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TOP 3 Anfragen und Mitteilungen 
 3.5 Auswirkungen neues Trassenpreisssystem 
    
Die Trassenbenutzungsgebühren werden nach Mitteilung der DB Netz AG ab Dezember 
2007 erneut steigen. Die Preise  werden  danach um durchschnittlich 2,36 Prozent ange-
hoben, nachdem  sie  schon  im  Vorjahr  um  7,02  Prozent  - weit über den Inflationsaus-
gleich hinaus - angehoben worden waren. Für den nph bedeutete dies im vergangenen 
Jahr Mehrkosten in Höhe von 870.000 €, die sich Jahr 2008 um weitere 300.000 € erhö-
hen sollen. Angesichts der verringerten SPNV-Transfermittel wird mit solch einer Strategie 
der DB Netz AG langfristig die bisherige positive Entwicklung der Ausweitung der Angebo-
te im SPNV bedroht. Beim nph sind jedoch über die vorsorglich vorgenommenen eher be-
scheidenen Kürzungen für das kommende Jahr hinaus vorerst keine weiteren Kürzungen 
erforderlich.     
 
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Aufgabenträger des SPNV e.V. (BAG), in der alle 32 
SPNV-Aufgabenträger Deutschlands organisiert sind, hat sich kritisch zur erneuten Preis-
steigerung der DB Netz AG geäußert - bisher jedoch ohne Erfolg. Wiederholt wurde die 
DB Netz AG als Monopolanbieter der  Eisenbahninfrastruktur  aufgefordert, endlich ihre  
Kostenstruktur  offenzulegen. Nur so kann der Verdacht ausgeräumt werden, dass die DB 
Netz AG von den Nutzern der Netzinfrastruktur überteuerte Monopolpreise  in Anspruch 
nimmt. Solange unklar ist, wo die Einnahmen der Bahn reinvestiert werden, kann einer 
Anhebung der Trassenpreise nicht zugestimmt werden. Es wird von der Bahn mehr 
Transparenz bei der Ausgabenseite erwartet, damit nicht die Länder die Investitionen der 
Bahn  in die  Infrastruktur des Fernverkehrs finanzieren. Einnahmen der  Bahn aus Regio-
nalisierungsmitteln in NRW  sollen auch in NRW wieder von der Bahn zur Beseitigung von 
Defiziten in die Regionalnetze investiert werden. Es besteht die Sorge, dass durch eine 
Quersubventionierung die Bahn  die Regionalnetze bei den dringend notwendigen Investi-
tionen benachteiligt.  
  
Auf zahlreichen Strecken im DB-Netz – so auch im nph-Gebiet - kann der Fahrplan auf-
grund von Langsamfahrstellen (z.B. Bennhauser Bogen, Rehberg-Tunnel) zur Zeit oft nicht 
mehr eingehalten werden. Die Folge: Die Züge sind unpünktlich und die Kunden zu Recht 
verärgert. Es geht nicht an, dass die DB Netz AG die Trassenpreise erhöht und sich zeit-
gleich die Attraktivität des Regionalverkehrs verschlechtert. Im letzten Tertial 2006 lag die 
Pünktlichkeit der DB Regio NRW beispielsweise bei nur 82 Prozent! Es muss nach Auffas-
sung des nph daher zuerst die Qualität der Schieneninfrastruktur verbessert werden, be-
vor die DB den Regionalverkehr für die Kunden verteuert. Erst wenn alle Mängel beseitigt 
worden sind, kann eine Erhöhung der Trassenpreise vertretbar sein.  
 
Es ist allerdings festzuhalten, dass bei der gegenwärtigen Rechtslage für die SPNV-
Aufgabenträger keine Rechtsmittel bestehen. Nicht zuletzt auf Drängen der BAG jedoch 
hat sich inzwischen die Bundesnetzagentur eingeschaltet und ein Rechtsgutachten zur 
Beurteilung der Angemessenheit der von DB-Netz AG verlangten Preise in Auftrag gege-
ben. Eine Stellungnahme der Bundesnetzagentur wird in 2008 erwartet. 


