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1. Généralités / Allgemeines / General 
 
 
Ø BAK, M. 
Teoretyczne zasady i praktyczne bariery reformowania systemu obciazen za 
uzytkowanie infrastruktury transportowej. 
(Theoretical principles and practical barriers on the way of reforming the charging system 
for the use of transport infrastucture. ) 
(Problemy Ekonomiki Transportu, 2004, N. 1, P. 41-56, ISSN 0239-0493) PL 
Aspects of theoretical shaping of charging systems for the use of transport infrastructure. Transport fees 
practically applied in Western Europe. Attempts to reform charging systems – EU policy and due activities in 
paricular countries. Obstacles on the way of implementation of charging systems in EU member countries 
ways to ovecome these obstacles. 
PKP (GBK syg.P.II.6063) 
 
 
Ø MIECZNIKOWSKI, S; HEBEL, K. 
Wybrane problemy dostosowania zarzadzania infrastruktura transportu kolejowego 
do wymogów Unii Europejskiej. 
(Selected problems of adaptation of rail transport infrastructure management to the 
requirements of European Union.) 
(Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, Gliwice, 2003,  P. 231-240) PL 
EU legal provisions related to management systems for rail infrastructure. Principles for rail infrastructure 
access and charging systems for its use. Tables containing due data: Domestic legal provisions and 
solutions concerning rail infrastructure management in selected European countries. Objectives and 
pronciples of adoption of fees for the use of railway lines in selected European countries. Analysis of 
implementation of EU Directives in selected EU member countries and in Poland. Evaluation of rail transport 
market liberalisation. 
PKP (GBK syg.II-13241/T/49) 
 
 
Ø EU-Eisenbahnpaket ist jetzt für den Schienengüterverkehr wirksam  
(ETR – Eisenbahntechnische Rundschau, 2003, Nr. 4, S. 155–156) deutsch  
Der 15. März 2003 stellt für die Geschichte der europäischen Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) einen 
Einschnitt dar. Das erste Eisenbahnpaket wird in den Mitgliedstaaten der EU in vollem Umfang wirksam. Das 
Paket umfasst eine Reihe von Maßnahmen zur Schaffung eines integrierten europäischen Verkehrsraums 
und zur Öffnung des Eisenbahnverkehrsmarktes. Auch wenn einige Länder am 15. März 2003 noch nicht 
alle notwendigen Vorschriften erlassen und die für die Ausstellung der Sicherheitsbescheinigungen und die 
Trassenzuweisung zuständigen Stellen eingerichtet haben, sind doch alle Mitgliedsstaaten zurzeit bemüht, 
die in den Richtlinien verlangten Bedingungen zu schaffen, damit alle Eisenbahnunternehmen, die über eine 
staatliche Genehmigung verfügen, auf ihrem Territorium Geschäfte treiben können. Ziel und Hauptpunkte 
des Pakets werden im Beitrag vorgestellt.  

DB AG, I0337822 
 
 
Ø Alpentransit als "Dauerbrenner": Vom Qualitäts- zum Preisproblem?  
(SGKV-Rundschreiben, 2004, Nr. 3, S. 9 -15) deutsch 
Im Alpentransit via Österreich auf der Achse München – Innsbruck – Brenner – Bozen – Verona werden 
über 15 Mio. t Güter auf der Schiene transportiert, wovon ein beträchtlicher Anteil im Kombinierten Verkehr 
läuft. Mittlerweile hat sich die Qualität auf dem Korridor auch Dank des Wettbewerbs durch private Bahnen 
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wesentlich verbessert; inzwischen verkehren 72 % aller Kombi-Züge pünktlich und 84 % mit weniger als 
einer Stunde Verspätung. Hinzu kommt die wachsende internationale Kooperation wie z.B. die 
BrennerRailCargo-Allianz (BRC), Verbesserungen in der Infrastruktur, der Ausbau der Schnittstellen 
Schiene/Straße, Investitionen in das Rollmaterial und neue Verkehrsangebote. Diese positive Entwicklung 
könnte jedoch durch angekündigte Erhöhungen der Trassen- und Traktionspreise gefährdet werden.  

DB AG, I0441493 
 
 
Ø Klingsieck, Ralf 
Tarifwirrwarr der Netzbetreiber erschwert Bahntransporte  
(Deutsche Verkehrs-Zeitung DVZ, 2003, Nr. 61, S. 6) deutsch  
Das schwedische Einrichtungshaus Ikea wickelt 18 % seiner Transporte, d.h. 20 Mio. m³ Fracht, auf der 
Schiene ab, was 1 000 LKW-Ladungen entspricht. Bis 2010 soll der Bahn-Anteil auf 40 % steigen. Das 
eigene Eisenbahnverkehrsunternehmen IKEA Rail betreibt mit 12 Mitarbeitern und angemietetem Personal 
sowie Fahrzeugen zwischen dem schwedischen Älmhult und Duisburg täglich je einen Zug in beide 
Richtungen. Die unterschiedliche Tarifstruktur der nationalen Infrastrukturunternehmen in Europa erschwert 
die Kalkulation der Transporte erheblich; die Kosten für die 1 km lange Strecke der Duisburger Hafenbahn 
sind 1 000 mal höher als die übrigen durchschnittlichen Kilometerkosten. Die Gesamtkosten verteilen sich zu 
20 % auf die Lokmiete, zu 6 % auf die Waggons, zu 5 % auf Rangiergebühren, zu 32 % auf 
Streckennutzungsgebühren, zu 16 % auf Traktionsenergie und zu 21 % auf operative Kosten.  

DB AG, I0338516 
 
 
Ø Rogissart, J. 
Budgetary equilibrium or marginal cost? Europe's uncertain choice 

Equilibre budgétaire ou coût marginal ? Le choix incertain de l'Europe 

Haushaltsgleichgewicht oder Grenzkosten? Die ungewisse Entscheidung Europas 
(Rail International, Bruxelles: AICCF, N.11, 2002-11, P.11-19)FR, EN, DE 
Au cours  des décennies, la Commission européenne a successivement prôné l'équilibre budgétaire et la 
tarification au coût marginal.  

SNCB / UIC 10872 
 
 
Ø Hourcade, J. 
Charging for infrastructure use and internalising the external costs of transport 

Tarification de l'usage des infrastructures et internalisation des coûts externes dans 
les transports 

Tarifierung der Infrastrukturnutzung und Internalisierung der externen Kosten des 
Verkehrs 
(Rail International, Bruxelles: AICCF, N.10, 2002-10, P.11-20)FR, EN, DE 
La tarification de l’usage de l’infrastructure se trouve dans une situation de confusion comparable à celle des 
ponts en Europe au XVIIIème siècle. La Directive-cadre envisagée par la Commission européenne pourrait 
permettre de clarifier la situation. A signaler : un premier cas d’internalisation a été mis en place en Suisse 
de façon satisfaisante 

CP / UIC 10758  /SNCB 
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Ø Hourcade, J. 
Tarification de l'usage des infrastructues et internalisation des coûts externes dans 
les transports 
(Transports, Paris: Editions techniques et économiques, N.415, 2002-10, P.307-315, ISSN 
0564-1373)FR 
Le livre Blanc de la Commission européenne sur les transports a annoncé la prochaine parution d'un 
document méthodologique sur l'internalisation des coûts externes dans le transport. Ce document précèdera 
la sortie d'une directive-cadre destinée à inclure tous les modes. Dans cet article, l'auteur s'interroge sur les 
éléments à prendre en compte pour mener à bien cette tâche qui, bien qu'abordée depuis une trentaine 
d'années sur le plan technique et présentant maintenant des réponses pratiques satisfaisantes, n'a pas 
encore trouvé de solution au niveau politique dans l'UE. Par contre, un premier cas d'internalisation a été 
mis en place en Suisse de façon satisfaisante 

UIC 10812 
 
 
Ø Ercsey, Zoltán; Diósi, Katalin 
A pálahasználati-díj alkalmazásának nemzetközi gyakorlata és annak hazai 
vonatkozásai  
(Die internationale Praxis der Erhebung von Nutzungsentgelt und deren nationale Aspekte 
) 
(Közlekedéstudományi szemle, 2003, Nr. 7, S. 254–262) ungarisch  
Der Beitrag gibt einen Überblick über die EU-Richtlinien für die Streckennutzung und die 
Zugangsbedingungen zum Netz sowie deren praktische Anwendung durch die europäischen Eisenbahnen. 
Ziel dabei ist die Harmonisierung der Bedingungen im gesamten europäischen Netz und die Gewährleistung 
der des diskriminierungsfreien Zugangs und Nutzung. Die Erhebung der Nutzungsentgelte basiert auf sieben 
Grundelementen. In Anlehnung an die bisherige internationale Praxis ist für die Streckennutzung in Ungarn 
die Einteilung des Netzes in drei Kategorien – internationale, nationale und regionale Strecke – 
unterschieden nach Zugtyp/Geschäftszweig, d. h. für Personenzüge des Fern- und Nahverkehrs sowie für 
Güterzüge, vorgesehen. Daraus leiten sich neun Grundpreisformen ab. Die ungarischen Eisenbahnen 
erwarten von der harmonisierten Anwendung der Nutzungsbedingungen im europäischen Netz eine 
verbesserte Marktfähigkeit.  

DB AG I0339155 
 
 
Ø Stejskal, Petr 
Problematika ceny za pouziti zeleznicni dopravni cesty  
(Die Preisproblematik zur Nutzung der Eisenbahn-Verkehrswege) 
(Doprava, 2002, Nr. 3, S. 14–18) tschechisch 
Ausgehend von der Reform der EU-Richtlinien 91/440, 95/18 und 95/19 und dem nicht eindeutig definierten 
Begriff der Marginalkosten für die Berechnung der Trassenpreise, wird hauptsächlich auf die 
Uneinheitlichkeit der Preisstrukturen der Trassenpreise in verschiedenen Ländern eingegangen. Es werden 
die Berechnungsmethoden in Tschechien, Österreich, Schweiz, Deutschland, Frankreich, Italien, 
Niederlande, Schweden und Großbritannien beschrieben, wobei die österreichischen, deutschen, 
niederländischen und schwedischen Verfahren den tschechischen Fachleuten zur Inspiration dienen 
können. Abschließend wird auf die in den EU-Ländern derzeitig sehr unterschiedlichen 
Zugangsmöglichkeiten Dritter auf das jeweilige Eisenbahnnetz hingewiesen.  

CD F 3060 / DB AG, I0235526 
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Ø Scherp, J. 
The new framework for access to the railway infrastructure in the EU :ensuring non-
discrimination and high quality international rail services 

Le nouveau cadre d'accès aux infrastructures ferroviaires de l'UE : non 
discrimination et qualité des services ferroviaires internationaux 

Der neue Rahmen für den Zugang zur Eisenbahninfrastruktur in der EU : Wie eine 
diskriminierungsfreie Behandlung und hochwertige Eisenbahnverkehrsleistungen 
gewährleistet werden 
(Rail International, Bruxelles: AICCF, N.10, 2002-10, P.2-10)FR, EN, DE 
Cet article décrit les grands principes de la politique de l'Union européenne en matière de conditions d'accès 
à l'infrastructure ferroviaire, de tarification de l'utilisation de cette infrastructure, d'attribution des capacités 
d'infrastructure.  

CP /SNCB / UIC 10757 
 
 
Ø Lamas, Beatriz 
Canon de infraestructura – Su aplicación en Europa  
Der rechtliche Rahmen für die Eisenbahninfrastruktur - Seine Anwendung in Europa  
(Líneas del tren, 2002, Nr. 272, S. 4–9) spanisch  
Das europäische Eisenbahnsystem befindet sich im Umbruch. Die Trennung von Netz und Betrieb bildet die 
Grundlage für einen freien Markt mit privaten Betreibern und einer diskriminierungsfreien Trassenvergabe. 
Die EU-Richtlinie 2001/14/EG zielt auf den Erlass von Bestimmungen über die Nutzung der 
Eisenbahninfrastruktur, wobei die Festlegung der Trassenpreise eine wesentliche Rolle spielt - 
insbesondere, wenn Dritte Zugang zur Infrastruktur erhalten. Bislang ist die Lage in Europa uneinheitlich. Im 
Einzelenen dargestellt werden die Entwicklungen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und 
Schweden.  
Le système ferroviaire européen vit actuellement un processus de transformation en profondeur avec la 
séparation de la gestion de l'infrastructure de l'exploitation ferroviaire. Ce processus a jeté les bases d'un 
marché ouvert à la concurrence avec l'apparition d'opérateurs privés et une gestion transparente. Cela a 
rendu nécessaire le développement d'outils tels que la tarification qui garantissent un accès équitable pour 
tous les opérateurs.  

CP / DB AG, I0236415 / UIC 10439 
 
 
Ø Arduin, Jean-Pierre; Ni, Jincheng 
Mise en concession et péage d´infrastructure  
Zugang zum Fahrweg und Gebühren für die Benutzung  
(EurailSpeed Madrid 2002 – 4th World Congress on High Speed Rail, Tagungsband auf 
CD-ROM, S. 1-5) französisch  
Brüssel spricht sich für den freien Netzzugang und damit für die Trennung von Fahrweg und Betrieb aus. Ein 
Tarifsystem für die Benutzung des Fahrweges wird abgeleitet. Die Gebühr beinhaltet das Recht auf den 
Zugang (A), das Recht auf die Reservierung eines Korridors (R) und das Recht auf das eigentliche Befahren 
den Infrastruktur. Das System wird an einem Beispiel für Hochgeschwindigkeitsbetrieb erläutert, wobei es 
sich auch auf andere Eisenbahnverkehre und selbst auf Straßentransporte übertragen läßt. Der Artikel 
schließt mit Gedanken, dass bei der Tarifgestaltung neben den wirtschaftlichen auch die sozialen und 
bevölkerungspolitischen Aspekte nicht vergessen werden dürfen.  

DB AG, I0236493 
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Ø Hylen, B. 
Access to the rail network in some European countries: Access to services facilities 
and general access conditions 
(Swedish National Road and Transport Research Institute, VTI notat 47A-2001, 2001, 
VP.)EN 
UIC 11962 
 
 
Ø Recommendations for an infrastructure charging system : Report by UIC Peage III 

Recommandations pour un sytème de tarification d'infrastructure : Rapport du 
projet Péage III de l'UIC 
(Paris: UIC, 2001-11, 18P.)FR, EN 
Le présent rapport contient les recommandations du projet Péage III de l'UIC relatives à un système de 
tarification de l'infrastructure ferroviaire conforme aux objectifs de la directive 2001/14/CE et à la stratégie du 
Comité de Gérance de la CCFE. Ce rapport propose une structure harmonisée, indépendamment du niveau 
des péages fixé par chaque Etat-membre. A titre d'information, les annexes donnent un aperçu de la variété 
des niveaux de péages et des paramètres dans les différents pays.  

UIC 10674 
 
 
Ø Nash, C. et Sansom, T. 
Pricing European transport systems : recent developments and evidence from case 
studies 
(Journal of transport economics and policy, Bath: London School of Economics and 
Political Science, Vol.35, N.3, 2001, P.363-380, ISSN 0022-5258)EN 
Ce document traite des résultats de divers projets entrepris par la Commission européenne en rapport avec 
la réforme de la tarification des transports en Europe. Tout d'abord, l'article rend compte de la politique 
européenne et des pratiques actuelles en matière de tarification. Ensuite, il considère la question de 
l'évaluation du coût social marginal ainsi que les controverses autour de cette question et les obstacles 
quant à son implémentation. Enfin, des études de cas (Cross Channel, Transalpine, Finnish, Oslo-
Gothenburg, Lisbonne) sont présentées. Celles-ci permettent de connaitre les conséquences pour les prix et 
les niveaux du trafic si la tarification du coût marginal était mise en pratique pour différents modes de 
transport.   

