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Kompetent im 
Eisenbahnrecht
Die Kölner Kanzlei Lenz und Johlen steht seit mehr als 50 Jahren für 
höchste Fachkompetenz auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts. Das 
Eisenbahnrecht als klassisches öffentliches Recht hat bei Lenz und Johlen 
eine lange Tradition. Unser Team hoch spezialisierter Fachanwälte berät sie 
bundesweit und umfassend zu allen eisenbahnrechtlichen Fragen.
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Bereits mit der Planung und Verän-
derung der Betriebsanlagen nimmt 
das Planungsrecht einen hohen Stel-
lenwert ein. Die rechtssichere Plan-
feststellung von Eisenbahnbetriebs-
anlagen und der richtige Umgang mit 
den zu berücksichtigenden Belangen 

sowie den Planfeststellungsbehör-
den sind für die Infrastrukturunter-
nehmen von hoher Bedeutung. Die 
korrekte Beachtung von Lärmeinflüs-
sen und Umweltschutz stellt vor dem 
Hintergrund des europarechtlichen 
Einflusses hohe Anforderungen an 

Kanzlei Lenz und Johlen
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Behörden und Antragsteller.
In Zeiten der Infrastrukturerneue-

rung spielen auch Fragen des Eisen-
bahnkreuzungsgesetzes in der Praxis 
eine wichtige Rolle – sowohl für die 
Eisenbahn wie die beteiligten Part-
ner. Insbesondere steht die richtige 
Verteilung der Kosten zwischen den 
Parteien immer wieder im Fokus. 

In gleicher Weise berät Lenz und 

Johlen zu eisenbahninternen Frage-
stellungen, z.B. der richtigen Orga-
nisation für den Eisenbahnbetriebs-
leiter oder zu Anforderungen an den 
Erhalt der Sicherheitsbescheinigung. 
Der richtige Umgang mit den gesetz-
lichen Anforderungen ist angesichts 
der damit verbundenen Risiken von 
hoher Bedeutung.

Der wirtschaftliche Betrieb einer 
Eisenbahn setzt eine Vielzahl guter 
Verträge voraus, um einen reibungs-
losen und rechtssicheren Umgang 
der Partner miteinander zu gewähr-
leisten. Auch hier steht Lenz und 
Johlen den Eisenbahnverkehrs- und 
Infrastrukturunternehmen zur Seite 
– bei der Vertragsgestaltung sowie 
insbesondere bei der Erstellung von 
Gleisanschluss- oder Infrastrukturzu-
gangsverträgen.

Ansprechpartner:

Dr. Christian Giesecke, LL.M
Lenz und Johlen Rechtsanwälte 
Partnerschaft mbB

Kaygasse 5, 50676 Köln
Tel.: 0221 973002-17
c.giesecke@lenz-johlen.de
www.lenz-johlen.de
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