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Die Rechtsstellung der nichtbundeseigenen Eisenbahnen zwischen 

Bundes- und Uinderrecht und ihre praktischen Auswirkungen 

VON DIPL.=KFM. GUNTER H. WIND, KOLN 

D er 3· Deutsche Bundestag hat seine verkehrspolitische Arbeit am 29. Jum 1961 rnit 
der Verabschiedung je eines Anderungsgesetzes zum Allgerneinen Eisenbahngesetz, 

zum Bundesbahngesetz, zurn Giiterkraftverkehrsgesetz sowie zum Gesetz iiber den ge= 
werblichen Binnenschiffsverkehr beendet.1) Die am 9. August 1961 in Kraft getretenen 
Gesetze flir die Eisenbahnen haben eine gewisse Lockerung des Tarifwesens durch die 
mogliche Bildung von Margentarifen und eine neue Gestaltung der finanziellen Aus= 
gleichspflicht bei Tarifauflagen oder versagten Tarifgenehrnigungen gebracht. In diesc 
Regelung sind auch die nichtbundeseigenen Eisenbahnen einbezogen worden. Ihre Beriiek= 
sichtigung war in den RegierungsentwUrfen noeh nicht vorgesehen und wurde dern 
Parlament erst van den Bahnen selbst durch den Verband Deutscher Nichtbundeseigener 
Eisenbahnen nahegelegt. 

Die hierbei zutage getretenen gegensatzlichen Auffassungen iiber die ZweckmiiBigkeit 
eiuer Einbeziehung in die im § 28 a des neuen Bundcsbahngesetzes geregelte Tarif= 
ausgleichspflicht des Bundes gegenUber der Deutschen Bundesbahn haben eindrucksvoll 
hervortreten lassen, dag die nichtbundeseigenen Eisenbahnen in der Bundesrcpublik 
reehtlich zwischen die Kompetenzen des Bundes und der Lander - wie etwa zwischen 
zwei Pole - gestellt worden sind. Dieser rechtlichen Zweipoligkeit steht die verkehrs= 
wirtschaftliche Realitat gegenUber, dag das Netz der Deutschen Bundesbahn rnit der 
Uberwiegendcn Mehrzahl der nichtbundeseigenen Eisenbahnen eir).e funktionale Einheit 
bildet und bilden muJ5. Wirtschaftliche Tatbestiinde werden also verkehrswirtschaftlich 
naeh einheitliehen Gesichtspunkten behandelt, wahrend fUr sie nicht ohne weiteres cinc 
gleiche reehtliche Behandlung als selbstverstiindlieh gilt. Diese Bipolaritiit im deutschen 
Eisenbahnrecht soll Gegenstand der foIgenden Betrachtung sein. 

Vorher gilt es, den verkehrswirtsehaftlichen Tatbestand darzulegen, der fUr die Beurtei= 
lung der eisenbahnrechtlichen Belange der niehtbundescigenen Eisenbahnen nicht auger 
Betraeht bleiben kann. Von ihren Verkehrsleistungen irn Personenverkehr (1960 = 
270 Mill. Beforderungsfalle) gehen nach einer Schatzung von Rohde 2) etwa 50 Ofo auf 
das Netz der Deutsehen Bundesbahn tiber, von denen jedoch nur etwa 15 % statistisch 
im Abrechnungswege dadurch erfalSt werden, dag sie durchgehende Fahrausweise losen. 
Anders liegen die Verhaltnisse im GUterverkehr. Hier sind 75 Ofo aller Verkehrsleistungen 
der nichtbundeseigencn Eisenbahnen (1960 = 102 Mill. t) Obergangs= od er Wechse!= 
verkehr mit der Deutschen Bundesbahn. Hieraus werden die Zusammenhange sichtbar 
zwischen der Deutsehen Bundesbahn und'den nichtbundeseigenen Eisenbahnen. Sie bilden 

I) BGB!. I 1961, s. 1157 ff., insbes. 5. 1161 ff. 
• ) Vg!. Rohde, W., Die wirtschaftliche Bedeutung der Nebenbahnen filr die DB, In: Eisenbahntechnische Ruml. 

schau, Jg. 1952, 5. 246 ff. 
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praktisch ein einheitliches Netz rnit der Bundesbahn, weil von insgesarnt 170 nicht= 
bundeseigenen Eisenbahnen des offentlichen Verkehrs 121 im Personenverkehr in Tarif= 
gerneinschaft 3) rnit der Deutschen Bundesbahn stehen und 135 in den Deutschen Eisen= 
bahn=Giitertarif (DEGT) einbezogen sind. Diese Tarifgemeinschaften bestehen schon 
Jahrzehnte und sind historisch gewachsen. Ihnen ist die fortschrittliche Verkehrsgestaltung 
zu verdanken, die eine durchgehende Abfertigung, durchgehende Fahrpreis= und Fracht= 
berechnung und den Obergang der Transportmittel zu gleichen verkehrlichen und tarif= 
lichen Bedingungen irn Interesse der Fahrgaste und der verladenden Wirtschaft ermoglicht. 

Dieser wirtschaftliche Tatbestand hat rechtlich in der Fortentwicklung des Eisenbahnrechts 
irn Deutschen Reich zwischen 1919 und 1945 durch das Vordringen des Reichsrechtes 
starke Berucksichtigung gefunden. Soweit die damaligen nichtreichseigenen Eisenbahnen 
vorn Reichsverkehrsrninister als sogenannte "Privateisenbahnen des allgerneinen Ver: 
kehrs" anerkannt waren 4), sind sie schon 1919 der Eisenbahnhoheit und 1920 der 
Aufsicht des Reiches 5) unterstellt worden. Wenn diese privaten Eisenbahnen des allge= 
meinen Verkehrs auch nicht der Zahl nach unter den nichtreichseigenen Eisenbahnen 
iiberwogen, so waren sie doch vermoge ihrer grolSeren Verkehrsbedeutung hinsichtlich 
der Intensitat Haupttrager des Wechselverkehrs mit der damaligen Deutschen Reichsbahn. 
Infolge des Anwachsens der zentralistischen Tendenzen iibertrug das Neuaufbau=Gesetz 
vorn 30. Januar 1934 (RGBl. 1934 I, S.75) die Hoheitsrechte iiber die Eisenbahnen des 
nichtallgerneinen Verkehrs 6) von den Landem auf das Reich. 