UIC 9911 
 
Ø Mestre, G. del 
Towards fair infrastructure charges for users through life cycle-based economics 
and new forms of cooperation 

(Des taxes d'utilisation de l'infrastructure équitables grâce aux LCC et à de 
nouvelles formes de collaboration) 

(Zu nutzergerechten Trassenpreisen durch lebenzyklusbetonte Wirtschaftlichkeit 
und neue Formen der Zusammenarbeit) 
(Rail International – Schienen der Welt, Bruxelles: AICCF, N.12, 2001-12, P.206-209) 
FR,EN,DE 
Les entreprises ferroviaires doivent mettre en place des méthodes innovantes en matière de gestion et 
prendre rapidement des mesures en matière d'interopérabilité, de qualité, de sécurité et de maîtrise 
des coûts. Cette intervention fait partie du sous-thème V du Congrès ferroviaire mondial AICCF/UIC/CEMT 
qui s'est tenu à Vienne du 25 au 28 septembre 2001. 
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Die Kosten für Bereitstellung und Erhalt der Bahninfrastruktur müssen um bis zu 30 % gesenkt werden, um 
den Marktanforderungen zu entsprechen. Das kann durch Prozessoptimierung und Einbindung der 
Lieferanten erreicht werden. In Anlehnung an in anderen Branchen übliche Vorgehensweisen sind neue 
Formen der Zusammenarbeit zwischen den Bahngesellschaften, ihren Infrastrukturbetrieben und Zulieferern 
zu finden. Sie werden im Beitrag beschrieben. Durch die im Vordergrund stehende lebenszyklusbetonte 
Wirtschaftlichkeit der Infrastruktur können dann akzeptable Trassenpreise angeboten werden.  

DB AG, I0134176 / SNCB / UIC 10190 
 
 
Ø Rogissart, J. 
Infrastructure charging : more than just a question of price 

La redevance d'utilisation de l'infrastructure, c'est plus qu'un prix 

Die Infrastrukturbenutzungsgebühr : mehr als ein Preis 
(Rail International, Bruxelles: AICCF, N.11, 2001-11, P.7-13)FRENDE 
Réflexion sur l'instrument qu'est la redevance d'utilisation de l'infrastructure. Pour l'auteur c'est beaucoup 
plus qu'un simple prix. L'élaboration de la redevance oblige à se pencher non seulement sur le marché 
ferroviaire mais sur l'ensemble du marché du transport. Elle ne peut s'abstraire des ressources productives 
actuelles du gestionnaire, mais doit s'inscrire dans une perspective de développement. Elle aborde les 
grandes questions d'une stratégie sur le marché des transports : faut-il internaliser les coûts externes, 
comment distribuer les sillons, quel est le coût de la sécurité, comment programmer les investissements...  

CD F 4379 / SNCB / UIC 09731 
 
 
Ø Kerth, Steffen 
Das Eisenbahnpaket ist geschnürt  
(Bus&Bahn, 2001, Nr. 3, S. 3–4) deutsch 
Nach der Verabschiedung der drei Richtlinien des Eisenbahnpakets durch das Europäische Parlament steht 
nun die Umsetzung in nationales Recht innerhalb von zwei Jahren an. Eine der zentralen Neuerungen des 
Eisenbahnpakets ist die schrittweise Öffnung der nationalen Netze für den internationalen 
Eisenbahngüterverkehr. Spätestens in sieben Jahren muss das gesamte Schienennetz in der EU für den 
internationalen Güterverkehr geöffnet sein. Der zweite zentrale Punkt betrifft die auch in Deutschland 
intensiv diskutierte Trennung von Infrastruktur und Transport bei sog. integrierten Bahnen. Das dritte große 
Thema des Eisenbahnpakets sind die Nutzungsentgelte. Die Entgelt- und Vergaberichtlinie fordert die 
Diskriminierungsfreiheit von Trassenentgelten.  

DB AG, I0130100 
 
 
Ø Costa, Paolo 
The principles of the "polluter-pays" and the "user-pays" applied to transport 
infrastructure use 

Les principes du "pollueur payeur" et de "l'utilisateur payeur" pour l'utilisation des 
infrastructures de transport 

Die Anwendung des Verursacher- und des Nutzerprinzips bei der Erhebung von 
Verkehrsinfrastrukturgebühren  
(Rail international – Schienen der Welt / Deutsche Ausgabe, 2001, Nr. 6/7, S. 24–26) FR, 
EN, DE 
Die Entschließung des Europäischen Parlaments zur Erhebung von Verkehrsinfrastrukturgebühren ist eine 
wichtige Etappe in dem von der EU eingeleiteten Prozess, der in den nächsten Monaten durch ein Weißbuch 
der gemeinsamen Verkehrspolitik fortgesetzt werden soll. Kernpunkt der Entschließung ist, die Anwendung 
des Verursacherprinzips mit dem umfassenderen Nutzerprinzip in Einklang zu bringen. In der Entschließung 
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wird ferner vorgeschlagen, die bisher in Europa experimentierten verschiedenen einschlägigen Praktiken 
weiter sinnvoll einzusetzen und für alle in einem Bezugsrahmen zusammenzufassen,der die europäische 
Politik in diesem Bereich konkret voranbringt.  
L'auteur, député européen, rapporteur de la résolution du Parlement européen sur la tarification des 
infrastructures de transport, retrace les différentes étapes d'un processus lancé en 1995 par la Commission 
européenne à ce sujet. Le point central de la résolution repose sur l'idée qu'il convient de coordonner 
l'application du principe du "pollueur payeur" avec le principe plus large de "l'utilisateur payeur" en utilisant, 
plutôt qu'en opposant, la duplicité des fonctions (d'allocation et de récupération des coûts) attribuée aux prix 
(tarifs). Cette intervention fait partie du sous-thème I "Politique des transports" des actes du Congrès 
ferroviaire mondial AICCF/UIC/CEMT qui s'est tenu du 25 au 28 septembre 2001 à Vienne (Autriche).  

DB AG, I0131730 / UIC 09433 
 
 
Ø Gürtlich, Gerhard H.; Riebesmeier, Brigitta 
Methods and requirements for railway infrastructure access charging systems as 
regards fair and efficient pricing 

Méthodes et critères pour l'élaboration d'un système de tarification concernant les 
redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire dans la perpective de prix 
équitables et efficaces 

Faire und effiziente Preise für die Nutzung der Schieneninfrastruktur  
(Rail international – Schienen der Welt, 2001, Nr. 6/7, S. 212-223 ) FR, EN, DE 
Einleitend werden die bisherigen Regelungen der EU und die derzeit gültigen 
Infrastrukturbenutzungsentgeltregelungen in Deutschland, Schweden und England vorgestellt. Eine wichtige 
Rolle spielt die Wegekostenrechnung, die den Ressourcenverbrauch erfasst (einschließlich der externen 
Kosten) und für die es 4 Grundtypen und verschiedene Methoden gibt. Zwei Beispiele zeigen, welche 
unterschiedlichen Ergebnisse sich aus der Anwendung von verschiedenen Zurechnungsarten bzw. 
Rechenmodellen auf ein und denselben Sachverhalt "Trassenpreise" ergeben. Für konsistente Regelungen 
müssen folgende Entscheidungen getroffen werden: welche Kostenarten sind einzubeziehen, wie soll die 
Kostenzurechnung zu den Nutzerkategorien erfolgen und soll eine kosten- oder wettbewerbsorientierte 
Preispolitik angewendet werden. Wichtig sind Kostentransparenz, Verursachungsgerechtigkeit und 
Lebensfähigkeit des Systems. 
Après un rappel des différents systèmes de tarification existants en Europe (Allemagne, Suède, Angleterre), 
les auteurs passent en revue les orientations de la politique commune des transports dans ce domaine. Par 
ailleurs ils développent les méthodes et modes de calcul des coûts d'infrastructure pour lesquels on 
distingue 4 types fondamentaux : calculs caméro-fiscaux, calculs micro-économiques, calculs socio-
économiques, calculs macro-économiques. Ils reviennent sur les notions de coûts externes et d'effets 
externes ainsi que sur le problème de l'imputation dans le calcul catégoriel des coûts d'infrastructure. Enfin, 
ils donnent des exemples de calcul pour la détermination des redevances d'utilisation de l'infrastructure 
(principe de la capacité maximale, du taux d'utilisation aux heures de pointe, du taux d'utilisation moyen, 
concept de Baumol). Cette intervention fait partie du sous-thème V "Infrastructure" des actes du Congrès 
ferroviaire mondial AICCF/UIC/CEMT qui s'est tenu du 25 au 28 septembre 2001 à Vienne (Autriche).  

CD F 4379 / DB AG, I0131804 / SNCB / UIC 09497 
 
 
Ø Tschorn, Stephan 
Trassenmanagement und -marketing für freien Netzzugang  
(Signal+Draht, 2001, Nr. 5, S. 6–9) deutsch 
Der Prozess der betrieblichen Planung bei den europäischen Netzbetreibergesellschaften wird künftig 
aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen und der Verpflichtung zur Gewährleistung eines 
diskriminierungsfreien Netzzuganges einer neuen Ausrichtung folgen müssen. Zu einem guten 
Geschäftserfolg wird die Einführung neuer Instrumente für das Trassenmarketing beitragen. Dabei gehören 
die Verfahren des Trassenmarketing und das eigentliche Trassenmanagement untrennbar zusammen, denn 
nur so lässt sich eine lückenlose und qualitativ hochwertige Bearbeitung der Kundenaufträge sicherstellen. 
Im Beitrag wird ein konzeptioneller Abriss über die Verfahrensweisen für die Gewährleistung eines freien 
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Netzzuganges auf Grundlage der lang- und kurzfristigen Planungsprozesse gegeben. Die Vossloh System-
Technik GmbH (VST) hat die dazu erforderlichen Instrumente in ihren Kernfunktionen realisiert und 
unterstützt damit die Planungsprozesse bei Infrastrukturbetreibern und EVU weltweit.  

DB AG, I0130389 
 
 
Ø Riedle, Hubert 
Netzzugang und Trassenpreise in Westeuropa : Was können Politik und Bahnen aus 
den bisherigen Erfahrungen ableiten?  
(Internationales Verkehrswesen, 2001, Nr. 10, S. 464–469) deutsch  
Schon die für konkrete Beschlüsse benötigten Zeiträume lassen erahnen, dass europäische 
Eisenbahnpolitik ein schwieriges Geschäft sein muss: Fast zehn Jahre nach der EU-Eisenbahnrichtlinie 
91/440 und über zwei Jahre nach der ersten Vorlage des so genannten Bahn-Infrastrukturpakets einigten 
sich Ende November 2000 im Vermittlungsverfahren - also "in letzter Minute" - das Europäische Parlament 
und der EU-Ministerrat über den weiteren Fahrplan für die Gewährung des Zugangs zu den europäischen 
Schienennetzen. Der Beitrag gibt einen Überblick über die Zugangsrechte zum Schienennetz des nationalen 
Infrastrukturmanagers (nach nationalem Recht), über nationale Regelungen zu Infrastrukturmanagement 
und Regulierung, über neue Anbieter auf dem nationalen Netz- Schienengüterverkehr bzw. -
personenverkehr, über Trassenpreise in Westeuropa und Ziele und Strukturen dieser Trassenpreissyteme. 
Außerdem wird über die Regelung der Infrastrukturverantwortung in Deutschland berichtet und allgemein 
über die Netzzugangsregelungen. Abschließend werden verkehrsträgerübergreifende Aspekte angeführt, die 
u.a. besagen, dass die Preisbildung im Verkehr vor dem Hintergrund des intermodalen Wettbewerbs 
Schiene/Straße/Wasser erfolgen sollte. 
Dix ans après l'entrée en vigueur de la directive européenne 91/440, les instances de l'Union européenne 
ont trouvé un accord concernant l'ouverture du réseau ("Paquet infrastructure"). Une estimation provisoire de 
sa mise en application dans huit pays d'Europe de l'ouest montre que les règles nationales en matière 
d'accès à l'infrastructure, très différentes d'un pays à l'autre, ont un impact évident sur la possibilité de faire 
entrer de nouveaux exploitants (fret ou voyageurs). A partir de ces résultats, on peut en tirer les conclusions 
suivantes : le libre accès pour des services de fret et de voyageurs doit être permis et les conditions du 
contexte pour les entrants doivent être améliorées. Ceci implique une harmonisation des systèmes de 
tarification d'accès à l'infrastructure et la garantie par le gouvernement de la maintenance de l'infrastructure. 

DB AG, I0131914 / UIC 09588 
 
 
Ø Kopecky, M. 
Le coût marginal social dans les transports 
(RGCF, Paris: Delville, 2001-02, P.84-103, ISSN 0035-3183)FR 
Afin de rendre les infrastructures de transport plus efficaces et plus durables l'Union européenne prévoit de 
mettre en chantier une réforme sur la tarification. L'i dée est de baser la tarification sur le coût marginal. Le 
rapport "politiques pour l'internalisation des coûts externes" datant de 1998 et présenté par le groupe de 
travail "coûts sociaux des transports" de la Conférence Européenne des Ministres des Transports en 1998 
expose le problème actuel. Il en a été donc fait un grand usage dans le présent article. Sont présentés 
essentiellement les problèmes actuels des systèmes de tarification, l'approche communautaire, sa mise en 
oeuvre par étapes, son évaluation socio-économique, les études déjà effectuées, la définition des coûts 
marginaux, la couverture des coûts d'investissement, l'internalisation, les coûts d'infrastructure et de 
congestion.  

UIC 09135 
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Ø BRUN D. 
Conférence européenne de l'infrastructure ferroviaire du 13 novembre 2000. 
(RGCF, janvier 2001, pp. 73-79, phot. coul.) 
Cette conférence avait pour objet de faire un point des dispositions adoptées par les différents gestionnaires 
d'infrastructure pour assumer les rôles qui leur sont ou seront confiés dans le cadre européen, tout 
particulièrement dans la mise en oeuvre du Réseau Transeuropéen de Fret Ferroviaire (RTEFF). Cet article 
relate la conférence. Au sommaire : allocution de M. Gayssot  ;  les tables rondes  ;  gestion et tarification 
des sillons  ;  investissements d'infrastructure  ;  conditions de l'amélioration de l'exploitation. 

SNCF FER034747 
 
Ø PREMIERE CONFÉRENCE EUROPÉENNE DE L’INFRASTRUCTURE 
FERROVIAIRE. Paris, 2000  : Actes 

The First European Railway Infrastructure Conference. Paris, 2000 : Proceedings 
(RFF, Paris, 2001, 1 vol., 68+59 p.) FR/EN 
Initiative de RFF avec l’appui de l’UIC et de la CCFE, les participants ont traité les sujets :  Gestion des 
sillons et tarification ; investissements d’infrastructures ; conditions de l’amélioration de l’exploitation 
CP / UIC 09304 
 
 
Ø Netzzugang und Trassenpreisbildung im westeuropäischen Schienenverkehr 
(Berlin: Deutsches Verkehrsforum, 2000-11, 99P.)DE 
A la demande du Deutsches Verkehrsforum, l'institut Prognos a fait le point sur l'accès au rés eau ferroviaire 
et la tarification des sillons dans huit pays d'Europe occidentale : Allemagne, Autriche, France, Grande-
Bretagne, Italie, Pays-Bas, Suède et Suisse. Il a mis en évidence les différences qui existent en matière de 
réforme ferroviaire d'un pays à l'autre, différences qui rendent toute collaboration très difficile. Il en est de 
même pour les variations dues aux structures et aux objectifs en matière de tarification des sillons.  

UIC 09271 
 
 
Ø Roy, R. 
Revenues from efficient pricing : evidence from the member states 
(Paris: UIC, 2000-11, 116P.)EN 
L'objectif principal de cette étude était de tester l'impact sur les revenus de la tarification au coût marginal 
social des infrastructures de transport dans un certain nombre de pays de l'Union européenne. Le modèle 
TRENEN a été utilisé et appliqué aux trois pays suivants : Allemagne, France et Grande-Bretagne.  

UIC 09058 
 
Ø Baritaud, M. et Lévêque, F. 
Les péages d'infrastructures ferroviaires en Europe II : Options de réglementation et 
droits d'accès au sillon 
(Paris: CERNA, 2000-10, 97P.)FR 
Cette étude, réalisée dans le cadre du Predit avec l'aide de la SNCF et de RFF, analyse les évolutions du 
rôle des péages en matière d'efficacité des subventions, d'efficacité administrative et d'incitations. Elle 
propose également une application du cadre théorique de l'économie des droits de propriété pour l'allocation 
des sillons ferroviaires. Ce travail se base sur les expériences pratiquées dans trois pays de l'Union 
européenne, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, afin de préparer les évolutions de la réglementation du 
secteur ferroviaire en France.  

