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(Entschließungen, Empfehlungen und Stellungnahmen)

EMPFEHLUNGEN

EUROPÄISCHE KOMMISSION
EMPFEHLUNG DER KOMMISSION
vom 18. Juli 2018
mit Leitlinien zur harmonisierten Einführung des Europäischen Eisenbahnverkehrsleitsystems
(ERTMS) in der Union
(Text von Bedeutung für den EWR)
(2018/C 253/01)
DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 292,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)

Gemäß der Richtlinie (EU) 2016/797 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) gewährleistet die Eisen
bahnagentur der Europäischen Union (im Folgenden die „Agentur“) die harmonisierte Einführung und die Inter
operabilität des Europäischen Eisenbahnverkehrsleitsystems (ERTMS) in der Union. Zu diesem Zweck prüft die
Agentur, ob die geplanten technischen Lösungen mit den einschlägigen technischen Spezifikationen für die Inter
operabilität (TSI) übereinstimmen und erlässt zu ihrer Genehmigung eine Entscheidung.

(2)

Eine vollständige Beschreibung des von der Agentur und den Antragstellern durchzuführenden Genehmigungs
verfahrens gibt es allerdings nicht.

(3)

Um den legitimen Erwartungen der Antragsteller im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach Artikel 19 der
Richtlinie (EU) 2016/797 stärker zu entsprechen und die harmonisierte Einführung des ERTMS in der Union zu
erleichtern, sollten Antragsteller und die Agentur den Leitlinien dieser Empfehlung folgen.

(4)

Um technische Probleme im Vorfeld zu erkennen und das Genehmigungsverfahren für die Inbetriebnahme orts
fester Einrichtungen gemäß Artikel 18 der Richtlinie (EU) 2016/797 zu erleichtern, sollten die nationalen Sicher
heitsbehörden (NSB) von Beginn an in das Genehmigungsverfahren eingebunden sein und Zugang zu den von
den Antragstellern eingereichten Unterlagen haben.

(5)

Aufgrund der Vielfalt der Aufträge und Ausschreibungen für das streckenseitige ERTMS-Teilsystem sollten die
Agentur und die Antragsteller einem Verfahren folgen, das alle Auftragsarten einschließt und gleichzeitig gewähr
leistet, dass die geplanten technischen Lösungen in jeder Hinsicht den einschlägigen TSI entsprechen und somit
vollständig interoperabel sind.

(6)

Die Agentur und die Antragsteller sollten ein von der Agentur erstelltes Problemprotokoll (Issue Log) als Kon
trollinstrument verwenden, um etwaige Probleme, die sich auf die Interoperabilität auswirken, in einem möglichst
frühen Stadium zu erkennen und zu verfolgen. Der Antragsteller sollte Nachweise für die Lösung solcher Pro
bleme vorlegen.

(7)

Darüber hinaus sollte die Agentur eine anonymisierte Problemliste führen, die dem Erfahrungsaustausch dient
und die harmonisierte Einführung im Bereich des ERTMS erleichtern soll.

(1) Richtlinie (EU) 2016/797 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über die Interoperabilität des Eisenbahnsys
tems in der Europäischen Union (ABl. L 138 vom 26.5.2016, S. 44).
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(8)

Die in dieser Empfehlung enthaltenen Leitlinien zum Genehmigungsverfahren sollten nicht zu einer Überschnei
dung mit der Konformitätsbewertung durch die in der Richtlinie (EU) 2016/797 und den einschlägigen TSI
genannten Bewertungsstellen führen. Die Agentur sollte dafür sorgen, dass die Informationen über die Prüfung
des streckenseitigen Europäischen Zugsicherungs- und Zugsteuerungssystems (ETCS) und des globalen Mobil
funksystems für Bahnanwendungen (Global System for Mobile Communications-Railway, GSM-R) gemäß
Artikel 5 und Nummer 6.1.2.3 des Anhangs der Verordnung (EU) 2016/919 der Kommission (1) entsprechend
den darin genannten Bestimmungen mitgeteilt werden. Diese Informationen sollten von der Agentur so früh wie
möglich geprüft werden, um eventuelle Probleme frühzeitig zu erkennen, die Kosten zu minimieren, das Geneh
migungsverfahren zu verkürzen und die Interoperabilität der geplanten technischen Lösung zu gewährleisten.

