Rede
Sehr geehrte Damen und Herren,
unser über allem stehendes Ziel ist es, Rahmenbedingungen zu setzen für eine
kundenorientierte Bahn, die „pünktlich, sicher, sauber, schnell und zuverlässig“ ihre
Leistungen erbringt.
Das neue Eisenbahnregulierungsgesetz ist ein Baustein in unserer Initiative, deutsches
Bahnsystem stark und zukunftsfähig aufzustellen. Diese Politik ruht auf folgenden Säulen:

1. Wir sorgen mit zusätzlichen Mitteln für den Ausbau des Netzes:
mehr Investitionen in die Schienenwege, das gilt insbesondere auch für Investitionen in
den Lärmschutz.
2. Wir schaffen die Bedingungen für mehr Sicherheit und Qualität im Betrieb der Bahn und
für mehr und besseres rollendes Material (ICx, Handbuch Eisenbahnfahrzeuge).
3. Wir bringen die technische Harmonisierung und Standardisierung auf der europäischen
Ebene voran um Kosten zu sparen, das Bahnsystem kostengünstiger zu gestalten.
4. Wir schaffen bessere Rahmenbedingungen für Wettbewerb durch die Überarbeitung des
Eisenbahnregulierungsrechts.

0. Fortsetzung der Bahnreform
Die Bahnstrukturreform wurde Ende 1993 auf den Weg gebracht. Die bisherigen Ergebnisse
zeigen, dass die damit verbundene klare Trennung von politischen und unternehmerischen
Aufgaben die richtige Entscheidung war. Die Bundesregierung wird daher die begonnene
Bahnreform mit staatlicher Verantwortung für die Infrastruktur und privatrechtlicher
Organisation der DB AG konsequent weiterführen.
Um sich den Herausforderungen des europäischen Schienenverkehrsmarkts erfolgreich stellen
zu können und weiteres Wachstum des Schienenverkehrs zu ermöglichen, brauchen wir
wirtschaftlich starke und erfolgreiche Eisenbahnunternehmen. Deshalb soll an den Transportund Logistiksparten der DB AG schrittweise und ertragsoptimiert privates Kapital beteiligt
werden, sobald der Kapitalmarkt die zulässt. Die Infrastruktursparten (Netz, Bahnhöfe,
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Energie)werde nicht privatisiert, denn der Bund trägt nach dem Grundgesetz auch künftig die
Verantwortung für den Erhalt und den Ausbau der Infrastruktur.

1. Mehr Investitionen in das Schienennetz
Von größter Bedeutung ist für die Bundesregierung auch aufgrund der prognostizierten
Verkehrszuwächse der Neu- und Ausbau der Schienenwege sowie die bedarfsgerechte
Finanzierung von Ersatzinvestitionen im bestehenden Schienennetz.
In den Haushaltsverhandlungen ist es uns gelungen, eine Milliarde Euro zusätzlich für den
Ausbau von Schienenprojekten für die Jahre 2012 bis 2015 zu bekommen.
Im Bundeshaushalt 2012 liegt die Investitionslinie für die Bahn daher bei 4,062 Mrd. €
anwachsend auf 4,24 Mrd. € ab 2014.
o Von diesen Investitionsmitteln werden den Eisenbahninfrastrukturunternehmen der DB
AG zur Erhaltung des bestehenden Netzes vom Bund im Rahmen einer Leistungs- und
Finanzierungsvereinbarung (LuFV) jährlich 2,5 Mrd. € zur Verfügung gestellt. Die LuFV
gibt den Eisenbahninfrastrukturunternehmen der DB AG über ihre Laufzeit von 5 Jahren
eine bisher nicht gekannte Planungssicherheit. Als wesentliche Gegenleistung haben die
Unternehmen die Eisenbahninfrastruktur in der vereinbarten Qualität zu erhalten.
o Die darüber hinaus verfügbaren Bundesmittel werden zur Realisierung eines
bedarfsgerechten Aus- und Neubaus der Bundesschienenwege eingesetzt.
o Engpässe im Aus- und Neubaus der Bundesschienenwege Seehafenhinterlandverkehr
sollen dabei mit einem Sonderprogramm beseitigt werden (2008 bis 2013 insgesamt
255 Mio. €).
Durch den „Finanzkreislauf Schiene“ soll die Investitionslinie dauerhaft gesichert werden. Ein
zentrales Element ist dabei die Bahndividende. Sie wird vom gesamten Konzern DB AG
erbracht und steht ab 2015 hälftig direkt für Investitionen in die Schiene zur Verfügung.
Zudem zahlt die Bahn vorzeitig zinslose Darlehen bis 2014 zurück. Diese Mittel werden
ebenfalls zur Finanzierung von Investitionen in das Netz herangezogen. Damit ist es möglich,
in den nächsten Jahren bundesweit hoch prioritäre Neu- und Ausbauvorhaben umzusetzen.
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Besonders wichtig sind uns auch die Investitionen im Bereich des Lärmschutzes. Die
Akzeptanz für einen weiteren Ausbau der Verkehrsinfrastruktur hängt entscheidend davon ab,
dass die Lärmbelastung der Bevölkerung reduziert wird. Es wird eine Bündelung von
innovativen Maßnahmen am Fahrweg und am rollenden Material angestrebt, da in der
Bündelung der Lärmminderung die Lärmbelastung der Bevölkerung spürbar gesenkt wird.

