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ANHANG 

des 

DELEGIERTEN BESCHLUSSES DER KOMMISSION 

zur Ersetzung des Anhangs VII der Richtlinie 2012/34/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Eisenbahnraums  

Anhang VII 

ZEITPLAN DES ZUWEISUNGSVERFAHRENS 

(gemäß Artikel 43) 

 

(1) Der Netzfahrplan wird einmal im Kalenderjahr erstellt. 

(2) Der Wechsel des Netzfahrplans erfolgt am zweiten Samstag im Dezember um 
24 Uhr. Wird der Netzfahrplan nach den Wintermonaten angepasst, insbesondere zur 
Berücksichtigung etwaiger Fahrplanänderungen im regionalen Personenverkehr, so 
erfolgt die Umstellung am zweiten Samstag im Juni um 24 Uhr und bei Bedarf zu 
anderen Terminen. Die Infrastrukturbetreiber können sich auf abweichende Termine 
verständigen; in diesem Fall unterrichten sie die Kommission entsprechend, falls der 
internationale Verkehr betroffen sein könnte.  

(3) Die Antragsfrist für die Zuweisung von Fahrwegkapazität zur Aufnahme in den 
Netzfahrplan endet höchstens zwölf Monate vor dem Netzfahrplanwechsel. Nach 
Fristende eingegangene Anträge werden von den Infrastrukturbetreibern ebenfalls 
berücksichtigt.  

(4) Die Infrastrukturbetreiber tragen dafür Sorge, dass spätestens elf Monate vor dem 
Netzfahrplanwechsel vorläufige grenzüberschreitende Zugtrassen in Zusammenarbeit 
mit den anderen betroffenen Infrastrukturbetreibern festgelegt sind. Die 
Infrastrukturbetreiber gewährleisten so weit wie möglich, dass diese Zugtrassen in 
den nachfolgenden Verfahrensschritten beibehalten werden.  

(5) Der Infrastrukturbetreiber erstellt und veröffentlicht spätestens vier Monate nach 
dem Ende der unter Nummer 3 genannten Frist einen Entwurf des Netzfahrplans.  

(6) Der Infrastrukturbetreiber entscheidet über Anträge, die nach dem Ende der unter 
Nummer 3 genannten Frist eingehen, nach einem in den Schienennetz-
Nutzungsbedingungen veröffentlichten Verfahren.  

Der Infrastrukturbetreiber kann nur dann Änderungen hinsichtlich zugewiesener 
Zugtrassen vornehmen, wenn dies erforderlich ist, um alle Trassenanträge 
bestmöglich in Einklang zu bringen, und wenn der Antragsteller, dem die Trasse 
zugewiesen worden war, zustimmt. Der Infrastrukturbetreiber aktualisiert den 
Entwurf des Netzfahrplans spätestens einen Monat vor dem Netzfahrplanwechsel, 
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um alle nach dem Ende der unter Nummer 3 genannten Frist zugewiesenen 
Zugtrassen einzubeziehen.  

(7) Bei netzübergreifend verkehrenden Zügen, die voraussichtlich mit einer Verspätung 
von bis zu 10 Stunden und – ab dem 14. Dezember 2019 – von bis zu 18 Stunden 
ankommen werden, betrachtet der Infrastrukturbetreiber des anderen Netzes die 
Zugtrassen nicht als storniert und fordert nicht zur Beantragung einer anderen 
Zugtrasse auf, selbst wenn er sich für die Zuweisung einer anderen Zugtrasse 
entscheidet, es sei denn, der Antragsteller informiert den Infrastrukturbetreiber, dass 
der Zug die Grenze zu dem anderen Netz nicht überqueren wird. Der 
Infrastrukturbetreiber teilt dem Antragsteller die aktualisierte oder neue Zugtrasse 
unverzüglich mit, einschließlich (falls abweichend) der Verbindung zwischen dieser 
Zugtrassennummer und der Zugtrassennummer der stornierten Zugtrasse. 

