
Protokoll der Veranstaltung Weiterentwicklung Anreizsystem im SGV 

Berlin, 1. Februar 2019 

1. Überblick aktueller Stand zum Anreizsystem 

DB Netz/ Herr Ortmann stellt das im SPV vereinbarte Anreizsystem vor, dass aktuell zur 

Prüfung und Entscheidung bei der BNetzA liegt. Die Einführung ist zum 1.4.2019 geplant.  

SGV-Marktteilnehmer geben ihre Zustimmung zu folgenden ursprünglichen Dissenspunkten: 

• Umkodierungsfrist: Verlängerung der Umkodierungsfrist für EVU von derzeit 3 auf 8 

Tage. Dies erfolgt vrsl. zum 01.06.2019.  

• Schadensersatz: Die Minderung auf Verlangen und sonstige 

Schadensersatzregelungen werden beibehalten  

• Eine Zusammenführung der automatischen Entgeltminderung mit dem Anreizsystem 

wird bei einer späteren Revision des Anreizsystems überprüft. 

• VU 10: Die VU 10 „Bau“ (als Kodierung bei Verspätungen in im Netzfahrplan 

ausgeregelten Verspätungen) wird mitaufgenommen und entgeltspezifisch wie die 

VU 31 bzw. VU 32 mit dem höheren Anreizentgelt belegt.  

(SGV-Marktteilnehmer wünschen ein Beispiel/ Demonstration wie die VU 10 „Bau“ in den 

Leitsystemen der DB Netz AG abgebildet wird. DB Netz wird im Workshop am 26.02. 

darüber informieren.) 

Zurückgestellt wird eine Abstimmung über den Vorgehensvorschlag der DB Netz AG zur 

Weisungsfreiheit der Mitarbeiter der BZ und NLZ bei Umkodierungsanträgen. Eine 

Abstimmung soll erfolgen, wenn das Anreizsystem selbst skizziert ist.  

 

2. Pünktlichkeitsanforderungen im Schienengüterverkehr 

Der wesentliche Diskussionspunkt dieses Workshops ist die Frage nach einer Notwendigkeit 

einer Differenzierung aufgrund unterschiedlicher Pünktlichkeitsanforderungen im SGV. Die 

Marktteilnehmer sehen unterschiedliche Ansätze: 

Herr Beuven (RTB Cargo) 

• Unterschiedliche Pünktlichkeitsanforderungen bestehen, eine Differenzierung könnte 

z.B. anhand des Ladeguts (z.B. Ölverkehre, Containerfahrten die aufgrund starrer 

DUSS-Terminalslots gebunden sind) erfolgen, da bei bestimmten Gütern im Regelfall 

gleichwertige PÜ-Anforderungen wahrscheinlich sind (Bsp. hohe PÜ-Anforderungen 

im KV aufgrund Abhängigkeit zu Terminal-Slots).  Dies sei aber nur eine 

Näherungslösung, auch bei gleichartigen Gütern könnten sich PÜ-Anforderungen 

unterscheiden. 

• Weiteres Differenzierungskriterium könnten auch Regel- und Sonderverkehre sein 

(Verkehre mit hoher Pünktlichkeitsforderung sind tendenziell im Regelverkehr zu 

finden (nicht zu verwechseln mit Netzfahrplan-Verkehren; Regelverkehre enthalten 

zusätzlich auch Gelegenheitsverkehre mit längerem Bestellvorlauf)) Die RTB Cargo 

betont, dass Pünktlichkeitsanforderungen in erheblichem Maße endkundenabhängig 

seien. 



• Schwierigkeiten treten insbesondere über Umläufe auf, wenn z.B. Wenden die 

Rückfahrt/LZ-Fahrten beinträchtigen und diese besondere (hohe) 

Pünktlichkeitsanforderungen haben. 

Herr Fehrenbach (Captrain) 

• Unterschiedliche Pünktlichkeitserfordernisse bestehen, aber keine Differenzierung 

sollte nach Ladegutsollte erfolgen. Endkunde (Verlader) definiert den 

Pünktlichkeitsanspruch. Dieser ist nicht von der Art des Fahrplans abhängig (es gibt 

auch Gelegenheitsverkehre mit hohem Pünktlichkeitsanspruch) 

• Bei der Angebotserstellung für Endkunden im Gelegenheitsverkehr sowie der 

Personaleinsatzplanung wird meist nicht auf eine finale Fahrplantrasse gewartet 

werden können. 

