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Vorwort 

Die vorliegende Studie beruht auf einem Rechtsgutachten, das vom Verfas
ser im Juli 1999 im Auftrag der Deutschen Bahn hnmobiliengesellschaft 
mbH und der Eisenbahn-Immobilien GmbH, beide Frankfurt a.M., erstattet 
wurde. Fragen der Widmung und Entwidmung von Eisenbahnbetriebsanla
gen waren auch bereits Gegenstand der Erorterungen der beiden Forschungs
seminare iiber ,,Aktuelle Probleme des Eisenbahnrechts", die in den Jahren 
1995 und 1996 unter dem Dach des Forschungsinstituts fiir offentliche Ver
waltung stattfanden (Speyerer Forschungsberichte 160/1996 und 175/1997, 
herausgegeben vom Verfasser und von Hans-Jurgen Kuh/wetter). In der 
dem Verfasser zum 70. Geburtstag gewidmeten, von Klaus Grupp und Mi
chael Ronellenfitsch herausgegebenen Festschrift ,,Planung - Recht - Rechts
schutz" (Berlin 1999) befasste sich Hans-Jurgen Kilhlwetter erneut mit dem 
ak.tuellen Thema. 

Speyer, im Dezember 1999 Willi Blilmel 
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A. Problemstellung und Uberblick 

Das vorliegende Gutachten wurde anlasslich der beabsichtigten Freigabe von 
Bahnflachen in Auftrag gegeben, die sich mit einer Gesamtflache von ea. 
156 ha vom Hauptbahnhof Miinchen nach Westen bis zum Bereich des 
Bahnhofs Pasing achsenfonnig erstrecken. Die Deutsche Bahn AG hat im 
Jahre 1998 beim Eisenbahn-Bundesamt, Aufienstelle Miinchen, beantragt, 
die betreffenden FHi.chen zu entwidmen. Stadtebauliches Ziel ist es, die fiir 
den Eisenbahnbetrieb entbehrlichen Bereiche im Wege der Bauleitplanung 
zu iiberplanen. Auf den freiwerdenden Bahnflachen sollen insbesondere 
neue W ohn- und Gewerbegebiete entstehen. Die Landeshauptstadt Mfulchen 
hat hierzu einen stadtebaulichen W ettbewerb ausgelobt, <lessen Ergebnisse 
(Stufe 2) vorliegen. 

Das Gutachten behandelt vor diesem Hintergrund Rechtsfragen, die sich 
bei der Preigabe von Bahnflachen und Bahnanlagen zur Ennoglichung einer 
stadtebaulichen Entwicklung durch die Gemeinde generell stellen. N ach der 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts darf eine gemeindliche Bau
leitplanung, die Eisenbahnanlagen betrifft und mit der Zweckbestimmung 
der Eisenbahnanlagen nicht in Einklang steht, zwar eingeleitet, grundsatz
lich jedoch nicht verbindlich abgeschlossen werden, bevor die entsprechen
den Bahnflachen entwidmet warden sind. 

In einem ersten Teil behandelt das Gutachten zunachst die Grundlagen 
und einige zentrale Begriffe des Rechts der offentlichen Sachen und stellt 
fest, <lass Eisenbahnen als ,,offentliche Sachen im Anstaltsgebrauch" zu 
klassifizieren sind. AnschlieBend werden die Rechtsinstitute der Widmung 
und der Entwidmung behandelt. 

Der zweite Teil des Rechtsgutachtens untersucht die Zulassigkeit und Er
forderlichkeit einer Entwidmung von Eisenbahnanlagen. Er stellt die Recht
sprechung zur eisenbahnrechtlichen Widmung dar und leitet aus diesen Kri
terien ab, welche Anlagen uberhaupt als entwidmungsfahige offentliche Sa
chen anzusehen sind. Es wird gezeigt, <lass bei offentlichen Sachen in aller 
Regel eine Entwidmung unabdingbar ist, um den besonderen Rechtsstatus 
der offentlichen Sac.he zu beenden. 

In einem dritten Teil behandelt das Gutachten die Fragen der Aufgaben
und Zustandigkeitsverteilung filr die Entwidmung von Eisenbabnflachen auf 
der Grundlage der Eisenbahn-Neuordnung. Es identifiziert die einschlagige 
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Zustandigkeitsnorm fiir das Eisenbahn-Bundesamt und belegt das Bestehen 
einer Antragsbefugnis der Deutsche Bahn AG. 

Der vierte Teil entwicke1t die materieHen Anfordernngen an die Fnt
widmung von Eisenbahnanlagen. Es wird gezeigt, dass nach der Rechtspre
chung sowie nach allgemeinen Grundsatzen die Entwidmung einer offentli
chen Sache im Ermessen des Inhabers der Sachherrschaft steht, diese Ent
scheidung aber den Wegfall der Verkehrsfunktion der Eisenbahnanlage vor
aussetzt. Nach der Untersuchung der Prage, ob die Entwidmung noch weite
re materielle Voraussetzungen hat, wird erortert, ob die Entwidmungsverfil
gung unter der aufschiebenden Bedingung eines spateren W egfalls der Ver
kehrsfunktion der Bahnanlage ausgesprochen werden kann. Das Gutachten 
kommt insoweit zu dem Ergebnis, dass aus Gri.inden der Publizitiit lediglich 
eine Befristung der Entwidmungsverfiigung zuUi.ssig ist. 

Der fiinfte Teil des Gutachtens ermittelt die wesentlichen fonnell-recht
lichen Anforderungen an das Entwidmungsverfahren und behandelt dabei 
das Bestimmtheitsgebot und die Erfordernisse der Schriftlichkeit, der Be
grilndung sowie einer offentlichen Bekanntmachung. 

Im sechsten Teil wird die Frage erortert, in welchem Verhliltnis die Rechts
institute Entwidmung und Planfeststellung zueinander stehen. Das Gutachten 
untersucht, ob Voraussetzung fiir die Entwidmung einer Bahnanlage die 
Durchfiihrung eines Planfeststellungsverfahrens ist und belegt, dass ein sol
ches Vorgehen weder nach den allgemeinen Grundsatzen des offentlichen 
Sachenrechts noch nach den in Betracht kommenden gesetzlichen Regelun
gen zuHissig oder geboten ist. Weiter wird untersucht, ob und wie Probleme 
und Belange zu bewaltigen sind, die sich aus den Nachwirkungen des bishe
rigen Betriebs (z.B. Altlasten) oder aus dem Riickbau von Bahnanlagen oder 
im Hinblick auf die beabsichtigte stadtebaulichen Nachfolgenutzung der Fla
chen ergeben. 

Im siebten Teil wird die Frage behandelt, ob neben der Entwidmung von 
Bahnanlagen weitere rechtliche Voraussetzungen fi.ir die Freigabe von 
Bahnflachen filr die gemeindliche Bauleitplanung und den W echsel der 
Verwaltungszustandigkeit vom Eisenbahn-Bundesamt zu den allgemeinen 
Verwaltungsbehorden bestehen. Dabei wird gezeigt, dass eine selbstandige 
Authebung gegebenenfalls existierender Planfeststellungsbeschlil.sse fiir ent
widm.ete Eisenbahnanlagen wed.er zulassig noch geboten ist. 

Nicht Gegenstand des vorliegenden Rechtsgutachtens sind Rechtsfragen, 
die sich aus der 2. Stufe der Bahnreform im Hinblick darauf ergeben, wel
che Unternehmen des DB-Konzems, die eigenstandige Betriebsaufnahme der 
neugeschaffenen Tochtergesellschaften erfolgte am 01.06.1999, 0.00 Uhr, ggf. 
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zur Stellung von Entwidmungsantragen befugt sind. Diese Fragen miissten 
Gegenstand einer gesonderten rechtlichen Priifung sein. 

In der Zusammenfassung werden die wichtigsten Ergebnisse des Rechts
gutachtens vorgestellt. 

B. Rechtsgutachten 

I. Grundlagen: Das Recht der offentlichen Sachen 

Das vorliegende Rechtsgutachten betrifft zunachst Rechtsfragen im Schnitt
bereich des Eisenbahnrechts und des offentlichen Sachenrechts. Besondere 
Schwierigkeiten ergeben sich vor allem im Hinblick auf die Existenz und 
Reichweite ungeschriebener Grundsatze des Rechts der offentlichen Sachen 
und auf deren Verhaltnis zu dem gesetziich normierten Bisenbahnrecht und 
Eisenbahnplanfeststellungsrecht. Zurn Verstandnis dieser Rechtsfragen ist es 
unumganglich, zunachst einige zentrale Begriffe und Institute des Rechts der 
offentlichen Sachen darzustellen. 

1. Eisenbahnanlagen als Ottentliche Sachen? 

Widmung und Entwidmung sind im Eisenbahnrecht nicht gesetzlich nor
miert. Allenfalls die Bezugnahrne auf eine Zweckbestin11nung in§ 3 Abs. 1 
N r. 2 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG)1 mag als indirekte Aner
kennung des Instituts der eisenbahnrechtlichen Widmung angesehen werden, 
da die Funktion der Widmung gerade in der Zuweisung dieser offentlich
rechtlichen Zweckbestimmung liegt.2 

Die Rechtsprechung und die herrschende Lehre im Schrifttum begriinden 
daher die Notwendigkeit einer Widmung bzw. einer Entwidmung von Ei
senbahnanlagen aus den allgemeinen Grundsatzen des Rechts der offentli-

1 Allgemeines Eisenbahngesetz v. 27.12.1993, BGBI. IS. 2378, 2396, ber. 1994 I 
S. 2439, zuletzt geandert durch Gesetz v. 25.6.1998, BGBI. I S. 1588. 

2 Vgl. Korth Pereira Ferraz, Die Widrnung und Entwidmur~ im Eisenbahnrecht, in: 
Bliimel/Kiihlwetter (Hrsg.), Aktuelle Probleme des Eisenbahnrechts II, Speyerer 
Forschungsberichte 175, 1997, S. 175, 179. 
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chen Sachen.3 Soweit gesetzliche Regelungen fehlen, gelten diese Grundsat
ze nach herrschender Lehre als allgemeines Verwaltungsrecht im Range 
subsidiaren Gewohnheitsrechts. 4 Dieser Riickgriff auf das allgemeine of
fentliche Sachenrecht ist freilich gerade im Eisenbahnrecht bereits im Aus
gangspunk.t zweifelhaft und mit starken Unsicherheiten verbunden, da ge
setzliche Vorgaben fehlen5

, allgemeinverbindliche Grundsatze auch nach der 
traditionellen Sichtweise nur in geringem Umfang vorhanden sind und die 
neuere Literatur und Rechtsprechung deren Existenz sogar ganz bestreiten6

• 

Dies gilt um so mehr, als die allgemeinen Darstellungen des offentlichen 
Sachenrechts Eisenbahnen fast durchwegs nicht als Beispiele offentlicher 
Sachen erwabnen. 7 Dennoch gehen die Rechtsprechung und die herrschende 

3 Die Aussagen der h.L. werden sogleich unter II. dargestellt und im einzelnen do
kumentiert. Umfangreiche Nachweise zu dem alteren Schrifttum, das Eisenbahnen 
ais offentiiche Sachen ansieht, bei Blumel, Die Bauplanfeststellung i, Die Planfest
stellung im preu6ischen Recht und im Reichsrecht, 1961, S. 85 Fn. 11; aus der 
neueren Rechtsprechung und Literatur siehe hier nur BVerwG, Urt. v. 16.12.1988 
- 4 C 48.86 -, BVerwGE 81, 111; BayVGH, Beschl. v. 16.7.1993 - 20 B 
92.1841 -, BayVBl. 1994, 441; Heinz.e, Eisenbahn-Planfeststellung, 1997, S. 46 f.; 
Fe"az, Die Widmung und Entwidmung im Eisenbahnrecht, a.a.O., S. 182. 

4 Illustrativ ftir die entsprechende Auffangfunktion des Gewohnheitsrechts OVG 
Berlin, Urt. v. 26.4.1978 - II B 36.78 -, StiidteT 1979, 172; vgl. dazu auch Kal
lus, Zur Widmung und Entwidmung offentlicher Stra8en in den neuen Bundeslan
dern, LKV 1993, 154, 155 f. m.w.N. 

5 V gl. schon den Diskussionsbeitrag Blumel, in: Aktuelle Probleme des Eisenbahn
rechts II, a.a.O., S. 207, 208; Zweifel an der Existenz einer eisenbahnrechtlichen 
Widmung angesichts des Fehlens jeglicher gesetzlicher Bestimmungen auch bei 
Vallendar, Planungsrecht im Spiegel der aktuellen Rechtsprechung, UPR 1997, 
129, 134. 

6 Vgl. etwa Ater, Die Widmung als Schliisselbegriff des Rechts der offentlichen Sa
chen, 1994, S. 225: ,.Ein Rechtsgebiet Recht der offentlichen Sachen gibt es 
nicht"; Papier, Recht der offentlichen Sachen, 3. Aufl. 1998, S. V: ,,Allgemein
giiltige, d.h. fiir alle ,.offentlichen Sachen" geltende Grundsatze, Regeln oder Insti
tutionen gibt es nur wenige. "; Papier folgend OVG NRW, Urt. v. 25.2.1993 - 20 
A 1289/91 -, NJW 1993, 2635 (Hamburger Stadtsiegel): ,,Eine nab.ere Wiirdigung 
der zitierten Quellen veranschaulicht, daB das dargestellte offentliche Sachenrecht 
der Sachen im Anstalts- und Verwaltungsgebrauch kaum Konturen erkennen laBt"; 
dazu wiederum Ehkrs, Das offentliche Sachenrecht - ein T:riirrlli1erhaufen, 
NWVBl. 1993, 327 m.w.N. zur Rechtsprechung. 

7 Vgl. nur die Darstellungen von Axer, Die Widmung als Schliisselbegriff, a.a.O.; 
Hiide, Das Recht der Offentlichen Sachen, Jus 1993, 113 ff.; Kromer, Sachenrecht 
des offentlichen Rechts, 1985; Maunz, Hauptprobleme des offentlichen Sachen
rechts, 1933; Papier, Recht der offentlichen Sachen, a.a.O. (in ktirzerer Form 
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Lehre im Schrifttum traditionell und zwneist ohne illihere Begriindung davon 
aus, dass es sich bei Eisenbabnen um offentliche Sachen handelt. 8 Gerade 
dann muss aber im Einzelfall die Existenz und Anwendbarkeit eines Grund
satzes des Rechts der offentlichen Sachen auf das Eisenbahnrecht jeweils 
sorgfaltig nachgewiesen werden. 

Die Qualitat der Eisenbahnen als offentliche Sachen soil nach herrschen
der Lehre auch von der Privatisierung der Bahn <lurch die Bahnreform nicht 
beriihrt werden. Zwar folgert der Bundesgerichtshof aus dieser Neuord
nung, mangels einer Ausiibung staatlicher Hoheitsgewalt sei gegen die Im
missionen der Deutsche Bahn AG nunmehr der Rechtsweg zu den Zivilge
richten nach § 13 GVG eroffnet.9 Das Bundesverwaltungsgericht hat dem
gegeniiber unter Zustimmung des Schrifttwns die Folgerung, <lass Eisenbah
nen wegen der Privatisierung der Bahn ilberhaupt keine offentliche Sachen 
mehr sein konnten, ausdri.icklich zuriickgewiesen. 10 

Polgt man der Auffassung der Rechtsprechung, so stellen Eisenbahnan
lagen nach dem vorherrschenden juristischen Sprachgebrauch 6.ff entliche 
Sachen im Anstaltsgebrauch dar, die von den offentlichen Sachen im Ge
meingebrauch (StraBen und WasserstraBen sowie nach h.L. der hohe Luft
raum) und offentlichen Sachen im Verwaltungsgebrauch (etwa die Dienstge
baude und Dienstgegensrande einer Behorde) zu unterscheiden sind. 11 Ge-

auch ders., Recht der offentlichen Sachen, in: Erichsen (Hrsg.), Allgemeines Ver
waltungsrecht, 11. Aufl. 1998, S. 571 ff.); Salzwedel, Anstaltsnutzung und Nut
zung offentlicher Sachen, in: Erichsen/Martens (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungs
recht, 8. Aufl. 1988, S. 461 ff., in denen sich keinerlei Ausfilhrungen zu Eisen
balmen als offentliche Sachen finden. Eine gro8e Ausnahme bildet insoweit der 
Beitrag von List, Uber den Begriff und das Tatbestandsmerkmal der Offentlichkeit, 
in: Festschrift filr Friedrich Giese zum 70. Geburtstag, 1953, S. 135 ff., der den 
Begriff der ,,offentlichen Sache" anhand des Beispiels der ,.offentlichen Eisenbahn" 
entwickelt. 

8 Vgl. die Nachweise in Fn. 3. 

9 BGH, Beschl. v. 21.11.1996- V ZB 19/96 -, ZIR 1997, 28 f. 

10 Vgl. dazu beispielsweise BVerwG, Urt. v. 27.11.1996 - 11 A 2.96 -, BVerwGE 
102, 269, 271 f; ebenso Heinze, Eisenbahn-Planfeststellung, a.a.0. S. 47 f.; 
KUhlwetter, Widmung und Entwidmung im offentlichen Eisenbahnrecht, in: Fest-
schrift fiir Willi Bliimel zum 70. Geburtstag, 1999, S. 309, 329 f. m~v1.N; Steen-= 
ho/, Die eisenbahnrechtliche Widmung, UPR 1998, 182. 

11 Vgl. zu dieser Einteilung nur Kodal, in: Kodal/Kramer, Stra6enrecht, 5. Aufl. 
1995, S. 138 f; Kromer, Sachenrecht des Offentlichen Rechts, a .. a.O., S. 70 ff.; 
Papier, Recht der offentlichen Sachen, a.a.O., S. 17 ff.; Salzwedel, Anstaltsnut
zung und Nutzung offentlicher Sachen, a.a.O., S. 484, 502, 518; Wolff/Bacho/, 
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meingebrauch in diesem Sinn ist namlich nur diejenige bestimmungsgemaBe 
Nutzung, die einer unbeschrankten Offentlichkeit als dingliches Recht unmit
telbar und ohne besondere Zulassung zur Verfiigung steht. 12 Die der Benut
zung von Bahnanlagen vorgeschaltete Zulassung, die sowohl fiir Eisenbahn
unternehmen als auch fiir Babnkunden erforderlich ist, qualifiziert diese 
hingegen ebenso wie kommunale Verkehrseinrichtungen als Sachen in1 An
staltsgebrauch. Dass Bahnanlagen faktisch auch von anderen Personen als 
Babnkunden genutzt werden (Bahnhofspassagen usw.) andert daran nichts, 
weil Zugangsrechte lediglich fiir Bahnkunden bestehen. 13 Auch die Tatsache, 
dass die Deutsche Bahn AG seit der Bahnrefonn14 privatrechtlich organisiert 
ist, steht dieser Klassifizierung auf der Grundlage der vorherrschenden Auf
fassung nicht entgegen, da der Begriff ,,Anstaltsgebrauch" auf einen ilber
kommenen weiten Anstaltsbegriff zuriickgreift15 und zudem die hoheitlichen 
Funktionen im Hinblick auf Bahnanlagen seit der Bahnreform durch das Ei
senbahn-Bundesamt wahrgenommen werden. 16 Analogien sind fiir den Be
reich des Eisenbahnrechts daher grundsatzlich our mit der Fallgruppe der 
offentlichen Sachen im Anstaltsgebrauch moglich. Auf Bahnanlagen sind 
demnach beispielsweise diejenigen Grundsatze des StraBenrechts nicht ilber
tragbar, die sich auf den Gemeingebrauch an offentlichen W egen beziehen. 
Zwar wird der Begriff ,,Gemeingebrauch" gelegentlich auch im Eisenbahn
recht herangezogen, er hat aber in diesem Zusammenhang eine andere und 
zumeist nicht genau definierte Bedeutung. 17 

Verwaltungsrecht I, 9 .. Aufl. 1974, S. 486 f~, jeweils zum Tell mit weiteren, hier 
nicht interessierenden Ausdifferenzierungen. 

12 BVerwG, Urt. v. 30.11.1995 - 7 C 55194 - BVerwGE 100, 70; BVerwG, Urt. v. 
23 .12 .1998 - 7 B 285 /98 - zitiert nach juris, Orientierungssatz; Gomig, Rechtsfra
gen bei Streckenstillegungen durch die Bundesbahn, BayVBL 1983, 193, 194; Pa
pier, Recht der offentlichen Sachen, a.a.0., S. 17 f.; Wolff/Bacho/, Verwaltungs
recht I, a.a.0., S. 507. 

13 Vgl. VGH Mannheim, Urt. v. 24.2.1989 - V S 958.88 -, NVwZ 1990, 585. 

14 Bis dahin wurde bereits die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft als rechtsfahige An
stalt des 6ffentlichen Rechts angesehen. Naher dazu sowie zur Bahnreform allge
mein Fromm, Die Reorganisation der Deutschen Bahnen, DVBI. 1994, 187, 188 
m.w.N. 

15 Papier; Recht der offentlichen Sachen, a.a.O., S. 27 f., der aber bezweifelt, ob 
private Trager in diesem Sinne Anstalten sein konnen. Bislang ist die Deutsche 
Bahn jedoch lediglich ein privatrechtlich organisiertes Staatsunternehmen. 

16 Nab.er dazu unten bei III. 

17 Ein Beispiel hierfiir ist der eher untechnische Gebrauch des Begriffs in dem eben 
zitierten Urteil BVerwGE 102, 269, 271. Ahnlich im Ansatz List, Uber den Begriff 
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2. Die Widmung 

a) Wesen und Inhalt 

Die Widmung ist der Hoheitsakt, der einer Sache den offentlich-rechtlichen 
Status verleiht und diese damit zur ,,offentlichen Sache" erklart. Ohne 
Widmung liegt eine offentliche Sache nicht vor. 18 Sie ist im Regelfall als 
Allgemeinverfiigung ein dinglicher V erwaltungsakt19 nach § 35 Satz 2 
VwVfG, kann aber auch unmittelbar durch Gesetz erfolgen (wie z.B. in§ 1 
Abs. 1 WaStrG20

) oder auf der Grundlage gesetzlicher Regelungen <lurch 
Verordnung.21 Besondere Formerfordernisse bestehen nach traditioneller 
Sichtweise nur, soweit sie gesetzlich vorgeschrieben sind; ansonsten kann 
die Widmung auch formlos und vor allem als stillschweigender Verwal
tungsakt erfolgen.22 

b) Voraussetzungen der Widmung 

Soweit sie nicht unmittelbar durch Gesetz erfolgt, ist die rechtliche Verfii
gungsmacht iiber den Gegenstand die wichtigste materielle RechtmaBigkeits-

und das Tatbestandsmerkmal der Offentlichkeit, a.a.0., S. 140 ff., der darauf ab
stellt, dass die ,,offentliche Eisenbahn" jedermann zur Personen- oder GiiterbefOr
derung zur Verfiigung steht, ohne jedoch auf den Begriff ,,Gemeingebrauch" zu 
rekurrieren. Siehe dagegen aber die zutreffenden Differenzierungen bei Gomig, 
Streckenstillegungen durch die Bundesbahn, a.a.0., 194. 

18 So zuletzt BVerwG, Urt. v. 18.9.1998 - 3 B 25/98 -, ZOV 1999, 150. 

19 So statt vieler Henneke, in: Knack (Hrsg.), VwVfG, Kommentar, 6. Aufl. 1998, 
§ 35 Rn. 5.2.7; Kopp, VwVfG, Kommentar, 5. Aufl. 1991, § 35 Rn. 67. 

20 Na.her Friesecke, Bundeswasserstrafiengesetz, Kommentar, 3. Aufl. 1994, § 1 
Rn. 1. 

21 Vergleichende Ubersichten finden sich bei u.a. Kiihlwetter, Widmung und Ent
widmung, a.a.O., S. 3091 310 f.; Kramer, in: Kodal/Krfuner, StraBenrecht, 

,,,......_ n. ......_ 1 .111 rr n __ .! . _. ...... __ •- ... , _ __ •..! r.r ___ ... 1 ~ _ 1_ _ __ n _ -· 1 __ . . _ _ ,...,,.. C"I ""n rr l't .. _ 1 
a.a.u., .:> • .!14 n.; rapier, Kecm oer ouemm;nen .:>acnen, a.a.u., .:>. ~, n.; <:Jlet-

kens/Stelkens, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, Kommentar, 5. Aufl. 1998, § 35 
Rn. 233 f. jeweils m.w.N. 

