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Wir
gratulieren

mofair

Zu zehn Jahren erfolgreicher 
Verbandsarbeit. Was das 
Privatbahn Magazin mit 
mofair verbindet?  Wir haben 
das gleiche Ziel: fairer und 
zukunftsfähiger Wettbe-
werb im Schienenverkehr in 
Deutschland!

Wir machen die Bahnbranche 
transparent.
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310 JAHRE MOFAIR E. V.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

mofair e. V. vertritt als Interessenverband 
bedeutende private, unabhängige und wett-
bewerbliche Verkehrsunternehmen, die in 
Deutschland im öffentlichen Personennah-
verkehr (ÖPNV) tätig sind. Mofair setzt 
sich für eine Beschleunigung der Marktöff-
nung und für die Sicherung eines diskrimi-
nierungsfreien Infrastrukturzugangs im Ei-
senbahnverkehr ein.
Seit der Gründung vor zehn Jahren hat sich 
mofair, gekennzeichnet durch Mut, Enga-
gement, Beharrlichkeit und Pragmatismus 
sowie durch vielfältige Aktivitäten, einen 

Namen gemacht. Hierzu gratuliere ich ganz herzlich!
Eine Aussage aus dem „mofair-Selbstportrait“ möchte ich hier gerne zitieren: 
„Ziel des Interessenverbandes ist die Sicherstellung eines qualitativ hochwer-
tigen öffentlichen Verkehrsmarktes unter fairen Rahmenbedingungen, damit 
sich öffentliche Mobilität zu einem Wachstumsmarkt mit zukunftssicheren Ar-
beitsplätzen entwickeln kann.“ Ein bemerkenswertes und sehr zu begrüßendes 
Ziel. Oft ist der Blick der Verkehrspolitik weniger auf das Gesamtsystem 
Schiene, sondern mehr auf die großen Unternehmen gerichtet. Dies hat sicher-
lich ein Stück weit seine Berechtigung, da der weit überwiegende Teil des Ei-
senbahnverkehrs unter dem Dach der „großen“ Deutschen Bahn AG erfolgt. 
Eine wesentliche Maßnahme der Bahnreform zur Stärkung des Systems Schie-
ne war und ist jedoch der Wettbewerb auf der Schiene. Der intramodale Wett-
bewerb ist – und dies zeigt der Vergleich mit den anderen Verkehrsträgern – 
keine „quantité négligeable“, sondern ein Kernelement für die Zukunft des Ei-
senbahnverkehrs und die Entwicklung des Modal Split.
Wir stehen derzeit vor wichtigen Entscheidungen für die Zukunft des deut-
schen Eisenbahnsystems und wir machen uns die Entscheidungen nicht ein-
fach. Leitgedanke bleiben die Ziele der Bahnreform, die weiterhin ihre Gültig-
keit besitzen. Der Verkehrsträger Schiene soll weiter gestärkt und ausgebaut 
werden. Die Bundesregierung strebt an, mehr Verkehr auf die umweltfreund-
lichen Verkehrsträger Schiene und Wasserstraße zu verlagern.
Die wichtigsten Themen für eine zukunftsfähige Bahn bleiben: die Sicherung 
der notwendigen Investitionen in die Schieneninfrastruktur, die Stärkung des 
Wettbewerbs auf der Schiene, die Finanzierung eines bedarfsgerechten ÖPNV 
sowie ein wirksamer Lärmschutz im Eisenbahnverkehr.
Viele Regelungen, die uns heute im Verkehrsbereich selbstverständlich er-
scheinen, haben Sie mit angestoßen. Ich freue mich darüber, wenn mofair die 
Fortentwicklung des Schienenverkehrssektors weiterhin konstruktiv begleitet. 
Für das bereits Erreichte gebührt mofair e. V. Dank und Anerkennung.

Ihr Enak Ferlemann, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister 
für Verkehr und digitale Infrastruktur

mofair e. V. hat vieles mit angestoßen: Dafür 
gebührt Ihnen Dank und Anerkennung!
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4 10 JAHRE MOFAIR E. V.

Die Ziele der Bahnreform waren Ent-
lastung der öffentlichen Finanzen, 
Steigerung des Anteils (Modal Split) 
der Bahn am Verkehrsmarkt, Kun-
denfreundlichkeit und Servicequali-
tät, sinkende Fahrpreise und Stre-
ckenerhalt. 

Ziele verfehlt?
Nach Aussage der Deutschen Bahn 
hat der Verkehr auf der Schiene im 
Personenverkehr um 36 Prozent und 
im Güterverkehr um 56 Prozent zuge-
nommen. Der Modal Split ist aber er-
nüchternd. Der Anteil der Bahn im 
Personenverkehr ist nur leicht von 
7,0 auf 7,5 Prozent und im Güterver-
kehr von 16,8 auf 17,4 Prozent gestie-
gen. Eine effektive Verkehrswende 
sieht anders aus. Aber ohne Bahnre-
form wäre es wohl noch düsterer. Zur 
Entlastung des Bundeshaushaltes 
gibt die Deutsche Bahn AG an, dass 
seit 1994 die Aufwendungen des 
Bundes im Haushaltstitel „Eisen-
bahnwesen“ um 19 Prozent zurück-

