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Vorwort der Herausgeber 

Der vorliegende Band der Speyerer Forschungsberichte gibt die Referate 
wieder, die während des von uns geleiteten vierten gemeinsamen For
schungsseminars des Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung bei der 
Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften1 und des Eisenbahn
Bundesamtes vom 16. bis 18. September 1998 in den Räumen der Hoch
schule gehalten wurden2

• Außerdem sind erneut sämtliche Diskussionsbei
träge wörtlich abgedruckt3

• 

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

• 

Die Veröffentlichung dieses Bandes hat sich aus vielerlei Gründen unge
bührlich verzögert. So gingen die Referate recht schleppend ein; auf die der 
Herren Walter und Heinrichs musste gänzlich verzichtet werden. Die von 
Frau Heinrichs (Magnetschnellbahn-Planungsgesellschaft mbH) betreute 
erste Fassung der Tonbandabschrift der Diskussionsbeiträge lag erst im 

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

2 Die Vorträge, Diskussionsbeiträge und Ergebnisse der drei vorangegangenen gemein
samen Forschungsseminare 1995, 1996 und 1997 über „Aktuelle Probleme des Eisen
bahnrechts" sind in folgenden Tagungsbänden veröffentlicht: Willi Blümel!Hans
Jürgen Kühlwetter (Hrsg.), Aktuelle Probleme des Eisenbahnrechts, Speyerer For
schungsberichte 160, Speyer 1996; dieselben, Aktuelle Probleme des Eisenbahnrechts 
II, Speyerer Forschungsberichte 175, Speyer 1997; dieselben, Aktuelle Probleme des 
Eisenbahnrechts ID, Speyerer Forschungsberichte 190, Speyer 1998. Vgl. außerdem 
die beiden Tagungsberichte von Ulrich Repkewitz, Aktuelle Probleme des Eisenbahn
rechts II, DVBI. 1997, S. 33 ff., und Aktuelle Probleme des Eisenbahnrechts ill -
Forschungsseminar an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer, 
NVwZ 1998, S. 1050 ff. 

3 Zum Vierten Speyerer Forschungsseminar vgl. auch den Bericht von Bernhard Stüer/ 
Caspar David Hermanns, Aktuelle Probleme des Eisenbahnrechts, DVBl. 1999, 
s. 27 ff. 

4 Vgl. das Teilnehmerverzeichnis, S. 263 ff. in diesem Band. 
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Sommer i999 vor. Nacheinander waren dann die Sekretariate des t<or
schungsinstituts für öffentliche Verwaltung und des Lehrstuhls von Prof. 
Dr. Ronellenfitsch mit der Vervollständigung der Unterlagen beschäftigt. 
Unter den obwaitenden Umständen musste auf die mühsame Korrektur der 
Diskussionsbeiträge weitgehend verzichtet werden. Vor die W ah1 gestellt, in 
diesem Band nur die Referate oder auch die Diskussionsbeiträge abzudru
cken, haben wir uns für die zweite Alternative entschieden. Die Diskussi
onsbeiträge enthalten - unter Inkaufnahme sprachlicher Unebenheiten - so 
viele Gedanken und Anregungen, dass es schade wäre, wenn sie nicht ver
öffentlich würden. 

Unser Dank gebührt den Referenten sowie allen Diskussionsteilnehmern, 
die durch ihre Ausführungen zum Gelingen des Forschungsseminars beige
tragen haben. Für die Vorbereitung und Durchführung des Seminars haben 
wir uns bereits in unseren Schlussworten5 bei allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Tagungssekretariats der Hochschule bedankt. Die Endar
beiten, insbesondere die Formatierungsarbeiten dieses Bandes, lagen in den 
bewährten Händen von Frau Elisabeth Lerchenmüller vom Forschungsinsti
tut für öffentliche Verwaltung. 

Speyer, im September 2000 

5 Vgl. S. 257 ff. in diesem Band. 

Willi Blümel 
Hans-Jürgen Kühlwetter 

Ralf Schweinsberg 
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Begrüßung und Einführung 

em. Universitätsprofessor Dr. Willi Blümel 

Herr Vizepräsident Schweinsberg, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

zum Forschungsseminar "Aktuelle Probleme des Eisenbahnrechts IV" darf 
ich Sie sehr herzlich begrüßen. Nach 1995, 1996 und 1997 ist dies bereits 
das vierte Mal, dass wir uns hier in der Deutschen Hochschule für Verwal
tungswissenschaften Speyer unter dem Dach des Forschungsinstituts für öf
fentliche Verwaltung zusammenfinden, um für die Praxis wichtige Themen 
zu behandeln. W eE?:en ihrer aktuellen Thematik sind die von Herrn Professor ._, 

Dr. Kühlwetter und mir nach der Bahn-Strukturreform initiierten Speyerer 
Forschungsseminare, für die es in der Bundesrepublik Deutschland keine 
Parallelen gibt, in Fachkreisen besonders nachgefragt. Deshalb ist es kein 
Wunder, dass auch in diesem Jahr das Forschungsinstitut fast 100 Teilneh
mer umfasst. 

Da wir uns zumeist von den vorangegangenen Veranstaltungen her ken
nen, kann ich mich bei dieser Begrüßung und Einführung heute wiederum 
sehr kurz fassen und an meine früheren, in den vorliegenden Speyerer For
schungsberichten abgedn1ckten Ausführungen anknüpfen. Auf na..111entliche 
Begrüßung möchte ich ebenfalls verzichten. Für das Eisenbahn-Bundesamt 
wird Herr Vizepräsident Schweinsberg Begrüßungsworte an Sie richten. 
Mein besonderer Gruß gilt den Referentinnen und Referenten. Wenn Sie das 
Programm genau lesen, dann werden Sie feststellen, dass in diesem Jahr die 
Damen besonders stark vertreten sind. 

Auch vom Inhalt her kann sich unser fachliches Programm sehen lassen. 
Auf Einzelheiten werde ich an dieser Stelle allerdings nicht eingehen. Ich 
möchte Sie jedoch daran erinnern, dass wir mit Ablauf des Jahres 1998 be
reits fünf Jahre das neue Eisenbahnrecht praktizieren. Da lag es nahe, das 
Gesetz zur Änderung eisenbahnrechtlicher Vorschriften vom Februar 1998 
und die anstehende Umstrukturierung in der Deutschen Bahn AG in das 
Programm einzubeziehen. in diesem Zusammenhang dürfte es Sie vieiieicht 
interessieren, dass der Arbeitskreis Eisenbahnrecht der Deutschen Bahn 
AG, vormals der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn, bei seiner 
60. Sitzung am 16. und 17 .10 .1998 in Leipzig zum letzten fvial in der bishe
rigen Zusammensetzung tagen wird. Als Sprecher der Professoren des öf-
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fentlichen Rechts in diesem Arbeitskreis Eisenbahnrecht habe ich kürzlich 
mit Herrn Dr. Freise, dem bisherigen Leiter des Zentralbereichs Eisenbahn
recht, Verkehrsrecht, öffentliches Recht und mit Frau Suckale, Leiterin des 
Zentraibereichs ueseUschafts-, Wettbewerbs~ und Vertragsrecht, die zu
künftige erweiterte Zusammensetzung und Funktion dieses Gremiums be
sprochen, das in Zukunft bei der Holding der Deutschen Bahn AG angesie
delt sein wird. 

In diesem Jahr wird das Forschungsseminar ausschließlich aus Spen
demnitteln finanziert. Solche Spenden sind willkommen. Das Spendenkonto 
finden Sie sowohl auf der Rückseite des Programms als auch auf dem Blatt 
in der Tagungsmappe. Aus aktuellem Anlass möchte ich dazu allerdings 
bemerken, dass wir nur an Geldspenden, nicht aber an "Spenden" in Form 
von Informationsmaterial gedacht haben. 

In der Tagungsmappe finden Sie wiederum einige nützliche Unterlagen. 
Leider ist es uns aber nicht gelungen, zu jedem Referat eine Gliederung 
bzw. eine Kurzfassung zu erhalten. Dafür wurde Ihnen mit der Tagungs
mappe ein Exemplar des Vorabdrucks der Ergebnisse des letzten For
schungsseminars ausgehändigt. Die mühevolle und zeitaufwendige redaktio
nelle Betreuung und die Herstellung des Vorabdrucks des Forschungsbe
richts lag in diesem Jahr in den Händen von Frau Heinrichs von der Mag
netschwebebahn-Planungsgesellschaft, mbH, wofür ihr unser aller Dank 
gebührt. 

Danken möchte ich aber auch der Geschäftsführung der Magnetschwe
bebahn-Planungsgesellschaft dafür, dass sie im vergangenen Jalu die Über
nahme dieser Aufgabe angeboten hatte und auch bereits für den jetzt zu 
erstellenden Tagungsband "Aktuelle Probleme des Eisenbahnrechts IV" die 
erneute Betreuung zugesagt hat. Der Band 190 des Speyerer Forschungsbe
richtes mit dem Ergebnis des letztjährigen Forschungsseminars wird, nach 
Abschluss der Formatierungsarbeiten durch Frau Lerchenmüller vom For
schungsinstitut, gedruckt und kann von Ihnen mit dem der Veröffentli
chungsliste beigefügten Bestellzettel bei uns angefordert werden. 

An der Rückseite dieser Aula haben wir im übrigen zum Mitnehmen die 
beiden früheren von Herrn Kühlwetter und mir herausgegebenen Speyerer 
Forschungsberichte 160 und 175 über "Aktuelle Probleme des Eisenbahn
rechts 1 und II" sowie den von mir herausgegebenen Speyerer Forschungs
bericht 185 über "Straßenpianungen und Gesamtpianungen" ausgeiegt. 
Letzterer Band könnte für Sie auch interessant sein, wenn Sie das Wort 
„ Straßenplanung" durch "Eisenbahnplanung" ersetzen. Es sind identische 
Probleme, die dort behandeii sind. 
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Lassen Sie mich zum Ablauf unseres Forschungsseminares noch foigen
des bemerken: Wie in den beiden letzten Jahren werden Herr Kühlwetter 
und ich uns in der Sitzungsleitung abwechseln. Wegen des dichtgedrängten 
Programms werden die Referentinnen und Referenten gebeten, die Zeitvor
gabe von jeweils 30 Minuten strikt einzuhalten. Da die Diskussion auf Band 
aufgenommen wird, ist es unerlässlich, dass die Diskussionsteilnehmer vor 
ihrem Beitrag ihren Namen nennen. Leider konnten im vergangenen Jahr 
einige Diskussionsbeiträge nicht zugeordnet werden. Das sind diejenigen, 
die in der Vorlage mit N.N. gekennzeichnet sind. Vielleicht können wir das 
nachträglich noch verifizieren. Ich wünsche uns allen ein ertragreiches For
schungsseminar und möchte nun Herrn Vizepräsident Schweinsberg um sei
ne Begrüßungsworte bitten. 
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Begrüßungsworte 

des Vizepräsidenten des Eisenbahn-Bundesamtes Ralf Schweinsberg 

Herr Professor Dr. Blümel, 

Herr Professor Dr. Kühlwetter, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

5 

auch im Namen des Eisenbahn-Bundesamtes möchte ich Sie herzlich zu die
sem Seminar hier in Speyer begrüßen. 

Seit dem letzten Jahr hat sich bei uns im Eisenbahn-Bundesamt einiges 
getan. Ende des Jahres 1997 war nur ein Thema in den Fluren zu hören, das 
lautete „ Kienbaum" . Wir hatten eine Organisationsüberprüfung und ich 
kann Ihnen davon doch aus meiner Sicht jedenfalls insoweit Erfreuliches 
berichten, dass wir es a) abgeschlossen haben und b), das Eisenbahn
Bundesamt zumindest in der Zentrale sich fit gemacht hat für die Zukunft. 
Ich höre immer aus dem EG-Bereich, es gibt ein Problem des Jahres 2000. 
Das Eisenbahn-Bundesamt hat dieses Problem nicht mehr. Wir sind jetzt 
zukunftsträchtig organisiert. Wir stellen uns den Aufgaben, die wir bisher 
hatten und hoffen, auch noch die eine oder andere Aufgabe, so wie es auch 
im letzten Jahr durch die Änderung des § 4 Abs. 2 AEG gelungen ist, über
nehmen zu können. 

Ein zweites großes Thema schwappte über uns herüber, so im Frühjahr 
d. J., es waren genau gesagt drei Buchstaben: "FFH" und ein Beschluss des 
Bundesverwaltungsgerichts zur A 20. 

Da ich aus Hessen komme, kannte ich natürlich FFH als einen privaten 
Radiosender, mehr wusste ich davon bisher aber nicht. Inzwischen ist das 
ein Thema, mit dem wir uns alle permanent zu beschäftigen haben. Von da
her finde ich es sehr gut, dass wir hier in Speyer uns auch dieses Themas 
annahmen können und unsere Gedanken, Ideen austauschen. Ich höre von 
einigen, dies Thema sei seit Jahren bekannt. Nichts desto trotz wissen weni
ge bisher damit umzugehen. Ich hoffe, dass vielleicht drei Fragen, die ich 
g~112 persönlich Zll diesem Thema habe, heute bea.11r„:11ortet \Verden. 

A) Was ist unter Erheblichkeit im Sinne der FFH zu verstehen und wo 
ist die Erheblichkeitsschwelle anzusiedeln? 
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Etwas was wir weder im Rahmen des Projektes Köln-Rhein-Main noch 
im Rahmen des Projektes, sage ich mal, Transrapid bisher genau lösen 
konnten. 

Das zweite große Gebiet in diesem Bereich: Die potentiellen FFH
Gebiete. Kann es richtig sein, dass Gebiete, die nicht benannt sind, einer 
schwierigeren strengeren Prüfung unterzogen werden müssen, als Gebiete 
die tatsächlich benannt worden sind, weil für die potentiellen FFH-Gebiete 
gerade keine Erhaltungsziele definiert sind, an dem ich meine Prüferfolge 
anknüpfen kann? 

Das Dritte, vielleicht ein ganz persönliches Problem, könnte sein, jeden
falls aus meiner Vorstellung, weil durch diese Umsetzungen in das nationale 
Recht in unser Naturschutzgesetz eine Verschärfung hereingebracht worden 
ist, die keiner gewollt hat. 

Aber damit möchte ich auch das Thema FFH erst mal abschließen. Gro
Hes Interesse jedenfalis, giaube ich, besteht bei aHen Verkehrsträgern, hier
zu Lösungen zu finden, mit denen wir zukünftig vernünftig arbeiten können. 
Dass das Abknicken eines Zweiges kein Eingriff sein soll, das als Lösung 
bisher vom BMU jedenfalls in meine Ohren gelangt ist, ist vielleicht ein 
bisschen wenig. 

Ein anderes Thema oder ein anderer Themenkomplex spielt eine große 
Rolle auf diesem Seminar am morgigen Tage. Ich nenne es mal kurz mit 
Stichwort: Europa. Sowohl der politische deutsche Wille als auch der politi
sche europäische Wille ist es, den Eisenbahnverkehr zu stärken. Diese 
Chance muss aus meiner Sicht zwingend genutzt werden. Nun werden Sie 
mit Recht sagen, was haben Sie als Verwaltung damit zu tun, möge doch 
die Bahn diese Chance nutzen und dann sind wir alle zufrieden. Ich glaube, 
das wäre einen entscheidenden Schritt zu kurz gegangen. Die Stärkung des 
Eisenbahnwesens wird auch über die Aufsichtsbehörde mitzulaufen haben. 
Warum komme ich zu einer solchen These? 

Seitdem ich mich mit diesem Thema beschäftige, kommt zumindest aus 
der deutschen Industrie immer die Frage und die Bitte, bitte unterstützt uns, 
was Zulassungen anbelangt, was Hilfestellung anbelangt. Wir sind auf das 
deutsche System eingestellt. Für uns ist es eine Wettbewerbsverschlechte
rung, wenn wir uns jetzt zunächst auf ein portugiesisches oder wie auch 
immer gestaltetes System einstellen müssen. Von daher ist es auch Aufgabe 
der Aufsichtsbehörde, eine starke Aufsichtsbehörde in Deutschland zu sein 
und offensiv auf Europa zuzugehen. Warum offensiv auf Europa zugehen? 
Wenn ich meine Interoperabilitätsrichtlinie hier nehme, über die wir morgen 
auch diskutieren werden, so sind bisher lediglich aus Frankreich und aus 
Deutschland, wenn auch noch nicht auf politischer Ebene, doch zumindest 
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auf Expertenebene, Vorschläge unterbreitet worden, wie man diese Kon
struktion "benannte Stelle" organisieren kann. 

Es ist ein vehementes Interesse der deutschen Industrie ersichtlich, dass 
sie genau dieses Zulassungsverfahren, was wir bisher hier im Eisenbahn
Bundesamt zumindest schon seit fünf Jahren praktizieren, auch beibehalten 
wollen. Es wird also insoweit auch ein starkes Interesse da sein, dass mit 
dieser europäischen Komponente dieses System weitest möglich erhalten 
bleibt. Von daher muss auch die Aufsichtsbehörde diesen Weg nach Europa 
stellen, diesen Weg offensiv angehen und desto eher wir eigentlich mit der 
europäischen Kommission insoweit in Kontakt kommen, desto mehr können 
wir auch dort aktiv im Sinne deutscher Politik doch mithelfen, die richtigen 
Nuancen zu setzen und die richtigen Pfeiler einzurammen. 

Als letztes möchte ich nur noch einen Rückblick auf Magnetschwebe
bahn-Chancen wagen, die wir letztes Jahr hier diskutiert haben, die wir 
auch einbringen konnten. Auch dort sind wir entscheidende Schritte voran
gekommen. Die Planfeststellungsverfahren sind eingeleitet, unabhängig von 
der Frage, was das für finanzrechtliche Konsequenzen haben soll. Juristisch 
sind sie eingeleitet, das ist jedenfalls meine klare Auffassung, und wir sind 
alle zuversichtlich, dass dieses Projekt rechtzeitig und im Zeitplan realisiert 
werden kann. 

Damit möchte ich auch meine Begrüßungsworte beenden. Ich wünsche 
uns insgesamt eine interessante Diskussion. Ich erhoffe mir, dass wir wei
terhin die wissenschaftliche Begleitung und Unterstützung als Verwaltung 
bekommen, die wir bisher aus diesen Tagungen bezogen haben und wün
sche der Tagung insgesamt einen guten Verlauf. 

Blümel 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

ich darf dann Herrn Rechtsanwalt Dr. Geiger begrüßen. Ich bin Herrn Gei
ger besonders dankbar, dass er dieses aktuelle Thema aufgegriffen hat. Herr 
Geiger kann aus seiner praktischen Erfahrung berichten. Er war an der 
A 20-Entscheidung unmittelbar beteiligt. Herr Geiger, Sie haben das Wort. 
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Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 

von Dr. Andreas Geiger 

Sehr geehrter Herr Professor Blümel, 

sehr geehrter Herr Professor Kühlwetter, 

sehr geehrter Herr Vizepäsident Schweinsberg, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

9 

1. Herr Kollege Kirchberg hat vor fast auf den Tag genau zwei Jahren zu 
dem selben Thema referiert. Er hat sich damals gefragt, ob das Bun
desverwaltungsgericht Gelegenheit haben werde, sich mit dem Thema 
auseinander zu setzen. Dies ist bekanntlich durch die Entscheidungen 
des 4. Senats zur A 20 inzwischen geschehen. Durch Beschluss vom 
21.1.1998 hat das BVerwG zunächst den Weiterbau der A 20 gestoppt, 
weil es die Möglichkeit einer Verletzung der FFH-RL sah (BVerwG v. 
21.1. 1998 - VR 3. 97 - ) . Nach eingehenderer Prüfung im Hauptsache
verfahren hat das Gericht dann jedoch durch Urteil vom 19. Mai 1998 
die Klagen zweier Naturschutzverbände abgewiesen (BVerwG v. 
19.5.1998 - 4 A 9.97 -). Allerdings hat der 4. Senat in einer Parallel
entscheidung ebenfalls am 19. Mai 1998 ein Urteil des Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshofs zur Auslegung der FFH-RL aufgehoben und 
die Sache zur nochmaligen Prüfung an den VGH zurückverwiesen 
(BVerwG v. 19.5.1998 - 4 C 11/96 -, NVwZ 1999, 528). 

Auch sonst ist seit dem Vortrag von Herrn Kirchberg einiges zum 
Thema Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) geschehen. Der 
EuGH hat die Bundesrepublik am 11.12.1997 wegen fehlender Umset
zung der FFH-RL verurteilt (EuGH v. 11.12.1997 - C 38/97 -, NuR 
1998, 194). Der Bundesgesetzgeber hat durch das 2. Änderungsgesetz 
zum Bundesnaturschutzgesetz vom 30.4.1998 (BGBI. 1 S. 823) die 
FFH-RL im Kern umgesetzt. 

Einiges ist auch noch nicht geschehen: Die abschließende Meldung der 
FFR-Gebiete durch die Bundesrepublik Deutschland an die Kommissi
on der Europäischen Gemeinschaften ist noch immer nicht abgeschlos
sen. 
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Das Planungsrecht - und nicht nur dieses, sondern alle Projekte, die 
Natur und Landschaft in Anspruch nehmen - stehen freilich auch nach 
den genannten Paukenschlägen der Rechtsprechung noch immer vor of
fenen Fragen, auf die nach Antworten zu suchen ist. Der heutige Bei
trag möchte die sich stellenden Fragen in den Blick nehmen und auf 
diese Weise die Chance auf zutreffende Antworten ermöglichen. 

2. Die Flora-Fauna Habitat-Richtlinie ist Element des europäischen Natur
schutzrechts, dessen Kernstück sie zusammen mit der älteren Vogel
schutzrichtlinie bildet. 

FFR-Richtlinie (92/43/EWG) und Vogelschutz-Richtlinie (79/409/EWG) 
haben das Ziel, die Artenvielfalt durch Erhaltung der natürlichen Le
bensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen im europäischen 
Gebiet der Mitgliedstaaten zu erhalten. 

3. FFH-RL und Vogelschutz-RL sehen als Mittel zur Erreichung dieses 
Ziels insbesondere die Errichtung eines kohärenten europäischen Net
zes besonderer Schutzgebiete (Natura 2000) vor. Dieses Netz besteht 
aus Gebieten mit Arten und Lebensraumtypen nach Anhang 1 und II 
FFH-RL sowie nach Anhang 1 Vogelschutz-RL. Es handelt sich dabei 
um sehr umfangreiche Kataloge, die sich nicht etwa auf vom Ausster
ben bedrohte Arten beschränken. 

4. Anhand der in Anhang III FFH-RL und in Art. 4 Abs. 1 Vogelschutz
RL festgelegten wissenschaftlichen Kriterien legen die Mitgliedstaaten 
geeignete Schutzgebiete fest. \Virtschaftliche Gr..inde oder politisches 
Ermessen dürfen bei der Frage, ob und in welchem räumlichen Umfang 
ein Gebiet ausgewiesen wird nicht berücksichtigt werden. 

5. Im Falle der FFH-RL legt der Mitgliedstaat die Gebietsliste an die EU
Kommission vor (Art. 4 Abs. 1 FFH-RL). Auf Grund der föderalen 
Struktur der Bundesrepublik Deutschland sind für die Erstellung der 
Vorschlagsliste die Länder zuständig. Die Kommission wählt aus den 
gemeldeten nationalen Gebieten eine Liste von Gebieten mit europäi
scher (gemeinschaftlicher) Bedeutung aus (Art. 4 Abs. 2 FFH-RL). 

6. Die FFH-RL war von Deutschland bis zum 5. Juni 1994 in nationales 
Recht umzusetzen. Dies ist nicht geschehen. Deshalb hat der Europäi
sche Gerichtshof durch Urteil vom 11.12.1997 im Vertragsverletzungs
verfahren festgestellt, dass die Bundesrepublik Deutschland gegen Art. 
23 Abs. 1 FFH-RL verstoßen hat. Inzwischen ist die FFH-RL durch 
das Zweite Gesetz zur Ä_nderung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 
30.4.1998 (BGBI. 1 S. 823) im Kernbereich in nationales Recht umge
setzt. 
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7. Die Gebietsliste hatte Deutschland bis zum 5. Juni 1995 der Kommissi
on vorzulegen. Dies ist ebenfalls nicht erfolgt. Die Meldung ist auch 
gegenwärtig noch nicht abgeschlossen. Es lässt sich auch nicht absehen, 
bis wann die Gebietsliste für die ganze Bundesrepublik Deutschland 
vorliegen wird. Wegen der Nichtvorlage der Liste bereitet die Kommis
sion ein weiteres Vertragsverletzungsverfahren unter anderem gegen 
Deutschland vor. 

8. Sobald ein Gebiet in die Liste der EU-Kommission Aufnahme gefunden 
hat, unterliegt es nach dem Wortlaut der FFH-RL dem speziellen 
Schutzregime des Art. 6 FFH-RL (Art. 4 Abs. 5 FFH-RL). 

9. Die in Art. 6 FFH-RL enthaltenen Schutzvorschriften bilden den Kern 
der FFH-RL. Nach Art. 6 Abs. 3 FFH-RL bedürfen Vorhaben, die 
FFR-Gebiete erheblich beeinträchtigen können, einer besonderen Ver
träglichkeitsprüfung anhand der Erhaltungsziele des betroffenen FFH
Gebiets. Ergibt die Verträglichkeitsprüfung eine erhebiiche Beeinträch
tigung des Gebiets, ist das Vorhaben nur zulässig, wenn keine schonen
dere Alternative vorhanden ist, das Vorhaben aus zwingenden Gründen 
des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher wirt
schaftlicher Art, gerechtfertigt ist und durch Ausgleichsmaßnahmen die 
Erhaltung der Kohärenz von Natura 2000 - also des zusammenhängen
den europäischen Netzes - sichergestellt ist. 

Ist das erheblich beeinträchtigte FFH-Gebiet ein solches mit prioritären 
Arten oder Lebensraumtypen, können grundsätzlich nur Erwägungen 
im Zusammenhang mit der Gesundheit des Menschen und der öffentli
chen Sicherheit oder im Zusammenhang mit maßgeblichen günstigen 
Auswirkungen auf die Umwelt geltend gemacht werden. Andere Recht
fertigungsgründe - z.B. solche wirtschaftlicher Art - können nur nach 
Einholung einer Stellungnahme der EU-Kommission geltend gemacht 
werden. Das Eisenbahn-Bundesamt ist im Bereich seiner Zuständigkeit 
zur Planfeststellung für die Einholung der Stellungnahme der Kommis
sion über das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reak
torsicherheit zuständig(§ 4 Satz 3, § 19 c Abs. 4 BNatSchG). 

10. Die bisher unterbliebene Vorlage der nationalen Gebietsliste und die 
deshalb noch ausstehende Gebietsliste der Kommission stellt insbeson
dere die Fachpianung im Verkehrswegebau vor erhebliche Schwierig
keiten. 

11. Zwar greift das Schutzregime des Art. 6 FFH-RL nach dem Wortlaut 
der RL erst mit Aufnahme eines Gebiets in die Liste der Kommission 
ein. Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 19. Mai 
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1998 (a.a.O.) tritt jedoch bis zur vollständigen Umsetzung der Richtli
nie eine eingeschränkte Veränderungssperre für solche Gebiete ein, die 
als FFH-Gebiete ernsthaft in Betracht kommen (sog. potentielle FFH
Gebiete). Das Oberverwaltungsgericht Saarland hatte demgegenüber 
noch die Möglichkeit potentieller FFR-Gebiete verneint (OVG Saarland 
v. 29.04.1997 - 2 M 1196 -, zit. nach Juris). 

12. Das BVerwG neigt zur Annahme der rechtlichen Möglichkeit potentiel
ler FFR-Gebiete. Das BVerwG bejaht im Anschluss an die Rechtspre
chung des EuGH auch die rechtliche Möglichkeit faktischer Vogel
schutzgebiete. Dies gelte nach wie vor auch nach Erlass der FFH-RL. 
Dem entgegen hatte der Bayer. Verwaltungsgerichtshof im Urteil vom 
14.6.1996 (- 8 A 94.40125 -, NuR 1997, 45) angenommen, wegen 
Art. 7 FFH-RL griffen die Schutzvorschriften der Vogelschutz-RL erst 
nach förmlicher Meldung oder Anerkennung des Vogelschutzgebiets. 
nas Urteil des BayVGH wnrde vom 4. Sen::it aufgehoben (U. v. 
19.05.1998, B 15 neu, a.a.O.). 

13. Bei der Frage, ob ein nicht gemeldetes Gebiet ein potentielles FFH
Gebiet ist, ist nach dem BVerwG auf die in den Anhängen 1 bis III der 
FFH-RL genannten Kriterien abzustellen. Die Fachplanung habe wie 
bei gemeldeten FFH-Gebieten zu ermitteln, ob die Planung Flächen be
rühre, die als (potentielle) FFR-Gebiete in Betracht kommen und - im 
bejahenden Falle-, ob das in Art. 6 Abs. 2 bis 4 FFH-RL vorgesehene 
Schutzregime eingehalten werden könne. Dies verursacht für Fachpla
nungen das Problem, dass in Ausdehnung der bisherigen fachplanungs
rechtlichen Anforderungen nicht lediglich der Auswirkungsbereich des 
Vorhabens in tatsächlicher Hinsicht untersucht werden müsste, sondern 
ggf. weit über den räumlichen Wirkungsbereich des Vorhabens hinaus 
die Bedeutung des betroffenen Bereichs für das Netz Natura 2000 zu 
ermitteln sein könnte. 

14. Aus dem vom Bundesverwaltungsgericht bejahten Erfordernis zur Er
mittlung potentieller FFR-Gebiete folgt, dass für potentielle FFR-Ge
biete, die keine prioritäre Arten oder prioritäre Lebensraumtypen ein
schließen, eine Prüfung nach Art. 6 Abs. 2 bis 4 U Abs. 1 FFH-RL 
vorzunehmen ist. 

15. Für den Fall, dass ein von der Planung betroffenes Gebiet als potentiel
les FFH-Gebiet mit prioritären Arten oder prioritären Lebensraumtypen 
einzustufen ist, folgerte das Gericht: Art. 6 Abs. 4 UAbs. 2 FFH-RL 
lasse es zu, dass aus Erwägungen im Zusa11uuenhang mit der Gesund
heit des Menschen und der öffentlichen Sicherheit oder im Zusammen-
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bang mit maHgeblichen günstigen Auswirkungen für die Umwelt oder, 
nach Stellungnahme der EU-Kommission, aus zwingenden Gründen des 
überwiegenden öffentlichen Interesses das beabsichtigte Projekt ver
wirklicht wird. Die Planfeststellungsbehörde könne in diesem Falle un
terschiedlich verfahren. Sie könne eine technische Lösung vorsehen, 
welche eine erhebliche Beeinträchtigung im Sinne der Verträglichkeits
prüfung von vornherein ausschließt. Die Planfeststellungsbehörde kön
ne aber auch die Stellungnahme der EU-Kommission einholen, wenn 
andere zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 
geltend gemacht werden können. 

16. Nachfolgend möchte ich zwei Punkte vertieft ansprechen. Der erste 
Punkt betrifft die Frage, ob und wann eine Stellungnahme der Kommis
sion einzuholen ist (nachfolgend 17.). Der zweite Punkt betrifft die 
Frage, in welchem Verhältnis die Alternativenprüfung nach FFH-RL 
zur fachplanungsrechtlichen Altemativenprüfung steht (nachfolgend 
18.). 

17. Ob für potentielle FFH-Gebiete vor Existenz der EU-Gebietsliste eine 
Stellungnahme der Kommission eingeholt werden muss, und ob die 
Kommission bis dahin überhaupt eine Stellungnahme abgeben darf oder 
muss, hat das BVerwG offengelassen. 

Die Kommission selbst hat vor kurzem die Abgabe einer Stellungnahme 
mit Bezug auf ein nicht gemeldetes aber möglicherweise potentielles 
FFH-Gebiet abgelehnt (Trinkwassertalsperre Leibis, Thüringen). Die 
Kommission geht offenbar davon aus, dass bis zum Vorliegen der von 
ihr zu erstellenden EU-Gebietsliste für sie keine Rechtspflicht zur Ab
gabe einer Stellungnahme besteht. Dies entspricht dem Wortlaut von 
Art. 4 Abs. 5 FFH-RL. Wenn aber bis zum Vorliegen der EU-Liste 
keine Rechtspflicht zur Abgabe einer Stellungnahme der Kommission 
besteht, wird bis dahin auch schwerlich eine Rechtspflicht der Zulas
sungsbehörde zur Einholung einer Stellungnahme gegeben sein. Jeden
falls aus dem Grundsatz der Vertragstreue (Art. 5 EGV) und der daraus 
ableitbaren Stillhaltepflicht wird sich eine solche verfahrensrechtliche 
Pflicht nicht ableiten lassen. 

Wäre dies anders zu beurteilen, könnte die noch immer fehlende Vor
iage der Gebietsiiste durch die Bundesrepubiik Deutschiand und das 
Fehlen der EU-Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung für 
Gebiete mit prioritären Arten oder prioritären Lebensraumtypen zu ei
nem Pianungsstiiistand führen, wenn für soiche potentielie Gebiete die 
Einholung einer Stellungnahme der Kommission Rechtmäßigkeitsvor-
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aussetzung für die Planfeststellung wäre, die Kommission jedoch die 
Abgabe einer solchen Stellungnahme unter Hinweis auf die noch nicht 
vorliegende Liste ablehnt. Da diese Rechtsfrage bisher nicht geklärt ist, 
wäre im Falle ihrer Entscheidungserheblichkeit in einem künftigen 
Rechtsstreit möglicherweise damit zu rechnen, dass das Gericht das 
Verfahren aussetzt und die Frage dem EuGH zur Entscheidung vorlegt 
(Art. 169 EGV), was zumindest zu Zeitverzögerungen führen würde. 

Gibt die Kommission allerdings eine (negative oder positive) Stellung
nahme ab, ist die Planfeststellungsbehörde nicht daran gebunden, son
dern muss sie lediglich bei ihrer Entscheidung berücksichtigen. Dies 
folgt aus dem Wesen des Begriffs Stellungnahme, der nicht Zustim
mung oder Einvernehmen bedeutet. 

Für gemeldete EU-Vogelschutzgebiete hat die Kommission in der Ver
gangenheit Stellungnahmen abgegeben (Peenetal, Trebel/Recknitz). 
Gemäß Art. 7 FFH-RL treten die Verpflichtungen nach Art. 6 Abs. 2 
bis 4 FFH-RL - und damit auch die Pflicht zur Einholung einer Stel
lungnahme - in Kraft ab dem Datum für die Anwendung der FFH-RL 
bzw. danach ab dem Datum, zu dem das betreffende Gebiet von einem 
Mitgliedstaat als Vogelschutzgebiet gemeldet worden ist. Bei den nach 
der Vogelschutzrichtlinie geschützten Vogelarten (Anhang I) handelt es 
sich nach richtiger Meinung nicht um prioritäre Arten und/oder Le
bensraumtypen nach Art. 6 Abs. 4 FFH-RL. Die Verpflichtung zur 
Einholung einer Stellungnahme der Kommission kann daher allenfalls 
dann eintreten, wenn in einem Vogelschutzgebiet auch eine prioritäre 
Art und/oder ein prioritärer Lebensraumtyp vorhanden ist. Allerdings 
ist auch hier fraglich, ob bis zum Vorliegen der Liste der Kommission 
ein rechtliches Erfordernis zur Einholung einer Stellungnahme besteht 
(s.o.). 

Die Einholung einer Stellungnahme der Kommission wäre dann jeden
falls entbehrlich, wenn es sich bei dem Vorhaben um ein solches han
delt, das aus Erwägungen im Zusammenhang mit maßgeblichen günsti
gen Auswirkungen für die Umwelt gerechtfertigt ist (Art. 6 Abs. 4 
UAbs. 2 FFH-RL). Für Eisenbahn- und Magnetschwebebahnstrecken 
kommt insoweit in Betracht, dass durch das Vorhabensziel der Verlage
rung von Str~ Ren- und Luftverkehr auf die umweltschonende Schiene 
das Projekt "aus Erwägungen im Zusammenhang mit maßgeblichen 
günstigen Auswirkungen für die Umwelt" gerechtfertigt sein könnte. 

18. Die erhebliche Beeinträchtigung eines (potentielien) FFH-Gebiets ist 
unzulässig, wenn eine Alternative dazu vorhanden ist. Das BVerwG hat 
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davon abgesehen auf die Frage einzugehen, in welcher Hinsicht die in 
§ 19c Abs. 3 Nr. 2 des BNatSchG bezeichnete 11 zumutbare Alternative" 
als eine Alternativlösung im Sinne des Art. 6 Abs. 4 UAbs. 1 FFH-RL 
zu betrachten ist und ob Kostengründe dafür bedeutsam sein könnten, 
was als Alternativlösung i.S. des Art. 6 Abs. 4 UAbs. 1 FFH-RL zu 
gelten hat. Mithin hat das BVerwG keine nähere Aussage zu den An
forderungen an die in dem ein FFH-Gebiet betreffenden Planfeststel
lungsabschnitt nach Art. 6 Abs. 4 FFH-RL durchzuführende Alternati
venprüfung gemacht. 

Bei der großräumigen V ariantenauswahl (Linienfindung) ist nach dem 
BVerwG eine FFR-Prüfung nach Art. 6 Abs. 3 und 4 FFH-RL jeden
falls dann rechtlich nicht geboten, wenn eine der ,, Alternativen 11 keine 
Alternative im Rechtssinne ist, sondern auf der Grundlage des zugrunde 
gelegten verkehrlichen Planungskonzepts ein anderes Vorhaben ist. 

Für den Faii, dass auf der Pianungsebene der Linienfindung großräu
mige Varianten "echte" Alternativen im Rechtssinne sind, hat das 
BVerwG weder entschieden, dass für die V ariantenauswahl eine Prü
fung nach Art. 6 Abs. 3 und 4 FFH-RL durchzuführen sei, noch hat es 
umgekehrt entschieden, dass in diesem Fall eine solche Prüfung ent
behrlich sei. Der Punkt muss daher als durch das BVerwG nicht geklärt 
bezeichnet werden. 

Erst recht hat die bisherige Rechtsprechung keine abschließende Klä
rung des Verhältnisses der Alternativenprüfung nach FFH-RL zur 
fachplanungsrechtlichen Alternativenprüfung erbracht. 

Fachplanungsrechtliche Alternativenprüfung. 

Für die Zulassung von Fachplanungen ordnet das jeweilige Fachgesetz 
positiv-rechtlich an, dass bei der Planfeststellung die von dem Vorha
ben berührten öffentlichen und privaten Belange einschließlich der 
Umweltverträglichkeit im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen 
sind (vgl. z.B. § 2 Abs. 1 MBPlG). Das Abwägungsgebot ist überdies 
gewohnheitsrechtlich verfestigt und als Ausfluss des Verhältnismäßig
keitsgrundsatzes auch verfassungsrechtlich verankert. 

Gesetzlich vorprogrammiert ist weder, welche Belange bei der Planung 
abwägungsrelevant sind, noch, mit welchem Gewicht sie bei der Ab
wägung zu Buche schlagen. Vielmehr bleibt es dem Planungsträger 
vorbehalten, die jeweils positiv oder negativ betroffenen Belange zu 
ermitteln und mit dem Gewicht, das ihnen im Einzelfall zukommt, in 
die Abwägung einzustellen. Ein irgendwie geartetes Rangverhältnis, 
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das bestimmten Belangen unabhängig von der konkreten Planungssitua
tion einen Gewichtungsvorrang sichert, ist dem Abwägungsgebot unbe
kannt. Es steht zwar außer Zweifel, dass die Belange des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege im Rahmen der Abwägung eine erhebliche 
Rolle spielen. Der Gesetzgeber erkennt ihnen im Verhältnis zu anderen 
Belangen aber keinen abstrakten Vorrang zu (vgl. BVerwG vom 
7.3.1997 - 4 C 10.96 - BauR, 97, 632 m.w.H.). 

Welche Planungsentscheidung zu treffen ist, wenn sich verschiedene 
Alternativen nur dadurch voneinander unterscheiden, dass die Belange 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege in dem einen Fall weniger 
stark als in den anderen betroffen werden, richtet sich nach dem Abwä
gungsgebot. Als eine Ausprägung des Grundsatzes der Verhältnismä
ßigkeit verlangt dieses Gebot, dass ein bewertender Ausgleich der von 
der Planung berührten öffentlichen und privaten Interessen untereinan-
der und gegeneinander stattfindet. Dies scrJießt die Prüfung ein, ob 
sich das planerische Ziel mit geringerer Eingriffsintensität auf andere 
Weise erreichen lässt. Dies zwingt zur Prüfung von Alternativen. Nach 
dem fachplanerischen Abwägungsgebot darf aus der Bandbreite vertret
barer Alternativen jede dieser Alternativen ausgewählt werden, solange 
ein Ausgleich vorgenommen wird, der zum objektiven Gewicht der Be
lange nicht außer Verhältnis steht (BVerwG a.a.0., S. 635). (Nur) 
wenn sich das mit dem Vorhaben verfolgte Ziel ohne Aufopferung an
derer Interessen mit geringeren Nachteilen für Natur und Landschaft an 
anderer Stelle venvirklichen lässt, ist die Natur und Landschaft scho
nendere Alternative zu wählen (BVerwG a.a.O.). 

Alternativenprüfung nach FFH-RL. 

Nach Art. 6 Abs. 3 Satz 2 FFH-Richtlinie stimmen die zuständigen 
einzelstaatlichen Behörden unter Berücksichtigung der durchzuführen
den Verträglichkeitsprüfung einem Plan oder Projekt vorbehaltlich des 
Art. 6 Abs. 4 FFH-RL nur zu, wenn sie festgestellt haben, dass das 
Gebiet als solches nicht beeinträchtigt wird. Damit schreibt die FFH
RL eine spezifische Umweltverträglichkeitsprüfung davon unabhängig 
vor, ob das Vorhaben nach der UVP-RL einer Umweltverträglichkeits
prüfung unterliegt. 

Nach Art. 6 Abs. 4 FFH-RL gilt: Ist trotz negativer Ergebnisse der 
Verträglichkeitsprüfung nach Art. 6 Abs. 4 FFH-RL aus zwingenden 
Gründen des überwiegenden Interesses einschließlich solcher sozialer 
oder wirtschaftlicher An ein Plan oder Projekt durchzuführen, und ist 
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eine Alternativlösung nicht vorhanden, so ergreift der Mitgliedstaat aile 
notwendigen Ausgleichsmaßnahmen. 

Ergibt mithin die Verträglichkeitsprüfung, dass ein Plan oder Projekt 
ein FFR-Gebiet erheblich beeinträchtigt, ist das Projekt (nur) zulässig, 
wenn - neben der weiteren Voraussetzung des zwingenden überwie
genden öffentlichen Interesses am Projekt - eine Alternativlösung nicht 
vorhanden ist (Art. 6 Abs. 4 FFH-RL). 

Mit der Zulassung von Eingriffen bei Fehlen von Alternativlösungen 
eröffnet die FFH-RL die Möglichkeit der Wahl zwischen Trassenvari
anten. Die FFH-RL selbst normiert jedoch keine speziellen inhaltlichen 
Maßgaben für die Altemativenprüfung. 

Rechtsprechung zum Inhalt der Alternativenprüfung nach Art. 6 Abs. 4 
FFH-RL ist - wie soeben ausgeführt- nicht vorhanden. 

Die PU-Kornmission legt Art. 6 Abs. 4 FFH-RL offenbar so aus, dass 
"Alternativlösung" eine solche ist, die weniger schädliche Auswirkun
gen auf ein FFR-Gebiet als die Wahltrasse hat (Stellungnahme der 
Kommission zur Querung des Peenetals vom 18.12.1995, Abl. EG L 6/ 
14,16 vom 9.1.96). Keine Alternativlösung im Sinne von Art. 6 Abs. 4 
FFH-RL liegt nach Ansicht der EU-Kommission allerdings dann vor, 
wenn diese zur Erreichung des Planungsziels nicht geeignet ist (a.a.O. 
6/17). Nähere konkretisierende Äußerungen der Kommission zu Ge
genstand, Inhalt und Umfang der FFH-Alternativenprüfung fehlen so-
weit ersichtlich. 

In der Begründung des Gesetzentwurfs des Bundesrats zur Umsetzung 
der FFH-RL (BR-Drucksache 118/96, S. 16) heißt es, dass durch die 
FFH-RL europarechtlich eine Alternativenprüfung auch für Vorhaben
Genehmigungen vorgeschrieben werde, die als gebundene Entschei
dungen ergehen. Der nationale Gesetzgeber scheint mithin davon aus
zugehen, dass die FFH-RL zwar den Kreis der Vorhaben erweitert, für 
die eine Altemativenprüfung durchzuführen ist, jedoch keine materielle 
Verschärfung für Vorhaben enthält, für die - wie etwa Fachplanungen 
- schon bisher eine Altemativenprüfung vorgeschrieben ist. § 19c 
BNatSchG - der Art. 6 Abs. 4 FFH-RL umsetzt - spricht von "zumut
baren" Alternativen und begrenzt die Alternativenprüfung damit auf 
verhältnismäßige Alternativen. Da der Grundsatz der Verhältnismäßig
keit auch europarechtlich gesichert ist (Art. 3 Abs. 3 EGV), ist davon 
auszugehen, dass § 19c BNatSchG Art. 6 Abs. 4 FFH-RL richtlinien
konform umgesetzt hat. 
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Im Schrifttum wird angenommen, Art. 6 Abs. 4 FFH-RL enthalte ein 
striktes Vermeidungsgebot. Die Zulassung verbiete sich - anders als im 
bundesdeutschen Fachplanungsrecht - nicht erst dann, wenn sich eine 
Alternativlösung "nach Lage der Dinge aufdrängt oder anderweitig an
bietet", vielmehr genüge es, wenn dem FFR-Interesse durch Wahl ei
nes anderen Standorts entsprochen werden könne. Eine Alternativlö
sung im Sinne von Art. 6 Abs. 4 FFR-Richtlinie sei einschränkend aber 
nur eine solche, die "zumutbar" sei. Der auch europarechtlich aner
kannte Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verbiete es, unzumutbare Alter
nativlösungen zu verlangen. Unzumutbare Alternativen stünden daher 
der Zulassung eines Plans nicht entgegen, wobei auch wirtschaftliche 
Gesichtspunkte zur Unzumutbarkeit einer Alternative führen könnten 
(Gellermann, NuR 1996, 548, 554; Epiney, UPR 1997, 303, 308 
m.w.N. aus dem Schrifttum zur FFR-Thematik). Diese - mit Bezug 
auf die Altemativenprüfung eher abstrakten - Stimmen lassen Fragen 
offen. 

Verhältnis von fachplanerischer und FFH-Alternativenprüfung. 

Der in der FFH-RL enthaltene Begriff der Alternativlösung ist nicht in 
einem naturwissenschaftlichen Sinne zu verstehen. Denn in tatsächli
cher Hinsicht ist nahezu immer eine schonendere Alternative gegeben. 
Der Begriff der Alternativlösung bedarf aus diesem Grunde rechtlicher 
Eingrenzung. 

Wie sich aus der Präambel zur FFH-RL, Art 2 Abs. 3 FFH-RL und 
Art. 6 Abs. 4 FFH-RL ergibt, sollen nach der FFH-RL auch wirtschaftli
che, soziale, kulturelle und regionale Belange berücksichtigt werden. 
Sie können eine Beeinträchtigung von FFH~Gebieten rechtfertigen. Ei
ne Regelung des von der Alternativenprüfung einzuhaltenden Prüfungs
programms enthält die FFH-RL jedoch nicht. Sie ordnet weder einen 
generellen Vorrang der FFH-Schutzgüter an noch regelt sie, mit wel
chem Gewicht die genannten Belange in die Alternativenprüfung einzu
stellen sind. 

Deshalb beantwortet sich die Frage, ob eine Alternativlösung vorhan
den ist, nicht abschließend nach der FFH-RL, sondern nach sonstigen 
Rechtsvorsch_riften. 

Nach dem verfassungsrechtlichen (Art. 20 Abs. 3 GG) und europa
rechtlichen (Art. 3 Abs. 3 EGV) Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
sind unverhäitnismäfüge und damit unzumutbare Trassenvarianten keine 
Alternativen im Sinne von Art. 6 Abs. 4 FFH-RL. Unverhältnismäßig 
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ist eine Alternative dann, wenn sie zur Erreichung des mit dem Projekt 
verfolgten Ziels nicht oder erheblich weniger als die gewählte Trasse 
geeignet oder mit insgesamt größeren Opfern an anderen Belangen ver
bunden ist. Eine eindimensionale Sicht, die lediglich - isolierend - dar
auf abstellte, ob es eine für auf FFR-Belange günstigere Alternative 
gibt, ohne zu prüfen, ob durch Schonung von FFR-Belangen gewichti
gere andere Belange geopfert werden, würde dem nicht gerecht und ist 
deshalb abzulehnen. 

Steht die nach FFR-RL durchzuführende Altemativenprüfung mithin 
unter der Geltung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, erweist sich, 
dass sie sich inhaltlich nicht von der fachplanerischen Alternativenprü
fung unterscheidet, die ebenfalls Ausprägung des Verhältnismäßigkeits
grundsatzes ist (BVerwG vom 7. 3 .1997 - 4 C 10. 96 - , BauR 1997, 
632 m.w.R.). Damit bleibt die nach nationalem Fachplanungsrecht 
durchzuführende Alternativenprüfung unberührt. Führt die ordnungs
gemäß durchgeführte fachplanerische Trassenwahl, die auch FFH
Belange mit dem ihnen zukommenden besonderen Gewicht einzustellen 
hat, zur Inanspruchnahme eines FFR-Gebiets, steht damit zugleich fest, 
dass hierzu keine Alternative i.S.v. Art. 6 Abs. 4 FFH-RL vorhanden 
ist. 

Dies entspricht auch dem Verhältnis der nationalen naturschutzrechtli
chen Eingriffsregelung zur fachplanerischen Abwägung. Das BVerwG 
geht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass das naturschutzrecht
liche Vermeidungsgebot nicht zur Wahl der ökologisch günstigsten Pla
nungsalternative zwingt. Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
ergänzt die fächrechtlichen Zulassungstatbestände. Das Vermeidungs
gebot knüpft an die im Rahmen der fachrechtlichen Abwägung getrof
fene Trassenwahl an (BVerwG vom 07.03.97 a.a.0.). 

Auch soweit in Landesnaturschutzgesetzen - vergleichbar mit der FFH
RL - ausdrücklich ein erweiterter Vermeidungsbegriff eingeführt ist, 
wonach Beeinträchtigungen auch dann vermeidbar sind, wenn das mit 
dem Eingriff verfolgte Ziel auf andere zumutbare, die Natur und Land
schaft schonendere Weise, insbesondere an einem anderen Standort er
reicht werden kann (vgl. § 12 Abs. 1 Satz 2 BrbgNatSchG; § 7a Abs. 
3 Satz 1 Nr. 1 NatSchG SH). sind diese Vorschriften - unabhäneif! , ~ ....... ....... 

davon, ob sie rahmenrechtlich mit § 8 Abs. 2 BNatSchG überhaupt zu 
vereinbaren sind (skeptisch dazu Ramsauer, NuR 1997, 419, 422; 
Kuschnerus. NVwZ 1996. 235. 239 Fn. 41) - so auszulei!en. dass für 

"' , "' " ...., " -

die aufgrund einer ordnungsgemäßen planerischen Abwägung ausge
wählten Standorte feststeht, dass das verfolgte planerische Ziel nicht 
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auf andere zumutbare oder schonendere Weise i.S.v. § 12 Abs. l ~atz 

1 BbgNatSchG erreicht werden kann, bzw., dass im Sinne von § 7a 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 NatSchG SH nicht auf einen für den Naturschutz 
weniger wichtigen Standort ausgewichen werden kann (Ramsauer, NuR 
1997, 419, 422). 

Ergebnis zur Frage der Alternativenprüfung. 

Eine Alternativlösung im Sinne von Art. 6 Abs. 4 FFH-RL für die aus
gewählte Trasse ist somit dann nicht vorhanden, wenn die im Rahmen 
der fachrechtlichen Alternativenprüfung getroffene Trassenwahl dem 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entsprechend und damit fehlerfrei er
folgt ist. Eine Alternative im Sinne von Art. 6 Abs. 4 FFH-RL und 
§ 19c BNatSchG ist somit insbesondere dann nicht vorhanden, wenn 
- die Alternative in Wirklichkeit ein anderes Vorhaben darstellt, 
- die Alter:ri~tive die mit der Pl~nung verfolgten Ziele :riJcht oder er-

heblich weniger gut erreicht, 
- die Alternative für FFH-Belange nicht schonender ist, oder 
- die Alternative zu einer insgesamt größeren Aufopferung von Be-

langen führen würde, mithin nicht die insgesamt schonendste Lö
sung wäre. 

19. Die rechtlichen Maßgaben für die Zulässigkeit einer abschnittsweisen 
Planfeststellung wird nach dem BVerwG (A 20) weder durch die FFH
RL noch durch die Vogelschutz-RL eingeschränkt. Prüfungsmaßstab 
bleibt insoweit lediglich, ob bei abschnittsweiser Planfoststeliung die 
Gefahr eines Planungstorsos besteht. In den Planfeststellungsabschnit
ten, in denen keine FFH- und/oder Vogelschutzgebiete liegen, bedarf 
es keiner Prüfung nach Art. 6 FFH-RL oder Art. 4 Vogelschutz-RL. In 
solchen vorgelagerten Streckenabschnitten ist rechtlich lediglich die 
Prognose erforderlich, dass dem der Planung zugrunde liegenden Ge
samtkonzept keine von vornherein unüberwindlichen Hindernisse ent
gegenstehen. Eine Verträglichkeitsprüfung nach Art. 6 Abs. 3 FFH-RL 
ist insoweit erst in dem Planungsabschnitt geboten, in dem ein FFH
/Vogelschutz-Gebiet liegt. Allerdings ist gesamtvorhabenbezogen zu 
prüfen, ob dem Vorhaben unter FFH- oder Vogelschutzgesichtspunkten 
zwingende Planungshindernisse entgegenstehen. Dementsprechend sieht 
§ 19d BNatSchG eine - inhaltlich aber noch ungeklärte - FFH-Prüfung 
bereits auf der Ebene gesamtvorhabenbezogener Planungsstufen (z.B. 
Linienbestimmung) vor. 

20. Nach dem BVerwG unterliegt es schließlich rechtlichen Zweifeln, ob 
für faktische bzw. gemeldete Vogelschutzgebiete Art. 7 FFH-RL und 
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damit das geminderte Schutzregime des Art. 6 Abs. 3 und 4 Ft•H-RL 
angewendet werden darf, solange die FFH-RL nicht umgesetzt worden 
ist. Nach dem BVerwG gehört zur inhaltlichen Umsetzung auch die 
vollständige Meldung der zu schützenden Gebiete nach den Maßstäben 
der FFH-RL für die ganze Bundesrepublik Deutschland. Die EU
Kommission ging allerdings in ihrer Stellungnahme zur Querung des 
Peenetals durch die A 20 davon aus, dass für (gemeldete) Vogelschutz
gebiete nunmehr das abgeschwächte Schutzregime der FFH-RL gilt. 

Dies bedeutet, dass bei einer erheblichen - nicht vermeidbaren - Beein
trächtigung eines gemeldeten oder faktischen EU-Vogelschutzgebietes 
ein zwingendes Planungshindernis bestehen würde, solange die FFH
RL nicht im soeben genannten Sinne umgesetzt ist. Da die Frage nicht 
geklärt ist, wäre im Falle ihrer Entscheidungserheblichkeit in einem 
künftigen Rechtsstreit mit ihrer Vorlage an den EuGH zu rechnen. Mit 
der von Herrn Kirchberg vor zwei Jahren geschilderten Vorgehenswei
se des Eisenbahn-Bundesamts, Außenstelle Erfurt, ein möglicherweise 
faktisches Vogelschutzgebiet nach den Maßstäben der FFH-RL zu be
handeln, konnte somit nicht "auf die sichere Seite" gegangen werden. 
Es wäre deshalb interessant zu erfahren, was aus dem Fall geworden 
ist. 
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Wir danken Ihnen, Herr Geiger, für dieses interessante Referat. Ich muss 
einen Fehler berichtigen. Ich habe Ihnen nicht vorher gesagt, dass Herr Dr. 
Geiger ein Thesenpapier in die Tagungsmappe gelegt hat. Ich hoffe, Sie ha
ben es schon gefunden, wenn nicht, dann darf ich für die Diskussion darauf 
verweisen. 

Ja, Herr Kirchberg, bitte schön. Dann weitere Wortmeldungen im An
schluss bitte. 

Kirchberg 

Herr Geiger, ich freue mich natürlich, dass das Thema „FFH" uns weiter 
beschäftigt. Vor zwei Jahren kam ich mir mit meiner entsprechenden The
menwahl etwas eigenwillig vor. Damals handelte es sich nicht um ein aktu
elles Problem. Um auf Ihre letzte Frage einzugehen: Wir haben uns im Be
reich der betroffenen Neubaustrecke mit einigem Glück durch die Gerichts
verfahren hindurchgearbeitet. Zwar ist der betreffende Planfeststellungsab
schnitt, der ein potentielles Vogelschutzgebiet betraf, behu Bundesvenval
tungsgericht verhandelt worden. Das Thema selbst war aber nicht Verfah
rensgegenstand. Es handelte sich um eine Klage, die ein Naturschutzver
band eingereicht hat, der - wie bekannt - keinen vollen Überprüfungsan
spruch hat. 

In einem angrenzenden Planfeststellungsabschnitt forderte das Gericht 
einige Tage vor der Terminsanberaumung die Unterlagen zur FFR-Proble
matik nochmals an. Dies hat mich und meinen Mandanten veranlasst, nach 
Wegen zu suchen, den Kläger klaglos zu stellen. Da uns dies gelang, wurde 
im Termin selbst die Hauptsache für erledigt erklärt. Für uns ist das Thema 
des potentiellen Vogelschutzgebietes aber noch nicht endgültig abgeschlos
sen, da die europäische Kommission ein Beanstandungsverfahren gegen die 
Bundesrepublik Deutschland eröffnet hat. Es geht in diesem Verfahren aber 
nicht um die Tatsache, dass im Gebiet ein Planfeststellungsbeschluss ergan
gen ist, sondern ~usschließlich um die fehlende Meldung als Schutzgebiet. 
Meine damaiige Uberiegung, den Schutzstatus als „ wahr" zu unterstellen, 
habe ich noch einmal überdacht. Wahrunterstellungen sind im Fachpla-
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nungsrecht etwäs Selbstverständliches. Eine EuGH-Entscheidung, die sich 
diese Methode zu eigen macht, konnte ich allerdings nicht finden. Es ist al
so noch offen, ob der Europäische Gerichtshof das Prinzip der W ahrunter
stellung akzeptiert und wir mit der im Planfeststellungsverfahren getroffe
nen Vorgabe, das Gebiet wie ein europäisches Vogelschutzgebiet zu behan
deln, Erfolg haben. 

Blümel 

Herzlichen Dank, Herr Kirchberg. Weitere Wortmeldungen bitte. Herr 
Gassner. 

Gassner 

Ich will zu ein paar Punkten kurz meine Auffassung darbieten. Zur Frage 
von Herrn Schweinsberg, was denn ein Kriterium für die Erheblichkeit sei, 
da meine ich, dass die erste Fundgrube die ist, dass Anhang 3 zur FFH
Richtiinie Kriterien auflistet für die Auswahl der Gebiete. Und diese Krite
rien geben natürlich auch dann etwas her, wenn ich beurteilen muss, inwie
weit diese Gebiete tangiert werden sollen, geopfert werden sollen, zurück
geschnitten werden sollen etc. Also einmal die Kriterien des Anhangs 3. 
Zum Beispiel finden sich dort Lebensraumtypen und da ist die Frage ge
stellt, wie weit sind diese Lebensraumtypen degradiert oder nicht degradiert 
in der Sprache der Planer. Wie hoch ist mein Zielerreichungsgrad in puncto 
eines bestimmten spezifischen Artenschutzes oder Biotopschutzes oder was 
auch immer. Dieses Kriterium lässt sich auf verschiedene Ziele hin anwen-
den. Das ist das Erste, die Kriterien des Anhanges 3. 

Das Zweite, die FFR-Richtlinie will ein europäisches Netzwerk herstel
len. Also kommt es entscheidend auf Trittsteine, auf Verbindungen eben, 
auf ein Netzcharakter an, der Ihnen hier aus dem Verkehr bestens vertraut 
ist an. Und wenn ein Gebiet, was vielleicht nach Beurteilung des Anhangs 3 
keine besonders hohe Wertigkeiten aufweist~ aber als entscheidender Tritt
stein praktisch unverzichtbar ist, dann ergibt sich daraus auch ein Erheb
lichkeitsvorteil. 

Das Zweite, die Alternativendiskussion. Ich meine, hier müsste man 
auch einbeziehen, das was die Plan-UVP-Richtlinie, die UVP-Richtlinie 
über die Planungen, bisher haben wir eine UVP in Bezug auf Projekte ab
zuwickeln, im Hinblick auf die Plan-UVP wird das Thema Alternativen 
ganz anders gesehen und es spielt da eine ungleich größere Rolle. 

Dann das Zweite. Ich habe Herrn Geiger so verstanden, hier auf einer 
Seite habe ich das FFH-Regime und auf der anderen Seite beispielsweise 
das Regime der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Und wenn es 
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dann hart auf hart zu entscheiden ist, was nun Vorrang hat, dann habe ich 
den völligen Ermessensspielraum, den ich sonst im Abwägungsgeschehen 
anwenden muss. Das meine ich, kann man nicht sagen. Denn der § 8, 
Abs. 3 des Bundesnaturschutzgesetzes sagt ja klar, ich muss in der Abwä
gung entscheiden, was Vorrang hat, Naturschutz oder das Projektinteresse. 

OK, soweit so gut, da ist eine Konvergenz zu dem, was wir aus dem 
Magnetschwebebahnplanungsgesetz herleiten, gegeben. Aber ich meine, das 
Abwägungspotential ist ganz erheblich eingeschränkt durch eine Fülle von 
Aspekten. Einmal um als ganz weit entfernten Aspekt heranzuziehen, wenn 
ich konkrete Ziele der Raumordnung oder Landesplanung habe, bin ich 
strikt an diese Ziele gebunden. Das ist auch in der Abwägung erheblich. 
Wenn ich Naturschutzgebiete ausgewiesen habe, habe ich eine Norm vorlie
gen, bin ich auch strikt gebunden. Und dann kennen wir die Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts in einer Reihe von Urteilen, dass Natur
schutz und Landschaftspflege nicht irgendwelche Belange sind, sondern dass 
sie Belange von besonderem Interesse seien, was noch unterstrichen wird 
durch den Art. 20 a des Grundgesetzes. Da behaupten einige namhafte Au
toren, dass das ein Optimierungsgebot zumindest beinhaltet. Ich will damit 
nur sagen, wenn ich also schon eingeschränkten Abwägungsspielraum habe, 
dann kommt hier noch ganz besonders hinzu, und dass ist eben für die Al
ternativen ganz wichtig, dass Art. 6, Abs. 4 von zwingenden Gründen 
spricht, die vorliegen müssen, damit ich den Widerstand eines besonderen 
Schutzgebietes überwinden kann. Dann bin ich also schon ganz ganz eng 
beschränkt auf ganz wenige Möglichkeiten und dann stellt sich natürlich die 
Frage der Alternativen in einem besonders krassen Licht und eben dann not
falls auch der Verzicht auf das Projekt, wenn die Kriterien der FFH
Richtlinie nicht erfüllt werden. 

Da komme ich schon zum Schluss. Dann ist eben die Frage, ich verstehe 
Ihr Unwohlsein, dass eben der Staat hier seine Pflicht nicht erfüllt, die Ge
biete nicht meldet, über Jahre hinweg und hier sozusagen einen Stillstand in 
der Planung sozusagen von oben verordnete. Das kann doch nicht richtig 
sein. Und da muss man überlegen, wo eigentlich der Hebel anzusetzen ist. 
Wir sind doch nicht in einer Bananenrepublik. Und da ist doch zu fragen, 
ob ich hier einen Schuss ins Dunkle riskieren kann, wenn ich also auf unzu
verlässiger Grundlage plane, oder ob ich nicht gegenüber demjenigen, der 
verpflichtet ist, mir zwingend notwendige Vorgaben für meine Planung zu 
machen} ob ich nicht gegen den rechtliche Möglichkeiten habe vorzugehen, 
ob ich nicht von daher auch eine viel bessere Plattform für meine Planung 
schaffe. Denn das mutet doch an, wie ein Tanz auf einem Seil über einen 
Fluss, ohne dass ich hier abgesichert werde. Das wollte ich sagen. 
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Blümel 

Danke, Herr Dr. Gassner. 

Wollen Sie dazu etwas sagen? 

Geiger 

Ja, vielen Dank, Herr Dr. Gassner. Ich wollte nur kurz antworten. Ich habe 
nicht so sehr eine Abgrenzung gemacht und versucht, zwischen der nationa
len naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nach § 8 und der Eingriffs
oder Vermeidungsregelung nach FFR-Richtlinie, sondern es ging mehr um 
das Thema Verhältnis der FFR-Richtlinie und den dort genannten Restrikti
onen zum nationalen Fachplanungsrecht. Zum Thema Rechtfertigung oder 
zwingende überwiegende Gründe des öffentlichen Interesses, das ist in der 
Tat eine Tatbestandsvoraussetzung für die Zulässigkeit von Vorhaben, die 
FFH-Belange erheblich beeinträchtigen. Das gehört aber nicht so sehr zum 
Thema Alternativenvrüfuni!. AbwäE!unE! ja-nein. sondern das ist eine FraE!e 

.L '-""" ....... ....... ~ „ ....... 

der Planrechtfertigung. 

Es müssen also besonders gewichtige Gründe vorliegen, um das Vorha
ben, das dann in das FFH-Gebiet eingreift, zu rechtfertigen. Das entspricht 
also dem fachplanungsrechtlichen Institut der Planrechtfertigung und da hat 
die EU-Kommission anhand der A 20 ja zweimal entschieden. Zum einen 
die Peenetalquerung und zum anderen Pegnitz, dass sie das Ziel, das mit 
dem Bau der A 20 verfolgt wird, nämlich eine Verbesserung der Verkehrs
infrastruktur in Ostdeutschland zu schaffen, mit all den damit verbundenen 
wirtschafdichen und fachplanerischen Zielen, dass dieses ausreicht, um im 
Sinne der Richtlinie ein solches Vorhaben zu rechtfertigen. Ähnliche Recht
fertigungsgründe lassen sich meines Erachtens für alle Großvorhaben anfüh
ren, die im Zusammenhang mit den Verkehrsprojekten Deutscher Einheit 
geplant sind. 

Und der Punkt, den Sie angesprochen haben, das ist, wie ich meine, ein 
sehr wichtiger Punkt, die Frage, inwieweit die FFR-Richtlinie entweder 
zwingendes Recht aufstellt, also wie im Raumziel der Raumordnung ein 
zwingendes Recht, also absolut verbietet, oder inwieweit sie Spielraum lässt 
für Abwägung, für Zulassung, für Ausgleich und da ist insofern die A 20 
Entscheidung relativ klar. Mittlerweile ist es eben, was die FFR-Richtlinie 
angeht, anders als das Schutzregime der Vogelschutzrichtlinie, so dass 
dann, wenn die Rechtfertigung zu bejahen ist und die weiteren Tatbestands
voraussetzungen gegeben sind, der Eingriff zulässig ist. Und die Frage des 
Gewichtes der Naturschutzbelange, das ist sicherlich erwägenswert, inwie
weit hier diesen Naturschutzbelangen besonderes Gewicht Lukouuut. Nat'tir
lich kommt ihnen Gewicht zu, hat auch das Bundesverwaltungsgericht ent-
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schieden. Aber es kommt ilnn eben nach ?viaßgabe des jeweils zu prüfenden 
Einzelfalles Gewicht zu und nicht auf einer abstrakten Ebene ein Vorrang 
vor anderen Belangen, zum Beispiel Gesundheit der Menschen, Sicherheit, 
wirtschaftliche Interessen usw. Und letztendlich ist es natürlich eine Frage, 
inwieweit ich dann, wenn ich Naturschutzbelange verabsolutiere, das noch 
bezahlbar ist. 

Insoweit muss natürlich eine Abwägung die rechtskonform ist, gemacht 
werden. Wir unterhalten uns und streiten uns darüber hier rechtlich die rich
tigen Maßstäbe zu finden, wo hier dieser Ausgleich stattfinden soll. 

Kammer er 

Ich hätte noch eine Frage an Herrn Dr. Geiger zu dem Verhältnis zwischen 
der Vogelschutz- und FFR-Richtlinie. Ich glaube, ich sehe das Urteil der 
A 20 ein bisschen anders und das ist ein Problem, das von einer gewissen 
Tragweite ist. Das Bundesverwaltungsgericht hat die beiden Punkte, die 
Übertragbarkeit des Schutzregimes des Art. 6 und die nicht vollständige 
Umsetzung der Richtlinie, nicht in einem Atemzug genannt. Die sind im 
Urteil versetzt. Die nicht vollständige Umsetzung kommt irgendwann dran, 
deswegen darf nicht vollständig umgesetzt sein. Ich finde, dass hier richtig 
umgesetzt ist der Art. 7 durch das 2. Gesetz zur Änderung des Bundesna
turschutzgesetzes und damit die Anwendbarkeit des Art. 6 auf Vogelschutz
gebiete gegeben. Ob es so ist, wird vielleicht wirklich mal der EuGH ent
scheiden, aber das sollte vielleicht so mitgenommen werden, dass die Mög
lichkeit sehr wohl besteht, dass die Umsetzung, die nicht vollständige, die 
möglicherweise nicht vollständige, nicht so strikt zu sehen ist. Hinzu kommt 
folgendes, was mich veranlasst zu glauben, dass die Kommission, die 
europäische Kommission das recht ähnlich sieht. 

Es gab zwei Beanstandungsverfahren, einmal wegen der Nichtumset
zung. Das Verfahren endete mit einem Urteil und es läuft gleichzeitig noch 
das Verfahren wegen der nicht vollständigen Meldungen der Gebiete. Das 
ist für mich ein Zeichen. Das sind zwei Punkte die sehr wohl unterschied
lich gesehen werden können. 

Geiger 

Frau Kammerer, danke. Ich teile Ihre Auffassung insoweit, als dass das 
dann eine Frage ist, welches Schutzregime für sog. Faktische Vogelschutz
gebiete gilt. Dies sind solche, die pflichtwidrig nicht vollständig gemeldet 
worden sind. Wenn es dann entscheidungserheblich darauf ankäme, so ver
stehe ich das Urteil, würde das BVerwG die Frage wohl dem EuGH zur 
Entscheidung vorlegen. 
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Kirchberg 

Ich möchte Frau Kammerer zustimmen und noch einen weiteren Gesichts
punkt anführen. Der Europäische Gerichtshof geht davon aus, dass die Be
hörden der Mitgliedstaaten auch dann einer unmittelbaren Bindung an die 
Richtlinie unterworfen sind, wenn der Mitgliedstaat es versäumt hat, die 
Richtlinie umzusetzen. Wenn diese Auffassung richtig ist, bedeutet dies a
ber auch, dass die Behörden unabhängig davon, ob alle Gebiete gemeldet 
worden sind, an die Richtlinie gebunden sind. Hieraus ergibt sich meines 
Erachtens zwingend, dass die Kriterien der FFR-Richtlinie auch auf die 
Schutzgebiete nach der Vogelschutzrichtlinie anzuwenden sind. 

Fislake 

Vielleicht zum letzten Aspekt. Man müsste vielleicht dann aber noch die 
Frage aufwerfen, wenn das so ist, wenn die Rechtsprechung des EuGH hier 
wirklich so zieht, dann müsste die ja auch wohl für die europäische Kom
mission gelten. Die europäische Kommission würde dann nicht sagen, wir 
nehmen keine Stellung. Wenn die innerstaatlichen Behörden gebunden sind, 
dann muss die europäische Kommission auch gebunden sein. Möglicherwei
se vielleicht muss man da allerdings den Sachverhalt noch einmal herbeifüh
ren. Herr Geiger, wir beide hatten ja das Vergnügen oder die Ehre, an der 
Hauptverhandlung teilzunehmen. Sie in Amt und Würden und ich als inte
ressierter Zuhörer und was da ganz erstaunlich war, dass in der mündlichen 
Verhandlung die weit überwiegende Zeit damit verwendet wurde, den Sach
verhalt zu ermitteln. 

Und deswegen möchte ich Ihnen an dieser Stelle doch im Anschluss an 
den Kollegen Kirchberg bezüglich der Wahrunterstellung deutlich wider
sprechen. Ich halte das für sehr gefährlich, dass man ein entsprechendes 
Gebiet, was man also im Auge hat oder haben sollte, einfach als solches im 
Sinne der Vorschriften als wahr unterstellt. Denn das könnte zu einem er
heblichen Abwägungsfehler führen. Das Bundesverwaltungsgericht hat ja in 
dieser Sitzung ganz klar gesagt, dass das Gericht keine Veranlassung hat, 
von seiner bisherigen Rechtsprechung zum Fachplanungsrecht Abstand zu 
nehmen. Das heißt, das übliche Tic-Tac-Schema, was wir so als Prüfungs
schema kennen, behält der Senat bei, behalten alle Senate bei, so dass wir 
also jetzt gezwungen sind, auch zu sagen, wenn das so ist, dann müssen wir 
den Sachverhalt richtig ermitteln, um das abwägungserhebliche Material 
zusammenzustellen. 

Und wenn wir das abwägungserhebliche Material nicht zusammenstel
len, sondern nur so tun a!s ob und sagen, wir sagen einfach, es läge vor, 
dann geben wir diesen Belangen ein Gewicht, nehmen das in die Abwägung 



29 

rem, das es möglicherweise gar nicht hät. Dann wird es probiematisch, 
nämlich dann, wenn wir in Klageverfahren kommen, wo jemand aus Lärm
schutzgründen klagt und sagt, ihr habt mir eine Transrapidtrasse oder die 
Eisenbahntrasse oder die Autobahntrasse vor mein Haus gelegt, weil ihr un
terstellt habt, zweieinhalb Kilometer weiter sitzt der, ich erfinde jetzt mal, 
vielleicht gibt es das doch, der sibirische Neuntöter, den er beschützen will 
nach der FFR-Richtlinie oder was auch immer. Und nur deswegen seid ihr 
daher gegangen. Den gibt es da gar nicht. Ihr habt das unterstellt. Und jetzt 
sagt das Bundesverwaltungsgericht, ganz trocken an den Vorhabenträger. 
Ja, ist das da? Nein, warum habt ihr das unterstellt? Und schon fliegt der 
Beschluss auf. Das wissen wir ja aus der jüngsten Entscheidung des Bun
desverwaltungsgerichts, dass uns hier sehr schnell fehlerhafte Abwägung 
vorgehalten werden kann mit der Konsequenz Baustopp oder gar Autbe
bung, so dass ich Ihnen dringend empfehlen möchte aus Sicht der Praxis 
eindeutig zu ermitteln, ob ein entsprechendes Gebiet überhaupt vorliegt. 

Wir wissen doch, dass wir Juristen häufig von den Aussagen der Spezia
listen sehr abhängig sind. Die sagen uns, die haben bei irgend einer Kartie
rung irgendeinen Piepmatz pfeifen gehört. Da stellen wir Juristen uns ja 
nicht hin und sagen, den gibt 1 s da gar nicht. Dann sagen wir, ach Gott, 
wenn die den gehört beim 5-minütigen Zählstopp, dann ist der ja da wohl 
auch, usw. usw. 

Wer kontrolliert das eigentlich? Gerade bei den Gebieten, die als poten
tielle FFH-Gebiete unterstellt werden, da hört man immer irgendwelche 
Aussagen von irgendwelchen interessierten Fachleuten, oder die sich dafür 
nennen, manchmal auch von Naturschutzbehörden. Bei näherer Betrach
tungsweise wird das dünn, ob es denn wirklich so ist. 

Mein Vorschlag an die Planfeststellungsbehörden, aber auch an die je
weiligen Vorhabenträger, sehr kritisch zu ermitteln, ob überhaupt aus ver
meintlich objektiven Kriteriengutachten/Gegengutachten wirklich überhaupt 
ein solches Gebiet vorliegt. Und dann, wenn da ein hinreichend sicheres 
Ergebnis anzunehmen ist, dann kommen wir in ein Prüfungsschema hinein, 
das uns, Herr Geiger, das ist für mich klar, das treibt uns die nächsten 5-6-
7 Jahre permanent vor die Gerichte. Nur solange kann ja die Fachplanung, 
können die Behörden nicht warten. Außerdem müssen die Behörden ent
scheiden, damit wir wieder vor die Gerichte kommen, sonst wird es ja 
nJchts. 

Erlauben Sie mir noch abschließend eine Bemerkung zu der Abschnitts
bildung zur Alternativenprüfung. Ich hatte schon angedeutet, dass das Bun
desverwaltungsgericht an seiner Rechtsprechung festhält und durch die an
hängigen Prozesse nicht veranlasst ist, davon Abstand zu nehmen. Vielleicht 
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müsste man dann aber auch die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge
richts zu 8.3, Senat E ehemalig, ins Kalkül ziehen. Das ist ja die natur
schutzrechtliche Abwägung. Und wir nennen die ja auch manchmal die 
kleine AbwäM.ung, die ganz bew-usst vom Bundesvei waltungsgericht nicht 
mit der Abwägung nach 18 AEG oder irgend einer anderen Abwägungsvor
schrift gleichgestellt werden kann oder darin aufgehen kann. Vielleicht ist 
diese Entscheidung bezüglich der FFH bzw. Vogelschutzrichtlinie und der 
damit verbundenen Probleme, die zu einer Abwägung führen, als nicht ganz 
kleine aber etwas größere Abwägung zu sehen, die der fachplanungsrechtli
chen Abwägung vorgeschaltet ist, weil das Bundesverwaltungsgericht ver
langt immer eine deutliche Entscheidung zu 8.3 Senat E, nämlich immer 
dann, wenn ich Ersatzmaßnahmen mache. Wenn ich die Ersatzmaßnahmen 
im LBP drin habe und habe nicht die Abwägung nach 8.3, dann haben wir 
ja schon wiederholt den warnenden Zeigefinger des Bundesverwaltungsge
richts gesehen und das Gericht hat ja auch in vielen Fällen geholfen, aber 
r1 • • h . . uas muss ja nic„ ... t llllmer so sein. 

Deswegen noch mal mein Appell, vielleicht müsste man den Gedanken 
nachvollziehen, um zu einer speziellen FFR-Abwägung zu kommen. 

Geiger 

Es ist völlig richtig, dass man nicht insoweit auf die sichere Seite kommt, 
als man unterstellt, ein bestimmtes Gebiet sei ein FFH-Gebiet und dann die 
Planung darauf einrichtet. So wollte ich auch nicht verstanden werden. Ich 
habe hingewiesen auf die entsprechende Passage in der A 20-Entscheidung. 
Das Gericht bat dort ausgeführt, ich zitiere das noch mal, dass bei der Fra
ge, ob ein nicht gemeldetes Gebiet ein potentielles FFR-Gebiet ist, auf die 
in den Anhängen I-III genannten Kriterien abzustellen ist und dass die 
Fachplanung zu ermitteln habe, ob die Planung Flächen berühre, die als po
tentielle Gebiete in Betracht kommen. Das heißt, die Planung muss sehr 
wohl sehr gründlich überprüfen, ob dort Arten und/oder Lebensraumtypen 
nach den Anhängen 1 und II vorhanden sind, ob die dort in einem Maße o
der einer Repräsentativität vorhanden sind, die dieses Gebiet als ein schutz
würdiges und damit zu meldendes Gebiet qualifizieren. 

Mein Punkt vorhin war vielmehr der, dass dann allerdings über die Fra
ge, ob dieses Gebiet ein nach Anhang III FFR-würdiges Gebiet ist, die Pla
nungsbehörde womöglich den Blick weit über den Auswirkungsbereich des 
Vorhabens hinaus richten müsste, weil nämlich Anhang III es eben nicht 
damit bewenden lässt, Ermittlungen lediglich im Auswirkungsbereich des 
Vorhabens zu machen, sondern einen weiteren Rahmen voraussetzt. Eine 
Zuordnung zu einem künftigen Netz Natura 2000. Hierfür wäre dann zu
mindest die biogeographische Region zu betrachten, in der das Vorhaben 
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liegt. Und diese biogeographische Region kann weit über das vom Projekt 
betroffene Gebiet hinausgehen. Das kann dann zu Ermittlungen führen, die 
weit über das hinausgehen, was nach herkömmlichen fachplanungsrechtli
chen Anforderungen ermittelt werden muss. 

Und das war mein Bedenken, dass bei der Frage Repräsentativität und 
Wichtigkeit des Gebietes womöglich das gesamte deutsche Staatsgebiet oder 
zumindest die jeweilige biogeographische Region von der Planfeststellungs
behörde betrachtet werden muss. Es mag ja sein, dass da schon fachliche 
Untersuchungen hierzu vorliegen. Da aber bekanntlich Gebietsfeststellungen 
und -meldungen durch die Länder eben noch sehr unvollständig sind, wird 
ein solcher Rückgriff auf vorhandene Erkenntnisse nicht stets möglich sein. 
Es besteht hier die Gefahr einer Überforderung der Planfeststellung, min
destens der Verkomplizierung und Verteuerung der Planung. 

Blümel 

Vielleicht darf ich selbst eine Frage anschließen. Sie betrifft die These 17 
Ihres Referates. 

