
Abb. 1: Die Zulassung der Baureihe 440 verzögerte sich um über ein Jahr wegen verschiede-
ner erst im Laufe des Zulassungsverfahrens hinzugekommener Anforderungen.
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Das Thema Zulassung von Schienenfahrzeu-
gen hat im Jahr 2010 große Aufmerk samkeit
in der Fachpresse und teilweise auch in der
Tagespresse erfahren, nach dem zum Fahr-
planwechsel im Dezember 2009 mehrere Ver-
kehrsaufnahmen nach Ausschreibungen im
SPNV nicht oder nur mit Schwierigkeiten er-
folgen konnten, weil die entsprechenden neu-
en Fahrzeuge ihre Zulassung nicht rechtzeitig
erhalten hatten. Dadurch stellt sich die Frage
nach den rechtlichen Grundlagen der Zulas-
sung von Schienenfahrzeugen und nach der
Anwendung dieser Vorschriften in der Praxis.

Rechtsgrundlagen der
Fahrzeugzulassung

Für die Zulassung von Schienenfahrzeugen
im Eisenbahnverkehr gibt es heute zwei ver-
schiedene Rechts grundlagen: Alle Fahrzeu-
ge, die zumindest auf einem Teil der Transeu-
ropäischen Netze verkeh ren sollen, müssen
über eine Inbetriebnahmegenehmigung nach
den Vorschriften der §§ 5 bis 9 TEIV (Verord-
nung über die Interoperabilität des transeuro-
päischen Eisenbahnsystems) verfügen. Alle
übrigen Fahrzeuge müssen nach § 32 Abs. 1
EBO (Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung)
abgenommen werden.

Die Inbetriebnahmegenehmigung für Fahr-
zeuge ist in § 6 EIBV geregelt. Die techni-

schen Anforderungen an die Fahrzeuge sind
in den entsprechenden TSI (Techni sche Spe-
zifikationen Interoperabilität) festgelegt. § 7
TEIV sieht eine Bauartzulas sung vor, die für
alle technisch identischen Fahrzeuge einer
Bauart gilt. In § 8 TEIV ist festgelegt, dass für
Fahrzeuge mit einer Zulassung aus einem
anderen EU-Land nur noch solche Nachwei-
se verlangt werden können, die auf Beson-
derheiten des nationalen Schienennetzes
beruhen. Im übrigen ist eine ausländische
Zulassung anzuerkennen. § 9 TEIV schließ-
lich sieht vor, dass eine erneute Zulassung
auch nach einer umfangreichen Umrüstung
eines Fahrzeugs erforderlich ist. In Anlage
3 D zur TEIV ist festgelegt, wann eine Um-
rüstung umfangreich ist. § 5 TEIV enthält
 eine abschließende Aufzählung, in welchen
Fällen Ausnahmen von den in den TSI fest-
gelegten Anforderungen zulässig sind.

Die TSI werden nach dem in den Artikeln 5
bis 9 der RL 2008/57/EG festgelegten Ver fah-
ren erarbeitet und geändert. In diesen Nor-
men ist das Verfahren zur Bestim mung der
Anforderungen an die Fahrzeuge, die dann in
den TSI festgeschrieben werden sollen, im
einzelnen geregelt, einschließlich der einzel-
nen Verfahrensschrit te und der zu beteiligen-
den Interessensgruppen und Institutionen.
Die TSI sind im Aufbau alle gleich. Sie enthal-
ten unter Nr. 1 eine Einführung, unter Nr. 2
 eine Defi nition des jeweiligen Teilsystems, für

das die TSI gilt, also zum Beispiel Güterwa-
gen oder Hochgeschwindigkeitszüge, unter
Nr. 3 die grundlegenden Anforderungen, zu
denen insbesondere die Sicherheit zählt, und
schließlich unter Nr. 4 die  jeweili gen techni-
schen Anforderungen, teilweise unter Bezug-
nahme auf technische Nor men. Die Bezug-
nahmen auf Normen sind  dabei statisch. Das
heißt, sie beziehen sich jeweils auf die Fas-
sung der Norm zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens der jeweili gen TSI. Schließlich enthalten
alle TSI unter Nr. 5 Regelungen für Interope-
rabilitäts komponenten, unter Nr. 6 Regelun-
gen zur Konformitäts- und/oder Gebrauchs-
taug lichkeitsbewertung, also für die Prüfung,
ob ein Fahrzeug den Anforderungen der TSI
entspricht, und schließlich unter Nr. 7 Rege-
lungen zur Umsetzung der TSI.

