
E-Mail vom 19.03.2021, Eingang 14 h 20‘, betr. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung von Vorschriften im 

Eisenbahnbereich 
 
Sehr geehrte Damen und Herren des Umwelt- und Verkehrsausschusses, 
 
als Bahnanlieger ist man es in dieser Wahlperiode inzwischen leider schon gewohnt, dass man nur noch als 
Mensch 3. Klasse betrachtet wird, dessen (Grund)Rechte zur Disposition stehen, um einem schrankenlosen 
Ausbau der Eisenbahnen mitten durch in Jahrzehnten und Jahrhunderten gewachsene Ortschaften Platz zu ma-
chen. Ein Staat und ein Bundestag, der wie dieser für die Klimarettung bereit ist, die Grundrechte, die Gesund-
heit und das Leben einer gesellschaftlichen Minderheit als disponibel zu betrachten, hat seine Legitimation ver-
loren. 
 
Der nun vorgestellte Entwurf eines Gesetzes zur Änderung von Vorschriften im Eisenbahnbereich, BT-Drs. 
19/27671 vom 17.03.2021, passt in die Reihe der in dieser Periode bereits verabschiedeten Gesetze, mit der 
der Bundestag die Minderheit der Bahnanlieger wohl endgültig aus diesem Land vertreiben will: 
 
URL: https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/276/1927671.pdf 
 
Die unbestrittene Pflicht zur gegenseitigen nachbarlichen Rücksichtnahme ändert dieses Gesetz nun endgültig 
so, dass die Bahn überhaupt keine Rücksichten mehr auf ihre Nachbarn nehmen braucht, der Nachbar aber sei-
ner letzten Eigentumsrechte beraubt wird. Denn wie anders ist es zu verstehen, wenn mit dem neuen § 24a 
AEG der PRIVATEN DB AG nun Rechte zugestanden werden sollen, die bisher nur der Polizei und den Behörden 
der örtlichen Sicherheit und Ordnung zukommen, einschließlich des polizeilichen Rechts der Gefahrenabwehr 
nebst dem Einsatz von Gewalt und der Ersatzvornahme? 
 
Schon aus verfassungsrechtlichen Gründen (Polizeirecht ist 
Ländersache!) darf bezweifelt werden, ob der Bundestag überhaupt befugt ist, per Bundesgesetz polizeiliche 
Kompetenzen, die den Ländern zustehen, auf eine private, gewinnorientierte AG zu übertragen. 
 
Gravierender ist noch, dass jedem Bürger zwar gegen polizeiliche Maßnahmen und Maßnahmen der örtlichen 
Sicherheits- und Ordnungsbehörden der Rechtsweg offensteht, Rechtsmittel gegen die Eingriffe der privat-
rechtlichen DB AG auf mein Grundstück aber offenbar nicht eröffnet werden - der Bahnanlieger als Leibeigener 
der DB AG?  
 
Der Gipfel aber ist, dass die durch das Gesetz der DB AG eröffnete Eingriffsbefugnis auf mein Grundstück völlig 
grenzenlos und willkürlich ist. Denn die Begrifflichkeit "umsturzgefährdete Bäume, herausbrechende oder her-
abstürzende Äste oder sonstige Vegetation oder durch Zäune, Stapel, Haufen oder andere mit dem Grundstück 
nicht fest verbundene Einrichtungen" ist so unpräzise, dass davon alles und jedes, was sich auf meinem Grund-
stück befindet und nicht im Boden einbetoniert ist, erfaßt wird. 
 
Da der Anwendungsbereich "innerhalb eines 50 Meter breiten Streifens beidseits entlang der Gleise, gemessen 
von der Gleismitte des außenliegenden Gleises" auch mein Grundstück betrifft, darf ich Ihnen bereits jetzt an-
kündigen, dass ich gegen dieses Gesetz, sollte es so vom Bundestag beschlossen werden, alle rechtlichen Mittel 
ergreifen werde, die mir als Mitglied der marginalisierten Minderheit der Bahnanlieger noch nicht genommen 
wurden.  
 
Wird die Bahnanlieger-Politik der Bundesrepublik jetzt zum Fall für den EGMR? 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Dr. Ludwig Steininger 
Riedlingerstr. 3 
D-85614 Kirchseeon bei München 
Tel. +49-8091-4753 
eMail info@kirchseeon-intern.de 
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