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Änderungsantrag 79 lautet wie folgt: 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 31 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 31 Artikel 31 

Entgeltgrundsätze Entgeltgrundsätze 

(1) Entgelte für die Nutzung der Fahrwege 

der Eisenbahn und von 

Serviceeinrichtungen sind an den 

Infrastrukturbetreiber und den Betreiber 

der Serviceeinrichtung zu entrichten, denen 

sie zur Finanzierung ihrer 

Unternehmenstätigkeit dienen. 

(1) Entgelte für die Nutzung der Fahrwege 

der Eisenbahn und von 

Serviceeinrichtungen sind an den 

Infrastrukturbetreiber und den Betreiber 

der Serviceeinrichtung zu entrichten, denen 

sie zur Finanzierung ihrer 

Unternehmenstätigkeit dienen. 
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(2) Die Mitgliedstaaten verpflichten den 

Infrastrukturbetreiber und den Betreiber 

der Serviceeinrichtung, der 

Regulierungsstelle alle erforderlichen 

Informationen zu den erhobenen Entgelten 

vorzulegen. Diesbezüglich müssen der 

Infrastrukturbetreiber und der Betreiber der 

Serviceeinrichtung gegenüber jedem 

Eisenbahnunternehmen nachweisen 

können, dass die dem 

Eisenbahnunternehmen gemäß den 

Artikeln 30 bis 37 tatsächlich berechneten 

Wege- und Dienstleistungsentgelte den in 

den Schienennetz-Nutzungsbedingungen 

vorgesehenen Verfahren, Regeln und 

gegebenenfalls Tabellen entsprechen. 

(2) Die Mitgliedstaaten verpflichten den 

Infrastrukturbetreiber und den Betreiber 

der Serviceeinrichtung, der 

Regulierungsstelle alle erforderlichen 

Informationen zu den erhobenen Entgelten 

vorzulegen. Diesbezüglich müssen der 

Infrastrukturbetreiber und der Betreiber der 

Serviceeinrichtung gegenüber jedem 

Eisenbahnunternehmen nachweisen 

können, dass die dem 

Eisenbahnunternehmen gemäß den 

Artikeln 30 bis 37 tatsächlich berechneten 

Wege- und Dienstleistungsentgelte den in 

den Schienennetz-Nutzungsbedingungen 

vorgesehenen Verfahren, Regeln und 

gegebenenfalls Tabellen entsprechen. 

(3) Unbeschadet der Absätze 4 und 5 

dieses Artikels und unbeschadet des 

Artikels 32 ist das Entgelt für das 

Mindestzugangspaket in Höhe der Kosten 

festzulegen, die unmittelbar aufgrund des 

Zugbetriebs nach Maßgabe von 

Anhang VIII Nummer 1 anfallen. 

(3) Unbeschadet der Absätze 4 und 5 

dieses Artikels und unbeschadet des 

Artikels 32 ist das Entgelt für das 

Mindestzugangspaket in Höhe der Kosten 

festzulegen, die unmittelbar aufgrund des 

Zugbetriebs nach Maßgabe von 

Anhang VIII Nummer 1 anfallen. 

Anhang VIII Nummer 1 kann anhand der 

gewonnenen Erfahrungen nach dem 

Verfahren in Artikel 60 geändert werden 

Anhang VIII Nummer 1 kann anhand der 

gewonnenen Erfahrungen nach dem 

Verfahren in Artikel 60 a geändert werden 

(4) Die Wegeentgelte können einen 

Entgeltbestandteil umfassen, der die 

Knappheit der Fahrwegkapazität auf dem 

bestimmbaren Fahrwegabschnitt in Zeiten 

der Überlastung widerspiegelt. 

(4) Die Wegeentgelte können einen 

Entgeltbestandteil umfassen, der die 

Knappheit der Fahrwegkapazität auf dem 

bestimmbaren Fahrwegabschnitt in Zeiten 

der Überlastung widerspiegelt. 

(5) Erlauben die 

Unionsrechtsvorschriften für den 

Straßengüterverkehr eine Anlastung der 

Kosten von Lärmauswirkungen, so sind 

die Wegeentgelte zu ändern, um den 

Kosten von Lärmauswirkungen des 

Zugbetriebs gemäß Anhang VIII 

Nummer 2 Rechnung zu tragen. 