22 Wol;j!Bachof, Verwaltungsrecht I, a.a.0., S. 490. Vgl. aber auch unten bei V.4. 
zu den mittlerweile anerkannten Publizitiitsanforderungen des Rechts der offentli
chen Sachen. 
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voraussetzung fiir die Widmung einer offentlichen Sache. 23 Dies diirfte auch 
fiir Eisenbahnanlagen gelten. Die Frage braucht jedoch bier nicht vertieft zu 
werden, da es dem vorliegenden Gutachten um Fragen der Entwidmung und 
nicht der Widmung selbst geht. 

Da die Widmung erst im Zusammenspiel mit dem Tatbestandsmerkmal 
der faktischen Indienststellung ihre Rechtswirkungen entfaltet und eine of
fentliche Sache erzeugt, wird die lndienststellung oft auch als Wirksamkeits
voraussetzung der Widmung selbst bezeichnet. 24 Erfolgt die Widmung vor 
der lndienststellung der offentlichen Sache - insbesondere bei Gelegenheit 
einer vorgeschalteten Planfeststellung - so steht sie somit nach verbreiteter 
Auffassung unter der aufschiebenden Bedingung der spateren lndienststel
lung. Die meisten Darstellungen unterscheiden hingegen die Wirksamkeit 
der Widmung einerseits und die Entstehung der offentlich-rechtlichen 
Zweckbestimmung bzw. des offentlich-rechtlichen Status andererseits. 
Wichnung nnd f~lctische lndienstste!lnng sind derrmach zwei selbstandige 
kumulative Voraussetzungen fiir die Entstehung einer offentlichen Sache. 2s 

c) Rechtsfolgen der Widmung 

N ach der herrschenden Theorie des modifizierten Privateigentums iiberlagert 
der <lurch Widmung und faktische lndienststellung zur Entstehung gebrachte 
offentlich-rechtliche Status hinsichtlich der Sache die privatrechtlichen 
Rechtsbeziehungen durch eine offentliche Zweckbindung oder Dienstbarkeit. 
Rechtsfolge ist positiv die Zuordnung der Sache zu einem bestimmten Nut
zungsregime - etwa dem Eisenbahnbetrieb - und einer verwaltenden Behorde 
(dem ,,Sachherm"), und negativ der Wegfall von individuellen Sachherr
schaftsanspriichen privater oder offentlich-rechtlicher Natur und der Kompe-

23 So fiir das Stra6enrecht Kramer, in: Kcxlal/Kramer, Stra6enrecht, a.a.O., S. 201 ff.; 
allgemeiner Papier, Recht der offentlichen Sachen, a.a. 0., S. 51 ff.; fiir Sachen 
im Anstaltsgebrauch und Verwaltungsgebrauch Salzwedel, Anstaltsnutzung und 
Nutzung offentlicher Sachen, a.a.O., S. 517 ff. 

24 So etwa Axer, Die Widmung als Schliisselbegriff, a.a.0., S. 34 f.; Kramer, in: 
Kodal/Kramer, Stra.Benrecht, a.a.O., S. 206. 

25 Papier, Recht der offentlichen Sachen, a.a.O., S. 39, beispielsweise bezeichnet die 
Indienststellung zutreffend als ,, weitere Wirksamkeitsvoraussetzung des offentli
chen Rechtsstatus"; ebenso Forsthojf, Lehrbuch des Verwaltungsrechts I, 10. Autl. 
1973, S. 387; HUde, Das Recht der Offentlichen Sachen, a.a.O., 114 f.; Salzwe
del, Anstaltsnutzung und Nutzung offentlicher Sachen, a.a.O., S. 482; Zeitler, in: 
ders., BayStrWG, Kommentar, Loseblatt, Art. 6 Rn. 61 m.w.N. 



9 

tenz anderer Behorden, soweit diese die <lurch die Widmung verliehene 
Zweckbindung beeintrachtigen konnten. 26 

Im Falle von als offentliche Sache gewidmeten Eisenbahnanlagen bedeu
tet dies nach der Rechtsprechung beispielsweise, dass der Eigentilmer der 
betreffenden Grundstiicke von dem Sachherm die Entfemung von Bahnglei
sen ohne vorausgehende Entwidmung nicht verlangen kann. 27 Tatigkeiten 
auf dem Bahngelande, die sich auf den Eisenbahnbetrieb beziehen, konnen 
nicht unter Berufung auf das Bauordnungsrecht untersagt werden. 28 Auch 
eine polizeiliche Beschlagnabme von Bahngebauden ist ohne Zustimmung 
des zustiindigen Verwaltungtragers nicht moglich. 29 In all diesen Fallen wird 
nach der traditionellen Sichtweise der Rechtsprechung die allgemeine Rechts
ordnung <lurch den Sonderstatus der offentlichen Sache ,,Eisenbahnanlage" 
iiberlagert. 

26 Vgl. Axer, Die Widmung als Schliisselbegriff, a.a.0., S. 48 ff.; Ferraz, Die Wid
mung und Entwidmung im Eisenbahnrecht, a.a.0., S. 180 f.; WolffiBachof. Ver
waltungsrecht I, a.a.O., S. 492 ff. 

27 BayVGH, Beschl. v. 16. 7.1993 - 20 B 92.1841 -, BayVBl. 1994, 441. 

28 Wann diese Voraussetzungen vorliegen, wird freilich nicht immer einheitlich be
antwortet. Vgl. etwa einerseits OVG NRW, Besch!. v. 9.9.1994 - 11 B 1447/94 -, 
zitiert nach juris, das die Bahnbezogenheit bejaht, andererseits BVerwG, Urt. v. 
7.6.1977 - I C 21. 75 -, DOV 1978, 49; OVG NW, Urt. v. 27.4.1998 - 7 A 
3818/96 , zitiert nach juris. Ahnlich uneinheitlich ist die Rechtsprechung auch im 
Hinblick auf die Zustiindigkeit im Hinblick auf die Bauaufsicht fiir "widmungs
fremde" Gebaude: Vgl. einerseits OVG Li.ineburg, Urt. v. 31.5.1996 - 6 L 
3564/93 -, NVwZ 1997, 602, 603 zur ZuUissigkeit allgemeiner bauaufsichtlicher 
Ma6nahmen gegenuber Uiden in Bahnhofsgebauden, andererseits VGH Munchen, 
Urt. v. 20.10.1998 - 20 A 98.40022 -, BauR 1999, 162 ff., der fiir solche Gebau
de die Zustiindigkeit des Eisenbahn-Bundesamts bejaht. 

29 OVG des Saarlandes, Urt. v. 20.8.1990 - 1 W 137/90 -, zitiert nach juris; nach 
Auffassung des VG Bayreuth, Beschl. v. 4.8.1998 - B 1 S 98.615 -, UPR 1999, 
160 soll jedoch eine natwschutzrechtliche Sicherstellungsa11ordnung hinsichtlich 
der Ftachen stillgelegter Bahnstrecken auch dann ergehen konnen, wenn deren 
bahnrechtliche Widmung noch nicht fOrmlich aufgehoben ist. 
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3. Die Entwidmung 

a) Begriff und Inhalt der Entwidmung 

Die Entwidmung - im StraBenrecht als ,,Einziehung" bezeichnet - ist der 
11actus contrarius" zur Widmung. Sie entzieht der offentlichen Sache den 
offentlich-rechtlichen Status bzw. die offentliche Zweckbindung und entUisst 
sie damit zuri.ick in den Bereich des allgemeinen privat- und offentlichen 
Rechts. Uber das Eigentum an der Sache kann wieder ohne die Beschran
kungen des offentlich-rechtlichen Status verfiigt werden. 30 Auch bis dahin 
durch die Zweckbindung iiberlagerte offentlich-rechtliche Regelungen, etwa 
die Bindung an das Denkmalschutzrecht der Lander, erstarken <lurch die 
Entwidmung zu voller rechtlicher Wirksamkeit. 31 Die Rechtsfolge der Ent
widmung ist mithin das ,,Ende der offentlichen Sache".32 Weitergehende 
Rechtswirkungen - insbesondere im Hinblick auf die Gestaltungs- und Ge
nehmigungswirkungen einer bestehenden Planfeststellung - hat die Entwid
mung nicht. 

b} Inhalt und rechtliche Verbindlichkeit der actus-contrarius-Doktrin 

Die Existenz, die Notwendigkeit und die Anforderungen an eine Entwid
mung offentlicher Sachen leitet die traditionelle Sichtweise aus der sog. 
actus-contrarius-Doktrin ab.33 Nach dem actus contrarius-Prinzip entspre
chen die Anfordenmgen an die Entwidrnung spiegelbildlich denen der Wid
mung. Das actus contrarius-Prinzip, das im Zusammenhang mit der Ent
widmung von Eisenbahnanlagen eine beherrschende Rolle spielt und zur Be
griindung zahlreicher rechtlicher Aussagen herangezogen wird, besagt, dass 
die Wirkungen eines Rechtsakts grundsatzlich in der gleichen Form und in 
dem gleichen Verfahren sowie nach gleicher Kompetenz und Ermachti
gungsgrundlage zu beseitigen sind wie sie entstanden. In anderen Zusam
menhangen zieht die Rechtsprechung dieses Argument gelegentlich zur 

30 Vgi. etwa Kramer, in: KodaiiKramer, StraiJenrecht, a.a.O., S. 261 ff.; Papier, 
Recht der offentlichen Sachen, a.a.O., S. 55 ff. 

31 Naber Klein, Bundesbahn und Denkmalschutz, DOV 1977, 194, 199. 

32 Haustein, Die Eisenbahnen in Deutschen Offentlichen Recht, 1960, S. 154. 

33 So statt vieler Ronellenfitsch, Der Militiirflugplatz, DOV 1994, 45, 52. 
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Auslegung von Rechtsnormen und zur Ausfiillung von Lucken heran.34 Es 
hat indes nur sehr begrenzte Aussagekraft. Bin strikt geltender Grundsatz ist 
in dieser Allgemeinheit jedenfalls im offentlichen Recht nicht anerkannt. Die 
Literatur zur juristischen Methodenlehre erwahnt den Grundsatz im allge
meinen ilberhaupt nicht. Die actus-contrarius-Doktrin hat insoweit im of
fentlichen Recht allenfalls eine indizielle Auffangfunktion gegenilber beste
henden speziellen gesetzlichen Regelungen. 35 Sie mag daher bei der Lo sung 
der bier interessierenden Entwidmungsfragen vorsichtig herangezogen wer
den, die rechtliche Uberzeugungskraft dieses Arguments ist jedoch begrenzt. 

II. Notwendigkeit einer Entwidmung von Eisenbahnffiichen? 

Auf der Grundlage der eben entwickelten Grundsatze des offentlichen Sa
chenrechts ist zu untersuchen, ob und in welchem Umfang fiir auszuglie
demde Betriebsflachen der ueutschen Bahn eine Entwidmung zuiassig und 
geboten ist. 

1. Ist eine Entwidmung zuliissig und geboten? 

Gesetzliche Regelungen zur Widmung im Eisenbahnrecht bestanden und 
bestehen weiterhin nicht. 36 Die Erforderlichkeit, die Form und die Voraus
setzungen fiir eine Entwidmung konnen sich daher nur aus allgemeinen 
Grundsatzen des offentlichen Sachenrechts ergeben. Den1nach kommt eine 
Entwidmung nur in Betracht, wenn und soweit die entsprechenden Bahnan
lagen ilberhaupt als offentliche Sachen anzusehen sind. Zwingend erforder
lich ist eine Entwidmung nur, sofem keine anderen rechtlichen Moglichkei
ten zur Verfiigung stehen, der gewidmeten Eisenbahnlage den Status einer 
offentlichen Sache zu entziehen. 

34 Siehe ganz beispielhaft aus der neueren Rechtsprechung BVerwG, Urt. v. 6.4.1995 
- 7 C 5.94 -, BVerwGE 98, 137, 143/144; OVG NRW, Beschl. v. 12.2.1997 - 25 
B 2562/96 -, NJW 1998, 329; OVG Berlin, Urt. v. 22.2.1996 - 5 B 93.94 -, 
NVwZ 1997, 296. Ein wichtiger Unterfall des Prinzips ist die umstrittene, von der 
Rechtsprechung vertretene sog. Kehrseitentheorie. Vgl. dazu Henneke, in: Knack 
(Hrsg.), VwVfG, a.a.O., Vor § 35 Rn. 7.1 m.w.N. 

35 Bleckmann, Die actus-contrarius-Doktrin, Jus 1988, 174, 176; nochmals kritischer 
Jtide, Die "Aufhebung" nichtiger Bebauungsplane, BayVBl. 1988, 5, 6 f., der dem 
Prinzip jede Geltung abspricht. 

36 KUhlwetter, Widmung und Entwidmung, a.a.O., S. 314 ff., 328 m.w.N. 
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2. Ist die jeweilige Bahnjlache eine 6ffentliche Sache? 

Voraussetzung eines Entwidmungserfordernisses ist, dass die betreffende 
Sache uberhaupt wirksam einem offentlich-rechtlichen Zweck gewidmet 
wurde und durch faktische lndienststellung eine offentliche Sache entstanden 
ist. Das Vorliegen beider Erfordernisse ist grundsatzlich nachzuweisen und 
kann nicht etwa durch den bloBen Verweis auf das Vorliegen einer objekti
ven Verkehrsfunktion ersetzt werden. 37 

Dies ist vor allem im Fall von historischen Bahnanlagen oft au13erst 
zweifelhaft. Das bis zur Eisenbahnneuordnung geltende Recht sah illimlich 
eine ausdriickliche Widmung von Eisenbahnanlagen ebensowenig vor wie 
das nunmehr geltende Allgemeine Eisenbahngesetz. 38 Bin Teil der Literatur 
bestreitet zudem iiberhaupt bei Sachen im Anstaltsgebrauch die Existenz und 
ZuUissigkeit einer Widmung und eines dinglichen Rechtsstatus ohne gesetz
liche Ermachtigung. 39 Im Hinblick auf offentliche Sachen im Verwaltungs
gebrauch hat die neuere Rechtsprechung diese Argumentation aufgegriffen 
und gegen die bisher fast einhellige Meinung erkUirt, jedenfalls eine dingli
che Widmung 6ffentlicher Sachen in dem Sinne~ dass dem Sachherm ein 
Herausgabeanspruch gegen den bilrgerlich-rechtlichen Eigentfuner zustande, 
sei ohne gesetzliche Grundlage nicht moglich. Auch ein entsprechender Satz 
des Gewohnheitsrechts sei nicht nachweisbar. 40 Tragender Gesichtspunkt 
dieser neue Rechtsprechung sind der Gesetzesvorbehalt des Grundgesetzes 
und die Wesentlicbkeitstheorie des Bundesverfassungsgerichts. Das Argu-
ment hat P..ir offentliche Sachen im Anstaltsgebrauch, soweit keine Rechts-

37 Vgl. etwa VGH Kassel, Urt. v. 25.7.1996 - 6 UE 1331/92 -, NVwZ-RR 1997, 
469, 470; Kodal, in: Kodal/Kramer, Strafienrecht, a.a.O., S. 117 ff. 

38 KUhlwetter, Widmung und Entwidmung, a.a.O. 

39 So mit guten GrtindenAxer, Die Widmung als Schliisselbegriff, a.a.O., S. 150 ff.; 
Papier, Recht der offentlichen Sachen, a.a.0., S.12 ff. und S. 50 f.; siehe auch 
schon die Nachweise in Fn. 5 ff. zu den Stimmen, die die Existenz einer eisen
bahnrechtlichen Widmung anzweifeln. 

40 So erstmalig bereits die kaum beachtete Entscheidung des BVerwG, Urt. v. 
1.2.1980 - 4 C 40177 -, NJW 1980, 2538, 2540; ebenso dann OVG NRW, Urt. v. 
25.2.1993 - 20 A 1289/91, NJW 1993, 2635 (Hamburger Stadtsiegel) mit umfang
reichen Nachweisen; die entsprechende Nichtzulassungsbeschwerde wird zuriick
gewiesen durch das BVerwG im Besch!. v. 12.8.1993 - 7 B 86/93- , NJW 1994, 
144; dem folgend auch VG Berlin, Urt. v. 19.4.1995 - 1 A 145.92 -, zitiert nach 
juris; vgl. ·1azu etwa Ehleis, Das Offentliche Sachenrecht, a.a.O.; Fechner, Der 
Hamburger Stadtsiegelfall, JuS 1993, 704; Stelkens!Stelkens, in: Stelkens/Bonk/ 
Sachs, VwVfG, a.a.0., § 35 Rn. 236 m.w.N 
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grundlage nachweisbar ist, grundsatzlich gleiche Giiltigkeit, so dass die 
Existenz einer eisenbahnrechtlichen Widmung und damit die Zulassigkeit 
und Notwendigkeit einer Entwidmung von Eisenbahnanlagen durchaus frag
lich sind. 

Trotz dieser allgemeinen Zweifel am lnstitut der Widmung sehen die 
Rechtsprechung und das wohl iiberwiegende Schrifttum in Anwendung an
geblich gewohnheitsrechtlich geltender allgemeiner Grundsatze des Rechts 
der 6ffentlichen Sachen jedenfalls solche Bahnanlagen als im 6ffentlich
rechtlichen Sinne gewidmet an, die im Wege der Planfeststellung genehmigt 
worden sind. Im Regelfall wird dabei angenommen, in dem Planfeststel
lungsbeschluss liege bei Eisenbahnen zugleich eine Widmung als offentliche 
Sache. 41 Zwar sind weite Teile der historischen Bahnflachen nie planfestge
stellt worden, da vor 1920 und damit zu dem Zeitpunkt der Inbetriebnabme 
der meisten Strecken lediglich das preuBische Eisenbahnrecht fiir das Gebiet 
PreuBens eine Planfoststellung filr EisenbahnanJagen vorsah. 42 Allenfalls bei 
baulichen Anderungen der Altanlagen in jiingerer Zeit konnten fur die An
derung der Altanlagen Planfeststellungen erfolgt sein. Nach der Rechtspre
chung sollen jedoch die Grundsatze iiber die bestehende Widmung selbst fiir 
solche Eisenbahnanlagen gelten, die nicht planfestgestellt wurden, sondem 
von den Landero errichtet wurden und spater auf das Sondervermogen 
,,Deutsche Reichsbahn" iibergegangen sind. Insofem nimmt das Bundesver
waltungsgericht an, die Anlagen seien jedenfalls ,,in anderer Weise dem 
Betrieb der Bahn gewidmet word en". 43 

Als allgemeiner Auffangiaibesiand des Rechis der offenilichen Sachen 
vennag neben diesen tatsachlichen Annahmen der Rechtsprechung auBerdem 

41 BVerwG, Urt. v. 16.12.1988 - 4 C 48.86 -, BVerwGE 81, 111, st. Rspr; dem 
folgend etwa BayVGH, Beschl. v. 16.7.1993 - 20 B 92.1841 -, BayVBl. 1994, 
441 f. m.w.N; aus der Literatur u.a. Heinze, Eisenbahn-Planfeststellung, a.a.0., 
S. 46 f.; Fe"az, Die Widmung und Entwidmung im Eisenbahnrecht, a.a.0., 
S. 182; Ronellerifitsch Die Wiederinbetriebnahme von Eisenbahnstrecken, VerwArch 
1993, 537, 548; Steenhof, Die eisenbahnrechtliche Widmung, a.a.O., 183; aus 
dem filteren Schrifttum auch bereits List, Uber den Begriff und das Tatbestands
merkmal der Offentlichkeit, a.a.O., S. 148. Allgemeiner zum Verhfiltnis der Wid
mung zur Planfeststellung und der Zulassigkeit solcher Verkniipfungen unten unter 
VI. 

42 Na.her BlUmel, Die Bauplanfeststellung I, a.a.0., S. 84 ff., 158 ff; zur weiterhin 
bestehenden Relevanz des preufiischen Eisenbahn-Planfeststellungsrechts vgl. den 
Beschl. des OVG Berlin v. 8.2.1991 - OVG 2 S 18.90 -, S. 14, 21 f. der Ur
teilsabschrift. 

43 BVerwGE 81, 111, 113, 115; Heinze, Eisenbahn-Planfeststellung, a.a.0., S. 46. 
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vor allem im StraBenrecht das Institut der ,,unvordenklichen Verjiihrung" 
eine unwiderlegliche Vermutung fiir die Widmung einer historischen offent
lichen Sache zu begriinden. 44 Das aus dem Gemeinen Recht in das offentli
che Sachenrecht iibernommene Institut setzte urspriinglich voraus, dass das 
nachzuweisende Recht innerhalb der Erinnerung der noch lebenden Genera
tion mindestens 40 Jahre bestand und <lass fiir eine Zeit weiterer 40 Jahre, 
ein Nichtbestehen des Rechts nicht nachzuweisen ist. 45 An diese Figur 
kni.ipft offensichtlich das Bundesverwaltungsgericht in seiner neueren Recht
sprechung an, wenn es feststellt, an der Widmung einer bestehenden Eisen
babnstrecke seien ,,trotz bisher liickenhafter Unterlagen" keine ernsthaften 
Zweifel moglich. 46 

Damit wird nach der Rechtsprechung im Ergebnis fiir historische Eisen
bahnanlagen die Existenz einer Widmungsverfiigung unwiderleglich vermu
tet. Trotz der eben dargestellten methodischen und verfassungsrechtlichen 
Zweifel an dem Institut der eisenbahnrechtlichen Widmung soll diese Sicht
weise im folgenden dem Gutachten zugrundegelegt werden. 

Wenn aber im Bereich des Eisenbabnrechts das Bestehen einer Widmung 
schon weitgehend fingiert wird, so muss zwnindest das zweite fiir das Ent
stehen einer offentlichen Sache erforderliche Tatbestandsmerkmal einer fak
tischen lndienststellung fiir den Eisenbabnbetrieb gegeben sein, um das 
Vorliegen einer offentlichen Sache zu bejahen. Wurden demnach einzelne 
FUichen von Anfang an lediglich privatwirtschaftlich genutzt, so spricht in 
diesem Fall mangels einer Indienststellung als Eisenbahnanlage nichts fiir 
das Vorliegen einer offentlichen Sache. Eine Entwidmung ist in diesen Fai
len weder zuHissig noch erforderlich; in Betracht kommt allenfalls ein fest
stellender Verwaltungsakt des Inhalts, dass es sich bei einer bestimmten 
Flache nicht um eine offentliche Sache handelt. Unschadlich fiir den Status 
als offentliche Sache ist jedoch grundsatzlich, dass Anlagenteile lediglich 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr als Eisenbahnanlagen genutzt werden, 

44 Allgemein zur ,,unvordenklichen Verjahrung" im offentlichen Sachenrecht Kiihlwet
ter, Widmung und Entwidmung, a.a.0., S. 311 m.w.N; Papier, Recht der offent
lichen Sachen, a.a.0., S. 43; fiir das Wasserrecht zuletzt etwa BGH, Urt. v. 
11.12.1997 - III ZR 247/96 -, NVwZ-RR 1998, 522; fiir das Strafienrecht Koda!, 
in: Kodal/Kramer, Stra8enrecht, a.a.O., S. 119 f. m.w.N.; Kramer, ebenda, 
s. 217 f. 

45 V gl. den Rechtsstreit iiber das Bestehen eines Nutzungsrechts an einem Staatspri
vatfluss BayObLG, Urt. v. 18.5.1994 - 1 Z RR 135/93, BayObLGZ 1994, 129 
m.w.N. 

46 BVerwG, 11. Senat, Urt. v. 26. 8. 1998 - 11 VR 4/98 - , zitiert nach juris. 
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soiern nur fiir die Vergangenheit eine Indienststeliung als Eisenbahnanlage 
nachweisbar ist. 