Die foderalistische Auffassung bei der GrUndung der Bundesrepublik hat bei der Neu= 
gestaltung des Eisenbahnrechtes wieder zur Dezentralisation gefUhrt: Eisenbahnhoheit 
und Eisenbahnaufsicht stehen nach den Bestimmungen des Grundgesetzes und des 
Allgerneinen Eisenbahngesetzes 7) bezUglich der bundeseigenen Eisenbahnen dem Bunde, 
flir die nichtbundeseigenen Eisenbahnen den Landem zu. Allerdings - und dem ist 
besonderer Wert beizurnessen - erkennt Art. 74, Ziff.23 GG dern Bm1d die konkur= 
rierende Gesetzgebung iiber die nichtbundeseigenen Eisenbahnen zu, soweit es sich nicht 
urn Bergbahnen handelt. 

Von diesern Recht hat der Bund irn Allgemeinen Eisenbahngesetz Gebrauch gemacht. 
§ 6 AEG iiberlalSt irn Absatz (4) den Landem nur die Tarifhoheit iiber die Binnentarife 
und die Gerneinschaftstarife zwischen nichtbundeseigenen Eisenbahnen. Danach liegt 
die Tarifhoheit fUr Gerneinschaftstarife zwischen der Deutschen Bundesbahn und den 
nichtbundeseigenen Eisenbahnen des offentlichen Verkehrs 8) eindeutig beim Bunde.O) 
Diese Regelung nirnrnt auf die vorerwahnten gemeinsarnen Aufgaben aller deutsehen 
Eisenbahnen des offentlichen Verkehrs auf dem Gebiete des Tarifwesens Riicksicht. Aber 

.) Tarifverband Deutsche Bundesbahn - Deutsche Nichtbundeselgenen Eisenbahnen (TBNE). Gcschaftsfiihrende 
Verwaltung: Bundesbahndirektlon Hannover . 

• ) Vg!. Haustein, Die Eisenbahnen Im deu!schen offentlichcn Rech!, 5. 20. 

') Gesetz lib er die Eisenbahnaufsicht vom 3. 1. 1921. 

.) Vg!. Haustein, a.a.O., 5. 106. 

') Art. 30, 7;, 74 GG, AEG §§ 1, ;, 5· 
') Die frUhere Unterscheidung zwlschen Eisenbahnen des allgemeinen und des nichtallgemeinen Verkehrs 1st Im 

Bundesrecht als liberholt fallengelassen worden. Das AEG unterscheidet im § 2 nur noch Eisenbahnen des 
offentlichen Verkehrs (jedermann zugiinglich) und des nichtOffentlichen Verkehrs (nur beschriinktcm Benutzer· 
kreis zugiinglich) . 

D) Vg!. Finger, H .• ]., Eisenbahngesetze, Kommentar zum AEG, ;. Aufl., MUnchen/Berlin 1952. 
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aueh die teehnische Einheit des Eisenbahnbetriebes, die der Beforderungsvorschriften 
und der Eisenbahnstatistik hat der Gesetzgeber im AEG nicht vergessen. § 3 AEG 
ermaehtigt die Bundesregierung dureh Rechtsverordnungen uber Bau, Betrieb und Verkehr 
einheitliehe Bestimmungen fur alle Eisenbahnen des offentliehen Verkehrs zu erlassen, 
in techniseher Hinsicht sogar aueh fur Eisenbahnen des niehtoffentliehen Verkehrs, "soweit 
es die technische Einheit des Eisenbahnbetriebes" erfordert. Die Mitwirkung der Lander 
am Zustandekommen solcher Rechtsverordnungen ist dadureh gewahrleistet, daB sie erst 
mit Zustimmung des Bundesrates Rechtskraft erlangen. 

Eine Bipolaritat, wie wir sie eingangs bezeichnet haben, ist im deutsehen Eisenbahnrecht 
der Naehkriegszeit darin zu sehen, daiS zwar grundsatzlieh der Bund fur die Bundesbahn 
zustandig ist, die Lander es fur die nichtbundeseigenen Eisenbahnen sind; daneben soli en 
aber alle Bereiche vom Bunde, wenn aueh im Zusammenwirken mit den Landern, geregclt 
werden, die mit Rucksicht auf wirtschaftliehe, teehnisehe und strukturelle Verzahnunaen 
und Bindungen zwischen den deutsehen Eisenbahnen einheitlieher Behandlung bedi.irkn. 
Damit befinden sich die niehtbundeseigenen Eisenbahnen bildlieh ausgedri.ickt gewisser= 
maISen in einem magnetisehen Kraftfeld zwisehen den beiden Polen, die Bundesrecht 
und Liinderreeht fur sie bilden. Dieser Vergleich 5011 keine negative Wertung ausdri.icken, 
denn Bund und Lander haben im vergangenen Jahrzehnt in bezug auf die niehtbundes= 
eigenen Eisenbahnen wertvolle Zusammenarbeit bewiesen. Sie hat ihren Ausdruck in 
laufendem gegenseitigem Gedankenaustauseh in versehiedenen gemeinsamen Gremicn 
gefunden, angefangen von der Verkehrsministerkonferenz, im LanderausschuIS flir Eisen= 
bahnen und Bergbahnen und in einer besonderen Arbeitsgemeinschaft zur Fortbilduna 
der Betriebsvorsehriften. Dieses Zusammenwirken hat auf technisehem und verkehrliehcI~ 
Gebiet gute Friichte getragen. Wenn bisher Wunsehe offen geblieben sind, so beziehen 
sie sieh nur auf die wirtsehaftliche Forderung der niehtbundeseigenen Eisenbahnen une! 
aueh hier nur auf ein Teilgebiet, die Abgeltung gemeinwirtsehaftlicher Belastungen, soweit 
sie die niehtbundeseigenen Eisenbahnen zu tragen haben. 

