öffentliche
Fassung

Beschlusskammer 10
BK10-16-0118_Z

Beschluss
In dem Verwaltungsverfahren
von Amts wegen

gegen
die DB Netz AG, Theodor-Heuss-Allee 7, 60486 Frankfurt am Main,
vertreten durch den Vorstand,
Betroffene,
über die Umsetzung der Vorgaben des § 56 ERegG durch die Betroffene,
Hinzugezogene:
1. Schienenverkehrsgesellschaft mbH, Marienbader Straße 48, 70372 Stuttgart,
vertreten durch die Geschäftsführung,
2. Eifelbahn Verkehrsgesellschaft mbH, Rheinhöller 3, 53545 Linz am Rhein,
vertreten durch die Geschäftsführung,
hat die Beschlusskammer 10 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas,
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn,
durch
den Vorsitzenden Dr. Ulrich Geers,
den Beisitzer Jan Kirchhartz und
den Beisitzer Wolfram Krick

auf die mündliche Verhandlung vom 12.04.2019
am 19.12.2019
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beschlossen:
1. Die Betroffene wird verpflichtet, ihre aktuellen Schienennetz-Nutzungsbedingungen
(SNB) bis zum 31.01.2020 dahingehend zu ändern, dass Trassenanmeldungen für
a) Reisesonderzüge einschließlich Charter- und Nostalgieverkehre gemäß Ziffer 6.2.1.2.7 der SNB sowie aller in unmittelbarem Zusammenhang stehenden
Überführungsfahrten und
b) Fahrten durch mehr als einen Regionalbereich der Betroffenen, wenn sie auf dem
zu verwendenden Trassenanmeldevordruck mit „Vorrang Ankunft“ angemeldet
werden (sog. Rückwärtsbearbeitung),
nicht mehr unter die Fallgruppen der „besonders aufwändigen Bearbeitung“ i. S. d. Ziffer 4.2.2.4 der SNB fallen und über diese Trassenanmeldungen unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von fünf Arbeitstagen entschieden wird. Der Betroffenen bleibt
es unbenommen, der Bundesnetzagentur für Teilmengen der unter Satz 1 lit. a) und
b) genannten Fallgruppen, die nachweislich eine besonders aufwändige Bearbeitung
erfordern, eine Unterrichtung zur entsprechenden Änderung der SNB vorzulegen.
2. Die Betroffene wird verpflichtet, bis zum 31.03.2020 nach Durchführung eines Stellungnahmeverfahrens der Bundesnetzagentur eine Unterrichtung zur Änderung der
Schienennetz-Nutzungsbedingungen vorzulegen, nach der sie auf Anfrage eines Zugangsberechtigten Auskunft über verfügbare Kapazitätsreserven für den Gelegenheitsverkehr nach folgenden Maßgaben erteilt:
a) Die Auskunft der Betroffenen erfolgt auf Basis der vom Zugangsberechtigten in
seiner Anfrage angegebenen Zugparameter (Wunsch-Laufweg, WunschVerkehrszeit, Wunsch-Haltepunkte und Wunsch-Haltezeiten) und unter Berücksichtigung der bekannten Infrastrukturzustände (insb. Baumaßnahmen) sowie der
bekannten Kapazitätsbelegung durch vorhandene Zugtrassen. Die Auskunft muss
den Zugangsberechtigten in die Lage versetzen, eine Entscheidung darüber zu
treffen, zu welchen Verkehrszeiten und über welchen Laufweg eine Trassenbestellung angesichts der verfügbaren Kapazität eine Aussicht auf Realisierung hat.
Eine Trassenkonstruktion oder Garantie dafür, eine Trasse zu erhalten, muss
damit nicht verbunden sein. Sollte keine vollständige Trassenkonstruktion erfolgt
sein, ist in der Auskunft darzulegen, welche Prüfschritte einer vollständigen Trassenkonstruktion ausgelassen oder nicht vertieft betrieben wurden.
b) Dem anfragenden Zugangsberechtigten sind auf Verlangen geeignete Nachweise
über bestehende Kapazitätsreserven, wie beispielsweise streckenspezifische
Sperrzeitendarstellungen, zur Verfügung zu stellen. Diese Nachweise sind, sofern
der Zugangsberechtigte dies anfragt, auch unabhängig von einer Auskunftsleistung nach lit. a) zur Verfügung zu stellen.
c) Die Auskunft hat unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von zwei Arbeitstagen
(Auskünfte nach lit. a) und ggf. lit. b)) bzw. innerhalb von einem Arbeitstag (Auskünfte allein nach lit. b)) nach Eingang der Anfrage zu erfolgen.
d) Die Betroffene kann eine Erstattung ihrer Aufwendungen getrennt nach der ZurVerfügung-Stellung von Auskunftsleistungen nach lit. a) und Nachweisen nach
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lit. b) nach Maßgabe einer in die SNB aufzunehmenden Regelung verlangen.
Soweit aufgrund der Bearbeitung von Anfragen nach lit. a) und/oder lit. b) Kostenersparnisse bei der Bearbeitung einer daraufhin erfolgten Trassenanmeldung
entstehen, sind die entsprechenden Erstattungen anzurechnen.
3. Die Betroffene wird verpflichtet, hinsichtlich Ziffer 4.2.1.17 ihrer aktuellen SNB bis
zum 31.03.2020 nach Durchführung eines Stellungnahmeverfahrens der Bundesnetzagentur
eine
Unterrichtung
zur
Änderung
der
SchienennetzNutzungsbedingungen vorzulegen, aus der erkenntlich wird,
a) welche Bewertungsmaßstäbe die Betroffene bei der Prüfung, ob Kapazitätsreserven gemäß § 56 Abs. 3 ERegG vorzuhalten sind, anwenden wird,
b) nach welchem Zeitplan die Betroffene die Verfahrensschritte der in Buchstabe a)
genannten Prüfung durchführen wird,
c) über welches Medium die Betroffene die Zugangsberechtigten über das Ergebnis
der in Buchstabe a) genannten Prüfung inklusive der konkreten Herleitung des
Prüfergebnisses informiert und
d) welche Maßnahmen die Betroffene für den Fall, dass sie bei der Prüfung gemäß
§ 56 Abs. 3 ERegG einen Bedarf zur Vorhaltung von Kapazitätsreserven ermittelt
hat, ergreift, um sicherzustellen, dass Kapazitätsreserven im fertig erstellten Netzfahrplan vorgehalten werden.
4. Für den Fall, dass die Betroffene die unter Ziffer 1, Ziffer 2 oder Ziffer 3 genannte
Verpflichtung nicht fristgerecht umsetzt, wird jeweils ein Zwangsgeld in Höhe von
100.000 Euro angedroht.
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I. Sachverhalt
Die Betroffene gehört zum Konzern der Deutsche Bahn AG. Sie betreibt das mit Abstand
größte Schienennetz in der Bundesrepublik Deutschland.
Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist die Umsetzung der Vorgaben des § 56 Eisenbahnregulierungsgesetz (ERegG) durch die Betroffene. Die Vorschrift des § 56 ERegG enthält – ebenso wie ihre Vorgängernorm, § 14 EIBV – verschiedene Regelungen zum Umgang
eines Betreibers der Schienenwege mit dem sog. Gelegenheitsverkehr. Beim Gelegenheitsverkehr handelt es sich um denjenigen Schienenverkehr, bei dem die Zuweisung von Zugtrassen außerhalb des Netzfahrplans beantragt wird.
Mit Schreiben vom 14.07.2016 hat das zur Fachabteilung Eisenbahnregulierung gehörende
Referat 703 der Bundesnetzagentur aufgrund diverser dem Referat bekanntgewordener Einzelfälle im Zusammenhang mit einer mutmaßlich unzureichenden Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zum Gelegenheitsverkehr (damals § 14 EIBV) unter dem Verfahrenszeichen
10.030-F-16-601 ein Grundsatzverfahren zur Überprüfung der SNB gemäß § 14f Abs. 1 S. 1
Nr. 1 AEG a. F. eröffnet. Nachdem zum 02.09.2016 das ERegG als Artikel 1 des Gesetzes
zur Stärkung des Wettbewerbs im Eisenbahnbereich in Kraft getreten ist, sind Entscheidungen im Bereich der Eisenbahnregulierung grundsätzlich durch eine Beschlusskammer zu
treffen. Daher ist das Verfahren des Referats 703 der im September 2016 neu eingerichteten
Beschlusskammer 10 übergeben und dort unter dem Verfahrenszeichen BK10-16-0118_Z
von Amts wegen fortgeführt worden.
§ 56 ERegG als nunmehr für den Gelegenheitsverkehr maßgebliche Norm lautet in seinem
Absatz 1 wie folgt:
„1Ein Betreiber der Schienenwege muss über Anträge außerhalb des Netzfahrplans auf Zuweisung einzelner Zugtrassen unverzüglich entscheiden,
spätestens jedoch innerhalb von fünf Arbeitstagen. 2Das Angebot kann der
Zugangsberechtigte grundsätzlich nur innerhalb von einem Arbeitstag annehmen. 3Ist die Bearbeitung besonders aufwändig, kann der Betreiber der
Schienenwege von der Frist nach Satz 1 abweichen. 4Diese Fälle und die
abweichend von Satz 1 geltenden Fristen muss er in den SchienennetzNutzungsbedingungen nach § 19 veröffentlichen.“
Bei der Umsetzung dieser Vorgaben in ihre Schienennetz-Nutzungsbedingungen unterscheidet die Betroffene zunächst zwischen der Vergabe von Trassen im Rahmen des Netzfahrplans und solchen im Rahmen des Gelegenheitsverkehrs. In den SNB 2020 finden sich
dazu auszugsweise die folgenden – sinngemäß wiedergegebenen – Regelungen (vgl. Ziffer 4.2.1.3 der SNB):
„Anmeldungen zum Netzfahrplan sind vom 08.03.2019 bis zum 08.04.2019
möglich. Daran schließt sich die Trassenkonstruktion an, die mit der Veröffentlichung des vorläufigen Netzfahrplans bis zum 01.08.2019 abgeschlossen wird. Der endgültige Netzfahrplan steht spätestens am 08.08.2019 fest
und tritt am 15.12.2019 in Kraft. Alle Anmeldungen, die nach Ablauf der Anmeldefrist erfolgen, werden als Anmeldungen im Gelegenheitsverkehr behandelt.“
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Ziffer 4.2.2 lautet auszugsweise:
„Charter- und Nostalgieverkehre gemäß Ziffer 6.2.1.2.7 der SNB können nur
zum Gelegenheitsverkehr angemeldet werden.“
Die Betroffene trifft in Ziffer 4.2.2.4 ihrer SNB – einer Unterziffer von Ziffer 4.2.2 Gelegenheitsverkehr – eine Regelung über Fälle besonders aufwändiger Bearbeitung i. S. v. § 56
Abs. 1 S. 3 und S. 4 ERegG. Sie knüpft an diese Fälle die aus der Tabelle am Ende der Ziffer 4.2.2.4 ersichtlichen maximalen Bearbeitungsfristen. Ziffer 4.2.2.4 (Stand SNB 2019) lautet (Unterstreichung durch die Beschlusskammer):
„4.2.2.4 Fristen für die Bearbeitung von Trassenanmeldungen
Die Bearbeitungsfristen für Trassenanmeldungen im Gelegenheitsverkehr der
DB Netz AG gem. § 56 ERegG sind in unten stehender Tabelle dargestellt.
Dabei gelten bei der DB Netz AG als besonders aufwändige Trassenbearbeitung i. S. v. § 56 Abs. 1 Satz 3 ERegG:
a)
 Reisesonderzüge einschließlich Charter- und Nostalgieverkehre gemäß Ziff. 6.2.1.2.7 der SNB sowie aller in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Überführungsfahrten,
 Fahrten mit Dampflokomotiven (kohle- und ölgefeuert),
 Transporte i.S. der Ziffer 2.5 der SNB,
 Transporte bei denen eine Einzelgrenzlastberechnung erforderlich
bzw. gewünscht ist,
 Messfahrten und Probefahrten,
 Fahrten durch mehr als einen Regionalbereich der DB Netz AG, wenn
sie auf dem zu verwendenden Trassenanmeldungsvordruck mit „Vorrang Ankunft“ angemeldet werden (sog. Rückwärtsbearbeitung),
 Fahrten mit Fahrzeugen, die nicht schneller als 50 km/h fahren können
bzw. dürfen (z. B. Nebenfahrzeuge, Schadfahrten),
 Fahrten, die aufgrund der angemeldeten Fahrzeuge, der Streckenverhältnisse oder anderer Parameter eine besondere Form des Fahrplans
erfordern (z. B. Zugleitbetrieb),
 Grenzüberschreitende Fahrten gem. Ziffer 4.2.4 der SNB,
 Änderungsanmeldungen zu Zugtrassen des Netzfahrplans nach dem
Anmeldetermin im Sinne der Ziffer 4.2.1.2 Satz 3 der SNB,
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b)


Fahrten im Gelegenheitsverkehr auf nicht als geöffnet i. S. d. Ziffer 3.5.5
der SNB gekennzeichneten Strecken.
Fristen für die
Frist des Kunden zur
Trassenbearbeitung Annahme des Angebots

Anmeldungen für Zuweisungen einzelner Zugtrassen
Anmeldungen für Zuweisung einzelner Zugtrassen mit besonders aufwändiger Bearbeitung

48 Stunden
a)

4 Wochen

b)

2 Wochen

Frist für die Erstellung der
Fahrplanbekanntgabe

1 Arbeitstag

1 Stunde

1 Arbeitstag

5 Arbeitstage

Die vorgenannten Fristen sind Maximalfristen“

§ 56 Abs. 2 ERegG lautet:
„Ein Betreiber der Schienenwege muss Informationen über verfügbare Kapazitätsreserven allen Zugangsberechtigten, die diese Kapazität in Anspruch
nehmen können, zur Verfügung stellen, auch durch Einstellung auf seine Internetseite. Die Adresse der Internetseite ist im Bundesanzeiger bekannt zu
machen. Der Betreiber der Schienenwege kann die Erstattung seiner Aufwendungen für die Auskunft verlangen. Diese kann bei einem Vertragsschluss verrechnet werden.“
Die SNB der Betroffenen enthalten keine unmittelbare Umsetzung des § 56 Abs. 2 ERegG.
Die Betroffene stellt aber verschiedene Auskunftswege zur Verfügung, die zum Teil in den
SNB geregelt werden. Das betrifft die Kundenberatung, die Fahrlagenberatung, die Trassenberatung, die Fahrplanstudie sowie die Betriebsprogrammstudie.
Zur Kundenberatung heißt es in Ziffer 1.8 der SNB unter Ansprechpartner – Regionaler Vertrieb:
„Kundenberatung/Betreuung hinsichtlich Fahrplangestaltung, Vorbereitung
von Neuverkehren, Netzzugang in verkehrlicher und infrastruktureller Hinsicht, Abwicklung von Einzelnutzungsverträgen, Abrechnung von Nutzungsentgelten.“
Die Abteilungen des Bereichs Fahrplan nennt die Ziffer 1.8 der SNB als Ansprechpartner für
„Konstruktion Netzfahrplan/Gelegenheitsverkehr, spezielle Trassierungsfragen, außergewöhnliche Sendungen, Baufahrplan, Trassenanmeldungen zum
Gelegenheitsverkehr“.
Zur Trassenberatung heißt es in Ziffer 4.3.5 der SNB:
„Zur Unterstützung der Trassenplanung und -anmeldung von vorgenannten Nutzungsvorgaben betroffener Strecken, bietet die DB Netz AG dem ZB die Möglichkeit
einer unentgeltlichen Trassenberatung.
Nähere Informationen über die Möglichkeit einer Trassenberatung sind bei den Regionalbereichen erhältlich:
www.dbnetze.com/kontakte“
Zur Betriebsprogrammstudie führt Ziffer 5.5.3 der SNB aus:
„Die DB Netz bietet ZB an, bestehende oder neue Betriebsprogramme nach
definierten Randbedingungen zu prüfen. Unter Zugrundelegung der vom Be6

steller übermittelten Daten wird auf Basis aktuell verfügbarer Fahrplan- und
Infrastrukturdaten das bestellte Betriebsprogramm geprüft.“
Die Fahrplanstudie wird in Ziffer 5.5.5. der SNB geregelt:
„Die DB Netz AG bietet ZB an, Fahrplanstudien durchzuführen. Eine Fahrplanstudie ist eine Untersuchung, die dazu dient, Auswirkungen bestimmter
Infrastrukturzustände bzw. die Möglichkeit zur Integration von Trassenwünschen auf ein bestehendes oder voraussichtliches Trassengefüge zu bewerten.“
Die Fahrlagenberatung wird in Ziffer 4.2.1.17 lediglich erwähnt, ohne dass die SNB konkrete
Regelungen oder eine Beschreibung enthalten.
Daneben stellt die Betroffene den Zugangsberechtigten die Informationsinstrumente Trassenfinder und Click&Ride (Ziffer 4.2 der SNB sowie Anlage 4.2.2) zur Verfügung. Zu
Click&Ride heißt es in Ziffer 4.2:
„Für die Anmeldung, Konstruktion und Annahme von Trassen des Schienengüter-Gelegenheitsverkehrs mit einer Frist von weniger als 48 Stunden vor
Abfahrt des Zuges stellt die DB Netz AG beginnend ab dem 17.12.2019 dem
ZB oder dem einbezogenen EVU zusätzlich die Anwendung Click&Ride
(C&R) zur Verfügung. Die Nutzungsbedingungen für C&R sind als Anlage 4.2.2 Bestandteil dieser SNB.
Weitere Informationen zu C&R werden im Internet zur Verfügung gestellt:
https://www.dbnetze.com/clickandride“
§ 56 Abs. 3 ERegG lautet:
„Der Betreiber der Schienenwege hat zu prüfen, ob es erforderlich ist, Kapazitätsreserven innerhalb des fertig erstellten Netzfahrplans vorzuhalten, um
auf vorhersehbare Anträge auf Zuweisung von Schienenwegkapazität außerhalb des Netzfahrplans schnell reagieren zu können. Dies gilt auch für
Fälle des § 55. In diese Prüfung sind mindestens die Anträge einzubeziehen,
die innerhalb der letzten zwei Netzfahrplanperioden außerhalb des Netzfahrplans gestellt worden sind.“
§ 19 Abs. 3 S. 2 ERegG lautet:
„Der Inhalt der Schienennetz-Nutzungsbedingungen richtet sich nach Anlage 3.“
Anlage 3 Nr. 3 S. 5 ERegG lautet (Hervorhebungen durch die Beschlusskammer):
„Die Schienennetz-Nutzungsbedingungen nach § 19 müssen folgende Angaben enthalten:
(…)
3. 1Einen Abschnitt über die Grundsätze und die Kriterien für die Zuweisung
von Schienenwegkapazität. (…)
5In

diesem Abschnitt ist im Einzelnen anzugeben, welche Maßnahmen getroffen wurden, um eine angemessene Behandlung der Güterverkehrsdienste, der grenzüberschreitenden Verkehrsdienste und der Anträge außerhalb
des Netzfahrplans sicherzustellen.“
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Die SNB der Betroffenen enthalten zu § 56 Abs. 3 ERegG in Ziffer 4.2.1.17 die folgende Regelung:
„4.2.1.17 Prüfung der Vorhaltung von Restkapazitäten nach § 56 Abs. 3
ERegG
Die DB Netz AG stellt sicher, dass auch nach Abschluss der Netzfahrplanerstellung kurzfristige Trassenanfragen im Gelegenheitsverkehr bedient werden können. Dazu prüft die DB Netz AG ob das Vorhalten zusätzlicher Kapazitätsreserven notwendig wird.
Im Rahmen dieser Prüfung führt die DB Netz AG eine Vergangenheitsbetrachtung der letzten zwei Netzfahrplanperioden in Bezug auf Anmeldungen
zum Gelegenheitsverkehr, Änderungen zum Netzfahrplan und die Stornierungsquote von Netzfahrplantrassen durch und bewertet außerdem die Anzahl der Trassenablehnungen.
Weiterhin werden die Erkenntnisse berücksichtigt, die sich vor der jeweils aktuellen Netzfahrplanerstellung im Rahmen der Kundenbetreuung im regionalen Vertrieb hinsichtlich Fahrplangestaltung, Vorbereitung von Neuverkehren
sowie bei der zentralen Fahrlagenberatung ergeben haben.“
Im vorliegenden Verfahren ist namentlich von Interesse,
•

ob die Betroffene zu Recht gemäß Ziffer 4.2.2.4 Buchstabe a) Aufzählungszeichen 1
und 6 Reisezüge einschließlich Charter- und Nostalgieverkehre gemäß Ziffer 6.2.1.2.7 der SNB sowie aller in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Überführungsfahrten einerseits und Fahrten durch mehr als einen Regionalbereich der Betroffenen, wenn die Fahrten auf dem zu verwendenden Trassenanmeldungsvordruck
mit „Vorrang Ankunft“ angemeldet werden (sog. Rückwärtsbearbeitung) andererseits,
als Fälle besonders aufwändiger Bearbeitung i. S. d. § 56 Abs. 1 S. 3 ERegG qualifiziert,

•

inwiefern die Betroffene die Vorgaben des § 56 Abs. 2 ERegG, Informationen über
verfügbare Kapazitätsreserven allen Zugangsberechtigten, die diese Kapazität in Anspruch nehmen können, zur Verfügung stellt, auch durch Einstellung auf ihre Internetseite, und schließlich

•

inwiefern die Betroffene die Vorgaben des § 56 Abs. 3 ERegG hinsichtlich der Prüfung des Bedarfs zur Vorhaltung von Kapazitätsreserven im Netzfahrplan umsetzt.

Zu diesen Fragen liegt ein umfangreicher Schriftverkehr aus Anhörungen und Stellungnahmen der Beschlusskammer, der Betroffenen und der Hinzugezogenen zu 1 vor. Zudem liegt
jeweils eine Stellungnahme des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und des
Netzwerks Europäischer Eisenbahnen (NEE) vor. Die Stellungnahmen lassen sich wie folgt
zusammenfassen:
Nach allgemeiner Beobachtung hat sich die Auslastung des Schienennetzes der Betroffenen
in den letzten Jahren spürbar erhöht. Nach Ansicht der Zugangsberechtigten führe dies im
Gelegenheitsverkehr dazu, dass die Qualität der Trassen abnehme, weil weniger Restkapazität zur Verfügung stehe. Bei Gelegenheitsverkehren im Personenverkehr zeige sich dies an
einer geringeren Durchschnittsgeschwindigkeit. Auch Zugangsberechtigte, die kurzfristige
Schienengüterverkehre durchführen, berichten, dass sie zum Teil Fahrpläne mit unrealistisch
langen Fahrzeiten erhielten. Da im Netzfahrplan vergebene Trassenkapazitäten im Einzelfall
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auch kurzfristig storniert oder anderweitig nicht genutzt würden, sei es aber möglich, dass
Züge dispositiv erheblich schneller durch das Netz der Betroffenen geleitet würden, als es im
Fahrplan vorgesehen sei. Auf Nebenstrecken komme es zudem vor, dass die Streckenkapazität bereits weitgehend durch den Schienenpersonennahverkehr in Anspruch genommen
werde, so dass für kurzfristige Güterverkehre kaum noch Restkapazität zur Verfügung stehe.
Die Hinzugezogene zu 1, die schwerpunktmäßig Charterzüge im Gelegenheitsverkehr anbietet, wendet sich zudem gegen die lange Bearbeitungszeit für Trassenanmeldungen im Gelegenheitsverkehr von vier Wochen, die die Betroffene in ihren SNB festgelegt hat. Die pauschale Festlegung einer Bearbeitungszeit von vier Wochen für alle Reisesonderzüge sei
nicht nachvollziehbar.
Die Betroffene verweist für Informationen zu verfügbaren Kapazitätsreserven auf die Kundenbetreuung durch den regionalen Vertrieb, die Möglichkeit einer Fahrlagenberatung sowie
Auskunftsmedien wie den Trassenfinder oder das Trassenbestellmedium „Click&Ride“. Eine
Veröffentlichung verfügbarer Kapazitäten hält sie nicht für erforderlich und nimmt sie auch
nicht vor.
Die Prüfung, ob im Rahmen der Netzfahrplanerstellung Kapazitätsreserven für Trassenbestellungen im Gelegenheitsverkehr vorzuhalten seien, habe die Betroffene durchgeführt. Die
Prüfung sei zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Vorhaltung zusätzlicher Kapazitäten
bislang nicht erforderlich gewesen sei. Entsprechend seien auch keine Kapazitätsreserven
vorgehalten worden.
Entsprechend den Grundsätzen des Beschlusskammerverfahrens hat die Beschlusskammer
am 12.04.2019 eine öffentliche mündliche Verhandlung durchgeführt, um den Verfahrensbeteiligten Gelegenheit zur mündlichen Stellungnahme zu geben. Wegen der Einzelheiten wird
auf das Protokoll der öffentlichen mündlichen Verhandlung Bezug genommen.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakte und auf die Ausführungen unter Ziffer II. Bezug genommen.
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II. Gründe
Die Bundesnetzagentur verpflichtet die Betroffene zur Änderung der Ziffer 4.2.2.4 der SNB
(dazu unter II.1), zur Informationsbereitstellung über verfügbare Kapazitätsreserven (dazu
unter II.2) und zur Änderung der Ziffer 4.2.1.17 der SNB hinsichtlich der Prüfung, ob es erforderlich ist, Kapazitätsreserven für den Gelegenheitsverkehr vorzuhalten (dazu unter II.3).
Es wird zudem ein Zwangsgeld angedroht (dazu unter II.4).
II. 1 Zu Tenor Ziffer 1: Verpflichtung der Betroffenen zur Anpassung ihrer SNB hinsichtlich der Fallgruppen der „besonders aufwändigen Bearbeitung“ i. S. d. Ziffer 4.2.2.4 der SNB
Die Betroffene wird verpflichtet, ihre SNB dahingehend zu ändern, dass Trassenanmeldungen für Reisesonderzüge und Trassenanmeldungen mit „Vorrang Ankunft“ nicht mehr unter
die Fallgruppe der besonders aufwändigen Bearbeitung fallen. Über diese Trassenanmeldungen ist unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von fünf Arbeitstagen zu entscheiden.
Der Betroffenen bleibt es allerdings unbenommen, der Bundesnetzagentur für Teilmengen
der Fallgruppen „Reisesonderzüge“ und „Vorrang Ankunft“, die nachweislich eine besonders
aufwändige Bearbeitung erfordern, eine Unterrichtung zur entsprechenden Änderung der
SNB vorzulegen.
Ermächtigungsgrundlage für die Anordnung ist § 66 Abs. 4 Nr. 1 i. V. m. § 68 Abs. 3 ERegG.
Die Anordnung ergeht formell (hierzu unter II.1.1) und materiell (hierzu unter II.1.2) rechtmäßig.
Eine zusätzliche ausdrückliche Verpflichtung auch der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH,
einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Betroffenen, zur parallelen Änderung der
von ihr verwendeten und mit den Nutzungsbedingungen der Betroffenen grundsätzlich identischen SNB war nicht erforderlich. Denn die beiden Unternehmen sind nach den Bestimmungen des § 1 Abs. 4 ERegG i. V. m. § 2 Abs. 7 AEG als ein Betreiber der Schienenwege
anzusehen. Die DB RegioNetz Infrastruktur GmbH muss deshalb – wie dies auch dem in § 3
Nr. 29 TKG enthaltenen Rechtsgedanken entspricht – die vorliegende Verpflichtung gegen
sich gelten lassen,
vgl. – die Frage allerdings letztlich offenlassend – OVG NRW, Beschluss
13 B 1349/18 vom 01.03.2019, Rz. 90ff. (juris).
Im Übrigen ist es für die Rechtmäßigkeit der der Betroffenen vorliegend auferlegten Verpflichtungen indes auch unerheblich, ob sich diese zusätzlich auf die DB RegioNetz Infrastruktur GmbH erstrecken. Denn es ist nicht ersichtlich, dass die Betroffene den ihr auferlegten Verpflichtungen nur unter der Bedingung nachkommen könnte, dass für die formal der
DB RegioNetz Infrastruktur GmbH zugeordneten Strecken dieselben SNB gelten.
II. 1.1 Formelle Rechtsmäßigkeit
Der Beschluss ist formell rechtmäßig.
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Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 77 Abs. 1 ERegG i. V. m. § 4
Abs. 2 S. 2 des Gesetzes über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes (Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetz – BEVVG).
Die Verfahrensvorschriften sind gewahrt worden. Insbesondere ergeht die Entscheidung
nach Anhörung der Beteiligten (§ 77 Abs. 6 S. 1 ERegG). Eine öffentliche mündliche Verhandlung (§ 77 Abs. 6 S. 3 ERegG) ist am 12.04.2019 durchgeführt worden.
Zur Wahrung einer einheitlichen Spruchpraxis in Fällen vergleichbarer oder zusammenhängender Sachverhalte und zur Sicherstellung, dass Regulierungsmaßnahmen aufeinander
abgestimmt sind, ist die Entscheidung behördenintern abgestimmt worden.
Von einer Beteiligung der der Kartellbehörde und der Eisenbahnaufsichtsbehörde i. S. d. § 9
Abs. 3 BEVVG wurde abgesehen, da die Entscheidung keine Bedeutung für die Erfüllung
ihrer Aufgaben hat. Zugleich musste der Eisenbahninfrastrukturbeirat nicht zu der Entscheidung angehört werden. Es handelt sich bei der Entscheidung nicht um eine „grundlegende
Entscheidung der Regulierungsbehörde mit erheblichen Auswirkungen auf den Eisenbahnmarkt“ i. S. v. § 79 S. 4 ERegG.
II. 1.2 Materielle Rechtmäßigkeit
Der Beschluss ist materiell rechtmäßig.
Gemäß § 66 Abs. 4 Nr. 1 i. V. m. § 68 Abs. 3 ERegG können SNB von Amts wegen oder auf
Antrag überprüft werden, und die Bundesnetzagentur kann mit Wirkung für die Zukunft das
Eisenbahninfrastrukturunternehmen zur Änderung der Regelungen verpflichten oder diese
Regelungen für ungültig erklären, soweit diese nicht mit den Vorschriften des ERegG in Einklang stehen.
Die Tatbestandsvoraussetzungen der Ermächtigungsnorm sind vorliegend erfüllt (hierzu unter II.1.2.1.), und die Rechtsfolge ist richtig gewählt (hierzu unter II.1.2.2.).
II. 1.2.1 Tatbestandsvoraussetzungen der Ermächtigungsgrundlage
Ermächtigungsgrundlage für die Anordnung der Änderung der SNB ist § 66 Abs. 4 Nr. 1
i. V. m. § 68 Abs. 3 ERegG. Bei dieser Ermächtigungsgrundlage handelt es sich um eine
Spezialregelung hinsichtlich der allgemeinen Ermächtigungsgrundlage des § 67 Abs. 1 S. 1
ERegG, wonach die Bundesnetzagentur die Maßnahmen treffen kann, die erforderlich sind,
um Verstöße gegen das ERegG oder unmittelbar geltende Rechtsakte der EU im Anwendungsbereich des ERegG zu beseitigen oder zu verhüten.
Tatbestandsvoraussetzung von § 66 Abs. 4 Nr. 1 i. V. m. § 68 Abs. 3 ERegG ist, dass die
geprüften SNB-Regelungen nicht mit den Vorschriften des ERegG in Einklang stehen. Dies
ist vorliegend der Fall: Die SNB der Betroffenen stehen hinsichtlich Ziffer 4.2.2.4 lit. a) Aufzählungszeichen 1 und 6 nicht in Einklang mit den Vorschriften des ERegG, namentlich mit
§ 56 Abs. 1 S. 1 und S. 3 ERegG.
Gegenstand des Verfahrens und dieses Beschlusses sind die in obiger Tabelle durch Unterstreichung hervorgehobenen Fälle gemäß Ziffer 4.2.2.4 Buchstabe a) Aufzählungspunkt 1
(Reisesonderzüge) und 6 (Rückwärtsbearbeitung über mehr als einen Regionalbereich). Die
Einordnung dieser Fälle als Trassenanmeldungen mit einem besonderen Bearbeitungsaufwand verstößt gegen § 56 Abs. 1 S. 1 und 3 ERegG, weil die Betroffene nicht hinreichend
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darlegen konnte, dass in diesen Fällen tatsächlich eine besonders aufwändige Bearbeitung
vorliegt (vgl. zu Reisesonderzügen II.1.2.1.1 und zur Rückwärtsbearbeitung II.1.2.1.2). Die
übrigen Fallgruppen waren nicht Gegenstand des Verfahrens.
II. 1.2.1.1 Verstoß der Ziffer 4.2.2.4 lit. a) Aufzählungspunkt 1 (Reisezüge) gegen § 56
Abs. 1 S. 1 und S. 3 ERegG
Die Regelung in Ziffer 4.2.2.4 lit. a) Aufzählungspunkt 1 der SNB der Betroffenen, wonach
Reisezüge einschließlich Charter- und Nostalgieverkehre gemäß Ziff. 6.2.1.2.7 der SNB sowie aller in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Überführungsfahrten als Fälle „besonders aufwändiger Trassenbearbeitung“ mit einer bis zu vierwöchigen Bearbeitungsfrist gelten, verstößt gegen § 56 Abs. 1 S. 1 und S. 3 ERegG.
Gemäß § 56 Abs. 1 S. 1 ERegG hat ein Betreiber der Schienenwege über Anträge außerhalb des Netzfahrplans auf Zuweisung einzelner Zugtrassen unverzüglich zu entscheiden,
spätestens jedoch innerhalb von fünf Arbeitstagen. Eine Sonderregel treffen die Sätze 3
und 4 für Fälle besonders aufwändiger Bearbeitung: Unter dieser Voraussetzung kann der
Betreiber der Schienenwege von der Frist nach Satz 1 abweichen. Diese Fälle und die abweichend von Satz 1 geltenden Fristen muss er in den Schienennetz-Nutzungsbedingungen
nach § 19 ERegG veröffentlichen.
Mit der Verpflichtung verband der Gesetzgeber den Gedanken, dass es insbesondere im
intermodalen Wettbewerb von entscheidender Bedeutung sei, kurzfristig Schienenwegkapazitäten zu erhalten, um einen Auftrag über den Verkehrsträger Schiene abwickeln zu können
(vgl. BT-Drs. 18/8834, S. 214).
§ 56 Abs. 1 ERegG dient der Umsetzung des Art. 48 Abs. 1 S. 1 der Richtlinie 2012/34/EU,
der wiederum in unveränderter Form auf Art. 23 Abs. 1 S. 1 der Richtlinie 2001/14/EG zurückgeht. Danach hat der Infrastrukturbetreiber Ad-hoc-Anträge auf Zuweisung einzelner
Zugtrassen so schnell wie möglich und auf jeden Fall binnen fünf Arbeitstagen zu bescheiden.
Ausweislich der Erwägungsgründe dient die Vorgabe verschiedenen Gesichtspunkten.
•