3. Notwendigkeit einer Entwidmung bei Eisenbahnanlagen, 
die ojfentliche Sachen sind 

Soweit die betroffenen Eisenbahnanlagen nach diesen Ma6staben als offent
liche Sachen anzusehen sind, ist grundsatzlich eine Entwidmung erforder
lich, um den offentlich-rechtlichen Status zu beseitigen und die Eisenbahn
flachen wieder in den Bereich der allgemeinen Rechtsordnung und insbe
sondere der gemeindlichen Planungshoheit zuriickzufiihren. Obwohl die 
faktische lndienststellung eine notwendige Bedingung fiir die Entstehung der 
offentlichen Sache ist, geniigt namlich jedenfalls nach der standigen Recht
sprechung des Bundesverwaltungsgerichts eine anschlie6ende faktische Au
Berdienststellung nicht, un1 den offentlich-rechtlichen Status wieder zu be
seitigen.47 Hierzu bedarf es vielmehr eines erneuten staatlichen Hoheitsak
tes, eben der Entwidmungsverfii.gung. Diese Rechtsprechung wird zwar von 
einigen Oberverwaltungsgerichten gelegentlich ignoriert48

, ist aber gefestigt 
und entspricht den allgemeinen Grundsatzen des offentlichen Sachenrecht. 

Ein entsprechender nach au6en getretener Willensakt der zustiindigen 
Beh6rde ist im Regelfall eine unabdingbare Voraussetzung fiir den W egfall 
des offentlich-rechtlichen Sonderstatus der betreffenden Bahnanlage. Zwar 
ist in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts auch eine Ent
widmung - gemeint ist ein Wegfall des offentlich-rechtlichen Status - <lurch 
Funktionslosigkeit grundsatzlich anerkannt, es bestehen dafiir jedoch strenge 

47 BVerwG, Urt. v. 5.2.1990 - 4 B 1.90 -, DOV 90, 475; BVerwG, Urt. v. 
31.8.1995 - 7 A 19.94 -, BVerwGE 99, 166, 170 f; BVerwG, 11. Senat, Urt. v. 
26.2.1996 - 11 YR 33/95 -, zitiert nach juris; BVerwG, 11. Senat, Urt. v. 
26.8.1998 - 11VR4/98 -, zitiert nach juris. 

48 Sodas Urt. des BayVGH v. 18.08.1994 - 22 B 93.3961 -, S. 3 f. der Urteilsab
schrift, das nicht einmal eine Entwidmung der Anlage fordert: ,,Offenbleiben kann, 
ob das Schwellenwerk ... als Bahnanlage i. S. von § 38 BbG zu qualifizieren war. 
Jedenfalls endete die Hoheitsbefugnis der Deutschen Bundesbahn spatestens mit der 
Uberlassung der Flache an ... (scil.: die Gemeinde ) im Jahr 1960." Ebenso halt 
der VGH Mannheim filr den Umbau eines Lagerschuppens der Bundesbahn in ein 
privates Altol-Zwischenlager weder eine Planfeststellung noch eine Entwidmung 
fiir erforderlich, wenn der Schuppen nicht mehr dem Bahnbetrieb diene. Naber 
VGH BW, Be-sc!iJ v. 24.7.1991 - 5 S 1375/91 -, besonders S. 4 der Urteilsab
schrift. Mit der stiindigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sind die
se Urteile schwerlich zu vereinbaren. 
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Voraussetzungen. Eine solche Funktionslosigkeit konnte nach den MaBsta
ben der Rechtsprechung nur dann angenommen werden, wenn die Verhalt
nisse wegen der tatsachlichen Entwicklung einen Zustand erreicht batten, 
der die Verwirklichung der bestehenden Planung - gemeint ist wohl die 
Verwirklichung der offentlich-rechtlichen Zweckbestimmung - auf unabseh
bare Zeit ausschlieBt. 49 Diese Voraussetzungen, die - soweit ersichtlich -
bislang in keinem einzigen obergerichtlich entschiedenen Fall bejaht warden 
sind, werden wohl nur in den seltensten Fallen vorliegen. Grundsatzlich ist 
damit fiir alle wirksam gewidmeten Bahnflachen eine fOrmliche Entwidmung 
erforderlich. Die Rechtsgrundlage fiir diesen Entwidmungsakt kann dabei 
konsequenterweise nur in denselben gewohnheitsrechtlich geltenden Grund
satzen des Rechts der offentlichen Sachen liegen, die auch fiir die Begriin
dung des Vorliegens einer offentlichen Sache und damit einer Notwendigkeit 
der Entwidmung herangezogen werden. 

III. Die Zustandigkeitsverteilung fiir die 
Entwidmung von Eisenbahnflachen 

1. Die Kompetenz far die Entwidmung und 
die Bedeutung der Eisenbahn-Neuordnung 

Die eben dargestellten Grundsatze i.iber die Widmung bzw. Entwidmung von 
Eisenbahnanlagen gelten auch nach der Eisenbahn-Neuordnung des Jahres 
1993. Wie bereits ausgefiihrt wurde, sind sich Rechtsprechung und Literatur 
insoweit einig, dass die materielle Rechtslage im Hinblick auf die Wid
mungsfragen gleich geblieben sei. 50 Geandert haben sich allerdings die 
Kompetenz zur Vornahme der Widmung bzw. der Entwidmung sowie die 
Mitwirkungsbediirftigkeit. In diesem Bereich hat die Eisenbahn-Neuordnung 
eine allgemeine Zustandigkeitsverteilung zwischen dem Eisenbahn-Bundes-

49 BVerwGE 81, 111, 118; BVerwGE 99, 166, 170; BVerwGE 102, 269, 272; 
BVerwG, Urt. v. 26.8.1998 - 11 VR 4/98 -, zitiert nach juris; Ferraz, Die Wid
mung und Entwidmung im Eisenbahnrecht, a.a.O., S. 188 f.; fiir die entsprechen
den Grundsatze im Stra..'Jeruecht K;ame;, in: Kodal/Kra..Tier, Stra6enrecht, a.a.O., 
s. 259 f. 

50 BVerwG, Urt. v. 27.11.1996- 11A2.96-, BVerwGE 102, 269, 271 f., st. Rspr.; 
. .1-leinze, Eisenbabn-Planfeststellung, a .. a.0., S. 47 f~; KUltl"'rvetter, \X/idmung und 
Entwidmung, a.a. 0., S. 329 m. w. N; Steenhof, Die eisenbahnrechtliche Widmung, 
a.a.O., 182. 
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amt und der Deutsche Bahn AG geschaffen, die auch fi.ir die Entwidmung 
von Eisenbahnflachen Geltung beansprucht. 

2. Zustandigkeit des Eisenbahn-Bundesamts 

Zustandiger Sachherr fiir die Entwidmung von Eisenbabnanlagen ist nach 
der Rechtsprechung das Eisenbahn-Bundesamt (EBA). Diese Kompetenz 
soll aus § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, Abs. 3 Satz 2 des Eisenbahnverkehrsver
waltungsgesetzes (EVerkVerwG)51 folgen, wonach das Eisenbahn-Bundes
amt den Plan nach § 18 Abs. 1 AEG feststellt. 52 Das Gericht sieht demnach 
in der Kompetenz des Eisenbahn-Bundesamts zur Planfeststellung von Bahn
anlagen die Zustandigkeit zu deren Entwidmung als enthalten an bzw. bejaht 
eine entsprechende Annexkompetenz. In der Literatur folgen dieser Sicht
weise selbst solche Autoren, die materiell-rechtlich fiir die Entwidmung kei
ne Planfeststeilung fiir erforderlich halten. 53 

Man darf indes bezweifeln, ob tatsacblich die Frage der Entwidmung 
und der Planfeststellung so eng verkm1pft sind, dass sich fiir das Eisenbahn
Bundesamt daraus auch fiir Widmungsfragen eine Kompetenz kraft Sachzu
sammenhangs ergibt. Insoweit ist noch auf die unterschiedliche Funktion 
von Widmung und Planfeststellung zun1ckzukommen (siehe unten unter VI). 

Zutreffender ist es, in der Entwidmung von Eisenbahnanlagen eine ,,Aus
iibung hoheitlicher Befugnisse" zu sehen, fiir die das Eisenbahn-Bundesamt 
t1ach § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 1. Alt. EVerkVerwG zustandig ist. Diese Zu
standigkeit wurde vom Gesetzgeber als allgemeine Auffangnorm vorgese
hen, um dem Eisenbahn-Bundesamt grundsatzlich alle hoheitlichen Aufga
ben zu iibertragen. 54 Die eisenbahnrechtliche Widmung als Verleihung eines 

51 Gesetz Uber die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes v. 27.12.1993, BGBI. I, 
s. 2378, 2394. 

52 BVerwGE 102, 269, 272: ,, ... weil die Frage der Entwidmung hier - wie darge
legt - einen unmittelbaren Bezug zu einem Planungsvorhaben im Sinne des § 18 
AEG hat und Tell der genehmigungsrechtlichen Bewaltigung des Vorhabens ist"; 
OVG NRW, Urt. v. 27.04.1998 - 7 A 3814/96 -, zitiert nach juris = BauR 1999, 
365; Hess VGH, Urt. v. 29.4.1997 - 4 UE 1349/92 -, zitiert nach juris; Fe"az, 
Die Widmung und Entwidmung im Eisenbahnrecht, a.a.0., S. 183 f. 

53 So wohl etwas widersprtichlich Steenhof, Die eisenbahnrechtliche Widmung, 
a.a.O., 183. 

54 Grupp, Eisenbahnaufsicht nach der Bahnreform, DVBL 1996, 591, 593 m.w.N; 
Studenroth, Aufgaben und Befugnisse des Eisenbahn-Bundesamtes, VerwArch. 1996, 
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uffentlich-rechtlichen Status durch Verwaltungsakt ist nach allgemeiner Auf
fassung ein ,,hoheitlicher Akt"55 und Hisst sich damit unschwer unter diese 
Vorschrift subsumieren. Z war wird in der Literatur die Funktion dieser 
Vorschrift betont, bei Gesetzesanderungen nicht regeimaBig den Aufgaben
katalog anpassen zu miissen. Jedoch ist eine Wortlautauslegung auch dahin 
moglich, dass sich die Formulierung ,,nach MaBgabe anderer Gesetze und 
Verordnungen" lediglich auf die 2. Alternative der Ziffer 4 bezieht, jeden
falls aber unter ,,Gesetze" i.S.v. Ziffer 4 auch Gesetze im materiellen Sinne, 
mithin Gewohnheitsrecht zu verstehen ist; zu diesem gehort auch das 
Rechtsinsitut der Entwidmung. Bines Riickgriffs auf die allgemeinen Auf
sichtsbefugnisse nach § 3 Abs. 1 EVerkVerwG und § 5 Abs. 7 AEG, wie er 
in der Literatur vorgescblagen wird56

, bedarf es daneben nicbt, ware aber 
rechtlich vertretbar. 

3. Antragsbefu,·gnis der Deutsche Bahn AG57 

Nach dem Wortlaut des§ 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 1. Alt. EVerkVerwG han
delt es sich bei der Ausi.ibung hoheitlicher Befugnisse um eine originare 
Kompetenz des Eisenbahn-Bundesamtes. Die Vorschrift besagt indes nichts 
i.iber die Reichweite dieser Zustandigkeit. Denkbar ware zunachst, dass das 
Eisenbahn-Bundesamt bei der Entwidmung von Bahnflachen nach eigenem 
pflichtgemafien Ermessen tatig wird. 

Diese Auslegung ware jedoch mit dem Zweck und der Systematik der 
Vorschriften des Eisenbahnverkehrsverwaltungsgesetzes nicht vereinbar. 
Dessen Entstehungsgeschichte belegt, dass die Zustandigkeiten nach § 3 
Abs. 2 EVerkVerwG als Konkretisierungen der allgemeinen, § 5 Abs. 7 
AEG entsprecbenden Regelung des § 3 Abs. 2 EVerkVerwG zu verstehen 

97, 102 ff.; ders., Kompetenzverteilung und -wahrnehmung im Bereich der Eisen
bahnen des Bundes, in: Aktuelle Probleme des Eisenbahnrechts II, a.a.0., S. 329, 
342; vgl. auch Fromm, Die Reorganisation der Deutschen Bahnen, a.a.O., 190. 

55 BVerwGE 81, 111, 118; Bonk, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, a.a.O., § 2 
Rn. 142; Steenlwf, Die eisenbahnrechtliche Widmung, a.a.O., 182, bezeichnet sie 
als ,,Staatsakt". 

56 Aus dieser Regelung leitet Thaw.as, Bahrumlagen und kommunale Planungshoheit, 
Stadte und Gemeinderat 1995, 87, 88, eine Zustiindigkeit des Eisenbahn-Bundes
amts als ,,Genehmigungsbehorde" fiir die Entwidmung ab. 

57 Fragen, die sich im Zusammenhang mit der 2. Stufe Babnreform mit Blick auf die 
Antragsbefugnis des DB-Konzerns und seiner Unternehmen ergeben, sind nicht 
Gegenstand dieses Gutachtens (vgl. oben A.). 
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sind, wonach das Eisenbahn-Bundesamt filr die Eisenbahnen des Bundes und 
fiir Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz im Ausland fiir das Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland ,,Aufsichts- und Genehmigungsbehorde" ist. 58 

Deshaib sow1e rm Hinbiick auf die verfassungsrechtiiche Grundentscheidung 
fiir die Privatisierung der Eisenbahnen des Bundes besteht in der Literatur 
Einigkeit, dass die Kompetenzen des Eisenbahn-Bundesamtes funktional le
diglich eine RechtmaBigkeitskontrolle gewahrleisten sollen und dass es mit
hin funktions- und rechtswidrig ware, in die entsprechenden Entscheidungen 
ZweckmaBigkeitserwagungen oder untemehmerische Gesichtspunkte ein
fliefien zu lassen. Die diesbeziiglichen untemebmerischen Entscheidungen 
muss vielmehr die Deutsche Bahn AG selbst treffen. 59 

Dieser allgemeine Grundsatz wird in zahlreichen gesetzlichen Bestim
mungen nochmals konkretisiert ( etwa in dem Antragserfordernis nach § 11 
AEG). Er muss irn Rahmen der Widmung auch deshalb beachtet werden, 
weil nicht das Eisenbahn-Bundesamt, sondem die Deutsche Bahn AG als 
Eisenbahn des Bundes nach § 22 des Gesetzes zur Neugliederung der Bun
deseisenbahnen60 gesetzlich verpflichtet ist, nicht mehr benotigte Grundstiik
ke zur Finanzierung der Eisenbahn des Bundes zu verwerten. 

Aus der funktionalen Aufgabenverteilung zwischen der Deutsche Bahn 
AG und dem Eisenbahn-Bundesamt und insbesondere aus der Beschrankung 
seiner Aufgaben auf eine blo6e Rechtma6igkeitskontrolle folgt, dass das Ei
senbahn-Bundesamt nicht von sich aus Bahnflachen entwidmen kann. Viel
mehr handelt es sich bei der eisenbahnrechtlichen Entwidmung aus der Na
tur der Sache heraus uni einen mitwirk:ungsbediirftigen Venvaltungsak:t. 61 

Ein Antrag der Deutsche Bahn AG ist somit nach § 22 Satz 2 Nr. 2 VwVfG 
Voraussetzung fiir den Beginn des Entwidmungsverfahrens. Dabei steht der 

58 Grupp, Eisenbahnaufsicht nach der Bahnreform, a.a.0., 592 m.w.N. 

59 Grupp, Eisenbahnaufsicht nach der Bahnreform, a.a.O., 592 ff; Studenroth, Kom
petenzverteilung und -wahrnehmung im Bereich der Eisenbahnen des Bundes, 
a.a.0., 331, 342 m.w.N. 

60 Gesetz zur Zusammenfiihrung und Neugliederung der Bundeseisenbahnen v. 
27 .12.1993, BGBl. I S. 2378. 

61 Vgl. zu dem aus materiell-rechtlicher Natur mitwirkungsbediirftigen Verwaltungsakt 
Henneke, in: Knack (Hrsg.), VwVfG, a.a.0., § 35 Rn. 5.4.2; StefkerisiSteikeris, 
in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, a.a.O., § 35 Rn. 153 ff. Die Rechtsnatur der 
Widmung als mitwirkungsbediirftiger Verwaltungsakt ist im Stra6enrecht hinsicht
lich der Zm:timmung des Eigentilmers allgemein anerkannt. VgL dazu Hef;,8/Hablitzel, 
Grundprobleme der Widmungszustimmungserkliirung im Stra8en- und Wegerecht, 
DVBl. 1976, 93, 95. 
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Antragsgegenstand zur Disposition der Deutsche Bahn AG als Antragstelle
rin.62 

Im Recht der offentlichen Sachen steht die gewohnheitsrechtlich veran
kerte Entwidmung wie die Widmung seibst mangeis anderweitiger gesetzii
cher Vorgaben grundsatzlich zur, durch keine tatbestandlichen Vorausset
zungen oder Anspriiche Dritter eingeschrankten Disposition des zustandigen 
Sachherrn. 63 Nach der soeben ermittelten Aufgabenverteilung zwischen der 
Deutsche Bahn AG und dem Eisenbahn-Bundesamt sowie aus der Natur der 
eisenbahnrechtlichen Entwidmung als mitwirkungsbediirftiger Verwaltungs
akt folgt aus diesen Grundsatzen bier, dass die Entscheidung im Hinblick 
auf die ZweckmaBigkeit und die entsprechenden untemehmerischen Progno
sen Aufgabe der Deutsche Bahn AG ist, wahrend sich die Aufgabe des Ei
senbahn-Bundesamts auf die RechtmaBigkeitskontrolle und den fOrmlichen 
Ausspruch der Entwidmung beschrankt. Die allgemeinen Grundsatze wer
den insoweit durch die durch das Recht der Eisenbahnneuordnung gesetzlich 
normierten Zustandigkeitsregelungen i.iberlagert. 

Abgesehen von diesen Vorgaben des Eisenbahnverkehrsverwaltungsge
setzes kennt das offentliche Sachenrecht grundsatzlich keine speziellen 
RechtmaBigkeitsvoraussetzungen fi.ir Anspriiche Dritter auf eine Entwid
mung offentlicher Sachen. 64 W enn daher fi.ir die Gemeinden aus ihrer Pla
nungshoheit ein Anspruch auf Entwidmung abgeleitet wird65

, steht dies we-

62 Na.her zur Dispositionsmaxime im Antragsverfahren Clausen, in: Knack (Hrsg.), 
VwVfG, a.a.0., § 22 Rn. 3.2; Gusy, Der Antrag im Verwaltungsverfahren, 
BayVBl. 1985, 484, 490. 

63 Na.her zu dem grundsatzlich freien Ermessen bei der Entwidmung und den stra6en
rechtlichen Vorgaben des preufiischen aVGs als richterrechtliche Ausnahme von 
diesem gewohnheitsrechtlichen Grundsatz Maunz, Hauptprobleme des offentlichen 
Sachenrechts, a.a.a., S. 299 f.; siehe weiter Forsthoff, Lehrbuch des Verwaltungs
rechts I, a.a.a., S. 388; Papier, Recht der offentlichen Sachen, a.a.0., S. 55 ff.; 
aus der neueren Rechtsprechung vgl. beispielsweise VGH Kassel, NVwZ-RR 1995, 
687, 688, wo der Grundsatz des freien Ermessens bei der Entwidmung gemeindli
cher Einrichtungen bestii.tigt wird, oder VGH Mannheim, Urt. v. 23.9.1993 - 5 S 
2092/92 -, VBIBW 1994, 314, fiir die Einziehung einer Gemeindestra6e; i.E. auch 
aVG Bremen, Urt. v. 25.8.1992 - 1BA42/91 -, AgrarR 1993, 367. 

64 Wohl aber mogen sich nach Entwidmung Anspriiche Dritter auf Riickiibertragung 
der Sache ergeben. Ein solcher Anspruch liegt dem Urt. des VGH. Kassel v. 
24.11.1995 - 7 TG 1963/95 -, zitiert nach juris zur Rticktibertragung entwidmeter 
Schulgrundstiicke zugrunde. 

65 So offenbar Birk, Die Schnittstelle zwischen kommunaler Planungshoheit und 
Fachplanungshoheit - dargestellt an der Frage der Geltung des Bauplanungsrechts 
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der mit den Grundsatzen des Rechts der offentlichen Sachen, noch mit der 
spateren Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts in Einklang.66 Je
doch sind die lnteressen der Gemeinde von der Deutschen Bahn AG zu be
riicksichtigen (dazu sogieich unter iV. 2.). 

IV. Materielle Anforderungen an die Entwidmung von 
Eisenbahnflachen 

1. Die Voraussetzungen der Entwidmung 

a) Fehlen gesetzlicher Vorgaben 

Da die Entwidmung im Eisenbahnrecht ebenso wie die Widmung selbst 
nicht gesetzlich geregelt ist, finden sich auf gesetzlicher Ebene keine ent
sprechenden materiellen Rechtmanigkeitsvoraussetzungen. 

Eine denkbare Tatbestandsanalogie zu der Vorschrift des § 11 AEG, die 
die Stillegung von Eisenbahninfrastruktureinrichtungen regelt, kommt rich
tigerweise nicht in Betracht, weil die Stillegung als Entbindung von einer 
Unterhaltspflicht einerseits und die Entwidmung als Entziehung eines of
fentlich-rechtlichen Status andererseits unterschiedliche Funktionen haben67 

und weil im Recht der offentlichen Sachen die Entwidmung und die Stille-

auf Bundesbahnflachen, in: Festschrift fiir Konrad Gelzer, 1991, S. l, 8 ff.; Tho
mas, Bahnanlagen und kommunale Planungshoheit, a.a.a., 88, 90; Uechtritz, Der 
planungsrechtliche Status von Konversionsflachen, BauR 1996, 485, 486 Fn. 16, 
der sich aber zu Unrecht auf die Rechtsprechung beruft. Allerdings gibt es auf Re
gierungsebene Bestrebungen, den Gemeinden ein eigenes gesetzliches Antragsrecht 
zur Entwidmung von Eisenbahnflachen einzuraumen. Dies ware die erste Anerken
nung der eisenbahnrechtlichen Widmung <lurch den Gesetzgeber. Die materiellen 
Folgen eines solchen gesetzlichen Antragsrecht blieben daher unklar. 

66 In seiner Leitentscheidung BVerwGE 81, 111, 118 erkannte das Bundesverwal
tungsgericht den Gemeinden unter diesem Aspekt lediglich ein Recht auf Informa
tion (,,WillensauJlerung") durch die Bahn zu, welche Teile bestehender Bahnanlage 
in die gemeindliche Planungshoheit zurilckgefilhrt werden und \'1/elche weiterhin 
gewidmet in Betrieb bleiben sollen. Dass insoweit das Entwidmungsermessen ein
geschrankt sein konnte, gab das Gericht nicht zu erkennen. Dies ist nunmehr st. 
Rspr. (vgl. zuletzt BVerwG, Urt. v. 27.4.1998 - 4 B 33/98 -, UPR 1998, 356). 

67 V gl. dazu die Diskussionsbeitrage von Geiger und Kiihlwetter, in: Aktuelle Pro
bleme des Eisenbahnrechts II, a.a.a., S. 210. 
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gnng grnndsatzlich zu nnterscheiden sind.68 Zwar wird die Au8erdiefl~tstel
lung eine Vorbedingung fiir die erforderliche Feststellung der Entbehrlich
keit darstellen, eine unmittelbare Analogie zu der Vorschrift des § 11 AEG 
scheidet aber aus den gen:mnten Griinden aus. Die Rechtsgrundlage nnd das 
,,Prilfprogramm" der Entwidmung sind daher erneut durch Riickgriff auf 
allgemeine Grundsatze zu ennitteln. 