Neben der Fortschreibung der Lärmsanierungsprogramme wollen wir zusätzlich den Lärm an
der Quelle bekämpfen. Dazu wird u.a.
o auf Initiative des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung Ende
9/2012 ein Trassenpreissystem mit lärmabhängiger Komponente eingeführt, das durch
finanzielle Anreize zur Umrüstung der Güterwagen auf sog. Flüsterbremsen (L-Sohle),
ergänzt wird.

2. Erhöhung der Sicherheit
Auch den Aspekt Sicherheit nehmen wir sehr ernst und reagieren bei Bedarf. So ändern wir
gerade die für den sicheren Bau und Betrieb maßgebliche Eisenbahn-Bau- und
Betriebsordnung (EBO). Dies geschieht als Reaktion auf den tragischen Eisenbahnunfall bei
Hordorf auf der Strecke Magdeburg – Halberstadt im Januar 2011. Es soll eine entsprechende
Nachrüstung des bestehenden Streckennetzes mit einem Zugbeeinflussungssystem verbindlich
vorgeschrieben werden, um die Sicherheit im Eisenbahnverkehr zu verbessern.
Ein weiteres wichtiges Beispiel für die Gewährleistung der Sicherheit ist die im Mai in Kraft
getretene neue Triebfahrzeugführerscheinverordnung (TfV). Durch sie wurde der
Triebfahrzeugführerschein auch im Eisenbahnwesen eingeführt. Hintergrund war eine
europäische Richtlinie, die die Unterschiede in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften über
die Erteilung der Fahrberechtigung an Triebfahrzeugführer beseitigen und gleichzeitig den
gegenwärtig hohen Sicherheitsstandard des Eisenbahnsystems in der Gemeinschaft erhalten
sollte. Es ist unter Sicherheitsaspekten sehr zu begrüßen, dass damit auch für die Eisenbahnen
eine Qualifizierung des Fahrpersonals eingeführt wurde, die im Bereich Straße (Lkw, Bus)
oder Luft schon länger die Regel ist.
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Mehr Investitionen der Bahn in rollendes Material: Mehr Züge aufs Gleis
Mit der Änderung des Allgemeinen Eisenbahngesetzes werden die Hersteller künftig stärker
in die Verantwortung für Sicherheit und Qualität von Zügen genommen. Bisher waren dafür
nur die Betreiber – also bis vor kurzem meist die DB AG – allein verantwortlich. Das hat zu
Qualitätsproblemen und teils langen und holprigen Verfahren geführt, was die Beschaffung
neuer Züge angeht. Damit soll nun Schluss sein.
Teil der Strategie des BMVBS für eine zukunftsfähige Bahn ist es, schneller besseres Material
auf die Schienen zu bringen. Gebraucht werden gute und leistungsfähige Züge in
ausreichender Zahl für einen flächendeckend guten Schienenverkehr in Deutschland. Um das
zu erreichen, müssen einige alte Zöpfe abgeschnitten werden – auch was die gesetzlich
verankerte Verteilung der Verantwortung bei Herstellung und Zulassung betrifft. Künftig
werden die Hersteller ihren Teil der Verantwortung für die Sicherheit und Qualität ihrer Züge
tragen. Das wird für bessere Züge sorgen und den Herstellungsprozess beschleunigen.
Mit der Änderung des AEG und der Einführung des „Handbuchs Eisenbahnfahrzeuge“ ist ein
weiterer wichtiger Schritt getan, Engpässe beim rollenden Material langfristig und dauerhaft
zu beheben. Neues rollendes Material wird damit künftig schneller und mit weniger
bürokratischem Aufwand auf die Gleise kommen.

