
RR\1232991DE.docx PE680.983v02-00

DE In Vielfalt geeint DE

Europäisches Parlament
2019-2024

Plenarsitzungsdokument

A9-0181/2021

1.6.2021

BERICHT
über Eisenbahnsicherheit und Signalgebung im Eisenbahnverkehr: Bewertung 
des Sachstands in Bezug auf die Einführung des Europäischen 
Eisenbahnverkehrsleitsystems (ERTMS)
(2019/2191(INI))

Ausschuss für Verkehr und Tourismus

Berichterstatterin: Izaskun Bilbao Barandica



PE680.983v02-00 2/21 RR\1232991DE.docx

DE

PR_INI

INHALT

Seite

ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS.............3

BEGRÜNDUNG.......................................................................................................................15

ANHANG .................................................................................................................................17

ANGABEN ZUR ANNAHME IM FEDERFÜHRENDEN AUSSCHUSS.............................20

NAMENTLICHE SCHLUSSABSTIMMUNG IM FEDERFÜHRENDEN AUSSCHUSS....21



RR\1232991DE.docx 3/21 PE680.983v02-00

DE

ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu Eisenbahnsicherheit und Signalgebung im Eisenbahnverkehr: Bewertung des 
Sachstands in Bezug auf die Einführung des Europäischen 
Eisenbahnverkehrsleitsystems (ERTMS)
(2019/2191(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2016/797 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 11. Mai 2016 über die Interoperabilität des Eisenbahnsystems in der 
Europäischen Union1,

– gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 11. Dezember 2013 über Leitlinien der Union für den Aufbau eines 
transeuropäischen Verkehrsnetzes und zur Aufhebung des Beschlusses Nr. 661/2010/EU, 
insbesondere auf Artikel 47 Absatz 22,

– unter Hinweis auf die Durchführungsverordnung (EU) 2017/6 der Kommission vom 
5. Januar 2017 über den europäischen Bereitstellungsplan für das Europäische 
Eisenbahnverkehrsleitsystem3,

– gestützt auf den Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofs vom 3. Oktober 2017 
mit dem Titel „Ein einheitliches europäisches Eisenbahnverkehrsleitsystem: Wird die 
politische Entscheidung jemals Realität?“,

– unter Hinweis auf den europäischen Grünen Deal,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 9. Dezember 2020 mit dem Titel 
„Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität: Den Verkehr in Europa auf 
Zukunftskurs bringen“ (COM(2020)0789),

– unter Hinweis auf den Siebten Bericht der Kommission vom 13. Januar 2021 über die 
Überwachung der Entwicklung des Schienenverkehrsmarkts gemäß Artikel 15 Absatz 4 
der Richtlinie 2012/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
(COM(2021)0005),

– unter Hinweis auf den Beschluss (EU) 2020/2228 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. Dezember 2020 über ein Europäisches Jahr der Schiene (2021)4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. Juni 2016 zur Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Bahnindustrie5,

1 ABl. L 138 vom 26.5.2016, S. 44.
2 ABl. L 348 vom 20.12.2013, S. 1.
3 ABl. L 3 vom 6.1.2017, S. 6.
4 ABl. L 437 vom 28.12.2020, S. 108.
5 ABl. C 86 vom 6.3.2018, S. 140.
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– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Verkehr und Tourismus (A9-
0181/2021),

A. in der Erwägung, dass das Europäische Eisenbahnverkehrsleitsystem (ERTMS) die EU-
Norm für die automatische Zugsicherung (ATP) ist, die ein interoperables 
Eisenbahnsystem in Europa schafft;

B. in der Erwägung, dass vier Absichtserklärungen über Zusammenarbeit bei der 
Einführung des ERTMS von der Kommission und den europäischen 
Eisenbahnherstellern, Infrastrukturbetreibern und Eisenbahnunternehmen unterzeichnet 
wurden, die letzte im September 2016;

C. in der Erwägung, dass wichtige gesetzgeberische Schritte unternommen worden sind, 
darunter die Annahme des vierten Eisenbahnpakets im Juni 2016, mit dem Fragen der 
Kontrolle des Schienenverkehrs geregelt wurden und die Rolle der Europäischen 
Eisenbahnagentur („Agentur“) als Systembehörde für DAS ERTMS gestärkt wurde, und 
die Überarbeitung der Technischen Spezifikation für die Interoperabilität (TSI) der 
fahrzeugseitigen und streckenseitigen Zugsteuerungs- und -sicherungs-Teilsysteme 
(CCS), die mit der Verordnung (EU) 2016/919 der Kommission6 angenommen wurde 
und den Spezifikationen für das Europäische Zugsicherungs- und Zugsteuerungssystem 
(ETCS) Baseline 3 Release 2 und für die Digitale Mobilfunk-Kommunikation für 
Eisenbahnen (GSM-R) Baseline 1 Rechtsstatus verleiht;

D. in der Erwägung, dass am 5. Januar 20177 der europäische ERTMS-Bereitstellungsplan 
angenommen wurde, in dem der Zeitplan für die Bereitstellung des ERTMS in 
Kernnetzkorridoren festgelegt wurde;

E. in der Erwägung, dass ein vollständig eingeführtes ERTMS eine Erhöhung der 
Verkehrskapazität um bis zu 30 % auf der bestehenden Eisenbahninfrastruktur 
ermöglichen würde;

F. in der Erwägung, dass die Kommission auch einen ERTMS-Aktionsplan8 veröffentlicht 
hat, in dem sie Maßnahmen festlegte, um Hindernisse, die der Einführung des ERTMS 
und der Interoperabilität im Wege stehen, zu bewältigen, und ein Ziel der Umstellung von 
etwa einem Drittel der Kernnetzkorridore bis 2023 anstrebte;

G. in der Erwägung, dass zwischen 2014 und 2020 die ERTMS-Einführung mit Mitteln aus 
dem EU-Haushalt in Höhe von insgesamt geschätzt 2,7 Mrd. EUR unterstützt wurde, 
wovon 850 Mio. EUR aus der Fazilität „Connecting Europe“ und 1,9 Mrd. EUR aus den 
europäischen Struktur- und Investitionsfonds (dem Europäischen Fonds für regionale 

6 Verordnung (EU) 2016/919 der Kommission vom 27. Mai 2016 über die technische Spezifikation für die 
Interoperabilität der Teilsysteme „Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung“ des Eisenbahnsystems in der 
Europäischen Union, ABl. L 158 vom 15.6.2016, S. 1.
7 Durchführungsverordnung (EU) 2017/6 der Kommission.
8 Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen vom 14. November 2017 mit dem Titel „Delivering an 
effective and interoperable European Traffic Management System (ERTMS) – the way ahead“, 
SWD(2017)0375.
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Entwicklung [EFRE] und dem Kohäsionsfonds) stammten;

H. in der Erwägung, dass die Einführung des ERTMS die Außerbetriebnahme von 
Installationen des Klasse-B-Systems der streckenseitigen ETCS-Komponenten sowie 
die umfassende Nachrüstung der Fahrzeuge mit den interoperablen Teilsystemen der 
ERTMS-Bordgeräte umfassen muss;

