier der Sicherheitsstandard be
sonders überzeugend ist. Dies gilt auch für die Verfügbarkeit des Systems, 
da weniger Szenarien für Betriebsstörungen vorliegen. Für den ebenerdigen 
Fahrweg wird die Effizienz von Einzäunungen diskutiert. Sie sind nicht 
zwingend vorgeschrieben in der MbBO. Es ist jedoch auch nicht untersagt, 
einzuzäunen. D. h., es liegt im Entscheidungsbereich von Genehmigungsbe
hörden und Betreiber was im Rahmen eines konkreten Projekts wie z. B. 
Berlin - Hamburg in den Bereichen, wo nicht aufgeständert wird, an Maß
nahmen zu treffen ist. Abhängig natürlich von den Gegebenheiten und dem 
Gefährdungspotential. Beispielsweise im Tunnel oder auf Brücken ist eine 
Einzäunung sicherlich nicht so zwingend erforderlich als in bestimmten Tra
ssenbereichen mit ebenerdigem Fahrweg und vielen Lebewesen im Umfeld. 
Hier scheint ein ausreichender Schutz durch eine robuste Einzäunung sinn
voll, insbesondere, da die Fahrzeuge sehr schnell und leise sind. 

Fechner: 

Ich wollte bezüglich der MbBO etwas sagen. Darin sind auch Ausführungen 
enthalten über behindertengerechtes Gestalten vom Fahrweg bis zum Fahr
zeug. Ich glaube in diesem Kreis, für Planfeststellung und Zulassung wäre 
es gar nicht schlecht, Herr Miller, wenn Sie ein paar Erläuterungen geben 
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würden, wie die Industrie jetzt im Dialog mit der DB AG dieses Gesamtsy
stem händeln will. Das wäre doch ganz interessant. Sie haben bereits erläu
tert den TR 08. Wenn Sie vielleicht noch ein paar ergänzende Ausführungen 
machen \Vürden über die jetzige Stellung der DB AG zuständig :für das ~1ar
keting, wie der TR 08 als erstes Anwendungsfahrzeug eventuell schon wei
terentwickelt werden kann. Nur ein paar Anmerkungen hier zu. 

Miller: 

Da wäre vielleicht als erstes die Thematik der behindertengerechten Gestal
tung. Es gibt in der MbBO eine sehr saubere und exakte Festlegung. Z. B. 
ist der Ausstiegsbereich so auszuführen, daß die Lücke zwischen Fahrzeug 
und Bahnsteig nur etwa fünf Zentimeter sein darf. Das ist zwar nicht ohne 
weiteres zu realisieren aber machbar. Des weiteren sind als unfallverhütende 
Maßnahmen Bahnsteigtüren - sogenannte Gates - gefordert. Die Bahnsteig
kante ist also durch eine geschlossene Glaswand gesichert. Erst wenn das 
Fahrzeug eingefahren ist und angehalten hat, werden in der Glaswand kor
respondierend zu den Fahrzeugtüren die Bahnsteigtüren geöffnet und die 
Passagiere können ein- und aussteigen. Das ist ein Konzept, das sich im 
Personennahverkehr bereits bewährt hat, insbesondere in dem von mir be
reits erwähnten vollautomatisierten Nahverkehrssystem VAL in Lille. Ein 
weiterer wesentlicher Punkt ist die Gestaltung der Innenräume. Da hat die 
Bahn AG als Betreiber noch weitergehende Forderungen erwogen, die auch 
richtig sind. Bisher wurde die Fahrzeugentwicklung nach den USA
Standards ausgerichtet. Inzwischen sind diese jedoch schon etwas veraltet 
und für den Transrapid wurde das Niveau der behindertengerechten Gestai
tung angehoben. Es wird eine Behinderten-Toilette geben, es wird ausrei
chend breite Gänge geben, in denen die Rollstuhlfahrer bis zu einem vor
bestimmten Sitzplatzbereich kommen. Die große Gangbreite kann selbstver
ständlich nicht im gesamten Zug aufrechterhalten werden, da sonst zu viele 
Sitzplätze entfallen müssen. Dieses ist auch nicht notwendig, da die Zahl der 
Reisenden mit entsprechenden Ansprüchen aufgrund statistischer Erhebun
gen bekannt ist. Aufgrund der Modularität der Inneneinrichtung kann je
doch, abhängig von Betriebserfahrungen der Bereich für Behinderte in Grö
ße und Ausstattung angepaßt werden. 

Und Ihre zweite Frage war TR 08. 

Da sind wir jetzt dabei. Die genannten ~v1aßnahmen werden bei der Rea-
lisierung des TR 08 berücksichtigt. Wir werden versuchen, die in fruchtba
rer und intensiver Zusammenarbeit mit der Bahn AG definierten Maßnah-
men möglichst schnell wTiZusetzen und mit dem TR 08 hu Emsland zu er
proben. Das ist, denke ich, das richtige Konzept. 
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}doll: 

Ich hab noch eine Frage zur Sogwirkung. Auf den Bahnsteigen ist die Tra
sse ja abgeschirmt durch die Glaswand. Wie ist es auf den Strecken, wenn 
Sie nicht aufständern? 

Miller: 

Das kann indirekt aus den Schallmessungen abgeleitet werden, daß auch die 
Turbulenzen im Außenbereich des Fahrzeugs durch die optimierte Bugge
staltung und -verkleidung sehr gering sind. Messungen im Emsland zu den 
Druckunterschieden und Sogwirkungen zeigen überzeugend niedrige Werte. 
Die entsprechenden Meßwerte der Druckamplituden in PASCAL sind je
doch kaum einer direkten Wertung zugänglich. Es gibt jedoch ein sehr ein
faches und überzeugendes Experiment, das man im Emsland durchführen 
kann. In diesem Zusammenhang darf ich folgendes einknüpfen. Herr Bun
desminister Wissmann hat ja vor einiger Zeit angedeutet, daß er es begrüßen 
würde, wenn unsere französischen Nachbarn auch in das Transrapid-Projekt 
einsteigen würden. Im Frühjahr gab es hierzu einige Pressemitteilungen be
züglich der Beteiligung der Firma GEC Alsthom im Transrapid-Projekt. Die 
Verhandlungen laufen noch und es besteht weiterhin Interesse an einer Be
teiligung. Vor etwa 2 Monaten hatte ich Herren der Entwicklungsleitung des 
TGV mit an Bord im Transrapid 07. Auch hier wurde die Frage diskutiert 
bezüglich Sog- und Druckwellen und Strömungsgeschwindigkeiten bei Vor
beifahrt des TR 07. Eine überzeugende Demonstration und direkte Wertung 
der Betroffenen ist möglich, wenn man sich bei Vorbeifahrt des Transrapid 
07 auf der Einstiegsplatform befindet. Das ist im normalen Betrieb zwar 
nicht erlaubt, aber unter bestimmten Voraussetzungen sind Sondergenehmi
gungen durch die Betriebsleitung der Transrapid Versuchsanlage möglich. 
Bei einer Vorbeifahrt mit 350 km/h und einem Abstand von ca. einem hal
ben Meter ist nur eine leichte Luftströmung, sozusagen ein leichter Wind
hauch zu spüren. Die Messungen zeigen, daß bei 450 km/h die Strömungs
geschwindigkeit der Luft etwa bei 20 km/h in einem halben Meter Abstand 
zum Fahrzeug ist. 

N.N.: 

Mich würde interessieren, ob die Entwicklung des bivalenten Fahrweges 
noch eine Rolle spielt und ob man ggf. auch daran denkt, vielleicht im Zu
sammenhang mit der festen Fahrbahn - Sie sprachen ja schon die guten Zu
sammenarbeit mit der Deutschen Bahn AG an - gegebenenfalls gemeinsame 
Projekte zu entwickeln, eben einen gemeinsamen Fahrweg zu nutzen und 
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ggf. den Transrapid für Gütertransport zur Erprobung zu nutzen; w~hrend 
man tagsüber eben ICE-Verkehr macht. 

Miller: 

Mal ganz kurz. Der bivalente Fahrweg war ein Fahrweg, wo praktisch auf 
dem ebenerdigen Fahrweg des Transrapid Gleise aufgebaut werden, so daß 
man auf der Deckplatte des Transrapid-Fahrwegs mit Rad-Schienezügen 
fahren kann. Das Komplizierteste ist die bivalente Weiche, wo die Systeme 
von getrennten Fahrwegen auf den bivalenten Fahrweg geleitet werden. Es 
hat dann Diskussionen zur Bewertung mit der DB AG gegeben und das Er
gebnis war, daß das Konzept aus betrieblichen und betriebsleittechnischen 
Gründen nicht sinnvoll war. Es wurde ein Teilstück gebaut, 12 Meter, das 
wurde auch mal irgendwo eingebaut zur Erprobung im Rad-Schiene
Bereich, aber im Moment ist das Projekt gestoppt. Und zum Thema kombi
nierter Verkehr, da folge ich lieber dem Dr. Dürr, der den Transrapid 
schon mal als ICE 5 bezeichnet hat. D.h. nach dem ICE 4 ko:rr11üt Transrn-
pid. Das würde bedeuten, daß wir umrüsten. Aber das ist jetzt etwas mutig. 
Das ist meine ganz persönliche Interpretation. 

Kühlwetter: 

Herr Hoppe, ein kleines eisenbahnhistorisches Histörchen. 1936 hat Kruk
kenberg damals einen Schienenzeppelin entworfen und er hat glaube 1936 
eine große Rundfahrt durch Deutschland gemacht. Und es ist eine belegte 
Geschichte in der Literatur, daß irgend jemand, um gerade das Problem zu 
checken eine Zeitung zwischen die Schienen gelegt hat, bevor dieser Schie
nenzeppelin vorbeigeschossen ist mit damals sagenhaften 180 km/h. Die 
Zeitung ist liegen geblieben. Nur als dahinter der Schnellzug kam, der klas
sische, da ging die Zeitung hoch. D.h. also aerodynamische Formgebung 
scheint da erheblich was auszuwirken. Eine Frage aber an Herrn Miller. 
Mir scheint als Jurist, daß dieses japanische System technisch und damit ja 
wohl auch finanziell erheblich aufwendiger gebaut ist, als das unsere. 
Zweitens, daß auch das japanische System von der reinen Systemausstrah
lung des Elektrosmogs doch erheblich intensiver ist, als das deutsche Sy
stem, was man natürlich durch Isolierungsmöglichkeiten wieder reduzieren 
kann. Frage: Warum verfolgen die Japaner noch ein so aufwendiges System 
unserem System gegenüber? Denn auf dem Weltmarkt, ich könnte mir den
ken, daß die beiden Systeme irgendwie mal konkurrierend zusammentreffen, 
muß das vom System her doch bei gleicher Betrachtungsweise unterlegen 
sem. 
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Miller: 

Das ist ja nun auch meine persönliche aber nicht nur meine persönliche 
Meinung, daß das japanische System bezüglich Wirtschaftlichkeit deutlich 
unteriegen ist. Ich kann das mit zwei Argumenten erkfären. Auf der einen 
Seite, wenn so eine Entscheidung mal gefallen ist und man auf diesem Weg 
erfolgreich vorangeht, ist es natürlich sehr schwierig - vor allem wenn man 
keine parallele Entwicklung der Alternativen verfolgt hat, sondern sich aus
schließlich auf diese Lösung konzentriert hat - die Entscheidung dann zu 
revidieren. Das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist, daß der Lei
densdruck für eine Revision aus reinen Wirtschaftlichkeits- und Aufwands
gründen in Japan nicht sehr groß ist, denn auf der Strecke Tokio - Osaka 
rechnet man mit etwa 70 Millionen Passagiere pro Jahr. Meine Damen und 
Herren, stellen Sie sich vor, wir hätten zwischen Berlin und Hamburg 70 
Millionen Passagiere. Es wäre dann möglich, ohne Staatsgelder, ausschließ
lich durch den Betreiber DB AG zusammen mit der Industrie das Projekt zu 
finanzieren aufgrund der dann zu erwartenden Erlöse bei den vergleichswei
se geringen Betriebskosten. 

Kalwey: 

Wir haben Erfahrungen von exzellenten Schallwerten. Das macht mich 
skeptisch. Mich interessiert, wie Sie Schall reduzieren wollen und zwar im 
Hinblick auf die ebenerdige Lösung und auf die aufgeständerte Lösung. Bei 
ebenerdig könnte ich mir vorstellen, daß aktiver Schallschutz z.B. möglich 
ist. Bei der aufgeständerten Lösung fällt mir eine Idee schwer. Woran ich 
gedacht habe wäre Geschwindigkeitsreduzierung, nur das kann ja dem Sy
stem und der Annahme nur hinderlich sein. Ich will nicht hoffen, daß wir in 
dieser Richtung mal arbeiten müssen. 

Miller: 

Wir haben für die Planung - Herr Fechner wird dies bestimmt ergänzen - ei
ne detaillierte Analyse durchgeführt. Wir kennen die Schallwerte - einerseits 
die Vorbeifahrpegel, andererseits die Mittelungspegel mit Berücksichtigung 
des Schienenbonus bis 300 km/h. Für die Trasse Berlin - Hamburg errech
nen sich Mittelungspegel, die im Rahmen der generellen Limits der Verord
nung akzeptabel sind, und es gibt also nur wenige Sonderfälle, da würde ich 
aber den Herrn Fechner bitten, diese Ihnen zu erläutern für die derzeitige 
Auslegung der Trasse Berlin - Hamburg, wo Schallschutzmaßnahmen not
wendig sind. 
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Fechner: 

Herr Kalwey, das ist natürlich eine ganz wichtige Frage. Wir wollen aber 
festhalten, wir wollen in Ballungsgebieten nicht nur 80 oder 100 km/h wie 
bei der S-Bahn oder 120 km/h beim Interregio fahren, sondern wir wollen 
über 200 km/h fahren. Und wir wissen aus der Planung - und das haben Sie 
ja vorher sehen können bei einem Abstand von 25 Meter - daß wir bis auf 
ganz wenige Punkte, die können wir an ein, zwei Händen abzählen, können 
so weit unter dem Mittlungspegel vom 49 dB(A) sind, daß wir keine aktiven 
Schallschutzmaßnahmen vorsehen müssen. Für den Bereich, wo wir an Ge
bäuden näher liegen, planen wir aktive Schallschutzmaßnahmen mit Priori
tät. Und die können wir sowohl am ebenerdigen als auch beim aufgeständer
ten Fahrweg anordnen. Das ist konstruktiv möglich und wenn es nicht gehen 
sollte, werden passive Schallschutzmaßnahmen vorgesehen. In der Fläche 
draußen, wo wir im Regelfall schon im Abstand von 25 Meter über den 
Grenzwerten liegen würden, trassieren wir ja nicht durch Ortschaften. Wir 
haben bei der Trassenwahl uns stets bemüht, daß wir Ortschaften umfahren 
und bündeln mit Straße, Schiene, Wasserwegen sowie Starkstromleitungen. 
Also, daß dieser o.a. Konfliktfall in der Regel nicht auftritt. Aber wenn es 
wider Erwarten passieren sollte, daß wir in Wohngebieten, Gewerbegebie
ten, Mischgebieten, an die Grenzwerte herankommen sollten, werden wir in 
einem Abwägungsprozeß zwischen aktiven Schallschutzmaßnahmen und 
passiven Maßnahmen entscheiden. Das Problem wie bei anderen Verkehr
strägern, das hat Herr Miller angedeutet, sowohl beim Schall, bei den Er
schütterungen, bei Elektrosmog bis hin zum sekundären Luftschall, das stellt 
sich bei unserem System im Prinzip nicht. Das ist das Neue, das Überra
schende. Wir bauen den ICE Transrapid eine Fortsetzung des ICE 1, den 
Sie alle kennen, dem ICE 2, der ein Flügelzug ist, dem ICE 3, der ein 
Triebzug ist, wo jede zweite Achse angetrieben wird, der ICE 4 ist nicht be
setzt, und der ICE 5 = ICE Transrapid ist nur der Zug ohne Räder. Und 
den wollen wir in das Gesamtsystem einbinden. Ich bitte Sie, wenn Sie In
teresse daran haben, schauen Sie sich die Anlage im Emsland an, die seit 
zwölf Jahren läuft, bei jedem Wetter. Jedes Jahr melden sich über 100.000 
Leute an. Wir haben jetzt die Kapazität pro Jahr von 35.000 auf über 40-
45.000 erweitern können. Melden Sie sich bei uns, fahren Sie mit und dann 
können Sie fühlen, erleben das System im Fahrzeug, und was das Wichtigste 
ist, auch neben dem Fahrzeug. 

Blümel: 

Vielen Dank. Herr Fechner. Herr Heinrichs. Sie hatten noch eine Fra2:e? , , .., 
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Meine Frage betrifft die Zäune. Da geistern ja verschiedene Versionen 
durch die Landschaft. Bei der Erstellung der MbBO ist das durchaus ein 
lang diskutiertes Thema gewesen. Im Bereich der Rad-Schiene-Technik hat 
man die Forderung nach Einzäunung bewußt aus der Eisenbahnbau- und 
Betriebsordnung rausgestrichen. Und deswegen hat man es mit denselben 
guten Gründen, vernünftigen Gründen, es gar nicht in die Magnetbahnbau
und Betriebsordnung reingenommen. Und dann war ich relativ überrascht, 
als es dann hieß, Einzäunung sei bei MSB eine allgemein anerkannte Regel 
der Technik. Und das ist natürlich Quatsch. Wenn der Gesetzgeber in seinen 
Überlegungen das Problem angeschnitten und sich bewußt gegen eine positi
ve Regelung entschieden hat, dann kann es nicht sein, daß es aufgrund wel
ches Zusammenwirken auch immer auf einmal außerhalb des Gesetzes eine 
allgemein anerkannte Regel der Technik entsteht, die genau das konterka
riert, was der Gesetzgeber gewollt hat, nämlich keine grundsätzliche Forde
rung nach Einzäunung. Deswegen ist es lediglich eine Frage der Ver
kehrssichrerungspflicht, die auch nicht im Fall einer Verletzung mit hoheit
lichen Ahndungen belegt werden kann, sondern nur eben mit Schadenser
satz, das ist eine ausschließlich zivilrechtliche Frage. 