Denkbar ware allerdings auch ein Riickgriff auf das Verwaltungsverfah
rensgesetz. Dies entsprache einem Vorschlag in der Literatur, die Entwid
mung mangels gesetzlicher Spezialregelungen auf die allgemeine Vorschrift 
des § 49 Abs. 2 Nr. 3 oder 5 VwVfG zu stiitzen.69 Dann aber miissten auch 
die dort formulierten strengen tatbestandlichen Voraussetzungen vorliegen. 
Soweit ersichtlich ist dieser Vorschlag weder in der Verwaltungspraxis noch 
in der Rechtsprechung aufgegriffen worden, die beide entsprechend den so
gleich darzustellenden allgemeinen Grundsatzen und mangels gesetzlicher 
Vorgaben stets von der Befugnis des Sachherrn zur Entwidmung offentlicher 
-- ... ... 'if\ --- ... ... .. -- . • . .. ..-..- .... _,, .. ... ... • 

~acnen ausgenen. ·~ uer v orscn1ag stent lil1 w1aersprucn zu aen augememen 
Grundsatzen des Rechts der offentlichen Sachen und vermag nicht zu iiber
zeugen. Zwar spricht manches dafiir, eine Widmung ohne gesetzliche 
Grundlage fiir unzulassig zu halten und daher im Eisenbahnrecht die Exi
stenz einer Widmung ganz zu verneinen. 71 Wenn aber die Notwendigkeit 
einer Entwidmung auf ungeschriebene, gewohnheitsrechtliche Grundsatze 
des Rechts der offentlichen Sachen gestiitzt wird, so muss konsequenterwei
se aus denselben gewohnheitsrechtlichen Grundsatzen zugleich die Ermach
tigung zur Vornahme der Entwidmung folgen. 

68 Besonders plastisch BVerwG, Beschl. v. 9.6.1992 - 7 B 59/92 -, NVwZ 1993, 674 
(Au.Berdienststellung und Entwidmung eines Friedhofs). Gomig, Streckenstillegun
gen <lurch die Bundesbahn, a.a.O., 194 verwendet insoweit das Begriffspaar "Still
legung" und ,,vollige Stillegung". 

69 Ferraz, Die Widmung und Entwidmung im Eisenbahnrecht, a.a.O., S. 193 ff.; 
moglicherweise auch Axer, Die Widmung als Schliisselbegriff, a.a.a., S. 87 ff. 
Dazu kritisch Blilmel, Aktuelle Probleme des Eisenbahnrechts II, a.a.O., S. 207 f. 

70 Siebe nur VGH Kassel, Beschl. v. 27.2.1995 - 6 N 903/92 -, NVwZ-RR 1995, 
687, 688 und dazu sogleich unter b). 

71 Vgl. nur Stelkens/Ste/kens, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, a.a.a., § 35 Rn. 236 
m.w.N. und schon unter I. 1. 
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b) Die Prilfu.ng des W egfalls der Verkehrsfunktion 

Eine Ausnahme von dem allgemeinen Grundsatz der freien Disposition bil
det das Stra6enrecht, ffir das zu Beginn dieses jahrhunderts die Rechtspre
chung Voraussetzungen fiir die Einziehung eines offentlichen Weges ent
wickelte. 72 Diese Vorgaben wurden anschlieBend in die straBenrechtlichen 
Kodifikationen des Bundes und der Lander aufgenommen. Voraussetzung 
fiir die Entwidmung oder Einziehung einer StraBe ist nach den entsprechen
den straBenrechtlichen Regelungen und der Rechtsprechung zum StraBen
und W egerecht der W egfall ihrer Verkehrsfunktion. N ach einigen StraBen
gesetzen milssen auBerdem Grilnde des offentlichen W ohls fiir die Einzie
hung vorliegen, zu denen nach der Rechtsprechung auch die Durchfiihrung 
neuer Bebauungsplane zahlt. 73 Ahnliche Voraussetzungen entwickelte der 
Gesetzgeber auch in anderen Anwendungsbereichen des offentlichen Sa
chenrechts. 74 

Die neuere Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts lehnt sich an 
die Vorraussetzungen fiir eine Entwidmung von StraBen an, wenn sie er
ktart, Betriebsanlagen der Eisenbahn i.S. v. § 36 Abs. 1 BBahnG konnten 
nicht entwidmet werden, solange sie ihre Verkehrsfunktion beibehielten. 
Anlagen, die zur Abwicklung oder Sicherung des Reise- oder Gilterverkehrs 
objektiv erforderlich sind, seien daher "einer bahnrechtlichen Entwidmung 
nicht zuganglich. "75 Im Ergebnis liegt in dieser ansonsten nicht begrilndeten 
Vorgabe eine Tatbestandsanalogie zur Einziehung im Stra6enrecht. Die 
Zulassigkeit einer solchen Analogie ist durchaus zweifelhaft: Zurn einen 
sind die Einziehungsvorschriften des Strafienrechts wegerechtliche Beson
derheiten, die nicht fiir das gesamte Recht der offentlichen Sachen gelten. 
Zum anderen sind StraBen offentliche Sachen im Gemeingebrauch, wfillrend 
Eisenbahnen als offentliche Sachen im Anstaltsgebrauch anzusehen sind, so 
dass eine Analogie wegen der unterschiedlichen Grundsatze beider Sach-

72 Na.her Maunz, Hauptprobleme des offentlichen Sachenrechts, a.a.O., S. 299 f. 
m.w.N. 

73 Na.her zu den einzelnen Regelungen statt vieler Kramer, in: Kodal/Kramer, Stra
.Benrecht, a.a.O., S. 262 ff. m.w.N; Papier, Recht der offentlichen Sachen, 
a.a.O., S. 56 f. 

74 Vgl. die Ausftihrungen in dem Urteil des OVG Hamburg v. 8.3.1994 - Bf VI 
31/93 -, zitiert nach juris, zur nach hamburgischem Recht zulassigen Entwidmung 
einer offentlicher Abwasseranlage bei Entbehrlichkeit. 

75 BVerwG, Urt. v. 27.11.1996- 11A2.96-, BVerwGE 102, 269, 271, 274; ebenso 
Hess VGH, Urt. v. 29.4.1997 - 4 UE 1349/92-, zitiert nachjuris. 
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gruppen nur in Ausnahmen zulassig ist (siehe oben I. 1.). Andererseits er
scheint eine solche Ubernahme deshalb sachgerecht, weil das Eisenbahn
recht genauso wie das Strafienrecht auf Aspekte eines objektiven offentli
chen Verkehrsbedarfs absteilt und beide Rechtsmaterien der staatlichen Ge
wfillrleistung einer leistungsfahigen Verkehrsinfrastruktur dienen. Aus die
sem Gesichtspunkt ist der Rechtsprechung zu folgen. 

Obertragt man die straBen- und wegerechtlichen Grundsatze auf das Ei
senbabnrecht, so muss vor allem feststehen, dass im Zeitpunkt der Entwid
mung die betreffenden Flachen endgiiltig nicht mehr fiir Bahnzwecke beno
tigt werden, dass also die Verkehrsfunktion der Bahnanlage entfallen und 
auch in Zukunft nicht zu erwarten ist. Ein derartiger W egfall der Verkehrs
funktion lasst sich jedenfalls bei solchen antragsgegenstandlichen Flachen 
und Anlagen bejahen, die nicht mehr fiir Bahnzwecke genutzt werden, die 
weder von der Deutsche Bahn AG noch einer ihrer Tochtergesellschaften 
fiir bahnbezogene Nutzungen benotigt werden und fiir die keine Planungen 
der Deutsche Bahn AG oder ihrer Tochtergesellschaften bestehen. Ob die 
Entbehrlichkeit im Zeitpunkt der Entwidmung tatsachlich vorliegen muss 
oder ob dieses Kriterium zur aufschiebenden Bedingung der Entwidmung 
gemacht und damit die Entwidmungsverfiigung schon vor dem Wegfall der 
Verkebrsfunktion ausgesprochen werden kann, ist im Anschluss unter 3. zu 
untersuchen. 

c) Weitere materielle Voraussetzungen der Entwidmung? 

N ach den eben ermittelten allgemeinen Grundsatzen des Rechts der offentli
chen Sachen ist eine Entbehrlichkeitspriifung die einzige Voraussetzung der 
Entwidmung von Eisenbahnanlagen. Vereinzelt wird allerdings gefordert, 
im Rabmen des Entwidmungsverfahrens auch weitere Belange zu beriick
sichtigen und zu bewaltigen. 76 Denkbar ware die Berticksichtigung der Be
lange der Mieter und Pachter der zu entwidmenden Flachen, die Untersu
chung und Sanierung moglicher Altlasten, Fragen der Rilckbausicherheit 
oder Belange der kilnftigen Nutzung. 

Dieser Gedankengang verknilpft die Institute der Entwidmung und der 
Planfeststellung und widerspricht insoweit den maBgeblichen Grundsatzen 

76 Fili die Notwendigkeit einer planungsrechtlichen Bewfiltigung vor allem der Altla
stenproblematik vor einer Entwidmung von Bahnflachen argumentiert der Diskus
sionsbeitrag von Kurze, in: Aktuelle Probleme des Eisenbahnrechts II, a.a.O., 
s. 208. 
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des offentiichen Sachenrechts, die beide institute ais seibstandige und unab
hangige Rechtsakte unterscheiden77

• Das Verhaltnis der Entwidmung zur 
Planfeststellung ist im einzelnen unter VI. genauer zu untersuchen. Die 
Entwidmung einer offentlichen Sache erfordert jedenfalls nicht, samtliche 
offentlichen und privaten Belange zu ennitteln, darzustellen, zu beriicksich
tigen und zu bewaltigen. Ein derartiger allgemeiner Grundsatz, wonach die 
Entwidmung eine umfassende Problembewaltigung voraussetzen wiirde, ist 
weder in den gesetzlichen Auspragungen, noch in der Rechtsprechung oder 
in der Literatur zum Recht der offentlichen Sachen auch nur ansatzweise 
ersichtlich: In keiner der anderen Anwendungsfallgruppen dieses Rechtsge
biets findet im Rahmen der Entwidmung eine Priifung solcher Belange 
statt. 78 Die erwahnten Aspekte stehen auch in keinem denk.baren Bezug zu 
der sachlich begrenzten Funktion der Entwidmung, der offentlichen Sache 
ihren offentlich-rechtlichen Status zu entziehen. Auch unter dem Gesichts
punkt der Sachdienlichkeit ware das unformalisierte und our im Stra6enrecht 
in Ansatzen gesetziich ausnormierte Verfahren der Entwidmung iiberhaupt 
nicht in der Lage, all die erwahnten Belange einzustellen und angemessen zu 
bewaltigen. Eine Beriicksichtigung dieser Belange, wie sie bei einem Plan
feststellungsverfahren stattzufinden hiitte, ist daher im Rahmen der Entwid
mung wed.er erforderlich noch zutassig. Fur die Bewaltigung der entspre
chenden Problembereiche bietet vielmehr das nach Entwidmung zur Anwen
dung kommende Baurecht adaquate Losungsmoglichkeiten. 

Weitere materielle Voraussetzungen der Entwidmung sind nicht ersicht
lich. Die rechtliche Verfiigungsmacht des Baulasttragers iiber das Grund
stiick, die vor allem im StraBenrecht die wichtigste materielle Voraussetzung 
fiir die Widmung der StraBe darstellt79

, ist bei der Entwidmung entbehrlich, 
da das zivilrechtliche Eigentum durch die Entwidmung nicht etwa beein
trachtigt, sondern von den Uberlagerungen der offentlichen Zweckbindung 

77 Vgl. hier zunachst nur Haustein, Die Eisenbahnen in Deutschen Offentlichen 
Recht, a.a.O., S. 176 m.w.N; Ferraz, Die Widmung und Entwidrnung im Eisen
bahnrecht, a.a.O., S. 184 f.; ruiher dazu sogleich unter VI. 

78 Eine solche Moglichkeit wird weder in der Rechtsprechung noch im Schrifttum 
auch nur erwogen. Nach Papier, Recht der offentlichen Sachen, a.a.O., S. 55 ff. 
beispielsweise gelten iiberhaupt nur im StraBenrecht Voraussetzungen filr die Ent
widmung. Diese beziehen sich allein auf den Wegfall der Verkehrsfunktion. An
sonsten steht die Entscheidung im Ermessendes Baulasttragers. 

79 Kramer, in: Kodal/Kramer, StraBenrecht, a.a.0., S. 201 ff.; Papier, Recht der 
offentlichen Sachen, a.a.O., S. 51 ff.; siehe dazu auch bereits unter 1.2.b). 
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gerade freigestellt wird. 110 Zudem ist der Ruckbau offentlicher Sachen vor 
ihrer Entwidmung zumindest nach den allgemeinen Grundsatzen des offent
lichen Sachenrechts keineswegs rechtlich geboten. 81 Damit hangt die Zulas
sigkeit einer Entwidmung von Bahnflachen materiell-rechtlich aHein davon 
ab, dass im Zeitpunkt der Entwidmung die betreffenden Bahnanlagen end
gilltig nicht mehr fiir Bahnzwecke benotigt werden. 

2. Entwidmung als gebundener Verwaltungsakt 

Sind die Voraussetzungen fiir eine Entwidmung gegeben, so liegt die Ent
scheidung iiber die Entwidmung nach den allgemeinen Grundsatzen des of
fentlichen Sachenrechts in der Kompetenz des Sachherm. Im Rahm.en der 
unter III ermittelten eisenbahnrechtlichen Zustiindigkeits- und Aufgabenver
teilung bedeutet dies, dass die Einreichung eines Entwidmungsantrags an 
das Eisenbahn-Bundesamt zur Disposition der Deutsche Bahn AG steht. Da
bei muss die Deutsche Bahn AG insbesondere das rechtliche lnteresse der 
Gemeinden, nicht in unverhaltnismaBiger Weise in ihrer Planungshoheit 
eingeschrankt zu bleiben82

, sowie ihren gesetzlichen Auftrag aus § 22 des 
Gesetzes zur Zusammenfiihrung und Neugliederung der Bundeseisenbahnen 
beriicksichtigen, nicht mehr benotigte Grundstiicke zur Finanzierung der 
Eisenbahn des Bundes zu verwerten. 

Hat die Deutsche Bahn AG sich unter Erwagung dieser Gesichtspunkte 
zur Einreichung eines Entwidmungsantrags entschlossen, so iiberpriift das 
Eisenbahn-Bundesamt in eigener Verantwortung die formellen und materiel
len RechtmaBigkeitsvoraussetzungen, ohne jedoch selbst Ermessen auszu
iiben, und erlasst bei Vorliegen dieser Voraussetzungen antragsgemaB die 
Entwidmungsverfiigung als gebundene Entscheidung i.S.v. § 36 Abs. 1 
VwVfG. 

80 Anders aber offenbar das Eisenbahn-Bundesamt, Aufienstelle Karlsruhe, in einer 
.,Checkliste" der., Voraussetzungen fiir einen bescheidungsfahigen Entwidmungsan
trag" vom 08.04.1998. 

81 Vgl. BVerwG, BeschL v. 26.6.1992 - 4 B 105/92 -, zitiert nach juris; naher da7.u 
unter bei VI. 3. Anders aber erneut das Eisenbahn-Bundesamt, AuBenstelle Karls
ruhe, a.a.O. 

82 Vgl. Birk, Die Schnittstelle zwischen kommunaler Planungshoheit und Fachpla
nungshoheit, a.a.O., S. 8 ff.; Thomas, Bahnanlagen und kommunale Planungsho
heit, a.a.O., 88, 90. 
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3. Entwidmung mit spiiterer Wirksamkeit? 

Es bleibt die angesprochene Frage zu untersuchen, ob die Entbehrlichk.eit im 
Zeitpunkt der bntwidmung voriiegen muss, oder ob die Entwidmungsverfii
gung schon vor dem Wegfall der Verkehrsfunktion ausgesprochen werden 
kann. Dies wilrde es ermoglichen, die Entwidmungsverfiigung fiir solche 
Bahnflachen, fiir die derzeit lediglich eine Entbehrlichkeitsprognose moglich 
ist, bereits zum jetzigen Zeitpunkt zu erlassen. Bin solches Vorgehen ware 
dann besonders sachdienlich, wenn lediglich einzelne Teile einer zu ent
widmenden Eisenbahnflache noch fiir eine absehbare Zeit fiir den Bahnbe
trieb - etwa bis zur Inbetriebnahme einer Ersatzanlage - benotigt werden. 

a) Entbehrlichkeit als RechtmaBigkeitsvoraussetzung der Entwidmung 

Wie einleitend ausgefiihrt wurde. erfordert die Entstehung einer offentlichen 
Sache als Wirksamkeitsvoraussetzung kumulativ deren Widmung und fakti
sche Indienststellung. Nach dem actus contrarius-Prinzip wiirde das Brule 
einer offentlichen Sache umgekehrt die Entwidmung als Rechtsakt und die 
tatsachliche AuBerdienststellung als Eisenbahnanlage voraussetzen. Dement
sprechend ware die faktische AuBerdienststellung nicht etwa RechtmaBig
keitsvoraussetzung der Entwidmung als solche, sondern lediglich Wirksam
keitsvoraussetzung des Wegfalls der Eigenschaft als offentliche Sache. 83 Es 
ware demnach ohne weiteres moglich, die Entwidmung schon zu einem frii
heren Zeitpnn\.t vor der f~ktischen AnBerdien~tstellnng vorznnehmen, eben
so wie im StraBenrecht die Widmung oft im Rahmen der Planfeststellung 
und damit lange vor der faktischen Indienststellung der StraBe erfolgt. 84 

Rechtsprechung und Literatur zum offentlichen Sachenrecht gehen dem
gegeniiber jedenfalls im Ergebnis fast allgemein und mit Recht davon aus, 
dass der Wegfall des offentlich-rechtlichen Status automatisch mit Entwid
mung eintritt. Bin Realakt der AuBerdienststellung ist daneben entgegen dem 
actus contrarius-Prinzip ffir den Wegfall der offentlichen Zweckbindung 
weder erforderlich85 noch hinreichend86

• 

83 So unter konsequenter Berufung auf das actus contrarius-Prinzip in der Tat Wolff/ 
Bacho[, Verwaltungsrecht I, a.a.0., S. 492 (" .. wird erst dann wirksam, wenn die 
Sache dem offentlichen Verkehr tatsachlich entzogen ist. "). 

84 Naber dazu unter VL 

85 Zeitler, in: ders., BayStrWG, Kommentar, Art. 8 Rn. 13. Diese Aussage trifft die 
Literatur zwar nur selten ausdriicklich. Implizit liegt sie aber den meisten Beitragen 



28 

Alierdings ist im Stra6enrecht der W egfall der Verkehrsfunktion und 
damit faktisch auch die bevorstehende AuBerdienststellung eine RechtmiijJig
keitsvoraussetzung der Entwidmung.87 Dabei ist im Hinblick auf die Recht
maBigk.eit der Einziehung sowohi nach der Rechtsprechung ais auch nach 
der Literatur auf die Entbehrlichkeit im 'Zeitpunkt der Entwid.mung und 
damit auf den tatsachlichen W egfall des Verkehrsbedarfs abzustellen. 88 Es 
ist beispielsweise unzufassig, diesen Bedarf gerade durch die Entwidmung 
zum Erliegen zu bringen. Eine uneingeschrankte Entwidmung darf also 
nicht ausgesprochen werden, solange noch objektiv eine Verkehrsfunktion 
gegeben ist. Dieser Betrachtungsweise entspricht auch die neuere Recht
sprechung zur Entwidmung von Eisenbahnflachen. Das Bundesverwaltungs
gericht ist insoweit der Auffassung, Betriebsanlagen der Eisenbahn (i.S.v. 
§ 36 Abs. 1 BBahnG) konnten nicht entwidmet werden, solange sie ihre 
Funktion als Eisenbahnanlagen beibehielten. Dies richte sich nach ihrer 
,,jeweiligen objektiven Funktion" und sei ,,einer freien vertraglichen Ver
einbarung nicht zugangiich." vie ,,objektive Funktion" bestimme sich ,,nach 
aufierem Erscheinungsbild und faktischer Funktion. "89 

Damit ist aber noch nichts zu der Frage gesagt, ob eine Entwidmungs
verfiigung in Fallen erst fiir die Zulrunft erwarteter Entbehrlichkeit in der 
Weise ergehen kann, dass die Entwidmung erst mit AuBerdienststellung 
(Sperrung) der Anlage wirksam wird. Vielmehr Hisst sich der genannten 

und Urteilen zugrunde. Dies ist etwa der Fall bei den Erlauterungen von Grupp, 
in: Marschall/Schroeter/Karstner, FStrG, 5. Aufl. 1998, § 2 Rn. 68 und Kramer, 
in: Kodal/Kramer, Stra6enrecht, a.a.0., S. 266, ein Weg habe nach seiner Einzie
hung Iediglich den Charak.ter einer ,,tatsachlichen offentlichen Stra6e", wenn dar
auf weiterhin Verkehr stattfinde (illiher dazu sogleich unter d). Daraus folgt mittel
bar, <lass die Aufierdienststellung der StraBe keine Wirksamkeitsvoraussetzung fiir 
den Wegfall des offentlich-rechtlichen Status ist. 

86 Vgl. nur BVerwG, Urt. v. 5.2.1990 - 4 B l.90 -, DOV 90, 475; BVerwG, Urt. v. 
31.8.1995 - 7 A 19.94 -, BVerwGE 99, 166, 170 f; BVerwG, 11. Senat, Urt. v. 
26.2.1996 - 11 VR 33/95 -, zitiert nach juris; BVerwG, 11. Senat, Urt. v. 
26.8.1998 - 11 VR 4/98 -, zitiert nach juris, wonach die Qualitiit einer Bahnanlage 
als offentliche Sache nicht <lurch ihre faktische Aufierdienststellung entfiillt. 

87 Vgl. etwa Kramer, in: Kodal/Kramer, Stra6enrecht, a.a.O., S. 262 ff. Siehe dazu 
bereits unter 1. b). 

88 VG Gelsenkirchen, Urt. v. 11.7.1989 - 14 K 610/88 -, zitiert nach juris; Kramer, 
in: Kodal/Kramer, Stra6enrecht, a.a.O., S. 263 f.; Zeitler, in: ders., BayStrWG, 
Kommentar, Art. 8 Rn. 11 m. w. N. 

89 BVerwGE 102, 269, 271, 274; ebenso flir ein betriebswichtiges Kabel Hess VGH, 
Urt. v. 29.4.1997 -4 UE 1349/92-, zitiert nachjuris. 
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Rechtsprechung ledigiich die zutreffende Sicht entnehmen, dass eine unein
geschrankte Entwidmung einer Bahnanlage vor Feststellung ihrer Funktions
losigkeit fiir den Bahnbetrieb nicht zulassig ist. 

b) Entbehrlichkeit als Bedingung der Entwidmung? 

Die Entwidmung ist mangels anderer rechtlicher Vorgaben ihrem W esen 
nach Allgemeinverfiigung i.S.v. § 35 Satz 2 VwVfG. Fur einen gebundenen 
Verwaltungsakt sieht das Gesetz in § 36 Abs. 1 i.V.m. § 36 Abs. 2 Nr. 2 
VwVfG grundsatzlich die Zulassigkeit einer Bedingung vor. 

Die Literatur zum offentlichen Sachenrecht ist demgegenuber der Auf
fassung, eine Widmung konne nicht mit einer Bedingung als Nebenbestim
mung versehen werden. Zwar konnen andere Verwaltungsentscheidungen -
etwa ein Vorbescheid - unter der Bedingung einer kiinftigen Entwidmung 
erteilt werden9°, die Widn1ung selbst sei jedoch wegen ihrer uffentlich
sachenrechtlichen Wirkung bedingungsfeindlich. 91 Auch das Bundesverwal
tungsgericht scheint dieser Au:ffassung zuzuneigen, wenn es fiir die Ent
widmung von Bahnflachen auf die ,, rechtsstaatlich gebotene Eindeutigkeit 
offentlich-sachenrechtlicher Rechtsverhaltnisse" hinweist. 92 Bei naherer Be
trachtung greifen diese Bedenken aber nicht durch, wenn die Entwidmungs
verfiigung in der Weise ausgesprochen wird, dass sie mit Sperrung der 
entwidmeten Anlage bzw. mit lnbetriebnahme der fiir die auBer Dienst zu 
stellende Anlage vorgesehenen Ersatzanlage wirksam wird. Denn auf diese 
Weise wird gewahrleistet, <lass eine wirksame Entwidmung bis zum Eintritt 
der Betriebsentbehrlichkeit der Anlage unterbleibt. Dern ganz entsprechend 
sehen im Bereich des StraBenrechts zahlreiche LandesstraBengesetze vor, 
dass die Entwidmung unter einer solchen zeitlichen Bedingung ausgespro
chen werden kann. Darauf hat mit Recht Kfihlwetter93 hingewiesen. 

