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waltungsrechtsverhältnissen63. Gleiches gilt für Aufsichts-
und Kontrollrechte öffentlicher Auftraggeber. Sie werden
in der Vertragspraxis gerade bei in PPP-Projekten regel-
mäßig vereinbart, um ordnungsgemäße Vertragserfüllung
zu garantieren. Bei Baukonzessionen (etwa zum Betrieb
eines Flughafens) sind sie üblicher Bestandteil desKonzes-
sionsvertrages. Beides bedeutet nicht, dass der Auftrag-
geber den Wirtschaftsteilnehmern bei Vertragsschluss-
oder -abwicklung hoheitlich gegenübertritt64. Selbst in
öffentlich-rechtlich »durchregulierten« Wirtschaftsberei-
chen (z. B. im Energiewirtschafts- oder Kreislaufwirt-
schaftsrecht) ist der Abschluss privatrechtlicher Konzessi-
onsverträge keineswegs ungewöhnlich.

V. Fazit

Der Rechtsschutz bei der Vergabe von Dienstleistungs-
konzessionen ist nur dann durch die Verwaltungsgerichte
zu gewähren, wenn die Voraussetzungen des § 40 VwGO
erfüllt sind.Das ist z. B. dann der Fall, wenn es demKläger
darum geht, den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen
Vertrages i. S. d. §§ 54 ff. VwVfG mit einem Konkurren-
ten zu verhindern, nicht dagegen wenn es um einen zivil-
rechtlichen Vertrag geht; hier sind i. d. R. die Landgerichte
erstinstanzlich zuständig, auch wenn der Vertrag im Kon-
text einer öffentlich-privaten Partnerschaft steht. Anders
ist nur, wenn der Gesetzgeber die Auswahlentscheidung
so ausgestaltet hat, dass sie selbständig vor den Verwal-
tungsgerichten angreifbar ist. Die Nachprüfungsinstanzen
sind dagegen nicht zur Überprüfung der Vergabe von
Dienstleistungskonzessionen berufen. Über ein Nach-
prüfungsverfahren könnte ein Antragsteller also nur klä-
ren, ob ein Vertrag die Merkmale einer Dienstleistungs-
konzession aufweist.

Aktuelle Probleme des Eisenbahnrechts XIII
– Bericht über die eisenbahnrechtliche Fachtagung in Tübingen –

Von Rechtsanwalt und Notar Prof. Dr. Bernhard Stüer, Richter am BGH-Anwaltssenat, Münster/Osnabrück

Jahr für Jahr treffen sich die Eisenbahnrechtler Deutschlands, um
sich über aktuelle Entwicklungen des Eisenbahnrechts zu informie-
ren. Auch die XIII. Eisenbahnrechtstagung, die am 5. und 6. 9. 2007
auf Einladung des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) und der Bundes-
netzagentur (BNetzA) unter Leitung von Prof. Dr. Michael Ronel-
lenfitsch in der Neuen Aula der Friedrich Karls Universität zu
Tübingen stattfand, führte wiederum etwa 200 Eisenbahnrechtler
aus ganz Deutschland zu einem intensiven Meinungsaustausch zu-
sammen.1Was zunächst unter der Leitung von Prof. Dr. Willi Blümel
und Prof. Hans-Jürgen Kühlwetter im Jahre 1995 an der Deutschen
Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer begann, hat
sich inzwischen in Tübingen zu einem festen Pflichttermin der
Eisenbahnrechtler Deutschlands unter Beteiligung des EBA, der
BNetzA und der Deutschen Bahn AG (DB AG) sowie von Teilneh-
mern ausWissenschaft, Rechtsprechung und Praxis entwickelt. Erst-
mals nahm das Treffen mit einem randvollen Programm volle zwei
Arbeitstage in Anspruch.

Geänderte Rechtsgrundlagen

Nicht nur durch den beabsichtigten Börsengang derDeutschen Bahn
AG steht die Eisenbahn vor erheblichen Umbrüchen. Auch die
Rechtsgrundlagen für denEisenbahnverkehr haben sich grundlegend
geändert. Bereits mit der im Jahre 1991 verabschiedeten EG-Richt-
linie 91/440/EG begann die Umstrukturierung des europäischen
Eisenbahnmarktes. Die Bahnen wandelten sich in der Folgezeit von

einer Behörde zu einem Unternehmen Die Schienennetze stehen
durch die Trennung von Infrastrukturunternehmen und Verkehrs-
unternehmen auch für Mitbewerber offen.
In Deutschland wurden diese europäischen Vorgaben mit der

Gründung derDeutschenBahnAG (DBAG) umgesetzt, die im Jahre
1994 aus den beiden Staatsbahnen Deutsche Bundesbahn und Deut-
sche Reichsbahn hervorging.Weitere Veränderungen vor allem durch
dieÄnderungen der europäischen Sicherheitsrichtlinie2 undder Inter-
operabilitätsrichtlinie3 sind in diesem Jahr in Deutschland in Kraft
getreten, erläuterte der Präsident des Eisenbahn-BundesamtesArmin
Keppel (Bonn) und verwies dazu auf das 5. Eisenbahnrechtsände-
rungsgesetz4 und die Mantelverordnung5. Das 5. Eisenbahnrechts-
änderungsgesetz novelliert das Allgemeine Eisenbahngesetz (AEG)
auch durch die Erweiterung von Verordnungsermächtigungen zu
einer Mantelverordnung und das Bundeseisenbahnverkehrsverwal-
tungsgesetz. Die Mantelverordnung bringt eine Verordnung über
die Interoperabilität des transeuropäischenEisenbahnsystems (Trans-
europäische-Eisenbahn-Interoperabilitätsverordnung – TEIV), eine

63 Dazu Schmidt-Aßmann, Das allgemeine Verwaltungsrecht als
Ordnungsidee und System (1982), S. 26 ff.; Bauer, DVBl. 1986,
211, 217; ders., DV 1992, 301, 304 ff, Trute, DVBl. 1996, 950, 951.

64 Darauf hat bereits Gröning, VergabeR 2002, 24, 29 f. hingewie-
sen.

1 Zu den vorangegangenen Tagungen Stüer/Hermanns, DVBl 1999,
27; DVBl 1999, 1570; DVBl 2001, 179; DVBl 2001, 1653; Stüer,
DVBl 2003, 381;Berka, DVBl 2004, 103; Stüer/Berka, DVBl 2004,
1326; DVBl 2005, 1365; DVBl 2006, 1360. Vgl. auch den dem-
nächst erscheinenden Tagungsband Ronellenfitsch, Aktuelle Pro-
bleme des Eisenbahnrechts XIII, Hamburg 2007.

2 Richtlinie 95/18/EG des Rates vom 19. 6. 1995 (L 75) geändert
durch die Richtlinie 2001/13/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 26. 2. 2001 (L 75) und die Richtlinie
2004/49/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom
29. 4. 2004 (L 220).

3 Richtlinie 96/48/EG des Rates vom 23. 6. 1996 über die Intero-
parabilität des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsys-
tems geändert durch Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 29. 9. 2003 (L 284) und
durch die Richtlinie 2004/50/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 29. 4. 2004 (L 220).