Einerseits sollte die Leistungsfähigkeit des Eisenbahnsystems unter Berücksichtigung
seiner Besonderheiten verbessert werden, damit es sich in einen Wettbewerbsmarkt
einfügt (RL 2012/34/EU, Erwägungsgrund 3).

•

Zudem sollten geeignete Regelungen für die Zuweisung von Fahrwegkapazität der
Eisenbahn in Verbindung mit wettbewerbsfähigen Nutzern zu einer besseren Verteilung des Verkehrs auf die verschiedenen Verkehrsträger führen (RL 2012/34/EU, Erwägungsgrund 35 = RL 2001/14/EG Erwägungsgrund 6).

•

Weiterhin sollte sichergestellt werden, dass die Fahrwegkapazität auf eine Art und
Weise zugewiesen wird, die die Erforderlichkeit einer Aufrechterhaltung und Verbesserung des Zuverlässigkeitsstandards der Dienstleistungen widerspiegelt, um den
Bedürfnissen der Nutzer oder potenziellen Nutzer der Fahrwegkapazität der Eisenbahn im Hinblick auf die Planung ihrer Geschäfte sowie den Bedürfnissen der Verbraucher und Geldgeber Rechnung tragen zu können (RL 2012/34/EU, Erwägungsgrund 49 = RL 2001/14/EG Erwägungsgrund 14).
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•

Ferner sei wichtig, dass den geschäftlichen Anforderungen sowohl der Antragsteller
als auch des Infrastrukturbetreibers Rechnung getragen werde (RL 2012/34/EU, Erwägungsgrund 52 = RL 2001/14/EG Erwägungsgrund 17).

•

Schlussendlich sei wichtig, den Infrastrukturbetreibern bei der Zuweisung von Fahrwegkapazität größtmögliche Flexibilität zu bieten, doch sollte dies mit der Erfüllung
der angemessenen Anforderungen der Antragsteller vereinbar sein (RL 2012/34/EU,
Erwägungsgrund 53 = RL 2001/14/EG Erwägungsgrund 18).

Ergänzend weist die Kommissionsbegründung für Art. 23 RL 2001/14/EG darauf hin, dass
der Artikel den Eisenbahnunternehmen mehr Flexibilität bieten solle (vgl. KOM(98)480 endg.,
S. 87, dort zu Art. 26 des Vorschlags der Kommission).
Im Vergleich zwischen § 56 Abs. 1 ERegG und den europarechtlichen Vorgaben fällt auf,
dass die europarechtliche Vorlage keine Aussage (insbesondere keine Ausnahme) zu besonders aufwändigen Bearbeitungen enthält. Der deutsche Gesetzgeber sah offensichtlich
einen Bedarf für eine Sonderregelung bei Trassenanmeldungen, deren Bearbeitung aufgrund Komplexität typischerweise mit einem besonderen Aufwand verbunden ist (vgl.
BT-Drs. 18/8834, S. 214).
Es ist bereits dem Wortlaut der Vorschrift zu entnehmen, dass sie restriktiv auszulegen ist.
§ 56 Abs. 1 S. 3 ERegG stellt insoweit auf eine „besondere“ Aufwändigkeit ab. Es reicht also
nicht aus, wenn eine Bearbeitung aufwändig ist, sie muss vielmehr besonders aufwändig
sein.
Auch im Hinblick auf eine fehlende ausdrückliche Regelung in § 48 Abs. 1 S. 1 der
RL 2012/34/EU sind § 56 Abs. 1 S. 3 und 4 ERegG restriktiv auszulegen, um die Grundregel
des § 48 Abs. 1 S. 1 der RL 2012/34/EU und des § 56 Abs. 1 S. 1 ERegG so weit als möglich zu verwirklichen. Zwar ist zu berücksichtigen, dass der häufig gebrauchte Satz, wonach
Ausnahmevorschriften stets restriktiv zu interpretieren seien, im nationalen Recht in dieser
Allgemeinheit nicht überzeugt. Entscheidend ist grundsätzlich vielmehr der Normzweck (vgl.
BVerwG, NJW 1990, 3161). Ergänzend ist aber bei der Norminterpretation zu berücksichtigen, dass der EuGH in ständiger Rechtsprechung erkennt, dass die Bestimmungen einer
Richtlinie, die von einem in dieser Richtlinie aufgestellten allgemeinen Grundsatz abweichen,
eng auszulegen sind (vgl. EuGH, GRUR 2009, 1041 Rn. 56 – Infopaq/DDF, und die dort angeführte Rspr.). Dieser Grundsatz spielt auch dann eine Rolle, wenn das nationale Recht
eine im europäischen Recht nicht ausdrücklich geregelte Ausnahmeregelung trifft, und wird
nicht zuletzt durch den vom EuGH geprägten Auslegungsgrundsatz des effet utile gestützt,
der im Wesentlichen auf die „praktische Wirksamkeit“ einer Vorschrift abstellt (vgl. Mayer, in
Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 66. EL, 2019, EUV Art. 19,
Rn. 57f.).
Die Ratio der vorliegenden Regelung muss nach den zur Verfügung stehenden Rechtsquellen so verstanden werden, dass der Gesetzgeber zum Ziel hatte, die Wettbewerbsfähigkeit
der Schiene gegenüber der Straße zu stärken, indem grundsätzlich eine kurze Frist für die
Bearbeitung von Trassenanträgen gesetzt wird. Um diesem Ziel ausreichend gerecht zu
werden, sind Ausnahmen von der Grundregel restriktiv zu handhaben. Dabei darf nicht aus
dem Blick verloren werden, dass die Auslegung an dieser Stelle nicht nur eine Auseinandersetzung mit dem beim Infrastrukturbetreiber entstehenden Aufwand, sondern in der Abwägung auch mit einer Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Verkehrsträgern
beinhaltet. Ist die Wettbewerbsrelevanz einer kurzfristigen Bearbeitung der Trassenanträge
sehr hoch, erfordert dies eine restriktivere Handhabung der Ausnahmevorschrift.
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Für die Identifikation und Bewertung eines besonderen Aufwandes ist der Betreiber der
Schienenwege verantwortlich (vgl. § 56 Abs. 1 S. 3 und S. 4 ERegG). Er ist im Beschlusskammerverfahren darlegungspflichtig hinsichtlich der Umstände, die eine „normale" Trassenanmeldung zu einer Trassenanmeldung mit einem Komplexitätsgrad werden lässt, deren
Bearbeitung typischerweise besonders aufwändig ist.
Die Beschlusskammer hat der Betroffenen in mehreren Anhörungsschreiben und in der öffentlich-mündlichen Verhandlung ihre Zweifel an der Vereinbarkeit dieser SNB-Regelung mit
dem Eisenbahnregulierungsrecht dargelegt und der Betroffenen die Möglichkeit gegeben,
detaillierte Argumente vorzutragen, die eine Qualifizierung von Anmeldungen des Personenverkehrs als Fälle besonders aufwändiger Trassenbearbeitung rechtfertigen könnten.
Die Betroffenen haben verschiedene Argumente dafür vorgebracht, dass eine Bearbeitungsfrist von bis zu vier Wochen zulässig ist und den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Diesen
Argumenten kann die Beschlusskammer allerdings nicht folgen. Es ist festzuhalten, dass die
entsprechenden SNB-Regelungen nicht in Übereinklang mit den Vorgaben des § 56 Abs. 1
Sätze 1 und 3 ERegG stehen.
II. 1.2.1.1.1 Rechtliches Argument: Trassenanmeldung für einen Reisezug sei kein Antrag auf Zuweisung einer „einzelnen Zugtrasse“ i. S. d. § 56 Abs. 1 S. 1
ERegG
Die Betroffene hat wiederholt – zuletzt mit Schreiben vom 04.06.2019 – vorgetragen, der im
Gesetzeswortlaut verwendete Begriff der „einzelnen Zugtrasse“ in § 56 Abs. 1 S. 1 ERegG
spreche dafür, Reisezüge als Fälle besonders aufwändiger Bearbeitung zu qualifizieren, da
bei der Anmeldung von Reisezügen regelmäßig nicht nur der Start- und Zielpunkt verbunden
werden sollen, sondern Bestellungen mehrerer Zugtrassen miteinander verknüpft seien oder
ein zusammenhängendes Verkehrskonzept abbilden würden. Die Betroffene geht davon aus,
zeitgleiche oder zeitlich versetzte einzelne Anträge auf Zuweisung jeweils einer Zugtrasse
dürften nicht in einem „inneren Zusammenhang“ (Schreiben der Betroffenen vom
30.01.2019) stehen. Zur Realisierung eines Reisezugverkehrs würden aber immer mehrere
Fahrten, nämlich die aus der Abstellung, die eigentliche Zugfahrt und Folgeleistungen benötigt, die in Abhängigkeit zueinander stünden. Entweder würden die Zugangsberechtigten bei
ihren Reisezuganmeldungen auf diese Zusammenhänge hinweisen oder dem Konstrukteur
sei der Zusammenhang bei Eingang der Anmeldungen ersichtlich. Der Gesetzgeber gehe
jedoch davon aus, dass die Vorschrift ausschließlich für allein für sich stehende Trassenanmeldungen gelte. Soweit aufeinander aufbauende Trassen bestellt würden, greife die Regelung des § 56 Abs. 1 S. 1 ERegG nicht, weil andernfalls für die einzelne Trasse des Trassenkonstruktes die gesetzliche Bearbeitungsfrist eingekürzt würde; dies habe der Gesetzgeber nicht gewollt.
Diese Argumentation der Betroffenen trägt nach Prüfung der Beschlusskammer nicht, weil
sie das systematische Zusammenspiel des § 56 Abs. 1 S. 1 und S. 3 nicht hinreichend würdigt: Satz 1 formuliert hinsichtlich des Objektes „einzelne Zugtrasse“ die Grundregel, dass
diese vom Betreiber der Schienenwege „unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von fünf
Arbeitstagen“ zu bearbeiten ist. Hieran knüpft Satz 3 an und regelt: „Ist die Bearbeitung besonders aufwändig, kann der Betreiber der Schienenwege von der Frist des Satz 1 abweichen.“ Dem Wortlaut auf Tatbestandsseite („Ist die Bearbeitung besonders aufwändig“) ist
nicht explizit zu entnehmen, „welche“ bzw. „wessen“ Bearbeitung besonders aufwändig ist.
Dies wird aber aus dem Verweis im Wortlaut der Rechtsfolge („kann der Betreiber der Schie14

nenwege von der Frist nach Satz 1 abweichen“) auf Satz 1 deutlich: Das Bezugsobjekt der
Regelung des Satz 3 ist dasselbe wie in Satz 1, nämlich die „einzelne Zugtrasse“. Nur wenn
für das Objekt „einzelne Zugtrasse“ die Bearbeitung besonders aufwändig ist, erlaubt Satz 3
als Rechtsfolge, dass der Betreiber der Schienenwege hierfür eine von Satz 1 abweichende
Bearbeitungsfrist definieren darf. Dies verkennt die Betroffene, wenn sie in ihrer Stellungnahme vom 04.06.2019 allein auf den Wortlaut der Rechtsfolge („kann der Bertreiber der
Schienenwege von der Frist nach Satz 1 abweichen“) abstellt, ohne aber die Tatbestandsseite des Wortlauts bei ihrer Auslegung zu würdigen.
Wenn man die Sichtweise der Betroffenen annehmen und unterstellen würde, Satz 1 erfasse
tatsächlich ausschließlich einzelne Zugtrassen, dann wäre auch für verbundene Zugtrassen
nicht nur der Anwendungsbereich des Satz 1 nicht eröffnet, sondern – da das Bezugsobjekt
„einzelne Zugtrasse“ der Regelung des Satz 1 und des Satz 3 identisch ist – auch der Anwendungsbereich des Satz 3 nicht eröffnet. Bei dieser Sichtweise gäbe es keine gesetzliche
Regelung, die sich zu nicht-einzelnen Trassenanmeldungen außerhalb des Netzfahrplans
verhalten würde. Dies kann aber vom Gesetzgeber nicht gewollt sein, vielmehr wollte der
Gesetzgeber mit den §§ 52 ff. ERegG ein Regime für die Behandlung von Trassenanmeldung zum Netzfahrplan und mit § 56 ERegG ein Regime für die Bearbeitung von Trassenanmeldungen außerhalb des Netzfahrplans schaffen. Zusammenbetrachtet decken beide
Regime alle Anmeldungen ab (vgl. BT-Drs. 18/8334, S. 214 zu § 56 Abs. 1: „Außerhalb der
Anmeldungen für den Netzfahrplan besteht Bedarf, Verkehre durchführen zu können, um die
unterschiedlichen Planungszeiträume für Verkehrsarten zu berücksichtigten [sog. Gelegenheitsverkehr]“).
Würde man der Sichtweise der Betroffenen folgen, hätte dies zur Folge, dass § 56 Abs. 1
ERegG nur einen geringen Anwendungsbereich hätte, während gleichzeitig die Kombination
einzelner Trassen mit weiteren Trassen im Vor- und Nachlauf nicht von gesetzlichen Vorschriften erfasst wäre. Dabei ist diese Kombination nach Auffassung der Bundesnetzagentur
im Markt weit verbreitet. Letztlich können dabei verschiedene Umstände eine Rolle spielen,
die zur Bestellung von einer oder mehreren Trassen führen. Dass davon auch die Anwendung des § 56 Abs. 1 ERegG abhängt, ist allerdings kein überzeugendes Ergebnis.
Ergänzend gilt, dass – unterstellt, die Betroffene läge mit ihrer Ansicht richtig – die Zugangsberechtigten die vermeintlich zusammenhängenden Trassenanmeldungen auch in gesonderte, dann „einzelne“ Trassenanmeldungen aufteilen könnten, um auf diese Weise sicherzustellen, dass ihre Trassenanmeldungen jeweils den Tatbestand des S. 1 mit der kürzeren
maximalen Bearbeitungsfrist erfüllten. Dies zeigt, dass die Argumentation der Betroffenen im
Zusammenhang mit dem Begriff der „einzelnen Zugtrasse“ in der Praxis keinen Wert hat.
Zudem können auch beim Schienengüterverkehr mehrere bestellte Zugtrassen – aus betrieblicher Sicht – miteinander verknüpft sein, d. h. den von der Betroffenen angeführten „inneren Zusammenhang“ aufweisen, etwa wenn mehrere Trassen einen Umlauf aus Hin- und
Rückleistung.
Aus diesen Gründen folgt die Beschlusskammer nicht dem Verständnis der Betroffenen hinsichtlich des Begriffs „einzelne Zugtrasse“ in § 56 Abs. 1 S. 1 ERegG bzw. der These des
„inneren Zusammenhangs zwischen einzelnen Zugtrassen“, wie sie von der Betroffenen formuliert wird. Nach Bewertung der Beschlusskammer resultiert aus der Tatsache, dass eine
Trassenanmeldung möglicherweise im betrieblichen Zusammenhang mit anderen Trassen(-anmeldungen) steht, grundsätzlich kein Bearbeitungsaufwand, der als „besonders aufwändig“ i. S. d. § 56 Abs. 1 S. 3 ERegG anzusehen ist. Möglicherweise mag die Bewertung
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für Trassenanmeldungen, die umfangreiche vertaktete Verkehrskonzepte beinhalten, anders
ausfallen. Dies musste vorliegend nicht abschließend untersucht werden, da die gegenwärtige Regelung in Ziffer 4.2.2.4 Buchstabe a) Aufzählungspunkt 1 pauschal für sämtliche Reisezuganmeldungen gilt und in dieser Pauschalität nicht angemessen ist.
II. 1.2.1.1.2 Engere Konstruktionsspielräume bei Trassenanmeldungen für Reisezugverkehre gegenüber Güterverkehren
Aus engeren Konstruktionsspielräumen für den Schienenpersonenverkehr und damit einhergehend einer ggf. früheren Notwendigkeit für deren Überschreitung ergibt sich möglicherweise ein leicht höherer Bearbeitungsaufwand als im Schienengüterverkehr, für den größere
Konstruktionsspielräume gelten. Es handelt sich aber jedenfalls nicht um einen besonders
erhöhten Konstruktionsaufwand.
Die Betroffene führt als weiteres Argument für die „besonders aufwändige Bearbeitung“ von
Trassenanmeldungen des Reisezugverkehrs an, dass beim Güterverkehr gemäß der SNB
der Betroffenen ein größerer Konstruktionsspielraum (+/- 2 Stunden) bestehe, innerhalb dessen die Betroffene ohne Rücksprache mit dem Zugangsberechtigten die Zugtrasse konstruieren könne. Dies sei einfacher als beim Reisezugverkehr, wo gemäß der SNB der Betroffenen nur ein Konstruktionsspielraum von (+/- 1 Stunde) gegeben sei und zudem ohne Rücksprache mit dem Zugangsberechtigten auch kein anderer Laufweg als in der Trassenanmeldung angegeben konstruiert werden dürfe, wenn hierdurch angemeldete Verkehrshalte nicht
realisiert werden könnten.
Einleitend ist festzuhalten, dass die Betroffene bei der Trassenplanung zunächst versucht,
ein Trassenangebot zu erstellen, dass innerhalb der Konstruktionsspielräume realisiert werden kann (Ziffer 4.2.2.6.2 S. 1 der SNB). Die Beschlusskammer geht mangels gegenteiligen
Vortrags der Betroffenen davon aus, dass sie die Konstruktionsspielräume nicht bei jeder
Konstruktion überschreiten muss, sondern die Betroffene vielmehr überwiegend ein Angebot
innerhalb der Konstruktionsspielräume abgeben kann.
Tritt der Fall ein, dass die Betroffene trotz Ausnutzung der Konstruktionsspielräume zunächst
kein Trassenangebot abgeben kann, erscheint es nachvollziehbar, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Umfang der Konstruktionsspielräume und dem Abstimmungsaufwand gibt: Die Trassenanmeldungen außerhalb des Netzfahrplans werden in die zum Zeitpunkt der Trassenbearbeitung verfügbaren Kapazitätslücken konstruiert. Je größer hierbei
die Konstruktionsspielräume der Betroffenen für die Bearbeitung der Trassenanmeldung
sind, desto eher wird sie die Trassenanmeldung tatsächlich innerhalb der Konstruktionsspielräume realisieren und dem Zugangsberechtigten ein Angebot innerhalb der Konstruktionsspielräume machen können. Sind die Konstruktionsspielräume klein, wird die Betroffene in
den noch verfügbaren Kapazitätslücken mutmaßlich weniger geeignete Kapazitätslücken
erkennen und dementsprechend tendenziell weniger Trassierungsmöglichkeiten auftun als
bei größeren Konstruktionsspielräumen. Könnte die Betroffene nur unter der Bedingung,
dass sie die Konstruktionsspielräume überschreitet, ein Trassenangebot erstellen, hat sie
gemäß Ziffer 4.2.2.6.2 ihrer SNB grundsätzlich in Abstimmung mit dem Zugangsberechtigten
zu treten und diesen nach seinem Einverständnis mit einer Angebotserstellung unter Überschreitung der Konstruktionsspielräume zu fragen. Diese Kommunikation kann tatsächlich
einen gewissen Aufwand verursachen – dass der Aufwand aber bei jeder Trassenkonstruktion des Reisezugverkehrs auftritt und zudem in den Fällen, in denen er auftritt, generell ein
derartiges Ausmaß erreicht, dass von einem besonderen, das Ausmaß des Kommunikati16

onsaufwandes bei Güterverkehren signifikant überschreitendenden Aufwand ausgegangen
werden muss, hat die Betroffene jedoch nicht dargelegt. Sie beschränkt sich auf die verallgemeinernde Aussage, dass aus strengeren Konstruktionsbedingungen per se eine „erheblich aufwändigere Bearbeitung“ herrühre. Dabei besteht der möglicherweise entstehende
Zusatzaufwand lediglich darin, bei Konflikten den telefonischen Kontakt zum Zugangsberechtigten zu suchen. Selbst bei mehreren Konflikten bei einer angemeldeten Trasse ist nicht
ersichtlich, welcher erhebliche Aufwand entstehen soll, der dazu führt, dass nicht innerhalb
von 5 Arbeitstagen ein Angebot abgegeben werden könnte.
Im Rahmen der Abwägung war auch zu berücksichtigen, dass bei Trassenanmeldungen im
Gelegenheitsverkehr nur eine Zuteilung von Restkapazitäten erfolgt und – im Gegensatz zur
Konstruktion von Trassen zur Erstellung des Netzfahrplans – keine Koordinierung bei konfligierenden Trassenanmeldungen durchgeführt wird. Die Zuteilung von Kapazität im Gelegenheitsverkehr ist daher vergleichsweise unaufwändig.
Demnach resultiert aus der Unterschiedlichkeit der Konstruktionsspielräume zur Trassenbearbeitung für Reisezug- und Güterzuganmeldungen nach Bewertung der Beschlusskammer
auf der Basis des Vortrags der Betroffenen kein Bearbeitungsaufwand, der als „besonders
aufwändig“ i. S. d. § 56 Abs. 1 S. 3 ERegG anzusehen ist.
II. 1.2.1.1.3 Höhere Qualitätsstandards und erschwerte Trassenkonstruktion
Aus höheren Qualitätsstandards für den Schienenpersonenverkehr ergibt sich kein typisierbarer höherer Konstruktionsaufwand als im Schienengüterverkehr.
Als weiteres Argument hat die Betroffene insbesondere im Schreiben vom 30.01.2019 S. 3,
vorgetragen, dass der Reiseverkehr einen höheren Qualitätsstandard im Vergleich zum Güterverkehr erfordere. Es sei zu berücksichtigen, dass nicht alle Gleise zur Personenbeförderung als solche geeignet bzw. zugelassen seien. Bei der Konstruktion sei darauf zu achten,
keinen Anlass zu betriebsstörendem Verhalten der Fahrgäste zu schaffen: Beispielsweise
würden Standzeiten des Reisezuges auf freier Strecke bewusst durch eine entsprechende
Trassenkonstruktion verhindert, um den Reisenden einerseits das Gefühl zu vermitteln, „es
gehe weiter“, und andererseits die Reisenden nicht zu einem Aussteigen auf freier Strecke
zu verleiten, wodurch die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs gefährdet würde. Weitere Maßnahmen seien die Vermeidung von Baustellen, das Kurzhalten von Betriebshalten und eine
angemessene Fahrzeit. Die Durchschnittsgeschwindigkeit sei auch im Gelegenheitsverkehr
bei Reisezügen höher als bei Güterzügen. Hinzu kämen ggf. besondere Anforderungen wie
beispielsweise sog. Fotohalte, bei denen mitreisende Eisenbahnfreunde aussteigen und
Aufnahmen vom stehenden oder eine „Scheinanfahrt“ vollführenden Zug machen, ein im
Einzelfall erforderliches Catering, andere Anforderungen aus dem Besuch von Großveranstaltungen oder die Anmeldung von Takt-Systemen. Derlei zu berücksichtigende Umstände
– die auch sehr stark im Interesse des EVU lägen – würden die Anforderungen an die Trassenkonstruktion erhöhen. Der höhere Qualitätsstandard wirke sich bei der Trassenbearbeitung zeitlich nachteilig aus.
Die genannten Punkte sind keine typischerweise nur im Schienenpersonenverkehr auftretenden Aspekte. Vielmehr spielen die Punkte „Vereinbarkeit von Infrastruktur und rollendem
Material“ (was hinter der Formulierung „Eignung der Gleise zur Personenbeförderung“
steckt), „Vermeidung von Baustellen“ – gemeint ist das Vermeiden des Durchfahrens baubetroffener Streckenabschnitte – und „angemessene Fahrzeit“ als grundsätzliche Qualitäts-