In der EBO schreibt § 32 Abs. 1 vor, dass
neue Fahrzeuge abgenommen werden müs-
sen. Darüber hinaus enthalten die §§ 18 bis
28 EBO Anforderungen an die Schienenfahr-
zeuge, insbesondere bezüglich Fahrzeugge-
wicht, Räder und Rad sätze, Fahrzeugbe-
grenzung, Bremsen, Zug- und Stoßeinrich-
tungen und Türen. So weit die EBO keine ge-
nauen Anforderungen enthält, gelten nach 
§ 2 Abs. 1 Satz 2 EBO die anerkannten Re-
geln der Technik. Die von der EBO aufgestell-
ten Anforde rungen gelten auch im Zulas-
sungsverfahren nach der TEIV, soweit die TSI
keine abweichenden Anforderungen enthal-
ten. Abweichungen von den anerkannten Re-
geln der Technik sind nach § 2 Abs. 2 EBO
zulässig, wenn die gleiche Sicherheit wie bei
Einhaltung der anerkannten Regeln der
Technik nachgewiesen wird.
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Zulassungsverfahren ohne Ende?
Probleme bei der Zulassung von Schienenfahrzeugen
im Eisenbahnverkehr und Ansätze zu ihrer Lösung



Zulassungspraxis

In der Praxis der Zulassung von Schienen-
fahrzeugen gibt es verschiedene Proble me,
insbesondere bezüglich der Festlegung der
Anforderungen an die Schienen fahrzeuge im
Zulassungsverfahren, die Festlegung des für
die Zulassung maßgeb lichen Stands der An-
forderungen und die Gültigkeit und Reichwei-
te einer Bauart zulassung.

Für die Erarbeitung und Inkraftsetzung der
TSI und den darin enthaltenen Anforde rungen
an die Schienenfahrzeuge ist, wie oben dar-
gestellt, in Art. 5 bis 9 der RL 2008/57/EG ein
detailliertes Verfahren festgelegt. Die EBO
enthält dagegen keine  Regelung, wie eine an-
erkannte Regel der Technik entsteht oder
festgelegt wird. Als  anerkannte Regel der
Technik gilt eine  solche, die von der Wissen-
schaft und den Fachleuten in der Praxis als
richtig anerkannt wird und sich in der prakti-
schen An wendung bewährt hat. Damit kön-
nen die jeweils neuesten technischen Ent-
wicklun gen keine anerkannten Regeln der
Technik darstellen. Zur Zeit legt letztlich das
EBA die Anforderungen  an die Fahrzeuge für
die Zulassung fest. Es gibt zwar  Arbeits -
gruppen, an denen sowohl  Vertreter der Fahr-
zeughersteller als auch  der Eisen bahn ver-
 kehrs  un ternehmen und der Infrastrukturbe-
treiber beteiligt sind, aber diese dienen nur
der Anhörung. Letztlich entscheidet das EBA
selbst über die Festlegung der Anforderungen
für die Fahrzeugzulassung.