UIC 09023 
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Ø Eisenkopf, A. 
Staugebühren, Infrastrukturkostendeckung und optimale Investition : Welchen 
Beitrag leistet die Anlastung von Stauungskosten zur gesamtwirtschaftlischen 
Effizienz ? 
(Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, Düsseldorf: J.Fischer, N.3, 2000, P.215-241)EN 
L'auteur évalue de façon critique les fondements théoriques et l'application des coûts d'infrastructure qui 
sont présentées dans le Livre blanc de la Commission européenne : " Des redevances équitables pour 
l'utilisation des infrastructures ".  

UIC 08899 
 
 
Ø Stejskal, Petr 
Liberalizacni trendy evropských železnic 
(Trends of liberalization within European railways) 
(Doprava, Praha: Centrum dopravniho vyzkumu, 2000, Vol. 42, N. 6, p. 6-9 ISSN: 0012-
5520) CZE 
CD F 3060 
 
 
Ø Knibbe, A. et Gustafsson, G. 
Infrastructure charges in Europe : a missed chance to increase competitiveness ? 
(European Railway Review, London: Russel, Vol.6, N.2, 2000-06, P.39-45, ISSN 1351-
1599)EN 
Différents pays européens suivent différentes politiques de tarification de l'infrastructure ferroviaire. Un 
manque de transparence dans les tarifs rend la concurrence difficile entre les nouveaux entrants et les flux 
internationaux. L'article explique que l'Union européenne devrait imposer une forme d'harmonisation dans 
l'intérêt de promouvoir la compétitivité, particulièrement dans le transport international de marchandises.  

UIC 08547 
 
Ø Meyer-Rühle, Olaf, Riedle, Hubert, Gambetta, Ralph 
Netzzugang und Trassenpreisbildung im westeuropäischen Schienenverkehr : Im 
Auftrag des Deutschen Verkehrsforums, Berlin  
(Basel : Prognos AG, 2000, 99 S. : Tab., Lit.) 
SBB 7.774 Systemnr. 002585652 
 
Ø A comparison of rail and road prices on two international corridors including an 
in-depth study on rail infra charges 
(Paris: UIC, 2000-04-27, 41P.)EN 
L'UIC a mandaté Pricewaterhouse Coopers pour analyser les mécanismes de tarification de l'infrastructure 
qui ont été mis en place dans les pays membres de l'Union européenne, pour mettre en évidence les 
différences de prix pour l'accès à l'infrastructure pour un train donné et un certain type de voie et pour situer 
les prix du transport routier à longue distance par rapport aux prix pratiqués par le transport ferroviaire. Deux 
corridors de fret ont été considérés pour la réalisation de l'étude : Rotterdam-Milan et Le Havre-Vienne. 
L'étude est articulée autour des troix axes suivants : comparaison des prix de transport de marchandises rail 
et route (1); analyse des niveaux de prix pour le transport ferroviaire des marchandises (2); constat des 
distorsions profondes dans la tarification de l'infrastructure en Europe.  

UIC 08448 
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Ø Quinet, E. 
Problèmes et enjeux de la tarification des effets externes dans les transports 
(Transports, Paris: Editions techniques et économiques, N.395, 1999-05/06, P.161-165, 
ISSN 0564-1373)FR 
La théorie économique s'est abondamment penchée sur la tarification des externalités (congestion, 
environnement, sécurité...). Elle fournit des recommandations aux décideurs afin de les aider à atteindre 
leurs objectifs financiers. Cependant ces recommandations, qui font toutes intervenir la notion de coût 
marginal, ne sont guère mises en œuvre dans la pratique.  

UIC 07880 
 
 
Ø GROENENDIJK J. 
Position de l'UITP-Comité "Union européenne" sur le Livre blanc de la Commission 
Européenne : une tarification équitable pour l'utilisation des infrastructures. 
(Transport public international, vol. 48, n° 5, septembre 1999, pp. 24-27, phot.) 
Dans cet article, l'UITP admet que rendre l'usage de l'infrastructure de transport plus efficace par la mise en 
place d'un système de tarification favorise une concurrence équitable entre les différents modes de 
transport. Toutefois, cela induit que les investissements nécessaires dans les infrastructures soient 
réellement assurés par la puissance publique, notamment pour les modes les moins polluants et les plus 
efficaces. Des mesures d'ajustement local sont à prendre pour éviter les congestions. 

SNCF FER031106 / UIC 07946 
 
 
Ø Aberle, G. et Eisenkopf, A. 
Fair and Efficient pricing ?  An analysis of the EU Commission's White Paper "Fair 
payment for infrastructure use" 
(Genève 20: IRU, 1999, 32P.)EN 
En juillet 1998, la Commission européenne a présenté le Livre blanc " Des redevances équitables pour 
l'utilisation des infrastructures" comme base de discussion et de décision pour des mesures de  politique des 
prix dans le transport. Les principaux arguments développés par le Livre blanc se situent à un niveau 
relativement abstrait de la théorie des prix. Les auteurs jugent critiquables aussi bien le concept théorique de 
base que les propositions de mesures pratiques dans le domaine de la politique des transports.  

UIC 08353 
 
Ø Faire Preise für die Infrastrukturbenutzung : Ansätze für ein alternatives Konzept 
zum Weißbuch der Europäischen Kommission. Gutachten vom August 1999 
(Internationales Verkehrswesen, Hamburg: Deutscher Verkehr, VOL.51, N.10, 1999-10, 
P.436-446, ISSN 0020-9511)DE 
Le conseil scientifique du Ministère fédéral des transports a présenté un rapport sur la tarification de l'usage 
des infrastructures de transport dans l'Union européenne. Ce document est basé sur la Livre blanc de la 
Commission publié en juillet 1998. Il est très critique à l'égard des propositions de la Commission.  

UIC 08016 
 
 
Ø GEB fordert Realitätssinn bei EU-Richtlinien  
(Internationale Transport Zeitschrift, 1999, Nr. 29, S. 25-26) deutsch 
In ihrer Stellungnahme zu den EU-Richtlinienentwürfen wehrt sich die Gemeinschaft der Europäischen 
Bahnen (GEB) gegen unüberlegte, künstliche EU-Eingriffe in den Eisenbahnsektor und fordert, Art und 
Ausmaß der Massnahmen den Einzelstaaten zu überlassen. Die GEB hat in Brüssel der Öffentlichkeit ihre 
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Vorschläge unterbreitet, was ihrer Ansicht nach an verschiedenen Richtlinien-Entwürfen der EU-
Kommission: 98/0265, 98/0266 und 98/0267 geändert werden sollte. Insbesondere wurde kritisiert, dass die 
Richtlinienentwürfe als Werk externer Ratgeber ohne Mitwirken der Bahnen entstanden seien und den 
realen Problemen des Bahnsektors nicht ausreichend Rechnung trügen. Unter anderem wehrt sich die GEB 
gegen die Trennung von Netz und Betrieb sowie gegen die Ersetzung der Richtlinie 95/19, die die 
Trassenzuweisung und die Trassenentgelte regelt.  

DB AG, I9925677 
 
 
Ø Eisenkopf, Alexander 
Faire Preise für die Infrastrukturbenutzung : Eine kritische Würdigung des 
Weißbuchs der EU-Kommission für ein Infrastrukturabgabensystem  
(Internationales Verkehrswesen, 1999, Nr. 3, S. 66–70) deutsch 
Die EU-Kommission hat ihr Weißbuch "Faire Preise für Infrastrukturbenutzung – ein abgestuftes Konzept für 
einen Gemeinschaftsrahmen für Verkehrs-Infrastrukturgebühren in der EU" vorgelegt. Zusammen mit dem 
Weißbuch wurden auch Vorschläge für eine Neuregelung wichtiger eisenbahnbezogener Richtlinien 
präsentiert, insbesondere der Richtlinie 95/19 EG, welche die Zuweisung von Infrastrukturnutzungsrechten 
und die Festlegung von Trassenentgelten regelt. 
Le Livre Blanc de la Commission européenne publié en juillet 1998 contient des propositions pour la mise en 
place d'un système de taxes liées au coût social marginal. Cet article passe en revue les différents aspects 
de ce document et affirme qu'il ne prend pas en compte le fait que la congestion du trafic est avant tout dû à 
un manque de politique d'investissement de la part des gouvernements.  

DB AG, I9923255  / UIC 07391 
 
Ø Prud'homme, R. 
La tarification des infrastructures selon Bruxelles 
(Transports, Paris: Editions techniques et économiques, N.393, 1999-01/02, P.15-18, 
ISSN 0564-1373)FR 
Cet article présente et critique le Livre Blanc de l'Union européenne sur la tarification des infrastructures de 
transport. La solution préconisée est la classique tarification au coût marginal d'usage. Elle se heurte à trois 
obstacles. Le premier est que la tarification au coût marginal n'est optimale que lorsque tous les autres 
éléments du système sont eux-mêmes tarifés au coût marginal : ce qui n'est guère le cas. Le second est que 
la variabilité et la méconnaissance des coûts marginaux rend en pratique la proposition impossible à mettre 
en oeuvre. Le troisième est que la solution proposée fait l'impasse sur le financement des infrastructures.  

CP / UIC 07388 
 
 
Ø Haase, Dagmar; Schwalbach, Matthias 
La tarification des sillons en Allemagne et en Europe 

Trassenpreise in Deutschland und Europa  
(Rail international - Schienen der Welt / Deutsche Ausgabe, 1999, Nr. 11, S. 8–14) FR, 
EN, DE 
Durch die Liberalisierung im Eisenbahnwesen und des damit einhergehenden Wettbewerbs auf der Schiene 
mussten Systeme geschaffen werden, um die Inanspruchnahme des Fahrwegs verrechnen zu können. 
Dieses bezieht sich nicht allein auf die Trasse, sondern umfasst auch Abstellanlagen und diverse 
Zusatzeinrichtungen. Der Beitrag erläutert exemplarisch das Trassenpreissystem der DB Netz AG und gibt 
anschließend einen Überblick über die bestehenden Trassenpreissysteme in Europa.  
Après un examen du système de tarification des sillons ferroviaires de la DB Netz AG (Deutsche Bahn Gruppe), cet 
article donne un aperçu d'autres systèmes de tarification des sillons actuellement appliqués en Europe. 

DB AG, I9927567 / SNCF FER030823 
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Ø BARITAUD M. ; LEVEQUE F. 
La circulation des trains sur les réseaux ferroviaires devient payante. 
(mars 1999, in : PREDIT 1996-2000. Second Carrefour Predit. 23, 24 et 25 mars 1999. 
Livre des communications. (cf. SNCF 71R147), pp. 6-10) 
Le Cerna, centre d'économie industrielle de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, a réalisé une 
recherche sur 3 expériences européennes (Royaume-Uni, Allemagne, Suède), amorcées avant l'expérience 
française, en matière de tarification des infrastructures ferroviaires, afin d'en tirer des leçons au niveau 
national. Cette communication, présentée dans le cadre du groupe thématique 1 "recherches stratégiques", 
rend compte de cette recherche. Elle comporte 2 parties : 3 expériences de péages très contrastées 
(Royaume-Uni  ;  Allemagne  ;  Suède)  ;  les péages d'infrastructures en pratique et les principes 
économiques de tarification (montant total du péage et taille du réseau  ;  formules de péages et utilisation 
du réseau). 

SNCF FER031202 
 
 
Ø Chapon, J. 
L'usage des infrastructures lourdes : une tarification juste et efficace 
(Transports, Paris: Editions techniques et économiques, N.391, 1998-09, P.332-335, ISSN 
0564-1373)FR 
Selon la théorie économique, l'usage d'une infrastructure est optimisé par sa tarification au coût marginal 
social. Mais s'il s'agit d'une infrastructure lourde (qui a un caractère discontinu, une longue durée de vie, 
donc un rendement croissant) ce mode de tarification ne permet pas d'assurer l'équilibre budgétaire du 
maître d'ouvrage. L'auteur s'interroge donc sur l'opportunité d'une tarification au coût complet afin de trouver 
une méthode qui soit équitable à la fois pour les usagers, l'entité gestionnaire et la collectivité.  

UIC 07104 
 
 
Ø Häusler, U. 
Development and harmonisation of the train path pricing systems 
(World Railway Management, London: Kensington, N.1998/99, 1998, P.19-22, ISSN 0951-
9645)EN 
Présentation du projet UIC Le Péage II et du système de tarification des sillons en Allemagne.  

UIC 07318 
 
 
Ø MISZTAL, K.  
Uczciwe oplaty za korzystanie z infrastruktury transportowej. 
(Fair charges for the use of transport infrastructure.) 
(Spedycja i Transport, 1999, N. 4, P. 10-12, ISSN  0867-1494) PL 
The article describes adaptation of infrastructure access charging system to the real costs of infrastructure 
utilisation as well as unification of charging systems within EU. It also discusses the proposals for fixing the 
rates on the basis of real expenditure formula as described in the EU White Paper of July, 1998 as well as  
the definition and components of final social costs. It considers anticipated effects of a new price policy 
implementation and describes all successive stages of introduction of changes in transport fees. 
PKP (GBK syg.P.III.6622) 
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Ø DZIUBAN, L.  
Infrastruktura kolejowa – zagadnienia alokacji zasobów, taryfikacji oplat i 
certyfikacji wymagan bezpieczenstwa. 
(Rail infrastructure – resources allocation, tarrification of fees and certification of safety 
requirements.) 
(Problemy Ekonomiki Transportu, 1999, N. 2, P. 81-95, ISSN 0239-0493) PL 
The article describes the scope of the Directive to be issued. It discusses the so-called « Network Statement, 
infrastructure access charging system, allocation of train paths, inspection organs and safety certificates. 
PKP (GBK syg.P.II.6063) 
 
 
Ø Holder, S. 
Recent developments in rail infrastructure charging in the European Union 
(Journal of transport economics and policy, Bath: University of Bath, Vol.33, N.1, 1999-01, 
P.111-118)EN 
UIC 07311 
 
Ø Baritaud, M. et Lévêque, F. 
Les péages d'infrastructures ferroviaires en Europe 
(Paris cedex 06: Ecole des Mines de Paris. Centre d'Economie Industrielle (CERNA), 
1998-12, 74P.)FR 
Ce rapport présente une analyse économique et les traits généraux des péages d'infrastructures pratiqués 
au Royaume-Uni, en Allemagne et en Suède. il est issu d'un travail de recherche cofinancé par le PREDIT, 
la SNCF et RFF. Il est composé de trois parties. La première partie synthétise les principaux résultats de 
l'analyse économique. La deuxième partie décrit en détail les péages pratiqués  et leurs évolutions. La 
troisième partie présente les acteurs, nouveaux et anciens, impliqués dans les réformes ferroviaires.  

UIC 07718 
 
 
Ø Fair payment for infrastructure use : A phased approach to a common transport 
infrastructure charging framework in the EU 

Livre Blanc - Des redevances équitables pour l'utilisation des infrastructures : une 
approche par étapes pour l'établissement d'un cadre commun en matière de 
tarification des infrastructures de transport dans l'UE 

Weißbuch - Faire Preise für die Infrastrukturbenutzung : Ein abgestuftes Konzept für 
einen Gemeinschaftrahmen für Verkehrsinfrastrukturgebühren in der EU 
(Bruxelles: Commission Européenne, COM (98) 466 final, 1998-07-22, 58P.)FR-DE-EN 
La grande diversité qui caractérise les systèmes de tarification des infrastructures dans les différents modes 
de transport et dans les différents Etats membres compromet l'efficacité et la durabilité du système de 
transport européen. Les divers problèmes soulevés par l'existence d'approches divergentes en matière de 
tarification des infrastructures ne sauraient être traités isolément de manière efficace. C'est pourquoi la 
Commission juge nécessaire d'entreprendre une harmonisation progressive des principes de tarification 
appliqués dans l'ensemble des principaux modes de transport basée sur le principe de "l'utilisateur-payeur".  

