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Berlin, 18. November 2022 

 
Änderungen am Bundeshaushaltsentwurf 2023  
 
In der Bereinigungssitzung des Bundestags-Haushaltsausschusses für den Bundeshaus-
halt 2023 wurden am 10. November erhebliche zusätzliche Mittel für die Schiene gegen-
über dem Regierungsentwurf aufgenommen. Wo der Regierungsentwurf im Vergleich zum 
laufenden Haushalt trotz anderslautender Ankündigungen der Regierungsfraktionen 
durch weitgehende Stagnation bzw. punktuelle Kürzungen im Vergleich zum Haushalt 
2022 negativ auffiel, wird hier die Zuordnung der zusätzlichen Mittel bewertet. Sie bleibt 
aus Sicht der GÜTERBAHNEN zusammengefasst leider hinter den Möglichkeiten für die 
Schiene und die Transportwende zurück, was auf die starken unternehmerischen Interes-
sen der DB und ihres Eigentümers Bund zurückzuführen sein dürfte.  
 
In der Analyse wird davon ausgegangen, dass in der aktuellen Haushaltslage und auf 
Grundlage der Positionierungen in der Koalition kein Automatismus anwachsender Mittel 
in den Folgejahren unterstellt werden kann und selbst das vom Koalitionsausschuss be-
schlossene Zusatzvolumen von rechnerisch je 500 Mio. für 2023 bis 2025 nicht nachhal-
tig gesichert ist. Eine Gegenfinanzierung durch den Abbau kontraproduktiver Subventio-
nen ist bedauerlicherweise nicht Gegenstand der Beschlüsse. 
 
 
Zusammenfassung: 
 

1) Der BHH-Entwurf 2023 sorgt erneut nicht für eine deutliche Verschiebung der Pri-
oritäten von der Straße zur Schiene. Die schon im Regierungsentwurf geringfügig 
(34 Mio. Euro) ggü. 2022 gekürzten Straßenbaumittel werden noch einmal ganz 
leicht gekürzt. Es bleibt aber dabei, dass die Straße schon allein auf Bundesebene 
mehr Mittel für Neu- und Ausbau erhält als die Schiene (s. hier) und die bisherigen 
Straßenneubauprogramme wohl unverändert fortgesetzt werden können. 
 

2) Allerdings hielt die Ampel Kurs, wonach die am 03. September im Koalitionsaus-
schuss beschlossenen Zusatzmittel in Höhe von 1,5 Mrd. Euro für die kommenden 
Jahre komplett in die Schiene gehen, wenn sie verausgabt werden können.  
 

3) Sehr positiv sind im Gesamtkontext vor allem die weitere Steigerung der Mittel für 
kapazitätssteigernde „Kleine und Mittlere Maßnahmen“ im bestehenden Netz und 
die beabsichtigte Förderung von On-Board-Units für ETCS zu bewerten. 
 

4) Insgesamt werden von den Zusatzmitteln jedoch nur etwa 800 Mio. Euro (gut 53 
%) für kapazitätssteigernde Investitionen bereitgestellt. Bei den Verpflichtungser-
mächtigungen steht die Zusätzlichkeit unter dem Vorbehalt, dass sie 2024 und 
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2025 on-top auf die bisherige Planungslinie von BMDV und BMF kommen.  
 

5) Umgekehrt heißt das, dass die Zusatzmittel zu einem erheblichen Teil nicht-inves-
tiv (Betriebskostenförderungen: 462 Mio. Euro bzw. knapp 31 %) und/oder kapazi-
tätsneutral (228 Mio. Euro oder 15 %) eingesetzt werden, so dass die zusätzlichen 
CO2-Minderungspotenziale und Beiträge zum Marktanteilziel 25 % pro Euro nicht 
ausgeschöpft werden. 
 

6) Bei den aktuellen Marktanteilen profitieren vor allem die DB-Verkehrsunterneh-
men an den Beihilfen mit einem Anteil von vsl. 406 Mio. Euro (27 % der Zusatzmit-
tel) und damit achtmal so stark wie die Wettbewerber, so dass sich die Frage 
stellt, ob eher die Schiene oder eher die defizitäre DB mit diesen Mitteln gefördert 
werden soll? 
 

