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Gutachterliche Stellungnahme zu Zuständigkeitsfragen im Kontext des „Bahnpark“ 

Augsburg 

I. Ausgangslage 

Die Zuständigkeitsproblematik entzündet sich an der Frage, ob der bisherige Publikumsbe-

trieb im „Bahnpark“ Augsburg fortgesetzt werden kann oder zunächst „Genehmigungen“ der 

Stadt Augsburg bzw. der Regierung von Oberbayern einzuholen sind. Ausweislich diverser 

Gesprächsprotokolle gehen sowohl die Regierung von Oberbayern als zuständige Eisen-

bahnaufsichtsbehörde für die nichtbundeseigene Eisenbahninfrastruktur (Art. 16, 17 Nr. 1 

BayESG, § 23b Abs. 1 Zuständigkeitsverordnung Verkehr) als auch die Stadt Augsburg als 

zuständige Bauaufsichts- und Sicherheitsbehörde (Art. 53 Abs. 1 S. 1 BayBO bzw. Art. 6 

LStVG, § 1 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 BayGastVO, Art. 9 Abs. 1 S. 1 GO) mittlerweile nach längerem 

Hin und Her davon aus, für die hier in Rede stehenden nach wie vor für den Bahnbetrieb ge-

widmeten (also nicht nach § 23 AEG von Bahnbetriebszwecken freigestellten) Grundstücke 

bzw. Anlagenteile des „Bahnparks“ sei bis dahin insoweit allein die Stadt Augsburg zuständig. 

So heißt es im Protokoll vom 21.11.2016 zu einer Besprechung vom 07.11.2016 unter Punkt 

B. 2.: „Solange keine Baugenehmigungen vorliegen, kann die Ordnungsbehörde ab dem 

01.01.2017 keine Veranstaltungen auf dem Bahngelände genehmigen.“ Ähnliches findet sich 

dann auch im Protokoll vom 06.02.2017 zu einer Besprechung aller Beteiligten am 27.01. 

2017: Dort ist unter Punkt 3.1 erneut festgehalten, dass „solange keine Baugenehmigungen 

vorliegen, (…) seitens der Ordnungsverwaltung keine Veranstaltungen genehmigt“ würden. 

Inzwischen läuft aber insoweit ein Planfeststellungsverfahren bei der Regierung von Ober-

bayern nach §§ 18 ff. AEG und damit nach dem Eisenbahnrecht, nachdem anfangs von der 

Stadt Augsburg dafür eine Baugenehmigung gefordert worden war. 
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In der Folgezeit wurde die von der Stadt wohl als Verbot weiterer Veranstaltungen gedachte 

Aussage mehrfach gegenüber den Verantwortlichen des „Bahnparks“ als verbindlich betont 

und wiederholt. 

Anfang Juli 2017 wurden den Verantwortlichen des „Bahnparks“ dann noch von Seiten der 

Stadt zwei Formulare für Anträge auf vorübergehende Gestattung eines Gaststättenbetriebes 

sowie für einen „Antrag zur Durchführung einer Veranstaltung“ mit maximal zwölf Öffnungsta-

gen im Jahr übermittelt. 

Zu klären ist, ob diese Vorgehensweise rechtlich zutreffend und insbesondere die Stadt 

Augsburg dafür zuständig ist. 

II. Rechtliche Würdigung des Vorgehens der Stadt Augsburg 

1. Die Stadt hat nach dem erkennbaren Willen ihrer Verantwortlichen gegenüber dem „Bahn-

park“ eine Regelung des Inhalts, dass im „Bahnpark“ als Museum derzeit keine Veranstaltun-

gen im bisherigen Umfang stattfinden dürfen, getroffen und damit (wenngleich formlos und 

mündlich) einen Verwaltungsakt nach Art. 35 S. 1 BayVwVfG erlassen. In Ermangelung einer 

Rechtsbehelfsbelehrung kann dieser Verwaltungsakt allerdings binnen einer Jahresfrist ab 

seinem Erlass (also mindestens bis zum 07.11.2017) vor dem Verwaltungsgericht mit einer 

Anfechtungsklage angegriffen werden (§§ 42 Abs. 1 Fall 1, 58 Abs. 1 und 2 VwGO). Eines 

Eilantrages bedarf es dabei mangels Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit nicht; die An-

fechtungsklage hat bereits als solche aufschiebende Wirkung (§ 80 Abs. 1 VwGO). 

2. Für die Beurteilung der (insbesondere materiellen) Rechtmäßigkeit dieses Verwaltungsak-

tes der Stadt Augsburg müsste dessen Ermächtigungsgrundlage bekannt sein (mangels 

schriftlicher Begründung ist nicht per se klar, worauf die Stadt Augsburg ihr Vorgehen stützt). 