Neben neuen Anforderungen aus Änderun-
gen der TSI werden solche häufig als Folge
von gefährlichen Ereignissen im Schienen-
verkehr eingeführt, wie zum Beispiel neue
Anforderungen an Radsätze und Räder,
Spaltüberbrückung und Einklemmschutz an
Türen. Insgesamt ist die Ein führung neuer
Anforderungen und deren Zustandekommen
aber wenig transpa rent. Eine höhere Trans-
parenz in diesem Bereich würde allerdings
dazu führen, dass sicherheitsrelevante Pro-
bleme mit einem bestimmten Fahrzeug, die
zu einer Änderung der Anforderungen an die
Fahrzeugzulassung führen sollen, allgemein
bekannt würden, was derzeit anscheinend
von der Fahrzeugindustrie nicht gewünscht
wird. In der Luftfahrtbranche gibt es entspre-
chende Vorbehalte nicht, was an der langjäh-
rigen Praxis, alle  sicherheitsrelevanten As-
pekte der gesamten Branche zur Kenntnis zu
bringen, um so insgesamt die Sicherheit im
Luftverkehr zu verbessern, liegen dürfte.
Dies könnte der  Eisenbahnbranche als Vor-
bild dienen. 

Hier kommt jedoch noch hinzu, dass für eini-
ge Aspekte verbindliche Anforderungen der-
zeit erst erarbeitet werden, so dass zur Zeit
mit provisorischen Anforderungen gearbeitet
wird. In die sem Zusammenhang wird von der
Fahrzeugindustrie auch kritisiert, dass aus-
län dische Zulassungen oder Prüfungen aus-
ländischer Zulassungsstellen nur sehr einge-
schränkt akzeptiert werden. Im Ergebnis wird

dies vom EBA bestätigt. Zwar hat das EBA
einen umfangreichen Leitfaden sowie aus-
führliche Listen mit den Anforderun gen für
die Fahrzeugzulassung, aber einerseits sind
diese Listen nach Angabe der Fahrzeug in-
dustrie nicht vollständig – es gibt noch eine
Reihe ungeschriebener Anforderungen –
und anderseits bestätigt die Lektüre des Leit-
fadens, dass Zulassungen und Nachweise
ausländischer Zulassungsstellen nur in Aus-
nahmefällen ohne weitere Nachweise aner-
kannt werden.

Ein weiterer Punkt in der Praxis der Fahr-
zeugzulassung ist der Zeitpunkt, der für die
Anforderungen an die Zulassung eines Fahr-
zeugs relevant ist. Die bisherige Regelung
sah vor, dass der Stand der Anforderungen
zum Zeitpunkt der Erteilung der Zulassung
maßgeblich ist. Dies war zwar in keiner Norm
so festgelegt, wurde aber so gehandhabt.
Diese Vorgehensweise konnte dazu führen,
dass im Laufe des Zulas sungsprozesses im-
mer neue Anforderungen hinzukamen, die
immer neue Ände rungen am Fahrzeug erfor-
derten, so dass es im Ergebnis nie zu einer
Zulassung kam oder jedenfalls zu einem be-
stimmten Zeitpunkt weitere Änderungen am
Fahrzeugkonzept nicht mehr wirtschaftlich
sinnvoll waren. 

Aus Rechtsgründen dürfen ohnehin nur si-
cherheitsrelevante Anforderungen an ein
Schienenfahrzeug im Rahmen des Zulas-
sungsprozesses gestellt werden, da alles an-
dere ein unzulässiger Eingriff in das Recht
auf freie Berufsausübung sowohl der Fahr-
zeugindustrie als auch der Eisenbahnver-
kehrsunternehmen wäre. Aller dings ist der
Eisenbahnbetrieb an sich immer gefährlich,
wodurch sich fast alle Anforderungen an die
Schienenfahrzeuge im Rahmen des Zulas-
sungsprozesses rechtfertigen lassen. Neue
Anforderungen unmittelbar auf alle laufenden
Zulassungsverfahren anzuwenden, ohne
dass dieselben Anforderungen auch von be-
reits zugelassenen baugleichen Fahrzeugen
erfüllt werden müssten, ist jedoch nach Mei-
nung des Autors rechtswidrig. Wenn eine
neue Anforderung tatsächlich sicherheitsre-
levant sein sollte, wäre das EBA schon nach
§§ 5, 4 AEG verpflichtet, die unverzügliche
Nachrüstung aller betroffenen Fahrzeuge
durchzusetzen. Ist dies jedoch zur Sicher heit
des Eisenbahnbetriebs nicht erforderlich, ist
auch die Anwendung der entspre chenden
Anforderung in bereits laufenden Zulas-
sungsverfahren jedenfalls unverhältnismä-
ßig.

