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1 Name und Zweck des Verbandes 
 
(1) Der Verband trägt die Bezeichnung „Tarifverband der Bundeseigenen und Nichtbundes-

eigenen Eisenbahnen in Deutschland“ (TBNE).  
 
 
(2) Der TBNE bezweckt, für die Beförderung von Personen und Reisegepäck im Schienen-

Personennahverkehr (SPNV) zwischen Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) des Ver-
bandes durchgehende Tarife aufzustellen und eine direkte Abfertigung einzurichten. Er 
dient darüber hinaus der Erhaltung und Förderung des Verkehrs in den von den Eisen-
bahnen bedienten Verkehrsgebieten. Zu diesem Zweck sollen die Verbandsmitglieder 
gemeinsame Maßnahmen treffen und auch bei ihren sonstigen verkehrlichen Maßnah-
men die gegenseitigen Belange in verständnisvoller Zusammenarbeit wahren. 

 
 
(3) Der TBNE beabsichtigt insbesondere,  

� einen bundesweiten und unternehmensübergreifenden Tarif für den Schienenperso-
nennahverkehr (SPNV) aufzustellen,  

� die dazu erforderlichen Regelungen im Hinblick auf Einnahmeaufteilung, Vertrieb und 
Abrechnung zu entwickeln sowie  

� in einer angepassten Organisations- und Rechtsform einen bundesweiten SPNV-
Verbund zu bilden. 

 
 
 
 

2 Mitgliedschaft 
 
(1) Mitglieder des Verbandes können Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) mit ihren Ver-

kehrsleistungen im Schienen-Personennahverkehr (SPNV) im Bereich der Bundesre-
publik Deutschland werden,  

 

a) wenn sie auf den von ihnen befahrenen Eisenbahnstrecken oder auf Omnibusbe-
trieb umgestellten Linien („verkraftete Strecken“) öffentlichen Personen- oder Ge-
päckverkehr betreiben (mit diesen Strecken im Falle des Omnibusbetriebes nur, 
soweit die Beförderung im Verkehr mit anderen Eisenbahnen nach den Omnibusta-
rifen zugelassen und die direkte Abfertigung gewährleistet ist), 

 

b) die für unternehmensübergreifende Fahrten die hierfür im Verband vereinbarten Ta-
rife (Preise und Beförderungsbedingungen) anwenden und daraus ein direkter Ein-
nahmeanspruch resultiert und 

 

c) die sich den Verbandsbestimmungen und –beschlüssen unterwerfen. 
 

Für eine Verkehrsleistung kann nur ein EVU Verbandsmitglied werden.  
 
 
(2) Mitglieder, die ihren gesamten Eisenbahn-Personen- und Gepäckverkehr im Linienver-

kehr mit Omnibussen bedienen, können unter den übrigen Voraussetzungen nach Ziff. 1 
Verbandsmitglieder bleiben, wenn dem Verbleib keine tariflichen oder abfertigungstech-
nischen Hindernisse entgegenstehen. 

 

 Eine Übersicht der Mitgliedsbahnen des TBNE wird der Satzung als Anlage 1 beigefügt. 
 
 
(3) Eine Bahn ist nicht verpflichtet, mit allen ihrer Betriebsführung unterstehenden SPNV- 
 Leistungen dem TBNE beizutreten. 
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(4) Aufnahmeberechtigtes Eisenbahnverkehrsunternehmen i. S. d. Ziff. 1 ist grundsätzlich 
das betriebsführende EVU einer Verkehrsleistung im Schienen-Personennahverkehr, 
sofern es nicht in diesem Fall als Subunternehmer eines anderen EVU tätig ist. Handelt 
es sich um eine SPNV-Subunternehmerleistung, ist das beauftragende EVU aufnahme-
berechtigt. Verzichtet die beauftragende Bahn auf eine Aufnahme, so kann in diesem 
Fall das beauftragte EVU Mitglied für die Verkehrsleistung werden, wenn es über das 
Vertretungsrecht für diese SPNV-Leistung verfügt und die Erfüllung der unter Ziffer 1 a) 
– c) genannten Anforderungen sicherstellen kann.  

 
 
(5) Auch außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erbrachte SPNV-Leistungen können 

aufgenommen werden, wenn eine durchgehende Anwendung der für den inner-
deutschen Verkehr vereinbarten Tarife erfolgt und die Voraussetzungen nach Ziff. 1 er-
füllt sind („Korridorverkehre“). 

