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Erste Bewertung einer Folgenabschätzung
der Europäischen Kommission

Viertes Eisenbahnpaket:
Vorschläge der Europäischen Kommission für eine

Verordnung und eine Richtlinie über die Öffnung des
Marktes für inländische

Schienenpersonenverkehrsdienste

Folgenabschätzung (SWD (2013) 10, SWD (2013) 11 (Zusammenfassung)) für i) einen
Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des
Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 hinsichtlich der Öffnung des

Marktes für inländische Schienenpersonenverkehrsdienste (COM (2013) 28) und ii)
einen Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur
Änderung der Richtlinie 2012/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates

vom 21. November 2012 zur Schaffung eines einheitlichen europäischen
Eisenbahnraums bezüglich der Öffnung des Marktes für inländische

Schienenpersonenverkehrsdienste und der Verwaltung der Eisenbahninfrastruktur
(COM (2013) 29).

 Hintergrund

Mit diesem Themenpapier soll eine erste Bewertung der Stärken und Schwächen der
Folgenabschätzung der Europäischen Kommission durchgeführt werden, die die oben
genannten Vorschläge begleitet. Die betreffende Folgenabschätzung umfasst das Thema der
inländischen Öffnung des Marktes, mit dem sich die oben genannten Vorschläge befassen. Der Teil
des Vorschlags COM (2013) 29 hinsichtlich der Verwaltung der Infrastruktur wird in einer
anderen Folgenabschätzung (SWD (2013) 12) erörtert.

Die Kommission hat sich in ihrem Weißbuch zur Verkehrspolitik vom März 2011 die Schaffung
eines einheitlichen europäischen Eisenbahnraums zum Ziel gesetzt, was einen Eisenbahn-
Binnenmarkt ohne unnötige Hindernisse voraussetzt. Sowohl die Kommission als auch der
Europäische Rat haben die Notwendigkeit eines integrierten und offenen Eisenbahnmarkts
betont.1 Der Eisenbahnmarkt wird auf europäischer Ebene mit drei legislativen
Eisenbahnpaketen reguliert, die in den letzten zehn Jahren eingeführt wurden, um unter

1 Mitteilung der Kommission über Maßnahmen für Stabilität, Wachstum und Beschäftigung vom Mai 2012
(COM (2012) 299); Mitteilung der Kommission über die Stärkung der Steuerung des Binnenmarkts
(COM (2012) 259); Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom Januar 2012.
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Wahrung eines hohen Sicherheitsniveaus die nationalen Märkte zu öffnen, die Eisenbahn
wettbewerbsfähiger zu machen und ihre Interoperabilität auf EU-Ebene herzustellen
(Folgenabschätzung, S. 4). Vor kurzem wurde eine Neufassung des ersten Eisenbahnpakets2

verabschiedet, um die bestehenden Bestimmungen zu Fragen des Wettbewerbs, zur
regulierenden Aufsicht und zur Finanzarchitektur des Eisenbahnsektors zu vereinfachen, zu
konsolidieren und zu stärken. Nun wird ein viertes Eisenbahnpaket vorgelegt, um den
einheitlichen europäischen Eisenbahnraum zu verwirklichen, indem die verbleibenden
Hindernisse technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Art beseitigt und somit die Leistung
und die Wettbewerbsfähigkeit des Eisenbahnsektors gefördert werden (Folgenabschätzung,
S. 4). Das vierte Eisenbahnpaket beinhaltet sechs Vorschläge, mit denen drei Bereiche abgedeckt
werden: Interoperabilität3, die Öffnung des inländischen Schienenpersonenverkehrs4 und die
Verwaltung der Infrastruktur5.

 Sachverhalt

In der Folgenabschätzung wird das zur Diskussion stehende Problem des Eisenbahnmarktes
eindeutig identifiziert. Die Problemdefinition schließt eine detaillierte Beschreibung des
bestehenden Rechtsrahmens und der derzeitigen Entwicklungen auf dem Markt mit ein
(Folgenabschätzung, S. 8-16). Während die Märkte für Güterdienstleistungen bereits im
Jahr 2007 und die Märkte für den internationalen Schienenpersonenverkehr und
Kabotageleistungen im Jahr 2010 für den Wettbewerb geöffnet wurden, bleibt der inländische
Schienenpersonenverkehr sowohl für den ausländischen als auch den nationalen Wettbewerb
weitestgehend geschlossen. In vielen Mitgliedstaaten nehmen die nationalen etablierten
Betreiber entweder eine monopolistische oder beherrschende Position ein (Folgenabschätzung,
S. 12). Der Eisenbahnsektor erhält erhebliche öffentliche Finanzmittel, wobei sich die
öffentlichen Zuschüsse für Dienstleistungen und die Infrastruktur im Jahr 2009 auf 46 Mrd. €
beliefen. Doch trotz der erheblichen öffentlichen Unterstützung haben viele
Eisenbahnunternehmen über Jahre hinweg Verluste gemacht, was entweder auf ernsthafte
Effizienzschwierigkeiten oder eine systematische Unterfinanzierung hindeutet
(Folgenabschätzung, S. 22). Zudem ist der Anteil des Schienenverkehrs am
Gesamtverkehrsaufkommen im Vergleich zum Straßen- und Flugverkehr gering und steigt
nicht an. In Bezug auf den Preis, die Netze, zuverlässige und häufige Dienste, die Reisezeiten
und den Komfort der Züge nehmen die Fahrgäste eine Diskrepanz zwischen den Erwartungen
potenzieller Reisender und den von Eisenbahnunternehmen angebotenen Dienstleistungen und
den dafür zu zahlenden Tarifen wahr (Folgenabschätzung, S. 20).