7) Die überraschend mit dem Regierungsentwurf angekündigte Beendigung der Tras-
senpreisförderung im Schienengüterverkehr Mitte 2024 wurde auch durch den 
Haushaltsausschuss nicht zurückgenommen, während im Personenfernverkehr 
neu erhebliche Trassenpreisförderungen, die bisher nur als Corona-Notmaßnahme 
gezahlt wurden, mindestens bis 2025 vorgesehen sind. Ob die im Entwurf des 
BMWK für das Klimaschutz-Sofortprogramm enthaltene und zu begrüßende Aus-
sage, wonach die Trassenpreisförderung um fünf Jahre mit je 350 Mio. Euro (im 
jetzigen Umfang) verlängert wird, real wird, ist angesichts der ausstehenden Eini-
gung zwischen den Ministerien und dem (zu Recht) vom Haushaltsausschuss ver-
langten Gesamtkonzept noch mit Zurückhaltung zu bewerten. 
 

8) Auch die den Schienengüterverkehr betreffenden Kürzungen im Regierungsent-
wurf beim „Programm elektrische Güterbahnen“, beim „Bundesprogramm „Zu-
kunft Schienengüterverkehr“ und die Gleisanschlussförderung werden nicht zu-
rückgenommen. 

 
 
Zu 1)  
 
Die hohen Ansätze für Investitionen der Autobahn GmbH (5,5 Mrd. Euro) blieben unverän-
dert, lediglich bei den „Erhaltungs“-Investitionen bei Bundesstraßen wurden 13 und bei 
Umweltmaßnahmen 3 Mio. Euro gekürzt.  
 
 
Zu 4)  
 
Bei der Schiene wurden die Mittel im Jahr 2023 für „Bedarfsplanmaßnahmen“ (Neu- und 
Ausbau Schienenstrecken) bei 2,0 Milliarden Euro belassen und liegen dementsprechend 
nur um 0,1 Milliarden Euro höher als im laufenden Jahr. Für die beiden Folgejahre wur-
den allerdings Verpflichtungsermächtigungen für Bedarfsplanmaßnahmen (339 Mio. 
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Euro) und für „Kleine und Mittlere Maßnahmen“ (40 Mio. Euro) eingestellt, was sehr zu 
begrüßen ist und eine zuverlässigere Planung des Ausbaus ermöglicht. Allerdings gilt für 
alle Verpflichtungsermächtigungen in bereits vorhandenen Haushaltstiteln, dass erst die 
Budgets 2024 und 2025 zeigen, ob die jetzt vorgesehenen Verpflichtungsermächtigun-
gen wirklich „on top“ kommen und nicht Teil der ohnehin geplanten Zuwächse oder gar 
des bisherigen Budgetumfangs werden. Nach Aussage des BMDV war z.B. bereits vorge-
sehen, den Titel für Neu- und Ausbau im Jahr 2025 auf 2,75 Mrd. Euro ansteigen zu las-
sen.).  
 
Auch die Investitions-Mittel für das Leit- und Sicherungssystem ETCS und neue Stell-
werkstechnik werden 2023 erfreulicherweise um knapp 104 Mio. Euro gegenüber dem 
Regierungsentwurf (der rd. 534 Mio. Euro vorsah) erhöht und werden in Verpflichtungser-
mächtigungen in den beiden Folgejahren mit zusätzlichen 325 Mio. Euro noch weiterge-
hend gestärkt. Dazu gibt es die sehr positive Ankündigung, wonach auch die Förderung 
der zugehörigen nötigen Fahrzeuginvestitionen („On-Board-Units“) aus den Mitteln ermög-
licht werden soll.  
 