3. Technische Harmonisierung und Standardisierung
Mit den eben genannten Neuregelungen ist einiges erreicht. Aber genauso wichtig ist die
weitere technische Harmonisierung und Standardisierung im Eisenbahnsektor. Denn nur so
kann der Eisenbahnbetrieb auf Dauer günstiger und damit wettbewerbsfähiger und attraktiver
gegenüber anderen Verkehrsträgern werden.
Neben einer leistungsfähigen Schieneninfrastruktur brauchen wir Wettbewerb, um die mit
der Bahnreform begonnene erfolgreiche Entwicklung weiter fortzusetzen.
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Das aktive Voranbringen der Regelungen der technischen Harmonisierung stellt, meine
Damen und Herren, dabei ein zentrales Element dar, um den Eisenbahnbetrieb auf Dauer
günstiger , wettbewerbsfähiger gegenüber den anderen Verkehrsträgern und damit
attraktiver zu machen.
4. Mehr Wettbewerb
Wir sind überzeugt davon, dass auch im Eisenbahnsektor mehr Wettbewerb zu besseren
Leistungen für die Kunden führen wird. Wir werden daher die Rahmenbedingungen für mehr
Wettbewerb verbessern und haben ein neues Regulierungsgesetz auf den Weg gebracht.
Dazu wurde zunächst ein Gutachten in Auftrag gegeben, das die Märkte im Eisenbahnsektor
analysiert hat.
Bei Schienenwagen, Personenbahnhöfen, Güterbahnhöfen, Rangierbahnhöfen und
Zugbildungseinrichtungen, Abstellgleisen sowie Einrichtungen für Brennstoffaufnahme
handelt es sich um natürliche Monopole. Ein direkter Wettbewerb bzgl. Der Nachfrage nach
Bahninfrastrukturleistungen ist faktisch nicht vorhanden.
Die nachfolgenden Eisenbahnverkehrsmärkte stehen hingegen in einem deutlichen
intermodalen Wettbewerb mit anderen Verkehrsträgern, was folgende Zahlen illustrieren:
o der Anteil des SPNV am gesamten Personennahverkehrsmarkt beträgt 50 %,
o während der Anteil des SPFV am gesamten Personenfernverkehrsmarkt gerade einmal
25 % beträgt;
o und am Güterfernverkehrsmarkt hält die Schiene einen Marktanteil von knapp über 40 %,
während der größte Konkurrent, der Straßengüterverkehr per LKW 50 % der Marktanteile
und die Binnenschifffahrt 10 % der Marktanteile innehat.
Das ist die vorgegebene Wettbewerbssituation des Verkehrsträgers Eisenbahn. Daraus folgt,
dass die eigentlichen Wettbewerber der Bahn also nicht die Schweizer, niederländischen oder
französischen Staatsbahnen sind, sondern Firmen wie DHL oder UPS oder Kühne & Nagel.
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unterworfen ist. Dies wird bei der Konzeption eines neuen Regulierungsgesetzes zu
berücksichtigen sein.

Das Eisenbahnregulierungsgesetz setzt neue Standards
Wie soll das neue Regulierungsrecht aussehen?
Ich möchte hier auf vier Punkte eingehen
-

