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1. Hintergrund

Das im Jahr 2001 angenommene erste Eisenbahnpaket war der erste Versuch, den Ende des 
vorangegangenen Jahrhunderts beginnenden Niedergang des Eisenbahnverkehrs aufzuhalten 
und den entsprechenden europäischen Rechtsrahmen zu reformieren. Es sollte die europäische 
Integration dieses Sektors und seine Attraktivität gegenüber den anderen Verkehrsträgern 
sicherstellen. Allerdings ist es im Rahmen dieser ersten Reform nicht gelungen, die Situation 
der Eisenbahn zu verbessern und den Anteil des Schienenverkehrs zu erhöhen, wie es noch im 
Weißbuch zur Verkehrspolitik von 2001 als Ziel ausgegeben wurde.  

Bei der Aussprache des Parlaments über seine Entschließung vom 11. Juni 2010 zur 
Durchführung des ersten Eisenbahnpakets zeigte sich, dass einer der Gründe für die 
Stagnation im Sektor in der mangelnden Bereitschaft der Mitgliedstaaten lag, das erste Paket 
ordnungsgemäß umzusetzen und die darin festgelegten Ziele zu erreichen.    

Im Anschluss an diese Entschließung hat die Kommission 13 Mitgliedstaaten vor dem 
Europäischen Gerichthof wegen unterlassener ordnungsgemäßer Umsetzung verschiedener 
Teile des ersten Eisenbahnpakets verklagt. Im Mittelpunkt dieser Maßnahme stand vor allem 
die fehlende Trennung zwischen Infrastrukturbetreibern und etablierten 
Eisenbahnunternehmen, die Schwierigkeiten bei der fairen Berechnung der Nutzungsentgelte 
durch Infrastrukturbetreiber und die unzureichenden Befugnisse und die eingeschränkte 
Unabhängigkeit der Regulierungsstellen.  

2. Der Vorschlag der Kommission

Die Kommission hat eine Neufassung der drei Richtlinien, aus denen sich das erste 
Eisenbahnpaket1 zusammensetzt, vorgeschlagen und eine entsprechende Mitteilung2

vorgelegt. Sie bündelt die drei Richtlinien aus dem ersten Eisenbahnpaket und ihre späteren 
Änderungen, um eine Vereinfachung, Präzisierung und Modernisierung zu erreichen. 

Allerdings möchte die Kommission über die Kodifizierung der geltenden Rechtsvorschriften 
hinaus auch die Infrastrukturstrukturfinanzierung und die Erhebung von Wegeentgelte sowie 
die Wettbewerbsbedingungen verbessern und eine angemessene Marktaufsicht sicherstellen.   
Diese drei Themenbereiche werden in einzelnen Kapiteln gesondert behandelt:

 Kapitel II über die Entwicklung des Eisenbahnsektors der Union enthält Bestimmungen 
über die Unabhängigkeit der Infrastrukturbetreiber und Eisenbahnunternehmen, die 
Trennung zwischen Infrastrukturbetrieb und der Erbringung von Verkehrsleistungen 
sowie die finanziellen Sanierung des Eisenbahnsektors. Es wird eine Bestimmung 
hinzugefügt, mit der insbesondere im Zusammenhang mit den gesamtpolitischen 
Leitlinien die Eingriffe der Mitgliedstaaten in die Führung der Eisenbahnunternehmen 
eingeschränkt werden sollen. Die wesentlichen Funktionen der Infrastrukturbetreiber sind 

                                               
1 Richtlinie 2001/12/EG zur Entwicklung der Eisenbahnunternehmen der Gemeinschaft, Richtlinie 2001/13/EG 
über die Erteilung von Genehmigungen an Eisenbahnunternehmen und Richtlinie 2001/14/EG über die 
Zuweisung von Fahrwegkapazität der Eisenbahn und die Erhebung von Entgelten für die Nutzung von 
Eisenbahninfrastruktur.
2 KOM (2010) 474.
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in Anhang II aufgeführt. 

Abschnitt 4 und Anhang III zu den Bedingungen für den Zugang zu Leistungen enthalten 
die wichtigsten Änderungen: Darin werden unter bestimmten Umständen geltende 
Anforderungen an die Unabhängigkeit des Managements von Serviceeinrichtungen und 
die Verpflichtung für Erbringer schienenverkehrsbezogener Leistungen hinzugefügt, 
diejenigen Einrichtungen zu mieten, die mehr als zwei Jahre nicht genutzt wurden.