(9)

Zur Vereinfachung des Genehmigungsverfahrens sollte der Antragsteller vor der förmlichen Antragstellung einen
Dialog mit der Agentur aufnehmen. Im Rahmen dieser „ersten Kontaktphase“ (Initial Engagement Stage) sollten
der Antragsteller und die Agentur einen Zeitplan für das Genehmigungsverfahren mit entsprechenden Fristen
vereinbaren und dabei die Art der Auftragsvergabe und des Genehmigungsverfahrens berücksichtigen. Die NSB
können daran mitwirken und zu den möglichen Ergebnissen der ersten Kontaktphase Stellung nehmen.

(10)

Die nach der ersten Kontaktphase an die Agentur zu entrichtenden Gebühren sollten in der Durchführungsver
ordnung (EU) 2018/764 der Kommission (2) festgelegt werden.

(11)

Die Geschäftsordnung der Beschwerdekammer sollte in der Durchführungsverordnung (EU) 2018/867 der Kom
mission (3) festgelegt werden.

(12)

Die in dieser Empfehlung enthaltenen Leitlinien wurden dem in Artikel 51 der Richtlinie (EU) 2016/797 genann
ten Ausschuss zum Meinungsaustausch vorgelegt —

EMPFIEHLT:

Abschnitt A: Allgemeine Bestimmungen
1.

Der Antragsteller sollte Kontakt zu der Agentur aufnehmen, sobald er eine Ausschreibung für streckenseitige
ERTMS-Ausrüstung plant, die von der Agentur genehmigt werden muss.

2.

Der Antragsteller sollte hinreichend detaillierte technische Unterlagen einreichen, damit die Agentur prüfen kann, ob
die zur Umsetzung vorgesehenen technischen Lösungen vollständig interoperabel sind.

3.

Die Agentur und die zuständige NSB sollten zusammenarbeiten und Informationen austauschen, um kritische tech
nische Punkte frühzeitig zu erkennen und zu klären und so der NSB ihre Aufgabe der Erteilung der Inbetriebnahme
genehmigung für das Teilsystem zu erleichtern. Die NSB kann zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens, auch während
der ersten Kontaktphase, über die zentrale Anlaufstelle gemäß Artikel 12 der Verordnung (EU) 2016/796 (im Fol
genden „zentrale Anlaufstelle“) Stellungnahmen zu den technischen Aspekten und der Planung abgeben.

4.

Die im Rahmen des Genehmigungsverfahrens bereitgestellten Informationen sollten der NSB zugänglich gemacht
werden.

5.

Der Antragsteller und die Agentur sollten folgendes Genehmigungsverfahren anwenden, das drei Phasen umfasst:
a) erste Kontaktphase,
b) Antragstellung und Vollständigkeitsprüfung,
c) Prüfung und Entscheidung.

6.

Der Antragsteller sollte möglichst frühzeitig über die zentrale Anlaufstelle das nachstehende für die Genehmigung
erforderliche Antragsdossier einreichen, das gemäß der Auflistung in Artikel 19 der Richtlinie (EU) 2016/797 eine
Beschreibung der geplanten technischen Lösung sowie Belege dafür enthält, dass die Lösung mit der einschlägigen
TSI „Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung“ in Einklang steht:
a) Entwurf der Leistungsbeschreibung oder die Beschreibung der geplanten technischen Lösung
— Projektbeschreibung mit Angaben zur Strecke bzw. Gruppe von Strecken oder dem Netz, das/die Gegenstand
des Projekts oder der Kombination von Projekten ist: geografische Lage, Zahl der Kilometer ein- und zwei
gleisiger Strecke, ERTMS-Level/-Baseline/-Version, Interoperabilitätskomponenten und Bahnhöfe;