Die Hauptprobleme, ihre Auslöser und Ursachen werden in einer Grafik dargestellt
(Folgenabschätzung, S. 25). Es werden die folgenden Ursachen benannt:

1. Nichtwettbewerbliche Vergabe von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen (Public
Service Contracts, PSC), kein Kontrollmechanismus zur Einschränkung des Umfangs
der Definition gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen (Public Service Obligations,
PSO), wobei zu große PSC zu einem Mangel an Wettbewerb für die PSC führen. Zwei
Drittel der inländischen Eisenbahndienstleistungen werden durch PSC abgedeckt. Die

2 2012/34/EU.
3 Behandelt in der Folgenabschätzung SWD (2013) 8, in der die Vorschläge COM (2013) 27, COM (2013) 30
und COM (2013) 31 abgedeckt werden.
4 Behandelt in der Folgenabschätzung SWD(2013) 10, in der die Vorschläge COM (2013) 28 und
COM (2013) 29 abgedeckt werden.
5 Behandelt in der betreffenden Folgenabschätzung SWD (2013) 12, in der der Vorschlag COM (2013) 29
abgedeckt wird.
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meisten lokalen und regionalen Eisenbahndienstleistungen, die PSO unterliegen,
werden direkt vergeben.

2. Diskriminierung beim Zugang zu Fahrscheinsystemen und beschränkter Zugang zu
Schienenfahrzeugen führen zu Marktverzerrungen.

3. Rechtliche Monopole (Eisenbahndienstleistungsaufträge werden mit einem
Exklusivrecht ohne PSO vergeben) und lokale Niederlassungserfordernisse führen zu
einem beschränkten Zugang zu nationalen Eisenbahndienstleistungen.

Als Folge dieser Ursachen werden folgende Auslöser für die Probleme genannt:

1. Fehlender Wettbewerbsdruck —
a. Auf dem Markt: Auch wenn es auf Strecken mit Wettbewerb zu einem

Verkehrsanstieg, Preissenkungen und Dienstleistungsinnovationen gekommen
ist, dehnt sich der Wettbewerb nur langsam aus und ist langfristig in einigen
Fällen nicht nachhaltig. Zudem führt Wettbewerb auf dem Markt nicht immer
zum Erfolg (Folgenabschätzung, S. 28).

b. Um den Markt: 11 Mitgliedstaaten wenden ausschließlich oder teilweise
wettbewerbliche Vergabeverfahren an, 16 Länder direkte Vergabeverfahren.
Auch wenn die wettbewerbliche Vergabe gesetzlich vorgeschrieben ist, hängt
die Effektivität der Vergabe vor allem von der Anzahl der Bieter für jede PSC
ab (Folgenabschätzung, S. 292), indes die Anzahl der Bieter in den meisten
Mitgliedstaaten gering bleibt, so dass die PSC trotz des Aufwands und der
Kosten der Organisation der Vergaben tatsächlich an etablierte Betreiber oder
ihre historischen Nachfolger vergeben werden (Folgenabschätzung, S. 30).

2. Unterschiedliche Regelungen für den Zugang zum Markt in den Mitgliedstaaten: Da es
auf EU-Ebene kein gemeinsames Konzept gibt, ist ein Flickenteppich nationaler
Modelle entstanden, wodurch den Akteuren zufolge das Entstehen eines einheitlichen
europäischen Eisenbahnraums verhindert wird (Folgenabschätzung, S. 31). Dies
erschwert es Eisenbahnunternehmen, innerhalb der EU einheitliche Geschäftsstrategien
der EU zu entwickeln.

Diese beiden Auslöser ziehen die beiden Hauptprobleme einer geringen Qualität der
Dienstleistungen und einer geringen operativen Effizienz nach sich.

Die Mitgliedstaaten folgen unterschiedlichen Modellen zur Lösung der bestehenden Probleme.
Im Eisenbahnsektor kann es Wettbewerb entweder um den Markt geben, wobei mehrere
Betreiber um das Exklusivrecht für eine Strecke konkurrieren, oder auf dem Markt, wobei
mehrere Betreiber dieselbe Strecke bedienen („offener Zugang“). In der Folgenabschätzung
werden entsprechend den eingeführten Strategien fünf Gruppen von Mitgliedstaaten definiert6:

1. Das Vereinigte Königreich und Schweden sind die einzigen Mitgliedstaaten mit
vollständig liberalisierten Märkten und einer wettbewerblichen Vergabe aller PSC.

2. Österreich, Italien und Deutschland werden als größtenteils liberalisierte Märkte
angesehen, wo mehr als 33 % der Fahrgastkilometer offen zugänglich sind oder
wettbewerblich vergebenen PSC entsprechen und Marktneulinge erfolgreich auf dem
und um den Markt konkurrieren.

6 Malta und Zypern verfügen über kein Eisenbahnsystem und werden daher nicht aufgeführt.
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3. Die Tschechische Republik, die Niederlande und Portugal verfügen über teilweise
liberalisierte Märkte, wo weniger als 33 % der Fahrgastkilometer offen zugänglich sind
oder wettbewerblich vergebenen PSC entsprechen, aber Marktneulinge ebenfalls über
einen erheblichen Marktanteil verfügen.

