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zehn Minuten im Fernverkehr angewendet. Mittels dieser Messmethode hatten die Züge in 
Großbritannien im Jahr 2012 einen Pünktlichkeitswert von 91,5 Prozent. Im Vergleich dazu hatten 
die ÖBB im Jahr 2011 laut eigenen Angaben einen Pünktlichkeitswert von 96,5 Prozent9 (und sind 

damit die pünktlichste Bahn in der EU). 

Preisgestaltung 

Die bisherigen Ausführungen haben die starke Fragmentierung des britischen Eisenbahnsektors 
gezeigt. In einem derartigen System ist die Abstimmung von Fahrplänen (Taktfahrplan), Tickets und 

Preisen besonders komplex und schwierig. 

Bei der Preisgestaltung kann zwischen regulierten und nicht regulierten Tarifen unterschieden 
werden. Regulierte Tarife wurden zum Schutz der PassagierInnen eingeführt, die gar nicht oder nur 
schlecht auf alternative Transportangebote ausweichen können. Das DfT reguliert derzeit rund 60 

Prozent aller Preise. 

Für nicht regulierte Tarife können die TOC die Preise selbst festsetzen. Für jede Verbindung ist ein 
TOC (Lead Operator) zuständig und hat das Recht die Fahrpreise auf dieser Route zu bestimmen. 
Diese sind auch für die anderen Anbieter bindend. Dies betrifft jedoch nur jene Tickets, die für alle 

Anbieter auf dieser Strecke gültig sind. TOC, die Teile dieser Strecke bedienen, können günstigere 
Tarife für diese Teilstrecken anbieten, den PassagierInnen ist dann aber nur die Benützung dieser 
TOC-eigenen Züge erlaubt. Somit ist auf diesen Strecken auch direkter Preiswettbewerb zwischen 

unterschiedlichen TOC möglich (Kummer et al 2012, S. 92f). 

Der Komplexitätsgrad wird zudem durch die uneinheitlichen Rabattsysteme weiter erhöht. Jährlich 
werden rund 300 Mio.10(sic!) Tarife definiert, vom Verkehrsministerium überprüft und den 
PassagierInnen zum Kauf angeboten. Die meisten dieser Tarife werden jedoch nie benutzt, da die 
fragmentierte Struktur dazu führt, dass TOC-übergreifende Verkehrsdienstleistungen nicht 

nachgefragt werden und Reisen (aus Kostengründen) mit mehreren Anbietern individuell geplant 
werden. Die Absurdität dieses Systems manifestiert sich in den folgenden Zahlen: Im Jahr 2009/10 

standen 1,26 Mrd. Reisen in Relation zu 300 Mio. definierten Tarifen. Folglich ist für Bahnreisende 
dieses komplexe Preissystem nicht zu durchblicken (McNulty 2011, S. 116). 

 Das Wettbewerbssystem in Großbritannien hat zu einem intransparenten Preissystem sowie 
einem uneinheitlichen Informationssystem geführt. Der Staat muss, um eine 

Mindestkoordination sicherzustellen, relativ große MitarbeiterInnenstäbe in den 
Regierungsapparaten bereitstellen. Er muss außerdem im Falle von Insolvenzen einspringen 
und sieht sich aufgrund zunehmender Konsolidierungen einer Oligopolbildung gegenüber, die 

erhebliche Kostensteigerungspotenziale in sich birgt. 

 Zwar kann bei den PassagierInnenzahlen (oft mangels Alternativen) ein Wachstum festgestellt 
werden, doch steht diese Entwicklung stark steigenden Systemkosten und damit verbundenen 
Subventions- und Ticketpreiserhöhungen gegenüber. Die deutlich höheren Gesamtkosten des 

britischen Bahnsektors, sowohl die staatlichen Subventionen als auch die Ticketpreise (jeweils 
plus 30 Prozent), liegen in Großbritannien signifikant über jenen anderer europäischer Länder. 
Das Beispiel Großbritannien zeigt außerdem, dass die Fragmentierung im System Bahn einen 

erhöhten Regulierungsaufwand (auf rechtlicher, technischer und organisatorischer Ebene) 
erzeugt. 

                                                      
9  http://www.oebb.at/de/Services/Puenktlichkeitsstatistik/, 27.5.2013 

10  Ergibt sich durch die zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten der Tarifoptionen. 