4 5. Gesetz zur Änderung eisenbahnrechtlicher Vorschriften vom
16. 4. 2007 (BGBl. I 2007, 522).

5 2. Verordnung zumErlass und zurÄnderung eisenbahnrechtlicher
Vorschriften vom 5. 7. 2007 (BGBl. I 2007, 1305).
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Verordnung über die Sicherheit des Eisenbahnsystems (Eisenbahn-
sicherheitsverordnung – ESiV) und eine Verordnung über die Unter-
suchung von Unfällen und Störungen im Eisenbahnbetrieb (Eisen-
bahnunfalluntersuchungsverordnung – EUV).
Die »Verordnung über die Interoperabilität des konventionellen

transeuropäischen Eisenbahnsystems (KonVEIV)« und die »Verord-
nung über die Interoperabilität des transeuropäischen Hochge-
schwindigkeitsbahnsystems (EIV)« wurden in der Transeuropäi-
sche-Eisenbahn-Interoperabilitätsverordnung (TEIV) zusammen-
geführt – also von der KONVEIV und EIV zur TEIV, erläuterte
Keppel mit einem Augenzwinkern das neue Paragrafenwerk. Die
TEIV enthält nun auch ergänzende Regelungen zur Zulassung von
Fahrzeugbaureihen (Bauartzulassung) und der hierauf aufbauenden
vereinfachten Inbetriebnahmegenehmigung für Fahrzeuge einer zu-
gelassenen Bauart sowie bei umfangreichen Umrüstungen und Er-
neuerungen.
Das 5. Eisenbahnrechtsänderungsgesetz bestimmt die Aufgaben

der Sicherheitsbehörden, bildet einen Eisenbahnsicherheitsbeirat,
befasst sich mit den Netzen des Regionalverkehrs und der Regional-
bahnen, regelt Sicherheitsbescheinigungen und Sicherheitsgenehmi-
gungen und enthält Regelungen zur Unfalluntersuchung. Keppel
begrüßte die Entscheidung des Gesetzgebers, das Eisenbahn-Bun-
desamt zur zentralen Sicherheitsbehörde zu bestimmen und dadurch
einer Zersplitterung der wichtigen Sicherheitsfragen auf Bund und
16 Länder entgegenzuwirken. Positiv beurteilteKeppel auch die Ein-
richtung des Eisenbahnsicherheitsberates in § 5 des Eisenbahnver-
kehrsverwaltungsgesetzes. Der Beirat berät das EBA bei der Wahr-
nehmung seinerAufgaben als Sicherheitsbehörde und fördert die Zu-
sammenarbeit zwischen dem EBA als Sicherheitsbehörde und den
für die Eisenbahnaufsicht zuständigen obersten Landesbehörden.
Er kann sich auch zu allgemeinen Fragen der Rechtsanwendung
und zur Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe im Bereich der
Bahnsicherheit äußern (§ 35 a AEG).

Bundesnetzagentur als Regulierungsbehörde

Der Zugang zur Eisenbahninfrastruktur wird seit Jahresbeginn 2006
von der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunika-
tion, Post und Eisenbahnenwahrgenommen6, erläuterte die Vizeprä-
sidentin Dr. Iris Henseler-Unger (Bonn) den erweiterten Aufgaben-
bereich der Bundesnetzagentur. Die Agentur gewährleistet und
fördert als obere deutsche Bundesbehörde (Regulierungsbehörde)
mit etwa 2 350 Mitarbeitern den Wettbewerb in so genannten Netz-
märkten. Grundlage für die Regulierungsaufgaben im Eisenbahnsek-
tor bildet neben den gesetzlichen Vorgaben in §§ 14–14 f. AEG die
Eisenbahninfrastruktur-Benutzungsverordnung (EIBV).7 »Die Zu-
sammenarbeit zwischen der Bundesnetzagentur und dem EBA hat
sich gut eingespielt«, freute sich Henseler-Unger. Zugleich verwies
sie auf die großen Chancen, die in der Kapitalprivatisierung der
Deutschen Bahn und in dem dazu die Grundlage bildenden vomKa-
binett im Entwurf bereits beratenen Eisenbahnneuordnungsgesetz8
liegen.

Daseinsvorsorge und Wirtschaftlichkeit der Bahn

»Daseinsvorsorge ist kein Relikt des Wohlfahrtsstaates, sondern tra-
gendes Element des Verfassungsstaates der Industriegesellschaft. Sie

umfasst Leistungen, die für das Funktionieren dieser Gesellschaft
und für die Entfaltung der Grundrechte unverzichtbar sind. Im
Daseinsvorsorgebereich gelten die Grundrechte unmittelbar.« Mit
diesen Worten umschrieb Tagungsleiter Ronellenfitsch die Bedeu-
tung des Gedankens der Daseinsvorsorge, die auch für die Bahn un-
mittelbare Auswirkungen habe. Der Staat dürfe sich daher nicht aus
seiner Verantwortung für das Eisenbahnwesen entziehen. »Schlanker
Staat« bedeute Rückzug aus der Daseinsvorsorge und führe zu einer
»magersüchtigen Bahn«. Das könne weder gesellschaftspolitisch
noch verfassungsrechtlich hingenommen werden. Entsprechende
Verpflichtungen leitete der Verfassungsrechtler aus Art. 87 e GG
ab. Die Eisenbahnverkehrsverwaltung für Eisenbahnen des Bundes
ist danach in bundeseigener Verwaltung zu führen (Art. 87e Abs. 1
GG). Eisenbahnen des Bundes werden zwar als Wirtschaftsunter-
nehmen in privatrechtlicher Form geführt. Diese stehen aber im
Eigentum des Bundes, soweit die Tätigkeit desWirtschaftsunterneh-
mens den Bau, die Unterhaltung und das Betreiben von Schienen-
wegen umfasst. Dieses Grundkonzept sei auch bei der Veräußerung
von Anteilen des Bundes an Eisenbahnverkehrsunternehmen
(Art. 87e Abs. 3 Satz 3 GG) zu beachten. Im Verkehrswesen enthalte
das Grund- und Menschenrecht der »zirkulären Mobilität« im Per-
sonenverkehr die freie Wahl des Verkehrsmittels. Der Personenfern-
und Personennahverkehr sei für die Verwirklichung der Mobilität
unverzichtbar. Da ließ der Tübinger Hochschullehrer keinerlei
Zweifel aufkommen.