 
 
 
 

3 Verfahren bei der Aufnahme neuer Mitglieder 
 
(1) Die Aufnahme in den TBNE ist schriftlich bei der Geschäftsführung (vgl. 6) zu beantra-

gen. Die Geschäftsführung prüft, ob die satzungsmäßigen Voraussetzungen für eine 
Aufnahme vorliegen. Soweit die vorgenannten Voraussetzungen vorliegen, darf die Auf-
nahme eines Eisenbahnverkehrsunternehmens im Schienen-Personennahverkehr nicht 
verweigert werden, wenn 

 

a) es sich um regelmäßige Verkehrsleistungen auch an Wochenwerktagen handelt (kein 
ausschließlicher Wochenend-, Freizeit-, Feiertags-, Museums- oder Saisonbetrieb) 

 

b) Einvernehmen mit vorgelagerten, nachgelagerten oder parallel verkehrenden ande-
ren EVU des SPNV im Hinblick auf die anzuwendenden Tarife und die Form der Ein-
nahmeaufteilung erzielt wurde. 

 
Dies ist grundsätzlich der Fall, wenn  
 

� eine Preisbildung im Rahmen der BB Anstoßverkehr mittels „NE-Blatt“ erfolgt oder  
 

� mindestens für verbund- oder ländertarifüberschreitende Verkehre die Anwendung 
der „Beförderungsbedingungen für Personen durch die Unternehmen der Deutschen 
Bahn AG“ (BB DB) oder eines inhaltlich übereinstimmenden Unternehmenstarifs ver-
einbart wurde („Tarif- und Vertriebskooperation“ oder eine vergleichbare  – ggf. über-
gangsweise bzw. vorläufig gültige –  Vereinbarung). 

 
 
(2) Ergibt sich aus der Prüfung, dass die Aufnahmevoraussetzungen erfüllt sind, entscheidet 

die Geschäftsführung positiv über den Antrag und gibt den Mitgliedern des TBNE die 
Entscheidung zur Kenntnis. Die Aufnahme neuer Mitglieder erfolgt diskriminierungsfrei.  

 
 
(3) Bestehen Zweifel an der Aufnahmefähigkeit der Antrag stellenden Bahn oder der Ver-

kehrsleistung oder beabsichtigt die Geschäftsführung nach Prüfung die Ablehnung des 
Aufnahmeantrags, so führt sie einen Beschluss der Vollversammlung im Schriftwege 
herbei und benachrichtigt die Antrag stellende Bahn. Die Entscheidung der Vollversamm-
lung ist für diesen Antrag endgültig. 
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4 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch Beschluss der Vollversammlung, wenn das Mitglied 

sich erheblicher Verstöße gegen die Verbandsbestimmungen schuldig gemacht hat 
oder die Interessen des TBNE nachhaltig gefährdet. Das Mitglied ist vor einer Ent-
scheidung der Vollversammlung zu hören. Die Entscheidung der Vollversammlung 
kann auch im Schriftwege herbeigeführt werden. Die Entscheidung der Vollversamm-
lung ist dem Mitglied durch eingeschriebenen Brief mitzuteilen.  

 

Eines Beschlusses der Vollversammlung bedarf es nicht, wenn die Mitgliedschaft durch 
Einstellung des direkten Verkehrs gegenstandslos wird oder andere Voraussetzungen 
für eine Mitgliedschaft im Verband nicht mehr erfüllt sind. Die Beendigung der Mitglied-
schaft kann dem Mitglied in diesem Fall schriftlich mitgeteilt werden.  
 

Jedes Mitglied kann durch eingeschriebenen Brief unter Einhaltung einer Frist von 
sechs Monaten zum Ende eines Kalenderjahres seinen Austritt erklären. Die Beendi-
gung der Mitgliedschaft befreit das Mitglied nicht von den geldlichen Verpflichtungen,  
die bis zur Beendigung der Mitgliedschaft entstanden sind.  

 
 
(2) Gegen den Beschluss nach Ziff. 1 ist innerhalb eines Monats nach Zustellung der Mit-

teilung durch die Geschäftsführung des TBNE eine Anrufung der Vollversammlung (vgl. 
7) zulässig, die endgültig entscheidet. Die Anrufung der Vollversammlung über die Ge-
schäftsführung des Verbandes hat aufschiebende Wirkung.  

 
 
(3) In allen Fällen hat das Mitglied die durch die Mitgliedschaft übernommenen Verpflich-

tungen zu erfüllen. Dies gilt insbesondere für die Anerkennung im Vorverkauf erworbe-
ner Fahrkarten bei Austritt oder Ausschluss aus dem Verband sowie bei Betreiber-
wechsel. Im letztgenannten Fall einigen sich übergebendes und übernehmendes EVU 
einvernehmlich auf Übergangsfristen für die Kunden und den Ausgleich etwaiger Ein-
nahmeansprüche. 

