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TOP 3 Anfragen und Mitteilungen 
3.6      Gesetzentwurf zur Neuordnung der Eisenbahn des Bundes  

 
Der aktuelle Gesetzentwurf zur Privatisierung der Deutschen Bahn AG trifft elementare 
Interessen der Länder und der Aufgabenträger, weil diese die Verantwortung für die Da-
seinsvorsorge im Bereich des Schienenpersonennahverkehr (SPNV) haben. Der SPNV 
muss aber auf derjenigen Infrastruktur erbracht werden, die nach derzeitigem Stand des 
Gesetzgebungsverfahrens auch in Zukunft die Deutsche Bahn AG als integrierter Konzern 
kontrollieren soll. 
 
Hieraus ergeben sich drei zentrale Konflikte: 
 
1. Länder und Aufgabenträger werden unzureichend an den Investitionsentscheidun-

gen sowie an der Gestaltung und Kontrolle der Leistungs- und Finanzierungsver-
einbarung (LuFV) zwischen Bund und Deutscher Bahn AG beteiligt. Sie können da-
her ihre Verantwortung für den SPNV nicht ausreichend wahrnehmen. 

 
2.  Der DB-Konzern wird sich künftig bei seinen Investitionsentscheidungen ausschließ-

lich an seinen betriebswirtschaftlichen Kenndaten und Unternehmensinteressen orien-
tieren. Aspekte des Gemeinwohls und das verfassungsrechtliche Ziel der gleichwerten 
Lebensbedingungen in allen Teilen der Republik werden ihn wenig interessieren. Weil 
die Investitionsmittel knapp und die wirtschaftlichen Spielräume des Netzes gering 
sein werden, entsteht daraus die Gefahr der Vernachlässigung und sogar der Still-
legung von Eisenbahnstrecken. 

 
3. Wird dennoch in weniger rentable Strecken investiert, wird dort der betriebswirtschaft-

liche Nutzen über steigende Trassen- und Stationspreise hergestellt werden. 
 
Alle drei Konflikte sind eng miteinander verzahnt. 
 
Es wird vielfach bezweifelt, dass die vom Bund bereit gestellten 2,5 Mrd. € ausreichen, um 
das Netz und die Stationen im erforderlichen Zustand zu halten. Hieraus wird bahnintern 
ein enormer Druck entstehen, in die – aus dortiger Sicht – profitablen Strecken und Bahn-
höfe zu investieren. Die derzeit vorgesehenen Steuerungsinstrumente sind unzureichend 
und werden die Deutschen Bahn AG daran nicht wirksam hindern. So ist z.B. der immer 
wieder angemahnte Netzustandsbericht der DB immer noch nicht in Sicht   
 
In Folge werden die Länder womöglich selber in die Regionalnetze investieren müssen – 
diese Gelder werden dann für die Bestellung von Zugleistungen fehlen. Alternativ werden 
sie „kalte Stilllegungen“ für Strecken hinnehmen müssen, die zunächst auf Verschleiß ge-
fahren werden und später aus technischen Gründen gesperrt werden müssen. Durch den 
schlechten Zustand sind zwischenzeitlich so viele Fahrgäste verloren gegangen, dass die 
Stilllegung problemlos durchsetzbar ist. Ein Teufelskreis, der mit dem vorgelegten Gesetz-
entwurf vorprogrammiert ist. 
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Um dies zu verhindern, haben die Länderverkehrsminister auf ihrer Verkehrsministerkon-
ferenz vom 2. August 2007 einstimmig Bedenken gegen den Gesetzentwurf geäußert und 
ihre Forderungen auf Nachbesserungen in zehn Punkte zusammengefasst. 
 
„Die Länder sehen sich durch den Gesetzentwurf insbesondere in ihrer Aufgabenverant-
wortung für den Schienenpersonennahverkehr negativ tangiert. Sie erwarten betriebswirt-
schaftlich bedingte Streckenstilllegungen und steigende Trassen- und Stationspreise und 
sehen sich unzureichend an der Gestaltung der Leistungs- und Finanzierungsvereinba-
rung sowie deren Kontrolle beteiligt.  
 
Im Einzelnen erheben die Länder  folgende Forderungen,  
 
• ein echtes Mitsprache- und Kontrollrecht bei der Verwendung der für Investitionen im 

Nahverkehrsbereich vorgesehenen Bundesmittel, 
• Einführung von Sanktionsmöglichkeiten bei Unterschreitung der Qualitätsvorgaben hin-

sichtlich der Schieneninfrastruktur in einem regionalen Netz/einem Land, 
• Übertragbarkeit der Bewirtschaftung von Teilnetzen im Regionalbereich unter Fortbe-

stand des Bundeseigentums und der Bundesfinanzierung auf Dritte, 
• Begrenzung der Steigerung der Trassen- und Stationspreise auf die Dynamisierungsra-

te bei den Regionalisierungsmitteln, 
• Weisungsunabhängigkeit der Infrastrukturunternehmen gegenüber der Holding bei 

konkreten Investitionsentscheidungen, 
• Verbindliche Qualitätsvorgaben und Mittelausstattung für Stationen und Serviceeinrich-

tungen, 
• Vorlage der ersten Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung vor der abschließenden 

Beschlussfassung des Bundesrates, 
• Vorlage eines objektiven aussagekräftigen und regional gegliederten Netzzustandsbe-

richts, 
• Einführung einer Genehmigungspflicht für Trassen- und Stationspreise, 
• Vorlage eines Gesetzentwurfes für Fern- und Güterverkehrsangebote der Bundesei-

senbahnverkehrsunternehmen. 
 
Mit einem von den Ländern in Auftrag gegebenen Gutachten soll nun geprüft werden, ob 
der Gesetzentwurf mit den Vorgaben des Grundgesetzes übereinstimmt, und geklärt wer-
den, inwieweit den genannten Forderungen der Länder im Gesetzentwurf Rechnung ge-
tragen wird. Einzelheiten ergeben sich aus den in Anlage 3.6a beigefügten Beschlüssen 
der Sonder-Verkehrsministerkonferenz vom 02.08.2007.“ (Quelle: Rundschreiben-Nr. 581/07 
Landkreistag NRW vom 15.08.2007) 
 
 
 
 


