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BERATUNGEN 

Vorsitz: Schweiz 

1. Eröffnung, Prüfung der Anwesenheit und Feststellung des Quorums 

Der GS eröffnete die Tagung und begrüßte die Delegierten der Mitgliedstaaten und die 
Vertreter der internationalen Organisationen und Verbände. Er betonte, dass die Vorbereitung 
dieser 24. Tagung des Revisionsausschusses, die die erste seit Inkrafttreten des COTIF 1999 
sei, einerseits wegen der Komplexität der zum Teil sehr technischen Fragen besonders 
langwierig gewesen sei. Andererseits sei die Verhandlungsleitung in den Arbeitsgruppen, die 
die Änderungen der Anhänge E (CUI), F (APTU) und G (ATMF) ausgearbeitet haben, 
dadurch erschwert, dass zahlreiche Mitgliedstaaten erklärt hätten, sie würden die Anhänge 
nicht anwenden. So wird es auch bei dieser Tagung sein, da Mitgliedstaaten, die Erklärungen 
abgegeben haben, bei Beschlüssen über Anträge auf Änderung der Anhänge kein Stimmrecht 
haben und bei der Feststellung des Quorums insofern nicht berücksichtigt werden, als sie für 
diese Fragen nicht als Mitglieder des Revisionsausschusses gelten. Für alle anderen Fragen 
werden hingegen auch die Mitgliedstaaten, die eine Erklärung abgegeben haben, ein 
Stimmrecht haben und bei der Feststellung des Quorums mitberücksichtigt werden. Deshalb 
soll das Quorum für jede Frage festgestellt werden, die vom Revisionssauschuss zur 
Abstimmung gestellt wird. Es wird je nach den Themen, worüber der Revisionsausschuss 
abzustimmen hat, unterschiedlich sein. 

Der GS stellte fest, dass das für die Beratung der Punkte 2 bis 5 notwendige Quorum erreicht 
sei, da 21 der 43 Mitgliedstaaten der OTIF anwesend oder vertreten seien (s. Liste der 
Teilnehmer). 

2. Wahl des Vorsitzes und stellvertretenden Vorsitzes 

Auf Vorschlag DE wählte der Revisionsausschuss die Schweiz zum Vorsitz dieser Tagung, 
zum einen in der Person von Herrn Marcel Hepp, für die Tagesordnungspunkte 3 bis 6, die 
eher rechtlicher Natur sind, und zum anderen in der Person von Herrn Roland Bacher, für die 
Tagesordnungspunkte 7 bis 11, die eher technischer Natur sind. 

Herr Hepp (CH) übernahm den Vorsitz. 

3. Annahme der Tagesordnung 

- Dok. CR 24/1 

Der Revisionsausschuss nahm stillschweigend die vorläufige Tagesordnung an. 

4. Geschäftsordnung des Revisionsausschusses 

- Dok. CR 24/2 vom 29.05.2009 

- Sitzungsdok. 1, Ziffer 2.2 

- Sitzungsdok. 2 – Artikel 21 § 3 (neu) 

Das Sekretariat stellte den Entwurf der Geschäftsordnung (GO) des Revisionsausschusses 
kurz dar, der sich größtenteils an der angenommenen Geschäftsordnung des Fachausschusses 
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für technische Fragen (CTE) orientiert und dabei der Eigenart des Revisionsausschusses 
Rechnung trägt. 

Der Vertreter der Europäischen Kommission (KOM) begrüßte zunächst die Veranstaltung 
dieser Tagung des Revisionsausschusses insofern, als bestimmte Anhänge zum COTIF 
tatsächlich geändert werden mussten, um an das EG-Recht angeglichen zu werden. Er sei der 
Ansicht, dass die vom Sekretariat verteilten Dokumente insgesamt dieses Ziel erreichten. Die 
EG habe diese Dokumente eingehend geprüft und ein Dokument (Sitzungsdok. 1)1 zur 
Erörterung ihrer Position zu bestimmten Punkten erarbeitet. Da die EG für die 
angesprochenen Themen zuständig sei, wurde mit der EU-Präsidentschaft vereinbart, dass der 
Vertreter der KOM diese Position im Namen der EG darstellen würde.  

Gleich danach wies der Vertreter der EG darauf hin, dass in § 2 des Artikels 5 (Beobachter) 
auf Artikel 11 § 1 (statt 11 § 3) verwiesen werden solle, was das Sekretariat bestätigte, da 
der zweite Satz des § 1 des Artikels 11 vorsieht, dass die Anregungen von Beobachtern 
gemäß Artikel 5 § 2 als Anträge zur Abstimmung gelten, wenn sie von einem Mitglied des 
Revisionsausschusses unterstützt werden. 

Bezüglich des Artikels 6 (Sekretariat) regte der Vertreter der EG an, in § 2 Buchst. b) das 
Wort „included“ durch das Wort „referred to“ zu ersetzen. 

Das Sekretariat erläuterte, das Wort „included“ sei vom Artikel 7 der geltenden GO 
übernommen worden. Der Wortlaut des Buchstaben b) könne jedoch irreführend sein, da die 
Dokumente nicht zwingend auf der Tagesordnung stehen müssen. Darum regte das 
Sekretariat an, den Wortlaut des Buchstaben b) wie folgt zu ändern: „to prepare the 
documents relating to items included in the Revision Committee’s agenda“. Durch diese 
Änderung könne man deutlich hervorheben, dass es zwischen den Dokumenten, die der 
Generalsekretär vorzubereiten habe, und den auf der Tagesordnung des Revisionsausschusses 
stehenden Fragen, eine Verbindung geben müsse. 

Der Vertreter der EG erklärte die alternative Anregung des Sekretariats als vollkommen 
annehmbar.  

Der Revisionsausschuss genehmigte die Änderung des Artikels 6 § 2 Buchst. b) in der vom 
Sekretariat vorgeschlagenen Fassung. 

Das Sekretariat regte an, den § 5 des Artikels 9 (Tagesordnung) insofern zu streichen, als der 
Revisionsausschuss sich immer mit Anträgen auf Änderung des Übereinkommens befasse. 
Demzufolge sollten grundsätzlich alle auf der Tagesordnung des Revisionsausschusses 
stehenden Fragen anschließend zur Abstimmung gestellt werden. 

Der Revisionsausschuss genehmigte die Streichung des § 5 des Artikels 9. 

Das Sekretariat gab zu bemerken, dass Artikel 10 (Vorsitz, stellvertretender Vorsitz und 
Verhandlungsleitung) § 1 Buchst. a) in seinem gegenwärtigen Wortlaut den Fall der jetzigen 
Tagung des Revisionsausschusses, bei der zwei Vorsitzende gewählt worden seien, nicht 

                                                 
1  Das Sitzungsdokument 1 war nur in der englischen Version verfügbar. Allen Änderungs-

anträgen lag die englische Version der Dokumente des Sekretariats zugrunde, so dass die 
Anträge auf Änderung des Wortlauts gewisser Bestimmungen der GO nur im Englischen 
vorgelegt wurden. 
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abdecke. Es regte deshalb an, den Buchstaben a) wie folgt zu ändern: „for each meeting or a 
part of it …..“. 

Der Revisionsausschuss genehmigte diese Ergänzung zu Artikel 10 § 1 Buchst. a). 

Außerdem machte das Sekretariat die Delegierten darauf aufmerksam, dass der § 1 des 
Artikels 10 die Formel enthalte „The Revision Committee shall elect, from among the 
representatives of its members“, was bedeute, dass der Vorsitzende vorzugsweise unter den 
Vertretern der Staaten gewählt werde, die keine Erklärungen oder Vorbehalte gemäß Artikel 
42 COTIF abgegeben hätten. Da diese Bestimmung restriktiver sei als die des 
Übereinkommens (Artikel 16 § 6 COTIF: « Die Ausschüsse wählen …einen Vorsitzenden 
…. »), wolle das Sekretariat wissen, ob es notwendig sei, diese Einschränkung beizubehalten. 
Als neutrale Person, die grundsätzlich keine Anweisung seitens ihres Staates anzunehmen 
habe, könne der Vorsitzende gleichwohl eine Person sein, die nicht Vertreter eines Mitglieds 
des Revisionsausschusses sei.  

Da die OTIF eine zwischenstaatliche Organisation sei, solle, so der Vertreter der EG, der 
Revisionsausschuss den Vertreter einer Regierung zu seinem Vorsitz wählen. Er gab jedoch 
zu, nicht richtig verstanden zu haben, ob die Anregung des Sekretariats darauf hinziele, die 
Bestimmung zu erweitern, um die Wahl von Beobachtern zum Vorsitz zu ermöglichen oder 
ob die gestellte Frage sich einzig und allein auf die Mitgliedstaaten beziehe, die, je nachdem 
ob sie Erklärungen gemäß Artikel 42 COTIF abgegeben hätten, Mitglieder oder Nicht-
Mitglieder des Revisionsausschusses seien. 

Um die konkrete Bedeutung seiner Anregung zu veranschaulichen, nannte das Sekretariat 
die 23. Tagung des Revisionsausschusses als Beispiel. Bei dieser Tagung sei der Vorsitz von 
dem damals amtierenden Generaldirektor des OCTI übernommen worden, was der Wortlaut 
des § 1 nicht mehr erlauben würde, wenn der Revisionsausschuss den Vorsitzenden unter den 
Vertretern seiner Mitglieder wählen solle. 

Nach dieser Erläuterung wiederholte der Vertreter der EG, er sei der Meinung, dass, insofern 
als die OTIF eine zwischenstaatliche Organisation sei, der Vorsitz durch den Vertreter einer 
Regierung zu führen sei. Wenn der Generalsekretär eine aktivere Rolle spielen wolle, könne 
er sich immer noch mit dem Vorsitz verständigen. 

FR unterstützte die Position des Vertreters der EG. FR wollte sich außerdem vergewissern, 
dass die Streichung des § 5 des Artikels 9 einem Mitgliedstaat, der erklärt hat, bestimmte 
Anhänge nicht anzuwenden, was der Fall Frankreichs sei, den Beobachterstatus nicht 
verwehre. 

In Beantwortung der Frage FR erklärte das Sekretariat, dass der Beobachterstatus in 
Artikel 5 geregelt sei. Danach gälten insbesondere als Beobachter: die Vertreter assoziierter 
Mitglieder sowie die Vertreter von Staaten, die nicht Mitglieder des Revisionsausschusses 
seien, weil sie Erklärungen gemäß Artikel 42 COTIF abgegeben hätten. Zurzeit sei 
Frankreich Mitglied des Revisionsausschusses. Es werde aber den Status eines Beobachters 
haben, wenn der Revisionsausschuss über die Teilrevision der Anhänge E, F und G beraten 
werde. 

In Bezug auf Artikel 11 (Anträge) hat der Vertreter der EG dem Revisionsausschuss vor 
allem eine Frage unterbreiten wollen, die sich beim erneuten Lesen der Bestimmungen dieses 
Artikels gestellt hatte. Artikel 11 regle nämlich die Planung der Tagung sowie die für die 
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Unterbreitung der Dokumente festgesetzten Fristen. Dabei stelle sich die Frage, was 
geschehen würde, wenn Mitglieder des Revisionsausschusses Kommentare, Änderungen oder 
zusätzliche Anträge betreffend die Dokumente vorlegen wollten, die der Generalsekretär den 
Mitgliedern und Beobachtern des Revisionsausschusses vorschriftsmäßig, d. h. mindestens 
zwei Monate vor Eröffnung der Tagung, zustellte. Die in §§ 2 und 3 genannten Fristen 
würden anscheinend nur für Dokumente gelten, die zwei Monate vor einer Tagung 
vorzubereiten sind, und nicht für diejenigen, die viel später beim Generalsekretär eingehen 
würden wie beispielsweise die Stellungnahme der EG vom 19. Juni oder aber auch die 
Stellungnahme und Anregung des CIT vom 8. Juni. Wären letztgenannte Dokumente eher 
vom § 4 des Artikels 11 abgedeckt, der es ermöglicht, weitere Punkte bei der Eröffnung einer 
Tagung vorzulegen? Wenn dies nicht der Fall sein sollte, müsste ein Satz hinzugefügt werden, 
der im § 4 aufgenommen werden oder der als § 3 bis fungieren könnte. 

Nach Meinung des GS sei die sich stellende Frage weniger eine Frage des Verfahrens als eine 
Frage der Fristen. Das englische Wort „submissions“ umfasse schon alle, von der EG in ihrer 
Stellungnahme erwähnten Arten von Dokumenten, sei es Kommentare, Änderungen oder 
auch zusätzliche Anträge. All diese Dokumente seien demzufolge von § 3 abgedeckt und alle 
„submissions“, die außerhalb der in § 3 genannten Fristen beim Generalsekretär eingehen 
würden, würden unter § 4 fallen. Wenn die verfügbare Zeit zwischen der Versandfrist der 
Dokumente durch den Generalsekretär und der Frist, bei der der Generalsekretär die 
„submissions“ erhalten solle, zu kurz sei, sollten die verschiedenen Fristen geändert werden, 
so dass den Mitgliedern und Beobachtern etwas mehr Zeit gelassen werde, um die vom 
Generalsekretär versandten Dokumente zu prüfen und ihre „submissions“ vorzubereiten. 

Anschließend wurde eine Diskussion eingeleitet, an der der Vertreter der EG, Deutschland, 
Frankreich, das Vereinigte Königreich, der Vorsitzende, der Generalsekretär und das 
Sekretariat teilgenommen haben. Diese Diskussion ermöglichte es: 

– eine Diskrepanz zwischen den in Artikel 8 festgesetzten Fristen (Versand der 
Einladung und der vorläufigen Tagesordnung 3 Monate und der Grunddokumente 
2 Monate vor der Tagung), der in Artikel 9 festgesetzten Frist (6 Wochen, um die 
Aufnahme einer Frage auf die Tagesordnung zu beantragen) und den in Artikel 11 
festgesetzten Fristen (je nach Länge der Dokumente, Versand der Dokumente an den 
Generalsekretär 10 oder 12 Wochen vor der Tagung) festzustellen. Die in diesen 
Artikeln festgesetzten Fristen sollten harmonisiert werden. Einige davon sollten 
geändert werden, um den Mitgliedern des Revisionsausschusses die nötige Zeit zu 
lassen, über die vom Generalsekretär versandten Dokumente zu beschließen und 
gleichzeitig dem Sekretariat die nötige Zeit zu gewähren, um die Tagung wirksam 
vorzubereiten;  

– klarzustellen, dass das in der englischen Fassung des Artikels 11 verwendete Wort 
„submissions“ sowohl die Kommentare zu den vom Generalsekretär versandten 
Dokumenten, als auch die Änderungen der Anträge des Generalsekretärs oder auch 
die zusätzlichen Anträge umfasse. Die in der französischen und deutschen Fassung 
verwendete Terminologie solle ebenso wie die Überschrift dieses Artikels in den drei 
Sprachversionen („Submissions“ statt „Proposals“) dementsprechend angepasst 
werden. 
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Im Laufe der Diskussion schlugen der GS und das Sekretariat vor: 

– die Frist in Artikel 9 § 1 Buchst. b) zu ändern und dabei „sechs Wochen“ durch 
„zehn Wochen“ zu ersetzen; 

– die Überschrift des Artikels 11 zu ändern und dabei „Proposals“ durch 
„Submissions“ zu ersetzen; 

– den Wortlaut des Artikels 11 § 3 wie folgt zu ändern: 

„Submissions shall be made in accordance with the following deadlines: 

The document must reach the Secretary General not less than 10 weeks before the 
meeting.  

In cases where the document  

a) comprises not more than 200 lines of text in total and 

b) contains no drawings or illustrations; and 

c) is established in more than one working language 

it must be submitted 4 weeks before the meeting.”; 

– in Artikel 11 § 4 das Wort „items“ durch „submissions“ zu ersetzen und demzufolge 
den § 4 wie folgt zu formulieren: 

„Representatives may, when a session is opened, make further submissions, provided 
that such submissions deal with questions included on the agenda and are translated 
and distributed at the meeting in all the working languages. However, such a 
submission shall not be discussed unless it is supported by at least two members of 
the Revision Committee.” 

Der Revisionsausschuss nahm diese Änderungen an. 

Neben einer rein redaktionellen Änderung nur in der englischen Fassung (§ 1) schlug der 
Vertreter der EG vor, in Artikel 21 (Abstimmungsregeln) die Möglichkeit vorzusehen, auf ein 
schriftliches Verfahren wie dasjenige, das in der GO des CTE vorgesehen sei, zurückgreifen 
zu können, um zu verhindern, dass der Revisionsausschuss beispielsweise für geringfügige 
Änderungen einberufen werden müsse. 

Der GS fand diesen Vorschlag äußerst sinnvoll. Zwischen den Aufgaben und der Arbeits-
methode des Revisionsausschusses und denjenigen des CTE gäbe es aber deutliche 
Unterschiede. Der für Artikel 21 § 3 GO des CTE angenommene Text müsse 
dementsprechend für den Revisionsausschuss leicht abgeändert werden. Buchstabe h) des 
Artikels 21 § 3 sollte gestrichen werden. In der Tat und nur um ein Beispiel zu nennen, 
könnten drei Mitglieder des Revisionsausschusses das schriftliche Verfahren blockieren, falls 
der Vorsitzende am Ende einer Tagung eine Abstimmung im Schriftweg aus dem einfachen 
Grund vorsehen würde, weil das Quorum nicht erreicht sei, was keinen Sinn ergeben würde. 
Außerdem scheine die Zahl von drei Mitgliedern nicht sehr hoch zu sein, wenn man die 
haushalterischen Folgen einer Einberufung des Revisionsausschusses bedenke. Der GS legte 
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den Delegierten einen Vorschlag für die Formulierung eines neuen § 3 des Artikels 21 GO 
des Revisionsausschusses als Sitzungsdokument 2 vor, wobei anzumerken ist, dass der 
Buchstabe e) beibehalten wurde und die folgenden Buchstaben entsprechend umnummeriert 
wurden. Jedoch sollten im Buchstaben e) das Wort „schriftlich“ gestrichen werden, da das 
Sekretariat ins Auge fasse, alle verfügbaren, modernen Kommunikationsmittel zu benutzen. 
Darüber hinaus möchte der Generalsekretär im Buchstaben c) nicht ausschließen, dass über 
voneinander unabhängige Fragen, die ein und demselben schriftlichen Verfahren unterzogen 
werden könnten, getrennt abgestimmt werde. Schließlich regte der Generalsekretär an, im 
Buchstaben f) neben der Einberufung des Revisionsausschusses die Möglichkeit vorzusehen, 
ein neues schriftliches Verfahren einzuleiten, wenn das erste Verfahren mangels beschluss-
fähigen Quorums abgelehnt worden sei. 

FR schlug vor, «Mitglieder» durch «Mitgliedstaaten» im einleitenden Absatz sowie im 
Buchstaben b) des § 3 zu ersetzen. 

Der GS und das Sekretariat betonten, dass der Artikel 16 COTIF für das schriftliche 
Verfahren mitberücksichtigt werden solle. Je nach behandeltem Thema würden bestimmte 
Mitgliedstaaten manchmal Mitglieder des Revisionsausschusses sein und manchmal nicht, 
wenn sie eine Erklärung gemäß Artikel 42 COTIF betreffend das Thema, das einem 
schriftlichen Verfahren unterzogen sei, abgegeben hätten. 

FR erwiderte, der Artikel 16 § 2 COTIF benutze ebenfalls das Wort „Mitgliedstaaten“ („Der 
Generalsekretär beruft die Ausschüsse entweder von sich aus oder auf Antrag von fünf 
Mitgliedstaaten…ein“). Fünf Mitgliedstaaten hätten die Möglichkeit, die Einberufung des 
Revisionsausschusses zu beantragen; fünf Mitgliedstaaten sollten ebenso die Möglichkeit 
haben, die Einleitung eines schriftlichen Verfahrens zu beantragen. Bezüglich des 
Buchstaben b) sollten auch alle Mitgliedstaaten über das Thema und den Grund eines 
schriftlichen Verfahrens informiert werden. Diese Information sollte nicht auf Mitgliedstaaten 
beschränkt werden, die bezüglich des betreffenden Themas keine Erklärung abgegeben 
hätten. 