 
 
 
 

5 Stimmrechte im Verband 
 
(1) Die Stimmrechte im Verband werden paritätisch zwischen Bundeseigenen und Nicht-

bundeseigenen Eisenbahnen (NE) aufgeteilt. Dabei werden diejenigen Bundeseigenen 
Eisenbahnen, die SPNV-Leistungen erbringen, im Verband durch die DB Regio AG   
oder deren Rechtsnachfolger (im Folgenden als „DB Regio AG“ bezeichnet) vertreten. 
Die Stimmrechte der Nichtbundeseigenen Eisenbahnen in der Vollversammlung entfal-
len zur Hälfte auf Einnahmeanteile im Rahmen der BB Anstoßverkehr und zur Hälfte 
auf Einnahmenanteile im Rahmen von Tarif- und Vertriebskooperationen und analoger 
Vereinbarungen (im Folgenden als „TuVK“ bezeichnet). Die Form der Stimmzahlermitt-
lung ist beispielhaft in Anlage 5 dargestellt. Sind im Verband keine NE mit Stimmrech-
ten aus TuVK vorhanden, werden die Stimmen der Eisenbahnen des Bundes in der 
Vollversammlung in der Weise angepasst, dass eine Stimmenparität zwischen den Ge-
samtstimmen der NE und denjenigen der DB entsteht. Das Gleiche gilt für den Fall, 
dass im Verband keine NE mit Stimmrechten aus den BB Anstoßverkehr vertreten sind.  

 
 
(2) Für die Berechnung der Stimmanteile im TBNE wird jedes Unternehmen mit eigenstän-

diger Gesellschaftsbezeichnung separat betrachtet. Ein Unternehmen kann mehrere 
Linien betreiben oder auch über mehrere NE-Blätter verfügen. Berechnungsbasis der 
Stimmanteile im TBNE sind die im abgelaufenen Kalenderjahr erzielten Einnahmean-
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sprüche (brutto) im Rahmen der BB Anstoßverkehr sowie der in den TBNE eingebrach-
ten TuVK. Jedes Mitgliedsunternehmen erhält mindestens eine Stimme, auch wenn der 
Einnahmeanspruch aus dem Vorjahr nicht oder noch nicht feststellbar ist. 

 
 

(3) Jedes im Rahmen der BB Anstoßverkehr tätige Unternehmen erhält für seine Einnah-
meansprüche aus diesem Tarif eine Stimme je angefangene 50.000 Euro.  

 
 

(4) Für Nichtbundeseigene Eisenbahnen mit Einnahmeansprüchen aus TuVK ermitteln 
sich die Stimmrechte aus Tarif- und Vertriebskooperationen nach folgendem Modus:  
- je angefangene 1 Mio. Euro Einnahmeanspruch aus TuVK ergibt sich ein „Anteil“ 
- die „Anteile“ der einzelnen NE im Segment TuVK ergeben den Aufteilungsschlüssel 

für die Aufteilung der auf dieses Segment entfallenden Stimmrechte.  
- Die Stimmen werden nach dem  Verhältnis der TuVK-Umsätze der einzelnen Unter-

nehmen untereinander aufgeteilt und kaufmännisch auf volle Stimmen gerundet. 
Hierbei kann sich eine geringfügig höhere oder geringere Stimmenanzahl aus TuVK 
ergeben.  

- Die Summe der festgestellten Stimmenanzahlen aus BB Anstoßverkehr und TuVK 
ergibt die Gesamtzahl der Stimmen, die auf die Nichtbundeseigenen Eisenbahnen 
entfallen. Den Bundeseigenen Eisenbahnen – vertreten durch die DB Regio AG – 
steht die gleiche Stimmenanzahl zu.  