90 So ausdriicklich BVerwGE 81, ll l, 120. 

91 Axer, Die Widmung als Schliisselbegriff, a.a.0., S. 87; Henneke, in: Knack 
(Hrsg.), VwVfG, a.a.0., § 36 Rn. 4.l; fiir das Stra6enrecht Kramer, in: Kodal/ 
Kramer, StraBenrecht, a.a.0., S. 207; allgemein wohl auch Stelkens, in: Stelk:ens/ 
Bonk/Sachs, VwVfG, a.a.O., § 36 Rn. 62, der ausfillrrt, rechtsgestaltende Verwal
tungsakte oder statusrechtliche Entscheidungen (darunter fallt auch die Widmung) 
seien bedingungsfeindlich; ebenso Kopp, VwVfG, a.a.0., § 36 Rn. 14 m.w.N. 

92 BVerwGE 81, 111, 118. 

93 Ktihlwetter, Widmung und Entwidmung, a.a.0., S. 312 ff. sowie Anlage 1 m. w. N.). 
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Die genannten strafienrechtlichen Regelungen sind als positiv-rechtlicher 
Ausdruck eines allgemeinen Rechtsgrundsatzes zu verstehen, der auch in 
§ 36 Abs. 1 und Abs. 2 VwVfG seinen Niederschlag gefunden hat. 

c) Zulassige Befristung der Entwidmung 

Vereinbar mit der rechtsstaatlich gebotenen Eindeutigkeit offentlich-sachen
rechtlicher Rechtsverhaltnisse erscheint es auch, in der Entwidmungsverfii
gung durch Befristung nach § 36 Abs. 1 i.V.m. § 36 Abs. 2 Nr. 1, 1. Alt. 
VwVfG einen spateren Zeitpunkt festzulegen, zu dem die Entwidmung 
wirksam wird. Eine ausdriickliche Festlegung des Datums, zu dem die 
Entwidmung wirksam werden soll, entsprach schon bislang der Verwal
tungspraxis der Deutschen Bundesbahn bzw. des Eisenbahn-Bundesamts. 94 

Eine derartige Verfiigung schafft klare Verhaltnisse fiir alle Beteiligten und 
entspricht damit den Erfordernissen der Rechtssicherheit. Daher ist die 
Moglichkeit der Befristung oft fiir Planungsentscheidungen gesetzlich vorge
sehen, bei denen ansonsten die gebotene Eindeutigkeit der Rechtsverhliltnis
se eine Rechtsbedingung ausschlieBt, etwa fiir die Genehmigung von Flug
platzen.95 Bin allgemeiner Rechtssatz, wonach solche Verwaltungsentschei
dungen befristungsfeindlich waren, ist nach der neueren Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts nicht nachzuweisen. 96 Dementsprechend wird 
gerade in Bezug auf Widmung und Entwidmung von den Landesstrafienge
setzen die ZuHissigkeit einer zeitlichen Bedingung zugrunde gelegt,97 worauf 
soeben hlngewiesen wurde. 

Dieses Ergebnis wird auch dadurch besilitigt, dass bei der Bekanntgabe 
einer Allgemeinverfiigung gem. § 41 Abs. 4 Satz 4 VwVfG ohnehin ein 
Datum nach der eigentlichen Bekanntmachung bestimmt werden kann, zu 
dem der Verwaltungsakt als bekanntgegeben gilt und damit nach § 43 Abs. 1 
Satz 1 VwVfG wirksam wird. Wenn aber der Gesetzgeber dem Sachherrn 
bei der Bekanntgabe von Widmungsverfiigungen ausdriicklich die Befugnis 
verleiht, den Zeitpunkt der auBeren Wirksamkeit dieser Verwaltungsent-

94 Vgl. dazu die ,,Checkliste" der ,,Voraussetzungen fiir einen bescheidungsfahigen 
Entwidmungsantrag" des Eisenbahn-Bundesamts, AuBenstelle Karlsruhe vom 
no nA 1 nno 
VO,V"'t',!c.770, 

95 Vgl. § 6 Abs. 1 Satz 2 Luftverkehrsgesetz und dazu Hojma.nn!Grabherr, Luftver
kehrsgesetz, Kommentar, Loseblatt, § 6 Rn. 121. 

96 V gl. dazu jetzt BVerwG, U rt. v. 11. 03. 1998 - 11 B 11 /98 - , zitiert nach juris. 

97 Vgl. KUhlweuer, Widmung und Entwidmung, a.a.O., 312 ff. sowie Anlage I. 
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scheidung zu bestirnrnen, so muss diese Befugrtls sich erst recht auf die in
nere Wirksamkeit erstrecken. 98 

d) Wirksamwerden der Entwidmung mit lnbetriebnahme der Ersatzlosung 

Voraussetzung einer Entwidmung mit der Mafigabe ihrer Wirksamkeit mit 
Sperrung der anderweitig ersetzten Bahnanlage bzw. mit Eintritt eines in der 
Zukunft liegenden Datums diirfte aber sein, dass aufgrund konkretisierter 
anderweitiger Planungen der Deutsche Bahn AG zur Schaffung von Ersatz
Iosungen mit hinreichender Sicherheit der W egfall der Verkehrsfunktion zu 
erwarten ist. Mit Bezug auf die Ersatzlosungen ist es nicht erforderlich, dass 
diese - soweit sie planfeststellungsbediirftig nach § 18 AEG sind - im Zeit
punkt der Entwidmungsentscheidung bereits planfestgestellt sind. Ausrei
chend ist vielmehr die Prognose, dass mit ihrer Realisierung hinreichend 
wahrscheinlich zu rechnen ist99

• Das Eisenbahn-Bundesamt als Entwid
mungsbehorde muss sich demnach davon iiberzeugen, dass spatestens zum 
Zeitpunkt der Wirksamkeit der Entwidmung die Entbehrlichkeit der Anlage 
gegeben ist, entgegenstehende Planungen nicht vorhanden sind und Ersatzlo
sungen fiir die zu verlagernden Funktionen vorliegen werden. In diesem Fall 
kann eine Entwidmung mit der MaBgabe erst kiinftigen Wirksamwerdens 
erfolgen, auch wenn noch fiir eine Ubergangszeit tatsachlich eine Bahnnut
zung stattfindet. 

Kommt es spater nicht zur Indienstnahme einer Ersatzanlage und folglich 
nicht Lll Sperrllilg der entwidmungsgegenstiidlichen Anlage, bleibt die Ent
widmung auf Dauer unwirksam. Somit tragt die DB AG die Folgen einer 
unterbleibenden AuBerdienststellung. 

e) Die Figur der ,,tatsachlichen offentlichen Sache" 

SchlieBlich ware denkbar, dass die Figur der ,,tatsachlichen offentlichen Sa
che"100 eine Losung anbieten konnte, um trotz Entwidmung einer Eisen-

98 Na.her zu dieser U nterscheidung und dem Stufenverhfiltnis von auJ3erer und innerer 
Wirksamkeit des Verwaltungsakts statt vieler Klappstein, in: Knack (Hrsg.), 
VwVfG, a.a.O., § 43 Rn. 2.2. 

99 Vgl. in diesem Zusammenhang BVerwG v. 23.12.92 - 4 B 188.92 -, DOV 1993, 
434. 

100 Vgl. Axer, Die Widmung als Schliisselbegriff, a.a.0., S. 35; Wolff/Bacho/, Ver
waltungsrecht I, a.a.O., S. 483 f. 
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bahnanfage deren Weiternutzung zun1 Eisenbahnbetrieb zu gewfillrleisten, 
sofern nach ihrer Entwidmung ein solcher Bedarf wider Erwarten noch be
stehen sollte. In der Literatur zum StraBenrecht wird insoweit auf die Mog
iichkeit hingewiesen, dass ein Stranenabschnitt trotz seiner Einziehung (Ent
widmung) weiterhin den Charakter einer ,,tatsachlichen offentlichen StraBe" 
haben konne, sofem auf ihr weiterhin Verkehr stattfindet oder stattfinden 
soll. 101 

Abgesehen davon, dass das Entstehen einer ,,faktischen offentlichen Sa
che" Zweifel an der RechtmaBigkeit der vorhergegangenen Entwidmung 
hervorrufen mag, fiihrt die Anwendung dieser Figur jedenfalls nicht dazu, 
dass die Rechtswirkungen der Entwidmung bis zum faktischen W egfall des 
Verkehrs hinausgezogert wiirden. Die tatsachliche offentliche Strafie hat 
namlich trotz der Offentlichkeit ihres Verkehrs nicht die rechtliche Qualitiit 
einer offentlichen Sache in dem Sinne, dass die privatrechtliche Verfii
gungsberechtigung durch eine offentliche Zweckbestimmung iiberlagert wa
re. Die Offnung der StraBe fiir den offentlichen Verkehr und deren Unter
haltung verbleiben vielmehr im Ermessen des Eigentfuners. 102 Die Figur der 
,,faktischen offentlichen Sache", wenn sie iiberhaupt im Eisenbahnrecht an
wendbar sein sollte, konnte somit die Sicherstellung der eisenbahnerischen 
Verkehrsbediirfnisse nach einem Verkauf oder einer baurechtlichen Uber
planung nicht in gleichem MaBe gewahrleisten wie der offentlich-rechtliche 
Sonderstatus einer offentlichen Sache. Allenfalls erscheint es zulassig, den 
Betrieb einzelner Anlagenteile <lurch dingliche oder schuldrechtliche Vertra
ge fiir den Fall sicherzustellen, dass auch nach der Entwidmung bzw. ihrem 
Wirksamwerden wider Erwarten ein nachtragliches Verkehrsbediirfnis ent
stehen sollte. 

V. Formelle Anforderungen an die 
Entwidmung von Eisenbahnflachen 

Nach den materiellen Anforderungen an die Entwidmung von Bahnflachen 
sind nunmehr deren formelle Voraussetzungen zu ermitteln. 

101 Grupp, in: MarschalJ/Schroeter/Karstner, FStrG, a.a.O., § 2 Rn. 68; Kramer, in: 
Kodal/Kramer, Stra6enrecht, a.a.0., S. 266. 

102 Kodal, in: Kodal/Kramer, Stra6enrecht, a.a.a., S. 126 ff.; Grupp, in: Marschall/ 
Schroeter/Karstner, FStrG, a.a.a., § 1 Rn. 12; anders aber wohl Kallus, Zur 
Widmung und Entwidmung offentlicher Stra6en, a.a.a., 155. 
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i. Verjahren 

Da die Fragen der Widmung und Entwidmung nicht geregelt sind, muss 
auch im Hinblick auf Form und Verfahren der eisenbahnrechtlichen Ent
widmung auf die allgemeinen Grundsatze des Rechts der offentlichen Sachen 
zuriickgegriffen werden. Dabei ergeben sich wesentliche Anforderungen aus 
dem W esen und der Rechtsnatur der Entwidmung als dingliche Statusent
scheidung des offentlichen Rechts. Wegen des Fehlens einer anderweitigen 
gesetzlichen Bestimmung muss die Entwidmung notwendigerweise <lurch 
dinglichen Verwaltungsakt oder Allgemeinverfiigung nach § 35 Satz 2 
VwVfG erfolgen. 103 Somit gelten gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 VwVfG auch fiir 
die Entwidmung mangels spezialgesetzlicher Vorgaben die Regelungen des 
Teils III des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes uber das Zustande
kommen und die Rechtswirkungen von Verwaltungsakten. 104 Somit ist iiber 
einen Antrag der Deutsche Bahn AG auf Entwidmung einer Bahnanlage im 
nicht fOrmlichen Verfahren nach den§§ 9 ff. VwVfG zu entscheiden. 

2. Bestimmtheit 

Anforderungen an Bestimmtheit und Form ergeben sich demnach vor allem 
aus § 37 VwVfG. hn Hinblick auf das Bestimmtheitserfordernis des § 37 
Abs. 1 VwVfG folgt filr Widmungsverfilgungen vor allem, dass die betrof
fenen Sachen, insbesondere Grundstiicke, eindeutig bezeichnet werden miis
sen. 105 Dazu ist grundsatzlich neben der textlichen Beschreibung auch ein 
parzellengenauer Lageplan erforderlich. Sollen Teilflachen, wie etwa ein-

103 BVerwG, Urt. v. 27.11.1996 - 11 A 2.96 -, BVerwGE 102, 269, 271; = BauR 
1999, 365, Urt. v. 27.04.1998 - 7 A 3814/96 -, zitiert nach juris; ebenso in der 
Literatur statt vieler Ferraz, Die Widmung und Entwidmung im Eisenbahnrecht, 
a.a.0., S. 179 f.; fiir das StraBenrecht Kramer, in: Kodal/Kramer, StraBenrecht, 
a.a.O., S. 266. 

104 Stelkens, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, a.a.O., § 41 Rn. 78. 

105 OVG Koblenz, Beschl. v. 25.10.1990 - 1 B 12245/90 -, NVwZ 1991, 589; Axer, 
Die Widmung als Schliisselbegriff, a.a.O., S. 86 f.; Ferraz, Die Widmung und 
Entwidmung im Eisenbahnrecht, a.a.O., S. 203; Stelkens, in: Stelkens/Bonk/ 
Sachs, VwVfG, a.a.0., § 37 Rn. 20 m.w.N. In Ubereinstimmung dam.it fordert 
das Eisenbahn-Bundesamt, Au6enstelle Karlsruhe, in der bereits erwahnten ,,Check-
liste" der ,, Voraussetzungen filr einen bescheidungsfahigen Entwidmungsantrag" 
vom 08.04.1998 die genaue Bezeichnung der zu entwidmenden Anlagen, Angaben 
zu deren Flache sowie genaue Lageplane. 
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zeine Bahngieise, von der Entwidmung ausgenommen werden, so sind auch 
in diesem Fall Lage und Umfang der Aachen nfiller zu beschreiben und 
zeichnerisch darzustellen. Nicht ausreichend waren etwa zweideutige For
mulierungen wie die, neben einer Trasse soile ein ,,mindestens i m breiter .. 
Schutzabstand als Bahnflache beibehalten werden. 

Diese Anforderungen sind moglichst bereits bei der Antragstellung der 
Deutschen Bahn zu beachten. Zwar fiihrt die mangelnde Bestimmtheit der 
Antragsunterlagen nicht ohne weiteres zur Unbestimmtheit des entsprechen
den Verwaltungsakts, wenn dieser nicht selbst auf den Antrag bezug 
nimmt. 106 Dennoch sollten bereits die Antragsunterlagen hinreichend be
stimm.t sein, um einer moglichen Unbestimmtheit der Entwidmung durch das 
Eisenbahn-Bundesamt vorzusorgen und diesem zu ermoglichen, den Antra
gen in dem erwiinschten und zuHissigen Umfang stattzugeben. 

3. Form 

Eine besondere Form sieht das V erwaltungsverfahrensgesetz fiir Allgemein
verfiigungen nicht vor. Allerdings wird in der Literatur vertreten, der 
Grundsatz der Formklarheit reduziere im Fall der Widmung das Ermessen 
nach §37 Abs. 2 Satz 1 VwVfG auf Null, so dass insofem die Schriftform 
zwingend vorgesehen sei. 107 Dieses Erfordernis wird das Eisenbahn
Bundesamt voraussichtlich ohnehin beachten. Andere Stimmen halten wegen 
ihres dinglichen Charakters eine offentliche Bekanntgabe der Widmungsver
fiigung fiir erforderlich. 108 Auf dieses Erfordernis ist sogleich zuriickzu
kommen. 

Ebenso ist davon auszugehen, dass das Eisenbahn-Bundesamt der Ent
widmungsverfiigung eine den Erfordernissen des § 39 Abs. 1 VwVfG ent
sprechende Begrundung beifiigt. Zwar ist umstritten, ob aus der Regelung 
des § 41 Abs. 4 Satz 2 VwVfG folgt, dass Allgemeinverfiigungen stets zu 
begriinden sind oder ob § 39 Abs. 2 Nr. 5 VwVfG eine solche Begriindung 

106 Stelkens, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, a.a.a., § 37 Rn. 21 m.w.N; vgl. aber 
auch Schnell, Der Antrag im Verwaltungsverfahren, 1986, S. 95. 

107 Axer, Die Widmung als Schliisselbegriff, a.a. 0., S. 86. 

108 Ehlers, Das offentliche Sachenrecht, a.a.O., 330; Steenhof, Die eisenbahnrechtli
che Wiclmung, a.a.a., 185. 
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rre1ste11t. ·-- i:,1ne tsegrunaung ist aoer m JeOem. ~au sacn01enncn una soute 
keinesfalls als entbehrlich angesehen werden. 

Neben diesen allgemeinen Regelungen des Verwaltungsverfahrensgeset
zes ergeben sich keine weiteren Aoforderungen an das Entwidmungsverfah
ren. Eine Analogie zum Einziehungsverfahren des StraBenrechts110 wilrde 
wohl die Besonderheiten des StraBenrechts - insbesondere die Anlieger
rechtsproblematik - in unzulassiger Weise in das Eisenbahnrecht iibertragen. 
Auch die Durchfiihrung eines fOrmlichen Verfahrens nach den §§ 63 ff. 
VwVfG scheidet mangels Rechtsgrundlage aus. Allerdings ist unter VI. ge
trennt die Auffassung zu untersuchen, derzufolge die Entwidmung von Ei
senbahnflachen ein Planfeststellungsverfahren erfordert. 

4. Bekanntgabe und Publizitiit 

Die allgemeinen Anforderungen an die Publizitat einer Entwidmung offentli
cher Sachen sind auf dem Gebiet des Eisenbahnrechts erst durch die neuere 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgericht zu dem Verhli.ltnis von Ent
widmung und Planfeststellung entwickelt worden. In seiner Leitentscheidung 
aus dem Jahr 1988 erklarte das Gericht, es halte fiir die vollstandige oder 
teilweise Authebung von Eisenbahnanlagen ein Planfeststellungsverfahren 
grundsatzlich fiir sachgerecht. Ob ein solches Verfabren zwingend geboten 
sei, lieB das Gericht dabei ausdriicklich offen. Jedenfalls sei eine formlose 
oder stillschweigende Entwidmung nicht ausreichend. Statt <lessen forderte 
das Bundesverwaltungsgericht ein ,,MindestmaB an Publizitat" und folgerte 
daraus die N otwendigkeit, ,,dafi der W echsel der Planungshoheit in einer 
geeigneten Weise bekannt gemacht wird ... , die fiir jedermann klare Ver
hliltnisse schafft" .111 

Der Linie, fiir die Entwidmung lediglich ein MindestmaB an Publizitat zu 
verlangen, ist die Rechtsprechung bislang weiter gefolgt. Das OVG Miinster 
etwa entschied vor kurzem, die Entwidmung von Bahngelande setze ,,jeden
falls" im Fall unwesentlicher Anderungen keine vorherige eisenbahnrechtli-

109 Eine solche Pflicht bejahend Renck, Noch einmal: Die Rechtsnatur von Verkehrs
zeichen, NVwZ 1984, 355; verneinend hingegen Stelkens, in: Stelkens/Bonk/ 
Sachs, VwVfG, a.a.0., § 39 Rn. 71. 

110 Diese Moglichkeit erwagt der Diskussionsbeitrag von Blilmel, in: Aktuelle Proble
me des Eisenbahnrechts II, a.a.O., S. 207, 208. 

111 BVerwGE 81, 111, 118; BVerwGE 99, 166, 168 f.; zuletzt BVerwG, 11. Senat, 
Urt. v. 26.8.1998 - 11 VR 4/98 -, zitiert nach juris. 
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che Ylanfeststeliung voraus. Fur diesen Fan haU das Gericht die ubersen
dung einer Entwidmungsverfiigung mit zugehorigem Lageplan an die in ih
rer Planungshoheit betroffene Gemeinde fiir ausreichend. 112 Oft wird in 
neueren bntscheidungen das mogiiche Pianfeststeiiungserfordernis iiber
haupt nicht mehr erwahnt. 113 

Bereits das vom Bundesverwaltungsgericht aufgestellte Publizitatserfor
dernis konnte deshalb hinterfragt werden, weil die eisenbahnrechtliche 
Widmung selbst nach traditioneller Ansicht und stiindiger Rechtsprechung 
als stillschweigender Verwaltungsakt erfolgen konnte. 114 Nach dem actus 
contrarius-Prinzip darf aber fiir den Umkebrakt der Entwidmung kein stren
geres Formerfordernis gelten als fiir die Widmung selbst. Dementsprechend 
wurde vor der Leitentscheidung des Bundesverwaltungsgerichts im Jahr 
1988 in der Rechtsprechung, im Schrifttum und in der Praxis der Bundes
bahn eine formlose eisenbahnrechtliche Entwidmung allgemein fiir zulassig 
gehalten115

, wie dies zum Teil in anderen Bereichen des offentlichen Sachen
rechts weiterhin ilblich ist. 116 

Dennoch ist der Entscheidung beizupflichten, sofem man Eisenbahnan
lagen iiberhaupt als offentliche Sachen ansieht. Das Bundesverwaltungsge
richt berief sich namlich zur Begriindung des Bekanntmachungserfordernis
ses auf die .,rechtsstaatlich gebotene Eindeutigkeit offentlich-sachenrecht-

112 OVG NRW, Urt. v. 27.04.1998 - 7 A 3814/96 -, zitiert nach juris = BauR 1999, 
365; strenger aber Steenhof, Die eisenbahnrechtliche Widmung, a.a.0., 185, der 
eine Veroffentlichung im Amtsblatt der entwidmenden Behorde oder zumindest der 
betroffenen Gemarkungsgemeinde fiir erforderlich halt. 

113 So etwa die Entscheidungen des Hess VGH, Urt. v. 29.4.1997 - 4 UE 1349/92 -, 
zitiert nach juris (,, .. muB jedenfalls <lurch eindeutige und bekanntgemachte Erl<la
rungen geschehen ... ") und BVerwG, Urt. v. 28.10.1998 - 11 A 3/98 -, zitiert nach 
juris, die sich ansonsten auf das Urteil BVerwGE 81, 111, 118 berufen. 

114 Umfangreiche Nachweise bei Ferraz, Die Widmung und Entwidmung im Eisen
bahnrecht, a.a.O., S. 182; allgemeiner Wolff/Bacho/, Verwaltungsrecht I, a.a.0., 
s. 490. 

115 So etwa noch VGH Mannheim, Urt. v. 16.6.1986 - 8 S 768/85 -, StadteT 1986, 
735; Finger, Kom.'11.entar zum .AJlgemeinen Eisenbahngesetz und Bundesbalinge
setz, 1982, S. 240; Forsthoff. Lehrbuch des Verwaltungsrechts I, a.a.O., S. 388; 
weitere Nachweise bei Kllhlwetter, Widmung und Entwidmung, a.a.O., S. 324 ff. 

116 So fiir die Entwidmung von !( ::i"l.ernen ganz selbstverstandlich Wallraven-Lindll 
Strunz, Die planungsrechtliche Beurteilung bestehender und aufgelassener Kaser
nen, UPR 1997, 94, 96. 
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1icher Rechtsverhaltnisse"m und damit offensichtlich auf die aligemeinen 
Prinzipien des Rechts der offentlichen Sachen. Insoweit entspricht der Ma6-
stab, den das Bundesverwaltungsgericht an das Entwidmungsverfahren an
iegt, nur dem aiigemeinen Grundsaiz, dass fiir die Widmung und Entwid
mung offentlicher Sachen ,,Mindesterfordernisse an Publizitat" zu beachten 
sind, die iiber die Vorgaben des § 41 Abs. 1 VwVfG hinausgehen. 118 Die 
Auffassung, die eisenbahnrechtliche Widmung konne fonnlos erfolgen, er
weist sich dam.it, gemessen am Mafistab des offentlichen Sachenrechts, als 
zweifelhaft, und die seinerzeit erfolgten bzw. weithin fingierten formlosen 
Widmungen mogen trotz ihrer mittlerweile zweifellos eingetretenen Be
standskraft rechtswidrig gewesen sein. 