Nach den beiden unter I. zitierten Protokollen ist zwar davon auszugehen, dass die Stadt of-

fenbar davon ausgeht, dass die vom „Bahnpark“ beabsichtigte weitere Nutzung des Geländes 

für Museums-Veranstaltungen einer Baugenehmigung bedarf, also mutmaßlich eine mangels 

derselben formell illegale Nutzungsänderung ist (Art. 55 Abs. 1, 57 Abs. 4 BayBO), der mit 

einer Nutzungsuntersagung begegnet werden könnte (Art. 76 S. 2 BayBO). Zuständige Be-

hörde hierfür wäre allerdings die Stadt Augsburg als (untere) Bauaufsichtsbehörde (s. oben I.) 

und eben nicht – wie hier offenbar angenommen – als Sicherheitsbehörde. 

Die zuletzt erfolgte Übersendung der beiden Anträge auf vorübergehende „Gestattung“ eines 

Gaststättenbetriebes bzw. „zur Durchführung einer Veranstaltung“ lässt hingegen eher darauf 

schließen, dass nunmehr von Seiten der Stadt geltend gemacht wird, die in Rede stehenden 

Veranstaltungen müssten sicherheits- und insbesondere gaststättenrechtlich geprüft und „ge-
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nehmigt“ werden. So bezieht sich der erste Antrag auf eine Gestattung nach § 12 GastG und 

der zweite wohl auf die Prüfung, ob Maßnahmen nach dem LStVG bzw. spezielleren gefah-

renabwehrrechtlichen Normen nötig sind. 

Eine abschließende rechtliche Beurteilung des Inhaltes der getroffenen Regelung ist vor die-

sem Hintergrund nicht möglich; die Nichtbenennung ihrer rechtlichen Grundlagen stellt aber 

jedenfalls schon einen erheblichen formalen Begründungsmangel dar (der durch die Nachho-

lung einer Begründung allerdings noch geheilt werden kann; Art. 37 Abs. 2 S. 1, 39 Abs. 1 

BayVwVfG). 

III. Zuständigkeit der Stadt Augsburg für den „Bahnpark“ Augsburg 

Ungeachtet dieser Fragen ergibt sich jedoch schon vorab das grundlegende Problem, ob die 

Stadt Augsburg – in welcher „Rolle“ auch immer – hier derartige Regelungen überhaupt tref-

fen darf. Dem könnte die fortbestehende Widmung der betreffenden Grundstücke bzw. Anla-

gen als solcher des Eisenbahnbetriebes entgegenstehen, wobei die Widmung des bisherigen 

Bahnbetriebswerkes, auf dessen Gelände sich heute der „Bahnpark“ befindet, schon mangels 

Konträraktes zur Freistellung von Bahnbetriebszwecken (§ 23 AEG; „Entwidmung“) nicht 

ernsthaft bestritten werden kann. Im Übrigen würde sie aber kraft unvordenklicher Verjährung 

vermutet (vgl. dazu nur Kramer, in: Kramer/Kunz, Eisenbahnrecht, Loseblatt, A 4.1, § 23 AEG 

Rn. 16). 

Auf gewidmeten Flächen besteht jedoch gerade keine „Sachherrschaft“ der allgemeinen Be-

hörden, sondern es greift die Zuständigkeit der insoweit speziellen Fachbehörde für die Ei-

senbahnaufsicht, im konkreten Fall mithin der Regierung von Oberbayern. Diesen Ausschluss 

insbesondere der bauplanungsrechtlichen Zuständigkeit der Belegenheitsgemeinde belegt 

bereits der so genannte Fachplanungsvorbehalt des § 38 S. 1 BauGB, wonach auf Planfest-

stellungsverfahren – und dazu gehören, notfalls mit der oben erwähnten „Hilfe“ über das Insti-

tut der „unvordenklichen Verjährung“, auch alle planfestgestellten Bahnanlagen (so Vallendar, 

in: Hermes/Sellner, AEG, 2. Aufl., § 18 Rn. 10; Kramer, a. a. O., A 4.1, § 18 AEG Rn. 3) – die 

insoweit maßgeblichen §§ 29 bis 37 BauGB gerade nicht anzuwenden sind. Dass für die ge-

planten Veranstaltungen nun ein solches Planfeststellungsverfahren eingeleitet und nicht et-

wa (wie das Baugenehmigungsverfahren) wieder „eingestellt“ wurde, hat diesbezüglich mehr 

als nur eine Indizwirkung. Der Fachplanungsvorbehalt zu Gunsten des Fachrechts schließt 

das Engreifen anderer Behörden als der Fachbehörde (in diesem Fall der Regierung von 

Oberbayern) hingegen kategorisch aus. 

