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Vorwort der Gesch
häftsführun
ng
Sehr geeh
hrte Leserin
nnen und Le
eser!
In der Frrühlingsausgabe unserres Newsleetters möch
hte ich die Gelegenheeit wahrne
ehmen,
Ihnen dass 1. Sympossium der Schienen‐Conntrol zum Th
hema „Wettbewerb unnd Regulieru
ung im
Schienenvverkehr“ anzukündig
a
en. Die gganztägige Veranstalttung findeet am Die
enstag,
den 30. September 2014,
2
im Daachsaal der Urania Wie
en statt und
d wird in Koooperation mit
m der
ÖVG abgeehalten. Deer Fokus in diesem Jahhr liegt auf der Entgelttregulierungg. In Kombiination
aus Vortrrägen von ExpertInnen
E
n aus versc hiedenen Bereichen
B
und
u einer Poodiumsdiskkussion
soll das Thema inten
nsiv erörtertt und diskuttiert werden.
Ihre Anm
meldung ist schon jetztt unter sym
mposium2014@schienencontrol.ggv.at möglicch. Ein
„Save thee date“ mit einem erstten Program
mmentwurff versenden
n wir in denn nächsten Tagen
per E‐Mail.
Darüber h
hinaus wollen wir Sie über
ü
aktuellle Entwickllungen und rechtliche Neuerunge
en aus
dem Regulierungs‐ und
u Schlich
htungsbereiich informie
eren sowie das Erscheeinen des Markt‐
berichtes der IRG‐Rail (Independent Reguulators Group‐Rail) be
ekanntgebenn. Es freut mich
sehr, dasss es der IR
RG‐Rail gelu
ungen ist, ddie Erhebun
ngsmethodik und die in den einzelnen
Ländern herangezoggenen Kenn
nzahlen zu vereinheitlichen, um die Markteentwicklungg inter‐
en. Der neuue IRG‐Rail Marktbericht wurde im Februar 2014
national vvergleichbaar zu mache
veröffenttlicht. Nebeen der Darsstellung derr Ergebnisse des Bahn
nsektors auus dem Jahr 2012
werden eerstmals aucch Fragestellungen zu SServiceleistungen beha
andelt.
Herzliche Grüße,
Maria‐Th
heresia Röhssler, Geschä
äftsführerinn der Schien
nen‐Control GmbH