gegangen seien. Die Entwicklung ei-
nes Haushaltstitels ist allerdings ein 
unzuverlässiger Maßstab. Tatsäch-
lich waren die finanziellen Leistun-
gen des Bundes für das Eisenbahn-
wesen in etwa gleichbleibend: 
zwischen 16 und 18 Milliarden Euro 
pro Jahr. 
Zu Kundenfreundlichkeit, Fahrpreis-
entwicklung und Streckenstilllegun-
gen äußert sich die Deutsche Bahn 
nicht. Aus Sicht der Bundesregierung 
ist der mit der Bahnreform begonne-
ne Prozess noch nicht abgeschlossen 
und wird konsequent weiterverfolgt. 
Bei den Zielsetzungen der Bahnre-
form soll es bleiben.
Kundenzufriedenheit ist subjektiv. Es 
gibt jedoch eine in der Bevölkerung 
und Politik weitverbreitete Unzufrie-
denheit mit den Leistungen der Deut-
schen Bahn, wenn man an die Verspä-
tungen, Zugausfälle, Klimaanlagen 
und den Bahnhof Mainz denkt. Zur 
Fahrpreisentwicklung gibt es statisti-
sche Zahlen. Der Verbraucherpreis -

index im Eisenbahnverkehr ist zwi-
schen 1996 und 2011 von 80,5 auf 
120,6 – oder um knapp 50 Prozent – 
gestiegen und damit etwa doppelt so 
stark wie der Preisindex für die Le-
benshaltung privater Haushalte. Von 
stabilen oder gar sinkenden Fahrprei-
sen kann also keine Rede sein. 
Das Streckennetz der DB AG wurde 
zwischen 1993 und 2011 von 40.400 
Kilometer auf 33.600 Kilometer re-
duziert, also um 17 Prozent. Zudem 
wurden zwischen den Jahren 1994 
und 2012 9539 Gleisanschlüsse still-
gelegt, was einem Rückbau von 82 
Prozent entspricht. Ähnliches gilt für 
Überholgleise und Weichen. 

Zentraler Webfehler
Die Deutsche Bahn ist in den Wettbe-
werb als Monopolist gestartet und in 
Deutschland 20 Jahre später noch im-
mer die alle und alles überragende 
Marktführerin. Gleichzeitig hat sie 
ihre Marktpräsenz in den Mitglied-
staaten der EU und weltweit massiv 
ausgebaut. Dabei sollten die Ziele der 
Bahnreform gerade über die Stär-
kung des Wettbewerbs erreicht wer-
den. 
Allerdings konnte die Politik sich 
nicht entscheiden, ob sie den öffentli-
chen Zielen der Daseinsvorsorge 
oder den wirtschaftlichen Zielen der 
Deutschen Bahn Vorrang einräumen 
sollte. Zu Beginn der Bahnreform 
waren noch eine Trennung des Net-
zes und eine Privatisierung der Trans-
portgesellschaften vorgesehen. Von 
der Unabhängigkeit des Netzes wur-
de politisch alsbald Abstand genom-
men. 
Das ist auch der zentrale Webfehler 
der Bahnreform. Sie ist im Grunde 
unvollendet. Die finanzielle und per-
sonelle Unabhängigkeit des Infra-
strukturbetreibers steht noch aus. Ge-
gen entsprechende EU-Richtlinien 
haben die Deutsche Bahn und we-
sentliche Teile der Politik massiven 
Widerstand geleistet. Dennoch zei-

Eine Reduzierung der Trassenpreise ist möglich, und sie würde die Wettbewerbsfähigkeit 
des Schienenverkehrs erheblich verbessern, meinen NEE und mofair.

20 Jahre Bahnreform

Die Unvollendete
Das Bündnis „Bahn für alle“ sieht „ein Scheitern der Bahnreform von 1994 
auf ganzer Linie“, teilte der Verband Anfang 2014 mit. Die Deutsche Bahn 
ist dagegen der Auffassung, „die Bahnreform hat alle wesentlichen Ziele 
erreicht“; so schreibt es der Konzern in einem Positionspapier zum Thema. 
Im dritten Teil der PriMa-Serie „20 Jahre Bahnreform“ analysieren Ludolf 
Kerkeling, Vorstandsvorsitzender Netzwerk Europäischer Eisenbahnen 
e. V., und Wolfgang Meyer, Präsident von mofair e. V., die Entwicklungen 
der vergangenen Jahre und legen dar, was künftig passieren muss.
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gen sich Ansatzpunkte für Verbesse-
rungen. 
So gibt es die Absichtserklärung, die 
Gewinne des Netzes wieder vollstän-
dig in das Netz reinvestieren zu wol-
len. Zur personellen Unabhängigkeit 
des Netzes von den Transportgesell-
schaften hat sich das Bundesver -
waltungsgericht im sogenannten 
Konzernjuristenurteil geäußert. Eine 
Einflussnahme muss „unterbunden“, 
das heißt, tatsächlich wirksam ausge-
schlossen werden. Dennoch hat die 
Holding unverändert vollen Zugriff 
auf DB Netz. Sie hat entscheidenden 
Einfluss auf den Ausbau, den Betrieb 
und die Instandhaltung der Eisen -
bahninfrastruktur. 
DB Schenker würde es wohl auch 
nicht goutieren, wenn das Straßen-
netz dem Konkurrenten Kühne + Na-
gel gehörte. Die Unabhängigkeit des 
natürlichen Monopols Eisenbahnin-

frastruktur ist die am einfachsten zu 
realisierende Voraussetzung für fai-
ren Wettbewerb. Dies über Regulie-
rung erreichen zu wollen führt nur zu 
mehr Bürokratie.
Aber auch unabhängig von der Frage 

der institutionellen Trennung von 
Transport und Infrastruktur muss die 
Politik für faire Wettbewerbsbedin-
gungen auf der Schiene und für eine 
leistungsfähige und bezahlbare Infra-
struktur sorgen. Hier ist noch viel zu 