17

standards in der Trassenkonstruktion auch für das Segment des Schienengüterverkehrs eine
erhebliche Bedeutung.
Hinsichtlich der Sicherheitsgefährdung durch das mögliche Aussteigen von Reisenden auf
freier Strecke geht die Beschlusskammer entsprechend des unwidersprochenen Vortrags
der Hinzugezogenen zu 1) davon aus, dass der Triebfahrzeugführer mittels Betätigen des
Türsteuerungstasters TB0 (Türblockierung ab 0 km/h) ein willkürliches Öffnen der Türen
durch die Fahrgäste auf freier Strecke unterbinden kann und darüber hinaus das Verhalten
der Fahrgäste generell im Verantwortungsbereich des Eisenbahnverkehrsunternehmens
liegt. Auf das Fahrgastverhalten bezogene Sicherheitserwägungen der Betroffenen spielen
daher nach Überzeugung der Beschlusskammer keine entscheidende Rolle beim Verhindern
von Standzeiten auf freier Strecke (etwas anderes mag für historische Fahrzeuge gelten, die
aber nur eine Untergruppe des Schienenpersonenverkehrs bilden).
Ob das Verhindern von Standzeiten eines Reisezuges auf der freien Strecke oder die Tatsache, dass bei Personenverkehren auf dem Laufweg Unterwegshalte gewünscht sind, jedoch
einen derart zusätzlichen Bearbeitungsaufwand mit sich bringen, der signifikant von anderen
Trassenanmeldungen außerhalb des Netzfahrplans – insb. von Trassenanmeldungen für
Güterzüge – abweicht, konnte die Betroffene nicht hinreichend zur Überzeugung der Beschlusskammer darlegen. Die übrigen besonderen Anforderungen (Fotohalte, Catering,
Großveranstaltungen, Taktsysteme) treten nach Auffassung der Beschlusskammer zwar nur
im Personenverkehr auf, allerdings handelt es sich um sehr spezielle Anforderungen, die
nicht bei jeder Trassenanmeldung für einen Sonderzug auftreten. Soweit der Trassenbesteller derartige Sonderwünsche umsetzen will, kann nach Auffassung der Beschlusskammer im
Einzelfall eine besonders aufwändige Bearbeitung vorliegen, die mehr als fünf Arbeitstage
erfordert. Mit diesen Ausnahmefällen kann jedoch nicht begründet werden, dass bei Reisesonderzügen regelmäßig eine besonders aufwändige Bearbeitung mit einer Frist von bis zu
vier Wochen vorliegt. Vor dem Hintergrund der eingangs herausgearbeiteten restriktiven
Handhabung der Ausnahmemöglichkeit des § 56 Abs. 1 S. 3 ERegG trifft die Betroffene eine
Darlegungs- und Beweislast für die Umstände, die eine „besonders aufwändige Bearbeitung“
rechtfertigen. Da die Betroffenen diese Umstände aber nicht dargelegt und bewiesen hat,
geht die Beschlusskammer nicht davon aus, dass die angeführten Qualitätsstandards zu
einer erschwerten Trassenkonstruktion von Reisezügen führen, die eine generelle Einordnung als „besonders aufwändig“ rechtfertigt.
II. 1.2.1.1.4 Trassenkonstruktion durch Personenbahnhöfe
Aufgrund der erforderlichen Trassenkonstruktion durch Personenbahnhöfe ergibt sich möglicherweise ein leicht höherer Konstruktionsaufwand als im Schienengüterverkehr. Es handelt sich aber jedenfalls nicht um einen besonders erhöhten Aufwand.
Die Betroffene hat weiter vorgetragen, die Trassenkonstruktion durch Personenbahnhöfe
führe zu bestimmten Herausforderungen, durch die bei der Betroffenen ein übermäßiger
Konstruktionsaufwand im Vergleich mit Güterzügen entstehe. Die Betroffene beschrieb den
Konstruktionsprozess in der öffentlich-mündlichen Verhandlung sinngemäß wie folgt:
Die Konstruktion der Trasse auf freier Strecke und die Konstruktion der Fahrt durch den
Bahnhof erfolge iterativ durch unterschiedliche Bearbeitungspersonale, d. h. der Konstrukteur
„der freien Strecke“ konstruiere bis zum nächsten Knoten und übergebe seinen Arbeitsstand
dann an den für diesen Knoten zuständigen Bearbeiter des Fahrplans für Zugmeldestellen
(FfZ, früher „Bahnhofsfahrordnungen“). Bei den FfZ-Bearbeitern handele es sich um einzelne
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ausgewiesene Fachleute für den jeweiligen Knoten. Aufgabe der FfZ-Bearbeiter sei es, die
zu konstruierende Trasse in das im Knoten schon bestehende Gefüge aus bereits zugewiesenen Trassen (insb. des Netzfahrplans) und Rangierbewegungen einzupassen. In der Regel gelinge dies nur erfolgreich, wenn die Abstimmung mit Zugangsberechtigten aufgenommen werde, denen bereits Zugtrassen zugewiesen wurden. Mit diesen Zugangsberechtigten
würden die FfZ-Bearbeiter versuchen, eine Anpassung ihrer Gleisbelegungen und Rangierbewegungen zu vereinbaren, damit noch Kapazitäten für die zu konstruierende Trasse gehoben werden können. Neben der Gleisbelegung seien auch die erforderliche Bahnsteiglänge sowie –höhe in den Blick zu nehmen. Bei großen Knoten könne die Abstimmung und
Konstruktion bis zu einem Arbeitstag in Anspruch nehmen. Sei auf diese Weise für den ersten Knoten eine Konstruktionsmöglichkeit gefunden worden, übergebe der FfZ-Bearbeiter
sein Konstruktionsergebnis wieder an den Konstrukteur der freien Strecke. Der Konstrukteur
konstruiere wiederum die Zugfahrt bis zur Einfahrt in den nächsten Knoten. Dort übergebe er
die Konstruktion wieder an den dort zuständigen FfZ-Bearbeiter. Die Bearbeiter der freien
Strecke und der Knoten seien jeweils aufeinander angewiesen und reichten ihre Konstruktionsergebnisse staffelstabartig weiter. Je länger ein FfZ-Bearbeiter für die Konstruktion durch
einen Knoten benötige, desto länger dauere auch die Trassenkonstruktion auf der freien
Strecke, weil diese so lange unterbrochen sei, bis der FfZ-Bearbeiter sein Konstruktionsergebnis in den Arbeitsprozess zurück einspeise. Dazu hat die Betroffene mit Schreiben vom
09.04.2019 eine Tabelle vorgelegt, in der sie Bearbeitungsschritte und Zeitansätze für eine
Trassenbestellung Stuttgart-Offenburg-Singen-Schaffhausen-Zürich dargelegt hat. Die Zeitansätze reichen dabei von wenigen Minuten für telefonische Rückfragen bis zu mehreren
Tagen für die Trassenkonstruktion und die Abstimmung mit größeren Personenbahnhöfen.
Für den Arbeitsschritt 6 „Trassenkonstruktion“ hat die Betroffene 3-5 Arbeitstage und für den
Arbeitsschritt 7 „Abstimmung mit Mitarbeitern des Fahrplans für Zugmeldestellen (FfZ)“ einen
Zeitbedarf von 30 Minuten bis 7 Tage veranschlagt. Gerade der Arbeitsschritt 7 sei auch der
entscheidende Unterschied gegenüber der Bearbeitung von Trassenanmeldungen des Güterverkehrs. Der Güterverkehr steuere viel weniger Knoten an, in aller Regel nur am Beginn
und am Ende einer Trassenbestellung, er habe nicht – wie der Personenverkehr – Unterwegshalte zum Fahrgastwechsel in Knoten.
In der öffentlichen-mündlichen Verhandlung sowie im Nachgang mit Schreiben vom
04.06.2019 trägt die Betroffene vor, die Konstruktion in den Personenbahnhöfen erfolge nicht
isoliert im IT-System der Trassenkonstruktion (RuT-K), sondern sei personenbahnhofspezifisch, weil die jeweiligen vorhandenen Rangierplanungen des Bahnhofs und die sich daraus
ergebenen Ausschlüsse von Zugtrassen betrachtet werden müssten.
Im Hinblick auf die tabellarische Übersicht vom 09.04.2019 ist festzuhalten, dass sie zwar die
Abläufe anhand einer konkreten Zugfahrt veranschaulichen soll, dabei aber keine konkreten
Zeitansätze dargelegt werden. Vor diesem Hintergrund ist nachvollziehbar, dass die Trassenkonstruktion aufwändiger ist als im Schienengüterverkehr. Hinsichtlich einer besonderen
Aufwändigkeit ist der Aussagewert jedoch eingeschränkt, weil die Zahl der Unterwegsbahnhöfe mit einer gesonderten Betrachtung (FfZ-Bearbeitung) nicht genannt wird. Nach Einschätzung der Bundesnetzagentur handelt es sich bei dem gewählten Beispiel – trotz des
Umwegs über Offenburg gegenüber der direkten Führung über Horb und Rottweil – um einen kürzeren Laufweg. Vor diesem Hintergrund hätten die tatsächlichen Bearbeitungszeiten
einen höheren Aussagegehalt aufgewiesen. Festzuhalten ist demnach, dass die Bearbeitungszeiten maßgeblich von den Umständen des Einzelfalls abhängen. Das gilt sowohl für
den Laufweg als auch für die Zahl der Haltebahnhöfe. Insofern belegen die Darlegungen der
Betroffenen, dass eine Trassenkonstruktion „quer durch Deutschland“ mit einer Vielzahl von
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Halten in größeren Bahnhöfen möglicherweise eine besonders aufwändige Bearbeitung darstellen kann. Dass dies in der Mehrzahl der Fälle vorliegt, wird damit allerdings nicht belegt.
Die Bundesnetzagentur geht insofern davon aus, dass Sonderzüge in der Regel nur einen
oder eine geringe Zahl von Zustiegsbahnhöfen aufweisen, an die sich eine Fahrt zu einem
oder seltener mehreren Zielbahnhöfen anschließt. Vor diesem Hintergrund ist nach Einschätzung der Bundesnetzagentur eine Durchführung der in der Tabelle genannten Arbeitsschritte innerhalb von fünf Arbeitstagen grundsätzlich möglich.
Die von der Betroffenen behauptete Aufwändigkeit der Konstruktion durch Personenbahnhöfe resultiert nach dem Verständnis der Beschlusskammer zudem nicht primär aus der sachlich-fachlichen Schwierigkeit der Trassenkonstruktion an sich, sondern aus der Tatsache,
dass das IT-System der Betroffenen die Konstruktion von Zugtrassen durch Personenbahnhöfe anscheinend nicht unterstützt, sondern es hier zu einem Bearbeitungs-„Bruch“ in der
Prozesskette kommt, d. h. die Information, welche Gleisbelegungen und Rangierfahrten im
Personenbahnhof bei der Konstruktion zu berücksichtigten sind, von anderen Mitarbeitern
aus einem anderen Informations-Pool bezogen werden als für die Trassenkonstruktion „auf
freier Strecke“ durch RuT-K. Diese „Zergliederung“ des Arbeitsablaufs ist letztlich aber eine
Organisationsentscheidung der Betroffenen, die historisch gewachsen sein mag, jedoch vor
dem Hintergrund der veränderten Rechtslage und den Marktanforderungen einer Anpassung
zugänglich sein muss. Das Argument, die gegenwärtige Strukturierung der Arbeitsprozesse
der Betroffenen erlaube keine zügigere Bearbeitung, kann nicht dazu dienen, die Bearbeitung zulasten der Zugangsberechtigten bis auf unbestimmte Zeit als besonders aufwändig zu
qualifizieren. Mit Inkrafttreten des ERegG zum 02.09.2016 hat sich die Regelungslage hinsichtlich der Bearbeitung von Zugtrassen außerhalb des Netzfahrplans verändert, und die
Infrastrukturunternehmen sind verpflichtet, die neue Rechtslage unverzüglich in ihren Nutzungsbedingungen abzubilden (§ 80 Abs. 4 S. 1 ERegG): Nach der Grundregel in § 14
Abs. 1 S. 1 der bis zum Inkrafttreten des ERegG geltenden EisenbahninfrastrukturBenutzungsverordnung (EIBV) waren Trassenanmeldungen binnen maximal vier Wochen zu
bearbeiten; nur Anträge auf kurzfristige Zuweisung waren gemäß § 14 Abs. 2 S. 1 unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von fünf Arbeitstagen zu bearbeiten, es sei denn, es handelte sich gemäß S. 2 um einen Fall der besonders aufwändigen Bearbeitung. § 56 Abs. 1
ERegG führte veränderte Bearbeitungsfristen ein: Nunmehr gilt schon für den Grundfall des
§ 56 Abs. 1 S. 1 ERegG, dass die Bearbeitung unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb
von fünf Arbeitstagen zu erfolgen hat. Dem Gesetzgeber war also daran gelegen, die grundsätzliche Bearbeitungsfrist für Trassenanmeldungen außerhalb des Netzfahrplans gegenüber der alten Rechtslage und im Einklang mit den europarechtlichen Vorgaben erheblich zu
verkürzen. Dieser neuen Anforderung muss von der Betroffenen Rechnung getragen werden, indem sie ihre Arbeitsprozesse so anpasst, dass sie binnen maximal fünf Arbeitstagen
eine Trassenanmeldung bearbeiten kann. Hierfür streitet auch, dass die Erwägungsgründe
zur Richtlinie 2012/34/EU ausdrücklich auf eine angestrebte Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Eisenbahnsystems hinweisen (beispielsweise Erwägungsgrund 3 und 35).
Noch deutlicher hat die Kommission bereits 1998 ihre Erwartungen an die Betreiber der
Schienenwege ausgedrückt: „In dieser Hinsicht sollten die Fahrwegbetreiber versuchen, die
Fahrplan-Vorlaufzeiten zu verringern, was zu einer größeren Flexibilität des Verfahrens führt.
Kurzfristige Anpassungen werden auch durch den verstärkten Einsatz der Informationstechnik möglich.“ (KOM(98) 480 endg., S. 33, Rn. 53).
In diesem Kontext ist mit zu berücksichtigen, dass es ein erhebliches Interesse der betroffenen Zugangsberechtigten im Reisezugverkehr an einer kurzfristigen Trassenbearbeitung
gibt. Der Charterverkehr konkurriert mit dem Reisebusverkehr, der sich durch eine hohe Fle20

