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Die Arbeit legt systematisch und umfassend den grund-
rechtlichen Rahmen des Verkehrsmarktrechts dar und zeigt 
damit gleichwohl den verfassungsrechtlichen Rahmen für 
die einfachgesetzliche Ausgestaltung des Personenbeför-
derungsrechts auf.

Die Notwendigkeit der Darstellung des grundrechtlichen 
Rahmens des Verkehrsmarktrechts ergibt sich daraus, dass 

er in der Praxis von Gesetzgebung und Rechtsanwendung 
gelegentlich unzureichend wahrgenommen wird.

Die Arbeit widmet sich zudem der bereits novellierten Fas-
sung der einfach rechtlichen Ausgestaltung des Personen-
beförderungsrechts und wird bei zukünftigen Reformen des 
öffentlichen Personenbeförderungsrechts zu beachten sein.
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The work systematically and comprehensively sets out the 
constitutional framework of transport market law and thus, 
at the same time, shows the constitutional framework for 
the legal formulation of passenger transport law.

The necessity of presenting the constitutional framework 
of transport market law arises from the fact that it is 

 occasionally insufficiently perceived in the practice of 
 legislation and the application of the law.

The work is also devoted to the already amended version 
of the legal framework of passenger transport law and will 
have to be taken into account in future reforms of public 
passenger transport law.