Bohne: 

Ich hab zwei Fragen. Vor kurzem konnte man mal in der Presse lesen, daß 
der Bundesrechnungshof dem Haushaltsausschuß des Bundestages ein Gut
achten erstattet hat, in der er kritische Bemerkungen zu dem Projekt macht. 
Mehr konnte ich nicht lesen. Könnten Sie sagen, um was es dort ging, was 
die Kritik war und wie Sie das sehen? Und das zweite ist, Sie haben mehr
fach den Hinweis gegeben, daß unser Verkehrsministerium zu wenig Mittel 
zur Verfügung stellt, etwa wenn man es mit den Japanern vergleicht. Wie ist 
zu erklären, daß nicht die deutsche Industrie sich in dem notwendigen Ma
ße, etwa 4,5 Milliarden bei den Japanern engagiert, den ich gehe davon aus, 
daß die ja auch auf dem Weltmarkt ihre Positionen verbessern wollen? 

Mil/er: 

Das ist - glaube ich - eine sehr gute Frage. Vor allem möchte ich klarstellen, 
daß ich mich nicht über den BMV beschwert habe; wenn das so rüber ge
kommen ist. möchte ich das widerrufen. Das war nicht mein Tenor. sondern , - --- - -- - - . " - - -- -- - - --

daß wir generell in Deutschland für solche innovativen Projekte sehr vor
sichtig, vielleicht etwas zu vorsichtig agieren, mit dem Ergebnis, daß die 
Proiekte zu lanl!sam vorwärts kommen. Ich möchte nicht sa~en. daR man J ..... -- ------ - - ---- ---- --~-- --~-~ ---c::;:i---„ ---- ---

ohne exakte Prüfungen und ohne objektive Bewertungen so ein neues, kom-
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plexes System einfiihren soll, sondern selbstverständlich sehr exa..lct und sehr 
kontrolliert vorgehen soll. Aber wenn hierzu entsprechende Mittel notwen
dig sind, sollte man diese auch bereitstellen. 

Verglichen mit Japan ist es so, daß dort 4,5 Milliarden Mark für die 
Entwicklung in den letzten Jahren nicht von der Industrie bezahlt worden 
sind. Die Finanzierung erfolgte durch Japan Railway Centre und die Mini
sterien. D.h. dort wird so lange, bis wirklich ein Markt entsteht, nicht ge
fordert, daß die Industrie die Risiken trägt, ob eine Markteinführung erfolgt 
oder nicht. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß es sich hier ja um staatliche 
Infrastrukturprojekte und nicht um Produkte der freien Marktwirtschaft han
delt. Das muß man vielleicht doch einmal wieder ins Gedächtnis rufen. Ich 
bin überzeugt, daß wir in Deutschland schon ein Stück weiter sein könnten. 
Und wenn Sie die Eigenschaften des Transrapid summarisch betrachten, ist 
es ja doch so, daß wir hier nicht über graduelle Verbesserungen im Ver
gleich zu bisherigen Systemen diskutieren, sondern hier wirklich einen 
Quantensprung erleben in den Eigenschaften. Das gilt auch für den Energie
verbrauch, wo wir in etwa um 100 km/h sparsamer sind, als ein top
modemes optimiertes Rad-Schiene-System, um das mal so auszudrücken. 
Und bei den Fahrwegbeanspruchungen ist das ja ähnlich. Da haben wir un
sere dynamischen Lasten, wenn ich das vielleicht auch noch hinzufügen 
darf, um zu belegen, daß das, was ich sage, eine sehr solide Basis hat. Das 
Institut für Schienenfahrzeuge und maschinelle Bahnanlagen der Universität 
Hannover unter Leitung von Herrn Professor Voss, hat also mit im Rad
Schiene-Bereich erprobten Methoden die dynamischen Lasten des Transra
pid bei Fahrten im Emsland gemessen und da praktisch über eine Anzahl 
von mehreren 100 Fahrten die entsprechenden Spitzenpegel analysiert, wel
che als dynamische Last auftreten. Die ermittelten Werte sind nie höher als 
zehn Prozent der statischen Last. 

Zusätzlich ist zu berücksichtigen, daß die statische Last des Transrapid 
bezogen auf den Sitzplatz etwa halb so hoch ist im Vergleich zu Rad
Schiene-Systemen. Also reden wir hier nicht über fünf Prozent besser, son
dern wir reden hier über Faktoren und Größenordnungen zum Teil. Und da 
muß man sich doch fragen, ob man so ein System nicht schneller voranbrin
gen sollte, da es ein neues Produktionsmittel darstellt, das wesentlich wirt
schaftlicher und wesentlich umweltfreundlicher operiert. Sie müssen auch 
bedenken, daß die hohe Betriebsgesch\vindigkeit der Fahrzeuge und die 
vergleichsweise geringen Instandhaltungszeiten eine doppelte Fahrleistung 
pro Jahr ermöglichen. Für Berlin - Hamburg ist projektiert, daß die Fahr-
zeugflotte pro Jahr eine Lauf1eistt1ng von ca. einer ~1illion Kilometer Z'J er= 
bringen hat. 
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Atzpodien: 

Ich möchte die Frage nach dem Bundesrechnungshof zum Anlaß nehmen, 
anhand einer Folie noch einmal etwas zu dem Finanzierungsmodell zu sa
gen. Bitte lassen Sie mich, bevor ich auf diese Frage von Ihnen im einzelnen 
eingehe, auf eines hinweisen: Das wirklich Neue an diesem Modell gegen
über dem ersten Ansatz von 1993 ist ja, daß die DB AG gesagt hat, wir 
stellen uns jetzt der Rolle des Bestellers und Betreibers für dieses System, 
genauso wie für jede andere Neubaustrecke. Und das zeigt sich auf dem ge
zeigten Schaubild ganz deutlich dadurch, daß die DB nun in der Mitte steht 
und daß auf der linken Seite eigentlich genau das passiert, was auch bei 
Neubaustrecken passiert, d.h. hier gibt der Bund einen definierten Zuschuß 
zum Bau des Fahrweges. Die DB wird dann mit den technischen Vorgaben, 
die sie von der Industrie für den Fahrweg erhält, eine ganz normale Aus
schreibung starten und wird die Realisierung als Besteller durchführen. 
Neuartig ist auf der rechten Seite des Schaubildes vor allem die Art und 
Weise, wie der betriebliche Teil dieses Gesamtsystems finanziert wird, 
nämlich in einer Art Leasing-Modell. Das ist das, was unter dem Stichwort 
public-privat-partnership läuft. Hier finden zwei Dinge statt: Zum einen 
steuert die Industrie in Gestalt von Thyssen, Siemens, Daimler Benz 
(ADtranz) 500 Millionen DM Risikokapital zu der Finanzierung bei und 
zum anderen wird das erforderliche Fremdkapital, welches hier einfließen 
muß, über ein garantiertes Nutzungsentgelt finanziert. Dieses garantierte 
Nutzungsentgelt wird gespeist aus dem Anteil der Erlöse, die nach der 
neuesten Verkehrsprognose als in jedem Fall sicher gelten. Man hat also 
praktisch 100 Prozent der Verkehrsprognose genommen, hat davon noch 
mal einen erheblichen Abschlag gemacht, so daß die hiernach verbleibenden 
Erlöse genau den Teil bilden, den man in jedem Fall, ob mit Transrapid 
oder mit einem anderen Hochgeschwindigkeitssystem ab dem Jahre 2010 
zwischen Berlin und Hamburg erwarten kann. Man ist also an dieses Nut
zungsentgelt mit einem sehr vorsichtigen und konservativen Ansatz heran
gegangen. Deshalb trifft es nicht zu - und das ist auch ein Teil der Antwort 
zum Stichwort Rechnungshof - das die DB hier diejenige wäre, die letztlich 
alle Risiken aus dem Projekt trägt. Die DB hat hier eigentlich keine anderen 
Risiken übernommen als beim Bau einer anderweitigen Neubaustrecke, wo 
sie ja auch das Erlös- und Einnahmerisiko trägt. Im übrigen hatte sich der 
Rechnungshof in seinem Bericht, den er nach der Verabschiedung dieses 
Modells im April gegeben hatte, ganz deutlich positiv geäußert und hatte ge
sagt, daß dieses Modell seines Erachtens von der Grundstruktur her absolut 
in die richtige Richtung weise. Lediglich an einigen Einzelpunkten waren 
Fragen gestellt worden, die aus der Planung heraus abgearbeitet werden. 
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7.H. war die Frage gestellt worden nach einem zusätzlichen zweiten Halte
punkt in Hamburg. Das sind Dinge, die jetzt in der Planung behandelt wer
den. Diese Fragen, die alle sozusagen unterhalb der Ebene des Finanzie-
rungsmodells liegen, \Verden natürlich ebenfalls sehr ernst genommen und 
Stück für Stück im Zuge des Planungsprozesses beantwortet. An der positi
ven Einschätzung des Grundmodells zur Finanzierung des Transrapid
Projektes Berlin - Hamburg ändern sie allerdings nichts. 

Blümel: 

Ich denke, wir sollten uns jetzt in die Kaffeepause begeben, bevor wir dann 
die rechtlichen Fragen traktieren. Ich darf Ihnen sehr herzlich danken für 
Ihren Vortrag und für die ergänzenden Bemerkungen. Ich glaube, das hat 
doch einigen von uns einige Neuigkeiten gebracht. Ich frage mich natürlich, 
wenn ich mir das Eisenbahn-Bundesamt anschaue, ob sie eigentlich die 
Leute haben, die das dann beurteilen können bei der Planfeststellung, bei 
der Aufsicht und dergieichen. Da kommt ja auch auf sie noch einiges zu. 
Aber das ist nur die ketzerische Bemerkung eines Außenstehenden. 

Ich beschließe diesen Teil. Wir treffen uns gegen vier Uhr wieder und 
dann wird uns Herr Heinrichs über die rechtlichen Grundlagen informieren. 

Blümel: 

Wir haben zwei Busse geordert. 18:30 Uhr stehen die hier auf der Straße 
vor dem Eingang, so daß wir dann gegen 19 Uhr in Germersheim sind, um 
das Straßenmuseum zu besuchen. Der Besuch dauert eine dreiviertel Stunde. 
In den Räumen dort werden wir dann das gemeinsame Abendessen einneh
men. Das ist sehr schön. Die Straßenrechtler waren da schon öfters gewe
sen. 

Herr Heinrichs wird uns nun in die rechtlichen Grundlagen der Magnet
schwebebahn einführen. 
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Rechtliche Grundlagen der Magnetschwebebahn 

Von Horst-Peter Heinrichs 

In unserer diesjährigen Veranstaltung nimmt die Magnetschwebebahn einen 
breiten Rawn ein. Dokumentiert wird dies sowohl durch die begleitende 
Ausstellung, als auch durch die beiden Vorträge zur Technik und zu den 
rechtlichen Grundlagen der Magnetschwebebahn. 

Dennoch lautet der Titel unserer Veranstaltung „Aktuelle Probleme des 
Eisenbahnrechts". Dies könnte ein Indiz dafür sein, daß es im Bereich der 
MSB keine rechtlichen Probleme gibt oder diese noch nicht mit hinreichen
der Deutlichkeit zu Tage getreten sind oder die MSB noch kein Thema ist, 
weil sie noch als eisenbahntechnische Fiktion - als „ railway fiction" - ein
gestuft wird. 

Während die auf herkömmlicher - oder klassischer - Rad-Schiene
Technik beruhende Eisenbahn auf stählernen Wegen Entfernungen überwin
det und nicht nur den sog. „Pufferküssern" gelegentliche Ausrufe der Be
wunderung abringt, schwebt die MSB in Gestalt des derzeit einzigen Vertre
ters dieser Gattung, dem Transrapid, durch unsere gedankliche Welt mit der 
Frage: Wird das Ding denn wirklich funktionieren? 

Ich denke, für die technische Seite ist der Beweis auf der Versuchsanlage 
in Lathen für die meisten Bereiche hinreichend erbracht. 

Die korrekte Frage muß also lauten: 

Werden die an der Realisierung Beteiligten - und dazu zählt auch das Ei
senbahn-Bundesamt - den Mut haben, aus der „railway fiction" eine Realität 
„made in Germany" werden zu lassen? 

Unabdingbare Voraussetzung dafür ist, daß die MSB auch in der Gedan
kenwelt der für Magnetschwebebahnen zuständigen Aufsichts- und Geneh
migungsbehörde die angemessene Rolle nicht lediglich spielt - sondern tat
sächlich einnimmt! 

Unsere Veranstaltung soll einen Teilbeitrag zur Bewältigung dieses 
Sachverhalts darstellen. 

Der Bereich der Magnetschwebebahnen ist durch höhere Anzahl von Ge
setzen geregelt als der Bereich der herkömmlichen Eisenbahn, materiell re-

.... ... ....... . „ f "II "II 11• "III • 11 T"""'I geu aer ueseizgeoer Jeaocn me g1e1cnen t'ragen. 
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SpurVerkErprG 

Von den einschlägigen Gesetzen dürfte das Gesetz über den Bau und den 
Betrieb von Versuchsanlagen zu Erprobung von Techniken fiir den spurge
bundenen Verkehr vom 29 .1.1976 den geringsten Bekanntheitsgrad haben. 

Dieses Gesetz regelt in seinem § 1, daß zur Erprobung von Techniken 
für den öffentlichen spurgeführten Verkehr der Bundeseisenbahnen eine 
Versuchsanlage als Bundeseisenbahnanlage von der Bundesrepublik 
Deutschland errichtet wird. 

Planfeststellung 

Für die Planfeststellung dieser Anlagen ist eine Regelung in §§ 2 bis 5 ge
troffen. § 4 SpurVerkErprG bestimmt, daß die Planfeststellung von der ört
lich zuständigen Bundesbahndirektion durchgeführt wird. 

Dies bedeutet, daß nach in Kraft treten des Eisenbahnneuordnungsgeset
zes das Eisenbahn-Bundesamt nunmehr im Rahmen der Rechtsnachfolge 
auch für die Planfeststellung der nach diesem Gesetz errichteten Ver
suchsanlagen zuständig ist. (Zur Rechtsnachfolge des Eisenbahn-Bundesamts 
vergleiche auch BVerwG Entsch. v. 13.10.1994 - 7 VR 10194.). 

Der einzige Anwendungsfall dürfte allerdings zur Zeit die von MVP und 
IABG betriebene Versuchsanlage für den Transrapid in Lathen, Emsland 
sem. 

Verwaltung und Betrieb der Versuchsanlage 

§ 11 des Gesetzes regelt unter der Überschrift „ Verwaltung und Betrieb der 
Versuchsanlage" u. a. die aufsichtsbehördliche Zuständigkeit über die Ver
suchsanlage. Hier hat der Gesetzgeber den besonderen Anforderungen 
Rechnung getragen, die an den Betrieb einer für Forschungszwecke betrie
benen Anlage gestellt werden. 

Danach hat die mit der Verwaltung und dem Betrieb der Versuchsanlage 
beauftragte Stelle selbst dafür einzustehen, daß die Versuchsanlage sowie 
die auf ihr verkehrenden Fahrzeuge während des Baus oder während des 
Betriebs allen Anforderungen der Sicherheit und Ordnung genügen. 

Ausdrücklich hat der Gesetzgeber noch geregelt, daß ,,Baufreigaben, 
Abnahmen, Prüfungen und Zulassungen durch andere Behörden insoweit 
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nicht stattfinden". Diese Regelung schreibt das Prinzip der Eigenüberwa-
chung fest. Daraus folgt, daß der Betrieb der Versuchsanlage zu For
schungszwecken nicht durch die ansonsten für den Bereich der Magnet-
schwebebahnen zuständige Aufsichts- und Genehmigungsbehörde überwacht 
wird. 

MBPIG -Artikelgesetz 

Als in zeitlicher Abfolge nächstes Gesetz hat der Gesetzgeber mit Datum 
vom 23 .11.1994 das Gesetz zur Regelung des Planungsverfahrens für Ma
gnetschwebebahnen (Magnetschwebebahnplanungsgesetz - MBPlG) erlas
sen. Das MBPIG ist ein Artikelgesetz, dessen Artikel 1 das Magnetschwe
bebahnplanungsgesetz im engeren Sinne beinhaltet und dessen Artikel 2 die 
Anpassung anderer Rechtsvorschriften enthält. 

Art. 2: Änderung der VwGO - erstinstanzliche Zuständigkeit 

Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang, daß der Gesetzgeber wie im Be
reich der übrigen Eisenbahnen festgelegt hat, daß grundsätzlich die Ober
verwaltungsgerichte bei Streitfällen, die die Magnetschwebebahn betreffen 
erstinstanzlich zuständig sind. (§ 48 Abs. 1 Nr. 7 VwGO wurde geändert.) 

Art. 1: MBPIG - Inhalt 

Zieht man Parallelen zum Bereich der Rad-Schiene-Technik, so sind in die
sem Gesetz Regelungsbereiche des Allgemeinen Eisenbahngesetzes, soweit 
die Planfeststellung betroffen ist, sowie Teile des Eisenbahnkreuzungsgeset
zes, soweit die Kreuzung mit anderen Verkehrswegen betroffen ist, für den 
Bereich der Magnetschwebebahnen enthalten. 