xibilität auszeichnet und nicht an die Erstellung von Fahrplänen zur Nutzung des Fernstraßennetzes gebunden ist. Die Hinzugezogene zu 1 hat hierzu nachvollziehbar erläutert, dass
beispielsweise bei Fußballfanzügen häufig kurzfristig die anzufahrenden Destinationen erkennbar werden, so dass die Trassenanmeldungen erst vergleichsweise spät eingebracht
werden können. Zudem schwinde das Verständnis der Endkunden für längere Bearbeitungszeiten vor dem Hintergrund der beobachtbaren technischen Entwicklungen. Dies erschwere
Vermarktungen mit einer sehr langen Vorlaufzeit, bei der nicht einmal eine Garantie dafür
vorliege, dass nach Ablauf der vierwöchigen Bearbeitungszeit eine qualitativ angemessene
Trasse angeboten werde.
In der Bewertung, ob tatsächlich ein besonderer Aufwand vorliegt, oder ob nicht unternehmensindividuelle Regelungen bzw. Entscheidungen zu einer als aufwändig empfundenen
Bearbeitung führen, ist ferner zu berücksichtigen, dass die benachbarten Infrastrukturbetreiber im europäischen Ausland anscheinend keine entsprechende Sonderregelung für Reisesonderzüge bzw. Reisezüge in ihren SNB geregelt haben (vgl. SNB der größten Infrastrukturbetreiber in Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien, den Niederlanden, Dänemark, Polen, Tschechien, Ungarn, aufgerufen über die Website der RNE,
http://www.rne.eu/organisation/network-statements/, zuletzt abgerufen am 18.12.2019).
Somit hat die Betroffene nach Bewertung der Beschlusskammer hinsichtlich der Konstruktion
von Reisezugtrassen durch Personenbahnhöfe nicht ausreichend vorgetragen, um die Qualifizierung sämtlicher Anmeldungen von Reisezügen als Fälle besonders aufwändiger Bearbeitung i. S. d. § 56 Abs. 1 S. 3 ERegG zu rechtfertigen.
II. 1.2.1.1.5 Anforderungen der Bundes-/Landespolizei
Aufgrund der erforderlichen Berücksichtigung von Anforderungen der Bundes- oder Landespolizei ergibt sich kein regelmäßig erhöhter Konstruktionsaufwand.
Die Betroffene trägt im Schreiben vom 04.06.2019 vor, bei der Konstruktion von Personenzügen durch Personenbahnhöfe könne es aufgrund von Anforderungen der Bundespolizei
und/oder der Landespolizei zusätzliche Einschränkungen in der Konstruktion geben. In der
tabellarischen Übersicht eines Beispielfalls gemäß Schreiben vom 09.04.2019 nimmt die
Abstimmung mit der Bundespolizei 2 Arbeitstage in Anspruch.
Festzuhalten ist eingangs, dass nicht jede Trassenanmeldung für Reisezüge den Einsatz
bzw. die Abstimmung mit der Polizei notwendig macht. Dies trifft hauptsächlich Fußballsonderzüge und Veranstaltungen mit einer ähnlichen Sicherheitsgefahr wie Fußballspiele, etwa
Demonstrationen.
Die Hinzugezogene zu 1 bestreitet in ihrer Stellungnahme vom 26.05.2019, dass die Betroffene umfangreiche Abstimmungen mit der Bundespolizei durchführe. Ihr gegenüber habe
das Bundespolizeipräsidium Berlin erklärt, keine Informationen über konkrete Absprachen zu
Fahrten und Fahrzeitberechnungen zwischen der Betroffenen und der Bundespolizei im Vorfeld von Fahrplanerstellungen zu haben. Auch die direkten Ansprechpartner der Hinzugezogenen zu 1 bei der Bundespolizei hätten sinngemäß erklärt, dass keine Absprachen zwischen der Bundespolizei und der Betroffenen erfolgen würden; bei der Hinzugezogenen zu 1
werde stets nach den konkreten Fahrzeiten und Fahrplanunterlagen zur Vorbereitung der
Einsatzplanung gefragt. Die Betroffene ist diesen Ausführungen nicht mehr entgegengetreten.
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Unabhängig von der Frage, ob die Betroffene tatsächlich eine Abstimmung mit der Bundespolizei durchführt, erscheint der Beschlusskammer nicht hinreichend dargelegt, dass die Betroffene hierfür bis zu zwei Arbeitstage benötigt und dass dieser Punkt generell einen Rückschluss auf eine besonders aufwändige Bearbeitung für sämtliche Reisezuganmeldungen
zulässt.
II. 1.2.1.1.6 Angemessenheit der bis zu vierwöchigen Bearbeitungsfrist
Die vorgetragene regelmäßige Unterschreitung der Bearbeitungsfrist durch die Betroffene ist
kein Argument für die Rechtmäßigkeit der Bearbeitungsfrist.
Im Schreiben vom 04.06.2019 gibt die Betroffene an, die maximale Bearbeitungsfrist von bis
zu vier Wochen werde von ihr in der Regel nicht ausgeschöpft, sondern oftmals weit unterschritten. Die vier Wochen würden eine Maximalfrist abbilden und gerade nicht eine durchschnittliche Bearbeitungsfrist. Für die Ermittlung der Frist liege zugrunde, dass maximal mehrere Regionalbereiche betroffen seien und mehrere komplexe Personenbahnhöfe angefahren werden, die jeweils einzeln durch den dort zuständigen örtlichen Bearbeiter betrachtet
werden müssten. In der Frist sei einkalkuliert, dass Trassenanmeldungen eine gewisse Zeit
beim Bearbeiter „liegen bleiben“, bevor er mit ihrer Bearbeitung beginne. Die vierwöchige
Bearbeitungsfrist umfasse letztlich nur 20 Arbeitstage. Aus Vereinfachungs- und Transparenzgründen habe die Betroffene die Frist für alle Fälle der besonders aufwändigen Bearbeitung identisch gewählt.
Aufgrund der vorgehenden Bewertung ist für die Beschlusskammer kein Grund ersichtlich,
weshalb die Fälle gemäß Ziffer 2.4.4.2 Buchstabe a) Aufzählungspunkt 1 durchweg als „besonders aufwändig“ qualifiziert werden dürften. Dabei ist auch im Blick zu behalten, dass
selbst bei einer Kumulation derjenigen Gründe, die für einen leicht höheren Konstruktionsaufwand bei Reisezügen im Vergleich zu Schienengüterverkehrszügen sprechen, noch kein
Aufwand ersichtlich ist, der so umfangreich wäre, dass er typischerweise nicht mehr innerhalb von fünf Arbeitstagen zu bewältigen wäre. Denn Anmeldungen von Gelegenheitsverkehrstrassen für den Schienengüterverkehr werden von der Betroffenen innerhalb von maximal 48 Stunden und damit innerhalb eines deutlich kürzeren Zeitraums bearbeitet. Da die
Beschlusskammer also schon keinen Raum für das Merkmal der besonderen Aufwändigkeit
sieht, besteht für eine Diskussion um eine mögliche Angemessenheit der vierwöchigen Bearbeitungsfrist kein Ansatzpunkt. Dabei bleibt es der Betroffenen unbenommen, für die Zukunft Fallgruppen bei der Trassenkonstruktion von Reisesonderzügen zu definieren, die eine
längere Bearbeitungszeit erfordern.
II. 1.2.1.2 Verstoß der Ziffer 4.2.2.4 lit. a) Aufzählungspunkt 6 (Rückwärtsbearbeitung)
gegen § 56 Abs. 1 S. 1 und S. 3 ERegG
Die Regelung in Ziffer 4.2.2.4 lit. a) Aufzählungspunkt 6 der SNB der Betroffenen, wonach
Fahrten durch mehr als einen Regionalbereich der DB Netz AG, wenn sie auf dem zu verwendenden Trassenanmeldungsvordruck mit „Vorrang Ankunft“ angemeldet werden (sog.
Rückwärtsbearbeitung), als Fälle „besonders aufwändige Trassenbearbeitung“ mit einer bis
zu vierwöchigen Bearbeitungsfrist gelten, verstößt ebenfalls gegen § 56 Abs. 1 S. 1 und S. 3
ERegG.
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Hinsichtlich des Regel-Ausnahme-Verhältnisses von Satz 1 zu Satz 3 wird zur Vermeidung
von Wiederholungen auf die entsprechenden Ausführungen im einleitenden Teil des Gliederungspunktes II.1.2.1.1 verwiesen.
Der besondere Aufwand der Rückwärtsbearbeitung soll sich gemäß dem Vortrag der Betroffenen aus dem Schreiben vom 04.06.2019 aus der – gegenüber der Vorwärtsbearbeitung
über mehrere Regionalbereiche – erhöhten Koordination und des erhöhten Abstimmungsbedarfs zwischen den Regionalbereichen, insbesondere im Kontext der Übergabebetriebsstellen und der Ankunftszeit bei Tagwechsel, ergeben. Die Erstellung der Fahrplananordnung
(Fplo) bzw. des Elektronischen Buchfahrplans (EBuLA) könne technisch bedingt erst nach
Abschluss der Konstruktion des Gesamtlaufweges erfolgen, wenn alle FBN-Anteile konstruiert seien. Bei der Vorwärtsbearbeitung hingegen könne die Fplo- bzw. EBuLA-Emittierung
vom Start-Regionalbereich weg während der Konstruktion in den nachfolgenden Regionalbereich erfolgen. Zudem sei der Aufwand bei der Rückwärtsbearbeitung größer, weil die Spielräume bei der Konstruktion aufgrund der entgegengesetzten Richtung kleiner sind als bei der
Vorwärtsbearbeitung.
Dieser Vortrag ist vor dem Hintergrund der aus Sicht der Beschlusskammer gebotenen restriktiven Auslegung des § 56 Abs. 1 S. 3 ERegG und der Darlegungslast auf Seiten der Betroffenen nicht geeignet, die Rückwärtsbearbeitung weiterhin als einen Fall „besonders aufwändiger Bearbeitung“ zu qualifizieren. Im Kern trägt die Betroffene lediglich verallgemeinernd vor, bei der Rückwärtsbearbeitung bestehe der Aufwand in einer „erhöhten Koordination und im erhöhten Abstimmungsbedarf zwischen den Regionalbereichen, insbesondere im
Kontext der Übergabebetriebsstellen und der Ankunftszeit bei Tagwechsel“, ohne jedoch im
Detail auszuführen, welche Abstimmungsschritte und welche Herausforderungen konkret
gegenüber einer Vorwärtsbearbeitung bestehen. Der Umstand, dass die Erstellung der
Fahrplananordnung bzw. des Elektronischen Buchfahrplans erst nach Abschluss der Konstruktion des Gesamtlaufweges erfolgen könne, scheint nach Einschätzung der Beschlusskammer kein derart massiver Aufwandstreiber zu sein, der eine Bearbeitungszeit länger als
maximal fünf Arbeitstage zu rechtfertigen vermag. In der tabellarischen Auflistung der Betroffenen aus dem Schreiben vom 09.04.2019 geht hervor, dass für den Arbeitsschritt 9 „Erstellung der Fahrplananordnung unter Einarbeitung/Aufnahme der Ergebnisse aus Abstimmungsprozess FfZ und Versand an Kunden und DB-Netz-Stellen“ von der Betroffenen lediglich 30 Minuten veranschlagt werden. Zwar handelt es sich in dem dort gewählten Beispiel
um eine Vorwärtsbearbeitung, doch selbst unterstellt, die Erstellung und Versendung der
Unterlagen im Falle einer Rückwärtsbearbeitung würde ein Vielfaches von 30 Minuten benötigen, erscheint der Beschlusskammer der Vortrag der Betroffenen nicht ausreichend, um für
eine Rückwärtskonstruktion von einem Fall der besonders aufwändigen Bearbeitung auszugehen.
II. 1.2.2 Rechtsfolge
Die Betroffene wird verpflichtet, ihre SNB dahingehend zu ändern, dass Trassenanmeldungen für Reisesonderzüge und Trassenanmeldungen mit „Vorrang Ankunft“ nicht mehr unter
die Fallgruppe der besonders aufwändigen Bearbeitung fallen. Über diese Trassenanmeldungen ist unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von fünf Arbeitstagen zu entscheiden.
Der Betroffenen bleibt es allerdings unbenommen, der Bundesnetzagentur für Teilmengen
der Fallgruppen „Reisesonderzüge“ und „Vorrang Ankunft“, die nachweislich eine besonders
aufwändige Bearbeitung erfordern, eine Unterrichtung zur entsprechenden Änderung der
SNB vorzulegen.
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Die Anordnung der SNB-Änderung ist von der Ermächtigungsgrundlage gedeckt (II.1.2.2.1.),
und die Beschlusskammer hat das ihr zustehende Ermessen angemessen genutzt
(II.1.2.2.2.).
II. 1.2.2.1 Anordnung einer SNB-Änderung
Die angeordnete Änderung einer bestehenden SNB-Bestimmung mit Wirkung für die Zukunft
ist von der Ermächtigungsgrundlage des § 68 Abs. 3 ERegG abgedeckt.
II. 1.2.2.2 Ermessen, Verhältnismäßigkeit
Das ihr zustehende Entschließungs- und Auswahlermessen hat die Beschlusskammer
pflichtgemäß ausgeübt. Die Verpflichtung der Betroffenen, ihre SNB im Umfang der Tenorziffer 1 zu ändern, ist verhältnismäßig.
Gemäß § 40 VwVfG hat die Behörde ihr Ermessen entsprechend dem Zweck der gesetzlichen Ermächtigung auszuüben und die gesetzlichen Grenzen des Ermessens einzuhalten.
Danach ist die Behörde gehalten, dass die zu treffende Entscheidung ihre Rechtfertigung in
den Zwecken des Gesetzes und der vom Gesetzgeber gewollten Ordnung der Materie finden
muss. Bei der Betätigung ihres Ermessens ist die Behörde verpflichtet, alle einschlägigen
Tatsachen und sonstigen Gesichtspunkte mit dem ihnen bei objektiver Betrachtung zukommenden Gewicht in Ansatz zu bringen und abzuwägen.
Gemäß § 68 Abs. 3 ERegG kann die Bundesnetzagentur, wenn sie einen Verstoß von Nutzungsbedingungen gegen das Eisenbahnregulierungsgesetz feststellt, den Infrastrukturbetreiber zu einer Änderung der Regelung in den Nutzungsbedingungen verpflichten oder die
betreffende Regelung für ungültig erklären. Auf diese Weise wird die Bundesnetzagentur
ermächtigt, die Perpetuierung von gegen das Eisenbahnregulierungsgesetz verstoßenden
Nutzungsbedingungen zu verhindern. Dies dient damit letztlich auch dem Erreichen des Regulierungsziels „Wahrung der Interessen der Zugangsberechtigten auf dem Gebiet der Eisenbahnmärkte bei der Förderung und Sicherstellung eines wirksamen Wettbewerbs in den
Eisenbahnmärkten sowie die Wahrung der Interessen der Verbraucher“ gemäß § 3 Nr. 2
ERegG, da die benannten Kreise kein Interesse an dem In-Kraft-Bleiben eisenbahnregulierungsrechtswidriger Nutzungsbedingungen haben. Vor diesem Hintergrund hat sich die Bundesnetzagentur entschlossen, den Sachverhalt aufzugreifen und zum Gegenstand dieses
Verfahrens zu machen. Dabei sprach die Tatsache, dass nur ein Zugangsberechtigter die
Festlegung einer vierwöchigen Bearbeitungszeit gerügt hat, nicht gegen ein behördliches
Aufgreifen des Sachverhalts. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nur wenige Zugangsberechtigte schwerpunktmäßig Reisesonderzüge im Gelegenheitsverkehr anbieten. Die Hinzugezogene zu 1. hat im Laufe des Verfahrens glaubhaft gemacht, dass sie im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit, der Durchführung u. a. von Fußballsonderzügen, besonders durch die geltende Bearbeitungsfrist betroffen ist. Die Bundesnetzagentur geht davon aus, dass die vorliegende Anordnung einer kürzeren Bearbeitungszeit für Reisesonderzüge auch für andere,
vor allem kleinere Zugangsberechtigte relevant ist, die sich nicht am Verfahren beteiligt haben. Gleiches gilt für die Bearbeitungsfrist bei der Rückwärtsbearbeitung, die potenziell eine
größere Zahl von Zugangsberechtigten betrifft.
Die Bundesnetzagentur hat auch das ihr zustehende Auswahlermessen rechtsfehlerfrei ausgeübt. Sie verfolgt mit der Anordnung einen legitimen Zweck. Die Verpflichtung zur Änderung
der SNB soll dazu führen, dass die SNB der Betroffenen künftig hinsichtlich Trassenanmel-
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dungen für Reisezüge und Trassenanmeldungen, die „rückwärts“ bearbeitet werden, nicht
mehr als „besonders aufwändig“ i. S. d. § 56 Abs. 1 S. 3 ERegG qualifiziert werden, da die
Betroffene den besonderen Bearbeitungsaufwand nicht aufzeigen kann. Die Bundesnetzagentur setzt insofern angemessene – weil rechtskonforme – Nutzungsbedingungen durch
und trägt mit dieser Maßnahme zur Wahrung der Interessen sowohl der Zugangsberechtigten auf dem Gebiet der Eisenbahnmärkte als auch der Verbraucher, d. h. der Nachfrager
nach Beförderungsleistungen im Personenverkehr außerhalb des Netzfahrplans, bei (vgl.
Regulierungsziel in § 3 Nr. 2 ERegG).
Die Anordnung der Bundesnetzagentur ist geeignet, den Verstoß der SNB gegen § 56 Abs. 1
S. 1 und S. 3 ERegG für die Zukunft zu verhüten, da die Betroffene zu einer SNB-Anpassung
verpflichtet wird, die im Einklang mit § 56 Abs. 1 S. 1 und S. 3 ERegG steht. Die Anordnung
fördert damit die Erreichung der verfolgten Zwecke.
Die Anordnung ist zudem erforderlich, da alternative Handlungsoptionen der Regulierungsbehörde, die zwar gegenüber der Betroffenen weniger eingriffsintensiv sind als eine Verpflichtung zur SNB-Anpassung, sich aber dennoch gleichermaßen gut zur Zweckerreichung
eignen, nicht ersichtlich sind. Das Verfahren hatte die grundsätzliche Zulässigkeit einer vierwöchigen Bearbeitungszeit für die Anmeldung von Reisesonderzügen oder die sog. Rückwärtsbearbeitung zum Gegenstand. Entsprechend hat sich auch die Betroffene in dem Verfahren eingelassen. Vor diesem Hintergrund war es nicht erforderlich, für möglicherweise
verbleibende Fälle einer fortbestehenden besonders aufwändigen Bearbeitung Vorkehrungen im Tenor zu treffen. Insoweit fehlt es auch an einem entsprechenden Vortrag der Betroffenen, dass sie neben der grundsätzlichen Zulässigkeit in bestimmten Fallgruppen ein
Bedürfnis für längere Bearbeitungsfristen sieht. Dies könnte die Betroffene aber auch noch
nach Abschluss des vorliegenden Verfahrens thematisieren und – soweit erforderlich – für
Teilmengen der hier gegenständlichen Fallgruppen entsprechende SNB-Änderungen vorlegen.
Die Anordnung der Bundesnetzagentur ist letztlich auch verhältnismäßig/angemessen im
engeren Sinne. Es sind keine Einwirkungen dieser Anordnung auf private oder öffentliche
Belange zu entdecken, die in der Abwägung die Vornahme der Anordnung unzulässig erscheinen ließen. Seitens der Betroffenen entsteht für die SNB-Anpassung ein zu vernachlässigender redaktioneller Aufwand. Hinsichtlich einer ggf. notwendigen Anpassung ihrer internen Arbeitsabläufe – d. h. der Optimierung sowohl ihrer IT als auch der Personalverfügbarkeit – entsteht der Betroffenen mutmaßlich ein Planungs-, Umsetzungs- und fortwährender
Personalkostenaufwand. Der ggf. entstehende zusätzliche Personalkostenaufwand dürfte
jedoch nicht übermäßig ins Gewicht fallen, da gemäß Trassenpreissystem 2020 die Fahrplankosten pro Kilometer beim Güter- und Personenverkehr identisch mit 4 Cent angesetzt
sind, obwohl beim Güterverkehr gegenwärtig rund um die Woche Personale für eine
24-Stunden-Trassenkonstruktion im Einsatz sind, während dies im Personenverkehr lediglich
8 Stunden pro Arbeitstag sind. Den Aufwänden der Betroffenen steht ein hohes Interesse der
Zugangsberechtigten an einer möglichst kurzen Trassenbearbeitung und an der Einhaltung
des Eisenbahnregulierungsgesetzes gegenüber. Die Zugangsberechtigten und deren Endkunden profitieren von einer schnellen Bearbeitung der Betroffenen, weil so schnell Planungssicherheit geschaffen werden kann und die Wettbewerbsfähigkeit der Schiene insbesondere zum Verkehrsträger Straße verbessert werden kann, wo derlei lange Planungsvorläufe z. B. für die Durchführung eines Reisebusverkehrs oder eines Speditionsverkehrs völlig
unbekannt sind.
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Auch in den SNB der größten Betreiber der Schienenwege im europäischen Ausland ist für
Reisezüge oder Rückwärtsbearbeitungen anscheinend keine Bearbeitungsfrist vorgesehen,
die jene des Art. 48 Abs. 1 der Richtlinie 2012/34/EU überschreitet.
Ebenso hat der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), ein Branchenverband,
dem über 130 Infrastrukturbetreiber, u. a. auch die Betroffene, angehören, erklärt, dass gemäß seiner Muster-SNB-Allgemeiner Teil die Zuordnung einer Bearbeitung als besonders
aufwändig nicht im Hinblick auf bestimmte Verkehrsdienste vorgenommen werde. Die Beschlusskammer hat ebenfalls den Eindruck – ohne an dieser Stelle eine förmliche Prüfung
vorwegnehmen zu wollen –, dass in den VDV-Muster-SNB Anmeldungen verkehrsart-neutral
formuliert sind, da dort auf Merkmale wie besondere Sicherungsmaßnahmen, besondere
Anforderungen an die Infrastruktur oder die betrieblich-technischen Rahmenbedingungen
oder besondere Kundenwünsche abgestellt wird – nicht jedoch Reisezüge generell als besonders aufwändige Bearbeitung qualifiziert werden.
Die Betroffene hat sicherzustellen, dass Trassenanmeldungen, wie sie derzeit in Ziffer 4.2.2.4 lit. a) Aufzählungspunkt 1 und 6 benannt sind, nicht mehr nach den SNB-Regeln
über die besonders aufwändige Bearbeitung behandelt, sondern gemäß § 56 Abs. 1 S. 1
ERegG „unverzüglich (…) spätestens jedoch innerhalb von fünf Arbeitstagen“. Diese Frist ist
nach Auffassung der Beschlusskammer ausreichend, um die Bearbeitung von Reisesonderzügen und die sog. Rückwärtsbearbeitung vorzunehmen. Da die Betroffene keinen abschließenden Nachweis für den besonderen Aufwand erbracht hat, hält die Beschlusskammer eine
maximale Bearbeitungsfrist von 5 Tagen für möglich und zumutbar. Nach Überzeugung der
Beschlusskammer bestehen für die Betroffene verschiedene Möglichkeiten – unter anderem
beim Personaleinsatz -, um eine Bearbeitungsfrist von maximal fünf Arbeitstagen einzuhalten. Sollte es innerhalb der Fallgruppen objektiv belegbare Fälle geben, die nach Ausschöpfung aller zumutbaren Maßnahmen längere Bearbeitungsfristen erfordern, wäre unter Umständen eine entsprechende Regelung in den SNB möglich. Dazu fehlt es bisher aber an
einem entsprechenden Vortrag der Betroffenen.
Ein bloßes Streichen der Fallgruppen (im Sinne von § 68 Abs. 3 Alt. 2 ERegG) und damit ein
automatischer Rückfall auf die derzeit, d.h. bis zum Inkrafttreten der SNB 2021, noch geltende 48-Stunden-Regelung wäre allerdings unverhältnismäßig gewesen. Vielmehr obliegt es
der Betroffenen im Rahmen der von ihr vorzunehmenden Änderung, eine Maximalfrist (von
wiederum höchstens fünf Arbeitstagen) für die Bearbeitung zu benennen. Die Betroffene hat
insoweit als Reaktion auf den Beschluss im Verfahren BK10-17-0473_Z (Strafzahlungsversprechen bei Fristüberschreitung) und wohl auch im Vorgriff auf den vorliegenden Beschluss
ab Beginn der Netzfahrplanperiode 2021 ihre Frist zur Beantwortung von Trassenanträgen
auf das gesetzliche Maß von 5 Arbeitstagen ausgeweitet. Die Bundesnetzagentur hat diese
Änderung nicht abgelehnt, so dass sie in Kraft treten kann. Es ist gleichwohl darauf hinzuweisen, dass in diesem Kontext der gesetzlichen Frist der „unverzüglichen“ Trassenbearbeitung auch für zukünftige Prüfungen durch die Bundesnetzagentur eine erhöhte Bedeutung
zukommen wird. In Fällen, in denen eine relativ aufwändige Bearbeitung vorliegt, ist aber ein
Ausschöpfen der gesetzlichen Maximalfrist von fünf Tagen möglich und vorgesehen, so dass
sich die Betroffene entsprechend darauf berufen kann.
Zudem verschließt sich die Beschlusskammer nicht grundsätzlich einer konsequenten Anwendung von Ziffer 4.2.2.2 S. 2 der SNB, wonach die Frist zur Bearbeitung von Trassenanmeldungen für die Betroffene erst dann beginnt, wenn dieser sämtliche Angaben, die zur
Trassenbearbeitung erforderlich sind, vorliegen. Auf diese Weise kann die Betroffene schon
aufgrund der bestehenden Regelungslage ihrer SNB sicherstellen, dass ihr die – aus ihrer
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Sicht kurze – Bearbeitungsfrist von maximal fünf Arbeitstagen auch tatsächlich vollumfänglich für den Konstruktionsprozess zur Verfügung steht. Letztlich liegt es jedoch an der Betroffenen abzuwägen, welche Vorgehensweise für den Arbeitsprozess am effizientesten ist,
soweit diese gegenüber den Zugangsberechtigten einheitlich und transparent angewandt
wird.
II. 2 Zu Tenor Ziffer 2: Verpflichtung der Betroffenen, Informationen über verfügbare
Kapazitätsreserven zur Verfügung zu stellen
Die Betroffene wird verpflichtet, bis zum 31.03.2020 der Bundesnetzagentur eine Unterrichtung über eine Änderung ihrer SNB vorzulegen, nach der sie – unter näher bestimmten Bedingungen – auf Anfrage der Zugangsberechtigten Informationen über verfügbare Kapazitätsreserven für den Gelegenheitsverkehr zur Verfügung stellt. Ermächtigungsgrundlage für
die Anordnung ist § 68 Abs. 3 i. V. m. § 66 Abs. 4 Nr. 1 ERegG.
Mit Blick auf die (fehlende) Notwendigkeit einer eigenständigen Verpflichtung auch der
DB RegioNetz Infrastruktur GmbH wird auf die Ausführungen in Gliederungspunkt II.1 verwiesen.
II. 2.1 Formelle Rechtmäßigkeit
Der Beschluss ist formell rechtmäßig, an dieser Stelle gelten die Ausführungen aus Gliederungspunkt II.1.1 entsprechend.
II. 2.2 Materielle Rechtmäßigkeit
Der Beschluss ist materiell rechtmäßig.
Gemäß § 68 Abs. 3 i. V. m. § 66 Abs. 4 Nr. 1 ERegG kann die Regulierungsbehörde mit Wirkung für die Zukunft Eisenbahninfrastrukturunternehmen zur Änderung der Regelungen im
Sinne des § 66 Abs. 4 verpflichten, soweit diese nicht mit den Vorschriften des Eisenbahnregulierungsgesetzes in Einklang stehen.
Die Voraussetzungen der Ermächtigungsgrundlage liegen vor (II.2.2.1). Auch ist die Rechtsfolge richtig gewählt (II.2.2.2).
II. 2.2.1 Tatbestandsvoraussetzungen der Ermächtigungsgrundlage
Ermächtigungsgrundlage für die Anordnung aus Tenorziffer 2 ist § 68 Abs. 3 i. V. m. § 66
Abs. 4 ERegG.
Tatbestandsvoraussetzung von § 68 Abs. 3 ERegG ist, dass Schienennetz-Nutzungsbedingungen gemäß § 66 Abs. 4 Nr. 1 ERegG nicht mit den Vorschriften des Eisenbahnregulierungsgesetzes in Einklang stehen. Diese Voraussetzung ist gegeben, weil die aus § 56
Abs. 2 ERegG resultierenden Anforderungen (vgl. Ziffer II.2.2.1.2) von der Betroffenen in
ihren aktuellen SNB nicht hinreichend umgesetzt (vgl. Ziffer II.2.2.1.3) werden. Die entsprechenden Maßnahmen der Betroffenen werden zuvor überblicksweise dargestellt (vgl. Ziffer
II.2.2.1.1).
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II. 2.2.1.1 Überblick: Aktuelle Maßnahmen der Betroffenen
Die Betroffene sieht aktuell bereits eine Reihe von Maßnahmen zur Kommunikation von Informationen im weiteren Zusammenhang mit Kapazitäten vor. Dazu zählen Beratungsangebote (hierzu unter II.2.2.1.1.1), Anfrageinstrumente (hierzu unter II.2.2.1.1.2) Instrumente zu
Systemengpässen (hierzu unter II.2.2.1.1.3) und das Projekt Digitale Kapazitätssteigerung
(hierzu unter II.2.2.1.1.4).
II. 2.2.1.1.1 Bisherige Beratungsangebote der Betroffenen
Die Betroffene stellt die Instrumente Kundenmanagement, Fahrlagenberatung, Fahrplanstudie sowie Betriebsprogrammstudie zur Verfügung.
Kundenmanagement
Das Kundenmanagement ist eine allgemeine Kundenberatung für den einzelnen Zugangsberechtigten hinsichtlich konkret geplanter bzw. gestellter Anträge auf Trassenzuweisung unter
Mitwirkung der Betroffenen. Das Ergebnis kommt nur dem beteiligten Zugangsberechtigten
zugute und ist nicht für alle Zugangsberechtigten abrufbar. Eine konkrete Aussage zum Umfang der bereitgestellten Auskünfte lässt sich den SNB nicht entnehmen.
Fahrlagenberatung
Die Fahrlagenberatung ist eine unverbindliche Prüfung der Machbarkeit einzelner Fahrten.
Sie ist kundenspezifisch und nur durch eine Beauftragung von der Betroffenen zu erhalten.
Sie bezieht sich auf die Erstellung und Ausarbeitung des Netzfahrplans und wird im Vorfeld
dazu angeboten. Eine Berücksichtigung des Gelegenheitsverkehrs erfolgt nicht.
Fahrplanstudie
Die Fahrplanstudie ist eine individuelle Untersuchung durch die Betroffene bezüglich der
Integration der vom Zugangsberechtigten ihr gegenüber artikulierten Trassenwünsche auf
das bestehende oder voraussichtliche Trassengefüge bzw. die Auswirkung von Infrastrukturzuständen (z. B. Baumaßnahmen) darauf.
Die Betroffene veröffentlicht dazu die folgende Information auf ihrer Homepage (zuletzt abgerufen am 11.12.2019):
„Die durch die DB Netz AG erstellten Fahrplanstudien ermitteln, ob trotz geänderter Rahmenbedingungen der geplante Fahrplan einzuhalten ist. Werden Konflikte festgestellt, werden diese bewertet und eine oder mehrere Lösungsalternativen vorgeschlagen.
Eine Fahrplanstudie ist eine Untersuchung, die dazu dient, die Auswirkungen
bestimmter Infrastrukturzustände bzw. die Möglichkeit zur Integration von
Trassenwünschen auf ein bestehendes oder voraussichtliches Trassengefüge zu bewerten. Anwendungsfälle sind u. a. Auswirkungen von Baumaßnahmen, die Integration besonderer Trassen in ein bestehendes Trassengefüge oder Auswirkungen einer geänderten Zugcharakteristik. (…)“
Trassenberatung
Die Trassenberatung ist auf die Überlasteten Schienenwege nach Ziffer 4.3. der SNB beschränkt. Hinsichtlich weiterer Informationen verweist die Betroffene auf ihre Regionalbereiche.
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Betriebsprogrammstudie
Die Betriebsprogrammstudie überprüft Fahrplankonzepte anhand verschiedener Betriebsund Infrastrukturzustände und gibt eine Prognose über deren Durchführbarkeit an. Für diese
Prüfung ist bereits eine Vielzahl von spezifischen Parametern des Betriebsprogramms anzugeben, anhand derer die Prüfung durch die Betroffene erfolgt. Die Betroffene führt dazu auf
ihrer Homepage aus (zuletzt abgerufen am 13.12.2019):
„Mit Betriebsprogrammstudien lassen sich Fahrplankonzepte auf ihre Durchführbarkeit untersuchen.
Die Betriebsprogrammstudien basieren auf vom Kunden vorgegebenen Parametern, etwa Angaben über die vorgesehenen Fahrzeuge oder Haltezeiten. Sie erstellen Prognosen mit mehreren Varianten, abhängig von den Bedingungen des Betriebs und der Infrastruktur.
Der Kunde erhält von der DB Netz AG eine schriftliche Aussage, ob sein
Fahrplankonzept funktioniert. Ist das nicht der Fall, schlägt die DB Netz AG
Alternativen vor, beispielsweise den Einsatz schnellerer Triebfahrzeuge.
Weitere Informationen enthält die „Produktbeschreibung Betriebsprogrammstudie“.
Für Aufgabenträger wurde ein extra Merkblatt zusammengestellt, welches
bei Ausschreibungen Unterstützung bieten kann.
Die Preise sind der „Liste der Entgelte“ zu entnehmen.“
II. 2.2.1.1.2 Anfrageinstrumente
Die Informationsinstrumente Trassenfinder und Click&Ride beruhen auf einem Anfrageprinzip, welches elektronisch und ohne persönlichen Kontakt abgewickelt wird.
Trassenfinder
Das webbasierte Programm „Trassenfinder“ stellt den Zugangsberechtigten Informationen
über mögliche Laufwege („Routenplaner“) für konkrete Trassenanfragen zur Verfügung. Die
Betroffene veröffentlicht dazu die folgende Beschreibung (zuletzt abgerufen am 16.12.2019):
„Trassenfinder
Mit der Anbindung des Trassenfinders an das Trassenportal Netz (TPN) ist die Trassenbestellung jetzt einfacher.
Im Januar 2017 wurde das IT-Tool Trassenfinder, entwickelt im Rahmen der Initiative
Einfachbahn, eingeführt. Eine Vorplanung von Trassen im Schienenverkehr ist aufwendig und eine Optimierung von Laufwegen war bisher nur schwer möglich. Der
Trassenfinder unterstützt die Kunden bei ihrer Trassenplanung und macht die Vorplanung von Trassen im Schienenverkehr sowie die Optimierung des Laufwegs einfacher.
Als webbasierte Anwendung erstellt der Trassenfinder eine schnelle und einfache
Übersicht, welche Laufwege bei der jeweiligen Zugkonfiguration infrage kommen und
wie lange der Transport voraussichtlich dauert. Dabei sind Faktoren wie Laufweg,
Fahrzeit und Trassenentgelt flexibel einstellbar. Alle Einstellungen können mit ver-
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schiedenen Zugcharakteristika durchgespielt werden um die Trassenbestellung zu
optimieren.
In einer Streckenkarte wird neben alternativen Routenvorschlägen zudem das resultierende befahrbare Netz angezeigt. Um einen realistischeren Laufweg zu finden,
können für das Routing verschiedene Streckenarten wie Nebenbahnen oder reine SBahn-Strecken ausgeschlossen werden. Das Tool greift auf alle gängigen Triebfahrzeugbezeichnungen zu und beachtet neben Streckensperrungen auch längenabhängige Grenzlasten.
Jetzt neu: die Anbindung des Trassenfinders an TPN
Der interaktive Routenplaner für die Trasse ist jetzt auch mit dem Trassenbestellsystem TPN (Trassenportal Netz) verknüpft. Nach erfolgreicher Routensuche wird das
ausgewählte Ergebnis und die im Trassenfinder getroffenen Einstellungen durch Klicken auf den Warenkorb-Button über eine Bestellmaske an das TPN übergeben. Die
Angaben müssen somit nicht erneut in TPN eingegeben werden, was die Trassenbestellung erheblich schneller und leichter macht. Eine Bestellung wird dadurch noch
nicht ausgelöst, die Daten bleiben in TPN weiter als Bestellentwurf bearbeitbar.
Die Anwendung ist kostenfrei im Internet unter www.trassenfinder.de verfügbar.
Durch das responsive Design ist der Trassenfinder auch bequem über mobile Endgeräte nutzbar.“
Click&Ride
Die Webanwendung („App“) Click&Ride ist für sehr kurzfristige Anfragen im Bereich des
Schienengüterverkehrs anwendbar. Die App Click&Ride ist ein elektronisches Pendant zum
Kundenmanagement.
Die Betroffene veröffentlicht dazu die folgenden Informationen (zuletzt abgerufen am
16.12.2019):
„Click&Ride
Trassenangebote per App erhalten – deutschlandweit, in 3 Minuten
Click&Ride ist eine WebApp für Smartphone, Tablet und Desktop – Ihr Vorteil:
•

Schnelle Auskünfte über verfügbare Trassenkapazitäten im flexiblen Schienengüterverkehr

•

Gleichzeitige Prüfung von Routen und Trassenverfügbarkeiten

•

Einfache Handhabung und direkte Buchungsmöglichkeit
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Anmeldungen über Click&Ride sind grundsätzlich unter folgenden Voraussetzungen
möglich:
•

Ab 48 Stunden vor gewünschtem Fahrtbeginn (Abfahrt <48h vor gewünschtem Fahrtbeginn, Ankunft <23:59 Uhr am übernächsten Kalendertag)

•

Start, Ziel und via-Punkte innerhalb der DB Netz Infrastruktur

•

Für Fahrten ohne Zugcharakteristikwechsel

•

Für Standardfahrten (Regelgrenzlast) inkl. Rückwärtskonstruktion

Noch nicht anmeldbar:
•

Fahrten mit BZA-Nummer

•

Sonst. aufwändige Bearbeitungen

•

Fahrten mit Gefahrgutganzzügen

•

Fahrt mit KV-Profil

Weiteres Vorgehen:
•

Flächendeckende Markteinführung bis Ende 2019“

II. 2.2.1.1.3 Instrumente bezüglich Systemengpässen
Die Instrumente Strecken.info sowie Bauschwerpunkte bieten Informationen zu Kapazitätseinschränkungen durch Baumaßnahmen.
Strecken.info
Das Instrument strecken.info ist eine kartenbasierte Online-Darstellung von Baustellen und
Störungen nach unterschiedlichen Kriterien (Baustellen, Störungsmeldungen aus Betriebszentralen, Streckenruhen/ Öffnungszeiten). Es lässt jedoch nicht genau erkennen, welche
Gleise bei einer mehrgleisigen Strecke zwischen A und B betroffen sind, und gibt so nur einen groben Überblick darüber, wo Systemengpässe wahrscheinlich zu erwarten sind.
Bauschwerpunkte
Die von der Betroffenen im Internet bereitgestellte Karte mit Bauschwerpunkten, die wöchentlich aktualisiert eine 12-Wochen-Vorschau bietet, gibt keine genaue Auskunft über die
Schienenwegkapazität. Die Kartendarstellung ist nicht dynamisch und so in Ballungsräumen
quasi nicht lesbar. Insbesondere ist auf der Karte nicht erkennbar, welche Alternativrouten
freibleiben. Die tabellarische Angabe der Bausituation mit Beschreibung der Betriebssituation
lässt die Systemengpässe auf einer Strecke von A nach B erkennen, gibt aber ebenfalls die
betroffenen Gleise nicht an und ist nicht dazu geeignet, leicht Alternativrouten zu finden.
II. 2.2.1.1.4 Digitale Kapazitätssteigerung
Das Projekt „Digitale Kapazitätssteigerung“ der Betroffenen dient der Automatisierung und
Optimierung der Netzfahrplanerstellung unter weitgehender Digitalisierung der Prozesse.
Konzipiert ist das entsprechende IT-Tool bislang für den internen Gebrauch der Betroffenen.
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Schnittflächen zu den Zugangsberechtigten bestehen nur insofern, als dass diese Trassenanmeldungen in elektronischer Form abgeben und das Ergebnis der Berechnungen in Form
eines Trassenangebotes oder einer beabsichtigten Trassenablehnung von der Betroffenen
mitgeteilt bekommen. Nach dem Verständnis der Beschlusskammer verfügt die Betroffene
mit diesem IT-Tool am Ende der Netzfahrplanerstellung über einen weitgehend digitalisierten
Netzfahrplan, d. h. über einen Datenpool bezüglich der zum Netzfahrplan vergebenen Schienenwegkapazität.
Zusätzlicher Nutzen kann nach Auffassung der Beschlusskammer generiert werden, wenn
die Click&Ride-App in Zukunft nicht nur für Trassenbestellungen im Gelegenheitsverkehr
bestimmter Arten von Schienengüterverkehren automatisch mögliche Kapazitäten zuweist,
sondern auch für die Trassenanmeldungen anderer Verkehre. Dann verfügt die Betroffene
über einen Datenpool für den fertig erstellten Netzfahrplan, der durch Trassenanmeldungen
des Gelegenheitsverkehrs kontinuierlich automatisiert fortgeführt werden kann und damit
einen aktuellen Informationsstand über die belegten bzw. verfügbaren Kapazitäten ermöglicht, der mit zumutbarem Aufwand gegenüber den Zugangsberechtigten veröffentlicht werden kann. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass die Betroffene bei der Weiterentwicklung der soeben genannten IT-Tools stets die Verfügbarkeit von Daten zur Veröffentlichung
gegenüber den Zugangsberechtigten im Blick behält und keine systemseitigen Hürden aufbaut.
II. 2.2.1.2 Aus § 56 Abs. 2 ERegG resultierende Anforderungen
§ 56 Abs. 2 ERegG lautet:
„1Ein Betreiber der Schienenwege muss Informationen über verfügbare Kapazitätsreserven allen Zugangsberechtigten, die diese Kapazität in Anspruch
nehmen können, zur Verfügung stellen, auch durch Einstellung auf seine Internetseite. 2Die Adresse der Internetseite ist im Bundesanzeiger bekannt zu
machen.“
Betreiber der Schienenwege sind demnach verpflichtet, allen Zugangsberechtigten, die diese
Kapazität in Anspruch nehmen können, Informationen über „verfügbare“ Kapazitätsreserven
zur Verfügung zu stellen.
Im Folgenden wird zunächst dargestellt, wie verfügbare Kapazität dargestellt wird (hierzu
unter II.2.2.1.2.1), welcher Nutzen sich mit der Darstellung von freien Kapazitäten für Zugangsberechtigte ergibt (hierzu unter II.2.2.1.2.2), welche Forderungen die Zugangsberechtigten im Hinblick auf die bereitzustellenden Daten erheben (hierzu unter II.2.2.1.2.3) und
welche Anforderungen zum Umfang und zur Art der zur Verfügung zu stellenden Informationen die Beschlusskammer § 56 Abs. 2 ERegG entnimmt (hierzu unter II.2.2.1.2.4).
II. 2.2.1.2.1 Verfügbare Kapazität
Verfügbare Kapazität ist die Kapazität, die für konkrete Zugfahrten in Anspruch genommen
werden kann.
Kapazitätsreserven ergeben sich eisenbahnbetrieblich, indem von der gesamten verfügbaren
Kapazität eines Schienenweges die bereits vergebenen Kapazitäten abgezogen werden. Die
Streckenkapazität hängt von dem baulichen Zustand des Schienenweges ab. Dabei können
viele Faktoren eine Rolle spielen (beispielsweise Ein-/ Zweigleisigkeit, Streckenhöchstgeschwindigkeit, Zahl und Abstand von Überholgleisen oder Kreuzungsmöglichkeiten, Block32

abstand, Baumaßnahmen etc.). Neben diesen Merkmalen der Infrastruktur wird die Streckenkapazität auch durch die verkehrenden Züge beeinflusst. Allgemein gilt, dass die Kapazität mit zunehmender Geschwindigkeit aller Züge steigt, während durch eine größere Spreizung der Durchschnittgeschwindigkeiten die Kapazität sinkt. Dieser Effekt ist vor allem auf
sog. Mischverkehrsstrecken zu beobachten, auf denen sowohl schneller Schienenpersonenfernverkehr als auch langsamere Regional- und Güterzüge verkehren. Zur Darstellung der
verfügbaren und der vergebenen Kapazität werden allgemein Zeit-Weg-Diagramme verwendet, in denen die Zugfahrten als Linien dargestellt werden. Im nachfolgenden Beispiel ist ein
Zeit-Wege-Diagramm dargestellt, wobei die Strecke auf der horizontalen Achse (X-Achse)
und die Zeit auf der vertikalen Achse (Y-Achse) abgetragen ist. So ist erkennbar, an welcher
Stelle einer Infrastruktur ein bestimmter Zug zu einer bestimmten Zeit eingeplant ist. Fallend
verlaufene Linien stellen einen Zug dar, der von der links auf der X-Achse aufgetragenen
Örtlichkeit zu einer weiter rechts aufgetragenen Örtlichkeit verkehrt. Steigende Linien stellen
in Gegenrichtung verkehrende Züge dar. Je steiler eine Linie verläuft, desto langsamer verkehrt der Zug. Senkrechte Linien stehen für einen haltenden Zug; beispielsweise, weil sie
von einem anderen Zug überholt werden.
Abbildung 1 – Beispiel Zeit-Wege-Diagramm

