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Sehr geehrter Herr Billen, 

vielen Dank für diese freundlichen und anregenden Worte. Der vzbv und die Bundesnetzagentur haben 

bereits einige gemeinsame Veranstaltungen erfolgreich durchgeführt. Ich freue mich sehr, dass wir 

unsere Zusammenarbeit nun mit dem Thema Eisenbahnen fortsetzen.  

 

Verehrte Gäste, 

Verbraucherschutz und Regulierung sind Partner in dem Bemühen, den Fahrgästen den bestmöglichen 

Schienenverkehr zu sichern. Im Eisenbahnbereich stellt sich dabei im besonderen Maße die Frage, was 

denn tatsächlich das beste Angebot ist.  

▪ Günstige Fahrpreise?  

▪ Eine niedrige Beteiligung der Bürger an den Infrastrukturkosten über Steuergelder?  

▪ Schönere Bahnhöfe?  

▪ Leisere Waggons?  

▪ Funktionierende Klimaanlagen in den Zügen?  

▪ Größtmögliche Sicherheit?  

▪ Ein möglichst weit verzweigtes Streckennetz? 

Es wird schwer fallen, auf einen dieser Punkte den Finger zu legen und zu sagen: Das ist unser Ziel, da 

wollen wir hin. Es wird sogar schwer fallen zu sagen, welchen Punkt man am ehesten vernachlässigen 

könnte. Alle Faktoren spielen zusammen und bilden ein Gesamtsystem, das die Schiene für den 

Kunden attraktiver macht als andere Verkehrsträger – oder eben auch nicht.  

Nur ein Teil der genannten Themen liegt direkt in der Zuständigkeit der Bundesnetzagentur. Die 

Bundesnetzagentur arbeitet zumeist eher indirekt an der Erreichung dieser Ziele. Der Auftrag der 

Bundesnetzagentur richtet sich vor allem darauf, den Wettbewerb auf den Schienen zu ermöglichen 

und zu intensivieren. Dafür geht es vor allem um die Möglichkeit, Schienenwege und Bahnhöfe zu 

benutzen. Aber auch weitergehende Zugangsmöglichkeiten und Dienstleistungen sind Gegenstand der 

Betrachtung der Bundesnetzagentur, zum Beispiel so scheinbar triviale Dinge wie 

Fahrgastinformationen an den Bahnhöfen oder scheinbare Selbstverständlichkeiten wie 

Rangierdienstleistungen in den Rangierbahnhöfen, wo die Züge zusammengestellt werden. 
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Gibt es in diesen Bereichen Schwierigkeiten, wirkt sich das unmittelbar auf die Marktchancen der 

Verkehrsunternehmen aus:  

▪ Schlechte Verkehrsinformationen wirken direkt auf die Kundenzufriedenheit.  

▪ Rangierleistungen an jedem Rangierbahnhof selbst durchzuführen, ist nur für sehr große,  

marktstarke Verkehrsunternehmen wirtschaftlich. 

Fehlen entsprechende Angebote des Betreibers der Infrastruktur, haben neue Anbieter erhebliche 

Kostennachteile gegenüber marktmächtigen Unternehmen und werden dadurch in ihren Marktzutritts-

Chancen beschränkt. Nur wo der Zugang zu Vorleistungen zu vernünftigen Bedingungen 

gewährleistet ist, können Eisenbahn¬ver¬kehrs¬unternehmen attraktive Angebote entwickeln und 

Kunden für sich gewinnen. Darüber wacht die Bundesnetzagentur. 

▪ Im Güterverkehr sind wir da schon gut vorangekommen.  

▪ Im Fernverkehr fängt der Wettbewerb gerade sehr zaghaft an, sich zu entwickeln.  

