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Rs C-229/21; belgisches Vorabentscheidungsersuchen; Anbindung eines 
Binnenhafens an die Schieneninfrastruktur; Auslegung von Art. 15 
(Anforderungen an die Verkehrsinfrastruktur) der Verordnung (EU) 
Nr. 1315/2013 über Leitlinien der Union für den Aufbau eines 
transeuropäischen Verkehrsnetzes; Frage, ob bei einer bestehenden 
Anbindung eines dem Kernnetz zuzuordnenden Binnenhafens an das 
Straßennetz und das Schienennetz die Verpflichtung besteht, beide 
Anbindungen aufrecht und instand zu erhalten sind

Problemaufriss

Der Hafen Brüssel ist über eine einzige Bahnstrecke an das Schienennetz angeschlossen, die 
zum benachbarten Rangierbahnhof führt. Die Betreiberin des belgischen Schienennetzes 
Infrabel wurde verpflichtet, die im Rangierbahnhof verlegten Schienen zu entfernen. Der 
Anschluss müsste aufgrund seines Zustandes umfangreich saniert werden und andernfalls 
zeitnah außer Betrieb genommen werden. Diese Schienenstränge sind derzeit die einzige 
Verbindung des Hafens mit dem nationalen Eisenbahnnetz. Unter Verweis auf 
VO (EU) 1315/2013 forderte der Hafen Brüssel Infrabel auf, alle Entfernungshandlungen 
einzustellen.

Vorlagefragen an den Europäischen Gerichtshof

Ergibt sich aus Art 15 der VO (EU) 1315/2013 iVm den anderen Bestimmungen der VO die 
Pflicht, die Verbindungen eines zum Kernnetz gehörenden Binnenhafens an das Straßen- und 
an das Schienennetz aufrechtzuerhalten und instand zu halten, bzw das Verbot, eine von 
ihnen, sei es auch nur durch mangelnde Instandhaltung, zu entfernen?
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Stellungnahme der BAK

Nach Ansicht der BAK ist die Vorlagefrage zu bejahen, sodass sich aus VO (EU) 1315/2013 
und insbesondere dessen Artikel 15 die Verpflichtung ergibt, die Verbindung eines 
Binnenhafens an das Schienennetz aufrecht- und instand zu halten und damit auch das 
Verbot, die Verbindung zu entfernen.

In der Würdigung des Berufungsgerichts werden die einschlägigen Bestimmungen der 
VO (EU) 1315/2013 sowie das Verkehrsweißbuch der Europäischen Kommission aus dem 
Jahr 2011 umfassend erörtert. 

Darüber hinaus weist die BAK auf die nachstehenden Grundsatzdokumente/Rechtsakte hin:

 Richtlinie (EU) 2012/34 zur Schaffung eines einheitlichen Europäischen Eisenbahnraums
 Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität COM(2020) 789

1.) RL (EU) 2012/34

Häfen spielen für den Schienenverkehr eine bedeutende Rolle. Entsprechend stark werden 
Hafenanlagen in den Eisenbahnrechtsmaterien berücksichtigt. Von besonderer Bedeutung ist 
dabei die RL (EU) 2012/34 (ergänzt durch RL (EU) 2016/2370) zur Schaffung eines 
einheitlichen europäischen Eisenbahnraums. Die Richtlinie gilt für „die Nutzung von 
Fahrwegen im inländischen und grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehr“ (Art 1). 
Ausnahmen sind nur für „Eisenbahnunternehmen, die ausschließlich im Stadtverkehr, 
Vorortverkehr oder Regionalverkehr auf eigenständigen örtlichen und regionalen Netzen für 
Verkehrsdienste auf Eisenbahninfrastrukturen oder auf Netzen tätig sind, die nur für die 
Durchführung von Schienenverkehrsdiensten im Stadt- oder Vorortverkehr bestimmt sind“ 
zulässig (Art 2). 

Eisenbahnverkehrsunternehmen erhalten in der Richtlinie Zugang zu den Schienennetzen 
(Art 10) und zu den Serviceeinrichtungen (Art 13) der Union:

Art 10: Bedingungen für den Zugang zur Eisenbahninfrastruktur

(1) Eisenbahnunternehmen erhalten für alle Arten von Schienengüterverkehrsdiensten zu 
angemessenen, nichtdiskriminierenden und transparenten Bedingungen das Recht auf 
Zugang zur Eisenbahninfrastruktur in allen Mitgliedstaaten. Dieses Recht schließt auch 
den Zugang zu Infrastrukturen für die Anbindung von See- und Binnenhäfen und anderen 
Serviceeinrichtungen gemäß Anhang II Nummer 2 und den Zugang zu Infrastrukturen 
ein, die mehr als einem Endnutzer dienen oder dienen können.

Art 13: Bedingungen für den Zugang zu Leistungen

(2) Die Betreiber von Serviceeinrichtungen ermöglichen allen Eisenbahnunternehmen unter 
Ausschluss jeglicher Diskriminierung Zugang – einschließlich des Schienenzugangs – zu 
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den in Anhang II Nummer 2 genannten Einrichtungen sowie zu den Leistungen, die in 
diesen Einrichtungen erbracht werden.