(1) Verordnung (EU) 2016/919 der Kommission vom 27. Mai 2016 über die technische Spezifikation für die Interoperabilität der Teilsys
teme „Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung“ des Eisenbahnsystems in der Europäischen Union (ABl. L 158 vom 15.6.2016,
S. 1).
(2) Durchführungsverordnung (EU) 2018/764 der Kommission vom 2. Mai 2018 über die an die Eisenbahnagentur der Europäischen
Union zu entrichtenden Gebühren und Entgelte und die Zahlungsbedingungen (ABl. L 129 vom 25.5.2018, S. 68).
(3) Durchführungsverordnung (EU) 2018/867 der Kommission vom 13. Juni 2018 zur Festlegung der Geschäftsordnung der Beschwerde
kammer(n) der Eisenbahnagentur der Europäischen Union (ABl. L 149 vom 14.6.2018, S. 3).
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— Nachweise, dass in der Ausschreibung, dem Auftrag oder beidem die einschlägige TSI „Zugsteuerung, Zugsi
cherung und Signalgebung“ sowie die Baseline und Version angegeben sind;
— Projektplan mit Angabe der zu erbringenden Leistungen und Meilensteine sowie der einzuhaltenden Fristen;
— Liste der umzusetzenden ERTMS-Funktionen;
— Konstruktionsvorschriften und betriebstechnische Prüfszenarien gemäß Artikel 5 und Nummer 6.1.2.3 des
Anhangs der Verordnung (EU) 2016/919;
— Prüfstrategie und Prüfpläne;
b) schriftliche Unterlagen zu den Bedingungen, die für die technische und operative Kompatibilität des Teilsystems
mit den Fahrzeugen, die in dem betreffenden Netz betrieben werden sollen, erforderlich sind;
c) schriftliche Belege dafür, dass die geplante technische Lösung mit der einschlägigen TSI „Zugsteuerung, Zugsiche
rung und Signalgebung“ in Einklang steht, sowie andere relevante Unterlagen wie Stellungnahmen der nationalen
Sicherheitsbehörden, Konformitätserklärungen oder Konformitätsbescheinigungen:
— sofern vorhanden, eine von einer NSB erteilte frühere Genehmigung einer streckenseitigen ERTMSAusrüstung, die für die geplanten, vom Antragsteller eingereichten technischen Lösungen relevant ist;
— sofern vorhanden, EG-Konformitätsbescheinigungen und EG-Konformitätserklärungen der Interoperabilitäts
komponenten, einschließlich des von der Agentur in ihrem Leitfaden bereitgestellten Musters für Zertifizie
rungen und Abweichungen (Certification and deviations, Guideline for the European Union Agency for Rail
ways template);
— sofern vorhanden, Prüfbescheinigungen und gegebenenfalls Zwischenprüfbescheinigungen für den Entwurf
des Teilsystems sowie die EG-Prüferklärung für das Teilsystem, einschließlich des im entsprechenden Agentur
leitfaden enthaltenen Musters für Zertifizierungen und Abweichungen;
— Belege für die Bewältigung der sich aus den einzelnen Punkten des Problemprotokolls ergebenden Interopera
bilitätsrisiken;
— nationale ERTMS-Vorschriften, die auf das Projekt anwendbar sind;
— ein Dokument des Mitgliedstaats über die Gewährung einer Ausnahme nach Artikel 7 der Richtlinie (EU)
2016/797, sofern der Antragsteller berechtigt ist, von der Anwendung einer oder mehrerer TSI oder von
Teilen davon abzusehen.
7.

Alle der im Problemprotokoll aufgeführten Punkte sollten einer der folgenden Kategorien zugeordnet werden:
a) offener Punkt;
b) abgeschlossen;
c) abgeschlossen mit Auflagen;
d) abgeschlossen, jedoch inakzeptabel.

8.

Die Agentur sollte über die zentrale Anlaufstelle eine Liste der Punkte vorschlagen, die im Problemprotokoll als
„offen“ einzustufen sind.

9.

Der Antragsteller sollte entsprechend dem vereinbarten Zeitplan (siehe Punkt 17 Buchstabe b) und vor der Entschei
dungsphase Nachweise vorlegen, dass alle im Problemprotokoll geführten Punkte behandelt wurden.