▪ Im Nahverkehr gibt es ebenfalls in vielen Regionen der Republik andere Anbieter als die  

Deutsche Bahn. Im Nahverkehr wird vielfach der Betrieb ganzer Verkehrssysteme an ein 

Verkehrsunternehmen vergeben. Damit hier möglichst viel Wettbewerb herrscht, befürwortet 

die Bundesnetzagentur die Ausschreibung dieser Leistung gegenüber der Direktvergabe. 

Der Wettbewerb auf der Schiene ist keinesfalls ein Selbstzweck. Der Wettbewerb zwischen den 

Verkehrsunternehmen bildet eine Basis für attraktive Verkehrsangebote auf der Schiene. Damit wird 

die Schiene als Verkehrsträger auch konkurrenzfähiger im sogenannten intermodalen Wettbewerb 

zwischen Schiene, Straße und Flugzeug. Wenn sich daraus eine Steigerung des Verkehrsanteils der 

Schiene ergibt, ist dies auch umweltpolitisch positiv zu bewerten, denn von allen Verkehrsarten 

verursacht der Schienenverkehr die geringsten Umweltbeeinträchtigungen. 

 

Die Bundesnetzagentur spielt bei der Erhöhung der Attraktivität des Angebots im 

Schienenpersonenverkehr mitunter ganz direkt eine Rolle.  

Dazu zwei Beispiele:  

▪ Die Bundesnetzagentur überwacht bei der Vergabe von Schienennutzungsverträgen, dass 

kundenfreundliche vertaktete Verkehre nicht hinter anderen Fahrten zurückstehen. 

▪ Auf dem Land waren an kleinen Bahnhöfen vielfach nicht einmal Durchsagen möglich. Wenn  

 dort ein Wettbewerber der Deutschen Bahn den Nahverkehr anbietet, hat das 
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 Tochterunternehmen der DB, das für die Bahnhöfe zuständig ist, wenig Interesse daran, 

 Durchsagen zu ermöglichen. Die Bundesnetzagentur hat durchgesetzt, dass der Wettbewerber 

zumindest auf eigene Rechnung Lautsprecher aufhängen darf. Zu Fragen dieser Art werden 

wir gleich einen Vortrag von Frau Henckel von der „Bundesarbeitsgemeinschaft der 

Aufgabenträger im Schienenpersonennahverkehr“ hören. 

Im Blick auf die Zukunft des Schienenverkehrs darf nicht außer acht gelassen werden, dass neben dem 

Personenverkehr auch der steigende Güterverkehr bewältigt werden muss. Es dürfte in absehbarer Zeit 

zu Nutzungskonflikten zwischen dem Personenverkehr und dem Güterverkehr kommen:  

Zum Beispiel wird für den Hafen Antwerpen bis 2020 mit einer Steigerung der Gütermengen von 

beinahe 50% gegenüber 2010 gerechnet. Ähnliche Werte gibt es auch für Hamburg und andere Häfen. 

Es ist ein europäisches Anliegen, diese Gütermengen nicht vorrangig auf der Straße, sondern zu 

großen Teilen auch auf der Schiene weiter zu transportieren. Dafür müssen sowohl infrastrukturseitig 

als auch regulatorisch die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen werden.   

Nutzungskonflikte könnten ganz einfach entschärft werden: durch Neubau von Schienen. Allerdings 

sollte sich niemand Illusionen über die Spielräume beim Ausbau der Infrastruktur machen. Das Geld 

ist zu knapp, als dass alle wünschenswerten Projekte umgesetzt werden könnten. Sogar für die 

dringend notwendigen Projekte stehen selten Mittel zur Verfügung, wie auch der Netzbeirat des 

Eisenbahnbundesamtes kürzlich feststellte. Umso dringender ist es erforderlich, die vorhandene 

Infrastruktur so effizient zu nutzen, wie das irgend möglich ist.  

Wenn es auf den Schienen enger wird, wird es zu Konflikten zwischen Personen- und Güterverkehr 

kommen. Die erforderlichen Abwägungen beschäftigen die aktuelle Debatte:  

▪ Unter dem Stichwort „Deutschlandtakt“ soll dem Personenverkehr ein Vorrang eingeräumt 

werden.  