Herr Geiger, über die abschnittsweise Planfeststellung. Sie schreiben ja, 
dass, jedenfalls nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, der Plan
feststellungsbeschluss für einen vorangehenden Abschnitt nicht aufgehoben 
werden muss, wenn sich das Gebiet im Bereich des folgenden Planfeststel
lungsbeschlusses befindet. Sie sagen dann, eine Verträglichkeitsprüfung sei 
in dem Planungsabschnitt geboten, in dem das Gebiet liegt. Wie verträgt 
sich diese Auffassung mit der A 20-Entscheidung (in der Eilentscheidung 
sah es anders aus, wie Sie gesagt haben)? 

Wie verträgt sich das mit den neuen Entscheidungen des Bundesverwal
tungsgerichts zur B 15, dass bereits bei der Beurteilung eines Planfeststel
lungsbeschlusses die ganze Strecke, also die ganze B 15 hätte neu beurteilt 
werden müssen. Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
hätten geprüft werden müssen. Ist es dann nicht doch erforderlich, dass man 
prüft, welche Qualität die Gebiete in den nachfolgenden Abschnitten haben? 

Ich komme zu der Frage auch deshalb, und verstehe auch nicht ganz die 
Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, weil nach dem Bundesnatur
schutzgesetz (§ 19 d verweist auf § 19 c) die Verträglichkeitsprüfung ent
sprechend vorzunehmen ist bei Linienbestimmungen nach§ 16 Fernstraßen
gesetz, § 13 Bundeswasserstraßengesetz und § 2 Abs. i Verkehrswegepia
nungsbeschleunigungsgesetz. Da muss doch jetzt, jedenfalls bei den Stra
ßenplanungen, bei der Linienbestimmung diese Verträglichkeitsprüfung für 
die gesamte Strecke erfolgen. Das heint, hier wird entsprechend angewandt, 
also ist eine volle Verträglichkeitsprüfung durchzuführen. Wenn das richtig 
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ist, dann sind die beiden Entscheidungen nicht ganz stimmig, werm man 
sagt, es kommt nur auf den zu prüfenden Abschnitt an. Allerdings heißt es 
ja jetzt in der neuen Entscheidung vom 19. Mai 1998 - B 15 Entscheidung-, 
da ist dann zu prüfen, ob die Gründe, die für die Planfeststellung so gewich
tig sind, dass sie die Beeinträchtigung der entgegenstehenden Belange unter 
Einschluss der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege recht
fertigen. Aber da gehört doch unsere Richtlinie auch dazu. Wie kann man 
das unter einen Hut bringen? Da sehe ich noch Schwierigkeiten. 

Geiger 

Ich verstehe die Entscheidung zur B 15 vor allem als Hinweis darauf, dass 
bei einem linienförmigen Vorhaben auf der Ebene der Linienbestimmung 
ein vorläufiges positives planerisches Gesamturteil abgegeben werden muss, 
und dass dann diejenigen Untersuchungen, die zur Abgabe dieses vorläufi
gen positiven planerischen Gesamtergebnisses erforderlich sind, auch 
durchgefiihrt werden. Dies gebietet sicherlich, sowohl Umweltgüter nach 
nationalem Recht als auch FFR-Belange und Vogelschutz-Belange zu über
prüfen, soweit dies nach dem Stand der Linienfindung möglich ist. Das ist 
natürlich nicht der Tiefgang, der dann später in der Planfeststellung im ein
zelnen Planfeststellungsabschnitt möglich und geboten ist. Insofern sehe ich 
dann auch keinen Widerspruch zu der Entscheidung zur A 20. Denn dort 
ging es zunächst auch um die Frage des positiven planerischen Gesamtur
teils und die weitere Frage, inwieweit aus FFR-Gesichtspunkten der Pla
nung im nächsten Abschnitt ein unüberwindliches Hindernis entgegenstehen 
kö11nte. Und hierfilr, um dieses Urteil abgeben zu köP.nen, ist erforderlich, 
in tatsächlicher Hinsicht so viel zu ermitteln, dass dieses Urteil möglich ist. 
Das Bundesverwaltungsgericht hat insoweit geprüft, ob von der Planung 
Varianten geprüft worden sind für die Querung des Wakenitztales und hat 
sodann festgestellt, dass aufgrund der vorliegenden Prüfungen insbesondere 
im Hinblick auf einen möglichen Tunnelbau in bergmännischer Bauweise 
mit Schildvortrieb nach dem gegenwärtigen Stand nicht erkennbar sei, dass 
der Planung im weiteren Abschnitt unüberwindliche Hindernisse entgegen
stehen. 

Herr Professor Blümel, Sie haben auch zu Recht auf die neue Vorschrift 
des § 19 d BNatSchG hingewiesen. Diese Vorschrift ist nach meinem Ein
druck in der Tat eine mögliche Verschärfung der Rechtslage, wie sie die 
FFH-Richdinie enthält. Ich verstehe diese Vorschrift ähnlich wie § 16 
Abs. 2 FStrG. In § 16 Abs. 2 FStrG ist jetzt schon geregelt, dass schon bei 
der Linienbestimmung umfassend die Umweltbelange zu ermitteln sind, auf 
Linienbesthmnungsniveau. Das ist meines Erachtens eine konsequente Fort
setzung dieses Gesichtspunkts durch § 19 d BNatSchG, dass auch auf der 
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vorgelageri.en Ebene der Linienbesthmnung in einer mir im ~1oment nicht 
klaren Tiefe und Form FFH- und Vogelschutz-Belange zu ermitteln sind, 
und diese dann als weiterer Belang in die Linienfindung einfließen. 

Blümel 

Also da muss doch darüber nachgedacht werden. Das ist so ähnlich wie bei 
der Umweltverträglichkeitsprüfung. Da haben wir auch die Frage: wenn das 
in der vorherigen Stufe schon gemacht worden ist, brauche ich das hinterher 
nicht. Oder sie machen das hinterher, dann brauche ich das vielleicht vorher 
nicht. Aber was hier fehlt, das ist eben das Verhältnis zwischen dieser Ver
träglichkeitsprüfung auf der Ebene der Linienbestimmung und der auf der 
Ebene der Planfeststellung. Und da wird es natürlich Schwierigkeiten ge
ben. Frau Kammerer und dann Herr Clausen. 

Kammerer 

Nur ganz kurz dü.u. Über dieses Wort „entsprechend" hat man sich natür
lich während des Umsetzungsverfahrens sehr gestritten. Und was genau 
gemeint ist, das wird die Praxis zeigen, vielleicht auch die Rechtsprechung. 
Aber es ist wohl wirklich so gedacht, wie das Verhältnis z. B. einer UVP 
auf Raumordnungsebene und die entsprechende Berücksichtigung dann der 
speziell projektbezogenen Auswirkungen auf Planfeststellungsniveau. So 
soll es mal sein, so wird es rauskommen. 

Clausen 

Ich habe noch drei kurze Anmerkungen. Zu dem A 20-Problem ist ja noch 
eine theoretische Weiterung vorstellbar, an der wir bei dieser konkreten 
Entscheidung, glaube ich, knapp vorbei gekommen sind. Es gab in dem 
konkreten Falle ein wissenschaftliches Gutachten, was die Schutzwürdigkeit 
nach FFH-Kriterien bejahte. Die Behörden waren zum Teil unterschiedli
cher Meinung. Die Landesregierung in Schleswig Holstein hat noch kurz 
vor dem Termin versucht, sich einflussnehmend einzuschalten, indem man 
einen Beschluss versuchte, dieses Gebiet sei kein Schutzgebiet und werde 
nicht angemeldet. Dieser Beschluss ist in dieser Form nicht zustande ge
kommen wegen des grünen Koalitionspartners und man hat nur eine ent
sprechende Meinung der Ministerpräsidentin zur Kenntnis genommen. 

Ich will jetzt mal weiterspinnen. Wie wäre es, wenn eine Landesregie
rung sagt, ein bestimmtes Gebiet ist kein Schutzgebiet und dieses definitiv 
so beschließt. Es gibt aber ein wissenschaftliches Gutachten, was besagt, 
dieses ist ein Schutzgebiet. Was macht dann das Bundesverwaltungsgericht? 
tine offene Frage, die möglicherweise ja mai auf uns zukommen kann. 
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Ich möchte mit einer zweiten Amnedcung die ?'vfeinung von Herrn Gei
ger unterstützen, dass die Alternativenprüfung in Art. 6 Abs. 4 der FFH
Richtlinie nun nicht eine Steigerung der ohnehin nach deutschem Recht 
schon erforderlichen Alternativenprü.fung bedeutet. Das kann man auch 
meines Erachtens gut damit begründen, dass ja nicht in allen europäischen 
Ländern eine solche Systematik der notwendigen Eingriffsprüfung und der 
Alternativenprüfung im Naturschutzrecht vorhanden ist und dass diese 
Richtlinie eben nicht nur aus der Sicht des deutschen nationalen Rechts zu 
sehen ist, wo man dann natürlicherweise zur der Schlussfolgerung kommen 
könnte, dieses muss eine Steigerung des deutschen Rechts sein. Nein, es ist 
sozusagen eine Angleichung aller europäischen Rechtssysteme und insofern 
kann es ja sein, dass wir möglicherweise unser Soll an Alternativenprüfun
gen im deutschen nationalen Recht schon erfüllt haben. 

Eine dritte Anmerkung. Wir sind ja hier nicht nur, um in die Zukunft zu 
schauen, sondern auch ein bisschen Erfahrungsaustausch zu betreiben. Wir 
haben in Sachsen den Fan eriebt, dass beim Ausbau der Sachsenmagistrale 
zwischen Dresden und Chemnitz im Tal der Wilden Weißeritz, das ist der 
Aufgang von Tharandt nach Freiberg im Erzgebirge, die sächsische Staats
regierung sich auf den Standpunkt stellte, dies sei ein FFR-Gebiet, sogar ein 
Typ der prioritären Lebensräume. Steile Felshänge, zum Teil bewaldet, 
wildromantisches Tal, geeignet für Karl May-Filme. Wir sind hier in guter 
Zusammenarbeit mit dem Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Dresden, zu 
einer eleganten Lösung gekommen: Die umfangreichen Fels- und Murensi
cherungsmaßnahmen, die in diesem Tal erforderlich waren, rechtfertigten 
sich aus dem Gesichtspunkt der öffentiichen Sicherheit und Ordnung. Und 
da gibt es den Satz 3 in Art. 6 Abs. 4 der FFR-Richtlinie, wo solche Maß
nahmen, die der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dienen, sogar ohne 
Anmeldung bei der EU durchgeführt werden können. Dieses vielleicht nur 
als einen Hinweis, wenn ähnliche Konstellationen anderswo vorkommen. 
Herzlichen Dank. 

Blümel 

Herzlichen Dank und dann Herr Dr. Gassner noch mal. 

Gassner 

Ich wollte zu den Problemen noch kurz was sagen, was Herr Clausen auf
geworfen hat. Wenn die Landesregierung sagt, das ist ein FFR-Gebiet oder 
ist keines und dann das Sachverständigengremium das Gegenteil behauptet, 
dann gibt es an und für sich, also im Ablehnungsfalle, das sogenannte Kon
zertierungsverfahren. Ich glaube, das ist in Art. 5 der FFH-Richtlinie gere
gelt. Dann kann sich und muss sich die Kommission mit dem Mitgliedsstaat 
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auseinandersetzen und letztlich entscheidet der Rat. Und ich verstehe den 
Rat des Bundesverwaltungsgerichts dahin, dass die Richter sagen, weil ich 
die Situation der Meldung nicht habe, ich habe keine Notifizierung, die 
Kormnission ist nicht in der Lage, eine Liste auf:t.ustellen und ein Netz Lll 

entwerfen, nur aus diesem Grunde bin ich gehalten unter Aspekten der Po
tentialität eines Gebietes zu entscheiden. Sobald dieses Verfahren abgewi
ckelt ist, das heißt gemeldet ist, und die Kommission die Möglichkeit hat im 
Rahmen des Konzertierungsverfahrens gegen die Mitgliedstaaten vorzuge
hen, hat der Spuk mit den potentiellen Gebieten ein Ende. Also hier ist im 
Gegensatz zur Vogelschutz-Richtlinie ein Konfliktlösungsverfahren vorge
sehen und nur weil ein Mitgliedsstaat seine Schulaufgaben nicht erfüllt, ha
ben wir hier ein Defizit. Und deshalb deutete ich vorhin an, vielleicht sollte 
man den Hebel woanders ansetzen. 

Blümel 

Frau Kamme;er noch mal. 

Kammerer 

Zu dem Konzertierungsverfahren. Es entscheidet der Rat, aber er entschei
det einstimmig. Das heißt also, der Mitgliedstaat mit dem man sich vorher 
nicht einigen konnte, müsste mit zustimmen. Und das ist der Weg, der viel
leicht nicht so vielversprechend ist als der andere, den die Kommission ja 
vielversprechender einschlägt, nämlich über die Beschwerde und über die 
Vertragsverletzungsverfahren. Also mir ist kein Konzertierungsverfahren 
bekannt bislang, aber eine ganze ty1enge Vertragsverletzungs- und Be
schwerdeverfahren. 

Blümel 

Herr Geiger, zum Schluss. 

Geiger 

Auch noch eine kurze Bemerkung, zu dem was Herr Clausen gesagt hat. 
Zum ersten Punkt, was tun, wenn ein Land definitiv nicht meldet, können 
wir uns dann in Widerspruch zum Land setzen und können als Planungsbe
hörde sagen, es ist doch ein "potentielles" FFH-Gebiet? Ein bisschen hat 
das Bundesverwaltungsgericht dazu ja gesagt. Es hat zumindest gesagt, ge
rade mit Blick auf die Vorgänge in Scldeswig Holstein, dass jedenfalls eine 
politische Entscheidung eines Landes, ein Gebiet nicht zu melden, den An
forderungen der FFR-Richtlinie nicht genüge. Jedenfalls insoweit dürfte es 
bei der Errnittlungspflicht der Planfeststellungsbehörde bleiben. Und ich 
befürchte oder sehe, dass bis zum definitiven Abschluss der Listen, also bis 
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„ ,...,_ „. 1 , 'I 'I 'I ,.... • • • 'I • 'T"""T T T • • "1 • • t • zu oem L..enpurua, zu oem oann oenmuv 01e .t',U-L1sie vornegen wlfo, eine 
ablehnende Haltung des Landes mit Bezug auf ein Gebiet nicht viel Sicher
heit bringt, und dann im Gerichtsverfahren in tatsächlicher Hinsicht hinter
fragt werden kann und wird, ob das Gebiet am rviaßstab des Art. 6 der 
FFH-Richtlinie zu behandeln ist. Dann wird es auf die fachliche Ebene 
ankommen und nicht auf den Umstand, dass das Gebiet von einem Land 
nicht gemeldet worden ist. Im Moment hat ja kaum ein Land überhaupt 
definitiv aus Landessicht abschließend gemeldet. 

Blümel 

Vielen Dank, Herr Geiger. Ich darf Ihnen insgesamt noch mal danken für 
die Übernahme dieses schwierigen Referats. Wir haben bei diesem Thema 
wieder ein Thema, das uns noch über Jahre hinaus beschäftigen wird. Sie 
wissen, wir haben über die Entwicklung schon gestritten. Wir haben über 
alle möglichen Themen immer wieder gestritten und dieses wird uns wohl in 
den nächsten Jahren begleiten. Es so Ute aber auch mal jemand fundiert dazu 
Stellung nehmen. Wir wollen uns ja bemühen, diesen Tagungsband bald 
herauszubringen, so dass auch Ihr Beitrag dann nachgelesen werden kann. 

Wir machen eine Kaffeepause von einer Viertelstunde, bei der großen 
Teilnehmerzahl 20 Minuten und dann gehen wir zum nächsten Referat. 



37 

Blümel 

Meine Damen und Herren, 

wir wollen zügig weiterfahren in unserem Programm. Ich bin gefragt wor
den, was heute Abend eigentlich los ist, ob nichts geplant sei. Das war wohl 
ein Missverständnis. Im Programm steht „Beisammensein in der Taberna". 
Wenn Sie in die Tagungsmappe schauen: da ist sogar der Buffetplan drin. 
Also, es gibt ein opulentes Buffet und, wie das bei uns so üblich ist, Speye
rer Forschungswein. In der Hinsicht ist vorgesorgt. Wir haben es aber dann 
auch verdient, denn jetzt im Anschluss haben wir ohne Kaffeepause noch 
drei Referate und drei Diskussionen. Es wird also ein bisschen gedrängt zu
gehen. 

Frau Pätzold wird uns referieren über Mieter und Pächter als Beteiligte 
und Klage befugte. Warum das Thema aufkam, ist Ihnen vielleicht klar. Ich 
habe mich selbst mit diesem Thema sehr ausführlich beschäftigt. In meiner 
"'J\.bschiedsvorlesung im letzten Jal1r hier in Speyer habe ich die Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichts kritisiert, die ja dahin ging, dass nur 
mit enteignender Vorwirkung Betroffene Klagebefugte seien gegen Planfest
stellungsbeschlüsse und Bauleitpläne und dergleichen. Ich habe dagegen 
gewettert, habe das Manuskript an meine mir bekannten Bundesverwal
tungsrichter im 4. und in den anderen Senaten geschickt und prompt im 
September kam die Aufgabe der bisherigen Rechtsprechung. Ich hefte das 
also ein bisschen an meinen Hut, allerdings hat das Bundesverwaltungsge
richt inzwischen ja schon wieder einen Rückzieher gemacht für den Bereich 
der Bauleitplanung wie Sie wissen. Aber darüber wird uns dann Frau Pät
zold berichten. Bitte schön. 
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Mieter und Pächter als Beteiligte und Kläger 
im Planfeststellungs- und Gerichtsverfahren 

von Cornelia Pätzold 

1. Einleitung 
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Anlass meines Vortrags ist die geänderte Rechtsauffassung des Bundesver
waltungsgerichts zur Stellung von Mietern und Pächtern im Planfeststel
lungsverfahren. 

Der 4. Senat des Bundesverwaltungsgerichts hat in seinem Urteil vom 1. 
September 1997 die in früheren Entscheidungen vertretene Auffassung auf
gegeben, dass "Rechtspositionen, die nicht wenigstens in vergleichbarer 
Weise wie das Eigentum ein Recht an einem Grundstück verleihen, kein 
eigenständiges Klagerecht gegen einen fernstraßenrechtlichen Planfeststel
lungsbeschluß vermitteln" (Urteil S. 13). Das Gericht hat - unter Bezug
nahme auf drei Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts (S. 11) aus den 
Jahren 1991, 1993 und 1997 - anerkannt, dass Rechtsverhältnisse auf der 
Grundlage des Miet- und Pachtrechts des BGB die Qualität von Eigentum 
im Sinne des Artikels 14 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz haben, soweit sie 
nach den privatrechtlichen Vorschriften Bestandsschutz genießen. Wenn 
diese Voraussetzung gegeben ist, sind nunmehr auch Mieter und Pächter 
klage befugt. 

2. Vergleich der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 
und des Bundesverfassungsgerichts 

Der 4. Senat hat seinen Sinneswandel nicht expressis verbis" begründet. 
Die Gründe für die Aufgabe der früheren Rechtsprechung können jedoch 
erraten werden, wenn seine eigenen Entscheidungen zu diesem Problem
kreis mit den im Urteil genannten Beschlüssen des Bundesverfassungsge
richts verglichen werden. 
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2.1 Die frühe;e Rechtsp;echung des 4. Senates 
des Bundesverwaltungsgerichts 

2.1.1 In seinem (ersten) Urteil vom 4. 1vfärz 1983 - BVerwG 4 C 74.80 -
(Buchholz 406.19 Nachbarschutz Nr. 53) hat der 4. Senat des Bundesver
waltungsgerichts die Klagebefugnis eines Jagdpächters verneint, der im An
schluss an Einwendungen im Anhörungsverfahren Klage erhoben hatte, weil 
er mit der Kurvenbegradigung einer den Jagdbezirk durchschneidenden 
Straße nicht einverstanden war. Der Kläger meinte, die Planfeststellung ver
letze sein Jagdausübungsrecht und berief sich auf die Eigentumsgewährleis
tung des Art. 14 Absatz 1 GG. Das Gericht räumte ein, dass auch schuld
rechtliche Ansprüche, auch aus Miete und Pacht, zu den durch Art. 14 Ab
satz 1 GG geschützten „ vermögenswerten Rechten" gehören können. Es 
führte weiter aus, es sei zur Kennzeichnung der Rechtsposition, die z.B. 
durch das Institut der "Nachbarklage" gegen eine Baugenehmigung ge
schützt werden könne, nicht schlechthin aus diesen - weiten - Eigentums-
begriff abzustellen. Maßgebend sei vielmehr, ob die jeweilige Rechtspositi
on nach dem Inhalt der von ihr vermittelten Befugnisse zur Nutzung des 
Grundstücks soweit gehe, dass sie durch die umstrittene Genehmigung ver
letzt werde. Nachbar im Sinne des Bebauungsrechts sei grundsätzlich nur 
der jeweilige zivilrechtliche Eigentümer eines benachbarten Grundstücks, 
nicht aber ein obligatorisch Berechtigter; denn das Bebauungsrecht sei 
grundstücks- und nicht personenbezogen. Dem Eigentümer sei lediglich 
gleichzustellen, wer in eigentumsähnlicher Weise an einem Grundstück 
dh1g!ich berechtigt sei. Wer n!:lgegen lediglich ein obligatorisches Recht vom 
Eigentümer ableite, habe gegen die dem Nachbarn erteilte Baugenehmigung 
kein öffentlich-rechtliches Abwehrrecht, sondern könne seine Rechtsposition 
nur dem Eigentümer gegenüber durchsetzen. 

Die vorstehende Argumentationskette übertrug der 4. Senat sodann auf 
die Bestimmung der Rechtspositionen, welche Abwehrrechte gegen eine 
Planfeststellung nach dem Fernstraßengesetz begründen. Er führte aus, dass 
die dem Plan vorhaben benachbarten Grundstücke hinsichtlich der J agdaus
übung, die ein Stück abgespaltenes Eigentum der einzelnen Jagdgenossen 
sei, durch die Jagdgenossenschaft "repräsentiert" würden. Diese sei berech
tigt, den Planfeststellungsbeschluss im Klagewege anzugreifen. Die Jagd
pacht vermittle dagegen dem Jagdpächter wegen ihrer Nachrangigkeit ge
genüber den Rechten der Jagdgenossenschaft keine Rechtsposition in dem 
zuvor angesprochenen Sinn. Der Pächter sei deshalb grundsätzlich nicht be
fugt, gegen Beeinträchtigungen der Jagdausübung durch Planvorhaben Klage 
zu erheben. 
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2. i .2 Anknüpfend an dieses Urteii befasste sich der Beschluss des Bun
desverwaltungsgerichts vom 26. Juli 1990 (UPR 1991 S. 67) mit der Frage, 
ob einem Ehegatten, der nicht Miteigentümer des Grundstücks ist, allein 
aufgrund seiner ehe- und familienrechdichen Stellung eine Klagebefugnis 
gegen eine straßenrechtliche Planfeststellung zustehe. Der 4. Senat vernein
te dies unter Bezugnahme auf das Urteil vom 4. März 1983, weil „aus der 
Grundstückbezogenheit sowohl des Bebauungsrechts wie auch des Straßen
planungsrechts folge, dass bei einem Nutzungskonflikt die benachbarten 
Grundstücke durch ihre Eigentümer repräsentiert werden". 

2.1.3 Der 4. Senat zitiert weiter sein Urteil vom 16. September 1993 
(Stichwort: „Ferien auf dem Bauernhof"; UPR 1994 S. 69). Darin stellte er 
- wieder ohne weitere Begründung - fest, dass die benachbarten Grundstü
cke durch ihre Eigentümer repräsentiert werden. Dem Eigentümer gleichzu
stellen sei nur, wer in eigentumsähnlicher Weise an einem Grundstückding
lich berechtigt sei, wie etwa der Inhaber eines Erbbaurechts oder der Nieß
braucher, ferner auch der Käufer eines Grundstücks, auf den der Besitz so
wie Nutzungen und Lasten übergegangen sind. Wer dagegen lediglich ein 
obligatorisches Recht an einem Grundstück von dessen Eigentümer ableite 
(z.B. Mieter oder Pächter), habe aus dieser Rechtsposition gegen einen 
Planfeststellungsbeschluss grundsätzlich kein öffentlich-rechtliches Abwehr
recht, sondern sei darauf beschränkt, seine Rechtsposition gegenüber dem 
Eigentümer geltend zu machen. Auch ein Wohnrecht sei, selbst wenn es 
dinglich gesichert sei, keine Rechtsposition, die dem Inhaber eine dem 
Grundstückseigentümer vergleichbare Rechtsposition verschaffe. 

2 .1. 4 Eine im wesentlichen gleiche Begründung wird vom 11. Senat des 
Bundesverwaltungsgerichts in dem Beschluss vom 28. November 1995 zur 
eisenbahnrechtlichen Planfeststellung für das Bauvorhaben „ Verkehrsanla
gen im Zentralen Bereich Berlin" vorgebracht (NVwZ 1996 S. 389). Da
nach haben Mieter nicht allgemein an einem Drittschutz teil, der sich aus 
dem fachplanungsrechtlich geregelten Abwägungsgebot herleiten lassen 
mag. Unberührt bleibe für sie die Möglichkeit, sich auf den von § 41 
BlmSchG normierten Schutz vor Verkehrslärm berufen können, weil diese 
Vorschrift auf den immissionsschutzrechtlichen Begriff der Nachbarschaft 
verweise; diese umfasse auch Anwohner, die keine Eigentümer sind. 

2.1.5 In dem Urteil vom 27. November 1996 (NVwZ 1997 S. 917) 
wiederholte der 11. Senat, dass Mieter und Pächter eines Grundstücks Lm 
allgemeinen aus dem fachplanerischen Abwägungsgebot kein Abwehrrecht 
herleiten können. Letzten Endes kam es aber darauf nicht an, weil vermutet 
wurde, dass der Kläger Eigentümer eines Wohnhauses auf dem Pachtgrund-
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stück und somit schon aus diesem Grund klagebefugt was (Scheinbestandteil 
nach § 95 BGB). 

2. 2 Kritik an der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 

In der Kommentarliteratur findet sich soweit ersichtlich keine Kritik an der 
geschilderten Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts. Als Beleg für 
eine Kritik kann ich nur auf die Abschiedsvorlesung von Herrn Professor 
Blümel vom 25. Juni 1997 (S. 6) verweisen. Darin hat Professor Blümel 
ausgeführt, dass sich andere Betroffene als die Grundstückseigentümer nicht 
auf den Grundsatz berufen können, dass der durch die enteignungsrechtliche 
Vorwirkung betroffene Grundstückseigentümer in der Regel einen Anspruch 
auf Aufuebung des Planfeststellungsbeschlusses hat, wenn dieser nicht „ge
setzmäßig" (Art. 14 Absatz 3 GG), also rechtswidrig ist. Er hat diese Recht
sprechung u.a. auch für Mieter und Pächter (obligatorisch Berechtigte) als 
unbefriedigend bezeichnet. 

2. 3 Die Rechtsprechung des Bundesvelfassungsgerichts zur 
enteignungsrechtlichen Position von Mietern und Pächtern 

Damit komme ich zu den im Urteil vom 1. September 1997 zitierten Ent
scheidungen des Bundesverfassungsgerichts aus den Jahren 1991, 1993 und 
1997, von denen wohl angenommen werden darf, dass sie maßgeblichen 
Einfluss auf den Sinneswandel des Bundesverwaltungsgerichts gehabt haben. 

2. 3. 1 Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 9. Januar 1991 
(BVerfGE 83 S. 201/208) befasste sich mit der Frage, ob ein nach§ 141 des 
Allgemeinen Berggesetzes für die preußischen Staaten entstandenes Vor
kaufsrecht den Schutz des Artikels 14 Absatz 1 Satz 1 GG genießt. Das 
Bundesverfassungsgericht bejahrte dies und führte in der Begründung zum 
Eigentumsbegriff des Art. 14 Absatz 1 GG u.a. aus: 

„Das Grundgesetz definiert nicht ausdrücklich, was unter Eigen
tum im Sinne des Artikels 14 GG zu verstehen ist. Bei der Beant
wortung dieser Frage muss auf den Zweck und die Funktion der 
Eigentumsgarantie zurückgegriffen werden. Die Eigentumsgaran
tie soll dem Grundrechtsträger einen Freiraum im vermögensrecht
lichen Bereich erhalten und dem Einzelnen damit die Entfaltung 
und eigenverantwortliche Gestaltung seines Lebens ermöglichen. 



Das Bundesverfassungsgericht hat die wesentlichen Merkmale des 
verfassungsrechtlich geschützten Eigentums darin gesehen, dass 
ein vermögenswertes Recht dem Berechtigten ebenso ausschließ
lich wie Eigentum an einer Sache zur privaten Nutzung und zur 
eigenen Verfügung zugeordnet ist. Auf dieser Grundlage hat es 
den Schutz der Eigentumsgarantie nicht nur für dingliche und ab
solute Rechtspositionen bejaht, sondern auch für Forderungen. 
Der Eigentumsschutz ist nicht auf bestimmte vermögenswerte 
Rechte beschränkt. Darunter fallen grundsätzlich alle vermögens
werten Rechte, die dem Berechtigten in der Weise zugeordnet 
sind, dass er die damit verbundenen Befugnisse nach eigenverant
wortlicher Entscheidung zu seinem privaten Nutzen ausüben darf. 
Voraussetzung ist nicht, dass über die Rechte uneingeschränkt 
verfügt werden kann. " 
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2.3.2 Dei zweitgenannte Beschluss des Bundesveifassungsgedchts vom 26. 
Mai 1993 (BVerfGE 89, S. 116) ist besonders interessant, weil es um ge
geneinander gerichtete Rechtspositionen von Mieter und Vermieter geht, die 
beide am Maßstab des Art. 14 Absatz 1 Satz 1 GG gemessen werden müs
sen. Auf Einzelheiten dieser besonderen Konstellation kann ich aus Zeit
gründen nicht eingehen, weil sie für unseren Fall nicht entscheidend sind. 
Wichtig ist jedoch, dass das Bundesverfassungsgericht die bis dahin offene 
Frage, ob das aus dem Mietvertrag folgende Besitzrecht des Mieters Eigen
tum im Sinne der Freiheitsgewährung ist~ eindeutig bejahrt. Das Gericht 
stellt fest, dass das Besitzrecht des Mieters an Wohnungen Funktionen er
füllt, wie sie typischerweise dem Sacheigentum zukommen. Der Mieter 
könne die gemietete Wohnung nutzen, bei widerrechtlichen Störungen Be
seitigung der Störung gegenüber jedermann, auch dem Vermieter oder Ei
gentümer gegenüber verlangen. Rechtwidrige Eingriffe in das Recht zum 
Besitz verpflichteten den Störer zum Schadensersatz gemäß § 823 BGB; der 
Besitz sei als sonstiges Recht im Sinne dieser Bestimmung anerkannt. Die 
Rechtsstellung des Mieters gleiche insoweit derjenigen des Eigentümers. 
Das Besichtrecht erlösche auch nicht mit der Veräußerung des Eigentums; 
auch darin finde die Zuordnungsbefugnis des Besichtrechts ihren Ausdruck. 
Die Einschränkung der Verfügungsbefugnis des Mieters stehe einer Aner
kennung seines Besitzrechtes als Eigentum im Sinne des Art. 14 Absatz 1 
Satz 1 GG nicht entgegen, denn es bestehe kein sachlicher Grund, derart 
ausgestaltete Rechte vom Schutz der Eigentumsgarantie auszunehmen. 

Zusammengefasst ist festzustellen, dass das Bundesverfassungsgericht 
das Besitzrecht des tvfieters in BeLug auf die Eigentwusgarantie des Art. 14 
Absatz 1 Satz 1 GG dem zivilrechtlichen Eigentum gleichgestellt hat. Wegen 
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der rechtlichen Ähnlichkeit von Miete und Pacht können die Ausführungen 
des Bundesverfassungsgerichts auf Pachtverhältnisse, die mit Besitzeinräu
mung verbunden sind, übertragen werden. 

(Fraglich wäre das z.B. bei der eingangs erwähnten Jagdpacht, weil der 
Jagdpächter am bejagten Grundstück in der Regel keinen Besitz hat. Pa
landt, Überbl. vor§ 854 Anm. 4. b).) 

2.3.3 Gegenüber der vorstehenden Entscheidung trägt die vom Bundes
verwaltungsgericht zitierte dritte Entscheidung, der Beschluss des Bundes
verfassungsgerichts vom 8. April 1997 (BVerGE 95 S. 267/300) nur wenig 
zur hier in Rede stehenden Problematik bei. Es geht in diesem Fall darum, 
ob der Status der Schuldenfreiheit einer LPG (d.h. einer landwirtschaftli
chen Produktionsgemeinschaft) aus einem Kreditverhältnis eine eigentums
ähnliche Position im Sinn von Art. 14 Absatz 1 GG darstellt. Bestätigt wird, 
dass der verfassungsrechtliche Eigentumsschutz erheblich weiter reicht als 
das zivilrechtliche Eigentum und sich auch auf nicht dingliche vermögens
werte Rechtspositionen erstreckt. Negativ wird festgestellt, dass das Ver
mögen als Inbegriff aller geldwerten Güter einer Person kein Eigentum im 
Sinne von Art. 14 Absatz 1 GG ist. 

3. Das Urteil vom 1. September 1997 

3.1 Das Urteil des 4. Senates des Bundesverwaltungsgerichts bereinigt eine 
Fehlentwicklung, welche mit dem Urteil vom 4. März 1983 begann, in wel
chem der Sonderfall der Jagdpacht zum Ausgangspunkt genommen wurde, 
die Rechtspositionen von an Grundstücken obligatorisch Berechtigten bei 
Baugenehmigungen und Planfeststellungen schlechthin geringer zu werten 
als die von Grundeigentümern und ihnen gleichgestellten dinglich Berechtig
ten. 

Aus der Schilderung der Urteilsgründe ist zu entnehmen, wie sich ein
zelne Teile der Begründung verselbständigt haben und in weiteren Entschei
dungen ohne weitere Prüfung zur Rechtfertigung weiterreichender Entschei
dungen herangezogen wurden. Die Eigentumsgarantie des Art. 14 Absatz 1 
GG wurde damit für obligatorische Berechtigungen nicht mehr geprüft und 
das, obwohl das Urteil vom 4. März 1983 im letzten Absatz der Begrün
dung noch darauf hinwies, dass, wenn ein iviiet- oder Pachtrecht durch die 
Planfeststellung gleichsam ausgehöhlt oder entzogen wird, ein Abwehrrecht 
unmittelbar aus Art. 14 Absatz 1 GG gegeben sein mag, soweit auch Miet
oder Pachtrechte gegen entschädigungslosen Entzug gesichert sind. Dieser 
Hinweis ist bei den späteren Entscheidungen nicht beachtet worden. 
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3.2 Es ist dem 4. Senat gelungen, über seinen Schatten zu springen und 
den Gleichklang von Enteignungsrecht und Planfeststellungsrecht wieder 
herzustellen. Dass er auf den Sinneswandel nur sehr kurz eingeht, ist 
menschlich verständlich. Zum Ausgleich dafür fällt aber die Begründung für 
die neuerliche Entscheidung sehr ausführlich aus. 

Für die Praxis besonders bedeutungsvoll erscheint mir daraus die Be
gründung (S. 12/13)~ dass der Mieter sonst im Enteignungsverfahren die 
Frage der Eigentumsgarantie des Artikels 14 GG aufwerfen könnte. „Eine 
solche Lösung liefe aber ersichtlich dem mit § 19 Fernstraßengesetz verfolg
ten Zweck zuwider, die Klärung bestimmter Streitpunkte ins Planfeststel
lungsverfahren vorzuverlagern". (Anmerkung: § 19 FStrG entspricht § 22 
AEG). 

Für die Verwaltungsgerichte erwächst aus der Entscheidung ein neues 
und zahlenmäßig nicht geringes Kläger- und Arbeitspotential, insbesondere 
weil die privaten Besitzer im Hinblick auf die enteignungsrechtliche Vor
wirkung der Planfeststellung die „ umfassende objektiv-rechtliche Planprü
fung" beanspruchen werden. Dass die Zahl erfolgreicher Klagen sich er
höht, darf dagegen bezweifelt werden. Die Entscheidungen des Bundesver
waltungsgerichts in den geschilderten Fällen wären wahrscheinlich auch bei 
Anwendung der neuen Erkenntnisse im Ergebnis nicht anders ausgefallen. 
Der Rechtsirrtum des BVwGerichts dürfte deshalb nicht zu Justizirrtümern 
mit nachteiligen Folgen im Einzelfall geführt haben. 

4. Nachzutragen ist, dass der Mieter eines Nachbargrundstücks in einem 
Baugenehmigungsverfahren versucht hat, aus der Entscheidung des Bundes
verwaltungsgerichts vom 1. September 1997 günstige Rechtsfolgen für sich 
herzuleiten. Das BVerwG hat jedoch seine Nicht-Zulassungsbeschwerde mit 
Beschluss vom 17. April 1998 zurückgewiesen (UPR 1998, 355) und darauf 
hingewiesen, dass die Klagebefugnis eines Pächters, dessen Pachtgrundstück 
durch eine straßenrechtliche Planung in Anspruch genommen werden soll, 
auf der enteignungsrechtlichen Vorwirkung des Planfeststellungsbeschlusses 
beruhe. Eine vergleichbare Wirkung komme der einem Grundstücksnach
barn erteilten Baugenehmigung nicht zu. Der nachbarschützende Gehalt 
bauplanungsrechtlicher Vorschriften beschränke sich auf die Eigentümer der 
Nachbargrundstücke. Das Bundesverwaltungsgericht schließt es aber nicht 
aus, dass einem Pächter Abwehransprüche nach anderen Vorschriften zuste
hen können, wenn die Beeinträchtigung nicht im Bereich des baupianungs
rechtlichen Nachbarschutzes liegt. 
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(Anm. zu den Urteilen des BVerwG: 

Fall 1. Jagdpacht gewährt kein Besitzrecht, ist nur Ausübung der Jagd
berechtigung. 

Fall 2. Die familienrechtliche Position des Ehemanns gewährt keine ei
gentumsähnliche Beziehung zum Grundstück der Ehefrau. 

Fall 3. Mitbewohner eines Bauernhofs mit Ferienwohnung nicht klagebe
fugt; - nicht einmal bei dinglich gesichertem Wohnrecht. 

Fall 4. Beeinträchtigung durch Lärmimmission, Anspruch auf Planauf
hebung konnte praktisch ausgeschlossen werden. Antrag nach § 80 Absatz 5 
VwGO daher ohne Erfolg. 

Fall 5. Auf das Besitzrecht kam es nicht an, weil Eigentum am Haus als 
Scheinbestandteil angenommen wurde. Dieses Eigentumsrecht unterlag in 
der Abwägung.) 



Blümel 

Diskussionsbeiträge 
zum Vortrag von Cornelia Pätzold 

am 16.9.1998 
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Vielen Dank, Frau Pätzold, für diesen Bericht über die Änderung der 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts. Wir haben schon darauf 
hingewiesen, dass diese Änderung der Rechtsprechung natürlich erhebliche 
Auswirkungen hat. Und in der Diskussion könnte sich herausstellen, wo 
hier vielleicht schon Schwierigkeiten entstanden sind. Ich habe dasselbe 
Thema schon mit Straßenbauern diskutiert und da ist doch einiges an Prob
lemen aufgetaucht. Aber ich will hier nicht die Diskussion fü.hren, sondern 
die Diskussion leiten und möchte Sie auffordern, hier Stellung zu nehmen. 

Bitte schön, Herr Kirchberg. 

Kirchberg 

Ich möchte die Gedanken noch erweitern. Aufgrund der Argumentations
grundlage erweitert man den Kreis der potentiellen Kläger nicht nur auf 
Mieter und Pächter, sondern auch auf alle Grundpfandrechts gläubiger, also 
insbesondere auch auf finanzierende Banken, da diese im Fall einer Enteig
nung des Grundstückseigentümers mit dem Verlust ihrer Grundpfandrechte 
rechnen müssen. Dem folgt die berechtigte Frage, inwieweit sich das Klage
recht auf Plangenehmigungen auswirkt. Konsequenterweise kann allein die 
Zustimmung des Grundstückseigentümers nicht ausreichen, wenn die Plan
genehmigung Grundlage auch der Enteignung des Grundpfandrechtsgläubi
gers werden soll. Hieraus ergibt sich, dass die Grunderwerbsverzeichnisse 
Auskunft über die Grundpfandrechtsverhältnisse geben müssen und damit 
im Ergebnis wohl die Plangenehmigung in allen Fällen, in denen Mieter o
der Pächter oder Grundpfandrechtsgläubiger betroffen sein können, zum 
Scheitern verurteilt wäre. Aufgrund des hohen Ermittlungsaufwandes wäre 
in jedem Fall ein Planfeststellungsverfahren mit öffentlicher Auslegung 
sinnvoller. Das Institut der „Plangenehmigung" würde damit an Bedeutung 
veriieren. 
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Blümel 

Vielen Dank, Herr Kirchberg. Bitte schön, Herr Dr. Gassner und dann 
Herr Fislake. 

Gassner 

Ich sehe auch eine Möglichkeit, sich dem Problem zu nähern, im Hinblick 
auf den Anspruch auf fehlerfreie Ausübung des Ermessens bei der Abwä
gung. So einen Grundsatz hat man ja im Rahmen des Planfeststellungsrech
tes anerkannt, Band 48. Anspruch auf fehlerfreie Abwägung. Herr 
Gaentzsch hat daran herumgemäkelt und gesagt, im Bauplanungsrecht kenne 
ich diesen Anspruch nicht. Warum existiert er eigentlich im Planfeststel
lungsrecht? Aber so wie die Dinge liegen, existiert er im Planfeststellungs
recht. Und wenn ich einen Anspruch auf fehlerfreie Ausübung des Ermes
sens habe, kann ich mich doch beispielsweise berufen auf Immissionen, 
Immissionen, die nicht Länn bedeuten. Die sind in Spezialita 41 ff. gere
gelt, sondern beispielsweise Schadstoffe die emissiert werden, oder Zer
schneidungseffekte, oder Erschütterungen oder andere Dinge. Dann könnte 
man doch sagen, wenn der Anspruch auf fehlerfreie Ermessensausübung 
besteht, kann ich doch in Bezug auf diese Belange zumindest auf § 903 des 
BGB rekurrieren und anerkanntermaßen ??? 

drittschützend, nachbarschützend. 

Und es ist ja überhaupt im Emissionsschutzrecht anerkannt, dass ein 
iviieter oder Pächter, der sich dauerhaft in einem bestimmten Einwirkungs
bereich autbält, klagen kann gegen eine Genehmigung, die emissionsschutz
rechtlich erteilt wird. Also durch diese Parallele über die Brücke des An
spruchs auf fehlerfreie Abwägung komme ich auch zu der Berechtigung der 
Klage. 

Blümel 

Herr Dr. Gassner, ich habe da ein bisschen Schwierigkeiten, das nachzu
vollziehen. Sie haben auf das Immissionsschutzgesetz abgestellt. Aber im 
Bundesimmissionsschutzgesetz steht ja ausdrücklich in § 2 Abs. 1 Nr. 4, 
dass die Vorschriften überhaupt nicht gelten für den Bau öffentlicher Stra
ßen, Eisenbahnen, Magnetschwebebahnen und dergleichen. Also, bei den 
Beeinträchtigungen, die Sie genannt haben, Erschütten1ngen, Gesundheits
störungen, nehmen Sie Elektrosmog usw., können wir nicht mit dem Bun
desimmissionsschutzgesetz arbeiten. 
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Gassner 

Deshalb habe ich ja die Brücke Anspruch auf fehlerfrei Abwägung und ich 
sagte, tut mir leid, dass ich das nicht klar genug formuliert habe, in dem 
Rahmen dieser Abwägung muss ich doch Maßstäbe für die Beurteilung ha
ben, inwieweit eine Beeinträchtigung relevant ist oder nicht relevant ist. In 
der Abwägung muss ich mich doch unbeschadet dieser Bestimmung, die Sie 
gerade zitiert haben, mit Belästigungen, die emissionsschutzrechtlich rele
vant sind, auseinandersetzen. Und dabei kann ich hilfsweise oder analog oder 
wie auch immer man das Konstruieren mag auf die Maßstäblichkeit des 
Immissionsschutzrechtes zurückgreifen, meine ich. Mein Einstieg wäre der 
Anspruch auf fehlerfreie Ermessensausübung. Im Rahmen des Ermessens 
muss ich ja jeden Strohhalm für die Gewichtung, für die verhältnismäßige 
Gewichtung suchen und mit heranziehen. 

(Fislake ?) 

Ja neu ist es jetzt gerade die Entscheidung vom September 1997, dass der 
Betroffene die umfassend objektiv rechtliche Prüfung verlangen kann. Vor
her hatte schon der 11. Senat anerkannt, dass aufgrund des Bundesimmissi
onsschutzgesetzes auch Mieter klagebefugt sein können, wenn sie sich ge
gen Geräuschemission wenden. Und Herr Wallner hatte auch mal in seiner 
Serie, die er in der neuen Verwaltungsrecbtszeitschrift veröffentlicht, sagt 
dann der 11. Senat wohl auch ähnlich für Erschütterung und andere Ereig
nisse entscheiden wird. Aber ein wesentlicher Faktor ist eben bei der mir 
besprochenen Entscheidung, dass die umfassend objektive rechtliche Prü
fung verlangt werden kann, des Mieters der Besitz am Grundstück einge
nommen hat. 

Blümel 

Vielleicht darf ich noch ergänzen. Es ist natürlich kompliziert, das Zusam
menwirken der Vorschriften. Ich habe ja in meiner Notiz als Grundlage für 
den Anspruch des Mieters auf§ 75 Abs. 2 Satz 2 Verwaltungsverfahrensge
setz und § 74 Abs. 2 hingewiesen. Denn dort ist ja auch von Rechten ande
rer die Rede und da fallen nach meiner Auffassung Mieter und Pächter dar
unter. Also es ist sehr kompliziert. Die Rechtsprechung ist nicht ganz ein
deutig. Aber man kann da zu vernünftigen Ergebnissen kommen. 

Aber ich sehe schon, Herr Ronellenfitsch wird mir widersprechen. Herr 
Ronellenfitsch. 

Sie haben sich gemeldet. 
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N.N. 

Streiten wir uns nicht über die Reihenfolge. Als ich stelle mich ganz hinten 
an, Herr? 

N.N. 

Die Rechtsprechung könnte uns in der Tat bei allem dogmatischen Hin und 
Her, es geht um Klagebefugnis zunächst einmal, noch für die Praxis erheb
liche Schwierigkeiten machen, wenn ich nur an den § 73 Abs. S, Satz 3 
Verwaltungsverfahrensgesetz erinnere. Nichtortsansässige Betroffene, deren 
Personen auch nicht bekannt sind oder sich innerhalb angemessener Frist 
ermitteln lassen. Also da sehe ich schon wieder auf uns zukommen die Fra
ge, inwieweit ist also der Vorhabenträger, die Planfeststellungsbehörde oder 
die Anhörungsbehörde verpflichtet, auf Jagd zu gehen nach Pächtern. Ja 
man hat es also ermittelt, wer ist denn eigentlich Pächter und inwieweit ist 
eigentlich der Eigentümer verpflichtet zu sagen, ja, ja, ich hab das Ding 
verpachtet, aber an wen, das sage ich nicht. 

Und dann haben Sie die nächste Frage der Unterverpachtung und der
gleichen mehr. Also ich warne davor, hier jetzt sorgenvoll einzusteigen und 
eine exzessive Auslegung dieser Rechtsprechung dahingehend zu praktizie
ren. Ich könnte mir vorstellen, dass der Vorhabenträger resigniert und sagt, 
ich kann diese Ermittlungen nicht führen. Es wäre bitter, wenn an dieser 
Ecke die Verwaltungsverfahren scheitern könnten. Es gibt so manchmal ein 
bisschen die Tendenzen in die Richtung, dass dem Vorhabenträger aufgege
ben wird zu ermitteln, wo sind denn die Nicht-Ortsansässigen und derglei
chen. Also da liegt eine große Gefahr. 

Was der Herr Kirchberg angesprochen hat zur Ausweitung der Recht
sprechung. Das möchte ich nur noch mal durch ein extremes Beispiel erwei
tern, das ist die Veränderungssperre. Da dürfen ja keine wertsteigenden 
Maßnahmen auf einem Grundstück durchgeführt werden. Und da gibt es ja 
den hübschen Fall, dass einer eine Fläche hat, die er bislang als Wiese ge
pachtet hat, um da Schafe oder was auch immer drauf rumlaufen zu lassen. 
Und jetzt kommt er aber aufgrund einer geschickten Subventionspolitik der 
europäischen Gemeinschaften auf die Idee, dort Tabak anzubauen, weil das 
ja auch gefördert wird. Das wird ja auch gesponsert. Und wenn ich jetzt 
den Tabakanbau oder irgend einen hübschen Gemüseanbau machen will, 
dann ist das eigentlich eine wertsteigernde Maßnahme im Sinne der Vor
schrift, die eine Veränderungssperre auslöst für den Pächter, der als Land
wirt dort tätig wird. Ich f~iichte da kommt einiges auf uns zu. 
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In der Praxis letztendlich, Herr Kirchberg und Frau Pätzold, glaube ich, 
dass diese Entscheidungen auf die Sie hingewiesen haben, sowohl einmal 
zum Recht des Pächters zur Klagebefugnis, aber auch zu den Mietern aus 
Schadensgesichtspunkten, wohl dazu führen wird, dass wir allen Ernstes uns 
Gedanken darüber machen müssen, ob das nicht zum Abschied von der 
Plangenehmigung führen wird. Denn Sie kriegen den Kreis der Betroffenen 
im Sinne der Vorschriften kaum noch verwaltungsmäßig in den Griff. 

Ich darf mal daran erinnern, dass in Sachen Aumühle das Bundesverwal
tungsgericht einen Beschluss gefasst hat zum vorläufigen Rechtsschutzver
fahren und ein deutliches, ich möchte sagen, fettes Fragezeichen an die 
Feststellung gemacht hat, ob denn die Voraussetzungen der Plangenehmi
gung in dem Falle überhaupt vorlagen. Das heißt, ob die Betroffenen eigent
lich alle beteiligt worden waren. Und das ist ja gerade in Lärmfragen au
ßerordentlich problematisch. Deswegen also noch mal zusammengefasst, es 
köm1te sein, dass wir aufgrund dieser Rechtsprechung von der Plangeneh
migung im wohlverstandenen Interesse des Vorhabenträgers und der Plan
feststellungsbehörde Abstand nehmen müssen. 

Blümel 

Mich würde aber trotzdem mal interessieren, wie Sie als Eisenbahner in der 
Praxis verfahren. Ich weiß von den Straßenbauern, wenn die ihr Planfest
stellungsverfahren machen, dass die sehr sorgfältig schauen, wer da evtl. als 
Beteiligter schon im Anhörungsverfahren, im Planfeststellungsverfahren da
bei ist. Es nützt ja nichts, wen_n Sie sagen~ na ja, die sind hinterher kJagebe
fugt; ich schließe aus den Entscheidungen, dass sie dann auch beteiligt wer
den müssen. Das geht ja schon so weit: wie sieht dann die Auslegung aus? 
Wie sieht die Bekanntmachung aus? Muss da nicht darauf hingewiesen wer
den, dass neben den Eigentümern auch obligatorisch Berechtigte hier Ein
wendungen erheben können? Im Gesetz steht ja nun drin, jeder dessen Be
lange durch das Vorhaben berührt werden; müssten sie dann nicht benannt 
werden? 

Also Fragen auf Fragen, die hier auftauchen. Und was Herr Kirchberg 
gesagt hat, das ist natürlich ein wichtiger Gesichtspunkt, dass die Plange
nehmigung u. U., jedenfalls in insoweit strittigen Fällen, nicht eingesetzt 
werden könne als Instrument. 

Herr Ronellenfitsch. 
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Ronellenfitsch 

Ich wollte mich mäßigen und mich gar nicht melden, aber jetzt muss ich es 
doch. Also zunächst, ich will Ihnen nicht widersprechen, denn Sie wissen 
ja, viele Auflagen hinweg, ich habe immer gesagt, Mieter und Arbeitsver
hältnisse in Nachbarschaft führen zu subjektiven Rechten gegen das Vorha
ben. Haben uns dann aber vom Bundesverwaltungsgericht überzeugen las
sen mit der Begründung, wenn sich der Mieter auf Eigentum berufen kann, 
was mache ich dann, wenn fünf Mieter im Haus wohnen und jeder will et
was anderes? Das Bundesverwaltungsgericht hat dann immer behauptet, es 
gibt nur ein einheitliches Eigentum und das kann nur einheitlich artikuliert 
werden und das muss dann der Eigentümer sein. Und davon habe ich mich 
überzeugen lassen. Das war natürlich falsch. Das gebe ich unumwunden zu. 
Das war völlig falsch. Wir müssen folgendes machen und die Kuh im Dorf 
lassen. 

Wir müssen zweistellig prüfen. Der 1. Schritt ist: Wer ist Nachbar? Und 
der 2. Schritt ist: Was ist das subjektive Recht, das ich artikulieren kann. 
Dann wird es schon etwas normaler. 

Um den Nachbarbegriff zu bestimmen, brauche ich irgend eine dingliche 
Beziehung desjenigen der klagen will oder der im Verfahren beteiligt wer
den will zum Projekt. Und da hat man früher gesagt, diese dingliche Bezie
hung ergibt sich aus dem Grundeigentum, das ist aber nicht zwingend. Ge
nauso gut kann ich sagen, die dingliche Beziehung ergibt sich aus einem 
1 •• - - t • „ .„ . _11 •_•11. • - _11 • t .„ ... „ .._ „ „. 

rnnger ange1egren Nnervernaums, ooer aus emem ururunaoaren 1\roeusver-
hältnis von dem Betrieb in der Nachbarschaft. Und da hat man entsprechend 
Art. 14 angewandt. Aber das ist nicht der Art. 14 des Grundeigentümers, 
der enteignet werden soll oder der evident Nachbar ist, das ist in Art. 14 
dienend zur Miete oder zum Arbeitsverhältnis. Also kann dieser Art. 14 
völlig anders strukturiert sein als der des Grundeigentümers. 

Wenn ein Grundeigentümer mit dem Vorhaben einverstanden ist, muss 
der Mieter das nicht sein. Er kann sich trotzdem wehren. Ich hoffe, das ist 
einigermaßen klar. Das ist ein anderer Art. 14, nicht der gleiche Art. 14. 
Wenn 5 Mann im gleichen Haus wohnen, berufen sie sich nicht auf den 
gleichen Art. 14, sondern jeder individuell. Gut, das ist diese dingliche Be
ziehung. Die ist beim Pächter nicht gegeben. Die muß längerfristig angelegt 
sein. Weil diese beim Jagdpächter und dergleichen kann man sagen, das 
reicht noch nicht. Dann kommt das, was in der Diskussion angeklungen ist. 

Selbstverständlich begründet das nur die Nachbareigenschaft, das be
gründet noch nicht die subjektive Rechtsbeeinträchtigung, die zusätzlich ge
geben sein muss. Dementsprechend kann ich als Nachbar, als Mieter nicht 
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plötzlich anfangen und sagen, ein Baum wird gefällt, eine Großtrasse wird 
gekillt oder was weiß ich, oder sonstige Ökobelange werden reduziert. Das 
geht den Mieter als Nachbar überhaupt nichts an, weil der in seiner Nach
barposition nicht enteignungsrechtlich betroffen ist. Das ist ja nur mit der 
Planrechtfertigung. 

Und wenn Sie das sehen, dass die nur die subjektiven individuellen 
Rechte geltend machen können, das ist eine doppelte Schranke, dann ent
schärft sich die Sache ganz gewaltig. Dann kann der Mieter nur das geltend 
machen, was sein Mietverhältnis betrifft und seine subjektiven Rechte, seine 
Gesundheit, sein Leben und seine körperliche Unversehrtheit und sonst 
nichts. Und um das noch zu betonen. Ein subjektives öffentliches Recht auf 
fehlerfreie Abwägung gibt es nicht. Es gibt nur ein subjektives Recht auf 
Abwägung der Belange, die einem individuell zustehen. Fremde Belange 
gehen den Mieter, den Pächter und wen auch immer überhaupt nichts an. 

Blümel 

Wollen Sie dazu etwas sagen, Frau Pätzo[(f! 

Pätzold 

Entscheidend ist, dass der Mieter auch objektiv rechtliche Fragen, zum Bei
spiel nach der Planrechtfertigung, prüfen lassen kann und gerade die subjek
tiv rechtliche Betroffenheit in den Hintergrund tritt. 

Blümel 

Ja, Herr Fislake, gleich. Ich wollte auch noch etwas sagen im Zusammen
hang mit dem vorherigen Referat, Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. Das 
Bundesverwaltungsgericht hat ja entschieden, dass der mit enteignungsrecht
licher Vorwirkung Betroffene sich auch auf die Verletzung einer nicht um
gesetzten Richtlinie berufen kann. Das kann jetzt nach dieser neuen Recht
sprechung dann auch ein Mieter? 

Der Auffassung von Herrn Ronellenfitsch bin ich natürlich nicht. Aber, 
Herr Ronellenfitsch, Sie haben den Pächter nicht besonders angesprochen, 
bei dem das ja anders sein könnte als beim Mieter. Doch, das ist ja der 
Grund, weswegen das Bundesverwaltungsgericht umgeschwenkt ist. Das hat 
gesagt, der Pächter kann enteignet werden als Pächter. Das steht ja in den 
Enteignungsvorschriften drin. Die haben das frühere Enteignungsgesetz he
rangezogen und deswegen kamen sie zu dieser Auffassung. 
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Fislake 

Herr Professor Ronellenfitsch, da muss ich Ihnen richtiggehend widerspre-
chen, Wir werden natiJrlich gaP.z apart abwarten, wie das Bundesverwal-
tungsgericht das sehen wird und dann ggf. sagen, was das Bundesverwal
tungsgericht falsch entschieden hat. Aber ich glaube nicht, dass mit Blick 
auf die bisherige Rechtsprechung Ihre Meinung beim Gericht Anklang fin
den wird. Natürlich kann der Mieter, der Pächter enteignet werden als Ne
benberechtigter. Das ist ja eine ganz banale Geschichte, wenn ich ein 
Wohnhaus für ein Eisenbahnvorhaben enteignen muss und da sitzen Mieter 
drin, dann sind die Mieter von dieser Enteignung mit betroffen und die sind 
auch Nebenberechtigte. Also, da weiß ich gar nicht, wo das Problem liegen 
soll. Und dass natürlich der Mieter nur Erfolg haben kann, wenn er in sei
nen Rechten verletzt sein kann, ist ja ein alter Hut, aus§ 113 VwVfG. 

Nur in dem Zusammenhang kann er auch das gesamte Vorhaben zur 
i}berpriifung stellen. Und warum soll denn ein fvHeter nicht gegen ein ei
senbahn- oder straßenrechtliches Vorhaben nicht aus Lärmschutzgründen 
vorgehen können? Und zwar auch, was Trassenaltemativen angeht und der
gleichen mehr. Also, ich würde gerne mal mit Ihnen eine Wette machen, 
wer da von uns beiden, oder von einigen Anderen hier im Raume da wohl 
nachher den Kürzeren zieht. 

Blümel 

Na ja, die Wette haben Sie schon gewonnen. Das die Rechtsprechung ja 
schon entschieden. Es steht im Urteil vom 1. September 1997, nach § 3 
Abs. 1 Nr. 3 Thüringisches Enteignungsgesetz können durch Enteignung 
auch Rechte entzogen werden, die zum Besitz oder zur Nutzung von 
Grundstücken berechtigen. Wenn Sie ein ganzes Grundstück mit Haus drauf 
mieten, dann sind Sie Mieter und nicht Eigentümer. Warum soll der dann 
nicht als Nachbar berechtigt sein, oder klagebefugt sein, wenn es darum 
geht, sich gegen ein Planungsvorhaben zu wehren. Also von daher, ich hatte 
mich nur gefragt, das hätten die eigentlich schon viel früher merken müs
sen. Denn solche Vorschriften hat es schon immer gegeben. Im Enteig
nungsverfahren waren nicht nur Eigentümer beteiligt, da waren auch die 
Inhaber von anderen Rechten beteiligt. 

Ronellenfitsch 

Doch in dem Fall, die von mir zitierten Entscheidungen kam es da nicht 
letztendlich dazu, dass man fragen musste, ist denn überhaupt der Mieter 
planungsbefugt, weil es entweder die Ehefrau noch \Var, die Grundstücksei
gentümerin klagebefugt war, oder familienrechtliche Bindungen (?) bestan
den und ist im 3. Fall hatte man gesagt, dass also ein Haus auf dem Eigen-
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turn steht. Also da musste sich das Bundesverwaltungsgericht nicht ent
scheiden und so konnte es eben seine fälschlicherweise zum Jagdpächter er
gangene Entscheidung immer rüberschleppen ohne weitere Begründung, 
weil es immer nur einen Kläger hatte, der klagen durfte. 

N.N. 

Das ist ja für jemanden, der dann sowieso auch als Referent vortragen 
muss, sehr schwierig, dem klarzumachen, warum im Emissionsschutzrecht 
ein ganz anderer Nachbarbegriff gilt, als etwa im Fachplanungsrecht und 
Planungsfachrecht. Das konnte man sehr schwer vermissen. Das war ein
fach diese ?? 

und ich hoffe ja jetzt, dass das diese Angleichung gibt. Nur es scheint 
mir inkonsequent und da will ich gern doch die Meinung hören, wieso soll 
das jetzt anders sein, weil das der Nachbarschutz auf Bauplanungsrecht je
denfalls für Mieter und Pächter Picht gilt. Also da soll es anders sein? na 
soll der Nachbar wegen Baugenehmigung nicht klagen können. Jedenfalls 
kann er sich nicht auf Vorschriften des Bauplanungsrechts, er kann sich na
türlich auch andere Vorschriften suchen. Das ist ganz klar. 

Aber hier jetzt wieder der Unterschied und das ist einfach ein Beschluss 
des Bundesverwaltungsgerichts. Begründung einfach, dass dieser Bauge
nehmigung keine enteignungsrechtliche Vorwirkung zukommt, wie dem 
Planfeststellungsbeschluss. Also die Baugenehmigung die dem Nachbar er
teilt wird, wird damit nicht vergleichbar sein. Mich überzeugt das nicht. 
Aber ich habe das damals ja auch anders gesehen. 

N.N. 

Ich möchte daran anknüpfen und vielleicht auch fragen. Ich gebe zu, der 
Leitsatz von dieser Entscheidung aus dem September ist relativ weit fornm
liert. Bisher war der Ansatz immer, dass das Fachplanungsrecht wie das 
Bauplanungsrecht grundstücksbezogen ist. Das war auch der Ansatzpunkt 
dafür zu sagen, nur der dinglich Berechtigte sei in die rechtliche Schicksals
gemeinschaft eingebunden und könne deswegen an dem öffentlich
rechtlichen Abwehrschutz teilhaben. 

Der Fall, den das Bundesverwaltungsgericht im Fachplanungsrecht ent
schieden hat, betraf ja nun gerade einen Enteignungsfall. Es ist sicherlich 
richtig, dass obligatorisch Berechtigte natürlich enteignet werden können, 
weil diese Rechtsposition der Enteignung zugänglich ist. 

Die Frage ist nur die. ob diese EntscheidunE!: wirklich auch schon für 
~ ' ~ 

den Nachbarschutz gilt, ob das wirklich heißt, der nun nicht unmittelbar Be-
troffene, dessen Fachrecht durch Enteignung des Grundstücks sozusagen 
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entzogen werden muss, ob der erheblich mittelbar betroffen ist, als Nachbar 
deswegen tatsächlich auch gegen den Planfeststellungsbeschluss klagen 
kann. Das scheint mir eigentlich zwingend angesichts der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichtes, weil auch der Schutz des Mietrechts be
trifft ja nun eine Entscheidung, ob das Mietverhältnis gekündigt wird, d. h. 
das Mietverhältnis wird beendet. Die bloße Beeinträchtigung als Nachbar, 
die Möglichkeiten negativer Auswirkungen die wegen Lärmemission, oder 
Erschütterung auf den Nachbar haben, ob die tatsächlich die Klagebefugnis 
i. S. des Nachbarschutzes begründet, ist m. E. nicht so ganz klar, nicht 
zwingend. 

N.N. 

Vielleicht darf ich noch sagen, man wird auch unterscheiden müssen. Es ist 
Ihnen allen geläufig, uns ja auch, dass der mit enteignender Vorwirkung 
Betroffene grundsätzlich alles rügen kann. Der Grundstückseigentümer, der 
nicht in dieser Art betroffen ist, also der daneben liegt und nicht enteignet 
wird, der hat diese umfassende Klagebefugnis nicht. Der hat sie zwar, aber 
er kann nur die Verletzung eigener Belange geltend machen. Genauso müss
te man natürlich dann bei den Mietern und Pächtern unterscheiden. Der 
Mieter, der in dem Haus neben der Trasse wohnt, der kann ja wohl nicht 
alles rügen. So hatten Sie es vorhin angedeutet und das scheint mir aber 
noch nicht ganz zwingend zu sein, oder nicht zwingend aus der Entschei
dung des Bundesverwaltungsgerichts herzuleiten zu sein. Der Pächter, des
sen Recht enteignet werden kann, da ist es sinnvoll, wegen der enteignungs
rechtlichen Vorwirkung so vorzugehen. Aber der Mieter und Pächter, der 
ein Grundstück besitzt neben der Trasse, das Grundstück, das gar nicht in 
Anspruch genommen wird, der könnte m. E. diese umfassende Planungs
kontrolle nicht erreichen. Darf ich Sie so verstehen, Herr Buchner, in der 
Richtung? 

Buchner 

Wenn man den obligatorisch rechtlichen Nachbarschutz anerkennt, dann 
besteht auch ein Widerspruch zu dieser neuen Entscheidung zum Baunach
barrecht. Ich meine, dann würde für den Nachbarn, der lediglich obligato
risch berechtigt ist, in beiden Fällen eben keine Klagebefugnis bestehen. 
Anders dann, und so war nämlich auch der Sachverhalt, soweit ich das er
innere, in dieser Entscheidung im September, wenn das Fachrecht nun mal 
entzogen werden muss, weil das Grundstück enteignet wird. Das ist in an
deren Enteignungsverfahren aber tatsächlich ja keine Besonderheit, dass, 
wenn das Grundstück enteignet wird, natürlich der Pächter, Mieter geson
dert entschädigt wird. 
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Ronellenfitsch 

Dass ich natürlich nichts anderes gemeint habe. Selbstverständlich ist derje
pjge, der Mieter, der Pächter, dem das Mietverhältvjs, das Pachtverhältpjs 
entzogen wird, rechtsschutzberechtigt. Nur ist der nicht Nachbar. Ich habe 
es bloß unsauber ausgedrückt. Die Frage ist natürlich. das Problem bei uns 
stellt sich nur, wenn der Mieter und der Pächter Nachbar ist, und er beruft 
sich dann auf Art. 14. Das ist die Frage. Das ist eine völlig andere Konstel
lation. Natürlich bestreitet gar niemand, dass, wenn er unmittelbar Betrof
fener ist, der Mieter und der Pächter sich auf Art. 14 berufen kann bzw. auf 
die spezialgesetzlichen Vorschriften. 

Aber die Nachbarfunktion ist doch konstruiert worden auch über Art. 14 
beim Mieter und Pächter. Und das ist die Frage. Das klappt nur, bei der 
enteignungsrechtlichen Vorwirkung im Fernstraßenrecht, weil wir es dort 
geregelt haben, im Bauplanungsrecht nicht. Ich schließe mit Ihnen, Herr 
Fislake, jede Wette auch ab, dass das Bundesverwalt1.mgsgericht genau auf 
dieser Linie weiterfahren wird und sich an die Vorschriften hält wie sie ge
geben sind und das ist in sich stimmig und konsequent. Nur wollte ich so 
interpretiert werden, wie das Bundesverwaltungsgericht und habe mich nur 
etwas ungenau ausgedrückt. Ich bitte um Entschuldigung. 

Blümel 

Vielen Dank, Herr Ronellenfitsch. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. 
Aber vielleicht hat das Referat Sie auch zum Nachdenken angeregt. Da ist 
noch einiges klarzustellen, glaube ich und Sie müssen sich natüdich die 
Auswirkung auf die Praxis dann doch ein bisschen genauer anschauen, denn 
es wäre schlecht, wenn wegen der Nichtberücksichtigung eines obligatorisch 
Berechtigten da vielleicht irgendwelche Schwierigkeiten auftauchen. Etwa, 
wie Herr Kirchberg zu Recht sagte, bei der Plangenehmigung. Ich bedanke 
mich sehr für das Referat und Ihnen für die Teilnahme. Wir sind damit in 
der Zeit, das finde ich sehr schön. Das nächste Referat behandelt die Ände
rung von Planfeststellungsbeschlüssen. Herr Walter, Sie haben das Referat 
übernommen. Weiche Schwierigkeiten Sie hatten, das können Sie wohl 
selbst sagen. 
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Vortrag Bertram Walter fehlt 
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Wir danken Ihnen, dass Sie ohne Manuskript diesen Vortrag halten konnten. 
Mir ist eigentlich erst im Verlauf des Referats klar geworden, welche Vor
schrift hier in Betracht kommt. Herr Ronellen.fitsch und ich haben uns schon 
sehr lange mit Verzicht und dergleichen beschäftigt. Ich könnte mir auch 
denken, dass von Herrn Ronellenfitsch ein Diskussionsbeitrag kommt. 
Möchten Sie dazu etwas sagen, Herr Ronellenfitsch, oder? Mich würde zum 
Beispiel schon interessieren, wie ist das und jenes, da sind Sie doch Fach
mann im Falle des § 78. Das waren interessante Ausgangsfälle. Wie lange 
ist das Eisenbahn-Bundesamt bei einer Änderung des Straßenteils zuständig 
oder nicht. Herr Fislake. 

Fislake 

Das Thema ist ja nach wie vor aktuell. Bei solch einem Vorhaben in Berlin, 
Zentraler Bereich, stehen die Änderungen ja an und auch schon entschieden 
worden ist. Zur Beantwortung der Frage muss man, glaube ich, den Be
schluss des Vorhabens näher beleuchten und das fiihrt dazu., dass der Ände
rungsbedarf sehr genau analysiert werden muss. Wenn ich also einen 78er
Planfeststellungsbeschluß habe, wie das immer so verkürzt gesagt wird, 
dann habe ich ja nur eine Konzentration bei einer Behörde. Diese Behörde 
ist ja dann, in diesem Fall war es das Eisenbahn-Bundesamt, nicht befugt 
über straßenrechtliche Geschichten hinwegzugehen, so dass Sie diese stra
ßenrechtlichen, das materielle Straßenrecht, soweit es Unterschiede zum 
Eisenbahnrecht geben würde, auch berücksichtigen muss. 

Es bleibt aber nicht dabei, dass das Eisenbahn-Bundesamt immer für die 
Straße zuständig ist, sondern wenn jetzt in den planfestgestellten Straßentei
len eine Änderung erforderlich ist und man meint, man müsste ein Planän
derungsverfahren durchführen, dann ist m. E. die Planfeststellungsbehörde 
Stral3e zuständig, auch dann, wenn dieses Änderungsverfahren mit Folge
maßnahmen im Sinne von 75, Abs. 1 beim eisenbahnrechtlichen Vorhaben 
betroffen ist. Und es kann auch eine Situation geben, dass beide Planer ein 
jahr nach dem PianfeststeUungsbeschluss auf die Idee kommen, jeder für 
sich, wir müssten eigentlich mal wieder ein bisschen was ändern, so dass sie 
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dann später die Situation des § 78 wieder haben, wenn nämlich beide Ände
rungsverfahren gleichzeitig aufeinander zulaufen und dann muss man näm
lich mit Blick auf § 78 entscheiden, wer ist denn jetzt zuständig. Und das 
kann eben dazu führen, dass dann die Straße zuständig ist bei dieser neuen 
Entscheidung. 

Ich bin nicht der Auffassung, dass man generell sagen kann, einmal Ei
senbahn-Bundesamt immer Eisenbahn-Bundesamt. Denn was machen Sie in 
einem Fall, wir gehen einmal 55 Jahre weiter, nur willkürlich gegriffen, es 
gibt das Eisenbahn-Bundesamt gar nicht mehr. Wie ist denn die Situation in 
40 Jahren? Wenn in 40 Jahren ein Vorhaben geändert werden soll. Ja, gut, 
da können Sie mir sagen, das ist nicht der Fall § 76. Da kann ich auch nur 
sagen, das ist ein aufgebauschtes Thema § 76. Das Problem liegt ja immer 
vor, wenn ich ein Planfeststellungsverfahren durchführen muss zur Ände
rung eines planfestgestellten Vorhabens. Der § 76 erleichtert ja nur Vorha
ben bis zur Ferti2:stellunQ: des Vorhabens. also Planänderun!! bis zur Fertüz-

- - -- - - - - 40,7 - "-"'" " ......... ~ 

stellung des Vorhabens. Welche Situation haben Sie denn, wenn es danach 
wäre, wenn etwas fertiggestellt ist. Und wann ist das § 18, aber§ 18 ändert 
ja nichts daran, dass § 76 eine Verfahrensvorschrift ist und § 18 eine mate
riell rechtliche Vorschrift. Das darf man nicht vergessen. 

Es ist ja nicht so, dass wenn Sie einen 76er Fall haben, dass Sie dann 
§ 18 in die Wüste schicken. Das ist ja nicht der Fall. 

N.N. 

Also da werde ich natürlich widersprechen, wenn ich das sagen darf. ???? 

Wir können danach. Ich wollte auch Herrn Fislake sagen, ich sehe das 
nicht so. Also das ist doch ganz klar. Wenn das Ding fertiggestellt ist, dann 
kommt eine Änderung nur über § 18.1 in Betracht. Es sei denn, dass die 
Voraussetzung § 18.2 oder § 18.3 in Betracht kommt. Bei § 18.3 da kann 
dann eine Planfeststellung entfallen, wenn die dortigen Voraussetzungen 
gegeben sind. Aber dann muss das Ding fertig sein. Das gilt dann auch für 
den Fall des§ 78, den Sie genannt haben. 

Aber solange das Vorhaben nicht fertiggestellt ist, da würde ich auch im 
Fall des § 78 sagen, geht alles über § 78, auch wenn der planfestgestellte 
Teil, der die Straße betrifft, geändert werden soll. Das kann gar nicht an
ders sein. Erst wenn das Ding fertig ist, abgenommen ist und läuft und jetzt 
etwas geändert wird, dann geht es entweder über AEG und wenn es der 
Straßenteil ist, geht es wieder über das Bundesfernstraßengesetz oder Lan
desstraßengesetz oder was es immer sei. 

Also deswegen hatte ich vorhin schon gesagt. Ich hatte Schwierigkeiten 
ein bisschen, erst einmal herauszufinden um welche Fallgestaltung es genau 
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geht. Man muss das sehr genau differenzieren. Und der § 18 kommt schon. 
Und der § 18 hat nicht nur materielle Bedeutung, denn da steht ja drin, 
wann die Planfeststellung entfällt, § 18.3. Das ist ja ein neuer Tatbestand. 
Den hat es ja früher in der Form nicht gegeben. Aber Herr Walter, Sie 
wollten selbst dazu ... 

Walter 

Ich wollte mir die Bemerkung erlauben, Herr Fislake, einmal Eisenbahn
Bundesamt immer Eisenbahn-Bundesamt, Die Ablehnung dieser These, die 
??? 

Ich meine, Ihre Zahl 55 ist ein bisschen aufgeblasen. 55 Jahre, das ist 
klar, kann doch nicht gehen nach Beendigung des Vorhabens. Kein Mensch 
geht doch nur irgendwie mit einer Gehirnwindung daran, dass wir dann 
immer, weil wir irgendwann planfestgestellt haben, auch mal eine Straße 
planfestgestel!t haben, die machen. Sondern wenn sie fertiggestellt ist, dann 
geht sie in die entsprechende Fachplanungsbehörde über. 

Alle Änderungen wären dann eben, z. B. das Regierungspräsidium als 
Planfeststellungsbehörde. Diese Zahl die hat mich ein bisschen erschreckt. 
Andererseits halte ich, dafür bitte ich um Verständnis, diese 76er Problema
tik, sonst hätte ich sie nicht als Thema gewählt, nicht nur für ein Schein
problem oder für eine aufgeblasene Geschichte. Wir haben es ja mal wieder 
fertig gekriegt. Wir haben innerhalb kürzester Zeit die ganze Breite der 
Antworten jetzt auch im Raum, z. B. für§ 78 und deshalb meine ich, es ist 
nachdenkenswert. 

Los eh 

Ich möchte Herrn Fislake da auch noch mal ausdrücklich widersprechen. 
Und ich glaube, Herr Professor Blümel, es gibt ja auch ein systematisches 
Argument für das Verhältnis, wann das mit dem § 78 eine Änderung über 
§ 18 AEG oder Änderung über § 76 erfordert. Das Zugriffsobjekt ist halt 
ein anderes. In der Situation, wenn nach 55 Jahren oder dann, wenn das 
Vorhaben einmal fertiggestellt ist, irgend etwas geändert werden soll, ist 
natürlich neu zu beurteilen, wer, wenn zwei verschiedene Vorhabenträger, 
die zu zwei verschiedenen Planfeststellungsbehörden resortieren, auf dieses 
ursprünglich gemeinschaftlich planfestgestellte Projekt zugreifen, dann die 
zuständige Änden1ngsplanfeststellungsbehörde ist. Dann habe ich in der Tat 
möglicherweise eine neue Situation des § 78. Aber was ich dann ändere, ist 
ein Vorhaben. Ich muss dann anhand des Vorhabens abarbeiten, ob der 
Schwerpunkt bei der Straße, bei der Balm oder bei der U-Ba..'in oder wo 
auch immer liegt. 
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Die Situation des § 76 ist die Situation, dass ich nicht ein Vorhaben 
nachträglich ändern will, sondern einen Planfeststellungsbeschluss. Ich dan
ke dem Kollegen Walter, dass er deutlich gesagt hat, die Situation des § 76 
sei deshalb wichtig, weil zum Schluss immer ein geänderter Beschluss übrig 
bliebe. Ich muss einen vorhandenen Planfeststellungsbeschluss umgestalten. 
Ich gestalte keine primäre Anlagenzulassung. Natürlich lasse ich damit eine 
Anlage zu, aber die Anlage ist vorher anders bereits zugelassen worden. 
Und jetzt will ich die Zulassungsentscheidung ändern, bevor ich das Projekt 
realisiert habe. Und wer soll zu dieser Änderungsentscheidung denn berufen 
sein, wenn nicht die Behörde, die den Beschluss erlassen hat? Und der Be~ 
schluss im § 78er-Fall muss ja schon aus logischen Gründen eine in sich 
abgegrenzte Einheit sein. Sonst wäre der Geltungsbereich des § 78er-Be
schlusses im Ausgangsfall schon falsch definiert worden. 

Wenn aber in dieser systematisch und logisch abgegrenzten räumlichen 
Rinheitsbeziehung des Gesamtprojektes nach § 78 ursprünglich eine Zulas
sungsbehörde zuständig war und in diesem Raum tritt, bevor der Raum so 
von dem Vorhaben in Anspruch genommen ist, wie es zugelassen ist, eine 
Änderung ein, weil man etwas anderes will, oder weil man es besser weiß, 
dann kann natürlich darüber nur die Behörde befinden, die Herrin dieses 
Beschlusses ist. Wenn der Beschluss irgendwann zum Projekt selbst geführt 
wird, dann geht es um einen anderen Gegenstand, dann geht es nicht um die 
Änderung der Zulassungsentscheidung, dann geht es darum, dass das Spiel 
sozusagen von neuem beginnt, so als ob ich eine Fläche neu beplane. Und 
da plane ich ja dann eine Anlage um, nicht eine Genehmigungsentschei
dung. Hier geht es um die Frage der Änderung des Beschlusses und dann 
kann zuständig nur diejenige Behörde sein, die den Beschluss erlassen und 
seine Einhaltung zu überwachen hat. 

Fislake 

Ich muss Herrn Losch leider widersprechen, denn seine Auffassung des 
§ 76 Verwaltungsverfahrensgesetz für den Planfeststellungsbeschluss zum 
Gegenstand habe, verkennt schon den Wortlaut des Textes. Ich lese den 
jetzt nicht vor. Das kann ja jeder für sich selber mal tun, da ist nämlich vom 
Vorhaben ausdrücklich die Rede. Und ich möchte noch mal an meiner The
se festhalten, denn § 76 spricht vom Vorhaben, § 77 auch und § 78 spricht 
von zwei Vorhaben. Und wenn Herr Losch recht hätte, dann müsste er auch 
noch die Frage beantworten, wie er denn den Zeitpunkt bei § 76 festlegen 
will, wenn hier 5, im zentralen Bereich haben wir 5 Vorhaben, wann die 
denn fertiggestellt sind, insbesondere dann die Frage beantworten, was denn 
passiert, wenn ein Vorhaben nicht realisiert wird und ich die Verlänge-
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rungsfristen in Anspruch nehme von 5 auf 10 Jahre. Das sollte möglicher
weise mal bedacht werden bei dieser Frage. 