I. in der Erwägung, dass keine rechtliche Verpflichtung für die Mitgliedstaaten besteht, 
Maßnahmen zu ergreifen, damit die Eisenbahnunternehmen in das ERTMS investieren;

J. in der Erwägung, dass der Europäische Rechnungshof davor gewarnt hat, dass die 
vollständige Einführung des ERTMS im Kernnetz derzeit weit hinter dem Zeitplan 
zurückliegt und nicht bis zum Fristablauf im Jahr 2030 abgeschlossen sein wird, wobei 
er die unzureichende Koordination der Mitgliedstaaten als einen der Hauptgründe für 
diese Verzögerung nennt;

K. in der Erwägung, dass bei dem Alvia-Zugunglück in Santiago de Compostela vom 
24. Juli 2013 80 Menschen ums Leben kamen und weitere 144 verletzt wurden;

L. in der Erwägung, dass für den neuen Programmplanungszeitraum der Beitrag des 
ERTMS zu den Klima- bzw. Umweltzielen der EU-Klimaverfolgungsmethodik für EU-
Ausgaben zufolge 40 % beträgt, und in der Erwägung, dass 30 % der Ausgaben im 
Rahmen der Fonds der Kohäsionspolitik und von InvestEU, 37 % im Rahmen der 
Aufbau- und Resilienzfazilität und 60 % im Rahmen der Fazilität „Connecting Europe“ 
für Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels bereitgestellt werden müssen;

M. in der Erwägung, dass gemäß der Aufbau- und Resilienzfazilität 20 % der Investitionen 
digital ausgerichtet sein sollen, und in der Erwägung, dass in ihrer in Anhang VII der 
Verordnung über die Aufbau- und Resilienzfazilität9 festgelegten Methodik für die 
digitale Markierung 100 % der Investitionen in das ERTMS digital sind;

1. betont, dass die Schiene einer der nachhaltigsten und energieeffizientesten 
Verkehrsträger für den Massenpersonen- und -frachtverkehr ist, dass jedoch ihr 
Potenzial trotz der positiven Entwicklungen in diesem Bereich – etwa der stetigen 
Zunahme des Fahrgast- und Frachtvolumens im Schienenverkehr, auch wenn diese in 
den letzten Jahren uneinheitlich waren – noch nicht voll ausgeschöpft ist;

2. weist darauf hin, dass im europäischen Grünen Deal eine erhebliche Verlagerung 
zugunsten des Verkehrsträgers Schiene gefordert wird und dass in der neuen Strategie 
für nachhaltige und intelligente Mobilität als Meilensteine die Verdopplung des 
Hochgeschwindigkeitsbahnverkehrs bis 2030 und die Verdopplung des 
Schienengüterverkehrs bis 2050 festgelegt sind, die eine anteilige Erhöhung der 
Schienenverkehrskapazität erfordern, die ohne eine groß angelegte Beschleunigung der 
EU-weiten Einführung des ERTMS nicht erreicht werden kann;

3. betont, dass eines der Hauptziele der EU für die Koordinierung des Eisenbahnverkehrs 
darin besteht, die Robustheit des Kernnetzes zu stärken und den Anteil des Güter- und 

9 Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Februar 2021 zur Einrichtung 
der Aufbau- und Resilienzfazilität, ABl. L 57 vom 18.2.2021, S. 17.
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Personenverkehrs auf der Schiene zu erhöhen;

4. erinnert daran, dass das ERTMS in den 1990er-Jahren eingeführt wurde und sein Ziel 
darin besteht, die Sicherheit des Eisenbahnverkehrs zu gewährleisten, die 
Interoperabilität zwischen den nationalen Eisenbahnnetzen und den 
grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehr zu fördern, die Anschaffungs- und 
Wartungskosten der Signalsysteme zu senken sowie die Kapazität der 
Schieneninfrastruktur und die Zuverlässigkeit des Eisenbahnverkehrssystems zu 
erhöhen;

5. betont, dass die vollständige Einführung des ERTMS zur Schaffung eines einheitlichen 
europäischen Eisenbahnraums beitragen wird, eine entscheidende Voraussetzung dafür 
ist, dass der europäische Schienenverkehr für das digitale Zeitalter gerüstet ist, den 
Schienenverkehr rentabler machen wird, eine Erhöhung der Betriebsdichte einer Strecke 
ermöglichen wird und eine Voraussetzung dafür ist, dass die Schiene gegenüber 
anderen Verkehrsträgern endlich wettbewerbsfähig ist; begrüßt daher, dass in der neuen 
Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität bestätigt wird, dass das ERTMS eine 
Schlüsselpriorität sein sollte, um ein wahrhaft intelligentes und effizientes 
Verkehrssystem zu schaffen, indem Ziele wie etwa eine Zuweisung ausreichender 
Kapazität und ein Verkehrsmanagement sowohl für den Personen- als auch für den 
Güterverkehr erreicht werden;

6. betont, dass das ERTMS zu einem weltweiten Standard für Zugsteuerung und -
kommunikation geworden ist und in fast 50 Ländern weltweit eingeführt wurde, 
wodurch hervorragende Möglichkeiten geboten werden, innerhalb der EU und zur 
Einführung in Drittländern mehr Geschäfte mit hohem Mehrwert zu tätigen und 
Fachwissen hervorzubringen; fordert die Einrichtung eines standardisierten EU-weiten 
Verkehrsmanagementsystems und ist der Ansicht, dass rasch eine EU-Norm entwickelt 
werden muss, bevor der Union eine weltweite Norm für ein 
Schienenverkehrsmanagementsystem aufgezwungen wird; fordert die Kommission auf, 
die bilaterale Zusammenarbeit der EU zu nutzen, um die Einführung des ERTMS in 
Drittstaaten zu fördern;

7. begrüßt die Arbeit der Kommission zur Schaffung eines Rahmens für die Architektur 
der Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung (CCS), damit die Digitalisierung, 
auf der das ERTMS aufbaut, voll und ganz in den Schienenverkehr integriert wird, 
wodurch dank weiterer Standardisierung und Modularisierung, der Einführung des 
„Plug-and-Play“-Prinzips und der Harmonisierung der Datenmodellierung einfachere 
und kostengünstigere Aktualisierungen und Verbesserungen möglich werden sollen;

Kontrolle

8. begrüßt die neuen Aufgaben, die der Agentur im Rahmen des vierten Eisenbahnpakets 
übertragen wurden, erkennt die herausragende Rolle der Agentur als zentrale 
Anlaufstelle an, die für Einheitlichkeit bei der Entwicklung des interoperablen ERTMS 
sorgt, und begrüßt, dass die Einführung des ERTMS den geltenden Spezifikationen 
entspricht und dass die ERTMS-bezogenen europäischen Forschungs- und 
Innovationsprogramme auf die Entwicklung der technischen Spezifikationen des 
ERTMS abgestimmt werden; bedauert daher die jüngste Kürzung des Jahreshaushalts 
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der Agentur;