Der GS erklärte, dass er mit der von FR im Buchstaben b) vorgeschlagenen Änderung keine 
Probleme habe, d. h. dass allein die Mitglieder des Revisionsausschusses an der Abstimmung 
teilnehmen würden, dass jedoch alle Mitgliedstaaten über das Thema und den Grund einer 
solchen Abstimmung informiert wären. 

Der Revisionsausschuss nahm die Änderung des Buchstaben b) in der von FR 
vorgeschlagenen Fassung an. 

Unter Berücksichtigung der vom GS und vom Sekretariat gegebenen Erläuterungen zu dem 
Begriff „Mitglieder“ und um jede Zweideutigkeit betreffend dieses Wort aus dem Weg zu 
räumen, schlug FR vor, das Wort „Mitglieder“ durch „fünf Mitgliedstaaten, die keine 
Erklärung gemäß Artikel 42 des Übereinkommens über die aufgeworfene Frage abgegeben 
haben….“ im einleitenden Absatz zu § 3 zu ersetzen. 

DE war der Ansicht, dass dieser Vorschlag FR nicht zum angestrebten Ziel führe. Die 
Tatsache, dass ein Mitgliedstaat Mitglied oder nicht Mitglied des Revisionsausschusses sei, 
sei je nach Frage und Anhang bestimmt. Der derzeitige Wortlaut von „Mitglieder“ des 
Revisionsausschusses solle unbedingt beibehalten werden. 
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Der Vertreter der EG machte darauf aufmerksam, dass der Artikel 2 GO die Zusammen-
setzung des Revisionsausschusses angebe und auf Artikel 16 COTIF verweise. Die 
Formulierung des einleitenden Absatzes zu § 3 würde also kein Problem aufwerfen. 

DE bemerkte, dass die im Buchstaben f) angeregte Ergänzung, die darauf abziele zu 
ermöglichen, dass eine abgelehnte Frage einem neuen schriftlichen Verfahren unterzogen 
werde, ein gewisses Misstrauen herbeiführen könne, da der Eindruck entstehen könne, 
schriftliche Verfahren würden solange durchgeführt, bis das gewünschte Ergebnis erreicht 
werde. Außerdem könnten nach der Auffassung, die DE vom Mechanismus eines 
schriftlichen Verfahrens hat, die gestellten Fragen nur mit „ja“ oder „nein“ beantwortet 
werden. DE wollte wissen, was geschehen würde, wenn Mitglieder des Revisionsausschusses 
mit „ja“ oder „nein“ antworten würden, jedoch unter dem Vorbehalt der Änderung der dem 
schriftlichen Verfahren unterzogenen Texte. Würden dann diese Änderungen im Rahmen 
eines neuen schriftlichen Verfahrens zur Diskussion gebracht? 

Nach dem GS würde sich die von DE aufgeworfene Frage nur bei komplexeren Fragen 
stellen. In diesem Fall sollte man dafür sorgen, dass die Fragen so viel wie nötig aufgegliedert 
werden, damit die Antworten zu einem Ergebnis führen. Sollten Mitglieder ihre Abstimmung 
mit Kommentaren verbinden, so hätte der GS keine andere Wahl als aufgrund dieser 
Kommentare einen neuen Vorschlag zu erstellen, den er wahrscheinlich einem neuen 
schriftlichen Verfahren unterziehen würde. 

Das Sekretariat bemerkte, dass der § 3 von einer Abstimmung im Schriftweg spreche. Die 
Antwort bei einer solchen Abstimmung könne jedoch nur „ja“, „nein“ oder „Enthaltung“ sein. 
Hingegen komme es in Sitzungen vor, dass sich ein Delegierter nach einer Abstimmung zu 
Wort melde, um diese Abstimmung zu erörtern. Diese Möglichkeit solle auf keinen Fall im 
Rahmen eines schriftlichen Verfahrens ausgeschlossen werden. Dies sei im Übrigen der 
Grund, warum der Buchstabe f) vorsehe, dass alle eingegangen Fragen festgehalten würden. 

DE war der Meinung, es solle deutlich klargemacht werden, dass bei dem schriftlichen 
Verfahren nur mit „ja“ oder „nein“ geantwortet werden könne. Eine Antwort mit Vorbehalten 
und Kommentaren zeige deutlich, dass diese Antwort eingehender diskutiert werden solle und 
gegebenenfalls ein Revisionsausschuss einberufen werden solle. Eine Kaskade schriftlicher 
Verfahren solle jedenfalls verhindert werden. 

Im Anschluss an diese Diskussion regte der GS an, den Buchstaben d) dadurch zu ergänzen, 
dass „ja“/„nein“/„Enthaltung“ in Klammern nach dem Wort „Stimme“ hinzugefügt werde.  

Der Vertreter der EG war der Meinung, die Lösung zu diesem Problem sei vielleicht im 
Buchstaben h) GO des CTE zu finden, der im Sitzungsdokument 2 gestrichen worden sei. 
Diese Bestimmung sei bei der letzten Sitzung des CTE lange diskutiert, bevor ein 
Kompromiss gefunden worden sei. Bei einem schriftlichen Verfahren liege die Schwierigkeit 
darin, die goldene Mitte zwischen der Flexibilität einer Sitzung und der Unflexibilität eines 
Verfahrens, das es nicht erlaube, per E-Mails über unterschiedliche Fassungen eines Textes 
zu diskutieren, zu finden. Die Lösung sei wohl eine Abstimmung mit „ja“ oder „nein“: Sollte 
es Probleme geben, so solle das Verfahren unterbrochen und eine Sitzung einberufen werden, 
um darüber zu diskutieren.  

Am Ende der Diskussion fasste der Vorsitzende die Anträge auf Änderung des neuen § 3 des 
Artikels 21, wie er im Sitzungsdokument 2 vorgeschlagen worden war, wie folgt zusammen: 
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– im Buchstaben b) sei das Wort „Mitglieder“ durch das Wort „Mitgliedstaaten“ zu 
ersetzen, 

– Im Buchstaben d) sei die Klammer „(ja/nein/Enthaltung)“ nach dem Wort „Stimme“ 
einzufügen, 

– Der Buchstabe e) sei beizubehalten, aber das Wort „schriftlich“ zu streichen, 

– Im Buchstaben g) (neue Nummerierung) sei der letzte Teil des Satzes („oder einem 
neuen schriftlichen Verfahren erneut unterbreitet werden“) zu streichen. 

Der Revisionsausschuss genehmigte den neuen, im Laufe der Diskussionen geänderten § 3 
des Artikels 21. 

Bezüglich Artikel 22 (ad-hoc Arbeitsgruppen) § 2 GO bemerkte der Vertreter der EG, dass 
die Erfahrung des CTE zeige, dass die Geschäftsordnung nicht unbedingt mutatis mutandis 
für die ad-hoc Arbeitsgruppen gelte. Er schlug vor, am Ende des § 2 den Satz « unless 
specified otherwise by the Revision Committee » hinzuzufügen. Es obliege dem 
Revisionsausschuss, ad-hoc Arbeitsgruppen zu bilden. Es obliege also auch dem 
Revisionsausschuss zu sagen, ob die ad-hoc Arbeitsgruppen die Geschäftsordnung mit einer 
gewissen Flexibilität anwenden müssten. 

Das Sekretariat gab zu, dass jeder ad-hoc Arbeitsgruppe ein Mandat von dem Organ erteilt 
werde, dass sie gebildet habe und dass das betreffende Mandat die Arbeitsregeln festlegen 
könne, wonach die Arbeitsgruppe arbeiten würde. Die vom Vertreter der EG vorgeschlagene 
Ergänzung liege im Allgemeininteresse. 

Der Revisionsausschuss genehmigte die Ergänzung in § 2 des Artikels 22 in der vom 
Vertreter der EG vorgeschlagenen Fassung. 

Zum Schluss nahm der Revisionsausschuss seine Geschäftsordnung an, wie sie im Laufe der 
Diskussion geändert worden war. 

5. Änderungen der Artikel 9 und 27 des Übereinkommens 

- Dok. CR 24/3 vom 29.05.2009 

Das Sekretariat kommentierte die Anträge auf Änderung der Artikel 9 und 27 des 
Übereinkommens, wobei es die Delegierten insbesondere darauf aufmerksam machte, dass 
die Änderung des Artikels 27 vom Rechnungsprüfer empfohlen worden sei. Der Rechnungs-
prüfer habe nämlich empfohlen, die Bestimmungen des Artikels 27 des Übereinkommens so 
zu ändern, dass er die Anforderungen des internationalen Verbandes der Buchhalter (IFAC) 
berücksichtige und dass er als Anlage in die Finanz- und Buchführungsordnung integriert 
werde. Die Einzelheiten der Rechnungsprüfung würden somit in einem Instrument geregelt 
werden, wofür das Organ, das die administrative und finanzielle Geschäftsführung des 
Generalsekretärs überwache, d. h. der Verwaltungsausschuss, zuständig sei. Die Aufnahme 
dieser Bestimmungen in der Finanz- und Buchführungsordnung würde es ermöglichen, auf 
die Änderungen der Anforderungen zur Rechnungsprüfung flexibler zu reagieren. 

Der Revisionsausschuss nahm die Änderung des Artikels 9 des Übereinkommens, wie sie im 
Dokument CR 24/3 vorgeschlagen worden war, an. 
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Nach Ansicht NL sei es nicht sinnvoll, die §§ 3 bis 10 des Artikels 27 des Übereinkommens 
zu streichen und sie in einem dem Übereinkommen unterlegenen, rechtlichen Instrument zu 
integrieren, da einige Bestimmungen dieses Artikels grundlegend seien. 

FR teilte die Bedenken NL. Einige Paragraphen des Artikels 27 gingen in der Tat sehr ins 
Detail. Andere hingegen würden die unanfechtbaren Befugnisse des Rechnungsprüfers 
beschreiben wie die Fähigkeit, Zugang zu den Buchhaltungsbelegen zu haben (§ 4) oder die 
dem Rechnungsprüfer gewährte Möglichkeit, die bei der Rechnungsprüfung getroffenen 
Feststellungen dem Verwaltungsausschuss und dem Generalsekretär mitzuteilen (§ 9). Diese 
Paragraphen seien grundlegend und sollten im Übereinkommen beibehalten werden. 

In Beantwortung einer von FR gestellten Frage erläuterte das Sekretariat, der Rechnungs-
prüfer habe darum gebeten, das Wort „Bestätigung“ in § 6 des Artikels 27 durch das Wort 
„Meinung“ zu ersetzen. Das Sekretariat habe sicherlich nichts gegen die Beibehaltung 
bestimmter Paragraphen des Artikels 27 im Übereinkommen einzuwenden. Jedoch solle eine 
Änderung der Einzelheiten der Rechnungsprüfung, die notwendigerweise durch eine 
Änderung der innerstaatlichen und internationalen Buchführungsregelungen herbeigeführt 
wäre, nicht zur Einberufung eines Revisionsausschusses führen. 

GB unterstützte die Meinungen NL und FR. Die Beibehaltung dieser Paragraphen im 
Übereinkommen würde diese Bestimmungen besser schützen. Ihre Aufnahme in der Finanz- 
und Buchführungsordnung würde bedeuten, dass sie durch den Verwaltungsausschuss 
geändert werden könnten. Alle Mitgliedstaaten seien jedoch nicht im Verwaltungsausschuss 
vertreten. 

Das Sekretariat betonte zum einen, dass die Zusammensetzung des Verwaltungsausschusses 
regelmäßig wechsle, und zum anderen dass die Staaten aufgrund der Aufgaben dieses Organs 
eher Vertreter, die mit buchhalterischen Fragen vertraut seien, in den Verwaltungsausschuss 
entsenden würden. Die §§ 6 und 7 würden beispielsweise eine Fülle von Details enthalten, die 
nicht auf demselben Niveau wie die Bestimmungen des Übereinkommens zu stellen waren. 
Wenn das geringste Wort dieser sehr detaillierten Bestimmungen geändert werden solle, 
müsse der Revisionsausschuss zur entsprechenden Beschlussfassung einberufen werden. 

Was die §§ 6 und 7 des Artikels 27 anbelangt, teilte DE die Meinung des Sekretariats. Diese 
Paragraphen könnten in einem dem Übereinkommen unterlegenen, rechtlichen Instrument 
integriert werden. Die grundlegenderen Paragraphen dagegen könnten im Übereinkommen 
beibehalten werden. 

Zum Abschluss dieser Diskussion schlug der GS vor, § 4, § 7, Buchst. c) und § 9 im 
Übereinkommen beizubehalten. § 4 sei von grundlegender, quasi konstitutiver Bedeutung. 
Das Übereinkommen solle den Verwaltungsausschuss, der die Rechnungsprüfung 
durchführen solle, darüber informieren, welche Rechte mit dieser Rechnungsprüfung 
verbunden seien. § 7 Buchst. c) sage aus, dass der Rechnungsprüfer in seinem Bericht über 
die Finanzoperationen wichtige Fragen erwähnen sollte, auf die der Ausschuss aufmerksam 
zu machen sei wie z. B. die Fälle von Betrug oder vermutetem Betrug, die Verschwendung 
oder unzulässige Verwendung von Fonds oder anderen Guthaben der Organisation. Die dem 
Rechnungsprüfer erteilten Weisungen betreffend so bedeutende Fragen sollten vom Über-
einkommen herrühren. § 9 regle eher die Beziehungen zwischen dem Rechnungsprüfer und 
dem Verwaltungsausschuss bzw. dem Generalsekretär. Die Beziehungen zwischen den 
verschiedenen Organen sollten aber vom Übereinkommen geregelt werden. 



14 

G:\Allg. Organe\Revisionsausschuss\24. Tagung\Niederschrift\endgültige\CR_24_PV_d.doc  

FR war der Meinung, der Vorschlag des GS stelle eine gute Kompromisslösung dar. 
Allerdings beschreibe der § 7 den Umfang der Prüfungen, die durch den Rechnungsprüfer 
vorzunehmen seien und müsse im Übereinkommen vollständig beibehalten werden.  

Der Vorsitzende stellte die Streichung der §§ 3, 5, 6, 8 und 10 des Artikels 27 zur 
Abstimmung, wobei die Paragraphen des Artikels 27 dementsprechend umnummeriert 
werden müssten.  

Der Revisionsausschuss genehmigte die Streichung der §§ 3, 5, 6, 8 und 10 des Artikels 27 
des Übereinkommens. 

Zum Abschluss dieser Abstimmung erklärte das Sekretariat, die Erläuternden Bemerkungen 
sollen ergänzt und im Punkt 2 der « Allgemeinen Bemerkungen » vermerkt werden, dass der 
Revisionsausschuss beschlossen habe, zum einen die §§ 4, 7 und 9 des Artikels 27 aufgrund 
ihrer grundlegenden Bedeutung im Übereinkommen beizubehalten und, zum anderen, die 
§§ 3, 5, 6, 8 und 10 dieses Artikels im Übereinkommen zu streichen. 

Aufgrund dieser Erläuterung genehmigte der Revisionsausschuss die Erläuternden 
Bemerkungen zu den Änderungen der Artikel 9 und 27 des Übereinkommens. 

6. Teilrevision des Anhangs E (CUI) des Übereinkommens  

- Dok. CR 24/4 vom 24.04.2009, Dok. CR 24/4 Add. 1 vom 26.05.2009 und 
Dok. CR 24/4 Add. 2 vom 08.06.2009 

- Sitzungsdok. 1, Ziff. 2.3, Sitzungsdok. 4 bis 9 

Bei der Beschlussfassung über diesen Tagesordnungspunkt war das Quorum erreicht: Neun 
Mitgliedstaaten, die Mitglieder des Revisionsausschusses bezüglich des Anhangs E gemäß 
Artikel 16 § 1 COTIF waren, waren anwesend oder vertreten. Mitgliedstaaten, die eine 
Erklärung zum Anhang E gemäß Artikel 42 § 1 Satz 1 abgegeben haben, waren nicht 
Mitglieder des Revisionsausschusses, soweit sich dieser mit dem Anhang E befasste.  

Das Sekretariat erläuterte, dass diese Teilrevision keinen anderen Zweck habe, als die 
Kompatibilität mit dem Recht der EG herzustellen und die Vertragsparteien des 
Infrastrukturnutzungsvertrags, insbesondere jene, die aus denjenigen Mitgliedstaaten der 
OTIF kommen, die nicht Mitglieder der EG sind, darauf hinzuweisen, welche Vorschriften 
des Rechtes der EG bei der Nutzung der Infrastruktur in den Mitgliedstaaten der EG 
maßgeblich sind. Sicher hätten auch die Verfasser der CUI angestrebt, eine mit dem Recht der 
EG kompatible Regelung zu schaffen. Seit der Annahme des COTIF 1999 seien jedoch 
weitere Vorschriften in der EG erlassen worden. Das Sekretariat stellte das Dok. CR 24/4 vor, 
welches das Ergebnis einer ad-hoc Arbeitsgruppe darstellt.  
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Artikel 3 Buchst. f) 

Der Vertreter der EG bezog sich auf das Sitzungsdok. 1, Ziff. 2.3. Die Mitgliedstaaten der EG 
hätten eine neue Definition des Begriffs „Betriebsgenehmigung“ vorgeschlagen, in der 
deutlicher zum Ausdruck gebracht werde, dass diese Genehmigung („licence“) einem 
Eisenbahnverkehrsunternehmen durch einen Mitgliedstaat („Member State“) erteilt werde. 

BA verlangte eine Klarstellung dahingehend, dass in dieser Begriffsbestimmung nicht nur die 
Mitgliedstaaten der EG gemeint sind, sondern auch solche Mitgliedstaaten der OTIF, die 
nicht Mitglieder der EG sind.  

Der Revisionsausschuss folgte stillschweigend dem Vorschlag des Sekretariates, das Wort 
„Member“ zu streichen, und stimmte im Übrigen der abgeänderten Definition zu.  

Der Vorsitzende stellte fest, dass die neue Definition mit dieser Anpassung klarstelle, dass es 
sich um eine staatliche Genehmigung handeln muss. Sie betreffe sowohl Mitgliedstaaten, die 
gleichzeitig auch Mitglieder der EG sind, als auch die übrigen Mitgliedstaaten der OTIF.  

Artikel 5 und 5bis 

Das CIT machte darauf aufmerksam, dass der Kreis der Personen, die einen Nutzungsvertrag 
schließen dürfen, in Artikel 5 (Dok. CR 24/4) einerseits auf die „befugten Antragsteller“ 
gemäß dem Recht der EG erweitert worden sei und andererseits sich in CUI keine Definition 
des „befugten Antragstellers“ finde. Dies werfe die Frage auf, ob der „befugte Antragsteller“ 
die gleichen Bedingungen erfüllen müsse wie der Beförderer, um eine Eisenbahninfrastruktur 
nutzen zu dürfen.  

Laut dem Sekretariat bedürfte es weder einer zusätzlichen Definition noch einer Präzisierung 
der Bedingungen, unter welchen im Falle eines „befugten Antragstellers“ die Infrastruktur 
genutzt werden darf. Der einzige Zweck des Artikels 5 bestehe nämlich darin festzulegen, 
dass das Bestehen eines Nutzungsvertrags eine Voraussetzung für die Anwendung der 
Haftungsregeln der CUI ist. Das Sekretariat präzisierte, dass man sich als ein typisches 
Beispiel von anderen juristischen Personen, die berechtigt sind, einen solchen Vertrag zu 
schließen, Verkehrsverbünde vorstellen könne.  

Der Vertreter der EG ergänzte, dass die Gesetze des Staates, in dem die Infrastruktur liegt, für 
die Frage maßgebend sein würden, ob ein „befugter Antragsteller“ einen Nutzungsvertrag mit 
dem Infrastrukturbetreiber schließen darf. Diese zusätzliche Möglichkeit müsse in denjenigen 
Staaten der EG, wo sie eingeführt worden sei, weiterbestehen. Anderen Mitgliedstaaten der 
OTIF werde hingegen mit dem erweiterten Wortlaut des Artikels 5 nichts aufgezwungen.  