DEKRA Rail 
Committed to safety & improving performance

www.dekra-rail.com

DEKRA Rail unterstützt Sie bei der Sicherstellung 
eines sicheren, kosteneffi zienten Betriebs 
bei gleichzeitiger Steigerung der Leistung 
Ihrer Fahrzeuge und Infrastruktur.

Zulassung und Optimierung für

■ Fahrzeuge: Passagierzüge und Güterwagen,
 Straßenbahn und Metro

■ Infrastruktur: konventionell, Hochgeschwindigkeit und
 zugehörige Güterlinien, Straßenbahn und Metrolinien

■ Schnittstellen: mechanisch und für automatische 
 Zugkontrolle

ANZEIGE

Der Vertrieb von Fahrkarten im ÖPNV muss unabhängig gestaltet werden, fordern die 
Verbände.
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6 10 JAHRE MOFAIR E. V.

tun. Viele Entscheidungen sind trotz 
aller Absichtserklärungen, den Ver-
kehrsträger Schiene stärken zu wol-
len, gegen die Schiene gefallen: Die 
externen Kosten des Lärms werden 
der Schiene angelastet, der Straße 
nicht. Die EEG-Umlage wird die 
Schiene 80 bis 100 Millionen Euro 
mehr kosten. Der Straßengüterver-
kehr wird durch die Senkung der 
Maut um 1300 Millionen Euro jähr-
lich entlastet.

Trassenpreise senken
Für den Wettbewerb der Verkehrs -
träger ist die Höhe der Trassenpreise 
von allerhöchster Bedeutung. Die 
Trassenpreise sollten sinken, zumin-
dest aber nicht mehr steigen. Dafür 
hat die Bundesregierung die Hebel in 
der Hand. Ohne dass der Deutschen 
Bahn Einnahmen entzogen würden, 
können Regionalisierungsmittel in 
Zuschüsse nach der Leistungs- und 
Finanzierungsvereinbarung umge-
wandelt und DB Netz zugewendet 
werden. Eine Halbierung der Tras-
senpreise wäre problemlos möglich. 
Das würde die Wettbewerbsfähigkeit 
des Schienenverkehrs erheblich ver-
bessern. Die Folge wäre mehr Ver-
kehr auf der Schiene. Im Ergebnis 
würden zudem die Kosten der öffent-
lichen Hand für den Eisenbahnver-
kehr sinken. 
Auf jeden Fall muss eine echte An-
reizregulierung Platz greifen. Die 
Bundesnetzagentur muss alle Kosten 
prüfen dürfen und die Trassenpreise 
vorab genehmigen. Für die Höhe der 
Trassenpreise sind die Finanzierung 
des Netzes und der Zinssatz für das 
eingesetzte Kapital von größter Be-
deutung. 
Anders als die Deutsche Bahn be-
hauptet, fehlt jeder objektive Beweis 
dafür, dass sie das Eigenkapital des 
Netzes auf eigene Kosten bereitge-
stellt hat. Davon unabhängig ist die 
Frage nach der Verzinsung des Eigen-
kapitals. Die Deutsche Bahn erwartet 
eine Verzinsung von sechs Prozent. 
Bei der Schieneninfrastruktur han-
delt es sich um eine öffentliche Infra-
struktur, die dem Gemeinwohl dienen 
soll. Bei der Lkw-Maut wird auch 

keine entsprechende Verzinsung in 
Ansatz gebracht.

Schieneninfrastruktur 
 verbessern
Nicht nur die Trassenpreise entschei-
den über die Wettbewerbsfähigkeit 
der Bahnen. Mindestens genauso 
wichtig sind leistungsfähige Trassen 
und Bahnhöfe. Es wurde seit der 
Bahnreform nicht nur zu wenig in das 
Netz investiert, sondern es wurden 
zahlreiche Strecken stillgelegt, Über-
holgleise und Gleisanschlüsse abge-
baut. Langsamfahrstellen, Verspä-
tungen und längere Fahrzeiten sind 
die Folge. Die Daehre-Kommission 
hat einen Finanzbedarf für die jährli-
che Unterhaltung von 3,35 Milliar-
den Euro und einen jährlichen Nach-
holbedarf von 1,4 Milliarden Euro für 
die bundeseigene und die nichtbun-
deseigene Schieneninfrastruktur er-
mittelt. Hier muss die Politik drin-
gend handeln.

Energiekosten senken
Erheblicher Aufwand wird mit öf-
fentlichen Mitteln betrieben, um 
Elektromobilität auf der Straße zu 
fördern. Auf der Schiene wird sie seit 
Jahrzehnten praktiziert. Durch die 
Belastung des umweltfreundlichen 
Verkehrsträgers Schiene mit EEG-
Umlage, Umlage aus dem KWK-Ge-
setz, Offshore-Haftungsumlage und 
Abschaltumlage finanziert die Schie-
ne die Energiewende mit. Das Ergeb-
nis wird eine Verkehrsverlagerung 
auf die Straße und auf Dieseltraktion 

sein, was dem Ziel eines umwelt-
freundlichen Verkehrs zuwiderläuft.