 In Kapitel III über die Genehmigungen für Eisenbahnunternehmen wird das Verfahren für 
den Erhalt einer Genehmigung für ein Eisenbahnunternehmen ohne größere Änderungen 
beibehalten. Dennoch wird in Artikel 17 eine neue Bestimmung aufgenommen, wonach  
Mitgliedstaaten oder Staatsangehörige von Mitgliedstaaten mit insgesamt mehr als 50 % 
am Eigentum eines Eisenbahnunternehmens beteiligt sein müssen, das eine Genehmigung 
in der EU beantragen möchte. 

 Kapitel IV über die Erhebung von Wegeentgelten und die Zuweisung von 
Fahrwegkapazität enthält mehrere Bestimmungen mit erheblichen Änderungen: 

– Festlegung der Wege- und Dienstleistungsentgelte: Die wichtigsten Entgeltgrundsätze 
werden in ihrer gegenwärtigen Form beibehalten. Allerdings möchte die Kommission 
präzisieren, wie diese Grundsätze anzuwenden sind (Anhang VIII Punkte 1 und 3). Sie 
schlägt außerdem vor, die Abstufung von Wegeentgelten entsprechend den Lärmwerten 
von Zügen verbindlich vorzuschreiben und diese mit dem Inkrafttreten der 
Eurovignette-Richtlinie zu verknüpfen. Die Abstufung der Entgelte für andere 
Umweltkosten wird fakultativ bleiben und die Belastung der steigenden Erlöse der 
Infrastrukturbetreiber wird auch von der Eurovignette-Richtlinie abhängen. Die 
Kommission schlägt zudem eine vorübergehende Herabsetzung der Entgelte für Züge, 
die mit ETCS ausgerüstet sind, vor, damit die Verbreitung interoperabler Technologien 
beschleunigt wird.    

– Zuweisung von Fahrwegkapazität: Die wichtigsten Änderungen sehen vor, dass die 
Zusammenarbeit zwischen Infrastrukturbetreibern bei der internationalen 
Fahrwegkapazität verstärkt (Artikel 40) und das Konzept der zugelassenen Antragsteller 
verallgemeinert (Artikel 41) wird. Bei Streitigkeiten zwischen Antragstellern für gleiche 
Zugtrassen werden im Rahmen des von den Infrastrukturbetreibern gemäß Artikel 46 
handzuhabenden Koordinierungsverfahrens und Streitbeilegungssystems die 
erforderlichen Informationen kostenlos zur Verfügung gestellt.  

– Regulierungsstellen: Sie werden in Bezug auf ihre Organisation, Entscheidungsfindung 
und Personalplanung gegenüber anderen Behörden unabhängig. Ihre Befugnisse werden 
ausgeweitet, damit sie sich auf den Zugang zu schienenverkehrsbezogenen Leistungen 
und die dafür erhobenen Entgelte erstrecken und der Wettbewerb im Sektor überwacht 
werden kann. Den Regulierungsstellen werden verschiedene Instrumente an die Hand 
gegeben: Initiativmaßnahmen, die Möglichkeit der Durchsetzung ihrer Beschlüsse 
mithilfe von Sanktionen, einschließlich Geldbußen, und die Befugnis, Prüfungen in 
Bezug auf die getrennte Rechnungsführung einzuleiten und Rückschlüsse auf staatliche 
Beihilfen zu ziehen. Die Kommission stärkt zudem die Zusammenarbeit durch die 
Einrichtung einer Arbeitsgruppe für nationale Regulierungsstellen.
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3. Erste Bemerkungen und Orientierungen

Mit der Neufassung soll ein umfassender und in allen seinen Segmenten integrierter 
europäischer Eisenbahnmarkt erreicht werden, der den Personen- und Güterverkehr auf 
nationaler und internationaler Ebene umfasst. Dieses Ziel und vor allem die Beseitigung der 
letzten technischen und verwaltungsspezifischen Hindernisse in den einzelnen nationalen 
Märkten wird von der Berichterstatterin unterstützt, wie es bereits das Parlament bei den 
Aussprachen über die vorangegangenen Eisenbahnpakete getan hat. Dieser europäische 
Eisenbahnmarkt sollte den Bürgern und Unternehmern zugute kommen, indem Kosten 
gesenkt werden und ein fairer und nicht diskriminierender Zugang zu dem europäischen 
Eisenbahnnetz für alle Eisenbahnunternehmen gewährleistet wird.  