Der Vorsitzende fasste zusammen, dass es keinen Grund gebe, eine zusätzliche Definition 
einzuführen. Die Frage, wer „befugter Antragsteller“ ist, sei nach dem nationalen Recht des 
Staates zu entscheiden, in dem die Infrastruktur liegt. 

BA äußerte Befürchtungen, dass die Konzeption der CUI mit ihren Haftungsregelungen mit 
dieser Erweiterung in Artikel 5 aufgegeben würde, zumal gemäß Artikel 5bis weitere 
Vorschriften des Rechtes der EG auch hinsichtlich der Artikel 8 und 9 gelten sollten. BA 
sprach sich ausdrücklich gegen die Vorschläge betreffend Artikel 5 und 5bis, wie sie in 
Dok. CR 24/4 und 24/4 Add. 1 stehen, und für die Anregung des CIT in Dok. CR 24/4 Add. 2 
aus.  
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Der Vorsitzende bat den Vertreter der EG, die Position der Europäischen Gemeinschaft (EG) 
betreffend Artikel 5bis näher zu begründen.  

Der Vertreter der EG erläuterte, dass zunächst die im Eisenbahnbereich tätigen 
internationalen Verbände die EG darauf aufmerksam gemacht hätten, dass die Anwendung 
des Artikels 5bis, wie er in Dok. CR 24/4 steht, zu weit ginge. Deshalb hat die EG einen 
gestrafften Wortlaut dieser Bestimmung angeregt (s. Dok. CR 24/4 Add. 1). Diese Anregung 
sei tatsächlich von der EG ausgearbeitet, inzwischen jedoch auch mit den Mitgliedstaaten 
beraten worden. Es handle sich daher nun um eine koordinierte Position und um einen Antrag 
der Mitgliedstaaten der EG.  

Das CIT erläuterte seine Position (Dok. CR 24/4 Add. 2) dahingehend, dass es sich im 
vorgeschlagenen Wortlaut des Artikels 5bis um eine Abkoppelungsklausel zu Gunsten nicht 
nur des Rechtes der EG, sondern auch des nationalen Rechtes der Mitgliedstaaten handle und 
dies auch in Bezug auf die Haftung. Dies bedeute, dass den Beförderern kein ausreichendes 
Rückgriffsrecht bei Schäden, die durch die Infrastruktur verursacht wurden, zur Verfügung 
stehe. Das CIT schlug vor, Artikel 5bis zu streichen. Sollte der Revisionsausschuss an diesem 
Artikel festhalten, könnte ein Kompromiss darin bestehen, das Wort „insbesondere“ und 
Artikel 8 und 9 in der Aufzählung der betroffenen Bestimmungen der CUI zu streichen. Die 
letztgenannte Streichung könnte durch einen Kommentar in den Erläuternden Bemerkungen 
ersetzt werden. Ein Hinweis darauf, dass zusätzlich zu den Haftungsbestimmungen der CUI 
auch das öffentliche Recht der Mitgliedstaaten gelte, müsste ausreichend sein. 

Der Vertreter der EG betonte, dass man auf das Wort „insbesondere“ nicht verzichten könne, 
da man nie sicher sein könne, ob etwas nicht vergessen worden sei.  

Das Sekretariat erinnerte daran, dass während sechs Sitzungen der ad-hoc Gruppe CUI den 
Mitgliedern dieser Gruppe klar vor Augen geführt worden sei, dass es bei der Nutzung der 
Eisenbahninfrastruktur eine Unterscheidung zwischen dem öffentlich-rechtlichen und dem 
privatrechtlichen Bereich im Recht der EG nicht gebe. Daher könne man darauf nicht 
aufbauen. 

Der GS fragte nach einer rechtlichen Begründung eines Widerspruchs zwischen Artikel 8 und 
9 CUI einerseits und dem Recht der EG andererseits. Er richtete sowohl an den Vertreter der 
EG als auch an das CIT die Frage nach den rechtlichen Konsequenzen der einen und der 
anderen Fassung. 

Das CIT wies auf die schwierige rechtliche Lage der Beförderer hin, die gegenüber ihren 
Kunden auch für die Infrastruktur haften würden und denen - infolge der Erklärungen seitens 
vieler Mitgliedstaaten der EG gemäß Artikel 42 COTIF - kein einheitliches Rückgriffsrecht 
zur Verfügung steht. Das CIT befürchte Auswirkungen des Artikels 5bis auf das CUI-
Haftungsregime gemäß Artikel 8 und 9. Es fügte hinzu, dass es vergeblich nach vergleich-
baren Haftungsbestimmungen im Recht der EG gesucht habe. Sollten neue Haftungs-
bestimmungen nur für die EG eingeführt werden, wäre dies eine Bremse für die Liberali-
sierung des Eisenbahnverkehrs und ein Hindernis für den Eisenbahnverkehr zwischen den 
Mitgliedstaaten der EG und den übrigen Mitgliedstaaten der OTIF. Der Beförderer könne sich 
auf einen internationalen Verkehr nicht einlassen, wenn er nicht die einschlägigen Haftungs-
regelungen kennt.  
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Das Sekretariat fragte, ob man den Weg zu einem Kompromiss nicht in den Unterlagen 
suchen sollte, die am Anfang der Arbeiten der ad-hoc Gruppe erstellt worden seien. Demnach 
liege das Problem eher in der in Artikel 8 § 4 und Artikel 9 § 4 den Vertragsparteien 
eingeräumten Vertragsfreiheit als in den zwingenden Haftungsbestimmungen. Sollte Artikel 
5bis auf Artikel 8 § 4 und Artikel 9 § 4 beschränkt werden, würde dies zwingende 
Haftungsbestimmungen nicht berühren. Es wies zudem auf Erläuternde Bemerkungen zu den 
Artikeln 8 und 9 hin. 

FR bestätigte auf eine Frage des GS, dass es derzeit für den Bereich der Infrastrukturnutzung 
nur die Haftung nach dem nationalen Recht gebe.  

CER legte Wert darauf, dass Artikel 8 und 9 CUI eine harmonisierte Haftungsregelung 
enthalte. Sie warf die Frage nach dem Verhältnis dieser Haftungsregelung und dem im Recht 
der EG (Richtlinie 2001/14/EG) vorgeschriebenen Leistungsregime auf.  

Der Vertreter der EG gab zu, dass es in Artikel 5bis viele Gegenstände gebe, die mit der 
Haftung nichts zu tun haben. Dies bedeute, dass die Befürchtungen bezüglich der 
Auswirkungen auf das einheitliche Haftungsregime unbegründet seien.  

Der Vorsitzende schlug der EG vor zu prüfen, ob im Bereich der Haftung die Gemeinschaft 
oder die Mitgliedstaaten zuständig sind. Sollten die Mitgliedstaaten zuständig sein, dürfte die 
Streichung der Artikel 8 und 9 in der Aufzählung möglich sein.  

HU wies darauf hin, dass das Recht der EG jedenfalls zahlreiche Rechte und Pflichten der 
Beförderer und der Betreiber regle.  

Der Vorsitzende unterbrach die Beratungen betreffend diesen Tagesordnungspunkt.  

Zu Beginn der Beratungen am nächsten Tag lag dem Revisionsausschuss Sitzungsdok. 4 mit 
einem neuen Antrag der Mitgliedstaaten der EG vor.  

Der Vertreter der EG wies auf die neuen Elemente dieses Antrags hin. In dem neu für 
Artikel 5bis vorgeschlagenen Wortlaut werde einerseits präzisiert, dass Verpflichtungen der 
Parteien des Nutzungsvertrags (und nicht etwa der Vertragsparteien des Übereinkommens) 
gemeint seien. Andererseits berücksichtige der neue Wortlaut die Bedürfnisse derjenigen 
Mitgliedstaaten, die das Recht der EG auf Grund besonderer Verträge mit der EG anwenden. 
Zusätzlich zu dieser gegenüber dem Wortlaut in Dok. CR 24/4 Add. 1 präzisierten Fassung 
enthielt der Antrag eine in die Erläuternden Bemerkungen aufzunehmende Klarstellung, 
wonach diese Bestimmung nicht zum Zweck habe, die volle Anwendung der Artikel 5, 6, 7, 
8, 9 und 22 zu verhindern, sofern es bezüglich des betreffenden Gegenstandes keine 
Regelungen der EG gibt. Vielmehr sei es der Zweck, die Integrität des Gemeinschaftsrechtes 
zu bewahren.  

NO und FL zeigten sich mit diesem neuen Vorschlag zufrieden.  

RS sprach sich im Namen MK für die ursprüngliche Fassung des Artikels 5bis wie in 
Dok. CR 24/4 aus, die - unabhängig von einer Mitgliedschaft in der EG - Gesetze und 
Vorschriften des Staates erwähnt, in dem die Infrastruktur liegt.  

Laut CIT sei es nicht konsequent, in der Definition der Betriebsgenehmigung in Artikel 3 
Buchst. f) auf das nationale Recht eines beliebigen Staates hinzuweisen und in Artikel 5bis 
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nur auf das Recht der EG. Ferner regte das CIT an, das Verhältnis zwischen dem 
Leistungsregime (Art. 11 RL 2001/14/EG) und den Haftungsbestimmungen der CUI in den 
Erläuternden Bemerkungen zu klären. Das CIT präzisierte seine letzte Anregung in 
Sitzungsdok. 5. 

Der Vertreter der EG erläuterte, warum in Artikel 5bis nicht allgemein auf nationales Recht 
verwiesen werden sollte: Es sei nicht beabsichtigt worden, ein international einheitliches 
Haftungsregime durch verschiedene nationale Rechte zu ersetzen.  

Laut CIT wäre ein Hinweis auf nationales Recht korrekt, wenn Artikel 8 und 9 in der 
Aufzählung gestrichen würden.  

BA und RS im Namen MK unterstützten diese Anregung des CIT. Auf eine Frage des 
Vertreters der EG erläuterten sie, dass es ihnen darum gehe, dass für gleiche Rechtsbereiche 
wie z.B. die Betriebsgenehmigung oder das Sicherheitszertifikat auch in denjenigen 
Mitgliedstaaten der OTIF, die nicht Mitglieder der EG sind, nationales Recht maßgebend sei 
und durch die aufgezählten Bestimmungen der CUI unberührt bleibe.  

Der Vertreter der EG erinnerte zunächst daran, dass das Ziel der Revisionsarbeit darin 
bestehe, zu solchen Lösungen zu kommen, die es den Mitgliedstaaten der EG ermöglichen 
würden, ihre Erklärungen gemäß Artikel 42 COTIF zurückzuziehen. Andererseits zeigte er 
aber auch Verständnis für die Forderung nach einer Gleichbehandlung beider Staatengruppen, 
derjenigen, die auch Mitgliedstaaten der EG sind, und derjenigen, die nicht Mitgliedstaaten 
der EG sind. Er riss die Züge einer neuen Lösung um: Artikel 5bis könnte in zwei 
Bestimmungen aufgeteilt werden: In der einen – mit Aufzählung ohne Artikel 8 und 9 – (für 
die Mitgliedstaaten außerhalb der EG) würde auf beliebiges nationales Recht verwiesen 
werden. In der anderen – mit Artikeln 8 und 9 – würde auf das Recht der EG verwiesen 
werden.  

Nach einer kurzen Pause wurde der Alternativvorschlag der Mitgliedstaaten der EG als 
Sitzungsdok. 6 (Option B) präsentiert.   

Der Vorsitzende stellte fest, dass es in der neuen Darstellung drei Absätze gebe, wobei sich 
der erste und der dritte Absatz auf alle Mitgliedstaaten beziehen würden, während Absatz 2 
nur die Mitgliedstaaten der EG betreffe. Es gebe zwei Aufzählungen der betroffenen 
Bestimmungen der CUI; die Liste der Gegenstände, für die andere Vorschriften gelten 
(nationales Recht/Recht der EG) sei jedoch unverändert, d.h. für beide Staatengruppen 
einheitlich geblieben.  

In einer Diskussion, an der sich RS/MK, der Vertreter der EG, GS, das Sekretariat, DE und 
FR beteiligten, stellte sich heraus, dass in Absatz 2 der örtliche Anwendungsbereich nicht 
festgelegt ist und dass die Mitgliedstaaten, die das Recht der EG auf Grund besonderer 
Abkommen mit der EG anwenden, unberücksichtigt blieben.  

Um dies zu bereinigen, unterbreiteten die Mitgliedstaaten der EG anschließend eine 
entsprechend angepasste Variante ihres Antrags in Sitzungsdok. 7 (Option B bis).  

Der Vorsitzende stellte fest, dass diese Fassung alle Interessen berücksichtige.  

Das CIT zeigte sich mit der vorliegenden Kompromisslösung grundsätzlich zufrieden, 
wünschte jedoch nach wie vor eine klare Unterscheidung zwischen der Haftung gemäß CUI 
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und dem Leistungsregime gemäß dem Recht der EG zumindest in den Erläuternden 
Bemerkungen. Es formulierte seine neue Anregung hierzu in Sitzungsdok. 8.  

Die CER unterstützte diese Anregung. Beide Verbände befürchteten eine Fehlinterpretation 
der Artikel 8 und 9, wenn das Verhältnis dieser Bestimmungen zum Leistungsregime nicht 
klargestellt wird. Laut CER sollte in den Erläuternden Bemerklungen zum Ausdruck gebracht 
werden, dass das Leistungsregime die Haftung gemäß Artikel 8 und 9 nicht ersetzt oder dass 
das Leistungsregime zusätzlich zu den Haftungsbestimmungen anzuwenden ist.  

Der Vertreter der EG sprach sich gegen jeglichen Zusatz zu dieser Frage aus, nachdem eine 
Kompromisslösung betreffend Artikel 5bis gefunden worden sei. Ansonsten wäre eine 
erneute Koordinierung der Mitgliedstaaten der EG erforderlich. Er wies im Übrigen auf den 
Vorschlag der EG hinsichtlich Erläuternder Bemerkungen in Sitzungsdokument 4 hin, aus 
dem hervorgehe, dass die Befürchtungen der Verbände unbegründet seien.  

Der Vorsitzende stellte fest, dass kein Mitgliedstaat die Anregung des CIT übernommen hat. 

Die EG unterbreitete zu einem späteren Zeitpunkt eine weiter entwickelte Fassung ihres 
Antrags zu Artikel 5bis in einem neuen Sitzungsdok. 9 (Option B tris). DE erläuterte, dass es 
sich hierbei nicht um eine inhaltliche Änderung handle, sondern darum, den Willen, der hinter 
dem Antrag stehe, besser zum Ausdruck zu bringen. 

NO und FL äußerten Zweifel daran, ob der neue Wortlaut in Absatz 2 das besser zum 
Ausdruck bringe, worauf man sich geeinigt habe. Es könnte der falsche Eindruck entstehen, 
dass das Recht der EG in den Staaten des EWR direkt anwendbar wäre. Dies sei aber gerade 
nicht der Fall.  

In einer Diskussion einigten sich der Vertreter der EG, das Sekretariat, NO, FL und DE auf 
zusätzlich erforderliche Anpassungen in Bezug auf den Text im Sitzungsdokument 9. Der 
Vorsitzende verlas den Text des Abs. 2 des Artikels 5bis, wie er sich aus dieser Diskussion 
ergeben hat: 

„The provisions of Articles 8 and 9 shall not affect the obligations which the parties to the 
contract on the use of infrastructure have to meet in an EC Member State or in a State where 
the Community legislation applies as a result of international agreements with the European 
Community.” 

Artikel 6 

Der Vorsitzende stellte fest, dass der dem Revisionsausschuss vorliegende Vorschlag eine 
redaktionelle Änderung nur in der englischen Fassung bezweckt und dass es keinen Einwand 
dagegen gibt. 

Artikel 7 

Das Sekretariat erläuterte, warum eine Streichung des § 1 vorgeschlagen werde. Die Dauer 
des Vertrags zähle zu den Einzelheiten des Nutzungsvertrags. Eine Bestimmung, die besagt, 
dass ein Vertrag zeitlich befristet oder unbefristet sein kann, sei überflüssig, da es ohnehin 
keine dritte Möglichkeit gebe.  

Der Vorsitzende stellte fest, dass es keinen Einwand gegen diese Streichung gibt. 
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Erläuternde Bemerkungen zu Artikel 1 

Der Vertreter der EG schlug vor, in den Erläuternden Bemerkungen zu Artikel 1 Ziff. 1 
Buchst. b) die letzten zwei Sätze zu streichen. Es sei selbstverständlich, dass Beförderungen 
zwischen zwei Mitgliedstaaten der EG internationale Beförderungen im Sinne der CIV und 
CIM sind.  

Das Sekretariat fügte hinzu, dass nicht nur die zwei letzten Sätze, sondern der gesamte Text 
in Buchstabe b) weggelassen werden könne. Es bedürfe keiner Erläuterung des Begriffs 
„internationale Beförderungen“. Stattdessen wäre eine Verweisung auf die bestehenden 
ausführlichen Erläuterungen zu Artikel 1 CIV und zu Artikel 1 CIM zweckmäßig, zumal es 
sich in Artikel 1 CUI um internationale Eisenbahnbeförderungen im Sinne der ER CIV und 
der ER CIM handle.  

Weitere Vorschläge der EG, wie sie der Vertreter der EG unter Hinweis auf das 
Sitzungsdok.1 vorstellte, bezogen sich auf Ziff. 2 der Erläuternden Bemerkungen zu Artikel 1 
(letzter Satz).  

Das Sekretariat stimmte zu, Rückleerfahrten („empty returns“) als ein zusätzliches 
signifikantes Beispiel einer an die Ausführung des Beförderungsvertrags anschließenden 
Handlung zu nennen. Als solche fallen sie ebenfalls unter den Nutzungsvertrag („are 
included in the scope of the contract of use“).  

Ferner reagierte das Sekretariat auf die in Sitzungsdok. 1 von den Mitgliedstaaten der EG 
zum Ausdruck gebrachten Zweifel, ob Formulierungen wie „die Gruppe konnte sich einigen“ 
oder „in der Gruppe gab es unterschiedliche Meinungen“ in einem Text vorkommen dürfen, 
der als „ergänzende Auslegungsmittel“ im Sinne von Artikel 32 des Wiener Übereinkommens 
über das Recht der Verträge vom Jahr 1969 zu betrachten sind. Derartige Formulierungen 
bezweckten nur, die Entstehungsgeschichte und die Diskussionen in der ad-hoc Gruppe 
korrekt darzustellen. Es stimmte der EG zu, die Entstehungsgeschichte in der endgültigen 
Fassung nur unter den „Allgemeinen Bemerkungen“ darzustellen. In den Erläuterungen zu 
den einzelnen Bestimmungen könnten solche Formulierungen vermieden werden.  

NO schlug vor, einen zusätzlichen Hinweis in die „Allgemeinen Bemerkungen“ (neuer 
Punkt 6) aufzunehmen, wonach überall dort, wo sich die Erläuterungen auf die 
Mitgliedstaaten der EG beziehen, dies mutatis mutandis auch für solche Staaten gilt, die das 
Recht der EG auf Grund besonderer Abkommen mit der EG anwenden.  

Der Vorsitzende fasste zusammen, dass dem Sekretariat ein entsprechendes Mandat 
betreffend die der Generalversammlung vorzulegende endgültige Fassung der Erläuternden 
Bemerkungen zu erteilen ist. 

FR erklärte sich sowohl mit den Änderungen der CUI als auch mit den Erläuternden 
Bemerkungen einverstanden. Es bemerkte jedoch, dass die französische Fassung redaktionell 
zu verbessern sei, und bot dafür seine Unterstützung an. Sollte eine Redaktionsgruppe 
eingesetzt werden, würde sich FR gerne daran beteiligen.  