Quelle: Produktbeschreibung „Trassengrafiken“ der Betroffenen, Version 1.2 vom 20.02.2019

Neben der tatsächlichen Fahrlinie eines Zuges wird die dadurch in Anspruch genommene
Kapazität durch sog. Sperrkästen dargestellt. Die Sperrkästen bemessen sich durch die
Durchfahrtzeit eines Zugs in einem Blockabschnitt sowie die zusätzliche Zeitspanne, die unter anderem für die Einstellung und Auflösung einer Fahrstraße in Anspruch genommen wird.
Durch die Aneinanderreihung von Sperrkästen der jeweiligen Blockabstände entsteht eine
sog. Sperrzeitentreppe, die die von einer Zugfahrt in Anspruch genommene Streckenkapazität darstellt. In der folgenden Darstellung wird eine Sperrzeitentreppe gezeigt, die in einem
Bildfahrplan im Konstruktionstool der Betroffenen dargestellt wird.
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Abbildung 2 – Darstellung eines Bildfahrplans im Konstruktionstool „RUT“

Quelle: Heister/Kuhnke et al., Eisenbahnbetriebstechnologie, 2006, S. 243

Vereinfacht kann eine Sperrzeitentreppe auch wie folgt dargestellt werden:
Abbildung 3 – schematische Darstellung Sperrzeitentreppe

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Sperrzeitentreppe, zuletzt abgerufen am 13.12.2019

Baustellen können ebenfalls als Sperrzeiten dargestellt werden.
Kapazitätsreserven können sich durch den Raum zwischen den Sperrzeitentreppen ergeben.
Allerdings sind diese Kapazitätsreserven nicht in jedem Fall für weitere Zugfahrten nutzbar,
weil die neu hinzukommenden Zugfahrten ihrerseits durch ihre Charakteristika bestimmt
werden. Die für Zugfahrten nutzbare Streckenkapazität ist demnach geringer als die theoretisch verbleibende Streckenkapazität. Im vorstehenden Beispiel kann zwar der grün eingezeichnete Zug zwischen den blau eingezeichneten Verkehren eingeplant werden. Wäre der
grün dargestellte Zug jedoch schneller, wäre dafür keine hinreichende Kapazität vorhanden,
weil er auf den “oberen“ Zug „auffahren“ würde.
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Eine Annäherung an die vergebene und noch verfügbare Streckenkapazität können beispielsweise die Fahrlinien der fahrplanmäßig verkehrenden Züge bieten. In der Schweiz
werden dazu standardmäßig grafische Übersichten erstellt und veröffentlicht (vgl. dazu
https://www.fahrplanfelder.ch/de/archiv/grafische-fahrplaene.html, zuletzt abgerufen am
04.12.2019). Diese Übersichten ermöglichen aber nur eine erste Einschätzung der bereits in
Anspruch genommenen Streckenkapazität. Die daraus resultierenden Sperrzeiten werden
nicht dargestellt. Zudem sind die Daten auf die jährliche Fahrplankonstruktion beschränkt
und damit nicht tagesaktuell.
Die Betroffene verfügt in ihrem Konstruktionsprogramm Rut-K über Darstellungen, die die
vergebenen Trassen einschließlich der Sperrzeiten darstellen. Auszüge daraus werden beispielsweise in den Plänen zur Erhöhung der Schienenwegkapazität veröffentlicht und stellen
die im Netzfahrplan vergebene Kapazität dar. Nach Kenntnis der Bundesnetzagentur verfügt
die Betroffene damit über eine tagesaktuelle Darstellung der bereits zugewiesenen Kapazität, die sie benötigt, um kurzfristig weitere Kapazitäten zuweisen zu können. Allerdings lässt
sich der Darstellung der bereits vergebenen Kapazität in RUT-K für Außenstehende nicht
eindeutig entnehmen, ob ausreichende Kapazität für weitere Zugfahrten besteht. Nach Auffassung der Bundesnetzagentur kann diesen Übersichten nur eine erste Einschätzung der
vergebenen und noch verfügbaren Kapazitäten entnommen werden. Eine definitive Aussage
darüber, ob die noch verfügbare Kapazität für eine weitere Zugfahrt ausreicht, ist dagegen
nur dem Konstrukteur der Betroffenen möglich.
II. 2.2.1.2.2 Nutzen für Zugangsberechtigte
Die Beschlusskammer hat die Frage, welche konkreten Anforderungen sich aus § 56 Abs. 2
ERegG ergeben, welche Informationen über verfügbare Kapazitätsreserven also erforderlich
sind, insbesondere in der öffentlichen mündlichen Verhandlung vertieft. Seitens der hinzugezogenen Zugangsberechtigten wurde die Auffassung vertreten, dass die verfügbaren Informationen eine Grobplanung der Verkehre ermöglichen müssten. Es sei unerheblich, dass ein
Zug um 12:04 Uhr anstatt um 11:56 Uhr ankomme, es sei aber wichtig, erkennen zu können,
ob die Strecke grundsätzlich befahrbar ist und wie ausgelastet sie ist (vgl. Protokoll der
mündlichen Verhandlung, Zeile 1771 ff.). Es müsse erkennbar sein, ob eine Umleitung gefahren werden muss, um einen Engpass zu umfahren (vgl. ebenda). Es müsse erkennbar
sein, ob es sinnvoll sein könne, die Abfahrt des Zuges eine gewisse Zeit vorzuziehen oder
nach hinten zu verlegen. Es helfe nicht, eine (nur) tagesbezogene Kapazitätsaussage zu
treffen, wonach es beispielsweise montags „besser aussehe“ als sonntags. Züge im Charterverkehr würden anlassbezogen gefahren und müssten sich an bestimmten Ankunftszeiten,
wie zum Beispiel dem Anpfiff eines Fußballspiels, orientieren (vgl. Zeile 1801 ff.). Aus Vertriebsgesichtspunkten sei es ein interessantes Element, wenn dem Endkunden kapazitative
Einschränkungen und eine ungefähre Fahrzeit von Anfang an gesagt werden könne (vgl.
Zeile 1942 ff.).
Aus Sicht der Betroffenen spielt eine Rolle, dass sie derzeit keine vorkonstruierten, systematisierten Trassen anbietet. Würden vorkonstruierte, systematisierte Trassen angeboten, wäre
es sinnvoll, diese „ins Schaufenster zu stellen“. Bei der aktuellen Art der Trassenkonstruktion
(manuell), könnten Informationen über das Produkt „Trassenfinder“ und auf individuelle
Nachfrage zur Verfügung gestellt werden (vgl. Zeile 1820 ff.).
Aus Sicht der Beschlusskammer hätte eine möglichst aktuelle und umfassende Information
über Kapazitätsreserven einen hohen Nutzen für die Zugangsberechtigten. Sie könnte ihnen
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eine bessere Planung und eine Optimierung der Trassenbestellungen im Hinblick auf verfügbare Kapazitäten ermöglichen. Dieser Nutzen könnte allerdings durch die erforderliche Umsetzung relativiert werden. Die Ausweisung von Kapazitätsreserven im Sinne von nicht von
Zugfahrten belegten Kapazitäten würde keine definitive Aussage darüber ermöglichen, ob
den Anforderungen der Zugangsberechtigten entsprechende Trassen möglich sind. Dies ist
nach Einschätzung der Beschlusskammer erst im Wege einer konkreten Konstruktion abschließend festzustellen. Dagegen würde die Ausweisung von Kapazitätsreserven in Form
von vorkonstruierten Systemtrassen eine hohe Transparenz für die Zugangsberechtigten
hinsichtlich noch fahrbarer Trassen mit sich bringen. Der zusätzlichen Transparenz stünde
aber entgegen, dass die systematisierten Trassen zwangsläufig im Hinblick auf bestimmte
Annahmen zu konstruieren wären (Triebfahrzeug, Last des Zuges, Höchstgeschwindigkeit
und Bremsvermögen). Ob dabei den Anforderungen aller Zugangsberechtigten in hinreichender Weise entsprochen werden könnte, ist aus Sicht der Beschlusskammer fraglich. Die
Vorkonstruktion würde sich aller Voraussicht nach an der Häufigkeit entsprechender Trassenanmeldungen orientieren und ggf. auf einem Standard-Güterzug beruhen. Diese vorkonstruierten Trassen wären dann möglicherweise für Nachfrager, die nicht dem Profil eines
Standard-Güterzuges entsprechen, nicht oder nur mit Einschränkungen nutzbar. Vor diesem
Hintergrund ist aus Sicht der Beschlusskammer auch zu erwägen, die Information über Kapazitätsreserven anlässlich von konkreten Anfragen der Zugangsberechtigten zu erbringen.
In diesem Fall ergibt sich ein hoher Nutzen für die Zugangsberechtigten, weil eine hohe Deckung zwischen der konkreten Anfrage und den bereitgestellten Informationen besteht.
II. 2.2.1.2.3 Forderungen der Zugangsberechtigten
Die Zugangsberechtigten haben in der mündlichen Verhandlung die Wunschvorstellung geäußert, nach Eingabe der Zugparameter eine Auskunft darüber zu erhalten, über welchen
Laufweg ein Zug in welcher Zeit gefahren werden kann (vgl. Zeile 2098 ff.).
Das Netzwerk Europäischer Eisenbahnen (NEE) hat mit Schreiben vom 20.06.2019 seine
Einschätzung mitgeteilt, es müsse den Zugangsberechtigten – ohne dass sie direkten Kontakt mit der Betroffenen aufnehmen müssten und ohne dass zusätzliche Kosten entstünden – möglich sein, sich einen Überblick über alle zur Verfügung stehenden Kapazitäten zu
verschaffen. Hierdurch würde die interne Planung und Ermittlung von Produktionskosten
ermöglicht, die dann zu einer Trassenanmeldung bei der Betroffenen führen könne. Es müsse sich um moderne, dynamische Maßnahmen handeln, da die verfügbare Kapazität sich bei
jeder Bestellung und Annahme von Trassen durch Eisenbahnverkehrsunternehmen ändere.
Die Beschlusskammer hat in der mündlichen Verhandlung die Frage nach dem Umfang der
Informationsbereitstellung mit den Hinzugezogenen und der Betroffenen erörtert. Die Hinzugezogenen aus dem Bereich des Schienengüterverkehrs haben angegeben, dass sie möglichst konkrete Informationen benötigen, die für eine bestimmte Zugcharakteristik (also Geschwindigkeit, Last, Angaben zum Profil für Züge des kombinierten Ladungsverkehrs oder
zum Transport von Gefahrgut) eine Aussage zu Laufweg und Fahrzeit geben. Die Hinzugezogene, die Reisesonderzüge anbietet, hält ebenfalls möglichst konkrete Informationen für
erforderlich. Das betreffe sowohl den Verkehrstag eines Zuges als auch die Ankunfts- und
Abfahrtszeiten im Minutenbereich oder die Frage des Laufweges und der erreichbaren Reisegeschwindigkeiten. Es sei bei der Geschäftsanbahnung für Reisesonderzüge bedeutsam,
möglichst genaue Aussagen zum voraussichtlichen Fahrtverlauf geben zu können, weil sich
etwaige Kunden aufgrund dieser Angaben für oder gegen die Bestellung einer beabsichtigten Zugfahrt entscheiden. Außerdem seien verlässliche und aktuelle Aussagen zu Kapazi36

tätseinschränkungen durch Baumaßnahmen erforderlich, weil diese die Kapazität einschränken und zu Umwegen und damit verbundenen Mehrkosten führen können.
Die Betroffene hat ihrerseits darauf hingewiesen, dass bei der Bewertung der zur Verfügung
zu stellenden Informationen auch zu berücksichtigen sei, welche Informationen in welcher
Verteilung und Qualität zur Verfügung stünden. Würden vom Infrastrukturbetreiber durch
Industrialisierung des Fahrplans vorkonstruierte, systematisierte Trassen angeboten, sei es
einfacher, diese zu veröffentlichen, als wenn die Trassen jeweils individuell konstruiert würden (vgl. Protokoll der mündlichen Verhandlung, Zeile 1851 ff.). Zudem sei eine allgemeingültige Darstellung von Kapazitätsreserven problematisch. Die Antwort sei abhängig von der
benötigten Kapazität. Wenn überhaupt allgemeine Informationen zur Verfügung gestellt werden müssten, dann in einer wenig detaillierten Art, eher in der Farbenlehre „rot, grün und
gelb“ (vgl. Zeile 1986 ff.).
Aus der Diskussion heraus ist daher festzustellen, dass die Beteiligten des Verfahrens in
ihren (mittel bis längerfristigen) Zielvorstellungen nicht weit auseinanderliegen. Die Zugangsberechtigten haben ihre Zielvorstellung geäußert, in einem vorkonstruierten, systematisierten
Fahrplan unmittelbar eine mögliche Zugtrasse ausgewiesen zu bekommen. Überhaupt besteht der Wunsch, nach Eingabe bestimmter Parameter möglichst genaue Informationen
über verfügbare Trassen zu erhalten. Die Betroffene hat ihrerseits dargestellt, dass für den
Fall eines vorkonstruierten, systematisierten Fahrplans eine Veröffentlichung von noch verfügbaren Zugtrassen vergleichsweise einfach möglich sein wird.
Die Vorstellungen zu den Veröffentlichungspflichten unter den aktuellen Rahmenbedingungen unterscheiden sich jedoch deutlich. Die Betroffene ist der Meinung, dass eine schematische Darstellung im Sinne eines Ampelsystems ausreiche. Die für die Zugangsberechtigten
auftretenden Parteien vertreten die Auffassung, es müsse zwar keine minutengenaue Darstellung erfolgen, wohl aber die Möglichkeit einer Orientierung über die Fahrbarkeit konkreter
Trassen geboten werden.
II. 2.2.1.2.4 Umfang und Art der zur Verfügung zu stellenden Informationen
Im Hinblick auf den Umfang und die Art der zur Verfügung zu stellenden Informationen sind
zunächst die rechtlichen Anforderungen im Rahmen des § 56 Abs. 2 ERegG hinsichtlich des
Umfangs (dazu unter II.2.2.1.2.4.1) sowie der Art (dazu unter II.2.2.1.2.4.2) der zur Verfügung zu stellenden Informationen zu ermitteln. Im Anschluss daran sind die aktuellen Maßnahmen der Betroffen an diesen Maßstäben zu messen (dazu unter II.2.2.1.2.4.3).
II. 2.2.1.2.4.1 Rechtliche Anforderungen hinsichtlich des Umfangs
Die Beschlusskammer hat bei der Frage nach dem Umfang der zur Verfügung zu stellenden
Informationen den Gesetzeswortlaut (dazu unter II.2.2.1.2.4.1.1), die Systematik des Gesetzes (dazu unter II.2.2.1.2.4.1.2), die Entstehungsgeschichte (dazu unter II.2.2.1.2.4.1.3), den
europarechtlichen Kontext (dazu unter II.2.2.1.2.4.1.4) sowie den Telos der Regelung berücksichtigt (dazu unter II.2.2.1.2.4.1.5).
II. 2.2.1.2.4.1.1 Wortlautauslegung
Dem Wortlaut des § 56 Abs. 2 ERegG lassen sich zum Umfang der erforderlichen Informationen keine abschließenden Aussagen entnehmen. Er kann jedoch für die Art des Informationszugangs herangezogen werden (dazu unter II.2.2.1.2.4.2.1).
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II. 2.2.1.2.4.1.2 Systematische Auslegung
Aus der Systematik des Gesetzes – insbesondere der Verortung in § 56 Abs. 2 ERegG –
ergibt sich bezogen auf den Gegenstand der Veröffentlichung die Negativabgrenzung, dass
Informationen, die für eine Anmeldung zum Netzfahrplan erforderlich sind, nicht gemeint sein
können. Nicht von der Regelung umfasst sind damit Informationen über die Streckencharakteristik und ähnliche Angaben zur Art des Schienenweges, die bereits Gegenstand der
Schienennetz-Nutzungsbedingungen sind (vgl. Anlage 3 Nr. 1 zu § 19 ERegG).
Positiv ist festzustellen, dass der Begriff „Information über Restkapazitäten“ von der Konstruktion einzelner Trassen losgelöst ist und im Vorfeld zur Abgabe eines konkreten Trassenwunsches ansetzt. Ziel der Norm ist, die Zugangsberechtigen in die Lage zu versetzen,
optimierte Anträge zu stellen. Optimiert in vorgenanntem Sinne sind Anträge dann, wenn die
Zugangsberechtigten über hinreichende Informationen über die Auslastung des Netzes verfügen, ihr Bestellverhalten danach ausrichten und beispielsweise Engstellen oder Engzeiten
besser umfahren können. Strecken, auf denen gemäß den veröffentlichten Informationen
keine oder kaum Aussicht auf eine einigermaßen wunschgemäße Realisierung durch den
Betreiber der Schienenwege besteht, würden weniger stark nachgefragt. Vor Antragstellung
können die Zugangsberechtigten selbständig nach alternativen Zeiten auf derselben Relation
oder nach dem gleichen Zeitraum auf einer alternativen Relation schauen und so direkt einen Antrag mit höherer Erfolgsrate stellen als bei einem „Antrag ins Blaue hinein“.
Unabhängig von einer Vorabinformation über die Kapazitätsreserven ist es notwendig, dass
Zugangsberechtigte bei der Antragsstellung bestimmte Parameter wie Zugcharakteristik,
Route, Haltekonzepte etc. angeben, damit die Betroffene eine konkrete Trassenkonstruktion
vornehmen und die Bestellung abschließen kann.
II. 2.2.1.2.4.1.3 Historische Auslegung
Der Entstehungsgeschichte des § 56 Abs. 2 ERegG lässt sich entnehmen, dass eine umfangreiche Informationsbereitstellung bereits seit 2005 diskutiert wurde. Schon bei den Beratungen zur Anpassung der Eisenbahninfrastruktur-Benutzungsverordnung (EIBV) im Jahr
2005 wurde die Veröffentlichung der verfügbaren Schienenwegkapazität und ihrer Ausgestaltung sowie der damit verbundene Nutzen für die Zugangsberechtigten erörtert. Der Bundesrat bat die Bunderegierung, § 14 Abs. 3 EIBV a. F. dahingehend zu überprüfen, ob von der
Informationspflicht Bildfahrpläne umfasst wären, was seitens des Bundesrates für notwendig
gehalten werde.
Vgl. BR-Drs. 249/05 (Beschluss) 27.05.05:
„Verfügbare Schienenwegekapazitäten sind für Eisenbahnverkehrsunternehmen nur auf Grundlage aktueller Bildfahrpläne eindeutig zu beurteilen.
Es ist unklar, ob die Informationspflicht nach § 14 Abs. 3 EIBV dies umfasst
und ob sichergestellt ist, dass interessierte Netznutzer über verfügbare Trassen ausreichend Kenntnis erlangen.“
BR-Drs. 783/08, S. 7, Stellungnahmen:
„Die auf der Grundlage von § 14 Abs. 3 EIBV gegebenen Informationen werden als nicht ausreichend beurteilt. Derzeit sei es einem Eisenbahnverkehrsunternehmen nicht möglich, den Grund für die Ablehnung einer beantragten Trasse nachzuvollziehen. Die Informationspflichten sollten dergestalt
weiter entwickelt werden, dass der Betreiber der Schienenwege diese nicht
nur auf Nachfrage, sondern aktiv, z. B. durch Einstellung in das Internet be38

reitstellen muss. Für Eisenbahnverkehrsunternehmen sei es in der Phase
der Akquisition erforderlich sich ein eigenständiges Bild über die verfügbare
Infrastruktur mit dem entsprechenden Ausbauzustand machen zu können,
ohne dass entsprechende Informationen individuell vom Betreiber der Schienenwege abgefordert werden müssen. Eine entsprechende Verschärfung
der Informationspflicht werde als wichtiger Beitrag, den Schienenverkehrsmarkt weiter zu öffnen und allen Eisenbahnverkehrsunternehmen gleiche
Zugriffsmöglichkeiten auf Art und Umfang der Schieneninfrastruktur zu geben, angesehen. Um dieses Instrument entsprechend nutzen zu können,
werden detaillierte Angaben u. a. zur Gleislänge, zur Verfügbarkeit der Oberleitung, Vorheizmöglichkeiten und entsprechende Nutzungsentgelte für erforderlich gehalten.“
Die Antwort der Bundesregierung lautete (BR-Drs. 783/08, S. 19, Antwort Bundesregierung):
„Hier sollte die weitere Entwicklung abgewartet werden. Die Stellungnahmen
spiegeln die Interessenlage der Eisenbahnverkehrsunternehmen wider. Aus
Sicht der Infrastrukturunternehmen wird jedoch allgemein der hohe Aufwand
kritisiert, den die EIBV verursacht.
Die EIBV sollte nach dieser Ansicht mit dem Ziel einer Minimierung des Aufwandes für die Unternehmen durchgesehen und entsprechend modifiziert
werden. Auf der Basis eines kurzen Erfahrungszeitraums, der keine abschließende Bewertung zulässt, ist eine kurzfristige Novellierung, die einen
vernünftigen Ausgleich zwischen dem Informationsbedürfnis der Eisenbahnverkehrsunternehmen einerseits und den Möglichkeiten der Eisenbahninfrastrukturunternehmen andererseits schafft, nicht möglich.“
Die Bundesregierung hatte sich seinerzeit noch dazu entschieden, die weitere Entwicklung
abzuwarten.
Zehn Jahre später schlug die Monopolkommission in ihrem 5. Sektorgutachten Bahn (2015)
eine Veröffentlichung von Bildfahrplänen oder Zeit-Wege-Diagrammen in anonymisierter
Form für die Zugangsberechtigten vor (5. Sektorgutachten Bahn, Rn. 98) und führte damit
die Diskussion fort:
„98. Die Monopolkommission empfiehlt, Eisenbahninfrastrukturunternehmen
zu verpflichten, den Zugangsberechtigten Bildfahrpläne oder Zeit-WegeDiagramme der Trassenbelegung in anonymisierter Form zugänglich zu
machen. Zusätzlich sollte der Gesetzgeber den Infrastrukturbetreibern
sehr viel konkretere Informationspflichten bezüglich der Art und Beschaffenheit der Trassen auferlegen.“
Vor diesem Hintergrund hat der Gesetzgeber den erforderlichen Umfang der bereitzustellenden Informationen bei der Übernahme in das Eisenbahnregulierungsgesetz
offengelassen. Der Begründung zum Gesetzentwurf ist allerdings zu entnehmen,
dass der Gesetzgeber von einer „umfassenden“ Informationspflicht auf entsprechende Nachfragen ausging (vgl. dazu BT-Drs. 18/8334, S. 215). Aufgrund der Tatsache, dass Kapazitätsreserven – wie bereits dargestellt – eisenbahnbetrieblich in
der Regel in Form von Zeit-Weg-Diagrammen dargestellt werden, kann man aus
dem gesetzgeberischen Willen zu einer umfassenden Information auf einen entsprechenden Umfang der Pflicht zur Informationsbereitstellung schließen.
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II. 2.2.1.2.4.1.4 Auslegung unter Berücksichtigung des Europäischen Rechts
Dem Europäischen Recht lassen sich Vorgaben im Hinblick auf den erforderlichen Umfang
der Informationsbereitstellung entnehmen.
Art. 48 Abs. 1 S. 2 RL 2012/34/EU steht dabei in engem Kontext zu Erwägungsgrund 62:
„Das Fehlen von Informationen über Anträge anderer Eisenbahnunternehmen und über die Systemzwänge kann es den Eisenbahnunternehmen erschweren, ihre Anträge auf Zuweisung von Fahrwegkapazität zu optimieren.“
(ebenso schon Erwägungsgrund 30 RL 2001/14/EG)
Der Erwägungsgrund beschreibt den Zweck der Regelung: Den Zugangsberechtigten soll die
Möglichkeit gegeben werden, ihre Anträge optimiert zu stellen. Damit sollen offenbar Bestellungen vermieden werden, die mit bereits zugewiesenen Trassen oder mit aus Systemzwängen nicht zur Verfügung stehenden Kapazitäten kollidieren. Für die Nutzer hat das den Vorteil, dass Ablehnungen vermieden und Fahrzeiten sowie Streckenverläufe optimiert werden
können. Daraus ist abzuleiten, dass der Umfang der Informationsbereitstellung durch die
Bedürfnisse der Zugangsberechtigten bestimmt wird. Die erforderliche Informationsbereitstellung wird daher nicht einheitlich zu beurteilen sein, weil sie von den Systemzwängen und der
Auslastung des Schienennetzes abhängt. Bei einer vergleichsweise geringen Auslastung
des Schienennetzes sind im Hinblick auf die Interessen der Zugangsberechtigten geringere
Anforderungen an die bereitzustellenden Informationen zu stellen, weil Zugangsanträgen in
der Regel ohne größere Probleme entsprochen werden kann. Umgekehrt sind bei einer höheren Auslastung des Schienennetzes und ausgeprägteren Systemzwängen auch höhere
Anforderungen an den Umfang der zur Verfügung zu stellenden Informationen zu stellen.
II. 2.2.1.2.4.1.5 Auslegung nach Sinn und Zweck
Eine am Telos der Norm orientierte Auslegung streitet ebenfalls für eine Information aller
potenziellen Nutzer in angemessenem Umfang.
Im Vergleich zum Gesetzestext klingen die im Entwurf des Gesetzes dargelegten Gründe
vergleichsweise zurückhaltend:
„Die Vorschrift verlangt nicht, dass ein Betreiber der Schienenwege alle Kapazitätsreserven des gesamten Netzes in Echtzeit darstellt. Dies ist schon
deswegen nicht erforderlich, weil er nicht abschätzen kann, welche Leistungen nachgefragt werden: Auf einer Strecke, die zum Beispiel keine Kapazität
mehr für einen schnellen Durchgangszug hat, kann durchaus noch Kapazität
für langsame Züge auf einzelnen Streckenabschnitten zur Verfügung stellen.
Der Betreiber der Schienenwege muss allerdings auf Nachfrage umfassend
Auskunft geben. Er kann zudem auf der Grundlage der Regelung Informationen über Kapazitätsreserven in das Internet einstellen.“ (vgl. BT-Drucksache
18/8834 S. 214f)
Die Gesetzesbegründung wirft damit hinsichtlich des Umfangs der bereitzustellenden Informationen das Problem auf, dass die Verfügbarkeit von Kapazität nicht in allen Fällen ohne
weitere Information mit ja oder nein beantwortet werden kann, sondern von der konkreten
Nachfrage abhängig ist ([…] „keine Kapazität mehr für einen schnellen Durchgangszug […]
durchaus noch Kapazität für langsame Züge auf einzelnen Streckenabschnitten […]“). Die
Feststellung ist nachvollziehbar: Für eine präzise auf die Nachfrage abgestimmte Aussage
benötigt der Betreiber der Schienenwege nähere Angaben zur Nachfrage.
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Eine klare Aussage zum Zweck der Regelung enthält die Gesetzesbegründung nicht. Auch
die Begründung der Vorgängerregelung in § 14 Abs. 3 EIBV führt nicht weiter, sondern stellt
nur fest, dass Informationen über verfügbare Kapazitäten jedem Zugangsberechtigten zur
Verfügung gestellt werden müssen (vgl. BR-Drs. 249/05, S. 51).
§ 56 Abs. 2 ERegG dient aber erklärtermaßen der Umsetzung von Art. 48 Abs. 1 S. 2
RL 2012/34/EU (vgl. BT-Drs. 18/8334, S. 96), so dass auf die zuvor in Ziffer II.2.2.1.2.4.1.4
dargestellten Ziele der Richtlinie zurückgegriffen werden kann. Demnach soll die Regelung
den Zugangsberechtigten die Möglichkeit geben, ihre Anträge optimiert zu stellen. Es sollen
Bestellungen vermieden werden, die mit bereits zugewiesenen Trassen oder mit aus Systemzwängen nicht zur Verfügung stehenden Kapazitäten kollidieren. Ablehnungen sollen
vermieden und Fahrzeiten sowie Streckenverläufe optimiert werden können.
Mit dieser Zielrichtung verstanden dient § 56 Abs. 2 ERegG in mehrfacher Hinsicht der Umsetzung der Ziele der Regulierung des Eisenbahnsektors:
•

Qualitativ hochwertige Trassen dienen der Steigerung des Anteils des schienengebundenen Verkehrs am gesamten Verkehrsaufkommen (Ziel aus § 3 Nr. 1 ERegG).