(8) Hinsichtlich zeitweiliger Beschränkungen der Kapazität von Schienenstrecken, die 
durch Gründe wie z. B. Infrastrukturarbeiten einschließlich der damit verbundenen 
Geschwindigkeitsbeschränkungen, Achslast, Zuglänge, Traktion oder 
Lichtraumprofil bedingt sind („Kapazitätsbeschränkungen“), mehr als sieben 
aufeinanderfolgende Tage andauern und dazu führen, dass mehr als 30 % des 
geschätzten Verkehrsaufkommens auf einer Schienenstrecke pro Tag storniert, 
umgeleitet oder durch andere Verkehrsträger ersetzt wird, müssen die betroffenen 
Infrastrukturbetreiber alle Kapazitätsbeschränkungen sowie die vorläufigen 
Ergebnisse einer Konsultation der Antragsteller zum ersten Mal, soweit bekannt, 
mindestens 24 Monate und zum zweiten Mal in aktualisierter Form mindestens 
12 Monate vor dem betreffenden Netzfahrplanwechsel veröffentlichen.  

(9) Zudem führen die betroffenen Infrastrukturbetreiber ein Verfahren ein, um diese 
Kapazitätsbeschränkungen mit interessierten Antragstellern, den in Artikel 40 
Absatz 1 genannten Vereinigungen von Infrastrukturbetreibern und den wichtigsten 
Betreibern von betroffenen Serviceeinrichtungen bei der ersten Veröffentlichung zu 
erörtern, sofern sie sich auf mehr als ein Netz auswirken, außer wenn die 
Infrastrukturbetreiber und Antragsteller vereinbaren, dass ein solches Verfahren nicht 
erforderlich ist. Die gemeinsamen Gespräche müssen zur Fahrplanerstellung 
beitragen, auch hinsichtlich der Bereitstellung von Umleitungsstrecken.  

(10) Bei der ersten Veröffentlichung von Kapazitätsbeschränkungen gemäß Nummer 8 
leitet der Infrastrukturbetreiber eine Konsultation der Antragsteller und der 
wichtigsten Betreiber von betroffenen Serviceeinrichtungen zu den 
Kapazitätsbeschränkungen ein. Ist zwischen der ersten und der zweiten 
Veröffentlichung der Kapazitätsbeschränkungen gemäß Nummer 11 eine 
Koordinierung erforderlich, konsultieren die Infrastrukturbetreiber die Antragsteller 
und die wichtigsten Betreiber von Serviceeinrichtungen zwischen dem Ende dieser 
Koordinierung und der zweiten Veröffentlichung der Kapazitätsbeschränkung ein 
zweites Mal.  

(11) Vor der Veröffentlichung der Kapazitätsbeschränkungen gemäß Nummer 8 stimmen 
die betroffenen Infrastrukturbetreiber, einschließlich Infrastrukturbetreibern, die von 
einer Zugumleitung betroffen sein könnten, Kapazitätsbeschränkungen, die zu einer 
Stornierung, Umleitung oder einen Ersatz durch andere Verkehrsträger führen 
könnten, miteinander ab, wenn sich die Kapazitätsbeschränkungen auf mehr als ein 
Netz auswirken.  
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Die Koordinierung vor der zweiten Veröffentlichung muss zu folgenden Zeitpunkten 
abgeschlossen sein: 

(a) spätestens 18 Monate vor dem Netzfahrplanwechsel, wenn mehr als 50 % des 
geschätzten Verkehrsaufkommens auf einer Schienenstrecke pro Tag für eine 
Dauer von mehr als 30 aufeinanderfolgenden Tagen storniert, umgeleitet oder 
durch andere Verkehrsträger ersetzt wird; 

(b) spätestens 13 Monate und 15 Tage vor dem Netzfahrplanwechsel, wenn mehr 
als 30 % des geschätzten Verkehrsaufkommens auf einer Schienenstrecke pro 
Tag für eine Dauer von mehr als sieben aufeinanderfolgenden Tagen storniert, 
umgeleitet oder durch andere Verkehrsträger ersetzt wird; 

(c) spätestens 13 Monate und 15 Tage vor dem Netzfahrplanwechsel, wenn mehr 
als 50 % des geschätzten Verkehrsaufkommens auf einer Schienenstrecke pro 
Tag für eine Dauer von bis zu sieben aufeinanderfolgenden Tagen storniert, 
umgeleitet oder durch andere Verkehrsträger ersetzt wird.  