 

 
(5) Unter den Begriff der „Einnahmeansprüche“ fallen: 

� Fahrgeldeinnahmen aus den BB Anstoßverkehr 
� Fahrgeldeinnahmen und Anteilszuscheidungen im Rahmen der TuVK aus den BB 

DB oder inhaltlich übereinstimmenden NE-Tarifen  
� Sonstige Einnahmeanteile aus der Anerkennung von Angeboten aus den BB DB 
� Einnahmeanteile aus dem Verkauf der BahnCard selbst („Schweizer Modell“) 
� Einnahmeanteile aus den Zahlungen des Bundes für Familienheimfahrten von 

Grundwehr- und Zivildienstleistenden / Freiwillig Länger Dienenden („Militärver-
kehr“) 

 

 
(6) Existiert noch kein gültiger Vertrag über eine Tarif- und Vertriebskooperation oder eine 

abschließende Festlegung der Einnahmeansprüche, so werden die vereinbarten Ab-
schläge auf die unter Ziff. 5 definierten Einnahmeansprüche zur Stimmenermittlung in 
Ansatz gebracht. Für eine Abstimmung sind die zum Zeitpunkt einer Abstimmung ermit-
telbaren Einnahmeansprüche bzw. Abschläge maßgebend. Eine rückwirkende Ände-
rung von Abstimmungsergebnissen oder eine erneute Abstimmung aufgrund später 
ermittelter abweichender Einnahmeansprüche oder Abschläge erfolgt nicht.  

 
 
(7) Im Falle von Tarif- und Vertriebskooperationen nach dem „Fremdnutzerverfahren“ kön-

nen im eigenen Vertrieb erzielte Einnahmeanteile der NE im Rahmen des Kooperati-
onsvertrages entsprechend Abs. 5 eingebracht werden. Voraussetzung hierfür ist die 
Testierung dieser Einnahmen durch ein vereidigtes Wirtschaftsprüfungsunternehmen 
sowie Benennung dieser Einnahmen und Vorlage des Testates zur Stimmenermittlung 
gegenüber der TBNE-Geschäftsführung. 

 
 
 
 

6 Vorstand des Verbandes 
 
(1) Der Vorstand des Verbandes besteht aus der/dem  
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� Vorsitzenden  
� Sprecher/in der NE  
� Geschäftsführer/in  

 
 
(2) Für die in Absatz 1 genannten Funktionen wird jeweils ein/e Verteter/in bestimmt. Auf-

gabe der Vertreter/innen ist die vertretungsweise Ausübung der Funktion im Falle der 
Abwesenheit der Funktionsinhaber/innen. 

 

 
(3) Die/Der Vorsitzende wird von der DB Regio AG bestellt. Die/Der Sprecher/in der NE 

wird von den NE-Vertreter/inne/n des ständigen Ausschusses AVA-G (vgl. Nr. 8) ge-
wählt. Die/Der Vorsitzende und die/der Sprecher/in der NE vertreten den Verband ge-
meinsam nach außen hin. Die/der Vorsitzende führt den Vorsitz in der Vollversamm-
lung und in den Ausschüssen. In Abwesenheit der/des Vorsitzenden obliegen diese 
Aufgaben der/dem Sprecher/in der NE. Die ständigen Ausschüsse vertreten die Mit-
gliedsbahnen außerhalb der Vollversammlung und fungieren als Beschlussgremien des 
Verbandes. 

 

 
(4) Die/Der Geschäftsführer/in des TBNE und ggf. dessen Vertreter/in werden von der DB 

Regio AG bestellt (Geschäftsführung). Die Geschäftsführung bereitet Vollver-
sammlungen sowie die Sitzungen von Ausschüssen, Unterausschüssen und Arbeits-
gruppen vor und führt diese durch. Ihr obliegt darüber hinaus die Führung der laufen-
den Verbandsgeschäfte, insbesondere die Umsetzung und Einhaltung von Verbands-
satzung und der Verbandsbeschlüsse. Im Rahmen ihrer Geschäftsführungstätigkeit ist 
die Geschäftsführung ausschließlich an die Verbandssatzung sowie die Verbands-
beschlüsse gebunden und nimmt unabhängig vom Herkunftsunternehmen gegenüber 
den Verbandsmitgliedern eine neutrale Position ein.  

 
 

 
 

7 Vollversammlung 
 
(1) Jedes Mitgliedsunternehmen hat das Recht, in die Vollversammlung mindestens eine/n 

Vertreter/in zu entsenden. Verfügt ein Mitgliedsunternehmen über mehrere Stimmen in 
der Vollversammlung, so können mehrere Vertreter/innen in die Vollversammlung ent-
sandt werden, höchstens jedoch sechs Personen je Unternehmen. Die Stimmen des 
Unternehmens werden in diesem Fall zwischen den Vertreter/inne/n des Unterneh-
mens aufgeteilt, die Aufteilung muss der/m Geschäftsführer/in des Verbandes vor Be-
ginn der Vollversammlung bekannt gegeben werden. Ein Mitgliedsunternehmen kann 
seine Stimmen in der Vollversammlung nur gemeinsam, d. h. einheitlich abgeben, auch 
wenn die Stimmen auf verschiedene Personen aufgeteilt wurden. 