Zunächst finden sich in den § 2 bis 7 MBPlG die Regelungen zur Plan
feststellung, 

- § 3 der Durchführung von Vorarbeiten, 

- § 4 Verändenmgssperre, 
• § 4 Planfeststellungsverfahren, 

- § 6 vorzeitige Besitzeinweisung, 
• § 7 Enteignung. 
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Kreuzungsrechtliche Bestimmu..-igen 

Die §§ 8, 9 und 10 beinhalten die für den Magnetschwebebahnbereich ein
schlägigen kreuLungsrechtlichen Bestimmungen. 

In diesem Zusammenhang ist bemerkenswert, daß § 8 Abs. 2 auch Ei
senbahnen als öffentlichen Verkehrsweg definiert, soweit diese dem öffentli
chen Verkehr dienen. Diese Formulierung lehnt sich stark an § 1 Abs. 3 
EKrG an. 

Verordnungsermächtigung 

§ 11 MBPlG enthält eine Reihe von Verordnungsermächtigungen. 

Z.B. ist in § 11 Abs. 1 Nr. 1 MBPIG eine Ermächtigung des BMV zum 
Erlaß einer Verordnung über den Bau und Betrieb von Magnetschwebebah
nen. Diese Verordnungsermächtigung ist zwischenzeitlich ausgenutzt durch 
die Magnetbahnbau- und Betriebsordnung die im abgestimmten unter
schriftsreifen Entwurf vorliegt und demnächst wohl verkündet werden wird. 

Im übrigen enthält § 11 Abs. 1 Nr. 2 MBPlG eine Verordnungsermäch
tigung über die Kosten für Amtshandlungen nach diesem Gesetz. Diese Ver
ordnungsermächtigung ist bislang nicht ausgenutzt worden. 

Rechtliche Probleme 

Auf rechtliche Probleme der Kostenregelungen werde ich im Zusammen
hang mit dem AMbG noch eingehen. 

AMbG 

Als weiteres Gesetz zur Regelung des Bereichs der Magnetschwebebahnen 
ist das Allgemeine Magnetschwebebahngesetz vom 19.7.1996 zu nennen. 

Im § 1 bestimmt der Gesetzgeber, daß dieses Gesetz für den Bereich der 
Magnetschwebebahn gilt. § 2 enthält eine Legaldefinition des Begriffes der 
öffentlichen Magnetschwebebahnen. 

Im AMbG sind verglichen mit dem Bereich der Eisenbahnen im wesent
lichen Regelungen aus dem Bereich des Allgemeinen Eisenbahnengesetzes 
vorzufinden. 
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Sicherheitspflicht des Betreibers 

So entspricht§ 3 AMbG weitestgehend dem§ 4 Abs. 1 AEG. Er bestimmt, 
daß die !'v1agnetschwebebahnunternelunen verpflichtet sind, ihren Betrieb si-
eher zu führen. 

Aufgaben des Eisenbahn-Bundesamts 

Dem Eisenbahn-Bundesamt sind im Rahmen des§ 4 Nr. 1 bis 4 AMbG eine 
Reihe von Aufgaben zugewiesen. 

Diese sind: 

• die Ausübung der Aufsicht über Magnetschwebebahnunternehmen (ent
spricht § 3 Abs. 2 Nr. 2 BEVVG, dort aber: „.für Betriebsanlagen der 
Eisenbahnen des Bundes) 

• Erteilung und Widerruf einer Betriebsgenehmigung (entspricht § 3 Abs. 2 
Nr. 3 BEVVG) 

• die Ausübung hoheitlicher Befugnisse sowie von Aufsichts- und Mitwir
kungsrechten nach Maßgabe anderer Gesetz- und Rechtsverordnungen 
(entspricht § 3 Abs. 2 Nr. 4 BEVVG) 

• die fachliche Untersuchung von Störungen im Magnetschwebebahnbetrieb 
(entspricht § 3 Abs. 2 Nr. 7 BEVVG) 

Somit sind dem Eisenbahn-Bundesamt für den Bereich der Magnetschwebe
bahnen die gleichen Aufgaben übertragen wie für den Bereich der Eisenbah
nen. 

BSchwAG 

Für den Bereich der Eisenbahnen ist dem Eisenbahn-Bundesamt im übrigen 
noch die Vorbereitung und Durchführung von Vereinbarungen gemäß § 9 
des Bundesschienenwegeausbaugesetzes übertragen. 

Ist dieses Gesetz (direkt oder analog) auf die MSB anwendbar? 

Gemäß § 1 des Bundesschienenwegeausbaugesetzes wird das Schienennetz 
der Eisenbahnen des Bundes nach dem Bedarfsplan für die Bundesschie
nenwege ausgebaut, der diesem Gesetz als Anlage beigefügt ist. Eine An-
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\~1endung fljr den Bereich der Magnetsch\vebebal1nen kon1Int jedoch L111 
Hinblick auf§ 8 Abs. 5 BSchwAG nicht in Betracht. Denn dieser bestimmtt 
daß Schienenwege - im Sinne des BSchw AG - Schienenwege von Eisenbah-
nen einsc1'Jießlich der für den Betrieb der Schienenwege notwendigen Anla
gent sowie deren Bau oder Änderung sind, die grundsätzlich Gegenstandei
ner Planfeststellung gern. § 18 AEG sein können. 

Durch die Verknüpfung des Begriffs „Schienenwegenetz der Eisenbah
nen des Bundes" mit dem Allgemeinen Eisenbahngesetz ist im Hinblick auf 
den ausdrücklichen Ausschluß des § 1 Abs. 1 S. 2 AEG eine Anwendung 
des Bundesschienenwegeausbaugesetzes auf den Bereich der Magnetschwe
bebahn auch nach dem Wechsel der Vorhabenträgerschaft auf die DB AG 
ausgeschlossen. 

Kosten 

In § 4 Abs. 3 AMbG trifft der Gesetzgeber eine dem § 3 Abs. 6 BEVVG 
entsprechende Regelung über die Kosten für Amtshandlungen des Eisen
bahn-Bundesamts. 

Unternehmerkonzession 

In § 5 und 6 AMbG trifft der Gesetzgeber die den § 6 und § 7 AEG entspre
chende Regelung hinsichtlich der Erteiiung und des Widerrufs einer Unter
nehmerkonzession. 

Beförderungspflicht 

§ 7 regelt, daß öffentliche Magnetschwebebahnuntemehmen zur Beförde
rung von Personen und Reisegepäck verpflichtet sind. Diese Regelung ent
spricht § 10 AEG. 

Tarife 

§ 8 des AMbG enthält unter der Überschrift „ Tarife" neben einigen Ver
pflichtungen des Unternehmens u. a. unter Absatz 3 einen Genehmigungs
vorbehalt. Danach dürfen ohne vorherige Geneh1uigung der Befördenmgs
bedingungen keine Magnetschwebebahnverkehrsleistungen von öffentlichen 
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Magnetschwebebahnunternehmen erbracht werden. Diese Bestirmnnng ent
spricht im Wesentlichen§ 12 AEG. 

Während im Bereich der Eisenbahnen die Tarifhoheit zum Teil beim 
Bund, zum Teil bei den Ländern iiegt, ergibt sich aus § 4 Abs. 2 Nr. 1 
AMbG i.V.m. § 8 Abs. 3 AMbG eine Zuständigkeit des Eisenbahn
Bundesamts. 

An dieser Stelle muß jedoch die Frage erlaubt sein, inwieweit eine Ta
rifgenehmigung sich mit dem Gedanken der Deregulierung noch rechtferti
gen läßt. Der Gesetzgeber hat vielleicht aus ähnlichen Erwägungen der zu
ständigen Genehmigungsbehörde die Möglichkeit eingeräumt, auf die ·Ge
nehmigung zu verzichten (vgl. § 8 Abs. 3 Satz 2 AMbG ebenso wie § 12 
Abs. 3 S. 3 AEG). 

Vergleiche mit Luftverkehr, Schiffsverkehr und Straßenverkehr GüKG 

Ermächtigungsgrundlage § 9 AMbG 

Eine Seltenheit innerhalb des Aufgabenbereichs des Eisenbahn-Bundesamts 
enthält unter der Überschrift „Überwachung" der § 9 AMbG. Hier findet 
sich innerhalb eines Gesetzes eine Ermächtigungsgrundlage. Anders als im 
Bereich des BEVVG und des AEG, in dem es zur Klarstellung des gesetz
geberischen Willens eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts (Entsch. 
v. 13.10.94 - 7 VR 10/94) mit der Feststellung im Leitsatz bedurfte, daß das 
Eisenbahn-Bundesamt im Rahmen der ihm zugewiesenen Eisenbahnaufsicht 
befugt ist, gesetzmäßiges Handeln der Deutschen Bahn AG sicherzustellen, 
wird hier das Eisenbahn-Bundesamt durch§ 9 AMbG ermächtigt zum: 

• Betreten von Grundstücken und Geschäftsräumen, 

• Einsehen und Auswerten von Unterlagen, 

• Verlangen von Auskünften. 

Im übrigen bestimmt § 9 Abs. 2 AMbG, daß der Magnetschwebebahnunter
nehmer verpflichtet ist, die erforderlichen Hilfsmittel zu stellen und die 
Hilfsdienste zu leisten. 

Eine aus Sicht der ß·„ufsichtsbehörde wünschensv,rerte Ermächtigungs-
grundlage in Gestalt einer - etwa § 14 OBGnw entsprechenden - Gene
ralklausel enthält das Gesetz nicht. Inwieweit dieser Mangel durch § 7 Abs. 
1 !\1bBO geheilt werden kann, erscheint u..11ter Berücksichtigung des „A.rt. 80 
Abs 1 GG (Inhalt, Zweck und Ausmaß) problematisch. 
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Verordnungsermächtigungen 

§ 10 enthält zahlreiche Verordnungsermächtigungen für das Bundesministe
rium für Verkehr: 

• gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 AMbG 
Erlaß von Bedingungen für die Beförderung von Personen und Gütern 

• gemäß§ 10 Abs. 1 Nr. 2 AMbG 
Vorschriften zum Schutz von Magnetschwebebahnanlagen und des Ma
gnetschwebebahnbetriebs. Diese Verordnungsermächtigung wurde durch 
die Magnetschwebebahnbau- und Betriebsordnung zum Teil ausgenutzt. 

• gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 4 AMbG 
Ausgestaltung der Unternehmerkonzession 

• gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 5 AMbG 
Ausgestaltung der Erlaubnis zum Führen von MSB-Fahrzeugen 

• gemäß§ 10 Abs. 1 Nr. 7 AMbG 
Kosten für Amtshandlungen nach diesem Gesetz 

• § 10 Abs. 2 
enthält arbeitsschutzrechtliche Regelungen 

• § 10 Abs. 4 (für nicht öffentliche MSB) 
bestimmt, daß die Ermächtigungen nach Abs. 1 für Magnetschwebebah
nen, die nicht dem öffentlichen Verkehr dienen, insoweit gelten als es die 
Einheit des Magnetschwebebahnbetriebs erfordert. 

Diese nach ihrem Wortlaut mißverständliche Formulierung meint, daß die 
Regelungen, die aufgrund der Ermächtigungen für die öffentlichen Magnet
schwebebahnen erlassen worden sind, auch für nicht öffentliche Magnet
schwebebahnen gelten können. Zur Zeit ist allerdings kein Anwendungsfall 
erkennbar. 

Rechtliches Problem - Kosten 

Eine aktuell diskutierte Rechtsfrage ist, wie die Kostenregelungen im Be
reich der Magnetschwebebahn aufzufassen sind. 

Zum einen wird angezweifelt, daß derzeit Kosten für Amtshandlungen 
des Eisenbahn-Bundesamts im Bereich des MBPIG erhoben werden können. 

Als Regrih1dung wird angefiihrt, daß 
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• das Gesetz kei11e eigenständige Kostenregelun.g enfüalte, die etwa mit § 3 
Abs. 6 BEVVG oder§ 4 Abs. 3 AMbG vergleichbar sei, 

• der Gesetzgeber dem BMV eine Verordnungsermächtigung eingeräumt 
habe. Solange diese nicht ausgeübt worden sei, könnten mangels gesetzli
cher Grundlage keine Kosten erhoben werden. 

Nach einer anderen Auffassung enthält die (sowohl im AMbG als auch im 
MBPIG enthaltene) Verordnungsermächtigung zwar die Möglichkeit zum 
Tätigwerden des Bundesministeriums für Verkehr. Deren Nichtgebrauch 
soll jedoch nach dieser Auffassung die Kostenerhebung an sich nicht bein
trächtigen. 

Denn mit§ 4 Abs. 3 AMbG (wie§ 3 Abs. 6 BEVVG) habe der Gesetz
geber für die Erhebung von Kosten eine allgemeine. für den gesamten sach
lichen Bereich der Magnetschwebebahnen gültige Kostenregelung getroffen. 

Für diese Auffassung spricht meines P.rachtens auch, daß der Gesetzge
ber sowohl das „ Ob" , 

(3) Für Amtshandlungen des Eisenbahn-Bundesamtes 

werden Kosten (Gebühren und Auslagen) erhoben. 

als auch teilweise bereits das „ Wie" geregelt hat 

die Gebühren im Einzelfall an Hand des mit der Amtshandlung 
verbundenen Verwaltungsaufwandes und der Bedeutung des wirt
schaftlichen Wertes oder des sonstigen Nutzens der Amtshandlung 
für den Gebührenschuldner unter Berücksichtigung der winschaft~ 
liehen Verhältnisse des Gebührenschuldners festzusetzen. 

und dabei selbst unmittelbaren Bezug auf die noch ausstehende Rechtsver
ordnung genommen hat. 

Bis zum Inkrafttreten der Rechtsverordnung nach § 10 Abs. 1 Nr. 
7AMbG„. 

Somit bleibt nur noch die Frage, ob das Fehlen eines Hinweises auf die 
Aufgaben nach anderen Gesetzen, insbesondere nach dem MBPIG, für die 
Kostenerhebung Konsequenzen hat. 

Hier erscheint mir wesentlich, daß der Gesetzgeber im Unterschied zu 
den VO-Ermächtigungen im AMbG und im MBPlG im Rahmen des § 4 
Abs. 3 AMbG als einer allgemeinen Kostenregelung gerade keine Beschrän
kung auf die „Aufgaben nach diesem Gesetz" vorgenommen. 



206 Horst-Peter Heinrichs 

Daher hat das Fehlen eines Hin\veises auf die Aufgaben nach anderen 
Gesetzen, insbesondere nach dem MBP1G nach der hier vertretenen Auffas
sung für die Kostenerhebung keine Folgen. 

MsbG 

Mit dem Gesetz zur Feststellung des Bedarfs von Magnetschwebebahnen 
(Magnetschwebebahnbedarfsgesetz - MsbG) vom 19.07.1996 hat der Ge
setzgeber für die übrigen Gewalten (Exekutive und Judikative) den Bedarf 
für den Neubau einer Magnetschwebebahnstrecke von Berlin nach Hamburg 
über Schwerin festgestellt. 

Projektbezogenes Gesetz 

Dieses Gesetz trifft im Unterschied zu den übrigen Gesetzen keine grund
sätzliche Regelung über die Magnetschwebebahnstrecken, sondern eine 
projektbezogene Entscheidung für das Projekt Magnetschnellbahn Berlin -
Hamburg. 

MbBO 

Für den Bereich der Magnetschwebebahn bildet die Magnetschwebebahn
bau- und Betriebsordnung die der EBO entsprechende untergesetzliche 
Norm. 

Ausweislich des § 1 MbBO gilt die Vorschrift für den Bau und Betrieb 
von Magnetschwebebahnen. 

Ihr materieller Regelungsbereich entspricht im wesentlichen dem der 
EBO, jedoch stellt die MbBO m. E. in weiten Bereichen eine modernere 
Regelung gegenüber der EBO dar - was angesichts ihres Entstehungszeit
punkts nicht verwunderlich sein sollte. 
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\Vieso ist l\.1bBO moderner? 

Beispiel 1 :Schutzziele I Einzefallregelung 

Die MbBO vermeidet grundsätzlich Einzelfallregelungen. Sie gibt neben all
gemein formulierten Anforderungen in § 3 MbBO für den jewiligen Teilbe
reich (Fahrzeuge, Betriebsanlagen) Schutzziele vor, die der Unternehmer zu 
erreichen hat. 

§ 15 Abs. 1 MbBO 

Die Einstiegs- und Ausstiegbereiche am Bahnsteig und am Fahr
zeug sind so zu gestalten, daß ein sicherer Fahrgastwechsel 
gwährleistet ist. 

§ 17 Abs. 1 MbBO 

Fahrzeuge zur Personenbeförderung müssen so gebaut sein, daß -
auch für Personen mit Nutzungsschwierigkeiten - die sichere und 
leichte Zugänglichkeit zu den Sitzen und Serviceeinrichtungen 
möglich ist. 

Dadurch werden unsystematische Einzelfallregelungen wie z. B. § 28 
Abs. 3 EBO (Öffnungen der Einsteigetüren müssen im Inneren der Perso
nenwagen mit Schutzeinrichtungen gegen das Einklemmen von Fingern ver-
sehen sein.) vermieden. 

Beispiel 2: Abnahme von Anlagen und Fahrzeugen 

Unter dem Begriff der Abnahme verbirgt sich die in anderen Bereichen als 
„Zulassung" bezeichnete hoheitliche Entscheidung. Die Abnahme ist ein 
dinglicher Verwaltungsakt, d. h. sie ist produkt- und nicht herstellerbezo
gen. Sie beinhaltet die öffentlich-rechtliche Erlaubnis, den Zulassungsge
genstand zu einem bestimmten, regelmäßig durch den Antrag vorgegebenen 
Zweck in einer bestimmten Art und Weise nutzen zu dürfen. 

Die hier für den Eisenbahnbereich einschlägige Rechtsvorschrift des 
§ 32 Abs. 1 EBO besagt, daß neue Fahrzeuge erst in Betrieb genommen 
werden dürfen, wenn sie abgenommen worden sind. 