Soweit erforderlich, laden die Infrastrukturbetreiber die auf den betroffenen Strecken 
tätigen Antragsteller und die wichtigsten Betreiber der betroffenen 
Serviceeinrichtungen zur Teilnahme an dieser Koordinierung ein. 

(12) Hinsichtlich Kapazitätsbeschränkungen mit einer Dauer von bis zu sieben 
aufeinanderfolgenden Tagen, die nicht gemäß Nummer 8 veröffentlicht werden 
müssen, aber dazu führen, dass mehr als 10 % des geschätzten Verkehrsaufkommens 
auf einer Schienenstrecke pro Tag storniert, umgeleitet oder durch andere 
Verkehrsträger ersetzt wird, und die in der folgenden Fahrplanperiode auftreten und 
dem Infrastrukturbetreiber spätestens 6 Monate und 15 Tage vor dem 
Netzfahrplanwechsel bekannt werden, konsultiert der Infrastrukturbetreiber die 
betroffenen Antragsteller zu den vorgesehenen Kapazitätsbeschränkungen und teilt 
die aktualisierten Kapazitätsbeschränkungen mindestens vier Monate vor dem 
Netzfahrplanwechsel mit. Der Infrastrukturbetreiber stellt die Einzelheiten zu den 
angebotenen Zugtrassen für Personenzüge spätestens vier Monate und für Güterzüge 
spätestens einen Monat vor dem Beginn der Kapazitätsbeschränkung bereit, außer 
wenn der Infrastrukturbetreiber und die betroffenen Antragsteller eine kürzere 
Vorlaufzeit vereinbaren. 

(13) Die Infrastrukturbetreiber können auf der Grundlage einer Konsultation mit 
Antragstellern und den Betreibern von Serviceeinrichtungen entscheiden, strengere 
Schwellen für Kapazitätsbeschränkungen anzuwenden, die auf niedrigeren 
Prozentsätzen des geschätzten Verkehrsaufkommens oder einer kürzeren Dauer 
beruhen, als nach diesem Anhang erforderlich wäre, oder neben den Kriterien aus 
diesem Anhang weitere Kriterien anzuwenden. Sie veröffentlichen die Schwellen 
und Kriterien für die Zusammenfassung von Kapazitätsbeschränkungen in ihren 
Schienennetz-Nutzungsbedingungen nach Anhang IV Nummer 3.   

(14) Der Infrastrukturbetreiber kann entscheiden, die unter den Nummer 8 bis 12 
genannten Fristen nicht anzuwenden, wenn die Kapazitätsbeschränkung für die 
Wiederherstellung eines sicheren Zugbetriebs erforderlich ist, der Zeitpunkt der 
Beschränkungen nicht der Kontrolle des Infrastrukturbetreibers unterliegt, die 
Anwendung dieser Fristen nicht kostenwirksam oder mit nicht zu vertretenden 

www.parlament.gv.at



 

DE 5   DE 

Nachteilen für Lebensdauer oder Zustand von Anlagen verbunden wäre oder wenn 
alle betroffenen Antragsteller zustimmen. In diesen Fällen sowie im Falle anderer 
Kapazitätsbeschränkungen, die nicht gemäß anderen Bestimmungen dieses Anhangs 
einer Konsultation unterzogen werden müssen, konsultiert der Infrastrukturbetreiber 
die betroffenen Antragsteller und die wichtigsten Betreiber von Serviceeinrichtungen 
umgehend. 