4. Acht Mitgliedstaaten (Bulgarien, Dänemark, Estland, Lettland, Litauen, Polen,
Rumänien und die Slowakei) werden als quasi-liberalisierte Märkte mit „offenem
Zugang“ eingestuft, wo die PSC in der Praxis jedoch direkt vergeben werden.

5. In neun Mitgliedstaaten (Belgien, Finnland, Frankreich, Griechenland, Ungarn, Irland,
Luxemburg, Slowenien und Spanien) führen die etablierten Betreiber sämtliche
kommerziellen Dienstleistungen und PSO auf nicht liberalisierten Märkten aus.

Die Folgenabschätzung enthält eine „Vergleichsstudie“, in der der aktuelle Stand in Bezug auf
die Effizienz und die Qualität der Eisenbahnsysteme in der EU gezeigt wird. Die Ergebnisse
zeigen wachsende Unterschiede in der Leistungsfähigkeit der Eisenbahnsysteme in den
Mitgliedstaaten. Obwohl es keine optimale Effizienz gibt, die für alle Betreiber gilt
(Folgenabschätzung, S. 18) und obwohl es auch insgesamt bedeutende Unterschiede zwischen
vermutlich vergleichbaren Eisenbahnsystemen gibt und die geografische Konzentration, die
Bevölkerungsdichte und die öffentliche Finanzierung eine wichtige Rolle spielen
(Folgenabschätzung, S. 21), wird in der Analyse eine eindeutige Verbindung zwischen den
Marktstrukturen und der Marktleistung hergestellt und damit ein Rückschluss auf die Folgen
der verschiedenen Strategien gezogen. Auf diese Weise wird eine Problemdefinition gegeben,
die sehr detailliert ist und eine Analyse sowie eine Beschreibung der Auswirkungen der
verschiedenen Strukturen des Eisenbahnmarktes umfasst, wobei jedoch eine Vermischung
zwischen der Bestimmung des Problems und seinen kausalen Zusammenhängen stattfindet
und es an einer eindeutigen Struktur fehlt. Der Text folgt nicht der gleichen Struktur wie die
Grafik, die das Problem und seine Gründe abbildet.

 Ziele des Legislativvorschlags

Mit allen Vorschlägen des vierten Eisenbahnpakets wird gemeinsam das allgemeine Ziel verfolgt,
die Qualität des Schienenpersonenverkehrs zu verbessern und seine operative Effizienz zu
steigern. Dadurch sollen Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität des Eisenbahnsektors
gegenüber anderen Verkehrsträgern erhöht und so der einheitliche europäische
Eisenbahnverkehrsraum weiterentwickelt werden (Folgenabschätzung, S. 43). Gemäß dem
Weißbuch zur Verkehrspolitik aus dem Jahr 2011 und der Agenda „Europa 2020“ für
intelligentes, nachhaltiges und innovatives Wachstum sollte der betreffende Vorschlag zu einer
Verlagerung von Flug- und Straßenverkehr auf die Schiene und zur Senkung der Treibhausgas-
Emissionen beitragen.

Die beiden spezifischen Ziele der beiden betreffenden Vorschläge lauten, den Wettbewerbsdruck
auf inländische Eisenbahnmärkte zu verstärken und einheitlichere Voraussetzungen für
Unternehmen zu schaffen. Sie sind entsprechend den Auslösern für die Probleme formuliert,
um den fehlenden Wettbewerbsdruck und die unterschiedlichen Regelungen für den
Marktzugang in den Mitgliedstaaten anzugehen. Diese spezifischen Ziele sollen durch die
folgenden operativen Ziele erreicht werden, die den oben genannten Ursachen zugeordnet
werden können:

1. Erleichterung des grenzüberschreitenden Zugangs zu inländischen Märkten des
Schienenpersonenverkehrs;
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2. Abschaffung rechtlicher Monopole;
3. Öffnung des PSC-Marktes für den Wettbewerb;
4. Ausarbeitung eines gemeinsamen Konzepts für die Kontrolle der Definition von

gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen und die Festlegung von öffentlichen
Dienstleistungsaufträgen;

5. Erleichterung bei der Schaffung gleicher Voraussetzungen für Fahrscheinsysteme.

In der Folgenabschätzung wurden mit dem Argument, das Vorhaben solle zwar als Katalysator
für einen stärker wettbewerbsorientierten Markt für den Schienenpersonenverkehr dienen, die
Effektivität des Marktes hänge jedoch stark von den auf nationaler Ebene gewählten Ansätzen
ab (Folgenabschätzung, S. 44), keine spezifischen Ziele festgesetzt.

 Umfang der erwogenen Optionen

In der Folgenabschätzung stellt die GD MOVE strategische Optionen für Maßnahmenbereiche
in Bezug auf den offenen Zugang (A-Optionen), die Ausschreibung von öffentlichen
Dienstleistungsverträgen (B-Optionen), Fahrscheinsysteme (T-Optionen) und den
Fahrzeugbestand (RS-Optionen) vor:

Die strategischen A-Optionen betreffen den Wettbewerb auf dem Markt für offen zugängliche
Strecken.
A0: Basisszenario - keine im EU-Recht vorgesehenen Rechte des offenen Zugangs zum

inländischen Markt;
A1: offener Zugang, der aus Gründen der Tragfähigkeit von PSC eingeschränkt werden

kann;
A2: offener Zugang beschränkt auf wirtschaftlich rentable Strecken;
A3: offener Zugang beschränkt auf nicht unter PSC fallende Strecken;
A4: Uneingeschränkter offener Zugang.