J edenfalls fiir die Entwidmung miissen die Erfordernisse des offentlichen 
Sachenrechts beachtet werden. Soll die offentlich-sachenrechtliche Publizitat 
nach den Vorgaben des Bundesverwaltungsgerichts ,, fiir jedermann klare 
Verhaltnisse schaffen", so diirfte aber, entgegen der Auffassung des OVG 
Miinster119 und entgegen der bisherigen Praxis des Eisenbahn-Bundesamts 
die bloBe Ubersendung einer Entwidmungsverfiigung an die betroffene Ge
meinde nicht ausreichen, sondem wie im Strafien- und Wegerecht (vgl. etwa 
§ 2 Abs. 6 S. 3 FStrG) eine offentliche Bekanntmachung nach § 41 Abs. 4 
VwVfG - am besten im Bundesverkehrsblatt - erforderlich sein. 120 Gemafi 
§ 39 Abs. 2 Nr. 5 ist fiir diese Bekanntgabe keine Begriindung erforder-

117 BVerwGE 81, 111, 118. 

118 Grundlegend Niehues, Die Bekanntgabe dinglicher Verwaltungsakte, DVBl. 1982, 
317, 319 ff. m.w.N. zu eigenen filteren Veroffentlichungen; siehe weiter Ehlers, 
Das offentliche Sachenrecht, a.a.O., S. 330; Kromer, Sachenrecht des offentlichen 
Rechts, a.a.O., S. 95 f., 135; Salzwedel, Anstaltsnutzung und Nutzung offentlicher 
Sachen, a.a.0., S. 517 m.w.N. 

119 OVG NRW, Urt. v. 27.04.1998 - 7 A 3814/96 -, zitiert nach juris = BauR 1999, 
365. 

120 So aus allgerneinen sachenrechtlichen Grundsatzen Bender, Die Kompetenz zur 
rechtsverbindlichen Planung von Giiterverkehrszentren, VerwArch 1992, 575, 588; 
Ehlers, Das offentliche Sachenrecht, a.a.0., S. 330 m.w.N; Steenhof, Die eisen
bahnrechtliche Widmung, a.a.O., 185; wohl auch BVerwG, Urt. v. 28.10.1998 -
11 A 3/98 -, zitiert nach Juris, wo die ,,endgfiltige Streckenstillegung ... durch ei
nen eindeutigen, in einer fiir die Publizitiit gegenilber jedermann geeigneten Weise 
bekanntgemachten Hoheitsakt" gefordert wird. Ebenso fiir die Entwidmung eines 
Flughafens Hofmann!Grabherr, Luftverkehrsgesetz, a.a.O., § 8 Rn. 51; zur Frage 
des einschlagigen Forums zur Veroffentlichung Kopp, VwVfG, a.a.O., § 41 
Rn. 50 f. 
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wohl rechtlich nicht geboten, aber unschadlich und jedenfalls sachgerecht. 122 

In diesen Anforderungen erschopft sich das offentlich-sachenrechtliche 
Publizitiitsprinzip. Keineswegs ist diesem allgemeinen Grundsatz des Rechts 
der offentlichen Sachen ein zwingendes Planfeststellungserfordernis zu ent
nehmen. Diese Aussage fiihrt indes weiter zu der grundsatzlichen Frage 
nach dem Verhaltnis von Widmung und Planfeststellung. 

VI. Verhfiltnis von Entwidmung zur Planfeststellung und 
Planaufhebung 

Die soeben erwahnte Peststellung des Bundesverwaltungsgerichts, es halte 
ffir die vollstiindige oder teilweise Entwidmung von Eisenbahnanlagen ein 
Planfeststellungsverfahren grundsatzlich fiir sachgerecht, hat in Rechtspre
chung und Literatur eine breite Diskussion iiber das V erhaltnis der Entwid
mung zur Planfeststellung und Planauthebung ausgelost. Teilweise fiihrte 
diese Aussage zu der Vorstellung, fiir die Entwidmung von Eisenbahnfla
chen sei ein Planfeststellungsverfahren zwingend geboten. Auch wenn die 
neuere Rechtsprechung das mogliche Planfeststellungserfordernis zumeist 
nicht mehr ausdriicklich erwahnt123

, hat die Debatte solche Unsicherheiten 
ausgelost, dass eine vertiefte Untersuchung des Verhaltnisses beider Institute 
erforderlich ist. 

1. Das Verhiiltnis der Entwidmung!Widmung zur Planfeststellung 

Es ist im Grundsatz anerkannt, dass Planfeststellung und Widmung als je
weils selbstandige Rechtsakte zu unterscheiden sind. Dern Planfeststellungs
beschluss geht es um die Zulassigkeit der Errichtung oder Anderung eines 
Vorhabens. Er regelt die offentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem 
V orhabentrager und den Planbetroffenen und ist in funktionaler Sicht eine 

121 Zur Frage, ob es iiberhaupt einer Begrtindung bedarf, siehe bereits unter 3. 

122 Dies entspricht dem a1lgemeien Grundsatz des Rechts der offentlichen Sachen, class 
besonders interessierten Personen auch eine gesonderte Mitteilung gemacht werden 
soll. Vgl. Niehues, Die Bekanntgabe dinglicher Verwaltungsakte, a.a.O., 320 f. 

123 Hess VGH, Urt. v. 29.4.1997 - 4 UE 1349/92 -, zitiert nach juris und BVerwG, 
Urt. v. 28.10.1998 - 11 A 3/98 -, zitiert nach juris. 
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besondere Form der ,,Baugenehmigung eines Vorhabens" .124 Die Widmung 
bingegen beschrankt sich darauf, einer Sache eine offentliche Zweckbindung 
zu verleihen. 125 Die sicherheitsrechtliche Funktion der Planfeststellung ist 
daher bereits im Ausgangspunkt von der Funkiion der Widmung oder Eni
widmung, einer Sache durch offentlich-rechtliche Zweckbindung einen Son
derstatus zuzuweisen bzw. zu entziehen, zu unterscheiden. 

Diese Unterscheidung ist auch und gerade dann zu beachten, wenn eine 
Widmung im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens stattfindet. Die Zu
Uissigkeit eines solchen Vorgehens ist aus Bestimmtheitsgesichtspunkten 
umstritten126

, wird aber von der Rechtsprechung anerkannt und durch zahl
reiche neuere Strafiengesetze sanktioniert: Eine Reihe von StraBengesetzen 
der Lander ermoglicht ausdriicklich eine Widmung im Planfeststellungsver
fahren unter den Bedingungen der Herstellung und lndienstnahme und aller 
sonstigen fiir die Begriindung der offentlich-rechtlichen Sacheigenschaft 
vorgesehenen Tatbestandselemente. Andere Lander sehen insoweit eine aus
driickliche straBenrechtliche Widmungsfiktion vor. 127 Fehlen derartige ge
setzliche Bestimmungen, so ist zwar grundsatzlich nicht anzunehmen, der 
Planfeststellungsbeschluss enthalte zugleich eine Widmung. 128 Dennoch geht 
die Rechtsprechung, wie oben bereits erwahnt wurde, bei Eisenbahnanlagen 
davon aus, eine Widmung sei im Rahmen der Planfeststellung erfolgt. 129 

124 Ronellenfitsch, Das neue Eisenbahnplanfeststellungsrecht, in: Bliimel/Kiihlwetter 
(Hrsg.), Aktuelle Probleme des Eisenbahnrechts, Speyerer Forschungsberichte 
1 "n 1 on" c 'l'7 11 n 
-1 VV, ..l.77V; LJ,. ..Lt I" ...,.V+ 

125 Vgl. zu der Unterscheidung von Widmung und Planfeststellung nur Haustein, Die 
Eisenbahnen in Deutschen Offentlichen Recht, a.a.0., S. 176 m.w.N; Ferraz, Die 
Widmung und Entwidmung im Eisenbahnrecht, a.a.0., S. 184 f. m.w.N; Papier, 
Recht der offentlichen Sachen, a.a.O., S. 43 f. 

126 Na.her zu den BedeMen im Hinblick auf das Bestimmtheitsgebot Axer, Die Wid
mung als Schliisselbegriff, a.a.O. S. 91; Kramer, in: Kodal/Kramer, StraBenrecht, 
a.a.0. S.208 m.w.N; zu den daraus resultierenden praktischen Problemen vor al
lem bei der Bekanntgabe Mayr, Die Widmung offentlicher StraBen im Flurbereini
gungsverfahren, BayVBl. 1992, 646, 648 f. 

127 V gl. den synoptischen Uberblick bei KUhlwetter, Widmung und Entwidmung, 
a.a.0., S. 312 und Anl. I, Spalte 16 und 17; Kramer, in: Kodal/Kramer, Stra6en
recht, a.a.O., S. 208 ff. sowie als konkretes Fallbeispiel die Darstellung bei Mayr, 
Die Widmung offentlicher Strafien, a.a.O. 

128 Steinberg, Fachplanung, 1993, S. 292. 

129 BVerwG, Urt. v. 16.12.1988 - 4 C 48.86 -, BVerwGE 81, 111; BayVGH, Beschl. 
v. 16.7.1993 - 20 B 92.1841 -, BayVBl. 1994, 441 f. m.w.N; vgl. bereits oben bei 
I. 1. und II. 2. 
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Auch in dieser11 Fall einer verfahrenstechnischen Verknf.ipfung von Pian
feststellung und Widmung handelt es sich aber materiell-rechtlich nach 
Funktion und Rechtsfolge wn selbstandige Regelungen, deren rechtliches 
Schicksai durchaus unterschiediich sein kann. 130 

Das Bundesverwaltungsgericht scheint die beiden Institute speziell im Ei
senbahnrecht enger zu verkniipfen. Zwar unterscheidet das Gericht grund
satzlich Widmung und Planfeststellung auch im Eisenbabnrecht und auch im 
Fall einer verfahrensmaBigen Verkniipfung als eigenstandige Rechtsakte. 131 

In seiner Leitentscheidung vom 16.12.1988 hat der 4. Senat indes die beiden 
Institute in vieler Hinsicht als identisch behandelt. Es hat zunachst erklart, 
die dem Babnbetrieb gewidmeten Flachen seien einer gemeindlichen Pla
nung nur insoweit zuganglich, als dies der besonderen Zweckbestimmung 
der Anlage, dem Betrieb der Bahn zu dienen, nicht widerspreche. 132 Dies 
entspricht durchaus der oben unter I. skizzierten traditionellen Sichtweise 
des Rechts der offentlichen Sachen. 133 Dariiber hinaus aber erklart das Ge
richt, fi.ir alle irgendwie dem Betrieb der Bahn gewidmeten Anlagen gelte 
ein ,,Fachplanungsvorbehalt" nach § 38 BauGB. 134 Mit dieser Aussage aber 
geht das Gericht i.iber die Grundsatze des Rechts der offentlichen Sachen 
hinaus: Die Wirkung des § 38 BauGB ist namlich keineswegs identisch mit 
der offentlichen Zweckbindung. 

In dieser und in anderen Entscheidungen135 hat das Bundesverwaltungs
gerichts mehrfach die Fragen des Ausschlusses privatrechtlicher Verfii-

130 Haustein, Die Eisenbahnen im Deutschen Offentlichen Recht, a.a.0., S. 176, 
weist darauf hin, dass etwa die Nichtigkeit des Planfeststellungsbeschlusses die 
Wirksamkeit der damit verknilpften Widmung nicht beeintrachtigt. 

131 So im Ausgangspunk:t mit gro6er Deutlichkeit BVerwG, Urt. v. 27.11.1996- 11 A 
2.96 -, BVerwGE 102, 269, 271. 

132 BVerwG, Urt. v. 16.12.1988 - 4 C 48.86-, BVerwGE 81, 111, 115 f. 

133 Siehe etwa Stelkens/Stelkens, in: Stelkens/Bonk:/Sachs, VwVfG, a.a.O., § 35 
Rn. 232 m.w.N. 

134 BVerwGE 81, 111, 113, st. Rspr; fiir eine Ubertragung dieser Grundsatze auf mili
tiirische Anlagen pliidiert der VGH Mannheim, Urt. v. 28.12.1994 - 10 S 1305/94 -, 
NVwZ 1996, 281, 283. 

i35 Ahniich auch schon das Urteii v. 11.12.1987 - 8 C 85.86 -, BVerwGE 78, 321, 
328: ,,Sobald die Deutsche Bundesbahn ein ihr gehorendes Grundstiick ... derart 
zur Nutzung fiir betriebliche Zwecke bestimmt (,,gewidmet") hat, da6 die Errich
tung neuer bzw. die Anderung bestehender Anlagen der Planfeststellung gem. § 36 
BBahnG bedarf, entzieht sich dieses Grundstiick damit der Zuordnung zum unbe
planten Innenbereich des § 34 BBauG und zum AuBenbereich des § 35 BBauG." 
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gungsmacht durch die uffentlich-rechtliche Zweckbindung einerseits und die 
Pragen des Vorrangs des Fachplanungsrechts vor der allgemeinen Bauleit
planung andererseits gleichgesetzt bzw. vermengt. In einer spateren Ent
scheidung bezeichnete der 11. Senat des Bundesverwaitungsgerichts die 
Entwidmung von Eisenbahnanlagen beiHi.ufig als ,, Teil der genehmigungs
rechtlichen Bewaltigung des Vorhabens". 136 Mit denselben Erwagungen hat 
die Rechtsprechung ein Neobau-Planfeststellungserfordernis fiir die Wiede
rinbetriebnahme stillgelegter bzw. riickgebauter Eisenbahnstrecken deshalb 
vemeint, weil die entsprechenden Trassen weiterbin wirksam dem Eisen
babnbetrieb gewidmet seien. 137 Auch hierin liegt eine Vennengung zweier 
unterschiedlicher Institute. 138 

Die eben zitierten Aussagen des Bundesverwaltungsgerichts verstarken 
die ohnehin bestehenden Zweifelsfragen iiber das Verhaltnis von Widmung, 
Entwidmung und Fachplanung im Eisenbahnrecht und diirften fiir zahlreiche 
Unsicherheiten bei der Entwidmung von Eisenbahnanlagen ursachlich sein. 
Die Rechtsprechung ist im iibrigen aoch deshalb nor schwer nachvollzieh
bar, weil sich das Bundesverwaltungsgericht einerseits zwar auf allgemeine 
Grundsatze des Rechts der offentlichen Sachen beruft, gleichzeitig aber in 
anderen Bereichen dieses Rechtsgebiets - insbesondere im Stra6en- und We
gerecht als dem klassischen Anwendungsfall des Rechts der offentlichen Sa
chen - streng zwischen den Wirkungen der Widmung einerseits und der 
Planfeststellung andererseits unterscheidet. So stellt das Gericht in diesem 
Bereich fest, die Widmung babe ,,nor strafienrechtliche Bedeutung" und be
treffe nicht solche Konfliktfelder, die durch den Planfeststellungsbeschluss 
erfasst werden. Eine wirksame Widmung babe daher auf Mangel der vorha
benbezogenen ZuHissigkeit der Sache keinen Einfluss. 139 Im Strafienrecht ist 

136 BVerwG, Urt. v. 27.11.1996- 11A2.96-, BVerwGE 102, 269, 272. 

137 BVerwG, 7. Senat, Urt. v. 31.8.1995 - 7 A 19.94 -, BVerwGE 99, 166, 170 f.; 
BVerwG, 11. Senat, Urt. v. 26.8.1998 - 11 VR 4/98 -, zitiert nach juris; vgl. 
weiter die Nachweise bei Ronellenfitsch Die Wiederinbetriebnahme von Eisen
bahnstrecken, a.a.O., 547 ff. 

13 8 Kritisch zu dem Ganzen KUhlwetter, Der Begriff der Anlage unter besonderer Be
rilcksichtigung des Eisenbahnrechts, in: Blilmel/KUhlwetter (Hrsg.), Aktuelle Pro
bleme des Eisenb~hnrechts III, Speyerer Forschungsberichte 190, 1998, S. 7, 39 f. 

139 BVerwG, Urt. v. 26.8.1993 - 4 C 24.91 -, BVerwGE 94, 100, 109: "Dagegen 
bedarf das Verhfiltnis zwischen dem am Nutzungskontlikt beteiligten Trager der 
StraBenbaulast und dem privaten Grundeigenrumer eigener, private und offentliche 
Belange abwagender Beurteilung, wie sie mit einer verbindlichen Bauleitplanung 
oder einem Planfeststellungsbeschlu.6 moglich und geboten ist." 
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damit die Planfeststeilungsbehorde nur ausnahmsweise zur Entwidmung be
fugt, wenn sie namlich in einem Planfeststellungsverfahren erfolgt, das eine 
Anderung der Verkehrsbedeutung auslost. Die Entscheidung iiber die Ent
widmung nimmt aber nicht an der materiellen Konzentrationswirkung teil, 
weil sie weder die Zulassigkeit des Vorhabens noch notwendige FolgemaB
nahmen an anderen Anlagen betrifft. Die Ankniipfung an das Planfeststel
lungsverfahren ist dam.it allein formeller Natur; sie ermoglicht es, Wid
mungsfragen gleichsam bei Gelegenheit der Planfeststellung mitzuentschei
den. 140 J edenfalls im Strafienrecht sind damit auch nach Ansicht des Bundes
verwaltungsgerichts die Rechtsfolgen der Widmung und der Planfeststellung 
klar zu trennen. Diese Auffassung ist zutreffend. Soll das eisenbahnrechtli
che Widmungserfordernis auf allgemeinen Grundsatzen des Rechts der of
fentlichen Sachen beruhen, so muss in diesem Bereich ebenso verfahren 
werden wie im StraBenrecht. 

Aus alledem folgt: Die Entwidmungsverfiigung ist kein Planfeststel
lungsbeschluss und erfordert als solche nicht die Durchfiihrung eines Plan
feststellungsverfahrens 141. Dieses Verstandnis legt auch der dem Verfasser 
vorliegende Gesetzesentwurf des Bundesministeriums filr Verkehr, Bau- und 
Wobnungswesen (Stand: Februar 1999) fiir einen neu vorgesehenen § 22 a 
AEG zugrunde. Der Entwurf sieht ,,die Freistellung" von Betriebsanlagen 
der Eisenbahn durch einfachen Verwaltungsakt und ohne Erfordernis der 
Planfeststellung vor 142

• Wie schon mehrfach betont wurde, handelt es sich 
bei der Entwidmung viehnehr um eine Allgemeinverfiigung nach § 35 Satz 2 
VwVfG und damit wn einen einfachen Verwaltungsakt, der nach Durchfiih
rung eines nicht fOrmlichen Verwaltungsverfahrens ergeht. 

2. Entwidmung als Teil eines mehrstufigen Genehmigungstatbestands? 

Fraglich kann daher nur sein, ob - im Sinne eines notwendig mehrstufigen 
Verfahrensablaufs - die Entwidmung einer Bahnan1age voraussetzt, <lass 
zuvor ein Planfeststellungsverfahren durchgefi.ihrt worden ist. 

140 BayVGH, Urt. v. 10.01.1995 - 8 B 94.2115 -, zit. nach juris. 

141 Im Ergebnis ebenso Brohm, Die Koordination der Raumplanungen im Spannungs
verhfiltnis zwischen gemeindlicher Ortsplanung und iiberortlicher Fachplanung, in: 
Festschrift filr Willi Bliimel zum 70. Geburtstag, 1999, S. 79, 94. 

142 Der Gesetzesentwurf ist aus anderen Grunden wenig iiberzeugend und i.iberarbei
tungsbediirftig. 
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Bin solches Erfordenris kunnte sich einerseits aus dem W esen der Au
Berdienststellung von Bahnanlagen oder aus dem actus contrarius-Prinzip 
ableiten lassen. Zurn anderen konnten gesetzliche Regelungen, insbesondere 
die§§ i8 AEG oder 77 VwVfG, ein entsprechendes mebrstufiges Verfahren 
filr die Entwidmung erforderlich machen. Diese moglichen Grundlagen filr 
ein Planfeststellungserfordernis sind im folgenden zu untersuchen. 

a) Planfeststellungserfordernisse aus den actus-contrarius-Prinzip? 

Bin Planfeststellungserfordernis folgt aus den allgemeinen Grundsatzen des 
Rechts der offentlichen Sachen auch dann nicht, wenn die ursprilngliche 
Widmung bei Gelegenheit einer Planfeststellung erfolgte. Bin allgemeiner 
Grundsatz, wonach die Entwidmung planfestgestellter offentlicher Sachen 
durch Planfeststellung zu erfolgen hatte, existiert nicht. Zwar ware zunachst 
denkbar, dass nach der actus contrarius-Doktrin in diesem Fall die Form 
der Entwidmung der Form der Widmung entsprechen muss. 143 Abgesehen 
von den Zweifeln an seiner Giiltigkeit tragt jedoch das actus contrarius
Prinzip ein solches Ergebnis schon deshalb nicht, weil die Widmung zwar 
im Rahmen einer Planfeststellung erfolgt sein mag, jedenfalls aber nicht de
ren Gegenstand bildet. Die Widmung als Allgemeinverfiigung i.S.v. § 35 
Satz 2 VwVfG ist rechtlich auch in diesem Fall kein Planfeststellungsbe
schluss: Es handelt sich daher, wie bereits hervorgehoben wurde, um zwei 
verschiedene Verwaltungsakte unterschiedlichen Inhalts und unterschiedli
cher Rechtsnatur. Die Au:thebung des Planfeststellungsbeschlusses ist daher 
keineswegs der actus contrarius zur Widmung. Vielmehr bleiben auch in 
diesem Fall einer verfahrenstechnischen Verkniipfung die Wirkungen der 
Planfeststellung unabhangig von der Entwidmung erhalten und umgekehrt. 144 

Aus dem actus contrarius-Prinzip folgt daher in keinem Fall ein Planfeststel
lungserfordernis fiir die Entwidmung planfestgestellter offentlicher Sachen. 

Dieses Ergebnis entspricht auch den anderen Anwendungsfiillen des of
fentlichen Sachenrechts. Im StraBenrecht als der insoweit am stiirksten 
durchnormierten Materie gilt nach allen StraBengesetzen des Bundes und der 
Lander, dass fiir die Entwidmung einer offentlichen StraBe eine Planfeststel-

143 So der Grundgedanke des Diskussionsbeitrags von Kurze, in: Ak.tuelle Probleme 
des Eisenbahnrechts II, a.a.0., S. 210; zuvor auch schon Birk, Die Schnittstelle 
zwischen kommunaler Planungshoheit und Fachplanungshoheit, a.a.0., S. 9 f. 

144 Finger, Kommentar zum Allgemeinen Eisenbahngesetz, a.a.0., S. 240; Papier, 
Recht der offentlichen Sachen, a.a.0., S. 49. 
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lung nicht erforderlich ist. Ein solches Erfordernis besteht selbst dann nicht, 
wenn die vorausgegangene Widmung im Rabmen einer Planfeststellung er
folgte bzw. durch diese fingiert wird. Statt dessen sieht das StraBenrecht 
(etwa in den §§ 2 Abs. 4 und 5, 6 Abs. 2 FStrG) ftir die Entwidmung von 
StraBen und W egen ein spezielles Einziehungsverfahren vor, dessen Piii
fungsprogramm sich allein an den spezifischen Tatbestandsvoraussetzungen 
der Entwidmung orientiert, nfu:nlich am W egfall der Verkehrsfunktion bzw. 
in einigen StraBengesetzen aufierdem an Griinden des offentlichen W ohls 
(vgl. oben IV.) Ein allgemeiner Grundsatz des Rechts der offentlichen Sa
chen, wonach eine Entwidmung planfestgestellter Vorhaben durch Planfest
stellung zu erfolgen hatte, ist demnach nicht vorhanden. 

Es ist festzuhalten, dass jedenfalls nach den allgemeinen Grundsiitzen 
des Rechts der offentlichen Sachen kein Planfeststellungserfordernis als 
Voraussetzung filr die Entwidmung einer offentlichen Sache besteht. Davon 
geht auch der o. g. Gesetzesentwurf eines § 22 a AEG aus (s.o.). 

b) Entwidmung als Anderung einer Bahnanlage nach § 18 Abs. 1 AEG? 

Ein Planfeststellungsverfahren nach § 18 Abs. 1 AEG ware dann erforder
lich, wenn die Entwidmung einer Bahnanlage begrifflich eine ,,Anderung 
von fiir den Schienenweg notwendigen Anlagen" ware (18 Abs. 1 Satz 1 
AEG). Dies wird im Scbrifttum zum Teil bejaht145

, von der Rechtsprechung 
bislang offengelassen. 146 Die wohl uberwiegende Auffassung halt demgegen
iiber § 18 AEG irn Fall einer bloBen Entwidmung nicht ftir anwendbar. 147 

Dern ist zu folgen. 