5. Eisenbahnrechtsänderungsgesetz

Das Eisenbahnrecht in Europa wird wesentlich durch Vorgaben aus
Brüssel bestimmt. Es sind vor allem die verschiedenen europäischen
Eisenbahnpakete, die auch den deutschen Gesetzgeber wiederholt
zum Handeln verpflichteten. Während das 1. Eisenbahnpaket die
Netzöffnung im Güterverkehr und die Einrichtung von Regulie-
rungsbehörden in den Mitgliedstaaten betraf, will das 2. Eisenbahn-
paket eine weitere Netzöffnung im Güterverkehr erreichen, den
Rechtsrahmen zur Eisenbahnsicherheit schaffen und die rechtliche
Grundlage für eine Europäische Eisenbahnagentur schaffen. Vor al-
lem aber soll auch ein transeuropäisches Hochgeschwindigkeits-
bahnsystem hergestellt werden. »Interoperabilität« heißt dafür das
Zauberwort.9 Der Gedanke dafür ist ebenso einfach wie überzeu-
gend: Die Eisenbahnsysteme in Europa sollen kompatibel sein, also
eine Verwendung über die Grenzen hin ermöglichen. Eine wichtige
Aufgabe dafür erfüllen die technischen Spezifikationen für die Inter-
operabilität (TSI), die für jedes strukturelle oder funktionale Teilsys-
tem erfüllt sein müssen, erläuterte Bianka Folberth vom Bundes-
ministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung.
Und auch die Sicherheit des Bahnsystems soll in Europa groß

geschrieben werden. Dem dient die neu gefasste EU-Sicherheits-
richtlinie, die den gesetzlichen Rahmen im Bereich der Sicherheit
und den Inhalt von Sicherheitsvorschriften harmonisiert, gemein-
same Grundsätze für das Sicherheitsmanagement und die Erteilung
der Sicherheitsbescheinigung und Sicherheitsgenehmigung formu-
liert, Aufgaben und Funktionen der Sicherheitsbehörden festlegt
und der Untersuchung von Unfällen einen rechtlichen Rahmen gibt.
Das 5. Eisenbahnrechtsänderungsgesetz setzt diese europäischen

Vorgaben durch eine Ergänzung desAEG imBereich der Eisenbahn-
aufsicht (§§ 5, 5 a AEG) um. Nach § 5 Abs. 1 e AEG obliegt dem
Bund die Genehmigung der Inbetriebnahme struktureller Teilsys-
teme, die Erteilung von Sicherheitsbescheinigungen und Sicherheits-
genehmigungen, die Genehmigung und Überwachung von Schu-
lungseinrichtungen, die grundsätzlich bestehende Eisenbahnaufsicht
über nicht bundeseigene Eisenbahnen, die Eisenbahnaufsicht über

6 Gesetz über die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Tele-
kommunikation, Post und Eisenbahnen vom 7. 7. 2005 (BGBl. I
S. 1970, 2009), geändert durch Art. 27 der Verordnung vom
31. 10. 2006 (BGBl. I 2407). Sie ist aus der mit Beginn des Jahres
1998 gegründeten Regulierungsbehörde für Telekommunikation
und Post hervorgegangen.

7 Verordnung über den diskriminierungsfreien Zugang zur Eisen-
bahninfrastruktur und über die Grundsätze zur Erhebung von
Entgelt für die Benutzung der Eisenbahninfrastruktur v. 3. 5. 2005
(BGBl. I 1566).

8 Entwurf eines Gesetzes zur Neuorganisation des Bundes.

9 Die Tauglichkeit des transeuropäischen Hochgeschwindigkeits-
bahnsystems für den sicheren und durchgehenden Verkehr von
Hochgeschwindigkeitszügen, die den spezifizierten Leistungs-
kennwerten entsprechen. Diese Fähigkeit beruht auf den gesamten
ordnungsrechtlichen, technischen und betrieblichen Vorausset-
zungen, die zur Erfüllung der grundlegenden Anforderungen ge-
geben sein müssen, so Art. 2 b) der Interoperabilitätsrichtlinie.
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Interoperabilitätskomponenten, die Überwachung betrieblicher
Vorschriften der öffentlichen Eisenbahnen und die Führung eines
behördlichen Fahrzeugeinstellungsregisters.
Eisenbahnverkehrsunternehmen müssen über eine Sicherheits-

bescheinigung verfügen, wenn sie am regelspurigen öffentlichen
Eisenbahnverkehr teilnehmen wollen (§ 7 a AEG). Hierzu hat das
EBA derweil einen Leitfaden herausgegeben (§ 4 Abs. 2 ESiV). Für
das Betreiben einer regelspurigen öffentlichen Eisenbahninfrastruk-
tur ist eine Sicherheitsgenehmigung erforderlich (§ 7 c AEG). Regio-
nalbahnen, die nur am Inlandsverkehr teilnehmen, und Serviceein-
richtungen oder Netze des Regionalverkehrs ohne Auslands-
anschluss sind davon ausgenommen. Netze des Regionalverkehrs
sind Schienenwege, auf denen keine Züge des Personenfernverkehrs
verkehren (§ 2 Abs. 8 AEG). Regionalbahnen sind Eisenbahnver-
kehrsunternehmen, die ausschließlich Verkehrsleistungen auf Net-
zen des Regionalverkehrs erbringen, auch soweit sie über dieses
Netz hinaus bis in den Übergangsbahnhof außerhalb des jeweiligen
Netzes des Regionalverkehrs verkehren (§ 2 Abs. 9 AEG). Dabei
kann es allerdings zu Abgrenzungsschwierigkeiten kommen, wie
Folberth an Beispielen erläuterte. So ist auch die Fahrt bis zum
Hauptbahnhof der nächsten Großstadt auf Antrag noch als Leistung
des Schienenpersonennahverkehrs anzusehen.
Schwere Unfälle und sonstige gefährliche Ereignisse mit vergleich-

baren Unfallgefahren werden vom BMVBS, ansonsten vom EBA
untersucht(§ 5Abs. 1 f.AEG).DieMaßnahmendienenderUrsachen-
ermittlung mit dem Ziel, derartige Gefahrenlagen künftig zu verhin-
dern. Um eine Verfolgung von Straftaten oderOrdnungswidrigkeiten
geht es dabei allerdings nicht. Diese verbleibt vielmehr bei den Staats-
anwaltschaften und denOrdnungsbehörden (§ 5 Abs. 1 hAEG).
Der Europäisierungsprozess ist allerdings noch lange nicht abge-

schlossen. Schon stehen das 3. Eisenbahnpaket mit einer Netzöff-
nung auch im grenzüberschreitenden Personennahverkehr und Re-
gelungen über Fahrgastrechte und den europäischen Triebfahrzeug-
führerschein vor der Tür. Und auch für die Vorbereitung des
4. Eisenbahnpakets mit dem Ziel einer »Cross acceptance«, d. h. die
gegenseitige Anerkennung von Prüfergebnissen von Sicherheits-
behörden aufgrund nationaler Regelungen, durch Verschmelzung
der Interoperabilitätsrichtlinie, der Änderung von Sicherheitsricht-
linie und Agenturverordnung ist durch die Entscheidung vom
13. 12. 2006 der Startschuss gegeben.