•

Die Möglichkeit, die eigenen Trassenanmeldungen zu optimieren, wahrt die Interessen der Zugangsberechtigten auf dem Gebiet der Eisenbahnmärkte bei der Förderung und Sicherstellung eines wirksamen Wettbewerbs in den Eisenbahnmärkten,
weil die Qualität der Produkte verbessert werden kann (Ziel aus § 3 Nr. 2 ERegG).
Dies dient zugleich den Interessen der Verbraucher (vgl. ebenda).

•

Eine verbesserte Transparenz der verfügbaren Kapazität fördert Innovationen der Betreiber der Schienenwege in Engstellen, aber auch Investitionen der Eisenbahnverkehrsunternehmen dort, wo zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten transparent erkennbar werden (Ziel aus § 3 Nr. 3 ERegG).

•

Unmittelbar erkennbare Kapazitätsreserven reduzieren die Barrieren im internationalen Eisenbahnverkehr (z. B. sprachliche Barrieren und fehlende persönliche Kontakte)
und fördern damit einen einheitlichen europäischen Eisenbahnmarkt (Ziel aus § 3
Nr. 4 ERegG).

•

Schlussendlich fördert eine Optimierung von Trassenbestellungen einen leistungsfähigen und zuverlässigen Betrieb der Eisenbahninfrastruktur (Ziel aus § 3 Nr. 5
ERegG), weil die Zugangsberechtigten durch optimierte Trassenbestellungen die andernfalls nötigen Abstimmungen mit der Betroffenen reduzieren.

Demnach ist eine hinreichend konkrete Informationsbereitstellung erforderlich, um Sinn und
Zweck des § 56 Abs. 2 ERegG zu entsprechen.
II. 2.2.1.2.4.2 Rechtliche Anforderungen an die Art der Zur-Verfügung-Stellung
Informationen über verfügbare Kapazitätsreserven können auf verschiedenen Wegen zur
Verfügung gestellt werden. Die Beschlusskammer hat bei der Frage nach der Art der ZurVerfügung-Stellung den Gesetzeswortlaut (dazu unter II.2.2.1.2.4.2.1), die Systematik des
Gesetzes (dazu unter II.2.2.1.2.4.2.2), die Entstehungsgeschichte (dazu unter
II.2.2.1.2.4.2.3), den europarechtlichen Kontext (dazu unter II.2.2.1.2.4.2.4) sowie den Telos
der Regelung berücksichtigt (dazu unter II.2.2.1.2.4.2.5).
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II. 2.2.1.2.4.2.1 Wortlautauslegung
Dem Wortlaut des § 56 Abs. 2 ERegG ist zu entnehmen, dass der Betreiber der Schienenwege Informationen nicht nur passiv (auf Nachfrage) zur Verfügung zu stellen hat, sondern
auch aktiv (auch durch Einstellung auf die Internetseite).
§ 56 Abs. 2 ERegG lautet:
„1Ein Betreiber der Schienenwege muss Informationen über verfügbare Kapazitätsreserven allen Zugangsberechtigten, die diese Kapazität in Anspruch
nehmen können, zur Verfügung stellen, auch durch Einstellung auf seine Internetseite. 2Die Adresse der Internetseite ist im Bundesanzeiger bekannt zu
machen. 3Der Betreiber der Schienenwege kann die Erstattung seiner Aufwendungen für die Auskunft verlangen. 4Diese kann bei einem Vertragsschluss verrechnet werden.“
Dem Gesetzeswortlaut ist zu entnehmen, dass die Informationsbereitstellung für den Betreiber der Schienenwege verpflichtend ist. Aus dem Zusatz „auch durch Einstellung auf seine
Internetseite“ ergibt sich, dass diese im Gesetz hervorgehobene Art der Zur-VerfügungStellung für den Betreiber der Schienenwege ebenso verpflichtend ist wie andere, die nicht
ausdrücklich benannt werden. Dass die Begründung des Gesetzentwurfs insoweit davon
spricht, dass der Betreiber der Schienenwege auf der Grundlage der Regelung Informationen über Kapazitätsreserven in das Internet einstellen „könne“, führt angesichts des Gesetzeswortlauts zu keinem anderen Ergebnis (vgl. dazu BT-Drs. 18/8334, S. 215).
Als andere Art der Bereitstellung von Informationen ist nach dem Gesetzeswortlaut weiterhin
die Informationsbereitstellung auf eine entsprechende Anfrage hin für die Betreiber der
Schienenwege verbindlich. Diese Art der Informationsbereitstellung stand dem Gesetzgeber
schon deshalb vor Augen, weil sie bereits in der EIBV enthalten war (dazu sogleich). Auch in
der Begründung des Gesetzentwurfs wird klargestellt, dass Betreiber der Schienenwege auf
Nachfrage umfassend Auskunft geben müssen (vgl. dazu ebenfalls BT-Drs. 18/8334,
S. 215). Durch die Hinzufügung der Informationsbereitstellung über die Internetseite des Betreibers der Schienenwege sollte die bereits etablierte Form der Informationsbereitstellung
demnach nicht abgeschafft werden. Dies wird durch die Verwendung des Wortes „auch“ zum
Ausdruck gebracht. Eine andere Auslegung wäre nur möglich, wenn es sich insgesamt um
eine „Kann“-Regelung handeln würde. In diesem Falle würde es sich bei der Einstellung auf
seine Internetseite um eine Möglichkeit handeln, die ins Belieben des Infrastrukturbetreibers
gestellt ist. Aus dem für den Betreiber der Schienenwege verpflichtenden Charakter des § 56
Abs. 2 ERegG ergibt sich indes, dass es sich dabei nur um eine Modalität handelt, um die
grundsätzliche Verpflichtung zu erfüllen, neben die auch andere treten können.
II. 2.2.1.2.4.2.2 Systematische Auslegung
Den weiteren Vorschriften des Eisenbahnregulierungsgesetzes lassen sich im Hinblick auf
die Art der Zur-Verfügung-Stellung keine Erkenntnisse entnehmen.
II. 2.2.1.2.4.2.3 Historische Auslegung
Im Gesetzgebungsverfahren zum Eisenbahnregulierungsgesetz hat die Bundesregierung
Informationsbereitstellung durch Eisenbahninfrastrukturunternehmen erneut aufgegriffen und
in der BT-Drs. 18/8334 S. 36 einen (später gleichlautend als Gesetz verabschiedeten) Entwurf des § 56 Abs. 2 ERegG eingebracht, der einen deutlichen Kontrast zur Vorgängerregelung in § 14 Abs. 3 S. 1 EIBV aufwies. Die bisherige Regelung lautete:
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„Informationen über verfügbare Schienenwegkapazität müssen Zugangsberechtigten auf Verlangen unverzüglich zur Verfügung gestellt werden.“
(Hervorhebung durch die Beschlusskammer)
Der Satzteil „auf Verlangen“ ist in der Neuformulierung in § 56 Abs. 2 ERegG entfallen. Hieraus lässt sich eine Weiterentwicklung der Norm ableiten, wonach der Betreiber der Schienenwege die geschuldeten Informationen nicht nur passiv (auf Nachfrage) zur Verfügung
stellen muss, sondern auch aktiv („auch durch Einstellung auf der Internetseite“). Grundsätzlich handelt es sich bei der Erlangung der zur Verfügung zu stellenden Informationen daher
nicht nur um eine „Holschuld“ des Zugangsberechtigten, sondern auch um eine „Bringschuld“
des Betreibers der Schienenwege („zur Verfügung zu stellen“; „auch durch Einstellung auf
seine Internetseite“).
II. 2.2.1.2.4.2.4 Auslegung unter Berücksichtigung des Europäischen Rechts
Auch das Europäische Recht stützt die Erkenntnis, dass Informationen vom Betreiber der
Schienenwege zum Zwecke der Optimierung von Trassennutzungsanträgen aktiv an einen
unbestimmten Adressatenkreis (eventuelle Nutzer) sowie auf konkrete Nachfrage zur Verfügung zu stellen sind. Die Regelung im nationalen Recht geht zurück auf die europarechtliche
Vorgabe in Art. 48 Abs. 1 S. 2 RL 2012/34/EU:
„Informationen über verfügbare Kapazitätsreserven werden allen Antragstellern, die diese Kapazität eventuell in Anspruch nehmen wollen, zur Verfügung gestellt.“ (Hervorhebung durch die Beschlusskammer)
Die europarechtliche Vorgabe betont noch einmal die bereits zum nationalen Recht getroffene Feststellung, dass die Information nicht nur auf Nachfrage, sondern aktiv zur Verfügung
zu stellen ist, da „alle Antragsteller“ informiert werden sollen, die die Kapazität „eventuell“ in
Anspruch nehmen wollen.
Dabei liegt es auf der Hand, dass es Fälle gibt, die sich nicht für eine Internetveröffentlichung
eignen, sondern die per individueller Beratung gelöst werden müssen (beispielsweise Kapazitätsreserven für die Durchführung außergewöhnlicher Transporte). Zudem ist die Begründung zum Gesetzesentwurf – wie unter Ziffer II.2.2.1.2.4.1.5 dargestellt – zurückhaltend, was
konkrete Vorgaben betrifft.
II. 2.2.1.2.4.2.5 Auslegung nach Sinn und Zweck
Für die Frage, welche Informationen über welches Medium an welche Zugangsberechtigten
zur Verfügung zu stellen sind, kann der Sinn und Zweck der Regelung herangezogen werden. Dabei ist zunächst festzuhalten, dass die europarechtlichen Vorgaben sowie die Umsetzung in § 56 Abs. 2 ERegG in jedem Fall auf eine effektive Informationsbereitstellung abzielen, damit die Zugangsberechtigten möglichst leicht Schienenwegskapazitäten beantragen können.
Vgl. hierzu Erwägungsgrund 62 der Richtlinie 2012/34/EU:
„Die Veröffentlichung von Informationen über verfügbare Kapazitätsreserven
dient dem Zweck der Optimierung der Anträge auf Zuweisung von Trassen
außerhalb des Netzfahrplans durch die Zugangsberechtigten.“
Dies spricht dafür, dass auch zwei Arten der Informationsbereitstellung verbindlich vorgegeben werden können, wenn dies der Leichtigkeit und Schnelligkeit sowie den (beidseitigen)
Kosten der Übermittlung dienlich ist.
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Unterscheidungskriterium hierfür ist die Frage, in welchem Umfang eine individuelle Beratung (Punkt-zu-Punkt-Kommunikation, „Betroffene zu einem bestimmten Zugangsberechtigten“) oder eine allgemeine Information (Punkt-zu-Mehrpunkt-Kommunikation, Broadcast,
„Betroffene zu allen Zugangsberechtigten“) erforderlich bzw. effektiv ist. Das Kriterium macht
sich fest an der Frage, ob ein allgemeines oder ein spezielles Nachfrageinteresse vorliegt,
ob systemisch hinterlegte oder individuell erzeugte Informationen vorliegen und in welchem
Aggregationsgrad die Informationsbereitstellung erforderlich ist.
Als Veröffentlichungsmedien kommen – neben der im Gesetz vorgesehenen Veröffentlichung im Internet – möglicherweise auch Versendungen von elektronischen Dokumenten an
alle Zugangsberechtigte in Betracht.
II. 2.2.1.3 Bewertung der aktuellen Maßnahmen durch die Beschlusskammer
Die Beschlusskammer bewertet die bisher von der Betroffenen ergriffenen Maßnahmen als
nicht ausreichend, um die Pflicht zur Informationsbereitstellung aus § 56 Abs. 2 ERegG zu
erfüllen. Eine unmittelbare Umsetzung des § 56 Abs. 2 ERegG zu Kapazitätsreserven lässt
sich den SNB der Betroffenen nicht entnehmen. Auch die derzeit für die Zugangsberechtigten angebotenen Informationsmedien bieten hinsichtlich des Umfangs und der Art der zur
Verfügung zu stellenden Informationen keine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Informationsbereitstellung über verfügbare Kapazitätsreserven. Eine generelle Informationsbereitstellung über Kapazitätsreserven durch Einstellen auf die Internetseite nimmt die
Betroffenen nicht vor. Auch die tatsächlich von ihr angebotenen Informationsmedien und
Informationskanäle bieten hinsichtlich des Umfangs der erforderlichen Informationen keine
den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Bereitstellung:
Kundenmanagement
Das Kundenmanagement kann grundsätzlich Informationen auf Anfrage von Zugangsberechtigten bereitstellen. Allerdings lässt sich den SNB keine konkrete Aussage zum Umfang
der bereitgestellten Auskünfte entnehmen. Dass die Betroffene im Wege der Kundenberatung konkrete Informationen zur noch verfügbaren Kapazität bereitstellt, hat sie im Verfahren
nicht vorgetragen.
Fahrlagenberatung
Die Fahrlagenberatung kann nicht zur Darstellung von Kapazitätsreserven für den Gelegenheitsverkehr herangezogen werden, weil sie sich auf die Erstellung und Ausarbeitung des
Netzfahrplans bezieht. Eine Berücksichtigung des Gelegenheitsverkehrs erfolgt nicht.
Fahrplanstudie
Die Fahrplanstudie dient in erster Linie zur Prüfung, ob bereits bestehende Fahrpläne trotz
Infrastruktureinschränkungen oder weiteren Trassenanmeldungen weiterhin durchführbar
sind. Eine explizite Aussage, ob die Fahrplanstudie im Gelegenheitsverkehr anwendbar ist,
findet sich nicht. Der zweite Satz spricht von „Konflikten“, was einen Bezug zum Netzfahrplan
darstellt. Auch aus der Produktbeschreibung der Betroffenen wird deutlich, dass es sich nicht
um ein Instrument für kurzfristige Verkehre handelt. Das ergibt sich schon daraus, dass die
Bearbeitungszeit in der Regel bei 4 Wochen liegt (Punkt 8). Aus Punkt 6 ergibt sich, dass die
Prüfung in der Regel auf Basis der Infrastruktur des aktuellen Fahrplanjahres, ggf. auf zum
Zeitpunkt der Untersuchung bekannten zukünftigen Infrastrukturzuständen, oder die Prüfung
auf Grundlage des der DB Netz AG insgesamt bekannten Planungsstandes für das aktuelle
Fahrplanjahr erfolgt. Auch diese Formulierungen sprechen nicht dafür, dass der Netzfahrplan
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bereits fertiggestellt ist und es bei der Fahrplanstudie nur noch darum geht, freie Kapazitäten
zu prüfen. Insgesamt ist die Fahrplanstudie demnach nicht geeignet, die Pflicht zur Informationsbereitstellung aus § 56 Abs. 2 ERegG zu erfüllen.
Trassenberatung
Die Trassenberatung findet ausschließlich auf Überlasteten Schienenwegen nach Ziffer 4.3
der SNB Anwendung. Vor diesem Hintergrund stellt die Trassenberatung keine ausreichende
Bereitstellung von Informationen über Kapazitätsreserven für den Gelegenheitsverkehr hinsichtlich der gesamten Schienenwege der Betroffenen dar.
Betriebsprogrammstudie
Die Betriebsprogrammstudie ist ebenfalls nicht geeignet, Informationen über Kapazitätsreserven für den kurzfristigen Gelegenheitsverkehr zur Verfügung zu stellen. Das ergibt sich
bereits daraus, dass die erforderliche Bearbeitungszeit bei „in der Regel 6-8 Wochen“ liegt.
Sie ist vor allem auf zukünftige Betriebsprogramme im Schienenpersonennahverkehr zugeschnitten. Dies lässt sich unter anderem den unter Ziffer 4 genannten Punkten entnehmen
(Haltezeiten, Wendezeiten, Zeiten für Stärken, Schwächen, Flügeln). Unter Ziffer 5 werden
als benötigte Informationen unter anderem Fahrzeugprozesszeiten für Türöffnung/schließung und für Stärken, Schwächen, Flügeln sowie ggf. die Taktfolge genannt. Diese
Begriffe sind eng mit dem Schienenpersonennahverkehr verbunden, dessen Betriebsprogramme weit überwiegend im Netzfahrplan abgestimmt und bestellt werden.
Trassenfinder
Der Trassenfinder enthält keine Aussagen zu Kapazitätsreserven. Er dient lediglich dazu,
mögliche Laufwege oder Trassen auf einem „leeren Schienennetz“ anzuzeigen. Da er insofern gewissermaßen unter Idealbedingungen arbeitet und die zahlreichen, in der Realität
bereits vergebenen Trassen ausblendet, kann er offensichtlich nicht zur Information über
Kapazitätsreserven dienen.
Click&Ride
Die Anwendung „Click&Ride“ kann in ihrer aktuellen Ausgestaltung die Pflicht zur Informationsbereitstellung aus § 56 Abs. 2 ERegG nicht vollumfänglich erfüllen. Sie ist beschränkt auf
kurzfristige Anfragen (unter 48 Stunden) aus dem Bereich des Schienengüterverkehrs. Züge,
die Gefahrgut befördern oder dem kombinierten Verkehr dienen, sind ebenfalls ausgenommen. Damit bleiben der Bereich des Schienenpersonenverkehrs sowie relevante Teile des
Schienengüterverkehrs von der Informationsbereitstellung ausgeschlossen.
Instrumente bezüglich Systemengpässen
Die Instrumente Strecken.info sowie Bauschwerpunkte stellen ebenfalls keine ausreichenden
Informationen zu verfügbaren Kapazitätsreserven zur Verfügung. Sie zielen auf eine Information der Zugangsberechtigten über Kapazitätseinschränkungen durch Baumaßnahmen ab.
Den bereitgestellten Informationen lassen sich Aussagen entnehmen, dass die Streckenkapazität eingeschränkt wird. Eine positive Aussage dazu, welche Kapazitäten noch zur Verfügung stehen, können die Zugangsberechtigten daraus nicht ableiten.
II. 2.2.2 Rechtsfolge
Die Betroffene wird verpflichtet, bis zum 31.03.2020 der Bundesnetzagentur eine Unterrichtung über eine SNB-Änderung vorzulegen, nach der sie auf Anfrage eines Zu45

gangsberechtigten Auskunft über verfügbare Kapazitätsreserven für den Gelegenheitsverkehr nach den im Tenor spezifizierten Maßgaben erteilt.
Die Anordnung ist von der Ermächtigungsgrundlage gedeckt (II.2.2.2.1), und die Beschlusskammer hat das ihr zustehende Ermessen angemessen genutzt (II.2.2.2.2).
II. 2.2.2.1 Verpflichtung zur Information über Kapazitätsreserven
Die Verpflichtung zur Information über Kapazitätsreserven ist von der Ermächtigungsgrundlage des § 68 Abs. 3 ERegG i. V. m. § 56 Abs. 2 ERegG abgedeckt. Danach kann die Regulierungsbehörde mit Wirkung für die Zukunft das Eisenbahninfrastrukturunternehmen zur
Änderung der Regelungen im Sinne des § 66 Abs. 4 ERegG verpflichten.
Aufgrund der ungenügenden Umsetzung des § 56 Abs. 2 ERegG in den SNB der Betroffenen verpflichtet die Beschlusskammer sie zur Ergänzung ihrer Nutzungsbedingungen (Tenorziffer 2). Für die nach § 72 S. 1 Nr. 5 erforderliche Unterrichtung der Bundesnetzagentur
über die Änderung ist zuvor ein Stellungnahmeverfahren gemäß § 19 Abs. 2 ERegG durchzuführen. Das Stellungnahmeverfahren entspricht der gesetzlichen Grundregel für Änderungen der SNB und trägt dem Umstand Rechnung, dass die Betroffene bei der Umsetzung der
Verpflichtung einen Spielraum für mögliche Regelungen hat. Daher ist den Zugangsberechtigten die Möglichkeit zur Stellungnahme einzuräumen. Zur Vorlage der Unterrichtung nach
Durchführung des Stellungnahmeverfahrens setzt die Beschlusskammer der Betroffenen
eine Frist bis zum 31.03.2020. Diese Frist ist angemessen und ausreichend. Sie trägt der bei
der Betroffenen erforderlichen Zeitspanne für die Umsetzung der Vorgaben der Beschlusskammer in eine SNB-Regelung Rechnung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich um
eine Änderung handelt, deren Umfang und Auswirkungen begrenzt sind.
Unter lit. a) der Tenorziffer 2 verpflichtet die Beschlusskammer die Betroffene, auf Anfrage
eines Zugangsberechtigten Auskünfte zu den noch verfügbaren Kapazitätsreserven zu erteilen. Dadurch wird die Pflicht aus § 56 Abs. 2 ERegG umgesetzt, der – wie bereits dargestellt
– neben der Pflicht zur abstrakten Zur-Verfügung-Stellung von Informationen über Kapazitätsreserven auch die Auskunftserteilung auf konkrete Auskünfte umfasst. Die Auskünfte
müssen auf die konkreten Vorstellungen des Zugangsberechtigten hinsichtlich des Laufwegs, der Verkehrszeit sowie der Haltebahnhöfe und Haltezeiten bezogen sein und auch die
bereits bekannten Einschränkungen der Infrastrukturnutzung etwa durch Baumaßnahmen
berücksichtigen. Dies ergibt sich aus dem Gesetzeswortlaut, der von Kapazitätsreserven
spricht und dabei auch die Nutzung durch die Zugangsberechtigten in Bezug nimmt. Daher
muss die Auskunft die Zugangsberechtigten in die Lage versetzen, ihre Trassenbestellung
an die bereits vergebenen Kapazitäten anzupassen. Die Konstruktion einer konkreten Trasse
ist dabei nicht erforderlich, vielmehr müssen nach dem Sinn und Zweck der Auskunftspflicht
Informationen zu möglichen zeitlichen oder räumlichen Alternativen erkennbar sein. Um die
für die Zugangsberechtigten erforderliche Transparenz zu gewährleisten, ist dabei anzugeben, wie die Auskunft zustande gekommen ist und welche Bearbeitungsschritte gegenüber
einer Trassenkonstruktion noch nicht erfolgt sind.
Sofern der Zugangsberechtigte dies verlangt, sind ihm nach Ziffer 2 lit. b) des Tenors geeignete Nachweise über die noch zur Verfügung stehenden Kapazitäten zur Verfügung zu stellen. Die Rechtsgrundlage dafür ist § 56 Abs. 2 ERegG, der von der Zur-Verfügung-Stellung
von Informationen über Kapazitätsreserven spricht. Dass der Zugangsberechtigte entsprechende Informationen verlangen kann, ergibt sich demnach unmittelbar aus dem Gesetz.
Daraus folgt auch, dass Zugangsberechtigte diese Nachweise auch unabhängig von einer
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Auskunft zu konkreten Trassenanträgen verlangen können. Aus Sinn und Zweck des Gesetzes ergibt sich, dass die Nachweise für die Zugangsberechtigte geeignet sein müssen, Informationen über die bereits vergebenen Kapazitäten zu erhalten. Dies kann entweder durch
Auszüge aus dem Konstruktionsprogramm RUT-K erfolgen oder durch andere Nachweise,
die gleich geeignet sind.
Die Frist von einem bzw. zwei Arbeitstagen für die Auskünfte nach Tenorziffer 2 lit. a) und b)
orientiert sich an den Bedürfnissen der Zugangsberechtigten, die auf eine kurzfristige Informationsbereitstellung angewiesen sind, um Kundenanfragen beantworten und ihre Bestellungen an die verfügbaren Kapazitäten anpassen zu können. Nach Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung in § 56 Abs. 2 ERegG soll die Auskunftserteilung einer Veröffentlichung
von Kapazitätsreserven im Wesentlichen vergleichbar sein.
Die in die SNB aufzunehmende Regelung zur Kostentragung ergibt sich aus der in § 56
Abs. 2 S. 3 und 4 ERegG gesetzlich vorgesehenen Kostenerstattung für den Betreiber der
Schienenwege, die wiederum bei einem Vertragsschluss anzurechnen ist. Dass diese Regelung in die SNB aufzunehmen ist, ergibt sich aus § 19 Abs. 3 ERegG in Verbindung mit der
Anlage 3 Nr. 2.
II. 2.2.2.2 Ermessen, Verhältnismäßigkeit
Die Bundesnetzagentur hat das ihr zustehende Entschließungs- und Auswahlermessen
pflichtgemäß ausgeübt. Die Verpflichtung der Betroffenen, den Zugangsberechtigten Informationen über verfügbare Kapazitätsreserven im tenorierten Umfang auf Anfrage zur Verfügung zu stellen, beseitigt den Verstoß gegen das Eisenbahnrecht ermessensfehlerfrei.
Nach pflichtgemäßer Ausübung des der Bundesnetzagentur eingeräumten Entschließungsermessens war ein behördliches Tätigwerden geboten. Gemäß § 40 VwVfG hat die Behörde
ihr Ermessen entsprechend dem Zweck der gesetzlichen Ermächtigung auszuüben und die
gesetzlichen Grenzen des Ermessens einzuhalten. Danach ist die Behörde gehalten, dass
die zu treffende Entscheidung ihre Rechtfertigung in den Zwecken des Gesetzes und der
vom Gesetzgeber gewollten Ordnung der Materie finden muss. Bei der Betätigung ihres Ermessens ist die Behörde verpflichtet, alle einschlägigen Tatsachen und sonstigen Gesichtspunkte mit dem ihnen bei objektiver Betrachtung zukommenden Gewicht in Ansatz zu bringen und abzuwägen.
Ein Zweck der in der Ermächtigungsgrundlage ausgesprochenen gesetzlichen Ermächtigung
ist es, dass die Bundesnetzagentur, wenn sie einen Verstoß von Nutzungsbedingungen gegen das Eisenbahnregulierungsgesetz feststellt, den Infrastrukturbetreiber zur Beseitigung
des Rechtsverstoßes verpflichtet. Auf diese Weise wird die Bundesnetzagentur ermächtigt,
die Perpetuierung von gegen das Eisenbahnregulierungsgesetz verstoßenden Verhalten zu
verhindern. Dies dient letztlich auch dem Erreichen des Regulierungsziels „Wahrung der Interessen der Zugangsberechtigten auf dem Gebiet der Eisenbahnmärkte bei der Förderung
und Sicherstellung eines wirksamen Wettbewerbs in den Eisenbahnmärkten sowie die Wahrung der Interessen der Verbraucher“ gemäß § 3 Nr. 2 ERegG, da die benannten Kreise kein
Interesse an einem fortgesetzt eisenbahnregulierungsrechtswidrigen Verhalten der Betroffenen haben.
Vorliegend hat die Betroffene bisher keine ausreichenden Maßnahmen zur Umsetzung der
sich aus § 56 Abs. 2 ERegG ergebenden Pflichten unternommen. Die von der Betroffenen
angebotenen Informationsmöglichkeiten sind – wie bereits dargestellt – nicht ausreichend,
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um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Die fehlende Umsetzung wirkt sich potentiell
auf eine Vielzahl von Zugangsberechtigten aus, nämlich alle, die Leistungen im sog. Gelegenheitsverkehr anbieten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nach den Vorgaben des
ERegG in §§ 53 und 56 sowie den SNB der Betroffenen die Gelegenheitsverkehre nur nachrangig, das heißt im Rahmen der nach Abschluss der Netzfahrplankonstruktion verbleibenden (Rest-) Kapazitäten abgewickelt werden können. Die Regelungen in § 56 Abs. 2 und 3
ERegG sind dabei eine teilweise Kompensation für die nachrangige Behandlung dieser Verkehre.
Auch die Auswahl der konkreten Maßnahme ist ermessensgerecht. Sie trägt den Regulierungszielen Rechnung und ist verhältnismäßig. Die Beschlusskammer hat sich dafür entschieden, die Betroffene konkret zu einer Beratung hinsichtlich verfügbarer Kapazitätsreserven auf Anfrage von Zugangsberechtigten zu verpflichten. Gleichzeitig hat die Beschlusskammer davon abgesehen, die Betroffene zu einer umfassenden und ggf. tagesaktuellen
Veröffentlichung von Kapazitätsreserven hinsichtlich des gesamten von ihr betriebenen
Schienennetzes zu verpflichten. Dafür war ausschlaggebend, dass die Beschlusskammer
einerseits – mangels breiterer Beteiligung von Zugangsberechtigten im Verwaltungsverfahren – den konkreten Nutzen für die Zugangsberechtigten sowie andererseits den daraus resultierenden Aufwand für die Betroffene nicht hinreichend abschätzen konnte. Diese Gesichtspunkte standen im Ergebnis unter Ermessensgesichtspunkten einer Verpflichtung der
Betroffenen zur umfassenden Veröffentlichung von Kapazitätsreserven entgegen.
Die Bundesnetzagentur verfolgt einen legitimen Zweck. Hinsichtlich der grundsätzlichen Veröffentlichungspflicht von Kapazitätsreserven hat der Gesetzgeber in § 56 Abs. 2 ERegG eine
Entscheidung getroffen. Die konkrete Ausgestaltung durch die Bundesnetzagentur trägt wie
bereits dargestellt den Regulierungszielen des § 3 Nr. 1 und 2 ERegG Rechnung.
Die Entscheidung, die Betroffene behördlich zu einer Umsetzung der sich aus § 56 Abs. 2
ERegG ergebenden Vorgabe zu verpflichten, trägt den Interessen der Zugangsberechtigten
Rechnung (§ 3 Nr. 2 ERegG). Dabei sind vor allem diejenigen Zugangsberechtigten betroffen, die sich auf die Durchführung kurzfristiger Verkehre spezialisiert haben. Neben einem
Segment des Personenverkehrs trifft dies auf den Bereich des Güterverkehrs zu, der durch
kurzfristige Transportbedürfnisse der verladenden Wirtschaft bestimmt wird. Die Zugangsberechtigten erlangen durch die angeordnete Maßnahme einen besseren Überblick über die für
eine Anmeldung im Gelegenheitsverkehr noch zur Verfügung stehenden Kapazitäten.
Die Anordnung der Bundesnetzagentur ist auch geeignet, den Verstoß gegen die gesetzliche
Veröffentlichungspflicht gemäß § 56 Abs. 2 ERegG für die Zukunft zu verhüten. Die Bundesnetzagentur bewertet die angeordnete Informationsbereitstellung im Wege einer individuellen
Beratung als gegenüber einer umfassenden Veröffentlichung der Kapazitätsreserven als im
Wesentlichen gleich geeignet. Durch die angeordnete Maßnahme können Zugangsberechtigte die von Ihnen benötigten Informationen im Wege einer individuellen Anfrage erhalten.
Dies schließt auch Auszüge aus dem Konstruktionstool Rut-K oder andere Nachweise gleicher Eignung mit ein. Dadurch wird eine aktuelle und zielgerichtete Information der Zugangsberechtigten erreicht. Die Anordnung fördert damit die Erreichung der verfolgten Zwecke.
Die angeordnete Maßnahme ist auch erforderlich und stellt das mildeste Mittel dar. Dabei
sind der aus der Maßnahme resultierende Aufwand für die Betroffene sowie der Nutzen für
die Zugangsberechtigten in den Blick zu nehmen. Im Hinblick auf die Auswahl der konkreten
Maßnahme ist festzuhalten, dass eine (ggf.) tagesaktuelle Veröffentlichung von Kapazitäts-
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reserven für das gesamte Schienennetz mit einem hohen Aufwand für die Betroffene verbunden wäre. Die Beschlusskammer ist zu der Überzeugung gelangt, dass die technische
Umsetzung unter den derzeitigen Bedingungen eine hohe Belastung darstellen würde. Auf
der anderen Seite konnte der korrespondierende Nutzen für den gesamten Schienenverkehrsmarkt aufgrund der geringen Beteiligung der Zugangsberechtigten nicht konkret in die
Abwägung eingestellt werden. Die Beschlusskammer hat daraufhin erwogen, die Betroffene
zu einer Veröffentlichung von Kapazitätsreserven zu verpflichten und dabei die Anforderungen an die Aktualität zu senken. Dies hätte allerdings zur Folge gehabt, dass der Nutzen für
die Zugangsberechtigten ebenfalls gesunken wäre, weil eben keine Informationen über die
aktuell noch verfügbaren Kapazitätsreserven bereitgestellt worden wären, wie sie die Zugangsberechtigten benötigen. Vor diesem Hintergrund ist die Anordnung einer Beratung zu
Kapazitätsreserven das mildeste Mittel, das eine angemessene Relation zwischen Aufwand
und Nutzen darstellt. Die Anordnung zur Veröffentlichung des Informationsangebotes in den
SNB ist unter Transparenzgesichtspunkten erforderlich.
Die Maßnahme ist auch verhältnismäßig im engeren Sinne. Es sind keine Einwirkungen dieser Anordnung auf private oder öffentliche Belange zu erkennen, die in der Abwägung die
Vornahme der Anordnung unzulässig erscheinen ließe.
Die Betroffene hat ein Interesse daran, dass der aus einer Verpflichtung resultierende Aufwand begrenzt bleibt. Insbesondere die Erstellung und Pflege von neuen Informationsmedien würden die Betroffene ihrer Auffassung nach unverhältnismäßig belasten. Die an dem
Verfahren beteiligten Zugangsberechtigten haben dagegen das bereits dargestellte Interesse
an aktuellen Informationen zu Kapazitätsreserven. Die angeordnete Informationspflicht im
Wege einer individuellen und konkreten Beratung stellt unter den gegebenen Bedingungen
einen angemessenen Ausgleich dar. Dadurch, dass die Zugangsberechtigten Nachweise
über die Kapazitätsreserven verlangen können, erhalten sie gegenüber einer umfassenden
Veröffentlichung der Kapazitätsreserven gleichwertige Informationen. Die Hinzugezogenen
haben nicht konkret vorgetragen, inwiefern für sie eine gesamthafte Information über Kapazitätsreserven erforderlich ist. Die Hinzugezogenen aus dem Bereich des Schienengüterverkehrs haben angegeben, dass sie möglichst konkrete Informationen im Hinblick auf eine geplante Zugfahrt einschließlich der Zugcharakteristik benötigen. Dafür ist nach Einschätzung
der Beschlusskammer eine Informationsbereitstellung durch Beratung geeignet und ausreichend. Aus einer umfangreichen Veröffentlichung der zur Verfügung stehenden Kapazitätsreserven wären im Hinblick auf konkrete Zugfahrten aufgrund der Komplexität der Trassenkonstruktion nur geringe Rückschlüsse zu ziehen. In einem ersten Schritt hätte die Betroffene vermutlich nur die bereits vergebenen Kapazitäten veröffentlichen können, die in ihren
Systemen hinterlegt sind. Dabei bestünde die Gefahr einer „Informationsflut“, die keine konkreten Aussagen ermöglicht. Hinsichtlich der Bedürfnisse im Charterverkehr verhält es sich
letztlich ähnlich. Die Hinzugezogene hat angegeben, dass sie bereits bei der Geschäftsanbahnung auf Aussagen zur verfügbaren Kapazität und den möglichen Fahrzeiten angewiesen ist. Nach Auffassung der Beschlusskammer wäre dies durch eine Veröffentlichung der
verfügbaren Kapazität nicht mit der erforderlichen Verlässlichkeit möglich. Neben den bereits
genannten Gesichtspunkten ist dabei zu berücksichtigen, dass bei längeren Laufwegen eine
Vielzahl von Dokumenten zu sichten wäre. Soweit sich die Hinzugezogene dabei selbst auf
die Suche nach verfügbaren Kapazitäten machen würde, ohne gleichzeitig alle Parameter
der Trassenkonstruktion durch die Betroffene zu kennen, bestünde die Gefahr, dass sie irrtümlich von verfügbaren Kapazitäten ausgehen würde. Vor diesem Hintergrund bietet die
angeordnete Verpflichtung zu einer Beratung über verfügbare Kapazitäten eine gleichwertige
und verlässliche Alternative. Auch bei einer Geschäftsanbahnung kann diese Beratung in49

