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Änderungsantrag 162 
Michael Cramer, Isabelle Durant 
im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A7-0367/2011 
Debora Serracchiani 
Einheitlicher europäischer Eisenbahnraum 

KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 13 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 13 Artikel 13 

Bedingungen für den Zugang zu  

Leistungen 

Bedingungen für den Zugang zu  

Leistungen 

1. Die Eisenbahnunternehmen haben unter 

Ausschluss jeglicher Diskriminierung 

Anspruch auf das Mindestzugangspaket 

gemäß Anhang III Nummer 1. 

1. Die Infrastrukturbetreiber erbringen 

für alle Eisenbahnunternehmen unter 

Ausschluss jeglicher Diskriminierung die 

Leistungen des Mindestzugangspakets 

gemäß Anhang III Nummer 1. 

2.  Alle Betreiber von 

Serviceeinrichtungen erbringen  die in 

Anhang III Nummer 2 genannten 

Leistungen unter Ausschluss jeglicher 

Diskriminierung. 

2. Die Betreiber von Serviceeinrichtungen 

ermöglichen allen 

Eisenbahnunternehmen unter Ausschluss 

jeglicher Diskriminierung unter der 

Aufsicht der Regulierungsstelle gemäß 

Artikel 56 Zugang – einschließlich des 

Schienenzugangs – zu den in Anhang III 

Nummer 2 genannten Einrichtungen 

sowie zu den Leistungen, die in diesen 

Einrichtungen erbracht werden. 

Ist der Betreiber einer Serviceeinrichtung 

Teil eines Unternehmens oder einer 

Einrichtung, das/die auch in mindestens 

einem der 

Schienenverkehrsdienstleistungsmärkte, 

für die die Serviceeinrichtung genutzt wird, 

tätig ist und eine beherrschende Stellung 

hat, so muss der Betreiber von dem 

betreffenden Unternehmen bzw. der 

Einrichtung rechtlich, organisatorisch und 

in den Entscheidungen unabhängig sein.  

Ist der Betreiber einer Serviceeinrichtung 

im Sinne von Anhang III Nummer 2 Teil 

eines Unternehmens oder einer 

Einrichtung, das/die auch in mindestens 

einem der 

Schienenverkehrsdienstleistungsmärkte, 

für die die Serviceeinrichtung genutzt wird, 

tätig ist und eine beherrschende Stellung 

hat, so muss der Betreiber von dem 

betreffenden Unternehmen bzw. der 

Einrichtung organisatorisch und in den 

Entscheidungen unabhängig sein. Der 
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Betreiber einer Serviceeinrichtung und 

dieses Unternehmen bzw. diese 

Einrichtung haben eine getrennte 

Rechnungsführung, einschließlich 

getrennter Bilanzen und getrennter 

Gewinn- und Verlustrechnungen. 

Anträge von Eisenbahnunternehmen auf 

Zugang zur Serviceeinrichtung dürfen nur 

abgelehnt werden, wenn tragfähige 

Alternativen vorhanden sind, die es 

ermöglichen, den betreffenden Güter- oder 

Personenverkehrsdienst auf derselben 

Strecke unter wirtschaftlich annehmbaren 

Bedingungen durchzuführen. Der 

Nachweis des Bestehens einer 

vertretbaren Alternative muss dabei vom 

Betreiber der Serviceeinrichtung erbracht 

werden. 

Anträge von Eisenbahnunternehmen auf 

Zugang zur Serviceeinrichtung sind 

innerhalb von vier Wochen zu 

beantworten und dürfen nur abgelehnt 

werden, wenn die Serviceeinrichtungen 

nicht über genügend Kapazitätsreserven 

verfügen, um diesen Anträgen zu 

entsprechen, oder tragfähige Alternativen 

vorhanden sind, die es ermöglichen, den 

betreffenden Güter- oder 

Personenverkehrsdienst auf derselben 

Strecke unter wirtschaftlich annehmbaren 

Bedingungen durchzuführen. Wenn der 

Betreiber der Serviceeinrichtung den 

Zugang zu seiner Serviceeinrichtung 

verweigert, schlägt er, soweit vorhanden, 

eine wirtschaftlich und technisch 

vertretbare Alternative vor und 

rechtfertigt seine Weigerung schriftlich. 

Diese Verweigerung stellt keine 

Verpflichtung für den Betreiber der 

Einrichtung dar, Investitionen in 

Ressourcen oder Einrichtungen zu 

tätigen, um allen Anträgen von 

Eisenbahnunternehmen entsprechen zu 

können. 