Ein weiterer rechtlich bisher ungeklärter
Punkt ist das Verhältnis von Fahrzeugen und
Infrastruktur. Die bisherige Praxis sieht so
aus, dass das EBA die Infrastruktur als gege-
ben ansieht und damit davon ausgeht, dass
die Fahrzeuge sich an die gegebene Infra-
struktur anpassen müssen. Diese Praxis ist
jedoch zumindest für Gleis schaltmittel, die
nur in geringer Stückzahl verwendet werden,
aber besondere Anforderungen an die Fahr-

zeuge verursachen, rechtlich nicht haltbar.
Vielmehr wäre das EBA als allgemeine
 Eisenbahnaufsichtsbehörde in diesen Fällen
verpflich tet, den Infrastrukturbetreiber zu
 verpflichten, die problematischen Gleis-
schaltmittel innerhalb angemessener Zeit-
räume durch weniger kritische zu ersetzen.
Derzeit ist hier aber keine Änderung der
Rechtspraxis zu erkennen. Das Eisenbahn-
recht ent hält hierzu keine Normen, die das
Verhältnis zwischen Infrastruktur und Fahr-
zeu gen im Hinblick auf die Kompatibilität fest-
legen würden.

Diskussionsbedarf gibt es auch bezüglich
der in § 7 TEIV vorgesehenen Bauartzu las-
sung. Hier wird von der Fahrzeugindustrie
beklagt, dass der Begriff der Bauart vom
EBA sehr eng ausgelegt wird und bereits ge-
ringfügige Änderungen am Fahr zeug dazu
führen, dass das EBA von einer neuen Bau-
art ausgeht. Dem hält das EBA entgegen,
dass nahezu alle modernen Schienenfahr-
zeuge technisch sehr „knapp“ ausgelegt
sind, so dass schon bei vergleichsweise klei-
nen Änderungen am Fahrzeug neu überprüft
werden muss, ob das Fahrzeug in Hinblick
auf den siche ren Eisenbahnbetrieb noch den
Anforderungen genügt. Hier müsste geprüft
wer den, ob zumindest teilweise Kriterien ver-
bindlich festgelegt werden können, nach
 denen bestimmt werden kann, wann noch
dieselbe Bauart vorliegt und wann in jedem
Fall von einer neuen Bauart ausgegangen
werden muss.

Die lange Dauer von Zulassungsverfahren
sowie die schlechte Kalkulierbarkeit der Ver-
fahrensdauer und des damit verbundenen
Aufwands benachteiligen darüber hinaus
ganz erheblich die Wettbewerber der Deut-
schen Bahn AG. Während die DB im Falle
 einer verzögerten Fahrzeugzulassung kurz-
fristig auf einen großen Bestand an Altfahr-
zeugen zurückgreifen kann, ist dies ihren
Wettbewerbern nicht möglich, so dass diese
im Fall einer Verzögerung bei der Zulassung
ihrer Fahr zeuge entweder auf die Zusam-
menarbeit mit der DB angewiesen sind oder
aber ihre Fahrgäste bis zur Zulassung ihrer
Fahrzeuge mit Bussen transportieren müs-
sen, was meist erhebliche Verluste bei den
Fahrgastzahlen zur Folge hat. Eine solche Art
der indirekten Diskriminierung durch die Auf-
sichtsbehörden ist rechtlich nicht vorgesehen,
so dass hiergegen außer der Beschreitung
des Rechtswegs keine Abhilfe möglich ist.