Neben diesen allgemeinen Zielen sind einige Fragen zu bestimmten Aspekten zu stellen, die 
nach Ansicht der Berichterstatterin in der Neufassung eher unzureichend behandelt werden, 
die aber für die Schaffung eines echten gemeinsamen europäischen Eisenbahnraums 
maßgeblich sind. Als Grundlage dient dabei die Entschließung des Parlaments, die im 
Verkehrsausschuss fast einstimmig (mit 38 Stimmen ohne Gegenstimme) angenommen 
wurde. Diese Entschließung befasst sich insbesondere mit der Unabhängigkeit der 
Infrastrukturbetreiber, den fehlenden Ressourcen und Befugnissen der Regulierungsstellen 
und den Wegeentgelten.  

a) Regulierungsstellen

In seiner vor kurzem angenommenen Entschließung äußerte das Parlament Bedenken im 
Hinblick auf die unzureichenden Befugnisse und Ressourcen der Regulierungsstellen. Die 
Kommission schlägt daher vor, deren Rolle und Zuständigkeiten erheblich zu stärken. Auch 
wird die Zusammenarbeit zwischen diesen Stellen ausgebaut und geht über den 
gegenwärtigen Austausch von Informationen hinaus: Die Kommission beabsichtigt, die 
Regulierungsstellen zur Zusammenarbeit zu verpflichten, insbesondere bei Beschwerden im 
Zusammenhang mit internationalen Zugtrassen. Allerdings schlägt die Kommission kein 
integriertes europäisches Aufsichtsystem vor, das mit Systemen in anderen netzgebundenen 
Branchen vergleichbare wäre, die unlängst für den Wettbewerb geöffnet wurden, wie z. B. der 
Energiesektor oder der Telekommunikationssektor.   

Die Berichterstatterin unterstützt uneingeschränkt das Vorhaben der Kommission, die 
Unabhängigkeit und die Zuständigkeiten der nationalen Regulierungsstellen auszuweiten, und 
ist der Ansicht, dass die Stärkung der gesetzlichen Kontrolle die erste zwingend erforderliche 
Reform ist, die im Eisenbahnsektor durchgeführt werden muss. Eine wirksame gesetzliche 
Kontrolle auf nationaler und europäischer Ebene ist die unerlässliche Voraussetzung für eine 
weitere Integration der nationalen Eisenbahnmärkte, weil durch sie die Regeln für einen fairen 
und nicht diskriminierenden Eisenbahnmarkt garantiert werden.  

Die Rolle der Regulierungsstellen sollte weiter gestärkt und ihre Zuständigkeiten auf einige 
neue Bereiche ausgeweitet werden. So sollte sie auch in der Lage sein, zu überprüfen, ob die 
nationalen Sicherheitsregelungen und andere technische Normen nicht zur Einschränkung der 
Offenheit der Märkte missbraucht werden, weil Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und 
ihrer Bescheinigung häufig als Alibi für die Einschränkung des Marktzuganges dienen.   
Dennoch wird die die Rolle der Regulierungsstellen, wie von der Kommission vorgeschlagen, 
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auch in Bereichen gestärkt, die über die herkömmlichen Kontrollfunktionen, wie die 
Überprüfung der Geschäftspläne und die Bewertung des kurz- bis langfristigen 
Einnahmebedarfs zur Erreichung der Leistungsvorgaben, hinausgehen.  Die Berichterstatterin 
möchte solche gesetzlichen Kontrollen auf europäischer Ebene weiter ausbauen, indem z. B. 
ein System eingeführt wird, das im Vergleich zu dem auf reiner Zusammenarbeit beruhenden 
Ansatz der Kommission stärker institutionalisiert ist. 