Die EBO-Vorschrift - die ohne dies nur die Abnahme von Fahrzeugen 
behandelt - verlangt uneingeschränkt die hoheitliche Abnahme für jedes 
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Fahrzeug unabhängig davon, ob dieses ein einzelnes Exemplar oder das er
ste Exemplar einer Baureihe oder das x-te Fahrzeug einer Baureihe ist. 

Demgegenüber trifft§ 6 MbBO eine differenzierte Regelung. 

§ 6 Abs. l MbBO regelt, daß neue Fahrzeuge und Betriebsanlagen einer 
Abnahme bedürfen. 

§ 6 Abs. 2 regelt~ daß die Abnahme weiterer Fahrzeuge und Betriebsan
lagen durch die herstellerseitige Konformitätsbescheinigung oder Erklärung 
ersetzt wird. 

Voraussetzung ist allerdings, daß der Hersteller als Aussteller von Kon
formitätsbescheinigungen vom Eisenbahn-Bundesamt anerkannt wird. 

Dieses differenzierte V erfahren mindert den Verwaltungsaufwand der 
Behörde und reduziert die Kosten sowohl für die Behörde als auch für den 
Hersteller / Antragsteller. Ein Verlust an Sicherheit im Rahmen des Zulas
su_ngsprozesses ist nJcht zu befürchten. hn Mißbrauchsfall kann das Eisen
bahn-Bundesamt die Anerkennung des Hersteller für das Ausstellen von 
Konfomitätsbescheinigungen aufheben. 

Aus rechtlicher Sicht wenig befriedigend ist, daß der VO-Geber diese 
behördliche Aufgabe weder in den Katalog des § 4 AMbG aufgenommen 
hat, noch die Voraussetzungen für die Erteilung der Anerkennung oder die 
Gründe für ihre Verweigerung geregelt hat. 

\Velche Auf gaben und Pflichten ergeben sich für Eisenbahn-Bundesamt 
und für die Unternehmer aus der MbBO? 

Für die Tätigkeit der Aufsichtsbehörde ist die Ermächtigungsgrundlage des 
§ 7 Abs. 1 MbBO von besonderem Gewicht. Sie besteht in Form einer Ge
neralklausel. 

Hier wird das Eisenbahn-Bundesamt ermächtigt, zur Abwehr von Gefah
ren Verfügungen zu erlassen. Anlaß für eine Verfügung im Rahmen der Ge
fahrenabwehr kann eine Gefahr, die von außen auf den Magnetschwebe
bahnbetrieb einwirkt ebenso sein wie eine Gefahr, die von der MSB auf au
ßenstehende Dritte wirkt. Adressat einer Verfügung des Eisenbahn
Bundesamts kann daher jeder Störungsverursacher sein. 
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\Veitere Zuständigkeiten 

Durch § 4 Abs. 5 AMbG iVm § 7 Abs. 2 MbBO wird dem Eisenbahn
Bundesamt die Zuständigkeit für den Arbeitsschutz im Bereich der MSB 
übertragen. 

Durch § 4 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 3 AMbG iVm § 11 Abs. 1 MbBO wird 
dem Eisenbahn-Bundesamt die Zuständigkeit für die Bauaufsicht übertragen. 
Der Verordnungsgeber hat mit § 11 Abs. 2 und Abs. 3 weitere Ermächti
gungsgrundlagen für das Eisenbahn-Bundesamt geschaffen. Danach kann 
das Eisenbahn-Bundesamt 

• die Beseitigung oder 

• die Räumung einer baulichen Anlage anordnen. 

• deren Nutzung untersagen sowie 

• die Stillegung einer Baustelle anordnen. 

wenn nicht durch eine nachträgliche Genehmigung ein rechtmäßiger Zustand 
herbeigeführt werden kann. 

Durch diese ausdrückliche Aufnahme der bauaufsichtlichen Genehmi
gung in die MbBO hat der VO-Geber eine im Bereich der Eisenbahnen zu
letzt heftig diskutierte Frage für den Bereich der Magnetschwebebahnen ent
schieden. 

Allenfalls die Frage, inwieweit diese Regelung mit der Konzentrations
wirkung eines planerischen Verfahrens vereinbar ist, mag noch diskutiert 
werden. 

Nach hier vertretener Auffassung wird die bauaufsichtliche Genehmi
gung grundsätzlich von der Konzentrationswirkung einer planerischen Ent
scheidung nicht erreicht. Gegenstand einer planerischen Entscheidung sind 
alle abwägungsfähigen öffentlichen und privaten Belange. 

In der bauaufsichtlichen Genehmigung wird ausschließlich über die An
lagensicherheit entschieden. Dieser Belang ist keiner Abwägung zugänglich. 
Die Anlagensicherheit ist schlichtweg zu gewährleisten. 

Daher ist eine bauaufsichtliche Genehmigung neben planerischen Ent
scheidungen möglich. 
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Eisenbahn-Bundesamt 

Aufgaben des Eisenbahn-Bundesamts 
bei Magnetschwebebahnen 

(aus MBPJG, AMbG, MbBO sowie SpurVerkErprG) 

§4 f .... ·····••••••·· •···•·· Planfeststellung von VersuchsanJagen 
Sp~~etkE(prG< durch die örtlich zuständige Bundes-
/ • : · .. . .. · · bahndirektion 

::_:·=.::.::·:·::"·>··.·.·.: 

> J Getzt: Eisenbahn-Bundesamt) 

§;~!~PIG} . Planfeststellung von MSB-Anlagen 

~i~N~J.J.~(;. •.•die Ausübung der Aufsicht 

>r.r <·. / r>·························y 
. ' · .. - ·. . . .- -:·~ . ,· - ,· _ .. _ ,·,· . ' .· . . · .. · . '. . .. - . . . .- ' .. 

§ lNt~ 2 AMbG >Erteilung und Widerruf einer Betriebsge-
.:·:=:··:=::·=:.:·::::.·=· = 

· · · · ·· := ·· ··· .·· ·· ·· > nehmigung (Unternehmerkonzession) 

\~;ii~!.·~·.~~ die Ausübung hoheitlicher Befugnisse, 

IJ11!Ii
11i[Jfä·r:. ••:1:•••••••••11•··•••· ~~:t::~:~u~~~~:~~:~d~;:;~~~

\~::~ ~~~·~~d 

;il.i®dl·!!.Y.ifü Genehmigung der Tarife für das Erbrin-
·•·•·········· > .•.·····•.• •·.•> < / <·• gen von Magnetschwebebahnverkehrslei-
? ./(>•·•·.•••••••r·•>stungen 
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• · Ausübung der Bauaufsicht 

Arbeitsschutz im Bereich der MSB 

. . . . • .• ·• ·.•·• • zur Durchführung der Uberwachungs
. · • .. ·· ..• _·• <aufgaben 

···.• .•....•. Betreffen von Grundstücken und Ge
.. ·· schäftsräumen, 

· Einsehen und Auswerten von Unterlagen, 

. Verlangen von Auskünften. 

Generalklausel 

EBA kann Verfügungen erlassen 

.· • zur Abwehr von Gefahren für die Si
cherheit des Magnetschwebebahnbe
triebs 

• zur Abwehr von Gefahren, die von der 
Magnetschwebebahn ausgehen 

• zum Schutz vor schädlichen Um
welteinwirkungen im Sinne des 
BimSchG 

bei bauaufsichtlichen Sachverhalten 

· · ·· · · · ... kann bei fehlender bauaufsichtlicher 
·· · · .. · · ··• •··. Genehmigung 

.· · ·.·· • Beseitigung anordnen 
· ·· • Nutzung untersagen 

• Räumung anordnen 
· · · ·. • Baustelle stillegen 

· · · · · · · · · ... wenn nicht durch nachträgliche Ge

nehmigung ein rechtmäßiger Zustand her
·.· gestellt werden kann. 

:~fä~:~:~~~:~:~:W:~:~~f::~:~~~~:~~:~:~f:fö~:H:3~~~*~~:~:~ 
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Eisenbahn-Bundesan1t 

··.,·,· .. ·,,.·,·,.·,·.,·,· .. ··.,·· ·.··.··.···.·.· .. ·.· ... 
,··,·,·,··,·.···.·· .. ··,··.·.·.·.··,·.· .. ··.··· .. ·· 

·,·.,· · .. ,· ... ·.·,·.··.,·,· .. ··.··,··.·.·.· .. ··.·.·· .. 
·,,·,·,-,·,,·,-,·,,-,,·,,-,·,,,·,,-,,·,,,·,•,,•,,·,·,,·,•,·,·, 

··.,·.·.·.·.,·.···.•,·,.··.···.·· .. ··.·.· .. ·.·.·.·· .. · .. 

Pflichten des MSB-Unternehmers 

Ständii:e Verpflichtuni:en: 