UIC 06942 
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Ø Position Paper on the European Commission's White Paper "Fair Payment for 
Infrastructure Use" 
Prise de position sur le livre blanc de la Commission européenne "Tarification 
équitable de l'utilisation de l'infrastructure" 
Stellungnahme zum Weissbuch "Faire Preise für die Infrastrukturbenutzung" 
(Bruxellles: CCFE, 1998-09-22, 5P.)FR-EN-DE 
UIC 07105 
 
Ø UIC - Phase 2 of "Le Péage" study : Final Report 
(UIC - Phase 2 de l'étude "Le Péage" : rapport définitif. Partie 1) 
(UIC-"Le Péage" - Phase 2 : Schlußbericht. Teil 1) 
(Paris: UIC, 1998-04, 68P.)EN 
Les directives 91/440, 95/18 et 95/19 ont été adoptées afin de faciliter l'adaptation du secteur ferroviaire aux 
exigences de la Commission de l'Union européenne. Les mesures portent sur la séparation de 
l'infrastructure et de l'exploitation et sur l'autorisation de l'accès de tiers à l'infrastructure. Elles ne donnent 
pas d'instructions détaillées sur la conception du système tarifaire et laissent aux Etats membres des degrés 
de liberté pour mettre en place divers mécanismes de tarification des infrastructures nationales. L'UIC 
cherche à assurer la compétitivité du transport ferroviaire par rapport aux autres modes de transport ce qui 
implique que les gestionnaires d'infrastructure et les opérateurs ferroviaires soient assurer de la pérennité de 
leur activité et que la convivialité du système tarifaire soit assurée. Cette étude fournit à la Commission 
Infrastructure de l'UIC des informations et des propositions  pratiques sur les conditions d'application des 
systèmes de tarification.  

UIC 06754 
 
Rapport de la cent septième table ronde d'éconoomie des transports tenue à Paris 
les 26 et 27 mars 1998 sur le thème : Les redevances d'usage des infrastructures 
ferroviaires 
(Paris Cedex 16: OCDE, (75 98 14 2 P), 1998, 235P.)FR 
La séparation opérée en Europe - au moins sur le plan comptable - entre l'infrastructure ferroviaire et 
l'exploitation des trains s'est accompagnée de l'introduction progressive de redevances d'accès à 
l'infrastructure destinées à couvrir les coûts de circulation des trains. Mais déterminer le montant et la forme 
de ces redevances diffèrent sensiblement selon les pays et les objectifs poursuivis lors de la mise en place 
de ce type de tarification sont multiples, voire contradictoires. Face à ce constat, la table ronde a tenu à 
rappeler, à travers ses rapports introductifs et ses débats, quelques principes économiques fondamentaux 
qui éclairent ce que pourrait être un système rationnel de redevances d'usage des infrastructures 
ferroviaires. Elle permet ainsi de faire le point sur l'un des aspects déterminants de la réforme ferroviaire en 
Europe. Cette table ronde examine particulièrement l'expérience de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de la 
Suède.  

UIC 07158 
 
Ø BOGDANIUK, B; MASSEL, A. 
Uzytkowanie drogi kolejowej w strukturze sektorowej kolei. 

Railway line operation in the context of sectoral structure of railway transport 
system  
(Przeglad Kolejowy : 1998, N. 3, P. 1-8 ISSN 1230-1337) PL 
Development of rail infrastructure access charging system lies within the competence of the railway 
administration, whereas the manner of calculation of  charging retes is to be defined in the directive of 
Transport Minister. EU Directive no 1991/440 mandated a necssity to provide access to rail infrastructure 
basing on non-discriminatory principles. 
PKP (GBK syg.P.III.1305) 
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2. Allemagne / Deutschland / Germany 
 
 
Ø Zimmer, Christoph 
Zur Privatisierung des regionalen Schieneninfrastrukturbetriebes  
Zielvorgaben, Probleme und Lösungsansätze, Teil 2  
(Verkehr und Technik, 2002, Nr. 2, S. 47–56) deutsch  
Aus Sicht der vor Ort betroffenen Regionen stellt sich die Frage, wie ein Erhalt von weiten Teilen des 
Schienennetzes dauerhaft möglich ist. Gegenwärtig werden Lösungen gesucht, die nicht nur unter der 
Zielvorgabe des Nachweises der technischen Machbarkeit, sondern auch unter der Zielvorgabe der 
wirtschaftlichen Machbarkeit belastbar sind. Der Beitrag will dazu einen Diskussionsbeitrag liefern. 
Grundlage ist eine Reihe projektspezifischer Erfahrungen des Autors, nicht zuletzt bei der Umsetzung eines 
Modellvorhabens, wo der Schieneninfrastrukturbetrieb (samt Grundsanierung der Strecke) auf der Basis 
eines langfristigen Pachtvertrages der Trasse nunmehr von einem kleinen, unabhängigen 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen geleistet wird. Teil 2 dieses Beitrages (Bestell-Nr. Teil 1: I0234262) 
befasst sich mit der Diskussion konzeptioneller Ansätze des Infrastrukturbetriebes, wobei eine beispielhafte 
Kalkulation eines regionalen Netzes von 300 km Länge als zentrale Grundlage dient. Daneben findet sich 
eine vergleichende Bewertung von 4 Modellansätzen. Danach werden die Probleme der Finanzierung 
entsprechender Investitionen bei privaten Banken sowie Schwierigkeiten bei der Vertragsgestaltung erklärt. 
Darauf aufbauend wird ein integriertes Modell für den regionalen Infrastrukturbetrieb auf der Basis einer 
umfassenden Neuordnung aller Abhängigkeiten konkret abgeleitet. Im Ergebnis wird so ein Ansatz zum 
langfristigen Erhalt der regionalen Schienenwege entwickelt.  

DB AG, I0234264 
 
 
Ø Engel, Rainer 
Unvermögen des Konzerns?  
Die "Regionalfaktoren" sind ein Fall für das Kartellamt  
(derFahrgast, 2002, Nr. 4, S. 11–22) deutsch  
Die DB Netz AG beklagt, dass die Trassenpreise in den Regionalnetzen nicht kostendeckend seien, und 
führt zum 01. Januar 2003 Zuschläge zu den bisherigen Trassenpreisen in Höhe von zehn bis 145 Prozent 
ein, "Regionalfaktoren" genannt. Eine Analyse ergibt: Das Anliegen ist im Ansatz berechtigt, der Weg zur 
Lösung aber nicht akzeptabel. Es wurden keine nachvollziehbaren Grundsätze zur Berechnung angewendet, 
Landesregierungen werden dafür bestraft, dass sie bereits in regionale Netze investiert haben, und das 
Vertrauen in die Verlässlichkeit der Preisbildung der Trassenpreise wird zerstört. Die Ungereimtheiten führen 
dazu, dass das vorgelegte System nach Ansicht des Autors als Missbrauch des Netzmonopols zu bewerten 
ist. Eine Regionalfaktoren-Übersicht ist dem Artikel beigefügt.  

DB AG, I0235983 
 
 
Ø Wurster, Klaus; Ripke, Burchard 
Kostengünstige Fahrbahn für Regionalstrecken  
(ETR – Eisenbahntechnische Rundschau, 1999, Nr. 10, S. 640–644, 646–649) deutsch  
Für große Teile des Regionalnetzes stehen in den nächsten Jahren Sanierungsmaßnahmen an. Grundlage 
eines konkurrenzfähigen Schienenpersonennahverkehrs ist eine kostengünstige Bereitstellung der 
Infrastruktur, die sich in den Trassenpreisen niederschlägt. Um Wege zu einer anforderungsgerechten, 
effizienten und damit kostengünstigen Infrastruktur aufzuzeigen, wird in dem Beitrag am Beispiel der 
Fahrbahn für das Regionalnetz ein Verfahren zur ganzheitlichen Betrachtung der Kosten in Abhängigkeit von 
Investition, Belastung, Instandhaltung und Lebensdauer vorgestellt. Der Beitrag basiert auf einer 
Untersuchung mit dem Arbeitstitel Low Cost Track (LCT), die von der Technischen Universität Berlin 
gemeinsam mit dem Forschungs- und Technologie-Zentrum (FTZ) München im Auftrag der DB Netz AG 
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durchgeführt wird. Dabei wird der gesamte Lebenszyklus unter der gegebenen geringen Verkehrsbelastung 
betrachtet.  

DB AG, I9927010 
 
 
Ø Haase, Dagmar 
Das Trassenpreissystem der DB Netz AG  
(Deine Bahn, 2001, Nr. 10, S. 579–581) deutsch  
Seit 01. April 2001 wendet die DB Netz AG ein neues einstufiges Preissystem (TPS 01) zur Berechnung der 
Trassenentgelte an. Die Autorin zeigt neben seiner geschichtliche Entwicklung über das erste einstufige 
Trassenpreissystem von 1994 und das zweistufige TPS 98 seine wesentlichen Merkmale auf. Der 
Trassenpreis errechnet sich aus einem Grundpreis auf Basis der jeweiligen Streckenkategorie, einem 
Produktfaktor je nach Trassenart, Sonderfaktoren beim Vorliegen von Besonderheiten und eventuell 
ergänzenden Last- oder Nei-Tech-Zuschlägen. Schon rund 200 Eisenbahnverkehrsunternehmen nehmen 
derzeit das Streckennetz der Deutschen Bahn AG in Anspruch. Für sie und künftige Interessenten steht ein 
Kalkulationsprogramm für das TPS 01 als CD-Rom oder auch online zur Verfügung.  

DB AG, I0132003 
 
 
Ø Empfehlungen der Task Force "Zukunft der Schiene"  
(Deutsche Verkehrs-Zeitung DVZ, 2001, Nr. 119, S. 3) deutsch  
Die Task Force "Zukunft der Schiene" – am 20. März 2001 vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Wohnungswesen (BMVBW) eingerichtet – hat ihren Bericht abgeliefert. Sie sollte prüfen, welche 
Organisationsmodelle die verkehrspolitisch gewünschte und europapolitisch notwendige Unabhängigkeit des 
Netzes am besten gewährleisten können. Der Bericht ist im Beitrag in Auszügen abgedruckt. Eine Aussage 
ist, dass die DB Netz AG auch in Zukunft ein Wirtschaftsunternehmen unter dem Dach der DB AG sein und 
sich wirtschaftlich verhalten soll.  

DB AG, I0132101 
 
 
Ø DB Netz – an efficient network  
DB Netz verfügt über ein leistungsfähiges Eisenbahnnetz  
(European Railway Review, 2002, Nr. 1, S. 31-32, 34, 37) englisch 
Die DB Netz AG ist für die Infrastruktur der DB-Gruppe und die Organisation des Verkehrs auf diesem Netz 
verantwortlich. Die wichtigste Aktivität ist die Garantie eines sicheren und zuverlässigen Betriebs auf dem 36 
000 km langen Schienennetz mit 33 Schiene/Straße-Übergangsterminals. Neben der DB AG wird das Netz 
von etwa 250 anderen Transportanbietern genutzt. Im Jahr 2000 stiegen die Leistungsanforderungen um 1% 
auf 984 Mio Zugfahrtkilometer. Die Einnahmen stiegen auf 3 525 Mio EUR, was einer Verbesserung 
gegenüber dem Vorjahr von 2,6% entspricht. Im Beitrag werden weiter behandelt: die Einkommen-Situation, 
die Fortsetzung der Strategie "Netz 21", die Hochgeschwindigkeitsstrecke Hamburg - Berlin, moderne Leit- 
und Steuertechniksysteme, die Organisation der DB Netz AG sowie das neue Trassenpreissystem.  

DB AG, I0234049  
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Ø Kerth, Steffen 
"New Deal" für die Güterbahnen  
(Bus&Bahn, 2002, Nr. 9, S. 8–9) deutsch  
Die Chancen für eine Renaissance des Eisenbahngüterverkehrs dürften noch nie besser gewesen sein als 
derzeit: Die öffentlichen Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur wurden gesteigert, in Deutschland ist das 
LKW-Maut-Gesetz verabschiedet, eine ernsthafte Klimaschutzpolitik erfordert hohe Marktanteile des 
Eisenbahngütertransports und durch die Bahnreform wächst die Produktivität, die Servicequalität sowie die 
Kundennähe. Allerdings besteht nach Ansicht des VDV weiterhin hoher Handlungsbedarf: Ein 
diskriminierungsfreier Zugang zur Eisenbahninfrastruktur muss ordnungspolitisch national und international 
sichergestellt werden, stabile und langfristig marktgerechte Trassenpreise werden benötigt, die 
Investitionspolitik muss auf hohem Niveau auch unter der Berücksichtigung der Gleisanschlüsse fortgesetzt 
werden und schließlich muss ein fairer Wettbewerb unter allen Verkehrsträgern herrschen.  

DB AG, I0235504 
 
 
Ø Dewald, Ingo; Kuhn, Christian; Leister, Hans 
Erfahrungen von Connex auf dem Netz der DB AG  
(ETR – Eisenbahntechnische Rundschau, 2001, Nr. 7/8, S. 409–417) deutsch  
Mit der Umsetzung der ersten Stufe der Bahnreform im Jahr 1994 wurde das Streckennetz der deutschen 
Eisenbahnen allen Eisenbahnverkehrsunternehmen zur Nutzung geöffnet. Neben der Regionalisierung des 
Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) ist die Einführung des Wettbewerbs zwischen verschiedenen 
Eisenbahnunternehmen auf dem Netz der DB AG ein wesentliches Kernelement der Bahnreform. Sieben 
Jahre nach der Umsetzung der ersten Stufe der Bahnreform kann aus der Sicht von Connex, einem 
führenden, weltweit tätigen privaten Verkehrsunternehmen, eine Zwischenbilanz der Netzöffnung gezogen 
werden, die sich auf eine größere Anzahl praktischer Erfahrungen stützt.  

DB AG, I0131015  
 
 
Ø Kerth, Steffen 
Verkehrspolitik in der neuen Legislatur – gute Chancen für die Güterbahnen  
(VDV-Jahresbericht 2002/03, S. 24–27) deutsch  
Steigende öffentliche Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur und das LKW-Maut-Gesetz sind 
begrüßenswerte politische Entscheidungen der rot-grünen Regierung, die in die richtige Richtung zeigen. 
Für die gewünschte Verdoppelung der Güterverkehrsleistung auf der Schiene bis 2015 sind allerdings 
weitere Maßnahmen erforderlich. Dazu gehören der Ausbau des freien Zugangs zum europaweiten 
Streckennetz, leistungsfähige Infrastrukturen zu marktverträglichen Preisen, die Förderung von 
Gleisanschlüssen und eine Wettbewerbsangleichung zwischen den einzelnen Verkehrsträgern. So wird im 
Eisenbahnbereich eine Infrastrukturvorhaltung nach rein unternehmerischen Gesichtspunkten gefordert, die 
im regionalen Streckennetz zu entsprechend hohen Trassenpreisen führt, während die Straße hauptsächlich 
öffentlich finanziert wird und die Mauteinführung erst einen Einstieg in ein faires Wegekostenregime darstellt, 
der zudem mit Kompensationen für den LKW-Verkehr abgefedert wird.  

DB AG, I0338202 
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Ø Berg, Johannes 
Nichts wirklich Neues für die regionale Infrastruktur der Bahn :Entgegnung auf 
Beitrag von Christoph Zimmer (I0337446)  
(Internationales Verkehrswesen, 2003, Nr. 3, S. 470–471) deutsch 
Der Beitrag nimmt kritisch Stellung zu dem im "Internationalen Verkehrswesen" 3/2003 erschienen Artikel 
"Neue Organisationsmodelle für den Nebennetzbetrieb der Eisenbahn" von Christoph Zimmer (I03374476). 
Zimmer beschäftigte sich darin mit den Grundlagen und der Überwindung der Probleme derzeit 
unwirtschaftlicher Infrastrukturvorhaltung im Bereich der Regionalnetze der DB Netz AG und insbesondere 
mit der Problematik regionaler Eisenbahninfrastruktur, die seit der Einführung der Regionalfaktoren zum 1. 
Januar 2003 ins Blickfeld geraten ist. Aus Sicht der DB Netz AG werden die Ausführungen von Zimmer 
Punkt für Punkt analysiert und kritisch dazu Stellung genommen. U. a. geht es um die von der DB Netz AG 
geschaffenen Randbedingungen für die Vorhaltung regionaler Eisenbahninfrastruktur, um 
Trassenpreispolitik und um neu zu verhandelnde Verkehrsverträge.  