Die durch die Planfeststellung und Widmung begründete Eigenschaft als Eisenbahnbetriebs-

anlage und damit die Zuständigkeit der Eisenbahnaufsicht dafür (vgl. § 5 Abs. 1 AEG) wird 
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zudem materiell gleichsam dadurch „abgesichert“, dass die Planfeststellung eine so genannte 

Genehmigungswirkung hat, wonach das Vorhaben in Bezug auf alle von ihm berührten recht-

lichen Belange zulässig ist (vgl. nur Vallendar, in: Hermes/Sellner, a. a. O., § 18 Rn. 26). So-

weit die jeweilige Anlage dem Zustand des Planfeststellungsbeschlusses entspricht, wird ihre 

Nutzung damit von ihm gedeckt. Die Aufgabe, zu überwachen, dass eine vorhandene Anlage 

nicht ohne neue Zulassungsentscheidung (in Gestalt der Planänderung als neue Planfeststel-

lung oder im Wege der Baugenehmigung nach einer „Entplanfeststellung“ im Wege der Frei-

stellung nach § 23 AEG) von dem planfestgestellten Zustand abweicht und anderweitig ge-

nutzt wird, obliegt wegen ihrer fortbestehenden Eigenschaft als Eisenbahnbetriebsanlage ein-

zig der Eisenbahnaufsicht (ebenso Vallendar, in: Hermes/Sellner, a. a. O., § 18 Rn. 10). 

Die sicherheitsrechtlichen Erwägungen, die bei einem nicht nach §§ 18 ff. AEG planfestge-

stellten Zustand durch die – hier – städtischen Behörden (also das Bauordnungs- bzw. Ord-

nungsamt) angestellt würden, gehen durch den Verweis der Zuständigkeit dafür an die eisen-

bahnrechtliche Fachbehörde inhaltlich nicht verloren. Vielmehr umfasst der Umfang der sach-

lichen Prüfungskompetenz der Eisenbahnfachbehörde eben, wie schon die nachfolgend er-

wähnten Normen zeigen werden, gerade sicherheitsrelevante Aspekte aller Art. 

Das bestätigt im Übrigen – für die Bundesebene, „ihre“ Eisenbahnen und damit deren Beauf-

sichtigung durch das Eisenbahn-Bundesamt; für die von der Landeseisenbahnaufsicht beauf-

sichtigten nichtbundeseigenen Eisenbahnen gilt insoweit aber erkennbar nichts anderes – § 4 

Abs. 6 AEG, wonach „im Hinblick auf (…) Betrieb der Betriebsanlagen und der Fahrzeuge 

von Eisenbahnen des Bundes dem Eisenbahn-Bundesamt“ obliegen: „1. die Erteilung von 

Baufreigaben, Zulassungen und Genehmigungen“ sowie „2. die Abnahmen, Prüfungen und 

Überwachungen auf Grund anderer Gesetze und Verordnungen“ (vgl. dazu auch Hermes/ 

Schweinsberg, in: Hermes/Sellner, a. a. O., § 4 Rn. 179 ff.; Kramer, a. a. O., A 4.1, § 4 AEG 

Rn. 26 ff., insbesondere Rn. 36 zur Gefahrenabwehr, Letzter noch zu der identischen Vorläu-

fernorm des § 4 Abs. 2 AEG a. F.). 

Damit ergibt sich, dass die Stadt Augsburg wegen der fortbestehenden Widmung und Plan-

feststellung der in Rede stehenden Grundstücke und Anlagen unter keinem Gesichtspunkt – 

weder des Bau- noch des Sicherheits- noch des Gaststättenrechts – für die hier getroffenen 

Maßnahmen zuständig ist. Es verbleibt vielmehr bei der alleinigen Zuständigkeit der Regie-

rung von Oberbayern als Eisenbahnaufsichtsbehörde. Das wurde im Übrigen bei dem vorlie-

gend inzwischen nach längeren Debatten vollzogenen Wechsel vom Baugenehmigungs- zum 

Planfeststellungsverfahren auch von den handelnden Behörden bereits erkannt. Dann gilt das 

konsequenterweise mangels erkennbarer Unterschiede jedoch auch hier quasi „im Vorfeld“. 
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IV. Bestätigung des bisherigen Ergebnisses durch die Praxis 

Dass dieser Befund auch der gängigen Praxis entspricht, belegen im Übrigen auch die in 

Bayern und der gesamten Bundesrepublik Deutschland vorzufindenden Eisenbahnmuseen 

(für Bayern seien insoweit nur die größeren in Neuenmarkt-Wirsberg und Nördlingen genannt, 

die ein ähnliches „Veranstaltungsprofil“ wie der „Bahnpark“ Augsburg aufweisen): Soweit die 

jeweiligen Grundstücke und Anlagen weiterhin planfestgestellt und gewidmet sind, unterlie-

gen sie in baulicher und betrieblicher Hinsicht allein der Eisenbahnaufsicht. „Eingriffsmöglich-

keiten“ der anderen Aufsichtsbehörden, derer sich hier die Stadt Augsburg berühmt, bestehen 

mangels Zuständigkeit nicht und werden auch nicht geltend gemacht. Der Betrieb wird viel-

mehr allein auf der Grundlage der eisenbahnrechtlichen Betriebsbestimmung des § 62 EBO 

beurteilt. 