Der Vorsitzende stellte im Einvernehmen mit dem Sekretariat klar, dass es allen 
interessierten Mitgliedstaaten frei steht, sich an den Redaktionsarbeiten zu beteiligen. 
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Der Vertreter der EG kündigte an, dass er weitere geringfügige redaktionelle Vorschläge 
hätte, die eher in einer Redaktionsgruppe als im Revisionsausschuss behandelt werden 
sollten, da dem Revisionsausschuss die Zeit für deren Behandlung nicht ausreichen würde.  

Das Sekretariat erklärte sich bereit, die angekündigten redaktionellen Verbesserungs-
vorschläge aufzunehmen. Es teilte mit, dass es aus mehreren Gründen nicht möglich sein 
werde, die Redaktionsarbeiten parallel zur Sitzung des Revisionsausschusses vorzunehmen 
und vor Ende seiner Tagung abzuschließen.  

Im Bewusstsein, dass das Quorum für die Beschlussfassung noch nicht erreicht wurde, leitete 
der Vorsitzende eine erste Abstimmung in Bezug auf den Anhang E damit ein, dass der zu 
diesem Zeitpunkt abwesende Mitgliedstaat nachträglich sein Votum abgibt.  

7 Mitglieder des Revisionsausschusses stimmten für die Änderungen des Anhangs E, wie sie 
sich aus den Beratungen ergeben haben. Ein Mitglied enthielt sich der Stimme.  

Da ES Bedenken in Bezug auf dieses Vorgehen geäußert hat, wurde die gesamte Abstimmung 
nach dem Eintreffen des vorübergehend abwesenden Mitglieds wiederholt. 

Der Revisionsausschuss beschloss die Teilrevision des Anhangs E samt den entsprechenden 
Anpassungen der Erläuternden Bemerkungen: 

8 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme, 1 Enthaltung. 

7. Teilrevision des Anhangs F (APTU) des Übereinkommens 

- Dok. CR 24/5 vom 28.05.2009 

- Sitzungsdok. 1 vom 22.06.2009 

Der Vorsitz ging auf Herrn Bacher (CH) über, der am ersten Tag der Tagung (23.06.2009) 
zum Vorsitzenden des Revisionsausschusses ab Punkt 7 bis zum Ende der Tagung gewählt 
worden war. 

Der Vorsitzende rief den Teilnehmern in Erinnerung, dass die Änderungen zu den Anhängen 
APTU und ATMF, deren Zweck es sei, die Kompatibilität zwischen dem EG-Recht und dem 
OTIF-Recht herzustellen, schon bei der 3. Tagung des Fachausschusses für technische Fragen 
(Bern, 11./12.02.2009) besprochen worden seien und ihre Annahme durch den Revisions-
ausschuss empfohlen worden sei. 

Hinsichtlich der Sprachversionen bemerkte der Vorsitzende, dass der am meisten entwickelte 
und zur Annahme bereite Text der englische Text sei. Die französische und die deutsche 
Version müssten noch fertig gestellt werden. Der Vorsitzende schlug vor, die endgültige 
Prüfung der englischen Version zwecks Verbesserung und Annahme vorzunehmen. Die 
französische und die deutsche Versionen würden im Schriftweg angenommen werden. Der 
Revisionsausschuss nahm den Vorschlag des Vorsitzenden an. 

Das Sekretariat bemerkte, dass die Übersetzungsschwierigkeiten vorläufig seien und bat die 
französisch- und deutschsprachigen Mitgliedstaaten um Geduld, da das Sekretariat der OTIF 
ab 1. Juli 2009 eine neue Übersetzerin für die französische und die deutsche Sprache haben 
werde. 
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Artikel 4 

Der Vertreter der EG erläuterte, dass Artikel 5 und 6 die Verfahren zur Gültigkeitserklärung 
technischer Normen und zur Annahme Einheitlicher Technischer Vorschriften (ETV) 
darstellen würden und dass Artikel 4 die Organe darlegen würde, die mit der Ausarbeitung 
von Normen- und ETV-Anträgen beauftragt seien. Der Wortlaut des Artikels 4 könnte 
missverstanden und für unvereinbar mit Artikel 20 § 3 des Übereinkommens gehalten 
werden, welcher vorsehe, dass der Fachausschuss für technische Fragen (CTE) eine ETV 
unter keinen Umständen ändern dürfe. Dies sei 1999 in der Annahme geschrieben worden, die 
ETV würden von einem internationalen Organ abgefasst und, falls sie änderungsbedürftig 
seien, von ihrem Verfasser und nicht vom CTE verändert. Um mit dem Übereinkommen 
vereinbar zu bleiben, wurde vorgeschlagen, am Schluss des Artikels 4 § 2 Folgendes 
hinzuzufügen: „on the basis of proposals made in accordance with Article 6“. 

Das Sekretariat bemerkte, dass der Konflikt mit dem Übereinkommen im Artikel 6 § 1 liege, 
und schlug vor, in diesem Artikel die Wörter „or a provision amending it“ zu streichen. 
Wenn eine Änderung notwendig sei, so müsse der CTE die geänderte ETV als Ganzes 
annehmen. Der Vorschlag der EG zu Artikel 4 § 2 würde das Sekretariat daran hindern, die 
Initiative zu ergreifen, ETV-Texte abzufassen, was es wegen seiner Kompetenz und seines 
Wissens für angemessen halten könne. Das Sekretariat müsse daher auf einen Vorschlag bzw. 
einen Antrag einer Vertragspartei, der EG oder eines internationalen Verbandes warten. Das 
Sekretariat betonte, dass alle bei der 3. Tagung des CTE im Februar 2009 angenommenen 
ETV-Entwürfe vom Sekretariat auf Eigeninitiative erarbeitet worden seien. Der Vertreter der 
EG sei nicht der Auffassung, dass es irgendeinen Konflikt mit dem Übereinkommen gebe und 
hielt an seinem Antrag fest. 

DE bemerkte, dass diese Frage in der „Schweinsberg“-Arbeitsgruppe nicht zur Sprache 
gebracht worden sei, dass jedoch dieser Antrag, den vorgeschlagenen Text am Schluss des 
Artikels 4 § 2 hinzuzufügen, der Antrag der EG-Mitgliedstaaten sei. 

Der Vorsitzende beschloss, beide Anträge zur Abstimmung zu stellen. 

Ergebnis der Abstimmung über den Antrag der EG zu Artikel 4 § 2: keine Ja-Stimme. Der 
Antrag wurde daher zurückgewiesen. 

Ergebnis der Abstimmung über den Antrag der OTIF zu Artikel 6 § 1: 8 Ja-Stimmen, keine 
Nein-Stimme, 1 Enthaltung. Der Antrag wurde daher angenommen. 

Der Vertreter der EG bat um eine Sitzungsunterbrechung, um mit den EG-Mitgliedstaaten 
der OTIF eine Diskussion zu haben, da die EG-Mitgliedstaaten nicht gemäß der im 
Sitzungsdok. 1 vom 22.06.2009 enthaltenen EG-Stellungnahme abgestimmt hätten. 

Anschließend dankte der Vertreter der EG dem Vorsitz für diese Sitzungsunterbrechung und 
bat um eine Wiederaufnahme der Diskussion über beide Anträge. 

Ergebnis der Abstimmung über Wiederaufnahme der Diskussion: 19 Ja-Stimmen, 2 Nein-
Stimmen, 1 Enthaltung. 

Das Sekretariat regte an, im Antrag der EG zu Artikel 4 § 2 das Wort „proposals“ durch das 
Wort „applications“ zu ersetzen. Es sei nicht der Ansicht, dass ein derart geänderter Antrag in 
irgendeinem Konflikt mit dem EG-Recht stehe. Der Antrag der OTIF zu Artikel 6 § 1 wurde 



23 

G:\Allg. Organe\Revisionsausschuss\24. Tagung\Niederschrift\endgültige\CR_24_PV_d.doc  

zurückgenommen. Das Sekretariat regte ebenfalls an, das Verfahren im Erläuternden Bericht 
abzuklären, insbesondere für jene Mitgliedstaaten, die an der Tagung nicht teilgenommen 
hatten. 

Ergebnis der Abstimmung über den geänderten Antrag der EG zu Artikel 4 § 2: 4 Ja-
Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen. 

Der Antrag der EG zu Artikel 5 § 4 („have been“ durch „be“ ersetzen) wurde stillschweigend 
angenommen. 

Artikel 8 

Um die Wirkung neu angenommener ETV auf bestehende Teilsysteme abzuklären, schlug der 
Vertreter der EG vor, im Artikel 8 einen neuen Paragraph 2a mit folgendem Wortlaut 
hinzuzufügen: „UTPs shall apply to new subsystems. UTPs also apply to existing subsystems 
when they are renewed or upgraded and in accordance with the migration strategy referred 
to in paragraph 4(f) of this Article.“ 

In Beantwortung der Frage des Sekretariats, ob diesem Antrag ein besonderer Text des EG-
Rechts zugrunde liege, erläuterte DE, dass dies die grundlegenden Umsetzungsprinzipien des 
Artikels 5 § 2 der Interoperabilitätsrichtlinie 2008/57/EG widerspiegle. 

Der Vorsitzende bemerkte, dass es logisch sei, künftige Bestimmungen auf ein System, das 
gebaut oder umgerüstet sei, anzuwenden, um zu einem harmonisierten Eisenbahnsystem zu 
gelangen. Er fragte jedoch, ob die Konformität mit den TSI im Fall der Erneuerung eines 
Fahrzeugs ebenfalls erforderlich sein würde. DE antwortete, dass im Fall der Erneuerung die 
Mitgliedstaaten zu entscheiden hätten, ob die TSI anzuwenden seien oder nicht. 

Der Vertreter der EG fügte hinzu, dass der genaue Wortlaut des Textes, welcher präzisierte, 
ob die OTIF-Mitgliedstaaten eine neue Betriebserlaubnis im Fall der Erneuerung oder der 
Umrüstung beantragen müssten, in Artikel 10 § 11 zu finden sei (vom Artikel 20 der 
Interoperabilitätsrichtlinie 2008/57/EG übernommener Wortlaut). 

Das Sekretariat regte an, diese Grundsätze im Erläuternden Bericht zu erläutern. 

RS bemerkte, dass die Begriffsbestimmung von „renewal“ in den ATMF (mit denen die 
Gesamtleistung des Teilsystems nicht verändert wird) ihm nicht klar sage, ob die Anwendung 
der ETV erforderlich sei. 

Der Vertreter der EG erläuterte insbesondere für die Nicht-EG-Mitgliedstaaten der OTIF, 
die an den Arbeiten der „Schweinsberg“-Gruppe nicht teilgenommen hätten und möglicher-
weise nicht mit allen Einzelheiten aller Artikel der EG-Regelungen vertraut sein könnten, 
dass alle Vorschriften der Richtlinien immer mit den Mitgliedstaaten im Rahmen des Rates 
oder des Europäischen Parlaments besprochen seien und dass der Konsens der 
Mitgliedstaaten im Allgemeinen berücksichtigt sei. Die Absicht des Antrags zu Artikel 4 sei, 
die Rechte der Mitgliedstaaten zu schützen (nicht sie zu begrenzen), da Artikel 6 einem 
Mitgliedstaat erlaube, einen Antrag zu stellen. Die Situation in Artikel 8 sei dieselbe. Gemäß 
Artikel 10 § 11 ATMF sei jeder Mitgliedstaat dazu berechtigt, im Fall der Erneuerung, in dem 
sicherheitskritische Komponenten durch andere ersetzt werden könnten, ohne dass die 
allgemeine Leistung des Systems geändert werde, zu entscheiden, ob es unter Berück-
sichtigung der in den ETV genannten Kriterien sinnvoll sei, die ETV anzuwenden oder nicht. 
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Ergebnis der Abstimmung über den Antrag der EG zur Ergänzung des Artikels 8 mit einem 
neuen Absatz 2a: 8 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme und 1 Enthaltung. 

Die Streichung der eckigen Klammern (nicht des Textes) in Artikel 8 § 4 Buchst. d) wurde 
stillschweigend angenommen. 

Artikel 9 

Da Artikel 9 nur durch die Generalversammlung zu ändern sei, schlug der Vertreter der EG 
vor, den Erläuternden Bericht mit zusätzlichen Informationen über die Anwendung von gültig 
erklärten technischen Normen, die durch ETV verbindlich gemacht wurden, zu ergänzen. 

Der Vorsitzende bemerkte, dass jede Diskussion über die an den  Erläuternden Bemerkungen 
vorzunehmenden Änderungen zeitaufwendig wäre, und regte an, Herrn Kafka (Sekretariat) 
und vermutlich auch weitere Personen mit der Ausarbeitung der endgültigen Fassung des 
Erläuternden Berichts über Artikel 9 zu beauftragen. Dagegen wurde kein Einspruch erhoben. 

Der Vertreter der EG begrüßte den Vorschlag des Vorsitzenden. Das Sekretariat sei mit der 
Ausarbeitung der endgültigen Fassung der Erläuternden Bemerkungen betraut, welche 
anschließend der Generalversammlung zur endgültigen Genehmigung unterbreitet würden. 
Die Frage der Mitwirkung an diesen Arbeiten sei nicht mit den EG-Mitgliedstaaten 
besprochen worden, jedoch erkläre sich die Europäische Kommission bereit, ihren Beitrag zu 
den Arbeiten zu leisten. 

Ergebnis der Abstimmung über den Vorschlag, die Herren Kafka (Sekretariat) und Grillo 
(Europäische Kommission) mit der Ausarbeitung der endgültigen Fassung des Erläuternden 
Berichts über Artikel 9 APTU zu beauftragen: 21 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme und 
1 Enthaltung. 

Artikel 10 und 11 

Da Artikel 10 und 11 nur durch die Generalversammlung zu ändern seien, schlug der 
Vertreter der EG vor, das Verfahren zur Außerkraftsetzung der Technischen Einheit im 
Erläuternden Bericht abzuklären, wenn alle betroffenen ETV in Kraft seien, sowie die Frage 
der Gültigkeitserklärung der technischen Normen. 

Der Vorsitzende schlug vor, die Herren Kafka (Sekretariat) und Grillo (Europäische 
Kommission) ebenfalls mit der Aufnahme der Informationen über Artikel 10 und 11 in den 
Erläuternden Bericht zu beauftragen. 

DE und CH baten um Mitwirkung an den Redaktionsarbeiten, da die Außerkraftsetzung der 
Technischen Einheit die nationalen Rechte Deutschlands und der Schweiz berühre. FR 
beauftragte Herrn Godet vom Ministerium für Unweltschutz, Energie, nachhaltige 
Entwicklung und See. 

Ergebnis der Abstimmung über den Auftrag an die Herren Kafka (Sekretariat), Grillo 
(Europäische Kommission), Schweinsberg (DE), Hepp (CH) und Godet (FR) zur 
Ausarbeitung der endgültigen Fassung des Erläuternden Berichts über Artikel 10 und 11 
APTU: 21 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme und 1 Enthaltung. 



25 

G:\Allg. Organe\Revisionsausschuss\24. Tagung\Niederschrift\endgültige\CR_24_PV_d.doc  

RS bat um eine Korrektur in Artikel 11 § 2 Buchst. a) und b), der die RIV und RIC 
„Regulations“ nenne. Der richtige Name der RIC und RIV sei „agreement“ zwischen 
Eisenbahnverkehrsunternehmen. 

Der Vorsitzende schlug vor, da dieser Artikel nicht vom Revisionsausschuss geändert 
werden könne, das Sekretariat mit der Bearbeitung dieses Antrags von RS zu beauftragen. 
Dagegen wurde nichts eingewandt. 

Artikel 13 

Die ungenaue Verwendung des Singulars des Wortes „Organisation“ in §§ 1 und 4 wurde 
korrigiert („Organisations“): die Korrektur wurde stillschweigend angenommen. 

Der Antrag der EG, in § 2 „Annex 1“ durch „Annex“ zu ersetzen, wurde ebenfalls 
stillschweigend angenommen, da es nur eine Anlage zu den APTU gebe. 

Der Antrag des Sekretariats, das Plural in § 4 für die Vertragsstaaten zu benutzen und das 
Wort „Experts“ nach „Committee of Technical“ zu stellen, wurde stillschweigend 
angenommen. 

Anlage 

In der Anlage zum Anhang APTU schlug der Vertreter der EG vor, die Liste der Parameter, 
die zur Erteilung einer Genehmigung für bestehende Fahrzeuge benutzt sei und von Natur aus 
mit den künftigen ETV nicht kompatibel sei, durch die ursprünglich von der ERA-
Arbeitsgruppe auf der Grundlage der neuen Interoperabilitätsrichtlinie 2008/57/EG erstellte 
Liste zu ersetzen. Beim Gespräch über die Umformulierung der Richtlinie auf der Ebene des 
Rates hoben die Mitgliedstaaten hervor, dass mehrere EG-Mitgliedstaaten die Liste nicht 
geprüft hätten. Als Kompromiss sehe die umformulierte Richtlinie 2008/57/EG vor, dass die 
Liste innerhalb eines Jahres nach Annahme der Richtlinie aktualisiert sein würde. Kürzlich 
habe die ERA-Arbeitsgruppe eine neue Fassung dieser Liste vorgeschlagen, die von dem 
Eisenbahninteroperabilitäts- und Sicherheitsausschuss (RISC), der in der EG als Pendant zum 
CTE der OTIF fungiere, begrüßt worden sei. Diese Liste würde erst Ende 2009 in der EG 
offiziell werden. Der Vertreter der EG schlug jedoch vor, sie zu verwenden. Somit würde eine 
abermalige Einberufung des Revisionsausschusses vermieden, da diese Liste bis Ende 2009 
von der EG offiziell angenommen sein würde. 

Der Vorsitzende fand diese Liste umfangreicher. Sie solle als Checklist für die gegenseitige 
Anerkennung im internationalen Eisenbahnverkehr verwendet werden. 

Das Sekretariat drückte seine Zufriedenheit mit dem Antrag der EG aus, diese „künftige“ 
Liste anzunehmen. Es würde somit die Arbeit und die Kosten erspart, die mit der Einberufung 
des Revisionsausschusses verbunden seien. 

Der Vorsitzende schlug vor, den Ersatz der Liste der Parameter durch die von der EG 
vorgeschlagene Liste zur Abstimmung zu stellen. Er schlug ebenfalls vor, die Herren Kafka 
(Sekretariat) und Grillo (Europäische Kommission) mit der Erläuterung der Gründe für diesen 
Ersatz in den Erläuternden Bemerkungen zu beauftragen. 

Ergebnis der Abstimmung: 8 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme, 1 Enthaltung. 
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Erläuternde Bemerkungen 

NO bat um einen neuen Punkt 17, der die Pflichten der EWR-Mitgliedstaaten gegenüber der 
EG aus dem EWR-Abkommen präzisiere. Es könne derselbe Wortlaut wie der im Anhang 
CUI benutzte Wortlaut sein (Punkt 6 der Erläuternden Bemerkungen). 

Der Vertreter der EG erinnerte an den Antrag der EG zu Artikel 12, dessen Zweck es sei zu 
verhindern, dass die EG-Mitgliedstaaten dieselben Regeln zweimal zu notifizieren hätten 
(einmal der Europäischen Kommission und dann dem Generalsekretär der OTIF). 

Das Sekretariat zeigte sich mit diesem Antrag einverstanden und regte an, dass der 
Generalsekretär allein durch die Veröffentlichung dieser Regeln durch die EG informiert 
werde. 

Der Vorsitzende schlug vor, den Auftrag an die Herren Kafka (Sekretariat) und Grillo 
(Europäische Kommission) sowie an Frau Classon (NO) zur Ausarbeitung der endgültigen 
Fassung der Erläuternden Bemerkungen durch Aufnahme eines neuen Punkts 17 über die 
Pflichten der EWR-Staaten zur Abstimmung zu stellen. 

Ergebnis der Abstimmung: 20 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme, 2 Enthaltungen. 

Ergebnis der Abstimmung über den Anhang APTU mit den oben genannten, einzeln 
angenommenen Änderungen: 7 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme, 2 Enthaltungen. 