Wettbewerb stärken
Die Integration des Netzes in die Hol-
ding bietet viele Möglichkeiten der 
Diskriminierung. In langen Ausein -
andersetzungen konnten einige der 
Diskriminierungen beseitigt werden. 
So müssen Verkehrsverträge ausge-
schrieben werden. 
Die Versorgung mit Bahnstrom durch 
Dritte wird möglich; die Rabatte 
beim Bahnstrom wurden im Gefolge 
des EU-Kartellverfahrens abgeschafft 
und sogar der Bremsstrom soll zu-
künftig besser vergütet werden. Die 
Trassen- und Stationsentgelte sind 
unbillig, wie Gerichte entschieden 
haben.
 Dennoch gibt es für den Gesetzgeber 
noch genug zu tun. So muss der Ver-
trieb unabhängig gestaltet werden. 
Für alle muss Zugang zu den Fahr -
kartenautomaten bestehen. Zumin-
dest muss der Verkauf von Fahrkarten 
an zentraler Stelle auf den Bahnhöfen 
möglich sein. 
Die Einnahmenaufteilung muss fair 
geregelt werden. Durchtarifierungen 
sind ebenso erforderlich wie eine dis-
kriminierungsfreie Gestaltung des 
Tarifs des Tarifverbandes der Bundes-
eigenen und Nichtbundeseigenen Ei-
senbahnen in Deutschland (TBNE). 
Nicht zuletzt müssen Querfinan -
zierungen, wie im Elektronetz Nord 
in Sachsen-Anhalt, zwischen DB 
Netz und den Transportgesellschaften 
wirksam unterbunden werden. ■

Wolfgang Meyer
Präsident a. D.

mofair e. V. 

Ludolf Kerkeling
Vorstandsvorsitzender

Netzwerk Europäischer Eisenbahnen e. V.
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710 JAHRE MOFAIR E. V.

Nach § 9 und § 9a AEG müssen Un-
ternehmen, die sowohl Infrastruktur 
betreiben als auch Verkehr darauf  
anbieten, organisatorisch und buch-
halterisch getrennt sein und die Netz-
zugangsentscheidungen allein vom 
rechtlich getrennten Netzbetreiber 
getroffen werden. Dazu gab es meh-
rere Streitfälle um „Konzernjuristen“ 
und die Besetzung der Betriebsleit-
zentralen; heute hat sich der Wettbe-
werb hier aber gefestigt.
Während es im eigenwirtschaftlichen 
Schienenpersonenfernverkehr bis 
heute kaum Wettbewerb gibt, zeigt 
sich im Schienenpersonennahver-
kehr (SPNV) ein völlig anderes Bild. 
Die Grundlage bildet hier die Verord-
nung (EG) 1370/2007. Auch wenn es 
in diesem Bereich immer wieder 
Streit um Einzelfragen und -verfah-
ren (so zuletzt um die S-Bahn Nürn-
berg) gibt, scheint der Rechtsrahmen 
seinem Ziel gerecht zu werden.

Mehr Wettbewerbskontrolle 
tut hier dringend Not
Ein entscheidender Wettbewerbsfak-
tor ist, ob ein Unternehmen über-
haupt Zugang zur Schiene bekommt. 
Um das zu gewährleisten, wurde mit 
der Bundesnetzagentur eine Regulie-
rungsbehörde geschaffen und mit 
umfassenden Befugnissen ausgestat-
tet. Dabei ist bezüglich des „Ob“ § 14 
AEG maßgeblich, wonach jeder Be-
rechtigte Anspruch auf diskriminie-
rungsfreien Netzzugang hat. In den 
Anfangsjahren gab es hier viele Strei-
tigkeiten, und heute stellen sich inso-
weit immer noch neue Fragen, wie 

zum Beispiel die nach dem Lärm als 
zulässigem Differenzierungskriteri-
um, aber auch „Rahmenverträge“ etc. 
geben Anlass für juristische Ausei-
nandersetzungen.
Fast noch streitanfälliger ist das 
„Wie“ des Netzzuganges, vor allem 
die Frage nach seinen Kosten. Hier 
gab und gibt es viele Verfahren etwa 
zu Entgelten für Stornierungen oder 
zur Minderung. Gerade beim SPNV 
ist aber auch die zivilrechtliche Bil-
ligkeitskontrolle nach § 315 BGB  
bedeutsam. Nunmehr droht ihr aller-
dings Ungemach durch den Gesetz-
geber, der sie zu Gunsten erweiterter 
Prüfungsbefugnisse der Bundesnetz-
agentur streichen will.
Ein letzter Blick gilt dem Wettbewerb 
um die Infrastruktur. Hier gab es bei 
der Stilllegung (vermeintlich) un-
rentabler Strecken erst viele Verfah-
ren; mittlerweile scheint das Netz 
aber „gesund geschrumpft“ zu sein. 
Gekämpft wird heute dafür um den 
Erhalt von Serviceeinrichtungen. 
Hier stößt der Wettbewerb bislang 
häufig an seine rechtlichen und tat-
sächlichen Grenzen. Ein Gesetz zur 
Verschärfung der „Wettbewerbskon-
trolle“, wie es bereits einmal disku-
tiert wurde, tut hier daher dringend 
Not.
Der Wettbewerb im Eisenbahnver-
kehr ist nicht nur im Gesetz fixiert; er 
ist auch in der Praxis angekommen 
und weitgehend wirksam. Er wird in 
absehbarer Zeit mutmaßlich durch 
ein „Gesetz zur Stärkung des Wettbe-
werbs im Eisenbahnbereich“ gleich-
sam geadelt. Trotzdem gibt es immer 