Die Auffassung, die Entwidmung einer Eisenbahnanlage sei zugleich de
ren Anderung i.S.v. § 18 Abs. 1 Satz 1 AEG, vermag nicht zu iiberzeugen. 
Wie schon zu Eingang erlautert, haben namlich diese Vorschrift und das 
gewohnheitsrechtlich geltende Institut der Entwidmung eine jeweils unter
schiedliche Funktion: Widmung und Entwidmung zielen auf den offentlich-

145 Ronellenfttsch Die Wiederinbetriebnahme von Eisenbahnstrecken, a.a.O., 548; 
Heinze, Eisenbahn-Planfeststellung, a.a.O., S. 36 f. 

146 BVerwGE 81; 111 ff; BVerwG, Urt. v. 27.11.1996 - 11 A 2.96 -, BVerwGE 
102, 269, 272; zuletzt OVG NRW, Urt. v. 27.04.1998 - 7 A 3814/96 -, zitiert 
nach juris = BauR 1999, 365. 

147 Steenhof, Die eisenbahnrechtliche Widmung, a.a.O., 183 f.; Ferraz, Die Widmung 
und Entwidmung im Eisenbahnrecht, a.a.0., S. 192 f.; Bender, Die Kompetenz 
zur rechtsverbindlichen Planung von Giiterverkehrszentren, a.a.O., 588. 
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rechtlichen Rechtsstatus der Eisenbahnanlage ab und modifizieren das aH
gemeine Sachenrecht und vor allem die biirgerlich-rechtliche Verfiigungs
macht des Eigentiimers. § 18 Abs. 1 AEG stellt hingegen auf die tatsiichli
chen Gegebenheiten im Hinblick auf die Aniage ab und klarnmert die Frage 
der zivilrechtlichen Verfiigungsmacht vollig aus. Selbst Anderungen im Be
trieb, die in manchen Fallen eine mittelbare Folge der Entwidmung sein 
konnten, werden von § 18 AEG nicht erfasst, da Fragen des Betriebs und 
der Nutzung von Bahnanlagen nicht Gegenstand der eisenbahnrechtlichen 
Planfeststellung sind. 148 Die Kommentarliteratur zu der Vorgangemorm des 
36 BBahnG ging dementsprechend davon aus, dass die Entwidmung der Sa
che als solche nicht zugleich als bauliche ,,Anderung" der Anlage anzusehen 
sei. Ein Planfeststellungsverfahren sei daher nur dann erforderlich, wenn die 
stillgelegte Anlage anlasslich ihrer Entwidmung auch beseitigt werden sol
le. 149 Aus alledem folgt, dass es eines Planfeststellungsverfahrens in Form 
eines Plananderungsverfahrens jedenfalls dann nicht bedarf, wenn eine 
Bahnanlage iediglich entwidmet werden soil, ohne dass zugleich bauliche 
Anderungen an der Anlage Gegenstand des Antrages sind. 

Erst und nur dann, wenn gleichzeitig mit der Entwidmung Betriebsanla
gen der Eisenbabn gebaut oder baulich nicht unwesentlich geandert werden 
sollen (vgl. § 18 Abs. 3 AEG), kommt insoweit ein Planfeststellungs- bzw. 
Plangenehmigungserfordernis nach § 18 AEG in Betracht. In diesen Fallen 
mag ein Riickbau der zu entwidmenden Anlagen in einem Planfeststellungs
verfahren nach § 18 Abs. 1 AEG oft sachgerecht sein. Ein solcher Riickbau 
vor der Entwidmung fallt daher nach der standigen Verwaltungspraxis des 
Eisenbabn-Bundesamts und nach allerdings bestrittener Auffassung in der 
Regel in den Anwendungsbereich des § 18 Abs. 1 AEG. 150 Auch diese Aus
legung ist allerdings rechtlich zweifelhaft, weil die Beseitigung oder der Ab
bruch einer Bahnanlage dem Wortsinn des Tatbestandsmerkmals ,,Ande
rung" nicht entspricht, das semantisch voraussetzt, die Anlage bleibe im 

148 Vgl. Blamel, Der Gegenstand der Planfeststellung, VerwArch 1992, 146 ff. 

149 Finger, Kommentar zum Allgemeinen Eisenbahngesetz, a.a.0., S. 240 f. Naher zu 
diesem Pm1_kt sogleich im Text 

150 BVerwG v. 7.01.1992 - 7 B 153/91 -, zit. nach juris; Finger, Kommentar zum 
Allgemeinen Eisenbahngesetz, a.a.O., S. 240 f. sowie S. 227 (zu § 36 BBahnG): 
Eine Anderung vorhandener Anlagen liegt auch in deren Beseitigung z.B. beim 
AbriB mehrerer i.iberalterter Stellwerke"; a.A. Bender, Die Kompetenz zur rechts
verbindlichen Planung von Gilterverkehrszentren, a.a.0., 588 in und bei Fn. 27. 
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urundsatz erhaiten. Diese inkompatibiiitat der Kategorien ,,Anderung'' und 
,,Abbruch" ist jedenfalls im Baurecht und im StraBenrecht anerkannt.151 

Anhaltspunkte dafiir, dass die Bedeutung der Begriffe im Eisenbahnrecht 
eine andere sein sollte, sind nicht ersichtlich. Die Heranziehung des § 18 
AEG ist somit bereits im Falle eines isolierten Riickbau von Eisenbahnanla
gen vor ihrer Entwidmung aus rechtlicher Sicht fragwiirdig. Die Vorschrift 
kommt richtigerweise nur dann zur Anwendung, wenn der Riickbau im Zu
sammenhang mit der baulichen Umgestaltung einer weiterhin bestehenden 
Anlage steht, die vor allem aufgrund von AnpassungsmaBnahmen oft erfor
derlich sein wird. Ansonsten richtet sich der Rilckbau nach den allgemeinen 
gesetzlichen Anforderungen an den Bau von Eisenbahnanlagen, der unter 
der baulichen Aufsicht des Eisenbahn-Bundesamtes steht (§ 3 Abs. 2. Nr. 2 
EVerkVerwG, § 4 AEG i.V. mit der Eisenbahn-Bau- und Betriebsord
nung1s2). 

Davon abgesehen besteht auch kein Rechtsgnmdsatz, wonach es recht
lich geboten ware, eine offentliche Sache vor ihrer Entwidmung riickzubau
en153, zumal die bestehenden Anlagen oft denkrnalgeschiitzte Gebaude sind 
oder nach ihrer Entwidmung widmungsfremden Nutzungen zugefiihrt wer
den sollen. In anderen Fallen hat ein Riickbau bereits in der Vergangenheit 
stattgefunden, so dass die Entwidmung nurmehr die tatsachlichen Verhalt
nisse nachvollzieht. 154 

Daraus folgt, dass kein mehrstufiger Verfahrensablauf dahin zwingend 
vorgegeben ist, dass stets die Feststellung des Plans iiber den Riickbau der 
entbehrlichen Babnanlage Zulassigkeitsvoraussetzung fiir ihre Entwidmung 
ware. Rechtlich ist es daher moglich, eine Bahnanlage zunachst zu entwid
men und die Frage des Riickbaus dem allgemeinen Baurecht zu iiberlassen. 

151 OVG Munster, Urt. v. 26.5.1982 - 11A15/80 -, NJW 1983, 2598; LOhr, in: Bat
tis/Krautzberger/LOhr, BauGB, Kommentar, 6. Aufl. 1998, § 39 Rn. 19 m.w.N; 
Hoppe!Grotefels, Offentliches Baurecht, 1995, S. 314; Wiget, in: z.eitler, BayStrWG, 
a.a.O., Art. 24 Rn. 11; zur Beseitigung eines Bahni.ibergangs als ,,wesentliche An
derung" i.S.v. § 41 BimSchG auch VGH BW, Urt. v. 21.3.1997 - 5 S 1568196 -, 
zitiert nach juris. 

152 Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung v. 8. Mai 1967, BGBL II S. 1563, zuletzt 
geandert durch Gesetz v. 27.12.1993, BGBI. IS. 2378. 

153 So filr das Strafienrecht ausdriicklich BVerwG, Beschl. v. 26.6.1992 - 4 B 105/92 -, 
zitiert nach juris. Gegenteilige Rechtsauffassungen sind nicht ersichtlich. 

154 Fili diesen Fall sieht auch das OVG NRW, Urt. v. 27.04.1998 - 7 A 3814/96 -, 
zitiert nach juris = BauR 1999, 365, keinen Raum filr ein Planfeststellungsverfah
ren. 
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Denn nach der Entwidrnung jedenfalls korn.wt die Vorschrift des § 18 AEG 
nach iibereinstimmenden Auffassung der Rechtsprechung und des Schrift
tums nicht mehr zur Anwendung, weil der Rilckbau einer wirksam entwid
meten Bahnanlage weder die Neuerrichtung noch die Anderung einer Bahn
anlage darstellt. 155 

Die Wahl zwischen diesen beiden Vorgehensweisen hat die Deutsche 
Bahn AG im Rahmen ihrer antragsbedingten Dispositionsbefugnis nach 
ZweckmaBigkeitsgesichtspunkten zu treffen. 156 

Dass die Regelung des § 18 AEG jedenfalls im Fall einer bloBen Ent
widmung ohne zugleich beantragten Rilckbau der entsprechenden Anlage 
nicht zur Anwendung kommen kann, zeigt sich weiter auch daran, <lass ihre 
Rechtsfolgen - wie iiberhaupt das gesamte Fachplanungsrecht - vorhabenbe
zogen und daher fiir den Fall der Entwidmung in keiner Weise sachgerecht 
sind. Das Planfeststellungsverfahren ist eine verfahrensrechtliche Sonder-
form der Zu!assung abwagungsre!evanter baulicher Anlagen und a!s so!che 
ganz auf die Untersuchung, Bewertung und Kontrolle eines konkreten Pro
jekts bezogen. 157 Fiir den fachplanungsrechtlichen Bereich des Eisenbahn
rechts ist dabei unstreitig, dass Gegenstand der Planfeststellung nur bauliche 
MaBnahmen, nicht jedoch betriebliche oder sonstige MaBnahmen sind. 158 

Dies bedeutet, dass die Zutassigkeit oder Moglichkeit einer Planfeststellung 
voraussetzt, dass Antragsgegenstand der Neubau oder die bauliche Ande
rung einer Babnanlage bildet. 

Die Entwidmung zeichnet sich demgegeniiber gerade dadurch aus, dass 
sie eine bislang offentliche Sache von einer offentlichen Zweckbestimmung 
freistellt und in die allgemeine Rechtsordnung zuriickfiihrt, ohne ihren bau
lichen Bestand und ihre kilnftige Entwicklung zu prajudizieren. 

155 So fiir die Vorlaufernorm des§ 36 BBahnG: VGH Mannheim, Urt. v. 4.11.1986 
- 8 S 3257/85 -, NVwZ 1987, 1091; das BVerwG hat mit Beschl. v. 15.4.1987 - 4 
B 60/87, NVwZ 1987 , 1080 die Nichtzulassung der Revision gegen dieses Urteil 
durch den VGH zuriickgewiesen; ebenso bereits Finger, Kommentar zum Allge
meinen Eisenbahngesetz, a.a.O., S. 241; Klein, Bundesbahn und Denkmalschutz, 
a.a.O., 198 m.w.N. 

156 Steenhof, Die eisenbahnrechtliche Widmung, a.a.O., 185. 

157 Siehe nur Ronellenfitsch, Das neue Eisenbahnplanfeststellungsrecht, a.a.O., S. 39 ff.; 
Steinberg, Fachplanung, a.a.O., S. 17 ff. 

158 Vgl. Blilmel, Der Gegenstand der Planfeststellung, a.a.0., 146 ff.; BVerwG, Urt. 
v. 8.07.1998 - 11 A 30/97 -, zitiert nach juris. 
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c) Anderung einer bestehenden Bahnanlage nach § 18 AEG 

Eine Heranziehung des § 18 AEG kommt nach alledem fur die isolierte 
Entwidmung von Eisenbahnanlagen nicht in Betracht. 

Bildet allerdings die bauliche Anderung einer vorhandenen Bahnanlage 
den Gegenstand des beantragten V orhabens, richtet sich die ZuUi.ssigkeit 
dieser Anderung nach § 18 AEG. Die beantragte bauliche Veranderung darf 
dann nur erfolgen, wenn zuvor der Plan festgestellt (§ 18 Abs. 1 AEG) oder 
genehmigt (§ 18 Abs. 2 AEG) worden ist. Handelt es sich bei der baulichen 
Anderung wn eine Anderung von unwesentlicher Bedeutung, ist weder ein 
Planfeststellungs- noch ein Plangenehmigungsverfahren erforderlich oder 
zuHissig (§ 18 Abs. 3 AEG). Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn of
fentliche Belange nicht beriihrt sind und Rechte anderer nicht beeinflusst 
werden. N ach einem neueren Urteil des OVG Mi.inster liegen diese Voraus
setzungen u.a. dann vor, wenn nachbarliche Interessen ersichtlich nicht be
troffen sind, sich die Entwidmung auf rawnlich und sachlich periphere Be
reiche des BahngeUindes bezieht und die statusmaBige Herausnahme aus 
dem Bahnbetrieb ohnehin nur den tatsachlicb eingetretenen Nutzungsande
rungen entspricht. 159 Ganz filmliche Regelungen gelten im StraJ3en- und We
gerecht. 160 Die dort entwickelten Kriterien konnten gegebenenfalls zur Aus
legung des§ 18 Abs. 3 Satz 2 AEG herangezogen werden. 

d) Entwidmung als Aufgabe eines Vorhabens nach § 77 VwVfG? 

Eine andere denkbare Rechtsgrundlage fiir das Erfordernis, die Entwidmung 
einer Bahnan1age <lurch Planfeststellung durchzufiihren, ist § 77 VwVfG161

• 

Die Vorschrift gilt fiir den Fall, dass ,,ein Vorhaben, mit <lessen Durchfiih
rung begonnen worden ist, endgiiltig aufgegeben" wird und sieht dafiir die 
Authebung des Planfeststellungsbeschlusses und die Wiederherstellung des 
friiheren Zustandes vor. 

Auf bereits durchgefiihrte Vorhaben und insoweit vorhandene Anlagen 
ist die Vorschrift hingegen nach W ortlaut und Entstehungsgeschichte nicht 
anwendbar. 

159 OVG NRW, Urt. v. 27.04.1998 -7 A 3814/96-, zitiert nachjuris = BauR 1999, 
365. 

160 Naber hierzu Durr. in: Kodal/Kramer, StraBenrecht, a.a.0., S. 957 ff. 

161 Noch offen BlUmel, Diskussionsbeitrag, in: Aktuelle Probleme des Eisenbahnrechts 
III, a.a.0., S. 208. 
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Ein Tei1 der Literatur wiU dennoch § 77 VwVfG fiir den Pali der Ent
widmung einer Eisenbahnstrecke - gegebenenfalls analog - heranziehen und 
halt dementsprechend zur Entwidmung von Bahnflachen die Durchfi.ihrung 
eines PianfeststeUungsverfahrens ( oder jedenfaUs eines Piangenehmigungs
verfahrens) zur formlichen Planauthebung fiir erforderlich. 162 Diese Sicht
weise beruht auf der Annahme, § 77 VwVfG enthalte iiber seinen Wortlaut 
hinaus fiir planfestgestellte Vorhaben ,,abweichend von der in §§ 48, 49 
vorgesehenen Aufhebung eines Verwaltungsakts nach dem Ermessen der 
Behorde als spezialgesetzliche Sonderregelung eine Rechtspflicht fiir einen 
actus contrarius und die Folgenbeseitigung." Das somit durchzufiihrende 
Authebungsverfahren diene der Befreiung von den Beschrankungen der 
Planfeststellung und der Schaffung klarer Verha.Itnisse. 163 Ratio dieser Ar
gumentation ist somit erneut die eingangs dargestellte, in ihrer Geltung 
zweifelhafte actus contrarius-Doktrin. 

Wie schon dargelegt wurde, ist jedoch das angeblich in § 77 VwVfG 
verankerte actus contrarius-Prinzip an dieser Stelle schon deshalb wenig 
aussagekraftig, weil die Authebung des Planfeststellungsbeschlusses keines
wegs der actus contrarius zur Widmung ist. Dariiber hinaus ist es mehr als 
zweifelhaft, ob § 77 VwVfG tatsachlich als Auspragung dieses Rechtsge
dankens zu verstehen und in diesem Sinne auszulegen ist. Der 11. Senat des 
Bundesverwaltungsgerichts hat diese auch innerhalb der Rechtsprechung 
aufierst umstrittene Frage in einem Urteil aus dem Jahr 1997 in einem atom
rechtlichen Zusammenhang dahingehend entschieden, die Besonderheiten 
des Planfeststellungsverfahrens stiinden einer Anwendbarkeit der Wider
rufsvorschrift des § 49 VwVfG auf den Planfeststellungsbeschluss nicht ent
gegen. 164 Damit hat das Gericht im Ergebnis die actus contrarius-Doktrin 
fiir das Fachplanungsrecht verworfen und implizit die vorherrschende Auf
fassung bestiitigt, die die Anwendung des § 77 VwVfG auf die Stillegung 
von bereits in Betrieb genommenen Eisenbabnanlagen ablehnt. 165 Eine Ent-

162 Heinze, Eisenbahn-Planfeststellung, a.a.O., S. 47; Diskussionsbeitrag Kune, in: 
Aktuelle Probleme des Eisenbahnrechts II, a.a.O., S. 210. 

163 Bonk, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, a.a.O., § 77 Rn. 2. 

164 Urteil vom 21.5.1997 - 11 C 1.96 (Morsleben) -, UPR 1997, 465, 467; in der Li
teratur ebenso etwa Busch, in: Kn~ck (Hrsg.), VwVfG, a.a.0., § 77 Rn. 2.3.2 
m.w.N. zur Rspr. 

165 So mit eingehender Begriindung Grupp, Aufhebung von Planfeststellungsbeschliis
sen durch die Verwaltung, DVBL 1990, 81; 85 f., der jedoch im iibrigen die 
§§ 48, 49 VwVfG als verdrangt ansieht; Ferraz, Die Widmung und Entwidmung 
im Eisenbahnrecht, a.a.O., S. 191 ff.; Steenhof, Die eisenbahnrechtliche Wid-
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scheidung z;wu Eisenbahnrecht vow Oktober 1998 hat diese Sicht nunmehr 
in einem obiter dictum bestatigt. 166 

Die letztgenannte Gegenauffasssung beruft sich vor allem auf den Norm
zweck der Vorschrift, die nach W ortlaut und Entstehungsgeschichte gerade 
fiir ,,steckengebliebene" Bauvorhaben gedacht ist und blofie Planungstorsos 
verhindem und unvollendete Bauruinen beseitigen will. 167 Die Problem- und 
Interessenlage ist in dieser Situation durchaus anders zu beurteilen als im 
Fall der Entwidmung einer bereits genutzten - moglicherweise auch schon 
wieder zuriickgebauten - Eisenbahnstrecke, so dass eine extensive Ausle
gung der Vorschrift ihrem Normzweck widerspricht. Wie bereits gezeigt 
wurde, waren auch die Rechtsfolgen des § 77 VwVfG im Fall einer bloBen 
Entwidmung von Bahnanlagen wenig sachgerecht und ohne sinnvollen In
halt. Aus diesen Grtinden scheidet auch eine analoge Anwendung des § 77 
VwVfG auf die Entwidmung von Bahnflachen aus, sofem diese in der Ver
gangenheit bereits entsprechend der Planfeststellung gebaut und genutzt 
wurden. 

e) Zwischenergebnis 

Damit ist als Zwischenergebnis festzuhalten, dass die Entwidmung von 
Bahnflachen unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt eine Planfeststellung 
erfordert. Ist aber ein Planfeststellungsverfahren nicht gesetzlich vorge
schrieben, so kann ein solches auch nicht deshalb durchgefiihrt werden, weil 
dies der Deutschen Barill AG oder dem Eisenbarw-Bundesai-nt objektiv sach
gerecht erscheinen mag. Eine Rechtsgrundlage filr die Durchfiihrung eines 
Planfeststellungsverfahrens nach dem Ermessen der Entwidmungsbehorde 
oder des Vorhabentragers ist nicht vorhanden, und eine Entwidmung von 
Eisenbahnanlagen <lurch Planfeststellungsbeschluss ist daher rechtlich weder 
geboten noch zulassig. Soweit die Deutsche Bahn Immobiliengesellschaft in 
der Vergangenheit beim Eisenbahn-Bundesamt im Namen der Deutsche 
Bahn AG Antrage auf ,,Planauthebung/-anderung und Entwidmung gema8 

mung, a.a.O., 184; Finger, Kommentar zum Allgemeinen Eisenbahngesetz, 
a.a.0., S. 240. 

166 BVerwG, Urt. v. 28.10.1998 - 11 A 3/98 -, zitiert nachjuris = DVBl. 1999, 861. 

167 So neben den vorgenannten auch Busch, in: Knack (Hrsg.), VwVfG, a.a.O., § 77 
Rn. 1; Bonk, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, a.a.0., § 77 Rn. 2. 
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§ 18 AEG '' gesieiit hat168
, ohne damit zugieich einen Antrag auf Riickbau zu 

verbinden, sollten diese unzuUissigen Antrage im Hinblick auf die Planauf
hebung zuriickgenommen werden. 169 

VII. Verhfiltnis von Entwidmung zu Bauleitplanung und allgemeiner 
Verwaltungszustiindigkeit 

Es ist schliefilich noch der Frage nachzugehen, welche Voraussetzungen er
fiillt sein miissen, damit eine Flache aus der rechtlichen Sonderstellung als 
Bahnanlage wieder der allgemeinen Rechtsstellung unterliegt, insbesondere 
wieder Gegenstand gemeindlicher Bauleitplanung wird und in die Verwal
tungszustandigkeit der allgemeinen Verwaltungsbehorden und deren Rechts
anwendungskompetenz fallt. 

1. Entwidmung und Wegfall des Fachplanungsprivilegs 

Die Beseitigung der Sonderstellung einer planfestgestellten Flache als Bahn
anlage konnte zunachst erfordern, dass zuvor der Planfeststellungsbeschluss 
aufgehoben wird, der Rechtsgrund fiir den Bauder Anlage ist. Diese Frage 
stellt sich nur, wenn und soweit die entsprechenden Bahnflachen iiberhaupt 
planfestgestellt sind. Wie bereits erwfilmt, diirften jedoch weite Teile der 
historischen Bahnflachen im vormals nicht-preuBischen Bundesgebiet des
halb nicht planfestgestellt sein, weil zu dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme 
lediglich das preuBische Recht ein entsprechendes V erfahren der eisenbahn
rechtlichen Planfeststellung vorsah. 170 Bei diesen Flachen stellt sich aller
dings die Frage, ob sie auch ohne den Nachweis eines Planfeststellungsbe
schlusses als planfestgestellt angesehen werden miissen. Nach der oben dar
gestellten Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts gilt namlich fiir alle 
dem Betrieb der Bahn gewidmeten Anlagen ein ,,Fachplanungsvorbehalt" 
nach § 38 BauGB, unabhangig davon, ob eine Planfeststellung tatsachlich 
stattgefunden hat. 171 Aus der Fiktion einer Widmung kraft unvordenklicher 

168 V gl. nur den zugrundeliegenden Sachverhalt in BVerwG, Urt. v. 27 .11.1996 - 11 
A 2.96 -, BVerwGE 102, 269, 271. 

169 Der Antrag mftsste sonst als unzulassig zuriickgewiesen werden. V gl. Gusy, Der 
Antrag im Verwaltungsvefahren, a.a.O., 486 ff. 

170 Niiher BlUmel, Die Bauplanfeststellung I, a.a.0., S. 158 ff. 

171 BVerwGE 81, 111, 113. 
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Verjabnmg folgt also nacb dieser Sicbtweise auf einer zweiten Stufe eine 
Fiktion der Wirkungen einer Planfeststellung. Das Bundesverwaltungsge
richt nimmt nicht ausdriicklich zu der Frage Stellung, ob diese Fiktion auch 
nach der Entwidrnung weiterbestehen soll, geht jedoch irn Ergebnis eindeu
tig davon aus, dass der Vorbehalt des § 38 BauGB mit der Entwidmung au
tomatisch entfallt und ein ,,Wechsel der Planungshoheit" eintritt172

, der die 
Bahnanlage ,,in die Planungshoheit der Gemeinde zurilckfiihrt". 173 Mit der 
Zweckbindung einer offentlichen Sache erlischt demzufolge auch die Plan
feststellungsfiktion hinsichtlich der entwidmeten Bahnanlage. Einer eigen
standigen Planauthebung bedarf es jedenfalls in diesen Fallen nicht. 