Handbuch Eisenbahnfahrzeuge

Inzwischen wurde das so genannte Hand-
buch Eisenbahnfahrzeuge vom Bundes ver-
kehrsministerium vorgestellt, das den An-
spruch erhebt, zu einer Verbesserung des
Zulassungsverfahrens beizutragen. Die Lek-
türe des Dokuments nährt diese Hoffnung
 jedoch nicht. Zwar ist darin eine wichtige Ver-
besserung des Verfahrens genannt, nämlich
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die grundsätzliche Festlegung der Anforde-
rungen für die Zulassung eines bestimmten
Fahrzeugs zu dem Zeitpunkt, in dem der Zu-
lassungs antrag gestellt wird, aber die Option,
dennoch auch nach Stellung des Zulas-
sungs antrags weitere Anforderungen an die
Zulassung eines Fahrzeugs zu stellen, soll
dem Eisenbahn-Bundesamt weiter erhalten
bleiben. Dies ist vom Grundsatz her auch
nicht zu beanstanden, denn es gibt immer
wieder Vorfälle, die es im Interesse der Si-
cherheit des Schienenverkehrs rechtfertigen,
neue Anforderungen sofort auf alle Fahrzeu-
ge, auch diejenigen, die bereits in Betrieb
sind, anzuwenden. 

So gab es zum Beispiel Anfang des Jahres
2011 zwei Vorfälle, bei denen S-Bahn-Trieb-
wagen in Nordrhein-Westfalen Halt zeigende
Signale überfahren haben, ohne dass im
Fahrzeug eine Zwangsbremsung ausgelöst
wurde oder auch nur ein Warnsignal im Füh-
rerstand angezeigt worden wäre. Daraufhin
verfügte das Eisenbahn-Bundesamt eine Ge-
schwindigkeitsbeschränkung für die betroffe-
nen Fahrzeuge und ordnete außerdem an,
dass diese bis zur Behebung des Problems
nur mit zwei Lokführern im Führerstand ein-
gesetzt werden dürfen. Darüber  hinaus muss
für alle neuen Fahrzeuge, welche dieselben
Sicherheitseinrichtungen verwen den, sicher
gestellt werden, dass diese dort einwandfrei
funktionieren.

Das Handbuch enthält jedoch keinerlei Re-
geln dafür, wann das Eisenbahn-Bundesamt
befugt sein soll, solche nachträglichen Anfor-
 derungen aufzustellen. Zwar ist nun ein so
genannter Lenkungs kreis Fahrzeuge einge-
richtet, in dem alle Interessengruppen vertre-

ten sind und der auch schon an der Erstel-
lung des Handbuchs mitgewirkt hat, aber
letztlich hat der Lenkungskreis nur beratende
Funktion. Das Entscheidungsrecht verbleibt
jedoch nach wie vor uneinge schränkt beim
Eisenbahn-Bundesamt. Schon auf der ersten
Seite des Handbuchs wird klargestellt, dass
dieses rein empfehlenden Charakter hat, mit-
hin rechtlich völlig unverbindlich ist. Eine Ver-
besserung der Rechts lage kann so nicht er-
reicht werden.

Rechtschutz

Rechtschutz jedoch ist im Zusammenhang
mit der Zulassung von Schienenfahr zeugen
ein besonders kritisches Thema. Zunächst
einmal erlässt das EBA vor Abschluss eines
Zulassungsverfahren in der Regel keinen
rechtsmittelfähigen Bescheid, so dass ein
Fahrzeughersteller oder ein Eisenbahnver-
kehrsunternehmen, das die Zulassung eines
Fahrzeugs begehrt, zunächst auf einen ab-
schließenden Bescheid des EBA in einem
Zulassungsverfahren warten muss. Verlangt
das EBA im Verfahren bestimmte Nachweise,
die das Unternehmen, welches die Zulas-
sung beantragt hat, nicht erbringen will 
oder kann, wird in der Regel gar kein Be-
scheid erlassen. Hiergegen wäre allerdings
eine Untätigkeitsklage gemäß § 75 VwGO
möglich. Liegt ein rechtsmittelfähiger Be-
scheid des EBA vor, ist hiergegen der Ver-
waltungsrechtsweg eröffnet. Das heißt, das
betroffene Unternehmen kann hiergegen zu-
nächst Widerspruch einlegen und, soweit
dieser nicht erfolgreich ist, Klage vor den
 Verwaltungsgerichten erheben. Da es zu

Rechtsfragen im Zusam menhang mit der Zu-
lassung von Schienenfahrzeugen bisher fak-
tisch kaum Gerichts entscheidungen gibt, ist
der Ausgang eines solchen Verfahrens mehr
als ungewiss.