DB AG, I0339766 

 

Ø Wettbewerbsaufsicht darf Wettbewerb nicht verhindern : VDV-Geschäftsführer 
Güterverkehr warnt vor Bürokratie  
(Deutsche Verkehrs-Zeitung DVZ, 2001, Nr. 151, S. 3) deutsch  
Der Beitrag gibt einen Überblick über die Jahresabschlussveranstaltung des Verbandes Deutscher 
Verkehrsunternehmen (VDV) 2001 in Berlin. Während die Task Force "Zukunft der Schiene" ihre Aufgabe 
als erfüllt ansieht, darzulegen, wie sich der Eisenbahnverkehr in Deutschland diskriminierungsfrei und 
effektiv organisieren lässt, glaubt der VDV, dass noch einige Probleme gelöst werden müssten, bis gleiche 
Verhältnisse im intermodalen und intramodalen Wettbewerb bestehen. Anliegen des VDV in nächster Zeit 
sind die Erarbeitung einer Richtlinie, die den Stand der Technik dokumentiert, die Harmonisierung der 
Trassenpreise (intermodal und international) und die Schaffung regionaler Strukturen.  

DB AG, I0132750 
 
 
Ø Kirstein, Ursula 
KTR Strecke – Die Kostenträgerstückrechnung DB Netz  
(Deine Bahn, 1999, Nr. 1, S. 12–15) deutsch 
Kontenklasse 4 (Aufwendungen, Kostenarten) stellt Aufwendungen im Sinne der Bilanzierung und die 
Kosten(arten) im Sinne der Kostenrechnung dar. Im Fahrweg ist die kleinste Einheit, für die ein 
Deckungsbeitrag I ermittelt wird, der Strecken- bzw. Erlösabschnitt. Eine verkaufte Trasse ist die Summe 
aller Relationen aus mehreren Strecken-/Erlösabschnitten. Kostenträgerrechnung (KTR) Strecke entspricht 
Erlösabschnitt. Erlösabschnitt: von Mitte eines Empfangsgebäudes bis Mitte des anderen, Kostenrechnung 
von Einfahrweiche zur Einfahrweiche. Definition zu Betriebsknoten, Erlösabschnitt, Erlöse, Herstellkosten, 
Relation, Strecke, Streckenabschnitt, Trasse, Trassenentgelt, Trassenerlöse. DB Netz hat ein 
Auswerteverfahren für Streckenergebnisse und Kostenstellenkosten.  

DB AG, I9922811 
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Ø Albach, Horst 
Die Bahnreform in Deutschland  
(ZfB Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 2002, Nr. Ergänzungsheft 3, S. 51–97) deutsch 
Die Reform der deutschen Eisenbahn im Jahre 1994 wird analysiert. Der Beitrag geht auf die Notwendigkeit 
der Reform ein, stellt das Konzept der Regierungskommission Bundesbahn dar und behandelt die 
Umsetzung dieses Konzepts. Ein weiteres Thema ist die Kritik an der Bahnreform, die von verschiedenen 
Seiten geäußert wurde. Die Analyse der Bahnreform geht im Wesentlichen von den Fragen aus: War es 
sinnvoll, die Infrastruktur der Bahn und den Betrieb der Infrastruktur zu privatisieren oder sollte die 
Infrastruktur der Bahn wieder in staatliche Verantwortung zurückgeführt werden? Und warum wurde das 
zweistufige Trassenpreissystem, das die Bahn im Jahre 1998 einführen wollte, um mehr Verkehr auf die 
Schiene zu bringen, als nicht diskriminierungsfrei abgelehnt?  

DB AG, I0235192 
 
 
Ø Brauner, Roman J. 
Berufungsurteil im Trassenpreisstreit – oder "Vom ewigen Unterliegen"  
(Eisenbahn-Revue international, 2003, Nr. 6, S. 278–279) deutsch  
Die DB Netz AG berechnete die von den Nutzern zu bezahlenden Trassengebühren in der Vergangenheit 
nach dem mengendegressiven Trassenpreissystem ´98 (TPS 98). Dies führte zu Beschwerden über 
Diskriminierung beim Bundeskartellamt. Vor einer förmlichen Entscheidung der Behörde wurde ab 
01.04.2001 ein neues einstufiges Trassenpreissystem (TPS 01) eingeführt. Privatbahnen hatten bei ihren 
Zahlungen die auf Grundlage des TPS 98 berechneten Trassengelder gekürzt, worauf die DB Netz AG 
Klage gegen eine Privatbahn anstrengte. Diese wurde vom Landgericht Düsseldorf in seinem Urteil vom 
19.06.2002 abgewiesen; die Berufung wurde vom Oberlandesgericht Düsseldorf in seinem Urteil vom 
19.03.2003 ebenfalls abgewiesen. Einer laufenden Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof 
räumt der Autor keine großen Chancen ein. Auf Grund der Rechtsprechung beginnen die ersten 
Privatbahnen, in der Vergangenheit zuviel gezahlte Trassengebühren von der DB Netz AG 
zurückzuverlangen und wird das Anfang 2003 von der DB Energie GmbH in Kraft gesetzte 
Bahnstrompreissystem (BPS 03) mit seinen Rabattstufen zunehmend in Frage gestellt.  

DB AG, I0338405 
 
 

Ø "Kostgänger" des Steuerzahlers  
DB diskriminiert Privatbahnen; Positive Halbjahresbilanz  
(Verkehr, 2000, Nr. 32, S. 6) deutsch  
Der DB wird vom Bundeskartellamt vorgeworfen, von privaten Bahngesellschaften überhöhte Trassenpreise 
zu verlangen. Im Zuge von Verhandlungen hat die DB inzwischen Bereitschaft zu Änderungen der 
Trassenmieten signalisiert. Im ersten Halbjahr 2000 hat sich die Verkehrsleistung insbesondere im 
Güterverkehr verbessert und der Konzernumsatz erhöht. Das Betriebsergebnis ist hingegen rückläufig.  

DB AG, I0029323 
 
 
Ø Anemüller, Stephan 
Wettbewerbsbedingungen für den Eisenbahnverkehr verbessern  
(Bus&Bahn, 2001, Nr. 1, S. 6–8) deutsch  
Obwohl sich der Wettbewerb im liberalisierten Eisenbahnverkehr Deutschlands wenige Jahre nach der 
Bahnreform in den 90er Jahren beachtlich entwickelt hat, ist es noch zu keinem durchgreifenden Erfolg 
gekommen. Die Ursachen liegen vor allem in noch zu stellenden verkehrspolitischen Weichen. Der Verband 
Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) streitet deshalb für die Veränderung des ordnungspolitischen 
Rahmen, um mehr Wettbewerb auf dem Eisenbahnnetz zu ermöglichen. In dem Beitrag werden 
Maßnahmen und Investitionen beschrieben, die durchgeführt werden müssten, um die 
Wettbewerbsbedingungen für den Eisenbahnverkehr zu verbessern: z.B. Angleichung der 
Wegekostenbelastung zwischen Straße und Schiene, direkte Beteiligung des Bundes an der Unterhaltung 
des Schienennetzes, Investitionen zur Engpassbeseitigung im Güterverkehr sowie Investitionen auch in das 
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regionale Netz. Im einzelnen werden die Entwicklung und die Unterschiede der drei Verkehrsbereiche 
Personennahverkehr (SPNV), Personenfernverkehr und Güterverkehr hinsichtlich der 
Wettbewerbsetablierung beleuchtet.  

DB AG, I0130934 
 
 
Ø Brauner, Roman J.; Sattler, Michael 
Trassenpreissysteme der DB – zum rechtlichen Umgang mit der Vergangenheit  
(Eisenbahn-Revue international, 2001, Nr. 10, S. 462–464) deutsch  
Die DB Netz AG und nichtkonzernangehörige Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) liegen im Streit über 
die Höhe der Entgelte für die Benutzung der Zugtrassen. Nachdem die DB Netz AG zunächst ankündigte, 
von Beginn des Jahres 2001 an die Trassenentgelte auf der Grundlage des neuen, einstufigen 
Trassenpreissystems 2001 (TPS 01) zu berechnen, führte sie das TPS 01 erst mit Wirkung vom 1. April 
2001 ein. Bis dahin soll das alte, zweistufige TPS 98 weiter Geltung beanspruchen und angewendet werden. 
Einige EVU meinen demgegenüber, das TPS 01 müsse jedenfalls mit Wirkung zum Jahresbeginn 
Anwendung finden. Sie fragen auch danach, welche Konsequenzen aus der Auffassung des 
Bundeskartellamtes zum TPS 98 für die weitere Vergangenheit zu ziehen sind. Eine gerichtliche 
Entscheidung zu diesen Fragen gibt es noch nicht.  

DB AG, I0131392 
 
 
Ø Moy, Norbert 
Mehdorn sichert das Netzmonopol : Konzernpolitik  
(DerFahrgast, 2002, Nr. 4, S. 5–8) deutsch  
Die Trassenpreise der Deutschen Bahn AG sorgen wieder einmal für Zündstoff. Nachdem die DB AG 
Anfang 2001 ein geändertes Preissystem für die Benutzung der Schienenwege vorstellte, mit dem die 
Bevorteilung ihrer eigenen Verkehrsunternehmen im Wettbewerb vermieden werden sollte, droht nun neuer 
Ärger. Viele regionale Schienennetze im Besitz der DB werden ab 2003 mit so genannten "Regionalfaktoren" 
belegt. Dabei wird der aus dem Grundpreis und weiteren Zuschlägen bestehende Trassenpreis mit dem 
Regionalfaktor multipliziert, der nie unter 1, meist aber zwischen 1,1 und 2,45 liegt. Mit der Art der 
Einführung bekräftigt die DB-Führung nach Ansicht des Autors ihren Herrschaftsanspruch: Mehdorn bleibt 
Herr der regionalen Netze.  

DB AG, I0235981 
 
Ø Richter, Karl Arne; Werning, Malte 
Bunte Güterbahn  
(Bahn-Extra, 2000, Nr. 1, S. 42–45) deutsch 
Seit 1994 ist die gesetzliche Regelung in Kraft, die den Zugang zum Schienennetz der DB für Dritte erlaubt. 
Die gesetzlichen Regelungen besagen den Zugang für jene, die eine vom EBA (Eisenbahnbundesamt) 
zugelassene und bei einem EVU (Eisenbahnverkehrsunternehmen) eingestellte Lokomotive besitzen. Im 
Gegenzug müssen auch NE-Bahnen (Nichtbundeseigene Eisenbahnen) ihre Strecken öffnen. Mit steigender 
Tendenz erbringen Eisenbahnunternehmen im Auftrag der DB oder für andere Auftraggeber 
Transportleistungen, bespannen Züge und Lokomotiven. Pendelverkehr zwischen zwei Werken oder die 
Beförderung von Ganzzügen auf langen Distanzen mit großen Lastzügen sind die Einnahmequellen der NE-
Bahnen, wie z.B. der Müllzug zwischen Hildesheim und Krefeld, der Kerosinzug zwischen Lingen und 
München Flughafen oder der Containershuttle Bremerhafen/Hamburg – München. Der Text zeigt eine 
Tabelle auf mit den neuen Carrier-Unternehmen. Mit einem Anhang über "Werksverkehr quer durch 
Deutschland" von Malte Werning.  

DB AG, I0028196 
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Ø Haase, Dagmar 
New Train Path Pricing System at Deutsche Bahn  
(European Railway Review, Nr. 2, S. 19–22, 24) englisch  
Zur Realisierung der Forderung gemäß EU-Direktive 91/440 und dem deutschen Allgemeinen Eisenbahn-
Gesetz, dass alle Zugbetreiber das Netz der DB AG gleichberechtigt nutzen können, wurde von der DB Netz 
AG 1994 ein einstufiges Trassenpreissystem (TPS) eingeführt, das auf Zugpreisklassen und 
Streckenkategorien basierte. Das TPS 94 wurde 1995 geringfügig modifiziert. 1998 wurde das zweistufige 
TPS 98 eingeführt, bei dem die Zugbetreiber zwischen zwei Optionen wählen konnten. Wegen der Kritik, 
dass auch dieses System die Wettbewerber der DB AG benachteilige, wurde im April 2001 das TPS 01 
eingeführt, das widerum einstufig ist und bei dem die Preisberechnung unabhängig vom Umfang der 
genutzten Trassen ist. Im Beitrag werden die genannten TPS einschließlich der Streckenkategorien und 
Einflußfaktoren (Zugarten) beschrieben. 
Depuis le 1er avril 2001, la Deutsche Bahn AG a adopté un nouveau système de tarification appelé TPS 01 
avec lequel il est possible d'établir le prix des sillons. Le nouveau système de tarification des sillons 
comprend trois éléments essentiels : le prix de base auquel s'ajoute le facteur produit et éventuellement le 
facteur spécial. L'article décrit la méthode de calcul de ce système et les éléments qui compose le calcul.  

DB AG, I0131092 / UIC 09870 
 
 
Ø Rumpf, Christiane; Henrich-Köhler, Christiane 
Trassenpreissysteme für Nichtbundeseigene Eisenbahnen : Rechtliche 
Voraussetzungen, Strategien und Ziele  
(Der Nahverkehr, 1999, Nr. 1–2, S. 8–13) deutsch 
Getreu der Vorschriften zur Bahnreform hat die DB Infrastruktur und Betrieb in selbständige Unternehmen 
aufgeteilt, um den Zugang anderer Betreiber zum Netz zu ermöglichen. Die Nichtbundeseigenen Bahnen 
(NE) haben hierbei Nachholbedarf und müssen ebenfalls ein Trassenpreissystem aufbauen, was die 
zumindest kostenrechnerische Trennung von Fahrweg und Betrieb voraussetzt. Das Preissystem kann für 
die NE sowohl Verkaufsförderung als auch Konkurrenzabwehr bedeuten. Neueste Vorschläge aus Brüssel 
fordern nur noch Trassenpreise, die die variablen Infrastrukturkosten decken.  

DB AG, I9925379 
 
Ø Wittke, Volker; Borgwardt, Horst 
Überlegungen zum Netzzugang elektrischer Triebfahrzeuge : Durch eindeutige 
Regeln soll der diskriminierungsfreie Zugang für elektrische Triebfahrzeuge zum 
Netz der DB AG gewährleistet werden  
(EI – Der Eisenbahningenieur, 1999, Nr. 2, S. 16–24) Deutsche Bahn AG 
Mit der Privatisierung der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn wurde 1994 die Öffnung 
des Streckennetzes für den diskriminierungsfreien Zugang Dritter beschlossen. Zur Zeit befindet sich der 
Geschäftsbereich Netz der Deutschen Bahn AG in der Umwandlung zu einer eigenständigen 
Aktiengesellschaft. Für den Betrieb von Schienenfahrzeugen auf den Strecken der DB Netz müssen diese 
Fahrzeuge eine Zulassung zur Nutzung des Fahrweges besitzen. Das Eisenbahn-Bundesamt bescheinigt 
die Unbedenklichkeit des Einsatzes eines Fahrzeugs aus sicherheitstechnischen Gesichtspunkten.  

DB AG, I9925478 
 
Ø Diskriminierungsfreier Zugang zu (Verkehrs-)Infrastrukturen : Konzepte, 
Erfahrungen und institutionelles Design 
(Bergisch Gladbach : DVWG, 1999, Schriftenreihe der Deutschen 
Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft e. V. ; B 224, ISBN 3-933392-24-1, 194 S. : Fig., 
Tab) 
SBB 4.194 : 224 Systemnr. 002583696 
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Ø Die Trassenpreise der DB AG : Hintergrund  
(derFahrgast, 2002, Nr. 4, S. 25–26) deutsch  
Die Europäische Union hat sich für den freien Zugang aller Eisenbahnen zum Schienennetz entschieden. 
Ihre Vorschriften verlangen daher, dass jedes Eisenbahnunternehmen den Aufwand für sein Netz getrennt 
zu erfassen und von allen Eisenbahnunternehmen, auch dem eigenem Verkehrsbetrieb, Trassenentgelte in 
gleicher Höhe zu verlangen hat. Zum 01.01.1995 setzte die DB AG ihr erstes Trassenpreissystem in Kraft, 
das für jede Strecke einzeln festgelegte Entgelte vorsah. 1998 wurde das System geändert und mit der 
Einführung der "Infracard" Großabnehmer bevorzugt. Zum 01.04.2001 legte die DB AG ein neues 
Trassenpreissystem vor, dessen Struktur erläutert wird. Eine Tabelle der Trassenpreise 2002 mit Ausblick 
auf die Regionalfaktoren 2003 ist dem Artikel beigefügt.  