Die Annahme des Bundesverwaltungsgerichts, mit der Entwidmung ent
falle der Vorbehalt des § 38 BauGB und trete ein Wechsel der Planungsho
heit ein, bezieht sich auch auf tatsachlich planfestgestellte Fiachen. Demzu
folge unterliegen alle wirksam entwidmeten FUichen automatisch der allge
meinen gemeindlichen Planungshoheit, die fur die weitere planerische Pro
blembewaltigung geeignete lnstrumente zur Verfiigung stellt. Dern ist beizu
pflichten. Das BVerwG hat allerdings bislang nicht ertautert, wie die Ent
widmung den W egfall der Regelungswirkungen der Planfeststellung bewirkt. 
Bin solches Ergebnis Uisst sich etwa damit begriinden, <lass mit der form
wirksamen Entwidmung einer planfestgestellten offentlichen Sache in der 
Regel auch der entsprechende Plan seine rechtlichen Wirkungen <lurch 
Funktionslosigkeit174

, entsprechend den Vorschriften iiber den Nichtge
brauch einer Genebmigung175

, durch endgiiltige Beendigung der genebmig-

172 BVerwGE 81, 111, 118, st. Rspr; dem folgend z.B. Hess VGH, Urt. v. 29.4.1997 
- 4 UE 1349/92 -, zitiert nach juris; Bender, Die Kompetenz zur rechtsverbindli
chen Planung von Giiterverkehrszentren, a.a.0., 588; Lohr, in: Battis/Krautz
berger/LOhr, BauGB, a.a.0., § 38 Rn. 12; Steenhof, Die eisenbahnrechtliche 
Widmung, a.a.0., 186; ahnlich bereits Klein, Bundesbahn und Denkmalschutz, 
a.a.O., 198 m. w.N. 

173 So zuletzt zuletzt BVerwG, Urt. v. 27.4.1998 - 4 B 33/98 -, UPR 1998, 356. 

174 So die begriillenswerte LOsung des OVG Munster, Urt. v. 6.10 1988 - 4 A 
2966/86 -, NVwZ 1989, 576, 577 m.w.N; fiir das Eisenbahnrecht jetzt beilaufig 
auch BVerwG, Urt. v. 28.10.1998 - 11 A 3/98 -, zitiert nach juris; wohl ebenso 
KUhling. Fachplanungsrecht, 1988, S. 58; vgl. zu der Moglichkeit des Au6erkraft
tretens <lurch Funktionslosigkeit allgemein BVerwG, Beschl. v. 23.12.1992 - 4 B 
188/92 -, NVwZ 1993, 980, 983; Busch, in: Knack (Hrsg.), VwVfG, a.a.O., § 75 
Rn. 8.5. 

175 § 20 Abs. 4 AEG. Vgl. zu diesem allgemeinen Grundsatz des Verwaltungsrechts 
etwa Wo/ff!Bachof/Stober, Verwaltungsrecht I, 10. AufL 1994, S. 766. 
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, "1i.. T , 1 7f:. 1 1 "'II "Ill .. 1 "Ill "II • • ,. ~ , • -. • -1 + ten Nutznng- · - ooer ourcn oen Korucmoent 1n oem bntwtomungsantrag ue-
genden Verzicht des Genehmigungsinhabers177 verliert. Einer Authebung 
des so erledigten Planfeststellungsbeschlusses nach § 49 Abs. 1 VwVfG be
darf es in diesem Fali nicht mehr. 

2. Baulicher Bestandsschutz bei Weiternutzung entwidmeter Anlagen 

Eine Ausnahme hiervon durfte allenfalls dann gelten, wenn im (wohl selte
nen) Einzelfall eine Anlage auch nach der Entwidmung in Ubereinstimmung 
mit dem Planfeststellungsbeschluss weiter genutzt werden soll. Eine solche 
Weitemutzung wird vor allem bei Gebauden in Betracht kommen. Fiir die
sen Fall mag zwar die entsprechende Nutzungsanderung vom Bahnbetrieb 
zur anderweitigen Nutzung genehmigungspflichtig sein, hinsichtlich des 
Baus vermittelt der Planfeststellungsbeschluss der Anlage jedoch weiterhin 
Bestandsschutz. 17

& Grundsatzlich geiten narnlich die fur offentliche Sachen 
erteilten Genehmigungen auch nach der Entwidmung weiter: Die TUV
Zulassung eines Personenkraftwagens etwa gilt auch nach <lessen Entwid
mung als Dienstwagen. Auch eine projektbezogene Erlaubnis wie der Plan
feststellungsbeschluss erledigt sich weder mit der Projektverwirklichung 
noch mit der Entwidmung. Dies ist am augenfalligsten im Baurecht: Die 
Baugenebmigung erledigt sich nach der Verwirklichung des Vorhabens nicht 
in jeder Hinsicht, sondern vermittelt diesem dauerhaften Bestandsschutz179

, 

ohne dass die Entwidmung des entsprechenden Gebaudes hierauf Einfluss 
hatte. Daher ist beispielsweise ein entwidmetes Gerichtsgebaude oder eine 
entwidmete Stadthalle im Hinblick auf den Bau selbst weiterhin baulich ge
nehmigt. Fiir den Planfeststellungsbeschluss gilt hinsichtlich des durch ihn 
vermittelten Bestandsschutzes im wesentlichen dasselbe wie fiir die Bauge
nehmigung. 180 

176 Vgl. beispielsweise OVG Munster, Urt. v. 19.9.1991 - 11 A 1178/89 -, NVwZ
RR 1992, 531: "Die endgilltige Beendigung der genehmigten Nutzung ... fiihrt 
zum Verlust des Bestandsschutzes". 

177 Vgl. dazu BVerwG, Urt. v. 15.12.1989 - 4 C 36. 86 -, BVerwGE 84, 209, 211 f. 
m.w.N. zum Schrifttum. 

178 V gl. etwa den Fall der Nutzungsanderung eines entwidmeten Bahnhofsgebaudes im 
AuBenbereich BVerwG, Bescbl. v. 17.1.1991 - 4 B 186/90-, DOV 1991, 556. 

179 Battis, Offentliches Baurecht und Raumordnungsrecht, 3. Aufl. 1992, S. 263 f.; 
Woif!!Bachof/Stober, Verwaltungsrecht I, a.a.0., S. 766. 

180 Steinberg, Fachplanung, a.a.0., S. 292 ff. 
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Daraus foigt fiir eisenbahnrechiiich pianfestgestelite Aniagen: Solien die 
zu entwidmenden Bahnan1agen zu privaten oder kommunalen Zwecken 
weiter genutzt werden, wie dies etwa bei Gebauden oder Femwanneleitun
gen der Fall sein mag. so behait der PianfeststeHungsbeschiuss hinsichtiich 
des Baus auch nach der Entwidmung seine Funktion. Ob wegen einer damit 
gegebenenfalls verbundenen Nutzungsanderung ein eigenes Planfeststel
lungsverfahren erforderlich wird - etwa wenn eine Bahnanlage nach Ent
widmung als Privatbahn genutzt werden soll - oder ob die Nutzungsande
rung nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs zu entscheiden ist181

, ist eine 
Frage des Einzelfalls. Hiervon wird es letztlich abhangen, ob eine planfest
gestellte Anlage, die weiterhin entsprechend dem Planfeststellungsbeschluss 
zu lediglich widmungsfremden Zwecken genutzt werden soll, dem allgemei
nen Bauplanungsrecht oder weiterhin dem Fachplanungsvorbehalt des § 38 
BauGB unterliegt. Abgesehen von solchen Ausnahmefallen ist aber dem Er
gebnis des Bundesverwaltungsgerichts beizupflichten: Auch soweit die zu 
entwidmenden Flachen tatsachlich planfestgestellt sind, ist demnach eine 
fOrmliche Aufhebung der entsprechenden Planfeststellungsbeschliisse nicht 
erforderlich. 

3. Ruckbau nach allgemeinem Baurecht 

Auch die Frage, ob der Ruckbau einer bereits entwidmeten aber noch exi
stierenden Bahnanlage eine eisenbahnrechtliche Planfeststellung erfordert 
und damit in Verbindung mit § 38 BauGB das aligemeine Baurecht ver
drangt, ist zu vemeinen: Wie schon erlautert wurde, ist die Regelung des 
§ 77 VwVfG bei der nachtraglichen Stillegung einer planfestgestellten Anla
ge weder unmittelbar noch im Wege der Analogie heranzuziehen. Hinsicht
lich der eisenbabnrechtlichen Planfeststellung nach § 18 AEG ist zweifel
haft, ob ein Riickbau eine ,,Anderung" einer Anlage im Sinne dieser Vor
schrift sein kann, oder ob sich der Riickbau nicht vielmehr nach allgemei
nem Eisenbahn-Bauordnungsrecht richtet. Nach der Entwidmung jedenfalls 
fallt ein Bauvorhaben auf einer urspriinglich planfestgestellten Bahnanlage 
nicht mehr in den Anwendungsbereich des § 18 AEG. 182 Oft sind die ent-

181 Letzteres warder Fall in der bereits zitierten Entscbeidung BVerwG, DOV 1991, 
556; ahnlich auch der Sachverhalt in der Entscheidung des OVG SH v. 2.12.1993 -
1 L 293/91, zitiert nach juris. 

182 So filr die Vorlaufernorm des § 36 BBahnG noch VGH Mannheim, Urt. v. 
4.11.1986 - 8 S 3257/85 -, NVwZ 1987, 1091; VG Minden, zitiert bei Klein, 
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sprechenden Anlagen ohnehin bereits vollstiindig oder nahezu voHstiindig 
zuriickgebaut, so dass ein Planfeststellungsverfahren fiir den Riickbau ohne 
sinnvollen Inhalt ware. 183 Soll anstelle der entwidmeten Anlage eine neue 
treten, so ist der Abbruch der Bahnanlage Teii der baurechtiichen Genehmi
gung des neuen Bauprojekts. 184 In den ubrigen Fallen sind die bauordnungs
rechtlichen Abrissvorschriften der Lander ausreichend, um den ordnungs
gemaBen Riickbau der verbleibenden Betriebsanlagen auch nach ihrer Ent
widmung sicherzustellen. Insgesamt ist damit die Ansicht des Bundesverwal
tungsgerichts zutreffend, derzufolge mit der Entwidmung auch das Pla
nungsprivileg des § 38 BauGB entfiillt. 

Damit bleibt festzuhalten, dass die Entwidmung geniigt, um die Bahnfla
chen in die Planungshoheit der jeweiligen Gemeinde zu iiberfiihren. Fur den 
anschlieBenden Abriss bestehen Zulassigkeitserfordernisse nach MaBgabe 
des Bauordnungsrechts der Lander. Die Genehmigungsbediirftigkeit einer 
Nutzungsanderung bereits entwidmeter Bahnanlagen richtet sich nach der 
Art der beabsichtigten Nutzung und ist damit eine Frage des Einzelfalls. 

4. Geltung der allgemeinen Rechts- und Zustiindigkeitsordnung 

Mit Entwidmung einer Bahnan1age enden nicht nur der offentlich-sachen
rechtliche Status der Anlage, sondem auch die Geltung der fachgesetzlichen 
materiellen Rechtsnormen sowie die Verbandszustiindigkeit fiir Bahnanla
gen. Mit Entwidmung einer Bahnanlage fallt sie in den Geltungsbereich der 
allgemeinen Rechtsordnung. Sie unterliegt ab diesem Zeitpunkt uneinge
schrankt dem Bauplanungsrecht und damit - mit Blick auf die Verbandszu
standigkeit 185 der Gemeinde als Trager der Bauplanungshoheit 186

• Ebenso 

Bundesbahn und Denkmalschutz, a.a.0., 194; Finger, Kommentar zum Allgemei
nen Eisenbahngesetz, a.a.O., S. 241. 

183 Fiir diesen Fall sieht auch das OVG NRW, Urt. v. 27.04.1998 - 7 A 3814/96 -, 
zitiert nach juris = BauR 1999, 365, keinen Raum ftir ein Planfeststellungsverfah
ren. Der VGH Mannheim, Urt. v. 4.11.1986 - 8 S 3257/85 -, NVwZ 1987, 1091 
begriindet dies zutreffend damit, dass nach Riickbau jedenfalls keine ,,Anlage" 
mehr vorliegt. 

184 V gl. Finger, Kom..inentar zum AJlgemeinen Eisenb~ lmgesetz, a. a. 0. , S. 241; aus 
der baurechtlichen Sicht etwa Grundei, in: Forster/Grundei/Steinhoff/Dageforde/ 
Wilke, BauOBln, Kommentar, 4. Aufl. 1986, S. 299; wohl a.A. Degenhan!Krn
ger, Wirtschaftliche Nutzung frei werdender Bahnflachen, SachsVBI. 1997, 25, 
26 f. 

185 Vgl. dazu Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 12. Auflage, S. 516. 
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endet ganz allgemein die Hoheitsbefugnis und datnit die Zustlindigkeit der 
Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes, insbesondere des Eisenbahn
Bundesamts 187

• 

Die dem Eisenbahn-Bundesamt auf Grund des Gesetzes iiber die Eisen
bahnverkehrsverwaltung des Bundes (EVerkVerwG) und des Allgemeinen 
Eisenbahngesetzes (AEG) mit Bezug auf Bahnbetriebsanlagen obliegenden 
Aufgaben (vgl. § 4 Abs. 2 AEG, § 5 Abs. 7 AEG, § 3 Abs. 1 und Abs. 2 
EVerkVerwG}188 enden ohne weiteres spatestens mit ihrer Entwidmung. 
Dies bedeutet etwa, dass z. B. mit Bezug auf den Zustand entwidmeter 
Bahngrundstiicke mit Entwidmung die nach Landesrecht fiir die Ausfiihrung 
des allgemeinen Ordnungsrechts, des W asserrechts oder des Bodenschutzge
setzes zustiindigen Behorden in eigener Verantwortung zustiindig werden. 
Ihnen obliegt ab diesem Zeitpunkt uneingeschrankt die Aufsicht mit Bezug 
auf z. B. Altlasten nach MaBgabe des geltenden materiellen offentlichen 
Rechts. 189 Das Eisenbahn-Bundesamt verliert mit der Hoheitsbefugnis - gleich
sam als Kehrseite - die Verantwortung fiir die Aufsicht. Dies bezieht sich 
insbesondere auch auf Altlasten, die bereits wahrend des friiheren Betriebs 
der Bahnanlagen entstanden sind. 190 Zustiindig werden auch insoweit allein 
die nach der allgemeinen Rechtsordnung zustandigen Behorden im Rahmen 
des geltenden Rechts. Stellt die Gemeinde fiir entwidmete Bahnflachen 
Bauleitplane auf, so ist sie in eigener Verantwortung verpflichtet (§ 1 Abs. 6 
BauGB), die stiidtebauliche Eignung der Fiachen auch in tatsachlicher Hin
sicht zu ermitteln191

• 

Die sachgerechte Wahrnehmung von Hoheitsbef1..1gnissen mit bezug auf 
die entwidmungsgegenstiindlichen Flachen und Anlagen vor, wahrend und 
nach dem Ubergang der Verbandszustandigkeit vom Eisenbahn-Bundesamt 

186 BVerwG v. 16.12.1988 - 4 C 48.86 - E 81, 111; BVerwG, Urteil v. 27.04.1988 -
4 B 33/98 -, UPR 1998, 356. 

187 Vgl. BayVGH, Urteil v. 18.08.1994 - 22 B 93.396 - AUS. 3 f. 

188 Vgl. zu den Hoheitsaufgaben und -befugnissen des Eisenbahn-Bundesamts: Grupp, 
Rechtsfragen der Eisenbahnaufsicht in: Bli.imel/Killtlwetter (Hrsg.), Aktuelle Pro
bleme des Eisenbahnrechts, Speyerer Forschungsberichte 160, 1996, S. 297; Stu
denroth, Kompetenzverteilung und -wahrnehmung im Bereich der Eisenbahnen des 
Bundes, in: Bliimel/Kiihlwetter (Hrsg), Aktuelle Probleme des Eisenbahnrechts II, 
s. 329. 

189 Vgl. BayVGH, a.a.0. 

190 Vgl. BayVGH, a.a.a. 

191 BGH, Urteil v. 21.12.1989 -III ZR 49/88 - NJW 1990, 1042 m. w. N. 
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auf die Gerueinde bzw. auf die Behurden der Lander ist dadurch gewabrlei
stet, dass diese sich gegenseitig Amtshilfe leisten. Hierzu sind sie auf ent
sprechendes Ersuchen der jeweils anderen Behorde verpflichtet (Art. 35 
Abs. 1 GG). hn Wege der Arutshilfe kunnen die zur sach-gerechten Aufga
benwahrnehmung erforderlichen Infonnationen und Unterlagen ausgetauscht 
werden und personelle sowie sachliche Unterstiitzung erfolgen. 192 Konkreti
sierend konnen zu diesem Zweck zweckmafiige - auch schriftliche - Abreden 
und Vereinbarungen zwischen den beteiligten Behorden getroffen werden. 

C. Zusammenfassung 

Zusammenfassend sind folgende Ergebnisse festzuhalten: 

1. Bahnanlagen sind offentliche Sachen im Anstaltsgebrauch, wenn sie als 
solche gewichnet 1111d faktisch filr den Fisenb::ihnbetrieb in Dien~t ge
stellt wurden. 

2. Mit Widmung einer Sache als Eisenbahnanlage unterliegt diese offent
lich-sachenrechtlichen Bindungen. Nutzungen oder verbindliche Pla
nungen, die der widmungsgema.Ben Zweckbestimmung widersprechen, 
sind unzulassig. 

3. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts gelten prak
tisch samtliche Betriebsanlagen der Deutsche Bahn AG als gewidmet. 
Die faktische lndienststellung ist hingegen in jedem Fall selbstandig 
nachzuweisen, um den Status einer offentlichen Sache zu bejahen. 

4. Die Entwidmung erfolgt auf Antrag der Deutsche Bahn AG <lurch das 
Eisenbahn-Bundesamt. Dabei steht der Antragsgegenstand zur Disposi
tion der Deutsche Bahn AG als Antragstellerin, wabrend sich das Ent
scheidungsprogramm des Eisenbahn-Bundesamts auf eine Rechtma6ig
keitspriifung beschrankt. Die Entwidmungsverfiigung ergeht somit als 
gebundener Verwaltungsakt und ist keine Ermessungsentscheidung. 

5. Materielle Voraussetzungen der Entwidmung ergeben sich nach der 
Rechtsprechung im Ergebnis durch Analogie zum StraBenrecht. Ent
scheidend ist demnach der W egfall der Verkehrsfunktion im Zeitpunkt 
der Entwidmung. 

6. Die eisenbahnrechtliche Entwidmung ist eine Allgemeinverfiigung nach 
§ 35 Satz 2 VwVfG. 

192 Vg1. v. Munch/Kunig, Grundgesetz, Baml 2, 3. Auflage, Art. 35 Rn. 1 ff. 
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7. Steht aufgn.md konlcretisierter anderweitiger Dispositionen der Deut
sche Bahn AG mit hinreichender Sicherheit der Wegfall der Verkehrs
funktionbevor, kann eine Entwidmung erfolgen, auch wenn noch fiir 
eine Ubergangszeit tatsacl11ich Bahnnutzung stattfindet. Aus Grlinden 
der Rechtssicherheit kann in diesem Fall eine aufschiebende Befristung 
(z.B. ,,Flachen ... sind mit Wirkung zum 1.1.2002 entwidmet") in die 
Entwidmungsverfiigung aufgenommen werden bzw. kumulativ oder 
alternativ hierzu die Entwidmung mit der MaBgabe verfiigt werden, 
<lass sie erst mit lnbetriebnahme der Ersatzanlage bzw. mit Sperrung 
der dadurch entbehrlichen Anlage wirksam wird. Damit ist das zu wah
rende MindestmaB an Publizitat und Rechtssicherheit gewahrt. 

8. Das Entwidmungsverfahren richtet sich nach dem Verwaltungsverfah
rensgesetz des Bundes. Das auf Entwidmung einer Bahnanlage gerich
tete Verfahren ist der Art nach einfaches, nicht formliches Verwal
tungsverfahren. 

9. Aus der Qualitiit der Entwidmungsverfiigung als Verwaltungsakt erge
ben sich formelle Anforderungen an die Bestimmtheit der Entwidmung 
sowie die Erfordernisse der Schriftlichkeit und der Begriindung. Auf
grund des offentlich-sachenrechtlichen Publizitiitsprinzips ist die of
fentliche Bekanntmachung der Entwidmungsverfiigung erforderlich. 

10. Widmungsverfiigung und Planfeststellung sind zwei unterschiedliche 
Rechtsinstitute. Fur die Entwidmung von Eisenbahnflachen besteht kein 
Planfeststellungserfordernis. Eine Plananderung, Planauthebung oder 
Neuplanfeststellung zum Zwecke der Entwidmung ist rechtiich nicht 
geboten oder auch nur zuUissig. 

11. Es besteht auch kein gestufter Verfahrensablauf dahingehend, <lass vor 
Entwidmung ein bahnrechtliches Planfeststellungsverfahren durchzu
fiihren ist. Somit ist eine ,,isolierte" Entwidmung rechtlich zuHissig. 

12. Auch ein vorheriger oder nachfolgender Riickbau der Betriebsanlage ist 
keine Voraussetzung der Entwidmung. Die Anlage kann auch nach 
Entwidmung ohne weiteres bestehen bleiben. 

13. Das Fachplanungsprivileg des § 38 BauGB sowie die Verwaltungszu
standigkeit der Eisenbahnverwaltung des Bundes (Verbandszustandig
keit) fiir eine Bahnanlage endet automatisch mit Wirksamwerden der 
Entwidmung. Bin Riickbau nach erfolgter Entwidmung richtet sich 
nach dem allgemeinem Bauordnungsrecht. Auch im ubrigen unterliegt 
die entwidmete Anlage der allgemeinen Rechtsordnung und Behorden
zustandigkeit und nicht mehr der Hoheitsbefugnis des Eisenbahn-Bun
desamtes. 
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14. Soweit die A!lJagen <lurch Private oder durch andere Rehorden weiter 
genutzt werden, vermitteln bestehende Planfeststellungsbeschliisse hin
sichtlich des baulichen Bestands weiterhin Bestandsschutz. Die Ge
nehmignngserfordernisse filr die Andernng der Nutznng nach Pntwid
mung richten sich nach dem Einzelfall. 

15. Sollen bestehende Betriebsanlagen zuriickgebaut werden, so ist hierfiir 
ein Planfeststellungsverfahren nach § 18 AEG nur dann zuUissig und 
geboten, wenn der Rilckbau verfahrensgegenstandlicher Teil eines 
N eubau- oder Anderungsvorhabens ist. Dies ist dann zweifelhaft, wenn 
Antragsgegenstand allein der Riickbau einer Bahnanlage bildet. 

Find et eine Entwidmung im Zuge der Zulassung eines Neu- oder Ande
rungsbauvorhabens statt, nimmt die Entwidmungsentscheidung nicht an 
der Konzentrationswirkung der Planfeststellung teil. W enn im Rahmen 
eines planfestzustellenden Neubau- oder Umbauvorhabens eine Ent
widmungsverfiigung ergeht, geschieht dies lediglich bei Gelegenheit 
der Planfeststellung. Die Entwidmung betrifft weder die ZuUissigkeit 
eines N eubau- oder Anderungsbauvorhabens noch ist sie notwendige 
Folgemafinahme. 

16. Fiir eine Bahnanlage kann auch eine inhaltlich mit ihrer Zweckbestim
mung unvereinbare gemeindliche Bauleitplanung eingeleitet werden, 
wenn mit hinreichender Sicherheit die Authebung der bahnrechtlichen 
Widmung bevorsteht; lediglich die abschlieBende Beschlussfassung 
setzt die vorherige Entlassung der FHiche aus der bahnrechtlichen 
Zweckbindnng voraus. 
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