Diese Belastungen bestehen darin, daiS die niehtbundeseigenen Eisenbahnen bei gleiehcI 
oder wegen ihrer kurzen Streeken meist sehlechterer Kostenlage im Berufs=, Sehiiler= 
und sonstigen Sozialverkehr TarifermaISigungen einraumen mussen, fur deren Ausm:1.15 
die Beforderungstarife der Deutsehen Bundesbahn in diesen Verkehrsarten unmittelbar 
oder mittelbar maiSgebend sind. Die Einnahmeminderungen hieraus werden fur die 
Ge~.amtheit der nichtbundeseigenen Eisenbahnen auf jahrlieh 15 bis 20 Mill. DM ge= 
schatzt. AIs Bemessungsgrundlage gilt hierflir die Differenz zwischen dem Kilometer= 
prds der Monatskarte fur jedermann, der einen kaufmannischen Mengenrabatt darstellt, 
und den sehr viel weitergehenden Ermaf5igungen, die im Sozialverkehr, dem Berufs= 
und insbesondere dem Sehulerverkehr, tatsachlich gewiihrt werden.10) Welehe finanziellcn 
Opfer aueh die nichtbundeseigenen Eisenbahnen aus sozialpolitischen Ri.icksiehten damit 
im offentliehen Interesse bringen mi.issen, die si'e als eigenwirtsehaftliche Unternehmen 
gar nieht treffen durften, ist sehon mehrfaeh eindrucksvoll naehgewiesen worden.11 ) 

Femer leisten die nichtbundeseigenen Eisenbahnen aueh im Guterverkehr eine gemein= 

10) VDNE (Hrsg.), Die gemeinwirtschaftlichen Belastungen der nichtbundeseigenen Eisenbahnen Berieht . 
5achverstandigenausschusses, Koln ~957. ' cm cs 

11) z. B. durch Kriiger, K., Die Bedienung des Personenverkehrs, insbesondere des Berufs- und 5chUlerverkehrs b'i 
den nichtbundeseigenen Eisenbahnen, CUtersloh ~953. c 

Die Rechtsstellung der nichtbundeseigenen Eisenbahnen 113 

wirtsehaftliehe Verkehrsbedienung durch Anwenden der Ausnahmetarife des DEGT, von 
den en ein Teil zur Forderung verkehrsferner Gebiete und einzelner Gewerbezweige auch 
auf die Kostendeekung keine Riicksicht nimmt. Dabei muIS bei den nichtbundeseigenen 
Eisenbahnen besonders bedaeht werden, daIS sie ebenfalls wieder wegen ihrer kurzen 
Streeken und ihrer strukturell oft einseitigen Verkehrsgebiete keine Globalkostendeekung 
erreichen konnen wie die Deutsehe Bundesbahn. 
Allein also wegen der Abgeltung der erwahnten gemeinwirtsehaftlichen Belastungen 
konnte bisher kein enges Zusammenwirken zwisehen Bund und Landern erzielt werden. 
Die Bundesregierung bestritt jede Zustandigkeit unter Berufung auf Art. 73 Nr. 6 in 
Verbindllng mit Art. 87 (1) GG, nach den en ihr die Finanzverantwortlichkeit und die 
Aufgabe wirtschaftlicher Forderung nur bezi.iglich der Deutschen Bundesbahn i.ibertragen 
worden seien. Die Lander hingegen sind deI Auffassung, daIS der Bund insoweit aueh an 
der Wirtschaftsforderung der niehtbundeseigenen Eisenbahnen und der Abgeltung ihrer 
gemeinwirtschaftliehen Belastungen mitwirken muiS, als er die Wirtsehaftslage der Bahnen 
durch seine Verkehrspolitik zu bestimmen in der Lage ist. l-Iiermit ist die in § 6 (Abs·4) 
bestimmte Tarifhoheit des Bundes uber die Gemeinschaftstarife zwischen der Deutsehcn 
Bundesbalm und den nichtbundeseigenen Eisenbahnen gemeint, die die Tarifhoheit 'der 
Lander wesentlieh einsehrankt. Da der uberwiegende Teil der nichtbllndeseigenen Eisen= 
bahnen wie dargelegt Gemeinsehaftstarife mit der Deutsehen Bundesbahn hat und sieh 
ihre Leistungen mindestens im Guterverkehr auf den Wechselverkehr mit der Deutsehen 
Bundesbahn erstreeken, bestimmt damit praktisch der Bund das wirtschaftliehe Wohl und 
Wehe der nichtbundeseigenen Eisenbahnen. 

Erstmals sind diese Gegensiitze bei den Beratungen zum Verkehrsfinanzgesetz 1955 her= 
vorgetretcn. lm Rahmen dicses Gesetzes zur wirtsehaftHehen Forderung der Deutsehen 
Bundesbahn und zur notwendigen Ausweitung des StralSenbaues hatte die Bundes= 
regie rung zunachst geglaubt, nur Hir die Deutsehe Bundesbahn eine jiihrliche Finanzhilfe 
von 150 Mill. DM fi.ir zehn Jahre vorschen zu 5011en. Demgegeni.iber hat sich jedoch 
der Deutsehe Bundestag zu einer Finanzhilfe fur die nichtbundeseigenen Eisenbahnen in 
Hohe von 10 Mill. DM jiihrlieh fur zchn Jahrc cntsehlossen. Aueh in dies em Zusammen= 
hang hat die fur die Wirtschaft unentbehrliche Zusammenarbeit zwisehen der Deutschen 
Bundesbahn und den nichtbundeseigenen Eisenbalmcn den Aussehlag gegeben. Ferner 
haben die Vernachlassigung der nichtbundeseigencn Eiscnbahncn seit 1935 bci del' Zutei= 
lung des fi.ir Ergiinzung und Erneuerung ihrer Verkehrsanlagen notwendigen Matcrials und 
ihre Benachteiligung im Wettbewerb gegeniiber StraISenverkchrsunternehmen den Bun= 
des tag zur Finanzhilfe bewogen, weil die nichtbundeseigenen Eisenbahnen wie die Bl1ndes= 
balm durch Wegekosten in wcsentlich hohcrem Grade belastet sind.12) 