DB AG, I0235985 
 
 
Ø Gerhard, Michael 
Trassenpreise für Schienentransporte als Anreizsystem zur Innovationsförderung  
(EI – Der Eisenbahningenieur, 2001, Nr. 3, S. 12–15) deutsch 
Die im Beitrag vorgestellte Trassenpreisfinanzierung geht von einem anderen Ansatz, als die bisher 
bekannten Systeme aus. Beschrieben wird eine Trassenpreisfinanzierung, die das "SYSTEM Eisenbahn" 
berücksichtigt, diskriminierungsfrei ist, gleichzeitig Innovationsanreize für alle Beteiligten bietet und zudem 
noch offen ist für gezielte Zuschüsse Dritter. Dritter kann in diesem Zusammenhzhang sowohl der Bund sein, 
der aus volkswirtschaftlichen Überlegungen und in Erfüllung des Artikels 87e (4) GG jährlich 
Milliardenbeträge der DB Netz AG und der DB Station und Service AG für Schieneninvestitionen zur 
Verfügung stellt, wie auch Kommunen oder Kommunalverbände, die eine besondere Transportleistung in 
ihrem Bereich "einkaufen" wollen. Außerdem war in einem solchen System sicherzustellen, dass 
Organsisations-/Strukturänderungen innerhalb der DB AG – wie z. B. Einführung neuer Streckenkategorien 
und der Strategie Netz 21 – systemunschädlich sind.  

DB AG, I0130050 
 
 

Ø Kunde bestimmt Preis selbst : Trassenpreissystem birgt zahlreiche Optionen  
(Deutsche Verkehrs-Zeitung DVZ, 2001, Nr. 35, S. 9) deutsch 
Nach Meinung des Vorstands Marketing, Vertrieb der DB Netz AG sollte das neue Trassenpreissystem 
einfach sein, sehr schnell die Orientierung ermöglichen und für jeden Kunden den gleichen Preis für jeden 
Trassen-km ergeben, unabhängig davon, ob viele oder wenige Züge eingekauft werden. Voraussetzung 
dabei ist, dass die gewählte Strecke und das gewünschte Produkt (Durchfahrt so schnell wie möglich oder 
mit Rücksicht auf andere Züge) übereinstimmen. Diese Anforderungen sollen durch das TPS 01, das im 
April 2001 in Kraft tritt, erfüllt werden. Insgesamt gibt es nun neun Streckenkategorien, von denen sechs 
zum so genannten Fernnetz gehören. Außerdem weist das TPS 01 zwei Kategorien der so genannten 
Zulaufstrecken und eine Kategorie S-Bahn-Stammstrecken auf. Im Beitrag wird das neue 
Trassenpreissystem '01 vorgestellt.  

DB AG, I0130254 
 
 
Ø Berndt, Arnold 
Diskriminierungsfalle Trassenpreise?  
(Internationales Verkehrswesen, 2001, Nr. 5, S. 199–202) deutsch 
Die Trassenpreise der DB Netz AG, welche für den Zugang zu deren Schienennetz erhoben werden, 
entwickeln sich zu einem Dauerbrenner verkehrs- und wettbewerbspolitischer Debatten. Dass das Verwerfen 
des ersten Preissystems 1998 (TPS´98) und des zweiten zum Jahreswechsel 2000/2001 (TPS´01) jeweils 
Folge von Klagen über die alten Systeme und Eingriffe des Bundeskartellamts war, lässt dabei auf eine 
allgemeine Unzufriedenheit über die Entwicklung des Trassenmarktes schließen. Der Autor beschreibt die 
zwei Trassenpreissysteme TPS´98 und TPS´01 und stellt das zweistufige Trassenpreissystem (TPS´98) 
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dem linearen Trassenpreissystem (TPS´01) gegenüber. Desweiteren gibt er einen Überblick über die 
Marktposition der DB AG und geht dabei auch auf die Frage ein, ob der Diskriminierungsvorwurf 
gerechtfertigt ist.  
En début d'année 2001 la DB AG a introduit un nouveau système de tarification des sillons, le TPS' 01, qui 
remplace le TPS' 98. Ce dernier proposait deux tarifications. Cette modification vient du fait que le 
Bundeskartellamt (Office fédéral allemand des cartels) a estimé que le TPS' 98 risquait d'être discriminatoire 
vis à vis des tiers et pouvait empêcher les compagnies ferroviaires privées d'accéder aux sillons. L'article 
décrit les débats autour de ce problème.  

DB AG, I0131588 / UIC 09299 
 
 
Ø Heinrici, Timon 
Netzzugang gesichert – jetzt geht´s um Teilleistungen ... und die will die DB für 
Wettbewerber nicht erbringen  
(Deutsche Verkehrs-Zeitung DVZ, 2002, Nr. 79, S. 79) deutsch  
Ende Juni 2002 wurde der erste Wettbewerbsbericht des Wettbewerbsbeauftragten der DB AG der 
Öffentlichkeit präsentiert. Im Vorfeld wurden die selbständigen Wettbewerber der DB AG im 
Schienenverkehr, deren gefahrene Leistung sich in den letzten drei Jahren verdreifacht hat, befragt, ob sie 
am Wettbewerbsverhalten der DB AG etwas auszusetzen hätten. Von 124 befragten Unternehmen 
antworteten 50, von denen 24 keine Probleme sahen. Es ergaben sich 46 Vorgänge, die in die vier 
Kategorien Grundsätzlicher Anpassungsbedarf von Seiten der DB AG, Fehlhandeln im Einzelfall, Mangelnde 
Flexibilität und Kundenorientierung sowie Handeln nicht zu beanstanden eingeordnet wurden und zu einem 
entsprechenden Vorgehen des Wettbewerbsbeauftragten führten. Vorhaltungen zu Trassenpreisen und 
Netzzugang gab es keine. Allerdings wurden häufiger Serviceleistungen eingefordert 
(Fahrzeugbereitstellung und -wartung, Personalüberlassung, Ticketverkauf), die von der DB AG in den 
meisten Fällen abgelehnt werden.  

DB AG, I0234744 
 
Ø Niggl, Johann; Saxinger, Andreas 
Neue Entwicklungen bei der Bewertung von Schieneninfrastruktur  
(Internationales Verkehrswesen, 2002, Nr. 10, S. 466–469) deutsch  
Ein zentraler Bestandteil der durch die Bahnreform vom 1. Januar 1994 grundlegenden Neuorganisation des 
Schienenverkehrs in Deutschland war es, die Schieneninfrastruktur bei der Deutschen Bahn AG zu belassen 
und deren Finanzierung durch Bundesmittel und durch Erlöse sicherzustellen, die bei der Vermietung der 
Strecken an Eisenbahnverkehrsunternehmen anfallen (so genannte Trassenentgelte). Der Beitrag gibt einen 
Überblick über neue Entwicklungen bei der Bewertung von Schieneninfrastruktur; behandelt werden die 
bisherigen Grundsätze der Bewertung von Bahnimmobilien und die Notwendigkeit eines neuen 
Bewertungsansatzes. Abschließend wird ein ertragsorientiertes Bewertungsverfahren als Basis der 
Wertermittlung von Schieneninfrastruktur vorgestellt.  
Pour pouvoir opérer le transfert de propriété de l'infrastructure ferroviaire de la DB AG à un tiers, il est 
nécessaire de mettre en place un transfert permanent (vente) ou un transfert à court terme (leasing). Pour 
pouvoir déterminer le prix de vente et ou de leasing (location vente) la DB a tenté de faire reposer 
l'évaluation soit sur les valeurs du marché actuel, ou sur le bien capital du système ferroviaire. Lors de 
l'estimation de la valeur globale, le niveau de financement nécessaire pour reconstruire les installations en 
infrastructure existantes doit être pris en compte. L'article présente cette méthode d'évaluation des prix de 
l'infrastructure.  

DB AG I0235742 / UIC 10684 
 
 
Ø Engbarth, Fritz 
Funktioniert der Wettbewerb im Schienenpersonenfernverkehr?  
(Eisenbahn-Kurier, 2002, Nr. 11, S. 72–76) deutsch  
Über 200 Eisenbahnverkehrsunternehmen bieten auf dem bundesdeutschen Eisenbahnnetz den Kunden 
Beförderungsdienste im Personen- und Güterverkehr an. Bundesweit haben bislang nur drei Unternehmen 
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den Einstieg in einen eigenwirtschaftlichen öffentlichen Fernverkehr auf der Schiene gewagt. Der 
Interessenverband "Mehr Bahnen" beklagt die Benachteiligung der nichtbundeseigenen Eisenbahnen 
gegenüber der DB. Ausgelöst wurde die Diskussion um privaten Fernverkehr auf der Schienen vor allem 
durch den Rückzug der DB vom Interregio. Vor allem Connex sieht die Chance, in das große 
Nachfragespektrum zwischen ICE und Regionalverkehr hineinzustoßen. Der Beitrag berichtet über die 
Schwierigkeiten im Wettbewerb auf der Schiene, insbesondere im Fernverkehr, charakterisiert die 
verschiedenen Eisenbahn-Verkehrsunternehmen und bringt Interviews mit dem Wettbewerbsbeauftragten 
der DB AG sowie mit dem Vorsitzenden der Vereinigung "Mehr Bahnen" zum Thema 
"Schienenpersonenfernverkehr und Wettbewerb".  

DB AG, I0235881 
 
 
Ø Hertwig, Roland 
Die wachsende Rolle der NE-Bahnen in Deutschland  
(Eisenbahn-Kurier, 1999, Nr. 12, S. 66–70) deutsch  
Das "Allgemeine Eisenbahn-Gesetz" (AEG) und das "Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNV)" regeln den Zugang für Nichtbundeseigene Bahnen (NE -Bahnen) auf das 
Schienennetz der DB. Bei 50% der Ausschreibungen von Verkehrsleistungen haben in der letzten Zeit die 
Regionalbahnen den Zuschlag erhalten. Die Wettbewerbssituation der Verkehrsleistungen hat die DB dazu 
bewegt 11 Mrd. DM in die Neuanschaffung und Modernisierung ihrer Nahverkehrsfahrzeuge zu investieren. 
Der Nahverkehr ist die Haupteinnahmequelle der DB. Von der Regionalisierung haben DB und NE-Bahnen 
gleichermaßen profitiert. Die DB hat in den letzten fünf Jahren 28 Mio. Zugkilometer zulegen können, der 
regionale Verkehr insgesamt 34 Mio. Im Güterverkehr lassen sich Erfolge des freien Netzzugangs noch nicht 
deutlich erkennen. Für die privaten Güterverkehrsunternehmen sind die hohen Trassenpreise der DB ein 
großes Hindernis. Die Bereitstellung von Lokführern für die privaten Unternehmen stellt ein nicht geringes 
Problem dar. Zahlreiche Beispiele regionaler Verkehrsunternehmen und ihrer Strecken werden vorgestellt.  

DB AG, I9927667 
 
Ø HAASE D.  
DB Netz. Für Sie geöffnet. 
(DB Netz, janvier 1999, 1 vol., 30x21 cm, 28 p., fig., ann. ) deutsch 
Brochure d’information résumant les conditions d’accès aux infrastructures selon que le postulant est déjà 
transporteur par fer ou souhaite le devenir exigences techniques, mode d’utilisation régulière ou 
occasionnelle des sillons, tarification avec ou sans InfraCard, les besoins particuliers en infrastructures et 
installations, les différents niveaux d’offres de réseau repris dans le cadre de « Réseau 21 », coordonnées 
des interlocuteurs des différentes régions, rappel des dispositions réglementaires et législatives. 

SNCF FER030677 
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3. Autriche / Österreich / Austria 
 
Ø Rauter, Andreas 
Die Bahnliberalisierung schreitet voran : Trassenvergabe und "Schienenmaut" bei 
den ÖBB  
(Schienenverkehr aktuell, 2003, Nr. 6, S. 3–4) deutsch  
Am 15.03.2003 mußten die EU-Richtlinien des ersten Eisenbahnpakets in nationales Recht umgesetzt sein. 
In Österreich sind hinsichtlich der Öffnung der Schieneninfrastruktur noch Fragen bei den Regelungen für 
die Festsetzung der Entgelte und bei der Trassenvergabe offen. Die bisher vom Geschäftsbereich Netz der 
ÖBB wahrgenommenen Vergabe-Aufgaben sollen zukünftig der Schieneninfrastruktur-
Finanzierungsgesellschaft (Schig) übertragen werden. Der Beitrag gibt einen aktuellen Überblick über den 
Netzzugang, die Trassenbestellung, die Trassenzuweisung, die internationale Zusammenarbeit, die 
Regelungen bei Abweichungen im Betrieb und die Entgeltsätze.  

DB AG, I0339059 
 
 
Ø Hof, Hansueli; Müller, Josef 
Eine teure Eisenbahn  
(Internationale Transport Zeitschrift, 2003, Nr. 49–50, S. 71) deutsch 
Im Zusammenhang mit der Reform der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB) ist eine Erhöhung der 
Trassenbenutzungsgebühr um 60% geplant. Ebenso ist eine Erhöhung der Traktionspreise im Kombiverkehr 
geplant. Die Arbeitskammer Österreich erwartet eine massive Verteuerung des Schienengüterverkehrs, 
mehr Staus und ein höheres Unfallrisiko. Der kurze Bericht skizziert eine Prognose über die möglichen 
Folgen für den Güter- und Kombi-Verkehr.  

DB AG, I0340437 
 

4. Belgique / Belgium 
 
Ø DELSAUX H.  
Transports ferroviaires : évitons une parodie de libéralisation 
(Bulletin FEB (Fédération des Entreprises de Belgique),01-03-1999, pp. 36-37.) FR 
SNCB 
 

5. Bulgarie / Bulgarien / Bulgaria 
 
Ø Stojadinov, Simeon; Stoilova, Svetla 
Principi pri oprdeljane na taksite za polzvane na zhelezopatnata infrastruktura  
Preisbildungsprinzipien für die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur  
(Zelezopaten transport, 2004, Nr. 3, S. 22–23) bulgarisch  
Das seit 2002 in Bulgarien wirksame Gesetz über den Eisenbahnverkehr ermöglicht den freien Netzzugang 
für Dritte und verlangt deshalb die Festlegung von Preisen für die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur. Im 
Beitrag werden die Bedingungen und die Mechanismen dafür beschrieben. Nachdem die Ausgangssituation 
dargelegt ist, werden die einzubeziehenden und auszuschließenden Faktoren genannt. Es wird eine Formel, 
bestehend aus 5 Gliedern, entwickelt. Die einzelnen Koeffizienten und ihre Bildung werden erläutert.  

DB AG, I0441920 
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Ø Vasilev, Evgeni 
Aktualni vaprosi na prestrukturiraneto na zhelezopatnija transport  
Aktuelle Fragen der Umstrukturierung des Eisenbahnwesens  
(Zelezopaten transport , 2003, Nr. 6, S. 5–8) bulgarisch  
Die vor einigen Jahren bei den Bulgarischen Eisenbahnen (BDZ) durchgeführte Bildung einer selbständigen 
Infrastrukturbetreibergesellschaft hatte nicht den gewünschten Erfolg. Das Transportaufkommen im 
Personen- und Güterverkehr ging weiter zurück. Nach einer Diskussion unterschiedlicher 
Unternehmensmodelle anderer Bahnen werden im Beitrag Maßnahmen zur Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit durch Konzentration auf ausgewählte und neue Transportarten vorgeschlagen. 
Ausführlich wird das derzeitige System der Trassenpreisbildung analysiert. Hinweise zur Erhöhung seiner 
Wirksamkeit werden gegeben.  