• Im Zielzustand sollte der Kunde wählen können, ob er 

o Trassen mit besonders hohem Qualitätsanspruch (besonders Zeitsensible 

Verkehre) (Premium),  

o Trassen mit normalen Qualitätsanspruch (Standard) oder 

o Trassen mit geringem Qualitätsanspruch (Eco) bestellen möchte.  

DB Netz Anmerkung: Die Logik der betrieblichen Merkmale „Schnell“ und „Express“ 

entsprechen diesem Zielzustand bereits in Teilen. 

Herr Hauff (ITL, Captrain) 

• Unterschiedliche Pünktlichkeitserfordernisse bestehen, Differenzierung sollte der 

Kunde selbst wählen können.  

• Der Bestellzeitpunkt einer Trasse (insb. hinsichtlich Anmeldungen im Netzfahrplan) 

könnte durchaus ein Indikator für die unterschiedlichen Pünktlichkeitsansprüche 

(tendenziell höhere Ansprüche im Netzfahrplan) sein.  

• ITL selbst fährt zu ca. 60% Spotverkehre die kurzfristig vom Verlader bestellt und 

überwiegend im Gelegenheitsverkehr angemeldet werden. Diese Verkehre haben 

einen vergleichsweise geringen Pünktlichkeitsanspruch.  

Herr Kerkeling (HVLE) 

• Differenzierung ist richtig, eine Umsetzung sollte aber die verschiedenen 

Zeithorizonte von Verkehren berücksichtigen: 

o Zum Zeitpunkt der Preiskalkulation (Angebotsabgabe) wird meist mit 

Erfahrungswerten (durchschnittliche Fahrzeiten für bestimmte Relationen) 

gearbeitet. Je nachdem wird mit mehr Vorlauf (z.B. im Netzfahrplan) bestellt. 

o Die Wochenplanung erfolgt meist am Donnerstag der Vorwoche und beruht 

auf den tatsächlichen Bestellungen der Kunden.  

o Am Tag der Durchführung wird erst bekannt, ob der vormals formulierte 

Pünktlichkeitsanspruch eingehalten werden kann.  

• Zustimmung zu den Vorrednern, LZ-Fahrten seien je nach Anwendungsgebiet 

sensibler bzw. unsensibler ggü. Verspätungen. Eine allgemeingültige Aussage sei 

nicht möglich. 

• Die Kapazität sei grundsätzlich wichtiger als die Pünktlichkeit. 

Herr Kohs (RBH) 



• Zustimmung zu den Ausführungen von Herrn Beuven bzw. Vorrednern; der 

Endkunde diktiert den Pünktlichkeitsanspruch 

• Tendenziell werden aber Verkehre mit höherem Pünktlichkeitsanspruch im 

Netzfahrplan bestellt 

• Im Zielzustand dürfen unterschiedliche Pünktlichkeitserfordernisse aber keine Rolle 

spielen (Gelegenheitsverkehre sollten genauso pünktlich sein wie 

Netzfahrplanverkehre) 

Herr Hartfeld (RBH) 

• Ergänzung zu LZ-Fahrten: bei diesen spielt insbesondere auch die 

Personaleinsatzplanung eine Rolle, die Verfügbarkeit von Triebfahrzeugführern 

könnte oft kritisch gesehen werden 

• Ladegut sei kein geeignetes Instrument, um Pünktlichkeit zu differenzieren; 

stattdessen könnte die Einhaltung von Terminalslots (DUSS, Häfen) wichtiger 

gesehen werden. 

• Des Weiteren können sich die Pünktlichkeitsanforderungen auch unterjährig 

differenzieren. 

 

Frau König (DB Cargo) 

• Differenzierung ist keine Notwendigkeit und Ansätze dafür werden nicht gesehen. 

Zudem können sowohl im Netzfahrplan wie auch im Gelegenheitsverkehr Verkehre 

mit hohem Pünktlichkeitsanspruch stattfinden.  

• Wichtig für ein effizientes Produktionssystem ist die Qualität der Fahrpläne, da diese 

direkte Auswirkungen auf eine effiziente Ressourcenplanung haben. 

• Für eine stabile Produktion ist auch Abfahrts- und Unterwegspünktlichkeit (Bsp. LPW) 

wichtig. 

 

Herr Volkmer (SBB Cargo) 

• Stimmt im Wesentlichen Fr. König zu, keine Differenzierung nach Pünktlichkeiten sei 

notwendig.  

• Der Fahrplan könne der Ausgang für die Ressourcenplanung darstellen. Umso 

wichtiger sei die Qualität der Fahrpläne. 