Kapitalprivatisierung der Bahn und Entgeltregulierung

Der Börsengang der Bahn wird auch eine Änderung des Finanzie-
rungssystemsmit sich bringen.Der Entwurf eines Eisenbahnneuord-
nungsgesetzes sieht dazu vor, dass der Bund auf der Grundlage einer
Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV) über einen Zeit-
raum von 15 Jahren einen voraussichtlichen jährlichen Zuschuss von
2,5 Mrd. Euro zur Erhaltung des Bestandsnetzes und der Qualitäts-
sicherung zahlt. Der Bundeszuschuss soll aber auch in den Folgejah-
ren nominal gleich bleiben, sodass zu erwartende Preissteigerungen
nicht vom Zuschussgeber aufgefangen werden (Degression), erläu-
terte Prof. Dr. Karsten Otte von der Bundesnetzagentur das neue
Konzept. Auchwerde die Bezuschussung von einem entsprechenden
Qualitätsstandard abhängig gemacht, dessen Nichterfüllung Rück-
zahlungspflichten und ggf. Schadenersatzpflichten der Bahn aus-
lösen könne. Beide Wirkungen der LuFV könnten zur massiven
Erhöhung der Nutzungsentgelte für Trassen und Stationen führen.
Konzerninterne Zahlungsströme erlaubten zudem die wettbewerbs-
verzerrende Privilegierung konzerneigener EVU gegenüber Wett-
bewerbern bei der Weitergabe dieser Preiserhöhungen an die End-
kunden. Otte sieht in einer gemessenen Anreizregulierung in Form
der Preisobergrenzenregulierung (price cap) bei Berücksichtigung
einer eisenbahnspezifischen Rendite eine taugliche Möglichkeit,
exorbitanten Preiserhöhungen entgegenzuwirken. Die Gefahr von
Doppelbelastungen durch andere Anreizsysteme bestehe nicht.
Bahnspezifische Sonderlasten und Preisindices würden gewogen
berücksichtigt. Insgesamt sieht Otte in der Kapitalprivatisierung
eine Chance, das Finanzierungssystem in dieser Weise anzupassen
und den veränderten Bahnstrukturen Rechnung zu tragen.

Infrastrukturplanungsbeschleunigungsgesetz

Die Beschleunigung von Planungsverfahren ist vor allem seit der
Wiederherstellung der Deutschen Einheit zu einem Standardthema
von Gesetzgeber und Fachverwaltung geworden. Dabei sind durch-
aus widerstreitende Entwicklungen zu beobachten. Während die
Planungsverfahren vereinfacht und beschleunigt werden sollen, zei-
gen sich vor allem im Bereich der Öffentlichkeitsbeteiligung sowie
des Umwelt- und Naturschutzrechts eher umgekehrte Tendenzen.
Die Beteiligungs- und Informationserfordernisse zugunsten der
Öffentlichkeit wachsen, durch Umweltprüfung aber auch durch
rote Ampeln vor Habitat- und Vogelschutzgebieten nehmen die
Schwierigkeiten für die Planfeststellung zu.10 Was bisher selbst das
UNESCO-Weltkulturerbe »Dresdner Elbtal« über Jahre nicht
schaffte, das gelingt offenbar der Fledermausart »Kleine Hufeisen-
nase« in der Verhinderung der Dresdener Waldschlösschenbrücke
mit wenigen Flügelschlägen.11
Die gesetzgeberische Absicht, Planungsprozesse zu beschleuni-

gen, ist gleichwohl ungebrochen. So finden neben den Straßenpla-
nern und Planern von anderen Infrastruktureinrichtungen auch die
Eisenbahnrechtler mit dem Infrastrukturplanungsbeschleunigungs-
gesetz ein Artikelgesetz vor, das die Vorschriften über die Planfest-
stellung in den jeweiligen Fachgesetzen neu ordnet und durch ver-
schiedene Änderungen zu einer Verfahrensbeschleunigung beitragen
will.12 Jürgen Schott vom Eisenbahn-Bundesamt begrüßte zwar die
neuenRegelungen, sprach ihnen aber nur eine begrenzteWirkung für
die Praxis zu. Wichtiger als eine weitere Beschleunigung des eigent-
lichen Planfeststellungsbeschlusses sei eine Projektoptimierung der
Planungsprozesse. Hierzu müssten geeignete Instrumentarien ent-
wickelt werden. Nicht ein schnellerer, sondern ein qualitativ opti-
mierter Planungsprozess müsse im Vordergrund stehen.
In der Diskussion erhielt Schott durchaus Zustimmung. Die Ver-

längerung der Geltungsdauer des Planfeststellungsbeschlusses auf
10 Jahre könne nur für Entscheidungen gelten, deren Geltungsdauer
nach dem bisherigen Recht nicht bereits abgelaufen ist, stellte VRiB-
VerwG Dr. Ulrich Storost zur Übergangsregelung klar. Umstritten
war allerdings, in welchem Umfang auf den Erörterungstermin ver-
zichtet werden könne. Es handele sich um eine Ermessensentschei-
dung der Anhörungsbehörde, die nicht völlig frei getroffen werden
könne.Unterschiedlichwurde auch beurteilt, ob eine Erörterungnur
mit einem Teil der Eiwendungsführer – etwa mit den Eigentums-
betroffenen, nicht aber mit den Verbänden – zulässig sei.

Die neue Schall 03

Ein modernerer Fahrzeugpark einerseits aber auch erheblich höhere
Zuggeschwindigkeiten andererseits haben zu einer Überprüfung der
Berechnungsverfahren zur Ermittlung des Schienenverkehrslärms
geführt. Die Schall 03, die als Anlage 2 durch eine Bezugnahme in
§ 3 der Verkehrslärmschutzverordnung Grundlage für das Berech-
nungsverfahren von Schienenlärm geworden ist, sowie die Akustik
04 sollen zu einer neuen Schall 03 zusammengefasst und der Ver-
kehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) zugrunde gelegt wer-
den, wie Frank Berka vom Eisenbahn-Bundesamt (Hannover)
detailliert erläuterte. Dazu ist allerdings noch eineÄnderung derVer-
kehrslärmschutzverordnung erforderlich. Zugleich konnteBerka für
die Praxis Entwarnung geben. Trotz gewisser Änderungen etwa bei
demVerhältnis von aktivem und passivem Schallschutz, beim beson-
ders überwachten Gleis oder durch eine differenzierende Betrach-
tung der Fahrzeugtypen wird es auch bei Anwendung des aktuali-
sierten Regelwerkes, auf das sich die Experten des Lenkungskreises

10 BVerwG, Urt. v. 17. 1. 2007 – 9 A 20.05 –, NVwZ 2007, 1054 =
DVBl 2007, 706 –WestumfahrungHalle;Kremer, ZUR2007, 299;
Stüer, DVBl 2007, 416.

11 VG Dresden, B. v. 9. 8. 2007 – 3 K 712/07 –, Waldschlösschen-
brücke; Stüer, NVwZ 2007, 1147.

12 Gesetz zur Beschleunigung von Planungsverfahren für Infra-
strukturvorhaben v. 9. 12. 2006 (BGBl. 2006, 2833).
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bereits geeinigt haben, nicht zu grundlegenden Verschiebungen in
der Bewertung des Schienenlärms kommen.