Offen blieb auch nach ErlaI.S des Verkehrsfinanzgesetzes, ob und inwieweit der Bund 
sich an einer Abgeltung der gemeinwirtsehaftlichen Belastungen der nichtbundeseigenen 
Eisenbahnen beteiligen mu15. In einem unveroffentlichten Gutaehten leitet Bottger eine 
Verpflichtung zu einer Abgeltung gemeinwirtschaftlieher Belastungen u. a. von dem von 
Forsthoff 13) gepragten Begriff der offentlichen Daseinsvorsorge ab. Nach Ansicht von 
Bottger greift dies er Begriff bei den nichtbundeseigenen Eisenbahnen urn so mehr ein, 
als sie - wenn auch i.iberwiegend in privater Rechtsform betrieben - als Eigentumer 

") Vg!. Klein.Schrotter, Verkehrsfinanzgesetz ~955 (Kommentar), Berlin und Frankfurt/M. 1955, 5. ~88. 
13) Forsthoft, E., Lehrbuch des Verwaltungsrechts, 1. Band AUg. Teil, Miinchen und Berlin 1956, 5. 10 u. 305. 
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"offentlieher Saehen" 6ffentlieh=reehtlieh in der Verfiigung iiber die Saehen beschrankt 
sind. Sehafft die Dbernahme 6ffentlieher Verpflichtungen - hier dureh Einr~iumen weit= 
gehender ErmaJSigungen im 6ffentliehen Verkehr aus staatspolitisehen Riieksichten _ 
eine Gefahr fiir die Unternehmen, miissen entweder die zur Erfiillung der 6ffentlichen 
Aufgaben gebotenen MafSnahmen unterbleiben oder die entstehenden Belastungen miissen 
aus staatliehen Mitteln ausgegliehen werden. 

Wertvoll sind hierzu aueh die von Autenrieth und Wiedemann vorgetragenen 1vlei= 
nungen.14) Autenrieth zieht zur Beantwortung der Frage das Interessenprinzip und das 
Veranlassltngsprinzip heran. Wenn 5. E. aueh die niehtbundeseigenen Eisenbahnen nach 
Grundgesetz und AEG zunaehst in das Interessengebiet der Linder fallen, 50 sind sie 
jedoeh keineswegs isoliert neben dem Netz der Bundesbahn zu betraehten. Sie miissen 
vielmehr als "Nebenbahnen" und damit als Zubringer zu den Hauptstreeken der Deut= 
sehen Bundesbahn angesehen werden. Ihr Zubringerwert - 1960 rd. 500 Mill. DM allein 
aus dem Weehselverkehr der nichtbundeseigenen Eisenbahnen des 6ffentliehen Verkehrs 
zuziiglieh 300 Mill. DM aus dem Dbergangsverkehr der Deutsehen Bundesbahn mit 
denen des niehtoffentliehen Verkehrs - kommt in vollem Umfange der Bundesbahn, also 
einer Bundeseinriehtung zugute. Damit begriindet er das Interesse des Bundes. Im Sinne 
des Veranlassungsprinzips sieht Autenrieth eine Verpfliehtung des Bundes zur Abgeltung 
gemeinwirtsehaftlieher Belastungen der niehtbundeseigenen Eisenbahnen darin, da15 iiber 
§ 6 (4) AEG der Bund - und nicht die Lander - in iiberragendem MalSe die Tarifpolitik 
aueh fiir die nichtbundeseigenen Eisenbahnen bestimmt. Wollte man die Beitriige, die 
billigerweise von den Landern aus dem Interessenprinzip, vom Bund aus dem Veranhs= 
sungs=, teils aber aueh aus dem Interessenprinzip erwartet werden solI ten, naeh Anteilen 
beziffern, so crscheint Autenrieth eine halftige Teilung zwischen Bund und Landem 
angemessen und gereeht. Wiedemann unterstreieht diese Auffassung dureh den Hinweis, 
dag sieh der Bund gegeniiber den niehtbundeseigenen Eisenbahnen keine gesetzlichen 
Sehranken gesetzt hat und seine tarifpolitisehen Entseheidungen, wenn nicht oft iiber= 
haupt naeh eisenbahnfremden wirtsehaftspolitisehen Gesiehtspunkten, so doeh im we= 
sentliehen naeh den Voraussetzungen und Bediirfnissen trifft, die bei der Deutschen 
Bundesbahn vorliegen und die an den Interessen der niehtbundeseigenen Eisenbalmen 
durehaus vorbeigehen k6nnen. 