§ ~ ~~~ 1/ •• ··•·· planmäßige Instandhaltung von Betriebs
: MbßOH · ( .... ····anlagen und Fahrzeugen 

~~~~$~)3; < ..... ·Nachweise führen über: 

§H~l. ·~fl~·~· •.·• •······ ••• ... Instandhaltungsmaßnahmen .MIJB0·•••u••>···· 
· .. · ···. ··· ···· · · .. ·.. ·· ·· ·· .. Prüfung von überwachungsbedürftigen 

···Anlagen 

§. !~ ~:QQ ·· ·· Überwachung der Betriebsanlagen und 
···.,··,··„··„·,··,.·,· .. 

. .. · .... des Umfeldes auf betriebsgefährende 
.', .... · · ... 

• ••• • : <. { c .· Veränderungen 
.· .. ·.,·.·,,·,·,·,·,·,.·,·,··,,·,.,··.,··. · ... ·.··.·· .. ·· 
·.···.··.·.··.·.· ... ·· .. · .. ··.···.·· .. ··.·· ·.·· .. · .. 

. ·.··.· .•• .. ••.•.•.·.·.···.····.···.·· .. · .. ·.··.·.· .. ·.··.·. 

-::.:··.::··:.:··:.:·.:· .. 

§~l:t!\.ß$;t.Tr·•·•·•• •••··Betriebshandbuch erstellen und führen 
·.,·.·,· .. ·,· .. ·,· .. ·,·.·· ·,·.·.,·,·.·,· ·,·,·,··,.··.· .. ·,·,··,·.· 

MbBQt••·•····•<·••··••··.······ 
·::=.:.:_:_,·: .. : ..... : .... _: . .-_:: ... :: .. ::_ . .-: ... 

. · .. ·,·,,·,· .. ·,·,.·,·,,·,· ·,·.,,·,·,·,·,,·,·.·,·,·.··.·· .. ··.· 
·.··.•.·•.•.·,·,,·,· .. ·,·,·.·,· .. ·,·,·,·,· .. ··,•·,·.··,· .. ··,.·. 
•.•.•,·.·.··.·.·· .. ··.·.· .. ·.·,·.·.·· .. ··.·.· .. ·.·.··.··.·.··.· 

:· :: .. :·::· : : ·:: : '=: ':~~: .. :~.: .::< . : ·. : : .. : .: :; : ::: :. : ': =. : ·. : 

§!@$.)\.1)~{~ < i\ Aufzeichnen von Daten, die für die Un-
MbBO > · r fallerforschung erheblich sind 

-
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Eisenbal1n~Bundesamt 

Pflichten des MSB-Unternehmers 

Verpflichtungen bei besonderen Anläßen: 

: / f < JJ vorab einzuholende Genehmigun-

••··.•··• > <••· ·r gen 

~ ~ Ab~~l. < für Tätigkeit als Unternehmer für 
J~l\!~G L > eine öffentliche Magnetschwebe-

bahn :::.:::·.=··.,:;.,:···.-;: ... -·.:-.,: .. 

§ ~ ~Ws.Jf . streckenbezogen für den Betrieb 
Mbß() < · · der Magnetschwebebahn 
: t:. ~::~.:: :;=::·: :~ :;:::~=:)\ :·:~.:~'.:: :.:: :~:;:.:.-::·: ~: : . 

- ' ...... -- ... . 

·>~.:: ::: :=: := :- :. :~.:: ::.r::~>: :: :: -: 

<§6~ 

§ ~ Ab~j t• • für den Betrieb neuer oder geänder- § 320< 
MbBO . < ter Betriebsanlagen und Fahrzeuge A~si!~ 

•• r··· ? (Abnahme) EiJQ: .·.· · 
• § 9 Ab~~>t••••i bauaufsichtliche Genehmigung 
Mi>ßo<····>•····· 

••·• t•·• s•• ?:
2

·•··•:)·•·· 
§ ~~ Ai};~/j_ für Sicherheitskonzept bzgl. der 
• MbBO .t•••• ..•. Anwendungsstrecke 
~ (:~:'.:::-:~~~ :j :: :~~:~ :~ :_;:·::~ ::::·:~ :>~:: ~ :) :~ 

)~ ~ ~bs. ~ ··· für die Grundsätze und Verfahren, 
MbBÖ • / nach denen der Unternehmer sein 

</•.• L<••·•• )•••·•·••••••··•• Instandhaltungsprogramm aufstellt 

il~~· ~!;"' Tarifgenehmigung 

: ..•••••...•••••..•.••.•.••..• : 

·:···································i················••: 
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zum Vortrag von Horst-Peter Heinrichs 
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Vielen Dank, Herr Heinrichs, für diese Darstellung der Grundlagen. Im 
Nachhinein bedaure ich es, daß wir die MbBO nicht noch in die Tagungsun
terlagen mit aufgenommen haben, das hätte Ihnen vielleicht das Zuhören 
erleichtert. Aber wie dem auch sei, wir können ja noch nachdrucken. Ich 
eröffne die Diskussion und bitte um Wortmeldungen. 

Heinze: 

In dem Vortrag ist das Verhältnis der Planfeststellung zur bauaufsichtlichen 
Genehmigung problematisiert worden. Und da teile ich die Begründung von 
Herrn Heinrichs nicht, oder diesen Hinweis nicht, der sagt, die bauaufsicht
liche Genehmigung sei gleichzeitig mit der Planfeststellung deshalb verein
bar, weil bauaufsichtliche Themen der Planfeststellung überhaupt nicht zu
gänglich seien, weil sie nichts mit Abwägung zu tun hätten. Das ist wohl 
deshalb kaum zu halten, weil die Konzentrationswirkung der Planfeststel-
lu...11g ja sehr weit geht und fordert, daß alle öffentlichen Bel~-rige berücksich-
tigt werden. Der Umstand, daß alle übrigen sonst etwa tatbestandsmäßig ge
regelten öffentlich-rechtlichen Genehmigungen durch die Planfeststellungen 
ersetzt werden, gibt wohl zu der Folgerung Anlaß, daß dann eben auch alles 
materielle Recht bei der Planfeststellung berücksichtigt werden muß, nach 
dem über solche anderen Genehmigungen zu entscheiden wäre. Das Fazit 
ist, prinzipiell müßte auch das Bauaufsichtsrecht, das auf ein Planvorhaben 
tatbestandsmäßig anwendbar ist, in der Planfeststellung abgearbeitet werden. 
Nun ist natürlich gleichwohl nichts dagegen einzuwenden, wenn der Gesetz
geber oder Verordnungsgeber anordnet, daß dieser Grundsatz insoweit nicht 
gilt, als eine extra bauaufsichtliche Genehmigung stattfinden muß. Das ist 
dann halt eine Art lex speziales zum allgemeinen Planfeststellungsrecht. Die 
Frage bleibt nur übrig und die ist allerdings weit über den Bereich der 1'v1a
gnetschwebebahn hinaus von Interesse, welches materielle Bauaufsichtsrecht 
ist dann anzuwenden. Möglicherweise ist der EBO oder den entsprechenden 
Parallelvorschriften für die .M:agnetschwebebahn etwas zu entnehmen, und 
möglicherweise ist auch der Generalklausel des§ 4 etwas zu entnehmen. 
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Blümel: 

Vielen Dank, Herr Heinze. Bevor ich Sie auffordere, vielleicht zu entgeg
nen: Ich habe selbst Probleme mit dieser Regelung in § 9 Abs. 1 MbBO. 
Die Frage ist ja, was ist dann Gegenstand der Planfeststellung und was ist 
Gegenstand dieser bauaufsichtlichen Genehmigung. Wie ist das mit dem 
Schienenweg selbst, muß der auch noch mal bauaufsichtlich genehmigt wer
den. Die Formulierung ist ja sehr weit: die Errichtung, die Änderung, der 
Abbruch oder die Veränderung der Nutzung baulicher Anlagen bedürfen ei
ner bauaufsichtlichen Genehmigung. Sie hatten gesagt, das sei durchaus 
noch sinnvoll, weil die Plangenehmigung nicht so tief rein gehen kann, aber 
trotzdem stellen sich da meines Erachtens Abgrenzungsprobleme. Ich erin
nere mich, Herr Gaßner, wir haben das Problem schon in anderem Zusam
menhang (Flughäfen) erörtert. Wir haben im Luftverkehrsgesetz ausdrückli
che Regelungen, die das Verhältnis betreffen. In den Planfeststellungsvor
schriften des Magnetschwebebahnpianungsgesetzes ist davon nichts zu se
hen, somit wird die Vorschrift über die Konzentrationswirkung der Plan
feststellung im VwVfG voll zum Tragen kommen. Also ich habe da gewisse 
Probleme mit dieser Neuregelung und frage mich auch. ob der Verord
nungsgeber das dann einfach so regeln kann. 

Spoerr: 

Daran darf ich anknüpfen und an die Praxis im Abfallrecht erinnern, solche 
gesonderte bauaufsichtliche Zulassungen zu erteilen. Das hat den hessischen 
VGH in den 80er Jahren dazu bewogen, spektakulär einen Planfeststellungs
beschluß zu kippen: Die Grube Messei, wenn sie sich erinnern. 

Heinrichs, H.-P.: 

Nach meinem Dafürhalten reicht die Konzentrationswirkung nicht ins Ufer
lose. Das Planfeststellungsverfahren, denke ich, hat die Aufgabe, alle öf
fentlichen und privaten Belange gegeneinander abzuwägen. Darin ist aber 
gleichzeitig eine Begrenzung. Wenn sie denn gegeneinander abgewogen 
werden müssen, dann müssen sie einer Abwägung überhaupt zugänglich 
sein. Das sind also planerische Belange. Was weiß ich, Gemeinnutz, Natur
haushalt, diese Dinge, die man so oder so gewichten kann. Und wenn man 
sie denn gewichtet, werden sie irgendwann einer Lösung zugeführt und daß 
ist genau der Teil, der hinterher i...Tll Beschluß rauskorr1m.t. Eine Gesa...111tdar-
stellung einer planerischen Konfliktbewältigung. Eine ganz andere Fragestel
lung ist im Rahmen der Bauaufsicht zu bewältigen. Da geht es um die Fra-
ge, ist die AriJage baulich sicher, eine Frage, die in der Planfeststellung, 
denke ich, gar nicht zwingend behandelt werden muß, vielleicht auch gar 
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nicht behandelt werden kann, und im Eisenbahnbereich ist auch die Frage 
abzuarbeiten, im Magnetschwebebahnbereich wird es nicht anders sein, wie 
sind denn die Bauzustände, wenn z.B. eine Spur schon besteht und daneben 
,.i • • "L ",1 • ('\ • ,1 ",.1 uann eme zweite erneutet Wiiu, wenn an emer 0pur rc-panert weruen Wifu, 
wie sind die Bauzustände, daß von dem Baubetrieb für den gesamten Betrieb 
der Magnetschwebebahn keine Gefahren ausgehen. Das ist eine klassische 
polizeirechtliche Frage, die eigentlich nur sicherzustellen ist, daß keine Ge
fahren ausgehen. Und deswegen gibt es da kein Belang, den man abwägen 
kann. 

Rieger: 

Zu der Frage möchte ich auf zwei Urteile des Bundesverwaltungsgerichts 
hinweisen. Das erste ist vom 5. März Nr. 11 A 5196, in dem sich das Bun
desverwaltungsgericht u. a. mit der Frage der Bauausführung beschäftigt hat 
und darauf hingewiesen hat, daß nicht alle Fragen der Bauausführung in der 
Planfeststellung zu regeln sind, und durchaus ausgeklammert werden kön
nen. Die Planfeststellungsbehörde hat nur darauf zu achten, daß sie dann si
cherstellt, daß diese Regeln der Technik, die in der Bauausführung zum tra
gen kommen, auch eingehalten werden. Dies soll sie mit einer Auflage ma
chen, und damit sind wir auch bei dem Punkt, die Frage Sicherheit und 
Ordnung ist meines Erachtens für die Abwägungen kein erheblicher Belang. 
Die Anlage hat sicher zu sein. Man kann nicht darüber diskutieren, ist sie 
ein bißchen sicher oder ist sie nicht sicher. Und, Herr Spoerr zu Thnen, dem 
Urteil, auf das Sie sich gerade berufen haben, wenn es das gleiche ist, was 
ich meine in dem Zusammenhang gelesen zu haben, die haben es gekippt, 
weil es wn den Belang des Grundwassers ging. Und da war sehr wohl ein 
abwägungserheblicher wichtiger Belang, wo viele Leute und viele Institutio
nen dran zu beteiligen sind. Und die war selbstverständlich in der Planfest
stellung abzuhandeln. Dem können Sie nicht einem Regelwerk unterstellen, 
wo sie sagen, ja ich kann ja erst mal nachgucken wo das steht, wie ich das 
mache. Deshalb denke ich mal, paßt das hier auf den Fall nicht so ganz ge
nau. 

Noch eine kleine Anmerkung zu der Baubeginnsanzeige. Ich denke mal, 
ganz so sinnlos, wie Sie das dargestellt haben, ist das vielleicht nicht, weil 
in vielen Fällen baupflichtige Genehmigungen mit Auflagen ergehen, die bis 
znrn Baubeginn abgearbeitet werden müssen. Und dan_n braucht die Bauauf
sicht natürlich schon die Möglichkeit, einmal nachzufragen, wenn sie die 
Unterlagen von alleine nicht bekommt, daß sie weiß, man möchte jetzt mit 
dem Bau beginnen, und man schaut nach, sind die Auflagen abgearbeitet 
oder sind sie nicht abgearbeitet. Was der Gesetzgeber sicherlich nicht vor 
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Augen gehabt hat, aber wo auch dieses ein Hilfsargwuent ist, der § 5 Abs. 4 
Magnetschwebebahnplanungsgesetz hat ja die gleiche Regelung wie das 
AEG, daß der Planfeststellungsbeschluß außer Kraft tritt nach fünf Jahren 
nach der Zustellung. Und hieuuit kann ich natürlich auch, daß wird bei der 
Magnetschwebebahn nicht drauf ankommen, denke ich mal, sie fangen frü
her an zu bauen, aber daran kann man natürlich auch als Planfeststellungs
behörde oder als Bauaufsichtsbehörde dann ablesen, hier habe ich ein fixes 
Datum, wenn sie mir anzeigen, ist der Planfeststellungsbeschluß vielleicht 
schon außer Kraft getreten. 

Geiger: 

Ich denke, Ausgangspunkt der Überlegungen hat auch im Recht der Magnet
schwebebahnplanfeststellung der § 75 Abs. 1 VwVfG zu sein, der regelt, 
daß auch für die Planfeststellung der Magnetschwebebahn zunächst mal 
Konzentrationswirkung besteht, d.h. neben der Planfeststellung sind keine 
weiteren Erlaubnisse erforderlich. Wenn jetzt der § 9 der MbBO als eine 
Einschränkung der Konzentrationswirkung zu verstehen sein sollte, dann 
bedürfte es hierzu, da es eine Rechtsverordnung ist, einer hinreichend kon
kreten Ermächtigungsgrundlage auf gesetzlicher Ebene. Die vermag ich 
nicht zu erkennen, deswegen lege ich den § 9 einschränkend dahin aus, daß 
er nur die Punkte betrifft, die planerisch in der Planfeststellung nicht zu be
wältigen sind, weil sie keinen Regelungsbedarf aufwerfen. Es kann natürlich 
sein, daß Fragen der Bauausführung und das hat das Bundesverwaltungsge
richt ja entschieden, auch Fragen der Bauausführung auch planerische Quali
tät erreichen können. Dies ist eine Frage des Einzelfalles, ob dies jeweils 
gegeben ist. Wenn Gegenstände der Bauausführung planerische Qualität er
reichen, dann sind sie in der Planfeststellung zu erledigen und dann bin ich 
nicht beim § 9. Ich würde den § 9 so verstehen, wie das Institut, was ja in 
der Eisenbahnplanfeststellung angewendet wird, ohne daß es eine gesetzli
che Grundlage gibt, nämlich die Bauausführungsgenehmigung, d.h. der 
Neun betrifft in meinen Augen lediglich Fragen der Ausführungsplanung 
und nicht Fragen der Eingabenplanung, also nicht Fragen der Planfeststel
lung und der damit zu bewältigenden Belange, das können auch Sicherheits
belange sein, Herr Heinrichs, die in der Planfeststellung zu bewältigen sind. 
Aber dies meint der Neun meines Erachtens nicht, sondern der meint die 
Bauausführung also Detailfragen der Bauausführung, die nicht einer planeri
schen Bewältigung zugänglich und auch nicht bedürftig sind, d.h. ich würde 
diese Vorschrift restriktiv auslegen. 
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Blümel: 

Es sind eine ganze Reihe von Themen angesprochen worden. Ich hätte die 
ketzerische Frage, wann muß denn diese bauaufsichtliche Genehmigung be
antragt werden, etwa muß die schon im Zusammenhang mit dem Antrag auf 
Planfeststellung? Das kann nicht sein. Also muß man noch über die Vor
schrift weiter nachdenken. Ich bin ein wenig überrascht, daß durch das Re
ferat von Ihnen keine weiteren Fragen provoziert sein sollten. Wie ist es mit 
Ihnen, Herr Kühlwetter? 

Kühlwetter: 

Ich treffe nur die etwas rhetorische Feststellung, daß seit meinem Weggang 
die Fragen sich kaum verändert haben. 

Rieger: 

Bevor wir hier in ein Privatissimum mit Herrn Dr. Geiger übergehen. Wir 
haben das gerade noch mal angesprochen. Wir haben natürlich bei uns in 
der Ausübung unserer Bauaufsicht die sog. bauaufsichtliche Genehmigung 
oder wie es heute, glaube ich heißt, bauaufsichtliche Freigabe, die nicht so 
unmittelbar im Gesetz verankert ist. Und wir kamen gerade eben überein, 
daß vermutlich dieser Weg der Verordnungsgeber vor Augen gehabt hat, 
daß er dieses Verfahren standardisiert hat. Wir sind im Augenblick so weit, 
daß wir in dem Planfeststellungsbeschlüssen Auflagen aufnehmen für die Ei
senbahn, wo wir im Prinzip die Bauausführung ausklammern, die nicht ab
wägungserheblich ist. Also, was Herr Dr. Geiger gerade sagte, selbstver
ständlich sind Fragen der Ausführungsplanung immer dann abwägungser
heblich, wenn sie einen öffentlichen Belang betreffen. Als bestes Beispiel, 
denke ich mal, kann man an den Denkmalschutz denken. Eine Brücke, die 
Ausführung einer Brücke oder die Verkleidung einer Brücke wird norma
lerweise nicht sehr erheblich sein, aber wenn die Brücke ein Denkmal war 
oder ist, dann muß ich darüber in der Planfeststellung entscheiden, dann 
kann das nicht der baurechtlichen Genehmigung überlassen. So, dann habe 
ich darüber zu entscheiden, aber alle andern Fragen, wie z.B. die Statik 
auszuführen ist oder die Bewehrung, interessieren in dem Augenblick in der 
Planfeststellung nicht und wird durch uns durch eine Auflage ausgeklammert 
und nach der Planfeststellung verlagert. Und dann ergeht die bauaufsichtli
che Geneb_mignng sozusagen als Am1ex, um diese Frage genehmigungs
rechtlich abzuschließen. Und insoweit könnte man natürlich auch den § 9 
sehen, daß dies die Standardisierung dieses Verfahrens sein wird. 
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.R.onellenfitsch: 

Ich habe zwar heute morgen versprochen, mich nicht mehr zu melden, aber 
allmählich staut sich bei mir doch der Drang auf, noch etwas zu sagen. Je
denfalls gibt es so was wie eine Art Generationskonflikt bei der Interpretati
on des Wesens der Planfeststeller. Herr Blümel, Herr Heinze und ich, Herr 
Geiger allerdings noch zugeordnet, haben ein völlig anderes Verständnis 
von der Planfeststellung als offenbar die nächste Generation und das Eisen
bahn-Bundesamt, wobei ich sicher bin, daß bei Ihnen noch ein gewisser 
Lernbedarf besteht, denn Ihre Ansicht ist definitiv falsch. Sie können nicht 
argumentieren, Planfeststellung ist gleich Abwägung, Abwägung ist gleich 
Planfeststellung. Das erfaßt das Wesen der Planfeststellung gar nicht. Und, 
Herr Rieger, wenn Sie sagen, im Wege der Auflage klammere ich gebunde
ne Entscheidungen aus der Planfeststellung aus und mache das im Wege der 
Arbeitserleichterung später, dann sind diese entscheidungen trotzdem Be
standteil der Planfeststellung. Auch das, was ich als Auflage ausklammere, 
ist Planfeststellung und hat Konzentrationswirkung. Sie spielen sich sonst 
einen Streich, wenn die Baugenehmigung, die Sie aus der Planfeststellung 
eliminieren, keine Konzentrationswirkung hätte. Wo ordnen Sie denn die 
wasserrechtlichen Genehmigungen und dgl. ein, die Sie dann ja auch brau
chen? Sie zerschneiden also die vielen Genehmigungstatbestände im Plan
