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Die Eiseenbahn‐Regulierungsbeh
hörde Schieenen‐Contro
ol hat am Dienstag dden Jahresbericht 201
13
präsentiert. Als Regu
ulierungsbeh
hörde kontroolliert die Scchienen‐Conttrol den freieen Zugang zur
z Schiene zu
z
nen‐Control einen fairen
n Wettbewerrb
angemesssenen Preissen. Damit ermöglicht unnd unterstüttzt die Schien
für einee bessere und
u
erfolgre
eichere Bah n. Detaillierrte Informationen überr die Schwerpunkte deer
Regulierungsarbeit der
d Schienen
n‐Control unnd der vollstäändige Jahre
esbericht 20 13 sind im Internet unteer
www.sch
hienencontrol.gv.at abru
ufbar.
bewerb auf der
d österreicchischen Schiene zeigt po
ositive Effektte. Der Anteil der privateen
Zunehmender Wettb
Bahnen an den Perso
onenzugkilom
metern stiegg um sieben Prozent ‐ vo
on 4,1 Millionnen auf 4,4 Millionen.
M
Deer
Anteil der privaten Bahnen an den Zugkiloometern im Güterverke
ehr stieg um
m 21,5 Proze
ent ‐ von 5,5
Millionen auf 6,7 Millionen.
M
Vorr allem auf dden stark be
efahrenen Sttrecken Wesstbahn und Brennerachsse
sind sow
wohl die Fah
hrgastzahlen als auch diie beförderten Gütervolumina starkk angestiegen. Bereits ein
Viertel aaller Güter auf
a der Schiene und knnapp jeder siebente Fahrgast wird mittlerweile
e bereits vo
on
Privatbahnen beförd
dert. Gleich vier
v Unterne hmen haben
n 2013 ihren Betrieb aufggenommen.

Quelle: Schienen‐Control

Abbildungg 1: Zugkilometter der privaten
n Eisenbahnveerkehrsunterne
ehmen im ÖBB‐‐Netz 2012 – 20013 (in Millione
en).
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Neue Zü
üge im Perssonenverke
ehr – Anteil der Privatb
bahnen steigt auf 14,55 Prozent
Im Perso
onenverkehrr 2013 erhöh
hte sich die Zahl der Fah
hrgäste auf 274
2 Millioneen – rund 5 Prozent meh
hr
Reisendee als im Jah
hr davor. De
er Marktanteeil der Privaatbahnen stiieg dabei voon 13,9 Prozent auf 14,5
Prozent. Damit wirrd bereits jeder
j
siebe nte Fahrgasst von Privvatbahnen bbefördert. Auch
A
bei deer
b es einen Zuwachs
Z
vonn 11,2 Milliarden auf 12,1 Milliardenn Personenkkilometer. Deer
Verkehrssleistung gab
Marktan
nteil der privvaten Eisenb
bahnverkehrssunternehmen an den Personenkilo
P
ometern erh
höhte sich um
3,5 Prozzentpunkte – von 8,7 Prrozent auf 112,2 Prozent. Zusätzliche
e Zugsverbinndungen wurrden in ersteer
Linie vom
m Unternehmen WESTb
bahn auf derr Westbahnstrecke angeboten, welchhes sein Fah
hrplanangebo
ot
im Jahr 22013 weiter ausgeweitett hat.

Quelle: Schienen‐Control

Tabelle 1: Entwicklung des Personenve
erkehrsmarktess 2009‐2013.

Quelle: Schien
nen‐Control

Tabelle 2: Marktanteile der
d privaten Eisenbahnverkehhrsunternehme
en im Personen
nverkehr 2009‐‐2013.

Güterveerkehr auf Westbahn‐
W
und Brenn erachse we
eiter gewachsen
Im Schienengüterveerkehr startteten 2013 einige neu
ue Marktteilnehmer ih re Tätigkeitt. Unter deen
bestehenden privatten Bahnen konnte diee Lokomotion ihre Füh
hrungsrolle behalten, doch
d
hat die
LogServ//CargoServ stark
s
aufgeholt. Dahinteer folgen die
e LTE Logistikk‐ und Transsport GmbH (LTE), die TX
T
Logistik Austria Gm
mbH (TXL) und die W
Wiener Lokaalbahnen Ca
argo (WLC).. Der Gesa
amtanteil deer
Privatbahnen am Gü
üterverkehrssaufkommenn (Tonnen) stieg
s
um 1,7 Prozentpunnkte von 23,2 Prozent au
uf
24,9 Pro
ozent, der An
nteil an der Verkehrsleisstung (Netto
otonnenkilom
meter) erhöhhte sich von 17,6 Prozen
nt
auf 19,3 Prozent.

