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Herrn Bundesminister Peter Altmaier, MdB 
Bundesminister für Wirtschaft und Energie 
 
Herrn Bundesminister Andreas Scheuer, MdB 
Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur 
 
 
 
 
 
Drohende Wettbewerbsnachteile für öffentliche Unternehmen im Verkehrsbereich durch 
Neufassung der Public Sector Information (PSI) -Richtlinie der EU 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesminister Altmaier, 
sehr geehrter Herr Bundesminister Scheuer,  
 
vor dem Hintergrund der Positionierung des federführenden ITRE-Ausschusses des 
Europäischen Parlaments und der anstehenden Trilog-Verhandlungen zur Anpassung der 
Public-Sector-Information (PSI) Richtlinie 2003/98/EG in Brüssel möchten wir, als maßgebliche 
Verbände des Mobilitätssektors, noch einmal auf die möglichen Folgewirkungen der Entwürfe 
der EU-Kommission und des Rates auf öffentliche Unternehmen hinweisen. Wir plädieren 
dringend dafür, in den Artikeln der PSI-Richtlinie eindeutig den Vorrang der delegierten EU-
Verordnung 2017/1926 zu Mobilitätsdatenplattformen sicher zu stellen. 
 
Ziel der PSI-Richtlinie ist, „Datenschätze“ bei der öffentlichen Hand und öffentlichen 
Unternehmen zu heben. Dazu zählen alle Unternehmen mit signifikanter öffentlicher 
Einflussnahme. Dies sind unter anderen der Öffentliche Personennahverkehr, die meisten 
deutschen Flughäfen und Häfen sowie die Deutsche Bahn. Es geht der Kommission vor allem 
um Echtzeitinformationen und „High-Value Datasets“, die noch nicht enger umrissen sind und 
erst später seitens der Kommission definiert werden. Auch Softwarelösungen können der 
Richtlinie unterliegen. 
 
Besonders kritisch für den Sektor ist das Verbot exklusiver Rechte: Werden Daten jeglicher Art 
im Geschäftsbetrieb mit Partnern geteilt, müssen diese zwangsläufig auch anderen 
Interessenten zugänglich gemacht werden. Damit ergibt sich ein deutlicher Wettbewerbs-
nachteil für Verkehrsunternehmen „im Einfluss der öffentlichen Hand“. Mühsam herausgefilterte 
Informationen z.B. zu Kapazitätsmanagement, Verkehrsbeziehungen oder anonymisierte 
Kundenanalysen sollen blind geteilt werden, ohne dass große Internetkonzerne oder 
Wettbewerber aus dem Ausland Daten oder Mehrwert zurückgeben müssen. Es entstünde ein 
Ungleichgewicht zwischen privaten und öffentlichen Anbietern derselben Dienstleistung. 
 
In der Verkehrsbranche gibt es durch die delegierte EU-Verordnung 2017/1926 bereits einen 
ausgearbeiteten Konsens und Zeitplan, um ab 2019 Mobilitätsdaten aus allen Bereichen 
verfügbar zu machen. Dieser Konsens ist durch das Vorgehen zur PSI-Richtlinie gefährdet. 
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Unternehmen werden ab sofort lieber keine Kooperationen eingehen und Daten gar nicht 
erheben und teilen, als sich der Gefahr auszusetzen, dass wettbewerbsrelevante Daten bei 
„Datenkraken“ oder Konkurrenzunternehmen landen. 
 
Die Gespräche mit der EU-Kommission zeigen, dass dort eine mangelnde Sensibilität 
gegenüber dem Verkehrssektor vorhanden ist, der durch die Mobilitätsdatenplattformen bereits 
ab 2019 sehr transparent unterwegs sein wird. In den bisherigen Ratsarbeitsgruppensitzungen 
wurde das Dokument nicht entschärft. Die Kommission beruft sich darauf, dass der Vorspann 
der Richtlinie an zwei Stellen so zu interpretieren sei, dass der Gesetzgeber davon ausgeht, 
dass die Richtlinie mit der delegierten Verordnung im Einklang steht oder stehen sollte. Dass 
die PSI-Richtlinie tatsächlich in diesem Sinne umgesetzt wird, ist jedoch in keiner Weise 
gesichert. 
 
Auch wenn der Ball momentan im Feld des Europäischen Parlaments liegt, so hoffen wir, dass 
Ihr Haus in den anstehenden Verhandlungen in Brüssel noch einmal die Möglichkeit hat, die 
Interessen der Mobilitätswirtschaft zu berücksichtigen.  
 
Wir möchten Sie daher bitten, bei den Verhandlungen in Brüssel eine Klarstellung im 
eigentlichen Richtlinientext (nicht nur in den Erwägungsgründen) einzufordern, dass die 
Maßnahmen der PSI-Richtlinie nicht über die Vorgaben der delegierten Verordnung hinaus 
gehen dürfen. Damit wäre ein Level-Playing-Field für öffentliche und private Unternehmen 
erreicht. 
 
Für Ihre Unterstützung in dieser wirtschaftlich sehr wichtigen Frage wären wir Ihnen dankbar. 
Gerne stehen die Unterzeichnenden für ein Gespräch kurzfristig zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

  

 

Ralph Beisel 
Hauptgeschäftsführer 
Flughafenverband ADV 

Frank Zerban 
Hauptgeschäftsführer 
Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Aufgabenträger des SPNV e.V. 
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Dr. Heike van Hoorn 
Geschäftsführerin 
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