• Wesentlich sei das Einhalten z.B. von Terminalslots und/ oder das pünktliche 

Erreichen von Halten zum LPW; daher sei auch die Unterwegspünktlichkeit wichtig 

• Bei der rollenden Landstraße (RoLa) käme ein ganz besonders hoher 

Pünktlichkeitsanspruch zur Geltung, da Personen mit befördert werden.  

Herr Passira (Locon) 

• Stimmt den Vorrednern (Frau König und Herrn Volkmer) zu. Keine Differenzierung sei 

notwendig und die Qualität der Fahrpläne sei der Treiber für den Ressourceneinsatz.  

• Gegenüber dem Endkunden könne keine Differenzierung nach unterschiedlichen 

Pünktlichkeitsansprüchen erfolgen. Eine Pauschalisierung sei schwer vorstellbar.  

• LZ-Fahrten seien (fast) immer zeitkritisch. 

Herr Burk (Boxxpress) 



• Eine Differenzierung sei notwendig, da unterschiedliche Pünktlichkeitserfordernisse 

existieren können.  

• Boxxpress bestelle überwiegend im Netzfahrplan, um ein höheres Maß an 

Berechenbarkeit zu erhalten. Problem hierbei: Die Fahrplanqualität von Netzfahrplan-

Trassen nehme vermehrt ab. Inzwischen erhielten im Gelegenheitsverkehr 

angemeldete Trassen oftmals bessere Fahrpläne mit realistischeren Fahrzeiten. 

[Große Zustimmung von anderen Teilnehmern, die ähnliche Erfahrungen machen.] 

• Befürchtet wird das durch das Anreizsystem der SPV noch stärker betrieblich 

priorisiert werden könne, da die Anreizentgelte im SPV für die DB Netz AG teurer 

seien. Herr Ortmann verweist darauf, dass durch das gewählte System einer direkten 

cVmin Erfassung am Ort der Störung, ein Fdl. durch Dispositionsentscheidungen 

zwar die Endpünktlichkeit beeinflussen, aber eben nicht die bereits erfassten cVmin 

korrigieren könne. Daher resultieren keine Fehlanreize. 

• Abfahrtsverspätungen sollten zudem neu bewertet werden (Vermutung sei, dass nur 

ein sehr geringer Teil tatsächlich von EVU verursacht ist). Abfahrtsverspätungen 

kumulieren sich zudem auf und werden von EVU über mehrere Umläufe 

mitgeschleppt.  

• Wendeverspätungen sollten hingegen mit aufgenommen werden. Diese bedrohen 

Umläufe und müssen angereizt werden.  

• Wichtig sei zudem, dass das System mehr Berechenbarkeit erhalten sollte.  

// Herr Ortmann fasst zusammen, dass scheinbar zwei unterschiedliche – aber für die 

überwiegende Mehrheit gültige – Produktionssysteme existieren:  

• EVU plant eigene Ressourcen und geben Kundenangebote auf Basis von 

Erfahrungswerten bzw. internen Betriebsmodellen ab, der Fahrplan selbst spiele nur 

eine untergeordnete Rolle 

• EVU plant eigene Ressource und Kundenversprechen anhand der zuvor bestellen 

Trassen  

 

Herr Harms (SWEG) 

• Ansätze für eine Differenzierung seien schwer vorstellbar, der Kunde sollte aber 

beteiligt werden.  

• Verlässlichkeit von Verkehren ermöglichen höhere Preise beim Kunden 

• Fahrplanqualität sollte stimmen 

 

Herr Jünemann (TX Logistik) 

 

• Hoher Anteil intermodaler Verkehre; je nach Verkehr könnte eine Differenzierung 

notwendig sein oder nicht.  

• Fahrzeiten werden je Strecke/ Korridor unterschiedlich bestimmt (Erfahrungswerte) 

und je nach Fahrplanqualität (Netzfahrplan) untermauert oder nicht 

• Anmeldungen im Gelegenheitsverkehre seien eigentlich nur die Eintrittskarte ins Netz 

• Derzeit sei die Fahrplanqualität nicht gegeben, um dagegen gemessen zu werden.  

• Die Bedeutung der Durchschnittsgeschwindigkeit wird hervorgehoben. 

 

Herr Mourer (Rhenus Rail) 



 

• Differenzierung sei schwer vorstellbar, Endpünktlichkeit sei der eigentliche 

Knackpunkt. Darin äußert sich auch das Endkundenbedürfnis.  