feststellungsbeschluß. Natürlich ist § 75 VwVfG sedes materiae. Der Plan
feststellungsbeschluß ersetzt alle Genehmigungen, und nicht nur diejenigen, 
über die abgewogen werden muß. Was Sie jetzt machen, bringt die ganze 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts durcheinander, Herr Hein
richs, dann hätten Sie ja die alte Linie wieder. Der Planfeststellungsbeschluß 
hätte materielle Konzentrationswirkung. Denn wenn ich in der Planfeststel
lung alles umfasse, was abwägungsrelevant ist, dann ergeht insoweit nur ei
ne Entscheidung durch eine Behörde mit materieller Bindung. So stimmt das 
aber nicht. Der Planfeststellungsbeschluß ist die Genehmigung des Vorha
bens, in die die planerische Entscheidung mit eingebunden ist. Es handelt 
sich um eine Baugenehmigung in qualifizierter Form, die Planfeststellung 
heißt. Diese Planfeststellung hat umfassende Konzentrationswirkung nicht 
nur im Abwägungsbereich, sondern im Hinblick auf alle Genehmigungen. 
Diejenigen Genehmigungen, die gebunden sind, sind freilich der Abwägung 
im Planfeststellungsbeschluß nicht zugänglich. Dafür haben wir die pla
nungsexternen Leitsätze entwickelt. Aber auch sie muß die Planfeststel
lungsbehörde selbst prüfen und über Sie entscheiden können. Und deswegen 
ist § 9 der Verordnung eine ausgesprochen verunglückte Vorschrift. Ich fra
ge mich wirklich, ob wir das durch eine gesetzeskonforme Interpretation 
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ausbügeln können, oder ob man pJcht sagen muß, § 9 der Verordnung ver-
stößt gegen gesetzliche Vorgaben. 

Rieger: 

Herr Professor Ronellenfitsch, ich will mich selbstverständlich bemühen, 
das Lerndefizit noch auszugleichen. Ich bin noch jung an Lebensjahren, das 
wird mir ja vielleicht noch gelingen. Aber das, was Sie gerade gesagt haben, 
wir sind ja vollkommen konform. Ich nehme doch gerade die Auflage auf in 
dem Planfeststellungsbeschluß, weil ich diese Konzentrationswirkung behal
ten will. Ich habe ja gar nicht gesagt, ich splitte auf in einem Teil, der nach 
der Planfeststellung kommt und der mit der Planfeststellung überhaupt nichts 
zu tun hat. Da sind wir uns vollkommen einig. Und genau aus diesem Grund 
nehme ich diese Auflage auf, damit ich da eine zusammenhängende Ent
scheidung habe und nicht aus dem Planfeststellungsrecht rauskomme. 
(Zwischenruf von Ronellenfitsch) Aber das ist nun reine Kasuistik, wie un
sere Bauingenieure das zu nennen belieben, das ist ja nicht in meiner Rege
lungsmacht. Das ist eine Regelung, die ich vorgefunden habe und mit der 
man umgehen muß. Und wir sind dergestalt umgegangen, da es keine mate
rielle Rechtsgrundlage dafür gab, daß wir diese Auflage aufgenommen ha
ben, um das Problem so zusammenzufassen und dem Planfeststellungsrecht 
genüge zu tun. Und wenn Sie sagen, § 9 ist eine verfehlte Vorschrift, dann 
ist meine Argumentation ja dahingehend, das ich sage, man könnte es als 
standardisiertes Verfahren ansehen, natürlich der verzweifelte Versuch als 
Praktiker, der jetzt irgendwann damit umgehen muß, eine Lesart zu finden, 
denn die Hoffnung, daß der Gesetzgeber jetzt handelt und uns ruckzuck bis 
zum Bau was bietet, also die halte ich nun wirklich für nicht sehr wahr
scheinlich. Aber ich werde mich trotzdem bemühen, weiter zu lernen. 

Meißner: 

Es gilt weiterhin die Konzentrationswirkung der Planfeststellung. Damit sind 
auch bauaufsichtliche Probleme bereits im Planfeststellungsbeschluß zu re
geln. Die Planfeststellungsunterlagen enthalten schon eine ganze Reihe von 
bauaufsichtliche Elementen. Der Planfeststellungsbeschluß ist nicht lediglich 
eine Art Bauleitplanung, sondern er bezieht sich auf ein ganz konkretes 
Vorhaben. Hier werden viele Details genehmigt, die im Rahmen einer klas
sischen bauordnungsrechtlichen Prüfung zu behandeln wären. 

Andererseits gibt es jedoch ein praktisches Bedürfnis, einzelne Elemente 
einer erst späteren bauaufsichtlichen Prüfung zuzuführen. Dies entspricht 
der praktischen Erfahrungen in der eisenbahnrechtlichen Planfeststellung. 
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Allerdings sind die Begriffe bauaufsichtliche „Prlif...mg" odei „Baugener.ülli
gung" nicht glücklich formuliert. Die klassische 

Bauaufsichtsprüfung beinhaltet unter anderem die Einbeziehung der in 
ihren Aufgabenbereichen berührten Behörden. Diese werden aber bereits 
vor dem Erlaß des Planfeststellungbeschlusses gehört, so daß eine erneute 
Beteiligung nur in Einzelfällen erfolgen braucht. Insofern ist der erforderli
che Prüfungsaufwand der Bauausführungsplanung im Rahmen der Planfest
stellung geringer. 

Eckhardt: 

Herr Rieger hatte eben das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 5. 
März 1997 erwähnt, wo das Bundesverwaltungsgericht tatsächlich gesagt 
hat, man könne einige Detailfragen ausklammern aus dem Planfeststellungs
beschluß, und einer weiteren nachfolgenden Prüfung überlassen. Mich hat 
das insofern besonders interessiert, weil ich diesen Rechtsstreit in der An
fangsphase geführt habe für das Eisenbahn-Bundesamt. Ich habe daraufhin 
den Berichterstatter angerufen und gefragt, wie dies zu verstehen sei. Diese 
weitere Prüfung, diese Befugnis dafür, erwächst die tatsächlich aus § 18 
AEG, gehört das zur Planfeststellung? Da sagte mir der Berichterstatter, 
nein, das gehöre seiner Auffassung nicht mehr dazu. Dann fragte ich ganz 
interessiert weiter, wo denn die Grundlage sei, daraufhin sagte er, darüber 
habe sich das Gericht noch keine Gedanken gemacht. 

Blümel: 

Vielen Dank. In der Begründung der Verordnung steht, daß die Vorschriften 
der § 9 ff. MbBO die Aufgaben des Eisenbahn-Bundesamts als Bauauf
sichtsbehörde nach § 1 Abs. 2 Magnetschwebebahnplanungsgesetz konkre
tisieren. In § 1 Abs. 2 MBPlG steht, daß das Eisenbahn-Bundesamts Plan
feststellungsbehörde und Bauaufsichtsbehörde ist. Vielleicht hilft das ein 
bißchen weiter in der Auslegung, die wir dann noch vorzunehmen haben. 

Kühlwetter: 

Herr Ronellenfitsch, Herr Heinze, Herr Spoerr, ich war natürlich auch mal 
in Ihrer glücklichen Lage, als ich noch vor den Studenten stand und die 
Konzentrationswirkung erklärt habe. Das ist eine wunderschöne Sache, das 
kann man machen, das kar..n man abspulen, das ist sauber. Kurz nach der 
Konstituierung des Eisenbahn-Bundesamtes hatten wir eine große Vorstel
lung vor dem Vorstand und den führenden Bauabteilungsleitern der Bundes
bah.n. und dan.n haben wir das präsentiert ur1d gesagt, selbstverständlich, die 
Planungsunterlagen sind so dezidiert vorzulegen, daß faktisch das, was in 
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einer Bäugenehmigung äusgesprochen werden kam1, daran erkennbar sein 
muß. Und da wurden wir schallend ausgelacht. Da wurden wir schlicht 
schallend ausgelacht, da wurde uns gesagt, in dem Planungsstadium, in dem 
wir normalerweise mit der Planfeststellung raus gehen, sind die Planungsun
terlagen, das bestätigen alle Praktiker hier - glaube ich - von der früheren 
DB und auch von der DB AG, Herr Moll, sicher noch bei Gott nicht so 
weit, wie es für eine normale Baugenehmigung, wie man landläufig sie 
kennt, erforderlich ist. Und da standen wir vor dem Problem, einerseits 
schnell arbeiten zu müssen und diese Genehmigung nach § 18 AEG geben 
zu müssen, andererseits aber sahen wir, daß noch irgendwie noch ein Steue
rungsbedarf, ich drücke mich jetzt ganz pauschal aus, ein rechtlicher Nach
steuerungsbedarf bestand. Und da war eine erste Überlegung die, kappen 
wir vielleicht dieses Instrument der Konzentrationswirkung auf die Aussage, 
es sind nur planerische Dinge und sagen, die Inneneinrichtung eines Gebäu
des, die bauordnungsrechtliche Sache mal innen, ist davon nicht betroffen. 
Und damit ist ja nicht die Außenwirkung eines Vorhabens berührt. uas war 
ein erster Gedanke, der war nicht tragfähig. Ein zweiter Gedanke war, es 
über eine Zeitschiene zu lösen. Hat die Konzentrationswirkung eventuell nur 
die Funktion einer bestimmten Zeitphase, eine Genehmigungsphase herzu
stellen, daß alle Beteiligten bauen können und dann in einer nachgängigen 
Zeit faktisch in einer konzentrationsfreien Zeit entsteht, in der aber unter 
Einhaltung dieser durch diese Konzentrationswirkung gegebenen Rahmens 
weitere Einzelwirkungen erteilt werden können, die aber natürlich an sich 
dieser Konzentrationswirkung nicht entgegenstehen, sie nicht aushebeln dür
fen. Finden Sie auch nichts. Ich wickle das mal so ab, wie wir es ausdisku
tiert haben. Vielleicht um Verständnis zu wecken für unsere rein techni
schen Probleme, Herr Ronellenfitsch. Und dann sind wir zu diesen Vorbe
haltslösungen, zu diesen Bedingungslösungen gekommen und jetzt höre ich 
zum erstenmal von Ihnen, Herr Eckardt, daß das Bundesverwaltungsgericht, 
uns es an sich viel leichter gemacht hat im Gegensatz natürlich, Herr Ronel
lenfitsch, und zu Ihrer Meinung, Herr Spoerr, aber das ist derzeit die herr
schende Meinung im Eisenbahn-Bundesamt, daß wir uns über die Vorbe
haltsregelung oder über die Auflage helfen, wobei ich jetzt um Verzeihung 
bitte und wieder zurückblende auf meinen Vortrag, wenn hier im Gremium 
vielleicht der Begriff jetzt Baugenehmigung als eigenständige Institution 
verstanden wird, was es nach unserer Auffassung so nicht ist. Aber durch 
die Terminologie unserer bautechnischen Kollegen so hereingetragen wird. 
Das vielleicht zur Genesis dieses Streites und vielleicht zur terminologischen 
Klärung, wie dieses ganze Problem entstanden ist, danke. 
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S'poerr: 

Telefongespräche mit dem Berichterstatter sind natürlich für ein einzelnes 
Verfahren interessant. Aber zur Rechtsentwicklung und zur Rechtsfortbil
dung tragen sie überhaupt nichts bei. Dabei ist ja noch nicht einmal sicher, 
ob sich der Berichterstatter wirklich intensiv Gedanken zu der Frage ge
macht hat. Ich finde die Lösung, Herr Professor Kühlwetter, die Sie gewählt 
haben, ist richtig: Sie ist vereinbar mit § 75 VwVfG. Und die Grenzen für 
solche Auflagen oder Vorbehalte sind eben die allgemeinen planungsrechtli
chen Grenzen. Natürlichsind solche Vorbehalte zulässig; die letzte Schraube 
bei der Bauausführung, die kann man natürlich offen lassen, wenn es zur 
planerischen, sinnvollen Konfliktbewältigung nicht nötig ist, darüber zu ent
scheiden. Hoch problematisch ist insoweit § 9 MbBO, weil er verordnungs
rechtlich jetzt plötzlich ein ganz anderes Konzept einführt, das mir in der 
Tat nicht im Einklang zu stehen scheint mit der Konzentrationswirkung der 
Planfeststellung. Natürlich ist es nicht so, daß das Sicherheitsrecht ausge
klammert ist aus der Planfeststellungsentscheidung. Vielmehr sind auch ge
bundene Entscheidungen, auch sicherheitsrechtliche Entscheidungen Ge
genstand der Planfeststellung; die ganze Rechtsfigur des sekundären Fach
rechts mit strikter Bindung beruht wesentlich darauf. Und selbst der Schall
schutz gehört ja heute inzwischen weitgehend zum gebundenen echt, wenn 
auch mit manchen Nuancen. Die Planfeststellungsentscheidung ist eben nicht 
nur reine Raumnutzungsentscheidung. 

Blümel: 

Bevor ich das Wort weitergebe. Herr Rieger, ich habe nur eine Frage. Zu 
dem Vorbehalt oder diesen Auflagen. Stützten Sie sich da auf§ 74 Abs. 3 
VwVfG? Da heißt es ja, soweit eine abschließende Entscheidung noch nicht 
möglich ist, ist diese im Planfeststellungsbeschluß vorzubehalten. 

Rieger: 

Nein, das ist eine Auflage. 

Blümel: 

Dann stellt sich für mich ja natürlich das Problem, welche Bedeutung hat 
der § 74 Abs. 3 VwVfG jetzt im Zusammenhang mit dieser Neuregelung 
über die bauaufsichtliche Genehmigung. Sie sagten vorhin: die Pianfeststel
lungsbeschlüsse sind noch nicht so, daß alles geregelt ist, man kann sich 
aber auch nach § 74 Abs. 3 VwVfG vorbehalten, es dann noch zu regeln. 
Noch eine Mögiichkeit. 
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Rieger: 

Wir haben seinerzeit viele Modelle diskutiert, und die Frage aus diesem 
Vorbehalt und der Planfeststellung. wir stellen uns wie folgt vor. gerade das 
Beispiel, was ich sagte mit den Bewehrungsplänen. Bewehrungspläne bei ei
ner Brücke, bei einem Fundament, egal, wie ich es mache. Das ist eine Sa
che, die sicherlich keinen öffentlichen Belang berührt, selbstverständlich ge
hört die Sicherheit und Ordnung in die Planfeststellung rein und ich habe 
auch zumindest die Prognose, zu wagen, daß mein Regelwerk es gewährlei
stet, daß es sagt, daß, was ich herstelle, sicher sein soll. Das ist, denke ich 
auch das, was das Bundesverwaltungsgericht sagt. Herr Professor Blümel, 
ich kann Ihnen so keine schlüssige Antwort auf diese Problem geben. Wir 
haben damals den Weg beschritten mit der Auflage, weil wir denken, solche 
Pläne wie Statik und ähnliches muß ich dann nicht mehr nachher durch ein 
Planfeststellungsverfahren ziehen. Da sehen wir uns auch bestätigt durch die 
beiden Urteile des Bundesverwaltungsgerichts; die gesagt haben, ich kann 
diese Frage ausklammern. Das Bundesverwaltungsgericht hat offen gelas
sen, wie dann dieses Verfahren weiter zu regeln ist, aber das Bundesverwal
tungsgericht hat in der Entscheidung vom 5. März ausdrücklich von einer 
Auflage geredet, daß dies nicht der Stein der Weisen ist oder eine fachwis
senschaftliche Lösung, ist uns allen klar. Aber wenn jemand weiß, wie wir 
das besser in den Griff kriegen, bin ich für jede Anregung dankbar. 

Heinze: 

Ich habe gestern mit Befriedigung im Vortrag von Professor l(üht}~.;etter ge-
hört, daß wir einen großen Bedarf haben nach präzisen Gesetzen. Das zog 
sich ja wie ein roter Faden durch Ihren Ausführungen. Nun haben wir in 
dem § 75 Abs. 1 VwVfG meines Erachtens mal wirklich ein Gesetz der al
ten Generation, das in keiner Weise mißverständlich ist oder in dem Punkt, 
den wir hier erörtern, auslegungsfähig ist. Sie haben, Herr Professor Kühl
wetter, eben so einen Ausdruck gebraucht, der war wunderschön, ich weiß 
ihn nicht mehr ganz genau, der lief daraus hinaus, aus praktischen Gründen 
muß man das Gesetz nachbessern. Für mich ist es interessant, daß ein jün
gerer Kollege offenbar aus Ihrem Amt diese Brücke gar nicht mehr braucht. 
Er legt sogar den§ 75 VwVfG spielend so aus, daß er auf das Gegenteil von 
dem hinausläuft, was er ursprünglich regeln wollte. Und ich glaube, da 
kommt man auch mit dem Gedanken der Auflage nicht viel weiter, denn die 
Auflage ist keine Grundlage dafür, einen zusätzlichen Genehmigungsvorbe
halt einzuführen, denn darauf liefe das hinaus. Aber genau das will die ist 
das die Konzentrationsmaxit-ne ausschließen. Und da spielt dann auch der § 
74 Abs. 3 VwVfG seine entscheidende Rolle, denn das ist die einzige Mög-
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lichkeit, noch einen Genehmigungsvorbehalt übrig zu haben, wenn man mit 
der Planfeststellung fertig ist. Und dann noch zwei Punkte: Erstens Bundes
verwaltungsgericht. Ich bin in der Tat der Meinung, dieser Halbsatz, der da 
von der Auflage spricht, ist ein ausgesprochenes obiter dictum, denn das, 
was das Urteil eigentlich sagen wollte ist etwas, was wir uralt in der Recht
sprechung zum Planfeststellungsrecht haben, nämlich daß die Planfeststel
lung in der Tat nicht in alle denkbaren Details gehen muß. Aber die Folge
rung daraus ist nun meines Erachtens nicht unbedingt die, die Sie aus der 
Praxis heraus ziehen, daß Sie sagen, hier ist ein Sicherheitsbedürfnis, ein 
Regelungsbedürfnis, dem müssen wir in irgendeiner Weise gerecht werden, 
infolgedessen machen wir diesen ominösen Vorbehalt. Sondern wenn Sie 
denn eine materiellrechtliche Grundlage finden für bauaufsichtliche Anfor
derungen, die in der Planfeststellung tatsächlich nicht abgearbeitet werden 
konnten oder abgearbeitet werden müssen oder einfach nicht abgearbeitet 
worden sind, dann greift Ihre nachträgliche Aufsichtsbefugnis ein und dann 
kann alles wieder in Ordnung gebracht werden. Aber mit einem zusätzlichen 
Genehmigungsvorbehalt; mit einem zusätzlichen Genehmigungsvorbehalt 
sehe ich Katastrophen - wirklich - auf Sie zukommen. Sie müssen sich zum 
Beispiel fragen, wenn sie dann aufgrund dieses aufgelegten Genehmigungs
vorbehalts bauaufsichtlich entscheiden, müssen Sie da nicht die Nachbarn 
beteiligen, weil deren Interessen möglicherweise berührt sind, und dann ha
ben Sie ein neues Planfeststellungsverfahren. Es ist schon ein sehr wichtiger 
Punkt in Ihrer Sache. 

Kalwey: 

Ich muß sagen, ich fühle mich schon körperlich ein bißchen berührt, da ich 
lange Jahre Planfeststellungsrecht gemacht habe, deswegen melde ich mich 
mal direkt dazu. Herr Heinze, ich kann Sie nur voll unterstützen. Was Vor
behalt und Auflage angeht, Herr Rieger, das muß ich Ihnen sagen, das war 
eine Diskussion, die ich angetroffen habe, als ich im Februar zum Eisen~ 
bahn-Bundesamt kam. Das war so eine ganz schlimme Diskussion. Ich kann 
hier sagen, diesen Zopf, den haben wir abgeschnitten. Wir sprechen nicht 
mehr von Vorbehalt, wir sprechen auch nicht mehr von Auflagen, das brau