(15) Die vom Infrastrukturbetreiber bei Maßnahmen gemäß den Nummern 8, 12 oder 14 
bereitzustellenden Informationen müssen Folgendes umfassen: 

(a) den vorgesehenen Tag,  

(b) die Tageszeit und, sobald möglich, Uhrzeit des Beginns und Endes der 
Kapazitätsbeschränkung,  

(c) den von der Kapazitätsbeschränkung betroffenen Streckenabschnitt und  

(d) gegebenenfalls die Kapazität der Umleitungsstrecken.  

Der Infrastrukturbetreiber veröffentlicht diese Informationen oder einen 
entsprechenden Link zur Fundstelle gemäß Anhang IV Nummer 3 in seinen 
Schienennetz-Nutzungsbedingungen. Der Infrastrukturbetreiber muss diese 
Informationen laufend aktualisieren.  

(16) Hinsichtlich Kapazitätsbeschränkungen, die mindestens 30 aufeinanderfolgende 
Tage lang andauern und mehr als 50 % des geschätzten Verkehrsaufkommens auf 
einer Schienenstrecke betreffen, muss der Infrastrukturbetreiber den Antragstellern 
auf deren Anfrage hin während der ersten Konsultationsrunde einen Vergleich der 
Bedingungen bei mindestens zwei alternativen Kapazitätsbeschränkungen 
bereitstellen. Der Infrastrukturbetreiber gestaltet diese Alternativen gemeinsam mit 
den Antragstellern anhand der Angaben, die ihm die Antragsteller zum Zeitpunkt 
ihrer Anfrage bereitstellen.  

Der Vergleich muss für jede Alternative mindestens Folgendes umfassen: 

(a) die Dauer der Kapazitätsbeschränkung,  

(b) die zu erwartenden ungefähr zu zahlenden Infrastrukturentgelte,  

(c) die verfügbare Kapazität auf Umleitungsstrecken,  

(d) die verfügbaren alternativen Strecken und  

(e) die ungefähren Fahrtzeiten.  

Bevor er zwischen den alternativen Kapazitätsbeschränkungen wählt, konsultiert der 
Infrastrukturbetreiber die interessierten Antragsteller und berücksichtigt die 
Auswirkungen der verschiedenen Alternativen auf diese Antragsteller und die Nutzer 
der Dienste. 

(17) Im Falle von Kapazitätsbeschränkungen, die mehr als 30 aufeinanderfolgende Tage 
andauern und mehr als 50 % des geschätzten Verkehrsaufkommens auf einer 
Schienenstrecke betreffen, muss der Infrastrukturbetreiber Kriterien festlegen, 

www.parlament.gv.at



 

DE 6   DE 

welche Züge jeder Verkehrsart umgeleitet werden sollten, und dabei die 
gewerblichen und betrieblichen Sachzwänge des Antragstellers berücksichtigen, 
soweit diese betrieblichen Sachzwänge nicht aus unternehmerischen oder 
organisatorischen Entscheidungen des Antragstellers resultieren, unbeschadet des 
Ziels gemäß Artikel 30 Absatz 1, die Kosten des Infrastrukturbetreibers zu senken. 
Der Infrastrukturbetreiber veröffentlicht diese Kriterien zusammen mit einer 
vorläufigen Zuweisung der verbleibenden Kapazität für die einzelnen Arten von 
Schienenverkehrsdiensten im Rahmen der Maßnahmen gemäß Nummer 8 in seinen 
Schienennetz-Nutzungsbedingungen. Nach dem Ende der Konsultation und 
unbeschadet der Verpflichtungen des Infrastrukturbetreibers gemäß Anhang IV 
Nummer 3 stellt der Infrastrukturbetreiber den betroffenen Eisenbahnunternehmen 
auf der Grundlage der Rückmeldungen der Antragsteller eine vorläufige 
Aufschlüsselung nach Art der Dienstleistung für die verbleibende Kapazität bereit.  
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