9. ist der Auffassung, dass die Agentur mit angemessenen finanziellen Mitteln und 
Humanressourcen ausgestattet und weiter dazu ermächtigt werden sollte, die nach wie 
vor bestehenden Herausforderungen im Zusammenhang mit der Einführung und dem 
Betrieb des ERTMS (Harmonisierung der Betriebsvorschriften und -anforderungen, 
Pflege und Änderung der Spezifikationen, von Verfahren der Typkonformität und der 
Länge von Typgenehmigungen und Verfahren für die Vergabe öffentlicher Aufträge 
usw.) zu bewältigen, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und die technische 
Einführung neuer Technologien anzuführen;

10. betont die Funktion des ERTMS-Koordinators bei der Festlegung der Strecken und 
Korridore, die vorrangig mit dem ERTMS auszustatten sind, und bei der Sicherstellung 
seiner möglichst kosteneffizienten Einführung in enger Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten und Interessenträgern;

11. ist der Auffassung, dass die Rolle des ERTMS-Koordinators sowohl hinsichtlich der 
Mittel als auch der Durchführungsbefugnisse deutlich verbessert werden muss, damit 
die Zielvorgaben für die Bereitstellung erreicht werden; begrüßt daher die Gelegenheit, 
die sich durch die bevorstehende Überarbeitung der TEN-V-Verordnung10 bietet, die 
Rolle des ERMTS-Koordinators zu stärken, indem ihm beispielsweise eine 
entscheidende Rolle bei der Auswahl von Projekten und erweiterte Aufsichtsbefugnisse 
zugewiesen werden und seine Zustimmung für Finanzhilfen im Zusammenhang mit der 
Fazilität „Connecting Europe“, vor allem bei den wichtigsten grenzüberschreitenden 
Verbindungen zwingend erforderlich wird;

12. begrüßt es, dass der ERTMS-Koordinator dem Parlament jährlich Bericht erstattet;

13. unterstreicht, dass ein zwischen allen Mitgliedstaaten koordinierter und vom ERTMS-
Koordinator geleiteter Ansatz für die ERTMS-Einführung der einzige Weg ist, um die 
derzeitige Lage eines Flickenteppichs zu überwinden, insbesondere im Hinblick auf 
grenzübergreifende Projekte; fordert daher die Kommission auf, einen Rahmen für die 
Diskussion und Koordinierung unter den Mitgliedstaaten, Infrastrukturbetreibern und 
Eisenbahnunternehmen über die Einführung des ERTMS unter der Leitung des 
ERTMS-Koordinators festzulegen, um den Austausch bewährter Verfahren zu fördern, 
nationale Bereitstellungspläne einander anzugleichen, gemeinsames Vorgehen zur 
Einführung des ERTMS auf grenzüberschreitenden Korridoren zu fördern, 
Konformitätsgenehmigungsverfahren zu verbessern und dass allgemeine Engagement 
der Mitgliedstaaten zu steigern; weist darauf hin, dass die Betreiber der 
Eisenbahninfrastruktur gemeinsam mehr Anstrengungen unternehmen müssen, um 
grenzüberschreitende Abschnitte gleichzeitig und technisch einheitlich mit ERTMS 
auszurüsten und es darauf in Betrieb zu nehmen;

14. ist der Auffassung, dass es eines Regelungsrahmens für die Digitalisierung des 
Eisenbahnsystems bedarf, in dem das ERTMS in den Mittelpunkt der Entwicklung 
eines digitalen Eisenbahnsystems gestellt wird; begrüßt in dieser Hinsicht die Zusage 

10 Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über 
Leitlinien der Union für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes und zur Aufhebung des 
Beschlusses Nr. 661/2010/EU, ABl. L 348 vom 20.12.2013, S. 1.
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des Eisenbahnsektors, die Industrialisierung des ERTMS zu ermöglichen, und den 
Beitrag des Gemeinsamen Unternehmens Shift2Rail (S2R JU) zur Forschung und 
Innovation mit dem Ziel, die Beseitigung der verbleibenden technischen Hindernisse, 
die den Fortschritt des Eisenbahnsektors in Bezug auf Interoperabilität aufhalten, in 
Angriff zu nehmen und den Übergang zu einem stärker integrierten, effizienteren und 
sichereren EU-Eisenbahnmarkt, der die ordnungsgemäße Verknüpfung technischer 
Lösungen sicherzustellen, indem es die reibungslose Verbindung technischer Lösungen 
untereinander gewährleistet und anstrebt, das Eisenbahnsystem der Union nachhaltiger, 
digitaler, wettbewerbsfähiger, verlässlicher und attraktiver zu machen; unterstützt 
nachdrücklich seine neue Nachfolgeinitiative, die Systemsäule des Gemeinsamen 
Unternehmens für Europas Eisenbahnen, die die Entwicklung des Systems, neue 
technologische Entwicklungen, technologische Migrationspläne, die Industrialisierung 
und die Bereitstellung, insbesondere für das ERTMS, koordiniert, um für eine 
effizientere Zusammenarbeit und eine bessere Nutzung knapper Ressourcen zu sorgen;

15. fordert, die Koordinierung zwischen der Agentur und dem Gemeinsamen Unternehmen 
Shift2Rail weiter zu stärken, um Investitionen in die Digitalisierung der europäischen 
Eisenbahnen besser priorisieren zu können; unterstreicht in diesem Zusammenhang, 
dass die Agentur im Verwaltungsrat des Gemeinsamen Unternehmens Shift2Rail eine 
gewichtigere Rolle als nur die eines Beobachters einnehmen sollte;

Interoperabilität und Bereitstellung

16. begrüßt, dass mit dem ERTMS dort, wo es eingeführt wurde, zufriedenstellende 
Ergebnisse in Bezug auf Geschwindigkeit, Kapazität und Sicherheit erzielt wurden; 
bedauert daher, dass im Vergleich zu den gesetzten Zielen des europäischen 
Bereitstellungsplans Ende 2020 nur etwa 13 % der Kernnetzkorridore gemäß dem 
ERTMS betrieben wurden und die ERTMS-Ausstattung auf den meisten Korridoren 
zwischen 7 % und 28 % lag; stellt überdies fest, dass Investitionen in das ERTMS 
entgegen den TEN-V-Bereitstellungsplänen und den Leitlinien, in denen eine solche 
Investition empfohlen wird, weder für das Kernnetz noch für einzelne Abschnitte, die 
nicht an das Kernnetz angeschlossen sind, ein systematisches Ziel sind; ist daher der 
Auffassung, dass ein Korridoransatz gestärkt werden muss, um die Hindernisse bei der 
Bereitstellung des ERTMS zu überwinden, vor allem in den Korridoren mit den 
niedrigsten Bereitstellungsquoten, etwa im Fall des Atlantikkorridors, und insbesondere 
auf der Iberischen Halbinsel; fordert ferner die Kommission auf, die 
grenzüberschreitenden Eisenbahnverbindungen im Kernnetz aufzulisten, auf denen die 
vollständige streckenseitige Einführung des ERTMS noch nicht erreicht wurde, und ihre 
Erkenntnisse zu veröffentlichen, um auf den EU-Mehrwert einer vollständigen 
Ausstattung dieser Eisenbahnverbindungen mit dem ERTMS aufmerksam zu machen;