Und, Herr Professor Blümel, ich halte an meiner These fest, dass §§ 76, 
77 und 78, das sind reine Verfahrensfragen, die sind also sozusagen dem 
§ 20 eigentlich zuzuweisen zum Planfeststellungsverfahren und § 18 AEG 
ist davon getrennt eine materiell rechtliche Vorschrift, die Konsequenzen 
hat. Ich bin beispielsweise nicht gehindert, so ist jedenfalls meine These im 
76er-Verfahren, von einer ursprünglichen Planfeststellung auf eine Plange
nehmigung umzusteigen und dass ich die Änderung durch eine Plangeneh
migung genehmige. Ich muss nicht automatisch einen Planfeststellungsbe
schluss, Planfeststellungsänderungsbescbluss erlassen, nur weil er ursprüng
lich einmal als solcher so erlassen worden ist, so dass ich dringend darum 
bitte, dass man hier sehr sorgfältig das System der Vorschriften beachtet 
und vielleicht, Herr Walter, kommen wir noch auf die Frage des Rechts
schutzes. 

Also Ihre Auffassung zu § 76.2 Verwaltungsverfahrensgesetz, dass da 
der Widerspruch zulässig wäre mit der langen Tippeltour, wenn Ihr Man
dant in Berlin ist. Ich glaube, die ist mit der, wenn ich Sie so richtig ver
standen habe, mit der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts § 5 
Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz schon nicht vereinbar, weil 
das ist hier eine Verfahrensfrage und das materielle Recht sich über das 
Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz ergibt. Es kann nicht sein, 
dass Abs. 1 BVG es unmittelbar. Abs. 2 der Widerspruch bei Ihnen mit der 
leidigen Tour, wo gehen wir denn dann hin, ru welchem OVG vielleicht, 
sondern gleich beim VG und dann zum OVG mit einem Tanz des neuen 
Prozessrechts und bei Abs. 3 soll man dann nach Ihrer Meinung wieder 
beim Bundesverwaltungsgericht direkt antreten können. Da hatte ich Sie 
gerne noch mal gefragt, ob Sie das wirklich meinen. 

Blümel 

An wen ging die Frage jetzt? 

N.N. 

Herr Professor Blümel, vielen Dank. Zwei Bemerkungen zu dem was Sie 
gesagt haben, Herr Fislake. Ich denke, wenn Sie darauf verweisen, dass 
nicht der Bescl'Juss, sondern das Vorhaben geändert wiid und der Berufung 
auf den Wortlaut, so meint dies doch das planfestgestellte Vorhaben. Es 
werden die Pläne, da sind wir uns einig, ich verstehe das Problem nicht 
ganz, die festgestellten Pläne geändert. Ich hatte eingangs gesagt, es geht 
nur in Ausnahmefällen um eine schlichte Änderung des Beschlusses. Es 
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geht in aller Regel um eine Änderung der Planung, der Pläne also und eben 
solche, die schon festgestellt sind und noch nicht verwirklicht. 

Anders jetzt in dem Problem dessen, was Sie Tippeltour nannten, da eint 
uns ja doch mehr als Sie es dargestellt haben. Ich bin zu Ende etwas unter 
Zeitdruck geraten und wollte es durchaus problematisieren, ob diese Ent
scheidung richtig ist und die ist sicher nicht die einzig mögliche. Dass die 
Tippeltour vermieden werden soll, da bin ich jetzt restlos überzeugt, denn 
Sie haben es auch gesagt. Aber Gründe gibt es schon dafür so zu argumen
tieren. In den Absätzen 1 und 3 des § 76 Verwaltungsverfahrensgesetzes 
kommt am Schluss ein Änderungsplanfeststellungsbeschluss raus. Bei§ 76.2 
ist es schwierig, aber es ist wohl eine einfache Verwaltungsentscheidung. 
Insoweit ganz ähnlich wie§ 18.3. Und wenn da eben dann am Schluss über 
dem Ding nicht drübersteht Planfeststellungsbeschluss, sondern irgend et
was, oder womöglich überhaupt nicht ausdrücklich benannt, dann meine 
ich, läuft man Gefahr, dem Bundesverwaltungsgericht in dieser sowieso 
tragischen Rolle der Nachprüfung der Entscheidung in den neuen 
Bundesländern erstinstanzlich noch mehr Arbeit zuzuschanzen. 

Nebenbei gesagt und das ist das Letzte dazu, es ist nicht ein akademi
sches, es ist durchaus ein Praxisproblem, aber es entbehrt der allzu großen 
Relevanz. Denn wenn man § 76.2 zu Recht angewandt hat, dann kann es 
keine Gegner geben und auch keine Widerspruchsführer. Aber wie gesagt, 
man kann dieses vertiefen. Ich denke, es ändert im Rechtsalltag nicht allzu 
viel. 

Los eh 

Herr Fislake zeigte mir gerade sein Gesetz, welches ich falsch verstanden 
haben soll. Aber er liest es nicht. Er trägt es nur mit sich herum. In § 76 
Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz heißt es: "Soll vor Fertigstellung des 
Vorhabens der festgestellte Plan geändert werden ... ". Herr Fislake, das 
Vorhaben bestimmt nur den Zeitpunkt, wann der § 76 Anwendung findet, 
nämlich dann, wenn das Vorhaben noch nicht fertiggestellt worden ist. Ge
genstand der Änderungsplanfeststellung nach § 76 ist aber der ursprüngliche 
Planfeststellungsbeschluss und nicht das planfestzustellende Vorhaben. 

Man kann dem Gesetzgeber für diese aus einem Satz bestehende Vor
schrift in ihrer Eindeutigkeit nur dankbar sein. Vielleicht gibt es hierzu auch 
deshalb so wenig Literatur und Rechtsprechung, weil es hierbei so wenig 
Anwendungsschwierigkeiten gibt. Für § 78 ist das sozusagen genau das 
Gleiche. Fünf Vorhaben im Zentralen Bereich Berlin: Solange die Vorhaben 
so gebaut werden sollen - wann auch immer sie bis zum Verfallsdatum des 
Planfeststellungsbeschlusses realisiert werden-, wie sie in den Plänen fest-
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gestellt worden sind, die ursprünglich galten, solange gilt die Zuständigkeit 
dieser Planfeststellungsbehörde für alle die Fälle fort, in denen man an die
sen Plänen etwas ändern will. Dies gilt immer, wenn man die Ausführung 
des planfestgestellten Projekts ändern will, und zwar natürlich nicht für das 
innere Verkabeln von Rohren, sondern soweit die Änderungen selbst plan
feststellungspflichtig ist, soweit sie also fremde Belange überhaupt berühren 
können. Wenn aber einmal eine Realisierung eingetreten ist, dann stellt sich 
die Frage neu. Dann ist es eben kein Fall mehr der Änderung eines Plan
feststellungsbeschlusses. Dann haben wir eine neue Ausgangssituation. So 
wie wir vorher einen Wald zu verändern hatten, haben wir dann eine Bahn
anlage zu verändern und dann gilt das Fachplanungsrecht originär neu. 
Dann haben wir es mit der Änderung einer Anlage zu tun und nicht - wie 
bei § 76 - mit einem Änderungsverfahren für eine ergangene Zulassungs
entscheidung. Insofern ist die Eindeutigkeit der Regelung kaum diskussi
onswürdig. 

Fislake 

Es ist ja hübsch, wenn Sie ... 

Blümel 

Nein, nein, Herr Fislake. Jetzt habe ich soviel Wortmeldungen dazu. 

Fislake 

Gestatten Sie mir eine kurze Anmerkung dazu. Wenn Herr Losch sich schon 
mein Gesetz ausleiht, dann darf ich aber auf mein Gesetz mich berufen. Es 
ist so, Herr Losch, man muss Ihnen dann vorhalten, dass ich nicht nur mein 
Gesetz herumtrage, sondern auch Ihnen zuhöre. Sie haben nämlich zu An
fang davon gesprochen, dass § 76 Abs. 1 vom Planfeststellungsbeschluss 
spricht und da wissen Sie besser als ich, dass die Rechtsprechung des Bun
desverwaltungsgerichts bei Auslegung der Vorschriften sehr genau ist. Es 
soll hier ein festgestellter Plan geändert werden. Es ist nicht vom Planfest
stellungsbeschluss dort die Rede. Das müssen Sie sich vorhalten lassen. Und 
vom System her müssen Sie auch bedenken, dass § 76, Abs. 1 wegen der 
systematischen Gleichstellung mit der Plangenehmigung auch selbst für die 
Plangenehmigung gilt. 

Blümel 

Herr Ronellenfitsch und dann Herr Kirchberg, oder umgekehrt. 
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Ronellenfitsch 

Wir drehen uns ja die ganz Zeit im Kreise. Und es geht ja darum des wa-
tlt..111 ?? ,~rgumentes vorhin kam, steckt eher unterschwellig in der Disk1..1ssi-
on. Es geht darum, Zuständigkeiten herumzuschieben. Das ist ja eigentlich 
das, warum gestritten wird, nicht die Dogmatik. Substrat der Entscheidung 
nach § 76, vielleicht können wir uns so einigen, ist die Genehmigungsent
scheidung und sonst nichts. Nicht das Vorhaben oder sonst nichts. 

Insofern hat Herr Losch recht. Ob das jetzt der Planfeststellungsbe
schluss ist oder eine Genehmigung, es geht darum, die Genehmigungsent
scheidung an die geänderte Situation anzupassen. Herr Walter, ich hoffe, 
ich habe Sie insofern richtig interpretiert. Es geht um das genehmigte Vor
haben, aber das Substrat ist die Genehmigungsentscheidung als solche. Die 
wird angepasst an eine veränderte Situation vor Abschluss des Verfahrens. 
Das ist klar. Und dann ist die § 76.2 Entscheidung so was wie eine Berich
tigung. Das steht zwar nicht genau drin, aber et-was wie eine Berichtigung 
und gar nichts. Und wenn das eine Berichtigung ist der Genehmigungsent
scheidung, da stimme ich Ihnen zu, Herr Fislake, dann hätte ich keine Be
denken, eine Annexkompetenz des Bundesverwaltungsgerichts anzunehmen 
und dafür den Umweg zu machen an die Instanzverwaltungsgerichte, das 
halte ich so nicht für sinnvoll. Und da ist noch etwas. Wenn das Substrat 
der Genehmigungsentscheidung ist, gilt das auch für den 78er-Fall. Einmal 
Eisenbahn-Bundesamt, immer Eisenbahn-Bundesamt gilt tatsächlich in die
ser Situation. soweit die Genehmigungsentscheidung noch im Raum steht 
und abgeändert wird die umfassende Genel.1.'lligungsentscheidung, muss 
auch die Änderung von der Behörde ausgesprochen werden, die die Geneh
migung erteilt hat, in welcher Form auch immer. 

Kirchberg 

Dass die zuletzt geäußerte Meinung richtig ist, ergibt sich auch aus einem 
sehr praktischen Argument. Im Verfahren nach § 78 VwVfG werden auch 
die unterschiedlichen Interessen der beiden Vorhabenträger untereinander 
ausgeglichen. Es kann deshalb nicht sein, dass sich nach Abschluss des 
Planfeststellungsverfahrens der jeweilige Vorhabenträger über Änderungs
anträge bei „seiner" Planfeststellungsbehörde das holt, was ihm die zur Ent
scheidung berufene Planfeststellungsbehörde im Ausgangsverfahren verwei
gert hat. 

Ich möchte zum Vortrag von Herrn Walter noch etwas anderes sagen. 
Auch aus der Sicht der Vorhabenträger hand~!t es sich um ein außerordent
iiche wichtiges Thema. Diese kommen ohne Anderungsverfahren in der Re
gel nicht aus. Sie stoßen dabei auf Verfahrensfragen, die Herr Walter dan-
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kenswerterweise angesprochen hat. So ist eine völlig unterschiedliche Ver
waltungspraxis der einzelnen Außenstellen des Eisenbahnbundesamtes fest
zustellen. Von einzelnen Behörden wird Großzügigkeit gezeigt, andere Be
hörden möchten wegen jeder Einzelheit ein Änderungsverfahren. Aus Sicht 
der Vorhabenträger ergibt sich die dringende Bitte, sich zu einer einheitli
chen Verwaltungspraxis innerhalb der Außenstellen des Eisenbahnbundes
amtes zu entschließen. 

Eine weitere Anmerkung: Ich werde Herrn Walter und auch seinen Kol
legen, Herrn Rasper, demnächst mit einem weiteren Problem der Planände
rung konfrontieren. In einem Unternehmensflurbereinigungsverfahren, das 
dem Grunderwerb des Vorhabenträgers dient, wurde ein Wege- und Gewäs
serplan aufgestellt. Er greift umfassend in die im Ausgangsplanfeststel
lungsbeschluss vorgesehene landschaftspflegerische Begleitplanung ein. 
Selbst die technische Planung im Bereich der landwirtschaftlichen Wege
überführungen soll verändert werden. Erfreulicherweise scheint die plan
festgestellte Anlage selbst noch nicht umgeplant worden zu sein. Die Flur
bereinigungsbehörden stehen auf dem Standpunkt, der im Flurbereinigungs
verfahren zu erlassende Planfeststellungsbeschluss habe Gestaltungswirkung 
und könne daher die Ausgangsbeschlüsse ohne weiteres ändern. Diese Auf
fassung teilen wir nicht. Insbesondere muss geklärt werden, welche Behörde 
letztlich für die Abnahme der ursprünglich planfestgestellten Maßnahmen 
zuständig ist. 

Walter 

Ich würde gerne, Herr Professor Blümel, direkt antworten und zwar weil 
gesagt wurde, Aufgabe des § 78 sei der Ausgleich. Das ist klar, das habe 
ich nicht bestritten und es könne deshalb nicht sein, dass nach, ich glaube, 
Herr Professor Ronellenfitsch Sie waren das, ich bin mir aber nicht ganz 
sicher, könne nicht sein, dass danach sozusagen jeder wieder zu seiner Plan
feststellungsbehörde zurückkehre, formuliere ich jetzt mal und sich dort das 
hole, was vorher im Bereich des § 78 nicht möglich war, was er hat ja prak
tisch zugestehen müssen. Und das ist eben ganz genau der Fall, den ich 
nicht versprochen habe. Ich habe gesagt, unproblematisch scheint mir, dass 
für die Eisenbahnänderungen wir zuständig sind und dann habe ich gesagt, 
genauso unproblematisch erscheint mir, dass im Bereich dieses ?? ein Prob
lem zu bewältigen sei, das eben nur gemeinsam bewältigt werden kann. 
Wenn es jetzt dort Änderungen gibt am anderen Verkehrsträger, aber dort 
mit hoher Wahrscheinlichkeit gleichermaßen bei der Bahn, aber eben des
halb, weil sie parallel liegen, dann sage ich, genauso unproblematisch sind 
für diesen Bereich auch wir zuständig. Zur Diskussion anregen wollte ich 
nur über den dritten Bereich, nämlich denjenigen, der, weil er zum Stra-
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ßenvorhaben, ich bleibe immer bei dem Beispiel Bahn - Straße, weil er zum 
Straßenvorhaben gehört hat, aber die Änderungen jetzt in einer abgelegene
ren Ecke stattfindet. Jetzt die Änderung isoliert betrachtet an diesen hohen 
Anforderungen des § 78 nicht mehr teilnimmt. 

Ich möchte dann zum Normalfall zurückkehren und sagen, einfach sa
gen, jede Behörde macht ihre Arbeit innerhalb ihrer Kompetenz. Und der 
§ 78 ist eine Durchbrechung und er gilt nur für den Bereich, wo es unbe
dingt notwendig ist und wenn es nicht notwendig ist, dann gilt er nicht und 
es kehrt der Normalzustand wieder ein. Die Straßen des ? macht man die 
Planänderung für diesen Straßenteil, habe ich jetzt hier mal zur Diskussion 
gestellt. Den Teil den Sie mir entgegengehalten, den meine ich ganz gewiss 
nicht. 

Blümel 

Vielen T1ank, Herr Walter. Jetzt Frau 1-ahnlm. 

Loh rum 

Ihren Appell, sich etwas mehr zu mäßigen bei Planänderungsverfahren, 
kann ich eigentlich nur unterstützen. Es kommt letztendlich darauf an, ob 
eine Betroffenheit entsteht. Und gerade Ihr Beispiel, das Sie angesprochen 
haben, des Gleisabstandes, der sich verändert, denke ich, ist ein klassischer 
Fall dafür, dass das eben im Sachbereich 2 geregelt werden kann. 

Zu der Frage der §§ 78 und 76 VwVfG muss man sich doch mal vor 
Augen führen, dass § 78 eine Regeiung trifft, die der einen Behörde die 
Planungshoheit sozusagen für dieses eine Verfahren abnimmt und dann zu 
einem Planfeststellungsbeschluss führt. Das materielle Recht wird ja da
durch gerade nicht aufgehoben. Das heißt, gerade bei einer Bündelungsstre
cke, wie wir sie hatten durch den Thüringer Wald - 22 km Autobahn und 
Schiene, waren natürlich dort durchaus maßgeblich für die Abschnittsbil
dung bei der Straße -, dass es einen verkehrstauglichen Abschnitt geben 
musste. Und daran ändert§ 78 VwVfG nichts. 

Und es wäre meiner Ansicht nach absurd anzunehmen, dass das für alle 
Zeiten gilt. Es kann sicher auch sein, dass in diesem Straßenbereich, der 
weiterführt bis zu einer Anschlussstelle, sich Änderungen ergeben können, 
die dann nicht vom Eisenbahn-Bundesamt zu entscheiden wären, sondern 
von der Planfeststellungsbehörde, die für die Autobahn zuständig ist. Daran 
hat dieses Verfahren nach § 78 VwVfG nichts geändert, dass die Planfest
stellungsbehörde dieser Autobahn die Kompetenz hat und die Hoheit hat 
diese Entscheidung dann weiter zu führen. 
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Walter 

Vielen Dank für Ihre Bestätigung. Was die 76/78'er der Problematik an-
geht, sind wir voll d' accord, kein Thema. Dieses Abstandsbeispiel, da muss 
man drüber nachdenken, ob es gerade ein besonders glücklich gewähltes 
Beispiel ist, vielleicht steht da auch der Wunsch dahinter. Ich könnte mir 
durchaus Betroffenheiten vorstellen, wenn die Gleise woanders liegen, dann 
liegen die Schallschutzwände auch woanders und so fort. Also, Sie haben 
recht, ob Ihr Beispiel das allerglücklichste war, das im Raum ist, weiß ich 
nicht. Das ist ja eben das Problem. Ich denke, das ist gerade so ein Beispiel, 
wo man mal ganz genau überlegen muss, was liegt an. Ich habe dazu keine 
abschließende Meinung, weil ich musste, Gott sei Dank, noch nicht ent
scheiden. 

Blümel 

Vielen Dank, Herr Walter. Die gari7e Diskussion erinnert mich an einen 
interessanten Fall. Ich war ja beteiligt an den Prozessen um den Rangier
bahnhof München. Der hatte so und soviel Gleise, war überdimensioniert. 
Und dann hat man gemerkt, dass man die Gleise gar nicht alle braucht, hat 
einfach 3 oder 4 weggelassen. Wir hatten nie an eine Planänderung gedacht 
vor Fertigstellung des Vorhabens. Das ist einfach unterblieben. Nun können 
Sie sagen, wo ist da die Betroffenheit? Da kann durchaus eine Betroffenheit 
gewesen sein, denn wenn man den Rangierbahnhof kleiner dimensioniert 
hätte, dann hätte man ihn vielleicht auch woanders bauen können. Und es 
standen damals ja Alternativen im Raum. Gott sei Dank, wo keine Kläger, 
da dann keine Gerichte. Das ging ohne Verfahren ab. Das ist nun kein Bei
spiel, um das nachzuahmen, aber trotzdem würde ich insgesamt meinen, es 
muss nicht immer ein förmliches Verfahren durchgeführt werden bei Ge
ringfügigkeiten. Und ich glaube, das ergibt sich ja auch aus dem Gesetz. 

Clausen 

Herr Professor Blümel, ich möchte in Ihr Horn noch einmal stoßen, was Sie 
eben angestimmt haben. Ich habe auch gewisse systematische Bauchschmer
zen bei bestimmten Fällen, sie einzupassen in die Definition Änderung. Ein 
anderes Beispiel: 

Es ist in einem Planfeststellungsbeschluss, der Abriss von Gebäuden auf 
Bahngelände vorgesehen, weil sie nicht mehr benötigt werden. Nun sollen 
sie aber aus Kostengründen stehen bleiben, nicht mehr benutzt werden. Ich 
halte eine Planänderung nicht für erforderlich, weil schließlich eine Plan-
feststellung auch eine Genehmigung ist und eine Geneh.nligung ist kein 
Zwang zum Handeln, sondern eine Erlaubnis. Von der muss man nicht 
Gebrauch machen, sondern kann nur Gebrauch machen. Ich sehe die Not-
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wendigkeit einer Planänderung ein, wenn Gegenstände, die das Gesamtkon
zept verändern, die sicherheitsrelevant sind, die Auswirkungen auf andere 
technische Bereiche haben, betroffen sind. Aber ob ein Gebäude, was nicht 
mehr benötigt wird, stehen bleibt, ist nicht änderungsbedürftig. Es stört 
nicht, das darf ich zum Sachverhalt hinzufügen. Ob es stehen bleibt oder 
abgerissen wird, ist eine Frage, die man so oder so beantworten kann, ohne 
dass die Grundsätze der Planung verändert werden, und deshalb habe ich da 
unmer Schwierigkeiten, wenn insoweit auch eine Planänderung verlangt 
wird. 

Los eh 

Ich würde Herrn Walter noch mal gerne etwas fragen. Sie unterscheiden ja 
bei der Änderung eines gemeinschaftlichen Planfeststellungsbeschlusses 
nach § 78 im § 76er-Verfahren zwischen einem inneren Bereich des Zu
sammentreffens der Vorhaben und einem äußeren Bereich, sozusagen wenn 
bei der mit der Bahnanlage verknüpften Straße etwas weiter weg etwas ge
ändert werden soll. Ich denke doch aber, das dürfte in der Praxis Schwie
rigkeiten geben. Dies bereitet vom rechtlichen Zugriff Schwierigkeiten, weil 
der Raum des § 78 so groß bemessen sein soll, wie die einheitliche Pla
nungsentscheidung erforderlich ist. Praktisch darf es nicht möglich sein, 
dass der Vorhabensträger diesen einheitlichen Entscheidungsraum festlegt, 
denn dies ist eine Rechtsfrage. 

Die jeweils zu klärende Frage ist doch immer: Wo liegt die Ursache der 
Änderung, innerhalb oder außerhalb der gemeinschaftlichen Planfeststel
lung. Wenn diese Änderung tatsächlich von außerhalb des § 78er-Bereiches 
kommt, wenn sozusagen im Anschluss an den gemeinschaftlichen Bereich, 
der geändert werden soll, sich später eine originäre neue Straßenplanfest
stellung heranschiebt, die in diesem Bereich eine Änderung erforderlich 
macht, dann haben wir ja einen neuen Fall. Nämlich das Zusammentreffen 
der Änderung des § 78er-Beschlusses mit einem neuen Planfeststellungsver
fahren und damit eine neue § 78er-Situation. Und wenn dann das von außen 
kommende Vorhaben die größeren Probleme aufwirft, mögen ja die beiden 
zuständigen Planfeststellungsbehörden das Zuständigkeits- und Verfahrens
recht für dieses von außen eindringende Vorhaben als auch für die Ände
rung des ursprünglichen Beschlusses - sage ich einmal - nach § 78 einschlä
gig ansehen, oder nach § 78 Abs. 2 sogar notfalls vereinbaren. Der Vorha
bensträger, der in dem gemeinschaftlichen Beschluss eine Änderung haben 
will, sollte aber immer gehalten sein, einfach zur rechtlichen Klarheit, bei 
der gemeinschaftlichen Planfeststellungsbehörde, die den Beschluss hat, den 
Änderungsantrag einzubringen. Diese mag ihn dann weiterleiten, wenn ein 
neuer§ 78-Fall von außen sozusagen eingedrungen ist. 
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Walter 

Herr Professor Blümel, ich bin angesprochen worden, dann ist es aber pas-
siert~ 

Zu Herrn Clausen ganz kurz. Teilweise Ausnutzung festgestellter Pläne, 
ein heikles Kapitel. Vielleicht referiere ich da nächstes Jahr drüber. Ist auch 
ein Thema für sich, würde eine neue Diskussion aufwerfen. 

Sie haben, Herr Losch, anklingen lassen, dass, wenn man so differen
ziert wie ich, was durchaus Anfechtungen ausgesetzt ist, dass man dann sich 
fragen lassen muss, ob die Planfeststellungsgrenze des § 78 richtig gewählt 
wurde. Das ist logisch richtig, aber es ist in der Praxis, auch wenn es ein 
Gegensatz ist, häufig eben doch nicht so. Nehmen Sie gerade dieses Stra
ßenbeispiel, um es Ihnen zu zeigen. Da haben wir diese gemeinsame Prob
lembewältigung beispielsweise bei einer gemeinsamen Überführung von 
Straßen und Schienen über einen Fluss. In dem Bereich, wo die Brücke ein
schließlich ihrer Dämme liegt. Aber bei der Straße, da muss man auch rauf
kommen und wieder runter und da gibt es allerlei, ich weiß nicht wie die 
Dinger richtig heißen, sagen wir mal Ohren, also so wie diese bei der Auto
bahn und wenn jetzt an so einem Ohr sich etwas ändert, das man gebraucht 
hat, brauchen die eigenständige Planfeststellungen. 

Das war einer dieser Fälle, die ich vorhin gemeint habe, nicht in dem 
Bereich wo eben die gemeinsame Führung unstreitig ist. Ich meine nicht, 
dass die pure Existenz solcher Fälle, die ich meine positionieren zu können, 
nä_mJich Zuständigkeit der Str::ißenplanfeststellungsbehörde; n;ihe legt; dar
über nachzudenken, ob man mit dem 78er Verfahren damals die Grenzen 
falsch gezogen hat. Für meine Abschnitte weiß ich, dass ich das nicht getan 
habe. 

Und letztlich noch, Sie haben gesagt, es kann nicht sein, dass der Vorha
benträger definiert wer da zuständig ist. Nun, das ist ja nicht der Fall. Jede 
Behörde prüft selbst, ob sie zuständig ist und reicht es ggf. weiter. Ich rede 
nicht der Vorgehensweise das Wort, dass der Vorhabenträger einfach 
bestimmt, wer denn von uns zuständig ist, sonst hätten Sie mich missver
standen. 

Blümel 

Ich glaube, damit sollten wir das Thema abschließen. Ich habe den Ein
druck, hier besteht noch ein Dissens gerade in den Fällen des § 78. Ich sehe 
das ähnlich wie Herr Ronellenjitsch. Aber das können wir jetzt nicht fort
führen. 
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Gut, ich darf Herrn Walter sehr herzlich danken für sein Referat. Wir 
machen jetzt einen fliegenden Wechsel. Es gibt keine Pause, das würde die 
Sache noch mehr verzögern. Ich möchte dann Frau von Eicken das Wort 
erteilen. 
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Vollzugskontrolle planerischer Entscheidungen 

von Barbara von Eicken 

Das Thema "Vollzugskontrolle planerischer Entscheidungen" beleuchtet 
schlaglichtartig einen kleinen Ausschnitt aus dem Bereich der Verwirkli
chung von Bauvorhaben und -projekten, denen eine Planfeststellung oder 
Plangenehmigung voraus geht. Aus der Natur der Sache ergibt sich, dass die 
folgenden Ausführungen keine rechtswissenschaftliche Auseinandersetzung 
mit dem Thema, sondern einen exemplarisch gestalteten Bericht aus der be
hördlichen Praxis darstellen. Vollzugskontrolle meint dabei nicht diejenigen 
Ergebnis- oder ~~olgskontrollen, die Vorhabenträger selbst anstellen. Aus
gangspunkt der Uberlegungen war die bislang unsystematische und einzel
fallbezogene Beobachtung innerhalb des Eisenbahn-Bundesamtes, dass Fest
legungen aus Planfeststellungsbeschlüssen oder Plangenehmigungen zuwei
len gar nicht, nicht selten sowohl qualitativ als auch quantitativ unvollstän
dig und nicht zuletzt sogar in einer Weise, die den Festlegungen des Plan
feststellungsbeschlusses zuwider liefen, ausgeführt wurden. Ein paar Bei
spiele1 illustrieren diese Beobachtung. 

• Ein Streckenabschnitt, der unter einem denkmalgeschützten Aquädukt 
entlang führte, sollte verlegt werden. Auf die fachlich begründete Forde
rung der zuständigen Denkmalschutzbehörde verfügte die Planfeststel
lungsbehörde, die unter dem Aquädukt durchführenden nunmehr funkti
onslosen Gleise dürften rechts und links des Bauwerks auf eine Länge 
von 50 Metern nicht zurück gebaut werden. Sie sollten die frühere Funk
tion des nun aus seinem Kontext gerissenen Denkmals soweit möglich 
veranschaulichen. Die Ausbaustrecke ist verwirklicht. Die alten Gleisan
lagen wurden vollständig entfernt. 

• Eine Bahnstrecke wurde umfänglich saniert und umgebaut. Auf Drängen 
der zuständigen Wasserbehörde wurde - weil dieser Bauabschnitt in ei
ner Trinkwasserschutzzone liegt - als Auflage ausdrücklich das Betanken 
der Baufahrzeuge an der Baustelle in der Trinkwasserschutzzone unter-
sagt. Wä...l1rend der Bauausfijhrl1ng fiJl1ren de11noch TaPJdastzüge einer 
Mineralölfirma die Baustelle über Feldwege zum Betanken der Baufahr
zeuge an. 

1 Zusammengestellt aus der Praxis des Eisenbahn-Bundesamtes. 
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• In vom Vorhabenträger vorgelegten und durch das Eisenbahn-Bundesamt 
genehmigten Planunterlagen war vorgesehen, dass Aushub aus einem 
Einschnitt nach dem Grundsatz der Wiederverwertung zur Auffüllung in 
einem anderen Abschnitt des genehmigten Vorhabens wieder zu verwen
den sei. Dazu kam es nie. 

• Andere Planunterlagen wiesen aus, dass neu anzulegende Bahngräben 
beidseitig der Trasse als Bestandteil der LBP-Maßnahmen natumah und 
offen zu gestalten seien, um Lebensräume für Flora und Fauna zu schaf
fen. Errichtet wurde statt dessen eine Tiefenentwässerung. 

• Und immer wieder erreichen das Eisenbahn-Bundesamt Rügen von Ge
meinden, Naturschutzbehörden oder -verbänden mit gleichlautenden Be
anstandungen, dass zwar das unmittelbare Bauvorhaben fertiggestellt und 
in Betrieb genommen worden sei, die festgelegten Maßnahmen aus dem 
Landespflegerischen Begleitplan (LBP) jedoch nur in Bruchteilen begon
nen worden seien. 

Die Beispiele - kaum wirklich überraschend - lassen sich beliebig fortset
zen. Sie zeigen vor allem, dass die Problematik nicht allein auf das Ausblei
ben von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen beschränkt ist, sondern auch 
Maßnahmen zum Immissions-, Gewässer-, Denkmal-, Umweltschutz usw. 
berührt. Die Praxis zeigt eine Spannbreite von der_ Verletzung kleinerer Auf
lagen bis zum Ausbleiben von erheblichen Teilen Landespflegerischer Be
gleitplanung großer Neubauvorhaben, deren Verwirklichung mit erheblichen 
Kosten verbunden wäre. 

Dieses Problem wurde im Zuständigkeitsbereich der Straßenbauverwal
tungen unter dem Blickwinkel des Naturschutzes empirisch untersucht. In 
einem Aufsatz über die Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen im Stra
ßenbau, der u.a. die Ergebnisse zweier empirischer Studien zu diesem Thema 
vorstellt, wir konstatiert, dass die Realisierung von LBP-Maßnahmen eben
so wie die Kontrollpraxis der Straßenbauverwaltungen unzureichend ausge
bildet sei. 2 Zur Realisierung von Kompensationsmaßnahmen wird festgestellt, 
dass die Planung durch Landespflegerische Begleitplanung bis hin zu detail
lierten Pflanzplänen weitgehend als Standard zu bezeichnen sei. Die Her
stellungserfüllung könne mit kaum mehr als der Hälfte angenommen wer
den. Vollständige Funktionserfüllung der Kompensationsmaßnahmen lasse sich 

2 Schwoon, Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen im Straßenbau, in: Forschungs
gesellschaft für Straßen und Verkehrswesen (Hrsg.), Straßenbau und Umweltplanung. 
1998. 
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praktisch nicht nachweisen. 3 Zur Kontrolltätigkeit der Straßenbauverwaltun
gen zeigten die Untersuchungen, dass Herstellungskontrollen im Rahmen 
der Überwachung der Gewährleistung nach VOB zwar die Regel seien, 
Funktionskontrollen jedoch eher sporadisch erfolgten. Insgesamt lautet das 
Fazit, Kontrollen durch die Straßenbauverwaltung, ob alle Genehmigungs
auflagen erfüllt seien, erfolgten nur selten - in der Regel auf Beanstandun
gen von Naturschutzbehörden und Naturschutzverbänden hin. 4 

Für die Vorhaben der bundeseigenen Eisenbahnen würde es überra
schen, wenn ein empirischer Befund anders lauten müsste. Dabei scheint es 
sich bei dem Problem der Vollzugskontrolle planerischer Entscheidungen 
weitaus weniger um einen rechtsdogmatisch schwierigen Fall zu handeln als 
vielmehr um schwieriges Gelände in der praktischen Handhabung und der 
Bestimmung der tatsächlichen Reichweite behördlicher Befugnisse. Denn 
die Zuständigkeit für die Vollzugskontrolle bei Planfeststellungsbeschlüssen 
und Plangenehmigungen, die durch das Eisenbahn-Bundesamt erlassen wor
den sind, liegt gleichfalls beim Eisenbahn-Bundesamt. 

Dabei bietet die klare und knappe Rechtslage offenbar wenig Hilfestel
lung für die Praxis. Bestimmt durch eindeutige gesetzliche Regelungen sind 
Anfang und Ende des Vollzugs planerischer Entscheidung. Den Ausgangs
punkt bilden Planfeststellungsbeschluss und Plangenehmigung, für die § 3 
Abs. 2 EVerkVerwG dem Eisenbahn-Bundesamt die Zuständigkeit im Be
reich der Eisenbahnen des Bundes zuweist. Einen Endpunkt stellt die 
Zwangsvollstreckung, mit der ein Vollzug im äußersten Fall bewirkt werden 
kann, dar. Hierbei gilt der GrJndsatz der Selbstvollstreckung. 5 § 7 Abs. 1 
VwVollstrG weist die Zuständigkeit für die Vollstreckung von Verwal
tungsakten, die ein Tun oder Unterlassen anordnen, der Behörde zu, die sie 
erlassen hat. Damit folgt der Zuständigkeit des Eisenbahn-Bundesamtes für 
die Planfeststellung diejenige für die zwangsweise Durchsetzung der darin 
enthaltenen Gebote und Verbote, der angeordneten Vorkehrungen und 
Schutzanlagen. Es besteht die Möglichkeit, die Zuständigkeit für die 
Zwangsvollstreckung einer anderen Behörde gesetzlich zu übertragen. Der 
Gesetzgeber hat hiervon keinen Gebrauch gemacht. 

Dieser Rahmen bietet jedoch offensichtlich in der Praxis wenig Orientie
rung. Offen bleibt beispielsweise, welcher Kontrollspielraum dem Eisen
bahn-Bundesamt im Rahmen dieser Zuständigkeit zukommt. Welche Ein-

3 Schwoon, ebenda, S. 32-33. 

4 Schwoon, ebenda, S. 34. 

5 Zu dem Begriff der Selbstvollstreckung: Habennehl, Polizei- und Ordnungsrecht, 2. 
Aufl., 1993, Rz 746. 
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griffsrechte lassen sich im Konfliktfall bei der Durchführung von Kontrollen 
aus dieser Zuständigkeit herleiten? Verschärfend tritt hinzu, dass auch die 
beteiligten Fachbehörden das Verhältnis ihrer Zuständigkeit des Eisenbahn
Bundesamtes nicht immer mit der erforderlichen Sicherheit zu bestimmen 
vermögen. Beispielsweise gehen vereinzelt Naturschutzbehörden unmittel
bar gegen Vorhabenträger mit behördlichen Verfügungen vor, wenn Festle
gungen zum Naturschutz aus Planfeststellungsbeschlüssen oder Plangeneh
migungen missachtet werden. 

Jede Tätigkeit seitens des Eisenbahn-Bundesamtes im Kontext Vollzugs
kontrolle ist allein aus der behördlichen Planungsentscheidung und der ge
setzlichen Legitimation, deren Festlegungen ggf. auch zwangsweise durch
zusetzen, zu begründen. Die Eingriffskompetenz richtet sich also danach, 
ob die Maßnahme zur Kontrolle der Einhaltung des Planfeststellungsbe
schlusses erforderlich, geeignet und angemessen ist. 6 Der Zusammenarbeit 
mit dem Vorhabenträger sollte hier besonderer Augenmerk gelten. 

Die Berechtigung des Eisenbahn-Bundesamtes, die Durchführung der 
planfestgestellten Maßnahmen und der damit verbundenen Nebenbestim
mungen zu kontrollieren, leitet sich jedoch keine Verpflichtung her, in je
dem Fall, ausnahmslos und vollständig die Verwirklichung einer Planungs
entscheidung und die Einhaltung aller Nebenbestimmungen zu überprüfen. 
Dem entspricht, dass die Behörde grundsätzlich davon ausgehen darf und 
muss, dass die Vorhabenträger Auflagen und Festsetzungen aus behördli
chen Planungsentscheidungen erfüllen. Dennoch ergibt sich aus der Geset-
zes- und Rechtsbindung der Behörde eine grl1ndsätzliche Verpflicht-Jng Zllr 

Vollzugskontrolle. Diese wird im Rahmen des pflichtgemäßen Ermessens 
auch von Fall zu Fall ohne konkreten Anlass wahrzunehmen sein. In jedem 
Fall sollte sie durch Hinweise und Beanstandungen anderer Behörden zu 
Versäumnissen des Vorhabenträgers ausgelöst werden. 

Im Gegensatz zur Ausführung der Bauwerke für die Eisenbahnbetriebs
anlagen, für die im Bereich der detaillierteren Ausführung(-splanung) eine 
differenzierte Verwaltungspraxis des Eisenbahn-Bundesamtes geregelt ist, 7 

6 Vergl. BVerwG 7 VR 10.94, lf. Nr. 3195 Dresdener Sammlung, S. 13, wo im Kon
text des Begriffs der Eisenbahnaufsicht ausgeführt wird, dass damit zugleich die Be
fugnis zu rechtsaufsichtlichen Maßnahmen verbunden sei, u.a. wenn die nach Maßga
be der eisenbahnrechtlichen Genehmigung einzuhaltenden materiellrechtlichen Anfor
derungen missachtet würden. 

7 Vergl. z.B. die Verwaltungsvorschriften über die Bauaufsicht im Ingenieurbau, Ober
bau und Hochbau oder die Verwaltungsvorschrift über die Bauaufsicht über Signal-, 
Telekommunikations- und Elektrotechnische Anlagen des Eisenbahn-Bundesamtes, die 
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besteht jedoch sowohl für die Landespflegerische Begleitplanungen als auch 
für Maßnahmen, die im Zuge der Bauausführung zum Schutz anderer 
Rechtsgüter zu beachten sind, keine einheitliche, gleichermaßen verbindli
che und nach Außen dokumentierte Verwaltungspraxis beim Eisenbahn
Bundesamt. 

In der Praxis haben sich in diesem Zusammenhang eine Reihe von Mög
lichkeiten bewährt. Einige sollen hier skizziert werden. Einen ersten Schritt 
stellt eine präzisere und detaillierte Formulierung von Auflagen in der be
hördlichen Entscheidung dar. So könnte beispielsweise für die Durchfüh
rung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nicht nur eine präzise auf den 
Baufortschritt bezogene Frist für die Herstellung genannt werden, sondern 
beispielsweise vor einem solchen Termin auch die Vorlage von detaillierten 
Pflanzplänen. Eine angeordnete Berichtspflicht in regelmäßigen Abständen 
könnte die Erfolgskontrolle verbessern. Solche Verpflichtungen des Vorha
benträgers, zur Kontrolle durch die zuständige Behörde Leistungen zu 
erbringen, ist immer dann begründet, wenn diese zusätzlichen Angaben die 
Überprüfung erst ermöglichen oder jedenfalls der Aufwand für die Planfest
stellungsbehörde oder den Vorhabenträger deutlich verringern. 

Die grundsätzliche Zuständigkeit der Planfeststellungsbehörde für die 
Vollzugskontrolle berührt nicht zwingend die Frage ob und inwieweit die 
als Träger öffentlicher Belange in ihrem Zuständigkeitsbereich im Plan
feststellungs- oder Genehmigungsverfahren beteiligten Behörden ihrerseits 
zu Maßnahmen im Rahmen einer originären Vollzugskontrolle berechtigt 
sind, beispielsweise um ggf. dem Eisenbahn-Bundesan1t gegenüber Ver
säumnisse von Vorhabenträgern aufzuzeigen. Es sollte nicht darauf verzich
tet werden, den jeweiligen Fachbehörden, die im vorangegangenen Verfah
ren bereits beteiligt waren und über die spezifischen Fachkenntnisse verfü
gen, Gelegenheit zu geben, an der Einhaltungskontrolle mitzuwirken. 8 Zu 
denken ist hier in erster Linie an Auflagen, wie z.B. zusätzlich Baubeginnan
zeigen oder Mitteilungen über Abnahmetermine den zuständigen Fachbehör
den mitzuteilen. Die Ausführungsunterlagen zu den Landespflegerischen 
Begleitplänen, wie z.B. Pflanzpläne könnten auch der zuständigen Natur-

u.a. die Vorlage von Ausführungsplanungen sowie das Erfordernis von Baubeginnan
zeigen und Abnahmen differenziert regeln. 

8 Z.B. das Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt legte in 
einem Erlass aus dem Jahre 1996 gegenüber den nachgeordneten Naturschutzbehör
den fest, dass die für die Stellungnahme im Planfeststellungsverfahren federführende 
Naturschutzbehörde Kontrollen zur Ausführung festgesetzter Naturschutzmaß nahmen 
aufgrund der Festlegungen im Plan - möglichst in Zusammenarbeit mit der Fachbe
hörde - durchzuführen habe. 
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schutzbehörde übergeben werden. Soweit Behörden sich generell oder im 
Verfahren bereit erklärt haben, Kontrolltätigkeiten übernehmen zu wollen, 
sollte dies durch entsprechende Auflagen, wie oben skizziert, in die behörd
liche Entscheidung aufgenommen und somit gegenüber dem Vorhabenträger 
für verbindlich erklärt werden. Dies ist erforderlich, da aus der fachlichen 
Beteiligung der Behörden allein keine eigenen Befugnisse dieser Behörden 
gegenüber dem Vorhabenträger aus Planfeststellung und Plangenehmigung 
hergeleitet werden können. 

Insgesamt bedarf die Verwaltungspraxis der Vollzugskontrolle planeri
scher Entscheidungen einer vermehrten Aufmerksamkeit in der Zukunft. 



Blümel 

Diskussionsbeiträge 
zum Vortrag von Barbara von Eicken 

am 16.9.1998 
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Uns ist ein kleiner Planungsfehler unterlaufen, das haben Sie gesehen, ein 
Stuhl zu wenig hier oben, jedenfalls heute nachmittag. Ich mache es so, ich 
steh ganz gern. Ich leite die Diskussion von hier aus. Geht das? 

Dann darf ich Ihnen sehr herzlich danken für das Referat und Sie zu 
Wortmeldungen auffordern. 

Kühlwetter 

Eine ähnliche Problematik wie im Planfeststellungsrecht hatten wir bei der 
allgemeinen Gewerbeaufsicht zur Zeit der Bundesbahn. Wir waren ja zu
ständig auch für die Überwachung der Gaststätten, auch für die Überwa
chung der Landeswasseraufgaben und haben dort immer, das war sogar 
durch die Länder vertraglich festgesetzt, die zuständigen Länderbehörden in 
unseren Hoheitsbereich eingeladen, haben diese aufgefordert, gutachterlich 
Stellung zu nehmen zu diesen Dingen und dann kamen wieder diese zwei 
Möglichkeiten. Entweder haben die an sich formal auf diesem Gebiet nicht 
zuständigen Fachbehörden dann dem Betreiber der Gastwirtschaft gesagt, 
pass mal auf, ändere diese Anlage oder das ist nicht sauber, oder haben dies 
gesagt und wir sind dann eben mit den uns zur Verfügung stehenden In
strumentarien gegenüber dem Pächter vorgegangen. Also diese Struktur, 
dass wir als Behörde uns einer anderen Behörde als Sachverständige bedie
nen und danach unsere Verwaltungsakte aufbauen, ist an sich nichts Neues. 

Blümel 

Vielen Dank, Herr Kühlwetter. Bitte schön, Herr Dembach. 

Dembach 

Ich habe einen Vorschlag zur praktischen Umsetzung dieser von Ihnen her
ausgearbeiteten Ergebnisse bzw. zunächst die Frage und dann ein Lösungs
vorschlag. 

Sie haben es für meine Begriffe richtig herausgearbeitet, dass abstrakt 
das Problem gelöst ist bzw. rechtlich klar ist, aber in der Praxis Umset
zungsschwierigkeiten bereitet, insbesondere im Bereich der Überprüfung 
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der landschaftspflegerischen Begleitpläne. Wenn das Eisenbahn-Bundesamt 
komplett nicht nur, ich sage mal, die Erstanpflanzung überprüfen müsste, 
sondern auch die Details der landschaftspflegerischen Begleitpläne, die be
stimmte Hege- und Pflegevorschriften haben, Aufzucht genau vorschreiben, 
Baumschnitte, Mähintervalle etc., dann stellt das das Eisenbahn-Bundesamt 
vor eine unlösbare Aufgabe, weil wir weder in der Qualität noch in der 
Quantität das Personal haben. Es sei denn, man bedient sich in einer Art 
Amtshilfe der sonst zuständigen Behörden. 

Da komme ich jetzt zu meinem praktischen Vorschlag. Denkbar wäre 
ein gemeinsamer Begang mit Eisenbahn-Bundesamt, sonst zuständiger Na
turschutzbehörde und Vorhabenträger, um zu überprüfen, ob die Anpflan
zungen auch getätigt wurden. Also der 1. Schritt quasi. 

Die Aufzucht dieser Pflänzchen sollte man dann den sonst zuständigen 
Behörden oder den 29er Verbänden anempfehlen, da dort das know how 
und auch das Interesse insbesondere vorhanden ist diese Dinge im Auge zu 
behalten. Wir sind, denke ich mal, zu einer solch komplexen und komplet
ten Überprüfung nicht in der Lage. Danke schön. 

Blümel 

Vielen Dank, Herr Dembach. Herr Fislake, bitte. 

Fis Lake 

Herr Losch freut sich schon, weil er sich wieder mit mir streiten darf, oder 
streiten möchte. Wir sind mal wieder unterschiedlicher Auffassung. lvfan 
kann ja auch den Fall von vorhin mit § 78 Verwaltungsverfahrensgesetz 
noch einmal hoch kochen lassen. Und nehmen wir nur mal beispielsweise 
den Frau Lohrum genannt hat mit dem Thüringer Wald, Autobahn und Ei
senbahn und Parallellage und dann hat man eine Fläche als Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahme, was auch immer festgesetzt. Man hat seinerzeit gesagt, 
das ist Ausgleich und Ersatz für beide Vorhaben. Ja, da sind also beide 
Vorhaben eigentlich drin. 

Jetzt stellt sich das große Problem, jetzt nicht mit § 76, beide sind fertig. 
Die Autobahn wird befahren, die Eisenbahn fährt da auch und nun kommt 
die untere Naturschutzbehörde und jammert und sagt, da ist der LBP nicht 
vollzogen worden. Da fehlen das und das und das. Und jetzt stellt sich doch 
die Frage, welche Behörde ist eigentlich zuständig. Frau von Eicken, wenn 
ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, das Eisenbahn-Bundesamt 
als Planfeststellungsbehörde, wenn es einmal die Sache planfestgestellt hat, 
ist dann zuständig. Jedenfaiis nicht die untere Naturschutzbehörde. Die wer
den nur als fachkundige Amtshelfer beigezogen, wie Beamte, die dann 
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sagen können und müssen was denn da los ist. Das könnte natürlich jetzt 
ganz interessant werden. 

Nach meiner These wird für Plariänderungen eigentlich, so habe ich Sie 
auch verstanden, Herr Walter, je nach Lage der Dinge, die zuständige Plan
feststellungsbehörde später tätig werden. Herr Losch meint immer Eisen
bahn. Wenn es an den Vollzug ginge, müsste doch hier, wenn hier das Ei
senbahn-Bundesamt einmal den Planfeststellungsbeschluss ausgesprochen 
hat, auch noch nach 50 Jahren, so lange dauert nämlich das Anwachsen ei
ner Streuobstwiese, prüfen können und müssen, ob denn diese Streuobst
wiese denn tatsächlich eine Streuobstwiese im Sinne der naturschutzrechtli
chen Vorstellungen ist. Ist das so gemeint? 

von Eicken 

Ja. Also zum einen. Es geht natürlich nicht um die Frage der Änderung die
ser festgestellten LBP-Planung, sondern überhaupt, sie erst mal zu realisie
ren und durchzusetzen, daß sie realisiert wird. Klar ist aber auch, daß ich 
meine, wenn ich sage, die Behörde, die den Beschluss erlassen hat, hat ihn 
auch durchzusetzen und dann hat sie ihn auch zu ändern. Das nur so in ei
nem Nebensatz. 
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Kühlwetter 

Guten Morgen, meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie haben den Taber
na-Abend gut überstanden und stehen wieder mit voller Schaffenskraft heute 
in der Diskussion. Seit Beginn des neuen Eisenbahnrechtszeitalters und seit 
Bestehen des Eisenbahn-Bundesamtes ist § 4 Abs. 2 AEG, eine umstrittene 
Bestimmung, auch umstritten zwischen dem Eisenbahn-Bundesamt und dem 
BMV, und wir hoffen jetzt, durch Herrn Buchner einige Erhellungen zu be
kommen, ob doch die Änderung dieses Paragraphen etwas bewirkt hat. 

Geänderte Zuständigkeiten für das EBA durch die 
Novellierung von§ 4 Abs. 2 AEG 

von Dr. Reiwdlr Bucliner 

A. Einleitung 

Die Zuständigkeiten des Eisenbahnbundesamtes sind im Rahmen der For
schungsseminare über "Aktuelle Probleme des Eisenbahnrechts" ein Dauer
brenner. Nachdem Zuständigkeitsfragen bereits Thema der ersten beiden 
Tagungen waren, hat sich mit der Novellierung des § 4 Abs. 2 AEG erneut 
ein kompetenzrechtliches Thema gefunden. 

An sich sollten durch die Neufassung des § 4 Abs. 2 AEG die Zustän
digkeiten des Eisenbahnbundesamtes eindeutig bestimmt werden. Dass § 4 
Abs. 2 AEG n. F. trotz dieser Intention des Gesetzgeber Gegenstand des 
Forschungsseminars ist, deutet darauf hin, dass das Ziel nicht voll erreicht 
wurde. Vielmehr scheint sich die von Studenroth in Abwandlung des be
kannten Zitats von Julius Hermann von Kirchmann1 geprägten Formulierung 

"Drei berichtigende Worte des Gesetzgebers und ganze Bibliothe
ken entstehen neu." 

zu bewahrheiten. Im folgenden nun ein erster Beitrag zur im Entstehen be
griffenen Bibliothek. 

1 "Drei berichtigende Worte des Gesetzgebers und ganze Bibliotheken werden Maku
latur". in: ders., Die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft, 1848. 
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B. Problemstellung 

l. Die Neufassung des § 4 Abs. 2 AEG 

Durch Artikel 1 Nr. 3 des Gesetzes zur Änderung eisenbahnrechtlicher Vor
schriften vom 11.02.1998 wurde § 4 Abs. 2 AEG neu gefasst. Die Vor
schrift lautet nunmehr wie folgt: 

"(2) Baufreigaben, Abnahmen, Prüfungen, Zulassungen, Geneh
migungen und Überwachungen für Errichtung, Änderung, Unter
haltung und Betrieb der Betriebsanlagen und für Schienenfahrzeu
ge von Eisenbahnen des Bundes auf Grund anderer Gesetze und 
Verordnungen obliegen ausschließlich dem Eisenbahnbundesamt. 
§ 5 Abs. 5 bleibt unberührt. "2 

II. Anlass der Novellierung des § 4 Abs. 2 AEG 

Anlass der Neufassung des § 4 Abs. 2 AEG war das - in der Bundesrepu
blik neuartige - Phänomen, dass sich weder das Eisenbahnbundesamt noch 
die Behörden der Länder für den Vollzug materiell auf Eisenbahnen an
wendbarer Gesetze gegenüber der DB AG für zuständig hielten. Insbesonde
re die Zuständigkeit zum Vollzug verschiedener umweltrechtlicher Regelun
gen sowie für die abwehrende Brandschutzaufsicht waren unter der Geltung 
des § 4 Abs. 2 AEG a. F. umstritten. vies hatte zur Foige, dass die vB AG 
teilweise ohne die an sich erforderlichen Genehmigungen handelte oder han
deln musste. 

Äußerer Ansatzpunkt für die divergierenden Auffassungen über die Zu
ständigkeiten des EBA war die Formulierung "nach Maßgabe anderer Ge
setze" in§ 4 Abs. 2 AEG a.F. Während nach der Auffassung des Bundes
ministers für Verkehr die Zuständigkeit des Eisenbahnbundesamtes nur bei 
einer ausdrücklichen Aufgabenzuweisung im jeweils anderen Gesetz be
gründet sein sollte4

, verstand die Mehrheit der Länder die Regelung als um
fassende Aufgabenzuweisung. Das EBA sollte nach der Auffassung der 

2 Herv. v. Verf. Das Gesetz ist gern. Art. 2 am Tage nach der Verkündung (BGBl. I, 
ausgegeben am 18.2.1998, S. 342), dem 19.2.1998, in Kraft getreten. 

3 Erlass vom 14.07.1994 - E 11/32.01.33-03/15 Va 194. 

4 So auch Schoenenbroicher, Bundesverwaltung unter Landesgewalt, 1995, S. 109 ff.; 
Freise!Wittenberg, GewArch. 1996,353, 356 f. 
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Länder alle Aufgaben wahrnehmen, die vor der Bahnreform von der Deut
schen Bundesbahn wahrgenommen wurden5

• Der Auffassung der Länder
mehrheit pflichtet auch die DB AG bei. Als bundesweit tätiges Unternehmen 
schätzt die DB AG naturgemäß die Effizienzvorteile der Zuständigkeit einer 
einzigen Behörde. 

Der tiefere Grund für die negativen Kompetenzkonflikte dürfte in der 
Haushaltssituation von Bund und Ländern zu suchen sein. Denn zum Voll
zug von Gesetzen ist nach wie vor Personal erforderlich, das bekanntlich 
Geld kostet. Weder Bund noch Länder wollen aber für die Eisenbahnauf
sicht Geld ausgeben. 

Durch die Neufassung des§ 4 Abs. 2 AEG wollte die Mehrheit der Län
der den Streit im Sinne einer umfassenden Zuständigkeit des Eisenbahnbun
desamtes entscheiden. 

Trotz dieser an sich eindeutigen Zielrichtung der Neufassung des § 4 
Abs. 2 AEG sind die Zuständigkeiten des EBA in der Praxis aber nach wie 
vor umstritten. Dies ist letztlich auch nicht verwunderlich. Bereits im Ge
setzgebungsverfahren war nämlich sowohl innerhalb der Länder6 als auch 
zwischen Bund und Ländern umstritten, welche Gesetze und Verordnungen 
durch die Neufassung des § 4 Abs. 2 AEG erfasst werden sollten und wie 
weit die Gesetzgebungskompetenzen von Bund und Ländern reichen 7• Zu
dem hat sich die Finanzsituation von Bund und Ländern und damit die ent
gegengesetzte Interessenlage nicht verändert. 

Offen ist zum einen, ob das RBA aufgrund von§ 4 Abs. 2 AEG n.F. 
sämtliche Bundesgesetze zu vollziehen hat. Zum anderen ist nicht eindeutig 
geklärt, ob das EBA auch Landesrecht anzuwenden hat. Dies insbesondere 
deshalb, weil das OVG Hamburg in einem Beschluss aus dem Jahr 1997 
- noch zu § 4 Abs. 2 AEG a.F. - die Zuständigkeit des EBA für die Ertei
lung einer Ausnahmegenehmigung nach einer Landesverordnung bejaht hat. 

5 Grupp, Aktuelle Probleme des Eisenbahnrechts I, S. 304 f.; Studenroth, VerwArch 
1996, 97, 104 ff. ; ders. , Aktuelle Probleme des Eisenbahnrechts II, S. 342 f.; 

6 So hat das Land Nordrhein-Westfalen im Widerspruch zur Mehrheit der Länder er
klärt, die Durchführung der allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen betreffend die 
Eisenbahnen des Bundes sei Sache der Länder und einen entsprechenden Änderungs
antrag eingebracht, BR-Drs. 90712195. 

7 Der Bund (Stellungnahme der Bundesregierung. BT-Drs. 13/4386, S. 7 f., Bericht 
des Abgeordneten Lothar Jbrügger, BT-Drs. 13/6721 S. 4 ff.} und das Land Bayern 
(BR-Drs. 90713195) vertraten die Auffassung, insbesondere die abwehrende Brand
schutzaufsicht gehöre zum der Länderzuständigkeit unterfallenden allgemeinen Si
cherheitsrecht. 
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Im folgenden soll der Versuch unternommen werden, die Zuständig
keitsfragen durch Auslegung des § 4 Abs. 2 AEG unter Berücksichtigung 
der verfassungsrechtlichen Vorgaben zu klären. Aus Zeitgründen muss da
bei die Erörterung einzelner umstrittener Zuständigkeitsfragen weitgehend 
ausgespart bleiben zugunsten einer halbwegs vollständigen Behandlung in 
systematischer Hinsicht. Vielleicht besteht aber die Möglichkeit zur Diskus
sion von Einzelproblemen in der folgenden Diskussion. 

C. Auslegung des § 4 Abs. 2 AEG n.F. 

Entscheidend für die Beantwortung der aufgeworfenen Fragen ist letztlich 
die Auslegung der Formulierung n aufgrund anderer Gesetze und Verord
nungen" in § 4 Abs. 2 AEG n.F. Zunächst soll aber zumindest ein kurzer 
Blick auf die weiteren Voraussetzungen des§ 4 Abs. 2 AEG geworfen wer
den: 

/. Baufreigaben, Abnahmen, Prüfengen, Zulassungen, 
Genehmigungen und Überwachungen 

Die Zuständigkeit des EBA auf Grund anderer Gesetze umfasst Baufreiga
ben, Abnahmen, Prüfungen, Zulassungen, Genehmigungen und Überwa
chungen. Genehmigungen und Überwachungen wurden im Vergleich zu § 4 
Abs. 2 AEG a.F. und zu§ 38 BBahnG hinzuge-fLigt, mn die umfassende Zu
ständigkeit des EBA für die Gesetzesausführung klarzustellen8

. 

II. für Errichtung, iinderung, Unterhaltung und 
Betrieb von Betriebsanlagen 

Damit die Zuständigkeit des EBA zur Gesetzesausführung eröffnet ist, muss 
es sich um Errichtung, Änderung, Unterhaltung und Betrieb von Betriebsan
lagen handeln9

• Auch dieser Katalog ist umfassend angelegt10
• Die Aufzäh-

8 Bereit:s der bisherige Katalog vru.rde als umfassende Verlagerung der Genehrnigungs-, 
Prüfungs- und Überwachungszuständigkeiten gedeutet, so Finger, AEG und BbG, 
1982, § 38 BbG, Anm. 2 (S. 250 f.). 

9 "A'"uf Scl1ienerJ'a..hirzeuge bezieht sich die i\ufzäl1lung rJcht. 

10 Die Zuständigkeit des EBA ist auch dann gegeben, wenn Bau- und Unterhaltungs
maßnahmen durch Dritte im Auftrag der Eisenbahnen des Bundes durchgeführt wer-
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lung deutet aber darauf hin, dass die Herstellung oder Aufrechterhaltung der 
Funktionsfähigkeit des Bahnbetriebes betroffen sein muss. Dies bestätigt die 
Entstehungsgeschichte des § 4 Abs. 2 AEG. Denn mit der Neufassung des 
§ 4 AEG sollte § 38 BBahnG mit der Maßgabe wiederhergestellt werden, 
dass an die Stelle der Bundesbehörde "Deutsche Bundesbahn'' die Bundes
behörde "Eisenbahn-Bundesamt" tritt11

• Zur Auslegung des § 4 Abs. 2 AEG 
kann daher auf § 38 BBahnG zurückgegriffen werden: Der Zweck des 
§ 38 BBahnG wurde darin gesehen, die Funktionsfähigkeit des Bahnbetriebs 
nicht durch Eingriffsbefugnisse "bahnfremder" Behörden zu beeinträchti
gen12. Soweit die Funktion des Bahnbetriebs in keiner Weise betroffen ist, 
fehlt es daher an der Zuständigkeit des EBA. Als Beispiel kann die Eintra
gung einer Eisenbahnbetriebsanlage in die Denkmalliste nach Landesdenk
malrecht genannt werden, die für sich besehen keinerlei Auswirkungen auf 
den Eisenbahnbetrieb hat13

• 

III. der Betriebsanlagen und für Schienenfahneuge 
von Eisenbahnen des Bundes 

Die Zuständigkeitsverlagerung auf das Eisenbahnbundesamt gilt nur für 
Schienenfahrzeuge und Betriebsanlagen. Vorhaben, die nicht Schienenfahr
zeuge oder Betriebsanlagen betreffen - wie beispielsweise Verwaltungsge
bäude - , werden nicht vom EBA, sondern von den auch sonst zuständigen 
Behörden beurteilt. Für die Zuständigkeitsabgrenzung ist also insbesondere 
die Auslegung des Begriffes der Betriebsanlage von ausschlaggebender Be
deutung: 

Der Begriff der Betriebsanlagen entspricht demjenigen in § 18 Abs. 1 
AEG. Dort sind Betriebsanlagen legaldefiniert als Schienenwege von Eisen
bahnen einschließlich der für den Betrieb der Schienenwege notwendigen 

den, so Begründung der Ausschussempfehlung zur Änderung des Gesetzentwurfes 
des Landes Hessen, BR-Drs. 907/1/95, S. 5. 

11 Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung eisenbahnrechtlicher Vor
schriften, Anlage 1, BT-Drs. 13/4386, S. 6 zu Art. 1 Nr.3. 

12 BVerwG, B. v. 27.12.1995 - 4 B 249194 - Buchholz 442.08 § 38 BBahnG Nr. 4 
m.w.N. 

13 Vgl. in diesem Sinne OVG NW, Urt. v. 15.12.1983 - 11A1949/83 - DÖV 1984, 
475 f., bestätigt durch BVerwG, B. v. 23.3.1984 - 4 B 43.84 - DÖV 1984, 814. 
Aus dem gleichen Grund endet die Zuständigkeit des EBA auch, wenn die Anlagen 
und Fahrzeuge nicht mehr Bahnzwecken dienen, BVerwG, B. v. 27.12.1995 - 4 B 
249/94 - Buchholz 442.08 § 38 BBahnG Nr. 4. 
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Anlagen und der Bahnstromfernleitungen. Der Begriff der Betriebsanlage ist 
enger als derjenige der Eisenbahninfrastruktur in§ 2 Abs. 3 AEG und wur
de eigens zur Abgrenzung eingeführt14

• Betriebsanlagen sind neben den 
Schienenwegen unabhängig von den Eigentumsverhältnissen alle Anlagen, 
die funktional der Abwicklung des äußeren Bahnbetriebes, d.h. des Güter
und Personenverkehrs durch das Rad/Schiene-System dienen, wobei die An
lagen - mit Ausnahme der Bahnstromfernleitungen - einen hinreichend en
gen räumlichen Zusammenhang mit den Schienenwegen aufweisen müs
sen 15. Nicht Betriebsanlagen sind mangels funktionalem Bezug zum Eisen
bahnbetrieb beispielsweise Verwaltungsgebäude der DB AG, deren Errich
tung folglich von der Bauaufsichtsbehörde des jeweiligen Landes genehmigt 
werden muss. Bei der Errichtung gemischt-funktionaler Anlagen bleiben für 
die Genehmigung der eisenbahnbetriebsfremden Teile die allgemeinen Be
hörden zuständig16

• 

Unzuständig ist das Eisenbahnbundesamt auch für Vorhaben von Eisen
bahnen, die nicht ganz oder mehrheitlich im Eigentum des Bundes stehen, 
soweit nicht durch Bundesgesetz i.S. des Art. 87 Abs. 2 GG die Zuständig
keit des EBA begründet ist. 

IV. auf Grund anderer Gesetze und Verordnungen obliegen ausschließlich 
dem Eisenbahn-Bundesamt. § 5 Abs. 5 bleibt unberührt 

Nach diesem kurzen Überblick über die sonstigen Voraussetzungen ist 
nunmehr der Umfang der Zuständigkeit des EBA "aufgrund anderer Geset
ze und Verordnungen" zu klären. 

14 Begründung des Regierungsentwurfs, BT- Drs. 12/4609, S. 100; OVG Lüneburg, 
NVwZ 1997, 602, 603; Buchner, Eisenbahnrechtliche Planfeststellung und kommu
nale Planungshoheit, Jur. Diss. Tübingen 1998, S. 11; abweichend wohl Thoma/ 
Pätzold/Wittenberg, Kommentar zur Eisenbahn- Bau- und Betriebsordnung (EBO), 
2. Aufl. 1994, § 4 EBO Rn.3, die den Begriff der Bahnanlage i.S. des § 4 EBO " 
weitgehend übereinstimmend" mit dem Begriff der Eisenbahninfrastruktur gern. § 2 
Abs. 3 AEG interpretieren wollen. 

15 Buchner, a.a.O., S. 13. 

16 Zu dieser Problematik ausführlich Ronellenjitsch, Bahnhof 2000, in: Aktuelle Prob
leme des Eisenbahnrechts II, 1997, S. 213 ff. 
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Zunächst ist festzustellen, dass die Formulierung "auf Grund anderer Geset
ze'' die in ihrer Bedeutung umstrittene Formulierung "nach Maßgabe ande
rer Gesetze" in§ 4 Abs. 2 AEG a.F. ersetzt hat. Hinzugefügt wurde außer
dem das Wort "ausschließlich". Durch diese Änderung des Wortlauts sollte 
klargestellt werden, dass eine ausdrückliche Zuständigkeitszuweisung im 
anderen Gesetz nicht erforderlich ist. Aufgrund des Sinn und Zwecks der 
Neufassung des § 4 Abs. 2 AEG verbietet sich nunmehr deshalb ein Um
kehrschluss aus ausdrücklichen Zuständigkeitszuweisungen für das EBA -
etwa in § 79 BSeuchenG, § 24 Abs. 1 S.2 AtomG. Die Zuständigkeit des 
EBA ist unabhängig von einer ausdrücklichen Zuständigkeitszuweisung er
öffnet; unzuständig ist das EBA nur dann, wenn ein Gesetz die Zuständig
keit des Eisenbahnbundesamtes ausdrücklich ausschließt. Denn diese Kons
tellation wurde durch§ 4 Abs. 2 AEG nicht geregelt. 

2. Ausnahme: Arbeitsschutzvorschriften i.S. des§ 5 Abs. 5 AEG 

Ausnahmsweise ist die Zuständigkeit des EBA nur kraft ausdrücklicher Zu
weisung eröffnet, wenn das andere Gesetz bzw. die andere Verordnung eine 
Arbeitsschutzvorschrift i.S. des § 5 Abs. 5 AEG ist. Diese Norm bleibt 
nämlich nach§ 4 Abs. 2 S.2 AEG "unberührt". Damit soll zum Ausdruck 
gebracht werden, dass die auch sonst zuständigen Rehörden weiter für den 
Arbeitsschutz zuständig bleiben17

• Soweit also in Arbeitsschutzvorschriften 
keine ausdrückliche Zuständigkeitszuweisung zugunsten des EBA enthalten 
ist - wie derzeit in § 1 Abs. 1 Eisenbahn-Arbeitsschutzzuständigkeitsverord
nung18 bezüglich der Überwachung des technischen Arbeitsschutzes - blei
ben die allgemein zuständigen Behörden auch für den Vollzug gegenüber 
den Eisenbahnen des Bundes zuständig. Dies gilt beispielsweise für den 
Vollzug des Arbeitszeitgesetzes. 

17 Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung eisenbahnrechtlicher Vor
schriften, ArJage 1, BT-Drs. 13/4386, S. 6 zu Art. 1 Nr.3. 

18 Verordnung über die Übertragung von Zuständigkeiten bei Eisenbahnen des Bundes 
vom 8.11.1994, BGBl. I, S. 3435. 
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3. Bundesrecht als andere Gesetze und Verordnungen i.S. 
des§ 4 Abs. 2 AEG 

Zu klären bleibt, ob mit den anderen Gesetzen und Verordnungen das ge
samte Bundes- und Landesrecht gemeint ist. Wegen der unterschiedlichen 
verfassungsrechtlichen Problemstellung bei der Ausführung von Bundes
und Landesrecht durch das EBA sind die Zuständigkeitsfragen getrennt zu 
untersuchen. 

Zunächst zum Bundesrecht: 

a) Wortlaut und Entstehungsgeschichte 

Dem Wortlaut ist keine Beschränkung auf bestimmte Bundesgesetze und -
Verordnungen zu entnehmen. Dies entspricht auch dem Sinn und Zweck der 
Regelung nach der Entstehungsgeschichte. Der Bundesrat wollte mit der 
Neufassung des§ 4 Abs. 2 AEG 

"unmißverständlich die umfassende Überwachung der Betriebsan
lagen und Fahrzeuge der Deutschen Bahn AG auf allen Rechtsge
bieten durch das Eisenbahn-Bundesamt ... " 

klarstellen19
• Wie bereits erwähnt, sollte die Rechtslage der früher nach 

§ 38 BbahnG bestehenden sachlich wieder angeglichen werden20
• Nach 

§ 38 BBahnG war die Deutsche Bundesbahn gerade umfassend für die Über
wachung ihrer Betriebsanlagen und Fahrzeuge zuständig. Maßnahmen ande
rer Behörden fanden nicht statt21

• 

b) Verfassungsrechtliche Grenzen der bundeseigenen Verwaltung i.S. des 
Art. 87e Abs. 1 S.1 GG 

Ist das EBA demnach nach der einfachgesetzlichen Regelung für die Aus
führung sämtlicher die Eisenbahnen des Bundes betreffenden Bundesgesetze 
und Verordnungen zuständig, bleibt noch die Vereinbarkeit dieses Ergebnis
ses mit dem GG zu überprüfen: 

19 BT-Drs. 13/4386, S.5. 

20 BT-Drs. 13/4386, S.6. 

21 Finger, AEG und BbG, S. 250 f. 
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Grundsätzlich führen die Länder gemäß Art. 83 GG die Bundesgesetze 
als eigene Angelegenheit aus, soweit das Grundgesetz nichts anderes be
stimmt oder zulässt. Eine anderweitige Bestimmung enthält 87e Abs. 1 S. l 
GG, demzufolge die Eisenbahnverkehrsverwaltung für Eisenbahnen des 
Bundes in bundeseigener Verwaltung geführt wird. Allein maßgeblich ist 
deshalb, ob die Eisenbahnverkehrsverwaltung i.S. des Art. 87 e Abs. 1 S. 1 
GG das gesamte Bundesrecht umfasst: 

Die begriffliche Verengung des Art. 87 e Abs. 1 Satz 1 GG auf die Ei
senbahnverkehrsverwaltung steht dem nicht entgegen. Mit dieser Formulie
rung sollte nach der Entstehungsgeschichte vielmehr nur die Ausgliederung 
der Leistungserbringung aus der Hoheitsverwaltung zum Ausdruck gebracht 
und deren Beschränkung auf die Verwaltung "im traditionellen Rechtsver
ständnis" klargestellt werden. 22

• Der Begriff der Eisenbahnverkehrsverwal
tung soll wie der in Art. 87 d GG verwendete Begriff der Luftverkehrsver
waltung verstanden werden23

• Ebenso wie im Bereich der Luftverkehrsver
waltung ist mit Eisenbahnverkehrsverwaltung deshalb die Wahrnehmung der 
gesamten, mit der Eisenbahn verbundenen wirtschaftsverwaltungsrechtli
chen Ordnungs- und Lenkungsaufgaben zu verstehen24

• Zur Eisenbahnver
kehrsverwaltung gehört deshalb die Ausführung sämtlicher Bundesgesetze 
und -verordnungen25

• Etwas anderes gilt nur dann, wenn - wie für die oben 
erwähnten Arbeitsschutzvorschriften gern. § 5 Abs. 5 S.1 AEG i. V.m. § 4 
Abs. 2 S.2 AEG - ein Bundesgesetz nach Art. 87e Abs. 1 S.2 GG Aufga
ben der Eisenbahnverkehrsverwaltung den Ländern als eigene Angelegen
heit überträgt26

• 

22 Schmidt-Aßmann/Röhl, DÖV 1994, 583 m.w.N. 

23 BT-Drs. 12/5015, S. 6 f.; dazu Schmidt-Aßmann!Röhl, DÖV 1994, 583; Studenroth, 
VerwArch 1996, 97, 101. 

24 Uerpmann, in: v.Münch/Kunig, GG, Art. 87e Rn. 3. 

25 Studenroth, VerwArch 1996, 97, 102; OVG Hamburg, B. v. 06.05.1997 - OVG Bf 
III, 53/95 - BA S. 6. Soweit sich die Zuständigkeit des Eisenbahnbundesamtes als 
unzweckmäßig erweisen sollte - sei es aufgrund fehlender Bereitschaft erforderliche 
Planstellen bereitzustellen, sei es aufgrund der größeren Sachnähe der sonst für den 
Vollzug des jeweiligen Bundesgesetzes zuständigen Behörde - bleibt die Möglich
keit, gern. Art. 87 Abs. 1 Satz 2 GG die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes 
auf Landesbehörden zu übertragen. Ein solches Bundesgesetz bedarf allerdings ge
n1äß Art. 87 e Abs„ 5 Satz 1 GG der ZusthTu~ung des Bundesrates. 

26 Das Bundesgesetz bedarf gern. Art. 87e Abs. 5 S.1 GG der Zustimmung des Bun
desrats. 
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c) Zwischenergebnis 

Es bleibt also dabei, dass das EBA grundsätzlich für die Ausführung des 
gesamten Bundesrechts zuständig ist. 

4. Landesgesetze als andere Gesetze i.S. des§ 4 Abs. 2 AEG 

Abschließend ist zu klären, ob das EBA nach § 4 Abs. 2 AEG auch für die 
Ausführung von Landesrecht zuständig ist. Dieses Problem entsteht nur, 
soweit eine Landesgesetzgebungskompetenz für eine auch die Eisenbahnen 
des Bundes betreffende Regelung vorhanden ist. Da die ausschließliche Ge
setzgebungskompetenz des Bundes für seine Eisenbahnen nach Art. 73 
Nr.6a GO weit reicht, wird es häufig an einer Kompetenz der Länder feh
len. Im folgenden wird von einem in Übereinstimmung mit der Kompetenz-
n.1"iln11na P.Tl'.:IC!C!P.nP.n T <.:11'lr1P.t!O"P.C!Pt'7 !lllt!O-Pcr!lncrP.n 
v.1_ -......a._.._ ... .&•E;J V.L ,1,~u~'""'-l•.....,.1.._1._ .&....1&.&. ... .1......_...,1..:JÖ.....,U"-.....1.r.L.t l4W.U,O...,..f:>W..a..1.,o...,..a...a. ... 

a) Wortlaut und Entstehungsgeschichte 

Vom Wortlaut her erfasst § 4 Abs. 2 AEG auch Landesgesetze. Davon ist 
wohl zunächst auch der Bundesrat ausgegangen. Wie bereits geschildert, 
ließ sich der Bundesrat von der Vorstellung leiten, durch die Bahnreform 
habe keine Zuständigkeitsverlagerung von Bundes- auf Landesbehörden 
stattfinden sollen27 . Mit der Neufassung des § 4 Abs. 2 AEG sollte vielmehr 
die früher nach § 38 BBahnG bestehende Rechtslage wiederhergestellt wer
den28. Die Eigenüberwachung der Deutschen Bundesbahn nach § 38 BBahnG 
erfasste aber auch Landesrecht. 

Jedoch hat die Bundesregierung in ihrer Stellungnahme zum Entwurf des 
Bundesrates erklärt, sie gehe davon aus, die Zuständigkeitsverlagerung auf 
das Eisenbahnbundesamt erfasse nur solche Verwaltungstätigkeiten, die als 
Vollzug bundesgesetzlicher Regelungen erfolgten. Weiter stellte die Bun
desregierung in ihrer Stellungnahme lapidar fest: 

"Die Ausführung von Landesgesetzen durch Bundesbehörden ist 
nach dem Grundgesetz nicht zulässig. "29 

27 S.o. C II. 

28 BT-Drs. 13/4386, S. 6. 

29 BT-Drs. 13/4386, S. 8. Dieser Auffassung hat sich im weiteren Verfahren der Bun
desratsausschuss für Innere Angelegenheiten angeschlossen, BR-Drs. 103/1197, S. 2. 
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Mit dieser Auffassung hat sich die Bundesregierung wohl durchgesetzt. Da
für spricht, dass die Regelung über die Zuständigkeit des EBA für die 
Brandschutzaufsicht gestrichen wurde, weil man den Ländern die Gesetzge
bungskompetenz für den (abwehrenden) Brandschutz zuschrieb30

• Hätte man 
die Ausführung von Landesrecht durch Bundesbehörden für zulässig erach
tet, so hätte dafür kein Anlass bestanden. 

Nach der Entstehungsgeschichte spricht deshalb mehr dafür, dass § 4 
Abs. 2 AEG trotz des weiten Wortlauts keine Zuständigkeit des EBA für die 
Ausführung von Landesrecht begründen soll. 

b) Verfassungsrechtliche Vorgaben aus Art. 87e Abs. 1 S. l GG 

Andererseits hat das OVG Hamburg in dem bereits erwähnten Beschluss zu 
§ 4 Abs. 2 AEG a. F die Auffassung vertreten, das Eisenbahnbundesamt 
sei für die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der Hamburger 
Landeslärmverordnung - also nach Landesrecht - zuständig. In dem Verbot 
des Vollzugs von Landesrecht durch Bundesbehörden, das die Bundesregie
rung im Gesetzgebungsverfahren bemühte, sah das OVG ausdrücklich kein 
Hindernis. 

Es besteht daher Veranlassung zu überprüfen, ob die verfassungsrechtli
che Bewertung der Bundesregierung zutrifft. Als salvatorische Vorbemer
kung sei darauf hingewiesen, dass die folgenden Ausführungen keine Stel
lungnahme zur kompetenzrechtlichen Zulässigkeit landesrechtlicher Rege
lungen des Baulärms bei Bauarbeiten für Betriebsanlagen des Bundes enthal
ten31. Die Ausnahmegenehmigung nach der Hamburger Landeslärm VO wird 
lediglich exemplarisch für den Vollzug von Landesrecht durch eine Bundes
behörde herangezogen. 

30 Die Bundesregierung wies in ihrer Stellungnahme zu der Zuständigkeitsregelung 
zugunsten des EBA in§ 3 Abs. 2 Nr.2 EverkVerwG - darauf hin, eine Zuweisung 
von Verwaltungskompetenzen an das EBA sei nicht zulässig, wenn es an der Ge
setzgebungskompetenz des Bu.11des fehle. 

31 Allg. zur Frage der Zulässigkeit der Regelung von Baulärm durch eine Landeslärm
VO, Bodanowitz, NJW 1997, 2351, 2354 ff m.w.N. 
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aa) Grundsätzliche Unzulässigkeit des Vollzugs von Landesrecht durch 
Bundesbehörden 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts reicht die Verwal
tungskompetenz des Bundes nicht weiter als seine Gesetzgebungskompe
tenz32. Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes bezeichnet die äußerste 
Grenze für seine Verwaltungsbefugnisse33 . Ein Organ des Bundes kann des
halb niemals zum hoheitlichen Vollzug von Landesrecht zuständig sein. Die 
Ausführung von Landesgesetzen durch Bundesbehörden ist schlechthin un
zulässig34. 

bb) Unterscheidung zwischen Vollzug und Beachtung von Gesetzen 

Allerdings betrifft die Rspr. des BVerfG nur den Vollzug von Landesrecht 
durch Bundesbehörden. Vom Vollzug zu unterscheiden ist das bloße Reach
ten von Gesetzen. Verfassungsrechtlich unzulässig ist lediglich der Vollzug 
von Landesrecht durch Bundesbehörden, die Verpflichtung von Bundesbe
hörden zur Beachtung von Landesrecht bei der Wahrnehmung ihrer hoheit
lichen Aufgaben ist dagegen in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungs
gerichts anerkannt35

• 

An diese Unterscheidung scheint das OVG Hamburg in seinem Be
schluss anzuknüpfen. Wörtlich führt das OVG aus: 

"Oie Feststellung des Hundesverfassungsgerichts, die Ausfilhrung 
von Landesgesetzen durch Bundesbehörden sei nach dem Grund
gesetz , schlechthin ausgeschlossen' . . . zwingt nicht dazu, zu den 
,anderen' Gesetzen und Rechtsverordnungen im Sinne von §§ 3 
Abs. 2 Nr. 4, Nr. 6 Eisenbahnverkehrsverwaltungsgesetz, § 4 
Abs. 2 AEG nur solche des Bundes zu zählen. Sie betrifft in erster 
Linie die Herleitung von Eingriffsbefugnissen von Bundesbehör
den aus dem Landesrecht, nicht die Beachtung und Anwendung 
von Landesrecht bei der Wahrnehmung einer durch das Grundge
setz bestimmten Verwaltungszuständigkeit des Bundes. So sind bei 

32 BVerfGE 12, 205, 229; Isensee, in: Isensee/K.irchhoff, Hdb. Des Staatsrechts IV, 
§ 98 Rn. 105; Lerche, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 83 Rn. 31. 