Weitere kleinere Veränderungen wurden ebenfalls in beide Richtungen vorgenommen: 
Erfreulicherweise werden auch noch einmal fast 12 Mio. Euro für Investitionen in nicht-
bundeseigene Schieneninfrastrukturen bereitgestellt. Lärmschutzmaßnahmen und die 
Gleisanschlussförderung werden wegen hoher Ausgabereste um jeweils 10 Mio. Euro im 
Ansatz gekürzt. Die Investitionsmittel für den Ersatz von abgängigen Anlagen im beste-
henden Netz (grds. keine Kapazitätserhöhung) werden um gut 81 Mio. Euro erhöht. 
Für die „Attraktivitätssteigerung und Barrierefreiheit“ von Bahnhöfen werden für die kom-
menden drei Jahre rd. 147 Mio. Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt, die allerdings wie 
in den vergangenen Jahren teilweise – in nicht bekanntem Umfang – keine Investitionen, 
sondern Instandhaltungsaufwand sein werden. 
 
Mit Blick auf die Erfüllung der verkehrsbezogenen Klimaziele müssen Einmaleffekte mög-
lichst vermieden werden. Für eine nachhaltige Senkung der Emissionen (durch Verkehrs-
verlagerung, Ersatz von fossilen Energien, Effizienzsteigerung) sind – noch dazu befris-
tete - Betriebskostenzuschüsse in der Regel ungeeignet. 
 
Bei den Budgeterhöhungen gegenüber dem Regierungsentwurf sind erhebliche Teile Be-
triebskostenförderungen für Verkehrsunternehmen, insgesamt 462 Mio. von den o.g. 1,5 
Mrd. Euro, im Einzelnen:  
 

- Trassenpreisförderung Schienenpersonenfernverkehr (Steigerung um 90 auf 130 
Mio. Euro 2023 und je 10 Mio. Euro 2024 und 2025) 

- Steigerung der Trassenpreisförderung Schienengüterverkehr um 27 Mio. Euro im 
Jahr 2023 

- Steigerung der Anlagenpreisförderung (plus 45 Mio. Euro) 
- Betriebskostenförderung Einzelwagenverkehr (80 Mio. Euro 2023 und je 100 Mio. 

Euro 2024 und 2025) 
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Diese Mittel werden nur in geringem Umfang zusätzliche CO2-Einsparungen generieren. 
Im Fall der Trassenpreissenkung im Personenfernverkehr werden dadurch etwas höhere 
(v.a. energieinduzierte) Preissteigerungen für die Kunden vermieden, der vergleichsweise 
geringe Betrag im SGV ist nur eine „Eintagsfliege“ und Anlagen- und Betriebskostenförde-
rung im Einzelwagenverkehr zielen politisch darauf, dass die DB Cargo in allgemeiner 
Form angibt, den kostendeckenden Betrieb des gegenwärtigen Einzelwagenverkehrs 
nicht gewährleisten zu können. Die Berücksichtigung eines hohen Förderbetrages in die-
sem und den Folgejahren (zusammen 280 Mio. Euro) ohne dass eine mit der Branche 
und der EU abgestimmte Konzeption vorliegt, deutet zusätzlich darauf hin, dass mit der 
Förderung der exklusive Weiterbetrieb des DB-EWV und nicht ein zukunftsträchtiges 
Wachstumskonzept (mit entsprechenden CO2-Einsparungen) im Vordergrund stand und 
steht. Der Haushaltsausschuss fordert in zwei Etappen (bis 31. Januar und bis 30. Juni 
2023) Konzepte aus dem Bundesverkehrsministerium zur Förderung im Schienengüter-
verkehr ein. Die Erfahrung lehrt allerdings, dass die hauptbegünstigte DB ihre Vorstellun-
gen für konkrete Förderrichtlinien bereits frühzeitig informell implantiert hat und Diskrimi-
nierungsfreiheit allenfalls noch durch die Notifizierung bei der EU-Kommission erreicht 
werden kann. Immerhin haben Unternehmen aus VDV und NEE/DIE GÜTERBAHNEN ei-
gene Grundsätze ausgearbeitet, die eine wettbewerbskonforme, kooperations- und 
wachstumsfreundliche Prägung haben. 
 