noch einige „Baustellen“, auf denen 
gearbeitet werden muss, und auch der 
Inhalt des neuen Gesetzes bedarf kri-
tischer Begleitung durch Organisa-
tionen wie das „Geburtstagskind“ 
mofair, damit er weiter wachsen und 
seine volle Kraft entfalten kann. ■

Zementiert: die Marktanteile der Wettbe-
werber im deutschen SPNV laut Sonder-
gutachten der Monopolkommission, die 
sich unter anderem auf Daten von DB und 
Bundesnetzagentur beruft.

Urs Kramer

Wettbewerb auf der Schiene: 
Erfolge und Erfordernisse
Der Wettbewerb im Eisenbahnverkehr ist schon in der Verfassung vorge-
geben. So bestimmt Art. 87e Grundgesetz die Führung der Eisenbahnen 
des Bundes als Wirtschaftsunternehmen in privatrechtlicher Form und da-
mit zugleich die Öffnung des Eisenbahnwesens für den Wettbewerb. 
Noch deutlicher macht das § 1 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG).
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Prof. Dr. Urs Kramer
Seit Oktober 2009 Inhaber der 

Lehrprofessur für Öffentliches Recht an 
der Universität Passau; Autor etlicher Ver-

öffentlichtungen zum Eisenbahnrecht.
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Privatbahn Magazin: Herr Meyer, 
Sie blicken auf eine fast zehnjähri-
ge Präsidentschaft bei mofair zu-
rück. Wie hat sich die Wettbe-
werbssituation verändert?
Wolfgang Meyer: Als wir 2005 mo-
fair gegründet haben, lag der Markt-
anteil der Wettbewerber der DB bei 
gerade mal knapp zwölf Prozent. Die 
Wettbewerber im SPNV waren an ei-
ner Hand abzuzählen. Es gab auch im 
täglichen Geschäft erheb liche Diskri-
minierungen seitens der Deutschen 
Bahn. Seitdem hat sich die Land-
schaft deutlich verändert. Der Markt-
anteil der Wettbewerber hat sich bis 
heute mehr als verdoppelt.

Herr Leister, diese Entwicklung ist 
sicherlich der Pflicht zur Aus-
schreibung von Verkehrsverträgen 
zu verdanken. Sie haben ja schon 
2002 für die Ausschreibung von 
Verkehrsverträgen gekämpft.
Hans Leister: Ja, 2002 habe ich mich 
als Geschäftsführer von Connex Re-
giobahn gegen die Direktvergabe 
 eines Verkehrsvertrages der Länder 
Berlin/Brandenburg an die DB Regio 
gewehrt. Das OLG Brandenburg hat 
2003 aber entschieden, dass Verkehrs-
verträge nicht ausgeschrieben wer-
den müssen. In der Folge haben die 
Länder in großem Stil Direktverträge 
mit der DB abgeschlossen, unter 
 denen einige, etwa Baden-Württem-
berg, bis heute leiden.

Herr Meyer, heute werden alle Ver-
kehrsverträge im SPNV ausge-

schrieben. Wie kann es dazu?
Wolfgang Meyer: Leider war der Ge-
setzgeber damals nicht bereit, die 
Frage zu regeln, was Vorrang hat: das 
Eisenbahnrecht ohne Ausschreibung 
oder das Vergaberecht mit Ausschrei-
bung. Im Zusammenhang mit einer 
geplanten Direktvergabe im VRR hat 
Abellio dann mit Unterstützung von 
mofair gegen die Direktvergabe ge-
klagt. Im Ergebnis hat der Bundesge-
richtshof 2011 entschieden, dass Ver-
kehrsverträge auszuschreiben sind. 
Das ist ein schöner Erfolg des Ver-
bandes und seiner Mitglieder.

Herr Leister, das war nicht der ein-
zige große Erfolg von mofair. Sie 
haben immer wieder die Diskrimi-
nierung beim Bahnstrom gerügt. 
Wie sieht es derzeit dort aus?
Hans Leister: In der Tat hat DB Ener-
gie mit dem Auslastungsrabatt die 
konzerneigenen Transporttöchter be-
vorteilt: Gegenüber Wettbewerbs-
bahnen hat sich die DB selbst 5 bis 19 
Prozent Rabatt eingeräumt und über 
die Bremsstrom-Diskriminierung auch 
die Wettbewerber diskriminiert. Erst 
die Kampagne von mofair und das 
Kartellverfahren der EU haben so viel 
Druck erzeugt, dass DB Energie die 
Diskriminierung der Wettbewerber 
„freiwillig“ beendet hat. Der Auslas-
tungsrabatt ist weg, der Bremsstrom 
wird richtig vergütet und der Einkauf 
bei anderen Energieversorgern wurde 
möglich. Alles zusammen hat die 
Nicht-DB-Bahnen massiv entlastet, 
bei größeren Unternehmen in Millio-

nenhöhe. Ein schöner mofair-Erfolg.