Schlussfolgerung:  

1) der Anhang APTU (Dok. CR 24/5 vom 28.05.2009) mit den im Laufe dieser 
Tagung angenommenen Änderungen wurde angenommen. 

2) die Herren Kafka (Sekretariat) und Grillo (Europäische Kommission) 
wurden beauftragt, die endgültige Fassung der Erläuternden Bemerkungen zu 
Artikel 9 § 1 auszuarbeiten. 

3) die Herren Kafka (Sekretariat), Grillo (Europäische Kommission), 
Schweinsberg (DE), Hepp (CH) und Godet (FR) wurden beauftragt, die 
endgültige Fassung der Erläuternden Bemerkungen zu Artikel 10 und 11 
(Außerkraftsetzung der Technische Einheit) auszuarbeiten. 

4) die Herren Kafka (Sekretariat) und Grillo (Europäische Kommission) sowie 
Frau Classon (NO) wurden beauftragt, die endgültige Fassung der 
Erläuternden Bemerkungen zu dem nun angenommenen Antrag der EG und 
einen neuen Punkt 17 über die Pflichten der EWR-Staaten auszuarbeiten. 
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8. Teilrevision des Anhangs G (ATMF) zum Übereinkommen 

- Dok. CR 24/6 vom 28.05.2009 

- Sitzungdok. 1 vom 22.06.2009 

- Sitzungsdok. 3 vom 23.06.2009 

- Sitzungsdok. 10 vom 25.06.2009 

Der Vertreter der EG schlug vor, Abkürzungen wie z. B. „UTP“ für “Uniform Technical 
Prescriptions“ allgemein im Text zu verwenden. 

Das Sekretariat erklärte, dass es nicht üblich sei, eine allzu große Zahl von Abkürzungen im 
Übereinkommen oder in seinen Anhängen zu verwenden. 

Artikel 2 

Der Vertreter der EG wies darauf hin, dass es Unterschiede zwischen den Begriffs-
bestimmungen in den verschiedenen Anhängen gebe (z. B.: Infrastrukturbetreiber, regionale 
Organisation, Halter usw.). 

Dies wurde vom Sekretariat bestätigt, welches vorschlug, am Anfang des Artikels 2 
folgenden Satz einzufügen: „For the purposes of this Appendix and its (future) Annex(es), the 
APTU Uniform Rules and its Annex(es) and the APTU Uniform Technical Prescriptions 
(UTP) the following definitions shall apply:“. 

Der Vertreter der EG schlug vor, in Artikel 2 eea) (Begriffsbestimmung der TSI) auf die 
Richtlinien 96/48/EG und 2001/16/EG zu verweisen, da bestimmte, auf der Grundlage dieser 
Richtlinien angenommenen TSI sogar nach Abschaffung dieser Richtlinien (nach dem 
19. Juli 2010) in Kraft bleiben würden. 

RS bat um Erklärung und spezifische Beispiele, was es wirklich unter der Begriffs-
bestimmung von „other railway material“ zu verstehen sei. 

Das Sekretariat würde diese Bitte im Erläuternden Bericht mit einigen Beispielen bearbeiten. 

Artikel 3a 

Der Vertreter der EG schlug vor, in § 1 die Wörter „for international traffic“ zu streichen, da 
es diesen Unterschied in dem betroffenen Teil der Richtlinie 2008/57/EG nicht gebe, und 
„shall be“ durch „are“ in § 3 zu ersetzen. 

Ergebnis der Abstimmung über die oben genannten Anträge: 8 Ja-Stimmen, keine Nein-
Stimme, 1 Enthaltung. 

NO schlug vor, Artikel 3a § 2 erster Unterabschnitt und Artikel 5 § 5 mit einer Formel zu 
ergänzen, wonach die EWR-Mitgliedstaaten zur Beachtung des EG-Rechts verpflichtet seien. 

CH bat darum, die Pflichten zur Anwendung des EG-Rechts aufgrund bilateraler Abkommen 
hinzuzufügen. 
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Das Sekretariat schlug als Beispiel folgenden Wortlaut vor: „MS which apply EC legislation 
as a result of international agreements.“ 

Daraus wurde gefolgert, dass das Sekretariat die Korrekturen anhand der von NO und CH 
unterbreiteten Artikelliste vornehmen solle. Diese Korrekturen würden als redaktionelle 
Anpassungen betrachtet und würden ohne Abstimmung vorgenommen. 

HU bat die Europäische Kommission, hinsichtlich Artikel 21 der Interoperabilitätsrichtlinie 
2008/57/EG das Rechtsinstrument zur gegenseitigen Anerkennung der Genehmigung der 
Inbetriebnahme eines Fahrzeugs abzuklären. Die Frage sei nämlich, ob ein Wagen bzw. ein 
Beförderungsmittel, das mit den in einem Nicht-EG-Mitgliedstaaten der OTIF genehmigten 
TSI/ETV konform sei, eine zusätzliche Genehmigung bei seinem Eintritt in das Hoheitsgebiet 
eines EG-Mitgliedstaates der OTIF benötigen würde. 

Der Vertreter der EG gab zu, dass der Wortlaut des Artikels 21 der Richtlinie dadurch 
irreführend sein könne, dass die Erteilung der Genehmigung mindestens einmal in einem EG-
Mitgliedstaat zu erfolgen habe. Artikel 3a §§ 1 und 2 ATMF stelle die gegenseitige 
Anerkennung der Genehmigungen sicher. Dies bedeutete, dass ein in einem Nicht-EG-
Mitgliedstaat der OTIF genehmigtes Fahrzeug, das die Bedingungen a) bis d) erfülle, keine 
Genehmigung in der EG benötige. Das Ergebnis der Rücksprache mit dem Juristischen Dienst 
der Europäischen Kommission sei, dass die Europäische Kommission durch ihren 
bevorstehenden Beitritt zur OTIF das Recht des COTIF anwenden würde, wobei das COTIF-
Recht vor dem EG-Recht in den Beziehungen mit Drittländern Vorrang haben würde. 

Der Vorsitzende wies die Sitzungsteilnehmer auf den Antrag der EG zu Artikel 3a im 
Dok. CR 24/Sitzungsdokument 3 vom 23. Juni 2009 auf. 

Der Vertreter der EG bat, die Diskussion über diesen Antrag aufzuschieben und schlug vor, 
zusammen mit den Anträgen zu Artikel 15 darüber zu diskutieren und zu entscheiden. 

Artikel 6 

Der Vertreter der EG erklärte den EG-Kommentar zu Artikel 6 § 1 aus dem Juristischen 
Dienst der Europäischen Kommission, welcher den Erläuternden Bericht so ergänzen wolle, 
dass ein Eisenbahnverkehrsunternehmen oder ein Infrastrukturbetreiber, welcher die 
Infrastruktur der EG-Mitgliedstaaten nutze, nicht nur eine „Betriebserlaubnis“ unter COTIF 
besitzen, sondern auch dass es weitere Bedingungen erfüllen müsse (hauptsächlich: Lizenz, 
Sicherheitszertifikat, Trassenvertrag usw.). 

RS bemerkte, dass weitere Bedingungen wie die Lizenz und das Sicherheitszertifikat nicht in 
den Anwendungsbereich der ATMF fallen. Diese Frage werde von Artikel 5bis CUI geregelt. 

Das Sekretariat unterstützte den Kommentar von RS und schlug daher eine Bezugnahme auf 
den Anhang CUI im Erläuternden Bericht vor. Die Bemerkung könnte allgemein sein (nicht 
nur die Infrastruktur der EG- oder der EWR-Mitgliedstaaten betreffen) und auf den 
Erläuternden Bericht über die CUI verweisen. 

In Beantwortung des Kommentars von RS hob der Vertreter der EG die Notwendigkeit 
hervor, die Frage der Verkehrszertifikate im Hoheitsgebiet der EG-Mitgliedstaaten zu 
erörtern. Mehrere Akteure hätten um Abklärung gebeten, damit sie rechtliche Gewissheit 
darüber erlangen. Klar sei, dass alle Richtlinien im Hoheitsgebiet der EG-Mitgliedstaaten 
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anwendbar seien, jedoch würden im vorliegenden Fall für ein und dasselbe Dokument 
unterschiedliche Begriffe in der EG und in der OTIF wie z. B. „Betriebserlaubnis“ (COTIF-
Regelung) und „Inbetriebnahme“ (EG-Regelung) verwendet. Der Name des „Zertifikats für 
Inbetriebnahme“ scheine darauf hinzuweisen, dass der Betreiber das Fahrzeug nutzen dürfe, 
jedoch gebe es weitere Bedingungen, die der Betreiber aufgrund des EG-Rechts zu erfüllen 
habe. 

Der Vorsitzende schlug vor, die Herren Kafka (Sekretariat), Grillo (Europäische 
Kommission) und Popovic (RS) mit der Ausarbeitung der endgültigen Fassung des 
Erläuternden Berichts über Artikel 6 § 1 zu beauftragen. 

Ergebnis der Abstimmung: 20 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme, 2 Enthaltungen. 

Die EG-Anträge zu Artikel 6 § 2 (das Wort „only“ zu versetzen, um es dem Wort „operate“ 
nachzustellen sowie die Unterabschnitte des zweiten Punktes des Artikels 6 § 3 und des 
Artikels 6 § 4 umzunummerieren) wurden stillschweigend angenommen. 

Der Vertreter der EG erklärte, dass es sich in Artikel 6 § 4 um besondere Fahrzeuge handle, 
die nicht mit allen ETV konform seien, was eine automatische Anerkennung der 
Genehmigung zwischen OTIF-Mitgliedstaaten ausschließe. Der Antrag, dessen Zweck es sei, 
mehr Klarheit zu schaffen, bestehe darin, in Artikel 6 § 4 den Wortlaut „The competent 
authorities have to accept verifications that have been made by other competent authorities 
according to the UTP. However the competent authorities shall take full account of the 
equivalence table referred to in Article 13 of the APTU Uniform Rules“ durch folgenden 
Wortlaut zu ersetzen: „For the part of the vehicle which is compliant with a UTP or part of it, 
the competent authorities have to accept verifications that have been made by other 
competent authorities according to the UTP. For the other part of the vehicle the competent 
authorities shall take full account of the equivalence table referred to in Article 13 of the 
APTU Uniform Rules.“. 

Ergebnis der Abstimmung: 7 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme, 2 Enthaltungen. 

Artikel 10 

In den zwei letzten Unterabschnitten des Artikels 10 § 11 schlug der Vertreter der EG vor, 
„Committee of Technical Experts“ durch „Secretary General“ zu ersetzen, da der 
Generalsekretär und nicht der Fachausschuss für technische Fragen zu informieren sei. 

Ergebnis der Abstimmung: 7 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme, 2 Enthaltungen. 

Artikel 15 

Der Vertreter der EG wies den Revisionsausschuss darauf hin, dass Anträge zu Artikel 15 in 
zwei verschiedenen Dokumenten unterbreitet worden seien (Sitzungsdok. 1 vom 22.06.2009 
und Sitzungsdok. 3 vom 23.06.2009). Er entschuldigte sich bei den Nicht-EG-Mitgliedstaaten 
der OTIF für die späte Verteilung dieser Dokumente. Der Grund dafür sei, dass die 
Problematik des Artikels 15 in der „Schweinsberg“-Gruppe und später im Ministerrat und im 
Europäischen Parlament zur gleichen Zeit diskutiert worden sei, als die Sicherheitsrichtlinie 
2008/110/EG ausgearbeitet worden sei. Die Sicherheitsrichtlinie sei seit dem 
16. Dezember 2008 in Kraft, was zu den vorliegenden Änderungsanträgen der EG zu Artikel 
15 geführt habe. Eine einfache, zusätzliche Änderung zu Artikel 3a sei vorgeschlagen 
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(Sitzungsdok. 3 vom 23.06.2009), die der allgemeinen Übereinstimmung Rechnung trage, 
dass die für die Instandhaltung zuständige Stelle (ECM) zugelassen werden müsse. Das Ziel 
sei, die gegenseitige Anerkennung der den ECM erteilten Zertifikate zwischen EG-
Mitgliedstaaten und Nicht-EG-Mitgliedstaaten der OTIF sicherzustellen, unter der 
Bedingung, dass beide ECM-Zertifikatssysteme (EG und OTIF) gleichwertig seien. Die 
Kriterien für die gegenseitige Anerkennung würden in der EG aufgrund der ERA-Arbeiten in 
ca. zwei Jahren (Ende 2010) verfügbar sein. Im Mai 2009 hätten zehn EG-Mitgliedstaaten das 
Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet, das die grundlegenden Prinzipien eines 
gemeinsamen ECM-Zertifizierungssystems für Güterwagen festsetze und einige Nicht-EG-
Mitgliedstaaten der OTIF hätten auch Interesse an der Unterzeichnung dieses MoUs 
bekundet. 

Das EG-Bescheinigungssystem solle gemäß den Rahmenbedingungen der Sicherheitsricht-
linie 2008/110/EG und im OTIF-Raum durch Annahme durch den CTE errichtet werden. Es 
wurde vorgeschlagen, das Verfahren zur Annahme dieser Regeln in Artikel 15 darzulegen. 

Der Antrag für einen neuen Absatz in Artikel 3a (nur im Englischen verfügbar) war 
folgender: „An Entity in charge of maintenance (ECM) for a freight wagon, certified 
according to Article 15(2) shall be deemed as certified according to applicable European 
Community and corresponding national legislation and vice versa in the case of full 
equivalence between the certification system to be adopted under Article 14a(5) of Directive 
2004/49/EC2 and the rules to be set up and decided upon by the Committee of Technical 
Experts according to Article 15(2).“. 

Dieser neue Absatz wurde in derselben Weise wie §§ 1 und 2 über die Inbetrieb-
nahme/Betriebserlaubnis von Fahrzeugen formuliert. 

Die EG-Mitgliedstaaten waren der Ansicht, dass Artikel 15 zu sehr ins Detail gehe. Sein 
Wortlaut sei noch vor einem Jahr gerechtfertigt gewesen, da jedoch der CTE das Zertifi-
zierungssystem von Grund auf festzulegen habe, könne dieser Artikel leicht vereinfacht 
werden. 

Die Änderungsanträge zu Artikel 15 seien in zwei Sitzungsdokumenten enthalten. Im 
Sitzungsdok. 1 vom 22.06.2009 sei ein neuer Wortlaut für Artikel 15 § 2 vorgeschlagen: 
„Each vehicle, before it is admitted to operation or used on the network, shall have an entity 
in charge of maintenance (ECM) assigned to it and this entity shall be registered in the data 
bank referred to in Article 13. A railway undertaking, an infrastructure manager or a keeper 
may be an entity in charge of maintenance. The ECM shall ensure that the vehicles for which 
it is in charge of maintenance are in a safe state of running by means of a system of 
maintenance. The entity in charge of maintenance shall carry out the maintenance itself or 
make use of contracted maintenance workshops.“ Der Satz: „The maintenance of a railway 
vehicle and other movable railway material shall be organised by an Entity in Charge of 
Maintenance (ECM) to be registered as such in the data bank before the vehicle is admitted 
for operation or used on the network. A keeper, a railway undertaking or an infrastructure 
manager may be an ECM.“ solle gestrichen werden. Der Satz: „The ECM for a freight wagon 
must hold a valid certificate issued by an external auditor accredited/recognised in one of the 
Contracting States.“ solle beibehalten werden. Außerdem schlug der Vertreter der EG vor, 
den Satz „Article 5 §§ 3 and 5 to 7 shall apply mutatis mutandis to accredited/recognised 
                                                 

2  Directive 2004/49/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on 
railway safety – EUOJ L220 of 21.6.2004 
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auditors.“ zu streichen, weil er nicht richtig sei, da der CTE die Kriterien bestimmen werde. 
Der Rest des Artikels 15 § 2 solle unverändert bleiben, mit dem Unterschied, dass folgender 
Satz vor den letzten Satz hinzugefügt wäre: „These rules shall indicate the degree of 
equivalence with the criteria related to the ECM certification system adopted in the European 
Community.“(Antrag aus dem Sitzungsdokument 3 vom 23.06.2009). 

Zu Beginn der Diskussion machte der Vorsitzende den Revisionsausschuss darauf auf-
merksam, dass in der Zeit, in der die „Schweinsberg“-Gruppe diese Frage besprochen habe, in 
der EG rechtliche Entwicklungen im Gang und noch nicht abgeschlossen waren, was diesen 
Unterschied mit sich gebracht habe. Er unterstütze die Auffassung des Vertreters der EG, 
nicht allzu viele Details auf der Ebene der ATMF zu behandeln.  

Das Sekretariat schlug vor, den Wortlaut des Antrags zu Artikel 3a abzuklären, indem „to be 
adopted“ durch „adopted“ und „to be set up“ durch „set up“ ersetzt werde. Es regte an, die 
Verweise auf besondere Absätze oder Artikel lieber in die Erläuternden Bemerkungen und 
nicht als Fußnoten aufzunehmen. 

Das Sekretariat war mit der Absicht des Antrags zu Artikel 3a einverstanden, schlug jedoch 
im Hinblick auf künftige Entwicklungen vor, Zertifikate für Wartungswerkstätten 
aufzunehmen, da in Artikel 15 § 4 gesagt sei, dass der CTE ein ähnliches Zertifizierungs-
system für die Wartungswerkstätte errichten möge. 

Während der Mittagspause arbeitete eine ad-hoc-Gruppe (Sekretariat der OTIF: Herr Raff, 
Europäische Kommission: Herr Grillo, DE: Herr Schweinsberg, FR: die Herren Davenne 
und Borsu) einen Kompromissantrag zu den Änderungen der Artikel 3a und 15 aus 
(Sitzungsdok. 10 vom 25.06.2009). Es gab Übereinstimmung über die grundlegenden Aspekte 
dieses Antrags. 

Ergebnis der Abstimmung: 8 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme, 1 Enthaltung. 

Artikel 18 

Die ungenaue Bezugnahme in der französischen Fassung des Artikels 18 § 1 wurde zur 
Kenntnis genommen und zur späteren Korrektur durch das Sekretariat stillschweigend 
angenommen. 

Artikel 19 

In Reaktion auf eine Bemerkung des Vertreters der EG, wonach eine Bezugnahme auf die 
RIC in Artikel 19 § 2 fehle, arbeitete das Sekretariat folgenden Antrag aus: folgenden 
Wortlaut nach den Wörtern „technical provisions of the RIV 2000 agreement (revised edition 
of 01.01.2004) „ hinzuzufügen: „or the RIC agreement respectively“. 

Ergebnis der Abstimmung: 8 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme, 1 Enthaltung. 

Der Ersatz in Artikel 19 §§ 3 und 6 der ungenauen Bezugnahme auf § 1 durch die 
Bezugnahme auf §§ 2 und 2a wurde stillschweigend angenommen. 

Der Vorsitzende regte an, die Herren Kafka (Sekretariat), Grillo (Europäische Kommission) 
und Hepp (CH) mit der Ausarbeitung der endgültigen Fassung der Erläuternden 
Bemerkungen zu beauftragen und dabei dessen Kohärenz sicherzustellen. 
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Ergebnis der Abstimmung: 21 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme, 1 Enthaltung. 

Ergebnis der Abstimmung über den Anhang ATMF insgesamt mit den oben genannten, 
einzeln angenommenen Änderungen: 8 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme, 1 Enthaltung. 

Der Vorsitzende brachte zum Ausdruck, dass ein wesentliches Ziel nun erreicht worden sei, 
d.h. die Verbesserung der technischen Leistungen der Eisenbahn im gesamten OTIF-Raum. 
Der Revisionsausschuss habe sich ein angemessenes Verfahren ausgesucht und habe Mut an 
den Tag gelegt, indem er nicht versucht habe, die endgültigen Details zu regeln und dies dem 
CTE überlassen habe. Er bedankte sich vor allem bei denen, die unter dem Vorsitz von Herrn 
Schweinsberg die schwierige Abfassungsarbeit an den Anhängen APTU und ATMF durch-
geführt hätten. 

