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des einzelne Eisenbahnunternehmen hat demnach eine buchhalterische 
Trennung zwischen Betrieb der I nfrastruktur und Erbringung der Ver
kehrsleistung durchzuführen und erhält Zugangsrechte zu den wichtigsten 
europäischen Schieneninfrastrukturen. Eine verpfl ichtende Trennung bei
der Unternehmensbereiche ist al lerdings nicht vorgeschrieben. Dies be
deutet, dass innerhalb der EU jegliche grenzüberschreitende Schiensn
güterverkehrsleistung durch sämtliche konzessionierte Bahngesellschaf
ten durchgeführt werden kann .  

Des weiteren umfasst das Eisenbahnpaket Festsetzungen über 
- die Ertei lung der Konzession (Richtl inie 95/1 8 idF RL 01 /1 3/EG): Prü

fung der Zuverlässigkeit des Unternehmens in Bezug auf laufende Kon
kurs- und Strafverfahren, seine Finanzkraft, seine fachl iche Eignung 
und eine ausreichende Versicherung, 

- das Trassenzuweisungsverfahren und Entgeltregelungen für die Be
nützung der Infrastruktur (Richtl in ie 95/1 9 idF RL 01 / 14/EG) inkl. der 
Schaffung einer Wettbewerbsinstanz (Raii-Regulator), 

- die technische Harmonisierung (Richtl inien 96/48/EG und 2001 /1 6/EG 
sog. "lnteroperabil itätsrichtl in ien") mit dem Ziel al lgemein gültiger Nor
men für ein einheitliches Bahnsystem.  

ln den Entwürfen zum zweiten Eisenbahnpaket werden, neben einer wei
teren Marktöffnung, zusätzliche Schritte hin zu einer Vereinheitlichung des 
europäischen Eisenbahnsystems gesetzt. So wird im Rahmen der Über
arbeitung der Sicherheitsrichtlinie die Harmonisierung der einzelnen na
tionalstaatlichen Sicherheitsvorschriften angekündigt. Des weiteren sieht 
eine Verordnung die Gründung einer Europäischen Eisenbahnagentur 
(EEA) analog zur Luft- und zur Hochseeschifffahrt vor. Die EEA nimmt 
künftig eine Schlüsselposition ein,  da sie neben der technischen Unter
stützung der Kommission ebenfalls als Initiator für sicherheitstechnische 
Bestimmungen und Sicherheitsbescheinigungen fungiert. Derzeit steht 
das Verfahren zum Eisenbahnpaket II knapp vor dem Abschluss, und das 
Dossier befindet sich im Vermittlungsausschuss zwischen Europäischem 
Rat und Europäischem Parlament. Bis dato ungeklärt ist inwieweit der Per
sonenverkehr ebenfalls einbezogen werden soll .  

ln  einem weiteren Schritt wurde von der EK für 2004 bereits das dritte 
Eisenbahnpaket präsentiert. Es umfasst jedenfal ls die Passagierrechte, 
den Lokführerschein und - quasi traditionell - die Personenverkehrsl ibe
ral isierung, welche bereits mehrfach abgelehnt wurde. Die Eisenbahnpo
l itik der Gemeinschaft ist ein Paradebeispiel für das Verständnis der ge
setzgebenden Organe von Rechtssicherheit und Kontinuität für die Rechts
unterworfenen. So wurde das zweite Eisenbahnpaket als Reform des ers
ten Paketes zu einer Zeit präsentiert, als das erste in den Mitgl iedstaaten 
noch nicht einmal umgesetzt werden musste. Noch schneller ging es nur 
beim dritten Paket: Dieses wurde als Reform und Ergänzung des zweiten 
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