chen wir alles gar nicht. Ich will versuchen, das mal so zu klären, in dem 
ich sage, das war der Ansatz von Herrn Heinrichs und auch von Professor 
Bliimel gerade. als er differenzierte zwischen Planung und Aufsicht Ich ha
be also folgende Situation erlebt. Ich habe immer vertreten: Die Konzentra
tionswirkung ist umfassend. Ich erinnere nur daran, was da rechtlich erlaubt 
ist. Heute streiten da auch einige noch drüber; ob alles von der Konzentrati
onswirkung erfaßt wird oder nicht. Ich bin ein Vertreter davon, daß wirklich 
alles umfaßt wird. Ich habe aber keine Probleme damit, was Herr Heinze 
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gesagt hat, da15 noch etwas nach der Planfeststellung kommt, aber unter 
ganz anderen Vorzeichen. Die Konzentrationswirkung umfaßt alles. Und so 
wie Herr Heinrichs sagte, die öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen 
den Trägern öffentlicher Belange und dem Vorhabenträger und auch zwi
schen Vorhabenträger und Privaten werden umfassend geregelt. So, und 
jetzt sage ich mal folgendes, um das mal ein bißchen zu überspitzen. Mich 
als Vertreter der Planfeststellungsbehörde interessiert, wenn der Beschluß 
bestandskräftig ist, dann erst mal überhaupt nichts mehr. Mich interessiert 
es erst wieder dann, nachdem die Ausschreibung gewesen ist, Nebenangebo
te vielleicht eingeholt worden sind und feststellt, man kommt bei dem, was 
man nun endgültig bauen will, mit dem Beschluß nicht mehr konform. Dann 
ist es wieder interessant, dann kommt die Rückkoppelung an die Planfest
stellungsbehörde, dann greife ich das Verfahren wieder auf, aber nur dann. 
Und ich will noch eine Ausnahme machen, wann mich also Ausführungspla
nung interessiert. Wir haben uns intensiv darüber unterhalten. Wir haben 
Schnittstellen gesucht. Mich interessiert es dann und das ich auch schon 
heute gesagt worden, wenn jetzt z.B. ein Eigentümer kommt und sagt, das 
möchte ich hier und jetzt ganz konkret von der Planfeststellungsbehörde ge
regelt haben und wir müssen darüber entscheiden, dann kann ich nur sagen, 
regeln wir ausnahmsweise auch Details der Ausführungsplanung, und zwar 
im Rahmen der Planfeststellung. Also ich hoffe, das ist so klar geworden, 
wie wir jetzt an diese Thematik heran gehen. Und ich kann, wenn es ge
wünscht ist, auch noch ein bißchen zur Rechtsgrundlage sagen für das, was 
nach der Planfeststellung kommt. Da haben wir uns eine Rechtsgrundlage 
für die Übergangsregelung erst einmal gegriffen. Die steht in der vorläufi
gen Bauanweisung auch drin. 

Schröder: 

Ich wollte noch mal kurz in die Historie gehen. Es war ja auch zur Zeiten 
der Behörden bei der DB nicht üblich, daß man in die Planfeststellung rein 
ging mit Unterlagen, die bis ins letzte Detail gingen, bis in die letzte Aus
führungsplanung, z. B. bis in die Statik. Das wäre auch gar nicht handhab
bar. Da gab es die berühmten DS, die Dienstvorschriften, die behördenin
terne Richtlinien waren und dort wurde dann die Ausführung abgehakt. Nur 
man hat das etwas harmloser genannt: Genehmigung der Ausführungspla
nung. und der § 9 Magnetschwebebahnverordnung scheint jetzt in der Tat 
etwas gefährlich formuliert zu sein, wenn dort von bauaufsichtlicher Ge
nehmigung die Rede ist. Da kann man also im Grunde den Bogen wieder 
zurückschlagen, zu dem was Professor Kühlwetter gestern gesagt hat zur 
Begriffsverwirrung. 
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Ronellen.fitsch: 

Damit nicht zuviel Porzellan zerschlagen wird, will ich versuchen, die Ge
meinsamkeiten zusammenzufassen. Ich will dieses leidige Thema endlich tot 
kriegen. Wenn Sie mit mir insoweit konform gingen, daß Sie sagen: „Auf
sicht ist die Prüfung der Frage, ob so gebaut wird wie genehmigt; denn das 
ist das Wesen der Aufsicht", wären wir schon einen Schritt weiter. Dann 
muß bei der Baudurchführung geprüft werden, ob der Planfeststellungsbe
schluß eingehalten oder in geringem Umfang modifiziert wird, ohne daß ein 
neues Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden muß. In diesem Fall 
ist die bauaufsichtliche Genehmigung nicht ein außenwirksamer Verwal
tungsakt mit Nachbarbeteiligung, sondern die aufsichtliche Bestätigung, daß 
die Vorgaben des Planfeststellungsbeschlusses eingehalten werden. Wenn 
sie so § 9 interpretieren, mache ich sofort mit. Eine Vorbehaltsentscheidung 
ist immer möglich. Das ist klar. Es ist alter Käse aus dem Planfeststellungs
recht, daß man Teilfragen ausklammern und auf einen späteren Termin 
verlagern kann. Darum geht es bei der bauaufsichtlichen Genehmigung aber 
nicht. Vielleicht können wir uns auch so weit einigen, daß der Vorbehalt bei 
Ihnen untechnisch als Auflage verstanden wird; denn eine Auflage gegen
über Dritten kann es ja wohl nicht sein. Es heißt hier nur Auflage. Wir set
zen uns selbst das Ziel, bestimmte Fragen, die wir im Augenblick noch nicht 
für klärungsfähig und klärungsbedürftig halten, später zu klären. Das Ziel 
gehört in die Planfeststellung und wird durch die Konzentrationswirkung des 
§ 75 VwVfG umfaßt. Wenn wir uns also soweit einig sind, können ihre 
Techniker lachen, wie sie wollen. Schlim_mer ist es, wenn wir aus dogmati
schen Gründen weinen müßten. Also sagen wir: Es ist zwar nicht eine echte 
Auflage, aber es ist jedenfalls ein Entscheidungsvorbehalt im Rahmen des § 
74 Abs. 3 VwVfG. Dann ist die bauaufsichtliche Genehmigung wirklich ei
ne aufsichtliche Genehmigung und keine Baugenehmigung. Was mir nach 
wie vor Bauchweh macht ist, daß das, was sie im § 9 der VO geregelt ha
ben, keine zusätzliche Baugenehmigung sein darf, die zusätzlich zum Plan
feststellungsbeschluß zu einem späteren Zeitpunkt erteilt wird. Wenn das 
nicht gemeint ist und nur die Formulierung mißglückt ist, wäre mir schon 
wesentlich wohler. Weil sie alle bedächtig nicken, gehe ich davon aus, daß 
das in der Tat nicht gemeint sein soll. Dann hätten wir, wie Herr Heinze ge
sagt hat, die Probleme des Nachbarschutzes vom Tisch. Es geht dann nur 
u..111 eine Aufsichtsmaßn::ih.me, die attestiert, daß die planfeststellungsrechtli
che Genehmigung eingehalten und auf den aktuellen Stand bei der Realisie
rung des Vorhabens im Rahmen geringfügiger Modifizierungen gebracht 
wird. Ich frage mich allerdings, war1L.T11 sie die Vorschrift überhaupt ge-
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bräucht häben und rege äfl, die Vorschrift eines Täges zu n1odifizieren wid 
zu entschärfen. Vielen Dank. 

Kalv;ey.~ 

Herr Ronellenfitsch. Wir sind uns im wesentlichen einig. Nur als wir uns 
mit der Frage befaßt haben, was kommt denn eigentlich noch danach. Sie 
haben auch differenziert: Baugenehmigung, da sind wir uns einig, darf es 
nicht sein, ist es auch nicht. Nur, wenn wir unter dem Stichwort der Bau
aufsicht an diese Tatbestände heran gehen, dann gibt es Tatbestände, da ge
be ich Ihnen recht, da wird die Konformität bestätigt und das ist natürlich 
kein Verwaltungsakt. Nur, wir haben intensiv mit den Ingenieuren darüber 
diskutiert, diese Tatbestände scheinen eher die Ausnahme zu sein, so daß 
ich mir das so erklärt habe, da ist der Gesetzgeber hingegangen und hat also 
die einzelnen Tatbestände durchgeprüft und in der Regel bleibt es nicht bei 
der Konformitätsbescheinigung, die kein Verwaltungsakt wäre. Ich habe mir 
sagen lassen, daß aus Sicherheitsgründen aber auch aus Fragen, die in der 
Planfeststellung nicht abzuhandeln sind, da habe ich genau darauf geachtet, 
es gibt also bestimmte konstruktive sicherheitsrelevante Merkmale, die mich 
als Planfeststeller überhaupt nicht interessieren, die aber geregelt werden 
müssen. Wenn Sie diese vielen Tatbestände sich angucken und da die Mühe 
machen, dann stellen sie fest, Moment mal, an wen wendet sich die Aufla
ge. Die wendet sich an den Vorhabenträger und dann ist es, wenn sie 
durchprüfen, ein klassischer Verwaltungsakt. Und insofern muß ich Ihnen 
recht geben, ist die Regelung in der Magnetschwebebahnverordnung un
glücklich. Also die Vielzahl der Fälle, so habe ich mich das erklärt, hat der 
Verordnungsgeber so gesehen und hat gesagt, das ist immer ein Verwal
tungsakt. Das ist der Fehler und das ist das Unglückliche. In der Regel wird 
es tatsächlich auf einen Verwaltungsakt hinauslaufen, hat aber mit der Plan
feststellung nichts zu tun. Insofern ist das unglücklich, weil dieser Gedanke, 
Konformität zu bescheinigen, vollkommen untergeht. Und das ist der Fehler 
daran und deswegen bin ich auch dafür, daß so was klargestellt wird. Also 
unglücklich ist es, insofern können wir uns einigen, nur unter einer anderen 
Begründung. 

Blümel: 

Über das Thema könnten wir noch lange diskutieren, auch fragen, was ist 
das für ein Verwaltungsakt und so weiter und so weiter. Aber ich denke, 
Herr Heinrichs hat noch andere Vorschriften behandelt. Was die Rechts
grundlagen anlangt bin ich der Meinung, daß dazu die Vorschriften des 
Raumordnungsgesetzes gehören. Für die Teilnehmer wäre es ganz interes
sant, von den Vertretern der Planungsgesellschaft oder von Herrn Geiger zu 
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erfahren, wie der Stand der Raumordnungsverfahren ist die dem Planfest
stellungsverfahren vorausgehen? 

Atzpodien: 

Zum Verfahrensstand der Raumordnungsverfahren. Wir sind im letzten 
Sommer in diese Verfahren eingetreten. Wir haben vier Bereiche gehabt: 
Der erste Bereich war der des Landes Hamburg, wo es im formellen Sinne 
gar kein Raumordnungsverfahren gibt. Hamburg hat aber gesagt, wir wollen 
uns informell diesen Verfahrensschritten anschließen, um in den Fragen der 
Bürgerbeteiligungen kein Gefälle zum Nachbarland Schleswig-Holstein auf
treten zu lassen. Dann hat es den Bereich Schleswig-Holstein gegeben, den 
Bereich Mecklenburg-Vorpommern und dann den Bereich der gemeinsamen 
Landesplanung Berlin/Brandenburg als zusammengefaßten Raumordnungs
bereich. Die Verfahren sind im wesentlichen im Geleitzug terminlich einge
leitet worden zwischen Juli und August letzten Jahres. Die vorgegebene 
Sechsmonatsfrist ist ja leider eine sanktionslose Vorschrift, weshalb sie auch 
nicht in allen Fällen eingehalten worden ist. Das Verfahren in Mecklenburg
Vorpommern ist im Januar pünktlich und entsprechend der Aussage unserer 
Präferenztrasse, die wir im Mai letzten Jahres vor Eintritt in die Raumord
nungsverfahren als Summe unserer Raumordnungsplanungsergebnisse defi
niert hatten, abgeschlossen worden. Hamburg hat die Präferenztrasse eben
falls bestätigt, und ich nehme das einmal vorweg, für den Bereich Berlin ist 
sie ebenfalls bestätigt worden. Also ergibt sich jetzt von selbst die Frage, 
was ist in Schleswig-Holstein und Brandenburg passiert? Schleswig-Holstein 
hat entsprechend der politischen Gesamtlinie im Teil 1 der Landesplaneri
schen Beurteilung gesagt, daß das Land aus einer Reihe von Gründen gegen 
das Projekt sei (Finanzierung, kein Bedarf usw.), Gründe, die im wesentli
chen durch das neue Finanzierungsmodell überholt sind. hn zweiten Teil der 
Landesplanerischen BeurteHung hat sich das Land sodann jedoch mit beiden 
von uns vorgestellten Trassen beschäftigt, ohne aber eine Präferenz auszu
sprechen und einer dieser Trassen das „landesplanerische Gütesiegel" zu 
verleihen. Vielmehr hat man gesagt, letztendlich seien beide Trassenalterna
tiven mit den Zielen der Landesplanung nicht vereinbar. Im Ergebnis müs
sen wir daher für die Planfeststellung dort sicherlich mehr an Begründung 
bringen, was die Trassenauswahl angeht; aber wir sind andererseits auch 
nicht durch ein Votum der Landesplanungsbehörde präjudiziert. Im Bereich 
Brandenburg sieht das etwas anders aus. Wir hatten uns hier für die Präfe
renztrasse im sogenan_nten Südkorridor ausgesprochen, also entlang der 
Hamburger Bahnlinie, und hatten zudem eine Alternativtrasse entlang der A 
24 ins Verfahren eingebracht, die wir aber nicht präferiert haben. Diese 
Trasse entlang der A 24 hat nun aber im wesentlichen das brandenburgische 
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Umweltministerium als vorzugswürdig bezeichnet aus Gründen, die ich hier 
nicht im einzelnen vertiefen will. Da gab es bei genauerem Hinsehen auch 
einiges Irritierende in der Landesplanerischen Beurteilung. Man hat zum 
Beispiel unsere Nordtrasse von seiten der Landesplanungsbehörde einseitig 
verändert und hat sie dann in der veränderten Form beurteilt. Ergebnis ist, 
daß wir natürlich auch mit diesem Votum umgehen müssen. Wir haben ein 
Programm mit vertiefenden Untersuchungen definiert, mit denen wir den 
Hinweisen der Landesplanerischen Beurteilungen nachgehen woilen. Das 
tun wir im Moment. Die Frage der Auswahl der Trasse in diesem Bereich 
ist wieder völlig offen und wir hoffen, daß wir diese Untersuchungen in 
Kürze zum Abschluß bringen und bis etwa Anfang November intern mit un
seren Gesellschaftern und an der Spitze natürlich Bund und DB AG hier zu 
einer Entscheidung kommen können. 

Blümel: 

Vielen Dank Herr Dr. Atzpodien. Das Problem ist natürlich, welche Bin
dungswirkung diese abschlägigen landesplanerischen Entscheidungen haben. 
Normalerweise haben sie keine Bindungswirkung. Aber es ist nicht ganz so 
einfach, wenn in Brandenburg eine andere Trasse bevorzugt wird. Wir ha
ben das Problem neuerdings öfters, daß solche negativen landesplanerischer 
Beurteilungen ergehen, gerade in Brandenburg. Nehmen Sie Sperenberg 
damals, den landesplanerisch bevorzugten Großflughafen. Kann dann Schö
nefeld überhaupt noch in die Planfeststellung gehen? Sie haben gesagt, es 
reicht, wenn man im Planfeststellungsverfahren beim Antrag noch deutlicher 
wird, um dann die Frage sicherer zu beantworten, ob das Vorhaben mit den 
Erfordernissen der Raumordnung in Einklang steht. Aber wahrscheinlich 
werden Sie mehr tun müssen. 

Atzpodien: 

Vklleicht darf ich noch kurz ergänzen: Diese Aussage war eher auf 
Schleswig-Holstein gemünzt, wo wir ein „negatives Unentschieden" haben, 
und wo wir damit in unserer Trassenentscheidung letztlich durch die Lan
desplanerische Beurteilung nicht festgelegt werden. Für Brandenburg sieht 
es insofern etwas anders aus, als wir dort ein Votum vorliegen haben, deut
lich in Richtung einer Trasse geht. Wenn man es näher betrachtet, gründet 
sich das VotiJ...111 auf lediglich drei Schutzgüter im Umweltbereich. oL4.!s Fuß-
note sei noch angefügt, daß es sich wohl auch nicht um ein Votum der ge
samten Landesregierung handelt: Wenn man nämlich andere Ministerien, 
die an diesem Verfahren beteiligt sind, hört, dann sagen sie durchaus, daß 
sie nach wie vor für die andere, also die für von uns präferierte Trasse sind. 
Betrachtet man jedoch den verfahrensrechtlichen Stellenwert, dann ergibt 
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sich aufgrund der Landesplanerischen Beurteilung eine Problemsituation, 
mit der man sich auseinandersetzen muß. Das tun wir, in dem wir die Un
tersuchungstiefe unserer Planung weiter ausbauen, um zusätzliche Daten zu 
gewinnen, wn dann mit diesen zusätzlichen und aktualisierten Daten sozusa
gen die Entscheidungssituation nochmal neu nachzustellen und schließlich 
auf diese Weise die jeweilige Trassenentscheidung noch besser abzustützen. 
Ich will vielleicht als letzten Satz sagen, nur um es anschaulich zu machen: 
Als wir vor mittlerweile 15 Monaten diese Präferenztrassenwertung für uns 
vollzogen haben, da hatten wir eben einfach noch eine andere Erkenntnissi
tuation. Wir haben heute (Herr Miller hatte das ja vorhin einmal gezeigt) 
Modifizierungen in den Fahrwegbauformen, so daß gerade Dinge, die für 
die Umwelt wichtig sind (wie Durchlässigkeit, Bodenversiegelung etc.) 
heute anders aussehen als noch vor 15 Monaten. Wir haben neue Bünde
lungsideen und Bündelungsparameter, wir haben eine neue Regelung im 
Schienenbonus, wir haben neue Anhaltspunkte zu den FFH-Gebieten usw. 
Das sind alles Dinge, die wir jetzt natürlich, veranlaßt durch diese Situation, 
noch einmal abwägen werden, und dann muß man sehen, wie man so zu ei
ner auf möglichst breite Akzeptanz angelegten Entscheidung kommt. 

Blümel: 

Darf ich noch eine Nachfrage an Sie stellen? 

Hat in diesem Raumordnungsverfahren die Bedarfsfrage überhaupt eine 
Rolle gespielt? 

Atzpodien: 

In dem Raumordnungsverfahren Schleswig-Holstein hat sie am ehesten eine 
Rolle gespielt. Wie Sie wissen, hat das Land Schleswig-Holstein das Be
darfsgesetz angegriffen, gleichzeitig aber gesagt: „ Wir müssen es zwar aus 
formellen Gründen erst einmal als rechtsbeständig unterstellen, aber weil 
wir es angegriffen haben, sind wir eigentlich diejenigen, die von der Be
darfsbegründung überhaupt nicht überzeugt sind. Wir wollen von Euch als 
Vorhabenträger eine zusätzliche vertiefende Begründung haben." Das hat 
uns in eine schwierige Situation gebracht insofern, weil wir einerseits natür
lich auf diesem Gesetz aufbauen mußten und wollten, andererseits aber dazu 
stehen, auch in der Öffentlichkeit immer wieder zu begründen, worih wir 