33 BVerfGE 12, 205, 229. 

34 BVerfGE 21, 312, 325; BVerwGE 29, 214, 218. 

35 BVerwGE 29, 52 ff.; Blümel, Verwaltungszuständigkeit, in: Isensee/Kirchhoff, 
Hdb. des Staatsrechts, Bd IV,§ 101 Rn. 17 m.w.N. 



der Wahrnehmung der Aufgaben der Planfeststellungen für die 
Schienenwege von Eisenbahnen des Bundes gemäß § 3 Abs. 2 
Nr.1 Eisenbahnverkehrsverwaltungsgesetz auch die für das Vor
haben einschlägigen Vorschriften des Landesrechts zu beachten 

" 36 
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Das OVG Hamburg qualifiziert also anscheinend die Erteilung einer Aus
nahmegenehmigung nach der Landeslärmverordnung als bloßes Beachten 
des Landesrechts. 

Damit wird jedoch die Unterscheidung zwischen Vollzug und Beachten 
von Gesetzen verkannt. Die "Anwendung", von der in dem Beschluss eben
falls die Rede ist, ist der Oberbegriff. Unter dem Vollzug ist die verwal
tungsmäßige Ausführung i.S. der Art. 83 ff. GG zu verstehen, während sich 
die bloße Gesetzesbeachtung dadurch auszeichnet, dass die Behörde als 
schlichter Normadressat wie jeder andere private Rechtsunterworfene die 
--~ „ „ 4 „ - „ „ „ • • • • „ .. „ „.., 
tür alle geltencten uesetze lect1g11cn emhält''. 

Die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung vom Verbot ruhestörender 
Arbeiten zur Nachtzeit nach der Hamburger Landeslärmverordnung ist kein 
bloßes Beachten, sondern eindeutig echter Vollzug des Landesrechts. Denn 
das EBA erlässt in seiner Funktion als Aufsichtsbehörde einen begünstigen
den Verwaltungsakt gegenüber der DB AG als Privatrechtssubjekt. Dabei 
handelt es sich um einen geradezu klassischen Fall der verwaltungsmäßigen 
Ausführung von Gesetzen. 

cc) Art. 87e Abs. 1 S.1 GG als Ausnahmeregelung 

Die Entscheidung des OVG Hamburg zur Zuständigkeit des EBA zum Voll
zug von Landesrecht könnte sich allerdings im Ergebnis dann als rechtmäßig 
erweisen, wenn Art. 87e Abs. 1 S.1 GG für die Eisenbahnverkehrsverwal
tung der Eisenbahnen des Bundes eine Ausnahme vom grundsätzlichen Ver
bot des Vollzugs von Landesrecht durch Bundesbehörden enthalten würde. 

Eine solche Auslegung ist nicht prinzipiell ausgeschlossen. Denn im ei
senbahnrechtlichen Planfeststellungsverfahren, das der Bund gern. Art. 73 
Nr. 6a i. V .m. Art. 87 e Abs. 1 GG regeln konnte, vollzieht das EBA als 
Bundesbehörde ebenfalls Landesrecht. Zwar wird dieser Befund teilweise 
mit Hilfäkonstruktionen umgangen, etwa indem ein bloßes Beachten des 

36 OVG Hamburg, OVG Bf III 53/95 - BA S. 7. 

37 Zum Ganzen Schoenenbroicher. a.a.O„ S. 54 m.w.N. 
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Landesrechts angenorrunen wird38
. Seit die Frage der Konzentrationswir

kung der Planfeststellung nach § 75 VwVfG im Sinne einer lediglich for
mell-verfahrensrechtlichen entschieden ist39

, dürften derartige Umgehungen 
jedoch ausgeschiossen sein. Denn das Landesrecht kommt im Grundsatz in 
gleicher Weise zur Anwendung wie außerhalb des Planfeststellungsverfah
rens. Konsequenterweise muss von einer durch das Grundgesetz anerkann
ten Ausnahme vom Verbot des Vollzugs von Landesrecht durch Bundesbe
hörden gesprochen werden40

• 

Der Gedanke, Art. 87 e Abs. 1 Satz 1 GG als Ermächtigung zum Voll
zug von Landesrecht in bundeseigener Verwaltung auch außerhalb der Plan
feststellung zu sehen, liegt nahe, wenn man dem vom Bundesrat vertretenen 
Ansatz folgt, sämtliche früher von der Deutschen Bundesbahn wahrgenom
menen Aufgaben sollten nach der Bahnreform vom Eisenbahnbundesamt 
wahrgenommen werden. Wie bereits ausgeführt, war die Deutsche Bundes
bahn nach § 38 BBahnG zur Eigenüberwachung auch hinsichtlich des Lan
desrechts verpflichtet. Setzt Art. 87 e Abs. 1 Satz 1 GG, wie die Bundesre
gierung in ihrer Stellungnahme im Verfahren zur Verfassungsänderung er
klärt hat, die 

"bisherige Abgrenzung der Verwaltungskompetenz zwischen 
Bund und Ländern im Bereich der Eisenbahnen (Sondervermögen 
DB und DA gleich Bund; nicht bundeseigene Eisenbahnen gleich 
Länder)" 

fort41
, könnte man dies angesichts der früheren einfachgesetzlichen Rege

lung in § 38 BBahnG als Entscheidung zugunsten einer Kompetenz der 
Bundesverwaltung zur Ausführung auch von Landesrecht verstehen. 

Indessen würde man dabei übersehen, dass ein Vollzug landesrechtlicher 
Regelungen nach § 38 BBahnG gerade nicht stattfand. Sinn und Zweck der 
Vorschrift war es, die Funktionsfähigkeit des hoheitlichen Bahnbetriebs 
nicht durch Eingriffsbefugnisse "bahnfremder" Verwaltungsbehörden zu 

38 Blümel, Verwaltungszuständigkeit, in: Isensee/Kirchhoff, Hdb. des Staatsrechts, Bd 
IV, § 101 Rn. 15; Studenroth, Aktuelle Probleme des Eisenbahnrechts II, S. 346; 
BVerwG, B. v. 07.01.1992 - 7 B 153.91 - NWVBI. 1992, 202; OVG Münster, 
Urt. v. 18.08.1994 - 20 A 2935/92 - UA S. 12. 

39 BVerwGE 71, 163, 164; BVerwG, NVwZ 1993, 572, 575 f.; BVerwGE 85, 155, 
156. 

40 So zu Recht Heinze, Eisenbahn-Planfeststellung, 1997, S. 135. 

41 Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrates, BT-Drs. 
1215015, S. 15 zu Nr. 5. 
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beeinträchtigen. Die Norm entsprach insofern dem allgemeinen Grundsatz 
des Polizei- und Ordnungsrechtes, dass eine Hoheitsverwaltung nicht mit 
Anordnungen in die hoheitliche Tätigkeit einer anderen Verwaltung eingrei
fen darf. Die Bundesbahn hatte das Landesrecht lediglich wie jeder Rechts
unterworfene zu beachten. Da es gerade nicht zum Vollzug von Landesrecht 
durch die Deutsche Bundesbahn als Bundesbehörde kam, stellte sich das 
verfassungsrechtliche Problem nicht. Dies ist heute anders, da das EBA das 
Landesrecht gegenüber den gern. Art. 87e Abs. 3 S. l GG als Wirtschafts
unternehmen in privatrechtlicher Form zu führenden Eisenbahnen des Bun
des vollziehen müsste. 

Vor diesem Hintergrund hätte die Absicht, durch Art. 87 e Abs. 1 Satz 1 
GG auch außerhalb der Planfeststellung den Vollzug von Landesrecht durch 
eine Bundesbehörde zuzulassen, sowohl im Wortlaut der Norm als auch bei 
ihrer Entstehung deutlicher zum Ausdruck kommen müssen. Der Bundesrat 
hat seine Auffassung zum Aufgabenumfang des EBA aber nicht im Verfah
ren zur Verfassungsänderung, sondern im Gesetzgebungsverfahren zum Ei
senbahnneuordnungsgesetz sowie zur Novellierung des § 4 Abs. 2 AEG 
vertreten. Ihre Berücksichtigung bei der Auslegung des Art. 87e GG würde 
darum die Auslegung des Grundgesetzes nach Maßgabe einfach-gesetzlicher 
Vorschriften bedeuten. Davor haben schon Schmidt/ Aßmann und Röhl zu 
Recht gewarnt42

• Außerdem sollte der Begriff der Eisenbahnverkehrsverwal
tung nach der Entstehungsgeschichte so wie derjenige der Luftverkehrsver
waltung in Art. 87d GG verstanden werden43

• Die Luftverkehrsverwaltung 
erfasst die Ausführung von Landesrecht aber gerade nicht44

• 

dd) Zwischenergebnis 

Als Ergebnis ist damit festzuhalten, dass der Vollzug von Landesrecht durch 
das Eisenbahnbundesamt aufgrund von § 4 Abs. 2 AEG n. F. aus verfas
sungsrechtlichen Gründen unzulässig ist. Dies gilt auch für Landesrecht, das 
Rahmengesetze des Bundes ausfüllt. Denn der Charakter als Landesrecht 
ändert sich dadurch nicht. 

42 Schmidt-Aßmann/Röhl, DÖV 1994, 577, 578. 

43 S.o. C IV. 3b) 

44 Maunz, in: Maunz/Dürig, Art. 87d GG, Rn. 7. 
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ee) Exkurs: Umfang der Landesgesetzgebungskompetenzen für materiell 
die Eisenbahnen des Bundes betreffende Regelungen 

Darf das Eisenbahnbundesamt Landesrecht nicht vollziehen, gewinnt für die 
Zuständigkeitsabgrenzung die Bestimmung des Umfangs der Gesetzge
bungskompetenzen des Bundes entscheidende Bedeutung. Auf diese soll ab
schließend noch ein Blick geworfen werden. 

Als Beispiel zur Erörterung der Reichweite der Gesetzgebungskompe
tenzen des Bundes kann die im Gesetzgebungsverfahren kontrovers disku
tierte Frage der Zuständigkeit für die Regelung des abwehrenden Brand
schutzes dienen. 

Bekanntlich hat die Mehrheit der Länder die Gesetzgebungskompetenz 
des Bundes auch für den abwehrenden Brandschutz für gegeben erachtet. 
Dagegen verneinte die Bundesregierung in ihrer Stellungnahme die Gesetz
gebungskompetenz mit der Begründung, die Länder hätten die Gesetzge
bungszuständigkeit für den Brandschutz und die Gesetzgebungskompetenz 
der Bundes könne auch nicht unter dem Gesichtspunkt des Sachzusammen
hangs aus Art. 73 Nr.6 a GG hergeleitet werden. Denn es reiche nicht aus, 
wenn eine bundeseinheitliche Regelung zweckmäßig sei. Das Übergreifen in 
die nicht ausdrücklich zugewiesene Materie müsse vielmehr unerlässliche 
Voraussetzung für die Regelung der zugewiesenen Materie sein. Diese Vor
aussetzung sei nicht erfüllt weil die Gefahrenlage nicht durchgreifend durch 
eisenbahnspezifische Besonderheiten geprägt und nicht völlig abweichend 
von der Situation des "normalen" Brandschutzes gestaltet sei45

• 

Diese Auffassung ist in rechtlicher wie in tatsächlicher Hinsicht zweifel
haft. 

An der Argumentation der Bundesregierung fällt auf, dass die Gesetzge
bungszuständigkeit des Bundes nur unter dem Gesichtspunkt des Sachzu
sammenhangs zur Gesetzgebungskompetenz gern. Art. 73 Nr.6 a GG erör
tert wird. Dabei wird die Frage übergangen, ob nicht die Kompetenzzuwei
sung für Bau und Betrieb der Schienenwege auch die Kompetenz zur Rege
lung des abwehrenden Brandschutzes beinhaltet. In diesem Fall kommt es 
auf die besonderen Voraussetzungen einer Gesetzgebungskompetenz kraft 
Sachzusammenhangs nicht an. 

Mit Art. 73 Nr. 6 a GG sollte dem Bund die ausschließlich Gesetzge
bungskompetenz für das gesamte Rad-Schiene-System übertragen werden, 

45 BT-Drs. 13/4386, S. 7. Diese Auffassung hat sich auch der Ausschuss für Verkehr 
mehrheitlich angeschlossen, BT-Drs. 13/6721, S. 2 und 4 ff. 
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soweit im Eigentum des Bundes stehende Eisenbahnen betroffen sind. Die 
Gesetzgebungskompetenz umfasst auch Materien, die außerhalb des Eisen· 
bahnwesens in die Zuständigkeit des Landesgesetzgebers fallen, soweit spe
zifische Besonderheiten des technischen Systems zu regeln sind46

• 

Derartige spezifische Besonderheiten sind auch beim abwehrenden 
Brandschutzes für Eisenbahnen des Bundes gegeben. Der Bundesrat hat 
überzeugend auf die problematische Zugänglichkeit der Gleisanlagen im all
gemeinen und der Tunnelstrecken im besonderen hingewiesen und die mit 
dem Betrieb der Oberleitungen verbundenen besonderen Gefahren geschil
dert. vor. Die Materie fällt daher in die ausschließliche Gesetzgebungskom
petenz des Bundes gemäß Art. 73 Nr. 6 a GG47

• Die Länder dürfen folglich 
keine speziellen Brandschutzregelungen für die Eisenbahnen des Bundes 
treffen. Etwas anderes würde nach Art. 71 GG nur dann gelten, wenn ein 
Bundesgesetz die Länder ausdrücklich zur Regelung des Brandschutzes für 
die Eisenbahnen des Bundes ermächtigt. An einer solchen gesetzlichen Er
mächtigung fehlt es jedoch. 

Bundesgesetzliche Regelungen des abwehrenden Brandschutz für Eisen
bahnen des Bundes fehlen gegenwärtig. Denkbar wäre es, diese Lücke 
durch§ 4 Abs. 2 AEG zu schließen, indem man die Vorschrift als Verwei
sung auf die vorhandenen Brandschutzregelungen der Länder auslegt, die 
durch das Eisenbahnbundesamt als Bundesrecht ausgeführt werden sollen48

• 

Dem steht jedoch entgegen, dass eine solche Verweisung auf Landesrecht 
im Gesetzgebungsverfahren nicht erörtert wurde und im Wortlaut des § 4 
Abs. 2 AEG nicht l1inreichend zum Ausdruck konunt. 

Gesetzgebungskompetenzen der Länder verbleiben aufgrund der hier ver
tretenen Auffassung zum Umfang der Kompetenz des Bundes aus Art. 73 
Nr. 6 a in den Bereichen, in denen keine eisenbahnspezifische Probleme im 
Spiel sind und in denen auch keine anderweitige Kompetenzzuweisung zu
gunsten des Bundes eingreift. Ein Beispiel für Landesgesetzgebungskompe
tenzen, das im übrigen schon vor der Bahnreform anerkannt war, bildet das 
Denkmalschutzrecht. Als nicht eisenbahnspezifische Materie dürfen denk
malschutzrechtliche Fragen nicht aufgrund von Art. 73 Nr. 6 a GG durch 
Bundesgesetz geregelt werden49

• 

46 Maunz, in: Maunz/Dürig, Art. 73 GG (a.F.), Rn. 111. 

47 So schon Studenroth, Aktuelle Probleme des Eisenbahnrechts II, S. 346 f. 

48 Dazu Salzwedel, FS für Partsch, S. 581, 583. 

49 Hoppe/Schulte, S. 34 ff. mit weiterem Nachweis; ebenso zum Verhältnis der Plan
feststellung nach dem Fernstraßengesetz zum Denkmalschutz, Maunz in: 
Maunz/Dürig, Art. 74 GG Rdnr. 242. 
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D. Zusammenfassung 

Das Eisenbahnbundesamt ist aufgrund von § 4 Abs. 2 AEG für den Vollzug 
sämtlicher Bundesgesetze zuständig, soweit Herstellung oder Aufrechterhal
tung des Eisenbahnbetriebes betroffen sind. Eine ausdrückliche Zuständig
keitszuweisung ist nicht erforderlich. Etwas anderes gilt nur für Arbeits
schutzregelungen i.S. des § 5 Abs. 5 AEG, da diese Vorschrift gern. § 4 
Abs. 2 S.2 AEG n.F. ausdrücklich unberührt bleibt. 

Für den Vollzug von Landesrecht ist das EBA nicht zuständig. Dies gilt 
jedenfalls solange, wie das Bundesverfassungsgericht an dem Grundsatz 
festhält, die Gesetzgebungskompetenz des Bundes bilde die äußerste Grenze 
der Verwaltungsbefugnisse des Bundes50

• Mit Rücksicht auf den in der ei
senbahnrechtlichen Planfeststellung durch das Eisenbahnbundesamt ohnehin 
stattfindenden und anerkannten Vollzug von Landesrecht durch eine Bun
desbehörde bestünde allerdings AnJass, diesen Grundsatz für die Zukunft zu 
überdenken. 

50 S. o. C IV. 4 b) aa). 
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Herzlichen Dank für diese doch relativ trockene Materie, aber es war im
mer schon, wie gesagt, ein Streit zwischen dem Eisenbahn-Bundesamt und 
dem Bund und auch den Ländern und es wäre schön gewesen, wenn heute 
auch die Ländervertreter hier wären und ihre Meinung geben. Sie haben 
auch recht und ich hatte in der Diskussion mit den Ländern auch den Ein
druck, dass dahinter sehr starke finanzielle Gesichtspunkte standen. Das ist 
dchtig, dass das die Diskussion auch weitgehend bestimmt hat. Das ist kor-
rekt. 

Wortmeldungen zu diesen Ausführungen. 

Bitte schön, Herr Dembach. 

Dembach 

Nachdem Sie mich, Herr Professor Kühlwetter, quasi schon direkt aufge
fordert haben, werde ich der Aufforderung gerne nachkommen. 

Herr Buchner hat im Ergebnis in der Tat das festgestellt, was z. Zt. 
beim Eisenbahn-Bundesamt Verwaltungspraxis ist. Zum Gang der Dinge 
muss ich vorausschicken, dass wir uns, als die Neufassung publik wurde, 
überlegt haben, welche Vorschriften wir denn nun zu vollziehen und welche 
zu beachten haben. In dieser Phase begann die Abstimmung dieser Frage 
mit dem Bundesministerium für Verkehr und es wurde auch abgestimmt. 
Wenn zwei Partner sich abstimmen und einer davon ist die oberste Behörde 
und die andere davon ist die obere Behörde, denke ich, ist das Ergebnis von 
Abstimmungen klar. Insofern besteht bei der Auslegung dieses neuen § 4, 2 
AEG nur begrenzter Spielraum unsererseits. 

Es ist unbefriedigend nach wie vor. Die Unsicherheit bei den Ländern ist 
genau so groß wie vor dieser Novelle. Die unbefriedigende Situation auch 
bundesseitig, sprich auch auf unserer Seite ist genauso groß wie vorher. 
Und ich möchte dieses Gesetzgebungsverfahren eigentlich nur mit einem 
Wort begleiten, der Berg kreißte und gebar eine Maus. 
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Kühlwetter 

Vielen Dank, Herr Dernbach, danke schön. 

Wie ist denn konkret jetzt die Praxis in den einzelnen Ländern? Haben 
wir darüber Übersicht? Ist das noch immer so unterschiedlich wie es früher 
war, dass man sich teilweise auch mit den Ländern, ich sag mal, so halb 
grau geeinigt hatte wer was macht? 

Dernbach 

Es ist zum einen unterschiedlich in den einzelnen Rechtsgebieten und es ist 
zum anderen unterschiedlich auch hinsichtlich der Verwaltungsstränge, so 
dass wir in der Vertikalen und in der Horizontalen uneinheitliche Vorge
hensweisen haben. Es heißt dann immer ja, wir müssen dann abwarten wie 
der Arbeitskreis LAEB tagt und welche Ergebnisse wir dann haben. 

Zwischenzeitlich geht es in den Außenstellen drunter und drüber, weil 
die Kommunen entsprechende Ansinnen an das Eisenbahn-Bundesamt stel
len, das dann soweit geht zu sagen, hier haben wir einen konkreten Vorgang 
und bei der Gelegenheit wollen wir euch auch unsere kompletten Akten ge
ben zu dem Fall und zu diesem kompletten Rechtsgebiet. So, und dann ste
hen die Kollegen draußen vor Ort und schielen nach der Zentrale. Wir ha
ben die Hände nicht in den Hosentaschen, aber doch gefesselt und schielen 
zum Robert-Schumann~Platz und mehr brauche ich nicht zu sagen. 

Kühlwetter 

Herzlichen Dank. Verwaltungspraxis. Herr Heinrichs, Sie hatten sich ge
meldet, dann Herr Fislake. 

H.-P. Heinrichs 

Die Verwaltungspraxis ist wirklich sehr uneinheitlich. Wir können auf einen 
Sachverhalt zurückblicken, wo eine Kreisverwaltungsbehörde auf Brand
schutzerwägungen einen kompletten Tunnel durchexerziert und da auch 
konkrete Begegnungsverbote im Zugverkehr ausspricht. Es ist also nicht so, 
also ob das Gesetz jetzt, sie stützt sich dabei auf Landesgesetz, Landes
brandschutz und Katastrophengesetze, fordert auf der einen Seite Hardware
Ausstattung für den Tunnel, wo man aus eisenbahntechnischer Sicht schon 
an den ein oder anderen Dingen Bedenken anmelden kann. Das betrifft ein
mal den verfügbaren Bahntunnelraum, der nicht unbegrenzt ist, also kann 
man da nicht überdimensionierte Lüfter reinschleppen. Abgesehen davon 
haben die Lüfter vielleicht auch die Funktion, dass sie in einem Maße Sau
erstoff zuführen, dass das ganze zum Hochofen wird. Also von der fachli
chen Seite her nicht unstrittig die Anordnung, aber von der rechtlichen Seite 
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her eher bedenklich. Die haben dann auch tatsächlich soweit das Landesge
setz ausgelegt, dass sie Anordnungen getroffen haben, in dem Tunnel dür
fen ab sofort keine Begegnungsverkehre mehr stattfinden. Das ist aber ein 
Sachverhalt, der ist halt in der Schwebe und alle bemühen sich um ein sach
gerechtes Ergebnis, was vielleicht hinterher zu rechtfertigen ist, aber zu
nächst geht es darum, dass das Ding nicht allen Beteiligten als Sachverhalt 
um die Ohren fliegt. 

Kühlwetter 

Danke schön. 

Fislake 

Wir hatten ja gestern gehört, dass für den Vollzug des Planfeststellungsbe
schlusses auch hinsichtlich der Festlegung zum landschaftspflegerischen Be
gleitplan das Eisenbahn-Bundesamt zuständig sein soll. Wenn wir jetzt hö
ren, dass das in Wahrheit Landesrecht ist, was dort vollzogen wird, dann 
muss man die Frage stellen, ob das dann wirklich geht. Wenn man sich 
dann mal vorstellt, wie in Zukunft aufsichtsrechtlich eine Ausgangsunter
lassmaßnahme dann gegriffen werden soll, da wird ja Landesrecht vollzogen 
und da könnte es ja auch sein, dass im Zuge der Realisierung von Aus
gleichs- und Ersatzmaßnahmen ergänzende Entscheidungen erforderlich wer
den. Das hab ich, Herr Buchner Sie so verstanden, dann wäre ja dann die 
Landesbehörde zuständig. 

Hier liegt auch noch ein Problem beim Planfeststellungsbeschluss, der ja 
bekanntlich Konzentrationswirkung hat und eine Vielzahl von erforderlichen 
landesrechtlichen Genehmigungen mit erfasst. Das bekäme man ja noch in 
den Griff, wenn man sagen würde, ja das ändert ja an der Zuständigkeit des 
Eisenbahn-Bundesamt erst mal nichts, das ist dann eben zuständig. Nur wie 
ist es dann mit dem Vollzug. Ich darf mal an die wasserrechtlichen Erhe
bungen im Planfeststellungsbeschluss erinnern. Da wird ja dann letztendlich 
Landesrecht vollzogen durch das Eisenbahn-Bundesamt, aber wie weit ei
gentlich? Reicht der Vollzug nur bis zum Erlass des Planfeststellungsbe
schlusses. 

Aber wie ist es denn dann mit den wasserrechtlich vorgesehenen deutli
chen Spezialvorschriften zur Abnahme Wasser und dergleichen mehr. Das 
ka.1111 ja noch ga..11.Z hübsch \"/erden. Und vielleicht noch mal zu...rn Absc1'Juss 
meines Wortbeitrages der Hinweis darauf, wenn wir eine Bahnanlage haben 
in der mal ein kleiner Bahnhof gewesen ist, in dem auch der Bahnhofsvor
steher gewohnt hat und dieser BHhnhof aufgegeben wird, stillgelegt wird, 
aber die Wohnung als solche bestehen bleibt, und jetzt der Bahnhofsvorste
her dort nicht mehr wohnt, sondern ein verdienter Mitarbeiter der Deutsche 
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Bahn AG aus irgendwelchen Gründen dort wohnt und jetzt soll dieser Bahn
hof im Zuge einer, ich sag mal Linienverbesserung abgerissen werden. 
Wenn jetzt auch noch für diesen Bahnhof die Zweckentfremdungsverord
nung gilt, dann können Sie ja diese Wohnung nicht einfach abreißen. Und 
das ist eine hübsche Geschichte, denn dann wird es spannend werden. Und 
wer im Zweckentfremdungsrecht beschlagen ist, der wendet sich mit Grau
sen vor diesen Zuständigkeitsfragen. 

Kühlwetter 

Vielen Dank, Herr Fislake. Ich erinnere mich, wir hatten das Problem zu 
einer Zeit, als wir sehr viele Bahnwärterhäuser verkauft haben, die nicht 
mehr durch die Aufhebung der Schranken auf der freien Strecke funktional 
für das Eisenbahnwesen genutzt wurden. Es gab aus den 60er Jahren einen 
Beschluss der Konferenz der Bauminister der Länder, dass diese Häuser 
trotz der funktionalen Entwidmung immer noch als Eisenbahnbetriebsanlage 
zu betrachten seien. Noch mal: Nur ein Beschluss der Bauministerkonferenz 
der Länder. Ja, das Problem hat uns auch schon früher bei der Bundesbahn 
bewegt. Wollten Sie direkt antworten? 

Fislake 

Das Problem des Vollzugs des Landesrechts in der Planfeststellung können 
Sie mir noch nicht entgegenhalten, weil ich nun gerade vertreten habe, dass 
dieses anerkannt ist im Planfeststellungsverfahren und auch verfassungs
rechtlich zulässig. Die Frage, wie lange die Konzentrationswirkungen nun 
bezüglich der Behördenzuständigkeit auch andauert, die kann ich Ihnen heu
te wahrscheinlich auch nicht lösen, nachdem es gestern schon nicht gelun
gen ist. Aber jedenfalls steht es meiner Auffassung nicht entgegen. Und zu 
dem Problem der Umnutzung jetzt einer Bahnwärterwohnung, das ist auch 
eine Frage des § 4, Abs. 2 AEG. Solange die Anlage planfestgestellt ist, 
dann unterliegt sie dieser Zweckbestimmung. Wenn man das ändern will, 
muss man erst die Zweckbestimmung beseitigen und anschließend braucht 
man möglicherweise eine Baugenehmigung oder eine Nutzungsänderungs
genehmigung nach Landesrecht, weil es sich dann aber nicht mehr um eine 
Betriebsanlage handelt, greift auch § 4, Abs. 2 AEG in dem Fall überhaupt 
nicht ein. 

Ronellerv-litsch 

Ich melde mich jetzt doch mal zu Wort. Dass Herr Buchner eine richtige 
Antwort gegeben hat, hatte ich gar nicht anders von ihm erwartet. Das 
brauche ich gar nicht mehr zu vertiefen. Im PlanfeststeUungsrecht mit der 
Konzentrationswirkung sollten wir nicht die Schlachten von vorgestern füh-
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ren. Die materieHe Konzentrationswirkung und die formelle Konzentrati
onswirkung haben wir hier ja alle schon X-mal durchdiskutiert. Herr Blümel 
wird da auch gar nichts anderes sagen können oder fragen, weil Sie noch 
nie was anderes vertreten haben. Aiso in dem Zusammenhang ist es ganz 
klar, dass Landesrecht vollzogen wird im Rahmen des Planfeststellungsrech
tes, sonst könnten sie gar keinen vollständigen Beschluss erteilen. 

Ich möchte etwas ganz anderes ansprechen, das ist die Sache mit dem 
Vollziehen und Beachten. Das sind ja Rechtsbegriffe, und diese Rechtsbeg
riffe sollten Sie flexibel handhaben als Eisenbahn-Bundesamt, so, dass sie 
standhalten vor dem Bundesverwaltungsgericht. Das Bundesverwaltungsge
richt hat diese beiden Rechtsbegriffe noch nie richtig kapiert und das ist ein 
Glück für Sie. Das Bundesverwaltungsgericht vermengt Beachten und Voll
ziehen gnadenlos. Vollziehen bedeutet die Anwendung von Recht gegen 
Dritte, das Treffen von Verwaltungsentscheidungen. Beachten bedeutet 
nichts anderes als Befolgen. 

Und was Herr Buchner richtig ausgeführt hat, war natürlich die Beach
tung von Landesrecht. Das ist es nie, wenn ich eine Entscheidung treffe als 
Eisenbahn-Bundesamt. Das ist immer ein Vollzug. Was sollte man darüber 
rumstreiten. Aber das Bundesverwaltungsgericht und das baden-württem
bergische Verwaltungsgericht sehen das anders. Das sind diese leidigen ur
alten Entscheidungen über Auskunftsanspruch von Presseorganen. Nach 
dem Landespressegesetz in allen Bundesländern sieht § 4 dort vor, dass die 
Presseorgane gegenüber den Behörden einen Informationsanspruch haben. 
Dann muss eine Entscheidung getroffen werden, erteile ich eine Auskunft 
oder nicht. Das hat auch die Bahn betroffen früher. 

Da gab es nämlich Pressefahrten von der Bahn und sie haben keine Aus
künfte erteilt an die Presse. Dann haben die Pressevertreter geklagt auf der 
Grundlage§ 4 Landespressegesetz. Das war dann hoch interessant, wenn so 
eine Fahrt über mehrere Bundesländer sich erstreckt hat, dann war es die 
Frage, wo die Auskünfte erteilt worden sind. Dann waren sie zufällig in 
Rheinland-Pfalz, war es Landesrecht Rheinland-Pfalz, wenn sie über die 
Brücke gefahren sind, war es Landesrecht Baden-Württemberg. Trotzdem 
haben der VGH Baden~Württemberg und das Bundesverwaltungsgericht in 
zwei Entscheidungen, 20 Jahre auseinander, die letzte ist gar nicht so alt, 
erklärt, dass ist Beachten. Das sollte man als Faktum sehen, obwohl es 
Vollzug ist, aber Beachten ist ein ganz anderer Rechtsbegriff. Beachten be~ 
deutet, keine strenge Bindung. Das ist das Entscheidende. Das Bundesver
waltungsgericht hat immer entschieden, wenn das Landesrecht beachtet 
\vird, ka11n der Bund aus Bundesinteressen, aus über"viegenden Bundesinte-
ressen abweichen. Dementsprechend prägen Sie sich bitte ein: Beachten be-
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deutet wohlwollend respektieren. Das heißt, Sie können das Landesrecht 
anwenden, Sie sollten das auch tun, aber Sie können aus Bundesinteressen 
davon abweichen, etwa um eine einheitliche Praxis herzustellen. Das wird 
auch deswegen bestätigt, weil der Ausdruck Beachten noch im Truppensta
tionierungsrecht vorkommt. Und da heißt es wirklich: to respect und respec
te. 

Und die Bundesrepublik hat unverschämter weise daraus Beachten ge
macht. In Wirklichkeit heißt es Achten. Achten ist mit Bedacht. Die Ameri
kaner haben unser Feiertagsrecht zu achten, die Briten auch und kein Ma
növer durchzuführen. Wenn Sie es trotzdem machen aus irgend welchen 
Gründen, schadet das nicht. Und genau so ist es mit dem Eisenbahn
Bundesamt. Wenn sie schon die Vorschriften achten, nach dem OVG Ham
burg, dann vollziehen sie die nicht streng, sondern sie wenden die so an als 
Richtlinie, als Maßstab, wie es Ihnen am besten passt, so als Kriterien. 
Dann können sie vom Eisenbahn-Bundesamt so etwas wie ein einheitliches 
Bundesrecht herstellen unter Berücksichtigung der Rechtsgrundsätze wie sie 
sich im Landesrecht herausgebildet haben. 

Das ist aber dann trotzdem Bundespraxis und Bundesvollzug und keine 
Anwendung von Landesrecht. Und sind Sie auf der sicheren Seite, Sie be
folgen die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, Sie halten sich 
an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die hier viel wichti
ger ist, die den Bundesvollzug verbietet von Landesrecht und Sie können 
flexibel das so gestalten wie es Ihnen in die Verwaltungspraxis am besten 
passt. Das ist jetzt völlig undogmatisch gesprochen, aber nur als Appell und 
Anregung, wie Sie das künftiger weise vollziehen sollten, beachten sollten. 

Kühlwetter 

Vielen Dank, Herr Ronellenfitsch. Die Publikation des Protokolles scheint 
mir eilbedürftig zu sein. Herr Buchner, Sie wollten noch mal was sagen. 

Buchner 

Ich wollte eigentlich nur ergänzen, direkt im Anschluss sagen, die Anzahl 
der Probleme reduziert sich aber möglicherweise nicht hinsichtlich der Be
achtung des Landesrecht. Wie gerade das Beispiel der Pressefahrt-Fälle 
zeigt, weil das Landesrecht wendet sich ja nun an die DB AG als Privat-
rechtsobjekt und zu dem Problem des Beachtens von Landesrecht durch das 
EBA als Bundesbehörde kann es nur dann kommen, wenn da tatsächlich 
Widersprüche bei derselben Tätigkeit auftauchen. Da jetzt derzeit für die 
DB .i\.G nun eben tatsächlich das jeweilige Landespresserecht gilt, in dem 
Land, wo sich der Zug gerade befindet, das ist eigentlich die Konsequenz 
der Privatisierung, weil eben die eigentliche Leistungserbringung nicht 
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mehr hoheitlich ist. Also ich glaube, dass die Anzahl der Fälle in denen es 
da zu Widersprüchen kommt, inzwischen relativ gering ist. 

Blümel 

Ich habe mich schon vor Jahren mit diesem Problem des Bundesvollzugs 
von Landesrecht im Handbuch des Staatsrechts befasst. Es gibt ja einen 
Weg, den das Bundesverfassungsgericht beim Eisenbahnkreuzungsgesetz 
vorgezeichnet hat, dass man landesrechtliche Vorschriften als Bundesrecht 
qualifiziert, also Landesrecht in das Bundesrecht inkorporiert. Und man 
könnte natürlich auch diese neue Fassung des § 4 Abs. 2 so auslegen. Da 
werden also für die dort genannten Fälle die entsprechenden landesrechtli
chen Vorschriften jeweils in Bundesrecht inkorporiert und dann haben wir 
ein Bundesgesetz und das ist natürlich nicht verfassungswidrig. Ich nehme 
an, dass das auch die Idee der Länder war, als sie diese Neufassung in die 
Wege leiteten, aber da kam dann die Gegenäußerung der Bundesregierung, 
die diese alte Auffassung vertreten hat, ohne hier genau zu differenzieren. 

Heinrichs 

Ich glaube, dass man das ja für den abwehrenden Brandschutz zumindest 
§ 4, Abs. 2 so auslegen kann. Ich glaube, nach dem Wortlaut und der an
stehenden Geschichte derzeit nicht, aber das ist sicher eine gangbare Lö
sung, wobei es dann letztlich immer darauf ankommt, dass der Bund tat
sächlich eine Gesetzgebungskompetenz hat, weil aufgrund dieses Dogmas, 
dass eben diese Verwaltungszuständigkeit nicht weiter gehen kann als die 
Gesetzgebungskompetenz, setzt natürlich diese Inkorporation von Landes
recht in das Bundesrechts und Ausführung Altbundesrecht immer voraus, 
dass die Gesetzgebungskompetenz des Bundes tatsächlich besteht für die 
jeweilige Frage, also dass letztlich die Fragen des Landesrechts allgemein 
geregelt sind, vom Bund tatsächlich speziell für die Eisenbahn in einer be
sonderen Vorschrift geregelt werden könnte. 

Repkewitz 

Noch mal ganz kurz zu dem Dogma, die Gesetzgebungskompetenz des 
Bundes bilde die Grenze seiner Verwaltungskompetenz. Wenn Sie anerken
nen, dass bei der Planfeststellung Landesrecht ausgeführt wird - was im 
übrigen richtig ist - stimmt dieses Dogma nicht mehr. Die Gesetzgebungs
kompetenz des Bundes umfasst nur das Primärrecht, und sie eriaubt die An
ordnung der Konzentrationswirkung und des Bundesvollzugs. Im materiel
len Naturschutz haben wir jedoch keine Gesetzgebungsbefugnis des Bundes. 
Das heißt, wir müssen uns von dem Dogma verabschieden, wenn wir die 
Planfeststellungsbefugnis für Bundesbehörden halten wollen. 
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Kühlwetter 

Vielen Dank. Ja, bitte. 

Buchner 

Das ist absolut richtig, aber genau das habe ich eigentlich auch problemati
siert und war eben auch der Meinung, dass für die Planfeststellung der Voll
zug von Landesrecht letztlich in der Verfassung anerkannt ist, zwar nicht 
ausdrücklich, aber eben traditionell. Nun spielt die historische Auslegung 
eine große Rolle. Man kann zumindest sagen, dass schon immer Landes
recht in der Planfeststellung gegeben war, auch von Bundesbehörden 
eingebettet worden ist. Die andere Frage ist, ob das jetzt wirklich auch au
ßerhalb der Planfeststellung gilt, und man jetzt soweit Art. 87e dabei ausle
gen kann. Ich habe mich dagegen entschieden. Aber das ist sicher der einzi
ge Anlass, dass man dann sagt, für den Bereich gilt die Verwaltungskompe
tenz über die Gesetzgebungskompetenz hinaus. 

Heinrichs 

Oder man könnte auch sagen, Brandschutz bei der Eisenbahn. Das müsste 
die Brücke zum Bund sein. 

Kühlwetter 

Sonst noch Fragen zu diesem Thema? Vielen Dank, das ist nicht der Fall. 

Herr Professor Ronellenfitsch, ich darf Sie bitten zum Thema "Transeu
ropäische Netze". Während der Fernfahrer von Fiensburg zwanglos nach 
Neapel durchfahren kann, scheint das bei der Eisenbahn noch immer eine 
gewisse Schwierigkeiten zu sein. Bitte schön. 
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Transeuropäische Netze 

von Michael Ronellenfitsch 

I. Vorbemerkung 

1. Zur Konzeption des Beitrags 

Der damalige Staatsanwalt Julius Hermann von Kirchmann hielt 184 7 vor 
der Berliner Juristischen Studiengesellschaft seinen berühmten Vortrag: "Über 
die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft" 1• Den Juristen machte 
er pauschal den Vorwurf, ihre Bindung an das positive Recht nötige sie da
zu, sich vorwiegend mit dem Vergänglichen oder bereits Abgestorbenen ab
zugeben2. Völlig von der Hand zu weisen waren und sind die Vorwürfe 
nicht, wie auch die bisherigen eisenbahnrechtlichen Forschungsseminare 
zeigten3

• Aber von Kirchmann schoss über das Ziel hinaus, zumal er die 
moderne Verwaltungsrechtswissenschaft noch gar nicht kannte. Selbst wenn 
man allgemeine Fragen etwa nach dem axiomatischen Charakter ''des" 
Rechts ausblendet, bleiben mit der Sichtung, Strukturierung, Systematisie
rung und Fortentwicklung der Rechtsordnung namentlich der universitären 
Rechtswissenschaft Aufäaben. die über die bloße Rechts- und Verwal-
tungskunde hinausgehen4 

.- . 

1 Der Vortrag wurde mehrfach aufgelegt und wird nachfolgend zitiert nach der Aus
gabe von 1956). 

2 Ebd„ S. 23. 

3 Erwähnt sei nur die Dauerkontroverse um den Begriff der notwendigen Bahnanla
gen. 

4 Am besten hat das Rudolf von Jhering (Der Geist des Römischen Rechts auf den ver
schiedenen Stufen seiner Entwicklung. 1852; zit. nach der Schriftenauswahl von 
Buchwald. Der Geist des Rechts, 1965, S.54) ausgedrückt: "So öffnet sich denn der 
Wissenschaft im System ein unabsehbares Gebiet der Tätigkeit, ein unerschöpfliches 
Feld des Forschens und Entdeckens und eine Quelle des reichsten intellektuellen Ge
nusses." Rudolf Stammler, in: Paul Hinneberg (Hrsg.), Systematische Rechtswissen
schaft, 2. Aufl., 1913, S. 34 machte es kurz: "Das Wesen einer wissenschaftlichen 
Behandlung liegt jedoch nicht in dem behandelten Stoffe, sondern in der formalen 
Art und Weise der Erwägung ... Es wird die Jurisprudenz dann als Wissenschaft 
ausgewiesen sein, wenn das System jener notwendigen Bedingungen dargelegt ist, in 
denen alle möglichen rechtlichen Fragen in einheitlichen formalen Gedankengängen 
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Ich habe das bei meinen Beiträgen in diesem Kreis bisher nicht genügend 
beachtet und zu sehr praxisorientiert argumentiert. Ich will mich nicht aus 
diesem Kreis verabschieden, ohne meiner Rolle als Vertreter der Rechtswis
senschaft wenigstens in Andeutungen nachzukommen. Daher behandle ich 
heute keine rechtlichen Alltagsprobleme. Da allerdings die Struktur des Eu
roparechts dogmatischen Betrachtungen entgegensteht. ist mein Beitrag de
skriptiv gehalten und versteht sich als Einleitung zu den vertiefenden Bei
trägen von Herrn Dembach, Herrn Heinrichs und Frau Dr. Delbanco. 

2. Fairer Umgang mit den EU-Partnern 

Eine rechtstheoretische Bemerkung sei dennoch vorangestellt. Statt meiner 
üblichen Carl Schmitt-Zitate bei Speyerer Vorträgen möchte ich mich im 
vorliegenden Zusammenhang lieber auf John Rawls beziehen. In der zu
sammenfassenden Schrift "Theory of Justice" aus dem Jahr 19715 bezeich
nete Rawls die "Gerechtigkeit" als erste Tugend aller sozialer Institutionen6

• 

Die soziale Gerechtigkeit bestimmt Rawls in Anlehnung an die überkomme
nen Staatsvertragstheorien pragmatisch als Fairness7

• Die Fairness besteht 
in der Anwendung gemeinsamer Regeln, die auf einem Arrangement der 
Beteiligten beruhen. Arrangements werden um des wechselseitigen Vorteils 
willen getroffen. Staaten schließen sich zusammen, wenn der Zusammen
schluss ihnen mehr Vorteile bringt als Nachteile8

• Rawls versuchte durch 
materielle Kriterien über diesen alten utilitaristischen Ansatz hinauszugelan-

bestimmt und gerichtet werden." Aus heutiger Sicht misst Konrad Larenz, (Über die 
Unentbehrlichkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft, 1966, S. 12) der Rechtswis
senschaft eine dreifache Aufgabenstellung zu: "Sie legt die Gesetze aus, sie bildet 
das Recht gemäß den der Rechtsordnung immanenten Wertmaßstäben und den in ihr 
liegenden gedanklichen Möglichkeiten fort, und sie sucht immer aufs neue die Fülle 
das Rechtsstoffs unter einheitlichen Gesichtspunkten zu erfassen, nicht nur um der 
äußeren Einheit und Übersichtlichkeit willen, sondern auch, um so weit als möglich 
eine innere Einheit, eine sachliche Übereinstimmung der einzelnen Regeln herbeizu
führen." 

5 A Theory of Justice, 27. Aufl. Cambridge/ USA, 1997. Die Grundkori..zeption findet 
sich bereits im Aufsatz Justice as Fairness, Philosophical Review 57 (1958), 164 ff. 

6 Theory of Justice, S. 3 f., 54 ff., 586. 

7 Theory of Justice, § 3 (S. 11-17); vgl. auch die Fortführung in John Rawls, Fairness 
to Goodness, Philosophical Review 84 (1975), 536 ff. 

8 Theory of Justice, S. 24 ("maximize the net balance of satisfaction"). 
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gen9
• In der Tat bleibt der Zusammenschluss der Staaten nur stabil, wenn 

keiner der beteiligten Staaten den Eindruck gewinnt, dass er übervorteilt 
wird, wenn eben fair mit ihm umgegangen wird. Für Rawls bestand die 
Schwierigkeit darin, Kriterien der Fairness aufzustellen. Er ging ursprüng
lich von gemeinsamen Grundwerten der "well-ordered society" aust0

, muss
te dann aber unter dem Eindruck der Pluralismusdiskussion und in Ausei
nandersetzung mit Jürgen Habermas 11 erkennen, dass unverträgliche Wert
vorstellungen nicht auf faire Weise ausgleichbar sind. In der Schrift "Politi
cal Liberalism" 12 wich Rawls auf eine Konzeption der Gerechtigkeit aus, für 

9 Theory of Justice, §§ 5,6 (S.22-33), §§ 27,28 (S.161 - 175); § 30 (S.183-192). Die 
Auseinandersetzung mit den klassischen Utilitaristen konzentriert sich verständli
cherweise auf die englischen Autoren, die die mittelalterliche Abhängigkeit der Mo
ral von der Philosophie aufbrachen, die Sittlichkeit als Gerechtigkeit fassten und zu 
ihrer Grundlage Übereinkunft und Interesse fassten. Vgl. Henry Moskowitz, Das 
moralische Beurteilungsvermögen in der englischen Ethik von Hobbes bis J. St. 
Mill, Diss. PhiL Erlangen 1906. Schon bei Shaftesbury, mit dem Rawls ("somewhat 
arbitrarily", S. 22 Fußn. 9) die Tradition des Utilitarismus beginnen lässt, finden 
sich Ansätze der "well-ordered society". Bei Shaftesbury ist das der Gedanke der 
Weltharmonie. Das Gute ist das Schöne, und das Schöne ist das Harmonische; vgl. 
insgesamt die 1711 gesammelten, unter dem Titel "Characteristics of Men, Man
ners, Opinions, Times herausgegebenen Studien. Die vorliegend einschlägige Studie 
"An lnquiry Concerning Virtue and Merrit (1699) erschien 1905 in deutscher Über
setzung von Zietmann in der Reihe "Philosophische Bibliothek". Der Stagnations
einwand gegen jede Harmoniekonstruktion ließ nicht lange auf sich warten. Er fand 
seh1en ~..Jiederschlag i.i1 dei berJ.lnnt gewoidenen Bieneiifabel Be;t;and de 1."r-fandevil
les, die dieser aus einem Gedicht ("Der summende Bienenstock oder Rechtfertigung 
der Untugend", 1705), zu einer Theorie ausbaute (An Enquiry into the Origin of 
Moral Virtue, 1714). Danach beruht der Wohlstand des Volks auf der Betriebsam
keit der Mitglieder. Diese wird durch den Erwerbstrieb gespeist, der seine Wurzeln 
in Habsucht, Verschwendung, Neid, Ehrgeiz und Wetteifer hat. Ein Volk, in dem 
Sparsamkeit, Selbstverleugnung und Seelenruhe herrschen, bleibt arm. Hatte de 
Mandeville sich schon mit dieser Realanalyse genügend Feinde geschaffen (vgl. Paul 
Sakmann, Bernard de Mandeville und die Bienenfabel-Kontroverse, 1897), so mach
ten ihn seine weitergehenden, scharfsichtigen sozialpsychologischen Betrachtungen 
zur Unperson nicht nur bei den Moralphilosophen. Die Beobachtung, dass etwa der 
Konsumverzicht auf durchaus egoistischen Motiven beruhen kann, weil er erhabene 
Gefühle suggeriert, ist aber dennoch zeitlos treffend. 

10 Theory of Justice, § 69 (S. 453-462}. Rawls bot damit eine offene Flanke für die 
klassisch Liberalen, denen er (in der Tat) zu weit ging, und für die Kommunita
risten, für die er zu wirklichkeitsblind war. Eine gute Zusammenstellung der Kritik 
bieten Chandran KukaJhs I Philip Pettit, Rawls, A Theory of Justice and its Critics, 
Stanford, 1990, S. 74 ff., 92 ff. 

11 Vgl. John Rawls, Reply to Habermas, Journal of Philosophy 92 (1995), S. 3 ff. 

12 New York 1993. 
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die der historisch entwickelte Konsens ("overlapping consensus and justifi
cation") einer Gemeinschaft ausschlaggebend ist13

• Das impliziert selbst bei 
einem liberalen Vorverständnis, das dem Vorwurf der Indifferenz und 
Selbstpreisgabe entgehen will. Die Ausgrenzung derjenigen, die nicht zum 
Konsens bereit sind14

• Die Parallele zur aktiven Toleranz drängt sich auf, zu 
der ich mich an anderer Stelle geäußert habe15

• 

Das bedeutet für die europäischen Streitpunkte einschließlich der Inter
pretation des europäischen Rechts zweierlei: Erstens dürfen wir die Dinge 
nicht nur vordergründig buchhalterisch betrachten. Vielmehr müssen wird 
überlegen, welche Vorteile uns die EU - etwa im Hinblick auf den Export -
selbst dann bietet, wenn wir überproportionale Nettobeiträge leisten sollten. 
Welche Leistungen erbringen uns die anderen Mitgliedstaaten und die Ge
meinschaft insgesamt? zweitens birgt die Notwendigkeit von Ausgrenzungen 
von Störern der Gemeinschaft die Gefahr ihres Auseinanderfallens. Fraglich 
ist demnach weiter. was wir dazu beitragen, dass das Entstehen inkompatib-
ler Wertvorstellungen auf europäischer Ebene verhindert wird16 

-

Solche allgemeinen Betrachtungen schlagen unmittelbar auf die Europäi
sche Verkehrsordnung durch, die nicht aus der Kirchturrnsperspektive be
trachtet werden darf. Insbesondere geht es nicht an, an verkehrsbezogenen 
rechtlichen und technischen europäischen Nonnen (einschließlich Sicherheits
spezifikationen) so lange herumzuinterpretieren, bis sie mit unseren Rege
lungssystemen kompatibel sind. Vielmehr müssen wir notfalls unsere Maß-

13 Political Liberalism, Lecture IX § 2 S. 385-95). Das passt zu Autoren, die - nach 
Abklingen der Selbstverwirklichungswelle (oder weil sie sich bereits selbst verwirk
licht haben) wieder einmal eine Renaissance des Gemeinwohls fordern; vgl. Rolf 
Stober, Vom sozialen Rechtsstaat zum egoistischen Rechthaberschutzstaat?, DÖV 
1998, 775 ff. Dessen zumeist beifallswürdigen Ergebnisse lassen sich im übrigen 
auch (und besser) von einer indvidualistisch-liberalen Ausgangsposition aus erzielen. 
Bisweilen hat man den Eindruck, als lebten im Zeitalter des Abschmelzens europäi
scher Nationalstaatlichkeit die Kontroversen wieder auf, die geführt wurden, als der 
moderne Staat sich herausbildete. Die Gemeinwohlbeschwörungen erinnern an den 
Begründer der englischen Ethik, den Bischof von Peterborough, Richard Cumber
land, De legibus naturae, 1672, dessen Prinzip des Wohlwollens ("commune bonum 
summa lex") Richard Falckenberg ( Geschichte der neueren Philosophie, 8. Aufl., 
1921, S. 128 treffend als "mit schlichter Einfalt aufgestellt" qualifizierte. 

14 Selbst .1.1l.awls räumt das halbherzig ein (Political Liberalism, S. 151);" Certai.'l 
thruths, it may be said ( ! ) , concem things so important that differences about them 
have tobe fought out, even should this mean civil war." 

15 Z.B. in: Henr.ann Kästner (Hrsg.), Festschrift für Heckel, (im Druck). 

16 Wer dazu neigt, das Treppenhaus anzuzünden, muß im "Haus Europa" vor der Tür 
bleiben. 
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stäbe anpassen, selbst wenn das sicherheitstechnisch oder ökologisch als 
Rückschritt erscheint. Einheitlichkeit geht hier grundsätzlich vor Vielfalt. 

II. Europäische Verkehrsordnung 

1. Ausgangslage 

Wesentliche Voraussetzung für jeden Bund ist - um doch noch Carl Schmitt 
zu berücksichtigen - die Homogenität der Bundesmitglieder17

• Die europä
ische Integration wurde nur möglich, weil sich Europa dank seiner histo
risch gewachsenen Verkehrsinfrastruktur zu einem durch Gemeinsamkei
ten geprägten, klar abgrenzbaren, eben homogenen Wirtschafts- und Kultur
raum entwickelte18

• 

17 Carl Schmitt, Verfassungslehre, 1928, S. 375 f. mit der damals nicht nur für Schmitt 
charakteristischen Überbetonung der nationalen Homogenität. Später trieb Schmitt 
die Homogenität so sehr auf die Spitze, bis sie zerbrach. Aus der Homogenität wur
de die "unüberbrückbare Kluft zwischen Reich und Ländern. Die Kluft ließ sich nur 
noch mit der Beseitigung der Länder aus der Welt schaffen. Dem entsprach die Rea
lität. Aus dem Bundesstaat war ein Einheitsstaat geworden; vgl. Carl Schmitt, 
Staatsgefüge und Zusammenbruch des Zweiten Reiches, 1934, S. 25 ff.; ders., Das 
Reichstatthaltergesetz, Komm. 1934, S. 3, 7 ff. Nach dem 2. Weltkrieg setzte sich 
das Homogenitätsprinzip international durch; vgl. Michael Ronellenfitsch, Die 
Mischverwaltung im Bundesstaat, 1975, S. 94 ff. Dort habe ich ausgeführt: "Homo
genität bedeutet Übereinstimmung in politischen Grundanschauungen, und die Ho
mogenität von Bund und Gliedern ist zu verstehen als der Konsens, daß der Bundes
staat erhalten bleiben soll, also daß existenzielle Konflikte vermieden werden." 
(S.97). Diese Aussage passt auch auf staatliche Zusammenschlüsse, die die Schwelle 
zum Bundesstaat noch nicht überschritten haben. Am Verständnis vom "harmoni
schen Bundesstaat" (ebd., S. 99 ff.) halte ich trotz Fußn. 9 mit dem ergänzenden 
Hinweis fest, dass die Harmonie dynamisch gemeint ist und sich immer wieder neu 
stabilisieren muss. Vgl. auch Michael Ronellenfitsch, in: La Cooperation Franco
Allemande en Europe a l' Aube du XXle siecle, Aix-En-Provence 1998, SA. 28 f. 
Der harmonische Bundesstaat folgt insoweit dem Integrationsmodell, welches Rudolf 
Smend, Verfassung und Verfassungsrecht, 1928 entwickelt hat. Die maßgeblichen 
Passagen finden sich in der wiederveröffentlichten Fassung in: "Staatsrechtliche Ab
handlungen, 2. Aufl., 1968 auf S. 119 ff. 

18 Rudolf von jhering a.a.O. (Fw3n. 4). S. 282 führt vier Fundamentale Erfordernisse 
des Bestehens der Gesellschaft auf: "Selbsterhaltung, Fortpflanzung, Arbeit, Ver
kehr." 
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Die Wurzeln des europäischen Verkehrswesens reichen zurück bis in 
die vorhistorische Zeit19

• Von der vorbildlichen Verkehrsinfrastruktur des 
römischen Reichs zehren wir heute noch20

• Selbst im unwegsamen Mittelal
ter waren Millionen von Menschen unterwegs, die Ideen, Techniken und 
Güter verbreiteten21

• Europa wuchs zusammen. In erster Linie der Verkehr 
wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zum Träger des Integrationsgedankens. 
Der Verkehr zählte zu den Wirtschaftssektoren, für das die europäischen 
Verträge von Anfang an eine gemeinsame Politik, also die intensivste Form 
des lntegrationsprozesses22

, vorsahen. So ist es auch geblieben. "Verkehr" 
bedeutet im europäischen Recht - auch wenn in manchen Vertragssprachen 
nur von "Beförderungen", "Les transports" oder "i tansporti" die Rede ist -
23 die räumliche Fortbewegung von Personen und Gütern, die Raummobili
tät. Die europäische Verkehrspolitik umfasst auch die Schaffung und Unter
haltung der für die Raummobilität erforderlichen Infrastruktur24

• 

Der europäische Verkehr entwickelte sich zu einem wichtigen Wirt
schaftsfaktor. Einschließlich Werk- und Privatverkehr erwirtschaftet der 
Verkehrssektor bis zu 20 % des europäischen Bruttosozialprodukts25

• Für 
den Verkehr einschließlich Verkehrsinfrastruktur und Minimierung der dem 

19 Aus dem umfangreichen Schrifttum immer noch grundlegend F.J. Bär, Chronik 
über Straßenbau und Straßenverkehr in dem Großherzogtum Baden, 1876, S. 7 ff.;. 
J. N. von Sadowski, Die Handelsstraßen der Griechen und Römer u.s.w.; aus dem 
Polnischen übertragen von Albin Kohn, 1877; C. F. Wiberg, Der Einfluss der klassi
schen Völker auf den Norden durch den Handelsverkehr, aus dem Schwedischen ü
bertragen von J. Mestoif, 1867; Ernst Gasner, Zum deutschen Straßenwesen: Von 
der älteren Zeit bis zu Mitte des XVII. Jahrhunderts,1889. 

20 Paulus, Die Römerstraßen mit besonderer Rücksicht auf das römische Zehntland, 
1857. 

21 Norbert Ohler, Reisen im Mittelalter, München 1986, S. 11 f.; Albert C. Leighton, 
Transport and Communication in Early Medieval Europe AD 500 - 1100, Newton 
Abbot 1972. 

22 Die gemeinsame Politik besteht in der gemeinsamen Festlegung von Zielen und die 
Einigung über die Mittel ihrer Erreichung in komplexen Entscheidungsprozessen; 
hierzu Jürgen Erdmenger, EG unterwegs Wege zu einer gemeinsamen Verkehrspoli
tik, 1981, s. 53. 

23 Zu den weiteren anderen Vertragssprachen La,TJJert Schauss, Les Tra."'lSports da."'lS Je 
Cadre de !'Integration Europeenne, Brüssel 1977, S. 13. 

24 Frohnmeyer, in: Eberhard Grabitz I Meinhard Hilf, Kommentar zur Europäischen 
ff..,;,....., 100'7 Ari 7A Pt'!V "Rtln„ A 
'-'1-1...1.V••, ..1..,.1'-"'1' ,t.>....1,L-. l"""T _a_,,..._. "1' 1 .L'-U.J_.U.."'T~ 

25 Jürgen Basedow /Michael Doljen, in: Manfred A. Dauses, Handbuch des EG-Wirt
schaftsrechts, Stand 1998, Kapitel L Rdnr. 2. 
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Verkehr zugeschriebenen Umweltbelastungen werden 40% der öffentlichen 
und 8 3 der privaten Investitionen verwendet26

• Die gesamtwirtschaftliche 
Bedeutung des Verkehrs nimmt zu. Die Öffnung der osteuropäischen Märk
te, Liberalisierung der Verkehrswirtschaft, Entwicklung logistischer Ge
samtkonzepte, Globalisierung und Produktionsverlagerungen innerhalb der 
EU und der Tourismus erhöhen weiterhin die Nachfrage nach Verkehrsleis
tungen. Dies macht trotz ökologischer Restriktionen Erweiterung der Ver
kehrsinfrastruktur unumgänglich. Ökologische Fundamentalopposition ge
gen jegliche Verbesserung der Raummobilität ist europaweit nicht konsens
fähig. 

2. Europäische Verkehrspolitik 

Die Verkehrsinfrastruktur war jahrzehntelang ein Stiefkind der europäischen 
T Y 111 11 "'I l!I. •• ")'7 ........ T'T . 'I HT ~ , "'I • ••"' "'I ....... „ v erKenrspolltUC"'. uas Konzept aer „1nrrastruKtUr von europa1scner 11eoeu-
tung" von 195528 scheiterte ebenso wie der "trunk route plan" (Netz von 
auszubauenden und bestehenden wichtigen Verkehrsachsen) der Kommissi
on von 1960. Die von der Kommission vorgeschlagenen Konsultationsver
fahren liefen ebenfalls leer. Praktische Bedeutung erlangte lediglich die Ein
führung sekundärrechtlicher komplementärer Finanzierungsinstrumente. Seit 
1982 ergingen zahlreiche spezielle Verordnungen, die Zuschüsse zu nationa
len Verkehrsprojekten mit gemeinschaftlicher Bedeutung vorsahen. Dadurch 
kam aber das Interesse an anderen Formen einer gemeinsamen Verkehrsinf
rastn1k"turpolitik zum Erliegen. Erst das Urteil des EuGH vom 22.5.198529 

26 Ebd. Rdnr. 3. 

27 Die gemeinsame Verkehrspolitik der EU war nach dem von der Kommission in der 
"Denkschrift über die Grundausrichtung der gemeinsamen Verkehrspolitik" von 
1961 (Dok. KOM VIT/KOM (61) 50 endg.) und dem hierauf beruhenden Aktions
programm für die gemeinsame Verkehrspolitik vom 23.5.1962 und Memorandum 
der Kommission über das Aktionsprogramm der Gemeinschaft für die zweite Stufe 
vom 24.10 .1962, Dok. KOM (62) 88 endg. formulierten Leitbild marktwirtschaft
lich und wettbewerblich ausgerichtet. Die vorgesehene Liberalisierung der Ver
kehrsmärkte kam aber wegen der mit ihr verkoppelten Harmonisierung der Wettbe
werbsbedingungen nicht vom Fleck; vgl. auch Heiner Rogge, in: Carl Otto Lenz, 
EG-Handbuch, 2. Aufl., 1994, S. 728; Thomas Oppermann, Europarecht, 2. Aufl. 
1998, Rdnr. 1304. 

28 Hierzu ausführlich Manina Gottschewski, Zur rechtlichen Durchsetzung von europä
ischen Straßen, 1998, S. 36 ff. 

29 Rs. 13/83 (Europäisches Parlament I Rat), Slg.1985, 1513 = NJW 1985,2080; hier
zu auch Jürgen Basedow, Verkehrsrecht und Verkehrspolitik als europäische Aufga-
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verlieh der europäischen Verkehrspolitik Schubkraft. Auf die Zuständigkeit 
der EU für die Herstellung, Unterhaltung und Finanzierung einer gemein
schaftlichen Verkehrsinfrastruktur ging der EuGH zwar nicht ein, forderte 
aber den Rat auf, zur Liberalisierung der Verkehrsmärkte "Begleitmaßnah
men" zu ergreifen. Der Rat stimmte nunmehr dem sog. Masterplan für eine 
gemeinsame Verkehrspolitik zu30

• Eines der Hauptziele des Masterplans 
sollte die Organisation der für die Gemeinschaft wichtigsten, den Erforder
nissen des Binnenmarkts angepassten, Verkehrsachsen sein. Zu diesem 
Zweck wurde die Koordinierung von Ausbauplanungen der Mitgliedstaaten 
ins Auge gefasst, die Achsen von europäischem Interesse berühren. Ferner 
bemühte man sich, durch Finanzhilfen die nationale Verkehrsplanung zu 
beeinflussen31

• Die Anstrengungen blieben weitgehend erfolglos. Mit der 
Liberalisierung des Verkehrsmarktes wurde indessen die Bedeutung euro
paweiter Infrastrukturen für den Binnenmarkt immer offensichtlicher. Man 
entschloss sich endlich zu einer Ergänzung des EG-Vertrags32 

, d.h. zur 
Einführung von Regelungen über Transeuropäische Netze. 

III. Rechtsgrundlagen 

1. Allgemeine Grundsätze 

Nach den allgemeinen Grundsätzen muss die Erbringung von Verkehrsleis
tungen in der Gemeinschaft im Rahmen eines nach den Regeln des Wettbe
werbs funktionierenden marktwirtschaftiichen Systems erfolgen. uie wett
bewerbsorientierte Ausrichtung der gemeinsamen Verkehrspolitik zusam
men mit dem grund- und menschenrechtlichen Aspekt der Mobilität schla-

be, in: ders. (Hrsg.), Europäische Verkehrspolitik, 1987, S. 19 ff.; Eberhard Brandt, 
Untätigkeit in der europäischen Verkehrspolitik. Anmerkungen zum Untätigkeitsur
teil des Europäischen Gerichtshofs vom 22. 5 .1985, TranspR 1986, 89; Jürgen Erd
menger, Die EG-Verkehrspolitik vor Gericht. Das EuGH-Urteil Rs. 13/83 vom 
22.5.1985 und seine Folgen, EuR 1985, 199; Jean-Paul Jacque, Urteilsanmerkung, 
Revue trimestrielle de droit europeen (RTDE) 1985, 761. 

30 Vgl. die sog. Mailänder Beschlüsse des Europäischen Rates vom 28./29.6.1985, 
Bulletin EG 11/1985, S. 85; ferner Bulletin der Bundesregierung Nr. 78 vorn 
2.7.1985, S. 681. Auch im WeiJ'3buch der Kommission "Voilendung des Binnen
marktes" (EG-Dok. KOM (85) 310 endg. vom 14.6.1985) kam der gemeinsamen 
Verkehrspolitik eine zentrale Rolle zu. 

31 Vgl. das vom Rat 1991 und 1993 jeweils vorgelegte i~Jd:ionsprogratr.u"iß VO 3359/90 
(ABI.1990 L 236/1); VO 1738/93 (ABL 1993 L 161/314). 

32 IMK, Transeuropäische Netze, S. 2. 
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gen sich auf der Verkehrsnutzerseite im Grundsatz der "freien Wahl des 
Verkehrsmittels" nieder33

• Damit werden dirigistische Eingriffe des nationa
len Gesetzgebers in die Aufgabenteilung der Verkehrsträger ausgeschlos
sen34 

2. Verkehrstitel 

Um der besonderen Bedeutung des Verkehrs innerhalb der EU Rechnung zu 
tragen, wurde ein eigener Titel "Verkehr" (Teil 3 Titel IV) in den EGV 
aufgenommen. Die speziellen Rechtsgrundlagen des europäischen Ver
kehrswesens finden sich in Art. 3 Buchst. f) EGV, den die Art. 74 bis 84 
EGV konkretisieren. Durch den Verweis auf Art. 84 EGV zeigt Art. 7 a 
EGV, dass das Gebiet des Verkehrs zur Verwirklichung des Binnenmarkts 
gehört. Die Regelungen des Verkehrstitels sind nicht abschließend. Soweit 
nicht die Art. 74 ff. hGV und das sekundäre Verkehrsrecht spezieUe Rege
lungen enthalten, binden die allgemeinen Vertragsgrundsätze auch die Ver
kehrspolitik35 

3. Titel "Transeuropäische Netze" 

Ähnlich wie der Verkehrstitel ist der Titel "Transeuropäische Netze" (Teil 3 
Titel XII) unklar und widersprüchlich36

• Soweit Art. 129 b bis d EGV mit 
Teil 3 Titel IV konkurrieren, handelt es sich um keine Parallelkompetenz, 
sondern um ein Spezialitätsverhältnis37

• Die früher auf Art. 75 EGV gestütz
te Kompetenz zum Beschluss von Programmen zum Ausbau und zur Finan
zierung europäischer Verkehrsinfrastrukturen findet jetzt ihre Grul).dlage in 
Art. 129 b bis d EGV. Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen, die nicht in der 
Schaffung von transeuropäischen Netzen bestehen, richten sich weiterhin 
nach Teil 3 Titel IV EGV. Ob Art. 84 Abs. 1 EGV die Verkehrsarten ab-

33 Frohnmeyer, in: Eberhard Grabitz I Werner Hilf, EGV, Stand: 1995, Art. 74 Rdnr. 
12 a, 82. 

34 Empfehlung der Kommission vom 25.4.1986 an Luxemburg ABI. L 163, 41. 

35 EuGH, 4.4.1974 - Rs. 167173 \.t<.on11-i:rission I Frankreich), E 1974,359; 11.4.1989 -
Rs. 66/88, (Ahmed Saeed Flugreisen u.a. I Zentrale zur Bekämpfung unlauteren 
Wettbewerbs), E 1989,838 

36 Gr;,rlzard _l?.atrJJo"Ht', Titel XIl -- Transeuropäische Netze, h"'l: Carl Otto Lenz, EGV, 
s. 865 ff. 

37 Vgl. auch Peter Mückenhausen, in: Carl Otto Lenz, EGV, Vor Art. 74-84 Rdnr. 5. 
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schließend umschreibt, erscheint zweifelhaft. Die allgemeinen Vertrags
grundsätze finden ebenfalls ergänzend Anwendung. 

m. Primärrecht der Transeuropäischen Netze (Teil 3 Titel XII EGV) 

1. Zweckbestimmung und Zielsetzung 

a) Zweckrichtung 

Art.129 b Abs.1 EGV gibt als allgemeine Zweckbestimmung des 3. Teils 
Titel XII die Verwirklichung der Ziele der Art. 7 a und 130 a EGV an. Da 
der weitere Zusatz nur Vertragsprosa enthält, ist die Zweckbestimmung des 
Titels recht vage. 

b) Zielobjekt 

Die Tätigkeit der Gemeinschaft ist auf die Förderung des Verbunds und 
der Interoperabilität einzelstaatlicher Netze sowie des Zugangs zu diesen 
Netzen gerichtet (Art. 129 b Abs. 2 EGV). Welche Netze gemeint sind, 
ergibt sich aus Art. 129 b Abs. 1 EGV. Die Aufgabenzuweisung begrenzt 
die Kompetenz. Die Zuständigkeit der EU bei den transeuropäischen Netzen 
erfasst ausschließlich die Bereiche der Verkehrs-, Telekommunikations- und 
Energieinfrastruktur. Der Bereich der Verkel1rsinfrastruktur wird nicht de
finiert. Üblicherweise zieht man Art. 84 EGV heran. Betroffene Verkehrs
arten sind danach Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehr, ferner die 
Seeschifffahrt und der Luftverkehr. Magnetschwebebahnen sollen nicht ge
meint sein. Bei einem moderneren Verständnis des Begriffs der Eisenbah
nen könnte man zu einem anderen Ergebnis gelangen. Auch lässt sich Teil 3 
Titel XII EGV aus sich selbst heraus auslegen. Möglich sind dann auch 
transeuropäische Netze von Magnetschwebebahnen. Transeuropäisch sind 
Netze, durch die mehr als zwei Mitgliedstaaten verbunden werden. Sub
strat der transeuropäischen sind die einzelstaatlichen Netze. Eine originäre 
Infrastrukturpolitik ist der EU verwehrt. Sie hat lediglich einen komplemen
tären Beitrag zum Auf- und Ausbau von transeuropäischen Netzen zu leis
ten. 
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2. Vorgehensweise der Gemeinschaft 

Die Tätigkeit der Gemeinschaft besteht nach Art. 129 c Abs. 1 EGV in der 
Aufstellung von Leitlinien, Aktionen zur Gewährleistung der Interoperabili
tät (z. B. Erlass von Richtlinien) und der Unterstützung finanzieller An
strengungen der Mitgliedstaaten. 

a) Leitlinien 

Die Leitlinien erfassen Ziele, Prioritäten und Grundzüge der in Betracht ge
zogenen Aktionen. Ferner weisen sie die Vorhaben von allgemeinem Inte
resse aus. 

b) Aktionen 

Aktionen kommen in Art. 129 c Abs. 1 EGV doppelt vor. Die Aktionen des 
zweiten Gedankenstrichs betreffen speziell alle Maßnahmen (wie z. B. der 
Erlass von Verordnungen oder Richtlinien) zur Gewährleistung der Inter
operabilität. Andere Aktionen sind auf der Grundlage von Leitlinien mög
lich. 

c) Finanzielle Unterstützung 

Die finanzielle Unterstützung wird exemplarisch geregelt. Sie besteht in 
Komplementärmaßnahmen. Die Sonderförderung durch den Europäischen 
Kohäsionsfonds (EKF) behandelt Art. 130 d Abs. 2 EGV38

• 

d) Koordinationsverpflichtung 

Aus Art. 129 c Abs. 2 EGV folgt eine Koordinierungsverpflichtung der 
Mitgliedstaaten in Verbindung mit der Kommission bei Politiken, die sich 
erheblich auf die Verwirklichung der Ziele des Art. 129 b auswirken kön
nen. Auch von der Kommission ausgehende Initiativen zur Koordinierung 
sind statthaft39

• 

38 Der EKF ist nur für die Länder Spanien, Portugal, Griechenland und Irland von 
Interesse; vgl. Art. 2 Abs. 2 Annex I VO 1164/94 voml6.4.1994 (ABI. L 139/1). 

39 Rudolf Geiger, EGV, 1993, Art. 129 c Rdnr 5. 
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e) Drittlandklausel 

Die Transeuropäischen Netze können auch auf Drittländer40 ausgedehnt 
werden. Art. 129 c Abs. 3 EGV sieht nur die Sicherstellung der Interopera
bilität mit solchen Netzen vor. 

3. Beschlussfassung 

Art. 129 d EGV regelt die Einzelheiten der Beschlussfassung über die Leit
linien und die übrigen Maßnahmen. Die Leitlinien werden vom Rat - mit 
Europäischem Parlament - auf Vorschlag der Kommission im Verfahren 
nach Art. 189 b EGV aufgestellt. Ebenso erfolgt die Ausweisung einzelner 
Vorhaben von gemeinsamem Interesse. Erforderlich ist weiter die vom Eu
ropäischen Parlament nicht ersetzbare Zustimmung des jeweils betroffenen 
Mitgliedstaats (Mitentscheidungsverfahren). Vie übrigen Maßnahmen nach 
Art. 129 c EGV werden im Zusammenarbeitsverfahren erlassen. 

IV. Sekundärrecht der Transeuropäiscben Netze 

1. Verkehrspolitische Vorgaben 

Die Verkehrsinfrastrukturpolitik in Europa wurde bis vor kurzem als Auf
gabe der Mitgliedstaaten gesehen, deren individuellen Verkehrsbedürfnissen 
die Planung der Fernverkehrswege entsprach. Die Entwicklung des europäi
schen Transitverkehrs offenbarte zunehmend Schwachpunkte nur national 
orientierter Infrastrukturplanungen41

: unzureichender Ausbau wichtiger in
ternationaler Verkehrsachsen, Engpässe und mangelnde Verknüpfung der 
Verkehrsträger in den Grenzräumen, mangelnde Kompatibilität der Ver
kehrssysteme, Abstimmungsprobleme bei grenzüberschreitenden Infrastruk
turplanungen und Finanzierungsengpässe. Dadurch wird die Entwicklung 
der europäischen Wirtschaft behindert und deren Wettbewerbsfähigkeit ge
schwächt. Die Transeuropäischen Netze sollen dem abhelfen. Ihr Ziel soll 

40 Beispiele Fußn. 43. 

41 Kommission, Weißbuch Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung, 1993, 
Teil B, Kap. II 3. Transeuropäische Netze, Abschnitt 3.1; ferner dies.: Vorschlag 
für eine Entscheidung des Europäischen Parlaments und des Rates über gemein
schaftliche Leitlinien für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes, KOM 
(94), 106 endg., 1994, S. 8 f. 
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es sein, Bürgern, Wirtschaftsbeteiligten sowie regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften in vollem Umfang die Vorteile zukommen zu lassen, 
die sich aus der Schaffung eines Raums ohne Binnengrenzen ergeben42

• 

Mit dieser Zielsetzung begannen die europäischen Organe 1992 mit den 
Vorarbeiten zur Verwirklichung von Transeuropäischen Netzen in den je
weiligen Sektoren. Am 29. Oktober 1993, noch vor Inkrafttreten des Maast
richt-Vertrags erließ der Rat drei Ratsempfehlungen über die Unterstützung 
von Verkehrsinfrastrukturen, die bis zum 30.6.1995 galten. Sie betrafen das 
transeuropäische Straßennetz43

, das transeuropäische Binnenwasserstraßen
netz44 und das transeuropäische Netz für den kombinierten Verkehr45

• 

2. Leitlinienentscheidung L 1626196 

a) Allgemeines 

Nachfolger dieser Entscheidungen ist die Leitlinienentscheidung Nr. 1626/96, 
die - gestützt auf Art. 129 d Abs. 1 EGV - auf Vorschlag der Kommission46 

nach Stellungnahme der Ausschüsse47 im Mitentscheidungsverfahren48 am 
23. 7. 1996 erging49 und am 10.9. 1996 in Kraft trat. 

42 Kommission (Fußn. 41), Abschnitt 3.1. 

43 Entscheidung 93/629 des Rates vom 29.10.1993 zur Schaffung eines transeuropäi
schen Straßennetzes (ABI. Nr. L 305/11 vom 10.12.1993). Erfasst wurden näher 
bezeichnete Autobahnen und hochwertige Schnellstraßen. Art. 2 Buchst. c) nennt als 
Drittländer, zu denen Verbindungen hergestellt werden sollten, Skandinavien, mit
tel- und osteuropäische Länder und Nordafrika. 

44 Entscheidung 93/630 des Rates vom29.10.1993 über die Entwicklung eines transeu
ropäischen Binnenwasserstraßennetzes {ABI. Nr. L 305/39). In Art. 1 wurden die 
technischen Mindestanforderungen an die Wasserstraßen des transeuropäischen Bin
nenwasserstraßennetzes von den Anforderungen der Klasse IV (Wasserstraße, die 
die Durchfahrt eines Schiffes oder Schubverbands von 89-85 m Länger und 9,50 m 
Breite gestattet) bei Modernisierungsmaßnahmen auf die der Klassen Va/Vb (110 m 
bzw. 172 bis 185 m Länge und 11,40 m Breite) erweitert., 

45 Entscheidung 93/628 des Rates vom 29.10.1993 zur Schaffung eines transeuropäi-
schen Netzes für den kombinierten Verkehr (ABI. Nr. L 305/1vom10.12.1993. 

46 ABI. Nr. C 220 vom 8.8.1994, S 1; ABI. Nr. C 97 vom 20.4.1995, S. 1 

47 ABI. Nr. C 397 vom31.12.1994, S.23; Nr. C 210 vom 14.8.1995, S.34. 

48 Steilungnahme des Europäischen Parlaments vom 18.5.1995 (ABL Nr. C 151 vom 
19.6.1995, S. 234), gemeinsamer Standpunkt des Rates vom 28.9.1995 (ABI. Nr. C 
331 vom 8.12.1995, S.l); Beschluss des Europäischen Parlaments vorn 13.12.1995 
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Die Entscheidungsform bringt zum Ausdruck, dass nicht nur verbindli
che Ziele für die Mitgliedstaaten aufgestellt wurden. Hierfür hätte eine 
Richtlinie genügt. Vielmehr werden auch Mittel aufgezeigt, wie das Ziel zu 
erreichen ist. 

b) Gründe 

Die für die Auslegung des Gemeinschaftsrechts wichtige Motivation der Eu
ropäischen Organe, die zugleich den Charakter einer amtlichen Begründung 
hat, ist zu unsystematisch aneinandergereihten 13 Gründen zusammenge
fasst. Die Gründe 3 bis 5 beschreiben die Entwicklung des Konzepts der 
Transeuropäischen Netze. Gründe 1 und 2 formulieren das Ziel, dem rei
bungslosen Funktionieren des Binnenmarkts und der Stärkung des wirt
schaftlichen und sozialen Zusammenhalts zu dienen und alle (!) Verkehrs
träger unter Berücksichtigung ihrer komparativen Vorteil zu integrieren. 
Grund 2 enthält zugleich eine Verbeugung an den Umweltschutz. Zeitgeist
gerecht ist der "auf Dauer tragbare Personen- und Güterverkehr unter mög
lichst sozial- und umweltverträglichen sowie sicherheitsorientierten Bedin
gungen zu gewährleisten." Der Umweltschutz taucht noch einmal in Grund 
8 auf. Danach müssen bei der Durchführung von Vorhaben von gemeinsa
mem Interesse die Mitgliedstaaten den Umweltschutz berücksichtigen und 
Umweltverträglichkeitsprüfungen nach der UVP-RL 85/337 /EWG50 durch
führen sowie die FFH-Richtlinie51 anwenden. Das ist ersichtlich eine Tatbe
standsverweisung. Bei Vorhaben von gemeinsamem Interesse; die nicht 
uvp-pflichtig sind (für die eine Plangenehmigung ausreicht), ändert sich 
durch den Hinweis nichts. Anders wäre Grund 9 unverständlich, wonach 
bestimmte öffentlichen und privaten Vorhaben (im Zusammenhang mit 
transeuropäischen Netzen), die erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt 
haben können, erst genehmigt werden sollen, nachdem unter Beachtung des 
geltenden Gemeinschaftsrechts die erheblichen Auswirkungen, die diese 
Vorhaben auf die Umwelt haben können, geprüft worden sind. Grund 6 le-

(ABI. Nr. C 17 vom 22.1.1996, S. 58); Beschluss des Rates vom 15.7.1996 und Be
schluss des Europäischen Parlaments vom 17 .7. 1996. 

49 ABl. Nr. L 228/1 vom 9.9.1996. 

50 Richtlinie des Rates vom 27.6.1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei 
bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (ABI. Nr. L 175 vom 5.7.1985, S. 
40. 

