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einer vergleichenden Analyse dargelegt, die sich auf vielfältiges 
Quellenmaterial stützt. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 
Ziel dieses Themenpapiers ist es, einen Überblick über die Erfahrungen mit der Trennung 
von Eisenbahn-Verkehrsleistungen und -Infrastrukturbetrieb (Entbündelung) in den 
Mitgliedstaaten der EU zu geben und die Vor- und Nachteile der vertikalen Trennung zu 
untersuchen. Ferner wird über fünf aus den verschiedenen Trennungsmodellen in Europa 
als repräsentativ ausgewählte Fallstudien berichtet: Vereinigtes Königreich, Schweden, 
Niederlande und Frankreich (wobei in jedem Fall die Auswirkungen der Trennung auf 
wirtschaftliche Kosten, Betrieb, Sicherheit und Wettbewerb untersucht werden und der 
Perspektive der Eisenbahnnutzer Rechnung getragen wird). Die abschließenden 
Schlussfolgerungen aus den Erfahrungen, die in Europa mit der vertikalen Trennung 
gesammelt wurden, sollen als Informationsgrundlage für künftige politische Diskussionen 
dienen. 
 
Die vertikale Trennung hat in verschiedenen netzgebundenen Wirtschaftszweigen dem 
Wettbewerb und der Schaffung größerer und effizienterer Märkte Auftrieb verliehen und die 
Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze sowie verstärkte Investitionen gefördert. Der 
Eisenbahnsektor unterscheidet sich von anderen Versorgungsnetzen vor allem durch seine 
Systeme, die koordinierte Investitionen erfordern, sowie durch die nach wie vor zwischen 
den Mitgliedstaaten bestehenden erheblichen technischen Hindernisse. 
 
Die Erfahrungen anderer Branchen legen nahe, dass durch eine Umstrukturierung und 
Liberalisierung ungeachtet der bestehenden technischen Hindernisse zwischen den 
nationalen Netzen erhebliche Vorteile erzielt werden können. Die Neufassung führt die 
Anforderungen aus früheren Richtlinien zusammen und legt sie genauer fest, ohne jedoch 
die vollständige vertikale Trennung von Infrastrukturbetreibern und Eisenbahnunternehmen 
zu fordern. 
 
Aus diesem Themenpapier ergibt sich, dass die jüngsten EU-Rechtsvorschriften im 
Eisenbahnbereich, wenngleich sie erhebliche Auswirkungen auf die Organisation der 
Eisenbahnindustrie in den einzelnen Mitgliedstaaten haben, kaum dazu beitragen konnten, 
den Marktanteil der Eisenbahn am Personen- und Güterverkehr zu erhöhen. Die 
Auswirkungen der vertikalen Trennung dürften erst nach langer Zeit offenbar werden, und 
der Eisenbahnsektor ist in einem einigermaßen stabilen rechtlichen, regulatorischen und 
wirtschaftlichen Umfeld tätig. Die ausgewählten Fallstudien deuten darauf hin, dass sich die 
beobachteten Trends bei Kosten, Fahrpreisen und Qualität der Dienstleistungen durch eine 
ganze Reihe von Faktoren erklären lassen und nicht auf die vertikale Trennung selbst 
zurückgeführt werden können. 
 
Allerdings steht außer Frage, dass der Wettbewerb in den Ländern, in denen - wie im 
Vereinigten Königreich - eine vollständige Trennung vollzogen wurde, stärker Fuß gefasst 
hat als in anderen Mitgliedstaaten, in denen das Ausmaß der Umstrukturierung geringer ist. 
Dies unterstützt die Ansicht, dass eine Trennung in Verbindung mit einem starken 
Rechtsrahmen den diskriminierungsfreien Zugang zu den Eisenbahnnetzen wirksamer 
sicherstellen kann als die Regulierung allein. 
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DIE WICHTIGSTEN ERKENNTNISSE ZUR VERTIKALEN TRENNUNG 

 Im Eisenbahnsektor ergibt sich der größte Nutzen aus der Trennung des 
Güterverkehrs vom Infrastrukturbetrieb; das gilt nicht gleichermaßen für den 
Personenverkehr, der normalerweise in hohem Maße von öffentlichen Geldern 
abhängig ist und bei dem die Möglichkeiten für einen rein kommerziellen Betrieb 
eher begrenzt sind.  