10. Die Agentur sollte den Status der einzelnen Punkte des Problemprotokolls aktualisieren und anhand der vom
Antragsteller erbrachten Nachweise in „abgeschlossen“, „abgeschlossen mit Auflagen“ oder „abgeschlossen, jedoch
inakzeptabel“ ändern.
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11. Der Antragsteller und die NSB sollten weitere Punkte zur Aufnahme in das Problemprotokoll vorschlagen können.
12. Um das Verfahren zu beschleunigen und unnötigen Verwaltungsaufwand zu vermeiden, sollte die Agentur dem
Antragsteller Orientierungshilfe geben, wie die Behandlung der einzelnen Punkte nachzuweisen ist.
13. Die Agentur sollte eine anonymisierte Problemliste veröffentlichen, die dem Erfahrungsaustausch dient und die har
monisierte Umsetzung streckenseitiger ERTMS-Projekte erleichtert.
Abschnitt B: Phase 1 — Erste Kontaktphase
14. Zur Erleichterung des Genehmigungsverfahrens sollte der Antragsteller vor der förmlichen Antragstellung einen
Dialog mit der Agentur aufnehmen.
15. Die erste Kontaktphase sollte beginnen, wenn der Antragsteller der Agentur seine Absicht mitteilt, einen Genehmi
gungsantrag zu stellen, d. h. noch vor Veröffentlichung von Ausschreibungen für streckenseitige ERTMS-Ausrüstung.
16. In der ersten Kontaktphase sollte eine begrenzte Anzahl von Gesprächen stattfinden, in denen der Antragsteller sein
Projekt und die Einzelheiten der geplanten technischen Lösungen vorstellt und, sofern vorhanden, die unter Punkt 6
aufgeführten Unterlagen vorlegt.
17. Zum Abschluss der ersten Kontaktphase sollten die Agentur und der Antragsteller eine Vereinbarung mit folgendem
Inhalt unterzeichnen:
a) Gegenstand des Antrags;
b) Zeitplan, einschließlich der Termine für
i) die Einreichung der einzelnen Unterlagen gemäß Punkt 6,
ii) die Aktualisierung des Problemprotokolls,
iii) den Erlass der Entscheidung;
c) Problemprotokoll.
18. Die NSB sollte an der ersten Kontaktphase beteiligt sein und zu dem Vorschlag für die nach Punkt 17 getroffenen
Vereinbarungen Stellung nehmen.
19. Der Antragsteller sollte die unter Punkt 6 aufgeführten Unterlagen über die zentrale Anlaufstelle registrieren lassen.
Abschnitt C: Phase 2 — Antragstellung und Vollständigkeitsprüfung
20. Die Phase der Antragstellung und Vollständigkeitsprüfung sollte sich an die erste Kontaktphase anschließen und ab
dem Zeitpunkt beginnen, zu dem der Antragsteller über die zentrale Anlaufstelle seinen Genehmigungsantrag stellt.
21. Der Antragsteller sollte alle unter Punkt 6 aufgeführten Unterlagen einreichen. Sofern bestimmte Unterlagen bereits
über die zentrale Anlaufstelle vorgelegt wurden, kann der Antragsteller diese Unterlagen kenntlich machen und
bestätigen, dass sie ohne Änderung oder Ergänzung weiterhin für das Projekt gültig sind. Wurden hingegen Ände
rungen oder Ergänzungen vorgenommen, so muss der Antragsteller diese Unterlagen in ihrer aktuellen Fassung
vorlegen.
22. Die Agentur sollte prüfen, ob das eingereichte Dossier vollständig ist und zur zentralen Anlaufstelle hochgeladen
wurde; sie sollte ferner überprüfen, dass alle in Punkt 6 genannten Unterlagen im Dossier enthalten sind und keiner
der Punkte des Problemprotokolls als „offen“ eingestuft ist.
23. Die Agentur sollte unter Berücksichtigung der in Punkt 6 genannten Unterlagen und der in der ersten Kontaktphase
getroffenen Vereinbarungen (siehe Punkt 17) die Relevanz und Kohärenz des Dossiers prüfen.
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24. Falls die Informationen unvollständig sind, sollte die Agentur den Antragsteller innerhalb eines Monats nach
Antragstellung über die zentrale Anlaufstelle darüber unterrichten; sie sollte entsprechende Belege sowie die erfor
derlichen zusätzlichen Unterlagen anführen, die innerhalb der in der ersten Kontaktphase vereinbarten Frist vorzule