17. ist der Auffassung, dass die Geschwindigkeit der Einführung des ERTMS dringend 
verzehnfacht werden muss, damit der digitale Wandel vollzogen und die Sicherheit des 
europäischen Eisenbahnsystems, der Fahrgäste und Arbeitskräfte verbessert wird; ist 
der Auffassung, dass das ERTMS im Kernnetz bis 2030 und im Gesamtnetz bis 2040 
eingeführt sein muss; weist darauf hin, dass Verzögerungen bei Installationen und 
Aktivierungen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten, vermieden werden müssen; 
fordert die Kommission diesbezüglich auf, die Verbindlichkeit der Ziele bei ihren 
Überprüfungen der Leitlinien für das TEN-V, der europäischen ERTMS-
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Bereitstellungspläne und der CCS-TSI beizubehalten und zu stärken;

18. ist der Auffassung, dass die Ausschöpfung des vollen Potenzials des ERTMS zweifellos 
von der Fertigstellung des TEN-V-Kernnetzes abhängt; fordert daher die Kommission 
auf, die Rolle der Kernnetzkoordinatoren bei der anstehenden Überarbeitung der TEN-
V-Verordnung zu stärken, einschließlich Maßnahmen für ein EU-Management der 
Kernnetzinfrastruktur;

19. weist darauf hin, dass es derzeit noch etwa 30 verschiedene nationale 
Signalgebungssysteme gibt, insbesondere in Gebieten mit vorherrschend lokalem, 
inländischen Verkehr, wo bestehende Klasse-B-Systeme eine wirtschaftliche 
Restlebensdauer haben, und dass sich mit dieser Vielfalt an Systemen die 
Fragmentierung und die Veränderlichkeit der Bereitstellungskosten des ERTMS zum 
Teil erklären lassen; betont, dass die Klasse-B-Systeme einen Engpass für die ERTMS-
Einführung und den grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehr im Schienennetz der 
Union darstellen, da sie eine kostspieligere und schwierigere Sicherheitsgenehmigung 
für die Eisenbahnverkehrsbetreiber erfordern und ein erhebliches Hindernis für die 
Wettbewerbsfähigkeit des Schienenverkehrs darstellen, womit sie die technische und 
betriebliche Kompatibilität der Eisenbahnen in der gesamten Union beeinträchtigen und 
sich in zusätzlichen Kosten für die Branche, auch für die Instandhaltung, 
niederschlagen;

20. betont, dass der Stilllegungsprozess der Klasse B langsam voranschreitet; bedauert, dass 
erst wenige Mitgliedstaaten in ihren nationalen ERTMS-Umsetzungsplänen Pläne für 
die Stilllegung von Klasse-B-Signalsystemen festgelegt haben und dass auf 
Unionsebene derzeit weder eine rechtliche Verpflichtung zur Stilllegung von Klasse-B-
Systemen noch ein Zeitplan besteht;

21. ist der Auffassung, dass eine effiziente und schnelle Bereitstellung des ERTMS nur 
durch die Festlegung verbindlicher Ziele erreicht werden kann, verstärkt durch Strafen 
für Infrastrukturbetreiber in Fällen, in denen angemessene Haushaltsmittel und 
Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, aber die Bereitstellungsfrist verfehlt wird;

22. fordert die Kommission nachdrücklich auf, eine übergreifende Stilllegungsstrategie für 
Klasse-B-Systeme mit Regulierungsfristen vorzulegen, die an den auf Unionsebene 
festzulegenden verbindlichen Zielen ausgerichtet sind; ist der Auffassung, dass die 
Wirksamkeit dieser Strategie und ihre langfristige Investitionswürdigkeit von der 
Einbeziehung aller betroffenen Akteure, auch der Eisenbahnunternehmen und der 
Zulieferer, und der Bereitschaft der Mitgliedstaaten, ihren Verpflichtungen im Rahmen 
der TEN-V-Verordnung nachzukommen, abhängt;

23. fordert die Kommission ferner auf, eine Regulierungsvorschrift einzuführen, mit der 
sichergestellt wird, dass die nationalen ERTMS-Umsetzungspläne rechtlich – sowohl 
was die Regulierung als auch die Geografie anbelangt – mit den im Unionsrecht 
festgelegten ERTMS-Bereitstellungszielen im Einklang stehen, um die Einführung im 
Kernnetz bis 2030 und im Gesamtnetz bis 2040 abzuschließen;

24. weist darauf hin, dass die bestehenden nationalen Vorschriften und die fehlende 
Harmonisierung der betrieblichen Anforderungen in Bezug auf das ERTMS, z. B. der 
technischen Vorschriften, und technische Barrieren, z. B. variable Spurweiten, 
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Spannung und Abmessungen der Waggons, die innerhalb des gesamten Schienennetzes 
unterschiedlich sein können, die Interoperabilität beeinträchtigen und damit den 
nahtlosen Betrieb des europäischen Schienennetzes behindern und die Rentabilität der 
Eisenbahnverkehrsbetreiber erschweren;

25. hebt die großen Unterschiede bei den Nachrüstungskosten, sowohl für streckenseitige 
als auch für fahrzeugseitige Systeme, je nach Netz hervor; stellt fest, dass die 
Lebensdauer der Ausrüstung einen langen Abschreibungszeitraum der Investitionen mit 
sich bringt, der ein wichtiges wirtschaftliches Kriterium für künftige Investitionen ist; 
weist auf Probleme im Zusammenhang mit häufigen Änderungen von Normen hin, 
durch die sich die Lebensdauer von Ausrüstung für den Eisenbahnsektor auf 
unvorhersehbare Weise verringert, was vor Investitionen abschreckt; betont daher, dass 
es einer normativen Stabilität bedarf, damit die getätigten Investitionen Ertrag 
einbringen können; ersucht die Kommission, weitere Änderungen bei der 
Aktualisierung der TSI für 2030 sorgfältig zu analysieren und die Kompatibilität 
sicherzustellen;

26. bedauert, dass in den fünf Jahren bis Mitte 2019 fast 80 % der in der Union in Betrieb 
genommenen Neufahrzeuge entweder einer Ausnahmeregelung unterlagen oder von der 
Anforderung der ERTMS-Ausrüstung ausgenommen waren; ist der Ansicht, dass 
angesichts der ERTMS-Bereitstellung im Gesamtnetz für neue Schienenfahrzeuge in 
Bezug auf die Verpflichtung zur Ausrüstung mit ERTMS keine Ausnahmeregelungen 
oder Befreiungen gewährt werden sollten; fordert die Kommission diesbezüglich 
nachdrücklich auf, konkrete Initiativen zu ergreifen, um dieses Problem anzugehen, 
indem sie einen angemessenen Rechtsrahmen schafft und sicherstellt, dass eine Reihe 
wirtschaftlicher Anreize vorhanden sind, um Investitionen der Eisenbahnunternehmen 
in ERTMS-Bordgeräte zu fördern;