Herr Meyer, welche Auswirkungen 
wird denn die Energiewende auf 
den Bahnstrom haben?
Wolfgang Meyer: Das ist schwer zu 
sagen. Was wir allerdings wissen, ist, 
dass bei DB Energie der Umsatz ein-
bricht. Wir haben immer wieder ge-
sagt: Beendet die Diskriminierung 
beim Bahnstrom und dann ist gut. 
Leider ohne Erfolg. Jetzt gilt Ener-
gierecht, die EVU können Bahnstrom 
bei Dritten kaufen und DB Energie 
gerät unter Druck. Ob eine Rückkehr 
in die Regulierung nach dem Eisen-
bahnrecht, wie DB Energie es jetzt 
doch möchte, noch möglich ist, ist zu-
mindest fraglich.

Herr Leister, wie beurteilen Sie die 
Wirkungen der EEG-Novelle für 
Eisenbahnverkehrsunternehmen?
Hans Leister: NEE und mofair haben 
erreicht, dass die Antragsgrenze von 
zehn Gigawatt auf zwei gesenkt wur-
de. Auf die von mofair ausgelöste In-
tervention der EU-Kommission hin 
können auch neugegründete EVU 
jetzt von Anfang an die Ermäßigung 

Doppel-Interview mofair e. V.

„Das deutsche Bahnsystem 
steht vor einer Zeitenwende“
mofair, der Verband der wettbewerblichen Verkehrsunternehmen auf 
Schiene und Straße, hat auf seiner Jahreshauptversammlung eine neue 
Führung gewählt. Ein Interview mit dem neuen mofair-Präsidenten Hans 
Leister, Europa-Chef von RDC, und dem ehemaligen Präsidenten Wolf-
gang Meyer, der dem Interessenverband als zweiter Mann erhalten bleibt.

Hans Leister
Präsident mofair e. V.

Europa-Chef RDC
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der EEG-Umlage in Anspruch neh-
men. Die Verdoppelung der EEG-
Umlage auf 1,2 Cent pro Kilowatt-
stunde war nicht im Sinne aller 
Eisenbahner.

Herr Meyer, es ist noch ein Kartell-
verfahren wegen Missbrauchs des 
Vertriebs der DB anhängig. Wo-
rum geht es dabei?
Wolfgang Meyer: DB Station&Ser-
vice verwehrt den Wettbewerbern der 
DB eigene Verkaufsstellen auf den 
Bahnhöfen, obwohl es sich um öf-
fentliche Infrastruktur handelt, die al-
len, nicht nur den EVU der DB, zu 
gleichen Konditionen zur Verfügung 
stehen muss. Auch das Internetportal 
bahn.de muss allen in gleicher Weise 
zugänglich sein.

Herr Leister, in den letzten zehn 
Jahren hat sich mofair intensiv und 
mit viel Erfolg für fairen Wettbe-
werb eingesetzt. Was sind die wich-
tigsten Aufgaben für die Zukunft?
Hans Leister: Das deutsche Bahnsys-
tem steht vor einer Zeitenwende: Neu-
festsetzung der Regionalisierungs-
mittel, neues Trassenpreissystem und 
Eisenbahnregulierungsgesetz. Die 
drei eng miteinander zusammenhän-
genden Reformvorhaben werden den 
gesamten Bahnsektor erheblich ver-
ändern. Das wichtigste Ziel dabei ist: 
mehr Verkehr auf die Schiene. Da ist 
die unabhängige Stimme der NE-
Bahnen unverzichtbar. mofair wird 
dazu mit allen anderen Beteiligten 
zusammenarbeiten.

Und wie beurteilen Sie das neue 
Trassenpreissystem?
Im Grunde muss die Eisenbahnfinan-

zierung neu aufgestellt werden. Mit 
hohen Trassenpreisen ist mehr Ver-
kehr kaum zu erreichen. mofair hat 
vorgeschlagen, die Trassenpreise auf 
die Grenzkosten zu beschränken. Da-
mit würde die Bahn gegenüber ande-
ren Verkehrsträgern deutlich wett -
bewerbsfähiger und bräuchte in 
Zukunft weniger Zuschüsse an Re-
gionalisierungsmitteln, dafür bekäme 
DB Netz mehr direkte Zuschüsse.

Wie sehen Sie die Sonderregelung 
im Eisenbahnregulierungsgesetz 
für die Trassenpreise im SPNV?
 Bei allem Verständnis für die Aufga-
benträger: Eine Insellösung für den 
SPNV – Trassenpreise dürfen maxi-
mal steigen wie die Regionalisie-
rungsmittel – ist keine Lösung. Das 
führt zu überproportionalen Steige-
rungen bei eigenwirtschaftlichem 
Personen- und Güterverkehr und be-
wirkt damit das Gegenteil von mehr 
Verkehr auf der Schiene.

Und wie sehen Sie das Verhältnis 
zur Deutschen Bahn?