Z2 von Anhang II liest sich wie folgt:

Der Zugang – einschließlich des Schienenzugangs – wird zu folgenden Serviceeinrichtungen, 
soweit vorhanden, und zu den Leistungen, die in diesen Einrichtungen erbracht werden, 
gewährt:

g) See- und Binnenhafenanlagen mit Schienenverkehr

Die RL (EU) 2012/34 sieht gewisse Ausnahmen für lokale Strecken mit schwachem 
Verkehrsaufkommen und einer Länge von höchstens 100 km vor (Art 2 (3a)). Diese 
Ausnahmen beziehen sich aber nur auf Anforderungen zur Unternehmensstruktur. Andere 
Ausnahmen – wie Zugangsrechte – existieren für kurze, schwach ausgelastete Strecken nicht. 
Der Schienenzugang ist daher, auch zu Serviceeinrichtungen wie Häfen, zu gewähren. 
Letztlich ist der Schienenzugang zu Häfen auch Bestandteil der Unternehmenskalkulation der 
Eisenbahnunternehmen, die auf die Zugangsrechte vertrauen.

2.) Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität COM(2020) 789

Diese sieht vor, den Verkehr zu ökologisieren und fordert dafür die Stärkung der 
Binnenschifffahrt. Dies soll auch über multimodale Knoten erfolgen. Leitinitiative 2 (S 7) sieht 
dabei folgendes vor: „Flughäfen und Häfen sollten zu multimodalen Mobilitäts- und 
Frachtzentren werden, die alle relevanten Verkehrsträger miteinander verbinden.“ Die 
Festlegungen zu Leitinitiative 4 (S 14) legen für die Schifffahrt fest: „Der Binnenschiffsverkehr 
und der Kurzstreckenseeverkehr werden bis 2030 um 25 % und bis 2050 um 50 % 
zunehmen“. Zudem müsse die EU „sofort handeln und unser Mobilitätssystem umbauen, um 
dem Klimawandel zu begegnen und die Umweltverschmutzung zu verringern. Im Rahmen der 
Multimodalität können die Stärken der verschiedenen Verkehrsträger genutzt werden, etwa 
Zweckdienlichkeit, Schnelligkeit, Kostengünstigkeit, Zuverlässigkeit, Vorhersehbarkeit, und 
ihre Kombination bietet effizientere Lösungen für den Personen- und den Güterverkehr. Die 
COVID-19-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig eine verstärkte Multimodalität ist, um unser 
Verkehrssystem krisenfester zu machen, und dass die Öffentlichkeit bereit ist, nachhaltige 
alternative Verkehrsträger zu nutzen.“ (Punkt 28, S 8-9)

Binnenhäfen sind nicht nur Schiffsanlegestellen, sondern stets Logistikdrehscheiben. Sie 
stellen die Lagerung, Verteilung und das Umladen von Gütern von einem Verkehrsträger auf 
den anderen sicher. Dies erfolgt sinnvollerweise über alle Landverkehrsträger hinweg. 
Schiene und Straße stellen dabei die wichtigsten Partnerinnen der Schifffahrt dar. Ein 
Umschlag zwischen Straße und Schiene (ohne Beteiligung der Wasserstraße) findet 
selbstverständlich auch in den Binnenhäfen statt. In vielen Binnenhäfen ist schon längst nicht 
mehr der Umschlag „am Wasser“ das wichtigste Betätigungsfeld. Im Binnenhafen Wien ist er 
nur für einen niedrigen, einstelligen Prozentbereich der Gesamtaktivität verantwortlich. 
Binnenhäfen sind daher für die gesamte Verkehrsorganisation von enormer Bedeutung und 
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leben von der Multimodalität. Nimmt man ihnen – etwa durch das Stilllegen von 
Zubringerinfrastruktur (Straße, Schiene) – einen möglichen Partner, hat dies nicht nur negative 
Konsequenzen für den Hafen und die Schifffahrt. 

Bahnaffine Güter sind oft auch binnenschifffahrtsaffine Güter. Ein Verhindern des Austauschs 
von Waren zwischen Bahn und Binnenschiff gefährdet daher die Ziele der Union. Letztlich 
können sich die Verkehrsträger Schiene und Binnenschiff ideal ergänzen und stellt das 
Binnenschiff den ökologischsten Landverkehrsträger überhaupt dar.

Conclusio

Aus den Bestimmungen der VO (EU) 1315/2013, der RL (EU) 2012/34 sowie dem 
Verkehrsweißbuch und der jüngsten Mitteilung der Kommission zur Mobilitätsstrategie 
COM(2020) 789 kann eine klare Verpflichtung für die EU-Verkehrspolitik abgeleitet werden, 
die Binnenschifffahrt und die Multimodalität zu fördern. Dies gilt umso mehr auf prioritären 
Strecken und im Rahmen der Ökologisierung des Verkehrs.

Kappt man prioritären europäischen Häfen Zubringerinfrastruktur, widerspricht es den EU-
Zielen bzw den EU-Festsetzungen:

 der Förderung der Multimodalität,
 des Aufbaus von transeuropäischer Infrastruktur,
 der Entwicklung des Schienenverkehrs,
 der Anbindung von Häfen und 
 der Gewährung von Zugangsrechten für Schienenverkehrsdienste.

Es würden dadurch die absoluten Prioritäten der Unionspolitik für die nächsten Jahre 
untergraben werden. Die Ziele im Rahmen des „Green Deal“ und der Ökologisierung des 
Verkehrs werden gefährdet.

Die BAK ersucht die Republik Österreich um Verfahrensbeteiligung und Berücksichtigung der 
oben angeführten Argumente. Die BAK weist zudem darauf hin, dass es sich um eine 
richtungsweisende Entscheidung für eine nachhaltige Verkehrspolitik sowie für die 
angestrebte Klimaneutralität der Europäischen Union handelt.
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