DB AG, I0338895 
 
 

6. Espagne / Spanien / Spain 
 
Ø LAMAS, Beatriz. 
Cánones ferroviarios en la futura línea de alta velocidad 
(Redevances d’utilisation de la future ligne de grande vitesse) 
(Líneas del Tren, Madrid: RENFE. Dirección de la Comunicación Interna, Vol. 14, N. 294, 
1 julio 2003, P. 7 -9) ES 
Le “Ministerio de Fomento “ fixa les redevances d’utilisation qui devront être appliqués dans la ligne de 
grande vitesse Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontière française, étant donné la prochaine mise en service du 
tronçon Madrid-Zaragoza-Lleida. Les redevances fixées distinguent deux grands groupes : les tarifs destinés 
à quantifier l’utilisation de l’infrastructure et la redevance d’utilisation des quais et des gares 

CP 
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7. France / Frankreich 
 
Ø Dumont, F. 
Tarifs : le casse-tête des péages 
(Vie du Rail et des transports (La), Paris Cedex 09: La Vie du Rail, N.2787, 2001-03-07, 
P.43-45, ISSN 0042-5478)FR 
Le TGV paie des redevances pour emprunter les lignes à grande vitesse, le TER ou les trains de fret pour 
circuler sur les lignes classiques. Combien ? Trop cher pour la SNCF, pas assez selon RFF. Reste à savoir 
comment les prix sont calculés. Une affaire de spécialistes, sur laquelle vont se pencher attentivement les 
conseils régionaux avant de prendre, en 2002, la responsabilité du transport régional. A la clé, une réforme 
de tarification.  

UIC 09118 
 
 
Ø Louis Gallois fait dix propositions pour une "concurrence équitable" entre le rail 
et la route. 
(Transport public, n° 997, novembre 2000, p. 9) 
C'est en qualité de Président de la Communauté des Chemins de fer européens que Louis Gallois a 
présenté dix propositions sur les questions de tarification d'usage des infrastructures, de réglementation 
avec contrôle d'application, d'environnement et de service public. Ces dispositions devraient permettre de 
réduire les distorsions entre des modes de transport concurrents en Europe. 

SNCF FER034143 
 
 
Ø Rencontres Parlementaires : Le financement des infrastructures 
(Revue Générale des Chemins de Fer, Paris: Dunod, N.2, 1999-02, P.33-44, ISSN 0035-
3183)FR 
Le 6 octobre 1998 se sont tenues au Sénat les 6ème rencontres parlementaires sur les transports. La RGCF 
présente ici la première table ronde sur le financement des infrastructures. Ce problème est aujourd'hui la 
principale pierre d'achoppement des nouveaux projets qu'ils soient ferroviaires, routiers ou aéroportuaires.  

CP / UIC 07461 
 
 
Ø Martinand, C. 
Financement et tarification des infrastructures ferroviaires : premiers effets de la 
réforme ferroviaire de 1997 
(Revue d'Economie Financière, Paris: Association d'Economie Financière, N.51, 1999-01, 
P.183-194, ISSN 0987-3368)FR 
Cet article part d'une analyse des caractéristiques principales du financement des infrastructures ferroviaires 
et de la situation au début des années 1990, et vise à mettre en évidence les premiers efforts constatés ou 
prévisibles de la réforme de 1997. Cette réforme a procédé à la séparation institutionnelle entre la SNCF, 
entreprise ferroviaire, recentrée sur sa fonction de transporteur, et un nouvel établissement public, Réseau 
Ferré de France, RFF, propriétaire de l'infrastructure ferroviaire et chargé de l'aménagement, du 
développement et de la mise en valeur du réseau ferré. L'institution d'un péage ou redevance 
d'infrastructures rend plus visible le lien étroit entre le financement et la tarification des infrastructures 
ferroviaires.  

UIC 07692 
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Ø Quelle politique tarifaire pour l'usage des infrastructures ferroviaires ? 
(La Défense Cedex: RFF, 1998-05, 41P.)FR 
L'utilisation du réseau ferré donne désormais lieu à la perception par RFF d'une redevance, conformément 
aux textes législatifs et règlementaires de 1997. Ce document doit servir de base à une consultation sur la 
politique tarifaire applicable à partir de 1999 qui se déroulera entre mai et juillet 1998. 

UIC 06755 
 
 

8. Hongrie / Ungarn / Hungary 
 
Ø ERCSEY, Z. ; DIÓSI, K. 
A pályahasználati-díj alkalmazásának nemzetközi gyakorlata és annak hazai 
vonatkozásai 
(La pratique internationale de l’utilisation de la redevance d’infrastructure et ses points de 
vue en Hongrie) 
(Közlekedéstudományi Szemle : Budapest : Közlekedési Dokumentációs Kft., 2003, 
Vol.53, N.7  P.254-262, ISSN 0023-4362) 
Les auteurs présentent les principes des directives de l’UE concernant ce thème et la pratique des chemins 
de fer européens. Ils résument les principes fondamentaux et les éléments de bases de l’harmonisation 
européenne de la redevance d’infrastructure. Ils examinent les bases économiques et d’exploitation 
concernant les relations entre le niveau de la redevance d’infrastructure et le développement du trafic.  
Les auteurs donnent des propositions sur les principes fondamentaux d’une structure de la redevance 
d’infrastructure, laquelle peut améliorer la compétivité du chemin de fer hongrois. 

MÁV 
 
 
Ø FARKAS, GY. 
Az Infrastruktúra-használati Díjmeghatározó és Kapacitáselosztó Szervezet 
felállítása 
(Organisation pour déterminer la redevance d’infrastructure et de partager la capacité de 
voie) 
(Sínek világa : Budapest : MÁV Rt. Pálya, Híd és Magasépítményi Szakigazgatósága, 
2002, Vol.45, N.1  P.12-15, ISSN 0139-3618) 
La réorganisation du chemin de fer hongrois conformément aux directives de l’UE est une question politique 
et économique-stratégique. L’auteur examine ces directives et le rôle d’une organisation qui détermine la 
redevance d’infrastructure et partage la capacité de voie. 
Il souligne que cette organisation doit être indépendente pour qu’elle puisse rendre les décisions sans 
discrimination. En conclusion il détermine les tâches d’une telle organisation. 

MÁV 
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9. Pologne / Polen / Poland 
 
 
Ø AUGUSTOWSKI, T.  
Stawki udostepniania infrastruktury kolejowej – jak,  po ile i dlaczego. 
(Rail infrastructure access charges – how, for how much and why.) 
(Rynek Kolejowy, 2003, N. 9, P. 18-19, ISSN 1644-1958) PL 
The new Act on Railway Transport of 28th March 2003 (art. 33, itm 2, 3 and 4) describes the basis for 
calculation of charges for the use of rail infrastructure. Presently, kthe work on executive instructions are 
underway.. 
PKP (GBK 22456)) 
 
 
Ø MENDYK, E.  
Zakres uslug i ustalenia oplat zwiazanych z udostepnianiem infrastruktury 
kolejowej. 
(Scope of services charging system for access to rail infrastructure.) 
(Spedycja, Transport, Logistyka, 2003, N. 3, P. 68-70) PL 
The article describes EU legal solutions concerning access and charging for the use of rail infrastructure as 
well as legal ground for provision of access to rail infrastructure and existing charging system in Poland. It 
also discusses the tasks and scope of services provided by PKP Polish Railway Lines Company and rules of 
calculation of rail infrastructure charges. 
PKP (GBK syg.P.III.4793) 
 
 
Ø MASSEL, A.  
O zasadach dostepu do infrastruktury kolejowej. 
(Rules of access to rail infrastructure.) 
(Technika Transportu Szynowego, 2002, N. 3-4, P. 41-44, ISSN 1232-3829) PL 
 
Charging systems for the access to rail infrastructure in EU member countries. Differentiation of charges. 
Level of to be covered. Differences in train path assessment systems. Passenger traffic and freight traffic 
volume. Preferences for combined haulage. Differentation of charges depending on the line congestion, time 
of the day and degree of rail infrastructure utilisation. Axle load, special-purpose rolling stock, cost of 
investment. Access to rail infrastructure in Poland.. 
PKP (GBK syg.P.III.6700) 
 
 
Ø DEMBINSKA-Cyran, I; WOLSKA, G.  
Infrastruktura kolejowa w Unii Europejskiej i w Polsce. 
(Rail infrastructure in European Union and in Poland.) 
(Spedycja i Transport, 2001, N. 2, P. 3 -6, ISSN  0867-1494) PL 
The article describes liberalisation of access to rail infrastructure within European Union and in Poland, the 
most important provisions for free rail infrastructure access in EU legislation (Directive EEC 91/440, Directive 
EU 95/18, Directive EU 95/19) It also discusses the assumptions for liberalisation of rail infrastructure access 
in Polish legislation : PKP Enterprise Act of 6th July, 1995, Rail Transport Act of 27th June, 1997. It also 
evaluates the compliance of the Polish law with EU legislation and principles for licencing of raiway operators 
in Poland. 
PKP (GBK syg.P.III.6622) 
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Ø WOJEWÓDZKA-KRÓL, K; ROLBIECKI, R.  
Oplaty za korzystanie z infrastruktury transportu jako zródlo finansowania rozwoju 
transportu i element polityki transportowej. 
(Charges for the use of transport infrastructure as a source of funding the transport 
development and as an element of overall transport policy.) 
(Spedycja i Transport, 1999, N. 2, P. 28-3, ISSN  0867-1494) PL 
The article describes the role of fees for the use of transport infrastructure which should be a tool of financial 
and transport policy, the types and function of fees for transport infrastructure use both in EU member 
countries and in Poland as well funding the infrastructural investments from financial means collected from 
fees. It also discusses the proposals for new types of fees described in a draft act on « payments for 
construction of express highways, bridges and bypasses », the need for unification of charging systems. It 
contains data concerning Poland : passage fees on domestic highways utilised for international traffic which 
are in force since 1st  April 2000 and share of concession fees in financing the operational processes of 
domestic roads in 2000. 
PKP (GBK syg.P.III.6622 ; P.III.6762) 
 
 
Ø PESZEL, A.  
Przyczynek do systemu oplat za uzytkowanie infrastruktury kolejowej. 
(A contribution to the development  of charging system for the use of rail infrastructure.) 
(Problemy Ekonomiki Transportu, 1999, N. 4, P. 79-91, ISSN 0239-0493) PL 
The article describes the criteria for the introduction of charging system for the rail infrastructure. It discusses 
the role of a railway station in economic and financial system of the PKP as well as some other solutions 
applied by other railway adminiatrations.  
PKP (GBK syg.P.II.6063) 
 
 
Ø SIKORA, R; TURKIEWICZ, R. 
Udostepnianie linii przewoznikom kolejowym – dokonania i zamiarzenia. 
(Providing the access to railway lines for railway operators – achievements and intentions.) 
(Przeglad Kolejowy : 1999, N. 7, P. 11-12, ISSN 1230-1337) PL 
The basis the development by PKP the manner of provision of railway line access to railway operators are 
legal solutions described in Transport Act and relevant directive of Transport Minister of 12th August, 1998. 
PKP (GBK syg.P.III.1305) 
 
 
Ø Bak, M. 
Nowy system oplat za uzytkowanie infrastruktury drogowej w Europie. Wnioski dla 
Polski. 
(A new charging system for use of road transport infrastructure in Europe. Indications to be 
learned by Poland.) 
(Przeglad Komunikacyjny, 1999, N. 6, P. 17-24, ISSN 0033-2232) PL 
The article describes theoretical methods of rail infrastructure charging system creation. It discusses proper 
tools to implement an effective charging system for the access to road transport infrastructure, as well as 
current EU policy in the field of charging system for the access to this infrastructure.. 
PKP (GBK syg.P.III.2234) 
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10. République tchèque / Tschechische Republik / Czech Republic 
 
 
Ø Bennett, S. 
Czech Railways faces radical restructuring 
(International Railway Journal, New York: Simmons Boardman Publishing Corporation, 
2002, Vol. 42, N. 9, p. 39-41 ISSN: 0744-5326) EN 
CD F 3366 
 
 
Ø Kryze, Milos 
Ceny za vlakove trasy v Ceske republice a v Evrope  
(Die Zugtrassenpreise in der Tschechischen Republik und in Europa ) 
(Doprava, 2000, Nr. 3, S. 16–18) tschechisch 
Der Beitrag schließt an den in der Doprava, 2 /2000 veröffentlichten Artikel von Vladimira Stochla an und 
verweist darauf, dass die CD durch das Bahngesetz vom 20.12.1992 schon sehr früh verpflichtet wurden, 
fremden Betreibern den Zugang zum Netz zu ermöglichen. Die Rahmenbedingungen dafür wurden 1994 
gesetzlich geregelt und die erste Lizenz 1995 erteilt. 1998 erreichten die Betriebsleistungen fremder 
Betreiber auf dem Netz der CD 731 Mio Bruttotonnenkilometer (Btkm). Der derzeitige Trassenpreis 
berücksichtigt sowohl die Kosten für die Betriebsleitung (Basis: Zugkilometer) als auch den Verschleiß der 
Anlagen (Basis: Zugkilometer und Btkm). Mit diesem System wird das Trassenpreissystem der DB AG 
verglichen. Die Verfahrensweise in den anderen europäischen Ländern wird nur kurz beschrieben. Die 
Vielfalt der Berechnungsmethoden ist jedoch erkennbar und das Bemühen der UIC um Harmonisierung 
dadurch erschwert.  

DB AG, I0028140 
 
 
Ø Stochl, Vladimir 
Cena za pouziti zeleznicni infrastruktury  
(Der Preis für die Benutzung der Eisenbahn-Infrastruktur ) 
(Doprava, 2000, Nr. 2, S. 33–36) deutsch 
Die vom Betreiber verlangten Gebühren für die Benutzung des CD-Streckennetzes werden gemäß der 
Rechtsordnung Tschechiens als "amtlich festgelegte Preise" behandelt. Sie werden vom Verkehrsressort 
dem Finanzministerium vorgeschlagen, das sie in einem "Preisanzeiger" veröffentlicht. Der Preis 
berücksichtigt sowohl die durchfahrene Strecke (bis 1997 nach Kategorien getrennt) als auch das 
Zuggewicht, u.z. nach Zugkilometern und nach Bruttotonnenkilometern. Diese sind wiederum differenziert 
nach Personen- und Güterverkehr. Seit 1998 ist die Streckenkategorie durch eine einfache Trennung nach 
gesamtstaatlichen und regionalen Strecken ersetzt worden. Nunmehr steht die organisatorische Aufteilung 
der CD in zwei Gesellschaften bevor, zum einen in die Betreibergesellschaft, zum anderen in die Verwaltung 
der Verkehrswege. Bisher zahlt die CD Trassenpreise, die weit unter den veröffentlichten Preisen liegen. 
Vergleichend zum tschechischen Berechnungssystem werden das schweizerische System und das Trassen-
Preis-System der DB Netz AG beschrieben.  

DB AG, I0027974 
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11. Royaume-Uni / Vereinigten Staaten / United Kingdom 
 
 
Ø Gibson, S. et Cooper, G. et Ball, B. 
Developments in transport policy: the evolution of capacity charges on the UK rail 
network 
(Journal of Transport Economics and Policy, The University of Bath, Vol.36, N.2, 2002-05, 
P.341-354, ISSN 0022-5258)EN 
UIC 10952 
 
 
Ø Baritaud, M. et Lévêque, F. 
Les péages d'infrastructures ferroviaires britanniques : de la réussite de la 
privatisation à la réglementation des investissements 
(Transports, Paris: Editions techniques et économiques, N.404, 2000-11, P.435-442, ISSN 
0564-1373)FR 
Railtrack, le monopole privatisé en charge des infrastructures ferroviaires britanniques, perçoit la totalité de 
ses recettes sous forme de péages d'accès. Près de 90% de ces recettes sont indépendants du niveau de 
trafic sur le réseau. Si le choix d'un tel péage fixe a certainement contribué à la réussite de la privatisation, le 
niveau trop faible de la partie variable ne fournit aucune incitation à investir dans le renouvellement et la 
modernisation du réseau, alors que, par ailleurs, la qualité du réseau n'est pas non plus réglementée. De 
fait, Railtrack investit trop peu sur le réseau. Les différents accidents qui ont eu lieu en 1999 et 2000 sur le 
réseau britannique ne font qu'aviver les critiques à son encontre. La révision du péage pour la période 2001-
2006 doit relever le défi de mieux contrôler les investissements du monopole, sans trop entamer son 
autonomie de gestion. Fait nouveau, Railtrack sera directement subventionné à hauteur de 30% de ses 
recettes.  