▪ Eine bereits geltende europäische Verordnung räumt dem Güterverkehr – zumindest auf den 

sogenannten „Güterverkehrskorridoren“ – einen hohen Stellenwert ein.  

Ein komplett vertakteter Personenverkehr ist aus Verbrauchersicht sicher wünschenswert, er soll aber 

nicht dazu führen, dass der Güterverkehr erheblich beeinträchtigt wird und umgekehrt soll der 

Güterverkehr auf Güterverkehrskorridoren nicht eingeschwungene Personenverkehre verdrängen.  

Der Weg zu Lösung oder zumindest Abmilderung solcher Konflikte wird dabei aus Sicht der 

Bundesnetzagentur eben gerade nicht über die Frage führen, ob nun der Personen- oder der 

Güterverkehr Vorrang haben soll.  
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Es geht vielmehr darum, wie die Bedürfnisse beider Verkehrsleistungen möglichst gut miteinander zu 

vereinbaren sind: Die Bevorzugung einer Verkehrsleistung gegenüber der anderen führt zwangsweise 

zu einer Verlagerung von Verkehr weg von der Eisenbahn. Es liegt im Interesse von Netzbetreiber, 

Verkehrsunternehmen, Staat und Endkunden, einen solchen Verdrängungsprozess zu vermeiden und 

stattdessen eine möglichst hohe Auslastung der Schienenwege durch Berücksichtigung der Interessen 

aller Nutzergruppen zu erreichen.  

Eine Verdrängung von Personenverkehr auf die Straße ist ebenso wenig im Sinne der Verbraucher wie 

eine Verlagerung des Güterverkehrs auf die Straße.  

Wir werden zu dieser Frage heute Nachmittag noch einen Vortrag von Herrn Ziesak vom VCD hören. 

Wenn wir hier über die optimierte Nutzung von Schienenwegen gesprochen wird, bedeutet das immer 

auch, dass pro Tag mehr Züge als heute unterwegs sein können. Auch dies bleibt nicht ohne Folgen 

auf die Bürger. Das können die Anwohner des Mittelrheintals und vieler anderer stark befahrener 

Strecken bezeugen. Die Umrüstung von Güterwagons auf leisere Bremssysteme wird für die 

Anwohner zu einer erheblichen Entlastung führen. Die Politik hat sich hier für eine Mischfinanzierung 

durch öffentliche Mittel und einen Eigenbeitrag des Bahnsektors in Gestalt von Trassenpreis-

Aufschlägen entschieden. In einem von der Bundesnetzagentur geführten Konsultationsprozess waren 

zuvor zahlreiche Möglichkeiten zur Anreizung einer Umrüstung geprüft worden.  

Die Trassenpreise sind, auch unabhängig von der Lärmfrage, ein grundlegendes Objekt der 

regulatorischen Betrachtung. Ist der Trassenpreis zu hoch, ist der Schienenverkehr nicht mehr 

konkurrenzfähig gegenüber anderen Verkehrsarten. Daher überprüft die Bundesnetzagentur derzeit in 

einem Regulierungsverfahren die Trassenpreise des größten deutschen Schienenwegsbetreibers, der 

DB Netz AG. Überprüft wird dabei, ob die Trassenpreise den tatsächlichen Kosten zuzüglich einer 

marktüblichen Rendite entsprechen. Eine Effizienzbetrachtung, wie wir sie aus den regulierten 

Sektoren Telekommunikation und Energie kennen, findet hingegen noch nicht statt. Eine 

entsprechende Anpassung durch den Gesetzgeber erhoffen wir für die Zukunft.  