Stellt der Betreiber der Serviceeinrichtung 

Konflikte zwischen verschiedenen 

Anträgen fest, so bemüht er sich um eine 

bestmögliche Erfüllung aller 

Anforderungen. Besteht keine tragfähige 

Alternative und kann nicht allen auf 

nachgewiesenem Bedarf beruhenden 

Anträgen auf Kapazitäten der betreffenden 

Serviceeinrichtung stattgegeben werden, so 

ergreift die in Artikel 55 genannte 

Regulierungsstelle von sich aus oder 

aufgrund einer Beschwerde die geeigneten 

Maßnahmen, damit ein angemessener Teil 

der Kapazität anderen 

Eisenbahnunternehmen als denjenigen 

Stellt der Betreiber der Serviceeinrichtung 

Konflikte zwischen verschiedenen 

Anträgen fest, so setzt er alle seine 

Kapazitätsreserven ein, um eine 

bestmögliche Erfüllung aller 

Anforderungen anzubieten. Besteht keine 

tragfähige Alternative und kann nicht allen 

auf nachgewiesenem Bedarf beruhenden 

neuen Anträgen auf Kapazitäten der 

betreffenden Serviceeinrichtung 

stattgegeben werden, so ergreift die in 

Artikel 55 genannte Regulierungsstelle von 

sich aus oder aufgrund einer Beschwerde 

eines Antragstellers unter 

Berücksichtigung der Bedürfnisse aller 
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zugewiesen wird, die demselben 

Unternehmen bzw. derselben Einrichtung 

angehören wie der Betreiber der 

Serviceeinrichtung. Neu gebaute 

Wartungseinrichtungen und andere 

technische Einrichtungen, die speziell für 

neues Rollmaterial entwickelt wurden, 

dürfen jedoch für die Dauer von fünf 

Jahren ab ihrer Inbetriebnahme für die 

Nutzung durch ein 

Eisenbahnunternehmen reserviert 

werden. 

betroffenen Akteure, die geeigneten 

Maßnahmen, damit unter Wahrung aller 

potenziellen gemeinwirtschaftlichen 

Verpflichtungen ein angemessener Teil 

der Kapazitätsreserven anderen 

Eisenbahnunternehmen als denjenigen 

zugewiesen wird, die demselben 

Unternehmen bzw. derselben Einrichtung 

angehören wie der Betreiber der 

Serviceeinrichtung.  

Der Betrieb von Serviceeinrichtungen, die 

für mindestens zwei aufeinanderfolgende 

Jahre nicht genutzt wurden, wird vom 

Eigentümer zur Vermietung oder zum 

Leasing ausgeschrieben. 

Der Betrieb von Serviceeinrichtungen, die 

während mindestens einem Jahr nicht 

genutzt wurden und in Bezug auf welche 

Eisenbahnunternehmen anhand von 

nachgewiesenem Bedarf gegenüber dem 

Betreiber einer derartigen 

Serviceeinrichtung Interesse am Zugang 

zu dieser Einrichtung bekundet haben, 

wird vom Eigentümer zur Vermietung oder 

zum Leasing zur Nutzung für Tätigkeiten 

im Zusammenhang mit dem 

Eisenbahnsektor ausgeschrieben, es sei 

denn, der Betreiber einer derartigen 

Einrichtung weist nach, dass 

Eisenbahnunternehmen die Einrichtung 

aufgrund eines laufenden 

Umstellungsprozesses nicht nutzen 

können. 

3. Bietet der Infrastrukturbetreiber 

Dienstleistungen an, die in Anhang III 

Nummer 3 als Zusatzleistungen bezeichnet 

sind, so muss er diese für 

Eisenbahnunternehmen auf Antrag ohne 

Diskriminierung erbringen. 

3. Bietet der Betreiber der 

Serviceeinrichtung Dienstleistungen an, 

die in Anhang III Nummer 3 als 

Zusatzleistungen bezeichnet sind, so muss 

er diese für Eisenbahnunternehmen auf 

Antrag ohne Diskriminierung erbringen. 

4. Eisenbahnunternehmen können den 

Infrastrukturbetreiber oder andere 

Dienstleister um weitere Nebenleistungen 

ersuchen; diese sind in Anhang III 

Nummer 4 aufgeführt. Der 

Infrastrukturbetreiber ist zur Erbringung 

dieser Leistungen nicht verpflichtet. 

4. Eisenbahnunternehmen können den 

Infrastrukturbetreiber oder andere 

Betreiber von Serviceeinrichtungen um 

weitere Nebenleistungen ersuchen; diese 

sind in Anhang III Nummer 4 aufgeführt. 

Der Infrastrukturbetreiber ist zur 

Erbringung dieser Leistungen nicht 

verpflichtet. 

5. Anhang III kann anhand der 

gewonnenen Erfahrungen nach dem 
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Verfahren in Artikel 60 geändert werden. 

 1 ABl. L 84 vom 26.3.2008, S. 132. 

Or. en 

Begründung 

Der Zugang zu Wartungseinrichtungen muss unbedingt gesichert werden, um die Qualität der 

bestehenden Schienenverkehrsdienste nicht ernsthaft zu gefährden bzw. den etablierten 

Betreibern nicht die Fähigkeit zur Erfüllung ihrer gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen zu 

nehmen. 

 

 