Auf der Grundlage der von Battger, Autenrieth und Wiedemann angestellten Oberlegun= 
gen hatte 'der Verband Deutseher Nichtbundeseigener Eisenbahnen E. V. 1959 sowohl 
der Bundesregierung als aueh den Uinderregierungen Vorsehlage fiir eine gesetzliche 
Regelung des Ausgleichs der gemeinwirtsehaftliehen Lasten der niehtbundeseigenen Eisen= 
bahnen vorgelegt. Zwar wurden sie im Grundsatz fiir bereehtigt erklart, gesetzgeberische 
Folgen wurden jedoeh nicht daraus gezogen. Der Grund war wohl darin zu suehen, (JaR 
das Gutaehten der vom Bundestag eingesetzten Kommission zur Dberprufung del' Wirt= 
sehaftlichkeit der Deutsehen Bundesbahn vom 10. Februar 1960 zunaehst alle anderen 
Dberlegungen und Vorsehlage in den Sehatten stellte. SinngemalS braehten die Empfeh= 
lungen der Gutachter=Kommission aueh fur die niehtbundeseigenen Eisenbahnen cinc 
positive Beurteilung, soweit sie sich auf die Notwendigkeit der Erhaltung del' Neben= 

") Autenrieth-Wiedemann, Aufsicht, Auflagen und Entschadigungen der iiffentIichen Hand im Verkehrswcscn -
Grundsatzfragen der Eisenbahn.Aufsicht (= Schriftenreihe fiir Verkehr und Technik, Heft 2), BielefcId 1957, 
Eisenbahnaufslcht und Betreuung fUr die nichtbundeseigenen Eisenbahnen (Autenrieth spezlell 5.9). 
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bahnen beziehen, deren Zubringerwert fur die Hauptstreeken der Deutsehen Bundesbahn 
besonders hervorgehoben worden ist. 
Leider blieben diese Erkenntnisse der Priifungs=Kommission in den Folgemagnahmen 
der Bundesregierung, ihrem Sofortprogramm vom Juni 1960 fur die Deutsehe Bundes= 
balm und den nachfolgenden Gesetzentwurfen zur Anderung des Allgemeinen Eisen= 
bahngesetzes und des Bundesbahngesetzes im Hinblick auf die nichtbundeseigenen 
Eisenbahnen unberucksichtigt. Das gilt besonders fur den neuen § 28 a BbG, der in 
seinem Entwurf nur fur die Deutsehe Bundesbahn eine Ausgleichspflicht des Bundes 
in den Fallen vorsah, in denen die Aufwendungen der Deutschen Bundesbahn durch 
Tarifauflagen nach § 16, Abs.4 BbG nicht gedeckt werden oder dadurch, dag ihr eine 
Genehmigung fiir eine bestimmte tarifliche MalSnahme versagt wird. Da die nichtbundes= 
eigenen Eisenbahnen im dargelegten Urn fang uber die Gemeinsehaftstarife mit der 
Deutschen Bundesbahn hiervon ebenso beruhrt werden konnen, erblickten sie in einer 
beschrankten Anwendung von § 28 a BbG auf die Deutsche Bundesbahn eine unglekh= 
magige reehtliche Behandlung der Eisenbahnen des offentlichen Verkehrs und beantragten 
beim Deutsehen Bundestag ihre Einbeziehung in die Ausgleichspflicht, die der Bund der 
Deutsehen Bundesbahn gegenuber zu iibernehmen bereit war. 
Wie sehon vor Verabschiedung des Verkehrsfinanzgesetzes, so wurden auch bei der 
Behandlung dieses Antrages hochst unterschiedliche Auffassungen iiber die Kompetenzen 
des Bundes bezuglieh der niehtbundeseigenen Eisenbahnen sichtbar. Sie lassen sich in 
vier Punkte zusammenfassen: 
1. Der Bund sei nach Art. 73 Nr.6 und Art. 87 (1) GG grundsatzlieh unzustandig fur 

eine gesetzliehe Regelung gegenuber den nichtbundeseigenen Eisenbahnen. Damit 
wurden die Bedenken wiederholt, die 5chon 1955 gegen eine Finanzierungshilfe fur 
die niehtbundeseigenen Eisenbahnen vorgebraeht worden waren. 

2. Der Bund brauche sich den nichtbundeseigenen Eisenbahnen gegenuber keine Tarif= 
ausgleiehspflieht aufzuerlegen, solange die Lander als in erster Linie nach dem Grund= 
gesetz zustandige Stellen bezuglieh ihrer Tarifhoheit nicht eine gleiche Regelung 
getroffen hatten. 

3. Fur den Fall einer Dbernahme der Tarifausgleichspflicht des Bundes bestiinde gegen= 
iiber den nichtbundeseigenen Eisenbahnen als selbstandigen juristischen Personen des 
Handelsrechtes keine Kontrollmoglichkeit durch den Bundesrechnungshof. 

4. Tarifauflagen des Bundes gegenuber der Deutschen Bundesbahn wirkten nicht ohne 
weiteres gegenuber den nichtbundeseigenen Eisenbahnen, weil sie sich ihnen durch 
Erheben von Zuschlagfraehten entziehen konnten. 

Diese Griinde gehen aber an entscheidenden Tatsachen vorbei und ubersehen folgendes: 
1. Die im Grundgesetz verankerte ausschlieiSliche Gesetzgebung, Verwaltungszustandig= 

keit und Finanzverantwortlichkeit des Bundes ist unstreitig. Sie schlieiSt aber nicht 
aus dag der Bund zusatzlieh in Anspruch genommen werden kann, wenn und soweit 
er liber die ihm zustehende konkurrierende Gesetzgebung in seiner Tarifpolitik auf 
nichtbundeseigene Eisenbahnen einwirkt. Diese Einwirkungsmoglichkeit ist iiber die 
Gemeinsehaftstarife der Deutschen Bundesbahn mit den nichtbundeseigenen Eisen= 
bahnen gegeben. 