gen sind.
25. Ist das Dossier nach Ansicht der Agentur vollständig, relevant und kohärent, sollte sie dies dem Antragsteller über
die zentrale Anlaufstelle mitteilen.
Abschnitt D: Phase 3 — Prüfung und Entscheidung
26. An die Phase der Antragstellung und Vollständigkeitsprüfung sollte sich die Prüf- und Entscheidungsphase
anschließen.
27. Die Agentur sollte innerhalb von zwei Monaten ab dem Beginn der Bewertungs- und Entscheidungsphase entweder
eine positive oder negative Entscheidung zu dem Teil der technischen Lösungen treffen, zu dem noch kein positiver
Genehmigungsentscheid der Agentur vorliegt.
28. Die Agentur sollte etwaige Stellungnahmen berücksichtigen, die die nationale Sicherheitsbehörde zu dem Genehmi
gungsantrag abgibt.
29. Wurde die Phase 2 erfolgreich durchlaufen und sind alle Punkte des Problemprotokolls als „abgeschlossen“ einge
stuft, sollte die Agentur eine positive Entscheidung treffen.
30. Sind eine oder mehrere Punkte des Problemprotokolls als „abgeschlossen, jedoch inakzeptabel“ eingestuft oder
wurde die Phase 2 mit dem Ergebnis beendet, dass das Dossier nicht vollständig, relevant und/oder kohärent ist,
sollte die Agentur eine negative Entscheidung treffen.
31. Die Agentur sollte in folgenden Fällen eine positive Entscheidung mit Auflagen treffen:
a) eine oder mehrere der Punkte des Problemprotokolls sind als „abgeschlossen mit Auflagen“ eingestuft und
b) keiner der Punkte hat den Status „abgeschlossen, jedoch inakzeptabel“.
32. Die Agentur sollte die Bedingungen erläutern, die der Antragsteller in einem späteren Stadium erfüllen muss und
von der NSB zu berücksichtigen sind, sowie eine Übersicht über die noch zu klärenden Aspekte des jeweiligen Pro
blems erstellen.
33. Kann der Antragsteller eine der Bedingungen der positiven Entscheidung der Agentur nicht erfüllen, sollte die NSB
dem Antragsteller empfehlen,
a) der Agentur einen neuen Genehmigungsantrag vorzulegen. Im diesem Fall teilt der Antragsteller der Agentur
mit, welche Unterlagen eines früheren Genehmigungsantrags weiterhin gültig sind; diese Unterlagen werden von
der Agentur nicht mehr geprüft;
b) Artikel 30 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/796 anzuwenden. In diesem Fall bietet die Agentur an, das Pro
blemprotokoll in der zentralen Anlaufstelle zu aktualisieren.
34. Trifft die Agentur eine negative Entscheidung, sollte der Antragsteller die Möglichkeit haben, den Projektentwurf zu
berichtigen und unter Angabe der unveränderten Teile des Projekts und der weiterhin gültigen Unterlagen und
Nachweise einen neuen Antrag zu stellen.
35. Stellt der Antragsteller gemäß Artikel 19 Absatz 5 der Richtlinie (EU) 2016/797 einen mit Gründen versehenen
Antrag bei der Agentur auf Überprüfung ihrer Entscheidung, so sollte dieser Antrag über die zentrale Anlaufstelle
eingereicht werden und detaillierte Begründungen zu den Punkten enthalten, die nach Auffassung des Antragstellers
von der Agentur nicht ordnungsgemäß geprüft wurden. Die Agentur sollte ihre Entscheidung unter Berücksichti
gung der in dieser Begründung angeführten Punkte entweder bestätigen oder widerrufen. Die Ergebnisse der Über
prüfung sollten dem Antragsteller über die zentrale Anlaufstelle innerhalb von zwei Monaten ab dem Zeitpunkt der
Antragstellung mitgeteilt werden.
36. Sollte die Agentur ihre erste negative Entscheidung bestätigen, sollte sie dies gegenüber dem Antragsteller angemes
sen begründen.
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37. Der Antragsteller sollte in diesem Fall die Möglichkeit haben, bei der nach Artikel 55 der Verordnung (EU)
2016/796 eingerichteten Beschwerdekammer Widerspruch einzulegen.
Brüssel, den 18. Juli 2018

Für die Kommission
Violeta BULC

Mitglied der Kommission