 

 
(2) Die Vollversammlung wird von der Geschäftsführung des Verbandes nach Bedarf, spä-

testens jedoch alle drei Jahre einberufen. Sie ist auch auf Antrag von Mitgliedern, die 
zusammen mindestens fünf Stimmen haben, einzuberufen. Im Antrag sind die Ange-
legenheiten zu bezeichnen, die erörtert werden sollen. Ort und Zeitpunkt der Vollver-
sammlung bestimmt die Geschäftsführung im Einvernehmen mit dem Ausschuss „AVA-
G“. Die Geschäftsführung lädt die Mitglieder unter Mitteilung der Tagesordnung min-
destens einen Monat vor der Vollversammlung ein. Zusatzanträge müssen spätestens 
zwei Wochen vor der Vollversammlung bei der Geschäftsführung eingereicht und 
gleichzeitig nachrichtlich allen Mitgliedern mitgeteilt werden. Später eingereichte Anträ-
ge zur Tagesordnung werden behandelt, wenn die Vollversammlung mit 2/3 Stimmen-
mehrheit der dort vertretenen Stimmen zustimmt.  
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(3) Die Vollversammlung ist insbesondere zuständig für 
 

a) Änderungen der Satzung – ausgenommen Änderung der Anlagen –  
 

b) Nachwahl einer/s NE-Vertreter/in/s in einen ständigen Ausschuss (stimmberechtigt 
sind in diesem Fall nur die Nichtbundeseigenen Eisenbahnen entsprechend Ab-
schnitt Nr. 9)  

 

c) Entlastung des Vorstandes  
 

d) Entscheidung über die Mitgliedsaufnahme in Zweifelsfällen sowie das Erlöschen 
der Mitgliedschaft einer Mitgliedsbahn entsprechend Abschnitt Nr. 4 Abs. 1.  

 

e) Einsetzen weiterer ständiger Ausschüsse und ihre Auflösung  
 

f) Auflösung des Verbandes (vgl. 11). 
 

 
(4) Die Mitgliedsbahnen können ihr Stimmrecht durch eigene Mitarbeiter oder durch Mitar-

beiter eines verbundenen Unternehmens mit Sitz und Handelsregistereintrag in der 
Bundesrepublik Deutschland ausüben oder ihre Stimmen bei Abwesenheit einer ande-
ren Mitgliedsbahn schriftlich übertragen. Mitgliedsbahnen, an denen mehrere Gesell-
schafter beteiligt sind, können ihr Stimmrecht auch auf einen der Gesellschafter über-
tragen, wenn die Mitgliedsbahn das Stimmrecht nicht selbst ausüben möchte. Die 
Übertragung des Stimmrechts ist in diesem Fall, ebenso wie im Falle der Stimmrechts-
ausübung durch ein verbundenes Unternehmen, durch die Geschäftsleitung der Mit-
gliedsbahn schriftlich der TBNE-Geschäftsführung vor der Vollversammlung mitzutei-
len. Die Vollversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte aller Stimmen 
vertreten ist. Beschlüsse werden mit mindestens zweidrittel Stimmenmehrheit der ver-
tretenen Stimmen gefasst. Die DB Regio AG erhält in der Vollversammlung die gleiche 
Anzahl von Stimmen, die die anwesenden Vertreter/innen Nichtbundeseigener Eisen-
bahnen auf sich vereinigen. 

 
 
(5) Die Geschäftsführung fertigt über die Vollversammlung eine Niederschrift und leitet 

diese den Mitgliedern zu. 
 
 
(6) Ergibt sich aus Vorerhebungen der Geschäftsführung, dass über eine beabsichtigte 

Änderung der Satzung oder das Einsetzen weiterer ständiger Ausschüsse und ihre Auf-
lösung Übereinstimmung zu erwarten ist, so kann im Einvernehmen mit der/dem Vor-
sitzenden und der/dem Sprecher/in der NE auch im Schriftwege abgestimmt werden. 
Für die Abstimmung gelten die Bestimmungen der Ziff. 4 sinngemäß mit der Maßgabe, 
dass Zustimmung angenommen wird, wenn innerhalb der gesetzten Frist kein Wider-
spruch erhoben wird. 