(5) Wegeentgelte sind zu ändern, um den 

Kosten von Lärmauswirkungen des 

Zugbetriebs gemäß Anhang VIII 

Nummer 2 Rechnung zu tragen. Bei einer 

derartigen Änderung der Wegeentgelte 

wird ein Ausgleich für Investitionen 

vorgesehen, die dazu dienen, Güterwagen 

mit der ökonomisch sinnvollsten und 

verfügbaren geräuscharmen 

Bremstechnik nachzurüsten. Die 

Mitgliedstaaten stellen sicher, dass sich 

die Einführung solch differenzierter 

Entgelte nicht negativ auf das finanzielle 

Gleichgewicht des Infrastrukturbetreibers 

auswirkt. Die Regeln für die europäische 
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Kofinanzierung werden dahingehend 

abgeändert, dass die Kofinanzierung der 

Nachrüstung von Rollmaterial zur 

Verringerung von Geräuschemissionen 

ermöglicht wird, so wie es für ERTMS 

bereits der Fall ist. 

Anhang VIII Nummer 2 kann anhand der 

gewonnenen Erfahrungen nach dem 

Verfahren in Artikel 60 geändert werden, 

insbesondere zur Bestimmung der 

Bestandteile der differenzierten 

Wegeentgelte. 

Anhang VIII Nummer 2 kann anhand der 

gewonnenen Erfahrungen nach dem 

Verfahren in Artikel 60 a geändert werden, 

insbesondere zur Bestimmung der 

Bestandteile der differenzierten 

Wegeentgelte, vorausgesetzt, dies führt 

nicht zu einer Wettbewerbsverzerrung 

innerhalb des Schienenverkehrssektors 

oder gegenüber dem Straßenverkehr zu 

Lasten des Schienenverkehrs. 

Die Wegeentgelte können geändert 

werden, um den Kosten anderer 

umweltbezogener Auswirkungen aufgrund 

des Zugbetriebs, die nicht in Anhang VIII 

Nummer 2 genannt sind, Rechnung zu 

tragen. Solche Änderungen, wodurch die 

externen Kosten aufgrund der durch den 

Zugbetrieb entstehenden 

Luftverschmutzung internalisiert werden 

können, müssen nach Maßgabe der 

verursachten Auswirkungen differenziert 

werden. 

Die Wegeentgelte können geändert 

werden, um den Kosten anderer 

umweltbezogener Auswirkungen aufgrund 

des Zugbetriebs, die nicht in Anhang VIII 

Nummer 2 genannt sind, Rechnung zu 

tragen. Solche Änderungen, wodurch die 

externen Kosten aufgrund der durch den 

Zugbetrieb entstehenden 

Luftverschmutzung internalisiert werden 

können, müssen nach Maßgabe der 

verursachten Auswirkungen differenziert 

werden. 

Eine Anlastung anderer umweltbezogener 

Kosten, die eine Erhöhung der 

Gesamterlöse des Infrastrukturbetreibers 

mit sich bringt, ist jedoch nur dann erlaubt, 

wenn eine solche Anlastung nach den 

Unionsrechtsvorschriften für den 

Straßengüterverkehr zulässig ist. Ist nach 

Unionsrecht eine Anlastung dieser 

umweltbezogenen Kosten im 

Straßengüterverkehr nicht zulässig, darf 

diese Änderung die Erlöse des 

Infrastrukturbetreibers insgesamt nicht 

verändern.  

Eine Anlastung anderer umweltbezogener 

Kosten, die eine Erhöhung der 

Gesamterlöse des Infrastrukturbetreibers 

mit sich bringt, ist jedoch nur dann erlaubt, 

wenn eine solche Anlastung nach den 

Unionsrechtsvorschriften für den 

Straßengüterverkehr erfolgt. Ist nach 

Unionsrecht eine Anlastung dieser 

umweltbezogenen Kosten im 

Straßengüterverkehr nicht zulässig, darf 

diese Änderung die Erlöse des 

Infrastrukturbetreibers insgesamt nicht 

verändern.  