Quelle: Schienen‐Control

Tabelle 3: Marktanteile der
d privaten Eisenbahnverkeehrsunternehm
men im Güterverkehr 2009‐20113.
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portvolumen
n gab es aucch hier vor allem
a
auf de
er Westbahnn mit einem
m Plus von 3,5
Zuwächsse im Transp
Prozent und auf der Brenne
erachse mitt 2,2 Prozent, wobei die Privattbahnen vo
or allem mit
m
Ganzzuggsverbindunggen und bei kurzfristiigen Buchu
ungen punkten. Bei G
Ganzzügen betreuen
b
die
Privatbahnen bereitss ein Drittel des
d Marktess in Österreicch.

Quelle: Schienen‐Control

Abbildungg 2: Anteile derr privaten Eisen
nbahnverkehrsuunternehmen an
a den beförde
erten Gütern
(Bruttoton
nnenkilometern) im Güterverrkehr nach Streeckenkategorien 2011‐2013.

d
trotz
Das Verkehrsaufkommen im gesamten österreichischen Schienengüterverrkehr ist dadurch
konjunkttureller Schw
wankungen mit
m 111 Mioo. Tonnen im
m Jahr 2013 gegenüber
g
22012 (112,5 Mio. Tonnen
n)
nahezu stabil geblieeben. Die Ve
erkehrsleistuung im Güterverkehr san
nk konjunktuurbedingt le
eicht von 21,5
Milliardeen Tonnenkilometer auff 21,2 Milliarrden Tonnen
nkilometer. Allerdings
A
seetzte im zwe
eiten Halbjah
hr
eine spü
ürbare Erholu
ung ein. Lan
ngfristig betrrachtet lag das Niveau im
m Jahr 2013 mit einer Stteigerung vo
on
mehr alss 4,5 Millioneen Tonnen (+
+ 4 Prozent) deutlich übe
er dem Wert von 2009.

Quelle: Schienen‐Control

Tabelle 4: Entwicklung des Schienengütterverkehrsmaarktes 2009 – 20
013.

Über ein
nen längeren
n Zeitraum be
etrachtet laggen die Netto
otonnenkilom
meter 2013 ddeutlich übe
er dem Niveaau
von 20009, wogegeen die Brutttotonnenkiloometer etw
was darunte
er lagen. Daas Verhältn
nis Netto‐ zu
z
Bruttoto
onnenkilomeeter hat sich somit veerbessert ‐ das zeigt, dass
d
die Auuslastung der Güterzügge
gegenüb
ber 2009 gesttiegen ist.
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47 Eisenbahnunternehmen 2013 aktiv – Vier neue nahmen des Betrieb auf
Insgesamt verzeichnete die Schienen‐Control zum Stichtag 31. Dezember 2013 in Österreich 47
Eisenbahnunternehmen.
Davon
waren
26
Eisenbahnverkehrsunternehmen,
acht
Eisenbahninfrastrukturunternehmen und 13 integrierte Eisenbahnunternehmen. Vier Marktteilnehmer
haben 2013 den Verkehr aufgenommen: Im Güterverkehr waren dies die Unternehmen ECCO Rail, PKP
Cargo S.A. und die niederländische ERS Railways B.V., im Personenverkehr die Bayerische Oberlandbahn
GmbH, die grenzüberschreitend Salzburg und Kufstein erreicht.
In Summe stammen von den 47 registrierten Unternehmen 40 aus Österreich, drei aus Deutschland, zwei
aus Ungarn und je eines aus Polen und aus den Niederlanden.
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Quelle: Schienen‐Control

Abbildung 3: Österreichische private Eisenbahnverkehrsunternehmen mit den
höchsten Marktanteilen (Gesamtbruttotonnenkilometer) im ÖBB‐Netz (Güter‐ und Personenverkehr).

