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Zugverbindungen, die dem Bedarf
entsprechen, sollten nicht infrage
gestellt, sondernausgebautwerden.

Hierzu zählen gerade in dünner besiedel-
ten Regionen Angebote, die aktuell den
langlaufenden Regionalexpresszügen
entsprechen. Unstrittig dürfte sein, dass
die Verantwortung dafür im geltenden
RechtsrahmenvondenzuständigenStellen
wahrzunehmen ist. Doch wer sind diese?
Sind es immer die Aufgabenträger des
SPNV?

DieAufteilungderAufgabenzwischenBundund
Ländern im Bahnbereich ist in Artikel 87e des
Grundgesetzes (GG) geregelt. Die Länder sind
demnach nur für die Zugangebote im Nahver-
kehr zuständig, derBundhingegen fürdasNetz
seiner DB AG und deren übrige Zugangebote
auf dieser Infrastruktur. Die Zuständigkeit der
Länder istdortzwarnichtexplizitgenannt,doch
ergibtsiesichgeradedaraus,dennArtikel30GG
regelt, dass die Länder für alles zuständig sind,
fürdasderBund imGrundgesetznichtbenannt
ist. Die Finanzierung hat dem zu folgen. Dies
wiederum ergibt sich aus Artikel 104a Absatz

1 GG, wonach Bund und Länder ihre Aufgaben
jeweils selbst zu finanzieren haben. Nur die be-
sondersbezeichnetenGemeinschaftsaufgaben
sindausgenommen. ImSchienenverkehrbilden
InfrastrukturundZugangebotezwareinSystem,
das nur zusammen funktioniert, der SPNV ist
jedoch keine Gemeinschaftsaufgabe im Sinne
des Grundgesetzes.
Die Finanzausstattung der Länder für den

SPNVdurchdasRegionalisierungsgesetz(RegG),
das Bestandteil der Bahnreform war, richtete
sich nach den Kosten der damals gefahrenen
Zugkilometer der Deutschen Bundesbahn im
SPNVzuzüglicheinesAufschlags.Seinerzeitgab
esabernochdiebeliebten InterRegio-Züge (IR),
die gemäß der damaligen produktbezogenen
Zuordnung Teil des Fernverkehrs waren und
damit in die Verantwortung des Bundes fielen.
Bei der Bemessungder Regionalisierungsmittel
bliebensieaußenvor.WasFern-undwasNahver-
kehr ist, bestimmt das Regionalisierungsgesetz
in § 2. Demnach liegt Nahverkehr im Zweifel
vor,wenninderMehrzahlderBeförderungsfälle
eines Verkehrsmittels die gesamte Reiseweite
50 km oder die gesamte Reisezeit eine Stunde
nicht übersteigt. Doch wer hat bisher Zweifel

angemeldet und diese zu einer Feststellung
gebracht?Vielleichtwillmanesauchgarnichtso
genauwissen,denndieAbgrenzungist inderTat
manchmalschwierig.Dassprichtabergeradefür
dieNotwendigkeiteinerAbstimmungzwischen
Bund und Ländern und für eine Schärfung der
Kriterien.
LeiderhattederBund inderBahnreformeine

Aufgabenträgerschaft für unwirtschaftliche,
aber verkehrlich und gesamtwirtschaftlich
sinnvolle Angebote des Fernverkehrs nicht
explizit übernommen – nach Meinung vieler
Fachleute bis heute ein Fehler der Bahnreform.
Deshalb gerieten die InterRegios gegenüber
den subventionierten Regionalexpresszügen
des SPNV immer mehr ins Hintertreffen und
verschwanden schließlich aus den Fahrplänen.
Begünstigt wurde diese Entscheidung der
DB AG durch die unterschiedliche Tarifierung,
waren doch die IR etwa mit Fahrausweisen der
VerbündeohneergänzendeVereinbarungenmit
denAufgabenträgerndesSPNVoderZuschläge
nicht zu benutzen. Die Länder glichen diese
Lücke durch die Bestellung und Finanzierung
langlaufender Regionalexpresszüge aus und
übernahmen damit mehr und mehr auch

ZugangebotezwischenFern-undNahverkehr–wer ist zuständig?
vonGeorG Speck

Im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) können auf bestimmten Relationen Fernzüge der DB AG mit Fahrscheinen des Nahverkehrs
genutztwerden.DerVBBerweitert somitdasAngebot für seineFahrgäste,obwohlderVerbund fürFinanzierungundPlanungdesFernverkehrs
eigentlich nicht zuständig ist. Seit Sommer 2020 unterliegen dieser Tarifanerkennung auch die IC-Züge der Linie Dresden – Warnemünde im
Abschnitt zwischenElsterwerdaundBerlinHbf. Triebzug4117 (4110117) (s. dazuauchBahn-Report1/21, S. 2)passierteam15.08.20daseinstige
EmpfangsgebäudevonGroßbeeren südlichderBundeshauptstadt . Foto: JulianNolte
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Fernverkehrsaufgaben–erinnert sei nur anden
„Vier-Länder-Express“ Leipzig –Hof –München.
So finanzieren die Länder bis heute Aufgaben
des Bundesmit, obwohl dieser gemäßdemge-
nanntenArtikel87eGGeigentlicheineneigenen
Verfassungsauftrag für denSchienenpersonen-
fernverkehr (SPFV) hat.
DiesemAuftragnachzukommenistallerdings