Führt die Anlastung umweltbezogener 

Kosten zu zusätzlichen Erlösen, so 

entscheiden die Mitgliedstaaten über deren 

Verwendung. Die zuständigen Behörden 

bewahren die Informationen auf, die 

Führt die Anlastung umweltbezogener 

Kosten zu zusätzlichen Erlösen, so 

entscheiden die Mitgliedstaaten über deren 

Verwendung zugunsten der 

Verkehrssysteme. Die zuständigen 
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erforderlich sind, um die Herkunft und 

Verwendung der umweltbezogenen 

Abgaben verfolgen zu können. Die 

Mitgliedstaaten stellen der Kommission 

diese Informationen regelmäßig zur 

Verfügung. 

Behörden bewahren die Informationen auf, 

die erforderlich sind, um die Herkunft und 

Verwendung der umweltbezogenen 

Abgaben verfolgen zu können. Die 

Mitgliedstaaten stellen der Kommission 

diese Informationen regelmäßig zur 

Verfügung. 

(6) Um unerwünschte übermäßige 

Schwankungen zu vermeiden, können die 

in den Absätzen 3, 4 und 5 genannten 

Entgelte über eine angemessene Spanne 

von Zugverkehrsdiensten und Zeiträumen 

gemittelt werden. Die relative Höhe der 

Wegeentgelte muss jedoch zu den von den 

Verkehrsdiensten verursachten Kosten in 

Beziehung stehen.  

(6) Um unerwünschte übermäßige 

Schwankungen zu vermeiden, können die 

in den Absätzen 3, 4 und 5 genannten 

Entgelte über eine angemessene Spanne 

von Zugverkehrsdiensten und Zeiträumen 

gemittelt werden. Die relative Höhe der 

Wegeentgelte muss jedoch zu den von den 

Verkehrsdiensten verursachten Kosten in 

Beziehung stehen.  

(7) Die Erbringung der in Anhang III 

Nummer 2 genannten Leistungen fällt nicht 

unter diesen Artikel. Jedenfalls übersteigt 

das für solche Leistungen erhobene Entgelt 

nicht die Kosten für deren Erbringung, 

zuzüglich eines angemessenen Gewinns . 

(7) Die Erbringung der in Anhang III 

Nummer 2 genannten Leistungen fällt nicht 

unter diesen Artikel. Jedenfalls übersteigt 

das für solche Leistungen erhobene Entgelt 

nicht die Kosten für deren Erbringung, 

zuzüglich eines angemessenen Gewinns. 

(8) Werden die in Anhang III Nummern 3 

und 4 aufgeführten Zusatzleistungen und 

Nebenleistungen nur von einem einzigen 

Dienstleister angeboten, so darf das für 

eine derartige Leistung erhobene Entgelt 

die Kosten für deren Erbringung , 

zuzüglich eines angemessenen Gewinns, 

nicht übersteigen ——. 

(8) Werden die in Anhang III Nummern 3 

und 4 aufgeführten Zusatzleistungen und 

Nebenleistungen nur von einem einzigen 

Dienstleister angeboten, so darf das für 

eine derartige Leistung erhobene Entgelt 

die Kosten für deren Erbringung, 

zuzüglich eines angemessenen Gewinns, 

nicht übersteigen. 

(9) Für die zum Zwecke der 

Fahrweginstandhaltung genutzte 

Fahrwegkapazität können Entgelte erhoben 

werden. Diese Entgelte dürfen den 

Nettoertragsverlust, der dem 

Infrastrukturbetreiber aufgrund der 

Instandhaltung entsteht, nicht übersteigen. 

(9) Für die zum Zwecke der 

Fahrweginstandhaltung genutzte 

Fahrwegkapazität können Entgelte erhoben 

werden. Diese Entgelte dürfen den 

Nettoertragsverlust, der dem 

Infrastrukturbetreiber aufgrund der 

Instandhaltung entsteht, nicht übersteigen. 

(10) Der Betreiber der Einrichtung zur 

Erbringung der in Anhang III Nummern 2, 

3 und 4 genannten Leistungen teilt dem 

Infrastrukturbetreiber die entgeltbezogenen 

Informationen mit, die gemäß Artikel 27 in 

den Schienennetz-Nutzungsbedingungen 

enthalten sein müssen.  

(10) Der Betreiber der Einrichtung zur 

Erbringung der in Anhang III Nummern 2, 

3 und 4 genannten Leistungen teilt dem 

Infrastrukturbetreiber die entgeltbezogenen 

Informationen mit, die gemäß Artikel 27 in 

den Schienennetz-Nutzungsbedingungen 

enthalten sein müssen.  
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(Betrifft alle Sprachfassungen.) 