51 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.5. 1992 zur Erhaltung der natürlichen Le
bensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABI. Nr. L 206 vom 
22.7.1992, S.7). 
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gitimiert vordergründig die Handlungsform der Leitlinie. Da Leitlinien im 
EGV jedoch ohnehin vorgesehen sind, wird in Wahrheit die Regelungs
dichte gerechtfertigt. Das belegt auch die Beschwörung des Subsidiaritäts
prinzips. Die Regelungsdichte betrifft weniger die Normierung der Grund
sätze, Behandlung der Verkehrsbereiche und Normierung gemeinsamer Be
stimmungen als die konkrete Festlegung von Vorhaben einschließlich der 
Förderprioritäten. Mir dieser Festlegung befassen sich die Gründe 7, 10 und 
11. Die Erfolgskontrolle ist in Grund 12 angesprochen. Zur Durchführung 
(sprich: Unterstützung der Kommission) wurde ein Ausschuss eingesetzt 
(Grund 13). 

c) Entscheidung 

Die eigentliche Entscheidung ist in 11 Abschnitte untergliedert. Abschnitt 
1 regelt "Allgemeine Grundsätze". Art. 1 Abs. 1 gibt als Zweck der Leitli
nie an, Ziele, Prioritäten und Grundzüge der im Bereich des transeuropäi
schen Verkehrsnetzens geplanten Aktionen zu erfassen und außerdem Vor
haben von gemeinsamem Interesse zu nennen, deren Durchführung zum 
Aufbau der Netze dienen soll. Auf der Verlustliste der Leitlinie stehen die 
grundlegenden Anforderungen an die Interoperabilität52 des transeuropäi
schen Verkehrsnetzes und die Verkehrstelematiksysteme. Als Ziel der Leit
linie gibt Art. 2 die Herstellung des europäischen Verkehrsnetzes im Zeit
horizont 2010 auf Gemeinschaftsebene durch Integration von Land-, See
und Luftinfrastrukturnetzen entsprechend den Schemata auf den Karten in 
Anhang I und den Spezifikationen des Anhangs II an. Die Floskeln der 
Gründe tauchen in Art. 2 Abs. 2 der Leitlinie wieder auf. Im übrigen geht 
es hier nicht um den Binnenmarkt bei der Verkehrsinfrastruktur sondern um 
den Binnenmarkt durch Verkehrsinfrastruktur. Ich weise nur auf das Ziel in 
Art.2 Abs 2 lit. b) hin. Danach soll das Netz "den Benutzern eine qualitativ 
hochwertige Infrastruktur zu möglichst vertretbaren wirtschaftlichen Bedin
gungen anbieten." Und nach Buchstabe. f) desselben Absatzes soll das Netz 
"soweit möglich wirtschaftlich leistungsfähig sein." Von einer Kostenma
ximierung der Infrastrukturuntemehmen ist nicht die Rede. Art. 3 reduziert 
den Netzumfang auf die traditionellen Verkehrsarten. Das war nicht zwin
gend geboten. Bei punktförmigen Planungen ist die Leitlinie denn auch 
großzügiger ("Flughäfen sowie andere Knotenpunkte"). Die Grundzüge der 
Aktionen, genauer die Art der Aktionen, werden in Art. 4 beschrieben. 
Die Prioritätenliste in Art. 5 liest sich wie das Ausbauprogramm der Bun-

52 Hierzu weiter im Text. 
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desfernstraßen nach dem Zweiten Weltkrieg bzw. nach der deutschen Eini
gung: Lückenschluss, Anschluss insularer Zonen, Vernetzung, qualitative 
Verbesserungen. Die Prioritätenliste stellt keine Rangordnung dar, sondern 
dürfte als Zusammenstellung des Abwägungsmaterials bei der Prioritäten
entscheidung zu verstehen sein. Art. 7 betrifft dementsprechend das Abwä
gungsergebnis: die Festlegung eines Vorhabens von gemeinsamem Interes
se. Im Hinblick auf den Umweltschutz ist Art. 8 interessant, weil er nicht 
nur auf UVP- und FFR-Richtlinie verweist, sondern die Kommission ver
pflichtet, geeignete Analysemethoden im Hinblick auf eine strategische 
Umweltverträglichkeitsprüfung für das gesamte Netz zu entwickeln [Art. 8 
Abs. 2 Buchstabe a)] . Das schneidet sich mit Forderungen, die Wechsel
wirkungen in Umweltverträglichkeitsstudien weit zu verstehen53

• Weshalb 
die Festlegung der Gesamtkorridore [Art. 8 Abs. 2 Buchstabe b)] im Um
weltschutzartikel untergebracht wurde, ist zweifelhaft. Die strategische 
Umweltverträglichkeitsprüfung hätte die Festlegung der Gesamtkorridore 
ohnehin erfasst. Sie wird nun dadurch in ihrer Bedeutung herabgesetzt, dass 
bei der Festlegung der Gesamtkorridore der Anbindung bislang nicht er
schlossener Gebiete an die zentralen Gebiete der Gemeinschaft besonderes 
Gewicht beigemessen wird. Die Folgeabschnitte54 betreffen die einzelnen 
Verkehrsarten. Mit dem Eisenbahnnetz befasst sich Abschnitt 3. Er besteht 
aus einem einzigen Artikel über die Merkmale des Eisenbahnnetzes. Inte
ressant ist lediglich die Bestimmung des Hochgeschwindigkeitsbahnnetzes55

• 

Ansonsten gibt der Artikel keinen Anlass zu nationaler Umsetzung, sondern 

53 Vgl. Otto Sporbeck I Sefan Balla I Jörg Borkenhagen I Klaus Müller-Pjannestiel, 
Die Berücksichtigung von Wechselwirkungen in Umweltverträglichkeitsstudien zu 
Bundesfernstraßen, 1997. 

54 Abschnitte 2 bis 9. 

55 Das Hochgeschwindigkeitsbahnnetz besteht aus eigens für hohe Geschwindigkeiten 
gebaute Strecken, die für Geschwindigkeiten von im allgemeinen mindestens 250 
km/h in gegenwärtiger oder neuer Technologie ausgelegt sind, eigens für hohe Ge
schwindigkeiten ausgebaute Strecken, die für Geschwindigkeiten von etwa 200 km/h 
ausgelegt sind, sowie eigens für hohe Geschwindigkeiten ausgebaute Strecken, die 
aufgrund der sich aus der Topographie, der Oberflächengestalt oder der städtischen 
Umgebung ergebenden ZvY'änge von spezifischer BeschafferJleit sind und bei denen 
die Geschwindigkeit von Fall zu Fall angepasst werden muss. Hierbei handelt es 
sich wohl um eine Beschreibung und nicht um eine Legaldefinition. Es ist kein 
Grund ersichtlich, warum nicht auch bestehende Strecken zu Strecken ausgebaut 
werden sollten, die für eine Mindestgeschwindigkeit von 250 km/h ausgelegt sind. 
Der beschreibende Charakter der Vorschrift ergibt sich auch durch den Hinweis auf 
die in Anhang I ausgewiesene Strecken. 
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setzt die Umsetzung des TEN-Titels durch die anschließend zu behandeln
den Interoperabilitätsrichtlinie voraus56

• 

3. Interoperabilitätsrichtlinie 96148 

a) Allgemeines 

Gestützt auf Art. 129 d Abs. 3 EGV erließ der Rat am 23.7.1996 auf Vor
schlag der Kommission57 nach Stellungnahme der zuständigen Ausschüsse58 

im Zusammenarbeitsverfahren59 die Richtlinie 96/48/EG über die Interope
rabilität des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems60

• Sie er
gänzt die vorstehend behandelte Leitlinienentscheidung, hat zwar keine Ent
scheidungsqualität, erreicht aber in ihren Anhängen einen hohen Konkreti
sierungsgrad. 

b) Gründe 

Die Richtlinie enthält zahlreiche Gründe, die Entstehungsgeschichte, recht
lichen Rahmen und Zielsetzung angeben. Die Gründe beginnen mit der zu
treffenden Aussage, dass es das Konzept eine "Raums ohne Binnengrenzen" 
erforderlich macht, die Verknüpfung und Interoperabilität der einzelstaatli
chen Hochgeschwindigkeitsnetze sowie den Zugang zu diesen Netzen zu 
fördern. Nachdem eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der mitgliedstaatlichen 
Regierungen, der europäischen Eisenbahnen und der Eisenbahnindustrie 
1990 einen Leitplan für ein transeuropäisches Hochgeschwindigkeitsnetz 
ausgearbeitet hatte61

, wurden nun Maßnahmen zur Herstellung der Interope
rationalität der Netze erforderlich. Nur so ließ sich der von der Richtlinie 
911440/EWG geforderte Zugang der Eisenbahnunternehmen zu den Netzen 
der Mitgliedstaaten gewährleisten, da nicht nur die Rechtsvorschriften~ son-

56 Art. 10 Abs. 5. 

57 ABI. Nr. C 124 vom 17.5.1994, S. 6. 

58 ABI. Nr. C 397 vom 31.12.1994, S. 8; Nr. C 210 vom 14.8.1995, S. 38. 

59 Stellu..Tigna...11...~e des Europäischen Parlaments 'VOm 19.1.1995 (.rAJ!I. 1\Tr. C 43 \rom 
20.2.1995, S.60), gemeinsamer Standpunkt des Rates vom 8.12.1995 (ABI. Nr. C 
356 vom 30.12.1995, S.43) und Beschluss des Europäischen Parlaments vom 
16.4.1996 (ABI. Nr. C 141vom13.5.1996, S. 48). 

60 ABI. Nr. L 235/6 vom 17.9.1996. 

61 Vgl. ABI. Nr. C 33 vom 8.2.1991, S. 1. 
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dem auch die technischen Spezifikationen der Mitgliedstaaten große Unter
schiede aufweisen, was zu engen Bindungen zwischen nationalen Eisen
bahnunternehmen und Eisenbahnindustrien führt. Aus dem Zusammenhang 
gerissen erwähnt hier die Richtlinienbegründung auch die UVP-Richtlinie 
von 1985. Das transeuropäische Hochgeschwindigkeitsbahnsystem wird in 
der Richtlinie in Teilsysteme gegliedert, für die gemeinschaftsweit geltende 
grundlegende Anforderungen sowie die Eckwerte und technischen Spezifi
kationen. Die Teilsysteme gliedern sich in strukturbezogene Bereiche (Infra
struktur, Energieversorgung, Zugsteuerung sowie Zugsicherung und Signal
gebung, ferner Fahrzeuge) und in betriebsbezogene Bereiche (Instandhal
tung, Umwelt, Betrieb, Fahrgäste)62

• Für die Teilsysteme werden technische 
Spezifikationen für die Interoperabilität (TSI) in aller Regel nicht erforder
lich sein. Die Richtlinie enthält eine Hintertür für nationale Abweichungen, 
die sich als breites Einfallstor erweisen kann. Nach dem Vorspruch darf die 
Durchführung der Bestimmungen über die Interoperabilität des transeuropä-
• "t "'I" T 11 1 • 11 • t • ~ 11 t ~ • "I 1 1 r• • 11 "'III , iscnen ttocngescnwm01gKeusoannsysiems mcm oazu runren, aass umer 
Kosten-Nutzen-Aspekten die Aufrechterhaltung der Kohärenz des bestehen
den Eisenbahnnetzes unzulässig beeinträchtigt wird. Dies kann zu einer 
weitherzigen Interpretation von Art. 7 der Richtlinie führen. Wegen der 
Einzelheiten wird auf den Beitrag von Heinrichs ins diesem Band verwie
sen. 

4. Finanzierungsbestimmungen 

Erstaunlicherweise, wenn auch der Tradition europäischer Verkehrspolitik 
entsprechend, einigte sich der Rat auf eine spezielle Unterstützung der 
Transeuropäischen Netze in Höhe von 2,345 Mrd. ECO für Projekte von 
1995 bis 1999 schon vor Verabschiedung der Leitlinienentscheidung. Ge
stützt auf Art. 129 d Abs. 3 EGV erging am 18.9.1995 auf Vorschlag der 
Kommission63 nach Stellungnahme der Ausschüsse64 im Zusammenarbeits
verfahren65 die Verordnung Nr. 2236/95 über die Grundregeln für die Ge-

62 Anhang II. 

63 ABI. Nr. C 89 vom 26.3.1994, S. 8. 

64 ABI. Nr. C 195 vom 18.7.1994, S.74;Nr C 217 vom 6.8.1994, S. 36. 

65 Steiiungnahme des Europäischen Pariaments vom 30.il.i994 (ABL Nr. C 363 vom 
19.12.1994, S.23). Gemeinsamer Standpunkt des Rates vom 31.3.1995 (ABI. Nr. C 
130 vom 29.5.1995, S.l) und Beschluss des Europäischen Parlaments vom 12.7.1995. 
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währung von Gemeinschaftszuschüssen für transeuropäische Netze66
• In den 

Gründen heißt es, dass bei der Finanzierung der transeuropäischen Netze 
verstärkt privates Kapital beteiligt und Partnerschaften zwischen dem öffent
lichen und dem privaten Sektor gefördert werden sollen. Die Gemein
schaftsunterstützung kann insbesondere in Form von Durchführbarkeitsstu
dien, Anleihebürgschaften oder Zinszuschüssen erfolgen. Bürgschaften und 
Zuschüsse werden im Zusammenhang mit einer finanzielle Unterstützung 
durch die Europäische Investitionsbank oder durch andere öffentliche oder 
private Finanzierungsinstitute bereitgestellt, sofern nicht in hinreichend be
gründeten Fällen Direktsubventionen für Investitionen in Betracht kommen. 
Förderungswürdig sind Vorhaben oder Teile von Vorhaben von gemeinsa
mem Interesse im Bereich der transeuropäischen Netze für Verkehrs-, Tele
kommunikations- und Energieinfrastrukturen (Art. 1 und 2 VO 2236/95). 
Der Gemeinschaftszuschuss ist für Vorhaben bestimmt, die potentiell wirt
schaftlich lebensfähig sind und deren finanzielle Rentabilität zum Zeitpunkt 
der AntragsteHung ais unzureichend angesehen wird (Art. 6 Abs. 2 VO 
2236/95). Bei der Vergabeentscheidung sollen der Stand des Vorhabens, die 
stimulierende Wirkung der gemeinschaftlichen Förderung, die Solidität des 
Finanzierungspakets, die direkten oder indirekten soziökonomischen Aus
wirkungen, insbesondere auf die Beschäftigung und die Folgen für die Um
welt Berücksichtigung finden (Art. 6 Abs. 4 VO 2236/95). Für den jewei
ligen Bereich der transeuropäischen Netze wurde ein Ausschuss zur Unter
stützung der Kommission gebildet. Daneben kann ein Projekt auch weiter
hin durch die allgemeinen Finanzmittel der Gemeinschaft, etwa durch Dar
lehen oder Büigschaften von der Europäischen Investitionsbank (EIB) odei 
des Europäischen Investitionsfonds (EIF)67 gefördert werden. Für die Ver
wirklichung transeuropäischer Verkehrsnetze stehen schließlich noch Mittel 
aus den Strukturfonds der Gemeinschaft zur Verfügung. Für die Bundesre
publik ist im Hinblick auf die Neuen Länder und Berlin der Europäische 
Fonds für die regionale Entwicklung (EFRE) interessant68

• Die verschiede-

66 ABL L 228/1 vom 23.9.1995. 

67 Vgl. Art. 2 Gedankenstrich 1 der Satzung des Europäischen Investitionsfonds vom 
25.5.1994 (ABI. Nr. L 173/1 vom?.7.1994 ). 

68 Vgl. Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) VO Nr. 2081/93 vom 20.7.1993 zur Änderung der 
VerorcL11ung (EWG) Nr. 2052/88 über ,f;.t\ufgaben und EffizieP~ der Str..L.lcti.irfonds 
und über die Koordinierung ihrer Interventionen untereinander sowie mit denen der 
Europäischen Investitionsbank und der anderen vorhandenen Finanzierungsinstru
mente (ABI. Nr. 1193/5 vom 31.7.1993; Art. 1 Buchst. b) Gedankenstrich lVO Nr. 
2083/93 vom20.7.1993 zur Anderung der Verordnung (EWG) Nr. 4254/88 zur 
Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 2052/88 in bezug auf den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (ABI. Nr. L 193/34 vom 31.7.1993). 
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nen r1nanzierungsmögiichkeiten erfordern eine Koordinierung69
• Selbst 

dann reichen die öffentlichen Finanzierungsmittel bei weitem nicht aus, so 
dass auf der Ebene der Mitgliedstaaten intensiv über die Mitwirkung des 

• - ... „ „ „ .._ ..,. .... 

privaten ~ektors nacngectacnt werd.en muss"' 

VI. Nationale Umsetzung im Eisenbahnbereich 

1. Alf gemeines 

Die Geschichte des europäischen Eisenbahnwesens zeigt ein Wechselbad 
wirtschafts- und staatspolitischen Kontroversen71

• Zum ständigen Streitthe
ma entwickelte sich die Frage, ob der Staat selbst Eisenbahnunternehmer 
sein sollte72

• Die Entwicklung in den einzelnen EU-Staaten verlief unter
schiedlich. In den großen Staaten führte sie von einer Absage an den Staats
bahngedanken zu einer weitgehenden Verstaadichung, dann wieder zu Pri
vatisierungen mit Resten gemeinwirtschaftlicher Verantwortlichkeit bis hin 
zu jüngsten Tendenzen, den Staatseinfluss doch wieder zu verstärken 
("Reinventing The Govemment). 

In England, dem Geburtsland der Eisenbahn, setzte sich der Staatsbahn
gedanke zunächst nicht durch73

• Wie in England wurden in Frankreich und 
Italien Privatbahnen realisiert. In Belgien lag demgegenüber schon 1833 der 
Vertreterkammer der Entwurf eines Staatseisenbahngesetzes vor. Daneben 
waren auch Privatbahnen zulässig. In Holland wurden ausschließlich Staats
bahnen errichtet. Für Planung, Bau und Betrieb der Privatbahnen waren die 
Organe privater Bahngesellschaften unter staatlicher Kontrolle (Konzessi-

69 Vgl. VO Nr. 2082/93 vom 20.7.1993 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 
4253/88 zur Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 2052/88 hinsichtlich der 
Koordinierung der Interventionen der verschiedenen Strukturfonds einerseits und 
zwischen diesen und den Interventionen der Europäischen Investitionsbank und der 
sonstigen vorhandenen Finanzierungsinstrumente andererseits (Aßl. Nr. L 193/20 
vom 31.7.1993). 

70 Vgl. Thomas Jürgensen, Gemeinschaftsrechtliche Aspekte beim Ausbau transeuropä
ischer Verkehrsnetze, UPR 1998, 12 ff.(13). 

71 Zur Entwicklung des Eisenbalu1weseP.s vgl. nur ~Max Haushofer, Grundzüge des 
Eisenbahnwesens in seiner ökonomischen, politischen und rechtlichen Beziehung, 
1973; Horst Weigelt, Epochen der Eisenbahngeschichte, 1985. 

72 Vgl. insgesamt Peter Badura, Das Verwaltungsmonopol, 1963, S. 209 ff. 

73 Vgl. allgemein Friedrich-Wilhelm von Reden, Die Eisenbahnen in Europa und Ame
rika, 1843. 
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onswesen) verantwortiich, während die Staatsbahnen direkt der staatlichen 
Verwaltung unterstanden74

• Im Deutschen Bund herrschten diffuse Verhält
nisse. Schon frühzeitig begannen Braunschweig und Baden75 mit dem Bau 
von Staatsbahnen. Nassau, Bayern, Württemberg, Hannover und Sachsen 
folgten. Die 1835 eröffnete erste deutsche Referenzstrecke zwischen Nürn
berg und Fürth war jedoch privat finanziert. Preußen tendierte zur Staats
bahn, musste aber aus finanziellen Gründen von jeder staatlichen Beteili
gung an Eisenbahnunternehmungen Abstand nehmen76

• Als sich in der Wirt
schaftskrise der 40er Jahre das Privatkapital aus dem Eisenbahnbau zurück
zog, sprang der preußische Staat dennoch ein. Die zielgerichtete Verkehrs
politik in den Jahren 1848-1858 führte zu einem beachtlichen Ausbau des 
preußischen Staatsbahnnetzes. Die anbrechende liberale Ära verhinderte ein 
weiteres Vordringen des Staatsbahngedankens. 1860 machten die Staatsbah
nen nur 25,6% aller Bahnen Preußens aus. Der Zuwachs der Staatsbahnen 
durch die Ereignisse von 1866, der die Verknüpfung der Staatsbahnen zu 
einem Netz ermöglichte, veranlasste die Privatbahnen zu einem exzessiven 
Konkurrenzbau77

• Die damit verbundene Akkumulation von Kapital beunru
higte Öffentlichkeit und Politik. Ferner waren die Privatbahnen dem mit 
dem Wirtschaftsaufschwung der 70er Jahre zusammenhängenden sprunghaf
ten Anwachsen des Verkehrsaufkommens nicht gewachsen. Dies führte 
1873 zur Einsetzung einer Untersuchungskommission im preußischen Ab
geordnetenhaus, die eine Vereinigung aller Eisenbahnen in den Händen des 
Staates (schon damals unter Trennung von Anlage und Betrieb) und die Ü
bertragung der Eisenbahnaufsicht auf das Reich vorschlug78

• Die Staatsbahn-
frage wurde zu einem födeialistischen Streitpur.Jct. Als die ur.itarische Ei-
senbahnpolitik scheiterte, betrieb Bismarck die Verstaatlichung der Privat
bahnen79. Zwischen 1880 und 1909 wuchs die preußische Staatsbahn auf ein 
Netz von über 36000 km an. Nach der Jahrhundertwende erwirtschaftete sie 
jährliche Betriebsüberschüsse von 600 Mio. Mark. Der l. Weltkrieg been-

74 Vgl. Edwin Rech, Geschichte der deutschen Eisenbahnpolitik, 1911, S. 16. 

75 Als erste Staatsbahnstrecke wurde 1843 die Strecke Mannheim-Heidelberg eröffnet. 

76 Vgl. auch Klaus Bracht, Der Bau der ersten Eisenbahnen in Preußen, 1998; W. 
Fleck, Die Entwicklung der preußischen Bahnen von 1838 bis Herbst 1842, AfE 
1897, 23 ff.; ferner Karl Kumpmann, Die Entstehung der Rheinischen Eisenbahnge
sellschaft 1830-1840, Bd. 1, 1910 

77 1876 standen 12749 km Privatbahnen staatlichen 6700 km gegenüber. 

78 Verhandlungen des Abgeordnetenhauses 1873/1874, Drucks. Nr. 11. 

79 Vgi. auch C. Albrecht, Bismarcks Eisenbahngesetzgebung (1871-1879), 1994. Fer
ner W. Cohn, Die Anfänge des Deutschen Eisenbahnwesens, ZStW 47 (1891), 
S. 655 ff. 
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dete die Entwicklung der privaten Eisenbahnunternehmen zu lukrativen 
Staatsbahnen. Die Reparationsforderungen der Siegermächte betrafen in 
großem Umfang die Eisenbahninfrastruktur. Nachdem die Länderbahnen zu 
einer finanziellen Belastung geworden waren, gab es keine Widerstände 
mehr gegen eine weitgehende Zentralisierung des Eisenbahnwesens, die mit 
Wirkung zum 1.4.1920 erfolgte. Spätestens seit diesem Zeitpunkt zählte 
Deutschland zu den Ländern mit nationalen Staatsbahnen. Im Ergebnis ähn
liche Entwicklungen lassen sich für Großbritannien und Frankreich aufzei
gen. 

Der europäische Eisenbahnverkehr war bis vor kurzem durch eine Kop
pelung von Infrastruktur und Transportbetrieb geprägt. Hinzu kommt, dass 
etwa die Deutsche Bahn AG, die französische Societe Nationale des Che
mins de Fer oder British Railways Monopolbetriebe unter Staatseinfluss wa
ren. Hierbei handelte es sich um eine Besonderheit des Verkehrs i.S.v. Art. 
75 EGV. Der gemeinwirtschaftliche Aspekt des Eisenbahnwesens, die Be
deutung einer leistungsfähigen Eisenbahninfrastruktur für die umweltgerech
te Mobilität der Bevölkerung sind evident. Das Eisenbahnwesen wurde da
her von den genannten EU-Mitgliedstaaten als nationale Aufgabe verstan
den. So dürfte es, nachdem wir aus den ersten Privatisierungsträumereinen 
erwacht sind, geblieben sein. Daher stehen der Entwicklung einer gemein
samen EU-Eisenbahnpolitik erhebliche Hindernisse entgegen. Der europäi
sche Gedanke fand im Eisenbahnwesen zunächst nur seinen Niederschlag in 
bilateralen Verträgen über Gleisverbindungen an den Grenzen, über die Ü
bernahme fremder (kompatibler) Eisenbahnwaggons und über wechselseiti
ge Weiterbeförderungspflichten an den Grenzen80

• Die Gemeinschaft unter
nahm mehrere Anläufe, Wettbewerbsverzerrungen zu beseitigen, ehe mit 
der RL 91/44081 die Weichen in Richtung auf eine Entkoppelung von Netz 
und Betrieb gestellt wurden82

• Da in allen Mitgliedstaaten die finanzielle Sa-

80 Vgl. Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) vom 
9.5.1980 (BGBI. 1985 II S. 930). Zu früheren Entwicklungen: Die Verkehrspolitik 
in der Bundesrepublik 1949-1964, Ein Bericht des Bundesministers für Verkehr, 
August 1965, S. 135 ff. 

81 Richtlinie vom 29. 7 .1991 zur Entwicklung der Eisenbahnunternehmen der Gemein
schaft, ABI. L 237/24. Hierzu Herbert Schmuck, Die Eisenbahnen in der Gemein
samen Verkehrspolitik der EG TranspR 1992,41. Zur Umsetzung: Gemeinschaft der 
Europäischen Bahnen (Hrsg.), Sachstandbericht über die Umsetzung der Richtlinie 
91/440 bis Dezember 1996, Brüssel 1997; Weißbuch der Kommission, Eine Strate
gie zur Revitalisierung der Eisenbahn in der Gemeinschaft, Brüssel 1996, Anhang 
TI <;:! AO ....... „ ....... -YJ. 

82 Art. 6 ff. RL 911440 unterscheidet "Eisenbahnunternehmen, die Verkehrsleistungen 
erbringen (Transportunternehmen)" und "Unternehmen, die eine Eisenbahninfta-
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nierung der Eisenbahnen politisches Wunschziel ist, besteht die Gefahr, 
dass der lediglich bei den Verkehrsleistungen sinnvolle Binnenmarkt auch 
für die Eisenbahninfrastruktur propagiert wird. Eine auf Stärkung der Wett
bewerbsfähigkeit des Schienenverkehrs gerichtete Verkehrspolitik setzt eine 
funktionsfähige Eisenbahninfrastruktur voraus, die nicht Marktmechanismen 
unterworfen ist. Die Förderung der Transeuropäischen Netze liefe weitge
hend leer, wenn man die Verkehrsnetze nur nach ertragsorientierten Maß
stäben auswählen würde. 

2. Nationales Recht 

a) Staatliche Verantwortung 

Nach Art. 87 e Abs. 3 Satz 1 GG werden die Eisenbahnen des Bundes als 
Wirtschaftsunternehmen in privatrechtiicher Form geführt. Hierbei handeii 
es sich um Eisenbahnen, "die ganz oder mehrheitlich im Eigentum des Bun
des stehen" (Art. 73 Nr. 6 a GG). Durch eine Kapitalprivatisierung könnte 
sich der Bund zwar seiner Verantwortung für Eisenbahnverkehrsleistungen 
(Personennah- und -femverkehr, Güterverkehr) entziehen. Er hat jedoch für 
ein an den Verkehrsbedürfnissen ausgerichtetes Verkehrsangebot zu sorgen 
(Sicherstellungsauftrag; Art. 87 e Abs. 4 Satz 1 GG). Das gilt nicht für den 
Schienenpersonennahverkehr. Die Erbringung von Eisenbahnverkehrsleis
tungen ist genehmigungspflichtig (§ 6 Abs. 1 Satz 1 AEG). Auch hier sind 
fü.r den Ber..ifszugang zur Gewähr für eine sichere Betriebsfiihr..ing Zuver
lässigkeit, finanzielle Leistungsfähigkeit und Fachkunde des Antragstellers 
erforderlich. Der Zugang zur Eisenbahninfrastruktur ist für Eisenbahnver
kehrsunternehmen mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland und ausländi
sche Nachfrager in § 14 AEG unterschiedlich geregelt. Europäische haben 
wie deutsche Unternehmen ein Recht auf diskriminierungsfreie Benutzung 
der Eisenbahninfrastruktur von Eisenbahninfrastrukturunternehmen, die dem 
öffentlichen Verkehr dienen. Einzelheiten des Zugangs sind von den Betei
ligten zu vereinbaren. Notfalls erfolgt eine hoheitliche Streitschlichtung 
durch das Eisenbahnbundesamt 

struktur betreiben". Vorbild war das Modell der am 1. 7 .1988 aufgeteilten Schwedi
schen Staatsbahn 
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b) Marktordnung 

Das nationale Recht setzt Eisenbahnpolitik der EU um, deren Konzeption 
sich vorrangig aus der RL 91/440 ergibt. Die RL gilt für Eisenbahnunter
nehmen, die ihren Sitz in der EU haben oder haben werden. Art. 4 ff. der 
RL dienen der Unabhängigkeit der Geschäftsführung der Eisenbahnunter
nehmen als Voraussetzung für die Dienstleistungsfreiheit im Eisenbahnver
kehr. Diese soll durch "Fahrrechte" gesichert werden. Daraus ergeben sich 
Zugangs- und Transitrechte von internationalen Gruppierungen und von Ei
senbahnunternehmern, die kombinierten Güterverkehr betreiben. Der dis
kriminierungsfreie Zugang zur Infrastruktur ist geregelt in der RL 95/18-19. 
Die Aufhebung des Traktionsmonopols bedarf noch der Umsetzung in den 
Mitgliedstaaten. 

c) Transeuropäische Netze 

Im Eisenbahnwesen spielen die Bestimmungen über die TEN eine besondere 
Rolle. Präzise Vorgaben bestehen nicht nur hinsichtlich der Interoperabili
tät. Auch das Netz ist klar beschrieben. Die generelle Beschreibung - nach 
der Entscheidung 1692/96 des Europäischen Rats besteht das Netz auf dem 
Eisenbahnsektor aus dem Hochgeschwindigkeitsnetz, dem konventionellen 
Eisenbahnnetz und dem Netz für den Kombinierten Verkehr - lässt zwar 
noch keine rechtlichen Schlüsse zu. Die konkrete Festlegung bestimmter 
Strecken kommt aber einer Trassenauswahl von Neubaustrecken (z. B. Köln 
- Rhein/Main) gleich, deren Notwendigkeiten für den europäischen Netzzu
sammenhang damit verbindlich feststeht. Damit liegt genau der Planungsakt 
der Gemeinschaft vor, der Jürgensen "auf den ersten Blick weit hergeholt 
und unrealistisch" erscheint83

• Der Anhang 1 zur Entscheidung 1692/96 tritt 
an die Stelle der Anlage zum Bundesschienenwegeausbaugesetz84

• Eine nati
onale Planrechtfertigung85 ist nicht mehr zusätzlich erforderlich. Man kann 
auch nicht formal argumentieren, eine Leitlinie zwinge nicht zur Realisie
rung von Projekten86

• Vielmehr folgt aus der Leitlinien-Entscheidung, dass 
jedenfalls hinsichtlich der im Anhang III aufgeführten Gemeinschaftsvorha-

83 UPR 1998, 15. 

84 Gesetz über die Schienenwege des Bundes vom 15.11.1993 (BGBL I S. 1874). 

85 Hierzu Michael Ronellenfitsch, Das neue Eisenbahnplanfeststellungsrecht, in: Willi 
Blümel / Hans-Jürgen Kühlwetter, Aktuelle Probleme des Eisenbahnrechts (1), 
Speyerer Forschungsberichte 160, 1996, S. 27 ff. (46, 63). 

86 So aber Frohnmeyer, in: Eberhard Grabitz /Werner Hilf, EGV, Art. 129 c Rdnr. 8. 
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ben von besonderer Dringiichkeit nationaie netzoeeintracnugende Abwei
chung grundsätzlich unzulässig sind. Ob daraus subjektive Rechte (z. B. der 
Bahn AG) auf nationale Planungen erwachsen, um den Netzzugang zu er
mögiichen, bedarf noch der Klärung. Zu denken ist auch an eine Sonder
form des Plangewährleistungsanspruchs. Der parzellenscharfe Trassenver
lauf ist selbstverständlich gemeinschaftsrechtlich in aller Regel nicht vorge
geben. Die konkreten Vorhaben müssen dem nationalen Planungsrecht ent
sprechen, bei uns namentlich dem Abwägungsgebot genügen. Die europäi
schen Belange stellen in der Waagschale der Abwägung ein zusätzliches 
Gewicht dar87

• Das alles sind nur Andeutungen. Ihre Vertiefung gehört nicht 
mehr in einen Beitrag, der nur über die europäische Rechtslage informieren 
soll. 

VI. Schlussbemerkung 

Wie eingangs bemerkt, nehme ich den Wechsel in der Leitung der gemein
sam vom Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung und vom EBA ver
anstalteten Forschungsseminare zum Anlass, um mich von diesem Kreis zu 
verabschieden. Es ist an der Zeit, die planungsrechtlichen Aktivitäten wie
der stärker auf das Straßenrecht zu konzentrieren. Das Konkurrenzdenken 
von Straße und Schiene ist ohnehin unsinnig. Dem Grundrecht auf freie 
Wahl des Verkehrsmittels ist am besten gedient, wenn die Infrastruktur für 
alle Verkehrsmittel optimal ausgebaut wird (und der Zugang zu allen Ver
kehrswegen staatlich garantiert wird88

• In diesem Sh1ne hoffe ich auf Furo
pa, und darauf, dass nicht nur Hochgeschwindigkeitsnetze für die Bahn son
der auch für den Autoverkehr gebaut werden. Unsere wenigen Refugien oh
ne Geschwindigkeitsbeschränkung könnten dann gemeinschaftsweit zu inter
operablen Netzen verknüpft werden. Bisweilen kann die Ausnahme auch 
Vorbild sein. 

87 Zutreffend Thomas Jürgensen, UPR 1998, 15. 

88 Zu den Autobahnen in Analogie zur Reichsbahn führte Theodor Kittel (Die Reichs
autobahnen, Eger 55, 1934, S. 193 ff. 196) aus: "Das Netz muß - im Gegensatz zu 
reinen Erwerbsinteressen - so ausgebaut werden, wie es dem Gesamtverkehr am 
besten dient, nicht so, wie es die beste Verzinsung bringt (Die lange Geschichte der 
Eisenbahnen in Deutschland ist ein bemerkenswerter Beweis für die Richtigkeit des 
Staatsbetriebs: Einheitlicher, sinnvoller Ausbau des Netzes, nicht diktiert von bloßen 
Rentabilitätserwägungen ist auf Dauer nur möglich in der Hand des Staates)". 
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Kühlwetter 

Diskussionsbeiträge 
zum Vortrag von Michael Ronellenfitsch 

am 17.9.1998 
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Herr Professor Ronellenfitsch, es ist mir eine Freude, Ihre Vorträge zu hö
ren, sogar zu einem so trockenen Thema wie es die transeuropäischen Netze 
sind. Es hat mich gefreut, dass Sie mal den Stein ins Wasser geworfen ha
ben, ob wir nicht mit unserer Privatisierung zu weit gegangen sind und ob 
nicht doch vielleicht eine Rückbesinnung auf eine gewisse wieder staatliche
re Betrachtung, ich versuche mich vorsichtig auszudrücken, angemessen 
wäre. Es ist schwierig, wer sich mit europäischem Recht beschäftigt, unsere 
Dogmatik auch anzuwenden. Man gerät manchmal in Verzweiflung. Und 
man schwankt immer, ob man wirklich unsere Ordnungsprinzipien, die sich 
in unserem Rechtsdenken entwickelt haben, auch auf die Interpretation eu
ropäischen Rechts anwenden kann. Man ist sich nicht sicher, ob die Formu
lierungen im europäischen Recht so gewählt sind, dass sie Hinweise geben 
können für uns, oder ob es mehr oder weniger zufällige Formulierungen 
sind, oder ob es sogar vielleicht, ich erinnere an diese berühmte "service 
publique" -Diskussion, ob es nicht vielleicht Übersetzungsfehler sind. Herz
lichen Dank noch mal, für diesen amegenden Vortrag zu einem so zunächst 
mal etwas trockenen Thema. 

Wortmeldungen bitte. Keine? 

Wenn wir diesen Vortrag vielleicht als Einführung für die beiden fol
genden Themen ansehen, so können wir vielleicht dann direkt zum Kaffee 
übergehen. Aber für mich war auch interessant, dass Sie der Auffassung 
sind, dass die Aufnahme in das europäische Netz einer solchen Strecke auch 
die Planrechtfertigung umfasst. Wir brauchen dann in der Planfeststellung 
diese nicht auszuführen. Man verweist auf die Aufnahme ins Netz und da
mit ist die Rechtfertigung da. 

Trotz Aufforderung keine Wortmeldung? 

\Vollen Sie noch etwas ergänzen. Sie hatten ja in i\.ussicht gestellt, noch 
etwas zu vertiefen. 



138 

Ronellenfitsch 

War nur die Frage, wenn Fragen aus Ihrem Kreis kommen, aber wenn Sie 
sich nicht zutrauen, oder Sie denken, ich habe Sie todgeredet, dann will ich 
niemand zu einer Frage provozieren. 

Ich will Ihnen nur zeigen wie das läuft mit diesen ganzen Sachen, weil 
im Hinblick auf die Planrechtfertigung. Das klingt jetzt natürlich sehr 
forsch, das müssen wir zugeben. Wenn wir entsprechend finden, wie die 
das gemacht haben bei der Festlegung der Netze, da hat man einen Prioritä
tenkatalog aufgestellt in der Leitlinie und den zum Maßstab genommen, um 
die einzelnen Vorhaben zu prüfen, welches ist zulässig und welches nicht. 
Endlich. Das ist mir sowieso viel lieber. Die ganze Zeit habe ich an dem 
Pult geklebt, also bin ich jetzt wieder in meinem gewohnten Verhaltensmus
ter. Das ist der Prioritätenkatalog. Wenn Sie den angucken, wie die Formu
lierung im europäischen Netz geschehen ist, dann ging das genau so, wie 
bei unserem Autobahnprogamm in den Nachkriegsjahren. Lückenschluss, 
oder bei der Wiedervereinigung. Lückenschluss, Schaffung Haupt- und 
Zwischenverbindung, um Engpässe zu beseitigen, Lücken zu schließen und 
Fernverkehrsverbindungen zu ergänzen. Bei der Planrechtfertigung völlig 
klar. Wenn es ein Lückenschluss ist, kein Problem. 

Dann Schaffung und Ausbau der Infrastruktur für den Netzzugang 
zwecks Anbindung von insularen eingeschlossenen und am Rande gelegenen 
Gebieten an die zentralen Gebiete. Das ist auf dem Festland natürlich ge
dacht, an die transeuropäischen Netze; die enden am Meer; trotz Tunnel. 
Trotz Tunnel haben die Engländer darauf bestanden, enden die transeuropä
ischen Netze am Meer. Die Engländer sind nicht bereit, sich ans transeuro
päischen Netz anbinden zu lassen. Also das hat man vertraglich vereinbart. 
Jedenfalls im Augenblick noch. Das war noch die alte Regierung in Groß
britannien. Also insulare Gebiete, nicht erschlossene Gebiete. Dann optima
le Kombination und Vernetzung der verschiedenen Verkehrsträger. Klar, 
kombinierter Verkehr. Dann Einbeziehung der Umweltdimension in die 
Schaffung und den Ausbau des Netzes, was heißt das schon. 

Einbeziehung der Umweltdimension. Klar, da muss natürlich berück
sichtigt werden die schrittweise Verwirklichung der Interoperabilität der 
Netzteilbereiche, wenn sie dann sprechen, Optimierung der Kapazität und 
Effizienz der vorhandenen Infrastruktur. Neu- und i~1.usbau der Knotenpunk
te der Umschlaganlage. Knotenpunkte stehen im übrigen drin in der Richtli
nie. Und die Knotenpunkte stehen da, Flughäfen und sonstige Verkehrskno-
tenpu11kte ~ Da ist man großziJgiger mit der Interpretation. Da hält man sich 
nicht an die enge Umschreibung der Verkehrsarten, Verkehrsknotenpunkte. 
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Verbesserung der Sicherheit und Zuverlässigkeit des Netzes. Entwick
lung und Einführung von Verkehrsmeldesystemen usw. und Durchführung 
von Studien, die zu einer besseren Planung und zur besseren Realisierung 
der transeuropäischen Verkehrsve111etzung beitragen. Also so haben sie ei
nen Katalog. 

Und wenn Sie jetzt versuchen, nach deutschem Recht zu interpretieren, 
jetzt wie in der Vorlesung frage ich mal, wie würden Sie das denn sehen so 
einen Prioritätenkatalog. Was für eine Entscheidung ist das bei der Festle
gung des Netzes? Für mich ist das nichts anderes als die Abwägungsent
scheidung bei der Netzfestlegung und das ist ein Katalog für Abwägungsma
terialien, ein Kriterienkatalog für Abwägungsmaterialien. Ein Kriterienkata
log für Abwägungsmaterial ohne Reihenfolge, so wie im Baugesetzbuch das 
Abrechnungsmaterial aufgelistet ist, öffentliche Belangenkriterienkatalog für 
die Abwägung und den haben sie zum Maßstab genommen. 

Festlegung europäischer Netze und dann gibt es noch Vorschriften über 
das Abwägungsergebnis, so sieht dieses europäische Netz aus. Und da kann 
man das einigermaßen rechtfertigen zu sagen, hier ist eine Abwägung er
folgt auf europäischer Ebene, auf Anregung der betroffenen Staaten, Mit
wirkung des europäischen Parlaments. Also, wenn Sie sogar staatstheore
tisch argumentieren, demokratische Legitimation haben Sie auch, denn das 
ist ein Zustimmungsverfahren, Mitwirkungsverfahren. Das europäische Par
lament hat zugestimmt, Kommission hat zugestimmt, Rat hat zugestimmt, 
das betroffene Land hat zugestimmt und dann ist so ein Netz festgelegt wor
den. Und dann halte ich es für legitim zu sagen, dann ist aber auch wirklich 
die Planrechtfertigung gegeben, dann brauche ich nicht noch ein nationales 
Bedarfsgesetz oder so etwas ähnliches. 

Kühlwetter 

Herzlichen Dank, Herr Ronellenfitsch. Fragen? Ergänzungsbedarf? Ich darf 
noch mal zurückkommen zu der Frage einer doch staatlicheren Betrachtung. 
Vielleicht haben Sie gerade die Richtlinie 911440 vorliegen, da finden Sie 
interessante Hinweise, wenn Sie es genau lesen. Dort finden Sie in der RL 
911440 den Artikel 3. In dem Artikel 3 sind definiert, Eisenbahnunterneh
men und Betreiber der Infrastruktur. Wenn Sie genau lesen fällt es auf, dass 
bei der Definition des Eisenbahnunternehmers hinsichtlich der möglichen 
Rechtsform an der 1. Stelle die private, an der 2. Stelle die öffentlich recht
liche Form steht. Wenn Sie aber dann in den Betreiber der Infrastruktur 
hereinschauen in die Definition fällt auf, dass dort zuerst die öffentlich 
rechtliche Form und dann die privatrechtliche Form steht. Geht man von 
einem sorgfältigen Gesetzgeber aus, wie es zur Zeit der Schaffung des BGB 
vielleicht ja noch zulässig war, so hat dieser Beispielwechsel mit Sicherheit 
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eine hinweisende Bedeutung, welche man dem Gesetzgeber unterschieben 
kann. Für meine Begriffe wird das aber auch für das Europarecht dadurch 
gestärkt, dass die Richtlinie 91/440 ja den Sinn hatte, den Eisenbahnverkehr 
marktgleich, marktvergleichbar mit der Straße zu machen. Und bei der 
Straße ist es ja, von den Mautstraßen abgesehen, so, dass diese Struktur, 
wie die Anstriche 1 und 2 im Art. 3 vorsehen, vorhanden ist. Dort ist ja der 
Unternehmer privat und die Infrastruktur staatlich. Frage, wollte das EG
Recht, wollte man hier doch einen gewissen Hinweis an die Länder geben, 
wie man das seitens der EG sich vielleicht vorgestellt hat. Daraus die Frage: 
Sind wir vielleicht in der Bundesrepublik etwas zu weit gesprungen? 

Das Veräußerungsverbot im Grundgesetz hinsichtlich der Infrastruktur 
weist ja auch in diese Richtung, dass man doch gegenüber einer totalen Pri
vatisierung auch deswegen eine gewisse Angst hatte. Das vielleicht nur als 
Gedankenhinweis mal ergänzend zu den Ausführungen von Herrn Prof. Ro
nellenfitsch zu einer doch etwas staatlicheren Denkweise. Danke schön. 

Kühlwetter 

Ziehen wir die Kaffeepause etwas vor? In der Hoffnung, dass der Kaffee 
schon da ist. Ja. Treffen wir uns in 15 oder 20 Minuten. Vielen Dank. 

Kühlwetter 

Meine Damen und Herren, Rechtsvergleichung ist immer eine fruchtbare 
Betrachtungsweise. Wir sind in Europa nicht allein, wie wir heute morgen 
gehört haben. Deswegen ist es auch richtig und notwendig, mal einen Blick 
rechts und links der Bundesrepublik zu tun. Wie entwickelt sich die Eisen
bahnaufsicht und die Umsetzung der Richtlinie 91/440 in den anderen euro
päischen Staaten. Herr Dernbach wird uns darüber Aufklärung geben. Bitte 
schön, Herr Dernbach. 



Eisenbahnaufsicht in den EG-Nachbarstaaten; 
Umsetzung der EG-Verordnung 91/440 

Von Stefan Dernbach 

Sehr geehrter Herr Prof. Blümel, 
sehr geehrter Herr Prof. Kühlwetter, 
sehr geehrter Herr Vizepräsident Schweinsberg, 
meine Damen und Herren. 
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Der folgende Vortrag passt auf den ersten Blick nicht so recht in ein For
schungsseminar mit dem Titel "Aktuelle Probleme des Eisenbahnrechts", 
denn er beschäftigt sich nicht mit einem schwerpunktmäßig rechtlichen, son
dern mit einem verkehrspolitischen Thema. 

Dennoch waren wir im Vorbereitungsstadium dieser Tagung der Auffas
sung, dass vor dem Hintergrund des zusammenwachsenden Europas ein 
Blick "über den Tellerrand hinaus" zur Aufsichtstätigkeit unserer Nachbarn 
interessante und wichtige Hintergrundinformationen für unsere tägliche Ar
beit bieten kann. 

Von daher ist der Vortrag mehr als Information, denn als Diskussions
grundlage angelegt. 

Ursache allen "Pisenb~hJierübels" in ganz Puropa ist die FG-RiLi 
91/440. Die guten alten Staatsbahnen drohten schweren Zeiten entgegenzu
gehen. Wollte man doch offensichtlich die große Eisenbahnerfamilie zer
schlagen. Im Kern sieht diese Richtlinie nämlich die Trennung von Infra
struktur und Verkehrsunternehmen vor. 

Artikel 6 

1) Die Mitgliedsstaaten treffen die erforderlichen Maßnah
men, um in der Rechnungsführung das Erbringen von 
Verkehrsleistungen von dem Betrieb der Eisenbahninfra
struktur zu trennen. Ein Transfer von Subventionen von 
einem Bereich zum anderen ist nicht gestattet. 
Dieses Verbot muJl auch in der Rechnungsführung der 
beiden Bereiche zum Ausdruck kommen. 

2) Die l'yfitgliedsstaaten können ferner vorsehen, daß diese 
beiden Tätigkeiten in organisch voneinander getrennten 
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Unternehmensbereichen innerhalb desselben Unterneh-
mens ausgeübt werden, oder daß eine getrennte Einrich
tung den Betrieb der Infrastruktur übernimmt. 

Wie diese Trennung wurde in den einzelnen Staaten Europas vollzogen wur
de, können Sie dem Skript entnehmen, was ich zum Protokoll gebe. 

Beispielhaft versuche ich, einen Vergleich zwischen der Situation in 
Deutschland und der in der Schweiz und Österreich sowie Großbritannien 
zu übermitteln. 

Ich werde versuchen, Sie optisch mittels Folie ein wenig zu führen und 
erlaube mir, an einigen Stellen die jeweiligen Eisenbahngesetze zu zitieren, 
um Ihnen interessante parallelen oder Unterscheide aufzuzeigen. 

Bei dieser Betrachtung möchte ich in mehreren Schritten vorgehen: 

1. Wer? 

- betreibt nach der Umstrukturierung die Infrastruktur und die Verkehrs
unternehmen? 

- ist Aufsichtsbehörde 

II. Wie? 

- Konzessionspflicht 

- Planfeststellung/Baugenehmigung 

- Ist-Zustandsüberwachung 

- Zulassung von eisenbahnspezifischen Produkten 

- Zulassung von Eisenbahnfahrzeugen 

- Genehmigung von bahninternen sicherheitlichen Regelwerken 

- Überwachung des Diskriminierungsverbotes 

- Sonstiges 

Folie 2 
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Deutschland - Schweiz 

1 Deutschland lschweiz 

Wer? 

Wer betreibt die Infra- Eisenbahnen des Bundes SBB (ab 01.01.99 AG) 
struktur? (mind. 51 % der Anteile, und andere Infrastruk-

Art. 87e GG) turbetreiber (z. B. 
Lötsehtalbahn, Mittel-
thurgaubahn) 

Wer überwacht welche EBA für EdB; Bundesamt für Verkehr; 
Eisenbahn- Verkehrsministerien der für Nebenbahnen 
unternehmen? Länder für NE (Schmalspur etc. und 

normalspurige Regio-
nalbahnen) kann die 
Aufsicht auf andere 
Bahnen delegiert wer-
den, Art. 10, Abs.1 
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Wie? 

Konzessionierung Ja, Ja, für Infrastruktur, 

für alie EdB des öf- Art. 5 ff. -
fentlichen Verkehrs Die Voraussetzungen 
durch EBA werden künftig in zwei 

- für alle NE durch Verordnungen sehr de-

Verk.Min. d. Länder tailliert geregelt sein. 

Nein bzgl. der nichtöf- Teilübertragung 

fentlichen Eisenbahnen 
des Bundes. Nur eine Bewilligung 

für Verkehrsunterneh-
men, Art. 9. 

Der Infrastrukturbetrei-
ber braucht auf seiner 
eigenen Infrastruktur 
keine Bewilligung; 
Art. 5, Abs. 4. 
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Bauplanungsrecht/ § 18 AEG; Das baurechtliche Ver-
Bauordnungsrecht Prüfung und Freigabe fahren ist in Art. 18 bis 

der Ausführungsunter- Art. 18k geregelt. 

lagen nach EBO bzw. 
den anerkannten Regeln Technische Prüfung 
der Technik gern. Art. 18 Abs. 1 

und Abs. lbis 

Ist-Zustands- Ja, § 4 Abs. 2 AEG Ja, Art. 10 EBG 
überwachung i.V.m. § 2, Abs.l EBO 

und§ 3 Abs. 2 Ziff.2 
BEVerkVerwG 

Zulassung von eisen- Ja, § 4, Abs. 2 AEG Ja, zumind. bzgl. "Si-
bahnspez. Produkten ; ' ' ~ ~ 1 A l..n 1 "CDr\ "-.... .n. ..... , ...... ,..,„ ..,._,:_ ... : i"'ll 1,,+, ... _ ,,.. ............ " 

i. Y .1u. }i ~ nu.., • .i .i.;.u~ 1,,.1.l~.l uu5i)~Ull ll,,ULUU5~u ' 

(Schwellen, Weichen, Art 18 Abs. lbis. 
Signaltechnik etc) 

Zulassung von Eisen- Ja,§ 32 EBO Ja, Art. 18, Abs. lbis 
bahnfahneugen 

Genehmigung von Nur indirekt über § 2 Ja, Art. 17, Abs. 2 
bahnintemen, sicher- Abs. 1 EBO 
heitlichen Regelwerken 

Vorschriften bzgl. des § 14 AEG, wobei Ein- Ja, § 9-9b. Ähnliche 
Diskriminierungs- zelheiten des Zugangs Regelung wie § 14 
verbotes den Vertragsparteien AEG, aber Einzelheiten 

überlassen bleiben. Erst zum Trassenentgelt 
im "Streitfall" kommt 
es zur Einschaltung des 

Eine Netzzugangsver-EBA. 
ordnung mit sehr hohem 
Detaillierungsgrad ist 
im Entwurfsstadium. 

Sonsti.ges Die Bahnunternehmung 
übt aufgrund bundesge-
setzlicher Vorschriften 
die Bahnpolizei aus; 
§ 23 
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1 Deutschland 1 Österreich 

Wer? 

Wer betreibt die Infra- Eisenbahnen des Bundes ÖBB 
struktur? (mind. 51 % der Anteile, 

Art. 87e GG) 

Wer betreibt die Perso- Eine von den übrigen Das Gesetz und die Pra-
nenbahnhöfe? Bahngesellschaften ge- xis unterscheiden hier 

trennte AG; derzeit un- offensichtlich nicht. 
klar, ob als Infrastruk-
turunternehmen zu kon-
zessionieren. 

Wer überwacht welche EBA für EdB; Bundesministerium für 
Infrastruktur/- Verkehrsministerien der Wissenschaft und Ver-
Unternehmen? Länder für NE kehr, § 12, Abs.3 
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Wer überwacht welche EBA für EdB· 
' 

Bundesministerium für 
Verkehrsunternehmen? Verkehrsministerien der Wissenschaft und Ver-

Länder für NE kehr, § 12, Abs.3. 

Delegationsmöglichkeit 
auf den Landeshaupt-
mann für bestimmte Tä-
tigkeiten, § 12, Abs.4 

Wie? 

Konzessionierung Ja, sowohl für Infra- Ja, § 14, Abs. l u. 5. 
strukturuntemehmen als Beachte!: 
auch für VU des öffent- Nicht für den Bau und 
liehen Verkehrs. Betrieb bundeseigener 

Eisenbahnstrecken. 
Wohl aber für alle Ver-
kehrsunternehmen. 

"Europakonzession" 
gern. § 17a 
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Planfeststellung /Bau- Ja, § 18 AEG Keine explizite Unter-
planungsrecht scheidung von der 

"Planfeststellung" und 
"Baufreigabe" o. ä. 

Das baurechtliche Ver-
fahren ist in§§ 32 ff. 
geregelt. Die "Bauver-
handlung" gern. § 34 
entspricht in etwa dem 
Anhörungsverfahren. 

Freigabe der Ausfüh- § 4 Abs.2 AEG i. V.m. Innerhalb des Bau-
rungsunterlagen / § 2 Abs.l EBO rechtsverfahrens findet 
Bauordnungsrecht eine technische Prüfung 

statt; § 36 

Ist-Zustands- Ja, § 4 Abs. 2 AEG Ja,§ 13, Abs.l, S.2, 
überwachungl i.V.m. § 2, Abs.l EBO und Abs.2 
Überwachung des Be- und § 3 Abs. 2 Ziff.2 
triebes BEVerkVerwG. 

Zulassung von eisen- Ja, § 4, Abs. 2 AEG Ja, § 36, Abs.3 
bahnspez. Bauprodukten i.V.m. § 2 Abs. 1 EBO 

Zulassung von Eisen- Ja,§ 32 EBO Ja, § 36, Abs.3; ggf. 
bahnfahneugen Zulassung zur Erpro-

bung, § 36, Abs.5 

Betriebsgenehmigung Nein Ja, § 37 "Betriebsbewil-
ligung". Diese kann mit 
der Baugenehmigung 
nach § 35 ff. verbunden 
werden. 

Genehmigung von Nur indirekt über§ 2 Nein 
bahnintemen, sicher- Abs. 2 EBO 
heitlichen Regelwerken 

Überwachung des ms- § 14 AEG, wobei Ein- Verordnungsermächti-
kriminierungsverbotes zelheiten den Vertrags- gung in § 17a, Abs.3 

parteien überlassen blei-
ben. 

1 Schlichtung< = > EBA 



lwer? 

Wer betreibt die Infra
struktur? 

Wer bietet Verkehrs-
leistungen an? 
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G;oßbritannien 

Railtrack, gegründet am 1. April 1994 und seit 
20. Mai 1996 privatisiert, besitzt und verwaltet 
die gesamte Infrastruktur der vormaligen "Bri
tish Railways". 

Infrastructure service units (Versorgungseinhei
ten) für die Instandhaltung/Wartung der Infra
struktur. ~Ehemalige British Rail Streckenwar
tungsteams. 

25 Personenverkehrsunternehmen - mehr oder 
weniger geographisch definierte - Streckenab
schnitte des Eisenbahnnetzes. 

Güterverkehr wir nach Sparten betrieben: Ein 
großes Unternehmen im Massenguttransport. 

Wenige Unternehmen betreiben den nationalen 
Container-Frachtverkehr, den Frachtverkehr 
zwischen GB und dem europäischen Festland, 
Postpaketdienste und Briefpostverkehr. 

Wer betreibt die Perso- Die ca. 2500 Personenbahnhöfe sind im Besitz 
nenbahnhöfe? von Railtrack und werden an die Personenver-

Wer beaufsichtigt die Ei
senbahnunternehmen 

kehrsunternehmen verpachtet (in der Regei das 
Verkehrsunternehmen, das den Bahnhof am häu
figsten benutzt). Vierzehn größere Bahnhöfe 
werden von Railtrack direkt verwaltet und be
trieben. 

Office of the Rail Regulator(" Amt des Eisen
bahnaufsichtsbeauftragten"). Zuständig für: 
- Vergabe von Lizenzen an Inhaber von Be

triebskonzessionen und Bahnhofsbetreiber; 
Festsetzung und Überwachung von Lizenzbe
dingungen, insbesondere in Bezug auf Si
cherheit, Versicherung, Umweltschutz 

- Verbraucherschutz 
- Förderung von Wettbewerb 
Überwachung der Nutzungsverträge zwischen 

1 Railtrack und den Verkehrsunternehmen 
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Überblick über den Stand der Eisenbahnreformen in Europa 
(Quelle: "Bahnreform - nJcht nur in Deutschland", 

Heinrich Groth in "Deine Bahn" 10/97) 

Frankreich: 

In Frankreich war bereits im Jahre 1995 einer wesentlichen Forderung der 
Richtlinie 91/440/EWG durch die Einführung einer rechnerischen Trennung 
zwischen Infrastruktur und Betrieb der französischen Staatsbahn (SNCF) im 
Rahmen eines Regierungserlasses - zumindest vorn Grundsatz her - gefolgt 
worden. Ein im Herbst 1996 veröffentlichter, von den Auswirkungen lan
desweiter Streiks der Eisenbahner im Dezember 1995 stark beeinflusster 
neuer Vorschlag zur Reformierung der SNCF enthält neben umfassenden 
internen Veränderungen die Gründung einer Infrastruktur-Behörde "Reseau 
ferre de France", die sowohl das Eigentum am französischen Netz einschi. 
der Verantwortung für dessen Ausbau und Instandhaltung als auch den weit
aus größten Teil der Altschulden der SNCF übernimmt. Der seit 1982 
rechtlich verankerte (Nutzer-)Monopolstatus der SNCF soll jedoch ebenso 
unangetastet bleiben wie die Arbeits-, Pensionierungs- und Entlohnungsbe
dingungen der Beschäftigten der SNCF. 

Nach den nunmehr seit Mai 1997 geltenden neuen Regelungen zahlt die 
das kommerzielle Geschäft betreibende SNCF Infrastruktur-Nutzungsge
bühren an die Behörde RFF. Die Bahn darf allerdings auch weiterhin alle 
Bau- und Instandhaltungsarbeiten am Schienennetz durchführen und die 
hierfür anfallenden Kosten bei der Bezahlung der Nutzungsgebühren dem 
Eigentümer RFF gegenrechnen. 

Die französische Bahnreform sieht außerdem besondere Maßnahmen zur 
Durchführung des regionalen Verkehrs (gemeinwirtschaftlicher Bereich) 
vor. Hiernach übernehmen die jeweils zuständigen Behörden der Region die 
Festlegung des Umfangs der Verkehrsleistungen im Schienenpersonennah
verkehr und regeln in Verhandlungen mit der SNCF die finanzielle Abgel
tung der zu erbringenden Leistungen. 

Großbritannien 

Die Bahnreform in Großbritannien, die als die durchgreifendste und umwäl
zendste in Europa betrachtet werden kann, begann im Jahre 1994 mit der 
Aufteilung der Staatsbahn British Railways (BR) in mehr als 100 verschie
dene Gesellschaften, die in der überwiegenden Zahl zwischenzeitlich ver
kauft wurden. Im Rahmen der umfassenden Privatisierung des gesamten 
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- !:i llerdings durchweg ach wie vor subventionsbedürftigen - Eisenbahnwe
sens in Großbritannien wurden gegründet: 

• Das Unternehmen Railtrack als neuer Eigentümer der britischen Schie
neninfrastruktur, das bereits 1996 über die Börse an private Investoren 
verkauft wurde und seitdem von den Einnahmen aus der Bereitstellung 
der Infrastruktur und dem Leasing von Bahnhöfen sowohl alle Infra
strukturkosten als auch die Renditen für die Investoren bestreiten muss; 
dies wird gegenwärtig durch die Subventionierung des Eisenbahnsektors 
auf der Ebene der Franchise-Verträge (Zahlung von Subventionen an die 
Franchise-Nehmer) sichergestellt. 

• 25 Gesellschaften (Train Operating Companies - TOC -), die - nahezu 
alles als Privatunternehmen - den Personenverkehr auf bestimmten fest
gelegten regionalen Netzen und InterCity-Verbindungen betreiben. Die 
Gesellschaften erhielten die zum Franchising ausgeschriebenen 25 - zu
meist anfangs subventionsbedürftigen - Gebiete mit Laufzeiten zwischen 
7 und 15 Jahren. 

Drei Rollmaterial-Leasing-Gesellschaften (Rolling Stock Companies - ROSCO). 

Die Gesellschaft für den Transport von Massengütern (Trainload Freight); 
sie war anfangs in drei verschiedene regionale Einheiten unterteilt, die je
doch alle Mitte 1995 in Winconsin Central Transportation verkauft wurden. 

• Freightliner (Containertransport-Gesellschaft), Railfreight Distribution 
(europäischer intermodaler Frachtverkehr), Red Star (Paketdienst), Rail 
Express Systems (Brieftransport per Schiene). 

• 14 Infrastruktur-Instandhaltungs-Gesellschaften (lnfrastructure Mainte
nance and Track Renewal Companies - /SCO -) sowie mehrere unab
hängige Betriebshöfe und Eisenbahn-Ingenieur-Gesellschaften (Train 
Engineering Service Companies - TESCO -). 

• Eine Telekommunikations-Gesellschaft (BR Telecommunications), eine 
Gesellschaft zur Einreichung und Geltendmachung von Ansprüchen ge
gen einzelne Bahngesellschaften (Railway Claims), ein Verband der 
zugbetreibenden Gesellschaften (Association of Train Operating Compa
nies - A TOC -) und noch einige andere Gesellschaften mehr. 
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Die öffentlich-rechtlichen Regelungs- und Überwachungsfunktionen haben 
zwei neu eingerichtete Behörden übernommen: 

= Das Eisenbahn-Regulienmgsamt (Office of the Rail Regulator), das in 
seiner Aufgabenstellung in etwa mit dem in Deutschland errichteten Ei
senbahn-Bundesamt (EBA) vergleichbar ist, weil ihm die Zuständigkeit 
obliegt für 

die Zulassung von Eisenbahnunternehmen, 
- die Wahrung der Interessen der Eisenbahnnutzer. 
- die Kontrolle der Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen und 
- die Überwachung der Erteilung von Trassennutzungsrechten durch 

die Railtrack. 

• Das Büro des Franchising-Direktors (Office for Passenger Rail Franchi
sing - OPRAF -), dem die gesamte Abwicklung und Überwachung der 
Franchise-Verträge einschl. der Zahlung von Subventionen an die Fran
chise-Nehmern übertragen wurde. 

Italien 

Die italienische Staatsbahn (FS) wurde 1992 in eine Aktiengesellschaft (SpA) 
umgewandelt: die Altschulden der FS übernahm in voller Höhe der italieni
sche Staat. Eine organisatorische Reform der FS SpA im Jahre 1993 führte 
zur Unterteilung von "Fahrweg" und "Transport" in voneinander getrennte 
Bereiche. Pläne der italienischen Regierungen zur weiteren Restrukturie
rung der FS, insbesondere hinsichtlich einer institutionellen Trennung von 
Fahrweg und Betrieb durch Gründung separater Unternehmen, wurden bis
her nur in einigen wenigen Ansätzen realisiert: So verfügt beispielsweise die 
FS inzwischen über verbesserte Möglichkeiten der Gründung von Joint Ven
tures mit U ntemehmen des privaten Bereichs. 

Das geplante Hochgeschwindigkeitsnetz soll zu großen Teilen durch pri
vate Investoren finanziert werden und der Einfluss lokaler Behörden und 
Verkehrsunternehmen im SPNV wurde erheblich gesteigert. Darüber hinaus 
ist die PS auf einem Großteil des Streckennetzes in ihrer Preisgestaltung 
frei. . Sie erhält allerdings für diesen Bereich auch keine Subventionen 
mehr. 

Weitergehende, tiefergreifende Reformen konnten - mit Ausnahme einer 
de facto rechnerischen Trennung von Fahrweg und Betrieb - bislang nicht 
umgesetzt werden. 
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Österreich 

Der Beitritt Österreichs in die europäische Union erfolgte zum 1.1.1995. Zu 
diesem Zeitpunkt besaß die österreichische Eisenbahn (ÖBB) auf der Grund
lage eines bereits im jahre i992 beschlossenen und 1993 ergänzten Gesetzes 
den Status eines öffentlichen Unternehmens mit eigener Rechtspersönlich
keit. Ähnlich wie die ehemalige Deutsche Bundesbahn in ihrer Stellung als 
"Bundessondervermögen" wurde die ÖBB aus dem Bundeshaushalt ausge
gliedert. Dadurch ergaben sich für die Bahn erheblich erweiterte betriebs
wirtschaftlich nutzbare Handlungsfreiräume. Vertragliche Vereinbarungen 
zwischen Regierung und Bahn regeln Umfang und finanzielle Abgeltung der 
gemeinwirtschaftlichen Verkehrsleistungen und sorgen insofern für eine 
größere Transparenz der Rechnungslegung der ÜBB. Gemäß den nach eu
ropäischem Recht ausgerichteten gesetzlichen Bestimmungen kündigte dar
über hinaus der österreichische Verkehrsminister im Jahre 1996 die Zuord
nung der Bereiche Infrastruktur und Verkehr zu neu zu gründenden, eigen-

•• .J • r"' t.. ··c.. L • t.. .J • • • • t.. '"T' stanuigen uescuau.suereicuen unu somit eine orgamsatonscue .t rennung 
zwischen Netz und Betrieb an. 

Niederlande 

Den Empfehlungen einer besonders eingesetzten Kommission zur Erarbei
tung von Reformvorschlägen für die staatliche Eisenbahn (NS) folgend sorg
te die niederländische Regierung bis 1995 für eine grundlegende Neustruk
turierung ihrer Bahn: Das integrierte Unternehmen NS wurde in einen 
kommerziellen Bereich und einen n Aufgabenbereich II aufgeteilt. Der erste 
u1nfasst die überwiegend verkaufsbezogenen Aktivitäten unter Führung der 
Holding NS Groep BV in der Trennung nach Markt BV für den Personen
verkehr, die Bahnhöfe, das Rollmaterial und die Sicherheit, NS Cargo BV 
(Güterverkehr) sowie Vastgoed BV. Dem ,Aufgabenbereich" ist die Infra
struktur zugeteilt, und zwar der Railned BV die Zuständigkeit für die Infra
strukturkapazitäten auf dem niederländischen Schienennetz und der Ver
keersleiding BV die Zugüberwachung und Verkehrsablaufregelung. insofern 
ergibt sich eine Mischform aus organisatorischer und institutioneller Tren
nung von Infrastruktur und Betrieb. Wenngleich zunächst bis zum Jahre 
2000 Wettbewerber auf dem Schienennetz der NS nicht zugelassen werden 
sollen, so können doch solche Strecken von anderen Eisenbahnunternehmen 
weitergeführt werden, die von der NS aufgegeben wurden. Andererseits er-
hält die NS nach Verhandlungen mit dem VerkehrsII'...irJsterilL"ll einen finan-
ziellen Ausgleich, wenn sie im öffentlichen Interesse unrentable Strecken 
weiterbetreibt. 
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Um eine Wettbewerbsgleicld1eit mit der von !:nfrastrukturkosten befrei
ten Binnenschifffahrt zu erreichen, ist NS Cargo vorerst bis zum Jahre 2000 
von Trassenkosten befreit. 

Belgien 

Die belgische Eisenbahn (SNCB) ist bereits seit 1926 eine börsennotierte 
Aktiengesellschaft, die sich allerdings - mit Ausnahme von am Markt frei 
gehandelten 2 Prozent - im Besitz der Regierung befindet. 

Nach einem Plan der belgischen Regierung zur Restrukturierung des U n
ternehmens soll die SNCB bis zum Jahre 2005 durch Einrichtung von elf 
Geschäfts- und fünf Dienstleistungszentren mit jeweils eigener Kosten- und 
Erfolgsrechnung neu strukturiert werden. Eine Koordination dieser Zentren 
übernehmen zentrale Einheiten der SNCB, die im übrigen als Gesellschaft 
erhalten bleibt. Der Plan der Regierung umfasst darüber hinaus u.a. einen 
erheblichen Personalabbau im Rahmen der natürlichen Fluktuation sowie 
den Einsatz von siaatiichen Investitionen in Infrastruktur und Rolimaterial. 
Allerdings bleiben die Altschulden dem Unternehmen SNCB erhalten. 

Eine weitere Privatisierung der SNCB wird gegenwärtig nicht in Erwä
gung gezogen. Die Trennung von Fahrweg und Betrieb wurde lediglich in 
rechnerischer Form eingeführt; eine organisatorische oder gar institutionel
le Trennung dieser Bereiche wird derzeit aus überwiegend gesellschaftspoli
tischen Gründen abgelehnt. 

Luxemburg 

Die luxemburgische Eisenbahn (CFL) wird seit 1994 in drei Schritten re
formiert. Ziel der Gesamtreform ist es, die sich im Besitz der Regierungen 
von Belgien Frankreich und Luxemburg befindliche CFL in eine Gesell
schaft europäischen Rechts mit erhöhtem Eigenkapital, erheblich größerer 
Eigenständigkeit in der Unternehmensführung und voller Kompensation für 
alle im öffentlichen Interesse erbrachten Verkehrsleistungen umzuwandeln. 
Dabei wird das Eigentum an der Infrastruktur sowie die gesamte finanzielle 
Verantwortung für das Eisenbahnnetz auf den luxemburgischen Staat über
gehen. 

Spanien 

Die spanische Bahnreform ist ein noch relativ junges Vorhaben in der Euro
päischen Gemeinschaft. Erst Anfang 1997 stimmte das spanische Parlament 
einer Gründung der Infrastruktur-Verwaltungsbehörde ("GIF") zu, die dem 
Ministerium für Entwicklung unterstellt und Eigentümer der von der spani
schen Staatsbahn (RENFE) genutzten Eisenbahn-Infrastruktur wird. "GIF" 
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ist verantwortiich für das Verkehrsmanagement auf dem Netz und die Infra
strukturinstandhaltung. Die den Schienenverkehr betreibenden Gesellschaf
ten, neben RENFE ggf. auch andere Eisenbahnunternehmen, zahlen Tras
senbenutzungsgebühren nach Dauer und Art der Nutzung sowie weiteren 
Berechnungskriterien. 

Die spanische Regierung behält sich die Zustimmung in allen Angele
genheiten der Infrastruktur- und Investitionsplanung vor. Neue Infrastruk
turvorhaben werden von der Regierung ausgeschrieben, in Auftrag gegeben 
und nach Fertigstellung in den Besitz der Behörde GIF" übergeben. "GIF" 
bestreitet ihr Budget insbesondere aus den Trassenbenutzungsgebühren, Re
gierungssubventionen, Darlehen der Regierung und der Verwertung von mit 
überregionalen, nicht eisenbahnbetriebsnotwendigen Immobilien. 

Weitere Reformpläne für die RENFE, vor allem im Hinblick auf eine 
Privatisierung (des Verkehrsunternehmens), dürften in Kürze zu erwarten 
sem. 

Portugal 

Die Planung für eine Reform der portugiesischen Staatsbahn (CP) sieht eine 
institutionelle Trennung von Infrastruktur und Betrieb im Rahmen einer 
Aufteilung der CP in drei verschiedene Unternehmen vor. Die Infrastruktur 
wird von den öffentlichen, zumindest mehrheitlich in Staatsbesitz verblei
benden Unternehmen "REFER" geführt, das von den Nutzern des Schie
nennetzes zur (teilweisen) Deckung der Infrastrukturkosten Gebühren er
hebt, der schienenverkebrsbetreibende Teil der CP wird in eine privatrecht
lich geführte Aktiengesellschaft umgewandelt. Eine zusätzlich gegründete 
Gesellschaft für Rollmaterial und Traktion stellt Fahrzeuge auf Lea
sing-Basis zur Verfügung. Die Altschuldender Bahn sowie einen Teil der 
bei REFER aufkommenden Infrastrukturkosten übernimmt der Staat. 

Der Zugang zum portugiesischen Eisenbahnnetz ist liberalisiert. 

Dänemark 

Mit Umwandlung des lnfrastrukturbereichs der dänischen Staatsbahn (DSB) 
im Januar 1997 in eine selbständige lnfrastrukturbehörde ("Banestyreisen") 
wurde der Forderung der Richtlinie 9111440/EWG nach institutioneller 
Trennung zwischen Eisenbahn-Infrastruktur und -Betrieb nachgekommen. 
nBanestyreisen" obiiegt neben der Betriebsabwicklung, der instandhaltung 
und Weiterentwicklung des dänischen Eisenbahnnetzes auch - bei Erfüllung 
bestimmter Voraussetzungen - die Vergabe von Trassenkapazitäten zur Nut
zung durch ändere Eisenbahnunternehmen, die Züge auf dem dänischen Ei
senbahnnetz betreiben möchten. Insofern besitzt die weiterhin als Schienen-
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verkehrsunternehmen bestehende DSB nicht mehr ihre Monopolstellung im 
nationalen Eisenbahnverkehr. In weiteren Schritten der dänischen Bahnre
form ist eine Aufteilung der DSB in die Geschäftsbereiche Güterverkehr
und Personenverkehr mit jeweiis dem Status einer Aktiengeseilschaft sowie 
die Ausgliederung anderer Unternehmensteile geplant. 

Schweden 

Der schwedische Reichstag entschied sich bereits 1988 für eine umfassende 
Verkehrsreform, in deren Rahmen u.a. der Betrieb des Schienenverkehrs 
von der Verwaltung und dem Management des schwedischen Schienennet
zes getrennt wurde. Letzteres übernahm Anfang 1989 das neu gegründete 
Bahnamt "Banverket" (BV), eine Behörde der allgemeinen Staatsverwal
tung. Der verbleibende Teil der schwedischen Staatsbahn (SJ) wurde in eine 
Aktiengesellschaft ( 100-prozentiger Staatsbesitz) umgewandelt. 

Für die Nutzung der Infrastruktur zahlt die SJ besonders errechnete Ge
bühren an den Staat (BV). Die über die Summe dieser Nutzungsgebühren 
hinausgehenden Kosten für den Bau, die Instandhaltung und Verwaltung der 
Infrastruktur trägt der Staat. 

Auf Grund der Liberalisierung des Wettbewerbs im regionalen Schie
nenverkehr übernahmen in den Provinzen teilweise andere Schienenver
kehrsunternehmen nach wettbewerblichen Ausschreibungen der zuständigen 
Verkehrsbehörden den Schienenpersonennahverkehr. Die SJ behielt zu
nächst ihre Monopolstellung im nationalen Güter- und Personen(fem-)ver
kehr; diese ging jedoch Anfang 1996 im Güterverkehr durch entsprechende 
Liberalisierungsaktivitäten verloren. 

Finnland 

Im Jahre 1995 übernahm das "RHK", ein dem finnischen Verkehrsministe
rium zugeordnetes staatliches Eisenbahnamt Eigentum und Verwaltung des 
finnischen Schienennetzes. Die finnische Staatsbahn (VR), der weiterhin die 
Betriebsführung obliegt, wurde zugleich in eine Aktiengesellschaft (in Staats
besitz) umgewandelt. 

Wenngleich auch gemäß der Richtlinie 91/440/EWG der Zugang zum 
Schienennetz für. internationale Gruppierungen von Eisenbahnunternehmen 
(auch im kombinierten Verkehr) generell freigegeben wurde, dürfte sich auf 
Grund der in Finnland vorhandenen breiten Spurweite eine Nutzung durch 
andere Gesellschaften wesentlich erschweren. 
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Griechenland 

Nachdem die griechische Regierung von der EU-Kommission nachhaltig zur 
Umsetzung der einschlägigen Richtlinien gedrängt wurde, entschloss sie 
sich im Rahm einer Neustrukturierung der staatlichen Eisenbahn (OSE) zu 
einer organisatorischen Trennung der Unterhaltung des Fahrwegs von dem 
Betrieb. Während die Infrastrukturverwaltung Aufgabe des Staates bleibt, 
ist die OSE - als weiterhin Staatsbahn - für die Aufrechterhaltung des 
Bahnbetriebes zuständig. 

Innerhalb von zehn Jahren soll die OSE ohne staatliche Subventionen 
auskommen können; eine Bezuschussung der Betriebskosten bleibt aller
dings dann erhalten, wenn der Betrieb auf unrentablen Strecken aus regio
nalpolitischen Gründen aufrechterhalten werden muss. 
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Vielen Dank, Herr Dembach, für diese Darstellung. Es ist ja doch etwas 
tröstlich manchmal zu sehen, dass wir in Europa vielleicht doch nicht ganz 
so weit, zumindest was die Eisenbahn angeht, voneinander entfernt sind und 
doch in kleinen Dingen auch noch uns gegenseitig ergänzen können und uns 
gegenseitig schlau machen können. Aber die Grundstrukturen scheinen ja 
wohl gedämpft zu sein. Vielen Dank noch mal. Bitte schön, Herr Dernbach. 

Dembach 

Vielleicht noch eine Information. Die belgische Staatsbahn hat die, soweit 
ich das aus meinen Informationen entnehmen kann, Richtlinie 91/440 am 
wenigsten weit umgesetzt, dort ist Infrastruktur und Betrieb noch, ich sag 
mal in einer Firma, aber nur von der Rechnungsführung getrennt. Und es ist 
nicht beabsichtigt, das auf absehbare Zeit zu ändern. Also es gibt da schon 
gewisse Unterschiede hinsichtlich der Perfektionierung der Trennung von 
Infrastruktur und Verkehr. 

Kühlwetter 

Herzlichen Dank. Herr Heinrichs. 

H.-P. Heinrichs 

Das, was die belgische Staatsbahn organisiert oder noch nicht organisiert 
hat, findet man auch bei anderen skandinavischen Staaten. Wir hatten im 
Rahmen der Kontakte zu diesen Staaten auch Gelegenheit, das schwedische 
Modell in Augenschein zu nehmen. Man muss sagen, die schwedischen und 
die dänischen Eisenbahnaufsichtsbehörden unterscheiden sich zum Eisen
bahn-Bundesamt zunächst mal durch ihre Größe. Sie sind deutlich unter 100 
und als wir dann gesagt haben wir sind über 1200, da war schon Erstaunen. 
Besonderheit bei den Schweden z. B. ist, dass die Fisenb~hnaufsichtsfünkti
on eine Konzernabteilung ist, die insgesamt der Holding untersteht. Aber die 
schwedischen Kollegen haben auch kein übermäßig großen Hehl daraus ge
macht, dass diese Lösung aus Ihrer Sicht der Aufgaben_fühning so optimal 
ist. Denn wenn natürlich die Konzernsicherheit mit in einem so großen Maß 
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für das wirtschaftliche Ergebnis verantwortlich ist, dann kommt es schon 
mal zu Konflikten bei dem sich die Sicherheit nicht immer durchsetzt. 

Interessantes Detail in dem Zusammenhang ist vielleicht noch, wie die 
Briten, Stichwort: Umfalluntersuchung, gelöst haben. Das wollte auch kei
ner machen, weil das erst mal Geld kostet und zunächst mal ja nichts bringt. 
Und dann sind die Briten hingegangen und haben ein eigenes Unternehmen 
gegründet, Open??? Point, dessen einzige Aufgabe es ist, Betriebsdaten von 
den Eisenbahnen, von den Eisenbahninfrastrukturen und von den Eisen
bahnverkehrsuntemehmen zu sammeln und wenn es denn kracht, kann sie 
jeder kaufen. Derjenige, der den Betrieb macht, der hat eigentlich nichts an 
Info. Derjenige, der Infrastruktur zur Verfügung stellt, hat nichts wesentli
ches an Unfalldaten. Das hat eben Open ..... und dann darf da jeder der Un
fallbeteiligten antreten, einen größeren Betrag hinterlegen und kriegt dann 
die Unfalldaten. Das gleiche Schicksal hat die Aufsichtsbehörde im übrigen 
auch. Insofern ein Akt der Waffengleichheit. Das ist vielleicht auch ein pas
sendes Instrument zu verhindern, dass Datensammlungen, die ja erst mal 
von der Sammlung her Geld kosten, auch von der Vorhaltung kein Ausmaß 
annehmen, das völlig unnötig ist. Also manche der Daten liegen dann ir
gendwo und Erkennenswert ist gleich Null. Dann muss ich sie auch nicht 
sammeln und wie gesagt, Sammlung, also Vorhaltung kosten Geld und des
wegen finde ich z. B. diese dänische Regelung kein messen und prüfen zu 
lassen der Infrastruktur, nicht nur weil ich jetzt dem Infrastrukturbetreiber 
das Wort reden will, aber nicht so übermäßig ?? 