 
 
 
 

8 Ständige Ausschüsse 
 
(1) Es bestehen folgende ständige Ausschüsse:  
 

� Ausschuss für Verbandsangelegenheiten der Kooperationsverkehre (AVA 1)  
� Ausschuss für Verbandsangelegenheiten der Anstoßverkehre (AVA 2)  
� Gesamtausschuss für Verbandsangelegenheiten (AVA-G) 
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Sie entscheiden in Verbandsangelegenheiten, soweit diese nicht in den Zuständig-
keitsbereich anderer Verbandsgremien fallen. Den gewählten bzw. benannten Vertre-
tern der ständigen Ausschüsse obliegt die Wahrnehmung der Interessen aller bundes-
eigenen bzw. nichtbundeseigenen Mitgliedsunternehmen mit ihren in den TBNE einbe-
zogenen SPNV-Leistungen. Sie stimmen deshalb in ihrer Funktion als Vertreter einer 
Gesamtheit bundeseigener bzw. nichtbundeseigener Mitgliedsbahnen ab. Interessen 
Dritter hinsichtlich des Abstimmungs-verhaltens einzelner Unternehmen oder Ver-
kehrsbetriebe dürfen dieser satzungsgemäßen Ausübung des Stimmrechtes nicht ent-
gegenwirken. 

 
Neben den stimmberechtigten Mitgliedern nehmen auch die TBNE-Geschäftsführung 
sowie der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V. (VDV) in beratender Funktion 
ohne Stimmrecht an den Sitzungen der Ausschüsse teil. Der VDV wird als ständiger 
Gast auch zu allen Vollversammlungen sowie Unterausschuss- und Arbeitsgruppensit-
zungen eingeladen. Auf Wunsch von Mitgliedern des AVA-G oder der Geschäftsfüh-
rung können weitere Verbandsmitglieder grundsätzlich, andere Dritte in Fachfragen, 
über die Geschäftsführung zu den Ausschussarbeiten zur Information, Beratung und 
Mitarbeit eingeladen werden. 

 
Weitere ständige Ausschüsse werden von der Vollversammlung eingesetzt (vgl. 7 Ziff. 
3). Die Ausschüsse können für die Behandlung einzelner Fragen Unterausschüsse ein-
setzen. 

 
 
(2) Der AVA-G besteht aus den stimmberechtigten Mitgliedern von AVA 1 und AVA 2. Er 

tritt einmal jährlich sowie bei Bedarf zusammen. Der AVA-G berät und entscheidet 
durch seine stimmberechtigten Mitglieder über durchgehende Regelungen zu unter-
nehmensübergreifenden Fahrgastrechten und deren Weiterentwicklung. Die stimmbe-
rechtigten NE-Vertreter wählen eine/n Sprecher/in der NE sowie eine/n Stellvertreter/in. 
Im Falle des Ausscheidens von Sprecher/in oder Stellvertreter/in erfolgt eine zügige 
Nachwahl. 

 
 
(3) Der AVA 1 besteht aus sechzehn stimmberechtigten Mitgliedern. Jedes stimmberech-

tigte Mitglied kann bis zu zwei Stellvertreter/innen als Abwesenheitsvertretung benen-
nen. Jedes stimmberechtigte Ausschussmitglied hat eine Stimme und kann diese bei 
Abwesenheit seiner/m benannten Stellvertreter/in oder einem anderen Ausschussmit-
glied übertragen. Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn jeweils mindestens drei Ver-
treter/innen der Bundeseigenen und der Nichtbundeseigenen Eisenbahnen anwesend 
sind.  

 
Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit der vertretenen stimmberech-
tigten Ausschussmitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 

 
 

(4) Seitens der Bundeseigenen sowie der Nichtbundeseigenen Eisenbahnen werden je-
weils acht stimmberechtigte Vertreter/innen in den AVA 1 entsandt. Die Vertretung der 
Nichtbundeseigenen Eisenbahnen (NE) wird durch acht verschiedene Unternehmen 
(jeweils eigene juristische Person mit Rechtsform) wahrgenommen. Wahlberechtigt und 
wählbar für den AVA 1 sind NE, die dem TBNE mit SPNV-Leistungen im Rahmen von 
TuVK beigetreten sind. Die Anzahl der Stimmen der einzelnen wahlberechtigten Unter-
nehmen wird analog Abschnitt 5 ermittelt. Die NE-Vertreter für den AVA 1 werden auf 
drei Jahre gewählt, jedoch längstens bis zur Überführung des TBNE in einen bundes-
weiten SPNV-Verbund. 
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Die Wahl der stimmberechtigten NE und ihrer Vertreter erfolgt in einem Wahlgang. 
Gewählt sind die acht Unternehmen, die die acht höchsten Stimmzahlen erhalten. Be-
wirbt sich eine geringere Anzahl von NE auf die zu besetzenden NE-Plätze im AVA 1, 
so entfallen die nicht besetzbaren Plätze für die Dauer der Wahlperiode der AVA 1-
Mitglieder. Die Stimmrechte der Eisenbahnen des Bundes im AVA 1 werden in diesem 
Fall in gleicher Weise gekürzt, um eine Stimmenparität bei Entscheidungen des AVA 1 
sicherzustellen. Erhalten mehrere NE bei der Wahl die gleiche Stimmenzahl bei einer 
geringeren Anzahl besetzbarer Plätze, erfolgt für die betroffenen Plätze eine Stichwahl 
zwischen den stimmgleichen Bewerbern. 