2. Soweit die Lander eigene Eisenbahngesetze erlassen haben, haben sie ihr Recht zu 
Tarifauflagen fur die ihrer Tarifhoheit unterliegenden Binnentarife und Gemeinschafts= 
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tarife del' nichtbundeseigenen Eisenbahnen eingeschrankt. Solche Tarifauflagen sind 
nul' moglich, wenn sie den Eisenbahnen unter Berucksichtigung ihrer Wirtschafts- und 
Ertragslage zugemutet werden konnen. Die Lander haben also im Gegensatz Zum 
Bund den gleichen Sachverhalt prohibitiv gcregelt. Zu Auflagen del' Lander, bei denen 
im Einzelfalle die Aufwendungen del' nichtbundeseigenen Eisenbahnen nicht gedeckt 
werdcn, kann es daher nicht kommen. 15) 

3. Ausgleichszahlungen des Bundes fur den wechselverkehr beruhrende Tarifauflo.gen 
lassen sich zunachst uber die Abrechnungen zwischen der Dcutschen Bundesbahn und 
den nichtbundeseigenen Eiscnbahnen kontroIlicren, in denen die Frachtanteile Ver= 
rechnet werden. Auf diese Weise nchmen z. B. die nichtbundescigenen Eisenbahnen 
auch an del' Frachthilfe des Bundes fur Steinkohle teil. Die Abrechnung wird durch 
die Verkehrskontrolle II del' Bundesbahndirektion Stuttgart kontrolliert, die die hierfiir 
bereitgestellten Gelder des Bundes verwaltet und uber sie Rechnung legt. Schlie15lich 
besteht auch eine unmittelbare Kontrollmoglichkeit durch den Bundesrechnungshof. 
Sie ist auch bereits in bezug auf die Verwendung del' Mittel wirksam geworden, die 
del' Bund den nichtbundeseigcnen Eisenbahnen nach Abschnitt VI des Verkehrsfinanz_ 
gesetzes 1955 als Kredite zur Verfiigung gestellt hat. Alle in Frage kommenden 
Unternehmen haben sich diesel' Kontrolle durch den Bundesrechnungshof ohne weiteres 
unterzogen. Del' Bundesrechnungshof hat erst am 23. Marz 1961 einen eingehenden 
Bericht hierUber an die Bundesregierung erstattet. 

4· Einen Ausgleich von Auflagen des Bundes fur bestimmte Tarife im Wechselverlcehr 
durch Frachtzuschlage fur die Beforderung auf den auf die nichtbundeseigenen Eisen= 
bahnen entfallenden Streckenteil zu suchen, kame einer Diskriminierung del' betref= 
fenden Bahn gleich. Sie wiirdc durch dne erzwungene Preisdifferenzierung in eine 
unbillige Wettbewerbslage gegeniiber anderen Verkehrsunternehmen gebracht. Es 
widerspricht auch dem Rechtsempfinden, in einem durchgehenden Frachtvertrag den 
Transport eines Gutes z. B. auf dem Streckenteil del' Deutschen Bundesbahn von einem 
Ort A nach einem Ort B durch die Tarifausgleichspflicht des Bundes zu subventio. 
nieren und ihn nach dem Dbergang des Gutes auf eine nichtbundeseigene Eisenbalm 
auf deren Streckenteil von B nach emit einer hoheren Fracht zu belasten. Der Unmut 
der Verfrachter, die ihren Standort an del' Strecke del' betroffenen nichtbundeseigenen 
Eisenbahn ha ben, ware verstandlich und wurde sich in erster Linie aus Unkenntnis 
der naheren Zusammenhange gegen die Leitung der betroffenen Bahn richten. 

Del' Deutsche Bundestag hat sich diesen Gedanken nicht verschlossen und eine ungleich= 
mii15ige Entwicklung des deutschen Eisenbahnrechtes im Hinblick auf den gegebenen 
gleid1en Wirtschaftstatbestand bei del' Deutschen Bundesbahn und den mit ihr durch 
Gemeinschaftstarife verbundenen nichtbundeseigenen Eisenbahnen verhindert, in dem 
er diese Bahnen durch Einfiigen eines Absatzes (5) mit folgendem Wortlaut in die 
Bestimmungen des § 28 a BbG einbezogen hat: 

(5) Die Bestimmungen del' Absiitze 1 bis 4 gelten auch fUr die anderen Eisenbahnen 
des offentlichen Verkehrs, wenn und soweit durch eine Auflage nach § 16 Abs.4 oder 
die Versagung einer Genehmigung fur eine bestimmte tarifliche Magnahme no.ch 

") Vgl. a) Landeseisenbahngesetz (LEG) Nardrhein.Westfalen yam ). 2. 7957, §§ 25, 26 (GV DI. S. 71). 
b) Gesetz liber Eisenbahnen und Dergbahnen (GEB) Niedersachsen yam 76. 4. 57, §§ 27, 28 (GV DI. S. 39). 
c) Landeseisenbahngesetz (LEG) Schleswig.Halstein yam 8. H. 7956, § 29 (GV DI. S. 793). 
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Absatz 1 die Aufwendungen diesel' Eisenbahnen durch ihre Verkehrseinnahmen aus 
dem Wechselverkehr mit del' Deutschen Bundesbahn nicht gedeckt werden. Del' Antrag 
diesel' Eisenbahnen ist iiber die oberste Landesverkehrsbehorde an den Bundesminister 
fur Verkehr zu richten. 

Aus Grunden del' Gesetzessystematik konnte wohl eingewendet werden, dag eine 
adaquate Regelung del' Tarifausgleichspflicht fiir die nichtbundeseigenen Eisenbahnen 
besser im Allgemeinen Eisenbahngesetz seinen Platz gefunden hatte aIs im Bundesbahn= 
gesetz, das ex definitione die Rechtsverhiiltnisse del' Deutschen Bundesbahn zu regeln 
hat. Dieser Einwand ist bei den Beratungen im Deutschen Bundestag auch erwogen wor= 
den. Da die To.rifausgleichspflicht des Bundes gegenuber nichtbundeseigenen Eisenbahnen 
aber nur im Hinblick auf ihren Wechselverkehr mit der Deutschen Bundesbahn ihre 
Relevanz erhiilt, hat del' Gesetzgeber eine Einbeziehung in das BbG fur vertretbar ge= 
halten. Deutlicher kommt hierdurch auch zum Ausdruck, dag die nichtbundeseigenen 
Eisenbahnen den gleichen Bedingungen unterliegen sollen wie sie die Absatze 1 bis 4 
des § 28 a fur die Deutsche Bundesbahn schaffen. Sie haben demnach vor Wirksam= 
werden der Tarifausgleichspflicht des Bundes folgende Voraussetzungen zu erfUllen: 

1. Die Tarifauflage des Bundes nach § 16 Abs.4 des Bundesbahngesetzes oder die Ver= 
sagung einer Genehmigung fur eine bestimmte tarifliche Magnahme durch den Bund 
gegeniiber der Deutschen Bundesbahn mug die nichtbundeseigene Eisenbahn in ihrem 
Wechselverkehr mit der Deutschen Bundesbahn betreffen. Die nichtbundeseigene Eisen
bahn mug wie die Deutsche Bundesbahn im Einzelfall nachweisen, dag ihre Aufwen= 
dungen durch die Magnahme des Bundes nicht gedeckt werden. 