Man kann ja verstehen, dass man bestinunte Sachen durchmessen will, 
Aber wenn dann kein Regulativ da ist, weder ein politisches noch ein öko~ 
nomisches, dann gibt es vielleicht mehr Messungen als sie Sinn machen. 
Von daher denke ich, dass das deutsche Modell noch nicht ausgefeilt bis in 
die letzten Spitzen ist, aber der Auftrag ans Eisenbahn-Bundesamt lautet ja 
Unfalluntersuchungen und ich denke wohl, dass das dann deutlich drin steht. 
Dann ist das, wenn es ein eigener Auftrag ist, ist es ja auch von der Bun
deskasse zu finanzieren. Insofern ist das eine viel angenehmere Regelung 
für alle Beteiligten, wenn denn da ein Ergebnis rauskommt, was ?? 

?? 

dann kann dann die Kostenregelung gegenüber dem Unternehmen erfolgen. 

Kilhlwetter 

Herzlichen Dank. Weitere Wortmeldungen zu diesem Thema? 

Ich darf vielleicht ergänzend zu den Ausfüh_rungen von Herrn Dembach, 
die sich ja auf die Eisenbahnaufsicht bezogen, zum Vergleich der europäi
schen Eisenbahn hinweisen auf eine Darstellung, die im "Internationalen 
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Verkehrswesen", Nr. 7 und 8/98 in der Juli/August-Nr. erschienen ist von 
zwei DB-Juristen wie ich annehme, Herr Lindemann und Herr Ölschläger. 
Dort werden die europäischen Eisenbahnen verglichen, was angeht die Un
abhängigkeit der Geschäftsführung, die finanzielle Sanierung, Trennung 
Fahrweg - Betrieb und freier Zugang zur Infrastruktur. Eine kurze Darstel
lung, die vielleicht für diese Punkte die Ausführung von Herrn Dernbach 
hier noch ergänzt. 

N.N. 

Herr Dembach, Sie sprachen eben über die Gestaltung des Netzzugangs in 
Österreich und in der Schweiz und führten an, dass die Schweizer und Ös
terreicher dort sehr viel detailliertere Regelungen haben. Jetzt meine Frage. 
Wie weit geht das? Werden da auch schon konkrete Preise gestaltet oder 
gibt es da nur so allgemeine Normen vergleichbar mit unserer ASV? 

Dernbach 

Ich bitte um Verständnis, wenn ich in der Tiefe das nur rudimentär beant
worten kann. Aus meiner Recherche habe ich aber in Erinnerung, dass die 
Schweiz beispielsweise schon explizit sagt, die Grenzkosten sind abzude
cken und in diesen und jenen Fällen noch Deckungsbeitrag zu bezahlen hat. 
Es geht schon relativ präzise ins Eingemachte. Und in den Verordnungs
entwürfen, ich kann die Ihnen gerne mal geben, ist es noch detaillierter. 
Das geht schon sehr tief. 

Kühhveuer 

Weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann darf ich Herrn Hein
richs aufrufen mit dem Zungenbrecher "Interoperabilitätsrichtlinie und Wir
kung von TSI ( „ Technische Spezifikationen für die Interoperabilität") auf 
nationale Zulassungsentscheidungen im Eisenbahnbereich". Herr Heinrichs, 
bitte schön. 
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Vortrag Horst-Peter Heinrichs fehlt 
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Ja, vielen Dank, Herr Heinrichs, zu diesem Vortrag. Ich glaube, dass den 
Allermeisten von uns diese Interoperabilitätsrichtlinie zwar schon mal als 
Überschrift bekannt war, aber der Inhalt und vor allem die erkennbare Mas
se, die hier vorgetragen wurde, doch etwas überraschend war. Herzlichen 
Dank, Herr Heinn·chs, zunächst einmal. 

Ich darf mal eine ganz pauschale Frage stellen. Ist mein Eindruck rich
tig, dass mit dieser Interoperabilitätsrichtlinie ein supranationales Zulas
sungsrecht für Eisenbahnkomponenten geschaffen wird? 

H. -P. Heinrichs 

Davon muss man wohl ausgehen, jedenfalls für den Hochgeschwindigkeits
verkehrsbereich. Der Art. 5 ist insoweit in dem Punkt eindeutig, als er sagt, 
alles das, was sich auf dem Hochgeschwindigkeitsnetz bewegt, muss den 
grundlegenden Anforderungen und den TSI entsprechen. Das rechtliche 
Problem, das wir damit z. Zt. haben ist die Frage, was ist denn, wenn ein 
Fahrzeug, das diesen Anforderungen nicht entspricht, aber trotzdem auf die
ser Infrastruktur fahren will, ist das dann überhaupt noch zulässig oder dür
fen auf HGV-Infrastrukturen nur noch Fahrzeuge verkehren, vielleicht 
sogar dort nur noch Fahrzeuge zugelassen werden, die den strengen Anfor
derungen der TSI entsprechen. 

Kühlwetter 

Erweiterung der Frage, Herr Heinrichs. Was ist denn hinsichtlich der Exis
tenz nationaler Zulassungsvorschriften für Hochgeschwindigkeitssysteme zu 
sagen. Entfallen die? 

H.-P. Heinrichs 

Also man muss wohl davon ausgehen, dass erstens, sobald die TSI in der 
Welt sind, was sie noch nicht sind, sie stehen in unterschiedlichen Bearbei
tungsstadien zur Verfügung, jedenfalls sobald die in der Welt sind, dass sie 
dann das nationale Zuiassungsrecht auHer Kraft setzen, so dass also die In
dustrie, die Bahnindustrie, die Betreiber schon gehalten sind, Ihre Vorstel-
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lungen im Rahmen der Redaktion zur Erstellung mit TSI einzubringen, da 
sind sie dann auch u. a. ?? und das ist der Weg der vorgesehen ist. Dann 
wird sich der Anwendungsbereich der nationalen Vorschriften zunächst mal 
auf den Nicht-Hochgeschwindigkeitsverkehr beschränken. Es sind aber 
schon Bestrebungen der Kommission erkennbar, dass man auch diesen Be
reich einer weiteren Richtlinie wohl unterziehen wird, zumindest will. Ob 
das allerdings noch mit dem Grundsatz der nationalen Eisenbahnhoheit ver
einbar ist, dann müsste man ja die Frage klären, welche technischen Bedin
gungen ein Zug, der von Euskirchen nach Monschau fährt, das ja nicht ge
rade so interoperabel ist, das ist ja eher Kurzstreckenverkehr, dass der ge
nauso gebaut werden muss, als wenn er die gleiche Kilometrierung in 
Frankreich zurücklegt. Ich hab da im Moment Zweifel, ob da eine weitere 
Richtlinie, die in die Tiefe geht, oder den niederrangigen Verkehr betrifft, 
ob die überhaupt möglich ist nach EG-Recht. 

Kühlwetter 

Noch mal eine ergänzende Frage. Wir werden also eine neue Serie von Re
geln der Technik bekommen nach deutscher herkömmlicher Definition, die 
Sie also ableiten für den Hochgeschwindigkeitsverkehr aus den Richtlinien 
in dieser TSL Ist das richtig? 

H. -P. Heinrichs 

Die Regeln der Technik sind nicht mehr in den TSI vorhanden, da sind 
Schutzziele drin, jedenfalls Bänder, Strukturprinzip durchgesetzt wird. Die 
Regein der Technik werden sich ergeben aus den europäischen Normierun
gen, die unterhalb der TSI rangieren. 

Blümel 

Besteht Fragebedarf? Feuer frei. Bitte schön. 

Lühmann 

Ich möchte noch auf eine Richtlinie des Rates verweisen und zwar die 95/18 
aus dem Jahre 95 über die Erteilung von Genehmigungen an Eisenbahnun
ternehmen. Dort heißt es im Art. 1, Abs. 2, die Gültigkeit der Genehmi
gungen erstreckt sich auf das gesamte Gemeinschaftsgebiet. Das heißt also, 
wenn in Spanien ein Eisenbahnunternehmen zugelassen wird, dann hat na
türiich die uenehmigung auch Auswirkungen auf das ueutsche Gebiet. Und 
generell, denke ich, macht die Diskussion deutlich, inwieweit doch die Auf
sicht, die nationalen Aufsichten durch das europäische Recht kräftig geän
dert werden. Sie hatten jetzt das Beispiel hinsichtiich der technischen Para-
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meter. Es gibt aber auch Beispiele hinsichtlich der Verfahren, auch hinsicht
lich der Behörden. 

H.-P. Heinrichs 

TSI sind zwingend vorgeschrieben für den Bereich der strukturellen Tages
themen. Dazu gehört, wenn Sie als Betriebsverfahren, dazu gehören die Be
triebsverfahren nicht und z. Zt. gibt es da auch keinen Vorstoß, dass man 
den Betrieb auch einer technischen Spezifikation, oder überhaupt Spezifika
tion unterzieht. Das war wohl eines der Ergebnisse einer der letzten Ge
spräche, gerade auch im Verkehrsministerium, dass man diesen Vorgang 
noch mal anstoßen will, denn aus der Erfahrung einer Aufsichtsbehörde mu
tet das schon merkwürdig an, wenn man mit guten Gründen technische De
tails festschreibt, aber überhaupt nicht sagt, wie bestimmte technische Ein
richtungen zu nutzen sind. Also, zumindest die Frage, fahren wir links oder 
rechts? Und wo ist der Lokführer? Und was muss er nun eigentlich ma
chen? Gibt es überhaupt einen Lokführer? Kann man sich so vielleicht sogar 
auf europäischer Ebene einen Hochgeschwindigkeitsverkehr vorstellen, dass 
es diesen selbständig signalgeführten Zug gibt? 

All diese Fragen wären ja zumindest in dem Betriebskonzept zu klären. 
Und deswegen halten wir nach jetziger wohlgemeinter Überzeugung es für 
dringend notwendig, dass, ohne jetzt noch eine Norm mehr ins Leben zu 
rufen, dass man den Bereich Betrieb regeln muss. Wie allerdings eine TSI 
zu Fahrgästen aussehen soll, die vorher ja nur Beförderungsfälle waren, das 
mag sich ja noch gar keiner vorstellen. 

Kühlwetter 

Vielen Dank. Herr Dr. Böhlke, Sie wollten etwas sagen. Bitte schön. 

Böhlke 

Also das Thema und auch die Diskussion, die sich jetzt so anschließt, zeigt 
eigentlich, dass sowohl beim Eisenbahn-Bundesamt noch weiterer Koordi
nierungsbedarf besteht. Das sind einfach Dinge, die nach strammen Vorbe
reitungen nicht mehr rübergeflossen sind. Diese Gruppe, die im Moment 
die TSI erarbeitet, bekommt ja von der Kommission ein Mandat. Und diese 
Gruppe hat schon sehr früh angefangen zu arbeiten. Da drin sind Spezialis
ten, die zum großen Teil von den Bahnen kommen, über die UIC koordi
niert und von der Industrie über deren internationalen Verband. Es gibt ei
nen TSI-Betrieb, den aber die Kommission nicht zur Kenntnis nimmt, weil 
sie dafür kein Mandat aufgestellt hat. Und das Interessante ist, dass da drin 
Dinge angesprochen sind, die aus der Einschätzung der Praktika genau diese 
Fragen beantworten, Herr Heinrichs, die Sie fragten. Betriebsverfahren, 
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Rückfallebenen, wie ist es mit der Sprache des Personals, wenn es ins ande
re Land fährt. Und jetzt versucht man, weil die Kommission hat ja immer 
Recht und würde ja nie zugestehen, sie müsste noch ein weiteres Mandat 
erteilen, was ja etwas kostet, man versucht jetzt, die Inhalte dieses nicht be
auftragten, aber vorhandenen TSI-Betriebs in die anderen Spezifikationen 
mit einzubauen. So, dass zum Schluss so wenig übrig bleibt, dass man sie 
nicht mehr braucht oder dass man sie nicht mehr beauftragen muss. Ich 
möchte jetzt kein Ko-Referat halten, aber ich möchte noch einiges Facetten 
ergänzen. 

Die Kommission hatte vor, bis zum Oktober dieses Jahres durch kleine 
verbale Nuancen im Vorschlag, die Hochgeschwindigkeitsinteroperabilitäts
richtlinie zu erweitern auf das Gesamtsystem, indem sie einfach den Begriff 
„Hochgeschwindigkeit" rausnimmt. Ich sage mal, wir von deutscher Seite, 
wir Ingenieure waren mehrfach in diesem Regelungsausschuss nach Art. 21 
vertreten, und ich muss ganz ehrlich eingestehen, wir haben in der An
fangsphase, so vor 2 Jahren, die Tragweite und die Auswirkungen auch auf 
unsere Behörde, auf das Eisenbahn-Bundesamt, auf das Zulassungsverfah
ren gar nicht so erkannt. 

Wir haben eigentlich immer fachlich, sachlich argumentiert und haben 
gesagt, man kann den Hochgeschwindigkeitsverkehr aus dem Gesamtsystem 
Eisenbahn gar nicht herauslösen. Das ist eigentlich vom Systemgedanken 
her zwingend notwendig, das weiter zu bedienen. Wir haben weiter gefragt, 
wie weit geht denn die Interoperabilität in die Infrastruktur hinein? Interes
siert es das französische oder ifaliePische F~h.rzeug, ob die Steckplatine im 
Stellwerk interoperabel ist? Denn der Grundgedanke der Richtlinie, und da 
sieht man auch, wer sie am Anfang forciert hat, der Grundgedanke war ja 
Handelsfreiheit. Das kam aus der Generaldirektion 3, Industrie oder Wirt
schaft und auch in der Phase, in der man von deutscher Seite dann das 
Werden dieser Richtlinie noch beeinflusst hat und da war die deutsche Posi
tion eigentlich sehr stark ausgeprägt, zur Generaldirektion 7, Verkehr, zu 
bringen. Heute hat die Generaldirektion 7 formal den Vorsitz, mental wird 
es dominiert von der Wirtschaft, der Generaldirektion 3. 

Noch ein paar Worte vielleicht zu den Auswirkungen beim Eisenbahn
Bundesamt. Herr Heinrichs hat an der Stelle gesagt, das kann das Eisen
bahn-Bundesamt machen. Das ist vom Grundsatz her richtig. Aber, nicht 
das Eisenbw.1.n-Bundesatut in heutiger Funktion in seiner Gänze. Wir sind 
uns darüber im Klaren, dass wir eine Chance haben, weil wir ja die Krite
rien, die erfüllt werden müssen, bis vielleicht auf das Formale, wir müssen 
eine Haftpflichtversichen.mg abschließen, aber auch da gibt es ja die Rege
lung, wenn der Staat diese Aufgabe selbst übernimmt und selber dafür haf-



169 

tet, ist es entbehrlich. Also ich sag mal, wir würden schon für uns in An
spruch nehmen, dass wir die Kriterien erfüllen, aber es wird organisatori
sche Konsequenzen haben müssen. Insbesondere dann, wenn wir einmal die 
technische Gebrauchstaugiichkeit nachweisen, überprüfen und die Interope
rabilitätskomponenten überprüfen. Aber dann auch die strukturellen Teilsys
teme, die Genehmigung erteilen, diese in Betrieb nehmen zu dürfen, das 
dürfen nicht die gleichen Leute sein. 

Also wir werden sicherlich bei uns dort eine organisatorische Trennung 
machen, formale Trennung, vielleicht austauschen, wie auch immer. Es be
steht, das wird Sie hier nicht groß stören, es besteht insbesondere bei den 
Kollegen, die heute fachtechnisch die Zulassungen prüfen, eine ganz große 
Sorge, dass diese Aufgabe weggehen könnte. Und wir haben beim Eisen
bahn-Bundesamt in Zusammenarbeit mit dem Herren Prof. Seche, der das 
im Verkehrsministerium macht und mit dem Herrn Geßler, der das im ope
rativen Bereich durchdiskutiert, mit der Bahnindustrie durchdiskutiert, wel
che Möglichkeiten denn der Realisierung in verschiedenen Formen entste
hen, wie auch immer, mal Ansätze gemacht. 

Diese Ansätze sind mal in einem informellen Gespräch der Kommission 
vorgestellt worden. Die Kommission, vielleicht so als Information, zur Zahl 
der benannten Stellen hat gesagt, wir empfehlen pro Staat nur eine. Sie wird 
das niemals schriftlich geben im Moment, denn damit würde sie ja eine 
Richtung vorgeben. Aber sie hat es auch begründet, warum pro Staat nur 
eine benannte Stelle. Sie möchte nicht den nationalen Wettbewerb zwischen 
den benarmten Stellen; und da sich diese benan_nten Stellen ja untereinander 
austauschen müssen, Frage, wo beispielsweise noch keine technischen Spe
zifikationen vorliegen, welche nationalen Normen werden angewandt, da ist 
schon ein so großer Koordinierungsaufwand zu erwarten. Für diese Koordi
nierungstätigkeit soll eine besondere Stelle eingerichtet werden, formali
siert, die Kommission gibt Geld dafür, die benannten Stellen müssen dann 
Delegierte entsenden. Da gibt es also für den einen oder anderen Interes
sierten auch wahrscheinlich wieder hochdotierte Posten. Aber diese Koordi
nierung wird so aufwendig sein, dass man nicht die Zahl der Zerredenden 
zu groß machen möchte. 

Ich plädiere eigentlich dafür, dass wir den Weg, den wir eingeschlagen 
haben, weiter gehen. Wir sind in Europa eigentlich sehr weit. Es gibt recht 
konkrete Vorstellungen der Franzosen. Es gibt sehr diffus konkretisierte 
Vorstellungen der Italiener und der Spanier. Aber, wenn wir relativ früh da 
sind und die ersten 3, 4 benannten Stellen nach dem April nächsten Jahres 
dartll eingerichtet sind, haben \vir eine Chance, in dieser Koordir.ier11ngs= 
stelle vielleicht auch durch eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter auf gut do-
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tiertem Posten die deutsche Sicherheitsphilosophie rüberzubringen, wobei 
wir begrenzt werden durch die Schutzziele die in den TSI drinstehen. 

Das Problem wird sein, die nationalen Vorschriften und insbesondere 
die UIC-Merkblätter zu retten, denn dort, gerade in den UIC-Merkblättern, 
haben ja die Bahnen, historisch gewachsen, sich auf viele viele Dinge geei
nigt, die damit nicht mehr neu erfunden werden müssen. Die Kommission 
anerkennt auch, dass dort gute Unterlagen vorhanden sind. Aber sie akzep
tiert diese Inhalte nur, wenn da drüber steht ... Das heißt, wir müssen ein 
formalisiertes Verfahren durchlaufen, möglicherweise inhaltsidentisch in allen 
Sprachen der EU, überführt werden, so dass wir also noch eine ganze Weile 
Zeit brauchen. Sicher ist, bis zur Umsetzung in nationales Recht wird keine 
einzige TSI verabschiedet sein. Denn die TSI werden im Regelungsaus
schuss der Kommission, also mit qualifizierter Mehrheit der Staaten heraus
kommen. Und wir waren in der vergangenen Woche in Frankfurt und haben 
gesehen, dass noch Defizite da sind in den Spezifikationen. Es ist noch viel 
viel Arbeit da. 

Soviel vielleicht zur Ergänzung. Nicht dogmatisch. Ich hoffe, sie sehen 
es mir nach. 

Kühlwetter 

Herzlichen Dank, Herr Dr. Böhlke, das ist ja Hintergrundinformation, die 
dann für die Erfüllung dieser umfangreichen Richtlinie auch interessant ist, 
dieses Hintergrundgeschäft. Ich darf vielleicht noch redaktionell, ist mir ge-
rade eingefallen, hier VJ.m Programm nachtragen und Z\vei FePJer bitte ich 
zu verbessern. Zu dem Vortrag von Herrn Dernbach, „EG-Verordnung" 
91/440 ist keine Verordnung sondern eine „Richtlinie". Das ist falsch aus
gedrückt und hier zu dem Vortrag von Herrn Heinrichs, die Interoperabili
tätsrichtlinie hat die Nr. 96/48, nicht 98 wie es im Programm ausgedruckt 
ist. 

So, Herr Clausen. 

Clausen 

Ich habe nur eine ganz kurze Zusatzfrage. Ist im Rahmen dieser Vereinheit
lichungsbemühungen denn auch eine Vereinheitlichung der Stromspannung 
für die Bahnstromversorgung vorgesehen, die einen Wechsel der Lokomoti
ve an der Grenze überflüssig macht? 
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Heinrichs 

Bei den technischen Details bin ich überfordert. Aber die Stromspannung, 
Versorgungseinrichtung gehören, denke ich, unzweifelhaft zum Systemteil 
und Systeminfrastruktur und da gibt es eine TSI-Führung, die ist auch schon 
relativ weit. Ob dies dann in den TSI für Infrastruktur eine Entscheidung 
enthalten wird, dass es nur noch ein System oder möglicherweise noch meh
rere geben wird, das vermag ich nicht zu sagen. Da habe ich mich in die 
technischen Details nicht tief genug reingekniet. Bei der Gelegenheit aller
dings, bei der technischen Spezifikationsinfrastruktur, steht ein Detail drin, 
was wir im bundesdeutschen Rahmen von ungefähr 30 Jahren überwunden 
haben, folgendes: In der TSI steht drin, dass Vorkehrungen zu treffen sind, 
damit Unbefugte nicht auf die Infrastruktur gelangen. Das wird natürlich für 
den gesamten Hochgeschwindigkeitsverkehr, wenn denn die TSI so in Kraft 
tritt, drastische Konsequenzen haben, da kann man nur frühzeitig von Zaun
baufirmen Aktien kaufen, das gibt einen Boom. 

Zweite Geschichte, die ich auch nicht, das muss ich einfach so sagen, 
loswerde: Im Rahmen einer nationalen Umsetzungsverordnung ist es nicht 
ausreichend, wenn man mit einem Textverarbeitungssystem Suchen- und 
Ersetzenfunktion aktiviert und Mitgliedstaat durch Eisenbahn-Bundesamt aus
tauscht. Natürlich kann man in eine Richtlinie reinschreiben, die Mitglied
staaten gehen davon aus, dass dies und jenes geschieht. Allerdings eine an
deren Anforderungen genügende nationale Umsetzungsverordnung kann 
nicht sagen, dass Eisenbahn-Bundesamt geht davon aus, dass die Kompo
nenten Richtlinien entsprechen. Ich denke~ dass das europäische Recht hier 
den Amtsermittlungsgrundsatz nicht außer Kraft gesetzt hat. Also müssen in 
der nationalen Umsetzungsverordnung schon sagen, welche Verwaltungs
verfahren, welche Verwaltungsentscheidungen anstehen, wer wirklich zu
ständig ist, ohne dass der Bürger davon ausgehen muss, sondern einfach 
dass er das nachlesen kann. 

Kühlwetter 

Herzlichen Dank. Ich habe das Wort für Herrn Dr. Böhlke ... 

Böhlke 

Ich möchte die Frage beantworten zu den Spannungen. Herr C!ausen, ich 
gehe davon aus, Sie meinen jetzt nicht das, was bis znm Unterwerkzuge
führt wird, sondern die Spannung, die über der Schiene ist. Man hat sich 
bisher geeinigt auf die beiden Wechselspannungen 15. 000 Volt, 16 2/3 Hz 
und 25.000 Volt, 50 Hz. Nachdem die Einigung da war, kam wieder der 
Wunsch, 3.000 Volt Gleichstrom zu nehmen. Aber das ist noch eine der 
offenen Fragen. 
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Darf ich noch eine Kleinigkeit ergänzen. Und zwar um vielleicht die 
Philosophie an einem Beispiel aufzuzeigen. Die TSI für Instandhaltung hat 
Aussagen zu Fahrzeugreinigungsanlagen. Die Philosophie lautet etwa wie 
folgt: Es heint nicht, dass zu einer interoperablen Strecke eine Fahrzeugrei
nigungsanlage gehört. Aber wenn ein Unternehmer eine baut für seine Fahr
zeuge, dann muss sie interoperabel sein und dann muss er sie allen Nutzern 
dieser Infrastruktur zur Verfügung stellen. Und das ist eigentlich das We
sentliche da dran. Das, was kommt, muss für alle nutzbar sein und das erin
nert so an die Energieversorger, an den Telekommunikationsmarkt und so 
etwas. 

Und da hat man dann irgendwann auch gesagt, Frischwasserversorgung. 
Das ist ein Knackpunkt. Die Deutschen haben, obwohl in den Fahrzeugen 
dran steht "kein Trinkwasser", Trinkwasserqualität in ihren Waschanlagen, 
also in den Fahrzeugtoiletten drin. Und jetzt war der Wunsch, dass nicht 
sichergestellt werden muss, dass da Trinkwasserqualität reinkommt. Und da 
hat die DB AG gesagt, einmal falsches, nicht auf unserem Qualitätsniveau 
angesiedeltes Wasser dort drin heißt, die Anlage ist verseucht und da geht 
es im Moment um handfeste, ich sage mal auch Qualitäten und da muss halt 
der Konsens herbeigeführt werden. 

Es wird auch in den TSI auf regionale Besonderheiten Rücksicht ge
nommen werden können. Es ist in Portugal nicht erforderlich, Fahrzeugiso
lierungen so zu machen wie in Norwegen. Und es ist auch nicht zu erwar
ten, dass es einen massiven Pendelverkehr gibt vom Nordkap bis zur Algar
ve. Also da kann man auch, da ist auch vorgesehen wirklich national etwas 
zu machen. Wenn ein solches Fahrzeug fährt, dann muss es, wenn es nach 
Norwegen kommt, die dortigen Anforderungen erfüllen. Es wird aber nicht 
von den Portugiesen verlangt, dass ihr Fahrzeug so eingerichtet ist, dass es 
die Bedingungen für Norwegen erfüllen muss, z. B. was Isolierung und 
Klimatisierung im Kältebereich angeht. Das ist die Philosophie, die dahinter 
steckt. Danke schön. 

Kühlwetter 

Vielen Dank, Herr Wittenberg? Ist erledigt.Herr Dembach? Ebenfalls erle
digt. 

Sind weitere Fragen noch zu diesem Thema vorhanden, Frau Bölewitsch. 
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Bölewitsch 

Die Anpassung der Betriebstechnik wird ja recht hohe Kosten verursachen 
in den einzelnen Mitgliedsstaaten. Und jetzt meine Frage dazu: Hat man da 
irgendwelche Gemeinschaftspools entwickelt aus denen Finanzen kommen, 
oder muss das jeder einzelne Mitgliedsstaat selbst finanzieren? 

H. -P. Heinrichs 

Auch da muss ich sagen, die Richtlinie enthält über finanztechnische Belan
ge keine Aussage. Da steht nichts zu drin. 

Böhlke 

Es gibt innerhalb dieser Gruppe, die die TSI erarbeitet, eine eingerichtete 
Gruppe die die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen bewerten soll und zwar 
nicht so, dass jede Maßnahme als betriebs- oder volkswirtschaftlich ?? Er
gebnis eine Aussage erarbeitet wird, sondern man arbeitet differenziert. Das 
heißt, es wird im Moment definiert, und das müssen die Staaten noch mel
den, es werden Referenzstrecken angelehnt an vorhandene oder noch zu 
bauende. Es sollen aber nicht diese Strecken nachgerechnet werden, son
dern es sollen danach Modellstrecken definiert werden. Was würde man 
bauen national, wenn es die TSI und die Interoperabilitätsrichtlinie nicht 
gäbe. Und dann wird gerechnet. Wie sind die Differenzkosten? Die können 
höher sein, weil es spezielle Anforderungen sind. Die können aber auch 
niedriger sein, weil man sich europaweit auf andere Standards einigt. Und 
dann soll über den Erfolg dieser Maßnahme, nicht nur was die Investition 
angeht, sondern auch was die Betriebskosten angeht, eine Aussage getroffen 
werden. 

Und dann kam auch in dem Regelungsausschuss die Frage, ob es denn 
dann z. B. für Transitländer, und da fiel einem Deutschland ein, wenn da 
besondere Anforderungen gestellt werden, die nur deshalb erfüllt werden 
müssen um den anderen Staaten zu helfen, dieses aus einem besonderen 
Fond bezahlt wird und die Bereitschaft dazu ist im Moment noch nicht er
kennbar. Weil man davon ausgeht, dass die Interoperabilität in der Gemein
schaft zu einem Vorteil führt, dann wird über Einzelschicksale nicht lamen
tiert. 

Dembach 

Vielleicht zur Ergänzung. Ich denke die Mitgliedsstaaten als solche werden 
von höheren Kosten nur insofern betroffen sein, als sie die Mehrheitsaktien 
an den lnfrastrukturunternehmen haben. Denn in erster Linie entstehen die 
Kosten bei den Herstellern der Komponenten und Teilsysteme mittelbar, 
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dann bei den Kunden dieser rirmen und wiederum mitteibar mögHcherweise 
bei den Staaten, die die Aktienanteile der Infrastruktur haben. 

Blümel 

Weitere Fragen noch zu diesem Thema? Sie sehen, dass dies ein tiefes 
Thema mit sehr weiten Auswirkungen in die Industrie, in die Interessenver
bände hinein ist. Ich sehe es auch so, dass das Thema sich auf eine interna
tionale Ebene verlagern muss. Wir werden irgendwann ein europäisches 
Aufsichtsamt bekommen. Dann werden wir das EBA als eine deutsche Nie
derlassung eines europäischen Aufsichtsamtes verstehen müssen. 

Meine Damen und Herren, wir haben jetzt ein kleines Problem, ein or
ganisatorisches Problem. Wir sind zu Ende, wir hätten noch eine halbe 
Stunde Zeit jetzt. 

Herr Dr. Böhlke, Sie wollten noch eine Information für die EBA-Mitar-
heiter und fvlitarbeiterinnen geben. Sie wollten sie heute Nacl1„TJttag im 
Rahmen der Aktuellen Stunde geben. Wir hätten jetzt vielleicht noch über 
10 Minuten Zeit. Herr Dr. Böhlke, zu einer Sonderinformation für die Mit
arbeiter und Mitarbeiterinnen des Eisenbahn-Bundesamtes. 

Böhlke 

Ich bin jetzt in einer unglücklichen Lage, ich hätte das lieber am Schluss 
gemacht und mit den Worten des Dankes verbunden und mit einem Versuch 
eines Ausblickes. Aber Professor Ronellenfitsch hat mir da so ein Tropfen 
Bitter in den süßen Wein reingetan. Ich bin nicht befugt, für das Eisenbahn
Bundesamt da drauf einzugehen. Ich selber bedaure das eigentlich, weil ich 
die Konsequenzen sehe und für die Zukunft für diese Veranstaltung persön
lich ziehe. Ich kann es aber nachempfinden, weil die Schwerpunktverschie
bung zum anderen Verkehrsträger der pure, saubere, reine Wettbewerb ist. 
Und ich kann es deshalb nachvollziehen, weil ich persönlich selber als Ei
senbahnvertiefer 6 Jahre Straßenwesen, Erd- und Tunnelbau, Planung und 
Leistungsfähigkeit selber mal betrieben habe. Es ist beides wert und wichtig 
und interessant. Deshalb die Worte des Dankes jetzt noch nicht und auch 
keine Bewertung, keine Kommentierung zur Zukunft. Ich selber würde 
mich freuen und werde mich auch dafür einsetzen, dass es in geeigneter 
Form eine Fortsetzung dieses Institutes gibt, was sich gebildet hat in den 
vergangenen Jahren. 

Ich gebe freimütig zu, als Nicht-Jurist, der gerade am Anfang große 
Probleme hatte, in Ihrer Sprache zu denken, der schon froh war, wenn er 
Teile verstanden hatte, akustisch zumindest, habe ich beim Eisenbahn-Bun
desamt in den vergangenen fast 5 Jahren eine ganze Menge dazu gelernt, 
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die integration der juristerei in die Nicht-juristerei. ich giaube, unsere Ar
beit ist besser geworden aufgrund einer deutlichen Verbesserung der Kom
munikation zwischen Juristen und anderen Menschen. Ich zähle mich zu der 
großen Gruppe der anderen Ivienschen. ich habe gestern Abend und auch 
heute beim Kaffee, in der Kaffeepause das Informationsbedürfnis gespürt, 
was bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Außenstellen vorhan
den ist, in den Sachbereichen 1. 

Der eine oder andere weiß es ja konkret, VMS, Kienbaum zum 01.10. 
soll die erste Stufe der ersten Organisationsreform des Eisenbahn
Bundesamtes realisiert werden und in diesem Rahmen ist vorgesehen, dass 
die Abteilung 4 so bleibt wie sie ist, in der Abteilung 3 aus fünf Referaten 
drei gemacht werden und ein viertes dazu kommt, nämlich das Referat Be
trieb, Eisenbahnbetrieb. Das wird leider aus der Abteilung 2 herausgenom
men. Ich sage das hier auch, der Präsident weiß das und das kann auch ru
hig im Protokoll erscheinen, für mich sind die Beweggründe zum Eisen
bahn-Bundesamt zu gehen seinerzeit gewesen, die Einheit von Bau und Be
trieb betreuen zu können. Man könnte da ganz platt sagen, meine Ge
schäftsgrundlage ist entzogen worden. Aber ich bin loyaler Beamter und 
sage, ich werde diese Organisationsänderung ausleben. 

Aber das Wegnehmen des einen Referates alleine hat noch nicht ge
reicht. Man hat auch noch das Referat für die Erteilung von Ausnahmen 
von der Eisenbahnbau- und Betriebsordnung, ketzerisch auch als Bonsai
Referat bezeichnet, weil es so klein war. Ein Leiter und zwei Mitarbeiter. 
Das wird auch aufgelöst. Das geht auch in diesen Betrieb hinein. Und dann 
möchte man meine Abteilung mit zwei Referaten und den Sachbereichen die 
dazu gehören, das ist ja ein bisschen klein. Ich nehme für mich in An
spruch, dass ich alleine die Verantwortung für mehr Personal habe als alle 
anderen Abteilungsleiter zusammen. Das sind heute 52 % des Personals. 
Aber wir sind auf die Entscheidung gestoßen, dass es ganz günstig wäre, 
den Prozess der Erstellung von Infrastruktur nicht erst da zu beginnen, wo 
wir mit der Genehmigung der Ausführungspläne anfangen bis hin dann zur 
Abnahme, sondern schon den Prozess der Planfeststellung prozessorientiert 
mit einzubinden. Dann ist entschieden worden, dass aus dem heutigen Refe
rat 11 der Fachbereich, die fachlichen Fragen der Planfeststellung herausge
löst werden und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dieses betreuen, 
werden in die Abteilung zwei, also zu mir kommen und dort die Referats
nummer 23 erhalten. Das erst mal zur Organisationsänderung in der Zentra
le. 

Was ändert sich draußen? Ich sag mal ganz locker, gar iüchts. nenn sie 
haben heute Aufgaben der Planfeststellung, die haben sie später auch. Und 
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ich habe auch kein Konzept oder keine Strategie, was sich da alles ändern 
muss, denn dann würde man ja sagen, es war in der Vergangenheit alles 
falsch. Falsch war es nicht, und es ist nicht so gut, dass man es nicht besser 
machen könnte. Ich habe VorsteHungen, wie man dies und das ändern kann. 
Was mir ganz wichtig ist, wenn wir für diese Bereiche eine ähnlich gleiche 
Kommunikationskultur entwickeln könnten und das ist jetzt ganz nach innen 
ins EBA gerichtet. Das geht unsere Gäste überhaupt nichts an. Ich glaube, 
da kann man einiges verbessern. Und da werde ich mich drum kümmern. 
Ich weiß, dass es unabhängig von Organisation sehr stark geprägt ist, viel
leicht auch an den einzelnen Aufgaben liegt, wie draußen kommuniziert 
wird. Es gibt hervorragende Beispiele und es gibt Stellen wo wir gerne hel
fen, dass das auch hervorragende Beispiele werden. 

Also vielleicht zur Beruhigung. Es gibt kein Konzept. Ich werde auch 
nicht, wie ich gestern gefragt worden bin, entthronisiert. Ich bin Abteilungs
leiter 2, ich bleibe es. Der Personalbereich wird größer. Sollte ich mich da 
einklinken, kommt für mich persönlich ein sehr anspruchsvolles und 
schwieriges Gebiet auf mich zu, in dem ich nicht kundig bin, weil ich die 
konkreten Probleme vor Ort nicht kenne und in dem ich als Nicht-Jurist in 
der Argumentation auch Probleme habe. Deshalb werde ich mich an den 
Stellen von Ihnen beraten lassen müssen. Soviel zur Organisation. 

Ich hoffe, ich bin ehrlich genug gewesen. Ich bin deutlich gewesen und 
wenn Sie Fragen haben, ich bleibe nicht bis morgen, ich fahre heute Abend 
nach der Fragestunde, nach der Aktuellen Stunde weg. Ich schlage vor, ha
ben Sie den Mut und stellen Sie die Fragen jetzt oder nachher bilateral. 

Blümel 

Bitte schön. Die Fragestunde ist eröffnet, oder wird es vorgezogen, das in 
einem 4-Augen-Gespräch zu klären? Aber Herr Dr. Böhlke steht auch dafür 
zur Verfügung. 

Böhlke 

Also ich werde eines machen, noch ganz kurz. Sie wissen, dass wir die 
Möglichkeit haben, besondere gute Einzelleistungen zu honorieren, nicht 
nur in Schriftform sondern auch in finanzieller Form. Ich habe in der Zent
rale und gestern in Karlsruhe entsprechende Schreiben ausgehändigt für 
meinen Bereich. Wenn man das ein bisschen aufteilt, auch für den Bereich 
der Sachbereiche 1, werde ich in der nächsten Woche, Montag - Donnerstag 
in den Außenstellen sein, in einer Gewalttour. Es wird dort nicht viel Zeit 
sein. diese or2anisatorischen Auswirkun2en oder mein Interesse an dem , ...., ...... 

Sachbereich 1 zu dokumentieren. Wissen Sie, ich möchte auch eines nicht. 
Ich möchte im Moment in das laufende Geschäft, wo Herr Schweinsberg 
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sich noch einldinkt, Köin - Rhein - Main z. B., ganz aktueUe Sache, da 
möchte ich Ihnen nicht reinfunken. Es wird sicherlich einen Modus des Ü
bergebens dort geben. Aber es gibt für mich keinen Anlass zu sagen, war 
aiies faisch, müssen wir aiies anders machen. Das wäre eine nicht berech
tigte Kritik an allen, die es bis jetzt gemacht haben. Wir müssen uns arran
gieren. Ich werde rauskommen und wenn das im Rahmen dieser Aktion in 
der nächsten Woche, wo wirklich nicht viel Zeit ist, nicht gelingen will, bin 
ich bei der nächsten Besprechung dabei, bzw. werde eine zweite Rundreise 
machen und werde mich dort verstärkt mit den Sachbereichen 1 beschäftigen 
und so Sie es wünschen, auch in einem erweiterten Kreis dann mit den 
Zweiern und Dreiern zusammensetzen. 

Damit haben wir heute Nachmittag keine Belastung der aktuellen Frage
stunde mit den Bereichen. Herzlichen Dank. 

Kühlwetter 

Herzlichen Dank, Herr Dr. Böhlke, ich darf Ihnen auch von mir aus für das 
Geschäft der Planfeststellung alles Gute wünschen für dieses in diesem Jahr 
auch verkehrspolitisch heißen, interessanten und sehr im Licht der Öffent
lichkeit stehenden Geschäft gute Erfolge. 

Gehen wir dann in die Mittagspause? Bitte schön. 

Kühlwetter 

Ich wollte eine kleine technische Sache noch vor der Mittagspause erledi
gen. Wir hatten gedacht, dass wir von Schwerin 100 Pxemplare des Vorab
drucks bekommen würden und ich habe hinterher gehört, dass die nicht ge
reicht haben, weil wohl ein Paket verloren gegangen ist, also der Vorab
druck des Forschungsberichtes der demnächst erscheint. Sollten Sie Wert 
darauf legen, das bald zu bekommen, dann würde ich Sie bitten, dass Sie 
bei den Damen im Tagungsbüro ihr Interesse anmelden. Ansonsten wird der 
gedruckte Forschungsbericht 190 in absehbarer Zeit an alle Teilnehmer ver
sandt. Das wollte ich nur noch mal sagen. Es war ein Versehen, auf das wir 
keinen Einfluss hatten. Ansonsten bleibt es bei der zeitlichen Reihenfolge. 
14.15 Uhr machen wir weiter. 
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Blümel 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen fortfahren mit unse
rem Nachmittagsprogramm. Frau Ur. Deibanco wird über Zugangsmögiich
keiten zum Netz der Eisenbahn des Bundes sprechen. Frau Dr. Delbanco ist 
Mitarbeiterin von Herrn Kollegen Ronellenfitsch in Tübingen, hat die Ände
rung von Verkehrsflughäfen, als einschlägige Thematik jedenfalls was uns 
insgesamt hier beschäftigt, behandelt. Frau Dr. Delbanco, bitte sehr. 

Der Zugang zum Netz der Eisenbahnen des Bundes 

Von Dr. Heike Delbanco 

Das mir zugedachte Thema hat sich während der Vorbereitungsphase als 
sehr komplex herausgestellt. Die zahlreichen, bislang ungelösten Einzelas
pekte wären durchaus geeignet gewesen, die diesjährige Speyerer Tagung 
zum Eisenbahnrecht allein zu füllen. Dies stellt mich vor zwei Probleme: 
Das erste ist eher formaler Natur, nämlich die Einhaltung der vorgesehenen 
Redezeit von circa 30 Minuten. Das zweite hingegen reicht tiefer: in der 
vorgegebenen Zeit können die vielschichtigen Probleme nur angedeutet und 
Lösungsansätze skizziert werden, an sich notwendige Differenzierungen 
kommen an vielen Stellen zu kurz. Meine Ausführungen sind - Sie sehen es 
mir bitte nach - als Grundlage für die weitere Diskussion gedacht. Insofern 
erhoffe ich mir von Ihnen heute wertvolle Anregungen. 

A. Vorüberlegungen 

Die überkommene Zweiteilung der bundesdeutschen Rechtsordnung in öf
fentliches und privates Recht determiniert die rechtliche Bewertung des Zu
gangs zum Netz der Eisenbahnen des Bundes: Der Zugang ist entweder öf
fentlichrechtlich oder zivilrechtlich geprägt. Denkbar sind allenfalls Misch
formen, die allgemein unter dem Stichwort "Verwaltungsprivatrecht" be
kannt sind. Die Zuordnung ergibt sich - man könnte sagen bedauerlicherwei
se - nicht unmittelbar aus dem allgemeinen Eisenbahngesetz. Der allein ein
schlägige § 14 AEG ist vielmehr indifferent. Er verweist weder auf hoheitli
che Handlungsformen, mit denen eine öffentlichrechtliche Zuordnung vor
gegeben wäre, noch ist die ausschließlich privatrechtliche Einordnung des 
§ 14 AEG zwingend. Die privatrechtliche Organisationsform der Deutschen 
Bahn AG allein fordert keine zivilrechtliche Betrachtung. Eine solche wäre 
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nur dann angebracht, wenn das Betreiben der infrastruktur eine ausschließ
lich erwerbswirtschaftliche Tätigkeit wäre. Nehmen private Gesellschaften 
im Eigentum der öffentlichen Hand hingegen Verwaltungsaufgaben wahr, so 
können sie - unter bestimmten Voraussetzungen - ihre Rechtsverhäitnisse 
öffentlich-rechtlich gestalten. Notwendig ist mithin zunächst eine Untersu
chung der Aufgaben und der Zweckbestimmung der Eisenbahnen des Bun
des. 

B. Eisenbahninfrastruktur zwischen 
Wettbewerb und Gemeinwoblbindung 

/. Situation vor 1993 

Das Eisenbahnwesen in der Bundesrepublik war bis zur Bahnstrukturreform 
1993 eine verfassungsrechtlich vorgegebene staatliche Aufgabe, die der 
Staat selber in unmittelbarer Staatsverwaltung wahrgenommen hat (Art. 87 
GG aF). 

In der Folge durften die Bundeseisenbahnen nicht nur nach dem er
werbswirtschaftlichen Prinzip der Rentabilität geleitet werden, sondern 
mussten "verwaltet"' werden2

• Die in § 28 BBahnG vorgeschriebene wirt
schaftliche Ausrichtung der Deutschen Bundesbahn änderte an der Gemein
wohlbindung der Bundeseisenbahnen nichts. 

II. Privatisierungsziel 

Der 1. Januar 1994 markiert dann eine Zäsur in der Geschichte der Bahn: 
Die Deutsche Bundesbahn und die Deutsche Reichsbahn wurden in die Deut
sche Bahn AG, ein "Wirtschaftsunternehmen in privat-rechtlicher Form"3 

überführt. Das Zeitalter der Staatsbahn ist - scheinbar - zu Ende gegangen. 

1 § 1 BBahnG. 

2 Gerhard Schulz, Das Eisenbahnwesen des Bundes und die Stellung der deutschen 
Bahnen auf dem Europäischen Binnenmarkt, 1995, zugl. Berlin, Freie Univ., Diss., 
1993/94, S. 69. 

3 So der Wortlaut in Art. 87e Abs. 3 Satz 1 GG. 
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Die Bahnstrukturreform die für die Wettbewerbsfähigkeit als hinderlich 
empfundene "Doppelnatur der Eisenbahn" 4 

- Verwaltungsbehörde einerseits 
und Verkehrsunternehmen andererseits - zu beseitigen. Die Privatisierung 
der Bahn verfolgte also in erster Linie zwei Ziele: die Ausrichtung der Bahn 
an marktwirtschaftlichem Gedankengut und die Einführung von Wettbewerb. 

III. Verbliebene Gemeinwohlbindung 

Trotz der unbestritten notwendigen Wettbewerbsorientierung der Eisenbah
nen erscheint fraglich, ob Verkehrsinfrastruktur tatsächlich als ein Wirt
schaftsgut verstanden werden kann, das von Wirtschaftsunternehmen - vom 
Gemeinwohlauftrag befreit5 

- frei und eigenverantwortlich erbracht wird6
• 

Einiges deutet darauf vielmehr hin, dass mit der herausragenden Bedeutung 
der Verkehrsinfrastruktur eine herausgehobene staatliche Verantwortung 
korrespondiert, die auch dem verfassungsändernden Gesetzgeber nicht ver
borgen geblieben ist. Diese beiden Aspekte - die besondere Bedeutung der 
Schieneninfrastruktur für den Staat und die verfassungsrechtliche Ausprä
gung - sollen im folgenden kurz erläutert werden. 

1. Bedeutung der Verkehrsinfrastruktur für Staat und Gesellschaft 

Herbert Krüger hat die Funktion der Verkehrswege für den Staat plastisch 
formuliert: "Der \l/eg ist ein Element der Existenz des Staates. Ohne \Vege 
wäre ein Staat überhaupt nicht vorhanden" 1

• 

Damit hat er deutlich gemacht, dass Verkehrswege nicht nur wichtige 
Funktionen erfüllt, nämlich militärische, wirtschaftliche, kulturelle und sozi
ale, sondern eine Grundbedingung der Staatlichkeit sind. Sie sind die Basis 
für die Existenz moderner Territorialstaaten, die Herrschaft in einem und 
über ein Gebiet zwingend voraussetzt. Weder die Existenz eines Staatsgebie
tes noch die eines Staatsvolkes genügen, um Staatlichkeit zu begründen. Ei-

4 Schmidt-Aßmann/Röhl, Grundpositionen des Eisenbahnverfassungsrechts (Art. 87 e 
GG), DÖV 1994, 577 (578). 

5 Reg.-Begr. BT-Drs. 12/5015, S. 7. 

6 So aber Schmidt-Aßmann!Röhl, DÖV 1994, 577 (581); im Ergebnis ebenso Günter 
Fromm; Die Reorganisation der Deutschen Bahnen, DVBL 1994, 187 (191). 

7 Herbert Krüger, Marktwirtschaft.liehe Ordnung und öffentliche Vorhaltung der Ver
kehrswege, 1969, S. 4. 
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ne infrastrukturell nicht erschlossene Fläche mag völkerrechtlich zum 
Staatsgebiet zählen. Staatsgewalt kann dort nicht ausgeübt werden, da hier
für die tatsächliche Erreichbarkeit des Staatsvolks eine unabdingbare Vor
aussetzung bildet. 

Neben dieser existenziellen Funktion erfüllt die Verkehrsinfrastruktur 
verschiedene andere Aufgaben von ebenfalls herausragender Bedeutung für 
Staat und Gesellschaft. Verkehrswege dienen militärischen Zwecken, indem 
sie die Landesverteidigung erst ermöglichen. Eine moderne arbeitsteilige 
Gesellschaft kann ihre Produktions- und Wirtschaftsabläufe nur auf der Ba
sis einer funktionierenden Verkehrsinfrastruktur effizient organisieren. Sozi
ales und kulturelles Leben setzt voraus, dass Menschen zusammenkommen 
können~ die räumlich entfernt leben. Auch dieses Zusammentreffen bedingt 
eine funktionsfähige Netzinfrastruktur. Nicht zuletzt basiert die Ausübung 
der grundrechtlich verbürgten Freiheiten des Einzelnen ebenfalls auf einer 
entsprechenden Verkehrsinfrastruktur. Stichwort: Grundrecht auf Mobilität. 

Festhalten lässt sich also, dass Verkehrswege notwendige wenn auch 
nicht hinreichende Bedingung moderner Staatlichkeit sind8

• Ihnen kommen 
nicht nur nützliche Funktionen für Staat und Gesellschaft zu, sie sind viel
mehr essentiell für die Existenz des Staates schlechthin. 

2. Gesetzlich auferlegte Bindungen 

a) Verfassungsrecht 

Die essentielle Bedeutung der Verkehrswege, in unserem Zusammenhang 
vor allem der Schienenwege, hat ihren Niederschlag auch im Grundgesetz 
gefunden. Nach Art. 87e Abs. 4 GO kommt dem Bund ein Infrastruktursi
cherstellungsauftrag zu9

, der verfassungsrechtlich abgesichert wird durch das 

8 Georg Hennes, Staatliche Infrastrukturverantwortung, Tübingen 1998, S. 326. 

9 Diese Bestimmung war im Regierungsentwurf noch nicht enthalten. Der Bundesrat 
verlangte jedoch schon im ersten Durchgang die Normierung einer entsprechenden 
Sicherstellungspflicht des Bundes (BT-Drs. 1215015, S. 11 unter Nr. 7). Die Bun
desregiemng kannte eine fortbestehende Verantwortung zwar für die lnfrastrnktnr 
an, lehnte aber eine Sicherstellungsverpflichtung für die Verkehrsangebote auf der 
Schiene ab (BT-Drs. 125015, S. 16f zu Nr. 7: "Der Bund steht vielmehr zu seiner 
Infrastrukturverantwortung. "). Im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens 
setzte sich der Bundesrat im wesentlichen durch. Der Gewährleistungsauftrag des 
Bundes bezieht sich nach Art. 87e GG auch auf die Verkehrsangebote auf diesem 
Schienennetz, soweit diese nicht den Schienenpersonennahverkehr betreffen. Im vor-
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Verbot, die iviehrheit der Unternehmensanteiie an dem infrastrukturunter
nehmen aufzugeben (Art. 87e Abs. 3 Satz 2 GG). Damit ist eine materielle 
Privatisierung der Eisenbahninfrastruktur nach der geltenden Verfassungsla
ge ausgeschiossen. Gieichzeitig eriaubt und verpflichtet die tigentümerstei
lung dem Bund in den Grenzen des Gesellschaftsrechts, Einfluss auf die Un
ternehmensführung zu nehmen, um der fortbestehenden staatlichen Infra
strukturverantwortung gerecht zu werden10

• Die wettbewerbsrechtliche Aus
richtung des Eisenbahninfrastrukturunternehmens wird also weiterhin durch 
gemeinwirtschaftliche Ziele überlagert. Der verbliebene Gemeinwohlauftrag 
verpflichtet darüber hinaus bei der Auslegung des einfachen Rechts. 

b) Einfaches Recht 

Die staatliche Verantwortung für die Schieneninfrastruktur hat auch im ein
fachen Recht ihren NiederscPJag gefunden. Offensichtlich ist der Ei~f1uss 
des Bundes auf die Planung der Schienenwege und die Verantwortung für 
die Finanzierung, die im Bundesschienenwegeausbaugesetzl I festgeschrie
ben wurden. 

Der Gemeinwohlauftrag der Eisenbahninfrastruktur lässt sich zudem an 
dem Enteignungsrecht ablesen, das dem Vorhabenträger in § 22 AEG für 
Zwecke des Baus und des Ausbaus von Betriebsanlagen der Eisenbahn ein
geräumt ist. 

Zwischenergebnis: Das Betreiben der Schieneninfrastruktur ist nach wie 
vor eine staatliche Aufgabe. Da Staatsaufgaben aber nicht zwingend vom 
Staat selbst wahrgenommen werden müssen, war eine Organisationsprivati
sierung, wie sie mit der Bahnstrukturreform umgesetzt wurde, selbstver
ständlich zulässig. 

liegenden Zusammenhang interessiert nur die Verantwortung für die Schieneninfra
struktur. 

10 Kay Windthorst, in: Sachs (Hrsg.), Grundgesetz Kommentar, München 1996, Art. 87e 
Rn. 44. 

11 Vom 15.11.1993, BGBJ. 1 S. 1874, geändert durch Art. 6 (?)Nr. 135 des Gesetzes 
zur Neuordnung des Eisernbahnwesens vom 27 .12.1993, BGBI. I S. 2378 (2423 f.). 
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3. Wahrnehmung der staatlichen Aufgabe "Betreiben der 
Eisenbahninfrastruktur" durch die Deutsche Bahn AG 

Zum 1. Januar 1994 hat der Bund ausweislich des § 3 DBGrG (Gesetz über 
die Gründung einer Deutschen Bahn Aktiengesellschaft) die Aufgabe "Be
treiben einer Eisenbahninfrastruktur" auf die Deutsche Bahn AG übertragen. 
Gleichzeitig verpflichtete sich die Bundesrepublik Deutschland, der Deut
sche Bahn AG zur Erfüllung eben dieses Gesellschaftszwecks alle Liegen
schaften sowie sonstiges Vermögen zu übertragen, soweit dies für das 
Betreiben der Eisenbahninfrastruktur notwendig (bahnnotwendig) war. Der 
Staat bedient sich also seit 1994 zur Aufgabenerfüllung nicht mehr der über
kommenen öffentlich-rechtlichen Organisationsform. Mit der Übertragung 
der Aufgabe "Betreiben der Eisenbahninfrastruktur" auf die Deutsche Bahn 
AG12 ist der Staat in das Gewand eines "Privatrechtssubjekts geschlüpft" 13

, 

um als Aktiengesellschaft der skizzierten staatlichen Aufgabe nachzukom
men. Trotz dieser Modifikation bleibt der Staat bei der Erfüllung seiner 
Aufgabe Staat (wie Prof. Ronellenfitsch hier an dieser Stelle schon vor zwei 
Jahren im Zusammenhang mit der Privatisierung der Bahn festgestellt hat) 
und als solcher den öffentlich-rechtlichen Bindungen unterworfen'4

• 

4. Vereinbarkeit mit Europarecht 

Die verfassungsrechtlich verankerte staatliche Verantwortung für die Eisen
bahninfrastruktur steht in Einklang mit den europäischen Vorgaben, insbe
sondere mit der Richtlinie 91/440/EWG'5

• 

Das Europarecht macht nämlich für Eisenbahninfrastrukturuntemehmen -
im Gegensatz zu Eisenbahnverkehrsunternehmen - keine verbindliche Vor
gaben für die Zweckbestimmung und die Organisation des Unternehmens. 
Auch nach europäischer Auffassung ist die Einrichtung und Unterhaltung 
der Schieneninfrastruktur nach wie vor eine staatliche Aufgabe, die der Staat 

12 Zur Zeit befinden sich die Unternehmensanteile zu 100 3 in der Hand des Bundes, 
so dass vorliegend die Problematik gemischtwirtschaftlicher Unternehmen außen vor 
bleiben kann. 

13 Fritz Ossenbühl, Die Erfüllung von Verwaltungsaufgaben durch Private, VVDStRL 
29 (1971), s. 137 (145). 

14 Michael Ronellenfitsch, Privatisierung und Regulierung des Eisenbahnwesens, DÖV 
1996, 1028 (1029). 

15 Richtlinie 911440/EWG des Rates vom 29.7.1991 ABI. EG 1991Nr.L237 S. 25 ff. 
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entweder selbst erfüllen oder deren W alrmehmung er privaten Eisenbalmun
temelunen übertragen kann. 

Das europäische Recht verlangt also noch nicht einmal eine formelle Pri
vatisierung der Eisenbahninfrastruktur, so dass de lege ferenda insbesondere 
für die Organisation der Infrastrukturunternehmen verschiedene Wege offen 
stehen. De lege lata ist nur eine Auslegung des nationalen Rechts, die dem 
Gemeinwohlauftrag des Infrastrukturunternehmens Rechnung trägt, mit eu
ropäischem Recht vereinbar. 

5. Zwischenergebnis 

In Übereinstimmung mit dem Europäischen Recht geht der deutsche Verfas
sungsgeber davon aus, dass das Betreiben der Eisenbahninfrastruktur eine 
staatliche Aufgabe ist. Diese Aufgabe wurde im Zuge der Bahnstrukturre-
r • ", 11 ~„ ~ t _ .n _ '1 • _ _ _ _ t ,........ ___ ...__ rorm - gememsam mu oem c1gemum an oen ~cmenenwegen - oer ueur-
schen Bahn AG zur W ahmehmung übertragen. Der Dualismus zwischen 
Wirtschaftsunternehmen und Gemeinwohlbindung der Eisenbahnen des Bun
des ist, soweit es das Infrastrukturunternehmen betrifft, nur vordergründig 
beseitigt. Der verfassungsrechtlich fortbestehende Gemeinwohlauftrag16 be
steht nicht nur als allgemeiner Sicherstellungsauftrag des Bundes, sondern 
trifft unmittelbar auch das Infrastrukturuntemehmen selbst. An den aufge
zeigten verfassungsrechtlichen Vorgaben, vor allem an der Sicherung der 
Gemeinwohlziele, muss sich das einfache Recht messen lassen. Fraglich ist, 
ob § 14 AEG den herausgestellten verfassungsrechtiichen Vorgaben gerecht 
wird. 

C. Zugang zum Netz der Eisenbahnen des Bundes 

/. Gesetzliche Regelungen zur Nutzung der Eisenbahnanlagen 

§ 14 AEG, der das Recht auf diskriminierungsfreien Netzzugang gewähr
leistet, muss sich zunächst an den europarechtlichen Vorgaben messen las
sen. 

16 So auch ausdrücklich BVerwG, Urteil vom 27.11.1996 - 11A2196 -. NVwZ 1997, 
920 (921). 
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i. Europarecbtiiche Vorgaben 

Der diskriminierungsfreie Netzzugang für die Eisenbahnunternehmen der 
Mitgliedstaaten (im grenzüberschreitenden Verkehr) war in den Augen der 
Europäischen Gemeinschaft ein wesentlicher Aspekt, um den Wettbewerb 
der Eisenbahnunternehmen innerhalb Europas zu fördern. Die Richtlinien 
91/440/EWG17 und 95/19/EG18 verlangen, dass die Regelungen der Mitglied
staaten (in Anwendung des Grundsatzes der Dienstleistungsfreiheit) die ge
rechte und nichtdiskriminierende Zuteilung der Fahrwegkapazität an die Ei
senbahnunternehmen der Europäischen Gemeinschaft sicherstellen müssen. 

Die Richtlinien haben aber nicht nur den möglichst freien Wettbewerb im 
Blick, sondern tragen auch der angemessenen Berücksichtigung öffentlicher 
Verkehrsinteressen Rechnung tragen, indem sie die Bevorzugung bestimm
ter, im öffentlichen Interesse liegender Verkehre ausdrücklich erlauben. 

So gestattet die Richtiinie 95/19/EG die Bevorzugung der gemeinwirt
schaftlichen Verkehrsdienste19 sowie der Verkehrsdienste, die auf besonde
ren Hochgeschwindigkeits- oder Güterverkehrsstrecken betrieben werden 
(Art. 4). Darüber hinaus dürfen die Mitgliedstaaten Eisenbahnunternehmen 
bei der Zuweisung von Fahrwegkapazität auf der Grundlage der Nichtdis
kriminierung in drei Fällen besondere Rechte gewähren: die Verkehrsleis
tungen müssen unentbehrlich sein entweder zur Sicherstellung eines ange
messenen öffentlichen Verkehrsdienstes oder für eine effiziente Nutzung der 
Fahrwegkapazität oder zur Ermöglichung der Finanzierung neuer Fahrwege. 

Außerdem sichert die Richtlinie 95/19/EG das Recht auf diskriminie
rungsfreien Zugang durch spezielle Veifahrensanforderungen ab. Sie stellt 
den Mitgliedstaaten zwar frei, welche Stelle die Fahrwegkapazität zuteilt, 
wer - in der Diktion der Richtlinie - Zuweisungsstelle ist. Möglich ist die 
Zuweisung durch eine Behörde, möglich ist aber auch die Zuteilung durch 
ein von den Mitgliedstaaten beauftragtes Unternehmen (Art. 2 lit. t). Es 
muss aber sichergestellt sein, dass gegen Entscheidungen über die Zuwei-

17 Richtlinie 911440/EWG des Rates vom 29. 7 .1991 zur Entwicklung der Eisenbahnun
ternehmen der Gemeinschaft, ABI. Nr. L 237/25. 

18 Und die Berechnung von Wegeentgeiten, vom 19.6.1995, ABL Nr. L 143i75. 

19 Im Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 1191169 des Rates vom 26.6.1969 über das 
Vorgehen der Mitgliedstaaten bei mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes verbun
denen Verpflichtungen auf dem Gebiet des Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffs
verkehrs, ABl. Nr. L 156/l, zuletzt geändert durch VO (EWG) Nr. 1893/91, ABI. 
Nr. L 169/1. 
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sung von Fahrwegkapazität bei einer unabhängigen Steile Beschwerde einge
legt werden kann. Die Entscheidung der unabhängigen Stelle muss zudem 
der richterlichen Überprüfung zugänglich sein. 

2. Nationale Regelungen 

Im deutschen Recht ist§ 14 AEG die zentrale Umsetzungsnonn für den Zu
gang zur Eisenbahninfrastruktur. 

Danach haben Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz in der Bundesre
publik Deutschland das Recht auf diskriminierungsfreie Benutzung der Ei
senbahninfrastruktur von Eisenbahninfrastrukturunternehmen, die dem öf
fentlichen Verkehr dienen. Gleichgestellt sind nach § 14 Abs. 3 AEG be
stimmte Eisenbahnen aus den Mitgliedstaaten. 

Konkretisiert wird § 14 AEG durch die Verordnung über die diskrimi
nierungsfreie Benutzung der Eisenbahninfrastruktur und über die Grundsätze 
zur Erhebung von Entgelt für die Benutzung der Eisenbahninfrastruktur (Ei
senbahninfrastruktur-Benutzungsverordnung - EIBV)20

• 

a) Objektiver Anwendungsbereich 

Gegenstand der Benutzung ist die Eisenbahninfrastruktur, deren Umfang § 2 
Abs. 3 Satz 2 und 3 AEG legal definiert. Danach zählen zur Eisenbahninfra
struktur zunächst die in Aniage i Teii Ader Verordnung (EWG) Nr. 2598/70 
der Kommission vom 18. Dezember 1970 aufgeführten Anlagen. Weiterhin 
rechnet das Gesetz zur Eisenbahninfrastruktur auch Gebäude, die der Ver
waltung der Infrastruktur dienen, Gebäude, in denen sich Verkaufs- und Ab
fertigungseinrichtungen für den Personen- und Güterverkehr befinden, sowie 
ortsfeste und bewegliche Verkaufs-, Abfertigungs- und Verladeeinrichtun
gen, sofern sie jedem Eisenbahnunternehmen zur Verfügung stehen. Das 
Recht auf diskriminierungsfreie Benutzung ist also nicht nur auf eine Benut
zung der Zugtrasse gerichtet, sondern umfasst das Recht auf Benutzung der 
gesamten, für die Abwicklung des Eisenbahnverkehrs notwendigen Infra
struktur. 

20 Vom 17.12.1997, BGBI. I S. 3153. 
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b) Subjektiver Anwendungsbereich 

aa) Eisenbahninfrastrukturuntemehmen 

Der Recht auf diskriminierungsfreie Benutzung besteht gegenüber öffentli
chen Eisenbahninfrastrukturunternehmen, d.h. gegenüber den Unternehmen, 
die dem öffentlichen Verkehr tlienen (§ 3 Abs. 1 AEG). Nach der Legaldefi
nition sind das diejenigen, die gewerbs- oder geschäftsmäßig betrieben wer
den und deren Schienenwege nach ihrer Zweckbestimmung von jedem Ei
senbahnverkehrsunternehmen benutzt werden können (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 
AEG). Die Zweckbestimmung der Schienenwege ergibt sich aus der Wid
mung der Bahnanlagen, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. 

Eine öffentliche Eisenbahnverkehrsinfrastruktur darf ohne Genehmigung 
nicht betrieben werden(§ 6 Abs. 1 AEG), so dass man ein wenig verkürzt 
sagen karu1: Genehmigte Fisenb~ li..Tlinfrastrukturunternehmen sind stets öf
f entliehe U ntemehmen. Das Recht auf Benutzung der Infrastruktur besteht 
also gegenüber genehmigten Eisenbahninfrastrukturunternehmen. 

bb) Eisenbahnverkehrsunternehmen im engeren Sinne 

Das Recht auf diskriminierungsfreie Benutzung der Eisenbahninfrastruktur 
steht Eisenbahnverkehrsunternehmen zu, die ihren Sitz in der Bundesrepu
blik Deutschland haben. Eisenbahnverkehrsunternehmen sind diejenigen Un
ternehmen, die Eisenbahnverkehrsleistungen erbringen, das heißt Unterneh
men, die Personen oder Güter auf einer Eisenbahninfrastruktur befördern 
(§ 2 Abs. 2 AEG). 

Während das EU-Recht den diskriminierungsfreien Zugang nur für aus
ländische Unternehmen vorschrieb, bezieht die deutsche Regelung auch in
ländische Eisenbahnen ein. 

Das Recht auf diskriminierungsfreie Benutzung steht nach dem Wortlaut 
des § 14 AEG jedem Eisenbahnverkehrsunternehmen zu, unabhängig davon, 
ob das Unternehmen dem öffentlichen Verkehr dient oder nicht2'. Da § 6 
AEG eine Genehmigung ausdrücklich nur für öffentliche Eisenbahnverkehrs
untemehmen verlangt, ist im Umkehrschluss die Genehmigung keine Vor
aussetzung für den Zugang zur Eisenbahninfrastruktur. 

21 Vgl. die Richtlinie 95/18/EG des Rates vom 19.6.1995 über die Erteilung von Ge
nehmigungen an Eisenbahnunternehmen, ABI. Nr. L 143170. 
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u1ese w ordautmterpretation wira aurch die uesetzesmatenauen zum 
AEG gestützt. In der Begründung des Gesetzesentwurfs22 heißt es: "Diese 
Bestimmung(§ 14 AEG) normiert den Grundsatz auf diskriminierungsfreien 
Zugang zum Netz zunächst für alle deutschen Eisenbahnverkehrsunterneh
men, soweit die "geöffneten" Netze dem öffentlichen Verkehr dienen. Da
mit haben sowohl Eisenbahnverkehrsunternehmen im Sinne des § 2 Abs. 1, 
die dem öffentlichen Verkehr dienen, als auch solche, die nicht dem öffent
lichen Verkehr dienen (z.B. solche, die nur Werksverkehr betreiben), ein 
Recht auf Nutzung der Schienenwege öffentlicher Eisenbahninfrastrukturun
ternehmen. 23

" • 

Zwischenergebnis: Das Recht auf diskriminierungsfreie Benutzung der 
öffentlichen (genehmigten) Eisenbahnverkehrsinfrastruktur hat jedes Eisen
bahnverkehrsuntemehmen, unabhängig davon, ob es genelunigt ist oder nicht. 
Denn eine Genehmigung ist nur für öffentliche Eisenbahnverkehrsuntemeh
men notwendig, das Recht auf Benutzung steht jedoch nach dem Wortlaut 
und nach dem Willen des Gesetzgebers öffentlichen und nicht-öffentlichen 
Eisenbahnverkehrsuntemehmen gleichermaßen offen. 

cc) Andere Nutzer 

Für potentielle Nutzer, die keine Eisenbahnverkehrsleistungen erbringen, 
trifft das Gesetz keine Regelung. Zwei Lösungsmöglichkeiten sind denkbar: 
Der Begriff "Eisenbahnverkehrsunternehmen" kann weit ausgelegt werden 
und alle Unternehmen erfassen, deren Geschäftstätigkeit mittelbar oder un
mittelbar mit dem Erbringen von Verkehrsleistungen in Zusammenhang 
steht. Möglich ist aber auch, ein Zugangsrecht aus allgemeinen Grundsät
zen, insbesondere aus der Widmung der Eisenbahninfrastruktur, abzuleiten. 
Dazu werde ich weiter unten kommen. 

22 BR-Drs. i3V93, S. iOi; BT-Drs. i2i4609 (neu), S. 99. 

23 Die Gesetzesbegründung betont weiter, dass der Anspruch auf diskriminierungsfrei
en Zugang nur für rechtlich selbständige Unternehmen besteht; er gilt nicht für ein
zelne Untemelunensbereiche innerhalb eines Untemeh1uens. z.B. nicht für die Berei
che Personenverkehr und Güterverkehr im Verhältnis zum Bereich Fahrweg der 
Deutschen Bahn AG. 
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c) Entscheidung 

aa) Recht auf "fehlerfreie Ermessensausübung" 

§ 14 AEG gibt den Eisenbahnverkehrsunternehmen lediglich ein Recht auf 
diskriminierungsfreie Benutzung, aber keinen Anspruch auf Zugang zur Inf
rastruktur. In öffentlich-rechtlichen Kategorien gesprochen, gewährt § 14 
AEG nur ein Recht auf "fehlerfreie Ermessensausübung", wobei das Gesetz 
offen lässt, welche Bedeutung dem Begriff "diskriminierungsfrei" im natio
nalen Recht zukommt. 

bb) "diskriminierungsfrei" 

In der Terminologie des EU-Rechts meint "Diskriminierung" "die Schlecht
erstellung aus Gründen der Staatsangehörigkeit". Diese Bedeutung auf§ 14 
Abs. 1 AEG zu übertragen, ist jedoch nicht sinnvoll, da Absatz 1 gerade nur 
für Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz in der Bundesrepublik, und da
mit für inländische Unternehmen gilt, die Unternehmen der Mitgliedstaaten 
hingegen in Absatz 3 eine eigene Regelung gefunden haben. Im Verhältnis 
von Inländern macht jedoch ein Diskriminierungsverbot, das auf die Staats
angehörigkeit abstellt, keinen Sinn. Dies hat auch der Verordnungsgeber 
erkannt und in§ 3 Abs. 1 Nr. 1 der EIBV den Eisenbahninfrastrukturunter
nehmen aufgegeben, zu gewährleisten, dass über Anmeldungen auf Benut
zLmg der Infrastruk."tur ohne sachlichen Grund nicht unterschiedlich entschie
den werden darf. Im Umkehrschluss muss st eine Ungleichbehandlung zu
lässig sein, wenn sie auf sachlichen Gründen beruht. Sachliche, eine Bevor
zugung rechtfertigende Gründe müssten aus dem Regelungszusammenhang 
heraus eigentlich verkehrliche Gründe sein (z.B. angemessene Verkehrsbe
dienung). Bei der Probe aufs Exempel, nämlich bei der Regelung von Nut
zungskonflikten, zeigt sich aber, dass verkehrliche Gründe keine Rolle spie
len. 

Gerade hier bliebt der deutsche Gesetzgeber aber hinter dem europäi
schen Recht zurück. Während die Richtlinien die Bevorzugung bestimmter, 
für die Öffentlichkeit bedeutsamer Verkehrsweisen erlaubt, erwähnt der 
deutsche Gesetzgeber lediglich die "angemessene Berücksichtigung" des 
vertakteten oder ins Netz eingebundenen Verkehrs. 
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cc) Nutzungskonflikte 

Das AEG lässt die Lösung von Nutzungskonflikten völlig offen. Wer im 
Falle knapper Kapazitäten nach weichen Grundsätzen über den Zugang zur 
Infrastruktur entscheidet, ist dem Gesetz nicht zu entnehmen. Die Eisen
bahninfrastruktur-Benutzungsverordnung wählt zur Lösung von Nutzungs
konflikten einen ausschließlich kommerziellen Ansatz. Finden Eisenbahn
verkehrsunternehmen, die zeitgleiche, miteinander nicht zu vereinbarende 
Benutzungen angemeldet haben, nicht zu einer einvernehmlichen Lösung, so 
sollen die Unternehmen ein Entgelt anbieten, das über dem im Verzeichnis 
der Entgelte vorgesehenen liegt. Die Benutzung ist dann dem Unternehmen 
einzuräumen, welches das höchste Entgelt zu zahlen bereit ist. Diese V orge
hensweise gilt allerdings nicht für Verkehrsleistungen im vertakteten Schie
nenpersonenverkehr. 

Weiche Regelung für diese Verkehrsleistungen gilt, lässt die Verordnung 
offen. Dies ist um so problematischer, als das Gesetz selbst einen absoluten 
Vorrang dieser Verkehre nicht kennt, sondern nur ihre angemessene Be· 
rücksichtigung fordert. 

Die Zuteilung der Fahrwege unter ausschließlich finanziellen Gesichts
punkten ist mit höherrangigem Recht nicht vereinbar. Sie verstößt gegen das 
EU-rechtlich vorgeschriebene und in § 14 AEG normierte Recht auf "dis
kriminierungsfreien Zugang", das der Verordnungsgeber selbst als eine Ver
pflichtung zur Entscheidung nach "sachlichen Gründen" umschreibt. Eine 
Entscheidung nach sachiichen Gesichtspunkten muss sich jedoch - wie aus 
der Ermessenslehre bekannt - am Gesetzeszweck orientieren sowie alle ent
scheidungsrelevanten Belange berücksichtigen. Gesetzeszweck! Von einer 
Auswahl nach "sachlichen Gründen'' kann hingegen nicht mehr gesprochen 
werden, wenn der Verordnungsgeber von vorne herein einen einzigen Be
lang als entscheidungsmaßgeblich vorgibt. 

Die Vergabe der Kapazität unter ausschließlich wirtschaftlichen Ge
sichtspunkten, welche noch nicht einmal das auf Wettbewerb ausgerichtete 
EU-Recht fordert, verstößt darüber hinaus gegen den verfassungsrechtlich 
abgesicherten Gemeinwohlauftrag, den die Deutsche Bahn AG im Zusam
menhang mit dem Betrieb der Infrastruktur wahrzunehmen hat. Selbstver
ständlich ist auch die möglichst optimale finanzielle Nutzung der Infrastruk
tur ein Aspekt, der bei der Zuteilungsentscheidung zu berücksichtigen ist. 
Andere Belange, vor allem verkehrliche Belange, dürfen deshalb aber nicht 
einfach ausgeblendet werden. Denn das Betreiben einer Infrastruktur dient 
nicht der Maximierung der Unternehmensgewinne, sondern der Optimierung 
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des verkehrlichen Belange. (Verteuerung des Verkehrs - Quersubventionie
rung ~ optimale Verkehrsbedienung) 

Im übrigen sieht die Eisenbahninfrastruktur-Benutzungsverordung die 
Überprüfung der Auswahlentscheidung durch eine unabhängige Stelle nicht 
vor. Um hier zu einer eurooparechtskonformen Lösung (Art. 13 RL 95/ 19) 
zu gelangen, muss dem Eisenbahn-Bundesamtes die Entscheidungskompe
tenz nach § 14 Abs. 5 AEG auch für Streitigkeiten um die Zuteilung von 
Fahrwegkapazitäten nach §4 Abs. 5 EIBV zustehen. Dies ist vom Wortlaut 
des § 14 Abs. 5 AEG auch gedeckt, da bei einer negativen Auswahlent
scheidung mit dem abgelehnten Unternehmen eine Vereinbarung eben nicht 
zustande kommt. 

Nach§ 14 Abs. 5 AEG entscheidet das Eisenbahn- Bundesamt, wenn ei
ne Vereinbarung zwischen Verkehrs- und Infrastrukturunternehmen nach 
§ 14 Abs. 4 AEG nicht zustande kommt. Gemeint sind in erster Linie damit 
Vereinbanmgen hinsichtlich des Zeitpunktes und der Dauer der Nutzung, 
über das zu entrichtende Entgelt und die sonstigen Nutzungsbedingungen, 
einschließlich der der Betriebssicherheit dienenden Bestimmungen, die das 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen mit dem Eisenbahnverkehrunternehmen 
trifft. 

dd) Rechtsnatur der Entscheidung 

Die Verwendung von "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" (vgl. § 3 Abs. 
1 Nr. 2 Eisenbahninfrastruktur-Benutzungsverordnung) ist ein Indiz dafür, 
dass Gesetz und Verordnung von einem privatrechtlich ausgestalteten 
Rechtsverhältnis zwischen Infrastruktur- und Verkehrsunternehmen ausge
hen. Eine solche privatrechtliche Konstruktion ist grundsätzlich zulässig, da 
staatliche Leistungen auch in zivilrechtlicher Form erbracht werden können. 
Die herrschende Auffassung24 geht sogar noch einen Schritt weiter, und er
laubt allein das zivilrechtliche Vertragsverhältnis, wenn die Organisations
form ihrerseits privatrechtlich ist. Im vorliegenden Fall tritt allerdings die 
Besonderheit der Entscheidungskompetenz des Eisenbahn-Bundesamtes hin
zu. Kommt es nämlich zu Streitigkeiten, so ist auf Antrag eines der beteilig
ten Unternehmen das Eisenbahn-Bundesamt zur Entscheidung berufen(§ 14 
Abs. 5 ARG). Hierbei kann sich das Eisenbahn-Bundesamt seiner hoheitli
chen Instrumente bedienen, insbesondere kommt eine Regelung der streiti-

24 Stelkens!Bonk/Sachs, VwVfG, 5. Auflage 1998, § 1 Rn. 230, 232 m. w. Nachwei
sen. 
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gen Fragen durch (privatrechtsgestältenden?) Verwaltungsak1 in Frage. Da
mit wandelte sich das vormals streitige zivilrechtliche Rechtsverhältnis in 
eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit, zu deren Überprüfung die Verwal
tungsgerichte berufen sind. Dieser künsiiichen Aufspaitung kann man entge
hen, wenn man das Nutzungsverhältnis insgesamt öffentlich-rechtlich bewer
tet. Einen Ansatzpunkt hierfür bietet das Recht der öffentlichen Sachen. 

II. Eisenbahnanlagen als gewidmete öffentliche Sachen 

1. Widmung der Eisenbahnanlagen 

Ein Blick auf die Rechtsprechung25 und die Literatur26 (Kühlwetter!) aus der 
jüngeren Zeit erlaubt die Feststellung, dass die Tatsache der Widmung von 
Eisenbahnanlagen bereits "herrschende Meinung'' geworden ist. Ich gehe 
also im folgenden aus Zeitgründen von einer Widmung der Bahnaniagen 
aus, ohne den Widmungsakt selbst näher zu untersuchen. 

Erörtert wird eine Widmung - oder eine Entwidmung - der Eisenbahnan
lagen allerdings in erster Linie im Hinblick auf ihre Auswirkungen für das 
Planungsrecht27. 

Eine grundsätzliche Erörterung der Widmung und ihrer Rechtsfolgen, 
vor allem ihrer Folgen für die Nutzung von Eisenbahnanlagen, existiert so 
weit ersichtlich nicht. Damit begeben wir uns auf bislang unerforschtes und 
deshalb auch in weiten Bereichen unsicheres Terrain. Die Untersuchung 

25 BVerwG, Urteil vom 16.12.1988, BVerwGE 81, 111; Beschluß vom, 5.2.1990, 
NVwZ 1990, 462 = DÖV 1990, 475; Urteil vorn 27.11.1996, NVwZ 1997, 920 = 
DÖV 1997, 508; OVG Berlin, Beschluß vom 8.2.1991, DÖV 1991, 700; BayVGH, 
Beschluß vorn 16.7.193, BayVBl. 1994, 441; OVG Sachs.-Anh., Urteil vom 
29.3.1995, DÖV 1995, 780; BayObLG, Beschluß vom 12.5.1997, DÖV 1997, 
1053. 

26 Korth Pereira Ferraz, Die Widmung und Entwidmung im Eisenbahnrecht, in: Blü
mel/Kühlwetter (Hrsg.), Aktuelle Probleme des Eisenbahnrechts II, Speyerer For
schungsberichte nr. 175; S. 175; Steenhoff, Die eisenbahnrechtliche Widmung, UPR 
1998, 182; Hans-Jürgen Kühlwetter, Widmung und Entwidmung im öffentlichen Ei
senbahnrecht; eine unbekannte Größe, demnächst veröffentlicht in: Festschrift für 
Blümel, 1999; zitiert nach der Maschinenschrift. 