Veränderungssperre und Amtshaftung in der Fachplanung

Vom Beginn der Auslegung der Pläne im Planfeststellungsverfahren
oder von dem Zeitpunkt an, zu dem den Betroffenen Gelegenheit
gegeben wird, den Plan einzusehen (§ 73 Abs. 3 VwVfG), dürfen
auf den vom Plan betroffenen Flächen bis zu ihrer Inanspruchnahme
wesentlich wertsteigernde oder die geplanten Baumaßnahmen er-
heblich erschwerende Veränderungen nicht vorgenommen werden.
Durch diese in § 19 Abs. 1 AEG angeordnete Veränderungssperre
können sich für den Planbetroffenen erhebliche Auswirkungen in
der Grundstücksnutzung ergeben, erläuterte Dr. Delia Gronemeyer
vom Eisenbahn-Bundesamt (Außenstelle München) die Rechtslage.
Die Sperrwirkungen treten aufgrund der gesetzlichen Regelung

automatisch und auch ohne Hinweis mit der Auslegung der Pläne
im Planfeststellungsverfahren ein. Allerdings empfahl Gronemeyer
den Anhörungsbehörden, mit der Bekanntmachung der Offenlage
der Pläne auf diese eintretende Veränderungssperre hinzuweisen.
Hierzu bezog sie sich auch auf die Rechtsprechung des BGH, wo-
nach die Bediensteten einer kreisfreien Stadt den Inhaber einer Bau-
genehmigung für ein in einem potentiellen Planungsgebiet gelegenes
Grundstück auf den drohenden Eintritt einer Veränderungssperre
gemäß § 9 a Abs. 3 Satz 4 i. V. mit Abs. 1 FStrG hinweisen müssen,
wenn die Stadt nach § 9 a Abs. 3 Satz 2 FStrG gehört wird und mit
der Baumaßnahme noch nicht begonnen worden ist.13

Interoperabilität in Deutschland und Europa

Die Bahnsysteme in Europa sollen angeglichen und dadurch kom-
patibel werden. Hierdurch soll die Interoperabilität gewährleistet
und ein hindernisfreier Eisenbahnverkehr in ganz Europa erreicht
werden. »Interoperabilität ist allerdings kein Selbstzweck. Deshalb
sind immer die wirtschaftlichen Wirkungen von Kosten undNutzen
der Interoperabilität für den Verkehrsträger Schiene zu beachten«,
machte Johann Metzner von der Deutschen Bahn AG deutlich und
fügte hinzu: »Interoperabilität muss ein echter Vorteil im scharfen
intermodalen Wettbewerb sein und darf nicht zur Belastung für die
Schiene werden. Nicht die Realisierung des technisch Möglichen ist
das Ziel. Maßstab müssen Sicherheit und Wirtschaftlichkeit sein.«
Die Industrie müsse weitgehend die Führungsrolle bei technischen
Neuentwicklungen übernehmen.

Technische Spezifikationen der Interoperabilität

Infrastruktur, Fahrzeuge, Energie und Signalgebung der Eisenbah-
nen in Europa haben sich seitMitte des 19. Jahrhunderts unterschied-
lich entwickelt. Die Ergebnisse dieser historischen Entwicklung
stehen nicht selten einem freien Verkehr von Eisenbahngütern und
-dienstleistungen in Europa im Wege. Um die Hindernisse zu besei-
tigen und damit zügig einen einheitlichen Binnenmarkt für Eisen-
bahngüter und -dienstleistungen entstehen zu lassen, wurde in
Art. 154 EGVdieGrundlage für die Entwicklung einheitlicher Tech-
nischer Spezifikationen (TSI) geschaffen. Die Tätigkeit der Gemein-
schaft zielt danach im Rahmen eines Systems offener und wett-
bewerbsorientierter Märkte auf die Förderung des Verbunds und
der Interoperabilität der einzelstaatlichen Netze sowie des Zugangs
zu diesen Netzen ab, erläuterte Caroline Fischer vom Eisenbahn-
Bundesamt die europarechtlichen Grundlagen dieses technischen
Einigungsprozesses.
Die Entwicklung der TSI ist weitgehend abgeschlossen. Damit ist

zugleich die Basis für die technische Harmonisierung und die Ver-
wirklichung eines einheitlichen Binnenmarktes für Eisenbahngüter

und Eisenbahndienstleistungen gelegt. Für die tatsächliche Harmo-
nisierung des Binnenmarktes ist allerdings nach noch eine etwas län-
gere Zeit erforderlich, was Fischer vor allem auf die Langlebigkeit der
Eisenbahnprodukte und die hohen Investitionskosten für die Ab-
lösung der Altsysteme zurückführte.

Planfeststellung und Selbstbindung durch Zugangs-
vereinbarungen

Der Zugang zur Eisenbahninfrastruktur ist durch das Europarecht
für Eisenbahnverkehrsunternehmen geöffnet worden. § 14 Abs. 1
AEG sieht dazu eine Verpflichtung der Eisenbahninfrastruktur-
unternehmen vor, die diskriminierungsfreie Benutzung der von
ihnen betriebenen Eisenbahninfrastruktur und die diskriminierungs-
freie Erbringung der von ihnen angebotenen Leistungen in dem
durch die Eisenbahninfrastrukturbenutzungsverordnung(EIBV) be-
stimmten Umfang zu gewähren. Dabei ist der vertaktete oder ins
Netz eingebundene Verkehr angemessen zu berücksichtigen. Einzel-
heiten des Zugangs, insbesondere hinsichtlich des Zeitpunkts und
der Dauer der Nutzung, sowie das zu entrichtende Entgelt und die
sonstigen Nutzungsbedingungen einschließlich die der Betriebs-
sicherheit dienenden Bestimmungen sind zwischen den Zugangs-
berechtigten und den Eisenbahninfrastrukturunternehmen nach
Maßgabe der EIBV zu vereinbaren, erläuterte Dr. Sven Serong von
der Bundesnetzagentur (Bonn) die rechtlichen Ausgangspunkte die-
ses Konzepts, die Schienenwege für konkurrierende Eisenbahnver-
kehrsunternehmen zu öffnen. Und ihre Zahl liegt in Deutschland
immerhin bei etwa 350.
Der Zugangsanspruch nach § 14 Abs. 1 AEG bezieht sich aller-

dings nur auf die vorhandene Infrastruktur. Ein Anspruch der Eisen-
bahnverkehrsunternehmen, eine Infrastruktur erst neu zu schaffen,
besteht demgegenüber nicht, machte Serong klar. Auch schützt der
allgemeine Zugangsanspruch in § 14 Abs. 1 AEG den Eisenbahnver-
kehrsunternehmer nicht davor, dass eine Strecke stillgelegt und der an
sich bestehendeNutzungsanspruch damit vernichtet wird.Allerdings
hat die zuständige Behörde bei der Planfeststellung die Interessen
potenzieller Eisenbahnverkehrsunternehmer auf Nutzung der Ver-
kehrswege nach § 14 Abs. 1 AEG in die Abwägung einzustellen14.
Ist jedoch bereits ein konkreter Nutzungsvertrag nach § 14 Abs. 6