Ziele der Regulierung

-

Zugangsrechte

-

Entgeltregulierung und

-

Stärkung der BNetzA

Allgemeines, Ziele
Mit dem neuen Regulierungsrecht werden wir den Wettbewerb stärken: Wir werden den
Eisenbahnbereich an den Standard der übrigen regulierten Sektoren angleichen. Dies gilt
insbesondere für die Entgeltregulierung. Der Schwerpunkt unserer Überarbeitung des Rechts
zur Entgeltregulierung ist die Überarbeitung der Vorschriften zur Festlegung und
Genehmigung der Nutzungsentgelte auf der Basis effizienter Kosten. Das heißt, dass die
Eisenbahninfrastrukturunternehmen nur die Kosten in die Entgelte einrechnen dürfen, die
auch einem effizient organisierten Unternehmen entstanden wären.
So soll eine missbräuchliche Behinderung oder Diskriminierung von
Eisenbahnverkehrsunternehmen durch die Preisgestaltung von
Eisenbahninfrastrukturunternehmen verhindert werden und die Effizienz der
Infrastrukturbereitstellung erhöht werden.
Eine wirksame, schlagkräftige Regulierung im Eisenbahnsektor ist unsere Antwort auf immer
wiederkehrende Forderungen, z.B. seitens der Europäischen Kommission, den integrierten
Deutsche Bahn-Konzern zu zerschlagen und das Schienennetz herauszulösen. Mit einem
neuen Regulierungsrecht möchten wir zeigen, dass ein funktionierender Wettbewerb auch
durch Regulierung erreicht werden kann. Dies ist im Übrigen in anderen Sektoren, wie z.B.
dem Telekommunikationssektor, bereits erfolgreich erprobt worden.
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Ich bin davon überzeugt, dass sich durch eine bessere Wettbewerbssituation folgende
Potenziale ergeben:
-

Mehr Wettbewerb wird zu mehr Kundenorientierung führen.

-

Und durch mehr Wettbewerb, wird auch ein Druck erzeugt, hin zu höherer Effizienz bei
den Kosten.

Dementsprechend statuiert der Entwurf des ERG in § 2 folgende Ziele der Regulierung:
•
•
•
•
•

Verbesserung der Nutzer-/Verbraucherinteressen
Förderung und Sicherstellung eines wirksamen Wettbewerbs in den Eisenbahnmärkten
Förderung von Investitionen und Unterstützung von Innovationen
Steigerung des Anteils des schienengebundenen Personen- und Güterverkehrs am
gesamten Verkehrsaufkommen
Gewährleistung eines langfristig angelegten leistungsfähigen zuverlässigen und sicheren
Betriebs der Eisenbahninfrastruktur

Wie wollen wir diese Ziele im Einzelnen in der Regulierung erreichen?
Zugang zur Eisenbahninfrastruktur
Zunächst zum Zugang zur Eisenbahninfrastruktur: Hier bleibt es im Wesentlichen bei den
bisherigen Regelungen, die sich grundsätzlich bewährt haben. Neu einführen möchten wir
folgende Punkte:
-

Eine wesentliche Neuerung ist, dass die Stilllegung von Serviceeinrichtungen
genehmigungspflichtig wird. Dies galt bislang nur für Strecken und für die
Betriebsabwicklung wichtige Bahnhöfe.

-

Ein Zugangsrecht zu Werksbahnen gab es bisher nicht. Dieses wird nun neu eingeführt, da
sonst Probleme aus der Praxis nicht zufriedenstellend gelöst werden können. Das war
insbesondere der Fall, wenn unterschiedliche Unternehmen über dieselbe Infrastruktur bedient
werden sollen.

-

Nach unserer Vorstellung soll es künftig eine Pflicht zum Erbringen von
Rangierdienstleistungen auch für Dritte geben. Das bedeutet, dass ein
Eisenbahnverkehrsunternehmen, das Rangierleistungen ohnehin erbringt, diese auch anderen
anbieten muss.

-

Weiterhin beabsichtigen wir mit dem vorgelegten Entwurf, die Betreiber der
Personenbahnhöfe künftig zur Überlassung von Flächen für den Fahrkartenverkauf zu
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verpflichten. Hierdurch soll es dem Eisenbahnverkehrsunternehmen erleichtert werden, seine
Fahrkarten an Kunden zu vertreiben.