27 Im Mittelpunkt stehen dabei zwei Fragenkomplexe: zum einen die Abgrenzung des 
Fachplanungsiegimes von der gemeindlichen Bauleitplanung, zu.rn anderen die l'~ot
wendigkeit eines Planfeststellungsverfahrens bei der Wiederherstellung stillgelegter 
Eisenbahnstrecken. 
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WlfO außerdem dadurch erschwert, dass ein kodifiziertes öffentliches Sa
chenrecht nicht existiert. Der Begriff der "öffentlichen Sache" ist vielmehr 
eine Zweckschöpfung der Wissenschaft. Ihre Funktion liegt darin, dass die 
zweckmäßige Verwendung bestimmter, für die ErfüUung öffentlicher Auf
gaben notwendiger Sachen, gesichert werden und die Nutzung dieser Sachen 
geregelt werden soll. 

2. Rechtsfolgen einer Widmung 

Damit sind die zwei wesentlichen Rechtsfolgen vorgegeben, die an die 
Widmung anknüpfen: 

Aus dem Straßenrecht abgeleitet, knüpfen im wesentlichen zwei Rechts
folgen an die Widmung an28

: 

• Die Widmung begründet den öffentlich-rechtlichen Rechtsstatus der Sa
che, die öffentlich-rechtliche Sachherrschaft, die Sache wird zu öffentli
chen Sache im Rechtssinne (Schutzfunktion). 

• Die Widmung regelt die Nutzung der öffentlichen Sachen (Verteilungs
funktion). 

Im Straßenrecht sind diese Rechtsfolgen entweder ausdrücklich verankert 
- so der Gemeingebrauch (vgl. § 7 FStrG), oder indirekt aus gesetzlichen 
Vorschriften ableitbar - so die öffentlich-rechtliche Sachherrschaft aus § 2 
Abs. 3 FStrG. Da im Eisenbahnrecht die Widmunl! selbst nicht erwähnt - - - - - - - """"1 

wird, fehlt es auch an gesetzlichen Hinweisen auf ihre Rechtsfolgen. Da a
ber die angesprochenen Rechtsfolgen unmittelbar an die Widmung selbst 
anknüpfen, ist eine gesetzliche Normierung nicht erforderlich. 

3. Öffentliche Sachen 

Der Begriff "öffentlich" im Rahmen der Begriffsbildung "öffentliche Sa
che" bezeichnet nicht einen faktischen Zustand der Allgemeinzugänglich
keit, sondern "öffentlich" ist vielmehr ein Rechtsbegriff. Er drückt die Ein
beziehung der Sache in die staatliche Funktions- und Organisationshoheit, 

28 Peter Axer, Die Widmung als Schlüsselbegriff des öffentlichen Sachenrechts, 1994 
zugl. Univ. Diss., Bonn 1993, S. 53. 
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die Bindung an das öffentliche Recht aus29
• Diese Einbeziehung erfojgt durch 

die Begründung der öffentlich-rechtlichen Sachherrschaft. 

Überkommenerweise wurden die öffentlichen Sachen im Verwaltungs
gebrauch von den öffentliche Sachen im Zivilgebrauch unterschieden. Letz
tere stellte der Staat bereit, weil die Mitglieder des Gemeinwesens unter den 
Bedingungen der modernen Massengesellschaft auf ihre Nutzung angewiesen 
sind30

• Die öffentliche Sache ist insofern real gewährte Leistung des Staa
tes31, durch die dieser Bedürfnisse, die privatwirtschaftlich nicht ausreichend 
versorgt werden, mit eigenen Mitteln unmittelbar befriedigt. Beispiele sind 
die Bereitstellung von Straßen und Wasserwegen, den klassischen öffentli~ 
chen Sachen, die eine Leistungsfunktion erfüllen. Die zunehmende Privati
sierung des letzten Jahrzehnts lenkt das Augenmerk auf Sachen, die vormals 
vom Staat unmittelbar bereitgestellt wurden - z.B. Eisenbahnanlagen, die 
nunmehr aber der Verfügungsmacht privater Gesellschaften unterliegen32

• 

Vordergründig sind sie nicht mehr durch eine unmittelbare Leistungsfu_nkti
on gekennzeichnet, da sie von Privaten, und nicht mehr vom Staat bereitge
stellt werden. In Wahrheit bleibt die staatliche Leistungsfunktion vorhanden, 
solange keine materielle Distanz zum Staat geschaffen wird. Erst bei einer 
echten Privatisierung wandelt sich die Leistungsfunktion in eine Sicherstel
lungs- oder Gewährleistungsfunktion um. 

4. Öffentliche Sachherrschaft 

Begriffsnotwendig für die öffentliche Sache ist nach einhelliger Auffassung 
die durch Widmung begründete öffentliche Sachherrschaft eines öffentlichen 
Sachherrn. 

29 Axer, Die Widmung als Schlüsselbegriff, S. 28. 

30 Ernst Forsthof!, Rechtsfragen der leistenden Verwaltung, 1959. 

31 Dieter Lorenz, Die öffentliche Sache als Instrument des Umweltschutzes, NVwZ 
1989, 812 (814). 

32 Bei Fernmeldeanlagen ist die Situation ein wenig anders, da hier eine materielle Pri
vatisierung stattgefunden hat. Der verfassungsrechtlich verankerte Gewährleistungs
auftrags hat nur noch die Funktion einer "staatliche Ausfallbürgschaft", nach der der 
Staat subsidiär eingreifen muss, wenn die private Aufgabenerfüllung zu Versor
gungsdefiziten führt. 
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a) Schutzfunktion 

Die öffentlich-rechtliche Sachherrschaft sichert die gemeinwohlorientierte 
Nutzung der Sache33 und schützt sie vor Zweckentfremdung, indem sie die 
Verfügungsbefugnis über die öffentliche Sache begrenzt. 

Die durch die Widmung in Form einer "öffentlich-rechtlichen Dienstbar
keit" 34 entstandene öffentlich-rechtliche Sachherrschaft ist bekanntlich - nach 
der Theorie vom modifizierten Privateigentum - vom zivilrechtlichen Eigen
tum unabhängig. Die privatrechtliche Organisationsform der DB AG hindert 
also eine Widmung der Eisenbahnanlagen zu öffentlichen Sachen nicht. Im 
Gegenteil: Auch nach der Bahnstrukturreform unterliegen die Flächen der 
DB AG einer öffentlich-rechtlichen Zweckbindung, der mit der öffentlich
rechtlichen Sachherrschaft am besten Rechnung getragen werden kann. 

Gerade dann, wenn der zivilrechtlicher Eigentümer nicht der Staat selbst, 
sondern eine private Geseiischaft ist, die neben Gemeinwohibeiangen auch 
wirtschaftliche Interessen verfolgt, erlangt die öffentliche Sachherrschaft als 
Schutz.schild gegen Zweckentfremdung besondere Bedeutung. Dies gilt um 
so mehr, wenn die für die Kreation der öffentlichen Sache notwendigen 
Grundstücke im Enteignungswege erlangt werden dürfen. 

Die Sachherrschaft bindet dann das privatrechtliche Handeln des Eigen
tümers: Er vermag durch sein zivilrechtliches Handeln die öffentliche Sach
herrschaft nicht zu beeinträchtigen35

• Die Widmung kann hier sicherstellen, 
dass die gemeinwohlorientierte Nutzung auf Dauer erhalten bleibt, oder 
doch zumindest solange, wie sie im öffentlichen Interesse erforderlich ist. 

b) Notwendige gesetzliche Grundlage 

Die Annahme einer öffentlich-rechtlichen Sachherrschaft, die die Eigentü
merbefugnisse zurückdrängt und überlagert, scheitert (im fall der DB AG) 

33 Klaus Grupp, in: Marschall/Schroeter/Kastner, Bundesfernstraßengesetz, 5. Auflage 
1998, § 2 Rn. 2 

34 Sie hat inhaltlich mit den Dienstbarkeiten nach §§ 1018 ff. BGB allerdings kaum 
etwas gemein, vgi. Axer, Die Widmung ais Schlüsseibegriff, S. 57. 

35 Beispielhaft verdeutlicht § 2 Abs. 3 FStrG den Vorrang der öffentlichen Sachherr
schaft (ohne allerdings den Begriff zu verwenden): "Durch privatrechtliche Verfü
gungen oder durch Verfügungen im Wege der Zwangsvollstreckung über die der 
Straße dienenden Grundstücke oder Rechte an ihnen wird die Widmung nicht be
rührt." 
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nicht an. emer fehlen.den gesetzlichen Grundlage. Der Gesetzesvorbehäit 
wurde entwickelt für Eingriffe in Grundrechte, so dass bereits seine An
wendbarkeit im Verhältnis zur DB AG fraglich ist. 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts können 
sich privatrechtlich organisierte Unternehmen, die öffentliche Aufgaben 
wahrnehmen und sich mehrheitlich im Eigentum der öffentlichen Hand be
finden, nicht auf Grundrechte berufen36

• 

Aber selbst wenn man der DB AG die Grundrechtsfähigkeit zugestehen 
wollte, ist zu bedenken, dass sie 1994 die Eisenbahnanlagen gewidmet, das 
heißt mit der öffentlich-rechtlichen Sachherrschaft belastet, übernommen 
hat. Denn übertragen wurden der DB AG nur das Eigentum an den soge
nannten "bahnnotwendigen Liegenschaften" (§ 20 des Gesetzes zur Zusam
menführung und Neugliederung der Bundeseisenbahnen), das heißt diejeni
gen Grundstücke, die für das Betreiben der Eisenbahninfrastruktur notwen
dig sind. Bei EisenbahnarJagen, die nach 1994 gebaut und in Betrieb ge-
nommen wurden, liegt in dem Antrag auf Planfeststellung zugleich die kon
kludent erteilte Zustimmung des privatrechtlichen Eigentümers zur Wid
mung und damit zur Begründung der öffentlichen Sachherrschaft. 

c) Notwendigkeit einer Beleihung 

Fraglich ist aber, ob die Deutsche Bahn AG als Gesellschaft des Privatrechts 
Träger der öffentlichen Sachherrschaft für die Schienenwege des Bundes 
sein kann. Die Literatur geht herkömmlicherweise davon aus, dass juristi
sche Personen des Privatrecht keine öffentliche Sachherrschaft ausüben kön
nen, solange sie nicht beliehen sind37

• Dies ist jedoch nicht zwingend, wenn 
man die Beleihung mit der herrschenden Meinung38 als die Übertragung von 

36 

37 Jürgen Salzwedel, in: Erichsen/Martens, Allgemeines Verwaltungsrecht, 48 Rn. 4; 
Michael Kromer, Sachenrecht des Öffentlichen Rechts, 1985, S. 65; a.A. Fritz Os
senbühl, Rechtliche Probleme der Zulassung zu öffentlichen Stadthallen - Zur Dog
matik der Gewährung öffentlicher Leistungen, DVBl. 1973, 289 (294); Meike Mohl, 
Die kommunalen öffentlichen Einrichtungen - Begriff und Zulassungsanspruch, 
1 noo C' n1 ~ 
J.:::100, ~. ':1J.l. 

38 Grundlegend E.R. Huber, Wirtschaftsverwaltungsrecht Band 1, Tübingen 1953, 
S. 533; derselbe, Beliehene Verbände, DVBI. 1952, 456 (457); vgl. heute Hartmut 
l~rfaurer, Allgemeines VerNaltlmgsrecht, 11. Auflage 1998, § 23 Rn. 56 ff; kritisch 
gegenüber dem schwerpunktmäßigen Abstellen auf die Befugnis Udo Steiner, Öffent
liche Verwaltung durch Private, Hamburg 1975, S. 32; ebenso Fritz Ossenbühl, Die 
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Hoheitsbefugnissen zur Erfiillung öffentlicher Aufgaben versteht. Danach 
bedarf nur die Berechtigung zu hoheitlichem Handeln, das heißt zu Handeln 
durch Verwaltungsakt, eines ausdrücklichen Beleihungsaktes. Daraus folgt 
jedoch nicht der Umkehrschiuss, dass außerhaib der Beleihung eine öffent
lich-rechtliche Aufgabenerfüllung durch Gesellschaften des Privatrechts aus
geschlossen wäre. Gerade der Bereich der Leistungsverwaltung setzt zur 
ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung keine Hoheitsbefugnisse voraus; die 
übertragenen staatlichen Aufgaben können vielmehr durch andere öffentlich
rechtliche Handlungsformen, wie dem Abschluss öffentlich-rechtlicher Ver
träge, wahrgenommen werden, der auch Privaten möglich ist, solange der 
Vertragsgegenstand im öffentlich Recht wurzelt39

• Wie ich oben festgestellt 
habe, wurde der DB AG die staatliche Aufgabe übertragen, die Eisenbahn
infrastruktur zu betreiben. Es liegt nahe, dass mit der Aufgabe auch die da
mit einhergehenden Rechte und Pflichten, die in der öffentlichen Sachherr
schaft verkörpert sind, auf die DB AG übergegangen sind. 

d) Aus der Sachherrschaft erwachsene Pflichten und Rechte 

Als Pflicht, die aus der öffentlichen Sachherrschaft erwächst, ist die Unter
haltspflicht für die Schienenwege zu nennen, die ausweislich von § 8 Abs. 4 
Bundesschienenwegeausbaugesetz den Eisenbahnen des Bundes obliegt. 
Daneben erwachsen aus der öffentlich-rechtlichen Sachherrschaft aber auch 
Rechte, vor allem Abwehr- und Beseitigungsansprüche gegen Störungen der 
bestin1mungsgemäßen Nutzung der Schienenwege~ 

Hier stehen den Eisenbahnen des Bundes nicht nur aus dem Eigentum 
abgeleitete zivilrechtliche Unterlassungsansprüche zu, sondern ähnlich den 
Regelungen zum Hausrecht auch öffentlich-rechtliche Abwehransprüche aus 
der öffentlich-rechtlichen Sachherrschaft, um die bestimmungsgemäße Nut
zung sicherzustellen. Anders als in den Fällen des öffentlich-rechtlichen 
Hausrechts können diese Ansprüche allerdings nicht durch Verwaltungsakt 
geltend gemacht werden, da die DB AG nicht mit hoheitlichen Befugnissen 
beliehen ist. 

Erfüllung von Verwaltungsaufgaben durch Private, VVDStRL 29 (1971), S. 137 
(140 Fn. 2); derselbe, Öffentliches Recht und Piivatrecht in der Leistungsvenval
tung, DVBI. 1974, 541. 

39 Alfonds Gern, Der Vertrag zwischen privaten über öffentlichrechtliche Berechtigun
gen und Verpflichtungen, 1977, Z'Jgl„ Diss. Uriiv. ~1ünchen 1976; Klaus Lange, Die 
Abgrenzung des öffentlich-rechtlichen Vertrages vom privatrechtlichen Vertrag, 
NVwZ 1983, 313 (321 f.). 
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Zwischenergebnis: Der ueutschen Bahn AG kommt die öffentiiche 
Sachherrschaft über die Eisenbahninfrastruktur als öffentliche Sachen der 
Eisenbahnen des Bundes zu. Ihr obliegt die Unterhaltungspflicht für die An
lagen, gieichzeiiig ist sie berechtigt, Störungen der bestimmungsgemäßen 
Nutzung abzuwehren. Fraglich ist, ob sie als öffentlicher Sachherr auch über 
die Nutzung der Anlagen entscheidet. 

5. Die Widmung als Instrument der Nutzungsregelung 

Die Funktion der Widmung erschöpft sich nicht in der Begründung des öf
fentlich-rechtlichen Sachstatuts, sondern sie regelt zugleich auch die Nut
zung der öffentlichen Sachen. 

a) Nutzungsanspruch aufgrund der Widmung 

Entscheidend für den Zusammenhang von Widmung und Nutzung ist die 
Frage, ob unmittelbar aus der Widmung ein Anspruch auf Nutzung folgt. 
Das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner Entscheidung vom 27 .11.1996 
ohne weitere Auseinandersetzung angenommen, dass die Widmung der 
Bahnanlagen das Recht auf Benutzung im Rahmen der bahnrechtlichen 
Widmungszwecke unmittelbar nach sich ziehe. 

Das Gericht führt aus: "Zwischen der Klägerin und der Beklagten be
steht Einvernehmen darüber, dass die streitigen Flächen . . . vor langer Zeit 
für die Benutzung durchjedenrwnnfür Bahnzwecke gewidmet worden sind. 
Die hier begehrte Entwidmung ... beendet die Eigenschaft als Betriebsanlage 
der Eisenbahn und damit den Gemeingebrauch im Rahmen der bahnrechtli
chen Widmungszwecke" (Hervorhebungen vom Verf. ). 

Damit steht das Gericht zwar im Widerspruch zu den überwiegenden 
Stimmen in der Literatur, seine Auffassung ist aber dennoch richtig. Nach 
wohl herrschender Ansicht der Literatur'0 zum Straßenrecht sowie zum 
Recht der öffentlichen Einrichtungen soll das subjektiv öffentliche Recht auf 
Benutzung nicht aus der Widmung folgen, sondern aus den einschlägigen 
gesetzlichen Vorschriften, sei den Regeln über den Gemeingebrauch, sei es 
den Vorschriften zur Benutzung öffentlicher Einrichtungen in den Gemein-

40 Kurt Kodal /Helmut Krämer, Straßenrecht, 5. Auflage 1995, Kap. 7 Rn. 6; Hans 
Ca;l Fickert, Straßenrecht in Nordrhein-Westfalen, Kmmnentar, 3. Auflage 1989, 
§ 14 Rn. 7; Hans-Jürgen Papier, in: Achterberg/Püttner (Hrsg.), Besonderes Ver
waltungsrecht, Band 11990, S. 519 ff., Rn. 704. 
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deordnungen. Die Widmung selbst habe nur die Qualifikation der Sache als 
öffentliche zur Folge41

, eine Beziehung zwischen öffentlichem Sachherrn 
und Benutzer mit der Qualität eines subjektiv-öffentlichen Rechts entstehe 
durch sie noch nicht. Dafür bedürfe es vidmehr der Vermitdung einer 
Norm, die an den öffentlich-rechtlichen Sonderstatus Rechtsfolgen anknüp
fe. Der Widmung käme danach nur noch die Funktion eines Tatbestands
merkmals zu, das den Begriff "öffentlich" auszufüllen hätte (bspw. "öffent
lich" im Sinne des § 14 AEG). Diese Auffassung verkennt jedoch den Rege
lungsgehalt der Widmung, der sich nicht auf die Schaffung der öffentlichen 
Sache beschränkt. Die Widmung regelt darüber hinaus - ausdrücklich oder 
konkludent - für welchen Zweck und für welche Nutzungen die Sache be
stimmt sein soll. In dieser Erklärung liegt eine Bindung, dem festgelegten 
Benutzerkreis die Benutzung der Sache zu ermöglichen. Dieser, in der 
Widmung zum Ausdruck kommenden Zweckbindung korrespondiert ein An
spruch, im Rahmen der Zweckbindung die Sache nutzen zu können, ohne 
dass dies in einer Norm wiederholt werden müsste42

• Die Zweckgebunden
heit hat nicht nur objektiven Charakter, sondern sie schafft zugleich subjek
tive Rechte auf Nutzung im Rahmen der Widmung. 

Damit ist die Widmung nicht nur Allgemeinverfügung im Sinne des § 35 
Satz 2, 2. Alt. VwVfG (Regelung der öffentlich-rechtlichen Eigenschaft ei
ner Sache), sondern auch im Sinne des § 35 Satz 2, 3. Alt. VwVfG (Rege
lung der Benutzung durch die Allgemeinheit). 

b) Inhalt der Widmung 

Der Umfang des Zugangsanspruchs richtet sich nach dem Inhalt der Wid
mung. Die Eisenbahngesetze kennen eine dem Straßenrecht entsprechende, 
vorgegebene Inhaltsbestimmung der "Widmung zum Verkehr" nicht. Den
noch werden auch die Bahnanlagen allgemein zum Verkehr, nämlich zum 
Eisenbahnverkehr gewidmet. Als hoheitliche Regelung erlässt aber nicht die 
Deutsche Bahn AG die Widmungsverfügung, sondern das Eisenbahn
Bundesamt. Geht man davon aus, dass die Widmung im Rahmen der Plan
feststellung erfolgt, nimmt die Deutsche Bahn AG jedoch indirekt mit ihrem 

41 Papier, in: Achterberg/Püttner (Fn. 40), Rn. 718; Jürgen Salzwedel, Anstaltsnut
zung und Nutzung öffentlicher Sachen, in: Erichsen/Martens (Hrsg.), Allgemeines 
Verwaltungsrecht, 9. Auflage 1992, § 46 Rn. 1 f.; Ernst Pappermann I Rolf-Peter 
Löhr /Wolfgang Andriske, Recht der öffentlichen Sachen, 1987, S. 77. 

42 Ebenso Axer, Widmung als Schlüsselbegriff, S. 135. 
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Antrag Einfluss auf den Umfang der Widmung. Die Widmungsbehörde hat 
im Rahmen der allgemeinen Zweckbestimmung Spielräume, die Differenzie
rungen erlauben. So können Fahrwege ausschließlich für den Güterverkehr 
oder für die Nutzung durch Hochgeschwindigkeitszüge gewidmet werden. 
Sind Anhaltspunkte für eine Beschränkung nicht erkennbar, erstreckt sich 
die Widmung umfassend auf die Nutzung der Sachen zum Eisenbahnver
kehr. 

Aus der Natur der Materie folgt, dass die Bahnanlagen dazu dienen, den 
Eisenbahnbetrieb im weitesten Sinne zu ermöglichen. Auch die konkreter 
gefasste Zweckbestimmung eines Bahnhofs ist nicht identisch mit derjenigen 
der Fahrtrasse. 

c) Begünstigter Personenkreis 

Der begünstigte Personenkreis ist abhängig vom Inhait der Widmung. Erge
ben sich aus der Widmung keine Einschränkungen, ist grundsätzlich jeder
mann zur Nutzung der Bahnanlagen berechtigt. 

Im Hinblick auf die Erbringung von Eisenbahnverkehrsleistungen dürften 
dies in erster Linie Eisenbahnunternehmen sein. Da aber zur gewidmeten 
Eisenbahninfrastruktur nicht nur die Schienenwege gehören, ist der Adressa
tenkreis je nach konkreter Funktion Bahnanlage durchaus weiter zu ziehen. 
Ich erinnere an die Nutzung von Bahnhöfen oder - wie im Falle des Urteils 
des BVerwG vom 27.11.1996 - an die Nutzung eines Bahntunnels. Hier ist 
tatsächlich jedermann zur Nutzung berechtigt. Aber auch die Nutzung der 
Trassen steht nicht nur Eisenbahnverkehrsuntemehmens offen, die Personen 
oder Güter befördern. Das Schienennetz steht vielmehr - vorbehaltlich ab
weichender Verfügungen - jedermann zur Benutzung frei. 

d) Zugang aufgrund des Gemeingebrauchs 

Ob es sich bei der Nutzung um Gemeingebrauch handelt, ist allerdings frag
lich. Denn konstituierendes Merkmal des Gemeingebrauchs ist die Zulas
sungsfreiheit43. Danach widerspricht es der Annahme von Gemeingebrauch 
schlechthin, wenn - trotz Kontrahierungszwangs - ein Vertragsschluss Vor
aussetzung für die Benutzung der öffentlichen Sache ist. Die Nutzung der 
Eisenbahninfrastruktur setzt aber nun gerade eine Vereinbarung (§ 14 Abs. 

43 Wolff/Bachof, Verwaltungsrecht 1, § 58 II a2; Ernst Forsthof!, Lehrbuch des Verwal
tungsrechts, 10. Auflage 1973, S. 390. 
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4 AEG) zwischen Infrastrn.k.--tür- und Verkehrsunternehmen voraus (§ 4 
Abs.6 EIBV). Daraus könnte man schließen, dass die Nutzung der Eisen
bahninfrastruktur nicht gemeingebräuchlich ist. Die nach § 14 Abs. 4 AEG 
notwendige Vereinbarung lässt sich aber auch anders deuten. Denk.bar ist, 
dass die Vereinbarung die zulassungsfreien Nutzung als solche nicht zur 
Disposition stellt, sondern allein die Modalitäten der Benutzung regelt. In 
Anlehnung an die zwei Stufentheorie wäre die Vereinbarung nach § 14 Abs. 
4 AEG die zweite Stufe, nämlich die Entscheidung über das "Wie", wäh
rend die erste Stufe, das "Ob" der Zulassung bereits mit der Widmung zur 
öffentlichen Sache erfolgt ist. Auch die Entscheidung des Eisenbahn
Bundesamtes im Falle konkurrierender Nutzungsansprüche muss nicht zwin
gend als Zulassungsentscheidung, sondern kann auch als Vergabeentschei
dung interpretiert werden. Letztlich kann es jedoch dahinstehen, ob es sich 
bei der Nutzung der Eisenbahnanlagen um eine gemeingebräuchliche han
delt, da der Anspruch auf Nutzung unmittelbar aus der Widmung folgt. 

e) Rechtsnatur des Zugangs und der Nutzung 

Der Zugang zur Schieneninfrastruktur ist in jedem Fall öffentlich-rechtlich 
zu beurteilen, da die Widmung das Recht auf Zugang begründet. Dies gilt 
nicht nur, wenn der Zugang zwischen dem Eisenbahnverkehrsunternehmen 
und dem Eisenbahn-Bundesamt streitig ist, sondern auch für Streitigkeiten 
zwischen dem Infrastruktur- und dem Verkehrsunternehmen. Die Ausgestal
tung der Nutzung kann durch privatrechtliche oder öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung erfolgen. Nach meiner Auffassung gebührt der öffentlich
rechtlichen Lösung der Vorzug. Dies gilt nicht zuletzt im Hinblick auf die 
Entscheidungskompetenz des Eisenbahn-Bundesamtes, die eine Aufspaltung 
des Rechtswegs mit sich führen würde, wenn man die Rechtsbeziehung zwi
schen Infrastruktur- und Eisenbahnunternehmen zivilrechtlich beurteilt. Der 
materiell identisch Streitgegenstand wäre einmal von den Zivilgerichten zu 
entscheiden, wenn der Verkehrsunternehmer unmittelbar gegen das Infra
strukturunternehmen Rechtsschutz sucht. Die Verwaltungsgerichte hingegen 
wären zuständig, wenn der Verkehrsunternehmen von seiner Möglichkeit 
nach § 14 Abs. 5 AEG Gebrauch macht und eine Entscheidung des Eisen
bahn-Bundesamtes herbeiführt. Neben diesen praktischen Erwägungen gilt 
gnmdsätzlich: Dem InfrasL'l"IJ.ktun.mternehmen \VU.rde mit der öffentlich-
rechtlichen Sachherrschaft ein Stück Verwaltung übertragen, dessen Wahr
nehmung, zwar nicht zwingend, aber sinnvollerweise in öffentlich-recht
lichen Handlungsformen erfolgt. Bedenken im Hinblick auf den erwerbs-
wirtschaftlichen Auftrag des Infrastrukturunternehmens bestehen nicht. Das 



203 

Korsett, das die EIBV der Privatautonomie anlegt, ist ohnehin sehr eng. Die 
verbleibenden Spielräume bei der Vertragsgestaltung können ebenso gut im 
Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages genutzt werden. 

Ergebnis: Neben dem Recht auf diskriminierungsfreien Zugang nach 
§ 14 Abs. 1 AEG hat jedermann im Rahmen der Widmung einen Anspruch 
auf Nutzung der Eisenbahninfrastruktur des Bundes. Ob die Nutzung im 
Rahmen des Gemeingebrauchs erfolgt, kann dabei offen bleiben. Der aus 
der Widmung resultierende Anspruch gewährt auf jeden Fall ein subjektiv 
öffentliches Recht auf Nutzung der Eisenbahninfrastruktur. 
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Blümel 

Diskussionsbeiträge 
zum Vortrag von Heike ueibanco 

am 17.9.1998 
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Vielen Dank, Frau Dr. Delbanco, für diese wichtigen Ausführungen. Wir 
kommen offenbar immer wieder auf die Widmung und Entwidmung zurück. 
Ich nehme an, dass Sie, zum Teil jedenfalls, die Texte auch vor sich haben, 
AEG § 14, so dass Sie da auch noch in Einzelheiten einsteigen können. 

Ich will mich hier zunächst zurückhalten und das Wort Ihnen geben und 
bitte deswegen auch um Wortmeldungen. Bitte schön, Frau Köhler. 

Köhler 

Also erst einmal möchte ich betonen wie gut ich es finde, dass dieses The
ma angesprochen wird, weil ich glaube, das ist ein Thema der Zukunft. Im 
Moment gibt es in diesem Bereich noch relativ wenig Streitigkeiten. In der 
Praxis sind es bisher erst weniger als 10 gewesen. Es kündigen sich aber für 
die Zukunft einige andere Streitigkeiten in dem Bereich an, wo sicherlich 
noch sehr viel Klärungsbedarf besteht. Deswegen finde ich es so gut, dass 
es in einem Forschungsseminar besprochen wird, wo dann auch einzelne 
Fragen wissenschaftlich gekfärt werden körmen. 

Zu einigen Thesen von Frau Dr. Delbanco kann ich sagen, dass es in 
der Praxis so ist, dass der Netzzugang sich ausschließlich privatrechtlich 
gestaltet. Da gibt es keine öffentlich-rechtlichen Verträge. Deswegen sind 
wir noch nicht weiter auf diese Problematik öffentlich-rechtliche oder nicht 
Verhältnisse in der Praxis gestoßen. 

Dann zu der Frage Gemeinwohlauftrag. Dieser hat wohl in § 14 keinen 
Niederschlag gefunden, obwohl er natürlich in der Verfassung verankert 
wird. Von daher haben wir auch in der Praxis diesen nicht in der Entschei
dung zu berücksichtigen. Ob das verfassungsrechtlich nun bedenklich ist 
und ob dieser § 14 Bestand haben kann, da ist sicherlich Diskussionsbedarf. 

Dann haben Sie vertreten, dass § 14 für Eisenbahnen, die nicht dem öf
fentlichen Verkehr dienen, anwendbar ist. Dazu kann ich auch sagen, in der 
Praxis betreiben in der Regel Eisenbahnverkehrsunternehmen die Infrastruk
tur der DB AG, die selbst zusätzlich über eigene Infrastruktur verfügen. 
Und dann ist in der Praxis also dieses Problem aus dem § 14, Abs. 1 nicht 
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mehr vorhanden, weil da nur gilt§ 14, Abs. 2 AEG. Und da sind dann be
sondere Regelungen enthalten, die für diese Unternehmen gelten. 

Blümel 

Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen bitte. Ja, bitte, Herr Dembach. 

Dembach 

Frau Dr. Delbanco, eine Verständnisfrage. Ich habe Sie eben so verstanden, 
dass§ 14 den Zugang zur Infrastruktur eröffnet, unabhängig von der Frage, 
ob das Eisenbahnverkehrsunternehmen eine Genehmigung nach § 6 hat. 
Habe ich Sie so verstanden? 

Dann habe ich ein Verständnisproblem wenn ich den Text lese, der da 
lautet: Ohne eine Genehmigung dürfen weder Eisenbahnverkehrsleistungen 
noch usw. betrieben werden. Ist das ein Widerspruch. Ich sehe ihn zumin
dest auf den ersten Blick. 

Delbanco 

Vielleicht wenn ich darauf direkt antworten darf. Also ich habe es so ver
standen und die Gesetzesmaterialien denke ich, stützen meine Auslegung. 
Ohne Genehmigung dürfen Eisenbahnverkehrsleistungen nach 3, Abs. 1, 
Nr. 1, das sind öffentliche Eisenbahnverkehrsleistungen, nicht erbracht wer
den. Und in dem Moment, wo Sie an die Öffentlichkeit treten mit Ihrem 
Eisenbahnverkehrsunternehmen benötigen Sie eine Genehmigung nach § 6. 
Denn das macht auch insofern Sinn, ich wollte das nur eben nicht noch wei
ter alles ausführen, der § 6 ist ja eine reine Personalkonzession, eine Ge
werbeerlaubnis. Und dafür sieht der Gesetzgeber, ähnlich wie im Personen
beförderungsrecht, erst dann ein Bedürfnis, wenn sie Kontakt mit der Öf
fentlichkeit haben. Also insofern, glaube ich, war meine Auslegung dann 
schon korrekt. 

Ich bin mir darüber im klaren, dass es privat-rechtlich gehandhabt wird. 
Das muss ja auch gar nicht schlecht sein. Also ich will das jetzt auch nicht 
alles zwingend unter das öffentlich~rechtliche Regime packen. Ich gebe al
lerdings zu, man neigt als Öffentlich-Rechtler immer ein bisschen dazu, die 
Dinge letztendlich in seinen Arbeitskreis einzudrängen. Das ist ja im übri
gen eine Diskussion, die nicht erst heute bei der Bahn geführt wird, sondern 
die kennen wir von der Luft, von den Flughäfen auch schon seit vielen Jah
ren. Da hat auch der BGH immer gesagt, das ist zivilrechtlich zu beurteilen. 
Es gab auch immer ernstzunehmende Stimmen, die das anders gesehen ha
ben. 
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Interessant erscheint mir eigentlich auch Ihre 2. Amnerkung Lu sem, 
dass Sie sagen, der Gemeinwohlauftrag ist in § 14 nicht drin. Das sehe ich 
nicht ganz so. Denn der§ 14 bleibt eindeutig hinter den Bevorzugungsmög
lichkeiten zurück, die das EU-Recht eigentlich für im öffentlichen Internsse 
liegende Verkehre gewährt. Deswegen hatte ich die auch noch mal kurz auf 
der Folie aufgeführt. Aber eine Bevorzugung kennt er natürlich schon, auch 
das schwächt der nationale Gesetzgeber ab. Er spricht nicht von Bevorzu
gung, sondern er macht da noch eine angemessene Berücksichtigung draus. 
Aber die Vergabe im vertakteten oder ins Netz eingebundenen Verkehr, da
zu konnte er sich schon durchringen. Und ob man nicht auch wirklich ande
re Verkehrsinteressen, wenn es hart auf hart kommt, berücksichtigen muss, 
ohne dass das da ausdrücklich drin steht, also der Begriff diskriminierungs
frei ist ja zu nächst mal auslegungsbedürftig. 

Also, wenn es wirklich darum geht, dass Vergabeentscheidungen getrof
fen werden müssen, bin ich der Meinung und das habe ich auch zum Aus
druck gebracht, kann es nicht danach gehen, dass derjenige die Strecke 
morgens um 8. 00 Uhr bekommt, der dafür am meisten Geld bezahlt. Son
dern da spielen m. E. nach wirklich Erwägungen eine Rolle, wer gewähr
leistet auch ansonsten eine ordnungsgemäße Verkehrsbedienung und solche 
Dinge. 

Buchner 

Ich hätte noch eine Frage zum Gemeinwohlauftrag. Sie hatten ja den Ge
meinwohlauftrag auch des Infrastrukturunternehmens bejaht. Da sehe ich 
doch ein gewisses Probiem vom Wortlaut her. immerhin es gibt die Ge
währleistungsverpflichtung des Bundes bezüglich der Infrastruktur, aber 
auch das Infrastrukturuntemehmen ist nach Art. 87 e, Abs. 3 ja eigentlich 
in privat-rechtlicher Form und als Wirtschaftsunternehmen zu führen und 
die Führung eines Wirtschaftsunternehmens soll ja eigentlich bedeuten, dass 
das privatwirtschaftlich geführt wird. Ich sehe da einen gewissen Wider
spruch, wenn man unmittelbare Bindungen des Eisenbahninfrastrukturunter
nehmens dann aus dem Grundgesetz entnimmt. 

Delbanco 

Das ist richtig. Ich bin mir natürlich darüber im klaren, dass ich jetzt hier in 
meinem Vortrag den Schwerpunkt vielleicht ein wenig zu stark auf das Her
aussteiien der Gemeinwohlbindung geiegt habe, weii man übiicherweise das 
andere sieht. Also ich wollte die Fronten etwas verschieben, dass wir uns 
vielleicht dann in der Mitte auch wieder treffen. Das gebe ich zu. Natürlich 
müssen die erwerbswirtschaftlichen Gesichtspunkte bei der Vermark-rung 
des Schienennetzes, ich rede immer nur von den Infrastrukturunternehmen, 
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nicht dass \Vir uns da falsch verstehen, ich meine nicht das Verkehrsunter~ 
nehmen, müssen die dann eine Rolle spielen. Auch diese Kombination zeigt 
m. E. nach, dass die Lösung auch nicht besonders glücklich ist. Ein Be-
reich, der Z\veifelsohne im Gemein\x1ohl liegt. Wie man das da11n im einzel-
nen definieren mag, nun den erwerbswirtschaftlichen Gesichtspunkten aus
zusetzen, wie das immer im einzelnen ganz konkret aussehen soll, kann ich 
auch noch nicht beantworten. Gebe ich ehrlich zu. Ich sehe das Problem 
auch, dass es eben nach wie vor diese Doppelgleisigkeit gibt. Ich bin aber 
umgekehrt nicht der Meinung, dass man das Problem dadurch löst, dass 
man sagt, die Schienen müssen so teuer wie möglich verkauft werden. Und 
dass diese Aufgabe mit übertragen worden ist auf die DB AG, das sehe ich 
eigentlich auch nicht als großes Problem. Wie das dann auszuführen ist, ob 
der Schwerpunkt mehr im erwerbswirtschaftlichen liegt oder mehr beim 
Gemeinwohl, da können wir darüber streiten. Aber dass diese staatliche 
Aufgabe als staatliche Aufgabe zur Wahrnehmung übertragen worden ist, 
das ist eben nicht materiell zu bestreiten. 

Das ist anders als bei der Telekom. Also, das steht schon auch dahinter 
und das wird m. E. durch diese 51 %-Klausel auch ganz klar gemacht. An
sonsten müssten wir es vielleicht etwas anders werten. Aber hier, das hat 
der Bundesrat auch ganz ausdrücklich so gefordert, dass das so reinkommt 
und konnte sich damit durchsetzen. Und interessanterweise hat die Bundes
regierung damals, wie die Infrastruktur auch diese Gemeinwohlbindung nie 
bestritten. Streitig war das dann immer nur für die Verkehrsunternehmen. 
Aber ich gebe Ihnen zu, Herr Buchner, ich habe auch noch keine austarierte 
Lösung, muss ich zugebena 

Kühlwetter 

Es ist ja auch erkennbar und das ergeben auch die letzten Diskussionsbeiträ
ge, dass so ganz „privat" die Privatisierung nicht war. Irgendwo wollte man 
ganz offensichtlich, ich sag' s mal platt, den Fuß in der Tür behalten. So 
ganz hat man dem total privaten System nicht getraut. Das ergibt ja einmal 
die Intention des EG-Rechts und andererseits auch diese 51 %-Klausel in 
unserem Grundgesetz. Also wir stehen hier einem Mischsystem glaube ich, 
gegenüber, in dem man beide Elemente findet, die es auszutarieren gilt. 

Ich habe mal eine kleine Frage: Widmung als Bestandteil oder gleichzei
tig mit der Planfeststellung. Da ist doch aber die Bedingung mit verbunden, 
dass die Anlage hergestellt wird. Denn ich kann nichts widmen, was noch 
nicht gebaut ist. Die Planfeststellung ergeht ja, so sollte es zumindest sein, 
lange vor dem Bau. Ich weiß, dass die Praxis manchmal davon abweicht. 
Aber ich darf es noch mai hier sagen, damit das auch nachher in gedruck
tem Zustand nicht missbraucht wird. Voraussetzung einer Widmung, das 



209 

heißt, einer Öffnung zum öffentlichen Verkehr, ist die Heistellung dei An
lage. Das muss sein. Insofern kann ich eine Widmung nur mit einer Plan
feststellung verbinden, indem ich das mit einer zeitlichen und tatsächlichen 
Bedingung kopple, nätTJich nüt der zeitlichen, dass die \Vidmung erst zum 
Zeitpunkt der tatsächlichen Herstellung der Anlage in Kraft tritt. Ja, so ist 
das doch zu verstehen. Danke schön. 

Dembach 

Vielleicht noch eine kleine Parallelinformation zur Frage, wer denn letzten 
Endes die Trasse bekommt. Ich habe eben noch mal in den Unterlagen 
nachgesehen. In der Schweiz ist es in der Tat so, dass auch hier das Geld 
die letzten Endes entscheidende Rolle spielt. Priorität eins sind vertaktete 
Verkehre und Priorität zwei, wer bei gleicher Anmeldefrist annähernd glei
che Bedingungen bietet, dann kommt der zum Zuge, dessen Angebot den 
höheren Deckungsbeitrag aufweist. Also auch hier ist das Geld die letztlich 
entscheidende Größe. 

F. 

Das würde mich auch interessieren. Also ich möchte mir erlauben, auch 
selbst an Frau Köhler eine Frage zu stellen, weil Sie ja da praktisch viel 
mehr drin sind. Was ich zum Beispiel gar nicht zusammen bekommen habe, 
ist diese ja ganz dezidierte Vorgabe des ?? der also auf das Entgelt abstellt, 
auf den höchsten Preis und dann eben aber eigentlich den § 14.1 Abs. 2, der 
sagt, dass der vertaktete Verkehr angemessen zu berücksichtigen ist. Bedeu-
tet das da11n erst mal Vorrang, denn eine angemessene Berijcksichtigung ist 
an sich ja noch nicht allzuviel? Oder kann die Preislösung, das höhere Ent
gelt sogar den vertakteten Verkehr aushebeln? 

Delbanco 

Dazu kann ich eigentlich nur sagen, dass das Problem in der Praxis noch 
gar nicht aufgetreten ist. Weil wir hatten bisher, wie gesagt, erst weniger 
als 10 Streitigkeiten. 

Kühlwetter 

Ich vermute, rein spontan gesagt, dass auch das eine gewisse Gemeinwirt
schaftlichkeitsbevorzugung ist. Denn vertakteter Verkehr bedeutet norma-
ler\veise öffentlicher Personer1nahverkehr dem Gemein\virtschaftlicl1keit zu 
eigen ist und den will man im Gegensatz zu dem rein monetären Angebot 
im wirtschaftlichen Bereich herstellen. Das ist ein Abwägungskriterium, 
aber die gezielten Priorit~ten sind damit nicht verbunden. 
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Steinert 

Ich hatte noch eine Frage zu dem § 14. Also ich war überrascht, dass Sie 
sagten, er gewährt keinen Anspruch. Natürlich ist es ein Rechtfertigungs
grund, den Zugang zu verweigern, wenn nicht genug Kapazität etc. besteht. 
Aber grundsätzlich bin ich davon ausgegangen, dass dieser Paragraph einen 
Anspruch gewährt und wenn er das nicht tut, wieso ergibt sich dann nicht 
ein Anspruch ganz grundsätzlich aus Zivilrecht nach 26 GWB wegen der 
Monopolstellung der Deutsche Bahn oder des lnfrastrukturunternehmens 
bzw. aus Kartellrecht. Und dann die Frage, besteht nicht sogar auf eine 
Preisaufsicht über das Kartellamt und wie kann das Verhältnis gelöst wer
den? 

Delbanco 

Also dazu kann ich auch weiter nicht viel sagen, muss ich ehrlich zugeben, 
weil ich mich da ins Kartellrecht so ganz vertieft nicht eingearbeitet habe. 
Ich erinnere mich aber dunkel, aus der Flughafenproblematik, wo das ähn
lich diskutiert wurde, dass diese Ansprüche bestehen, ähneln doch diese 
demnach dem § 14 wenn ich mich richtig erinnere. Also der 26 GWB, das 
ist auch ein Anspruch auf diskriminierungsfreien Zugang. Also ich meine, 
mich sogar dunkel zu erinnern, dass das genauso überschrieben sei im Ge
setzestext. Aber da bin ich ehrlich gesagt, nicht sattelfest. Die Kollision 
zwischen Eisenbahn-Bundesamt-Aufsicht und Kartellbehörde finden Sie im 
§ 14 Abs. 5. Die Zuständigkeit der Kartellbehörde bleibt unberührt. Das 
war ja der Streit, ob man die ganze Regelung des § 14 eigentlich nur der 
karteUrechtiichen Aufsicht unterwerfen soUte, wie das wohl ursprünglich 
vom Bundeswirtschaftsministerium favorisiert wurde, oder ob man daneben 
oder anstelle dessen, wie auch immer, eine Aufsicht des Eisenbahn
Bundesamtes einführt. Und interessanterweise hat man ja die Aufsicht, oder 
die Entscheidungsbefugnis, das ist ja keine Aufsicht, das ist ja eine echte 
Entscheidungsbefugnis, nach§ 14 Abs. 5 des Eisenbahn-Bundesamtes gera
de mit dem Argument eingeführt, hier ginge es auch darum, oder ginge es 
eigentlich um verkehrliche Interessen, verkehrlichen Interessen Geltung zu 
verschaffen und da sei eben die Kartellbehörde tatsächlich nicht kompetent 
genug. Und ansonsten zu Ihrer ersten Frage, ich meine es macht schon ei
nen kleinen feinen Unterschied, ob ich nur ein Recht auf diskriminierungs
freien Zugang habe, was man hier aus sachgerechten Gründen verweigern 
ka1111, "vie itruTier dies im einzelnen aussehen wird, oder ob ich UILTiittelbar 
durchsetzbaren Anspruch habe. Das, finde ich, sind schon zwei Paar Schu
he. 
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Köhler 

Zu der Frage Abgrenzung der Aufgaben der Kartellbehörde zu der Aufgabe 
des Eisenbahn-Bundesamt, da vertreten wir die Ansicht, dass aus § 14 AEG 
besonders aus dem Abs. 5 hervorgeht, dass wir dort Spezialbehörde sind. In 
der Praxis wird das allerdings so gehandhabt, dass wir eine sehr gute Zu
sammenarbeit mit den Kartellbehörden pflegen. Streitigkeiten werden in der 
Regel an die Kartellbehörden abgegeben, so dass sie darüber hinaus immer 
noch prüfen, ob kartellrechtliche Vorschriften verletzt sein können. Das zur 
Frage "Abgrenzung der beiden Zuständigkeiten". Ich möchte allerdings 
noch ein bisschen mehr die Diskussion anregen. Wir haben in der Praxis 
auch noch einige Problemfälle, die sicherlich mal angesprochen werden sol
len. Und zwar haben wir einmal gerade in der letzten Zeit immer mehr Be
anstandungen der Trassenpreise bekommen. Nach § 5 EIBV kann die 
DB AG diese Preise ja nun zunächst frei regeln. Das könnte theoretisch da
zu führen, dass die Preise wahnsinnig überhöht werden und dann der Netz
zugang so verwehrt wird. Ua möchte ich gerne mal die Diskussion anregen, 
ob es da Möglichkeiten gibt auch so etwas zu regeln, natürlich über diese 
allgemeine Prüfungsbefugnis der Diskriminierung. Aber wenn das nur auf 
alle Eisenbahnverkehrsunternehmen gleich angewendet würde, hätte ich 
auch da Bedenken, ob wir Eingriffsbefugnisse haben. Die Bahn hat ganz 
neu eingeführt eine sogenannte Netzcard und zwar hat sie da ein Preisnach
lass-System geschaffen. Sie hat das in ihren neuen Leitfaden eingefügt. Für 
Verträge, die mit langer Geltungsdauer aus großem Netzumfang geschlos
sen werden, werden dort pauschal Nachlässe gewährt. Und auch da ist dann 
die Frage, verstößt das gegen die EIBV, die sieht närrtlich konkret nur pau
schale Endpreisnachlässe vor, die geben überhaupt keine pauschalen Ent
geltnachlässe, sondern nur Nachlässe in dem Umfang wie das Infrastruktur
unternehmen Einsparungen für solche Mengenverträge hat. Dort muss das 
sogar konkret durch einen Wirtschaftsprüfer nachgewiesen werden, und da 
wird sich sicherlich noch eine Menge Klärungsbedarf ergeben. 

Dann haben wir heute mit der Frage zu tun, wie ist das mit der Ist
Zustand-Überwachung und zwar insbesondere, wenn Strecken stillgelegt 
werden sollen. Die Bahn hat ja die Auffassung, dass diese Strecken dann 
nicht mehr so uneingeschränkt vorzuhalten sind, d. h. die ganzen lnstand
haltungsmaßnahmen werden runtergefahren und da ist dann immer fraglich, 
wenn jetzt ein neues Eisenbahnverkehrsunternehmen oder ein altes Eisen
bahnverkehrsunternehmen diese Strecke nutzen will, hat die Bahn dann 
Vorhaltungspflichten, und muss Sie die Strecke wieder so instandhalten, 
dass das Eisenbahnverkehrsunternehmen das nutzen kann. Das sind also 
häufig die Inhalte unserer Netzgesamtstreitigkeiten. Danke. 
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H.-P. Heinrichs 

Ich bin auch der Auffassung die Frau Dr. Delbanco vertritt, dass das Preis
kriterium alleine nicht den Zuschlag geben kann und das würde in der Kon
sequenz ja dazu führen können, dass z. B. die Eisenbahnverkehrsleistung, 
nämlich die öffentlichen, der öffentlich zugängliche Transport von Personen 
und Gütern möglicherweise hinter den eigennützigen Fahrten, Baustellen
fahrten, Probefahrten von Herstellern zurückstehen muss. Das kann aber in 
der Tat nicht der Sinn des Netzes sein, das zumindest mit Bundesmitteln im 
erheblichen Umfang finanziert wird. Die Frage ist, wenn ich den Vortrag 
richtig verstanden habe, halten sie es schon nach der heutigen Rechtslage 
für möglich, dass jemand, der Hersteller von Eisenbahnfahrzeugen ist, auf 
die Infrastruktur des Bundes will, dies auch tun kann, ohne eine Konzession 
nach 6 AEG zu haben, wo auch ein gewaltiger Organisationsaufwand dran 
hängt und damit finanzielle Aufwendungen, der kann also drauf mit einem 
Trassennutzungsvertrag. Das Problem ist dann, wie regelt sich denn die 
Verantwortung des Unternehmers nach § 4 Abs. 1. 

Delbanco 

Dass er auf das Netz kann, da sehe ich überhaupt keinen Zweifel. Mit der 
entsprechenden Vereinbarung hat er auch das Recht, da drauf zu gehen. Das 
zeigt aber natürlich auch, dass hier durchaus möglicherweise Koordinierun
gen notwendig sind, die nicht nur rein tatsächlicher Art sind, sondern die 
eben tatsächlich auch Bevorzugung bedeuten, weil es Verkehre gibt, vertak
~~te Verkehre, Verkehre, die eben weiträumigen Verkehr bedienen, die der 
Offentiichkeii zugänglich sind, die möglicherweise ein stärkeres Gewicht 
haben als die angesprochenen Probefahrten oder Fahrten zu Reparaturzwe
cken oder Baustellen. Also die, denke ich, muss man auch zeitlich steuern 
können. Dass sie aufs Netz können, denke ich, ist unbestritten, aus meiner 
Sicht unstreitig. 

Die Überwachung, da bin ich mir nicht ganz sicher, weil die Vereinba
rung, die zwischen den Unternehmen geschlossen wird nach § 14 Abs. 4, 
wenn ich das richtig gesehen habe, da fehlen mir ein bisschen die prakti
schen Kenntnisse, das gebe ich ganz ehrlich zu, das kann ich also auch nur 
aus dem Gesetz bzw. den Verordnungen entnehmen, aber die sagt ja an 
sich, dass da auch sichergestellt oder zumindest der Betriebssicherheit die
nende Bestimmungen abgeschlossen werden müssen. Also, das scheint ja 
auch Inhalt der Regelung zu sein. Wie das Verhältnis zur Aufsichtsbehörde 
ist, muss ich ganz ehrlich sagen, das kann vielleicht Herr Professor Kühl
weuer beantworten. 



213 

Kühllvetter 

Ja, herzlichen Dank. Wir haben ja das Problem gehabt. Das ist ja an sich 
der alte Teil, den wir ansprechen. Es gibt theoretisch zwei Möglichkeiten. 
Entweder erklärt der Infrastrukturbesitzer, ich übernehme das .t<·ahrzeug der 
Firma X, was neu gebaut worden ist, Probefahrt machen soll, für die Pro
befahrt in meinem Bestand. 

Das ist problemlos und dann haftet der Netzbetreiber auch für dieses 
Fahrzeug. Anders ist es meiner Ansicht nach, und das ist an sich der klassi
sche Fall, dann fährt der Nicht-Eisenbahnunternehmer auf einer Infrastruk
tur und jetzt kommt es darauf an, wie immer die Haftung ausfällt ist Innen
verhältnis. Das Ding verunglückt und richtet einen Schaden an. Haftet dann 
der Netzbetreiber, denn er muss dafür sorgen, dass auf seinem Netz be
triebssichere Fahrzeuge fahren. Wir haben leider im Eisenbahn-Zulassungs
recht und das ist ja das Problem, keine Rote-Nummern-Regelung, das heißt, 
wir haben im Eisenbahnrecht keine Regelung für das Verkehren von nicht 
endgültig zugelassen Fahrzeugen. Das ist eine Lücke im Gesetz, das wissen 
Sie. 

Delbanco 

Ich denke auch nicht, dass die Genehmigung nach § 6, um die es ja 
letztendlich geht, Ihnen wirklich dann weiterhelfen würde, denn da prüfen 
Sie ja auch nur die subjektiven Kriterien. Das hat ja mit dem Fahrzeug 
nichts zu tun. Das ist eine reine Personalgenehmigung. 

LJembach 

Eine Konzession nach 6 AEG kriegt man nicht "im Vorbeilaufen". Da muss 
man schon ein paar Voraussetzungen erfüllen, und das Erfüllen muss man 
nachweisen, so dass die Sorgen der Aufsichtsbehörde schlagartig mit dem 
Erteilen der 6er Konzession schrumpfen. Man darf auch von Seiten der Be
hörde gerechtfertigter weise in ein konzessioniertes Unternehmen ein gutes 
Vertrauen setzen. Der hat seine Sachkunde nachgewiesen. Der hat seine fi
nanzielle Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt und solche Dinge. Man 
darf aber erwarten, dass er Fahrzeuge kennt, den Unterschied zwischen Ei
senbahn- und Straßenfahrzeugen nicht nur in der Farbe erkennt, sondern 
auch weiß wo die betrieblichen Besonderheiten liegen. 

So ist es denn eben nicht mehr. Wenn ich den§ 4.1 lese, da steht eben, 
Eisenbahnen sind betriebssicher zu führen. Da müssten es erst einmal Ei
senbahnen sein. Nur das ist auch keine umfassende Verpflichtung, alles was 
in der Nähe sich bewegt, sicher zu bewerkstelligen, sondern ihren Betrieb. 
Also insofern ist es vielleicht eine Begrenzung. Der Eisenbahninfrastruktur-
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unterneluner ist eben gerade nJcht verantwortlich, ist auch gar pJcht in sein 
wirtschaftliches Interesse. Da wird auf einmal dann dieses Zusatzgeschäft 
gemacht, Probefahrzeuge einfach mit dem Risiko, das er auch gar nicht be
herrschen kann und dafür soll er natürlich Verantwortung geben. Die Sorge 
der Aufsichtsbehörde ist, wie kann sie öffentlich-rechtlich zumindest die 
Herrschaft über Probefahrten behalten, gewinnen wie auch immer, die von 
nicht konzessionierten Eisenbahnunternehmen durchgeführt werden. Wün
schenswert ist natürlich die Liberalisierung in jedem Fall, das ist aber auch 
unser einziges Problem, das Aufsichtsrecht, das kriegen wir nicht in Griff. 
Es gibt nämlich keinen Genehmigungsvorbehalt dann, noch nicht jedenfalls, 
wo drin steht beim Eisenbahn-Bundesamt oder die zuständigen Aufsichtsbe
hörden sind Probefahrten mit nicht zugelassenen Fahrzeugen vorweg zu be
antragen. 

Kühlwetter 

Genau das, das ist das fehlende Rote-Num_mer-Problem und Herr Dernbach, 
vielleicht erinnere ich mich richtig, dass die Schweiz in Ihrem Aufsichts
recht oder Österreich so eine Vorschrift drin haben. Das habe ich heute 
morgen mit großem Interesse gehört, dass die Österreicher für solche Pro
befahrten, ich sage mal eine Rote-Nummer-Regelung, Sie verstehen was ich 
meine, das heißt, eine Regelung haben für nicht zugelassene Fahrzeuge. 

Dembach 

Das ist in der Tat ein Problem, aber ich darf noch mal auf die Verantwort
lichkeit des Infrastrukturunternehmers zurückkommen. Ich bin schon der 
Meinung, dass ein konzessioniertes Infrastrukturunternehmen auf jeden Fall 
dafür zu sorgen hat, über § 4.1 AEG, dass auf seinem Refugium die Sicher
heit gewährleistet ist. Das schließt m. E. auch eine Probefahrt oder eine 
Überführungsfahrt von Fahrzeugherstellern ein. In der Praxis haben wir das 
gelöst, indem wir diese Fälle mit einem entsprechenden Bescheid regeln, 
der zur Voraussetzung hat, dass die Infrastruktur den Vorgang kennt und 
ihm zugestimmt hat. Insofern haben wir es defacto gelöst. Ob wir da eine 
waschechte Ermächtigungsgrundlage für haben, ist die andere Frage. Inso
fern ist nach wie vor Regelungsbedarf, wie in vielen Dingen. 

H.-P. Heinrichs 

Ich kann dem § 4 Abs. 1 eine Verantwortung von Eisenbahninfrastrukturun
ternehmern für Eisenbahnfahrzeuge, die ja gerade auch nach dem Willen 
des Gesetzgebers, § 3 sagt es, dem Eisenbahnverkehrsunternehmer zuge
ordnet sind, gerade nicht entnehmen. Ich sage mal, wenn man es technisch 
abgrenzen will, Oberkante Schienen und Unterkante Fahrbereich ist nicht 
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die Verantwortung des Fisenb~ h~nlnfrastrukturunterneluners. Was sich darin 
in dieser rechtlichen Röhre bewegt, das muss der Verkehrsunternehmer ver
antworten. Und wieso sollte das anders sein, wenn es eine Probefahrt eines 
Herstellers ist, dann ist das Risiko des Fisenb~hJ1Jnfrastrukturunteme!uners 
ja viel größer und seine Einflussnahmen sind geringer. Herr Professor 
Kühlwetter, wir haben selber ja mit bei der MBO gesessen, da haben wir ja 
bewusst auch auf die Rote-Nummer-Regelung auch verzichtet. Da haben 
wir im Prinzip aber auch dieselbe Probleme. Genehmigungsvorbehalt hat 
die Redaktion dann leider auch irgendwie dann doch vielleicht vergessen. 
Aber wir müssen es jetzt in den Griff kriegen. Ich glaube auch, dass der 
Vorbehalt nur der einzige Weg ist, das man es rechtlich sicher in Griff 
kriegt. Insofern muss ich dem Stefan Dernbach widersprechen. Wenn wir 
denn heute Anträge kriegen, dann entscheiden wir darüber natürlich im 
pflichtgemäßen Ermessen, sind erfreut, dass wir die Anträge kriegen. 

Meine Sorge sind aber die Hersteller, die sagen, was willst du von mir 
oder auch wieso soll ich diesen Antrag stellen. Ich mache einen Nutzungs
vertrag und das ist die einzige Zugangsvoraussetzung. Das ist eben das 
Problem, was wir rechtlich im Moment wirklich nicht gelöst haben. 

Blümel 

Ich glaube, wir sollten in Anbetracht dessen, was noch kommt, diese Dis
kussion dann abschließen. Wir haben das Thema hier nur behandelt mit 
Blick auf die Zugangsmöglichkeiten bei der Bahn. Man müsste diesen Ge
samtkomplex, Durchleitungsrecht und dergleichen, mal vergleichend erör
tern. Denken Sie an Telefonleitungen, jetzt an die Regelung im Energiewirt
schaftsgesetz bei Strom- und Gasleitungen. Da tauchen ähnliche Probleme 
auf. Aber Sie haben schon auf den Unterschied hingewiesen, oder jemand 
hat es gesagt, die Telekom ist eben anders privatisiert als die Bahn. Daraus 
ergeben sich schon Unterschiede. Aber das war nicht Aufgabe Ihres Refera
tes. Sie sollten hier die Zugangsmöglichkeiten bei der Bahn darstellen. Das 
andere kann man auch anderweitig noch nachholen. 

Ich darf dann diesen Teil beschließen. Nach dem Programm haben wir 
jetzt eine Kaffeepause vorgesehen. Die sollten wir auch nutzen, weil wtr 
hier noch ein bisschen umbauen müssen. Bis dann, in 20 Minuten etwa. 
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Blümel 

Meine Damen und Herren, 

dieses Jahr haben wir zum ersten Mal eine „A..kV.ielle Stt.Inde. Wir haben die 
Themen aber schon vor längerer Zeit vorgegeben. Das schließt nicht aus, 
dass, wenn Ihnen noch etwas einfällt im weiteren Verlauf der Aktuellen 
Stunde, dass wir besonders aktuelle Themen dann noch kurz mit drauf neh
men, soweit die Zeit reicht. 

Zunächst werden Frau Lohrum und Frau Heinrichs von der MPG über 
Einwendungs-Erfassungssysteme berichten. Das ist, wie ich gehört habe, 
ein Projekt. Da kann ich wenig dazu sagen, deswegen erteile ich Ihnen das 
Wort, Frau Lohrum. Bitte. 



Aktuelle Stunde: 
Einsatz moderner Informationstechnik 

in Verwaltungsverfahren 

- Einwendungs-Erfassungssystem (EES) -

Von Eleonore Lohrum 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
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wer mit der Planung eines Großvorhabens beginnt, muß sich frühzeitig mit 
der Frage auseinandersetzen, wie er in den Planfeststellungsverfahren in der 
vorgesehenen Zeit mit einer Vielzahl von Einwendungen fertig werden kann. 

Zur Vorbereitung der Erörterungstermine und insbesondere in Vorberei
tung der Materialsammlung für die Entscheidung der Planfeststellungsbe
hörde ist es wichtig, die Vielzahl der Einwendungen zu sichten, sich mit den 
Argumenten auseinander zu setzten und die angesprochenen Themen sorg
fältig aufzubereiten. 

Sehr rasch bilden sich bei wichtigen Infrastrukturvorhaben Bürgerinitia
tiven oder ähnliche Gruppierungen, die, auch wenn sie nicht unmittelbar 
durch das Vorhaben betroffen sind, sich jedoch in den Planfeststellungsver
fahren in großer Anzahl artikulieren. Im ersten Planfeststellungsverfahren 
für die Aus-/ Neubaustrecke Nürnberg-Ebensfeld-Erfurt wurden über 5.000 
Einwendungen im Anhörungsverfahren erhoben. Für das Magnetschell
bahnvorhaben, einer 292 Kilometer langen Nebenstrecke, haben wir selbst
verständlich ebenfalls mit einer hohen Anzahl an Einwendungen gerechnet. 

Bei der Vorbereitung auf diese Projektphase wollten wir uns ein Instru
mentarium schaffen, welches sicherstellt, daß wir für 20 Planfeststellungs
abschnitte die Einwendungen auseinanderhalten können, jederzeit auf jeden 
Einwand zugreifen können, unterschiedliche Beantwortung identischer The
men ausschließen und jederzeit den Status der jeweiligen Bearbeitung 
erkennen können. Ferner wollten wir Zeit gewinnen für die wirklich betrof
fenen Einwender, indem wir gleichförmige Einwendungen standardhaft be
antworten. Zu betonen ist, daß die 20 Planfeststellungsverfahren für das 
Magnetschnellbahnprojekt Berlin-Hamburg zeitlich parallel in 5 Bundeslän
dern durchgeführt werden. 
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Frau Heinrichs, die in unserem Hause für die Entwicklung und Durch
führung eines computergestützten Systems verantwortlich zeichnet, welches 
die genannten Anforderungen erfüllt, stellt Ihnen dieses nunmehr vor. 



Aktuelle Stunde: 
Einsatz moderner Informationstechnik 

in Verwaltungsverfahren 

- Einwendungs-Erfassungssystem (EES) -

Von Maria Therese Heinrichs 

Guten Tag, meine Damen und Herren, 
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ich darf Ihnen nun kurz das Einwendungserfassungssystem vorstellen. Wir 
haben uns, um die von Frau LohTl..tm dargestellten Voraussetzungen zu 
erfüllen, für ein Programm entschieden, welches auf Lotus Notes basiert. 
Lotus Notes ist eine Software, die speziell zu dem Zweck entwickelt wurde, 
in Teams an verschiedenen Standorten zu arbeiten. Es muss sichergestellt 
werden, dass in einem sehr kurzen Zeitraum die erstellten Dokumente ausge
tauscht werden können. Gleichzeitig haben wir ein Scannprogramm benutzt, 
mit dessen Hilfe die Einwendungen eingescannt werden und jedem jederzeit 
zur Ansicht zur Verfügung stehen. Mit diesen Programmbestandteilen ist es 
möglich, den gesamten Bearbeitungs- und Verwaltungsprozess zu gestalten. 

Das Einwendungserfassungssystem beinhaltet drei Datenbanken pro Plan
feststellungsabschnitt. Zum einen ist das Grunderwerbsverzeichnis einseh
bar. Im Grunderwerbsverzeichnis sind sämtliche Angaben enthalten, die 
auch in den Planfeststellungsunterlagen vorhanden sind. Die Angaben sind 
tabellarisch aufgelistet: Name, Straße, Wohnort, Gemeinde, Gemarkung, 
Flur, Flurstück etc. Es besteht die Möglichkeit, über eine Suchfunktion den 
einzelnen Einwender auszuwählen. Dabei werden sämtliche Grundstücke, 
welche von diesem Einwender in Anspruch genommen werden, ausgewählt 
und können später in Textverarbeitungsfelder eingestellt werden, so dass in 
diesem Zusammenhang jeder Erwiderung des Vorhabenträgers die komplet
te Aufbereitung des Sachverhaltes vorangestellt wird. 

Eine weitere Datenbank bietet die Möglichkeit, die Erwiderungen nach 
Themenkomplexen zu gliedern. Wir haben neun Oberthemen gebildet und 
diese jeweils nochmals untergliedert, so dass letztendlich in 27 Themen ge
gliedert wird. Sinn und Zweck dieser Themenbildung ist, später in einer 
voiiautomatischen Uatenauswertung die Erörterungstermine und auch die 
Beschlussfassung vorzubereiten. 
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Weiter existiert eine Datenbank mit Textbausteinen. Diese Textbausteine 
haben Texte zum Inhalt, zum Beispiel zur Planrechtfertigung, welche immer 
identisch zu beantworten sind. Über die Textbausteine wird sichergestellt, 
dass in der Bearbeitung durch die einzelnen Ingenieurbüros nur Texte ver
wandt werden, welche vorher insbesondere juristisch überprüft wurden. 

Ich möchte jetzt kurz den Bearbeitungsprozess einer Einwendung eines 
Betroffenen darstellen. Es beginnt damit, dass die Einwendung bei der An
hörungsbehörde gescannt wird. Dadurch entfällt jegliche spätere Kopierar
beit, es sind keine Einwendungen mehr zu versenden. 

Sobald die Einwendung eingescannt ist, steht sie sämtlichen Beteiligten, 
also dem Eisenbahn-Bundesamt, den Anhörungsbehörden und dem Vorha
benträger zur Verfügung. Von der Anhörungsbehörde wird jetzt die Ein
wendung auf dem Datenwege zum Vorhabenträger weitergesendet. Der Vor
habenträger arbeitet in den Feldern für Abschnittsplaner, Redaktionsteam, 
Juiisten und als Abscl-Jussprüfung. 

Die erste Bearbeitung, die Erstellung der Erwiderung des Vorhabenträ
gers, wird durch die Ingenieursbüros vorgenommen und zwar dergestalt, 
dass immer voran die komplette Darstellung des Sachverhaltes zu sehen ist 
und dann auf die einzelnen Einwendungen, die angesprochen worden sind, 
eingegangen wird. 

Als nächstes kommt eine Prüfung durch das Redaktionsteam. Im Redak
tionsteam sitzen in erster Linie die Abschnittsverantwortlichen der Pla
nungsgesellschaft, welche noch mal die planerische Entscheidung nachvoll
ziehen und auch überprüfen im Hinblick darauf, ob auch sämtliche abwä
gungsrelevanten Belange aufgeführt und begründet worden sind. Dem nach
geschaltet ist die juristische Prüfung, zuletzt findet bei uns im Hause die 
Abschlussprüfung statt. Ist diese erfolgreich durchlaufen, senden wir die 
Erwiderung des Vorhabenträgers zur Anhörungsbehörde. Diese hat jetzt die 
Möglichkeit zu entscheiden, ob sie die Erwiderung für ausreichend hält. Ist 
dies nicht der Fall, wird die Erwiderung an den Vorhabenträger zurückge
sandt mit den entsprechenden Hinweisen zur Nachbearbeitung. 

Die im Bearbeitungsfeld der Abschnittsplaner enthaltene sogenannte 
Einwendungsanalyse hängt mit der eingangs dargestellten Kategorisierung 
zusammen. Hier sehen Sie wieder die neun Oberthemen. Wenn man in die
sem Textfeld arbeitet, stehen die restlichen Themen auch zur Verfügung. 
Hier werden die einzelnen Themen angesteuert und bearbeitet. Später wer
den sie als erledigt gekennzeichnet und dann setzt der vollautomatische Be
arbeitungsprozess ein, so dass unter diesen Themen, die jetzt hier mit Num
mern gekennzeichnet sind, die Einwendungen einsortiert werden. Als 
Beispiel sehen Sie eine Einwendungsanalyse von einem Naturschutzver-
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band. Dementsprechend sehen wir hier auch den Schwerpunkt der Einwen
dungsanalyse auf Themen wie Natur und Umwelt, sonstige Fragen und Ver
fahrensfragen. 

Nach dieser Einwendungsanalyse wird die Erwiderung des Vorhabenträ
gers erstellt. Im Rahmen dieser Erwiderung kommen jetzt zuerst die Tabel
len aus dem Grunderwerbsverzeichnis. Dann werden die Angaben zu 
Schall, Erschütterung und zu Schutzmaßnahmen aufgeführt. Darauf folgt 
die eigentliche Erwiderung. Das macht in erster Linie Sinn, wenn die Erwi
derung des Vorhabenträgers auch dem Einwender vor dem Erörterungster
min zur Verfügung gestellt wird. Wenn dies nicht von den Anhörungsbe
hörden gewünscht wird, ist in diesem Rahmen die Betroffenheit des Ein
wenders dargestellt und die gesamte planerische Abwägung, die auf Seiten 
des Vorhabenträgers zu dieser Betroffenheit vorgenommen wurde. Man hat 
die Möglichkeit, in anderen Formen sämtliche angesprochenen Themen in 
einem großen Themenkatalog zusammenzufassen. Dies ist im Hinblick auf 
die Beschlussfassung später hilfreich. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Blümel 

n . 1 - • h •t .. _ 1sKuss1ons_e1_rage 
zu den Vorträgen von Eleonore Lohrum 

und Maria Therese Heinrichs 
am 17.9.1998 
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Vielen Dank, Frau Heinrichs und auch noch mal Frau Lohrum. Wir haben 
im Programm, weil wir nicht wussten, wie der Ablauf sein wird, die Aus
sprache ganz ans Ende gesetzt. Das ist natürlich falsch. Ich bin der Mei
nung, wir machen das abschnittsweise. Wollen Sie gleich reden, Herr 
Fersch, und dann die Diskussion machen oder was meinen Sie? 

Dann können wir durchaus in die Diskussion einsteigen bzw. Ihnen die 
Möglichkeit geben für Rückfragen an die beiden Damen hier. 

Heinze 

Ich hätte mal eine Frage zu dem Bearbeitungsschema, das Sie uns vorge
stellt haben. Da ist ein Stadium drin, wo die Einwendungen zurückgewiesen 
werden. Kommt es auch mal vor, dass eine Einwendung zu einer Planände
rung führt und wie ist das in Ihrem Arbeitsschema vorgesehen? Wie soll da 
vorgegangen werden? 

M. -T. Heinrichs 

Ja, das ist auch vorgesehen. Diesen Bearbeitungsschritt habe ich jetzt nicht 
dargestellt. Es ist vorgesehen, wenn nach einem Erörterungstermin z. B. ein 
neuer Sachverhalt aufgetreten ist, dass eine weitere Erwiderung durch den 
Vorhabenträger erfolgt. Wir dürfen natürlich zu dem Zeitpunkt nicht mehr 
in die Erwiderung eingreifen, die bereits einmal erstellt und versendet wor
den ist. Es gibt ein zusätzliches Textfeld, die sogenannte ergänzende Erwi
derung, wo dann weitere Erwiderungen des Vorhabenträgers abgestimmt 
auf den neuen Sachverhalt zu erfolgen haben. Also die Erweiterung ist mög
lich. Die Planänderung wird innerhalb einer neuen Datenbank bearbeitet. 

Heinze 

Wäre es eine tragfähige Einbindung in Ihr System, vielleicht wissen Sie es 
nicht, oder ich hab es nicht richtig verstanden, dass Sie zunächst in einer 
ersten Phase mit vorformulierten Erwiderungen arbeiten und damit man sa
gen könnte, es findet keine tatsächliche Abwägung des Einzelvorgangs statt? 
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M.-T. Heinrichs 

Nein, die Verarbeitung ist schon auf beides abgestellt. Es gibt diese eine 
Frage für die Planrechtfertigung, die von Hamburg bis Berlin gleichblei
bend zu beantworten ist, die deswegen auch mit den Textbausteinen abge
handelt werden kann als Arbeitserleichterung. Selbstverständlich ist die 
Hauptarbeit, die wir zu leisten haben bei der Erwiderung des Vorhabenträ
gers die Bearbeitung und die Beantwortung der Fragen, die auch auf die 
Örtlichkeit auf den einzelnen Betroffenen bezogen sind. Dafür stehen 
selbstverständlich keine Textbausteine zur Verfügung. 

?? Nicht zu verstehen 

M.-T. Heinrichs 

Zum Beispiel die Themen Planrechtfertigung, Nullvariante. Es gibt relativ 
viele Themen, die gleichbleibend sind, die nicht auf die Örtlichkeit bezogen 
unterschiedlich beantwortet werden müssen. 

N.N. 

Ich mache mir gerade Gedanken über die Schnittstellen. Und zwar einmal 
von der Anhörungsbehörde her, einmal dann vom Eisenbahn-Bundesamt. 

Das ist mir noch nicht so ganz klar geworden. Ich habe gehört, wir ha
ben hier 1000 Einwendungen in der Minute. Das ist mir rein von der Hard
ware noch nicht so ganz klar. Wie passiert das eigentlich. Also wenn ich 
Einwendungen kriege, dann sind das Stapel von zerfetztem Papier, teilweise 
unleserlich, schlecht kopiert und Sie sagten, das soll bei der Anhörungsbe
hörde selbst passieren. Haben sich die Anhörungsbehörden dazu erklärt, 
sind die bereit dazu, auch diesen Arbeitsaufwand mitzutragen? Wird dieses 
Gerät, von dem Sie gesprochen haben, bei denen aufgestellt werden? Setz
ten die sich selber hin, scannen ein, oder wie geschieht das? Und genau am 
Ende auch, das Eisenbahn-Bundesamt kriegt einen, das hab ich richtig ver
standen, einen Vorschlag in elektronischer Form, EDV-Form und hat sich 
auch bereit erklärt, diese EDV-Form vorzunehmen und dann zu bearbeiten, 
juristisch und auch technisch. Ist das so mit diesen beiden Behörden auch 
schon abgestimmt? Also ich hab da einige Erfahrungen die darauf hindeu
ten, dass das relativ schwierig ist, diese Abstimmung durchzuführen. 

M. -T Heinrichs 

Selbstverständlich haben wir, bevor wir mit der Programmierung des Ein
wendungserfassungssystems begon_nen haben, mit den An_hörungsbehörden 
und dem Eisenbahn-Bundesamt gesprochen, weil es natürlich wenig Sinn 
macht, ein derartiges System zu erstellen, wenn die anderen Beteiligten 
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nicht einverstanden sind. Sämtliche Anhörungsbehörden haben sich bereit 
erklärt, zu scannen. Und auch die Arbeitsschritte, die in ihren Bereich fal
len, durchzuführen. Da ist schon ein Konsens vorhanden. 

Blümel 

Ich meine, wenn Sie noch Fragen haben, können wir diese auch zurückstel
len. Später kommen wir noch mal in die Diskussionsrunde. Herr Fersch, 
Sie haben Ihren Apparat angeworfen. 
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Vielen Dank, ich darf mich erst mal vorstellen. Mein Name ist Andreas 
Fersch, ich bin von der Ausbildung her Bauingenieur und EDV-Leiter bei 
der Firma SPIR Inge11ieur-Consult mit Hauptsit7 in Würzburg. Was ich Ih
nen heute vorstellen darf ist unser Produkt EPLA, elektronisches Planmana
gement System 2. 

Ein paar kurze Worte zu der Firma. Hier sehen Sie einmal einen Über
blick, wo wir überall in Deutschland vorhanden sind. Die Firma SEIB ist 
ziemlich genau 25 Jahre alt, wurde von Herrn Dipl. Ing. Hans Seih in Würz
burg gegründet. Wir haben ca. 250 Mitarbeiter in den 9 Niederlassungen, 
die eben gezeigt wurden und denke, unsere Stärke, nicht nur weil ich jetzt 
der EDV-Leiter dieses Unternehmens bin, ist es, dass wir eigentlich sehr 
stark auf die neuen !vföglichkeiten, neuen Technologien aufbauen und wii 
uns deshalb am Mark, so hoffe ich auch in Zukunft, weiterhin gut behaup
ten können. 

Unser Leistungsspektrum umfasst im Endeffekt alle Vorgaben oder In
halte der VHI, hier einfach mal kurz durchgeldickt, die verschiedenen 
Fachbereiche und natürlich EDV-Dienstleistung usw. 

Wir sind ein Unternehmen, bei 250 Mitarbeitern fallen am Tag sehr sehr 
viele Pläne an. Hier muss man sich Gedanken machen, wie man damit um
geht. Aber eigentlicher Anlass für die Programmentwicklung war ein Ideen
wettbewerb der DB AG Nürnberg, das war im Dezember 1995, wo man 
sich Gedanken machen sollte, mit Hilfe der neuen Technologien, neuen 
Möglichkeiten, Telekommunikation, wie kann man rationell, modern ein 
Planmanagement durchführen. 

Man geht hier davon aus, dass ca. 70-100.000 Pläne, einzelne Pläne 
produziert werden und diese eben verarbeitet \.Verden müssen und \Vie wird 
das gemacht. Das sind Aufgaben des Planmanagements. Ganz klar, Kontrol
le auf Einhaltung der Prüfzeiten bzw. Fristen, Abhängigkeiten von Bau-
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maßnahmen, bei Großprojekten brauche ich diesen Bauablaufplan und dem
entsprechend bei mehreren Prüfinstanzen muss ich auch Fristen setzen für 
die Planerstellung für die Planprüfung, damit der Bauablauf rechtzeitig in 
Praxis passieren kann. 

Hier sind wir dann schon beim ersten Problem. Anpassung der Fristen 
bei Veränderung des Bauablaufplanes, welcher Ablaufplan bleibt so wie er 
beschlossen wurde. Wir kennen keinen. Also auch dieses muss nachvollzo
gen werden. Dann zeitlich optimierte und übersichtliche Gestaltung des Ge
samtprozesses. Von einem Problem unserer Leute, der eine Plan geht bis 
zur Autobahndirektion, der nächste zum Wasserwirtschaftsamt usw., hier 
muss Übersicht bewahrt werden. Dann natürlich die Überwachung des Prüf
laufes. Irgendwo bleibt ein Plan liegen. Das muss herausgefunden werden, 
die Stelle muss vielleicht angeschoben werden, damit die Bauausführung nicht 
behindert ist. 

Dann natürlich das Thema Nachweisführung, Archivierung. Wie gehe 
ich mit den Plänen um, wenn die Geschichte vielleicht schon gebaut worden 
ist. Standardmäßig Papierarchiv, Mikrofilm, wobei man hier immer mehr 
aufgrund von farbigen Plänen, was immer wichtiger wird, an Grenzen 
stößt. Konventionell wird folgendes gemacht: Pläne werden vom Planer in 
mehrfacher Ausfertigung bis zu 23-fach hergestellt und per Kurier oder Post 
verschickt. Und wenn Sie sich vorstellen, sind mehrere Prüfinstanzen betei
ligt und an jeder Stelle gehen ca. 3 Tage nur aufgrund des Postweges verlo
ren, so ist hier bei zeitkritischen Projekten ein doch erhebliches Rationali
sierungspotentiai vorhanden. Jeder Prüfer muss auf aiien Ausfertigungen 
seine Eintragung, seine Prüfeintragungen durchführen. Sicherlich nicht 23-
fach, aber 4-, 5-fach ist häufig der Fall und so ein Nebenaspekt, wer kon
trolliert eigentlich, ob die Übertragungen übereinstimmen, ob dieses korrekt 
ist, ob nicht etwas vergessen wurde. 

Dann natürlich Plangenehmigung und Termindruck, sehr aufwendig. 
Beispiel aus dem Tunnelbau. Es liegen wunderbar genehmigte Pläne vor, 
die Tunnelbauer brechen den Tunnel auf, es ändert sich die Geologie, und 
es müssen sehr sehr schnell neue genehmigte Pläne auf die Baustelle kom
men, denn so ein Baustop kostet schlicht und ergreifend ca. 50-60.000 DM 
am Tag, wenn hier Verluste eintreten oder Stillstandzeiten sind. 

Und man kann dem nur mit Kurierdiensten entgegnen arbeiten. 

An allen Stellen werden Übersichten erstellt, Planeingang, Planausgang. 
Es entstehen überall Personalkosten und der Witz bei der ganzen Geschichte 
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ist, jeder hat seine eigene Datenbank und wenn man mal die Daten ab
gleicht, wird man feststellen, die passen überhaupt nicht zusammen. Jeder 
behauptet etwas anderes. Daher Nebenaspekt Fehlersicherheit der Unter
schriften, sind die Pläne überhaupt von denjenigen unterschrieben worden, 
von denen es auch gedacht worden ist. Ich sage mal Stichwort eingescannte 
Unterschriften usw. 