AEG geschlossen, ergeben sich für den Eisenbahnverkehrsunterneh-
mer nach den Worten von Serong Rechte, die von einer Planfeststel-
lung nicht erfasst werden, und bestehen daher unabhängig von einem
Planfeststellungsbeschluss fort, der die Infrastruktur zum Umbau
oder zum Abbau freigibt.15 Denn der Infrastrukturnutzungsvertrag
nach § 14 Abs. 6 AEG gewähre ein konkretisiertes Zugangsrecht, in
das die Planfeststellung nicht eingreifen könne.Weder die Genehmi-
gungswirkung noch die Konzentrations-, Gestaltungs- oder Aus-
schluss- und Duldungswirkung des Planfeststellungsbeschlusses16
seien hier einschlägig.
In der lebhaften Debatte erhielt Serong einerseits Schützenhilfe,

weil es in Wahrheit nur um einen internen Rechtsschutz zwischen
unterschiedlichen Nutzungsberechtigten gehe.17 Zugleich gab es
aber andererseits auch Befürworter eines Konzepts, bei dem die
Planfeststellung auch über solche vertraglich begründeten Rechte
mitentscheiden könne. Denn der Infrastrukturnutzungsvertrag
nach § 14 Abs. 6 AEG sei lediglich Ausfluss des allgemeinen Zu-
gangsrechts in § 14 Abs. 1 AEG und nicht von anderer Qualität. Al-
lerdings seien die Abwägungserfordernisse der Planfeststellungs-
behörde gesteigert, wenn in derartige vertragliche Rechte eingegrif-

13 BGH,Urt. v. 3. 3. 2005 – III ZR 186/04 –,DVBl 2005, 1060 (LS) =
NVwZ-RR 2006, 634.

14 Zur vielleicht vergleichbaren Lage bei Flughäfen BVerwG,Urt. v.
26. 7. 1989 – 4 C 35.88 –. BVerwGE 82, 246 = DVBl 1989, 1097 –
Flugschulen München-Riem.

15 So Bundesnetzagentur, Bescheid vom 11. 5. 2007 – 704–07–011 –.
16 Stüer, Bau- und Fachplanungsrecht, 3. Aufl., 2005, Rdn. 3909.
17 Zum unzulässigen Rechtsschutz von Wohnungseigentümern
BVerwG, Urt. v. 4. 5. 1988 – 4 C 20.85 –, DVBl 1988, 851; Urt.
v. 14. 10. 1988 – 4 C 1.86 –, DVBl 1989, 356 = NVwZ 1989, 250 –
Wohnungseigentum.
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fen werden solle. Nach den vom BVerfG18 entwickelten und vom
BVerwG19 übernommenen Grundsätzen des Pächters als »verfas-
sungsrechtlicher Eigentümer« (Art. 14Abs. 1GG) könne ein Entzug
solcher Rechte auch wohl nur gegen entsprechende Entschädigung
erfolgen.

Performance-Regime

Der Betreiber der Schienenwege muss einen diskriminierenden Zu-
gang zu seinem Netz gewährleisten. Er hat seine Entgelte für die
Pflichtleistungen so zu gestalten, dass sie durch leistungsabhängige
Bestandteile den Eisenbahnverkehrsunternehmen und den Betrei-
bern der Schienenwege Anreize zur Verringerung von Störungen
und zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit des Schienennetzes bieten.
Die Grundsätze der leistungsabhängigen Entgeltregelung haben für
das gesamte Schienennetz eines Betreibers der Schienenwege zu gel-
ten (§ 21 Abs. 1 EIBV). Mit diesen Regelungen des deutschen Eisen-
bahnrechts sind die europarechtlichen Vorgaben umgesetzt, führte
Horst-Peter Heinrichs von der Bundesnetzagentur aus. Bei der
Umsetzung dieser Vorgabe besteht, erläuterteHeinrichs, eine einge-
schränkte Gestaltungsmöglichkeit des Schienenwegsbetreibers, de-
ren Schranken sich aus der Wirksamkeit des Performance Regimes
mit Blick auf die gesetzliche Zielerreichung sowie aus demGebot der
Diskriminierungsfreiheit ergeben. Über die Wahrung dieser Grund-
sätze hat die Bundesnetzagentur zu wachen (§ 14 b AEG, § 4
BEVVG).
Der Schienenwegsbetreiber ist als Normadressat dafür verant-

wortlich, dass die gesetzlichen Ziele tatsächlich erreicht werden. Er
trägt dafür auch die Nachweispflicht. Für Zielverfehlungen, z. B. in
Folge vonMängeln an der Infrastruktur, ist grundsätzlich als Norm-
adressat der Schienenwegsbetreiber verantwortlich.

Regulatorische Entscheidungen

Mit dem in § 14 AEG begründeten Anspruch der Eisenbahnver-
kehrsunternehmen auf diskriminierungsfreien Zugang zur Eisen-
bahninfrastruktur und damit auch auf das Schienennetz der Bahnen
hat in den letzten Jahren ein Klärungsprozess eingesetzt, über den
Dr. Kristin Hentschel von der Bundesnetzagentur an Fallbeispielen
berichtete. Um die Zugangsrechte der Verkehrsunternehmen sicher-
zustellen, sei die Bundesnetzagentur wiederholt eingeschritten. So
sind die Schienennetzbenutzungsbedingungen und Nutzungsbedin-
gungen der DB Netz AG sowie der DB Service AG und Netz AG
mit Blick auf unzulässige Beschränkungen der Netzzugangsrechte
behandelt worden.
Auch die Erhebung eines 10 %igen Zuschlages für sog. »Sonder-

trassen« kann eine Diskriminierung beinhalten, wie das VG Köln
entschieden hat.20 Ebenso müssen Softwaresysteme, deren Anwen-
dung diskriminierungsfrei gestaltet werden, machte Hentschel am
Beispiel des Hamburger Hafens (HABIS) deutlich. Dem Software-
verwalter, der zugleich Konkurrent sei, dürfe nicht ein unzulässiger
Informationsvorsprung dadurch eingeräumt werden, dass er die Da-
ten der Konkurrenz kenne, selbst aber seine Daten den Wettbewer-
bern nicht preisgebenmüsse. Nach Auffassung der Bundesnetzagen-
tur sei es ferner unzulässig, dass die DB Netz die Schrankenwärter
von einer Strecke im Münsterland abziehe und damit indirekt eine
Stilllegung der Strecke bewirke.
Der diskriminierungsfreie Zugang zur Eisenbahninfrastruktur

kann auch durch die Festlegung eines begrenzten Nutzungspoten-
zials der Schienen in Gefahr geraten. Baut etwa die Bahn eine Hoch-
geschwindigkeitsstrecke für den Personenfernverkehr aus, so könnte
durch diese Begrenzung der Güterverkehr leer ausgehen.Möglich ist
eine solche Eingrenzung des Nutzungszwecks, wenn er durch sach-

liche Gründe gerechtfertigt ist. Das hat das OVG Münster für die
Nord-Süd-Verbindung Berlin und die Neubaustrecken Nürnberg-
Ingolstadt angenommen und dies vor allem mit dem zusätzlichen
Gefahrenpotenzial begründet, das mit einer Mischnutzung aus Per-
sonenverkehr und Güterverkehr verbunden ist. Auch könne der
Grundsatz größtmöglicher Pünktlichkeit durch solche Mischver-
kehre leiden.21 RA Dr. Stephan Gerstner (Berlin) sprach sich in sei-
nem Beitrag »Diskriminierungspotenzial – Aufgreifkriterium für re-
gulatorische Maßnahmen« dafür aus, an die Gründe für den Nach-
weis einer Ungleichbehandlung hohe Anforderungen zu stellen.