2. Die Ausgleichspflicht setzt voraus, dag die nichtbundeseigene Eisenbahn am Ende 
des Wirtschaftsjahres nichteinen Dberschu!5 erzielt, del' einem Dberschuf5 del' Deut= 
schen Bundesbahn im Sinne des § 33 Abs.1 Nr.3 Bundesbalmgesetz vergleichbar 
sein mu!5. 

Wiihrend die erste Voraussetzung auf Grund einer nachprufbaren Kostenrechnung fur 
den Wechselverkehr zu erfullen ist, mulS fur die zweite Voraussetzung no ch eine ver= 
gleichsfahige Grundlage geschaffen werden. DberschulS del' Deutschen B~ndesbahn .im 
Sinne von § 33 Abs. 1 Nr. 3 BbG ist der Gewinn, del' verbleibt, nachdem eme allgememe 
Riicklage bis zum Hochstbetrage von 800 Mill. DM und in del' Hohe unbestimmte Sonder= 
rucklagen zur betriebstechnischen Entwicklung und Vervollkommnung del' Deutschen 
Bundesbahn gebildet worden sind. Die Bestimmung des Absatzes (2) des § 28 a bedeutet 
demnach, daIS man den in Frage kommenden nichtbundeseigenen Eisenbahnen des offent= 
lichen Verkehrs jedenfalls Riicklagen in vergleichbaren GrolSen zubilligen mug, wenn 
sie Tarifausgleichszahlungen durch den Bund nach § 28 a BbG in Anspruch nehmen 
wollen. 
Inwieweit die in § 28 a BbG vom Bunde ubernommene Ausgleichspflicht zur Anwendung 
kommen wird, ist ungewilS und liegt in erster Linie in del' Hand del' Bundesregierung. 
In dies em Zusammenhang soUte beachtet werden, daIS die iihnliche Bestimmung des 
§ 28 im bisherigen Bundesbahngesetz seit 1951 keinmal angewendet word en ist, obwohl 
sich hierzu Gelegenheiten geboten hiitten. Die durch die neuen Verkehrsgesetze vom 
9. August 1961 gewollte Auflockerung des Tarifrechtes und die schrittweise Anniiheru~g 
del' Verkehrstarifierung an marktwirtschaftliche Grundsiitze lassen erwarten, daIS Tanf
auflagen des Bundes und die Ablehnung von Tarifantriigen aus Griinden des allgemeinen 
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Wohls vermutlich weniger eintreten und sich hochstens auf Falle von besonderer und 
allgemeiner Bedeutung beschranken werden. Immerhin hat die Einbeziehung der nicht= 
bundeseigenen Eisenbahnen in § 28 a BbG den nicht zu unterschatzenden Wert, dag sie 
rechtlich gleich behandelt werden wie die Deutsche Bundesbahn. 

Ungelost geblieben ist fur die nichtbundeseigenen Eisenbahnen die Abnahme bisher 
bestehender gemeinwirtschaftlicher Belastungen, da sich die Tarifausgleichspflicht nach 
§ 28 a BbG nur auf kunftige Tarifauflagen bezieht. Hand in Hand mit dieser noch zu 16= 
scnden Aufgabe wird die grundliche wirtschaftliche Sanierung verkehrswirtschaftlich unent= 
behrlicher nichtbundeseigener Eisenbahnen in Angriff genommen werden mussen. Ein 
Weg, auf dem der Bund fur die Deutsche Bundesbahn schon erfreulich weit fortgeschritten 
ist. Wenn die nichtbundeseigenen Eisenbahnen, deren Kostenstruktur durch den Mangel 
an dem Ausgleich charakterisiert wird, den die Deutsche Bundesbahn auf ihren mit 
hohem Beschaftigungsgrad ausgenutzten Fernstrecken erzielt, nicht stark benachteiligt 
werden sollen, durfen die wirtschaftsfordernden Magnahmen fi.ir sie nicht mehr lange auf 
sich warten lassen. Hierzu drangen auch die mit der wirtschaftlichen Integration in Europa 
zusammenhangenden Verkehrsfragen. Vor allem Danemark, Osterreich, Italien und die 
Schweiz haben fur ihre privaten Eisenbahnen schon lange gesetzliche Magnahmen zur 
wirtschaftlichen Forderung verabschiedet 16) und auch sie fur den Wettbewerb im euro= 
piiischen Raum gerustet. Befriedigende Voraussetzungen Hir eine endgultige und grund= 
liche wirtschaftliche Gesundung der auch in Zukunft noch lebensnotwendigen nicht= 
bundeseigenen Eisenbahnen konnen ab er nur durch ein enges Zusammenwirken von 
Bund und Landern geschaffen werden. Dieser Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Wirtschaftsforderung mug die aufgezeigte Bipolaritat nicht im Wege stehen, wie auf tech= 
nischem und verkehrlichem Gebiet eindeutig bewiesen wird. Die beiden Pole Bund und 
Uinder mussen sich nicht abstogen, sondern die bestehenden Rechtsvorschriften im Grund= 
gesetz und im Allgemeinen Eisenbahngesetz konnen durchaus als verbindendc Kraftlinien 
gcsehen werden. 