Schwerpunkte der Regulierungsarbeit – 42 Regulierungsverfahren 2013
Die Schienen‐Control Kommission leitete aufgrund formell oder informell eingegangener Beschwerden
bzw. aufgrund von Erkenntnissen aus der Marktbeobachtung durch die Schienen‐Control GmbH im
Berichtsjahr 2013 insgesamt 42 Verfahren ein. In den meisten Verfahren konnten positive Ergebnisse
erzielt werden, so auch in den drei folgenden Beispielen:
ETCS Level 2: Ein Eisenbahnverkehrsunternehmen wandte sich an die Schienen‐Control Kommission, da
die Neubaustrecke im Unterinntal ausschließlich mit Triebfahrzeugen befahren werden durfte, die mit
dem neuen europäischen Zugsicherheitssystem ETCS Level 2 (European Train Control System)
ausgestattet waren. Im Verfahren stellte sich heraus, dass das Eisenbahninfrastrukturunternehmen die
Eisenbahnverkehrsunternehmen rechtzeitig über die geänderten Sicherheitssysteme verständigt hatte.
Die Lokindustrie konnte in dieser Zeitspanne aber keine Fahrzeuge, die mit dem neuen
Zugsicherheitssystem ausgestattet waren, zur Verfügung stellen. Durch Unterstützung der Schienen‐
Control konnte eine Einigung erzielt werden – dementsprechend darf die Neubaustrecke nun in den
Nachtstunden von Güterzügen mit dem herkömmlichen Zugsicherheitssystem befahren werden.
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ützungsentgeelt für Fernvverkehrszüge
e: Der im Prooduktkatalogg „Netzzugan
ng
Zuschlägge auf das Scchienenbenü
Stationeen“ des Eissenbahninfra
astrukturunt ernehmens enthaltener Verkehrsaartgewichtun
ngsfaktor fü
ür
Fernverkkehrszüge wurde in einem Verfahrenn für unwirkssam erklärt. Der Verkehrrsartgewichtu
ungsfaktor fü
ür
Fernverkkehrszüge saah vor, dass das Stationssentgelt für den
d Halt eines Fernverkeehrszuges mit
m dem Fakto
or
1,25 mu
ultipliziert wird.
w
Weiterss wurde ein Zuschlag zum Infrastru
ukturbenützuungsentgelt für Züge mit
m
Geschwiindigkeit übeer 160 km/h
h für unwirkksam erklärtt. Auch dieser Zuschlag war diskrim
minierend un
nd
verstieß in sonstiger Weise gegen das Eisenbbahngesetz.
Wagenw
waschanlage
e: Ein Eisen
nbahnverkehhrsunternehmen erhob
b Beschwerrde gegen ein anderees
Eisenbah
hnverkehrsunternehmen
n, da ihm ddie Benützu
ung von dessen Wagennwaschanlagge verweigeert
wurde. Das Eisenbahnverkehrrsunternehm
men, das die
d
Wagenw
waschanlagee betreibt, vertrat deen
Standpunkt, dass es
e nicht verrpflichtet seei, die Wascchanlage zur Verfügungg zu stellen
n, da für daas
beschweerdeführende Unternehm
men vertretbbare Alternattiven bestünden.
Nach Scchriftsatzwechsel im Verfahren
V
voor der Sch
hienen‐Control Kommisssion fanden
n die beideen
Unternehmen einee Einigung dahingeheend, dass dem Beschwerdeführeer die Benützung deer
waschanlage gestattet wu
urde. Das Veerfahren konnte daher eingestellt weerden.
Wagenw