 
Tritt im Gültigkeitszeitraum dieser Satzung die Situation auf, dass ein im AVA 1 bzw. 
AVA 2 vertretenes Unternehmen den Betrieb des Eisenbahnverkehrs (einschließlich 
„verkrafteter Strecken“) gänzlich einstellt, aus dem TBNE ausscheidet, Insolvenz an-
meldet oder die Existenz des Unternehmens erlischt, so ist eine Neubesetzung dieser 
Stimme erforderlich. Soweit es sich bei diesem Unternehmen um eine Nichtbundesei-
gene Eisenbahn handelt, erfolgt eine unverzügliche Neubesetzung durch eine Wahl 
ausschließlich derjenigen Nichtbundeseigenen Eisenbahnen, die nicht bereits selbst 
stimmberechtigt in diesem AVA 1 bzw. AVA 2 vertreten sind. 

 
Die in den AVA 1 gewählten NE können ihr Stimmrecht durch eigene Mitarbeiter oder 
durch Mitarbeiter eines verbundenen Unternehmens mit Sitz und Handelsregisterein-
trag in der Bundesrepublik Deutschland ausüben. Handelt es sich um eine NE, an der 
mehrere Gesellschafter beteiligt sind, ist auch die Ausübung des Stimmrechts durch ei-
nen der Gesellschafter möglich. Erfolgt die Stimmrechtsausübung nicht durch die Mit-
gliedsbahn selbst, muss dies analog den Regelungen zur Vollversammlung schriftlich 
niedergelegt werden.  
 
Der AVA 1 berät und entscheidet in Angelegenheiten, die den vorgesehenen unter-
nehmensübergreifenden SPNV-Tarif sowie die Weiterentwicklung der Tarif- und Ver-
triebskooperationen betreffen.  

 
 

(5) Seitens der Bundeseigenen sowie der Nichtbundeseigenen Eisenbahnen werden je-
weils fünf stimmberechtigte Vertreter/innen in den AVA 2 entsandt. Scheidet eine NE 
aus dem AVA 2 aus, erfolgt eine Neuwahl. Wahlberechtigt und wählbar für den AVA 2 
sind NE, die dem TBNE mit SPNV-Leistungen im Rahmen der BB Anstoßverkehr bei-
getreten sind.  
 
Die in den AVA 2 gewählten NE können ihr Stimmrecht durch eigene Mitarbeiter oder 
durch Mitarbeiter eines verbundenen Unternehmens mit Sitz und Handelsregisterein-
trag in der Bundesrepublik Deutschland ausüben. Handelt es sich um eine NE, an der 
mehrere Gesellschafter beteiligt sind, ist auch die Ausübung des Stimmrechts durch ei-
nen der Gesellschafter möglich. Erfolgt die Stimmrechtsausübung nicht durch die Mit-
gliedsbahn selbst, muss dies analog den Regelungen zur Vollversammlung schriftlich 
niedergelegt werden. 

 
Der AVA 2 berät und entscheidet in Angelegenheiten, die die Regelungen und Weiter-
entwicklung der BB Anstoßverkehr betreffen.  