27. betont, dass der Zeitrahmen für die Genehmigungsverfahren für Nachrüstungsprojekte, 
insbesondere für auf Typkonformität beruhenden Genehmigungsverfahren für 
Schienenfahrzeuge zur ausschließlichen Verwendung im inländischen Einsatzgebiet, 
nach wie vor unterschiedlich sind, weil die nationalen Sicherheitsbehörden die 
Notwendigkeit, bestimmte Änderungen erneut zu genehmigen, unterschiedlich 
bewerten, was dazu führt, dass die erneute Zulassung der einzelnen Fahrzeuge bis zu 
einem Monat in Anspruch nimmt; fordert die Kommission auf, 
Gesetzgebungsinitiativen, auch zur Aktualisierung bestehender 
Durchführungsverordnungen, zu ergreifen, damit die Genehmigungsverfahren nach den 
Typgenehmigungsverfahren, insbesondere auf der Typkonformität beruhende 
Genehmigungsverfahren in Bezug auf die Nachrüstung fahrzeugseitiger ERTMS-
Teilsysteme für den nationalen Einsatzbereich, durch beschleunigte Kontrollen gestrafft 
und harmonisiert werden, um den für die Ausstellung von 
Typkonformitätsbescheinigungen benötigten Zeitaufwand zu verringern; ist darüber 
hinaus der Ansicht, dass in den Konformitätsverfahren die frühzeitige Einbeziehung der 
industriellen Zulieferer und der betroffenen nationalen Sicherheitsbehörden weiter 
verstärkt werden sollten, damit Eisenbahnunternehmen nicht von groß angelegten und 
ehrgeizigen Bereitstellungsvorhaben abgeschreckt werden; fordert darüber hinaus eine 
stärkere Beteiligung der Agentur an Typkonformitätsverfahren, die durchgeführt 
werden, wenn die nachgerüsteten Fahrzeuge ausschließlich für das nationale 
Einsatzgebiet bestimmt sind;
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28. fordert einen systematischen Ansatz für die sowohl fahrzeugseitige als auch 
streckenseitige Bereitstellung des ERTMS;

29. weist darauf hin, dass der kürzlich durchgeführten betriebswirtschaftlichen Fallstudie zu 
den neun Kernnetzkorridoren zufolge die duale fahrzeugseitige Migrationsstrategie für 
die ERTMS-Bereitstellung, bei der der Schwerpunkt darauf liegt, zunächst auf die 
Flotte mit ERTMS auszurüsten, im Vergleich zur dualen streckenseitigen 
Migrationsstrategie ein besseres wirtschaftliches Ergebnis aufweist;

30. stellt fest, dass durch die Langsamkeit der streckenseitigen Installation von einer 
stetigen ERTMS-Bereitstellung abgeschreckt wird; ist der Ansicht, dass die 
streckenseitige Migrationsstrategie, die sich auf die Installation von ERTMS auf 
Altsystemen konzentriert, die so lange weiter betrieben werden bis die gesamte Flotte 
ausgerüstet ist, ebenfalls beschleunigt werden sollte, insbesondere im Hinblick auf die 
bevorstehende Anpassung der Verordnung über Güterverkehrskorridore an die 
Überarbeitung der TEN-V-Leitlinien, und fordert in diesem Zusammenhang eine 
weitere Zusammenarbeit zwischen der Eisenbahnagentur der Europäischen Union 
(ERA), den Infrastrukturbetreibern und den nationalen Sicherheitsbehörden, um eine 
vollständige Kompatibilität der streckenseitigen ERTMS-Versionen zu erreichen; 
erinnert daran, dass die Unvereinbarkeiten zwischen den verschiedenen bereits 
eingesetzten streckenseitigen ERTMS-Versionen behoben werden müssen und die 
künftige Kompatibilität für alle ERTMS-Strecken sichergestellt werden muss, und 
fordert in diesem Sinne eine weitere Zusammenarbeit zwischen der ERA, den 
Infrastrukturbetreibern und den nationalen Sicherheitsbehörden;

31. fordert die Kommission auf, bei der Erstellung des Anbindungsindex für den 
Schienenverkehr die ERTMS-Ausrüstung zu berücksichtigen;

32. betont, dass Prototypen aufgrund ihrer komplizierten, zeitaufwändigen und 
kostspieligen Entwicklung einer der Hauptengpässe bei der fahrzeugseitigen 
Nachrüstung sind; weist überdies auf das derzeitige mögliche Risiko hin, dass dasselbe 
Prototypprojekt Finanzmittel aus mehreren EU-Quellen erhält; fordert die Einrichtung 
einer EU-Plattform für die Entwicklung von Prototypen, um große Skaleneffekte, die 
Harmonisierung und die Wettbewerbsfähigkeit zu fördern, sowie die Erstellung eines 
transparenten Registers bereits finanzierter Lösungen;

33. unterstreicht, dass, ohne standardisierte Schnittstellen mit sowohl streckenseitiger als 
auch fahrzeugseitiger „Plug-and-Play“-Technik das Eisenbahnsystem nicht in der Lage 
sein wird, die ERTMS-Neuerungen, etwa automatische Zugsteuerung, das künftige 
Bahnmobilfunksystem, Satellitenortung oder Level-3-Technologie, einzuführen und 
deren Vorteile zu nutzen; fordert die Kommission auf, zu berücksichtigen, dass die 
GSM-R-Technologie, die Stand der Technik war, als das ERTMS erstmals gestartet 
wurde, angesichts der Einführung von 4G und 5G veraltet;

34. weist darauf hin, dass möglichst rasch für Synergieeffekte zwischen dem ERTMS und 
dem europäischen Globalen Satellitennavigationssystem (GNSS) gesorgt werden muss, 
insbesondere da die Verfügbarkeit des GNSS-Signals von virtuellen Balisen beruht, 
deren Einführung und Instandhaltung weniger kostspielig wäre, da dadurch die 
Bereitstellung des ERTMS beschleunigt und die Wettbewerbsfähigkeit des ERTMS 
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außerhalb der EU verbessert würde; fordert die Eisenbahnindustrie der Union auf, 
technische Lösungen zu entwickeln, damit das GNSS das ERTMS in großem Umfang 
ermöglicht; fordert die Kommission darüber hinaus auf, die Einführung des GNSS bei 
der anstehenden Revision der CCS-TSI für das ERTMS in Betracht zu ziehen, um die 
noch vorhandenen technologischen Lücken zu schließen und Mut zu Innovation zu 
zeigen; fordert die ERA auf, Forschungs- und Entwicklungsvorhaben der Akteure aus 
der Raumfahrt und dem Eisenbahnverkehr eng zu koordinieren, zu unterstützen und zu 
straffen, um die GNSS-Zugortung so früh wie möglich in das ERTMS aufzunehmen; 
fordert ferner eine Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen der Agentur und der 
Agentur für das Europäische GNSS, um das GNSS schrittweise in die ERTMS-Normen 
aufzunehmen;