nerhalb einer vertretbaren Zeitspanne erfolgen. Die Veröffentlichung von Kapazitätsreserven
wäre insofern aufgrund der erwähnten Schwierigkeiten nicht vorzugswürdig und dürfte auch
keine nennenswerten Zeitvorteile bieten. Dadurch, dass die Betroffene nur auf konkrete Anfragen zur Veröffentlichung verpflichtet wird, wird zugleich der hohe Aufwand für eine generelle Veröffentlichung vermieden, dem ggf. kein korrespondierender Nutzen gegenübersteht.
Die Beschlusskammer geht davon aus, dass die Zahl der konkreten Anfragen von Zugangsberechtigten begrenzt bleibt. Dafür ist ausschlaggebend, dass das Bedürfnis nach konkreten
Informationen im Schienengüterverkehr geringer ausgeprägt zu sein scheint. Im Segment
des Charterverkehrs, der höhere Anforderungen an die Trassenkonstruktion stellt, ist dagegen die Zahl der Anbieter und der angebotenen Fahrten begrenzt. Sollte die Beratung nach
einiger Zeit verstärkt in Anspruch genommen werden, könnte die Betroffene den damit verbundenen Aufwand dadurch begrenzen, dass sie generelle Informationen zu wiederkehrenden Anfragen zur Verfügung stellt. Im Hinblick auf die Informationsbereitstellung durch Beratung wird die Belastung der Betroffenen dadurch reduziert, dass sie gemäß § 56 Abs. 2 S. 3
ERegG die Erstattung ihrer Aufwendungen verlangen kann.
Im Hinblick darauf, dass § 56 Abs. 2 ERegG auch zu einer Informationsbereitstellung durch
Einstellung auf eine Internetseite verpflichtet und die Beschlusskammer von einer entsprechenden Verpflichtung nur unter Ermessensgesichtspunkten abgesehen hat, hat sich die
Beschlusskammer dazu entschieden, dass die Betroffene Zugangsberechtigten Nachweise
über Kapazitätsreserven auch ohne eine Auskunftsleistung zur Verfügung zu stellen hat (Ziffer 2 des Tenors, lit.b) Satz 2). Damit trägt sie den Interessen von Zugangsberechtigten
Rechnung, die die Informationen über Kapazitätsreserven selbst sichten und auswerten wollen, ohne dabei die möglicherweise höheren Kosten einer Auskunftserteilung durch die Betroffene tragen zu wollen. Aufgrund der im Gesetz angelegten Veröffentlichungspflicht handelt es sich dabei für die Zugangsberechtigten um einen erforderlichen Ersatz, der die Betroffene nicht unverhältnismäßig belastet.
Hinsichtlich der Fristen für die Auskunftserteilung und das Erbringen von Nachweisen hat die
Beschlusskammer sich für eine differenzierte Regelung entschieden und dabei die Interessen der Zugangsberechtigten und die Belange der Betroffenen gegeneinander abgewogen.
Dabei hat sie sich an der Frist für die Trassenbearbeitung im Regelfall von fünf Tagen gemäß § 56 Abs. 1 S. 1 ERegG orientiert. Für die Auskunftserteilung nach Ziffer 2 lit. a) des
Tenors ist nach Auffassung der Beschlusskammer eine Frist von zwei Arbeitstagen angemessen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass jedenfalls in den derzeit geltenden SNB für eine
vollständige Trassenkonstruktion von Gelegenheitsverkehren bei nicht besonders aufwändigen Bearbeitungen eine Bearbeitungsfrist von (nur) maximal 48 Stunden vorgesehen und
also der Betroffenen operational möglich ist. Sofern eine vollständige Trassenkonstruktion
aufgrund der Umstände des Falles nicht innerhalb von zwei Arbeitstagen durchführbar ist
bzw. untunlich erscheint, hat der Zugangsberechtigte aber jedenfalls ein Recht darauf, innerhalb dieser zwei Tage valide Anhaltspunkte dafür zu erhalten, ob eine Trassenanmeldung
mit bestimmten Wunschparametern Aussicht auf Realisierung hat. Eine Trassenkonstruktion
oder Garantie dafür, eine Trasse zu erhalten, muss mit der Auskunft nicht verbunden sein.
Sollte keine vollständige Trassenkonstruktion erfolgt sein, ist allerdings in der Auskunft darzulegen, welche Prüfschritte einer vollständigen Trassenkonstruktion ausgelassen oder nicht
vertieft betrieben wurden, d. h., der Zugangsberechtigte soll erkennen können, wo noch deshalb Unwägbarkeiten in der erteilten Auskunft lauern, weil diesbezüglich seitens der Betroffenen keine oder keine vertieften Prüfungen durchgeführt wurden. Die Beschlusskammer
folgt in diesem Fall dem Grundsatz, dass Schnelligkeit (also Auskunft innerhalb zweier Tage)
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vor Gründlichkeit geht. Denn die Zugangsberechtigten haben ein Interesse an einer möglichst schnellen Auskunft, um Verträge mit den Nachfragern von Eisenbahnverkehrsleistungen schließen zu können und Trassenbestellungen auszulösen. Dem Interesse an einer
möglichst schnellen Auskunft wird zudem dadurch Rechnung getragen, dass die Auskunft
grundsätzlich unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes Zögern zu erfolgen hat. Für die alleinige
Erbringung von Nachweisen nach Ziffer 2 lit. b) Satz 2 des Tenors ist eine kürzere Frist von
einem Arbeitstag angemessen. Die Tätigkeit der Betroffenen beschränkt sich dabei darauf,
die bei ihr vorhandenen Informationen über die bereits vergebenen und noch zur Verfügung
stehenden Kapazitäten aufzurufen, ggf. für eine Weitergabe an die Zugangsberechtigten
aufzubereiten (d. h. in ein übermittlungsfähiges Format umzusetzen) und dem anfragenden
Zugangsberechtigten zu übermitteln.
II. 3 Zu Tenor Ziffer 3: Verpflichtung der Betroffenen zur Anpassung ihrer SNB hinsichtlich der Prüfung, ob das Vorhalten von Kapazitäten innerhalb des fertig erstellten Netzfahrplans erforderlich ist (Ziffer 4.2.1.17 der SNB)
Die Betroffene wird verpflichtet, ihre SNB im tenorierten Umfang dahingehend zu ändern,
dass ihr Vorgehen bei der Abwägung, ob und wie Kapazitätsreserven für Gelegenheitsverkehre im Netzfahrplan vorzuhalten sind, transparent erkennbar wird. Ermächtigungsgrundlage für die Anordnung ist § 66 Abs. 4 Nr. 1 i. V. m. § 68 Abs. 3 ERegG. Die Anordnung ergeht
formell (hierzu unter II.3.1) und materiell (hierzu unter II.3.2) rechtmäßig.
II. 3.1 Formelle Rechtmäßigkeit
Der Beschluss ist formell rechtmäßig, an dieser Stelle gelten die Ausführungen aus Gliederungspunkt II.1.1 entsprechend.
II. 3.2 Materielle Rechtmäßigkeit
Der Beschluss ist materiell rechtmäßig. Die Tatbestandsvoraussetzungen der Ermächtigungsgrundlage liegen vor (II.3.2.1). Ebenso ist auch die Rechtsfolge richtig gewählt (II.3.2.2).
II. 3.2.1 Tatbestandsvoraussetzungen der Ermächtigungsgrundlage
Ermächtigungsgrundlage für die Anordnung der Änderung der SNB ist § 66 Abs. 4 Nr. 1
i. V. m. § 68 Abs. 3 ERegG. Bei dieser Ermächtigungsgrundlage handelt es sich um eine
Spezialregelung hinsichtlich der allgemeinen Ermächtigungsgrundlage des § 67 Abs. 1 S. 1
ERegG, wonach die Bundesnetzagentur die Maßnahmen treffen kann, die erforderlich sind,
um Verstöße gegen das ERegG oder unmittelbar geltende Rechtsakte der EU im Anwendungsbereich des ERegG zu beseitigen oder zu verhüten.
Tatbestandsvoraussetzung von § 66 Abs. 4 Nr. 1 i.V. m. § 68 Abs. 3 ERegG ist, dass die
geprüften SNB-Regelungen nicht mit den Vorschriften des ERegG in Einklang stehen. Dies
ist vorliegend der Fall, Ziffer 4.2.1.17 der SNB der Betroffenen steht nicht in Einklang mit den
Vorschriften des ERegG, namentlich mit § 10 Abs. 1 bis 3, 11 Abs. 1, 56 Abs. 3 i. V. m. § 19
Abs. 3 S. 2, Anlage 3 Nr. 3 S. 5 ERegG.
Aus der Zusammenschau der soeben genannten Normen wird erkenntlich, dass die Bedingungen des Zugangs zu Eisenbahnanlagen und zu Leistungen des Mindestzugangspakets –
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unabhängig davon, ob der Zugang mittels Trassenanmeldungen zum Netzfahrplan (§ 53 ff.)
oder außerhalb des Netzfahrplans (§ 56 Abs. 1 ERegG) begehrt wird – angemessen, nichtdiskriminierend und transparent sein müssen. Anlage 3 Nr. 3 S. 5 ERegG greift dies auf und
fordert nochmals ausdrücklich hinsichtlich Trassenanträgen außerhalb des Netzfahrplans,
dass hierzu in den SNB die vom Betreiber der Schienenwege getroffenen Maßnahmen angegeben werden, die er zur Sicherstellung ihrer angemessenen Behandlung getroffen hat.
Maßnahmen zur Sicherstellung einer „angemessenen Behandlung der Anträge außerhalb
des Netzfahrplans“ umfassen nach Ansicht der Beschlusskammer nicht nur das Bearbeiten
der Anträge – das Abarbeiten von Trassenanmeldungen – an sich, sondern auch ergänzende Maßnahmen, die sich auf die Erfolgschancen des Zugangsberechtigten auf ein möglichst
nah an seiner Trassenanmeldung orientierendes Trassenangebot auswirken. Eine derartige
Maßnahme ist die Prüfung i. S. d. § 56 Abs. 3 ERegG und – sofern die Prüfung einen Bedarf
für das Vorhalten von Kapazitätsreserven im fertiggestellten Netzfahrplan ermittelt haben
sollte – die Sicherstellung dieser Kapazitäten über den Prozess der Netzfahrplanerstellung
hinweg. Hierdurch soll für die Besteller von Kapazitäten außerhalb des Netzfahrplans gewährleistet werden, dass durch die Befriedigung der Nachfrage von Kapazitäten für Netzfahrplanverkehre die Qualität der für zu erwartende Trassenanmeldungen außerhalb des
Netzfahrplans verfügbare Kapazität den Marktanforderungen entspricht. Eine Auslegung des
§ 56 Abs. 3 ERegG, die dazu führen würde, dass diese Norm lediglich eine Prüfung vorsehe,
sich aus dem Prüfergebnis aber kein Handlungsbedarf für den Betreiber der Schienenwege
zur tatsächlichen Sicherstellung von Kapazitätsreserven ergibt, ist mit der Vorgabe aus Anlage 3 Nr. 5 S. 5 ERegG nicht vereinbar, da diese Norm „Maßnahmen zur Sicherstellung
einer angemessenen Behandlung (…) von Anträgen außerhalb des Netzfahrplans“ vorsieht.
Vorbild für die Regelung in § 56 Abs. 3 ERegG ist Art. 48 Abs. 2 der RL 2012/34/EU, der
sinngemäß vollständig umgesetzt wurde. Die Definition der Inhalte von SNB findet ihr Vorbild
in Anhang IV Nr. 5 S. 5 der RL 2012/34/EU. Die oben gefundene Auslegung, wonach der
Betreiber der Schienenwege verpflichtet ist, neben der Prüfung im Bedarfsfall auch Maßnahmen zur Sicherung von Kapazitätsreserven zu ergreifen, findet Unterstützung in Erwägungsgrund 26 der RL 2012/34/EU, demgemäß wegen der unterschiedlichen Planungshorizonte der Verkehrsarten gewährleistet werden sollte, dass Anträgen auf Zuweisung von
Fahrwegkapazität, die nach Abschluss der Netzfahrplanerstellung gestellt werden, stattgegeben werden kann.
Die Betroffene trifft in Ziffer 4.2.1.17 ihrer SNB – einer Unterziffer von 4.2.1 Netzfahrplan –
eine Regelung über die Prüfung gemäß § 56 Abs. 3 ERegG. Ziffer 4.2.1.17 (Stand
SNB 2020) lautet:
„4.2.1.17

Prüfung der Vorhaltung von Restkapazitäten nach § 56 Abs. 3
ERegG

Die DB Netz AG stellt sicher, dass auch nach Abschluss der Netzfahrplanerstellung kurzfristige Trassenanfragen im Gelegenheitsverkehr bedient werden können. Dazu prüft die DB Netz AG ob das Vorhalten zusätzlicher Kapazitätsreserven notwendig wird.
Im Rahmen dieser Prüfung führt die DB Netz AG eine Vergangenheitsbetrachtung der letzten zwei Netzfahrplanperioden in Bezug auf Anmeldungen
zum Gelegenheitsverkehr, Änderungen zum Netzfahrplan und die Stornierungsquote von Netzfahrplantrassen durch und bewertet außerdem die Anzahl der Trassenablehnungen.
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Weiterhin werden die Erkenntnisse berücksichtigt, die sich vor der jeweils aktuellen Netzfahrplanerstellung im Rahmen der Kundenbetreuung im regionalen Vertrieb hinsichtlich Fahrplangestaltung, Vorbereitung von Neuverkehren
sowie bei der zentralen Fahrlagenberatung ergeben haben.“
Diese Regelung ist nach Bewertung der Beschlusskammer nicht zur vollständigen Umsetzung der Anforderungen des § 56 Abs. 3 ERegG geeignet, da sie weder die Prüfung der
Vorhaltung von Restkapazitäten vollständig beschreibt (II.3.2.1.1) noch angibt, welche Maßnahmen die Betroffene zur Sicherstellung von Kapazitätsreserven im Netzfahrplan ergreift,
sollte die Prüfung einen entsprechenden Vorhalte-Bedarf ergeben haben (II.3.2.1.2).
II. 3.2.1.1 Keine vollständige Beschreibung des Prüfungsverfahren
Die Regelung in Ziffer 4.2.1.17 der SNB hat die Betroffene im Zuge der regelmäßigen Anpassung ihrer SNB erstmals für die SNB 2020 eingeführt. Im entsprechenden Vorabprüfungsverfahren BK10-18-0201_Z der Beschlusskammer hat die Beschlusskammer dieser
Regelung nicht vollumfänglich widersprochen, weil die Betroffene damit zumindest ein grobes Raster für die Prüfung, ob es erforderlich ist, Kapazitätsreserven innerhalb des fertig
erstellten Netzfahrplans vorzuhalten, beschreibt.
Dass dieses Raster aus Sicht der Beschlusskammer noch kein vollständiges Prüfkonzept
darstellt, hat sie im Beschluss BK10-18-0201_Z vom 13.11.2019 auf S. 12 klargestellt:
„Unabhängig davon, welcher Auslegung des Wortes „mindestens“ des § 56
Abs. 3 Satz 3 ERegG gefolgt wird, verstößt die beabsichtigte Formulierung
auch gegen die Auslegung, die die Berücksichtigung zusätzlicher Prüfkriterien erlaubt. Die Beschlusskammer führt unter dem Verfahrenszeichen
BK10-16-0118_Z ein Verfahren u. a. zur Umsetzung der Vorgaben des § 56
Abs. 3 ERegG durch die DB Netz AG. Jenes Verfahren gibt Raum zur Erörterung dieser Auslegungsfrage. Durch das vorliegende SNB-Vorabprüfungsverfahren sollte die Behandlung von derartigen Auslegungsfragen jedenfalls
nicht vorweggenommen werden. Zudem ist im Rahmen des besagten Verfahrens auf weitere SNB-Anpassungen hinzuwirken, die eine Detailbeschreibung des Prüfverfahrens der DB Netz AG zur Ermittlung der Kapazitätsreserven beinhaltet, u. a. in welchem Verhältnis die der Prüfung zugrundeliegenden Informationen gewichtet werden. Die vorliegende neue SNBRegelung in Ziffer 4.2.1.17 bildet aufgrund ihres geringen Umfangs und Tiefe
insgesamt nur ein rudimentäres Gerüst für die Vorgehensweise der Betroffenen. Sie ist für sich genommen zu unbestimmt, um als Grundlage für die
Vergabe oder Ablehnung von Kapazitätszuweisungen zu dienen. Die Regelung stellt vielmehr den Ankerpunkt für die noch zu treffenden Durchführungsbestimmungen dar. Hierfür allerdings muss sie namentlich den Anforderungen des § 56 Abs. 3 Satz 3 ERegG entsprechen.“
Seit diesem Beschluss hat die Betroffene aus eigenem Antrieb keine Maßnahmen ergriffen,
um ihr Prüfschema i. S. d. Ziffer 4.2.1.17 zu vertiefen. Bislang hatte sich die Betroffene im
Kern darauf zurückgezogen, dass die Nachfrage nach Kapazitäten im Gelegenheitsverkehr
im Wesentlichen durch Stornierungen von Netzfahrplantrassen befriedigt werden könne, ein
Vorhalten von Kapazitätsreserven mithin nicht erforderlich sei. Sie hat zu ihrem Befund aber
keinen vertiefenden Sachvortrag bzw. Nachweise erbracht: Die Betroffene hat nicht belegt,
dass durch (zufällig) auftretende Stornierungen die Nachfrage nach Kapazitäten im Gele53

genheitsverkehr nicht nur in quantitativer Sicht (Anzahl der Zugtrassen) sondern vor allem
auch in qualitativer Hinsicht (zeitliche Lage, Beförderungszeit) zufriedenstellend befriedigt
werden kann.
Es ist zudem festzuhalten, dass dem Wort „kurzfristig“ im ersten Satz der Ziffer 4.2.1.17 der
SNB nach dem Verständnis der Beschlusskammer nur die Bedeutung zukommt, die besonders zeitkritischen Trassenanfragen zu kennzeichnen – d. h. solche, bei denen zwischen
dem Zeitpunkt des Eingangs der Anmeldung und dem Zeitpunkt der beabsichtigten Abfahrt
des Zuges nur ein äußerst knapper Bearbeitungszeitraum liegt –, es aber ansonsten parspro-toto so zu verstehen ist, dass dann erst recht lang- und mittelfristige Trassenanfrage bedient werden.
Da die SNB 2020 hinsichtlich der Netzfahrplanerstellungsphase für den Netzfahrplan 2020
bereits als Grundlage dienten (vgl. § 19 Abs. 6 S. 2 ERegG), erwartete die Beschlusskammer, dass die Betroffene hinsichtlich der Netzfahrplanerstellung 2020 eine Prüfung i. S. d.
§ 56 Abs. 3 ERegG i. V. m. Ziffer 4.2.1.17 der SNB durchgeführt hätte. Denn um den Anforderungen des § 56 Abs. 3 ERegG – der nach Auslegung der Beschlusskammer neben einer
Pflicht zur Prüfung des Vorhaltebedürfnisses für den Fall, dass die Prüfung tatsächlich ein
Vorhaltebedürfnis zum Ergebnis hat, eine entsprechende Pflicht zur Vorhaltung von Kapazitätsreserven beinhaltet – gerecht zu werden, hätte die Prüfung im Vorfeld des Netzfahrplanerstellungsprozesses 2020 stattfinden müssen. Die Betroffene gab in der öffentlichen
mündlichen Verhandlung hingegen an, keine Prüfung unter vollständiger Berücksichtigung
der in Ziffer 4.2.1.17 benannten Kriterien hinsichtlich des Netzfahrplans 2020 vorgenommen
zu haben.
Im Nachgang zur öffentlich-mündlichen Verhandlung hat die Betroffene mit Schreiben vom
04.06.2019, S. 11 f., eine Aufführung von Arbeitsschritten hinsichtlich der Prüfung gemäß
Ziffer 4.2.1.17 für den Netzfahrplan 2021 übersandt:
„(…) Die Durchführung dieser Prüfung hat in mehreren und zeitlich nachgelagerten Schritten zu erfolgen, wobei auch eine geeignete Markteinbindung
Bestandteil dieses Prozesses sein soll:
I. Ziffer 4.2.1.17 Abs. 2 der SNB
Im ersten Schritt sind die Daten bezüglich der Anmeldungen zum Gelegenheitsverkehr, Änderungen zum Netzfahrplan und Stornierungsquote von
Netzfahrplantrassen und die Trassenablehnungen der letzten zwei Netzfahrplanperioden zu ermitteln. Die Ermittlung dieser Daten hat im Dezember eines jeden Jahres für die nächste Netzfahrplanperiode zu erfolgen.
II. Informationen aus Fahrlagenberatung und Kundenbetreuung
Für Schienengüter- und Personenverkehr finden Fahrlagenberatung und
kontinuierliche Kundenbetreuung der Zugangsberechtigten statt. Die hierbei
bis Januar gewonnenen kapazitätsrelevanten Informationen sind im Rahmen
der Prüfung nach § 56 Abs. 3 ERegG zu berücksichtigten. Der Fahrlagenberatung und Kundenbetreuung sind gegebenenfalls die zu erwartenden Mehrverkehre zu entnehmen.
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Der Markt wird mittelbar im Prüfungsverfahren beteiligt, indem auch die Informationen aus der Fahrplanberatung und der Kundenbetreuung in das Prüfungsergebnis miteinfließen.
III. Ergebnis der Prüfung
Im Februar sind die vollständig zusammengetragenen Informationen zu einander in Verhältnis zu setzen, so dass als Ergebnis festgehalten werden
kann, ob das Vorhalten zusätzlicher Kapazitätsreserven für den Gelegenheitsverkehr erforderlich sein wird. Es findet ein Abgleich dieses Ergebnisses
mit der Unternehmensplanung statt.
IV. Mitteilung des Prüfungsergebnisses
Im Februar wird die DB Netz AG das endgültige Ergebnis der Ziffer 4.2.1.17
der SNB dem Markt durch die Kundeninformation präsentieren.
Es ist nicht auszuschließen, dass aufgrund der Umsetzung der Vorgaben
des Delegierten Beschlusses (EU) 2017/2075 der Kommission zur Ersetzung
des Anhangs VII der Richtlinie 2012/34/EU in interne Prozesse Anpassungen dieses Prozesses zukünftig erforderlich werden.
Für die nächste Fahrplanperiode 2020/2021 bedeutet dies konkret:
Prüfung der Kapazitätsreserven für den Gelegenheitsverkehr für die Netzfahrplanperiode 2020/21
Dezember
2019
Ermittlung von
Änderungsbestellungen und
Stornierungen