Bahnstrom

Nach dem die gute alte Dampflok schon vor vielen Jahren auf das
Abstellgleis geschoben wurde und inzwischen allenfalls in Eisen-
bahnmuseen zu bewundern ist, wenn sie nicht überhaupt derweil in
ihre Einzelteile zerlegt wurde, wird für die Reise auf der Schiene
Bahnstrom benötigt. Er wird als 16,7 Hz Strom direkt erzeugt oder
durch Umwandlung des 50 Hz-Stroms gewonnen. Den Bahnstrom
bezieht die Lok mit Hilfe des Stromabnehmers aus dem Ober-
leitungsnetz, das über das Bahnstromnetz direkt an die 16,7 Hz-Er-
zeuger oder – über Umrichter – an das öffentliche 50 Hz-Stromnetz
angeschlossen ist. Das Oberleitungsnetz steht im Eigentum der DB-
Netz AG. Seine Nutzung wird im Rahmen der Trassenzuweisung
eingeräumt und ist im Trassenentgelt enthalten. Das Bahnstromnetz
einschließlich der Umrichter steht im Eigentum der DB Energie
GmbH. Da die Nutzung lediglich des Bahnstrom-Netzzugangs mit
5,85 Ct/KWh zu teuer ist, sind die Eisenbahnverkehrsunternehmer
auf eine Vollversorgung angewiesen, wie RADr. Anselm Grün (Ber-
lin) erläuterte. Hierfür wird ein Arbeitspreis je nach Zeitzone von
11,57, 8,97 und 7,82 Ct/KWh berechnet.
Von den Eisenbahnverkehrsunternehmenwird es jedoch als unge-

recht empfunden, dass mit dem Laufzeit-, Mengen- und Auslas-
tungsrabatt verschiedene Vergünstigungen gewährt werden, die den
Abnehmer hoher Jahresmengen gegenüber anderen bevorzugt.Grün
sieht hierdurch den diskriminierungsfreien Zugang der Eisenbahn-
verkehrsunternehmer nach § 14 AEG in Verbindung mit dem Eu-
ropa- und Energierecht gefährdet (vgl. auch § 3 Abs. 1 Satz 1 EIBV).
Die Sache ist allerdings nicht ganz unumstritten. So hat etwa das
OLG Frankfurt die Auffassung vertreten, dass Strom keine Eisen-
bahninfrastruktur sei und sich der Anspruch aus § 14 AEG darauf
nicht beziehe.22

Schienenkapazität

Die Eisenbahnunternehmen aber auch der Betreiber der Eisenbah-
ninfrastruktur haben ein Interesse daran, dass Fahrwegkapazitäten
längerfristig festgeschrieben werden. Feste Fahrwegkapazitäten in
Form von Zugtrassen können längstens für die Dauer einer Netz-
fahrplanperiode zuerkannt werden. Allerdings können Rahmenver-
träge einen längeren Zeitraum umfassen, bestimmtArt. 12 Abs. 2 der
RL 2001/14/EG. In dem Rahmenvertrag werden die Merkmale der
Fahrwegkapazität festgelegt. Er regelt keine Zugtrassen im Einzel-
nen, bestimmt Art. 17 Abs. 1 Sätze 2 und 3 der vorgenannten Richt-
linie. Rahmenverträge dürfen die Nutzung des betreffenden Schie-
nennetzes durch andere Antragsteller oder Verkehrsdienste nicht
ausschließen. Entsprechende Regelungen finden sich in § 14 a AEG
und § 13 EIBV. Prof. Dr.-Ing. Ekkard Wendler von der RWTH
Aachen erläuterte die sich damit verbindenden technischen Fragen
zur Bestimmung der durch Rahmenverträge gebundenen Schienen-
wegkapazität. Wegen entsprechend einzurechnender Pufferzonen
könne nur gut die Hälfte der theoretisch verfügbaren Kapazität
Gegenstand von Rahmenvereinbarungen sein.

18 BVerfG, B. v. 26. 5. 1993 – 1 BvR 208/93 –, BVerfGE 89, 1 =NJW
1993, 2035.

19 BVerwG, Urt. v. 1. 9. 1997 – 4 A 36.96 –, DVBl 1998, 44 =NVwZ
1998, 504 – Sundhausen.

20 VG Köln, Urteil vom 20. 10. 2006 – 18 K 2670/05 –.

21 OVGMünster, B. v. 26. 3. 2007 – 13 B 2592/06 –.
22 OLGFrankfurt, Urt. v. 10. 10. 2006 – 11 U 3/05 (kart) – undUrt.
v. 19. 9. 2006 – 11 U 44/05 – (kart.) –.; zu denMengenrabatten im
TPS 98 OLG Düsseldorf, Urt. v. 19. 3. 2003 – U (kart.) 20/02 –.
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Kapazität von Schienenwegen und überlastete Schienenwege

Eine Steigerung vor allem des Güterverkehrs aber auch Zuwachs-
raten im Bereich des Personenverkehrs hat zu Engpässen und Über-
lastungen bei den Schienenwegen geführt. Liegen überlastete Schie-
nenwege vor, hat der Betreiber der Schienenwege dies unverzüglich
der zuständigen Eisenbahnaufsichtsbehörde und der Regulierungs-
behörde mitzuteilen und damit den betreffenden Schienenweg-
abschnitt für überlastet zu erklären. Eine Mitteilung hat auch bei
Schienenwegen zu erfolgen, bei denen abzusehen ist, dass ihre Kapa-
zität in naher Zukunft nicht ausreichen wird (§ 16 EIBV). »Überlas-
tete Schienenwege« bezeichnen Schienenwegabschnitte, auf denen
der Nachfrage nach Zugtrassen auch nach Koordinierung der ver-
schiedenen Anträge auf Zuweisung von Zugtrassen während be-
stimmter Zeitabschnitte nicht in angemessenem Umfang entspro-
chen werden kann. Mit den sich daraus ergebenden Fragen befassten
sich Stefan Seeliger und Astrid Schmitz vom Eisenbahn-Bundesamt
sowie Christoph Döbber von der Bundesnetzagentur.