R
ngsarbeit
Aktuelles aus der Regulierun
Neues Bu
undesverwaaltungsgericcht
Mit 1. Jän
nner 2014 hat das neue Bundesvverwaltungsgericht seine Tätigkeeit aufgenom
mmen.
Gegen Beescheide deer Schienen
n‐Control Koommission und der Scchienen‐Conntrol GmbH
H kann
nun eine Beschwerd
de an das Bundesverw
B
waltungsgerricht erhobe
en werden.. Die Besch
hwerde
muss binnen vier Wochen
W
nach der Zusteellung des Bescheides bei der beelangten Be
ehörde
(d.h. der Schienen‐C
Control Gmb
bH bzw. deer Schienen‐‐Control Ko
ommission) eingebrach
ht wer‐
den. Es beesteht keinee Anwaltspfflicht.
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Eine Bescchwerde an
n das Bund
desverwaltuungsgericht hat grundsätzlich au fschiebende Wir‐
kung. In d
der Beschw
werde könne
en auch neuue Tatsache
en vorgebra
acht werdenn. Eine Ausn
nahme
stellen jed
doch Beschwerden geggen Besche ide der Schienen‐Conttrol GmbH uund der Sch
hienen‐
Control Kommission dar, die den Zugang zuur Schienen
ninfrastruktur und die ZZurverfügungstel‐
lung sonsstiger Leistungen betrreffen. Solcche Beschw
werden hab
ben grundsäätzlich kein
ne auf‐
schiebend
de Wirkungg. Neue Tatssachen undd Beweise kö
önnen in diesen Beschhwerden nu
ur inso‐
fern vorgebracht weerden, als siie der Besc hwerdeführer im Verfahren vor dder belangten Be‐
hörde niccht vorbringgen konnte.
desverwaltu
ungsgericht entscheideet über die
e Beschwerrde binnenn sechs Mo
onaten.
Das Bund
Über Beschwerden gegen
g
Bescheide der SSchienen‐Co
ontrol Kommission in V
Verfahren gemäß
g
§§ 72 und
d 73 EisbG hat
h das Bundesverwalttungsgericht binnen zw
wei Monatenn zu entscheiden.
Gegen En
ntscheidunggen des Bun
ndesverwalltungsgerich
hts kann Re
evision an dden Verwaltungs‐
gerichtshof und Bescchwerde an den Verfasssungsgerichtshof erho
oben werdeen.
Zugang zu
u technisch
hen Einrichtungen
Ebenso w
wie die Nutzzung der Scchieneninfraastruktur isst die Nutzu
ung von tecchnischen Einrich‐
E
tungen fü
ür die Zugan
ngsberechtigten von esssentieller Bedeutung.
B
Dementsprrechend sie
eht das
Eisenbahn
ngesetz vo
or, dass den Zugangsbberechtigte
en Personenbahnhöfe,, Güterterm
minals,
Häfen, Veerschubbah
hnhöfe, Zuggbildungseinnrichtungen
n, Abstellgle
eise, Wartuungseinrichttungen
und andeere technissche Einrich
htungen disskriminierungsfrei zur Verfügungg zu stellen
n sind.
Auch die in den Einrichtungen erbrachten
e
Dienstleistu
ungen sind diskriminieerungsfrei zu
ur Ver‐
u stellen, wobei
w
Eisenb
bahnverkehhrsunterneh
hmen den Zugangsber
Z
rechtigten nur
n die
fügung zu
Durchführung von Verschubbet
V
trieb, nichtt jedoch auch die anderen in tecchnischen Einrich‐
E
tungen errbrachten Leistungen
L
anbieten
a
müüssen.
Der Zugang zu techn
nischen Einrichtungen hat in der Arbeit der Schienen‐CControl große Be‐
deutung, da die Sch
hienen‐Conttrol häufig A
Anfragen von Zugangssberechtigteen erhält, die
d die
Nutzung ttechnischerr Einrichtungen betrefffen.
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Schlichtu
ungsstelle – wir verm
mitteln zwiischen Fahrgästen un
nd Bahnenn
Fahrkarteenpreise im
m internationalen Verggleich
Die Schieenen‐Contro
ol untersuch
hte auch im
m Berichtsjaahr 2013 wieder
w
ausg ewählte Strecken
im Hinblicck auf dereen Preisentw
wicklung. D
Der Preisverrgleich einer Fahrt mitt einem Normalti‐
cket zwischen Österrreich und seinen
s
siebeen Nachbarrländern (ohne Liechteenstein) ste
ellt ei‐
nen guten
n Vergleich der Preisniiveaus dar. Verglichen wurden die
e auf den Innternetseite
en ver‐
öffentlich
hten Preise der nachsstehend anggeführten marktführenden Eisennbahnverke
ehrsun‐
ternehmeen, für unteerschiedlich lange Entfeernungen, im Regional‐‐ und Fernvverkehr:









Ungarn: MAV‐START,
M
Slowakei: ŽSR
Ž (Železn
nice Slovensskej Republiiky),
Slowenien
n: SŽ (Sloven
nske Železn ice),
Italien: FS//Trenitalia,
Tschechien
n: ČD (České Dráhy),
Schweiz: SBB
S (Schweizerischen B
Bundesbahn
nen),
Deutschlan
nd: DB (Deu
utsche Bahnn) und
Österreich
h: ÖBB‐PV (Ö
ÖBB Personnenverkehr)).