Schlussfolgerung:  

1) Der Anhang ATMF (Dok. CR 24/6 vom 28.05.2009) mit den in der Sitzung 
angenommenen Änderungen wurde angenommen. 

2) Das Sekretariat wurde beauftragt, mit einigen Beispielen den Begriff 
„Sonstiges Eisenbahnmaterial“ in Artikel 2 Buchst. s) des Erläuternden 
Berichts zu erklären. 

3) Das Sekretariat wurde beauftragt, die Korrekturen betreffend den Verweis auf 
die Pflichten der EWR-Mitgliedstaaten und der Schweiz anhand der von NO 
und CH unterbreiteten Liste vorzunehmen. 

4) die Herren Kafka (Sekretariat), Grillo (Europäische Kommission) und 
Popovic (RS) wurden beauftragt, die endgültige Fassung der Erläuternden 
Bemerkungen zu Artikel 6 § 1 (Nutzungsbedingungen der Infrastruktur) durch 
Verweis auf die Erläuternden Bemerkungen zum Anhang E (CUI) aus-
zuarbeiten. 

5) die Herren Kafka (Sekretariat), Grillo (Europäische Kommission) und Hepp 
(CH) wurden beauftragt, eine endgültige Fassung der Erläuternden Bemer-
kungen zu erstellen. 

9. Redaktionelle Anpassungen  

- Dok. CR 24/7 vom 24.04.2009 

Das Sekretariat erläuterte, dass es sich um zwei redaktionelle Anpassungen nur der 
englischen Fassung der ER CIM handle. Die erste beziehe sich auf die Begriffsbestimmung 
„Beförderer“ in Artikel 3 Buchst. a) CIM, in welcher der gleiche Ausdruck, nämlich 
„successive carrier“ („aufeinanderfolgender Beförderer“) benutzt werden müsse wie in 
Artikel 26 und 49 § 2. Das Wort „subsequent“ ist daher durch das Wort „successive“ zu 
ersetzen.  

Das Sekretariat begründete dann die zweite Anpassung, die sich auf Artikel 6 § 7 beziehe. 
Diese Anpassung sei unmittelbar nach dem Inkrafttreten des COTIF 1999 vom CIT angeregt 
worden, könne jedoch erst bei dieser Tagung des Revisionsausschusses beschlossen werden. 
Es habe sich herausgestellt, dass der englische Text „In the case of carriage which enters the 
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customs territory of the European Community…“ nicht das Gleiche besagt wie der deutsche 
und der französische Text, wonach die Sendung das Zollgebiet der Europäischen 
Gemeinschaft „berühren/emprunter“ muss. Das Sekretariat schlug vor, den Text anzupassen, 
damit es außer Zweifel steht, dass die Bestimmung nicht nur für die Verkehre in das 
Zollgebiet der EG, sondern für alle CIM-Verkehre gilt, die (gleichviel ob zur Gänze oder 
teilweise) auf dem Gebiet der EG durchgeführt werden, unabhängig von deren Richtung. Um 
dies zum Ausdruck zu bringen und um falsche Interpretationen des englischen Textes 
auszuschließen, ist das Wort „enters“ durch die Wörter „takes place on“ zu ersetzen.  

Der Vorsitzende stellte fest, dass zu dieser Fragestellung 22 Mitglieder des Revisions-
ausschusses anwesend oder vertreten sind. Damit war das Quorum für Änderungen des 
Anhangs B (19 Mitgliedstaaten) erreicht. Er stellte die in Dok. CR 24/7 enthaltenen 
Redaktionsanträge zur Abstimmung.  

Der Revisionsausschuss beschloss diese Änderungen der ER CIM mit 21 Ja-Stimmen bei 
einer Enthaltung. 

Der Vertreter der EG bezog sich auf das Sitzungsdok. 1 Ziff. 2.6 (S. 9), wonach das 
Vereinigte Königreich während der Arbeiten der EG-Arbeitsgruppe betreffend die Rolle des 
Halters darauf hingewiesen habe, dass die in Artikel 2 Buchst. c) CUV enthaltene Definition 
des Begriffs „Halter“ in sprachlicher Hinsicht nicht korrekt sei. Er schlug vor, die Definition 
dieses Begriffs in CUV an die vom Revisionsausschuss für die Zwecke der ER ATMF 
beschlossene Definition (Artikel 2 Buchst. n) anzugleichen.  

CH erklärte sich bereit, den Vorschlag der EG zu unterstützen. 

Das Sekretariat machte darauf aufmerksam, dass eine solche Angleichung nicht nur 
redaktioneller Natur wäre und Auswirkungen auf die deutsche und französische Fassung 
hätte. Entgegen der bestehenden Definition, wie sie in CUV steht, würde der neu 
vorgeschlagene Text einerseits nicht das Element der „wirtschaftlichen“ Nutzung enthalten 
und andererseits wäre die Haltereigenschaft von der Registrierung des Halters abhängig. Das 
Sekretariat betonte, dass die jeweiligen Definitionen nur für Zwecke des jeweiligen Anhangs 
gelten würden. Insofern als die Zwecke unterschiedlich seien, könnten auch die Definitionen 
unterschiedlich sein. 

Das CIT erkundigte sich, ob die neu vorgeschlagene Definition des Halters der Definition in 
der Interoperabilitätsrichtlinie (2008/57/EG) entspreche.  

Der Vertreter der EG bestätigte, dass dies der Fall ist, wobei jedoch die Verweisung auf das 
Register entsprechend angepasst werden müsse.  

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der Antrag offenbar über einen redaktionellen 
Antrag hinausgeht und mangels Zeit für eine eingehende Prüfung zog der Vertreter der EG 
den Antrag zurück. 

10. Weiteres Vorgehen  

Der Vorsitzende bewertete die Ergebnisse des Revisionsausschusses insbesondere in Bezug 
auf die Anhänge F und G als einen großen Schritt zu Gunsten des Systems Eisenbahn im 
gesamten COTIF-Raum. Er erinnerte daran, dass die Ergebnisse des Revisionsausschusses 
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der Generalversammlung der OTIF vorgelegt würden. Diese finde am 9. und 
10. September 2009 in Bern statt.  

Das CIT fragte, ob und wann eine nächste weitere Tagung des Revisionsausschusses 
vorgesehen sei.  

Der Vorsitzende gab zu, dass der Revisionsausschuss mit dem recht zügigen Vorgehen ein 
bestimmtes Risiko auf sich genommen hat. Sollte sich im Nachhinein herausstellen, dass sich 
ein Fehler eingeschlichen hat, müsste dies in einer weiteren Sitzung des Revisionsausschusses 
korrigiert werden. Ansonsten sei jedoch keine weitere Tagung des Revisionsausschusses in 
naher Zukunft vorgesehen.   

Der Vertreter der EG dankte beiden Vorsitzenden für die hervorragende Leitung der 
Beratungen, die eine sehr effiziente Arbeit des Revisionsausschusses ermöglicht habe. Somit 
sei der Revisionsausschuss in der Lage gewesen, über alle Artikel abzustimmen, bezüglich 
derer es einen Änderungsbedarf gegeben habe. Die Arbeiten könnten jedoch erst dann als 
abgeschlossen betrachtet werden, nachdem die Ergebnisse in allen Arbeitssprachen der OTIF 
von einer Redaktionsgruppe bearbeitet worden seien. Er stellte die Frage, in welcher Art und 
Weise die erforderlichen Redaktionsarbeiten durchgeführt werden. 

DE wies darauf hin, dass in dieser Tagung des Revisionsausschusses nur der englische Text 
verabschiedet worden sei. Die beiden anderen Sprachversionen könnten in einem schriftlichen 
Verfahren angenommen werden. 

Das Sekretariat legte dar, dass unmittelbar nach der Tagung des Revisionsausschusses 
zunächst die Konsolidierung der drei Sprachversionen der angepassten Gesetzestexte 
vorangetrieben werde. Parallel dazu würden auch die Erläuternden Bemerkungen angepasst. 
Die erste Bereinigung sowohl der Gesetzestexte als auch der Erläutenden Bemerkungen 
könnte in einem E-Mail-Wechsel geschehen. Erforderlichenfalls könnte dann eine kleine 
Redaktionsgruppe einberufen werden. 

Der Vertreter der EG schlug vor, zunächst die englische Fassung der durch den Revisions-
ausschuss angenommenen Text redaktionell abzuschließen, ehe man die anderen Sprach-
versionen behandelt.  

Einem Einwand des CIT entgegnete der GS, dass Artikel 45 COTIF, wonach im Falle von 
Abweichungen der französische Wortlaut maßgeblich ist, einem solchen Vorgehen nicht im 
Wege stehe. Sollte es am Ende der Redaktionsarbeiten Unterschiede zwischen den einzelnen 
Sprachversionen geben, könnten sie notfalls in der Generalversammlung geklärt werden. Dies 
sei jedoch unwahrscheinlich.  

11. Verschiedenes 

Dieser vorsorglich in der Tagesordnung vorgesehene Punkt entfiel. 

Der Vorsitzende sprach seine Anerkennung einerseits den Dolmetschern und andererseits all 
denjenigen – einschließlich des Sekretariates – aus, die ihren Beitrag vor und während der 
Tagung dazu geleistet haben, dass der Revisionsausschuss die gesteckten Ziele erreichen 
konnte. Als Vertreter eines Staates, der nicht Mitgliedstaat der EG ist, hob er hervor, dass 
vonseiten der EG viel vom guten Willen und vom guten Geist deutlich spürbar gewesen sei.  
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Der GS fügte hinzu, dass der Beitrag der Dolmetscher umso wertvoller sei, als den 
Teilnehmern nicht alle Texte in allen drei Sprachversionen zur Verfügung gestanden hätten. 
Er dankte ausdrücklich den Mitgliedstaaten für deren Mut und Entschlossenheit. Zusätzlich 
bemerkte er, dass der Erfolg des Revisionsausschusses von einem Zusammentreffen einiger 
Umstände begünstigt worden sei: Ergebnis der ad-hoc Arbeitsgruppe CUI, Durchbruch bei 
der 3. Tagung des Fachausschusses für technische Fragen und eine positive Reaktion auf 
Seiten der EG. Seine an die Mitgliedstaaten gerichtete Anerkennung schließe auch die EG mit 
ein, zumal es sich abzeichne, dass der Beitritt der EG zum COTIF demnächst vollzogen 
werden könne.  

Der GS richtete seinen Dank an beide Vorsitzende, die eine richtige Mischung aus Geduld 
und Entschlossenheit an den Tag gelegt hätten. Der Erfolg dieser Tagung werde mit ihren 
Namen verbunden sein. 
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I. Gouvernements / Regierungen / Governments  
 
 
Allemagne/Deutschland/Germany 
 
M./Hr./Mr Peter Gullo 

DE  
 
Dr., Regierungsrat 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung 
Referat E 11 (Eisenbahnrecht) 
Robert-Schumann-Platz  1 
DE - 53175  Bonn 
 
℡ +49 (0) 228 300 41 12 
Fax  +49 (0) 228 300 40 99 
E-mail  gullo@bmvbs.bund.de 
 

Allemagne/Deutschland/Germany 
 
M./Hr./Mr Ralf Schweinsberg 

DE  
 
Vizepräsident 
Eisenbahn-Bundesamt 
Vorgebirgsstraße 49 
DE - 53119  Bonn 
 
℡ +49 (228) 98 26 101 
Fax  +49 (228) 98 26 9 101 
E-mail  SchweinsbergR@eba.bund.de 
 

Autriche/Österreich/Austria 

M./Hr./Mr Michael Desser 
 
23.06.2009 
Matin/Vormittags/In the morning 
 

AT  
 
Gesandter 
Österreichische Botschaft 
Kirchenfeldstraße 77/79 
CH - 3005  Bern 
 
℡ +41 (31) 356 52 71 
Fax  +41 (31) 351 56 64 
E-mail  michael.desser@bmeia.gv.at  
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Belgique/Belgien/Belgium 

M./Hr./Mr Bart Daneels 

BE  
 
Attaché 
Service public fédéral Mobilité et 
Transports 
City Atrium 
Vooruitgangstraat 56 
BE - 1210  Bruxelles 
 
℡ +32 (475) 75 51 21 /  
 +32 02 277 36 23 
Fax  +32 (2) 277 40 47 
E-mail  bart.daneels@mobilit.fgov.be 
 

Belgique/Belgien/Belgium 
 
M./Hr./Mr Ludovicus Van Den Bleeken 

BE  
 
Conseiller juridique 
Société Nationale des Chemins de fer 
Belges (SNCB) S.A. de droit public 
Affaires juridiques 
B-AD.221 s 13/2 
Avenue de la Porte de Hal, 40 
BE - 1060  Bruxelles 
 
℡ +32 (2) 528 34 75 
Fax  +32 (2) 528 21 91 
E-mail  ludovicus.vandenbleeken@ 
 b-rail.be 
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Bosnie et Herzégovine/Bosnien 
und Herzogewina/Bosnia and 
Herzegovina 

M./Hr./Mr Mustafa Kovačević 

 

BA  
 
 
 
Advisor for Railway Traffic 
Ministry of Communications and Transport 
Trg BiH 1 
BA - 71000  Sarajevo 
 
℡ +387 (33) 707 611 
Fax  +387 (33) 707 694 
E-mail  mustafa.kovacevic@mkt.gov.ba 
 

Croatie/Kroatien/Croatia 

M./Hr./Mr Stanko Lipnjak 
 
Partiellement (25.06.) représentée par  
la Serbie. 
Teilweise (25.06.) durch Serbien vertreten. 
Represented partially (25.06.) by Serbia. 
 

HR  
 
Botschaftsrat  
Botschaft der Republik Kroatien 
Thunstrasse 45 
CH - 3005  Berne 
 
℡ +41 31 352 02 75 /79 
Fax  +41 31 352 03 73 
E-mail  croemb.bern@mvpei.hr 
  

Danemark/Dänemark/Denmark 

Représenté par les Pays-Bas. 
Durch die Niederlande vertreten. 
Represented by Netherlands. 

 

DK  

Espagne/Spanien/Spain 
 
M./Hr./Mr Carlos Del Olmo Morand 
 
Du 23.06. après-midi au 25.06. jusqu’à 
midi. 
Vom 23.06. nachmittags bis 25.06. 
vormittags 
From 23.06. afternoon until 25.06. morning 
 
Partiellement (25.06. après-midi) 
représentée par la Belgique. 
Teilweise (25.06. nachmittags) durch 
Belgien vertreten. 
Represented partially (25.06. in the after-
noon) by Belgium. 
 

ES  
 
Jefe de Asesoría Jurídica 
Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF) 
D.G. Desarrollo de la Infraestructura 
c/ Sor Angela de la Cruz, nº 3, 4a Planta 
ES - 28020  Madrid 
 
℡ +34 (91) 506 73 37 
Fax  +34 (91) 506 64 02 
E-mail  cdelolmo@adif.es 
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France/Frankreich/France 

M./Hr./Mr François Davenne 
 

FR  
 
Adjoint au Sous-Directeur de la sécurité et 
de la régulation des transports ferroviaires et 
collectifs 
Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du 
Développement Durable, et de 
l'Aménagement du Territoire (MEEDDAT) 
Arche Sud 
FR - 92055  La Défense Cedex 
 
℡ +33 (1) 40 81 96 60 
Fax  +33 (1) 40 81 17 22 
E-mail  Francois.Davenne@ 
 developpement-durable.gouv.fr 
  

France/Frankreich/France 

M./Hr./Mr Mathias Borsu 

FR  
 
Chargé d'études  
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 
Développement Durable et de 
l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT) 
Arche Sud 
FR - 92055  La Défense Cedex 
 
℡ +33 (1) 40 81 10 72 
Fax  +33 (1) 40 81 17 22 
E-mail  Mathias.Borsu@ 

developpement-durable.gouv.fr 
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Hongrie/Ungarn/Hungary 

M./Hr./Mr Attila Kiss 
 
23.-24.06.2009 
 

HU  
 
Senior Counsellor 
Ministry of Transport, Telecommunication 
and Energy 
Akadémia U. 3 
HU - 1054  Budapest 
 
℡ +36 (1) 471 84 24 
Fax  +36 (1) 471 84 22 
E-mail  kiss.attila@khem.gov.hu 
  

Hongrie/Ungarn/Hungary 

M./Hr./Mr Árpád Vincze 
 

HU  
 
Dr., Senior Counsellor, Lawyer 
Ministry of Transport, Telecommunication 
and Energy 
International Relation Unit 
Akadémia u.3. 
HU - 1054  Budapest 
 
℡ +36 (1) 471 83 77 
 +36 70 310 20 13 
Fax  +36 (1) 471 83 72 
E-mail  vincze.arpad@khem.gov.hu 
  

Italie/Italien/Italy 

S’est excusée. 
Hat sich entschuldigt. 
Sent apologies. 
 

IT  
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Lettonie/Lettland/Latvia 

Représentée par la Slovaquie. 
Durch die Slowakei vertreten. 
Represented by Slovakia. 
 

LV  

Liechtenstein 
 
S.Exz. Herr Hubert Ferdinand Büchel 
 
Partiellement (25.06.) représenté  
par la Suisse. 
Teilweise (25.06.) durch die Schweiz  
vertreten. 
Represented partially (25.06.)  
by Switzerland. 

FL  
 
Botschafter 
Botschaft des Fürstentums Liechtenstein 
Willadingweg 65 
Postfach 
CH - 3000  Berne 15 
 
℡ +41 31 357 64 11 
Fax  +41 31 357 64 15 
E-mail  info@bbrn.llv.li 
 

Lituanie/Litauen/Lithuania 

Représentée par la Slovaquie. 
Durch die Slowakei vertreten. 
Represented by Slovakia. 
 

LT  

Luxembourg/Luxemburg/Luxembourg 

23.06.2009 
(uniquement/nur/only) 
 
Représenté par la Belgique. 
Durch Belgien vertreten. 
Represented by Belgium. 
 

LU  

Mme/Fr./Ms Linda Becker 
 
24.-25.06.2009 
 

LU Rédacteur 
Ministère des Transports 
19-21 bd. Royal 
LU - 2938  Luxembourg 
 
℡ +352 2478 4489 
Fax  +352 24 1817 
E-mail  linda.becker@tr.etat.lu 
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Ex-République yougoslave de Macédoine/
Ehemalige Jugoslawische Republik 
Mazedonien/  
Former Yugoslav Republic of Macedonia 

Représentée par la Serbie. 
Durch Serbien vertreten. 
Represented by Serbia. 
 
 

MK  

Monaco 

S’est excusé. 
Hat sich entschuldigt. 
Sent apologies. 
 

MC  

Norvège/Norwegen/Norway 

Mme/Fr./Ms Berit Fallan 
 

NO  
 
Assistant Director General 
Ministry of Transport and Communications 
Department of Public Roads and Rail 
Transport 
PO Box 8010 Dep. 
NO - 0030  Oslo 
 
℡ +47 (22) 24 81 30 
Fax  +47 (22) 24 95 72 
E-mail  berit.fallan@sd.dep.no 
  

Norvège/Norwegen/Norway 

Mme/Fr./Ms Elisabeth Classon 
 

NO  
 
Senior Legal Adviser 
Ministry of Transport and Communications 
PO. Box 8010 Dep. 
NO - 0030  Oslo 
 
℡ +47 (22) 248 219 
Fax  +47 (22) 249 572 
E-mail  elisabeth.classon@sd.dep.no 
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Pays-Bas/Niederlande/Netherlands 

M./Hr./Mr Ronald van Belzen 

NL  
 
Senior Advisor 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
Directoraat-Generaal Mobiliteit 
Directie Spoor 
Postbus 20901 
NL - 2500  EX DEN HAAG 
 
℡ +31 (70) 351 16 84 
Fax  +31 (70) 351 16 96 
E-mail  ronny.van.belzen@minvenw.nl 
  

Pologne/Polen/Poland 

Représentée par la République tchèque. 
Durch die Tschechische Republik vertreten. 
Represented by Czech Republic. 
 