nicht nur eine finanzielle Frage. Auch dasWett-
bewerbsrecht istzubeachten, sodasswohlauch
dasGrundgesetznocheinmalgeändertwerden
müsste,wennderBundAufgabenträger fürden
Fernverkehrwerdenwollte. Dennbisher bindet
besagter Artikel 87e GG das Engagement des
Bundes imSPFVanseinEigentumanderDBAG.
Ausschreibungen im Wettbewerb, wie es das
Recht und die Politik der Europäischen Union
generell verlangen, sind damit nicht möglich.
Dies ist historisch bedingt und wurde in der
Bahnreform nicht korrigiert. Der Bund dürfte
bisheralsonurbeiseinereigenenDBAGFernver-
kehrsleistungenbestellen,wasAusschreibungen
ausschließt und damit einen Verstoß gegen
europäisches Recht darstellen könnte.
MitderVerordnung(EU)2016/2338vom14.De-

zember 2016 zur Änderung der Verordnung (EG)
1370/2007 hinsichtlich der Öffnung des Marktes
für inländischeSchienenpersonenverkehrsdienste
wurden zwar Ausnahmen von wettbewerbli-
chen Verfahren präzisiert, die – ggf. zeitlich be-
fristet–zuDirektvergabenandieDBFernverkehr
AG genutzt werden könnten. Doch braucht es
auchdazueinenAufgabenträger,undes ist letzt-
lich eine politische Frage und wäre ein Affront
gegen die EU, wenn der größte Mitgliedsstaat
denWettbewerbbeiderVergabevonDienstleis-

tungsaufträgenoderAusschließlichkeitsrechten
schon auf oberster Gesetzesebene dauerhaft
ausschließt.
DieLänderhabenversucht, demTeilrückzug

der DB AG aus dem Fernverkehr durch Lancie-
rung des Entwurfs für ein Schienenpersonen-
fernverkehrsgesetz (SPFVG)entgegenzuwirken
und den Bund zum Aufgabenträger für den
Schienenpersonenfernverkehr zumachen.Der
Bundgingdarauf aberbishernichtein, obwohl
das Grundgesetz sogar ein Bundesgesetz zur
näheren Regelung der Bundesverantwortung
ausdrücklich vorsieht. Das Bundesschienen-
wegeausbaugesetz (BSWAG), aufdasderBund
in der Diskussion schon verwiesen hat, regelt
aber – insoweit unvollständig – nur einen Teil
von dessen Verantwortung, nämlich die für
die Infrastruktur. Der Bund fürchtet wohl auch
die finanziellen Folgen, zumal er sich bei der
Bemessung der Regionalisierungsmittel in der
BahnreformohnehindurchdieLändererpresst
sah. Es ist aber kein rechtlich zulässiger Weg,
wenn eine Staatsebene im Aufgabenbereich
der anderen Staatsebene plant und sogar –
ebenfallsmitöffentlichenMitteln–Leistungen
finanziert. Die Verausgabung von Landesmit-
teln ohne Rechtsgrundlage kann sogar den
Straftatbestand der Untreue erfüllen, und die
Verwaltung ist zudem nicht befugt, den Ge-
setzgeber zu korrigieren.
Natürlich müsste der Bund als Aufgabenträ-

ger für den SPFV an der Schnittstelle mit den
Ländern als Aufgabenträger des SPNV eng
kooperieren. Gegebenenfalls wären die Kosten
für Zugangebote, diemaßgeblichAufgaben im
Fern-undNahverkehrerfüllen,aufzuteilen,oder

es müsste eine zwischen Bund und Ländern
vereinbarteZuordnunggeben.DasRegGmüsste
dazu die Möglichkeit eröffnen. Das Mantra der
Eigenwirtschaftlichkeit im SPFV ist jedenfalls
wedereinverkehrlichnochfinanzwirtschaftlich
begründbares Kriterium für die staatliche Zu-
ständigkeit. EsgibtauchkeinGesetz,dasdieun-
wirtschaftlichenZugangebotedenLändernund
diewirtschaftlichendemfreienMarkt zuordnet.
Der allseits gewünschte Deutschlandtakt

könnte der verkehrliche Anlass für legislative
Korrekturen hin zu einem besser geeigneten
rechtlichen Ordnungsrahmen sein. Bereits die
Vergabe von schwächeren und stärkeren Fern-
verkehrsrelationenimBündel inVerbindungmit
derGewährungvonAusschließlichkeitsrechten
dafür an die DB Fernverkehr AG würde eine
aktive Aufgabenträgerschaft des Bundes erfor-
dern. VorhandeneWettbewerber, die heute auf
stärkeren Relationen eigenwirtschaftlich tätig
sind, wären chancenlos und würden verdrängt
werden. Außerdem wäre das Konkurrenzprob-
lem zwischen subventionierten langlaufenden
RE und Fernverkehrsangeboten nicht gelöst.
EineschonmehrfachgeforderteweitereStufe

der Bahnreform könnte die erkannten Mängel
deraltenBahnreformbehebenundeine rechts-
sichere Basis schaffen. Dazu gehören die Loslö-
sungderBundesaufgabevonseinemEigentum
und die Anknüpfung an die Verkehrsaufgabe.
BeiRechtssetzungundRechtsbefolgunghatder
StaatmitgutemBeispielvoranzugehen.Dasgilt
besonders für die oberste Gesetzesebene, das
Grundgesetz, sonst drohen Beliebigkeit, Streit
und Missachtung. Am Ende würde der Rechts-
staat insgesamt Schaden nehmen.

HeuteohneZügedesFernverkehrsundausschließlichvomSPNVbedientzeigtsichdieStreckeBadKleinen–Lübeck.VorbaldzwanzigJahren,am
01.05.01,wardortnochIR2034„LübeckerBucht“(Dresden–Lübeck)mit232189beiLockwischzwischenSchönbergundLüdersdorfunterwegs.
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