
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VORLAGE  für die Verbandsversammlung am 27.11.2002 
_____________________________________________________________ 
 
 

     
 

TOP 4: Regionalfaktoren für das DB-Netz (ab 2003) 
 
Die DB Netz AG hat bereits vor längerer Zeit die Einführung von sogenannten Regional-
faktoren im Trassenpreissystem angekündigt, mit denen die geltenden Trassenpreise re-
gional erhöht werden sollen. Zur Begründung für diese Preiserhöhung führt DB Netz die 
notwendige Refinanzierung der in bestimmten Regionen höheren Kosten für Instandhal-
tung und Modernisierung der Schieneninfrastruktur an. Nach wie vor ist der Standard zahl-
reicher Schienenstrecken, wie beispielsweise der Sennebahn, aufgrund jahrzehntelanger 
Vernachlässigung unbefriedigend. Die Gestaltung der Regionalfaktoren wird bisher von 
der DB Netz AG jedoch nur unzureichend erläutert, obwohl die Aufgabenträger mehrfach 
eine transparente und nachvollziehbare Kalkulation gefordert haben. 
 
Die finanziellen Auswirkungen für den nph stellen sich nach den aktuell vorliegenden In-
formationen wie folgt dar: Von der Einführung der Regionalfaktoren wären die Strecken 
Altenbeken-Holzminden (Kbs 355), Paderborn-Bielefeld (Kbs 403) und Altenbeken-
Detmold (Kbs 405) betroffen. Laut DB Netz AG sollen hier Faktoren von 1,12 bzw. 1,14 
wirksam werden. Dies würde die jährlichen Trassenkosten für den nph entsprechend um 
rund 435.000 € erhöhen. Auch wenn die entsprechenden Kosten bei den künftigen Trans-
ferleistungen im Falle DB Regio AG (vgl.TOP 8) bereits berücksichtigt sind, ist für künftige 
Betreiber sicherzustellen, dass die Aufgabenträger nicht auf diesen Gebührenerhöhungen 
von DB Netz "sitzenbleiben". 
 
Aus diesem Grund hat sich die Bundesarbeitsgemeinschaft der Aufgabenträger des 
SPNV e.V. (BAG-SPNV) intensiv mit dieser Problematik befasst und folgende Empfehlung 
erarbeitet: Die Regionalfaktoren sollten in der angekündigten Form nicht akzeptiert wer-
den. Auch auf Mischkalkulation beruhende Vertragsangebote der DB Regio AG für Stre-
cken mit und ohne Regionalfaktoren sollen aufgrund der wettbewerbsverzerrenden Wir-
kung abgelehnt werden. Die aus den Regionalfaktoren resultierenden Mehrkosten sollten 
nicht vorbehaltlos gezahlt werden. Im Streitfall ist es ratsam, das Kartellamt und die Preis-
behörden einzuschalten. Die BAG-SPNV stellt den Aufgabenträgern entsprechende Mus-
terschreiben zur Verfügung (siehe Anlagen). Mit der Gesamtproblematik hat sich auch 
das Landgericht Düsseldorf beschäftigt und ist am 19.06.2002 zu folgendem Urteil ge-
kommen: Der Anspruch der DB Netz AG auf zusätzliche Gebühren durch Regionalfakto-
ren ist nicht gerechtfertigt. Nach Auffassung des Gerichts hat die DB die Billigkeit ihrer 
Trassenpreise im Rahmen der Darlegungs- und Beweispflicht nicht dargetan. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Verbandsversammlung beauftragt den Verbandsvorsteher, vorsorglich ein entspre-
chendes Schreiben im Sinne des von der BAG-SPNV empfohlenen Musters an den neuen 
Betreiber NordWestBahn/Teutoburger Wald-Eisenbahn-AG (NWB/TWE) zu senden . 