Januar
2020

Februar
2019

Ergebnisse
Vorliegen des
aus FahrlaPrüfungsergebgenberatunnisses
gen und Kundenbetreuung

Februar
2020

März
2020

Kundeninfo bezüglich des Prüfungsergebnisses

Beginn Bestellphase für Netzfahrplan“

Hierbei handelt es sich zwar um eine teilweise Konkretisierung des in Ziffer 4.2.1.17 der SNB
vorgesehenen Prüfungsverfahrens, jedoch beschränkt sich die Konkretisierung im Wesentlichen auf die Angabe einer Zeitschiene. Die Betroffene lässt zudem offen, ob sie beabsichtigt, diese Angaben in Ziffer 4.2.1.17 der SNB ergänzend aufzunehmen und damit gegenüber
den Zugangsberechtigten zu veröffentlichen. Bezüglich der Details der inhaltlichen Prüfung
bleibt die Betroffene völlig unkonkret, sie setzt gemäß III. die Informationen schlicht „zueinander ins Verhältnis“, „so dass als Ergebnis festgehalten werden kann, ob das Vorhalten
zusätzlicher Kapazitätsreserven für den Gelegenheitsverkehr erforderlich sein wird“. Hierbei
wird nicht ersichtlich, nach welcher Gewichtung sie die ermittelten Informationen ins Verhältnis zueinander setzt und eine Abwägungsentscheidung trifft. Eine transparente Prozessbeschreibung inklusive der angelegten Maßstäbe ist jedoch unerlässlich, zumal – gesetzt der
Fall, das Prüfergebnis würde lauten, dass es Bedarf für das Vorhalten von Kapazitätsreserven gebe – die Betroffene Maßnahmen ergreifen müsste, die sicherstellen, dass tatsächlich
Kapazitätsreserven im fertig erstellten Netzfahrplan vorgehalten werden. Die SNB der Betroffenen enthalten somit derzeit noch immer keine hinreichenden Angaben, welche Maß55

nahmen von ihr getroffen wurden, um eine angemessene Behandlung der Anträge außerhalb des Netzfahrplans sicherzustellen i. S. d. §§ 10 Abs. 1 bis 3, 11, 56 Abs. 3 i. V. m. § 19
Abs. 3 S. 2, Anlage 3 Nr. 3 S. 5 ERegG.
Zudem unterscheidet sich gegenwärtig noch der beabsichtigte Regelungsinhalt der tabellarischen Darstellung der Zeitschiene, Spalte „Dezember 2019“ von der textlichen Beschreibung
unter I.: In der Tabelle steht, dass nur Änderungsbestellungen und Stornierungen ermittelt
werden, wohingegen gemäß der textlichen Beschreibung noch zwei weitere Merkmale, die
Anmeldungen zum Gelegenheitsverkehr und die Anzahl der Trassenablehnungen, einzubeziehen sind. Gerade vor dem Hintergrund der Ausführungen der Beschlusskammer zur Bedeutung des Merkmals „Anmeldungen zum Gelegenheitsverkehr in den zwei vorangegangenen Netzfahrplanperioden“ im Verfahren BK10-18-0201_Z, Beschluss vom 13.11.2018,
S. 9 ff. und den hieran anknüpfenden Schriftwechsel zwischen der Betroffenen vom
28.11.2018 und der Beschlusskammer vom 30.11.2018 hat die Beschlusskammer darauf
hinzuwirken, dass die Betroffene in diesem Punkt keinen Ansatz zu Missverständnissen eröffnet. Sie fordert die Betroffene daher im Sinne einer konsistenten Darstellung auf, in der
Tabellen-Spalte „Dezember 2019“ sämtliche Merkmale aufzunehmen, die sie in der textlichen Beschreibung benannt hat. Darüber hinaus ist bei der Spalte „Februar 2019 – Vorliegen
des Prüfergebnisses“ ein redaktioneller Fehler unterlaufen, das Datum müsste vermutlich
„Februar 2020“ lauten.
Hinsichtlich der Veröffentlichung des Prüfergebnisses erklärt die Betroffene im Schreiben
vom 04.06.2019, S. 12, sie wolle das finale Prüfergebnis den Zugangsberechtigten über das
Medium der Kundeninformation präsentieren. Die Betroffene beschreibt nicht, welche Informationen den Zugangsberechtigten präsentiert werden. Die Beschlusskammer geht daher
davon aus, dass die Betroffene beabsichtigt, lediglich das bloße Prüfergebnis zu veröffentlichen („Vorhaltung von Restkapazitäten ist erforderlich“ bzw. „… ist nicht erforderlich“), jedoch wesentliche Informationen zur schrittweisen Herleitung dieses Ergebnisses unveröffentlicht lässt. Da § 19 Abs. 3 S. 2 i. V. m. Anlage 3 Nr. 3 S. 5 ERegG – wie oben bereits erläutert
– fordert, dass der Betreiber der Schienenwege in den SNB beschreibt, welche Maßnahmen
er zur Sicherstellung einer angemessenen Behandlung von Anträgen außerhalb des Netzfahrplans getroffen hat, muss der Betreiber der Schienenwege für die Zugangsberechtigten
nachvollziehbar darstellen, aufgrund welcher konkreten Informationsbasis er für die jeweilige
Netzfahrplanperiode zu dem konkreten Ergebnis kam, ob und in welchem Umfang er Kapazitätsreserven innerhalb des fertig erstellten Netzfahrplans vorsieht. Dieses Informationsbedürfnis haben nicht nur Zugangsberechtigte, die Trassenanmeldungen im Gelegenheitsverkehr abgeben wollen und daher wissen möchten, inwiefern ihre Belange berücksichtigt worden sind, sondern auch Zugangsberechtigte, die Trassenanmeldungen zum Netzfahrplan
abgeben, da die zur Konstruktion von Netzfahrplantrassen verfügbare Kapazität gegebenenfalls aufgrund des Prüfergebnisses „Vorhaltung von Kapazitätsreserven ist erforderlich“ um
freizuhaltende Kapazitäten für Gelegenheitsverkehre beschnitten wurde. Dementsprechend
hat die Beschlusskammer sicherzustellen, dass für alle beteiligten Akteure eine hohe Transparenz hinsichtlich der Datenermittlung und der Abwägungsentscheidung besteht. Diese wird
gewährleistet, wenn der Betreiber der Schienenwege die tatsächlich erhobenen Daten wie
etwa die Anmeldungen der vorangegangenen Netzfahrplanperioden, die Stornierungen etc.
sowie die von ihm vorgenommene Abwägungsentscheidung veröffentlicht. Diese Transparenz kommt letztlich auch dem Betreiber der Schienenwege zu Gute, da sich auf diese Weise mutmaßlich weniger Zugangsberechtigte benachteiligt fühlen, wenn sie das Zustandekommen der Entscheidung nachvollziehen können.
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II. 3.2.1.2 Keine Angaben, welche Maßnahmen die Betroffene zur Sicherstellung von
Kapazitätsreserven im Netzfahrplan ergreift, sollte die Prüfung einen entsprechenden Vorhalte-Bedarf ergeben haben
Weder in Ziffer 4.2.1.17 noch an anderer Stelle in den SNB hat die Betroffene eine Regelung
getroffen, in der sie angibt, welche Maßnahmen sie zur Sicherstellung von Kapazitätsreserven im Netzfahrplan ergreift, sollte die Prüfung nach § 56 Abs. 3 ERegG einen entsprechenden Vorhalte-Bedarf ergeben haben. Die Beschreibung derartiger Maßnahmen ist aber in
Zusammenschau mit Anlage 3 Nr. 3 S. 5 ERegG von Gesetzes wegen gefordert. Die Maßnahmen der Betroffenen unterliegen zudem den eisenbahnrechtlichen Geboten der Angemessenheit und Transparenz gemäß §§ 10 Abs. 1, 11 Abs. 1 ERegG. Weil die Betroffene
bisher weder ausreichende Maßnahmen noch eine diesen Maßstäben genügende Regelung
in den SNB getroffen hat, kann die Bundesnetzagentur die Betroffene zur Ergänzung der
SNB im tenorierten Umfang verpflichten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Behandlung
und Vorhaltung von Kapazitätsreserven für den Gelegenheitsverkehr für die in diesem Bereich tätigen Zugangsberechtigten eine wesentliche Entscheidung darstellen. Sie ist die Voraussetzung für die Nutzung der noch verfügbaren Zugtrassen und hat damit entscheidenden Einfluss auf die Leistungserbringung und die Wirtschaftlichkeit der Unternehmenstätigkeit der Zugangsberechtigten. Vor allem im Schienengüterverkehr hat die Durchführung von
Gelegenheitsverkehren eine hohe Marktrelevanz, weil die verladende Wirtschaft eine kurzfristige Transportabwicklung verlangt. Dabei ist der Verkehrsträger Schiene gegenüber dem
Straßengüterverkehr aufgrund der Planungsvorläufe und der im Verhältnis zu Netzfahrplanverkehren nachrangigen Behandlung strukturell benachteiligt. Ein bloßer Verweis auf die
noch verfügbare Restkapazität – die nach allgemeiner Auffassung von Jahr zu Jahr wegen
einer zunehmenden Auslastung des Schienennetzes abnimmt –, wie ihn die Betroffene bisher praktiziert hat, entspricht daher nicht den gesetzlichen Anforderungen an die dem Betreiber der Schienenwege nach § 56 Abs. 3 ERegG obliegende Prüfung.
Dazu im Einzelnen:
II. 3.2.1.2.1 Bewertungsmaßstäbe
In den SNB ist darzustellen, welche Bewertungsmaßstäbe die Betroffene bei der Prüfung, ob
Kapazitätsreserven gemäß § 56 Abs. 3 ERegG auf den jeweiligen Strecken vorzuhalten sind,
anwenden wird.
Die SNB der Betroffenen unterliegen dem eisenbahnrechtlichen Gebot der Angemessenheit
und Transparenz, §§ 10 Abs. 1, 11 Abs. 1 ERegG. Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich, dass die Betroffene die Bewertungsmaßstäbe für die nach § 56 Abs. 3 ERegG vorzunehmende Prüfung in die SNB aufnimmt und zur Stellungnahme durch die Zugangsberechtigten veröffentlicht. Die Betroffene ist dabei auf die Stellungnahmen der Zugangsberechtigten angewiesen, um sachgerechte Bewertungsmaßstäbe vorzusehen. Dagegen wird ein
Verständnis der Prüfung nach § 56 Abs. 3 ERegG, bei der die Betroffene eigenständig und
isoliert die Prüfung vornimmt und eine Entscheidung trifft, dem Sinn und Zweck des Gesetzes sowie dem regulatorischen Kontext nicht gerecht. Das gilt umso mehr, als die Betroffene
bisher keine oder nur geringfügige Bemühungen unternommen hat, um die ihr obliegende
Prüfung vorzunehmen.
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II. 3.2.1.2.2 Zeitplan
In den SNB ist darzustellen, nach welchem Zeitplan die Betroffene die zuvor genannte Bewertung durchführen wird.
Sinn und Zweck des § 56 Abs. 3 ERegG sowie die Pflicht zur Transparenz erfordern zudem
Angaben zum Zeitplan, den die Betroffene bei der Prüfung einhalten will. Die SNB enthalten
derzeit keine diesbezüglichen Angaben. Für die Zugangsberechtigten stellt es allerdings eine
wesentliche Information dar, wann die Prüfung der einzelnen Verfahrensschritte erfolgt und
mit Ergebnissen zu rechnen ist, damit sie ggf. Stellungnahmen abgeben können. Da die Betroffene nach der mündlichen Verhandlung einen entsprechenden Zeitplan aufgestellt hat,
bedarf es lediglich einer Aufnahme in die SNB.
II. 3.2.1.2.3 Information der Zugangsberechtigten
In den SNB ist darzustellen, über welches Medium die Betroffene die Zugangsberechtigten
über das Ergebnis der Bewertung inklusive der konkreten Herleitung des Prüfergebnisses
informiert.
Die Pflicht zur Transparenz erfordert zudem, dass den Zugangsberechtigten mitgeteilt wird,
wie das Ergebnis lautet und wie sie ggf. dazu Stellung nehmen können. Die Bundesnetzagentur geht angesichts von Äußerungen von Marktteilnehmern davon aus, dass das Ergebnis der Prüfung nach § 56 Abs. 3 ERegG für Zugangsberechtigte von erheblichem Interesse
sein wird. Die Zahl der im vorliegenden Verfahren Beteiligten ist insoweit kein Maßstab.
II. 3.2.1.2.4 Maßnahmen, die die Betroffene nach § 56 Abs. 3 ERegG ergreifen wird
In den SNB ist darzustellen, welche Maßnahmen die Betroffene für den Fall, dass sie bei der
Bewertung einen Bedarf zur Vorhaltung von Kapazitätsreserven ermittelt hat, ergreift, um
sicherzustellen, dass Kapazitätsreserven im fertig erstellten Netzfahrplan vorgehalten werden.
Für einen effektiven Vollzug des § 56 Abs. 3 ERegG ist es erforderlich, dass die Betroffene
vorab in den Nutzungsbedingungen beschreibt, welche Maßnahmen sie bei der Prüfung ergreifen wird. Ansonsten würde sich auch der Sinn und Zweck der Prüfpflicht nicht erschließen, wenn das Prüfergebnis im Fall der Feststellung eines Vorhaltebedarfs keine praktischen
Konsequenzen für den Betreiber der Schienenwege hätte. Die Beschlusskammer hat die
Betroffene mit Schreiben vom 16.07.2018 darauf hingewiesen, dass sie entsprechende
Maßnahmen in den SNB zu beschreiben hat. Die Betroffene ist hierauf bislang nicht mit einem eigenen Konzeptentwurf eingegangen.
Nach dem Verständnis der Beschlusskammer gibt es zwischen § 56 Abs. 3 ERegG und § 56
Abs. 2 den Konnex, dass Kapazitätsreserven im Netzfahrplan, die gemäß § 56 Abs. 3
ERegG sichergestellt werden, den Zugangsberechtigten gemäß § 56 Abs. 2 ERegG zur Verfügung zu stellen sind.
II. 3.2.2 Rechtsfolge
Die Betroffene wird verpflichtet, ihre SNB im tenorierten Umfang dahingehend zu ändern,
dass ihr Vorgehen bei der Abwägung, ob und wie Kapazitätsreserven für Gelegenheitsverkehre im Netzfahrplan vorzuhalten sind, transparent erkennbar wird.
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Die Anordnung der SNB-Änderung ist von der Ermächtigungsgrundlage gedeckt (II.3.2.2.1.)
und die Beschlusskammer hat das ihr zustehende Entschließungs- und Auswahlermessen
angemessen genutzt (II.3.2.2.2.).
II. 3.2.2.1 Anordnung einer SNB-Änderung
Die angeordnete Änderung einer bestehenden SNB-Bestimmung mit Wirkung für die Zukunft
ist von der Ermächtigungsgrundlage des § 68 Abs. 3 ERegG abgedeckt.
II. 3.2.2.2 Ermessen, Verhältnismäßigkeit
Das ihr zustehende Entschließungs- und Auswahlermessen hat die Beschlusskammer
pflichtgemäß ausgeübt. Die Verpflichtung der Betroffenen, ihre SNB im Umfang der Tenorziffer 3 zu ändern, ist verhältnismäßig.
Gemäß § 40 VwVfG hat die Behörde ihr Ermessen entsprechend dem Zweck der gesetzlichen Ermächtigung auszuüben und die gesetzlichen Grenzen des Ermessens einzuhalten.
Danach ist die Behörde gehalten, dass die zu treffende Entscheidung ihre Rechtfertigung in
den Zwecken des Gesetzes und der vom Gesetzgeber gewollten Ordnung der Materie finden
muss. Bei der Betätigung ihres Ermessens ist die Behörde verpflichtet, alle einschlägigen
Tatsachen und sonstigen Gesichtspunkte mit dem ihnen bei objektiver Betrachtung zukommenden Gewicht in Ansatz zu bringen und abzuwägen.
Gemäß § 68 Abs. 3 ERegG kann die Bundesnetzagentur, wenn sie einen Verstoß von Nutzungsbedingungen gegen das Eisenbahnregulierungsgesetz feststellt, den Infrastrukturbetreiber zu einer Änderung der Regelung in den Nutzungsbedingungen verpflichten oder die
betreffende Regelung für ungültig erklären. Auf diese Weise wird die Bundesnetzagentur
ermächtigt, die Perpetuierung von gegen das Eisenbahnregulierungsgesetz verstoßenden
Nutzungsbedingungen zu verhindern. Dies dient letztlich auch dem Erreichen des Regulierungsziels „Wahrung der Interessen der Zugangsberechtigten auf dem Gebiet der Eisenbahnmärkte bei der Förderung und Sicherstellung eines wirksamen Wettbewerbs in den Eisenbahnmärkten sowie die Wahrung der Interessen der Verbraucher“ gemäß § 3 Nr. 2
ERegG, da die benannten Kreise kein Interesse an dem In-Kraft-Bleiben eisenbahnregulierungsrechtswidriger Nutzungsbedingungen haben. Aus diesem Grund hat sich die Bundesnetzagentur entschlossen, den Sachverhalt aufzugreifen.
Die Bundesnetzagentur verfolgt einen legitimen Zweck. Die Verpflichtung zur Änderung der
SNB soll dazu führen, dass die Betroffene künftig in ihren SNB hinreichend detailliert und
damit für Zugangsberechtigte und die Regulierungsbehörde nachvollziehbar beschreibt, wie
sie die Prüfung, ob es erforderlich ist, Kapazitätsreserven innerhalb des fertig erstellten Netzfahrplans i. S. d. § 56 Abs. 3 ERegG vorzuhalten, vornimmt sowie welche Maßnahmen sie
zur Sicherstellung der Kapazitätsreserven im fertig erstellten Netzfahrplan ergreift (Tenorziffer 4 Buchstabe a), b) und d). Dies gilt auch für die Bestimmung von zu veröffentlichenden
Inhalten und Veröffentlichungsmedien für die Zugangsberechtigten (Tenor Ziffer 3 Buchstabe c). Die bisherigen Beschreibungen hierzu in den SNB bleiben hinter den gesetzlichen
Anforderungen der § 19 Abs. 3 S. 2 i. V. m. Anlage 3 Nr. 3 S. 5 ERegG zurück. Die Bundesnetzagentur setzt insofern angemessene – weil rechtskonforme – Nutzungsbedingungen
durch und trägt mit dieser Maßnahme zur Wahrung der Interessen sowohl der Zugangsberechtigten auf dem Gebiet der Eisenbahnmärkte als auch der Verbraucher, d. h. der Nachfra-
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ger nach Beförderungsleistungen außerhalb des Netzfahrplans, bei (vgl. Regulierungsziel in
§ 3 Nr. 2 ERegG).
Die Anordnung der Bundesnetzagentur ist geeignet, den Verstoß der SNB gegen § 19 Abs. 3
S. 2 i. V. m. Anlage 3 Nr. 3 S. 5 ERegG für die Zukunft zu verhüten, da die Betroffene zu einer SNB-Anpassung verpflichtet wird, die im Einklang mit den Anforderungen des §§ 10
Abs. 1 bis 3, 11 Abs. 1, 56 Abs. 3 i. V. m. § 19 Abs. 3 S. 2, Anlage 3 Nr. 3 S. 5 ERegG steht.
Die Anordnung fördert damit die Erreichung der verfolgten Zwecke.
Die Anordnung ist zudem erforderlich, da alternative Handlungsoptionen der Regulierungsbehörde, die zwar gegenüber der Betroffenen weniger eingriffsintensiv sind als eine Verpflichtung zur SNB-Anpassung, sich aber dennoch gleichermaßen gut zur Zweckerreichung
eignen, nicht ersichtlich sind. Die Betroffene hatte zumindest seit Bekanntgabe des Beschlusses im Verfahren BK10-18-0201_Z Kenntnis davon, dass die von ihr in Ziffer 4.2.1.17
SNB getroffene Regelung noch nicht den gesetzlichen Anforderungen genügt. Aus dem hier
gegenständlichen Verfahren BK10-16-0118_Z war ihr zudem ebenfalls die kritische Einschätzung der Beschlusskammer bekannt. Sie hätte ab diesem Zeitpunkt aus eigenem Antrieb eine vertiefende Konzeption zur Umsetzung des § 56 Abs. 3 inklusive dazugehöriger
Informationen in den SNB in Angriff nehmen können. Dies ist jedoch bis zuletzt nur marginal
erfolgt.
Die Interessen der im Gelegenheitsverkehr tätigen Zugangsberechtigten können auch nicht
mit milderen, aber gleich geeigneten Mitteln gewahrt werden. Unstreitig nimmt die Auslastung des Schienennetzes der Betroffenen zu, so dass weniger Kapazitäten für die Durchführung von Gelegenheitsverkehren verbleiben. Ergebnis der Prüfung nach § 56 Abs. 3 ERegG
kann es sein, dass Kapazitätsreserven für die Durchführung von Gelegenheitsverkehren vorzuhalten sind. Die Notwendigkeit einer entsprechenden Kapazitätsvorhaltung kann sich
rechtlich bereits aus dem Umstand ergeben, dass der Bundesnetzagentur Eingriffe in rechtmäßig zustande gekommene Nutzungsverträge regelmäßig – zur Ausnahme vgl. Art. 13 und
14 DVO 2017/2177 der Europäischen Kommission – verwehrt sind. Falls die Prüfung gemäß
§ 56 Abs. 3 ERegG ergibt, dass entsprechende Kapazitätsreserven vorzuhalten sind, ist deren Freihaltung bereits im Zuge der Netzfahrplanerstellung rechtlich das einzige zur Verfügung stehende Mittel, um die adäquate Durchführbarkeit der Gelegenheitsverkehre zu gewährleisten. Aus diesem Grund ist die Prüfung durch die Betroffenen im angeordneten Umfang erforderlich, um die Interessen der im Gelegenheitsverkehr tätigen Zugangsberechtigten zu wahren.
Die Anordnung der Bundesnetzagentur ist letztlich auch verhältnismäßig/angemessen im
engeren Sinne. Es sind keine Einwirkungen dieser Anordnung auf private oder öffentliche
Belange zu entdecken, die in der Abwägung die Vornahme der Anordnung unzulässig erscheinen ließe. Seitens der Betroffenen entsteht für die SNB-Anpassung ein zu vernachlässigender redaktioneller Aufwand. Die Betroffene kann etwa auf die Zeitleiste in ihrer Darstellung aus dem Schreiben vom 04.06.2019 zurückgreifen. Hinsichtlich der Umsetzung der
dann angepassten SNB-Regelung in die Praxis der Betroffenen entsteht dieser ein wiederkehrender Prüf- und Dokumentationsaufwand. Dieser Aufwand ist aber der Verwirklichung
der Verpflichtung von § 56 Abs. 3 ERegG inhärent, von Gesetzes wegen also vorgesehen.
Die Betroffene trifft insofern kein zusätzlicher Aufwand, sondern lediglich ein Aufwand, den
sie sich die bisherigen Jahre mangels Umsetzung des § 56 Abs. 3 ERegG unter Verstoß
gegen das ERegG erspart hat. Demgegenüber steht das Interesse der Zugangsberechtigten
an der Einhaltung der Vorgaben des Eisenbahnregulierungsgesetzes, insbesondere der Zugangsberechtigten, die Verkehrsleistungen außerhalb des Netzfahrplans erbringen. Im Hin60

blick darauf, dass die Bundesnetzagentur bewusst auf weitergehende inhaltliche Vorgaben
verzichtet hat, können die Interessen der Zugangsberechtigten durch das Stellungnahmeverfahren berücksichtigt werden.
II. 4 Zu Tenor Ziffer 4: Zwangsgeldandrohung
Für den Fall der Nichteinhaltung der unter Ziffer 1, Ziffer 2 und Ziffer 3 des Tenors genannten
Vorgaben wird ein Zwangsgeld in Höhe von jeweils 100.000 Euro angedroht.
Die Androhung stützt sich auf § 13 Abs. 1 S. 1 VwVG, wonach Zwangsmittel schriftlich angedroht werden müssen. Die Androhung bezieht sich nach § 13 Abs. 3 S. 1 VwVG auf ein
bestimmtes Zwangsmittel, nämlich auf ein Zwangsgeld. Gemäß § 11 Abs. 1 S. 1 VwVG kann
die Beschwerdegegnerin vorliegend zur Vornahme der aufgegebenen Handlungen durch ein
Zwangsgeld angehalten werden. Die verlangten Handlungen können nicht durch einen anderen vorgenommen werden und hängen nur vom Willen der Beschwerdegegnerin ab. Der
Betrag wird schließlich gemäß § 13 Abs. 5 VwVG in bestimmter Höhe angedroht.
Durch die Androhung des Zwangsgeldes wird die Beschwerdegegnerin angehalten, die Vorgaben aus Ziffer 1, Ziffer 2 und Ziffer 3 des Tenors zu beachten. Die Höhe des angedrohten
Zwangsgeldes ist angemessen. Gemäß § 67 Abs. 1 S. 2 ERegG kann die Bundesnetzagentur im Fall der Vollstreckung ihrer Anordnungen ein Zwangsgeld von bis zu 500.000 Euro
festsetzen. Das angedrohte Zwangsgeld bewegt sich unterhalb dieser Höchstgrenze. Die
Höhe des Zwangsgeldes orientiert sich an der Bedeutung der gesetzlichen Vorgaben. Dabei
war die Bedeutung der Umsetzung aller drei Absätze von § 56 ERegG gleichermaßen mit
jeweils 100.000 EUR zu beziffern. Von der Umsetzung der Tenorierung zu Ziffer 1 sind tendenziell weniger Nutzer betroffen. Für diese Nutzer – insbesondere den Charterverkehr – hat
aber die Umsetzung des Tenors eine ganz erhebliche Bedeutung und erheblichen Einfluss
auf die Entwicklungsmöglichkeiten des Marktsegments. Die Umsetzung der Tenorierung zu
Ziffern 2 und 3 sind für alle Nutzer im Gelegenheitsverkehr gleichermaßen relevant. Die Umsetzung des Tenors ist von erheblicher Bedeutung für die Optimierung von Verkehren und
damit letztlich auch für die Entwicklung des Eisenbahnsektors. Das war bei der Festlegung
des Zwangsgeldes mit in die Abwägung einzubeziehen.
Gemäß § 13 Abs. 1 S. 2 VwVG wurde der Beschwerdegegnerin zur Erfüllung ihrer Pflicht
eine angemessene Frist gesetzt.
Die gesetzte Frist bis zum 31.01.2020 zur Umsetzung des Tenors zu Ziffer 1 ist angemessen. Die Beschwerdegegnerin muss lediglich die im Internet veröffentlichten SNB ändern
und kein Konsultationsverfahren i. S. d. § 19 Abs. 2 ERegG und auch keine Unterrichtung
nach § 72 S. 1 Nr. 5 ERegG durchführen.
Die für Ziffern 2 und 3 des Tenors gesetzte Frist bis zum 31.03.2020 ist ebenfalls angemessen, da sie sich auf die Vorlage einer Unterrichtung bei der Bundesnetzagentur bezieht. Für
die Durchführung eines Stellungnahmeverfahrens bleibt ausreichend Zeit. Die Veröffentlichung ist aufgrund der deutlichen Vorkonturierung durch den Beschluss auch innerhalb der
gesetzten Frist leistbar.
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II. 5 Hinweis zu den Gebühren
Gemäß § 69 ERegG erhebt die Regulierungsbehörde für individuell zurechenbare öffentliche
Leistungen Gebühren und Auslagen. Die Geltendmachung der Gebühren erfolgt nach § 77
Abs. 1 S. 2 ERegG in einem gesonderten Bescheid. Mit E-Mail vom 24.05.2019 hat das
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur die Verbändeanhörung zu einem
Entwurf einer Besonderen Gebührenverordnung für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen im Bereich der Eisenbahnregulierung (EReg-BGebV) eingeleitet. Dem Entwurf ist
eine Anlage mit dem Gebührenverzeichnis beigefügt. § 5 dieses Entwurfs enthält unter der
Überschrift „Alt-Sachverhalte“ folgenden Regelungsvorschlag: „Für Sachverhalte, die nach
dem 2. September 2016 und vor dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung nach Artikel 3] entstanden sind, gilt die Anlage mit Wirkung ab dem (einsetzen: Datum
des Beginns der Verbändeanhörung).“
II. 6 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem
Verwaltungsgericht Köln, Appellhofplatz 1, 50667 Köln, erhoben werden.

Bonn, den 19.12.2019

Vorsitzender
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