b) Finanzierung der Infrastruktur und Erhebung von Entgelten

Das Parlament hat regelmäßig die fehlenden Investitionen der Mitgliedstaaten in die 
Eisenbahnsysteme und die dafür nicht vorhandenen finanziellen Mittel kritisiert, insbesondere 
im Zusammenhang mit dem TEN-T-Netz, obgleich entsprechende Bestimmungen der 
Richtlinie 2001/12 über die Finanzierung der Infrastruktur und die Verschuldung der
Eisenbahnen in Geltung sind. Die Kommission fügt einige neue Bestimmungen hinzu, mit 
denen die Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur verbessert werden soll. So ist jetzt u. a. die 
Veröffentlichung von Fünfjahresstrategien für den Ausbau der nationalen Infrastruktur 
verbindlich. Mit diesen Strategien soll künftigen Mobilitätsbedürfnissen entsprochen und die 
dauerhafte Finanzierung des Eisenbahnsystems gewährleistet werden. Bei den 
Geschäftsplänen, die von den Infrastrukturbetreibern nach Konsultation aller Marktakteure 
ausgearbeitet werden, ist dieser neue Rahmen zu berücksichtigen. Es werden auch die 
Verpflichtungen gestärkt, mit denen die Transparenzanforderungen an die Mitgliedstaaten 
und die Infrastrukturbetreiber erhöht werden, so z. B. durch die Veröffentlichung der 
Rahmenbedingungen für die Entgelterhebung. Diese Bestimmungen stellen einen Fortschritt 
im Bereich der Transparenz dar, genauso wie die von den Mitgliedstaaten einzuhaltenden 
Verpflichtungen. 

Die Kommission schlägt vor, den Abschluss vertraglicher Vereinbarungen zwischen den 
Infrastrukturbetreiber und den Behörden vorzuschreiben, damit neben den Entgelten eine 
alternative Quelle für die Infrastrukturfinanzierung sichergestellt wird. Die Parameter solcher 
Vereinbarungen, deren Geltungsdauer von drei auf mindestens fünf Jahre erhöht wird, werden 
in Anhang VII gestärkt, indem z. B. Leistungsindikatoren in diese vertraglichen 
Vereinbarungen aufgenommen werden müssen. Dies könnte als starker Anreiz für eine gute 
Nutzung des Netzes dienen, sofern hinreichend ehrgeizige Ziele bestehen. Für die 
Wirksamkeit solcher Vereinbarungen muss nach Ansicht der Berichterstatterin unbedingt 
dafür gesorgt werden, dass alle Interessenträger gleichermaßen ihre Bedürfnisse zum 
Ausdruck bringen können.   

Was die Abstufung der Wegeentgelte entsprechend der Lärmwerte der Züge anbelangt, 
vertritt die Berichterstatterin die Auffassung, dass die Internalisierung externer Kosten 
zwischen den Verkehrsträgern koordiniert werden muss, damit faire Bedingungen für den 
Wettbewerb unter und zwischen den Verkehrsträgern geschaffen werden. Sie könnte 
Änderungsanträge vorschlagen, um diese Aspekte zu betonen, insbesondere im Hinblick auf 
den Straßenverkehr. Es werden auch Anreize für die Verwendung von ERTMS-Technologien 
vorgeschlagen, indem eine vorläufige Herabsetzung der Wegeentgelte für Züge vorgesehen 
wird. Es ist äußerst wichtig, dass diese Anreize für alle Eisenbahnbetreiber 
aufkommensneutral sind, ohne dass dies neue Finanzierungsschwierigkeiten für die 
Infrastrukturbetreiber zur Folge hat.  
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Außerdem bietet in vielen Mitgliedstaaten das Wegeentgeltsystem, das für die 
Infrastrukturbetreiber eine der Quellen für die Finanzierung der Entwicklung und 
Instandhaltung der Infrastruktur ist, keine hinreichenden Anreize für die Verbesserung der 
Leistungsfähigkeit des Eisenbahnnetzes. Die Kommission schlägt daher vor, in Anhang VIII 
Nummer 4 Grundsätze für die leistungsabhängige Entgeltregelung festzulegen. 

Diese Maßnahmen sind zwar ein Schritt in Richtung der Schaffung einer soliden 
Finanzarchitektur, doch es bleibt die Frage, ob sie angesichts der knappen Mittel der 
Mitgliedstaaten hinreichend sind. Die Grundlagen der Infrastrukturfinanzierung sind 
weiterhin instabil. Es müssen neben der Verbesserung der Transparenz und den genannten 
Anreizen neue Wege und Mittel gefunden werden, mit denen zusätzliche öffentliche und 
private Investitionen in den Eisenbahnsektor stimuliert werden. 

c) Bedingungen für den Zugang zu Leistungen und Serviceeinrichtungen

Die Kommission stärkt die Bestimmungen zu diesem Bereich, insbesondere in Artikel 13. 
Dabei schlägt die Kommission vor, die Serviceeinrichtungen von dominanten 
Eisenbahnunternehmen rechtlich und organisatorisch zu trennen, ohne jedoch eine allgemeine 
Trennung zwischen Infrastrukturbetreibern und Verkehrsunternehmen zu wagen, was den 
fairen und nicht diskriminierenden Wettbewerb in erheblich höherem Maße beeinträchtigen 
wird. Es stellt sich die Frage, ob die Kommission im Zusammenhang mit den Zielen in Bezug 
auf einen fairen und nicht diskriminierenden Zugang zu Leistungen für alle Antragsteller 
genügend oder unverhältnismäßig ehrgeizig ist und ob andere Maßnahmen für die 
Gewährleistung dieses Zugangs angemessener sein könnten.  