V. Inhaltliche Bewertung des ausgesprochenen Verbotes 

Wenn damit klar ist, dass hier nur ein Einschreiten der Regierung von Oberbayern als Eisen-

bahnaufsichtsbehörde in Betracht kommt, bleibt als Ermächtigungsgrundlage dafür nur die 

entsprechende Generalklauseln des Art. 16 Abs. 1 S. 1 und Abs. 2 BayESG (der insoweit 

§ 5a Abs. 1 AEG entspricht). Danach haben die Eisenbahnaufsichtsbehörden die Aufgabe, 

die Einhaltung der in Art. 16 Abs. 1 S. 1 BayESG (bzw. § 5 Abs. 1 AEG) genannten Vorschrif-

ten zu überwachen, soweit in diesen Gesetzen nichts Besonderes bestimmt ist. Sie haben 

dabei insbesondere die Aufgabe, Gefahren abzuwehren, die beim Betrieb der Eisenbahn ent-

stehen oder von den Betriebsanlagen ausgehen, zum Schutz der Allgemeinheit oder der 

Nachbarschaft vor erheblichen Nachteilen oder erheblichen Belästigungen tätig zu werden 

(und das Eisenbahn-Bundesamt zudem: gefährliche Ereignisse im Eisenbahnbetrieb zu un-

tersuchen). Die Eisenbahnaufsichtsbehörden können in Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach 

Art. 16 Abs. 2 BayESG (bzw. § 5a Abs. 2 AEG) gegenüber denjenigen, die durch die genann-

ten Vorschriften verpflichtet werden, die Maßnahmen treffen, die zur Beseitigung festgestell-

ter Verstöße und zur Verhütung künftiger Verstöße gegen die genannten Vorschriften erfor-

derlich sind. Über Art. 16 Abs. 1 S. 1 BayESG und § 5 Abs. 1 AEG schließlich wird dazu pas-

send insbesondere die Sicherheitspflicht der Eisenbahnen aus § 4 Abs. 1 und 3 AEG in den 

„Aufsichtskanon“ einbezogen. Das bedeutet dann, dass ein Einschreiten der Eisenbahnauf-

sichtsbehörde eine abzuwehrende Gefahr für die öffentliche Sicherheit voraussetzt. Diese 

kann, wie schon oben dargelegt wurde, jedenfalls nicht in einer fehlenden Baugenehmigung 

(mutmaßlich für eine Nutzungsänderung) liegen, da es derer bei der weiterhin planfestgestell-

ten und gewidmeten Anlage gerade nicht bedarf. Im Übrigen hat die Regierung von Oberbay-

ern als zuständige Eisenbahnaufsichtsbehörde in den letzten Jahren keinen Grund für ein 
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Einschreiten bei gleichen „Aktivitäten“ im „Bahnpark“ Augsburg gesehen, so dass es jetzt zu-

mindest neuer Erkenntnisse und Begründungen für das Vorliegen einer solchen Gefahr be-

darf. Maßstab hierfür ist wie bei den anderen (bayerischen) Museen auch eben § 62 EBO. 

Die Gefahr einer Verletzung des § 62 EBO steht hier aber ebenfalls nicht erkennbar in Rede. 

VI. Zusammenfassung 

Im Ergebnis ist damit festzuhalten, dass es für das Vorgehen der Stadt Augsburg gegen die 

Museums-Aktivitäten im „Bahnpark“ Augsburg wegen der fortbestehenden Planfeststellung 

und Widmung von dessen Grundstücken und Anlagen für Bahnbetriebszwecke an der Zu-

ständigkeit dieser (Sicherheits- bzw. Bauaufsichts-)Behörde fehlt, was auch die vergleichbare 

Situation der anderen bayerischen und deutschen Eisenbahnmuseen auf alten Bahnanlagen 

bestätigt. Eine solche Regelung wie hier könnte allenfalls die Regierung von Oberbayern als 

zuständige Eisenbahnaufsichtsbehörde treffen. Dazu müsste sie inhaltlich aber das Bestehen 

einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit durch die betroffenen Veranstaltungen insbesonde-

re im Hinblick auf § 62 EBO dartun, woran es bisher jedoch völlig fehlt. 

 

(Prof. Dr. Urs Kramer) 