Eisenbahnrechtliche Entscheidungen

In seinem auch in diesem Jahr vor allem wegen der Kuriositäten mit
Spannung erwarteten Rechtsprechungsbericht präsentierte Dr. Urs
Kramer erwartungsgemäß einen bunten Strauß aktuellerGerichtsent-
scheidungen. Der Architektenstreit um den Berliner Hauptbahnhof
stand dabei ebenso im Rampenlicht einer interessierten Fachöffent-
lichkeit wie der aus der Sicht der Bahnkunden gottlob ausgefallene
Streik der Lokführer im Sommer 2007. Bei der Fahrzeugzulassung
ist der große Wurf einer allgemeinen wechselseitigen Anerkennung
(»cross acceptance«) im 3. Eisenbahnpaket noch nicht gelungen,
wohl aber eine bilaterale Anerkennung zwischen einzelnenMitglied-
staaten. Das Vergaberecht bleibt offenbar weiter zwischen deutschen
Gerichten und dem EuGH in der Schwebe.
Den Schwarzfahrern will man wohl seitens der Bahn in Zukunft

durch eine Erhöhung des Fahrpreises von 40 Euro auf 60 Euro stär-
ker an den Kragen. Notorische Schwarzfahrer sollen für die Folgen
ihres Verhaltens auch strafrechtlich zurVerantwortung gezogenwer-
den. Das gilt auch, wenn der Schwarzfahrer eine Bombendrohung

vortäuscht. Auch Bestechung, Trunkenheit im Dienst oder Fahrkar-
tenfälschung haben die Gerichte beschäftigt, wusste Kramer zu be-
richten. Bahnerpresser sollten sich allerdings alles bereits vorher gut
überlegen, und sich nicht während ihrer Erpressungsversuche von
der Polizei in Handygespräche verwickeln lassen, die zu ihrer Or-
tung führen, gab Kramer den Bösewichtern mahnend mit auf den
Weg. Auch die Anordnung eines Ministerialrats, gleich einen ganzen
Zug kurzerhand zu einem Sonderzug für eine Fahrt zu seinem Staats-
sekretär zu beschlagnahmen, um damit fast schon mit dem Haupt-
mann von Köpenick in handfeste Konkurrenz zu treten, kann wohl
nicht zur allgemeinen Nachahmung empfohlen werden.

Von Tübingen nach Berlin, Karlsruhe, Brüssel und in die
Universitätsstadt am Neckar zurück

So konnte die Tagung auch in diesem Jahr wieder ein buntes Bild des
Eisenbahnrechts in Deutschland und Europa präsentieren. Dass da-
rin auch das Verfassungsrecht nicht zu kurz kommt, dafür hatte be-
reits zum Auftakt des Treffens Veranstaltungsleiter Ronellenfitsch
gesorgt. Das Streikrecht der hinsichtlich seiner Auswirkungen privi-
legierten Gruppe der Lokführer könne nicht einfach gegen das Ver-
fassungsrecht der Mobilität und der Daseinsvorsorge ausgespielt
werden, sondern sei hierdurch eingeschränkt, beschied der Verfas-
sungsrechtler die streikwilligen Eisenbahner. Nur tröstlich für diese
zu wissen: Dem nach wie vor ausgeprägten Berufswunsch der Kin-
der, wenn sie erst einmal groß sind, Lokomotivführer zu werden,
wird dieser warnende Zeigefinger aus dem Bereich des Verfassungs-
rechts wohl keinen allzu großen Abbruch tun.
So wird sich auch die nächste eisenbahnrechtliche Fachtagung, die

Anfang September 2008 wieder in der geografischen Mitte Baden-
Württembergs und der Universitätsstadt mit dem niedrigsten Alters-
durchschnitt in Deutschland durchgeführt wird23, über fehlende
Themen mit durchaus europa-, verfassungs- und verwaltungsrecht-
licher sowie politischer Brisanz nicht beklagen können.

Katastrophenschutzrecht – Grundlagen und Perspektiven
– Bericht über die Tagungdes ForschungszentrumsUmweltrecht (FZU) und des ForschungszentrumsTechnikrecht

(FZT) an der Humboldt-Universität zu Berlin am 24. 5. 2007 –

Von Wissenschaftlichem Mitarbeiter Fabian Quast, Berlin

»Kann Recht Katastrophen verhindern oder wenigstens deren Fol-
gen mildern?« Mit dieser Frage eröffnete Prof. Dr. Michael Kloepfer
die Tagung »Katastrophenschutz – Grundlagen und Perspektiven«
am 24. 5. 2007 an der Humboldt-Universität zu Berlin, die zugleich
die Auftaktveranstaltung des soeben gegründeten Forschungszen-
trums Katastrophenrecht an der Humboldt-Universität zu Berlin
darstellte. In seiner Begrüßung konstatierte Kloepfer erheblichen
Forschungsbedarf im Katastrophenschutzrecht, einem von den Ju-
risten »als Nachhut des gesellschaftlichen Fortschritts« erst in der
jüngsten Vergangenheit (wieder)entdeckten Rechtsgebiet. Ein be-
sonderes Kennzeichen des Katastrophenschutzrechts sah Kloepfer
darin, dass sich der Gegenstand des Rechtsgebiets selbst, die Katas-
trophe, dem Zugriff des Rechts entziehe, so dass das Recht darauf
beschränkt sei, das Verhalten der Menschen vor, während und nach
einer Katastrophe zu regeln. Ein Schwerpunkt liege dabei natur-
gemäß in der Katastrophenprävention im Sinne der Katastrophen-
vermeidung. Im Bereich der Katastrophennachsorge werde ins-
besondere die Problematik einer angemessenen Verteilung der
Katastrophenfolgen zwischen den Betroffenen und der Gesellschaft
insgesamt virulent. Vor diesemHintergrundmüsse es Ziel rechtswis-
senschaftlicher Forschung sein, Maßstäbe für Katastrophengerech-
tigkeit als eine Leitlinie für staatliches Handeln im Katastrophenfall

herauszuarbeiten. Als einen wichtigen Schritt zur Verbesserung des
Katastrophenschutzrechts in Deutschland forderte Kloepfer eine
Vereinheitlichung der Rechtsmaterie. Stehe einer solchen Vereinheit-
lichung durch Bundesrecht derzeit die Kompetenzordnung des
Grundgesetzes entgegen, sei es zunächst Aufgabe der Rechtswissen-
schaft durch (innerdeutsche) Rechtsvergleichung die Harmonisie-
rung der bestehenden Landesregelungen voranzutreiben. Realisti-
sches Ziel könne dabei die Erarbeitung eines einheitlichen Katastro-
phenschutzgesetzes (ME-KatSG) sein.
Auf Nachfrage von Frau RDn Dr. Dorothee Weckerling-Wilhelm

(BMJ) erläuterte Kloepfer anschließend den Begriff des Katastro-
phenrechts. Während das Katastrophenschutzrecht (nur) das Recht
derKatastrophenbekämpfung imKatastrophenfall einschließlich der
Vorbeugung dieser Bekämpfung (Katastrophenvorsorge) bezeichne,
erfasse das Katastrophenrecht auch den Bereich der Vermeidung und
Nachsorge von Katastrophen.
Das Eröffnungsreferat hielt der Soziologe Prof. Dr. Lars Clausen

(Katastrophenforschungsstelle der Universität Kiel), zum Thema
»Sind Katastrophen beherrschbar? Erfahrungen undAnforderungen
an ein modernes Katastrophenmanagement«. Clausen stellte seinen
Ausführungen die These voran, dass Katastrophen als »extremste,
schlimmste Form sozialen Wandels« grundsätzlich nicht beherrsch-

23 In Tübingen ist mit ca. 22 500 von 85 000 Bürgern jeder 4. Ein-
wohner ein Studierender.
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