Dennoch erwarten wir uns auch von dem aktuellen Verfahren, das wir im kommenden Jahr 

abschließen werden, eine deutliche Verbesserung der Zugangsbedingungen. Die Prüfung der DB Netz 

AG wird nämlich nicht nur hinsichtlich der Höhe der Kosten, sondern auch hinsichtlich der richtigen 

Kostenzuschlüsselung Verbesserungen bringen. So können mögliche Benachteiligungen einzelner 

Verkehrsunternehmen unterbunden werden. Solche Fragen sind für das Entstehen von Wettbewerb 

von großer Bedeutung. 

Verbesserungen dieser Art konnte die Bundesnetzagentur auch schon mit ihren bisherigen Entgelt-

Entscheidungen bewirken. Zu nennen ist an dieser Stelle die von der Bundesnetzagentur initiierte 

Abschaffung der Regionalfaktoren. Diese Zuschläge, die von DB Netz zuletzt noch in 40 
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Regionalnetzen erhoben wurden, konnten dazu führen, dass eine Nahverkehrstrasse teurer war als eine 

deutlich besser ausgestattete Hochgeschwindigkeitstrasse. Darüber hinaus waren die Regionalfaktoren 

von Region zu Region höchst unterschiedlich. Sie reichten vom Faktor 1,0 bis hin zum Faktor 1,91. 

Durch die Abschaffung erhalten die Länder nun im Nahverkehr für das gleiche Geld die gleiche 

Leistung.  

Preissenkungen sind nicht um jeden Preis anzustreben. Mindestens ebenso wichtig sind Steigerungen 

der Qualität der angebotenen Dienstleistung. 

Qualitätsverbesserungen im Schienenverkehr kann man mit zwei prinzipiell unterschiedlichen 

Maßnahmen anstreben. Zum Einen kann man die Rahmenbedingungen für den Wettbewerb 

verbessern, was wir bereits tun und wofür uns die Politik noch bessere Instrumente an die Hand geben 

kann.  

Der Vorsitzende der Monopolkommission Herr Haucap hat dies im vor wenigen Tagen erschienenen 

Sondergutachten „Bahn 2011“ zutreffend, wenn auch etwas pointiert so formuliert: „Der Staat muss 

endlich konsequente Maßnahmen ergreifen, um stabile und faire Wettbewerbsbedingungen zu 

schaffen. Davon profitieren insbesondere die Verbraucher.“ 

Es gibt aber noch einen zweiten Weg, die Qualität im Schienenverkehr zu verbessern. Gemeint ist die 

Möglichkeit Beschwerden oder Anregungen wirksam loszuwerden.  

Die Auswahl an entsprechenden Ansprechpartnern ist groß. Wer sich die Mühe gemacht hat, in den 

Schaukästen auf den Bahnhöfen den langen Text der Deutschen Bahn zu den Verbraucherrechten 

durchzulesen, wird sich gewundert haben, wie kompliziert das alles ist und er wird am Ende gleich 

mehrere Adressen und Telefonnummern gefunden haben. 

▪ Die meisten Verbraucher wenden sich an das Verkehrsunternehmen selbst.  

▪ Die Verbraucherzentralen sind wichtige Anlaufstellen für unzufriedene Bahnkunden.  

▪ Auch an die Schlichtungsstellen der Länder oder zum „söb“, der „Schlichtungsstelle für den 

öffentlichen Personenverkehr“, an der auch der vzbv beteiligt ist, kann man sich wenden. 

▪ Auch der Weg zum Eisenbahn-Bundesamt steht offen. 

▪ Und einige wenige Verbraucher, etwa einer pro Woche , wenden sich auch an die 

Bundesnetzagentur.  