Abbildung: kaufkraftberreinigter Fahrrkarten –Norm
malpreis 2. Klasse
K
von Östterreich und den Nachbarrstaaten
htenstein). Quuelle: Website
es der Bahnen
n ÖBB‐PV, MA
AV‐START, ŽSR
R, SŽ, FS,
im Fernverkehr (ausgenommen Liech
B. Preisstand inkl.
i
mögliche
er Fernverkehrrszuschläge: Internetpreise
e Jänner 2014..
ČD, DB, SBB

Seite 3 von 6

N
Newsletter 1/2014
1

Anzumerkken ist, dasss ein Verggleich der FFahrkartenp
preise zuneh
hmend schw
wieriger wird, da
das Preisssystem vieeler Bahnun
nternehmenn aufgrund von Relationstarifen oder Zuschlägen
immer ko
omplexer wird. Die leiccht vergleic hbaren Kilo
ometertarife
e wurden inn einigen Läändern
im Fernveerkehr durcch die so genannten
g
Relationstaarife abgelö
öst, bei dennen Angebo
ot und
Nachfragee, aber aucch andere Faktoren
F
wi e etwa die Geschwind
digkeit bzw.. die Reisezzeit die
Tarifhöhee bestimmeen. Dies ersschwert zw ar die Ermittlung exakkter Preise insbesondere im
Fernverkeehr, allerdin
ngs können
n generelle Schlüsse über
ü
das Preisniveau in den einzelnen
verglichen
nen Länderrn gezogen werden. Im
m Vergleich wurde die oft
o unterschhiedliche Qualität
Q
der Angeb
bote nicht berücksicht
b
igt.
Ergebnis aller sieben
n verglichen
nen Relatio
onen im Jahr 2013:
Ohne Kau
ufkraftbereinigung:


Auf den unterssuchten Relationen lieggen die durrchschnittlicchen Tickettpreise der Schwei‐
zerisschen Bund
desbahnen (SBB) im SSpitzenfeld, gefolgt vo
on den Fahhrkartenpreisen der
Deuttschen Bahn (DB) und der ÖBB‐Peersonenverkkehr AG (ÖB
BB‐PV).



Als ggünstigste Bahnen
B
erw
wiesen sich ddie slowakische Železn
nice Slovensskej republiiky (ŽSR)
und die tschech
hische České
é Dràhy (ČD
D), an dritte
er Stelle lieg
gt die ungar ische MAV‐‐START.

Mit Kaufkkraftbereinigung:
Zur besseeren Vergleeichbarkeit wurden diie untersch
hiedlichen Preise
P
auchh kaufkraftb
bereinigt
1
dargestellt. Dazu wu
urden die Werte
W
des EEurostat , unter Einbezziehung derr Kaufkraft und des
Devisenm
marktkurses, herangezo
ogen.


Kau
ufkraftbereinigt rücken
n die durch schnittliche
en Ticketpreise der DBB vor die der
d ÖBB‐
Perssonenverkeehr AG gefo
olgt von denn durchschn
nittlichen Fa
ahrkartenprreisen der SBB,
S
wo‐
bei bis auf ein
ne Verbindu
ung die Preeisunterschiede zwisch
hen ÖBB‐Peersonenverkehr AG
und
d SBB knapp
p ausfallen.



Bei den günstiggsten Bahnen ändert ssich durch die
d Kaufkrafftbereinigunng weniger.. Die ŽSR
d die ČD bleiben die billigsten Bah nen.
und

Mehr dazzu im neuen
n Fahrgastbe
ericht 20133 (Erscheinu
ungsdatum: Ende Mai 22014).