35. unterstreicht die derzeitigen Ineffizienzen und Schwierigkeiten bei der Vergabe 
öffentlicher Aufträge für die ERTMS-Bereitstellung; fordert die Kommission auf, mit 
der Agentur darauf hinzuarbeiten, auf der Grundlage des 2018 von der Branche 
vereinbarten Vorschlags ein gemeinsames EU-Format für Ausschreibungen festzulegen 
und in einem Legislativvorschlag alle technischen Aspekte zur Sicherstellung einer 
erfolgreichen Auftragsvergabe (z. B. Wartungsklauseln) und die Kompatibilität mit der 
neuesten verfügbaren ERTMS-Baseline zu berücksichtigen;

36. stellt fest, dass das ERTMS das Aushängeschild für die Innovationskraft der Industrie 
der Union ist; fordert die Kommission auf, im Rahmen der neuen Industriestrategie für 
Europa einen Legislativvorschlag für eine ERTMS-Industriestrategie vorzulegen, in 
dem die unzureichende industrielle Kapazität, der Mangel an geeigneten Werkstätten 
für Nachrüstungen und an angemessenen, stabilen und vorhersehbaren Haushaltsmitteln 
und der Mangel an qualifiziertem Personal angesprochen werden und für den Übergang 
vom derzeitigen projektgestützten Ansatz zur Industrialisierung der ERTMS-
Bereitstellung gesorgt wird;

37. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, im Rahmen des europäischen 
Grünen Deals die duale Berufsausbildung für neue Arbeitsplätze, die durch 
Digitalisierung und Innovation im Bereich der durch die Bereitstellung des ERTMS 
aufkommenden neuen Herausforderungen entstehen, zu fördern, indem sie die Um- und 
Weiterqualifizierung von Eisenbahnmitarbeitern, etwa die Einweisung in die neuen 
Signalsysteme, in ausreichendem Maße unterstützt;

Finanzierung

38. erinnert daran, dass das reibungslose Funktionieren des Eisenbahnnetzes der Union von 
angemessenen Investitionen in die Infrastruktur und in die Fahrzeuge und von guter 
Instandhaltung abhängt;

39. stellt fest, dass zwischen 2014 und 2020 die ERTMS-Bereitstellung in den 
förderfähigen Regionen aus dem Unionshaushalt mit geschätzten Gesamtmitteln von 
2,7 Mrd. EUR unterstützt wurde, davon 850 Mio. EUR aus der Fazilität „Connecting 
Europe“ und 1,9 Mrd. EUR aus den europäischen Struktur- und Investitionsfonds 
(EFRE und Kohäsionsfonds);

40. betont, dass die für die Einführung des ERTMS im Kernnetz erforderlichen 
Investitionen auf 12 Mrd. EUR für streckenseitige Systeme und 5 Mrd. EUR für 
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fahrzeugseitige Systeme geschätzt werden;

41. betont, dass Investitionen in die Bereitstellung des ERTMS dazu beitragen, die Ziele der 
Finanzierungsinstrumente der Union in Bezug auf die durchgehende Berücksichtigung 
des Klimaschutzes und des digitalen Wandels zu erreichen, und daher bei der 
Anwendung dieser Instrumente als vorrangig betrachtet werden sollten;

42. weist darauf hin, dass sowohl für streckenseitige als auch für fahrzeugseitige ERTMS-
Investitionen eine finanzielle Unterstützung der Union zur Verfügung steht, die jedoch 
nur einen begrenzten Betrag der Gesamtkosten der Bereitstellung decken kann, während 
der größte Teil der Investitionen von einzelnen Infrastrukturbetreibern und 
Eisenbahnunternehmen zu tragen ist; erachtet es als erforderlich, die bestehenden 
Finanzierungsinstrumente zu verbessern, um Anreize für umfangreiche Investitionen in 
das ERTMS zu schaffen; fordert diesbezüglich die Kommission auf, zur Unterstützung 
einer groß angelegten Strategie zur Finanzierung sowohl des streckenseitigen als auch 
des fahrzeugseitigen ERTMS umfassende Leitlinien zu erstellen;

43. fordert die Kommission auf, eine Reihe von Maßnahmen festzulegen, die die 
Mitgliedstaaten und die Europäische Union ergreifen können, um die Bereitstellung von 
ERTMS-Bordgeräten zu verstärken, wobei sicherzustellen ist, dass die Geschäfte für die 
beteiligten Unternehmen tragbar sind, und die Rolle der Netzbetreiber als potenzielle 
Anbieter gebührend zu berücksichtigen ist;

44. verweist auf die Feststellung des Rechnungshofs, dass in der EU insgesamt 50 % der 
ursprünglich für ERTMS-Projekte bereitgestellten TEN-V-Mittel freigegeben wurden 
und dass Durchführungsverzögerungen und Kürzungen des Projektumfangs die 
Hauptgründe dafür waren; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dieses 
Problem anzugehen;

45. weist darauf hin, dass die Unionsmittel nicht ausreichen, um den gesamten erwarteten 
Bedarf zu decken, und fordert daher die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, eng 
zusammenzuarbeiten und Pläne auszuarbeiten sowie finanzielle und politische 
Verpflichtungen einzugehen, um Investitionen in das ERTMS attraktiver zu machen 
und Rechtssicherheit für private Investoren zu gewährleisten; stellt fest, dass die 
Laufzeit der Finanzhilfevereinbarungen der Fazilität „Connecting Europe“ verlängert 
werden könnte, um die für die Ausführung der ERTMS-Projekte tatsächlich benötigte 
Zeitspanne besser widerzuspiegeln;

46. betont, dass die Finanzierung der Ausrüstung grenzüberschreitender Verbindungen 
vorrangig ist; ist der Ansicht, dass die unzureichenden europäischen 
Kofinanzierungssätze für das ERTMS erhöht werden sollten; fordert die Kommission 
diesbezüglich auf, zu prüfen, ob es zweckmäßig ist, für ERTMS-Projekte im Rahmen 
der Finanzierung durch die Fazilität „Connecting Europe“ einen Kofinanzierungsfaktor 
von mehr als 50 % zu gewähren, wenn solche Projekte in ehrgeizige, groß angelegte, 
beschleunigte Pläne zur Ausweitung der ERTMS-Bereitstellung eingebettet sind, um 
Anreize für ehrgeizige Strategien für das ERTMS in den Mitgliedstaaten zu schaffen;

47. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, für Synergieeffekte innerhalb aller 
Finanzierungsinstrumente der Union wie der Fazilität „Connecting Europe“ und ihrer 
Mischfinanzierungsfazilität, des Kohäsionsfonds und InvestEU sowie für den Zugang 
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zu NextGenerationEU zu sorgen, diese Synergien zu unterstützen und zu erleichtern, 
und fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten darin zu bestärken, das ERTMS zu 
einer ihrer Hauptprioritäten in ihren nationalen Aufbau- und Resilienzplänen zu 
machen;

48. erinnert an die strategische Bedeutung von „NextGenerationEU“ und der Aufbau- und 
Resilienzfazilität bei der Unterstützung der ehrgeizigen Pläne für die groß angelegte 
Bereitstellung von ERTMS in den nationalen Aufbau- und Resilienzplänen der 
Mitgliedstaaten und fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass der ERTMS-
Finanzierung in der Vorbereitungsphase der nationalen Aufbau- und Resilienzpläne eine 
angemessene Bedeutung zukommt;

49. betont, dass neue Streckenvorhaben nur dann mit Unionsmitteln finanziert werden 
dürfen, wenn sie eine ERTMS-Ausrüstung enthalten; fordert ferner, dass die Agentur 
systematisch die Einhaltung der TSI in den von der Union finanzierten Projekten 
bewertet, um Schwierigkeiten hinsichtlich der Kompatibilität der installierten ERTMS-
Versionen zu vermeiden;

50. fordert die Mitgliedstaaten auf, denjenigen Eisenbahnunternehmen, die erfolgreich 
100 % ihrer Lokomotiven mit ERTMS Baseline 3 ausrüsten, für 10 Jahre eine 
Reduzierung der Wegeentgelte um 75 % zu gewähren;

51. betont, dass die Methode zur Berechnung der europäischen Unterstützung für ERTMS-
Ausrüstung, die auf einem Pauschalsatz pro Kilometer basiert, für lineare Abschnitte 
geeignet ist, aber für städtische Knotenpunkte, die viele streckenseitige Objekte und 
eine komplexe Parametrierung des ERTMS über eine kurze Strecke erfordern, wenig 
sinnvoll ist; schlägt vor, eine Aufschlüsselung der Kosten nach der Anzahl der Weichen 
auf der Strecke zu erwägen;

°

° °

52. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Das Europäische Eisenbahnverkehrsleitsystem (ERTMS) ist ein einheitliches europäisches 
Signal- und Geschwindigkeitskontrollsystem, das in den frühen 1990er Jahren mit dem Ziel 
eingeführt wurde, die Interoperabilität der nationalen Eisenbahnsysteme sicherzustellen, die 
Anschaffungs- und Instandhaltungskosten der Signalgebungssysteme zu senken sowie die 
Geschwindigkeit der Züge, die Kapazität der Infrastruktur und das Sicherheitsniveau im 
Schienenverkehr zu erhöhen.

Trotz der nachfolgenden Initiativen und der erlassenen nationalen und europäischen 
Rechtsvorschriften zur Förderung der ERTMS-Einführung und der Interoperabilität, etwa des 
Programms für die transeuropäischen Verkehrsnetze (TEN-V), der Verordnung über die 
Kernnetzkorridore, der europäischen Bereitstellungspläne, der nationalen Umsetzungspläne 
oder der Absichtserklärungen (Memorandums of Understanding), verläuft die Bereitstellung 
nach wie vor schleppend und lückenhaft, und die Interoperabilität ist nicht vollständig 
erreicht.

Mehr denn je ist jedoch die vollständige Bereitstellung des ERTMS eine wesentliche 
Voraussetzung dafür, dass der Schienenverkehr die ehrgeizigen Ziele des europäischen 
Grünen Deals und die in der Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität für 2030 und 
2050 festgelegten Etappenziele erreichen kann.

Die Berichterstatterin betrachtet diesen Bericht als eine Gelegenheit, ein aktuelleres Bild vom 
derzeitigen Stand zu vermitteln sowie insbesondere die wichtigsten Herausforderungen der 
Bereitstellung des ERTMS anzugehen und gleichzeitig einige konkrete Empfehlungen 
abzugeben.

Mit Blick auf die Abfassung des Berichts hat die Berichterstatterin in Anwesenheit von 
Schattenberichterstattern auch einen Gedankenaustausch abgehalten, zu dem Vertreter der 
gesamten Schienenverkehrsbranche zusammenkamen (siehe Anhänge): Organe der Union, 
Eisenbahninfrastrukturbetreiber, Eisenbahnunternehmen, die Industrie, das Gemeinsame 
Unternehmen. Ziel des Treffens war es, die Ansichten der Interessenträger zu den wichtigsten 
Herausforderungen im Zusammenhang mit der Interoperabilität, der Bereitstellung und der 
Finanzierung des ERTMS einzuholen.

Herausforderungen und Empfehlungen

Während des Gedankenaustauschs äußerten die Teilnehmenden nachdrücklich, dass für die 
Bereitstellung des ERTMS und den weiteren Weg ein koordiniertes und strategisches 
Gesamtkonzept notwendig sei. Diesbezüglich erkennt die Berichterstatterin die Rolle der 
Europäischen Eisenbahnagentur (Agentur), des europäischen ERTMS-Koordinators und des 
Gemeinsamen Unternehmens Shift2Rail (S2R JU) an und empfiehlt, die finanziellen Mittel 
der Agentur aufzustocken und ihre Befugnisse zu stärken, um die bestehenden 
Herausforderungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung und dem Betrieb des ERTMS 
zu überwinden.

Um die Energiewende und den digitalen Wandel zu erreichen, betont die Berichterstatterin, 
dass die Bereitstellung beschleunigt werden muss, damit die bestehende Frist für die ERTMS-
Einführung im Kernnetz 2030 eingehalten wird, und sie schlägt vor, die Frist für die ERTMS-
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Bereitstellung im Gesamtnetz auf 2040 festzusetzen.

Die Berichterstatterin formuliert auch mehrere Empfehlungen zur Bewältigung der 
wichtigsten Herausforderungen, die bei der ERTMS-Bereitstellung festgestellt wurden, 
insbesondere

 eine europäische Stilllegungsstrategie für nationale Systeme (Klasse-B-Systeme) mit 
auf EU-Ebene festgelegten Regulierungsfristen auszuarbeiten, um die schleppende 
Umstellung von Klasse-B-Systemen auf das ERTMS zu bewältigen,

 eine Regulierungsvorschrift einzuführen, um sicherzustellen, dass die nationalen 
ERTMS-Umsetzungspläne rechtlich mit den auf Unionsebene festgelegten 
verbindlichen Zielen für die ERTMS-Bereitstellung im Einklang stehen, um so 
die Stilllegung durchzusetzen,

 die betrieblichen Anforderungen weiter zu harmonisieren, um das Hindernis zu 
überwinden, das bestehende nationale technische Vorschriften für die Interoperabilität 
darstellen,

 die Einräumung jeder Art von Ausnahmeregelung oder Befreiung von der 
Anforderung der ERTMS-Ausrüstung für in Europa eingeführte Neufahrzeuge zu 
verbieten,