lG) a) Dancmark: Gcsctz vom 16. 3. 1956. 
b) tJsterreich: Bundesgesctz vom 19. 5. 1954 libcr Maflnahmen zur Aufrechterhaltung der Betriebsfiihrung 

der nicht vom Bunde betriebenen Schienenbahnen (Privatbahnbegiinstigungsgesetz). 
c) !talien: Gesetzentwurf des Verkehrs., Schatz. und Finanzministers vom 6. 9. 1957. 
d) Schweiz: Eisenbahngesetz vom 20. 12. 1957 (s. besonders Art. 51 iiber Abgcltung gemeinwirtschaftlicher 

Leistungen). 
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Buchbesprechungen 

de Grooth, G., Die Zuriickweisung der Pflicht 
zur VeriifIentlichung von Frachten und 
Bedingungen fUr den Verkehr mit Kohle 
und StahI. Eine Analyse der Bedeutung, 
welche dem am 1.5. luli 1.960 von dem 
Gerichtshof der europiiiscllen Gemeinschaf= 
ten in der Rechtssache Nr.25159 gefiil/ten 
Urteil fur das Transportw.esen zukommt 
(= Scllriftenreihe der Stiftung Verkeers= 
wetensdlappelijk Centrum, Band 4). Rot. 
terdam 1.961., deutsche Fassung 305., 5 S. 
Anhang, DM 6,-. 

Mit dies er zweisprachigen Ausgabe legt die 
Verwaltung der Stiftung "Verkeersweten= 
schappelijk Centrum" innerhalb eines kurzen 
Zeitraumes bereits ihre vierte Veriiffent= 
lichung vor. Wenn sie in ihrem Vorwort 
dem im Untertitel erwahnten Urteil des 
Gerichtshofes der Europaischen Gemeinschaf= 
ten groge Bedeutung flir "die Entwicklung 
der Gedanken iiber die kiinftige europaische 
Verkehrspolitik" zumigt, so geht sie damit 
zwar weiter als der Verfasser - der sich 
streng an den Bereich des Montanvertrages 
halt -, gibt auf diese Weise aber gleichzeitig 
zu erkennen, wohin gezielt wird. Ober die 
Aussagen des Verfassers selbst geht sie auch 
insofern hinaus, als sie ausspricht, dag das 
betreffende Urteil dem Streit urn die Frage 
der Veriiffentlichung ein Ende gemacht habe. 
Der Verfasser ist hierzu wesentlich vorsich= 
tiger, er verneint dies namlich und bringt 
lediglich seine Auslegung zu dieser Frage. 
Es geht urn das grundsatzliche Problem der 
Veriiffentlichung oder Bekanntgabe der Frach= 
ten und Befiirderungsbedingungen im Rah= 
men des Vertrages liber ·die Europaische 
Gemeinschaft flir Kohle und Stanl (Art. 70 
Abs.3). Dag es sich bei dem Streitfall spe= 
ziell urn die Frachten im gewerblichen Kraft= 
wagenguterverkehr mit Kohle und Stahl han= 
delt, ist dabei von sekundarer Bedeutung. 
Der Verfasser schildert in seinem ersten Teil, 
wie es zur Auseinandersetzung in dies er 
Frage kam: Der im letzten Augenblick durch 
die Niederlande in gleichsam ultimativer 

Form in den Montanvertrag (Art. 70 Abs. 3) 
hineingebrachte Halbsatz, dag die Frachten 
veriiffentlicht "oder der Hohen Behiirde zur 
Kenntnis gebracht" werden; die ergebnislosen 
Verhandlungen der verschiedensten Stellen 
iiber die Veriiffentlichungsvorschriften; die 
Aufforderung der Hohen Behiirde an die 
Mitgliedstaaten vom August 1958, ihrer 
Pflicht gemag Art. 70 Abs. 3 nachzukommen; 
die Entscheidung der Hohen Behiirde vom 
Februar 1959, dag die Mitgliedstaaten ihrer 
Verpflichtung nicht nachgekommen seien; die 
dagegen eingereichten Nichtigkeitsklagen der 
Niederlande und Italiens; schlieglich das 
Urteil des Gerichtshofes der Europaischen 
Gemeinschaften vom Juli 1960, mit dem den 
Klagen entsprochen wurde. 
Diesem Urteil ist der zweite Abschnitt ge. 
widmet. Da es jedoch nur auf die formellen 
Fragen der Rechte der Hohen Behorde und 
die Anwendung des Art. 88 des Montan= 
vertrages eingeht, blieben die materiellen 
liber Bedeutung, Inhalt und Zielsetzung des 
Art. 70 Abs. 3 unbeantwortet. 
Bis dahin handelte es sich also urn bekannte, 
fiir das Verstandnis des folgenden dritten 
Teils aber notwendige Fakten. In diesem 
entwickelt der Verfasser, wie seiner Auffas= 
sung nach der Art. 70 Abs. 3 in Konsequenz 
des genannten Urteils auszulegen sei. Er 
stellt ihn in den Rahmen der Absatze 1, 2 

und 4 des gleichen Artikels und zeigt, dag 
er lediglich das Mittel darstelle, urn etwaige 
Diskriminierungen erkennen zu kiinnen, nicht 
aber dazu dienen kiinne, allgemeine Ziele 
des Marktes zu verfolgen. 
In dies em Zusammenhang mug kurz auf 
ein geaugertes Lob iiber die Privattransport. 
unternehmen eingegangen werden. Der Ver= 
fasser weist darauf hin, dag noch keine 
gesetzlichen Zwangsmagnahmen notwendig 
waren, urn etwaigen Diskriminierungen zu 
begegnen. Soweit soIche bei staatlichen Eisen= 
bahnen vorlagen, seien die Mitgliedstaaten 
freiwillig dazu bereit gewesen, sie zu be= 
seitigen. Dagegen: "Diskriminierungen bei 