Nach der Vorab-Begutachtung der strategischen Optionen werden die Optionen A0, A1 und A3
einer weiteren Analyse unterzogen.

Strategische B-Optionen betreffen den Wettbewerb um den Markt, d. h. um PSC und die
Beaufsichtigung ihres Umfangs.

B0: Basisszenario - die Behörden haben die Wahl zwischen direkter und wettbewerblicher
Vergabe ohne gemeinsame Kriterien zur Definition von PSC;

B1: Ausschreibung zwingend vorgeschrieben mit Flexibilität und festgelegten
Mindestkriterien, PSC-Umfang unterliegt der Kontrolle einer nationalen
Regulierungsstelle:
o De-minimis-Schwelle von 5 Mio. EUR und 150 000 Bahnkilometer, unterhalb derer die

Ausschreibung nicht zwingend vorgeschrieben ist;
o Obergrenze für die Maximalgröße der Cluster von Zugverbindungen von 10 Mio.

Bahnkilometer oder 33 % des nationalen Gesamtvolumens der
Schienenpersonenverkehrsdienste;
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o stufenweise Einführung der wettbewerblichen Ausschreibung von PSC über 10 Jahre bis
20237;

B2: Ausschreibung zwingend vorgeschrieben mit Flexibilität und festgelegten
Mindestkriterien, PSC-Umfang unterliegt der Kontrolle der Kommission.

Nach der vorläufigen Folgenabschätzung wurden die Optionen B0 und B1 für die Haupt-
Folgenabschätzung ausgewählt.

Im Hauptteil der Folgenabschätzung werden die sechs möglichen Kombinationen der
ausgewählten A- und B-Optionen als Optionen für die Marktöffnung geprüft:

Option 0 (A0-B0): Referenzszenario;
Option 1 (A1, B0): breiter offener Zugang und keine wettbewerbliche Vergabe von PSC;
Option 2 (A3, B0): beschränkter offener Zugang und keine wettbewerbliche Vergabe von PSC;
Option 3 (A0, B1): ausschließlich wettbewerbliche Vergabe von PSC;
Option 4 (A1, B1): breiter offener Zugang sowie wettbewerbliche Vergabe von PSC;
Option 5 (A3, B1): beschränkter offener Zugang sowie wettbewerbliche Vergabe von PSC.

Die Folgenabschätzung kommt zu dem Ergebnis, dass Option 4 die bevorzugte Option ist.
Obwohl es in der Problemdefinition der Benchmark-Analyse als interessant angesehen wird,
dass nicht liberalisierte Märkte sowohl bei der Qualität als auch bei der Entwicklung der
Effizienz doppelt so hohe Werte wie quasi-liberalisierte Märkte erzielen (Folgenabschätzung,
S. 21), werden in der Analyse der strategischen Szenarien keine Optionen einbezogen, die eine
geringere Marktöffnung beinhalten.

Die strategischen T-Optionen werden als Rahmenbedingungen für die strategischen Optionen
A-B zur Bekämpfung der Diskriminierung beim Zugang zu Fahrscheinsystemen festgelegt.

T0: Basisszenario - Mit der Umsetzung der bestehenden Verordnung bieten
Eisenbahnverkehrsunternehmen und Fahrscheinverkäufer Fahrscheine,
Durchgangsfahrscheine und Reservierungen an, freiwillige Dienstleistungen für andere
Betreiber müssen diskriminierungsfrei sein;

T1: Freiwillige integrierte und diskriminierungsfreie nationale Fahrscheinsysteme;
T2: Obligatorische integrierte und diskriminierungsfreie nationale Fahrscheinsysteme;
T3: Integriertes EU-Fahrscheinsystem, das den Anforderungen der Diskriminierungsfreiheit

unterliegt.

Nach der Vorab-Begutachtung der strategischen Optionen werden die Optionen T0, T1 und T2
einer weiteren Analyse unterzogen. Die Folgenabschätzung kommt zu dem Ergebnis, dass
Option T1 die bevorzugte Option ist.

Die strategischen RS-Optionen werden als Rahmenbedingungen für die strategischen Optionen
A-B festgelegt, um einen freien Zugang zu Fahrzeugen zu ermöglichen.

7 In der Folgenabschätzung werden verschiedene alternative Grenzen für die möglichen Unteroptionen
analysiert und die Gründe erklärt, die für die gewählten Optionen sprechen, zum Beispiel im
Zusammenhang mit der Größe der Länder und der Zahl der Bahnkilometer in verschiedenen Ländern
(Folgenabschätzung, S. 52-53).
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RS0: Basisszenario - Keine EU-Anforderungen, Umsetzung des Leitfadens für staatliche
Beihilfen;

RS1: Obligatorische Gründung von Leasing-Unternehmen für Schienenfahrzeuge;
RS2: Eigentum an Schienenfahrzeugen liegt zwingend bei den zuständigen Behörden;
RS3: Obligatorischer Verkauf oder Leasing von Schienenfahrzeugen durch die bisherigen

PSC-Begünstigten;
RS4: Verpflichtung der zuständigen Behörde, die finanziellen Risiken zu tragen und eine

Restwertgarantie für die Schienenfahrzeuge zu übernehmen;
RS5: Leitlinien für vorbildliche Verfahrensweisen für die Beschaffung von

Schienenfahrzeugen für nationale Maßnahmen.
Nach der vorläufigen Folgenabschätzung wurden die Optionen RS0, RS3 und RS4 für die
Haupt-Folgenabschätzung ausgewählt. Da die Folgenabschätzung keinen klaren Vorteil von
RS3 oder RS4 ergeben hat, werden beide strategischen Optionen einer Analyse zur
endgültigen Bestimmung eines bevorzugten strategischen Szenarios unterzogen.