Warum haben wir 1995 bzw. im Winter 1996 diesen Ideenwettbewerb 
gewonnen? Was ist unsere Idee? 

Was tun wir als Planer? Alle Pläne und Dokumente werden digital er
zeugt und verarbeitet. Sie kennen ja die ?verarbeitung, alle Standards in al
len Ingenieurbüros, die ein bisschen Rang und Namen haben. Konventionell 
machen wir einen Medienbruch. Wir drucken die Geschichte aus oder plot
ten es, erzeugen Papier. Wir haben gesagt nein, wir wollen diese Informati
onen digital belassen und können somit sehr elegant die moderne Telekom
munikationstechnik ISDN oder Modem nutzen. 

Jetzt werden Sie vielleicht sagen, dass so einfach Pläne vor allen Dingen 
einfach digital belassen, wer in dieser Materie steckt, großes Thema Daten
austausch, wie gehe ich damit um, DXFDWG, große Probleme, Pläne 
kommen unterschiedlich an. Wir sagen~ wir beziehen uns auf das Endpro
dukt eines jeden Planes, ein das ist die sogenannte Plottfile. Das Plottfile ist 
die Information. wo quasi der Plotter, der Drucker ganz am Schluss die In
formation in das Stück Papier umsetzt. Und dieses holen wir uns her. Und 
hier gibt es einen wunderbaren Standard, quasi Standard. Das Format HP 
GN2 der Firma Hewlett Packard. Die meisten Drucker können sich mitt
lerweile schon nicht erlauben, dieses Format nicht zu können und somit 
haben hier die Gewähr, dass an allen Außenstellen, unabhängig von der 
CAD-Software, die Planinformation die gleiche ist. Änderungen, also Prüf
eintragungen, diese berühmten Kringelchen, werden per sogenannter Head
lineinformation an den Planer gemeldet, das heißt, das Plottfile ist am Bild
schirm angezeigt und ich kann in separaten Daten setzen, in einer separaten 
Datei meine Eintragungen machen und dieses wird im Endeffekt wie eine 
Folie einfach über den Plan gelegt und kann somit digital weiter verarbeitet 
werden. Die Planfreigabe erfolgt per sogenannter elektronischer Unter
schrift. Das heißt, in dem Moment, wo ein Prüfer oder auch ein Planer ei
nen Plan freigeben möchte; oder auch ablehnen möchte, gibt er ein Pass
wort ein und dieses erfasst das EPLA und weiß damit umzugehen und pro
tokolliert dieses vor allen Dingen. 

Wir halten sämtiiche Informationen an einer zentralen Stelle und haben 
somit immer eine absolut aktuelle Kontrolle. EDV-mäßig sieht es dann so 
aus, hier irgendwo wird es eine Zentrale geben, eine sogenannte Kommuni-
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kationszentrale, die Außenstellen sind mit zumeist Standard-PCs angebun
den. Das heißt, hier kommt noch eine ISDN-Karte hinein und hiermit ist der 
Datenaustausch mit der Zentrale gewährleistet. Natürlich, wenn man über 
Pläne redet, ist es sinnvoll, Plotter draußen stehen zu haben, die eben 
DIN A 0 Pläne produzieren können, ist aber nicht unbedingt notwendig. 
Wir können auch auf Drucker ausgeben und wenn man Handskizzen usw. 
verarbeiten möchte, ist es natürlich sinnvoll, einen Scanner draußen stehen 
zu haben und in der Regel ist dieses Equipment eigentlich vorhanden. 

Wir haben EPLA nicht neu programmiert, sondern haben EPLA auf ei
ne mächtige Basis gestellt und oh Wunder, es ist das gleiche Produkt wie 
bei meiner Vorrednerin, Lotus Notes. Lotus Notes ist Marktführer in dem 
Bereich mit sehr sehr starken Kommunikationsmöglichkeiten. 

Was ist eigentlich Lotus Notes von Grund auf? Lotus Notes ist eine Da
tenbank. In einer Datenbank kennen wir den Datensatz. Bei uns ist der Da
tensatz der einzelne Plan. Der Plan ist eindeutig gekennzeichnet über die 
Plan-Nummer und dann im Planindex. Und in einem Datensatz finden wir 
Datenfelder, welcher Projekt-Nummer er zugeordnet ist, welcher Prüfer 
wann unterschrieben hat und Lotus Notes ermöglicht, beliebige Dateiforma
te an diesen Datensatz anzuhängen und genau dieses nutzen wir, das heißt, 
dass dieser von irgendeiner CAD-Software erstellt wurde, wird einfach an 
diesen Datensatz angehängt und steht somit zur Übermittlung zur Verfü
gung. Lotus Notes ermöglicht auch eine sogenannte Offline-Bearbeitung. 
Das heißt, es ist nicht notwendig, immer ISDN stehen zu haben, sondern 
genau das Gegenteii ist der Fan. uie meiste Arbeit passiert iokai ohne Teie
kommunikationsbetrieb. 

Gehen wir einmal ein Beispiel durch. Hier oben links ist ein Planer. Der 
erstellt heute einen Plan mit seiner CAD und fügt ihn als Block in die Da
tenbank ein. Gleichzeitig heute bearbeitet ein Prüfingenieur einen Plan, den 
er bereits vor 3 Tagen empfangen hat und trägt seine Eintragungen ein. 
Standardmäßig in den Nachtstunden bauen die Planer zum gewissen Zeit
punkt mit der Zentrale eine Verbindung auf. Natürlich wird erst einmal ge
checkt, dürfen die überhaupt miteinander, wenn ja wird nachgeschaut, wel
che Informationen müssen ausgetauscht werden und es wird festgestellt, 
aha, es gibt einen neuen Plan, Plananzeige da fehlt in der Zentrale genau 
dieser und nur dieser wird übermittelt. Ist dieses abgeschlossen, kommt der 
Prüfingenieur oder die nächste Außenstelle dran, baut Verbindung auf. Jetzt 
wird festgestellt, es gibt einen neuen Plan für mich und auf der anderen Sei
te die Information, dass ein bestimmter Plan genehmigt wurde. Dieses wird 
mehr oder weniger parallel ausgetauscht und der Planer kommt nur einmal 
dran und hat somit die Information, genehmigter Plan vorhanden, oder Än-
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derungswünsche bekommt er zugesandt. Dies läuft unter dem Begriff Da
tenaustausch, wobei dieser Datenaustausch noch sehr viel intelligenter sein 
kann, d. h. hier ka:rm noch herausgefiltert werden, dass wirldich nur die 
Pläne an die einzelnen Außenstellen gehen, wofür sie auch zuständig sind. 

Von der Organisation wird sehr häufig nach diesem Schema oder fast 
ausschließlich nach diesem Schema gearbeitet. Das heißt, man arbeitet mit 
Vorabzügen, der Planer erstellt einen Plan, schickt ilin mal an die wichtigs
ten Prüfstellen, die geben ihre Vorabinformationen ein bzw. Änderungs
wünsche. Danach erstellt der Planer das sogenannte Prüfstück, die eigentli
che Planprüfung und der letzte Prüfer, in unserem Fall das Eisenbahn
Bundesamt, erteilt mit seiner Unterschrift die bauliche Genehmigung und 
der Plan kann zur Bauausführung kommen. 

Vom Ablauf her unterschiedlich, zumindest haben wir es im Moment so 
drin, der Vorabzug wird parallel verarbeitet. Das heißt, alle Stellen können 
unabhängig voneinander Eintragungen durchführen, bearbeiten. Beim soge
nannten Prüflauf geben wir vor, immer wieder über die Zentrale werden die 
Pläne an den Prüfer l weitergeleitet und erst wenn der genehmigt hat, wird 
es von einem zum anderen weitergeleitet und dann zum Schluss zur Baustel
le, wo dann die Geschichte verbaut werden kann. Wir können beliebig viele 
Abläufe vorhalten. Hier ein etwas anderer Ablauf von der Autobahndirekti
on Nordbayern. Der wichtigste Unterschied: Im Bereich Prüflauf wird auch 
parallel gearbeitet. Ich will hier nur darstellen, dass es eben möglich ist, die 
verschiedensten Abläufe abzubilden. 

Dann noch ein Thema aus der Praxis. Es gibt ja die berühmten Baustel
lenbesprechungen, wo viele viele Pläne auf dem Tisch liegen. Am Schluss 
weiß keiner mehr, welcher Plan welchen Status hatte. Wir machen hier fol
genden Trick. Es gibt bei uns das Programm plotten bzw. drucken. Bei der 
Gelegenheit holt EPLA den Plan mehr oder weniger 1 : 1 aus der Datenbank 
heraus, schickt ihn zum Plotter, guckt aber gleichzeitig in der Datenbank 
nach, welche Prüfer haben wann unterschrieben und klebt diese mehr oder 
weniger über den Plan auf. Es sieht also so aus, stellen Sie sich vor, das ist 
ein ganz normaler Plankopf von irgend einer CAD-Software erstellt und 
diese Einblendungen werden automatisch von EPLA durchgeführt. Hier 
wurde der Plan am 15.05. freigegeben, am selben Tag wurde er noch vom 
1. Prüfer genehmigt. Hier fehlen noch zwei Unterschriften, insofern ist der 
Plan, vielleicht hinten sicherlich schlecht zu erkennen, noch ein Prüfstück. 
Hier ist er einen Schritt weiter. Der Prüfingenieur hat den Plan am 17. 05. 
genehmigt. Es fehlt noch die Unterschrift des Eisenbahn-Bundesamtes, der 
Plan ist aber immer noch ein Prüfstück. Hier haben wir gewonnen. Das Ei-
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senbahn-Bundesamt hat unterschrieben und somit ändert sich der Begriff 
Prüfstück auf "baurechtlich genehmigt". 

Für EPLA ein absolutes Abfallprodukt, aber für die Projektsteuerung 
natürlich die wichtigste Liste zum Teil. Hier die Übersichtslisten, wo wel
cher Plan im Moment steckt. Also sehen Sie den Überblick nach Nummer, 
Erstellungsdatum, Plantitel und hier rechts einfach die Kreuze, wo bereits 
die Genehmigung erteilt worden ist und ich sage mal, dieses sind Standardda
tenbankanwendungen, insofern sind solche Berichte sehr sehr schnell und 
sehr sehr einfach neu zu erstellen und aufzubereiten, d. h. projektspezifisch. 

Jetzt sind wir schon beim Vorteil. Vorteile EPLA, ganz klar, schnellere 
Verfügbarkeit der Pläne aufgrund des Wegfalls des Postweges. So schnell 
kann kein Kurierdienst sein, wie es ISDN ist. Wir haben damit natürlich 
schnellere Reaktionszeiten, sprich Beispiel Tunnelbau. Hier kann es sehr 
schnell weitergehen. Wenn Sie sich vorstellen, der Planer sitzt vielleicht in 
Berlin, der Prüfingenieur in Bochum und die Baustelle ist in Nürnberg und 
das EBA, was zuständig ist, ist auch in Nürnberg. Also hier sind dann er
heblich schnellere Möglichkeiten vorhanden als mit Kurierdiensten. 

Wir können ein automatisiertes Berichtswesen durchführen. Man kann 
das auf die Spitze treiben, dass Standardauswertungen, Mahnlisten erstellt 
werden, von mir aus ein Standardbrief, wo dann einfach von mir aus auch 
noch per Fax über die Faxdaten vom PC hinaus verschickt werden kann, ich 
sag bewusst kann. Wir haben dieses noch, wie hat es ein Auftraggeber ge
sagt, aus diplomatischen Gründen noch nicht in die Software eingebunden, 
damit man da nicht Unruhe hervorruft. 

Wir haben uns noch ein Ziel gesteckt, in der Terminkontrolle. Das 
heißt, wir wollen es so weit treiben, Termine aus EPLA z. B. in MS Pro
jekt zu schieben, da die Balken zu verschieben, vom Bauplan und wieder 
zurück. Dieses ist eine der nächsten Aufgaben. Wir haben Reduzierungen 
im sogenannten indirekten Leistungsbereich, eben Posteingang, Postaus
gang, Akten anlegen usw. Wir haben einen optimierten Zugriff hinsichtlich 
Schnelligkeit und Übersichtlichkeit auf Unterlagen bei Verkürzung der 
Suchzeiten. Wem ist es nicht schon passiert in der Baubranche. Er sucht 
einen Plan, er weiß sogar, wo der Schrank steht, wo der Ordner ist. Er 
macht den Ordner auf, der Plan ist nicht da, weil der Kollege damit auf der 
Baustelle ist. Bei uns geht er an den PC hin, sucht sich den Plan heraus, 
kann ihn sich anschauen und auch reproduzieren und plotten. Der logistisch 
vordefinierte Planprozess muss zwangsweise eingehalten werden, wobei ich 
betonen will, wir können die unterschiedlichen Abläufe vorgeben, je Pro
jekt, aber es ist halt nicht so schnell möglich wie es vielleicht in der Praxis 
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ist, dass, weil heute Montag ist, ein Plan von A nach B nach D wandert, 
von einer Wanderzeit bei EPLA von A nach B nach C. 

Nur vollständig geprüfte Pläne körmen zur Ausfü.hnmg kommen. Wir 
haben eine einfache Bedieneroberfläche. Es sind keine speziellen ED V
Kenntnisse notwendig. Man muss kein CAD-Konstrukteur sein. Die laufen
den Kommunikationskosten sind relativ gering, weil wir die günstigen 
Nachttarife nutzen. Es wird ja auch eine gewisse Kostenverfolgung für pro
duzierte Pläne möglich sein. EPLA ist in allen Projektphasen, vom Vorent
wurf bis zum Bestand, einsetzbar und diesen Punkt hatten wir in der Praxis 
am Anfang eigentlich unterschätzt, aber er hat sich jetzt als richtiges High
light herausgebildet, alle im EPLA produzierten Pläne können in beliebigen 
Formaten und Ausschnitten von jedem Anwender reproduziert werden. Das 
heißt, die Standard DIN A 0 Pläne können wir sogar auf DIN A 4, ist ein 
bisschen klein, aber DIN A 3 ist durchaus lesbar und optimal ist DIN A 2 
verkleinern. \Vas macht die Praxis dan1it? Bauleiter, z. B. von der Auto-
bahndirektion, haben in einem DIN A 4 Ordner sämtliche Pläne immer 
greifbar bei sich auf ihren Baustellen und somit hat sich das in der Praxis 
her als sehr sehr gute Lösung herausgestellt. 

Wenn Sie EPLA einsetzen, haben Sie weiterhin noch ein hervorragendes 
Daten~ und Informationsmanagement. Das heißt, Sie haben alle Projektbe
teiligten nicht nur per EDV blitzsauber angebunden, strukturiert und können 
somit alle möglichen Dokumentenarten austauschen. 

Ich habe vorhin den Begriff elektronische Unterschrift benutzt. Es gibt 
ja seit letztem Jahr - und wir haben noch die elektronische Unterschrift -, 
d. h. an einer bestimmten Stelle geben wir ein Passwort ein, aufbauend auf 
Lotus Notes, das sehr sicher ist. Aber es gibt seit letztem Jahr August das 
Gesetz, das verabschiedet worden ist, Stichwort „digitale Signatur". Das 
heißt, theoretisch ist es heute noch möglich, dass ich mit Ihnen einen Ver
trag abschließe, der gleichbedeutend ist mit einem Papiervertrag, den ich 
eigenhändig unterschrieben habe. Das läuft darauf hinaus, dass ich eben ein 
Dokument, das ich z. B. in Word schreibe und dann mit einer bestimmten 
Software eben so ?? und einer Chipkarte im richtigen Moment, ähnlich wie 
beim Euroschecksystem, die Karte einstecke und damit nach einem be
stimmten Verfahren meine Datei unterschreibe und dieses ist rechtsgültig. 
Das Gesetz ist verabschiedet. Leider ist es aber im Moment so, dass die 
Softwareindustrie noch ein bisschen hinterher hinkt. 

Auch die sogenannte Regulierungsbehörde, ich weiß nicht, die sollte im 
September d. J. gebildet werden, das heißt, es fehlen noch ein bisschen 
Voraussetzungen und wir sind auch dabei, über einen Förderantrag, der ei
gentlich sehr gute Aussichten hat, ein Detailproblem von dieser digitalen 
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Signatur mit zu lösen und zwar das Problem Mehrfachunterschriften. Pläne 
sind ja eigentlich nur gültig, in unserem Fall, wenn 4, 5, 6 Unterschriften 
da drauf sind. Bisher wurde scheinbar bei diesem Verfahren bisher nur auf 
vertragliche Dinge, wo vielleicht nur eine Unterschrift drauf ist, geachtet. 
Aber Fakt ist, dass dieses eben Gesetzestext ist, und dass wir uns zum Ziel 
gesetzt haben, sobald die Grundlagen geschaffen sind, hier diese digitale 
Signatur einzuführen. 

Was haben wir im Moment noch für Projekte? Dieses waren unsere Pi
lotprojekte, letztes Jahr oder 1997 wurde damit begonnen bei ?? und 
Schneider bei der Autobahndirektion Nordbayern. So schlecht konnten die 
Piloten gar nicht gelaufen sein, weil es sind dann etliche Folgeprojekte ge
kommen, wie z. B. die Brücke Beckingen vor unserer Haustür in Würz
burg. Aufgrund einer Fledermauskolonie steht der Bau dieser Brücke unter 
höchstem Zeitdruck und wenn sich die Baufirma auch nur um 14 Tage ver
tut in einem bestin1...-nten Abscl1nitt, steht die Baustelle ein Jahr still, weil die 
Fledermäuse dann zurückgekommen sind und die dürfen wir nicht stören. 

Die weiteren Projekte Brücke Münchberg, Brücke Brockau und im Be
reich der DB AG einen Piloten für die Neubaustrecke Nürnberg - Ingold
stadt - Fischbach-Feucht, wo auch das EBA eingebunden ist, EBA Nürn
berg und im Bereich Planfeststellungsverfahren Stuttgart 21 ist EPLA im 
Einsatz, wo vor allen Dingen in diesem Bereich eigentlich noch mehr Wert 
auf Datenmanagement gelegt wird, wie auf das eigentliche Planfreigabesys
tem. 

Ich darf jetzt noch mal kurz, ich hoffe ich habe noch 5 Minuten, EPLA 
zeigen wie es wirklich aussieht. Das ist hier die Grundsoftware Lotus No
tes. Sie sehen also, das ist ein Praxisprojekt, weil bis ich den Namen aus
sprechen konnte, hat es ein bisschen gedauert und hier sehen wir also die 
unterschiedlichsten Projekte und wenn ich Prüfingenieur wäre, könnte ich 
auf meiner Zugheimfahrt Pläne bearbeiten und Pläne freigeben. Aber hier 
ist z. B. die Brücke Oster?? und startet hier die Datenbank und so mein 
Laptop will, macht er das auch. Ich möchte Ihnen einmal kurz demonstrie
ren, wie man eben so einen Plan in Umlauf bringt. 

Er geht hier rein auf bestimmte Menupunkte und sagt jetzt "Heute früh 
Vorlauf" und hier sehen Sie jetzt bei EPLA der ganz wichtiger Punkt, der 
PlanJauftyp. Hier hinter verbergen sich die ganzen Adressierungen, wer 
Prüfingenieur ist, wer Eisenbahn-Bundesamt ist usw., die verschiedensten 
Stellen und es wird auch später niemals mehr gesagt, also der Plan muss 
ietzt zum EBA 2ehen. sondern dieses ist strikt vor2e2eben durch diese Ein-

J L..-' "' ~ ......-

gabe. Ich habe hier Ausführungsplan ohne Vorlauf und sage hier "Plan auf-
nehmen" . Er hat hier eben vorher mit seiner CAD-Software diesen Plan 
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erstellt. Hier wurde diese Datei eingebunden. Ich ordne dieses einem Pro
jekt zu. Dann gibt es noch den Begriff „Planpaket" für die Bauleute, dann 
orüft es nicht nur einen Plan sondern im Endeffekt 5. 6 Pläne. die logisch 
.&- „ # ....... 

zueinander gehören, dann eine Plan-Nummer und hier unten kann ich noch 
weitere Eingaben machen, wie z. B. Maßstab und das heutige Datum, 
Ersteller Fersch, Unterzeichner ist dann Müller. Ich sage hier nbeenden". 
Und was ist jetzt passiert. Im Endeffekt hat ein Zeichner oder ein Sachbear
beiter an seinen internen Projektleiter, also immer noch auf Planerseite, ei
nen Plan auf den Tisch gelegt. Und bei EPLA kann es natürlich sein, dass 
dieser Zeichner in München sitzt und der Projektleiter sitzt in Würzburg. 
Insofern könnte in der Zwischenzeit schon die ISDN-Übertragung passiert 
sein und der Projektleiter kann hier einfach auf den Knopf plotten gehen 
und sieht dann hier diesen Plan und kann dann hier hochzoomen und kann 
dann genauer hinschauen, was hier Sache ist. 

Ich will dieses hier mal verkürzen und möchte sagen, jaworJ, ich bin 
Projektleiter, ich möchte diesen Plan freigeben zum Prüflauf, gehe hier auf 
Prüfstück freigeben und hier hat Herr "X" die Berechtigung einen Plan frei
zugeben, gibt ein Passwort ein und der Plan ist freigegeben. Frage: Postaus
gang. Wir sind hier im Bereich bei der Autobahndirektion drin, wenn Sie 
sich erinnern, hat er eine Prüfung, muss ich hier noch einen Knopfdruck 
machen. Was jetzt passiert ist "Postausgang". Postausgang beim Planer. 
Die Software unterbindet ab diesem Zeitpunkt, dass der Planer seinen ei
genen Plan noch bearbeiten kann, das ist nicht mehr möglich. Der Plan ist 
Lrn Umlauf. 

Stellen Sie sich vor, im Hintergrund, das war jetzt in den Nachtstunden, 
Datenreplikationen, Prüfingenieure haben die Pläne empfangen. Ich wähle 
mich mal als Frau „ Y" ein. Sie hat dieselbe Oberfläche. Ich ging auf die 
Datenbank und Sie sehen hier, im Menüpunkt Planer steht jetzt hier 
Prüfingenieur und sie hat relativ wenige Menupunkte und hier sehen Sie 
unseren Plan 17.09. Test, den hat sie empfangen und hat auch hier im 
Endeffekt ihren Posteingangskorb in Sachen Pläne. Diese Pläne muss sie 
bearbeiten. Die liegen bei ihr auf dem Tisch. Sie möchte sich den Plan 
anschauen bzw. bearbeiten. Hierzu geht sie in den Plan, sieht wieder den 
gleichen Plan und ich gehe mal bewusst hier hin und kann jetzt 
Eintragungen machen, hier so kleine Eintragungen, Pfeile usw. Bemaßungs
linien, Positionsnummern usw. Sie hat auch die l"v1öglichkeit, hier quasi aus 
einer Bibliothek auszuwählen, dass hier Eintragungen gemacht werden usw. 
Sie sehen also hier die Möglichkeiten. Sie kann auch Texte in beliebigen 
Größen und Neigungen eingeben. Diese moderne Kunst sollen meine 
Prüfereintragungen sein, wobei hier bezüglich des Bearbeiters nach den 
Farben unterschieden werden. Die Autobahndirektion oder der Auftraggeber 
hat die Farbe rot, der Prüfingenieur grün. Ich sage hier: Markierungen 
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grün. Ich sage hier: Markierungen aktualisieren, OK und aufgrund des ?? 
kann jetzt die Frau „ Y" sagen, jawohl, ich möchte den Plan freigeben, gibt 
hier ihr Passwort ein und hier kann sie noch entscheiden, genehmigt oder 
abgelehnt. Genehmigt bedeutet hier im Moment, also wenn der Planer mei
ne Prüfeintragungen übernimmt, dann ist der Plan genehmigt. Und dieses 
hat sich gerade bei der Autobahndirektion Nordbayern als sehr gut und sehr 
effizient erwiesen, d. h. es ist ein sehr schneller Planablauf möglich und 
funktioniert auch in der Praxis sehr gut. 

Wie dieses wirklich in der Praxis aussehen kann das zeige ich Ihnen an 
meinem Lieblingsplan. Das ist der Plan Nr. 36. Wie dieses in der Praxis 
aussehen kann, zeige ich Ihnen an meinem Lieblingsplan, und zwar das ist 
der Plan Nr. 36. Sie sehen nichts und ich sehe auch nichts. Da habe ich ei
nen Fehler vor dem Zug gemacht. Was ich Ihnen darstellen wollte ist, das 
muss ja passieren und vor allen Dingen einem EDV-Leiter, ist ja ganz klar. 
Aber was ich Ihnen zeigen wollte ist, dass ein Verlagern von verschiedenen 
Prüfeintragungen vorhanden ist, dass der Planer dann weiter sieht, ich weiß 
woran es liegt, aber das ist jetzt zu aufwendig das zu ändern. Ich habe näm
lich vorhin im Zug ein bisschen rumgespielt mit einer neuen Version, wie 
das so ist. Und dass der? im Endeffekt weiter Eintragungen sich überein
anderlegen kann und dieses sieht, das rote ist vom Autobahnamt und das 
grüne vom Prüfingenieur und in der Reinschrift. Im nächsten Plan sind die
se Eintragungen weg und es sind nur noch schwarze Eintragungen, sprich 
der Plan ist fehlerfrei. 

Verzeihen Sie mir die Patine gar.aZ am ScPJuss, wer1~11 ich das ge\\nJsst 
hätte, hätte ich natürlich meinen Lieblingsplan nicht aufgerufen. Aber er hat 
so oft funktioniert. Das können Sie mir glauben. Ich bedanke mich für Ihre 
Aufmerksamkeit und stehe Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung. 
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zum Vortrag von Andreas Fersch 

am 17.9.1998 
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Vielen Dank, Herr Fersch, für diese Präsentation. Wenn Sie Fragen haben, 
hier ist die Gelegenheit. 

Westphal 

Wenn wir ein Projekt beendet haben, also praktisch zur Baufreigabe kom
men, könnte ja nach dem Prinzip oder ähnliches Verfahren wie Sie es ein
setzen unwirksam werden. Da stellen sich aber einige Fragen. Bleibt einlei
tend, die Anwendungsgebiete die Sie gezeigt haben, sind ja im Prinzip da
durch, dass sie im wesentlichen Brückenprojekte und irgendwelche Sachen 
gezeigt haben, ich sage mal relativ örtlich beschränkt. 

Im Prinzip die Anwendungsstrecke oder Größenordnung dieser Anwen
dungsstrecke über die Sie reden. Weil die Frage geht ganz konkret in eine 
Richtung. Sie haben vorhin gesagt, Einsparung insbesondere im Postweg, 
Kurierdienste u. ä. Geschichten. Wenn Sie an ein Projekt denken, wie das 
was wir jetzt vorbereiten, wir reden quasi über 300 km, dann haben Sie 
zwar einen wundervollen Ablauf zwischen den Planern und den Genehmi
gungsbehörden und allen, die beteiligt sind, aber damit ist der Plan ja noch 
nicht an der Baustelle bei denen, die letztendlich damit arbeiten müssen. 
Das bedeutet also, spätestens da?? 

Wie ist das angedacht. Vielleicht gibt es ja im Prinzip von Ihrer Seite da 
bereits Gedankenmodelle, wie praktisch der Plan, ich sage jetzt mal in Rich
tung gedacht, dass Sie auch die Planung??, Sie haben gesagt um 20, das 
wird sich sicher nachher in der Bauausführung sogar noch weiter gliedern, 
so dass es eigentlich wünschenswert wäre, eine begleitende Projektbetreu
ung durch einen Projektpartner. Egal ob es eine Firma Seih ist oder ich 
weiß ja nicht, ob das Programm für die ?? hier vorgestellt mittlerweile an
gedacht oder durch Dritte eingesetzt werden kann. Auch in_nerhalb einer 
Arbeitsgemeinschaft und ähnlichen Geschichten. Es wäre ja also wünschens
wert, zu einer Planausgabe direkt an der Baustelle zu kommen. Letztendlich 
sind dort auch Probleme aufzunehmen, die an der Baustraße immer entste
hen und letztendlich damit auch einen Rückfluss auf die aktuellen Pläne zu 
nehmen. Also letztendlich geht ein Inf onnationsmanagement nicht nur in 
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eine Richtung, sondern dann letztendlich auch der Rücklauf, ob im bauaus
führenden ?? Information an die Planer zu gehen haben, bedeutet von mir 
aus, ich sag jetzt mal, handschriftliche Einträge auf vorhandenen Plänen die 
an der Baustelle ausgedruckt werden, scannen vor Ort und dann den Rück
lauf zum Planer zu gewährleisten. Das wäre so ein Prozess den ich aus 
praktischer Anwendung z. B. in Berlin Lerther Bahnhof u. ä. System?? von 
Lotus Notes von einer anderen Firma eingesetzt wird. Da sind solche Ver
fahren bereits realisiert. 

Jetzt muss ich noch mal auf meinen Zettel gucken. Sie sprachen auch in 
Bezug auf Verteilung von Zeichnungen. Lotus Notes bietet ja die Möglich
keiten gerade Entscheidungsprozesse auch abzubilden. Letztendlich gibt es 
ja für bestimmte Richtungen bestimmte Pläne die dem Techniker, die ande
ren gehen zum, ich sage jetzt mal Betonmischer, dass im Prinzip dort ?? 
Prozesse abzubilden sind. Gibt es solche standardisierte Informationspfade, 
die Sie auch abbilden köP.u'len hier i11nerhalb dieses Systems und letzte Fra
ge, technisch ganz wichtig. Erkennen Sie Probleme auf unserem eigenen 
System, parallele Bearbeitung von Datensätzen. Offline ist eine schöne Ge
schichte. Sie können wunderbar Kosten reduzieren, sie hat aber einen gra
vierenden Nachteil. Wenn an zwei Stellen auf denselben Datensatz zugegrif
fen wird, kriegen Sie spätestens beim Dritten einen wunderbaren Fehler. 
Wer beseitigt die. 

Fersch 

""A:w..lso drei Pl1P.lcte \Varen es~ 

1. Thema Baustelle: Wir haben nicht nur Gedankenmodelle, sondern wir 
haben die Praxis. Bei den meisten Baustellen, die im Moment abgewickelt 
werden, steht wirklich ein Plotter draußen auf der Baustelle. Da wird drau
ßen vor Ort der Plan reproduziert und steht quasi in dem Moment, wo der 
letzte Prüfingenieur auf den Knopf gedrückt hat, der Baustelle zur Verfü
gung. Und Sie können mir glauben, wir hatten Anrufe am Freitagnachmit
tag, wie das so ist, irgendwo klemmt es doch mal. Die verlassen sich dar
auf, dass die am Freitagnachmittag noch um 12.00 Uhr einen Plan bekom
men und die plotten sich den dann draußen aus und dann wird betoniert. 
Das ist die eine Variante. Die Baustelle ist voll integriert und auch dieses, 
was Sie vorhin erwähnt haben, berühmtes Beispiel, wunderbare Pläne wer
den gezeichnet, alle sind zufrieden und glücklich und der Plan kon1mt auf 
die Baustelle, die sagt, was wollt ihr denn, da steht eine Stütze, wo ihr da 
wunderbar irgendetwas geplant habt, marsch zurück. Die Baustelle kann 
voll integriert sein und kann von mir aus auch über Headline-Informationen 
eintragen. Auch scannen. Ich kann Ihnen einfach an Dokumenten einfach 
mal eine Handskizze mit anbinden an den Plan, den schiebe ich zurück und 



239 

alle haben die Informationen. Was ich nicht gezeigt habe, z. B. Prüfberich
te, sind hier am Plan anzuhängen, anhäng bar und können dann als Word 
oder wie auch immer als Doc-Dokument weiter verteilt werden. 

Die zweite Variante bietet sich bei Großprojekten an. Bei Großprojekten 
gibt es nur eine relative große Bauleitungsstelle oder Oberbauleitungsstelle 
je Los. Hier werden leistungsfähige Plotter hingestellt und von dort aus die 
Verteilung der Pläne gemacht oder noch eleganter. Es gibt Repro-Shops, die 
das gerne übernehmen diese Aufgabe. Sie werden mehr oder weniger eben
falls angebunden. Mittlerweile erwarten die Fachstellen die digitale Infor
mation von den Planem, weil sie es auch damit einfacher haben und über
nehmen gerne die Verteilung auf die Baustelle, sprich bei Neubaustrecken, 
da laufen die uns eigentlich die Türe ein. 

Die Replikationsgeschichte ist im Endeffekt bei uns jetzt vom Word ?? 
habe ich mal eine Taste gedrückt. Da wurde im Endeffekt eine ?? ist jetzt 
allerdings schon ziemlich EDV-spezifisch. Das heißt, der Plan bleibt immer 
gleich, aber die ?? brauchen unterschiedlich gehandelt und im Endeffekt 
wenn man es zusammenführen ein Plan wieder weggenommen. Das ist der 
gleiche Datensatz und die ?? Informationen nur gesammelt. Insofern haben 
wir aufgrund unseres ?? keine Probleme mit dem Replikationsprinzip. ?? 

Tritt trotzdem ein Replikationskonflikt auf, verstehen wir uns als nich1 
unbedingt und ich glaube, Sie haben auch die gleiche Erfahrung gemach1 
wie wir, Lotus Notes ist nicht unbedingt ein Produkt, wo man einfach sagen 
kann, hier ist eine CD, schiebt sie rein und ist installiert, es funktioniert, 
sondern da gehört viel mehr dazu. Im Endeffekt ist es eine EDV-Dienst
leistung, eine klassische Dienstleistung mit sehr starken EDV-Komponen
ten. Und insofern treten wir eigentlich immer auf als kompletter Dienst
leister, der einmal die Hardware mitbringt oder nicht, auf jeden Fall die 
Software mitbringt und die sind selber gesamtverantwortlich dafür tätig. 

Diese Geschichte Drittanbieter oder Sie selbst. Also wir als Dienst
leister, das haben Sie gerade gesagt, aber ich sage mal, bei 250 Leuten gibt 
es bei diversen Projekten ja sicher auch irgendwo mal eine Kapazitätsgren
ze. Ich meine, sicher, Sie wollten vielleicht auch wachsen, aber letztendlich 
stellt sich einfach auch die Frage innerhalb von Ausschreibungsprozessen, 
ob man nicht gemeinsam mit anderen Partnern mit der Tochter anbietet, o
der ob sie generell auch über andere Partner anbieten. 
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Fersch 

Wir sind zu allen Schandtaten bereit. 

Kühlwetter 

Ich hätte gerne gefragt was das kostet. 

Fersch 

Mein Vortrag heute, oder? Das ist jetzt die klassische Frage. Wir vertreiben 
im Moment einen Arbeitsplatz, wobei das einfach mal so eine Grundaussage 
ist, den Arbeitsplatz EPLA-Grundausstattung für DM 4.800,00 die Lizenz. 
Wobei wir natürlich einfach ein Stück Software sehen und projektspezifisch 
einfach die ganzen Installationen usw. noch hinzukommen. Meistens endet 
das in einem Pauschalangebot, wo man im speziellen Fall dann immer 
nachgucken muss, was kommt dabei raus. Wir sehen uns als Komplett
dienstleister, der in diesem Bereich die Arbeit, das Projekt steuert oder den 
Bauherrn erheblich unterstützt. 

Blümel 

Gibt es noch weitere Rückfragen, auch zu dem Vortrag von Frau Lohrum 
und Frau Heinrichs. Ich hatte Frau Lohrum vorhin schon hier am Tisch ge
fragt, was ist ein Einwendungs-Erfassungs-System, und ob da die Pächter 
schon erfasst werden. 

T.ohrum 

Das knüpft ja noch mal an die Diskussion an, die gestern geführt worden 
ist. Wir machen keine Pächtererfassungen, auch keine Mieterrecherche. Ich 
denke, irgendwo ist auch mal eine Grenze erreicht und die Grenze liegt im 
Moment darin, in den neuen Bundesländern alle Eigentümer zu ermitteln, 
was gar nicht so einfach ist, weil dort ja, wie sicher bekannt ist, die Liegen
schaftsbücher, die Grundbücher nicht ganz auf dem aktuellen Stand sind, 
zum Teil gar nicht vor Ort sind. Das ist schon Krimi genug, sage ich mal. 
Vielleicht noch den Hinweis. Wir haben auch von einer Anhörungsbehörde 
die Aufforderung bekommen, doch ein Pächterverzeichnis zu erstellen und 
zu übergeben. Das haben wir abgelehnt, weil wir einfach keines haben und 
es gibt ja auch kein öffentliches Pächterverzeichnis und insofern könnte man 
tatsäcl-Jich nur vor Ort gehen, Befragungen machen. Aber es gibt natürlich 
auch keinen Anspruch, den wir hätten einem Eigentümer gegenüber, dass 
der uns seine Pächter nennt. Insofern ist dieser Aufwand aus unserer Sicht 
i..~ }T1oment unzumutbar, aber wir sind U.'18 natürlich d~riJber im Klaren, 
dass wir Pächter genauso behandeln wie Eigentümer auch, soweit sie eine 
Rechtsposition haben. Im Zweifelsfall wäre das ein Problem der Präklusion, 
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wenn ein Pächter nicht ortsansässig sein sollte und der eben dann durch die
se Anschlussfunktion, die eine Auslegung hat, nicht erreicht worden sein 
sollte. 

Blümel 

Es könnte ja in Zukunft sein, dass Pächter vermehrt Einwendungen erhe
ben. Die müssen Sie ja dann auch irgendwie berücksichtigen. 

Loh rum 

Noch mal, wir berücksichtigen Pächter ganz selbstverständlich. Das war 
eigentlich auch schon bei den vorherigen Projekten immer der Fall, auch 
Pachtbetriebe, die genauso betroffen sein können durch ein Neubauvorhaben 
oder auch ein Ausbauvorhaben, werden entsprechend ermittelt. Der Be
triebseingriff wird ermittelt. Da gibt es insofern keinen Unterschied, ob das 
jetzt ein Pachtbetrieb ist oder ein Eigentumsbetrieb ist. Aber wenn man sich 
die Verhältnisse vor Ort anschaut, dann ist das ja auch gar nicht unbedingt 
gesagt, dass der Pächter, der jetzt den Vertrag abgeschlossen hat mit dem 
Grundstückseigentümer, auch der ist, der tatsächlich dieses Grundstück be
stellt, sondern die Betriebe tauschen ja untereinander auch wieder, so dass 
sich diese Betriebe in irgend einer Form arrangieren. Wenn man da einmal 
anfängt, braucht man da so schnell nicht aufzuhören. 

Blümel 

Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr oder Fragen. Dann sollten 
wir diesen Teil unserer Aktuellen Stunde beschließen. Danke Ihnen beiden 
noch mal~ auch Herrn Fersch. Und wir gehen zu dem letzten Punkt in unse
rem Programm. Das ist die Umstrukturierung der DB AG und da darf ich 
Herrn Wittenberg bitten, zu uns zu sprechen. 
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Umstrukturierung der DB AG 
Bahnreform Stufe 2 

Von Klaus-Dieter Wittenberg 

243 

Der Themenstellung liegt der Wunsch zugrunde, im Zusammenhang mit der 
Vorbereitung der 2. Stufe der Bahmeform Informationen über die künftige 
Struktur des Konzerns DB AG zu erhalten. Dabei werde ich weniger auf 
das Seminarthema „Aktuelle Probleme des Eisenbahnrechts" eingehen, 
sondern darstellen, wie auf der Grundlage des Eisenbahnrechts und des Ge
sellschaftsrechts die umfangreichen Arbeiten zur Vorbereitung der 2. Stufe 
der Bahmeform bei der DB AG fortgeschritten sind. Unlösbare Probleme 
haben sich hierbei nicht gezeigt, was für die Gesetzesgebungsqualität 
spricht, wohl aber gelegentliche Schwierigkeiten hinsichtlich der quantitati
ven Bewältigung der Aufgabe. 

Die Bahnreform Stufe 2 hat eine lange Vorgeschichte. Schlagwortartig 
seien genannt: 

• 1989 

• 1991 

• 02/1993 

• 03/1993 

• 1211993 

• 01.01.1994 

Beschluss der Bundesregierung zur Einsetzung einer unab
hängigen Regierungskommission Bundesbahn (RKB) 

Abschlussbericht der RKB (einschließlich umfangreicher 
Gutachten) 

Kabinettsbeschluss über die Verabschiedung der Gesetz
entwürfe (Eisenbahnneuordnungsgesetz) 

Einleitung Gesetzgebungsverfahren 

Verabschiedung des Eisenbahnneuordnungsgesetzes und 
der dazu notwendigen Änderung des Grundgesetzes durch 
den Bundestag 

Start der DB AG unter Zusammenführung der DB/DR, 
Einrichtung des EBA und des (Rest-) BEV 

Geschäftsr-.veck des am 01. 01.1994 n1it der 1. Stufe der Bahnreform ge
starteten Unternehmens DB AG ist gemäß§ 3 Deutsche Bahn Gründungsge
setz (DBGrG) in Verbindung mit der Satzung: 

1. .Erbringen und Vermarkten von Eisenbahnverkehrsleistungen zur Beför
derung von Gütern und Personen. 
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2. Das Betreiben und Vermarkten der Eisenbahninfrastruktur (Schienenwe
ge, Betriebsleit- und Sicherungssysteme). 

3. Geschäftstätigkeiten in dem Eisenbahnverkehr verwandten Bereichen. 

4. Alle Geschäfte und Maßnahmen, die geeignet sind, dem Geschäftszweck 
nach Ziff. 1. bis 3. zu dienen. 

5. Beteiligung an Unternehmen und Gründung von U ntemehmen gleicher 
oder verwandter Art. 

Zur Erfüllung dieses Geschäftszwecks sind bei der Gründung der DB AG 
am 01.01.1994 bereits mit der sog. Startstruktur wesentliche aufbau- und 
ablauforganisatorische Elemente der künftigen DB-Konzernstruktur einge
führt worden. Die Organisationsentwicklung seit 1994 konzentrierte sich 
konsequent auf deren Ausgestaltung mit Blick auf die 1999 zu erreichende 
Zielstruktur der 2. Stufe der Bahnreform. Sie steht in weiten Teilen vor 
dem Abschluss. 

Die DB AG wird weitgehend bereits seit dem 01.01.1998 so geführt, als 
ob die heutigen Geschäftsbereiche (GB), Zentralbereiche (ZB) und Dienst
leistungszentren (DZ) ihre für das Jahr 1999 vorgesehene Organisations
form erhalten hätten („Als-ob-Struktur"). Im Jahr 1998 werden noch erfor
derliche strukturelle Anpassungsmaßnahmen ergänzend durchgeführt. 

Die 2. Stufe der Bahnreform wird im wesentlichen von der gesell
schaftsrechtlichen Seite der Ausgliederungen bestimmt. 

Das Unternehmen Deutsche Bahn wird gesellschaftsrechtlich als mehr
stufiger Konzern unter der Führung einer Holding ausgestaltet. Die Deut
sche Bahn AG (DB AG) ist die Konzernobergesellschaft. Sie und die nach 
dem DBGrG (§ 2 Abs. 1 i. V .m. § 25) auszugründenden Aktiengesellschaf
ten sowie weitere Konzernunternehmen halten unmittelbar und mittelbar Be
teiligungen an anderen Unternehmen. Die auszugründenden Aktiengesell
schaften handeln insoweit als Zwischenholdings. 

Der Konzern gliedert sich in die Konzernleitung und fünf Unterneh
mensbereiche für die Geschäftsfelder Fernverkehr, Nahverkehr, Güterver
kehr, Fahrweg und Personenbahnhöfe. 

Diese Unternehmensbereiche (UB) werden jeweils durch eine Füh
nmgsgesellschaft gefü.t.üt. Es sind dies die 

- DB Reise & Touristik AG bisher: GB Fernverkehr 

- DB Regio AG GB Nahverkehr 

- DB Cargo AG GB Güterverkehr 
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- DB Netz AG GB Fahrweg 

- DB Station & Service AG GB Personenbahnhöfe 

Die Führungsgesellschaften werden Eisenbahnunternehmen im Sinne des 
§ 6 AEG. 

Die Zusammenarbeit zwischen Holding und Führungsgesellschaften wird 
insbesondere durch Konzernrichtlinien und durch die Geschäftsordnungen 
dieser Gesellschaften geregelt. Im Rahmen der Unternehmensausgliederun
gen werden zwischen der DB AG und den auszugründenden Aktiengesell
schaften Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge geschlossen. Ent
sprechendes gilt im Verhältnis zwischen diesen Gesellschaften und den ih
nen zugeordneten Konzernunternehmen. 

Der Unternehmensgegenstand der DB AG bleibt unverändert; er ent
spricht dem Inhalt der Satzung aus dem Jahr 1994 (siehe oben), die auch im 
übrigen weiter gilt. 

Das Führungskonzept für den DB-Konzern geht von einer weitgehenden 
Übertragung von Entscheidungsbefugnissen und Verantwortung auf die 
Konzernunternehmen, insbesondere auf die Führungsgesellschaften der UB 
aus. Gleichzeitig wird die für den Verbundbetrieb und das Gesamtsystem 
Eisenbahn erforderliche, auf das Ziel "Mehr Verkehr auf die Schiene" aus
gerichtete enge Zusammenarbeit gesichert. Die DB AG (Holding) konzent
riert sich auf steuernde, koordinierende und kontrollierende Aufgaben. Die 
Verantwortung für das Geschäft und das wirtschaftliche Ergebnis des UB 
liegt bei der jeweiligen Führungsgesellschaft. Dieses Konzept verbindet die 
Vorteile einer dezentralen Führung mit den Chancen und Stärken eines ein
heitlich geleiteten Konzerns. Die in§ 2 Abs. 2 DBGrG vorgesehenen Mög
lichkeiten einer späteren Auflösung, Verschmelzung oder Aufspaltung der 
DB AG (Holding) werden bewusst offen gehalten. 

Hauptaufgaben des Konzernvorstandes sind die 

- Entwicklung von Unternehmenszielen und Entscheidung über die von 
den Konzernunternehmen vorgelegten strategischen und operativen Pläne 

- Wahrnehmung der geschäfts- und personalpolitischen sowie wirtschaftli
chen Steuerungs- und Überwachungsaufgaben gegenüber den Konzern
unternehmen 

- Personalentwicklung 

- Führung der DB-Konzerns als Einheit 

Die Mitglieder des Konzernvorstands nehmen neben ihrer Gesamtverant
wortung nach der Geschäftsordnung funktions- bzw. geschäftsbezogene 
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Teilverantwortlichkeiten wahr. Diese schließen die Führung der den Vor
standsressorts zugeordneten Teilbereiche des Konzerns ein. 

Der Konzernvorstand ist in foigende Ressorts gegiiedert: 

- Vorstandsvorsitz 

- Finanzen und Controlling 

- Personal 

- Recht, Immobilien, Unternehmensbereich Personenbahnhöfe 

- Forschung und Technologie 

- Einkauf 

- Unternehmensbereich Fernverkehr 

- Unternehmensbereich Nahverkehr 

- Unternehmensbereich Güterverkehr 

- Unternehmensbereich Fahrweg 

Der Zentralvorstand Finanzen und Controlling ist der Controller des Kon
zerns. 

Der Vorstandsvorsitzende der DB AG (Holding) ist grundsätzlich Auf
sichtsratvorsitzender der Führungsgesellschaften für die UB. 

Die Rolle der Zentralbereiche (ZB) als Arbeitsorganisation des Kon
zernvorstandes für die Führung und Koordinierung des Konzerns ist im we~ 
sentlichen gegenüber der Startstruktur der DB AG unverändert geblieben. 
Die ZB haben Richtlinienkompetenz. Sie verfügen über keinen Unterbau in 
den Konzernunternehmen, können aber eine eigene regionale Außenorgani
sation haben. 

Die Einrichtung der Beauftragten der Konzernleitung (BKL) wird bei
behalten und gestärkt. Sie richtet sich auf 

- die Repräsentanz des Konzerns und die Kommunikation gegenüber den 
Ländern und anderen politischen, wirtschaftlichen und administrativen 
Institutionen sowie der Öffentlichkeit; 

- die Unterstützung und Koordinierung der Zusammenarbeit der Konzem
unterneh1nen in der Region als Integrationsaufgabe 

- die Bereitstellung von Informationen für den Konzernvorstand 

Der Konzernieitung werden wie bisher Dienstieistungs- (DZ) und Kompe
tenzzentren zugeordnet, die organisatorisch Teile der DB AG sind. 
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- DZ Personalservices (DZP) für administrative personelle Betreuungs
aufgaben. 

- uz Biidung (uzB) für nicht DB-spezifische Aus- und Fortbiidungsieis
tungen. 

- DZ Arbeit (DZA) als Arbeitsvermittlungseinrichtung für überzählig ge
wordene Mitarbeiter. Das DZA wird künftig in eine GmbH überführt 
werden. 

Kompetenzzentren der DB AG für technisch-wirtschaftliches Spezial-Know
how sind 

- Forschungs- und Technologie-Zentrum (FTZ) 

- Bahn-Umwelt-Zentrum (BUZ) 

- Konzerneinkauf (KEZ) 

Kompetenzzentren werden als Profit- und/oder Cost-Center geführt. Mög
lichkeiten der rechtlichen Verselbständigung werden im Einzelfall geprüft. 

Die Immobilien der DB AG werden in der überwiegenden Anzahl den 
Führungsgesellschaften der UB übereignet, für die sie unverzichtbare Pro
duktions- oder Betriebsmittel sind. Damit erhalten die DB Netz AG und DB 
Station & Service AG das rechtliche Eigentum an allen Flächen (Grund, 
Boden und Aufbauten), auf denen sich Trassen bzw. Anlagen der Personen
bahnhöfe mit Vorplätzen, Zugängen und Bahnsteigen befinden. 

Für die Unternehmensgegenstände der Führungsgesellschaften (künftige 
AG) wurden Vorschläge erarbeitet. Im übrigen gilt für die Führungsgesell
schaften eine Muster-Satzung, die sich an die Satzung der DB AG (Holding) 
anlehnt und gleichzeitig den Spezifika der auszugründenden Gesellschaften 
Rechnung trägt. 

Zu den Aufgaben der Vorstände der Führungsgesellschaften der UB ge
hören im wesentlichen 

- die strategische Ausrichtung des Unternehmensbereichs, 

- die Sicherung vorhandener und der Ausbau neuer erfolgversprechender 
Marktposition für wettbewerbsstarke Bereiche und Produkte, 

- die Sichen.mg von Qualität und \l/irtschaftlichkeit bei der Erbringung 
von Leistungen, 

- die Planung und Kontrolle der Durchführung der erforderlichen Investi
tionen. 
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Damit liegt die Verantwortung für das wirtschaftliche Ergebnis der UB und 
den optimalen Einsatz der zur Verfügung stehenden Finanzmittel in der Ver
antwortung der Vorstände der UB-FührungsgeseHschaften. 

Einige Konzernteile, die zur Zeit noch als Geschäftsbereich oder Dienst
leistungszentrum der DB AG geführt werden, werden als Konzernunter
nehmen ausgegründet. 

Die Gestaltung konzerninterner Leistungsbeziehungen geschieht nach 
folgenden Prinzipien: 

- Autonomieprinzip: Leistungsvereinbarungen finden grundsätzlich wie zwi
schen Marktpartnern statt. 

~ Last-call-Prinzip: Parallel zur Vergabe an Dritte gibt es bei Konkurrenz 
eine konzerninterne Angebotsaufforderung (soweit im gesetzlichen Rah
men zulässig). 

- Prinzip der internen Priorität: Konzerninterne Leistungen haben in Kon
kurrenz zu Leistungen an Dritte Priorität. 

- Preistransparenzprinzip: Für einen Leistungstyp gibt es im Konzern nur 
ein einheitliches Preiskalkulationsverfahren. 

- Schlichtungsprinzip: In Konfliktsituationen entscheidet als letzte Stufe 
der Vorstand der DB AG. 

- Zuständigkeitsprinzip: Die den Konzerngesellschaften zugeordneten Funk
tionen sind zu beachten, so dass es keine wesentlichen Funktionsver
schiebungen gibt. 

- Wesentlichkeitsprinzip: Leistungsvereinbarungen zwischen Konzernge
sellschaften müssen in einem positiven Aufwand-/Nutzenverhältnis ste
hen. 

- Prinzip Rahmenvereinbarungen: Für bestimmte Leistungen sind Rah
menvereinbarungen zu schließen, die von der DB AG (Holding) im 
Rahmen des Planungsprozesses zu genehmigen sind. 

Ausgliederungspläne 

Für die einzelnen Konzernunternehmen liegt der Schwerpunkt der Aktivitä
ten in 1998 nachdem der Aufsichtsrat der DB Ag am 04.12.1997 die vom 
Vorstand der DB AG vorgeschiagenen geseilschaftsrechtlichen Maßnahmen 
zur Bahnreform Stufe 2 zur Kenntnis genommen hat. Die Entwürfe der 
Ausgliederungspläne über die durch Ausgliederung betroffenen Vermögens
teile und die sonst erforderlichen Unterlagen Hegen vor. Die Ausgiiederung 
erfolgt wirtschaftlich mit Wirkung zum 31.12.1998 / 01.01.1999 (Ausglie
derungsstichtag). Die Ausgliederung wird rechtlich mit Eintragung in das 
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Handelsregister wirksam. Die Eintragung soll am 01.06.1999 erfolgen. In 
diesem Zeitpunkt gehen die ausgegliederten Teile des Vermögens der DB 
iA~G einschließlich der Verbindlicl1keiten entsprechend der in den .i\usgliede
rungsplänen vorgesehenen Aufteilung jeweils als Gesamtheit auf die neuen 
Aktiengesellschaften über (§§ 135 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. 131 Abs. 1 Nr. 1 
UmwG). Für den Zeitraum vom 01.01.1999 bis zu dem Zeitpunkt, in dem 
die Ausgliederungen rechtlich wirksam werden, werden einheitliche Über
gangsregelungen festgelegt, so z.B. für das Auftreten im Geschäftsverkehr 
(Firmierungen), Vertragsbeziehungen, Prozessführungen. 

Ausblick: 

Auch der Weg zur 2. Stufe der Bahnreform zeigt, dass alle wesentlichen Ge
sichtspunkte dieser umfangreichen Aufgabe gesetzgeberisch ausreichend be
rücksichtigt worden sind. Wenn es dabei gleichwohl im Einzelfall zu 
Sch\~1ierigkeiten kommt, ist das kein Widerspru.ch. Denn selbstverständlich 
kann der Gesetzgeber nicht für jeden Einzelfall konkrete Handlungsanwei
sungen erlassen. Für das konkrete Zusammenwirken zwischen allen Betei
ligten bleibt daher der erforderliche HandJungsspielraum, der mit Augen
maß auszufüllen ist. 



250 



Blümel 

Diskussionsbeiträge 
zum Vortrag von Klaus-Dieter Wittenberg 

vom 17.9.1998 
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Vielen Dank, Herr Wittenberg, für diese wertvollen Informationen. Ich könn
te mir denken, dass noch Rückfragen sind, wir haben noch ein paar Minuten 
Zeit. Herr Heinrichs. 

H.-P Heinrichs 

Inwieweit daraus Einflüsse auf das Eisenbahn-Bundesamt zu erwarten sind, 
hängt auch davon ab, wie weit der Konzern beabsichtigt, an den verschie
denen Gesellschaften Dritte zu beteiligen. Das ist auch meine Frage. Ist be
absichtigt, Drittinteressenten zu beteiligen und wenn ja, bis zu welcher Pro
zentzahl? 

Wittenberg 

Ich werde technisch umgerüstet. Dass Dritte beteiligt werden, das ist abso
lut nicht auszuschließen, aber bei Beteiligungen steht ja dann auch immer 
die 50 %-Regelung im Raum im Hinblick auf die Zuständigkeit des Eisen
bahn-Bundesamtes. 

Die Schwellensuche bei der Infrastruktur und bei den Verkehrsunter
nehmen haben wir heute schon andere Beteiligungen. Beim Stationsservice 
könnten sich durchaus Dritte mit einbeziehen, z. B. für den Bau von großen 
Personenbahnhofsvorhaben. 

Böhlke 

Herr Wittenberg, Ihrem Wunsch würden wir ja gerne nachkommen. Bei der 
Gründung des Eisenbahn-Bundesamtes hatte man sich eigentlich sehr stark 
orientiert an den damaligen Standorten und in den Phasen zwischendurch 
war für uns das Nachvollziehen der jeweiligen Organisationsstruktur nicht 
in der Zeit möglich, in der wir schon wieder eine neue Lösung hatten. Un
ser Problem ist, wir haben ja nun außer dem Netz auch andere Kunden, und 
leider ist es innerhalb der Holding offensichtlich nicht vorgesehen, schon 
mal da eine Kor~entration der Standorte vorzuneP.u-nen~ Wir werden, da..~it 
Sie unsere Zielrichtung sehen, wenn wir eine Neuorganisation für die Au-
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ßenstellen vornehmen, uns an den Ländergrenzen orientieren. Zum Bei
spiel, wellll wir die Ländergesetze beachten, dann ist es sicherlich hilfreich, 
wenn nicht innerhalb einer Außenstelle 3 oder 4 verschiedene Ländergesetze 
beachtet werden müssen. Das ist unsere Zielrichtung. Gleichwohl glaube 
ich, dass die Telekommunikation und die Mobilität unserer Mitarbeiter hier 
kein Hindernis ist, egal wo Sie sich verkriechen, wir werden zueinander 
kommen. 

Dernbach 

Zur Lage der DB-Netz-AG und der Aufsichtsbehörde möchte ich keine 
Worte mehr verlieren. Bei dem Wort Kunde ist mir eben wieder ein Schau
er über den Rücken gelaufen. Lassen Sie mich nur eine Frage stellen, Herr 
Wittenberg. Sie sagten, die Bahnsteige gehören zur Netz AG, sind aber ge
plant als wirtschaftliches Eigentum der Personenbahnhöfe. Frage: Warum 
hat man diese Konstru.kl:ion gewful.lt. Ich denke mal, sie ist nicht ganz un
problematisch, denn wenn aufsichtsbehördliche Maßnahmen, den Bahnsteig 
betreffend, von uns getroffen werden müssen, hat die Netz AG ein Prob
lem, weil es möglicherweise in der Umsetzung Schwierigkeiten gibt durch 
das wirtschaftliche Eigentum der Station und Service AG. 

Wittenberg 

Gehe ich erst mal auf die Standorte ein, Herr Dr. Böhlke. Da sehen Sie 
mal, wie schnell das Unternehmen Zukunft sich am Bedarf orientiert und 
neu organisiert. In der Tat haben wir innerhalb kurzer Zeit von 15 frliheren 
Direktionsstandorten gut die Hälfte zugemacht und haben uns auf die Nie
derlassungen beschränkt. Das wird allerdings auch nicht der letzte Schritt 
sein. Wir sind ja da auch immer im Gespräch miteinander, das weiß ich ja. 
Wir gehen natürlich in der nächsten Folge an unsere über 34 Betriebsstand
orte ran. Und da wird es sicher vernünftig sein, wenn man sich da auch mal 
bespricht, was plant das Eisenbahn-Bundesamt, was planen wir; mehr woll
te ich damit nicht zum Ausdruck bringen. 

Herr Dembach, zu Ihrer Frage, juristisches Eigentum, wirtschaftliches 
Eigentum an den Bahnsteigen. Der Grund ist einfach der, wir hätten sonst 
eine Grundstücksteilung vornehmen müssen. Das wäre sehr kompliziert ge
worden. Hinsichtlich der aufsichtlichen Befugnisse sehe ich keine Probleme, 
weil „ Personenbahnhöfe" Infrastrukturbetreiber wird und die tatsächliche 
Gewalt über die Bahnsteige dann ausübt. Also haben Sie Probleme mit einer 
Maßnahme auf einem Bahnsteig, richten Sie sich an den Infrastrukturbetrei
ber Personenbahnhöfe. venn für die Aufsichtsbefugnis ist die t'rage des ti-
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gentums ja nicht von Belang. Dann hätten wir ja Probleme beim ICE, den 
wir geleast haben. 

Dembach 

Ich habe da ein Verständnisproblem. Die Infrastrukturkonzession muss ja 
dann neu zugeschnitten werden von der DB Netz AG und der Personen
bahnhofs AG. Und da wird man schon klären müssen, wo die Grenzen lie
gen. Insofern kann ich Ihnen nicht folgen. Sie sagten, die Bahnsteige sollen 
rechtlich zur Netz AG zugeschnitten werden. Dann muss auch eine auf
sichtsbehördliche Maßnahme, den Bahnsteig betreffend, an die Infrastruk
tur, die die Konzession bezüglich des Bahnsteiges, hat gerichtet werden. 

Wittenberg 

Es sei denn, die tatsächliche Verfügungsgewalt, wie hier das wirtschaftliche 
Eigentum, liegt beim Geschäftsbereich Personenbal"mhöfe. 

Blümel 

Über das wirtschaftliche Eigentum regelt sich eigentlich heute schon weni
ger als man glaubt. In der Tat könnte man ja auch einen drittfinanzierten 
Bahnsteig unterstellen. Das führt dann nicht dazu, dass ich auf einmal Ei
senbahnaufsicht über die deutschen Bahnhöfe führe, sondern über denjeni
gen, der den Eisenbahnbahnsteig betreibt. Wir haben auch an anderer Stelle 
schon das Problem, dass die Bahn in unterschiedlichen Vertragsverhältnis
sen Dritte mit der Erbringung von Leistungen einsetzt. Das kann einrnal Ei
senbahnverkehrsleistung sein, das kann einmal das Vorhalten, das Instand
halten von Eisenbahninfrastruktur sein, und da machen wir die Zuständig
keit der Aufsichtsbehörde von der erteilten Konzession abhängig. Wenn 
also eine NE das macht, weil sie doch darauf konzessioniert ist, dann ist es 
eben Teil der Landeseisenbahnaufsicht. Macht die NE das aber nur auf
grund von zivilrechtlichen Verträgen und das Gesamte ist abgesegnet durch 
eine Konzession, eine EBA-Konzession, dann ist auch die Zuständigkeit 
daran angeknüpft und insofern ist das eine relativ einfache Unterscheidung. 

Gibt es weitere Wortmeldungen? Bitte schön. 

N.N. 

Ich hab mal eine Frage, wie das Bundeseisenbahnvermögen jetzt gesehen 
wird von der Bahn. Welche Rolle spielt das? Sie haben das als ,,Rest BEV" 
bezeichnet in einer Folie. 
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Wittenberg 

Wir sprechen nicht über das „BEV 31.12.1993". Das war das „große 
BEV", als in dieser juristischen Sekunde alles im Bundeseisenbahnvermö
gen verschmolzen war. Und am 1. Januar hatten wir dann die DB AG, das 
Eisenbahn-Bundesamt und das in Klammern gesetzt „Rest-BEV". Das heißt 
natürlich heute Bundeseisenbahnvermögen und das Bundeseisenbahnvermö
gen ist nach wie vor für die Immobilienverwaltung der Immobilien des 
Bundes zuständig und für die Personalverwaltung der Beamten. 

Blümel 

Wenn keine Fragen mehr da sind, ich habe selbst noch eine. Ich kenne ja 
eine Vielzahl Juristen bei der Deutsche Bahn AG, jedenfalls bislang. Ich 
frage mich, wo gehen die Juristen jetzt alle hin? Wo werden Sie landen, 
Herr Wittenberg? 

Wittenberg 

Ich war früher im Zentralbereich Eisenbahnrecht, als er noch Zentralbereich 
Recht hieß. Er wurde dann in 1996 umbenannt in Zentralbereich Eisenbahn
recht. Zeitgleich wurde ein Zentralbereich Gesellschaftsrecht eingerichtet. 
Im Jahr 1996 hatte der Vorstand dann entschieden, dass mit Blick auf Bahn
refonnstufe 2 alle Gesellschaften ihre eigenen Rechtsangelegenheiten erledi
gen und sich auch personell entsprechend ausstatten. Das hatte zur Folge, 
dass einige Juristen aus den Zentralbereichen in die Geschäftsbereiche der 
künftigen Führungsgesellschaften gegangen sind. Ich befinde mich jetzt im 
Geschäftsbereich Netz, der künftigen DB Netz AG und bin dort in der Ge
schäftsbereichszentrale und in Personalunion - und das ist auch ein gewisses 
Novum, der Geschäftsbereich Netz hat seine Juristen nicht nur zentral ange
siedelt, sondern auch regional, weil wir meinen das macht Sinn - , und des
halb bin ich in Personalunion auch für den Bereich der Niederlassungen 
Mitte und Südwest Leiter des Büros. Wir haben vier weitere Standorte zur 
Zeit, aber die will ich jetzt gar nicht mehr erläutern. Ich mache es einfach. 
Zum 01.10. haben wir in allen Niederlassungen ein Rechtsbüro und mit 
dem 01.10. übernehmen wir von dem Zentralbereich Eisenbahnrecht zusätz
lich alle Angelegenheiten der Haftpflicht und Insolvenzen, Bahnverfahren, 
die bislang noch vom Zentralbereich Eisenbahnrecht wahrgenommen wor
den sind. Mit dem 30.09. wird es dann den Zentraibereich Eisenbahnrecht 
nicht mehr geben. Wir haben dann nur noch einen Zentralbereich Allgemei
nes Recht. Ich habe das bewusst nicht vorhin angesprochen, aber vielleicht 
bleibt was hängen. Im Bereich Netz gibt es in jeder Niederlassung juristi-
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sehe Ansprechpartner, organisatorisch angebunden im kaufmännischen Be
reich. 

In anderen Gesellschaften, in anderen künftigen Führungsgesellschaften, 
haben wir die Situation so, dass dort nur zentral eine Rechtsabteilung einge
richtet wurde und das auch unterschiedlich, mal im Bereich Personal, mal 
im kaufmännischen Bereich. 

Blümel 

Ich weiß nicht, ob Herr Dr. Wilting noch da ist. Er ist Leiter der Rechtsab
teilung DB Cargo und das ist dann eine zentrale Rechtsabteilung, oder? Und 
was mich interessiert, das sind nicht mehr nur öffentlich-rechtliche Fragen? 

Wittenberg 

Nein, dort werden alle Rechtsangelegenheiten des jeweiligen Geschäftsbe
reiches der jeweiligen Gesellschaft behandelt. 

Blümel 

Vielen Dank. 

Wittenberg 

Vielleicht zu Personalfragen. Wir haben also 40 Mitarbeiter. In der Zentrale 
sind wir 5 und bekommen jetzt noch vom Zentralbereich Eisenbahnrecht 10 
Mitarbeiter für die Erledigung der fachlichen Angelegenheiten. Aber auch 
da finden weitere Überlegungen statt, nicht in Richtung mehr. 

N.N. 

Im Geschäftsbereich Bahnbau, da planen Sie längerfristig auszugliedern o
der wird der Teil der DB AG Netz bleiben? 

Wittenberg 

Ich hatte es vielleicht übersehen. Der Bahnbau wird ausgegliedert. Der wird 
rechtlich verselbständigt als GmbH und zwar unmittelbar angebunden an die 
künftige Netz AG und nicht an die Holding. 

N.N. 

Nochmals zur Klarstellung, vielleicht für die Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter des EBA im Bereich Planfeststellung. Der Planfeststellungsansprech
oartner für Ihre Proiekte ist also für Ihre Unternehmen der ieweils rej?;ionale 
.L „ ..... -
Netz-Jurist. Das kann man so sagen, ja? Und für Konzessionsfragen, wird 
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das zentral beim Netz behandelt oder wird das auch nach Region behandelt? 
Das wird Sie ja interessieren. 

Wittenberg 

Zu Konzessionsfragen, da sind wir im Gespräch mit dem Referat 13, mit 
dem Referat 11, das wird zentral gemacht. 

Blümel 

Wir kommen zum Schluss, mit Blick auf die fortgeschrittene Zeit, 18.00 
Uhr war sowieso das äußerste Limit heute. Sie haben morgen noch eine 
interne Tagung, da wollen wir es heute nicht so lange treiben; daher würde 
ich sagen, wir schließen diese Aktuelle Stunde. 

Ich darf allen Teilnehmern, den Referentinnen und Referenten nochmals 
herzlich danken. Üblicherweise werden Schlussworte gehalten. Ich habe das 
diesmal draußen vorgelassen, aber es zeichnet sich ab, dass das so sein 
wird. Herr Kühlwetter möchte etwas sagen, ich möchte auch etwas sagen, 
vielleicht auch Sie Herr Böhlke. 
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Schlussworte 

Von Dr. Jens Böhlke 

Herr Professor Blümel, Sie haben das gerade sehr schön gesagt, üblicher
weise wird ein Schlusswort gesprochen. Aber ich meine, es sollte nicht sein 
wie am Ende, da wird noch was dran geklatscht. Ich habe das heute mittag 
schon gesagt, für mich ist es eine klasse Veranstaltung. Ich war diesmal in 
dem erweiterten Bereich die ganze Zeit dabei und ich muss sagen, einein
halb stramme Tage, vielseitig, ein bunter Strauß und trotzdem eine ausge
wogene Mischung. So ähnlich wie der Strauß hier vor dem Podium, wenn 
mart da lange genug nrauf guckt, das ist riJcht nur zusanunengewürfelt, das 
ist gestaltet. Und ich glaube, so ist eigentlich auch die Veranstaltung abge
laufen. Sicherlich hat unser Moderatorenteam einen großen Anteil daran. 
Sie haben nicht nur moderiert, sondern sie haben mit ihrer großen Erfah
rung auch Akzente gesetzt durch ihre Fragen und durch Beiträge. Und es ist 
immer schwierig für einen Moderator, in einer solchen Veranstaltung zu 
führen, aber sich eben doch auch zurückzuhalten. Ich glaube, den beiden 
Herren ist es gut gelungen und dafür sollten wir Ihnen danken. 

Aber wir sollten nicht vergessen, dass es sich ja jetzt nicht nur konzent
riert hat auf diese eineinhalb Tage. Es war eine ~Ienge Vorbereitung und 
Sie sehen es mir nach, wenn ich nicht alle nenne. Es sind bei uns die guten 
Geister gewesen, es sind die in diesem Haus gewesen. Herr Sprengard, ich 
hoffe, Ihre Tätigkeit funktioniert. Auch Sie als ewig sichtbarer, aber trotz
dem nicht hörbarer Geist, ich wünsche Ihnen, dass die Technik funktioniert 
hat und an der Technik hängt ja noch eine Menge Auswertung. Dank von 
meiner Seite auch an diejenigen, die diese Veranstaltung dadurch ermöglicht 
hatten, dass sie unter dem Begriff „Sponsoring" aktive Hilfe verstanden ha
ben. Letztlich, ich sehe das jetzt mal betriebswirtschaftlich, das EBA hat 
davon einen Nutzen und ich glaube, deshalb lohnt es sich auch nach der 4. 
Veranstaltung, in die Zukunft zu gucken. Und ich habe es heute schon an
gesprochen, diese Veranstaltungsreihe „Aktuelle Probleme des Eisenbahn-
rechtes" sollte eine \Veiterentwicklung erfahren und eine heute nicht be-
schreibbare, aber gute Zukunft haben. Ich könnte mir vorstellen, dass es 
den meisten hier genauso geht. Wenn wir in ähnlicher, vielleicht etwas grö-
ßerer Runde im nächsten Jal1r \Vieder zusani .... 'Iler--....lcommen, \Vürde mich das 
freuen. 
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Herzlichen Dank für gute Bewirtung. Ein Glückwunsch für das neue 
Übernachtungsheim. Ich glaube, das ist ein erheblicher Qualitätszuwachs im 
Bereich des persönlichen Wohlbefindens und dieses persönliche W ohlbefin
den wünsche ich Ihnen allen ganz persönlich, wenn Sie morgen hier weiter
diskutieren und heute oder morgen nachhause fahren. Herzlichen Dank. 
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Schlussworte 

Von Prof. Dr. Hans-Jürgen Kühlwetter 

Meine Damen und Herren, 

auch ich darf mich den Dankesworten von Herrn Dr. Böhlke anschließen. 
Es ist ja immer so, dass die, die nicht sichtbar sind, etwas zu kurz kommen, 
und ich hatte damals in meiner Zeit als Eisenbahn-Bundesamt auch so etwas 
vorbereitet, weiß also auch was auf der EBA-Seite dranhängt. Aber es 
kommt noch etwas weiteres dazu. Ich möchte manchmal nicht an der Stelle 
stehen, die das alles schreiben muss, und ich weiß ja auch als Betroffener 
wie es ist, wenn man dann einen Packen Papier zugesandt bekommt und 
dann die künftige Veröffentlichung auch noch redigieren muss. Auch da ist, 
glaube ich, für die zurückliegenden Arbeiten erheblicher Dank zu sagen und 
ich danke auch jetzt schon, dass hier Zusagen vorliegen für die Gestaltung 
des 4. Tagungsbandes. Dieser 4., oder diese Tagungsbände generell haben 
sich im Bereich des Eisenbahnrechts ein gewisses Ansehen geschaffen und 
darüber sind wir froh und dankbar. Diese Veranstaltung ist die einzige nach 
dem Kriege, die dem Eisenbahnrecht ein offenes wissenschaftliches Diskus
sionsforum gab. Ich halte diese Veranstaltung insbesondere deswegen von 
Vorteii, weil hier ein Zusammenklang stattfindet zwischen der Wissen
schaft, zwischen der Behörde, zwischen der Anwaltschaft und auch sonst 
interessierten Gesellschaften. Solch ein "Szenetreff", möchte ich mal sagen, 
hat ja neben den formalen Veranstaltungen hier, Vorträgen, Diskussionen, 
auch eine ganz wesentliche Funktion in den Abendveranstaltungen, wo man 
sich kennen lernt, Visitenkarten austauscht, Adressen kennen lernt und 
weiß, wenn ich ein Problem habe, kann ich den oder jenen Fernstehenden 
einmal anrufen und mich dort auch kundig machen, wie handhaben Sie das. 
Und auch in diesem ,,sekundären" Bereich einer solchen Veranstaltung sehe 
ich einen großen Nutzen. 

Ich darf insbesondere den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Eisen
bahn-Bundesamtes noch etwas mit auf den Weg geben. Ich habe viele Orga
nisationsänderungen in meinem beruflichen Leben erlebt. Es gibt sehr le
senswerte Ausführungen zu der Frage von Organisationsänderungen bei Be
hörden. 
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Ich kann Ihnen nur eines sagen. Keine Organisationsänderung kann so 
schlecht sein, dass ein guter und leistungsbereiter Mitarbeiter sich dennoch 
nicht durchseiZi. Umgekehrt, keine Organisationsänderung kann so gut sein, 
dass ein nicht motiviertes Mitarbeiter-Team dadurch besser wird. Letztlich, 
trotz aller Organisationsänderungen, kommt es immer wieder auf die eigene 
Leistungsbereitschaft und die eigene Arbeitsfreude an. Und dazu möchte ich 
Sie auffordern, das, was Sie bisher getan haben, ich spreche jetzt zu den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Eisenbahn-Bundesamtes, so weiter zu 
tun. Es würde mich als Außenstehenden freuen. Ich darf Ihnen alles alles 
Gute weiterhin wünschen. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. 
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Schlussworte 

Von Univ.-Prof. Dr. Willi Blümel 

Nach diesen Dankesworten möchte ich nur noch etwas hinzufügen aus der 
Sicht eines Mitglieds des Forschungsinstituts hier in Speyer. Wir haben die
ses Seminar hier wieder gemeinsam geplant. Ich bin, wie Sie Herr Böhlke, 
der Meinung, es ist uns gut gelungen. Es war interessant. Und weil es inte
ressant war, möchte ich darum bitten, dass die Referate möglichst bald an 
uns gesandt werden, damit wir auch möglichst bald mit der redaktionellen 
Bearbeitung, überhaupt mit dem Schreiben dann des nächsten Bandes vo
rankorrunen können. 

Es wird Sie interessieren, dass über dieses Forschungsseminar auch dies
mal ein Tagungsbericht im Deutschen Verwaltungsblatt erscheinen wird. 

Mir obliegt es wie üblich, an dieser Stelle natürlich auch Dank zu sagen. 
Sie haben es selbst gesagt, so eine Tagung, die geht nicht ohne Vorberei
tung ab. Bei der Vorbereitung drüben im Forschungsinstitut hat mich Frau 
Lerchenmüller auf das tatkräftigste unterstützt. Das Tagungssekretariat ha
ben Sie selbst kennen gelernt. Das sind die Damen Diehl und Joos, auch 
Herr Bucher. Zu diesem Team gehört natürlich auch Herr Sprengard, der 
hier eineinhalb Tage fleißig dafür gesorgt hat, dass wir das auch noch nach
lesen können, was hier gesprochen wurde. Ja, das wäre das, was ich am 
Schluss sagen wollte. 

Persönlich muss ich sagen, es war für mich wieder ein Gewinn, diesen 
Vorträgen und diesen Diskussionen zu folgen. Ich habe schon öfters gesagt~ 
man lernt nie aus. Ich bin zufrieden mit diesem Seminar und ich wünsche 
Ihnen dann morgen eine gute Heimfahrt; wir sehen uns dann bei Gelegen
heit wieder. Ich danke Ihnen. 
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Programm 

Mittwoch, 16. September 1998 

14.00 Uhr 

14.15 Uhr 

14.30 Uhr 

15.00 Uhr 

15.45 Uhr 

16.00 Uhr 

16.30 Uhr 

17.00 Uhr 

17.30 Uhr 

18.00 Uhr 

18.30 Uhr 

20.00 Uhr 

Begrüßung und Einführung 
Ern. Univ.-Prof. Dr. Willi Blümel 

Begrüßungsworte des Vizepräsidenten des Eisenbahn
Bundesamtes 
Ralf Schweinsberg 

Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 
Rechtsanwalt Dr. Andreas Geiger, München 

Diskussion 

Kaffeepause 

Mieter und Pächter als Beteiligte und Klagebefugte 
Oberregierungsrätin Comelia Pätzold, Hamburg 

Die Änderung von Planfeststellungsbeschlüssen 
Regierungsrat Bertram Walter, Halle 

Diskussion 

Vollzugskontrolle planerischer Entscheidungen 
Regierungsrätin Barbara von Eicken, Erfurt 

Diskussion 

Gemütliches Beisammensein in der Taberna der Hochschule 
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Donnerstag, 17. September 1998 

9.00 Uhr 

9.30 Uhr 

10.00 Uhr 

11.00 Uhr 

11.15 Uhr 

11.45 Uhr 

12.15 Uhr 

12.45 Uhr 

13.15 Uhr 

14.15 Uhr 

14.45 Uhr 

15.15 Uhr 

15.45 Uhr 

Geänderte Zuständigkeiten für das EBA durch die Novel
lierung von § 4 Abs. 2 AEG 
Rechtsanwalt Reimar Buchner, Stuttgart 

Diskussion 

Transeuropäische Netze 
Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch, Tübingen 

Kaffeepause 

Eisenbahnaufsicht in den EG-Nachbarstaaten; Umsetzung 
der EG-Verordnung 911440 
Regierungsrat Stefan Dembach, Bonn 

Diskussion 

Umsetzung der Interoperabilitätsrichtlinie 96/98 und die 
Wirkung von TSI auf nationale Zulassungsentscheidungen 
im Eisenbahnbereich 
Oberregierungsrat Horst-Peter Heinrichs, Bonn 

Diskussion 

Mittagessen in der Taberna 

Zugangsmöglichkeiten zum Netz der Eisenbahnen des 
Bundes 
Dr. Heike Delbanco, Tübingen 

Diskussion 

Kaffeepause 

Aktuelle Stunde 
Einsatz moderner Informationstechnik in Verwaltungs
verfahren 

- Einwendungs-Erfassungssystem (EES) 
Assessorin iur. Eleonore Lohrum, MPG 
Assessorin iur. Maria Therese Heinrichs, 
MPG 



- Elektronische Planfreigabe 
SEIB Ing.-Consult, Andreas Fersch 

Umstrukturierung der DB AG 
Klaus-Dieter Wittenberg, DB AG 

Aussprache 

Freitag, 18. September 1998 

9.00 Uhr EBA-intern 

13.00 Uhr Mittagessen in der Taberna 

273 



274 



Die Autoren in alphabetischer Reihenfolge 

Buchner, Reimar 
Rechtsanwalt, Stuttgart 

Dr. Delbanco, Heike, Wissenschaftliche Assistentin 
Universität Tübingen 

Dembach, Stefan, Regierungsrat, Referent 
Eisenbahn-Bundesamt - Zentrale, Bonn 

von Eicken, Barbara, Regierungsrätin z.A., Referentin 
Eisenbahn-Bundesamt - Außenstelle Erfurt 

Fersch, Andreas, Ing.-Consult 
SEIB 

Dr. Geiger, Andreas 
Rechtsanwaltskanzlei Gassner, Stockmann & Kollegen, München 

Heinrichs, Horst-Peter, Oberregierungsrat, Referent 
Eisenbahn-Bundesamt - Zentrale, Bonn 

Heinrichs, lvläria Therese, Assessorin, Projektjuristin 
Magnetschnellbahn-Planungsgesellschaft mbH Berlin-Hamburg 

Lohrum, Eleonore, Assessorin iur., Abteilungsleiterin 
Magnetschnellbahn Planungsgesellschaft mbH Berlin-Hamburg 

Pätzold, Cornelia 
Oberregierungsrätin, Eisenbahn-Bundesamt - Außenstelle Hamburg 

Dr. Ronellenfitsch, Michael, Universitätsprofessor 
Universität Tübingen 

Walter, Bertram, Regierungsrat, Assessor iur. 
Pisenb~h..n-Bundesamt - Außenstelle Halle 

Wittenberg, Klaus-Dieter, Leiter Büro Recht 
Deutsche Bahn AG - Geschäftsbereich Netz-, Frankfurt am Mainz 
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