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Text 

2. Unterabschnitt 

Ausnahme von den Entgeltgrundsätzen für das Wegeentgelt 

Volle Kostendeckung der Wegeentgelte 

§ 67d. (1) Sofern die Wegeentgelte und sonstige Erlöse aus dem Betreiben der 
Eisenbahninfrastruktur nicht ausreichen, um eine volle Deckung der Kosten zu erreichen, können hiezu 
weitere Aufschläge auf der Grundlage effizienter, transparenter und nichtdiskriminierender Grundsätze 
festgesetzt werden, wobei die bestmögliche Wettbewerbsfähigkeit der Segmente des Eisenbahnmarktes 
zu gewährleisten ist. Die Höhe der Wegeentgelte darf jedoch die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur 
durch Marktsegmente nicht ausschließen, die mindestens die Kosten, die unmittelbar aufgrund des 
Zugbetriebes anfallen, sowie eine marktgerechte Rendite erbringen können. 

(2) Vor Festsetzung weiterer Aufschläge hat das Eisenbahninfrastrukturunternehmen zu prüfen, 
inwieweit die Aufschläge für bestimmte Marktsegmente relevant sind; dabei hat es mindestens die im 
Anhang VI Nr. 1 der Richtlinie 2012/34/EU genannten Verkehrsdienst-Paare in Betracht zu ziehen und 
die zutreffenden auszuwählen. 

(3) Die weitere Untergliederung von Marktsegmenten je nach Art der Güter- oder 
Personenbeförderung ist zulässig. 

(4) Das Eisenbahninfrastrukturunternehmen hat eine Liste der von ihm festgelegten Marktsegmente 
zu erstellen, diese in den Schienennetz-Nutzungsbedingungen zu veröffentlichen und alle fünf Jahre zu 
überprüfen. In diese Liste sind mindestens die drei folgenden Segmente aufzunehmen: 

 1. Güterverkehrsdienste, 

 2. Personenverkehrsdienste im Rahmen eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages und 

 3. andere Personenverkehrsdienste. 

(5) In der Liste der festgelegten Marktsegmente sind auch Marktsegmente festzulegen, in denen 
Zugangsberechtigte gegenwärtig nicht tätig sind, in denen sie aber möglicherweise während der Laufzeit 
der Entgeltregelung Leistungen erbringen werden. 

(6) Die Festsetzung weiterer Aufschläge bedarf der Genehmigung der Schienen-Control 
Kommission, die zu erteilen ist, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 vorliegen. Dem Antrag ist die 
Liste der festgelegten Marktsegmente und das Ergebnis der gemäß Abs. 2 durchzuführenden Prüfung 
vorzulegen. 

(7) Beabsichtigt ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen, wesentliche Bestandteile der im Abs. 1 
bis 5 angeführten Entgeltregel zu verändern, hat es diese Veränderung mindestens drei Monate vor 
Ablauf der im § 59 Abs. 8 angeführten Frist für die Veröffentlichung der Schienennetz-
Nutzungsbedingungen auf seiner Internetseite zu veröffentlichen. 