Entgeltregulierung
Kernstück des Entwurfs ist die Entgeltregulierung. Im vorliegenden Entwurf haben wir die
unzureichenden Vorschriften des AEG zur Entgeltregulierung völlig überarbeitet. Besonders
hervorzuheben ist, dass es künftig eine Entgeltgenehmigung durch die Bundesnetzagentur
geben wird.
Dabei sind die Grundlage für die Entgelte die Kosten der effizienten Leistungserbringung,
man spricht hier vom sog. „KeL-Maßstab“. Das bedeutet, dass die Kosten eines effizienten
und strukturell vergleichbaren Unternehmens als Maßstab herangezogen werden. Die
Berechnung hat mehrere Bestandteile: zum einen die fixen und variablen Kosten der
Leistungsbereitstellung, zum anderen einen sachgerechten Zuschlag für Gemeinkosten. Und
schließlich wird auch eine angemessene, wettbewerbsfähige und risikoangepasste Verzinsung
des eingesetzten Kapitals angesetzt.
Prägend für das neue System ist, dass sowohl die Trassenentgelte als auch die Stationspreise
für die Benutzung der Infrastruktur und der Personenbahnhöfe künftig der Genehmigung
durch die Regulierungsbehörde unterliegen. Die Entgeltgenehmigung erfolgt, wie bereits
dargelegt, auf der Grundlage der Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung.
Ein wichtiger Punkt bei der Ausgestaltung der Entgeltregulierung ist, dass Investitionen und
Aufwendungen für Instandhaltungen der Infrastruktur nach unserem Entwurf nicht der
Effizienzkontrolle durch die Bundesnetzagentur unterliegen sollen.
Diesen Gedanken möchte ich Ihnen gerne näher erläutern, denn dies ist anders als in den
bislang regulierten Sektoren. Die Lage im Eisenbahnsektor ist allerdings auch anders. Hier
werden Investitionsmittel im Gegensatz zu den übrigen Sektoren vom Staat bereitgestellt.
Dies geschieht u. a. durch Baukostenzuschüsse für Neu- und Ausbauvorhaben und zum
anderen auf der Grundlage der zwischen Bund und DB AG abgeschlossenen LuFV.
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Die im Rahmen der LuFV vereinbarten Mindestbeträge für Ersatzinvestitionen und
Instandhaltung sind auch Kosten im Sinne der Entgeltfestlegung, soweit sie von den EIU
selbst finanziert werden. Daher bedarf es einer Regelung zum Verhältnis zwischen
Entgeltregulierung und vertraglich vereinbarten Beträgen.
Die für den Bestandsnetzbereich abgeschlossene LuFV hat als Ziel ein leistungsfähiges und
sicheres Eisenbahnnetz. Sie dient damit allen Eisenbahnverkehrsunternehmen.

In der LuFV ist vereinbart, dass der Bund einen jährlichen Infrastrukturbeitrag in Höhe von
2,5 Mrd. EUR zur Durchführung von Ersatzinvestitionen in die Eisenbahninfrastruktur leistet.
Die Eisenbahninfrastrukturunternehmen des Bundes sind verpflichtet, für die Instandhaltung
und Instandsetzung der Eisenbahninfrastruktur eigene Finanzmittel in der erforderlichen Höhe
für die Erreichung der vereinbarten Qualität bereitzustellen und einzusetzen. Der
Instandhaltungsbeitrag muss sich mindestens auf einen jährlichen Betrag von € 1,0 Milliarden
belaufen, der zusätzliche Eigenbeitrag für Ersatzinvestitionen auf mindestens € 0,5 Milliarden
jährlich.

Die vertraglich vereinbarten Beträge wurden von einer Facharbeitsgruppe unter Beteiligung
des BMVBS und des EBA als Mindestbeträge ermittelt. Das EBA prüft zudem, ob das
vertraglich vereinbarte Mindestinvestitionsvolumen, die vereinbarte Mindestqualität und das
Mindestinstandhaltungsvolumen auch erreicht werden. Der Jahresabschlussprüfer der DB AG
prüft, ob der vertraglich vereinbarte Eigenbeitrag der DB AG zu den Ersatzinvestitionen
erreicht wird.

Warum können wir bei der LuFV von einem effizienten Mitteleinsatz ausgehen?
-

Die durch den Vertrag fest begrenzten Zuschüsse des Bundes zwingen die DB AG zu
effizientem Handeln, um das vereinbarte Qualitätsziel zu erreichen; bei Nichterreichen des
Ziels müssen Strafen gezahlt werden.