Hinweis: In den vorstehenden Ausführungen nicht enthalten sind die bereits laufenden 
Kosten aus der Trassen- und Anlagenpreisförderung in Höhe von 390 Mio. Euro p.a. Ge-
gen die aktuell gültige Förderrichtlinie zu Anlagenpreisförderung hatten NEE/DIE GÜTER-
BAHNEN und der VDV bereits 2019 den Vorwurf erhoben, dass die Förderung nicht dem 
ursprünglichen Konzept aus dem „Masterplan Schienengüterverkehr“ entspricht und 
nicht diskriminierungsfrei ist, weil sie fast vollständig der DB zugutekommt. Das Problem, 
dass die bestehende Trassenpreisförderung für den SGV laut Regierungsentwurf (trotz 
der nun vorgesehenen kurzen Blüte) Mitte 2024 enden soll, scheint im Übrigen nicht ge-
löst, auch wenn ihre Fortsetzung auf dem jetzigen Niveau (350 Mio. Euro p.a.) im – nicht 
konsentierten – Entwurf des „Klimaschutz-Aktionsprogramms“ des BMWK enthalten ist. 
Hier drohen tatsächliche CO2-Mehremissionen durch Rückverlagerungen. Ursprünglich 
sollte die Trassenpreisförderung dann auslaufen, wenn durch Investitionen (wie ETCS) in 
die Infrastruktur die Nutzerkosten der EVU auf der Schiene sinken. Davon sind wir aber 
bei jährlichen Trassenpreissteigerungen von über 2 Prozent (bei gleichzeitig sinkenden 
Lkw-Mautsätzen) weit entfernt. 
 
 
Zu 6) 
 
Aufgrund der jeweiligen Marktanteile ist davon auszugehen, dass DB-Verkehrsunterneh-
men insgesamt von den zusätzlichen Betriebskostenzuschüssen im Bundeshaushalt 
2023 etwa 208 Mio. Euro (88 %) und von den Verpflichtungsermächtigungen in 2024 
und 2025 etwa 198 Mio. Euro (90 %) erhalten werden. Von den zusätzlich 
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bereitgestellten 1,5 Milliarden Euro wird somit etwa eine Größenordnung von 406 Mio. 
Euro (27 %) allein an DB-Verkehrsunternehmen gehen, während Wettbewerber nur mit 
einem Anteil von 51 Mio. Euro (gut 3 %) an den Zusatzmitteln rechnen können.  
 
Offiziell musste die Binnenschifffahrt hinnehmen, dass die vom Koalitionsausschuss aus-
drücklich als schienennützig vorgesehenen Zusatzmittel nicht aufgeteilt werden. Abgese-
hen davon, dass einzelne Positionen für die Binnenschifffahrt um zusammen 10 Prozent 
erhöht wurden, dürfte allerdings die beschlossene Option, nicht eingesetzte Verkehrs-
budgetmittel für Zwecke der Bundeswasserstraßen ausgeben zu können, angesichts der 
üblichen Produktion von Ausgaberesten bei allen Verkehrsträgern der Bundeswasserstra-
ßenverwaltung ermöglichen, die faktischen Ausgaben in diesem Jahr noch deutlich über 
den Budgetansatz zu erhöhen. 
 
Hinweis: Die Förderung der Umrüstung des Zugbahnfunks auf Lokomotiven des Schie-
nengüterverkehrs wird von unserer Seite nicht als Förderung angesehen, da sich kein be-
trieblicher Nutzen für die EVU ergibt und die Maßnahme zur Erfüllung der Auflagen der 
Mobilfunkbetreiber für die flächendeckende Netzversorgung dient (Freigabe von dann 
nicht mehr benötigten Bahnfunk-Frequenzen für den Mobilfunk). Die Verlängerung der 
Umrüstungsförderung ist allerdings ein sinnvoller Schritt, um die GÜTERBAHNEN wenigs-
tens von Zusatzkosten weitestgehend freizuhalten. 
 