PL  
 
 

Roumanie/Rumänien/Romania 

Mme/Fr./Ms Mihaela Atodiresei 

RO  
 
Expert on Frame  
Directorate for Infrastructure and Rail 
Transport 
Ministry of Transport and Infrastructure 
38 Dinicu Golescu Blvd, Sector 1 
RO - Bucharest 
 
℡ +40 (21) 319 61 80 
Fax  +40 (75) 003 26 29 
E-mail  mihaela.atodiresei@mt.ro 
  

Royaume Uni/ 
Vereinigtes Königreich/United Kingdom 

Mme/Fr./Ms Pamela Paterson 

GB  
 
 
Head of EU Policy – Rail Safety and 
Interoperability 
Department for Transport 
zone 4/32 Great Minster House 
76 Marsham Street 
GB - SW1P 4DR  London 
 
℡ +44 (20) 7944 6985 
Fax  +44 (20) 7944 2160 
E-mail  pamela.paterson@dft.gsi.gov.uk 
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Serbie/Serbien/Serbia 

Mme/Fr./Ms Branka Nedeljkovic 
 
23.-24.06.2009 

RS  
 
Head of the International Collaboration 
Group 
Directorate for Railways 
Nemanjina 6 
RS - 11000  Beograd 
 
℡ +381 (11) 361 68 52 
Fax  +381 (11) 361 83 46 /  
 +381 (11) 361 82 91 
E-mail 
 branka.nedeljkovic@raildir.gov.r
s 
  

Serbie/Serbien/Serbia 

M./Hr./Mr Milan Popović 
 
24.-25.06.2009 

RS  
 
Senior Advisor for Transport Regulations 
Directorate for Railways 
Nemanjina 6 
RS - 11000  Beograd 
 
℡ +381 (11) 361 67 96 
Fax  +381 (11) 361 83 46 /  
 +381 (11) 361 82 91 
E-mail  milan.popovic@raildir.gov.rs 
  

Slovaquie/Slowakei/Slovakia 

M./Hr./Mr Jozef Galovič 

SK  
 
Head of Department for Railway Regulation 
Ministry of Transport, Posts and  
Telecommunications 
Námestie Slobody 6 
P.O.Box 100 
SK - 810 05  Bratislava 15 
 
℡ +421 (2) 59 49 45 03 
Fax  +421 (2) 52 44 22 74 /  
 +421 (2) 52 44 22 45 
E-mail  jozef.galovic@telecom.gov.sk 
  

Slovénie/Slowenien/Slovenia 

S’est excusée. 
Hat sich entschuldigt. 
Sent apologies. 
 

SI  
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Suisse/Schweiz/Switzerland 

M./Hr./Mr Marcel Hepp 

CH  
 
Jurist, Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
Bundesamt für Verkehr 
CH - 3003  Bern 
 
℡ +41 (31) 323 00 92 
Fax  +41 (31) 322 58 11 
E-mail  marcel.hepp@bav.admin.ch 
  

Suisse/Schweiz/Switzerland 

M./Hr./Mr Roland Bacher 
 
24.-25.06.2009 

CH  
 
Projektleiter 
Sektion Zulassungen + Regelwerke 
Bundesamt für Verkehr 
CH-3003 Bern 
 
℡ +41 (31) 324 12 12 
Fax  +41 (31) 322 55 95 
E-mail  roland.bacher@bav.admin.ch 
 

Suisse/Schweiz/Switzerland 

Mme/Fr./Ms Barbara Maurer 

CH  
 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
Bundesamt für Verkehr 
Internationale Angelegenheiten 
CH - 3003  Bern 
 
℡ +41 31 323 74 28 
Fax  +41 31 322 57 11 
E-mail  barbara.maurer@bav.admin.ch 
  

Rép. Tchèque/Tschechische Republik/ 
Czech Republic 

M./Hr./Mr Petr Stejskal 

CZ  
 
 
Regierungsrat 
Ministerium für Verkehr  
(Ministerstvo dopravy) 
Nábr. L. Svobody 12/1222 
P.O. Box 9 
CZ - 110 15  Praha 1 
 
℡ +420 (225) 131 412 
Fax  +420 (225) 131 253 
E-mail  petr.stejskal@mdcr.cz 
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Turquie/Türkei/Turkey 

Représentée partiellement (les 24 et 25.06.) 
par l’Allemagne. 
Teilweise 24. und 25.06.) durch 
Deutschland vertreten. 
Represented partially (24. and 25.06.)  
by Germany 
 

TR  

Ukraine 

S’est excusé. 
Hat sich entschuldigt. 
Sent apologies. 
 

UA  
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II. Organisations supranationales 
Supranationale Organisationen 
Supranational organisation 

  

Communautés européennes (CE)/ 
Europäische Gemeinschaften (EG)/ 
European Communities (EC) 

 

CE - DG TREN 

M./Hr./Mr Patrizio Grillo 

 
 
Administrateur principal / Chef d'unité adjoint 
DG TREN E2 
Commission européenne 
CE - DG TREN - E2 
Direction générale de l'Energie et des Transports 
Unité E2 - Transport et interopérabilité 
ferroviaires 
DM24-2/152 
Rue de la Loi 200 
BE - 1049  Bruxelles 
 
℡ +32 (2) 296 09 57 
Fax  +32 (2) 299 58 87 
E-mail  patrizio.grillo@ec.europa.eu 
  

CE - ERA 

Mme/Fr./Ms Desislava Dimitrova 

 
 
Project Officer 
European Railway Agency (ERA) 
Interoperability Unit 
120 Rue Marc Lefrancq 
BP 20392 
FR - 59307  Valenciennes Cedex 
 
℡ +33 (3) 27 09 65 81 
Fax  +33 (3) 27 09 66 81 
E-mail  desislava.dimitrova@era.europa.eu 
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III. Organisations et associations internationales non-gouvernementales 
Nichtstaatliche internationale Organisationen und Verbände 
International non-governmental Organisations or Associations 

  

CER 
 
Mme/Fr./Ms Delphine Brinckman-Salzedo 
 
23.-24.06.2009 

 
 
Senior Advisor 
Community of European Railway and 
Infrastructure Companies (CER) 
Avenue des Arts, 53 
BE - 1000  Bruxelles 
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Working document prepared by EC - DG TREN - E2 

24th session of the COTIF Revision Committee scheduled on 23-25 June 2009 in Berne 
 

Summary of the Community position 
 

(19-06-09) 
 

1. REFERENCED DOCUMENTS 

This working document is referring to OTIF documents 

Agenda item Document 
4. Rules of Procedure of the Revision Committee CR 24/2 
5. Amendments to Articles 9 and 27 of the Convention CR 24/3 
6. Partial revision of Appendix E (CUI) of the Convention CR 24/4 and Add.1 
7. Partial revision of Appendix F (APTU) of the Convention CR 24/5 
8. Partial revision of Appendix G (ATMF) of the Convention CR 24/6 

9. Editorial amendments CR 24/7 
  

2. POSITIONS 

2.1. In general 

The Community welcomes the organisation of the 24th session of the Revision 
Committee and, in general, supports the revision of the CUI, APTU and ATMF 
Appendices as prepared by OTIF Secretariat. This document includes some comments 
and suggestions for improvement to the rules of procedures, the revised Appendices and 
the explanatory reports. 

 
2.2. Item 4. Rules of Procedure of the Revision Committee 

 
Requests for modification: 
 
– article 5(2): refer to article 11(1) instead of article 11(3) 

– Article 6(2)(b): replace "included" with "referred to"
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– Article 11: the deadlines specified in §§2 and 3 seem to refer to documents for which a 
decision is expected. However it is not clear which deadlines apply in the case of 
comments, amendments or additional proposals that the members would like to make. 
Are the latter included in the "item" referred to in §4 ? 

– Article 21: numbering in §1 is not correct: c) and d) are bullets under b), and e) and f) 
should be renumbered accordingly (this comment is only applicable to the EN version) 

– Article 21: It is advised to add a written procedure in order to avoid convening a 
Revision Committee for small changes. The text agreed for the Committee of 
Technical Experts can be used.       

– Article 22 (2): the experience of the CTE has shown that the rules are not applied 
mutatis mutandis. It is advised to add at the end of §2: "unless specified otherwise by 
the Revision Committee". 

 
2.3. Item 6. Partial revision of Appendix E (CUI) of the Convention 

 
Requests for modification to the Articles 
 
– Article 3(f): the proposed definition of licence (“licence” means the authorisation, in 

accordance with the laws and prescriptions relating to licensing and recognition of 
licenses in force in the State in which the carrier undertakes the activity of carrier by 
rail) is not sufficient to clearly identify the licence as understood in the EC. It is 
advised to use the following wording, base on Directive 95/18: "licence" means the 
authorization issued by a Member State to a railway undertaking, in accordance with 
the laws and prescriptions in force in that State, by which its capacity as a carrier is 
recognized. 

– Article 5bis: modification included in CR24/4Add1 dated 26.05.2009 is supported by 
the Community. The OTIF Secretariat distributed on 18 June 2009 a position by CIT 
CR 24/4 Add.2 08.06.2009, which suggests deletion of Article 5bis. The deletion of 
Article 5bis, which is the core of the solution to the inconsistencies between the 
current CUI version and the EC legislation, is opposed by the Community.    

 
Requests for modification to the Explanatory Report 
 
– Article 1(1)(b): the last two sentences should be deleted because they state the obvious 

and do not bring any added value 

– Article 1(2): it is suggested to include another significant example in the parenthesis 
of the 6th line (eg cleaning and empty returns). In addition it is suggested to clarify the 
word "included" in the 6th line, by adding to it "in the scope of the contract". 
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– Article 1(4) and 1(6): there is a doubt if expressions such as "the group agreed" or "the 
group held different views" are acceptable in a text supposed to become a 
"supplementary means of interpretation" in the sense of Article 32 of the Vienna 
Convention the Law of Treaties of 1969.  

 
2.4. Item 7. Partial revision of Appendix F (APTU) of the Convention 

 
General comment 
 
– Abbreviations should be used, as for example UTP, … 

 
Requests for modification to the Articles 
 
– Article 4 was modified by the Secretariat after the CTE meeting of February 2009. 

The new wording could be misinterpreted and considered as not compatible with 
Article 20(3) of the Convention which provides that the CTE may not under any 
circumstance modify a UTP. This was written in 1999 under the assumption that the 
UTP would be prepared by an international body (UIC, EC, …) and that if a 
modification was required, the latter would be prepared by the author, and not by the 
CTE. In order to remain compatible with the Convention it is suggested to add at the 
end of article 4(2): on the basis of proposals made in accordance with Article 6.   

– Article 5(4): replace "have been" with "be". Problem of alignment with the FR version 
(EN to be considered as original, in this case) 

– Article 8: a new paragraph 2a should be inserted as follows: UTPs shall apply to new 
subsystems. UTPs also apply to existing subsystems when they are renewed or 
upgraded and in accordance with the migration strategy referred to in paragraph 4(f) 
of this Article. This additional provision is needed in order to clarify the impact of a 
newly adopted UTP on existing subsytems. 

– Article 8(4)(d): there is a text in brackets 

– Article 9(1): as the application of validated technical standards is voluntary (article 
5§4), a declaration against validated technical standards does not seem appropriate. 
However, in  cases where technical standards are made mandatory through a  UTP, it 
should still be possible for a non EC Member State to ask for national non-application, 
for specific reasons. As article 9 can not be modified by the Revision Committee, a 
clarification could be useful in the explanatory report;  

– Articles 10 and 11: as these articles can not be modified by the RC, it should be 
clarified in the Explanatory Report that the abrogation of the Technical Unity 
Convention will only take place when all relevant UTPs are adopted (hence footnote 1 
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should be deleted). In addition there is an issue with the validated technical standards 
(that are voluntary) and this should also be mentioned in the Explanatory report. 
Finally the Explanatory report should also clarify that the UTPs will take precedence 
over the GCU which has replaced the RIV since 1st July 2006. 

– Article 13(1) and 13(4): regional organizations 

– Article 13(2): Annex 1 or the Annex ? (there seems to be only one Annex) 

– Annex: section 1 (list of parameters) should be replaced  with the following text (in 
order to align the APTU with the new version of annex I to Directive 2008/57/EC 
which is expected to be adopted before the end of 2009): 

"1.1. General documentation 

General documentation (including description of new, renewed or upgraded 
vehicle and its intended use, design, repair, operation and maintenance 
information, technical file, etc.) 

1.2. Structure and mechanical parts 

Mechanical integrity and interface between vehicles (including draw and 
buffer gear, gangways), strength of vehicle structure and fittings (e.g. seats), 
loading capability, passive safety (including interior and exterior 
crashworthiness) 

1.3. Track interaction and gauging 

Mechanical interfaces to the infrastructure (including static and dynamic 
behaviour, clearances and fits, gauge, running gear, etc.) 

1.4. Braking equipment 

Braking-related items (including wheel-slide protection, braking control, 
and braking performance in service, emergency and parking modes) 

1.5. Passenger-related items 

Passenger facilities and passenger environment (including passenger 
windows and doors, requirements for persons with reduced mobility, etc.) 

1.6. Environmental conditions and aerodynamic effects 

Impact of the environment on the vehicle and impact of the vehicle on the 
environment (including aerodynamic conditions and both the interface 
between the vehicle and the trackside part of the railway system and the 
interface with the external environment) 



 

 - 5/9 -  
G:\Allg. Organe\Revisionsausschuss\24. Tagung\Dokumente\EN\CR_24_doc_séance_1.doc 

 

1.7. External warning, marking, functions and software integrity requirements 

External warnings, markings, functions and integrity of software, e.g. safety-
related functions with an impact on train behaviour including train bus 

1.8. Onboard power supply and control systems  

Onboard propulsion, power and control systems, plus the interface of the 
vehicle with the power supply infrastructure and all aspects of 
electromagnetic compatibility  

1.9. Staff facilities, interfaces and environment 

On-board facilities, interfaces, working conditions and environment for staff 
(including drivers’ cabs, driver machine interface) 

1.10. Fire safety and evacuation 

1.11. Servicing 

Onboard facilities and interfaces for servicing 

1.12. Onboard control, command and signalling 

All the on-board equipment necessary to ensure safety and to command and 
control movements of trains authorised to travel on the network and its 
effects on the trackside part of the railway system  

1.13. Specific operational requirements 

Specific operational requirements for vehicles (including degraded mode, 
vehicle recovery etc.)  

1.14. Freight related items 

Freight-specific requirements and environment (including facilities 
specifically required for dangerous goods) 

Explanations and examples in italics above are for information only and are not definitions of the 
parameters." 

Requests for modification to the Explanatory Report 
 
– Page 12, general remark 2: the references to Directives 2008/57/EC and 2008/110/EC 

should be deleted because that directives were taken into account later (see remark 
13); 
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– Page 13, general remark 4: the swap of remarks 3 and 4 is acceptable 

– Page 14, general remark 6: the word "requirement" is missing on the left-side column 

– Article 12: the explanation is not totally coherent with article 12 which says that the 
Contracting States shall ensure that the SG is informed…. The idea is that in order to 
avoid that EC Member States have to notify twice the same rules (once to the 
European Commission, once to the SG), the Commission would make sure that the SG 
has access to the data base being set up by DG TREN and ERA.    

2.5. Item 8. Partial revision of Appendix G (ATMF) of the Convention 

 
General comment 
 
– Abbreviations should be used, as for example UTP, … 

 
Requests for modification to the Articles 
 
–  Article 2: we note that some definitions differ from the definitions of other 

Appendices (for example: infrastructure manager, regional organisation, …) 

– Article 2(eea): the definition of TSI should refer also to directives 96/48/EC and 
2001/16/EC because some TSIs adopted under that directives will remain in force 
even after their abrogation (after 19 July 2010) 

– Article 3a(1): the words "for international use" should  be deleted because this 
distinction is not defined in the relevant procedure of directive 2008/57/EC. 

– Article 3a(3): "shall be" should be replaced with "will" or "are". Although this 
provision is more explanatory than mandatory, it is advised to maintain it because it 
provides more legal certainty to users that are not familiar with Community 
legislation. 

– Article 6(1): it should be made clear, in the Explanatory Report, that although a 
vehicle has been granted an "admission to operation" under COTIF, the railway 
undertaking or the infrastructure manager intending to use that vehicle needs to 
comply with other conditions when operating in the European Community Member 
States (mainly: licence, safety certificate, path contract, …).   

– Article 6(2): the word "only" should be moved after "to operate". The DE and FR 
versions seem to be correct.      

– Article 6(3): subparagraphs of the second bullet point to be renumbered.      
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– Article 6(4): subparagraphs to be renumbered. In addition, the provision the text from 
"the competent authorities have to accept" to "the APTU Uniform rules" should be 
clarified as follows: "For the part of the vehicle which is compliant to a UTP or part 
of it, the competent authorities have to accept verifications that have been made by 
other competent authorities according to the Uniform Technical Prescriptions. For 
the other part of the vehicle the competent authorities shall take full account of the 
equivalence table referred to in Article 13 of the APTU Uniform Rules." 

– Article 10(11): in the last two subparagraphs, the "Committee of Technical Experts" 
should be replaced with the "Secretary General" in order to be coherent with article 12 
of the APTU rules on notification of national rules. 

– Article 15(2): in order to be coherent with Directive 2008/110/EC, the text should be 
modified as follows. The reference to article 5 is problematic because "accreditation" 
only works with specific accreditation standards adopted by international 
standardization bodies. In addition it is redundant with the request to further specify 
rules to be adopted by the CTE. Footnote number 4 should be removed because not 
relevant in the COTIF system. 

Each vehicle, before it is admitted to operation or used on the network, shall have an 
entity in charge of maintenance (ECM) assigned to it and this entity shall be 
registered in the data bank referred to in Article 13. A railway undertaking, an 
infrastructure manager or a keeper may be an entity in charge of maintenance. The 
ECM shall ensure that the vehicles for which it is in charge of maintenance are in a 
safe state of running by means of a system of maintenance. The entity in charge of 
maintenance shall carry out the maintenance itself or make use of contracted 
maintenance workshops. The maintenance of a railway vehicle and other movable 
railway material shall be organised by an Entity in Charge of Maintenance (ECM) to 
be registered as such in the data bank before the vehicle is admitted for operation or 
used on the network. A keeper, a railway undertaking or an infrastructure manager 
may be an ECM. The ECM for a freight wagon must hold a valid certificate issued by 
an external auditor accredited/recognised in one of the Contracting States4. Article 5 
§§ 3 and 5 to 7 shall apply mutatis mutandis to accredited/recognised auditors. The 
Committee of Technical Experts shall set up and decide upon further detailed rules for 
certification and auditing of ECMs, for accredited/recognised auditors, their 
accreditation/recognition, the audits and audit certificates. These rules, which also 
shall include rules for withdrawal and suspension of certificates and accreditations, 
shall be defined in an Annex to these Uniform Rules and shall form an integral part 
thereof.  

 
– Article 15(3) and 15(4): these provisions overlap partially with the future UTPs on 

freight wagons and other vehicles, with the rules to be adopted by the CTE under 
article 15(2) and with the GCU. This text was never discussed in detail due to the fact 
that Directive 2008/110/EC was adopted end of 2008, after the end of the works of the 
"Schweinsberg' group of 2008. It is suggested to delete it, or to simplify it as follows: 
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3. An operating Railway Undertaking is responsible for the safe operation of the train 
vehicles and other movable railway material carried and shall ascertain that 
maintenance is properly carried out. Therefore, there must be an exchange of data 
between the Railway undertakings and the ECMs: the ECM must ensure that reliable 
information about maintenance processes and data are available for the operating 
Railway Undertakings, and demonstrate upon request that these processes ensure the 
compliance with the maintenance provisions, including the Maintenance File. and the 
operating Railway Undertaking must without delay provide the ECM with information 
and data concerning its operation of the vehicles and other movable railway material. 
In both cases the information and data in question shall be specified in the Annex 
indicated in § 2.  
 