 Umfang der Folgenabschätzung

Die Folgenabschätzung betrifft 25 Mitgliedstaaten8. Es wird ein ausführliches Basisszenario
entwickelt, das den vorhandenen Eisenbahnpaketen Rechnung trägt, d. h. der Möglichkeit der
wettbewerblichen Vergabe, dem Fehlen eines offenen Zugangs und von Anforderungen an
Schienenfahrzeuge im EU-Recht und dem Fehlen eines obligatorischen Zugangs zu
Fahrscheinsystemen. Darüber hinaus werden die Steigerung der Nachfrage nach
Eisenbahndiensten, die wachsenden Marktanteile neuer Betreiber mit offenem Zugang in
einigen Mitgliedstaaten sowie eine immer größere Streuung bei den Effizienzwerten
berücksichtigt. Die Analyse der Auswirkungen für den Fall, dass auf EU-Ebene keine
strategischen Änderungen in Bezug auf den Wettbewerbsdruck und Wettbewerbsverzerrungen
erfolgen (betrifft den Zugang zu Fahrscheinsystemen und Schienenfahrzeuge), führt zu der
Schlussfolgerung, dass sich der Wettbewerb im Eisenbahnverkehr weiterhin nur langsam
entwickeln und der einheitliche europäische Eisenbahnverkehrsraum unvollendet bleiben wird
(Folgenabschätzung, S. 41). Der Folgenabschätzung wird eine Vorab-Begutachtung
vorangestellt, um die Komplexität der 17 strategischen Optionen und ihrer
54 Kombinationsmöglichkeiten zu verringern. Dieser vorläufigen Abschätzung werden die
Sichtweisen von Akteuren und die Gesichtspunkte der Effektivität der strategischen
Zielsetzungen, der Effizienz, allgemeinen Durchführbarkeit, Subsidiarität und Proportionalität
zugrunde gelegt. Die Verwerfung von Optionen erfolgte in den meisten Fällen aus Gründen der
Subsidiarität. Vor diesem Hintergrund wurden zwölf strategische Optionen (A-B-Optionen 0-5,
T0, T1, T2, RS0, RS3, RS4) einschließlich vier Basisszenarien bei der Haupt-Folgenabschätzung
berücksichtigt. Für die strategische Option B1 wurde eine zusätzliche vorläufige Abschätzung
für die Unteroptionen durchgeführt.

Bei dem Vergleich der Optionen wurde eine ausführliche und detaillierte Analyse unter
Einbeziehung der folgenden drei Dimensionen durchgeführt: Umfang der Folgen, von den
Mitgliedstaaten gewonnene Erfahrungen sowie äußere und innere Risiken. Es werden deutliche
Szenarien zum Umfang der Optionen entwickelt und mit zahlreichen Beispielen aus den
Mitgliedstaaten und mit grafischen Darstellungen veranschaulicht.

8 Malta und Zypern haben keine Eisenbahn.
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Zunächst werden die ausgewählten A- und B-Optionen in sechs verschiedenen Kombinationen
für mögliche Marktöffnungsoptionen bewertet. Die direkten Folgen für den Wettbewerb, die
Verkehrsnachfrage, die Einnahmen und Kosten der Industrie, öffentliche Finanzierung,
Investitionen in die Eisenbahn, Verwaltungskosten für Betreiber, Verwaltungskosten für
öffentliche Stellen, multinationale Eisenbahnaktivitäten sowie kleine und mittlere Unternehmen
im Eisenbahnverkehr werden als wirtschaftliche Folgen bewertet. Aspekte der Innovation, des
makro-ökonomischen Wachstums, regionaler Folgen, Beziehungen zu Drittländern und KMU
außerhalb des Eisenbahnverkehrs werden in kurzen Anmerkungen zu den indirekten
wirtschaftlichen Folgen behandelt, aber die Ergebnisse werden in der Tabelle zu den
wirtschaftlichen Folgen nicht berücksichtigt. Die Kategorie der sozialen Folgen umfasst die
Abschätzung der direkten Folgen für die Fahrscheinpreise, Dienstleistungsqualität der Dienste
hinsichtlich der Häufigkeit, der Auswahl der Fahrziele und der Pünktlichkeit, die
Beschäftigung in Eisenbahnunternehmen, die Beschäftigung in Eisenbahnsektoren, die
Arbeitsbedingungen und die Eisenbahnsicherheit. Zwei Anmerkungen zu sozialer Inklusion
und Lärm werden als indirekte soziale Folgen einbezogen. Umweltaspekte werden nur kurz
erwähnt.