 Im Vereinigten Königreich hat die Einführung des „Franchise Bidding“ dazu 
beigetragen, das Wachstum des Marktes anzukurbeln, und Innovationen bei den 
Dienstleistungen sowie Elemente zur Begrenzung der Kostenbasis gefördert, 
wenngleich die Kosten seit 2000 erheblich gestiegen sind. Dies ist zwar teilweise auf 
die verstärkten Investitionen als Reaktion auf die bisherige Politik in Bezug auf 
Erneuerungsmaßnahmen zurückzuführen, doch wird argumentiert, dass die Kosten 
der Branche übermäßig hoch seien, was unter anderem an der Komplexität und 
Ineffizienz liegen könne, die auf die vertragliche Grundlage aus der Zeit der 
Privatisierung zurückgehen. 

 In Schweden, einem Land mit einer langen Geschichte der vertikalen Trennung, ist 
es infolge dieser Trennung nicht zu Koordinierungsproblemen gekommen. Im 
Gegenteil ist seitdem eine höhere Effizienz festzustellen, und die Verspätungen sind 
zurückgegangen. 

 In den Niederlanden deutet einiges darauf hin, dass die vertikale Trennung im 
Eisenbahnsektor zu Verbesserungen bei Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit 
beigetragen hat. Ferner ist nicht eindeutig belegt, dass die vertikale Trennung zu 
einem erheblichen Anstieg der Kosten des Infrastrukturbetreibers und des 
wichtigsten etablierten Zugbetreibers geführt hat. 

 In Italien war nach der Marktöffnung ein beträchtlicher Zustrom von 
Marktteilnehmern auf den Güterverkehrsmarkt zu verzeichnen, ungeachtet der 
Tatsache, dass eine teilweise Integration fortbesteht und neue Marktteilnehmer nach 
wie vor auf Hindernisse verweisen, die den Zugang zum Netz erschweren. 

 Die Erfahrungen des französischen Eisenbahnsektors deuten kaum oder gar nicht 
darauf hin, dass die Trennung Auswirkungen gehabt hat. Da diese nur teilweise 
erfolgt ist, wurden die Möglichkeiten für die Einführung von Wettbewerb und die 
Erhöhung der Transparenz nicht ausgeschöpft, und es hat wenige bis gar keine 
Änderungen bei der Effizienz und den Erfahrungen der Fahrgäste gegeben. 

 Die Verfasser dieses Themenpapiers schlagen vor, dass sich künftige politische 
Ansätze zur Sicherstellung des diskriminierungsfreien Zugangs und zur Förderung 
des Einstiegs neuer Marktteilnehmer zweckmäßigerweise auf die 
Unabhängigkeit betrieblicher Entscheidungen statt auf die rechtliche 
Trennung konzentrieren sollten, und zwar nicht zuletzt deshalb, weil 
Regulierung allein eher nicht geeignet ist, Diskriminierung zu verhindern. 
Weitere Probleme, wie die Tatsache, dass ein marktbeherrschendes 
Eisenbahnunternehmen in der Lage ist, die Kapazitätszuweisung sowie andere 
Entscheidungen durch den gemeinsamen Standort mit dem Infrastrukturbetreiber 
auf unzulässige Weise zu beeinflussen, sollten ebenfalls angegangen werden. 

 Die Mechanismen zur Sicherstellung der vollständigen vertikalen Trennung 
müssen durch ein umfassendes Verständnis der potenziellen Kosten im 
Zusammenhang mit der Annahme eines bestimmten Strukturmodells 
untermauert sein. Diese können eine wichtige Rolle spielen, wenn das Modell die 
Einführung eines komplexen vertraglichen Rahmens erfordert, der unter anderem 
die Koordinierung des Fahrplans, die Zahlung von Schadenersatz für Verspätungen 
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und eine umfassende Konsultation der Zugbetreiber bei der Planung des Ausbaus 
der Infrastruktur regelt.  

 Ebenso wäre es hilfreich, ein besseres Verständnis der Auswirkungen der 
vertikalen Trennung auf das Management der Schnittstelle Rad-Schiene zu 
erlangen, als dies derzeit auf der Grundlage vorangegangener Studien möglich ist. 
Allerdings gilt es unbedingt zu vermeiden, dass bei der eingehenderen Untersuchung 
dieser Fragen auf der Grundlage der Erfahrungen einzelner Mitgliedstaaten zu 
einfache Schlussfolgerungen gezogen werden. Wie hier nachgewiesen wird, lässt 
sich die beobachtete Entwicklung bei Kosten, Fahrpreisen und Qualität der 
Dienstleistungen durch eine ganze Reihe von Faktoren erklären, und sie können in 
den meisten Fällen nicht der vertikalen Trennung selbst zu geschrieben werden. 

 