4. The ECM of an admitted vehicle shall keep and update a Maintenance Record File 
for that vehicle. The file shall be available for inspection by the competent national 
authority and to Railway Undertakings operating the vehicle. Information on next 
inspections and tests due and other information concerning other maintenance data 
must be made available to the Organisation for inclusion in the data bank if so 
decided by the Committee of Technical Experts.     

 
– Article 18(1): the references to other articles is not correct in the FR version 

– Article 19(2): a reference to RIC seems missing 

– Article 19(3) and 19(6): reference to §1a is wrong 

 
Requests for modification to the Explanatory Report 
 
– Article 1(4): the last sentence should be replaced with the following:  

In the case of States in which EC law applies, this particularly concerns aspects 
covered by the directives on interoperability (placing interoperability constituents on 
the market, conformity assessment and verification by notified bodies, ecc.), safety 
(safety certification, safety authorisation, compliance with Common Safety Methods 
and Common Safety Targets, obligation to report on Common Safety Indicators, 
accident investigation procedures, ecc.) and market access (directives 95/18 on 
licensing of railway undertakings, Directive 2001/12/EC on the development of the 
Community's railways, Directive 2001/14/EC on the allocation of railway 
infrastructure capacity and the levying of charges for the use of railway infrastructure 
and safety certification, ecc.).   

 
– Article 3a(3): "Member States" should be replaced with "EC Member States" 

– Article 8: it should be added that "The application of the UTP on infrastructure to 
existing infrastructure is subject to a decision of the Contracting States to renew or 
upgrade the infrastructure. Further conditions should be detailed in the migration 
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strategy of the future UTP on infrastructure.". This addition is necessary because 
article 10(11) is limited to vehicles.         

 
2.6. Item 9. Editorial amendments 

 
During the works of the EC Working Group on "the role of the keeper", UK declared that 
the definition of the "keeper" in the CUV Appendix  (article 2c) is not correct from a 
linguistic point-of-view. 
 
The Revision Committee could seize this opportunity to align CUV with the definition 
adopted under the ATMF Appendix (article 2n): 
 
"keeper" means the person or entity that, being the owner of a vehicle or having the right 
to use it, exploits the vehicle as a means of transport and is registered as such in the 
vehicle register referred to in Article 13 of the ATMF Uniform Rules. 
 

________________________ 
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§ 3  Lorsqu’une affaire apparaît en dehors d’une session et si la Présidence, le Secrétaire 
général ou au moins cinq membres de la Commission d’experts de révision considè-
rent qu’une décision doit être prise sans que celle-ci soit reportée jusqu’à la pro-
chaine session de la Commission d’expertsde révision, la Présidence procède à un 
vote par voie de procédure écrite conformément aux règles suivantes :  

a) si aucune Présidence permanente n’est élue, la Présidence sera considérée 
comme étant celle de la dernière session ;  

b) tous les membres de la Commission d’experts de révision sont informés, par 
écrit, du sujet et du motif d’un tel vote ; 

c) les questions indépendantes les unes des autres feront l’objet d’un vote séparé, 
le cas échéant dans la même procédure ;  

d) les membres seront invités à transmettre au Secrétaire général leurs votes écrits 
au cours d’un délai (date et heure) qui devra comporter au moins vingt et un 
jours civils pleins ; 

e)la réception de chaque vote sera confirmée par écrit par le Secrétaire général ; 

f)e) toutes les réponses reçues avant l’expiration du délai seront consignées ;  

g)f) le quorum sera est identique à celui des sessions de la Commission d’expertsde 
révision. Si le nombre de réponses reçues avant l’expiration du délai n’atteint 
pas le quorum requis, la proposition sera est considérée comme étant rejetée. 
Elle peut toutefois être soumise de nouveau lors de la  session suivante de la 
Commission d’experts de révision ou faire l’objet d’une nouvelle procédure 
écrite ; 

h)si au moins trois membres de la Commission d’experts demandent que les mesures 
proposées soient examinées lors d’une session de la Commission, la procédure 
écrite doit être terminée sans résultat ; une nouvelle session de la Commission 
d’experts doit être convoquée dans les meilleurs délais ; et  

i)g) tous les membres seront notifiés du résultat de la procédure de vote. 
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§ 3  Wenn eine Angelegenheit außerhalb einer Tagung aufkommt und der Vorsitz, der 
Generalsekretär oder mindestens fünf Mitglieder des RevisionsFachausschusses der 
Meinung sind, dass ein Beschluss noch vor der nächsten Tagung des RevisionsFach-
ausschusses gefasst werden muss, führt der Vorsitz eine Abstimmung im schriftli-
chen Verfahren gemäss folgenden Regeln durch:   

a) wenn kein ständiger Vorsitz gewählt ist, gilt als Vorsitz jener der letzten Sit-
zung; 

b) alle Mitglieder werden schriftlich über das Thema und den Grund einer sol-
chen Abstimmung informiert; 

c) über voneinander unabhängige Fragen wird getrennt aber falls möglich in dem-
selben Verfahren abgestimmt; 

d) die Mitglieder werden aufgefordert, dem Generalsekretär ihre Stimme schrift-
lich innerhalb einer bestimmten Frist (Datum und Uhrzeit) zu übermitteln, die 
mindestens einundzwanzig Kalendertage betragen muss; 

e)der Eingang jeder Stimme wird vom Generalsekretär schriftlich bestätigt; 

f)e) die innerhalb der Frist erhaltenen Antworten werden aufgezeichnet; 

g)f) das Quorum ist das gleiche wie bei den Tagungen des RevisionsFachausschus-
ses. Erreicht die Anzahl der vor Ablauf der Frist eingegangenen Antworten 
nicht das erforderliche Quorum, so gilt der Antrag als abgelehnt. Er kann je-
doch bei der nächsten Sitzung des RevisionsFachausschusses oder einem neu-
en schriftlichen Verfahren erneut unterbreitet werden; 

h)falls mindestens drei Mitglieder des Fachausschusses beantragen, dass die vorge-
schlagenen Maßnahmen an einer Sitzung des Fachausschusses beraten werden 
sollen, ist das schriftliche Verfahren ohne Ergebnis abzubrechen; eine neue Sit-
zung des Fachausschusses muss dann so rasch wie möglich einberufen werden 
und 

i)g) das Ergebnis des Abstimmungsverfahrens wird allen Mitgliedern mitgeteilt. 
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§ 3  Where a matter arises outwith a meeting, and, if the Chair, the Secretary General or 
at least five members of the Technical Revision Committee believe a decision needs 
to be taken which should not be postponed until the next meeting of the Revision 
Technical Committee, then the Chair shall conduct a vote by written procedure in 
accordance with the following rules: 

a) if no permanent Chair is elected, the Chair shall be defined as that of the most 
recent session; 

b) all members of the RevisionTechnical Committee shall be informed in writing 
about the subject of and reason for such a vote; 

c) independent issues are to be voted upon separately, but if appropriate, during 
the same procedure;  

d) the members shall be invited to send the Secretary General their written votes 
within a specific deadline (date and time), which must allow them no less than 
twenty-one calendar days; 

e)receipt of each vote shall be confirmed in writing by the Secretary General; 

f)e) all responses received within the deadline shall be recorded;  

g)f) the quorum shall be the same as for a meeting of the RevisionTechnical Com-
mittee. If the number of responses received before the deadline does not reach 
the required quorum, the proposal shall be considered to be rejected. It may, 
however, be resubmitted at the next meeting of the Revision Technical Com-
mittee or in a new written procedure; 

h)if at least three Committee members request that the proposed measures be exam-
ined at a Committee meeting, the written procedure shall be terminated without 
result; a new Committee meeting shall be convened as soon as possible and 

i)g) all members shall be notified of the result of the voting procedure. 
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Working document prepared by EC - DG TREN - E2 

24th session of the COTIF Revision Committee scheduled on 23-25 June 2009 in Berne 
 

Additional comments  
(23-06-09) 

1. ATMF APPENDIX 

– Article 3a: in order to avoid double certification of ECMs under EC law and under 
COTIF law, it is proposed to add in Article 3a a new paragraph 2a as follows: 

An Entity in charge of maintenance (ECM) for a freight wagon, certified according 
to Article 15(2) shall be deemed as certified according to applicable European 
Community and corresponding national legislation and vice versa in the case of full 
equivalence between the certification system to be adopted under Article 14a(5) of 
Directive 2004/49/EC1 and the rules to be set up and decided by the Committee of 
Technical Experts according to Article 15(2). 

– Art. 15(2): it is proposed to insert the following sentence before the last sentence: 

These rules shall indicate the degree of equivalence with the criteria related to the 
ECM certification system adopted in the European Community. 
 

– Article 15(3): it is proposed to re-insert at the end of the first sentence, a reference to 
vehicles as follows: 

3. An operating Railway Undertaking is responsible for the safe operation of the train 
vehicles and other movable railway material carried and shall ascertain that 
maintenance is properly carried out.  
 
and shall ascertain that vehicles are properly maintained. 
  

– Art. 15(4): Keep the second sentence with the following amendments: 

The file shall be available for inspection by the competent national authority and to 
Railway Undertakings operating the vehicle. 

________________________ 

                                                 
1 Directive 2004/49/EC of the European Parliament and the Council of 29 April 2004 on railway safety – 

OJUE L220 of 21.6.2004 
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24th session of the COTIF Revision Committee - 23-25 June 2009 in Berne 
 

Item 6  - Revision of CUI 

Suggestions from the EC on Article 5bis 

Tabled on 24-06-09 

 

In Article 5bis 

Modify article5bis as follows: 

“The provisions of Article 5 as well as those of Articles 6, 7, 8, 9 and 22 shall not 
affect the obligations which the parties to the contract have to meet under the laws 
and prescriptions in force in the State in which the infrastructure is located including, 
where appropriate, the law of the European Community, including where 
Community legislation applies as a result of international agreements with the 
European Community, as concerns in particular: 

…” 

In the explanatory note to Article 5bis 

Add at the end the following sentence: 

“It is not the intention of this article to prevent the full application of Articles 5, 6, 7, 
8, 9 and 22 by the parties to the contract in so far as there are no Community rules 
governing the subject. The intention is rather to preserve the integrity of Community 
rules.”  

 
 

____________________________ 



 



 

 

CR 24 
24.06.2009 

 Doc. de séance/Sitzungsdok./Meeting room doc. 5 
 

 

CR_24_doc_séance_5_fde.doc   

 Réf. E 121 
 Bern, 2009-06-24 
 
 
 
a) Suggestion relative à l’article 5 bis CUI 
 

- biffer les mots « en particulier » 
- biffer la mention des articles 8 et 9 CUI, 
- biffer les 5ème et 6ème tirets et les remplacer par un commentaire relatif aux articles 8 et 9 CUI 

dans le rapport explicatif [voir lettre b) ci-dessous] 
 
b) Suggestion relative au rapport explicatif 
 

Ad article 5bis CUI : biffer la lettre d). 

Ad articles 8 et 9 CUI : Remplacer le commentaire par le texte ci-après : 

« Il convient de distinguer clairement entre la responsabilité selon les RU CUI et les systèmes 
d’amélioration des performances selon l’article 11 de la Directive CE 2001/14. Conformément aux 
principes généraux du droit, les montants dus dans le cadre de ces systèmes seront déduits le cas 
échéant des dédommagements selon les RU CUI. » 

 
 
a) Anregung zu Art 5 bis CUI 
 

- das Wort „insbesondere“ ist zu streichen, 
- die Erwähnung von Art. 8 und 9 CUI ist zu streichen, 
- die 5. und 6. Gedankenstriche sind zu streichen und durch ein Kommentar in den Erläuternden 

Bemerkungen zu Art. 8 und 9 CUI zu ersetzen (siehe unten Buchstabe b). 
 
 
b) Anregung zu den Erklärenden Bemerkungen 
 

Zu Art. 5bis CUI: die Buschstabe d) ist zu streichen. 

Zu Art. 8 und 9 CUI: das Kommentar wird durch folgenden Text ersetzt: 

„Zwischen der Haftung gemäss ER CUI und den leistungsabhängigen Entgelten gemäss Artikel 11 
EG-Richtlinie 2001/14 ist klar zu unterscheiden. Gegebenenfalls werden die im Rahmen letzteren zu 
zahlenden Beträge im Sinne eines allgemeinen Rechtsgrundsatzes auf Schadenersatzleistungen 
gemäss ER CUI angerechnet.“ 

 
 
a) Suggestions to article 5bis CUI 
 

- deleting the words “in particular”, 
- deleting the mention of articles 8 and 9 CUI, 
- deleting dashes 5 and 6 and replacing them by a commentary to the articles 8 and 9 CUI in the 

Explanatory Report (see lit. b). 
 
b) Suggestions for the Explanatory Remarks 
 

- article 5bis CUI: deleting lit. d, 
- articles 8 and 9 CUI: replace the commentary as follow: 
 
“It should be clear distinguished between the responsibility in the UR CUI and the performance 
scheme based on article 11 of Directive 2001/14/EC. If necessary respecting the basic principles the 
payments can be charge additionaly to the CUI compensations.” 
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24th session of the COTIF Revision Committee - 23-25 June 2009 in Berne 
 

Item 6  - Revision of CUI 

Suggestions from the EC on Article 5bis 

Tabled on 24-06-09 

OPTION B 

In Article 5bis 

Modify article5bis as follows: 

“ 

1. The provisions of Article 5 as well as those of Articles 6, 7 and 22 shall not affect 
the obligations which the parties to the contract have to meet under the laws and 
prescriptions in force in the State in which the infrastructure is located including, 
where appropriate, the law of the European Community. as concerns in particular: 

 …” 

“2. The provisions of Articles 5 as well as those of Articles 6, 7, 8, and 9 and 22 shall 
not affect the obligations which the parties to the contract have to meet under the 
laws and prescriptions in force in the State in which the infrastructure is located 
including, where appropriate, the law of the European Community, including where 
Community legislation applies as a result of international agreements with the 
European Community. as concerns in particular: 

3. The provsions of §§ 1 and 2 concerns in particular: 

• Agreements … 

• Licensing 

• Safety certification 

• Insurance 

• Charging involving performance schemes … 

• Compensation arrangements 

• Dispute resolution 

…”“____________________________ 
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24th session of the COTIF Revision Committee - 23-25 June 2009 in Berne 
 

Item 6  - Revision of CUI 

Suggestions from the EC on Article 5bis 

Tabled on 24-06-09 

OPTION B bis 

In Article 5bis 

Modify article5bis as follows: 

“ 

1. The provisions of Article 5 as well as those of Articles 6, 7 and 22 shall not affect 
the obligations which the parties to the contract have to meet under the laws and 
prescriptions in force in the State in which the infrastructure is located including, 
where appropriate, the law of the European Community. as concerns in particular: 

 …” 

“2. The provisions of Articles 5 as well as those of Articles 6, 7, 8, and 9 and 22 shall 
not affect the obligations which the parties to the contract on the use of infrastructure 
located in one of the EC Member States have to meet under the laws and 
prescriptions in force in the State in which the infrastructure is located including, 
where appropriate, the law of the European Community, including in the 
MemberStates where Community legislation applies as a result of international 
agreements with the European Community. as concerns in particular: 

3. The provsions of §§ 1 and 2 concerns in particular: 

• Agreements … 

• Licensing 

• Safety certification 

• Insurance 

• Charging involving performance schemes … 

• Compensation arrangements 

• Dispute resolution 

“____________________________ 
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 Réf. E 121 
 Bern, 2009-06-24 
 
 
 
Suggestion relative au rapport explicatif – complément aux commentaires aux articles 5bis, 8 et 9 CUI : 

 « Il convient toutefois de distinguer clairement entre la responsabilité selon les RU CUI et les 
systèmes d’amélioration des performances selon l’article 11 de la Directive CE 2001/14. Les 
systèmes d’amélioration des performances n’ont pas pour vocation à couvrir les droits et obligations 
découlant des règles de responsabilité selon les RU CUI. » 
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24th session of the COTIF Revision Committee - 23-25 June 2009 in Berne 
 

Item 6  - Revision of CUI 

Suggestions from the EC on Article 5bis 

Tabled on 24-06-09 

OPTION B tris 

 

In Article 5bis 

Modify article5bis as follows: 

“ 

1. The provisions of Article 5 as well as those of Articles 6, 7 and 22 shall not affect 
the obligations which the parties to the contract have to meet under the laws and 
prescriptions in force in the State in which the infrastructure is located including, 
where appropriate, the law of the European Community. as concerns in particular: 

 …” 

“2. The provisions of Articles 5 as well as those of Articles 6, 7, 8, and 9 and 22 shall 
not affect the obligations which the parties to the contract on the use of infrastructure  
have to meet under the laws and prescriptions in force in the State in which the 
infrastructure is located including, where appropriate, in a State where the law of the 
European Community applies. as concerns in particular: 

3. The provisions of §§ 1 and 2 concern in particular: 

• Agreements … 

• Licensing 

• Safety certification 

• Insurance 

• Charging involving performance schemes … 

• Compensation arrangements 

• Dispute resolution 

“____________________________ 
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24th session of the COTIF Revision Committee - 23-25 June 2009 in Berne 

 
Revision of ATMF 

Suggestions from the EC/Secretariat on Article 3a and 15 
Tabled on 25-06-09 

 
 

Article 3a : 
    “An ECM for a freight wagon certified according to article 15 (2) shall be deemed as certified 
according to applicable EC and corresponding national legislation and vice versa in the case of full 
equivalence between the certification system adopted under article 14a(5) of directive 2004/49/EC 
and the rules adopted by the committee of technical expert according to article 15 (2).” 
 

Article 15 
2. Each vehicle, before it is admitted to operation or used on the network, shall have an entity in 
charge of maintenance (ECM) assigned to it and this entity shall be registered in the data bank 
referred to in Article 13. A railway undertaking, an infrastructure manager or a keeper may be 
an entity in charge of maintenance. The ECM shall ensure that the vehicles for which it is in 
charge of maintenance are in a safe state of running by means of a system of maintenance. The 
entity in charge of maintenance shall carry out the maintenance itself or make use of contracted 
maintenance workshops. The maintenance of a railway vehicle and other movable railway 
material shall be organised by an Entity in Charge of Maintenance (ECM) to be registered as 
such in the data bank before the vehicle is admitted for operation or used on the network. A 
keeper, a railway undertaking or an infrastructure manager may be an ECM. The ECM for a 
freight wagon must hold a valid certificate issued by an external auditor accredited/recognised 
in one of the Contracting States4. Article 5 §§ 3 and 5 to 7 shall apply mutatis mutandis to 
accredited/recognised auditors. The Committee of Technical Experts shall adopt further detailed 
rules for certification and auditing of ECMs, for accredited/recognised auditors, their 
accreditation/recognition, the audits and audit certificates. These rules shall indicate whether 
they are equivalent to the criteria related to the ECM certification system adopted in the EC. 
These rules, which also shall include rules for withdrawal and suspension of certificates and 
accreditations, shall be defined in an Annex to these Uniform Rules and shall form an integral 
part thereof.  

 
3. An operating Railway Undertaking is responsible for the safe operation of the train vehicles 
and other movable railway material carried and shall ascertain that vehicles are properly 
maintaineddenance is properly carried out. Therefore, there must be an exchange of data 
between the Railway undertakings and the ECMs: the ECM must ensure that reliable 
information about maintenance processes and data are available for the operating Railway 
Undertakings, and demonstrate upon request that these processes ensure the compliance with the 
maintenance provisions, including the Maintenance File. and the operating Railway 
Undertaking must without delay in due time provide in due time the ECM with information and 
data concerning its operation of the vehicles and other movable railway material for which the 
ECM is in charge. In both cases the information and data in question shall be specified in the 
Annex indicated in § 2.  
 



2 
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4. The ECM of an admitted vehicle shall keep and update a Maintenance Record File for that 
vehicle. The file shall be available for inspection by the competent national authority. and to 
Railway Undertakings operating the vehicle. Information on next inspections and tests due and 
other information concerning other maintenance data must be made available to the Organisation 
for inclusion in the data bank if so decided by the Committee of Technical Experts. 