den Bedarf sehen. Das hat dazu geführt, daß wir außerhaib der Raumord
nungsunter lagen eine Sonderuntersuchung erstellt haben, nämlich einen 
Vergleich des Transrapid-Projektes mit Alternativen der Rad-/Schiene
technik. Hierbei handeite es sich um die immer wieder diskutierten Varian
ten, nämlich ICE-Neubaustrecke, Ausbau der bestehenden Bahnstrecke und 
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dergleichen mehr. Das Land Schleswig-Holstein hat diese Unterlage den
noch mit den Verfahrensunterlagen zusammen verteilt. So ist im Bereich 
Schleswig-Holstein durch die dortige Landesplanungsbehörde vergleichs
weise etwas mehr in das Verfahren eingeführt worden; allerdings wurde die 
Unterlage dann auch den anderen beteiligten Ländern zur Verfügung ge
stellt. 

Gaßner: 

,,Ich möchte diese Fragen zu einer allgemeinen Fragestellung ausweiten. 
Zumal wir zeitlich ziemlich am Ende sind. Ich beobachte für die Freiheit ei
ner Fachplanungsbehörde auf der einen Seite mit Sorge die Entwicklung, 
daß die Gemeinden - Brennpunkt Bahnhof - stärker in die Zuständigkeit der 
Fachplanungsbehörde hineindrängen. Und auf der anderen Seite sieht man 
die Entwicklung, daß auch die Landes- und Regionalplanung dazu tendiert, 
immer stärker bindende Vorgaben zu geben und Grundsätze in Ziele umzu
interpretieren. Ich sehe darin deshalb eine gefährliche Entwicklung, weil die 
Entscheidungs- und Gestaltungsfreiheit der Fachplanungsbehörde, die Über
zeugungskraft ihrer umfassenden Sachverhaltsermittlung und dann Abwä
gung am ehesten die Gewähr für eine sachgerechte Entscheidung bietet; jetzt 
aber evtl. Vorgaben serviert bekommt von Gremien und Behörden, die nur 
einen Teilaspekt sehen oder eine ganze Ebene weiter weg vom konkreten 
Problem sind. Ich glaube, da müßte mal das Fachplanungsrecht sich ein 
wenig wehren." 

Kirchberg: 

Ich möchte aus der Erfahrung meiner Vertretung der DB AG eine Entschei
dung der letzten Woche mitteilen. Das Bundesverwaltungsgericht hat in ei
nem Beschluß entschieden, daß das Eisenbahn-Bundesamt bei einem Plan
feststellungsbeschluß das Verbot der Planung durch eine Landesbehörde 
hätte beachten müssen und deswegen den Planfeststellungsbeschluß nicht 
hätte erlassen dürfen. Hintergrund war folgendes: Nach Durchführung des 
planfeststellungsrechtlichen Anhörungsverfahrens hat das betroffene Bundes
land offenbar den Eindruck gewonnen, daß sich die Planfeststellungsbehörde 
im Rahmen der Abwägung über eine Maßgabe einer landesplanerischen 
Stellungnahme hinwegsetzen werde. Anlaß war eine Variantenabwägung mit 
gleichwertigen Varianten. Eine der beiden Varianten war über 100 Mio. 
DM teurer. Das Eisenbahn-Budesamt hat diesen Kosteneinwand des Vorha
benträgers aufgenommen und für den V orhabenträger entschieden, der die 
finanziell günstigere Variante umsetzen möchte. Dies ahnte das Land und 
hat deswegen gegenüber der Deutschen Bahn AG und der Planfeststellungs
behörde nach dem Raumordnungsgesetz ein Planungsverbot erlassen. Dage-
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gen wurde Widerspruch eingeiegt. Ungeachtet des Widerspruchs, der keine 
aufschiebende Wirkung hat, hat das Bundesverwaltungsgericht zwar zum 
Planungsverbot in der Sache nicht entschieden, aber darauf hingewiesen, 
dieses Planungsverbot des Landes hätte beachtet werden müssen. Das Ei
senbahn-Bundesamt habe den Beschluß während der Laufzeit des Planungs
verbotes nicht erlassen dürfen. Damit ist die Möglichkeit ausgehebelt, daß 
die Planfeststellungsbehörde sich über landesplanerische Vorgaben im Rah
men der Planfeststellung durch Abwägung hinwegsetzen kann. Eine landes
planerische Stellungnahme wäre nur zu berücksichtigen, aber nicht zu be
achten. Zu beachten sind allein die Ziele der Raumordnung. Die Möglich
keit der Überwindung im Rahmen der Abwägung ist damit unterbunden 
worden. Also müssen Sie für die Magnetschnellbahn durchaus damit rech
nen, daß Ihnen möglicherweise kurz vor Unterzeichnung des Planfeststel
lungsbeschlusses das Land Schleswig-Holstein noch einen Strich durch die 
Rechnung macht, indem es Ihnen für zwei Jahre, das ist die Obergrenze, ein 
Planungsverbot auferlegt bzw. dem Eisenbahn-Bundesamt dieses Planungs
verbot ausspricht. Ich persönlich bin der Meinung, daß das Eisenbahn
Bundesamt nicht unbedingt der richtige Adressat eines Planungsverbotes ist, 
denn das Eisenbahn-Bundesamt ist als Planfeststellungsbehörde eine ent
scheidende, aber nicht eine planende Behörde. Die Frage wird demnächst 
noch zu diskutieren sein, denn die im Beschluß getroffene Entscheidung ist 
noch in der Hauptsache zu verhandeln. Dies ist eine ganz neue Information, 
die ich hiermit loswerden wollte. Danke 

Biümel: 

Vielen Dank, das sind ja abenteuerliche Aussichten, wenn das richtig ist. 
Herr Kirchberg, noch mal eine Frage. Handelt es sich um ein Planungsver
bot zur Sicherung eines in Aufstellung befindlichen Zieles der Raumord
nung? 

Kirchberg: 

Nein. Es war noch viel interessanter. Nachdem die Trasse linienbestimmt 
war und die Unterlagen ausgelegt worden waren, hat das betreffende Land 
einen Regionalen Entwicklungsplan aufgestellt und hat in diesen Regionalen 
Entwicklungsplan, und zwar in der zeichnerischen Darstellung) einfach eine 
andere Trasse eingezeichnet und erklärt; dies sei jetzt ein von der Raumord
nung vorgegebenes Ziel. Die vorgegebene Trasse müsse umgesetzt werden 
und wenn dies nicht geschehe, behindere dies die Regionalplanung und des
wegen spreche man ein Verbot aus (§ 7 ROG). Zur Frage der Rechtmäßig
keit dieser Maßnahme hat sich das Bundesverwaltungsgericht nicht geäu
ßert. Es hat zwar angedeutet, daß es da Zweifel hat, aber es hat allein auf-
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grund der ·1·atsache, daß dieses Verbot erteilt war, festgestellt, daß ein Plan
feststellungsbeschluß nicht hätte erlassen werden dürfen. 

Kalwey: 

Ich hab noch eine Zusatzfrage nach der Örtlichkeit. Ich suche nach Material 
für morgen, für unsere Dienstbesprechung. Mich interessiert, welche Au
ßenstelle zuständig ist. 

Kühlwetter: 

Außenstelle Halle. 

Blümel: 

Dies ist natürlich ein Problem. Der§ 7 ROG sieht harmlos aus. Eine Ände
rung von Zielen kann man fabrizieren und dann hat man die Möglichkeit 
nach § 7 ROG. Herr Fechner, haben Sie eine andere Idee? 

Fechner: 

Nein, ich darf kurz eine kleine Nachfrage steUen, weil uns das wirklich be
rührt. Wir haben ja die beiden Fälle gesehen. Mir geht es darum, vielleicht 
darf man nachfragen, weil Sie uns das vielleicht vom Inhalt sagen können. 
Ist in dem Planfeststellungsbeschluß in der Abwägung darauf eingegangen, 
ob es gegen die Ziele widersprochen hat oder haben sie das einfach igno
riert, ist für uns eine wichtige Frage. Es hätte ja sein können, daß Sie im 
Planfeststellungsverfahren diesen § 7 abgewogen haben oder ob Sie ihn 
ignoriert haben. 

Kirchberg: 

hn Planfeststellungsbeschluß hat man sich relativ ausführlich damit ausein
andergesetzt, ob hier Ziele der Raumordnung und Landesplanung betroffen 
sind und man hat sich zu den beiden erwarteten Regionalplänen geäußert. 
Anhand der textlichen Festsetzungen, die zu diesem im Entwurf befindlichen 
Regionalplan getroffen worden waren, konnte auch festgestellt werden, daß 
überhaupt keine Ziele berührt worden sind. Es gab nur eine Karte, nur einen 
Plan, in den schlicht eine andere Variante eingezeichnet war. Die weitere 
raumordnerischen Maßnahmen, die geschützt werden sollten, befand sich 
etwa 500 ~„1eter bis 1.000 ~„1eter südlich des Ein...f'Jußbereiches der Trasse, so 
daß da überhaupt gar keine Betroffenheit, weder durch die Baumaßnahme 
noch durch landschaftspflegerische Begleitmaßnahmen, zu erkennen war. Es 
hat eine ausführliche inhaltliche Auseinandersetzung mit diesen Zielen statt-
gefunden. 
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Blümel: 

Das führt mich zu einer Frage, die ich bislang eigentlich als theoretisch an
gesehen habe, nicht an Sie, sondern jetzt an Herrn Fechner. Wo wollen Sie 
eigentlich mit dem Bau der Magnetschwebebahn beginnen? In welchem 
Land? 

Fechner: 

Wir sind da eigentlich verhältnismäßig wertfrei. Wir haben einen Zielhori
zont für dieses Vorhaben, das sind etwa fünf, sechs Jahre. Wir haben eine 
Zielrichtung für das Jahr 2005, was unheimlich wichtig ist, weil wir die 
Rendite brauchen für die Wirtschaftlichkeitsberechnung und wir haben eine 
bestimmte Prioritätenreihung. Herr Miller hat es bereits heute angedeutet, 
wir wollen einen ersten Abschnitt haben, wo wir diese restlichen praktischen 
Versuche zum Begegnungsverkehr fahren können. Die Dringlichkeit der er-
sten Realisierti..11g L111 Bereich Mecklenburg-Vorpo111mern ist gedacht von 
Schwerin in Richtung Brandenburg. Wenn hier der Abwägungsprozeß dazu 
führen sollte, daß wir diese Präferenztrasse verändern in Richtung Nord
korridor, dann hat dies Wirkungen. Wir können es aber einhalten mit einer 
geringen Verzögerung in diesem Raum in Richtung Schwerin, in die andere 
Richtung. In den Ausführungen von Herrn Dr. Atzpodien haben Sie gehört, 
das wir eine bestandsfähige Situation bekommen durch die Planfeststellung. 
Und dann haben wir noch die beiden Endbereiche, die ja auch auf einem 
kritischen Weg liegen. Diese sind verhältnismäßig unproblematisch, das ist 
der RalliTI Berlin und der RalliTI Hamburg. Also, wir sind in dem Sinn nicht 
existentiell ge!ilirdet, aber es ist jetzt ein Problem zu händeln. Darum war 
es mir ganz wichtig, was hier vorher angesprochen wurde. 

Blümel: 

Vielen Dank. Sie sehen, man lernt immer wieder dazu. Ich hab auch noch 
eine andere Frage, gerade was die Raumordnungsverfahren betrifft. Das 
Bundesverwaltungsgericht hat am 10. April 1997 entschieden, daß bei der 
Linienbestimmung für Bundesfernstraßen die Gesamtauswirkungen des Vor
habens bezüglich des Umweltschutzes geprüft werden müssen. Also nicht 
nur für den einzelnen Planfeststellungsabschnitt, sondern für die gesamte 
Trassierung. Es ging um die A 16 in Bayern zwischen Regensburg und Ro
senheim. Und da habe ich aus der Entscheidung ja entnommen, daß es 
durchaus sein kann, daß der Verkehrsminister gehindert ist, die Linienfüh
rung nach § 16 FStrG zu bestimmen. Nun gibt es ja bei der Magnetschwe-

11 -'I 1 • ' -'II + 1 T"""'I ~ „ 11 .,. T + • 1 _ , 11 .i. „ oeoann genausowemg wie oe1 oer r.rnenoann eme Lm1enoesummung. Aoer 
ich habe mir schon überlegt, ob die Frage der Gesamtauswirkungen eines 
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Vorhabens nicht in die Raumordnungsverfahren gehört. Die sind wiederum 
nach Ländern aufgeteilt. Das sind praktisch auch abschnittsweise Entschei
dungen. Muß denn dann nicht auch eine Gesamtabwägung für die gesamte 
Strecke erfolgen? Ich berate im Augenblick jemand in einem Fall, der die 
A 44 von Kassel nach W ommen betrifft und die Raumordnungsverfahren 
laufen. Bei dieser Bundesfernstraße taucht das Problem spätestens bei der 
Linienbestimmung auf. Hier haben sie keine Linienbestimmung. Sehen Sie 
da ein Problem? 

Atzpodien: 

Wir haben uns damit vor Einleitung in die Raumordnung intensiv beschäf
tigt. So haben wir unsere Raumordnungsunterlagen im Dialog mit den fünf 
Ländern strukturiert. Letztlich haben wir die Struktur der Unterlagen so 
aufgebaut, daß wir in einem ersten Teil (Kapitel 1 bis 6) die übergreifende 
Abwägung dargestellt haben. Sodann haben wir für die einzelnen Länder 
(Kapitel 7) die Verhältnisse innerhalb des Landes weiter erläutert und dar
gestellt. Ähnlich wollen wir auch vorgehen im Dialog mit der Genehmi
gungsbehörde im Aufbau der Unterlagen für die insgesamt 20 Planfeststel
lungsabschnitte. Auch dort wollen wir in einigen übergreifenden Kapiteln 
den gesamten Überblick darstellen. Daran schließen sich für den konkreten 
Planfeststellungsabschnitt die erforderlichen Detailaussagen an. Das ist die 
Vorgehensweise. Und dann vielleicht noch als Ergänzung: Wir gehen in die 
Realisierung, wenn wir eine hinreichend solide Genehmigungsgrundlage ha
ben. Wir wollen also nicht (wie bei anderen Großvorhaben) mit 20 3 der 
Planfeststellungsabschnitte in die Realisierung gehen, sondern gehen bei un
serem Vorhaben davon aus, wo es um die Grundsatzentscheidung geht, daß 
wir bei Vorlage von 40 oder knapp 50 % der rechtsgültigen, bestandskräfti
gen Planfeststellungsbeschlüsse, konkret in die Realisierung gehen. 

Moll: 

Herr Professor Blümel. Zu Ihrer Frage kann ich insoweit noch einen Tatbe
stand beitragen. Ich habe den Eindruck, daß der Verwaltungsgerichtshof 
Kassel in nicht allzu ferner Zeit sich dieser Problematik stellt. In Bezug auf 
die Neubaustrecke Köln-Rhein/Main gibt es eine Klage einer Gemeinde, die 
sich intensiv mit der Vorgeschichte der Planung beschäftigt, inwieweit nicht 
nur planfeststellungsübergreifend, sondern länderübergreifend im Vorfeld 
die richtige Linienfindung stattgefunden hat. Die beigeladene DB AG hat 
zusätzliche Informationen an das Gericht über das geliefert, was im Vorfeld 
gelaufen ist. Bei Köln-RheiPJMain bin ich persönlich der Meinung, daß es 
positiv für den Vorhabenträger ausgehen wird, weil es sehr wnfangreiche 
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v orerneoungen una v orabuntersuchungen weiträumiger Linien sogar m 
Konkurrenz mit der Magnetbahn gegeben hat. 

Blümel: 

Vielen Dank, Herr Moll für diese Hinweise. Herr Heinrichs verzichtet auf 
sein Schlußwort. Gibt es sonst noch Wortmeldungen? Dann nähern wir uns 
tatsächlich dem Ende des Forschungsseminars jedenfalls, was den offiziellen 
Teil anlangt. Für heute nachmittag darf ich Ihnen Herr Heinrichs sehr herz
lich danken. Es war ja doch noch eine interessante Diskussion geworden~ 
hauptsächlich hinsichtlich der bauaufsichtlichen Genehmigung. Auch die 
Fragen, die wir zuletzt behandelt haben, sind von aktueller Bedeutung. 

Im Programm steht für 18 Uhr: Schlußworte. Wir haben uns gar nicht 
überlegt, wer außer mir noch ein Schlußwort spricht. Herr Kalwey, dann 
würde ich Sie bitten. 
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Schlussworte 

Von Viktor Kalwey 

Ja, ich möchte mich herzlich bedanken im Namen des Eisenbahn-Bundes
amtes, zunächst bei den beiden wissenschaftlichen Leitern, bei den Referen
ten und auch bei den Teilnehmern, für Ihre Beiträge und für Ihr Interesse. 
Ich freue mich deshalb darauf, daß wir im nächsten Jahr eine vierte Veran
staltung hier machen können. Also, die Vorbereitungen, möchte ich beinahe 
sagen, laufen schon. Über die Details unterhalten wir uns nochr Vor allen 
Dingen ist es wichtig, daß wir Themen finden, die insgesamt einen ge
schlossenen Block bilden. Und da bin ich für Anregungen jederzeit dankbar. 
Und ich wäre auch dankbar für einen Hinweis hier von der Organisation, 
wo wir morgen unsere Dienstbesprechung machen können. 
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Schlussworte 

Universitätsprofessor Dr. Willi Blümel 

Gestatten Sie mir zum Abschluß auch noch ein paar Worte. Ich habe diese 
zwei Tage sehr genossen. Ich muß sagen> ich habe wieder sehr viel dazuge
lernt. Ich habe mir schon eine Menge Fragen aufgeschrieben, die gegebe
nenfalls Gegenstand der nächstjährigen Sitzung sein können. 

Ich will das Schlußwort jetzt kurz halten, eigentlich nur darauf hinwei
sen, daß die Ergebnisse dieses Forschungsseminars als Speyerer For
schungsbericht veröffentlicht werden, daher möchte ich Sie um baldige 
Vorlage der Manuskripte bitten, damit es nicht so lange dauert wie bei dem 
letzten !vfal. Ai-n Schluß dieser VeraI1staltung, möchte ich einigen !v1itarbei
tern Dank sagen, zunächst Herrn Sprengard, der für die bewährte Tonband
aufnahme zuständig ist. Wir können uns auf ihn immer verlassen. Ich danke 
auch dem Tagungssekretariat, daß diesmal relativ viel zu tun hatte, das sind 
Herrn Bucher, Frau Diehl und Frau Joos; die Damen haben Sie draußen 
kennengelernt. Dann gilt mein Dank den Mitarbeitern an meinem Lehrstuhl, 
die die Last der Vorbereitung und der Organisation getragen haben, in erster 
Linie Herrn /'feil, der nur noch bis Dienstag Beamter des Landes Rheinland
Pfalz ist. 

Mit der Bitte, sich den nächsten Termin - 16. Bis 18. September 1998 -
zu notieren, darf ich den offiziellen Teil des Forschungsseminares beenden. 
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Oberregierungsrat, Bundesministerium für Verkehr, Bonn 

Dr. Kühlwetter, Hans-Jürgen, Professor 
Köln 

Miller, Luitpold, Ingenieur 
Hauptamtsleiter, Thyssen Transrapid System GmbH, München 

Dr. Ronellenfitsch, Michael, Universitätsprofessor 
Universität Tübingen 

Seegmüller, Andreas, Assessor iur. 
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Oberregierungsrat, Referent, Eisenbahn-Bundesamt - Außenstelle Stuttgart 

Vogel, Michael, Assessor iur. 
Oberregierungsrat, Eisenbahn-Bundesamt - Außenstelle München 
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e Öffentliche Finanzen und Wirtscha ftspolit ik 

e Gesetzgebung und Rechtspolitik 
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