 die Genehmigungsverfahren weiter zu straffen, besonders bei Wiederzulassungen, 
um Verzögerungen und hohe Kosten zu vermeiden,

 eine einheitliche EU-Plattform für die Entwicklung von Prototypen zu erstellen, 
da sie die Hauptengpässe bei der fahrzeugseitigen Nachrüstung darstellen, und ein 
transparentes Register bereits finanzierter Prototyplösungen zu erstellen, um 
Mehrfachfinanzierung durch die Union zu vermeiden,

 standardisierte Schnittstellen sicherzustellen, um neue Funktionen wie etwa Level 3, 
ATO, satellitengestützte Ortung einzuführen,

 ein gemeinsames Ausschreibungsformat der Union für die Vergabe von 
Aufträgen einzuführen, um die derzeitigen Ineffizienzen bei der Auftragsvergabe zu 
überwinden,

 einen Legislativvorschlag für eine ERTMS-Industriestrategie zu fordern, in dem die 
unzureichende industrielle Kapazität, der Mangel an ausreichenden Werkstätten für 
Nachrüstungen und an stabilen und vorhersehbaren Haushaltsmitteln und der Mangel 
an qualifiziertem Personal angesprochen werden.

Die Berichterstatterin weist auch darauf hin, dass es spezielle EU-Mittel für das ERTMS gibt, 
dass sie aber nicht ausreichen, um den gesamten erwarteten Bedarf zu decken. Daher 
empfiehlt sie, auf dem ERTMS-Geschäftsszenario aufzubauen, um die Attraktivität und die 
Rechtssicherheit bei Investitionen in das ERTMS zu verbessern. Die Berichterstatterin ist 
ferner der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten das ERTMS zu einer ihrer Hauptprioritäten in 
ihren Aufbau- und Resilienzplänen machen sollten.

Schließlich ist die Berichterstatterin der Auffassung, dass der Erfolg der Bereitstellung des 
ERTMS von der Schlüssigkeit künftiger und geänderter Rechtsvorschriften der Union und 
von der Entschlossenheit der Organe der Union und der Mitgliedstaaten zu ihrer 
Durchsetzung abhängen wird.
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ANHANG

3. Februar 2021

Gedankenaustausch

„Das ERTMS: aktueller Stand und Empfehlungen“

Zoom
Hinweis: Verdolmetschung für EN und ES steht zur Verfügung.

FRAGEBOGEN:

15.00–
15.10 Uhr 

Einführung durch die Berichterstatterin des EP zum ERTMS, Izaskun Bilbao Barandica

15.10–
15.45 Uhr

Interoperabilität:
 Was betrachten Sie als die wichtigsten noch offenen Interoperabilitätsprobleme?
 Stellen die verschiedenen Genehmigungsverfahren der ERA und der nationalen 

Sicherheitsbehörden ein Hindernis für die Interoperabilität dar? Sollten wir 
ehrgeiziger sein und die ERA als zentrale Anlaufstelle für alle Genehmigungen 
gestalten?

 Sind Baseline 3 und Baseline 2 des ERTMS wirklich interoperabel? Wir können wir 
sicherstellen, dass künftige ERTMS-Versionen kompatibel sein werden? Wie 
könnten wir den Übergang bewältigen?

 Beruht das EU-Maßnahmendokument „ERTMS – the way ahead“ auf realistischen 
Annahmen, und werden die dort beschriebenen Aufgaben erfolgreich ausgeführt? 
Welche Aspekte sollten geändert werden, oder welche Ziele sollten neu 
angegangen werden?

Diskussionsrunde

15.45–
16.20 Uhr

Bereitstellung:
 Bedarf es einer präzisen Frist für die Stilllegung von Klasse-B-Systemen durch die 

Mitgliedstaaten? Wenn nicht, warum nicht, und wenn ja, wie sollte dieser Prozess 
durchgeführt werden?

 Stimmen Sie dem Geschäftsszenario der Kommission zu, wonach Investitionen in 
fahrzeugseitige Systeme Vorrang haben sollten?

 Wie können wir mehr Vertrauen zwischen privaten Unternehmen und Betreibern 
und den Behörden schaffen?

 Besteht bei der Bereitstellung ein Unterschied zwischen dem Personenverkehr und 
dem Güterverkehr?

 Wäre es einfacher, die Flotte zu erneuern, anstatt sie nachzurüsten? Bräuchten 
wir eine europäische Strategie für Schienenfahrzeuge?

 Welche bahnbrechenden Neuerungen können das größte Akzeptanzpotenzial 
bieten und sich erheblich auf die Bereitstellung des ERTMS auswirken?

 Bräuchten wir ein europäisches standardisiertes Verkehrsmanagementsystem? 
Wenn ja, wie kann es erreicht werden?
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Diskussionsrunde

16.20–
16.55 Uhr

Finanzierung:
 Ist die Finanzierung der ERTMS-Bereitstellung durch die Union und die 

Mitgliedstaaten ausreichend und gezielt genug?
 Würden Sie einen MFR auch auf der Ebene der Mitgliedstaaten ins Auge fassen, 

um das ERTMS zu finanzieren?
 Welche Finanzierungsinstrumente werden zur Förderung des ERTMS 

hauptsächlich genutzt (z. B. nationale Instrumente, Fazilität „Connecting Europe“, 
Mischfinanzierungsfazilität der Fazilität „Connecting Europe“, ESI-Fonds)? Welche 
Finanzierungsinstrumente sollten auf EU-Ebene verbessert werden?

 Welche ERTMS-bezogenen Investitionen sind für die private Finanzbranche 
attraktiver?

 Wie lässt sich vermeiden, dass ein und derselbe Prototyp mehrfach finanziert 
wird?

Diskussionsrunde

16.55–
17.00 Uhr

Schlussbemerkungen der Berichterstatterin des EP zum ERTMS, Izaskun Bilbao 

Barandica

3. Februar 2021

Gedankenaustausch

„Das ERTMS: aktueller Stand und Empfehlungen“

TEILNEHMERLISTE

Organisation Name

GD MOVE
Elisabeth Werner
Keir Fitch
Ian Conlon

ERTMS-Koordinator Matthias Ruete
Marcin Wojcik

Interessenträger

ADIF Álvaro Mascaraque

Alstom Nicolas Erb
Gemeinschaft der europäischen Eisenbahnen 
(GEB) Alberto Mazzola

Ilja Lorenzo Volpi

Deutsche Bahn Johann Metzner 

EIB Ville Saarinen

ERA Josef Doppelbauer 
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Europäische Eisenbahninfrastrukturbetreiber Monika Heiming
Javier Moreno
Bardo Schettini 

Ferrovie dello Stato Gregorio Leonelli
Ugo Totori 

Shift2Rail Carlo Borghini

SNCF Cedric Verdeaux 

Union der Europäischen Eisenbahn-Industrien 
(UNIFE) 

Jean Philippe Peuziat
Jonathan Cutuli
Jon Alzate, CAF Signalling
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