1

http://epp
p.eurostat.ec..europa.eu. Eu
urostat ist dass statistische Amt
A der Europäischen Unioon (EU) mit
Sitz in Luxxemburg
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Internatiionale Zusammenarb
beit
Independ
dent Regulaators Group
p‐Rail (IRG‐R
Rail)
Die Zusam
mmenarbeitt der unabh
hängigen euuropäischen
n Regulierun
ngsbehördeen wurde im
m Jahr
2013 erfo
olgreich forttgesetzt. De
er Dachverbband der IRG
G‐Rail umfasst nunmehhr 24 Mitglieder.
Internatio
onaler Marrktbericht
Im März 2014 wurrde von de
er IRG‐Rail der nunm
mehr zweite
e Marktberricht veröfffentlicht.
Gegenübeer dem Vorrjahr wurde der Themeenkreis erweitert, es wurden
w
erstm
mals auch Daten
D
zu
Serviceein
nrichtungen
n erhoben. Neu ist auuch, dass nunmehr
n
Ze
eitreihen voorliegen un
nd daher
Entwicklu
ungstrends dargestellt werden koonnten. De
er Bericht behandelt
b
ddas Jahr 20
012, der
gegenübeer dem Jahresbericht der Schien en‐Control spätere Errscheinungsstermin erkklärt sich
aus den u
unterschiedlichen Erhebungszeiträäumen in de
en einzelnen Ländern.
Den gesaamten Markktbericht (A
Annual Marrket Monitoring Report, nur in EEnglisch ve
erfügbar)
finden Siee unter: http://www.irg‐rail.eu/puublic‐docum
ments/2013//.
Güterverkehrskorrid
dore
Im Novem
mber 2013 wurde der Güterverkeehrskorridor 7 eröffnett, der auch Österreich betrifft.
Seither ist es möglich
h, vorkonstruierte Zuggtrassen im Adhoc‐Verkkehr zu besstellen. Für den Jah‐
resfahrplaan 2015 läu
uft die Besttellfrist für derartige Trassen
T
nocch bis April 2014. Die Regulie‐
rungsbehörden entlang des Ko
orridors habben mittlerrweile eine Vereinbaruung abgescchlossen,
welche ZZuständigkeiten und Verfahrensa
V
abläufe regelt. Nach der
d formaleen Unterze
eichnung
wird die V
Vereinbarun
ng auf unserer Homepaage veröffe
entlicht.

Marktbeeobachtungg
Im Jahr 2013 gab es keine markkanten Veräänderungen
n im österre
eichischen EEisenbahnnetz. Es
wurden leediglich einige, schon bisher
b
nichtt mehr plan
nmäßig betrriebene Nebbenbahnstrrecken,
auch form
mal stillgeleggt.
In Österrreich gibt es aktue
ell elf ver netzte Eisenbahninfrastrukturunnternehmen
n und
33 Eisenb
bahnverkehrsunterneh
hmen, die im
m Normalsp
purnetz Züg
ge führen. N
Neu hinzuggekom‐
men sind 2013 die Cargo
C
Servicce GmbH (CCargoServ) mit
m Sitz in Linz und die Bayerische
e Ober‐
landbahn GmbH (BO
OB) in Deutsschland. Diee Alpine Bau GmbH istt durch Insoolvenz vom Markt
verschwu
unden. CarggoServ ist im
m Güterver kehr tätig und
u hat als Tochter deer Logistik Service
S
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GmbH deeren Verkeh
hr im ÖBB‐‐Netz übernnommen. Die
D BOB nahm im Dezzember 201
13 den
Personen‐Regionalveerkehr von München uund Rosenheim nach Kufstein undd Salzburg auf.
Im Schien
nengüterverkehr war im zweitenn Halbjahr 2013 ein Anstieg
A
gegeenüber dem
m Ver‐
gleichszeiitraum des Vorjahres zu
z erkennenn. Es erfolgtte eine Steigerung vonn 43 auf run
nd 43,5
Mrd. Brutttotonnenkilometer. Im
m Jahr 20133 ist insgesaamt wieder eine leicht e Erholung einge‐
treten. Die Verkehrssleistung de
er Rail Carggo Austria AG
A war zwa
ar leicht rücckläufig, do
och die
privaten Eisenbahnvverkehrsunternehmenn konnten ihre Leistu
ung erneut steigern. Deren
Marktantteil erhöhte sich auf rund 19 Prozeent.

Impressum:
Herausgeeber und Re
edaktion
Schienen‐‐Control Gm
mbH, GF Maag. Maria‐Thheresia Röh
hsler, LL.M., MBA
Praterstraaße 62–64, 1020 Wien
T: +43 1 55050707
office@scchienencontrol.gv.at, www.schien
w
nencontrol.ggv.at
Hinweis:
barkeit wird im
m Newsletter (außer im Vorrwort)
Aus Gründeen der sprachlichen Vereinffachung und bbesseren Lesb
bei personeenbezogenen Bezeichnunge
en nur die mäännliche Form
m verwendet. Darin
D
ist das w
weibliche Gescchlecht
einbezogen
n.
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