CD F4545 / UIC 08970 
 
 

12. Russie / Russland / Russia 
 
Ø Martynova, L. A.; et al. 
Metodika i ozenka wlijanija ismenenija sistemy nalogooblaschenija na finanzowyje 
resultaty osnownoj dejatelnosti schelesnych dorog  
(Bewertung des Einflusses von Änderungen in der Besteuerung auf das finanzielle 
Ergebnis des Eisenbahn-Hauptgeschäftes ) 
(Vestnik VNIIZhT, 2002, Nr. 2, S. 3–12) russisch  
Anlässlich der Einführung des zweiten Teils der russischen Steuerreform wurde eine Methode entwickelt, mit 
deren Hilfe die Auswirkungen der sich ändernden Unternehmensbesteuerung auf das Finanzergebnis der 
Eisenbahn bewertet werden kann. Es wurde ein Kennziffernsystem aufgestellt und der Einfluss der 
Steueränderung auf einzelne Tätigkeitsfelder der Eisenbahn berechnet. So wurde z. B. festgestellt, dass 
sich zwar die direkte Unternehmensbesteuerung verringert, dafür aber einige Aufwandspositionen stark 
anwachsen werden. Mit Hilfe der vorgestellten Methode wurden zwei Szenarien der tatsächlich zu 
erwartenden finanziellen Entwicklung der Eisenbahn berechnet und ein Index der notwendigen 
Tarifanpassungen abgeleitet, damit die veränderung des Finanzergebnisses aufgefangen werden kann. Die 
Methode wird als allgemeingültig zur Bewertung von Änderungen in Besteuerungssystemen für 
Eisenbahnen empfohlen.  

DB AG, I0235527 
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13. Suède / Schweden / Sweden 
 
Ø Johannesson, Daniel 
Railway Revolution the Swedish Way  
(European Railway Review, 2001, Nr. 3, S. 15–17) englisch  
Zum Jahreswechsel 2000/2001 wurde die nationale Schwedische Eisenbahngesellschaft SJ aufgelöst und in 
sechs getrennt geleitete GmbHs überführt, wobei die gesamte zentrale Managementstruktur aufgelöst 
wurde. Bereits 1988 wurde das Management der Eisenbahn-Infrastruktur vom Eisenbahnbetrieb getrennt 
und der direkt der Regierung unterstellten Gesellschaft Banverket (BV) übertragen. Seit fünf Jahren gibt es 
einen offenen Zugang zum Netz für Gütertransport -Bahngesellschaften. Die Infrastruktur wird durch 
Steuergelder und geringe Trassennutzungsgebühren finanziert. Im Beitrag werden die geschaffenen 
Organisationsformen, die bisher erreichten Ergebnisse und bestehende Zielstellungen beschrieben.  

DB AG, I0131969 
 
 
Ø BENNETT, S. 
Sweden abolishes track access charges 
(International Railway Journal (IRJ), Falmouth, Cornwall: International Railway Journal 
(IRJ), VOL.38, N.7, 1998-07, P.15-18, ISSN 0744-5326)EN 
Le Parlement suédois vient d'approuver le "Transport Act" qui remet en cause la tarification de 
l'infrastructure ferroviaire afin de permettre au rail et à la route de faire jouer la concurrence sur un pied 
d'égalité.  

UIC 06872 
 
 

14. Suisse / Schweiz / Switzerland 
 
 
Ø Hofer, M., Brändli, H., Wichser, J. 
Bonus / Malus - System : System zur Gewährleistung der Betriebsqualität auf dem 
für den freien Zugang geöffneten SBB - Netz  
(Zürich : IVT, Institut für Verkehrsplanung, Transporttechnik, Strassen- und Eisenbahnbau 
(ETH), 1999, 102 S. : Fig., Tab., Lit.  (Schriftenreihe des IVT ; 122) 
SBB 7.667 Systemnr. 002585107 
 
 
Ø Spillmann, Hans Jürg 
Zugang zum Netz der SBB-Infrastruktur  
(Schweizer Eisenbahn-Revue, 1999, Nr. 5, S. 218–221) deutsch  
Aufgezeigt werden erste Erfahrungen aus der Umsetzung des Netzzugangs auf die Infrastruktur der SBB. In 
einer ersten Analyse wird der Versuch unternommen, mögliche Strategien zur Weiterentwicklung des 
Netzzuganges zu skizzieren. Dabei werden Ausgangslage und Rahmenbedingungen für den Netzzugang 
und Trassenverkauf der SBB mit Angabe des Trassenpreises genannt.  

DB AG, I9923467 



- 37 - 

 Infrastructure Access Pricing 10/2004 

 

Adresses utiles sur Internet / Nützliche Webadressen zum Thema / 
Useful links on the Internet 
 
• Directive 2001/14/EC of the European Parliament and of the Council of 26 February 2001 on 

the allocation of railway infrastructure capacity and the levying of charges for the use of railway 
infrastructure and safety certification 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!cele xplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=32001L0014&lg=E
N 

 
• RailNetEurope : Rail Infrastructure Managers of Europe : http://www.railneteurope.com  
 
• Banedanmark : http://www.banestyrelsen.dk/ 
 
• Banverket (BV) : http://www.banverket.se/ 
•  
• DB Netz AG : http://dbnetz.de 
http://www.db.de/site/bahn/de/unternehmen/geschaeftsportfolio/fahrweg/fahrweg.html 
 
• Jernbaneverket : http://www.jernbaneverket.no/ 
 
• Network Rail : http://www.networkrail.co.uk/ 
 
• PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP-PLK)  : http://www.pkp.pl/grupa_plk.php 
 
• ProRail : http://www.prorail.nl/ 
 
• Ratahallintokeskus (RHK) http://www.rhk.fi/ 
 
• Rede Ferroviária Nacional ( REFER) : http://www.refer.pt/ 
 
• Réseau Ferré de France (RFF) http://www.rff.fr 
 
• Rete Ferroviaria Italiana (RFI) http://www.rfi.it/ 
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Les centres de documentation / Die Dokumentationszentren / The 
Documentation Centres 
 
 
Ø CD Ceské Dráhy (Czech Railways) 
ODIS Transport Information Centre  
Telematika 
Hybernská 5 
CZ-11000 Praha 1 
Czech Republic 
Tel: +420 972 232 493 
Fax: + 420 224 219 982 
e-mail: odis@datis.cdrail.cz 
web : http://www.datis.cdrail.cz 
 
 
Ø CFF / SBB Schweizerische Bundesbahnen 
SBB Historic, Heritage Foundation 
Infothèque  / Infothek 
Bollwerk 12 
CH-3000 Bern 65 
Switzerland 
Tel: + 41 51 220 25 11 
Fax: + 41 51 220 40 99 
e-mail: Infothek@sbbhistoric.ch 
web : http://www.sbb.ch 
 
 
Ø CP - Caminhos de ferro Portugueses, EP  
Sécrétariat Général 
Gestion de la base de connaissances  
Calçada do Duque 20 
P-1294-109 Lisboa 
Portugal 
Tél : + 351 213 215 700 
Fax : + 351 213 215 879 
web : http://www.cp.pt 
 
 
Ø DB AG - Deutsche Bahn AG  
Services Technische Dienste GmbH  
Druck und Informationslogistik  
Information und Dokumentation (IuD) Bahn 
Lammstr. 19 (Zi. 102) 
D-76133 Karlsruhe 
Allemagne 
Tél : + 49 (0) 721 938 1452 
Fax : + 49 (0) 721 938 1370 
e-mail : dbselect@bahn.de 
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Ø MAV - Magyar Államvasutak Rt. (Hungarian State Railways) 
Ügykezelési és Dokumentációs Hivatal (Office d'Administration et de Documentation) 
Mùzeum u. 11 
H-1088 Budapest 
Hungary 
Tél: + 36 1 318 6670 
Fax: + 36 1 318 6670 
e-mail: horvathe@mavintezet.hu 
 
Ø PKP PLK - Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Regional Department: Cracow  
Scientific, Technical and Economic Information Centre 
Plac Matejki 12 
PL-31-157 Kraków 
Poland 
Tel: + 48 12 624 34 59 
Fax: + 48 12 624 53 69 
e-mail: oint@pkp.com.pl 
web : http://www.pkp.pl 
 
Ø SNCB/NMBS Société Nationale des Chemins de fer Belges/Nationale 

Maatschappij der Belgische Spoorwegen  
Service Staff  
Secrétariat Général  
Centre de documentation  
Bibliothèque 
SG. 121 Section 80-1, Rue de France 85 
B-1060 Bruxelles 
Belgium 
Tel: + 32 2 525 2240 / 2241 
Fax: + 32 2 525 2246 
e-mail: doccenter@sncb.be 
web : http://www.sncb.be 
 
Ø SNCF – Société Nationale des Chemins de fer Français 
Service Général  
Division Ressources documentaires  
Centre de documentation 
45 rue de Londres 
F-75379 Paris Cedex 08 
France 
Tél: + 33 1 53 42 90 11 
Fax: + 33 1 53 42 90 65 
web : http://www.sncf.com 
 
Ø UIC - Union Internationale des Chemins de fer 
Centre de Documentation 
16 rue Jean Rey 
F-75015 Paris  
France  
Tél : + 33 1 44 49 22 71/73 
Fax : + 33 1 44 49 21 89 
e-mail : doc@uic.asso.fr 
web : http://www.uic.asso.fr 



- 40 - 

Please send the satisfaction survey back to : UIC – Documentation Centre  
16, rue Jean Rey 
F-75015 Paris 
France 
Fax : + 33 1 44 49 22 79 
Email : doc@uic.asso.fr 

 

Satisfaction Survey 
 
 
This bibliography was produced by the member documentation centres of the UIC Documentation Group. 
We hope you find it useful for your work. 
 
To help us learn more about you and your expectations, please take a few minutes to answer the 
questionnaire below.  
 
• What is the name of the bibliography you have just consulted? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• How did you find out about our product? 
From the UIC website                                                         o 
From a railway documentation centre                                 o 
Through a colleague                                                           o 
By some other means                                                         o 
- Please state which…………………………………………….……. 
 
• In what form did you access this bibliography? 
Paper document                                         o 
File downloaded from the Internet              o 
 
• Is this the first time you have consulted one of our bibliographies? 
Yes               o   No                 o 
 
• Are you satisfied with the layout of this bibliography? 
Yes               o   No                 o 
 
• Do you have any suggestions for improvements to the layout? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• Are you satisfied with the contents of the bibliography? 
Yes               o  No                o 
 
• Do you have any suggestions for improvements to the contents? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• Do you have any suggestions as to the topics covered by these bibliographies? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• Who are you? 
Student                                                                                                                                             o 
Researcher                                                                                                                                       o 
Documentalist / librarian                                                                                                                   o 
Railway undertaking / infrastructure manager staff                                                                          o 
Consultant                                                                                                                                         o 
Other                                                                                                                                                 o 
Please specify…………………………………… 
 
• What country do you work in? 
……………………………………………………………………………………………………………………….
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Merci de renvoyer ce questionnaire à : UIC –Centre de Documentation 
16, rue Jean Rey 
F-75015 Paris 
France 
Fax : +33 1 44 49 22 79 
Email : doc@uic.asso.fr 

 

Enquête de satisfaction 
 
Vous avez entre les mains une bibliographie établie par les centres de documentation membres du Groupe 
Documentation de l’UIC. Nous espérons qu’elle vous a été utile dans votre travail. 
 
Afin de mieux vous connaître et de mieux cerner vos attentes, nous vous remercions de prendre quelques 
minutes pour répondre à ce questionnaire.  
 
• Quel est le nom de la bibliographie que vous venez de consulter ? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• Comment avez vous découvert notre produit ? 
Sur le site Internet de l’UIC                                                 o 
Dans un centre de documentation ferroviaire                     o 
Par un collègue                                                                   o 
Par un autre biais                                                                o 
Préciser lequel …………………………………………….……. 
 
• Sous quelle forme avez-vous eu accès à cette bibliographie ? 
Document papier                                   o 
Fichier téléchargé sur Internet              o 
 
• Est-ce la première fois que vous consulter une de nos bibliographies ?  
Oui               o   Non              o 
 
• Etes-vous satisfait de la forme de cette bibliographie ?  
Oui               o    Non              o 
 
• Avez vous des suggestions à formuler pour améliorer la forme de cette bibliographie  ? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• Etes-vous satisfait du contenu de cette bibliographie ?  
Oui               o   Non              o 
 
• Avez vous des suggestions à formuler pour améliorer le contenu de cette bibliographie  ? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• Avez vous des suggestions sur les thèmes abordés par ces bibliographies 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• Qui êtes-vous ? 
Etudiant                                                                                                                                             o 
Chercheur                                                                                                                                         o 
Documentaliste / Bibliothécaire                                                                                                         o 
Salarié d’une entreprise ferroviaire / d’un gestionnaire d’infrastructure                                            o 
Consultant                                                                                                                                         o 
Autre                                                                                                                                                  o 
Préciser…………………………………… 
 
• Dans quel pays travaillez-vous ? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Bitte senden Sie das Bewertungsbogen zurück an : UIC –Dokumentationszentrum 
16, rue Jean Rey 
F-75015 Paris 
France 
Fax : +33 1 44 49 22 79 
Email : doc@uic.asso.fr 

 

Bewertungsbogen 
 
Sie haben Literaturhinweise erhalten, die von den der UIC-Dokumentationsgruppe angehörenden 
Dokumentationszentren erstellt wurden. Wir hoffen, dass sie für Ihre Arbeit von Nutzen sind.  
 
Um Sie und Ihre Erwartungen besser zu kennen, möchten wir Sie bitten, sich ein paar Minuten Zeit für 
die Beantwortung dieses Fragebogens zu nehmen. Wir bedanken uns!  
 
• Welches ist der Name der Ausgabe der Literaturhinweise, die Sie gerade benutzt haben ? 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• Wie haben Sie unser Produkt gefunden ? 
Auf der UIC-Website                                                      o 
In einem Dokumentationszentrum der Bahnen              o 
Durch eine(n) Kollegen/in                                               o 
Auf andere Art und Weise                                              o 
Bitte näher erläutern …………………………………………….……. 
 
• In welcher Form haben Sie Zugriff auf diese Literaturhinweise ? 
Papierdokument                                       o 
Elektronische Datei aus dem Internet      o 
 
• Benutzen Sie unsere Literaturhinweise zum ersten Mal ?  
Ja                      o 
Nein                 o 
 
• Sind Sie mit der Form dieser Literaturhinweise zufrieden ?  
Ja                    o 
Nein               o 
• Ihre Vorschläge zur Verbesserung der Form dieser Literaturhinweise: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
• Sind Sie mit dem Inhalt dieser Literaturhinweise zufrieden ?  
Ja                 o 
Nein              o 
• Ihre Vorschläge zur Verbesserung des Inhalts dieser Literaturhinweise: 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
• Ihre Vorschläge zu den in diesen Literaturhinweisen angesprochenen Themen: 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
• Angaben zu Ihrer Person: 
Student/in                                                                                                                                            o 
Wissenschaftler/in                                                                                                                               o 
Dokumentalist/in  / Bibliothekar/in                                                                                                       o 
Angestellte(r) eines Eisenbahnverkehrsunternehmens / Infrastrukturbetreibers                                o 
Consultant                                                                                                                                           o 
Sonstiges                                                                                                                                            o 
Bitte näher erläutern…………………………………………………………………………………………… 
• In welchem Land arbeiten Sie ? 
…………………………………………………………………………………………………
…….... 