Bei den Grundfragen des Wettbe-
werbs zu anderen Verkehrsträgern 
gibt es mehr Übereinstimmendes als 
Trennendes. Da, wo wir gemeinsame 
Interessen haben, sollten wir sie auch 
zusammen vertreten. Wo wir unter-
schiedlicher Auffassung sind, sollten 
wir, wie bereits jetzt beim Bahnstrom 
oder der Trassenpreisdiskussion, 
weiterhin das Gespräch miteinander 
suchen.

Neue Besen kehren gut, heißt es. 
Was werden Sie unternehmen, da-
mit mofair weiterhin mit einer star-
ken Stimme sprechen kann?
Wir werden uns auf den Erfolgen 
nicht ausruhen. Es bleibt das Ziel, als 
Verband aller wettbewerblichen Ei-
senbahnunternehmen deren unter-
nehmerische Interessen zu verfolgen. 
Wir laden alle zur Mitarbeit ein. Wer 
sich bei mofair engagiert, kann mitre-
den und wird Teil eines Netzwerks er-
folgreicher Unternehmen, das im po-
litischen Berlin, in den Ländern und 
in Brüssel nicht mehr wegzudenken 
ist. Um die Kräfte noch mehr zu bün-
deln, kooperieren wir mit dem Netz-
werk Europäischer Eisenbahnen. 
Diese Kooperation wollen wir stär-
ken und weiterentwickeln.

Herr Meyer, Sie bleiben als Vize-
präsident an Bord von mofair. Wo 
sehen Sie Ihre Aufgaben?
Wolfgang Meyer: mofair hat viele 
Fördermitglieder aus dem Umfeld 
der Eisenbahnbranche. Hier gilt es, 
die Kontakte zu stärken und auszu-
bauen. Neben den unternehmerischen 
Zielen gibt es auch öffentliche Ziele, 
die wir verfolgen: Wir wollen einen 
qualitativ hochwertigen öffentlichen 
Verkehrsmarkt unter fairen Rahmen-
bedingungen erreichen, damit sich 
öffentliche Mobilität zu einem Wachs-
tumsmarkt mit zukunftssicheren Ar-
beitsplätzen entwickeln kann. Das ist 
nötiger denn je. Dabei würde ich gern 
weiter mithelfen. ■

Vielen Dank für das Gespräch!

Die Fragen stellte André Pohlmann,
Redaktion Privatbahn Magazin.

Wolfgang Meyer
Präsident a. D. mofair e. V.

LINEARIS-Beratungsgesellschaft

mofair e. V. – mobil und fair

Der Interessensverband wurde 2005 in Berlin gegründet. Mitglieder sind 
die wichtigsten in Deutschland im Öffentlichen Personennahverkehr täti-
gen privaten, unabhängigen und wettbewerblichen Verkehrsunternehmen. 
Der Verband, der sich als „Organ der Wachstumsunternehmen im Markt 
für öffentliche Mobilität“ versteht, setzt sich für die Beschleunigung der 
Marktöffnung aus Schiene und Straße und für die Sicherung eines diskri-
minierungsfreien Infrastrukturzugangs im Eisenbahnverkehr ein.
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Kaum ein Thema, zu dem mofair in 
den letzten zehn Jahren nicht Positi-
on bezogen hätte – vor allem war mo-
fair immer dann zu hören, wenn die 
Diskriminierung oder Benachteili-

gung der NE-Bahnen möglich war 
oder tatsächlich vorlag: Privatisie-
rung der Bahn – gefährdet den Schie-
nenverkehr in Deutschland; Direkt-
vergaben – gehören abgeschafft; 
bestehende Bahnstromtarife – führen 
zu Wettbewerbsvorteilen eines Un-
ternehmens. Risiken in Ausschrei-
bungen – sollen weitgehend vom 
Aufgabenträger übernommen wer-
den. Genügend Themen für mofair 
und seine Führungsspitze.
In vielen Dingen waren und sind die 
Ziele von mofair und der BAG-
SPNV identisch – aber es gibt doch 
auch wichtige Unterschiede. Wäh-
rend mofair für alle Forderungen in 
der guten Position einer (konstrukti-
ven) Opposition ist und daher die 
Themen oft pointiert angehen kann, 
müssen wir Aufgabenträger immer 
auch die Wirtschaftlichkeit im Auge 
behalten und darauf achten, dass 
nicht alle Risiken bei uns und alle 
Chancen bei den Unternehmen lie-
gen. 
Auf einer Linie sind wir oft bei den 
großen, verkehrspolitischen The-
men. Genau wie wir fordert mofair 
zum Beispiel vom Bund, das Koaliti-
onsziel „Mehr Verkehr auf die Schie-
ne“ auch wirklich anzugehen. Kon-
kret heißt das unter anderem: 
Grenzkosten für die Trassennutzung 
ebenso wie die seit nunmehr fast ei-
nem Jahr überfällige Neuordnung der 
Regionalisierungsmittel auf deutlich 
höherem Niveau als heute.
Nachdem viele Grundsatzthemen in 
den vergangenen Jahren diskutiert 
und auch geklärt wurden, stellt sich 
nach zehn Jahren natürlich auch die 
Frage: Gibt es noch weitere Themen 
für mofair?
Wir finden: Ja, es gibt sie noch.