Im zweiten Schritt werden T- und RS-Optionen als Rahmenbedingungen für die strategischen
Optionen A-B festgelegt. Wirtschaftliche Folgen für die T-Optionen, d. h. für Wettbewerb,
Einnahmen und Kosten der Industrie, Verkehrsnachfrage, multinationale Eisenbahnaktivitäten,
Verwaltungskosten für Behörden und Innovation, sowie soziale Folgen für die Fahrscheinpreise
und die Dienstleistungsqualität werden mit Blick auf den Umfang der potenziellen Folgen kurz
bewertet. Für RS-Optionen werden im Rahmen der wirtschaftlichen Dimension der
Wettbewerb, die öffentliche Finanzierung, multinationale Eisenbahnaktivitäten,
Eigentumsrechte, Einnahmen und Kosten der Industrie und Innovation sowie im Rahmen der
sozialen Dimension die Sicherheit bewertet. Vergleichstabellen mit einer Beschreibung der
Ergebnisse für jede der AB-, T- und RS-Optionen in allen Kategorien sind der jeweiligen
Analyse beigefügt. Die Optionen, die für alle Kategorien die beste Bewertung erreichen, werden
als bevorzugte strategische Optionen ausgewählt.

Die Bewertungskategorien werden für jede Optionengruppe entsprechend der vorgenannten
spezifischen Dimensionen ihrer Folgen angepasst. Die Verwendung unterschiedlicher
Kategorien wirkt sich jedoch negativ auf die Vergleichbarkeit und Konsistenz der
Folgenabschätzung aus. Zwar umfassen die Erfahrungen aus den Mitgliedstaaten zahlreiche
ausführliche und genaue Beispiele und es wird eine große Bandbreite an Risiken berücksichtigt,
aber bei der Abschätzung des Umfangs werden keine konkreten Kosten bzw. Einsparungen
oder Vorteile genannt. Die GD MOVE räumt Mängel bei der Folgenabschätzung ein, die keine
adäquate Grundlage für die Wahl der Optionen darstellen kann: Die Abschätzung der Folgen
einiger Optionen sei mit gewissen Unsicherheiten behaftet, da sie mitunter auf relativ neue
Daten (Wettbewerb auf dem Markt für Dienste mit offenem Zugang) oder unklaren Daten
(Daten werden nur von bestimmten Akteuren bereitgestellt) beruhen. Daher sei die
Entscheidung, mit der vorstehenden Kombination fortzufahren, rein politisch motiviert.
(Folgenabschätzung, S. 100).

Im Anschluss an den Hauptteil der Folgenabschätzung werden zwei strategische Szenarien für
die kombinierten bevorzugten Optionen analysiert. Szenario 1 konzentriert sich auf
Kosteneinsparungen, wobei davon ausgegangen wird, dass die Behörden durch die
obligatorische wettbewerbliche Vergabe eine Maximierung der finanziellen Einsparungen
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anstreben, ohne diese in die Kapazität oder Qualität zu reinvestieren. Szenario 2 berücksichtigt
Reinvestitionen von Behörden, wobei davon ausgegangen wird, dass 50 % der durch die
wettbewerbliche Vergabe potenziell zu erzielenden Einsparungen in die Kapazität und/oder
Qualität reinvestiert werden. Zudem werden für einige Annahmekategorien Sensibilitätstests
eingeschlossen. Zusätzlich ist eine Analyse nach Clustern auf der Grundlage der verschiedenen
Ausgangssituationen der Mitgliedstaaten enthalten, wobei die Länder je nach Grad der
Marktliberalisierung und der Trennung zwischen Infrastrukturbetreibern und
Eisenbahnunternehmen in Gruppen zusammengefasst sind. Darüber hinaus berücksichtigt die
Folgenabschätzung die kombinierten Folgen der Initiativen des vierten Eisenbahnpakets und
stellt bedeutende Synergieeffekte der Vorschläge fest. Es wird der Schluss gezogen, die
institutionelle Trennung der Eisenbahnverkehrsunternehmen und der Infrastrukturbetreiber9

sei eine wichtige Voraussetzung für die Ausschöpfung des vollen Nutzens aus der
Marktöffnung und die Zeit- und Kosteneinsparungen für Eisenbahnunternehmen, wie sie im
Rahmen des überarbeiteten Anwendungsbereich von der Europäischen Eisenbahnagentur
vorgeschlagen werden, seien mit weiteren positiven Folgen verbunden (Folgenabschätzung,
S. 108).

 Subsidiaritätserwägungen

Die Folgenabschätzung enthält ein Kapitel zur Subsidiarität, in dem ausführlich auf die
Notwendigkeit von Maßnahmen der EU eingegangen wird (Folgenabschätzung, S. 41-43). Die
Rechtsgrundlage für den Vorschlag bilden die Gemeinsame Verkehrspolitik der EU (Artikel 56,
58, 90 und 100 AEUV) sowie die Bestimmungen zu Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse (Artikel 14 und Artikel 106 Absatz 2 AEUV). Die Notwendigkeit und
der Nutzen der Vorschläge für die EU werden durch die Kommission einer Prüfung
unterzogen und bestätigt. Zum Vorschlag COM (2013) 28 zu der wettbewerblichen Vergabe von
PSC und Schienenfahrzeugen haben die nationalen Parlamente von Österreich, Litauen,
Luxemburg, Schweden und den Niederlanden fünf mit Gründen versehene Stellungnahmen
eingereicht. Zum Vorschlag COM (2013) 29 zu Optionen für den offenen Zugang und
Fahrscheinsystemen haben vier Mitgliedstaaten mit Gründen versehene Stellungnahmen
eingereicht: Litauen, Luxemburg, Schweden und die Niederlande.

 Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen

Abgesehen von den nationalen Beihilfen für den Eisenbahnsektor und den Auswirkungen auf
die Haushalte der nationalen Stellen, die bei der Abschätzung der Folgen berücksichtigt
wurden, wird in der Folgenabschätzung auf keine weiteren finanziellen Folgen Bezug
genommen. Auf die Auswirkungen auf den EU-Haushalt geht die Kommission nicht ein.