-

Bei den Investitionen ins Netz handelt es sich zum großen Teil um Baumaßnahmen, die in
wettbewerblichen Verfahren vergeben werden.
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-

Baut die Bahn selbst (unter 10 %), wird zu standardisierten Kostensätzen (den sog.
dispositiven Kosten) aktiviert. (Diese liegen regelmäßig unter 1-2 % unter Ist-Kosten.)
Dieses Prinzip stellt sicher, dass bestehende Ineffizienzen nicht übertragen werden.

-

Die LuFV sieht keine Inflationsanpassung vor. Schon dadurch besteht ein regelmäßiger
Druck, jedes Jahr effizienter zu werden.

Wie wichtig die Sicherung von Eigeninvestitionen in das Netz ist, zeigen die Diskussionen
um die Energienetze und über den Ausbau der Breitbandnetze im TelekommunikationsBereich. Von den Unternehmen wird die Regulierung als zusätzliches Risiko wahrgenommen,
was die Investitionen in die Netze bremst.
Ein leistungsfähiges und sicheres Eisenbahnnetz ist für die Eisenbahnverkehrsunternehmen
mindestens so wichtig wie die Höhe der Trassenpreise.

Zusammenfassend ist festzuhalten,
Bei der Entgeltregulierung handelt es sich um das Kernstück unseres Entwurfes.
1. Die Trassen- und Stationspreise sollen künftig einer Entgeltgenehmigung durch die
Bundesnetzagentur unterliegen. Dabei sind
2. die Kosten des Eisenbahninfrastrukturunternehmens nur insoweit anzusetzen, als sie den
Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Unternehmens entsprechen.
3. Von der Effizienz der Regulierung durch die BNetzA sind die Investitions- und
Instandhaltungskosten der Bahn sowie Baukosten des Bundes ausgenommen
Grundlage für dieses Ergebnis ist folgende Überlegung:
Einerseits soll der diskriminierungs- und missbrauchsfreie Infrastrukturzugang für die
Schienennutzer gewährleistet werden, indem Effizienzgewinne an die Schienennutzer weiter
gegeben werden. Andererseits wird jedoch auch die Finanzierung der Infrastruktur gesichert,
wobei hier Effizienzgewinne und Eigenmitteleinsatz der DB dem Steuerzahler zugute
kommen.
Stärkung der Bundesnetzagentur
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Die Rechte der Bundesnetzagentur werden: durch die Zuständigkeit für die Genehmigung der
Entgelte für die Nutzung von Trassen und Personenbahnhöfen erheblich gestärkt. Zur
Stärkung der Bundesnetzagentur sollen aber auch folgende Punkte dienen:
-

die Einführung zusätzlicher Auskunftsrechte und Informationsrechte, z.B. zum Zweck der
Marktbeobachtung,

-

die Überwachung der Vorschriften zur Unabhängigkeit der Infrastrukturbetreiberdurch die
BNetzA ( bisher durch das EBA), und

-

die Einrichtung von Beschlusskammern bei der Bundesnetzagentur auch im
Eisenbahnbereich.
.
Damit wird die Regulierung der Eisenbahnen an die Regulierung in den Bereichen
Telekommunikation, Post und Energie angeglichen.

Recast
Lassen Sie mich am Ende den nationalen Rahmen verlassen und einen Blick auf die
europäische Entwicklung werfen. Natürlich gibt es bei dem Gesetzesentwurf auch
Wechselwirkungen mit Entwicklungen auf europäischer Ebene. Konkret werden derzeit auch
auf europäischer Ebene die Stärkung des Wettbewerbs im Eisenbahnsektor und ein
Rechtsrahmen für eine effiziente Regulierung diskutiert.
Hervorheben möchte ich, dass wir nicht auf die Ergebnisse auf EU-Ebene warten. Beide
Verfahren - auf nationaler und auf EU-Ebene - laufen im Augenblick parallel. Dahinter steht
die Überlegung, dass wir parallel eigene nationale Vorstellungen entwickeln, die wir in den
europäischen Gesetzgebungsprozess einbringen.
Ich möchte betonen, dass sich die Bundesregierung sich auch hier, im Rahmen der
Verhandlungen zur Richtlinie, zum „Recast 1. Eisenbahnpaket“, in Europa ebenso wie in
Deutschland für eine weitere Ausgestaltung der Regulierung bei gleichzeitiger Stärkung des
Regulierungsniveaus in Europa einsetzt.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
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