Zum Beispiel den Deutschlandtakt: 
Der Bund sollte zu einer fahrplanba-
sierten Netzplanung motiviert wer-
den und die flächendeckende Vernet-
zung von Nah- und Fernverkehr mit 
einem Deutschlandtakt nach schwei-
zerischem Vorbild umsetzen.
Oder drohende Wettbewerbsein-
schränkungen: Die Erfolge der letz-
ten zehn Jahre dürfen nicht infrage 
gestellt werden durch neue Vorgaben, 
die den Wettbewerb einschränken, 
wie die von einigen Bahngewerk-
schaften geforderten verpflichtenden 
Personalübergänge bei Vergaben.
Und sicher wird sich mofair intensiv 
dafür engagieren, dass die neuen An-
gebote von DB Fernverkehr die Re-
gionalisierung des SPNV nicht da-
durch infrage stellen, dass der 
Fernverkehr künftig in Teilen durch 
Regionalisierungsmittel finanziert 
wird.
Es gibt also auch in Zukunft noch viel 
für mofair zu tun.
Die BAG-SPNV gratuliert mofair zu 
den ersten zehn Jahren. Wir freuen 
uns auf die nächsten – mit vielen kon-
struktiven und leidenschaftlichen 
Diskussionen.
Liebe Kollegen von mofair: Bleiben 
Sie auch weiterhin unbequem. ■

BAG-SPNV zu mofair

Bleiben Sie weiter unbequem!
Erst zehn Jahre? Kaum zu glauben. Ist doch mofair aus der Branche wirk-
lich nicht mehr wegzudenken. Angetreten als Interessenverband privater 
Eisenbahnverkehrsunternehmen, setzt sich mofair seit 2005 für die 
schnelle Marktöffnung auf Schiene und Straße und für einen diskriminie-
rungsfreien Infrastrukturzugang im Eisenbahnverkehr ein.
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Die Mitglieder der BAG-SPNV

© BAG SPNV e V

Die BAG-SPNV steht für:

Dr.-Ing. Thomas Geyer
Seit 1997 Verbandsdirektor des Zweckver-

bands SPNV Rheinland-Pfalz Nord und 
seit 2012 Präsident der Bundesarbeitsge-

meinschaft der Aufgabenträger des SPNV.

■ 27 Aufgabenträger und -organi-
sationen, die in Deutschland ge-
meinwirtschaftlichen Schienen-
personennahverkehr organisieren 
und finanzieren,

■ mehr als 660 Millionen Zugkilo-
meter, die bestellte Nahverkehrs-
züge jährlich zurücklegen,

■ 65 Verkehrsunternehmen, welche 
diese Leistung erbringen,

■ über zwei Milliarden Fahrgäste, 
die den SPNV pro Jahr nutzen,

■ 7,3 Milliarden Euro, die für diese 
Leistungen jährlich aufgebracht 
werden müssen.
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Die Monopolkommission hat der  
Regierung und den gesetzgebenden 
Körperschaften am 22. Juli ihr neues 
Sondergutachten „Bahn 2015: Wett-
bewerbspolitik aus der Spur?“ über-
geben. Die Analyse zeigt, dass die 
Entwicklung des Wettbewerbs unbe-
friedigend bleibt und weiter erhebli-
che Wettbewerbsdefizite bestehen. 
„Die Analyse der Monopolkommis-
sion ist nach unserer Auffassung voll-
kommen zutreffend“, sagte Hans 
Leister, Präsident von mofair, des 
Verbandes der wettbewerblichen Ver-
kehrsunternehmen auf Schiene und 
Straße. „Solange die Netz- und 
Transportgesellschaften unter einem 
Dach agieren, ohne dass effektive 
Unabhängigkeit gewährleistet ist, ha-

ben Wettbewerber auf der Schiene 
schlechtere Karten.“ Ob die geplan-
ten personellen und unternehmens-
strukturellen Entscheidungen einen 
Beitrag zur Lösung der wirtschaftli-
chen Probleme der DB im Fern-, 
Nah- und Güterverkehr bringen, ist 
offen. Die Führung aller Transportge-
sellschaften durch ein gemeinsames 
Vorstandsmitglied dürfte keine Pro-
bleme lösen, sondern eher verschär-
fen. Keine Transportgesellschaft 
kann sich auf ihre Stärken am Markt 
konzentrieren.
Der DB-Konzern würde sich mit der 
angekündigten Umstrukturierung 
weiter vom europäischen Leitbild ei-
ner sauberen Trennung von Eisen-
bahnnetz und Eisenbahnbetrieb ent-

fernen. Dabei sollte durch eine 
Trennung die Weiterentwicklung ei-
nes fairen und diskriminierungsfrei-
en Wettbewerbs in den europäischen 
Staaten gesichert und mehr Verkehr 
auf die Schiene gebracht werden.
„Wir appellieren an die Bundesregie-
rung und ihre Vertreter im Aufsichts-
rat der DB, die geplanten Verände-
rungen bei der DB zu nutzen, um 
Strukturen aufzubauen, die dem 
Wettbewerb und damit dem Schie-
nenverkehr insgesamt nutzen“, sag-
ten die Vertreter der Wettbewerbs-
bahnen, Hans Leister und Ludolf 
Kerkeling, in Berlin. ■

Quelle: Pressemitteilung von Netz-
werk Europäischer Eisenbahnen e.V. 

und mofair e.V. vom 23.7.2015

Wettbewerbspolitik aus der Spur?

Sondergutachten ist Mahnung an die DB

ANZEIGE
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