Offensichtlich ist eine Bündelung der Zuständigkeiten für den Verbraucher vorteilhaft: Besser wenige 

kompetente – und unabhängige – Ansprechpartner als eine lange Liste von möglichen 

Telefonnummern.  
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Die Bundesnetzagentur hat in diesem Bereich eine langjährige bewährte Praxis: Sie ist in der 

Öffentlichkeit für ihre Rolle als Verbraucherschützer vor allem im Telekommunikationsbereich, aber 

auch im Energiesektor, bekannt. Unser Verbraucherschutzreferat bearbeitete im letzten Jahr fast 

70.000 Anfragen . Außerdem wurden für den Telekommunikationsbereich etwa 700 

Schlichtungsverfahren  durchgeführt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Erfahrungen aus diesen 

Bereichen auch für die Bahnkunden positiv eingesetzt werden könnte.   

Zwar betreffen viele Kundenbeschwerden ganz direkt das Verhältnis zwischen Fahrgast und 

Verkehrsunternehmen. Es macht insoweit wenig Sinn, wegen eines verlorenen Koffers oder eines 

unfreundlichen Schaffners bei der Regulierungsbehörde vorzusprechen. Anders sieht das z. B. bei 

Verspätungen aus, denn in diesem Bereich ist vielfach der Netzbetreiber beteiligt – und 

Diskriminierungen zu Lasten der Wettbewerber sind zumindest möglich. Dann ist die 

Bundesnetzagentur zuständig. 

Die Zufriedenheit der Bahnkunden – seien es Güterverkehrs- oder Personenverkehrskunden – bleibt 

bei aller Vielfalt der Tätigkeiten und Probleme das Maß, an dem wir unseren Erfolg messen können 

und müssen. Wir müssen dafür kämpfen, dass Verkehrsunternehmen Angebote machen können, die 

für die Kunden attraktiver sind als die Angebote konkurrierender Verkehrsträger.  

Dazu gehört es auch, beim Fahrkartenkauf den gesamten Reiseverlauf transparent und nachvollziehbar 

abzubilden. Das ist heute alles andere als selbstverständlich. Stattdessen gibt es einen Dschungel an 

Bedingungen und Konditionen: Es gibt  

▪ Züge mit Reservierungszwang,  

▪ Fahrkarten mit Zugbindung,  

▪ personalisierte Fahrkarten,  

▪ Fahrkarten auf Papier und elektronische Tickets.  

Für manche Reisen braucht man eine Kombination dieser Fahrkarten, was das System noch 

unübersichtlicher macht. Und was passiert, wenn etwas schiefgeht? Mit welchem Zug darf ich weiter 

fahren, wenn meine Fahrkarte doch eine Zugbindung hat? Brauche ich eine neue Fahrkarte?  

Solcherlei Schwierigkeiten mögen in vielen Fällen per Kulanz geregelt werden. Zu einem attraktiveren 

Verkehrsträger machen sie die Eisenbahn nicht. Wir sollten deshalb dafür sorgen, dass dritte 

Unternehmen das Geschäftsmodell entwickeln können, den Fahrgästen eigenständige 

Fahrkartenangebote zu schnüren und so Alternativen zum Fahrkartenverkauf einzelner 

Verkehrsunternehmen zu bieten. Damit könnte ein Wettbewerb hinsichtlich der attraktivsten 
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Tarifmodelle für Endkunden entstehen. Dazu werden wir nachher noch einen Vortrag von Frau 

Wecken von der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen hören. 

Wie Sie sehen, kann der Wettbewerb dem Verbraucher auf allen Stufen der Wertschöpfungskette des 

Eisenbahnverkehrs Vorteile bringen. Die Bundesnetzagentur sieht sich in der Pflicht, diesem 

Wettbewerb im Sinne des Verbrauchers einen Rahmen zu geben, in dem er wachsen und gedeihen 

kann. Hierfür arbeiten wir mit Wirtschaft, Politik und Verbrauchern zusammen. 

Ich freue mich auf eine Reihe spannender Referate und Diskussionen. Danken möchte ich allen – seien 

es Referenten, Diskussionsteilnehmer oder Mitarbeiter unserer Häuser – die diese Veranstaltung 

möglich machen. 

Vielen Dank. 