 
 

(6) Ergibt sich aus Vorerhebungen der Geschäftsführung, dass über eine beabsichtigte 
Abstimmung Übereinstimmung zu erwarten ist, so kann im Einvernehmen mit der/dem 
Vorsitzenden und der/dem Sprecher/in der NE auch im Schriftwege abgestimmt wer-
den. Für die Abstimmung gelten die Bestimmungen aus Abschnitt 7 Ziff. 4 sinngemäß 
mit der Maßgabe, dass Zustimmung angenommen wird, wenn innerhalb der gesetzten 
Frist kein Widerspruch erhoben wird. Über die Sitzungsergebnisse der ständigen Aus-
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schüsse ist eine Niederschrift durch die Geschäftsführung zu fertigen. Die Geschäfts-
führung des Verbandes übersendet diese allen Mitgliedern des Verbandes. Die Be-
schlüsse sind für alle Mitglieder verbindlich, wenn innerhalb von einem Monat nach 
Eingang der Niederschrift kein Widerspruch mit Begründung erhoben worden ist. Die 
Frist kann bei besonderer Dringlichkeit durch Beschluss des betreffenden Ausschusses 
verkürzt werden. Über den Widerspruch entscheidet der sachlich zuständige Aus-
schuss. Zu einer Abänderung des ursprünglichen Beschlusses ist eine zweidrittel 
Stimmenmehrheit aller Ausschussmitglieder erforderlich. Die Entscheidung über den 
Widerspruch ist endgültig. 

 
 

9 Vermittlungsausschuss 
 
(1) In Verbandsangelegenheiten, über die in der Vollversammlung oder den ständigen 

Ausschüssen keine Übereinstimmung erzielt werden kann, kann von betroffenen Un-
ternehmen über die Geschäftsführung des Verbandes der Vermittlungsausschuss an-
gerufen werden. 

(2) Der Vermittlungsausschuss hat die Aufgabe, einen gütlichen Ausgleich herbeizuführen 
und hierzu Empfehlungen an die Vollversammlung des TBNE oder seine Ausschüsse 
abzugeben. 

 

 
(3) Der Vermittlungsausschuss besteht aus vier Mitgliedern des ständigen Ausschusses 

AVA-G. Bundeseigene und Nichtbundeseigene Eisenbahnen im AVA-G bestimmen 
hierzu jeweils zwei Vertreter/innen aus ihren Reihen. 

 
 

 
 

10 Geschäftsführungskosten und Verbandskosten 
 
(1) Die Mitgliedsunternehmen übernehmen die für die TBNE-Geschäftsführung anfallen-

den Kosten. Dazu zählen die Personal- und Sacheinzelkosten sowie die Kosten für Ta-
rife und Drucksachen. Die Kosten der Geschäftsführung werden nach dem Paritäts-
prinzip jeweils zur Hälfte durch die im Verband vertretenen Bundeseigenen und Nicht-
bundeseigenen Eisenbahnen gezahlt. Die TBNE-Geschäftsführung legt dem AVA-G 
jährlich eine Vorausschau der zu erwartenden Geschäftsführungskosten vor. Die Höhe 
der Geschäftsführungskosten wird durch den AVA-G beschlossen. Die/Der Geschäfts-
führer/in unterbreitet dazu einen Vorschlag. Die jeweils aktuell vereinbarten Regelun-
gen zu den Geschäftsführungskosten werden in der Anlage 4 zur Satzung veröffentlicht.  

 
 

(2) Darüber hinaus anfallende Kosten aus der Verbands-Mitgliedschaft trägt jedes Mitglied 
selbst. 

 
 

(3) Die/Der Geschäftsführer/in legt jeweils zur Jahrestagung des ständigen Ausschusses 
AVA-G im Frühjahr einen Geschäftsführungskostenbericht für das abgeschlossene Ka-
lenderjahr vor, der Bestandteil der Niederschrift zum AVA-G wird. 

 
 

 
 

11 Auflösung des Verbandes 
 
Der TBNE wird aufgelöst, wenn die Vollversammlung dies mit zweidrittel Stimmenmehrheit 
der vertretenen Mitglieder des Verbandes  beschließt. In diesem Falle ist die Vollversamm-
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lung nur beschlussfähig, wenn dreiviertel aller Stimmen sämtlicher Mitglieder des Verbandes 
vertreten sind. 
 
 

 
 

12 Salvatorische Klausel 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung unwirksam sein oder aus tatsächlichen oder 
Rechtsgründen nicht durchgeführt werden können, ohne dass damit die Aufrechterhaltung 
der Verfahren nach dieser Satzung für die betroffenen Mitglieder insgesamt unzumutbar 
wird, werden dadurch die übrigen Bestimmungen dieser Satzung in ihrer Wirksamkeit nicht 
berührt.  
 

Das Gleiche gilt, falls sich eine Regelungslücke zeigen sollte. An Stelle der unwirksamen 
oder undurchführbaren Bestimmungen oder zur Ausfüllung einer Regelungslücke ist zwi-
schen den Mitgliedern eine Bestimmung zu vereinbaren, die dem ursprünglich angestrebten 
Zweck am Nahesten kommt.  