Bereits ein anderer Punkt dürfte sowohl
Fahrzeughersteller als auch Eisenbahn ver-
kehrsunternehmen aber in der Regel von der
Beschreitung des Rechtswegs wegen Fra-
gen der Fahrzeugzulassung abhalten: Die
Verfahrensdauer. Schon das Widerspruchs-
verfahren kann bis zu einem Jahr dauern, ein
verwaltungsgericht liches Verfahren allein in
der ersten Instanz mindestens zwei Jahre.
Schon diese Zeiträume machen ein solches
Verfahren für fast alle Unternehmen aus der
Eisen bahnbranche wirtschaftlich uninteres-
sant. Im Ergebnis bedeutet das, dass es fak-
tisch keinen Rechtschutz gegen Entschei-
dungen des EBA gibt.

Ein weiterer Punkt, der den Rechtschutz er-
heblich erschwert, ist die Tatsache, dass
fast alle Sachverständigen im Eisenbahn-
sektor mehr oder minder stark auf eine Zu-
sammenarbeit mit dem Eisenbahn-Bundes-
amt angewiesen sind. Daher wäre es im Fal-
le einer rechtlichen Auseinandersetzung be-
züglich der Zulassung eines Schie nenfahr-
zeugs schwierig bis unmöglich, einen wirk-
lich neutralen Sachverständigen für die Be-
urteilung der streitgegenständlichen techni-
schen Fragen zu finden. Eine Lösung dieses
Problems erscheint schwierig, da es bisher
praktisch keine gericht lichen Auseinander-
setzungen zu Fragen der Fahrzeugzulas-
sung gibt, ein Sachver ständiger davon allein
also nicht leben könnte. Vergibt die Eisen-
bahnbranche verstärkt Aufträge an Sach -
verständige, ist das deren Neutralität im
Hinblick auf eine gerichtliche Auseinander-
setzung ebenfalls abträglich, da diese Sach-
verstän digen dann sozusagen auf der ande-
ren Seite stehen. Dieses Problem könnte
 jedoch deutlich entschärft werden, wenn für
die Festlegung der Anforderungen an Schie-
nenfahrzeuge für deren Zulassung ein
transparentes Verfahren unter Beteiligung
der verschiedenen Interessenverbände der
Eisenbahnbranche etabliert würde. Dadurch
würde auch die Rechtssicherheit für alle Be-
teiligten, insbesondere auch für die Mitar-
beiter des Eisenbahn-Bundesamtes, erheb-
lich verbessert.

Das Eisenbahnrecht ist ein vergleichsweise
junges Rechtsgebiet, das noch zahlrei che
Lücken aufweist. Dies gilt auch für das Recht
der Zulassung von Schienenfahr zeugen. Es
liegt allerdings an den Branchenverbänden
des Eisenbahnsektors, das Interesse des
Normgebers auf dieses Gebiet zu lenken, um
eine Verbesserung der Rechtslage zu errei-
chen. Die Ereignisse Ende 2009 hätten hier-
für einen geeigneten Anlass geboten. Ent-
sprechende Bemühungen sind bisher aller-
dings nicht bekannt geworden. Dabei wären
hier zahlreiche Verbesserungen möglich.
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Abb. 2: Wegen Verzögerungen bei der Zulassung der Flirt-Triebzüge musste die Eurobahn
zum Fahrplanwechsel im Dezember 2009 mehr als drei Monate lang improvisieren und auf
überwiegend sehr alte Ersatzfahrzeuge zurückgreifen. 