 KMU-Test

Die Folgenabschätzung umfasst keinen spezifischen KMU-Test. Die Folgen für kleine und
mittlere Unternehmen im Eisenbahnsektor werden jedoch bei der Bewertung der direkten
wirtschaftlichen Auswirkungen für die A-B-Optionen berücksichtigt (Folgenabschätzung,

9 Wird im Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der
Richtlinie 2012/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 zur
Schaffung eines einheitlichen europäischen Eisenbahnraums bezüglich der Öffnung des Marktes für
inländische Schienenpersonenverkehrsdienste und der Verwaltung der Eisenbahninfrastruktur behandelt
(COM (2013) 29).
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S. 72). Nach Ansicht der GD MOVE werde die Initiative insgesamt wahrscheinlich keine
größeren Folgen für KMU im Eisenbahnsektor haben (Folgenabschätzung, S. 72).

 Prüfung der Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit

Da in der Folgenabschätzung der mangelnde Wettbewerbsdruck im Eisenbahnsektor als
Ursache für viele Probleme angesehen und die Verstärkung dieses Drucks auf den inländischen
Eisenbahnmärkten als spezifisches Ziel der beiden fraglichen Vorschläge genannt wird, stellt
der Aspekt der Wettbewerbsfähigkeit in der Folgenabschätzung einen deutlichen Schwerpunkt
dar. Die Folgen für die Wettbewerbsfähigkeit werden in den einzelnen Optionengruppen als
Teil der Bewertung der wirtschaftlichen Folgen berücksichtigt.

 Konsultation der Akteure

In der Folgenabschätzung werden Eisenbahnunternehmen, Fahrgäste,
Schienenfahrzeughersteller, Beschäftigte in Eisenbahnunternehmen und nationale und
regionale öffentliche Stellen als Akteure erfasst. Aufgrund der technischen Natur der
Fragestellung, der großen Bandbreite an unterschiedlichen Interessen in der Branche und
bestehenden Zweifeln an der Repräsentativität hat die GD MOVE kein offenes
Konsultationsverfahren eingeleitet. Ein externer Experte wurde jedoch mit der Durchführung
einer unterstützenden Studie einschließlich einer zielgerichteten Konsultation beauftragt (Steer
Davies Gleave 2012). Im Rahmen dieser Konsultationen wurden Fragebögen an die Akteure bei
Eisenbahnunternehmen, Infrastrukturbetreibern, Verkehrsministerien, Sicherheitsbehörden,
Ministerien, Vertretungsorganen und Sozialpartnern ausgegeben, die zu einer Rücklaufquote
von 40 % und persönlichen Interviews in zehn Mitgliedstaaten geführt haben. Weiterhin fanden
Treffen der Kommissionsdienststellen mit Vertretern der Interessengruppen des
Eisenbahnsektors statt. Der Kommission zufolge habe für alle betroffenen Parteien die
Gelegenheit bestanden, an der Konsultation teilzunehmen (Folgenabschätzung, S. 6).

Im Verlauf der gesamten Folgenabschätzung wird auf die Ergebnisse der Konsultationen Bezug
genommen. Sie wurden bei der Vorab-Begutachtung sowie in den meisten Kategorien des
Hauptteils der Folgenabschätzung berücksichtigt. Bei der zielgerichteten Konsultation stimmte
eine Mehrheit der Akteure den in der Folgenabschätzung genannten Problemen und
Problemursachen zu: Den Akteuren zufolge reagieren die bestehenden Eisenbahnunternehmen
nicht in ausreichendem Maße auf die Marktentwicklungen und beheben nicht ihre betrieblichen
Mängel, und zwar zum Großteil als Folge des fehlenden Wettbewerbsdrucks und eines immer
komplexer werdenden Geflechts nationaler Ansätze bei der Liberalisierung der einheimischen
Schienenpersonenverkehrsmärkte, die die Entstehung eines echten Binnenmarkts für
Schienenpersonenverkehrsdienste verhindern (Folgenabschätzung, S. 24). Die meisten Akteure
und EU-Bürgerinnen und -Bürger unterstützen die Öffnung der nationalen und regionalen
Eisenbahnsysteme für den Wettbewerb. Arbeitnehmervertreter äußerten sich besorgt darüber,
dass eine Marktöffnung zu einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen und der Zunahme
von Streiks führen könnte, und sprachen sich zur Erreichung der Ziele für eine verstärkte
staatliche Förderung des Eisenbahnsektors und seiner Infrastruktur sowie für die Einbeziehung
von sozialen Kriterien bei der Auftragsvergabe aus. Diese von den Akteuren vorgeschlagenen
Optionen wurden in der Folgenabschätzung nicht berücksichtigt oder unter Anführung von
Gründen verworfen. Auch der Sorge der Akteure, der Wettbewerb müsse aufgrund der hohen
Festkosten des Sektors auf Ebene der Löhne und Gehälter stattfinden, wird nicht Rechnung
getragen.
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 Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen

Die GD MOVE räumt ein, dass die Quantifizierung der Folgen einer Marktöffnung eine sehr
große Herausforderung darstellt, und dass die Ergebnisse aus dem Versuch, die Auswirkungen
auf Investitionen, Gewinne und Einsparungen der öffentlichen Hand zu quantifizieren, eher
Schätzungen zu Anschauungszwecken mit einer Unsicherheitsspanne von bis zu 50 %
darstellen (Folgenabschätzung, S. 58). Als Gründe werden die unterschiedlichen
Ausgangssituationen in den Mitgliedstaaten, die nur begrenzten Erfahrungen mit der
Marktliberalisierung und die Unsicherheit der äußeren Faktoren genannt, die die Nachfrage
nach Personenschienenverkehr beeinflussen. Doch auch die qualitativen Untersuchungen
weisen Mängel auf. Zwar wurden die Ergebnisse aus der Konsultation der Akteure und die
Erfahrungen aus den Mitgliedstaaten durchgehend berücksichtigt, doch fehlt es der
Argumentation der Folgenabschätzung an einer wissenschaftlichen Grundlage. Die
angenommenen Folgen der verschiedenen Optionen werden gut veranschaulicht und
beschrieben, aber die Fragestellung, warum diese Folgen im Rahmen einer spezifischen
Strategie auftreten, wird nicht auf der Grundlage von Fakten, wissenschaftlicher Literatur oder
verfügbaren Daten beantwortet. Insbesondere die angenommene Kostensenkung bei
Eisenbahnverkehrsunternehmen aufgrund der Marktöffnung wird weder wissenschaftlich
begründet noch näher erläutert. Daher muss die GD MOVE einräumen, dass die Abschätzung
der Folgen einiger Optionen mit gewissen Unsicherheiten behaftet ist, da sie mitunter auf
relativ neuen Daten (Wettbewerb auf dem Markt für Dienste mit offenem Zugang) oder
unklaren Daten (Daten werden nur von bestimmten Akteuren bereitgestellt) beruhen, und dass
daher die Entscheidung, mit der vorstehenden Kombination fortzufahren, rein politisch
motiviert ist (Folgenabschätzung, S. 100). Darüber hinaus ist ein Teil der grafischen
Darstellungen in der Folgenabschätzung unleserlich.

 Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission

Der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission (AfF) hat am 9. November 2012 eine
erste Stellungnahme abgegeben, in der er die erneute Vorlage der Folgenabschätzung forderte.
Eine zweite Stellungnahme mit der gleichen Aufforderung wurde am 30. November 2012
abgegeben. Im weiteren Verlauf veröffentlichte der AfF am 10. Januar 2013 eine dritte
Stellungnahme zur zweiten Neuvorlage der Folgenabschätzung. Entsprechend den
Empfehlungen des AfF nahm die GD MOVE Verbesserungen an der die Folgenabschätzung
vor, so dass Subsidiaritätserwägungen besser berücksichtigt, die Folgen für die Beschäftigung
beschrieben, die Belastbarkeit der Berechnungen behandelt, die Konsultationsmethode erklärt,
die Meinungen der Akteure vorgestellt und der europäische Mehrwert berücksichtigt werden.
Allerdings wurden die Forderungen des AfF nach einer präziseren Argumentation und
Tatsachenbeweisen für den mangelnden Wettbewerb auf inländischen Eisenbahnmärkten als
Auslöser für die benannten Probleme, nach umfassenderen alternativen strategischen
Szenarien, nach einer Abschätzung der Folgen für die Subsidiarität im Hinblick auf die
städtischen und Vorort-Bahnlinien, nach alternativen Optionen für den Wettbewerb um PSC
und nach der Einbeziehung verfügbarer Studien zur Marktliberalisierung auch in der
endgültigen Fassung des Dokuments nicht vollständig erfüllt. Darüber hinaus enthält der
Abschnitt der Folgenabschätzung über den Ausschuss für Folgenabschätzung keine
Beschreibung der vom AfF angesprochenen Fragestellungen oder der Aspekte, die als Reaktion
auf die Kritik des Ausschusses verbessert wurden, obwohl der AfF dies in seiner letzten
Stellungnahme gefordert hatte.
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 Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der
Folgenabschätzung

Im Hinblick auf den offenen Zugang und die Fahrscheinsysteme scheint die
Änderungsrichtlinie 2012/34/EU (COM (2013) 29) mit den Ergebnissen der
Folgenabschätzung übereinzustimmen, d. h. mit der Bevorzugung von Option A1 (offener
Zugang, der aus Gründen der Tragfähigkeit von PSC eingeschränkt werden kann) und T1
Freiwillige integrierte und diskriminierungsfreie nationale Fahrscheinsysteme). In Hinblick
auf PSC und Schienenfahrzeuge scheint der Vorschlag zur Änderung der Verordnung (EG)
Nr. 1370/2007 (COM (2013) 28) mit den Schlussfolgerungen der Folgenabschätzung
übereinzustimmen: Die Bestimmungen zu PSC stimmen mit Option B1 überein, die
zwingend vorgeschriebene Ausschreibungen mit Flexibilität und die in den Unteroptionen
festgelegten Schwellenwerte vorsieht. Da die Folgenabschätzung für keine der Optionen zu
Schienenfahrzeugen einen klaren Vorteil feststellen konnte, wird es in dem Vorschlag den
Mitgliedstaaten überlassen, sich für Option RS3 (obligatorischer Verkauf oder Leasing von
Schienenfahrzeugen durch den bisherigen PSC-Begünstigten) oder Option RS4
(Verpflichtung der zuständigen Behörde, die finanziellen Risiken zu tragen und eine
Restwertgarantie für die Schienenfahrzeuge Rollmaterial zu übernehmen).
___________________________________________________________________________________________
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