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EuGH-Urteil zur Billigkeitskon-

trolle von Infrastrukturentgelten  

War es das mit der zivilgerichtli-

chen Kontrolle? Nein!  

 

Mit gestrigem Urteil hat der EuGH angenom-

men, die zivilgerichtliche Billigkeitskontrolle 

von Eisenbahninfrastrukturnutzungsentgelten 

im Einzelfall nach § 315 BGB sei mit der ei-

senbahnrechtlichen Richtlinie der Europäi-

schen Union (2001/14/EG) nicht vereinbar 

(Rechtssache C-489/15) und der DB insoweit 

Recht gegeben. Der Gerichtshof ist damit der 

Sichtweise des Generalanwaltes in den 

Schlussanträgen (s. BSU-Update 04/ 2016) 

nicht gefolgt – was selten vorkommt. 

 

Vorschnell wird aus dem Urteil zum Teil be-

reits ein Ende der zivilgerichtlichen Kontrolle 

insgesamt abgeleitet. Die betroffenen Infra-

strukturunternehmen werden das sicherlich 

ebenso darzustellen versuchen. Das ist aber 

nicht richtig! So weit dürften die Auswirkun-

gen weder in laufenden Verfahren noch bei 

künftigen Rückforderungen reichen. 

 

- Tatsächlich ist der vom EuGH behan-

delte § 315 BGB nur eine von ver-

schiedenen Schranken der Entgelt-

bemessung, auf die sich bisher vor 

den nationalen Gerichten erfolgreiche 

Rückforderungen gestützt haben.  

 

- Der Gerichtshof behandelt zudem 

schon aus prozessualen Gründen le-

diglich die spezifische Konstellation, 

die Gegenstand des zugrunde liegen-

den Verfahrens beim Landgericht Ber-

lin ist. Das lässt sich naturgemäß nicht 

auf jede sonstige Fallkonstellation 

übertragen. 

 

- Die Entscheidung lässt schließlich 

deutlich erkennen, dass Rückforde-

rungen vor den Zivilgerichten nicht 

generell ausgeschlossen, sondern so-

gar weiterhin möglich sind.  

 

Es gilt also:  

 

Wesentliche Entgeltschranken bleiben 

unberührt, Rückforderungen sind weiter-

hin möglich. 

 

Rechtsanwalt Dr. Uhlenhut: „Die Entscheidung 

ist natürlich alles andere als ein Gewinn für den 

Wettbewerb im 

Bereich der Ei-

senbahn und die 

Gewährleistung 

angemessener 

Entgelte. Bereits 

lange vorher 

wurden Rückforderungen und entsprechende Ur-

teile jedoch auf andere Grundlagen als die Billig-

keitskontrolle gestützt. Wie die auch unions-

rechtlich geschützten Grundrechte nicht anders 

erwarten lassen, gibt es weiterhin Wege für den 

Rechtsschutz der Betroffenen und Rückforderun-

gen der Zugangsberechtigten.“ 

 

Bei Fragen zum Thema wenden Sie sich bit-

te an Ihre Ansprechpartner bei BSU-Legal. 