d) Trennung zwischen Infrastrukturbetreibern und der Erbringung von Verkehrsdiensten 

Das Parlament hat regelmäßig seine Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass den 
Infrastrukturbetreibern nicht hinreichende Unabhängigkeit gegenüber etablierten 
Eisenbahnunternehmen gewährt wird. Die Gewährleistung der Unabhängigkeit der 
Infrastrukturbetreiber ist von entscheidender Bedeutung, weil sie eine zentrale Rolle bei der 
Gewährung des Zugangs zu Infrastrukturkapazitäten und der Erhebung von Entgelten spielen.   
Die Berichterstatterin unterstützt voll und ganz den Standpunkt des Parlaments, das die 
„ungenügende[n] praktische[n] und rechtliche[n] Garantien für die Unabhängigkeit der 
Infrastrukturbetreiber [...], insbesondere in Fällen, in denen diese Teil eines 
Eisenbahnunternehmens sind, das auch im Bereich Schienenverkehr tätig ist“, kritisiert und  
der Ansicht ist, dass die Entflechtung „eine Voraussetzung für die Gewährleistung einer 
fairen, transparenten und nichtdiskriminierenden Behandlung aller Nutzer ist“ (Ziffer 7 der 
Entschließung vom Juni 2010).

Diese fehlende Unabhängigkeit beeinträchtigt den Wettbewerb in vielen europäischen Staaten 
und verhindert die europäische Integration der Eisenbahnnetze, die nach wie vor unter 
Berücksichtigung rein nationaler Belange verwaltet werden. Aus diesem Grund hat das 
Parlament in seiner vor kurzem angenommenen Entschließung die Kommission 
nachdrücklich aufgefordert, in Rahmen der Neufassung das Thema der Unabhängigkeit der 
Infrastrukturbetreiber mit Vorrang zu behandeln. Allerdings enthält der Vorschlag der 
Kommission zur großen Enttäuschung der Berichterstatterin keine Fortschritte in Bezug auf 
die Entflechtung. Das Parlament sollte nunmehr unbedingt prüfen, wie und in welcher Form 
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die Entflechtung in einem gemeinsamen Eisenbahnmarkt erreicht werden kann, wie es bereits 
in anderen Sektoren wie z. B. Energie und Telekommunikation geschehen ist. Hierzu sollte 
das Parlament eine Debatte über die Schaffung eines wirklich europäischen Modells für einen 
Eisenbahnmarkt eröffnen, der sich auf einige wenige klare und transparente Vorschriften 
stützt, die eine im Vergleich zur gegenwärtigen Situation einheitlichere Regelung in der 
gesamten Union ermöglichen. Ohne auf die Eigentumsfrage Bezug nehmen zu wollen, ist die 
Berichterstatterin der Auffassung, dass nur rechtlich, organisatorisch und institutionell 
vollständig unabhängige Infrastrukturbetreiber zugelassen werden sollten.

e) Die Anhänge und der Geltungsbereich delegierter Rechtsakte

Der Vorschlag enthält fünf Anhänge, die die Kommission dem derzeitigen Wortlaut zufolge 
anhand von delegierten Rechtsakten ändern kann. Die Berichterstatterin kann verstehen, dass 
die Kommission hinreichende Flexibilität braucht, um Rechtsvorschriften an die rechtlichen, 
politischen und technischen Entwicklungen anzupassen. Dennoch sollte in der Richtlinie eine 
solide Regelungsgrundlage vorgesehen werden, die eindeutig anzeigt, in welche Richtung 
sich die Kommission bewegen soll. Einige dieser Anhänge haben möglicherweise erhebliche 
Auswirkungen auf die Art und Weise der Regulierung des Sektors und können daher als 
wesentliche Bestandteile der Richtlinie betrachtet werden. Daher schlägt die Berichterstatterin 
vor, dass die Relevanz aller Anhänge überprüft wird, damit entschieden werden kann, ob 
einzelne darin enthaltene Elemente im Rahmen des üblichen Gesetzgebungsverfahren anstatt 
durch delegierte Rechtsakte geändert werden müssen.    