Qualitative Marktb
beurteilungg 2013
Im Rahm
men der Marrkbeobachtu
ung der Schieenen‐Contro
ol wird neben der quantiitativen Auswertung aucch
eine qu
ualitative Marktbeurteil
M
lung vorgennommen, in
n der Eisenbahnunternnehmen Ein
nflussfaktoreen
subjektivv nach dem
m Schulnoten
nsystem (1 kein Einflusss, 5 großerr Einfluss) bbewerten. Dadurch ist es
e
möglich,, einerseits die aktuelle Marktsituuation und andererseitts die häuffigsten Prob
blemfelder zu
z
analysieren.
Mit der Fragestellung wurde erhoben,
e
in welchem Ausmaß
A
Neuverkehre duurch bestimmte Faktoreen
negativ beeinflusst werden. In
n der Abbilddung 2 sind
d jene Einflussfaktoren dargestellt,, die bei deer
qualitativen Umfragge für das Jahr
J
2013 dden besten Notendurch
hschnitt erz ielten. Wie auch in deen
vergangeenen Jahren
n wurde die „Trassenve rgabe“ mit einer Durchschnittsnotee von 1,62 am
a wenigsteen
problem
matisch wahrrgenommen. Der Einflus sfaktor „Gre
enzübertritt““ ist neu in ddie Top 5 vo
orgerückt, die
Durchsch
hnittsnote fü
ür die „Schulungseinrichttungen“ hat sich hingege
en verschlecchtert. In Abbildung 3 sin
nd
jene Einflussfaktoren dargestelltt, die bei deer qualitative
en Umfrage für das Jahrr 2013 den schlechtesteen
Notendu
urchschnitt erreichten. Der Einfluussfaktor „K
Konkurrenz durch andeere Verkehrsträger“ haat
gegenüb
ber dem Vorjjahr den Platz mit „Sicheerungstechnik“ getausch
ht. Neu unte r den negatiiv bewerteteen
Einflussffaktoren sind
d „Behördlich
he Auflagen““ und „Verfügbarkeit Trie
ebfahrzeuge “.

Quelle: Schienenn‐Control

Abbildungg 4: Top 5 der positiv
p
bewerte
eten Einflussfakktoren.

Quelle:
Q
Schienen‐Contro
ol

Abbildung
A
5: To
op 5 der negativv bewerteten Einflussfaktore
E
n.
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Abbildungg 6: Stärkste Ve
eränderungen der
d Bewertungg von Einflussfaktoren gegenüber 2012.

Quelle: Schienen‐Con
ntrol

Im Jahr 2013 zeigtee sich, dass sich die Sichherungstechnik und die Abwicklungg bei Grenzü
übertritten im
Vergleich zum Jah
hr 2012 ve
erbessert haaben. Ebenso wurden Verbesseruungen durcch das neu
ue
Fahrzeuggregister, im
m GSM‐R (Global Sysstem for Mobile
M
Communicationss – Rail) und
u
bei deen
Trassenggebühren im
m Güterverkehr angegebeen.
Verschleechterungen gab es bei der
d Verfügbaarkeit von Triebfahrzeug
T
gen und Die nstleistunge
en sowie beim
Zugang zu Serviceeinrichtungen
n. Auch bei den Einflussfaktoren Scchulungseinrrichtungen, Personal un
nd
Behördliiche Auflagen gab es Verrschlechterunngen.

Über diee Schienen‐Control:
Die Schienen‐Contro
ol GmbH ist die Regulieerungsbehörd
de des Bund
des für den Schienenverrkehr und die
gesetzlicche Schlichtu
ungsstelle fü
ür Fahrgastreechte in Östterreich. Als Regulierunggsbehörde ko
ontrolliert die
Schienen
n‐Control deen Wettbew
werb und dden freien Zugang
Z
zur Schiene zu angemesse
enen Preisen.
Unabhän
ngig, kostenlos und unb
bürokratisch sorgt die Behörde
B
im Streitfall
S
fürr rasche und
d verbindlich
he
Lösungen und Entscchädigungen
n. Damit erm
möglicht und unterstützzt die Schieenen‐Control einen faireen
werb für einee bessere un
nd erfolgreicchere Bahn. Als
A Schlichtu
ungsstelle acchtet die Schienen‐Control
Wettbew
auf Kund
denfreundlicchkeit, Pünktlichkeit sowiie faire und transparente
t
e Tarife bei dder Bahn.

Den gesaamten Jahresbericht 201
13 finden Siee auf der Hom
mepage der Schienen‐Co
S
ontrol:
www.sch
hienencontrol.gv.at

Rückfraggehinweis:
Mag. (FH
H) Martina Prettenhofer
Schienen
n‐Control Gm
mbH
T: +43 1 5050707‐14
40
m.pretteenhofer@sch
hienencontro
ol.gv.at
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