Herr Schneider (EBB Pressnitztalbahn) 

• Zustimmung zu Herr Jünemann 

• Differenzierung sei notwendig und sollte sich am Endkunden ausrichten 

Herr Zogalli (MEG) 

• Keine Differenzierung notwendig 

• Die Pünktlichkeitsanforderung sollte sich in der Fahrplananfrage (Typ der Bestellung) 

wiederspiegeln. Planer des EVU bauen selbst notwendige Puffer ein. 

Herr Westenberger (NEE) wirft die Frage auf, ob Pünktlichkeitserfordernisse zukünftig 

wichtiger würden. Seine Einschätzung dazu lautet: 

o Für KV Verkehre: Ja 

o Ansonsten: tendenziell Ja 

o Kunden können aber auch erzogen werden  

Frau Höhnscheid (VDV) 

• Bisher im Fokus: vergleichsweise große EVU mit entsprechend etablierten bzw. evt 

flexibler gestaltbaren Umläufen 

• Auswirkungen des Anreizsystems für junge EVU („Start-Ups“) ohne etablierte 

Produktionssysteme, für kleinere Bahnen bzw. für EVU, die neu in bestimmten 

Märkten/Gütergruppen Fuß fassen möchten, müssen mitberücksichtigt werden. 

 

Conclusio: 

Es gibt vier wesentliche Varianten für eine mögliche Berücksichtigung etwaiger 

differenzierter PÜ-Anforderungen. In einer ersten unverbindlichen Stimmungsabfrage wurde 

nachfolgende Einschätzung vorgenommen:  

1. Keine Differenzierung notwendig. Abweichende PÜ-Anforderungen werden im 

Verhältnis EVU und Endkunde abgestimmt, Richtung DB Netz müsse in allen Fällen 

der Fahrplan als verbindlicher Maßstab angewendet werden (Stimmungsbild: 3) 

2. Kunde entscheidet über Pünktlichkeitsanforderung; im Anreizsystem müsse deshalb 

die Möglichkeit bestehen, dass die EVU Ihre Züge ein kategorisieren. 

(Stimmungsbild: 10) 

3. a) Eine Differenzierung erfolgt (näherungsweise) über das Ladegut (Stimmungsbild: 0) 

b) Eine Differenzierung erfolgt (näherungsweise) über Regelzug- vs. Sonderzug 

(Stimmungsbild: 0) 

 

• Avisio zu 1 (Keine Differenzierung): 

o Vorteil -> alle Züge werden betrachtet, reduzierter administrativer Aufwand 

aus Sicht von EIU und PV sinnvoll, da Vermeidung von Verspätungen 

gleichmäßig/ausnahmslos angereizt wird 



o Nachteil -> These SGV-Vertreter: FPLO-Qualität derzeit nicht gegeben (ist 

letztendlich für alle Varianten relevant) und erst im Zielzustand umsetzbar, 

komplexe Übersetzung der Endkunden- PÜ/-erfordernis, 

Umkodierungsprozess wird wichtiger 

 

• Avisio zu 2 (Kunde definiert den Pünktlichkeitsanspruch): 

o Vorteil -> Stärkung der Endkundenbedürfnisse und Vermeidung überhöhter 

PÜ-Anforderungen für nicht PÜ-Sensible Verkehre; Differenzierung z.B. in den 

Anreizentgelten möglich 

o Nachteil -> These: vglw. hohe Komplexität, vglw. geringere Anreizwirkung für 

SGV (mit negativer Auswirkung auf Gesamtsystem) 

o Anmerkung: Es wären Regelungen abzustimmen, zu welchem Zeitpunkt die 

Klassifizierung der Verkehre erfolgen muss) 

 

• Avisio zu 3a (Ladegut): 

o Vorteil -> PÜ-Anforderungen könnten (näherungsweise) abgebildet werden 

o Nachteil -> PÜ-Anforderungen können auch für gleiche Ladegüter 

unterschiedlich sein, Komplexität (Datenschutz, Wagenlisten auswerten etc.) 

 

• Avisio zu 3b (Bestellzeitpunkt / Regel vs. Sondertrasse) 

o Vorteil -> PÜ-Anforderungen könnten (näherungsweise) abgebildet werden 

(vsl. höhere Korrelation als bei Ladegut) Nachteil -> vglw. geringere 

Anreizwirkung für SGV (mit negativer Auswirkung auf Gesamtsystem) 

 

 Festlegung: Die Workshop-Teilnehmer prüfen die erarbeiteten Modelle vertieft 

hinsichtlich Ihrer Vor- und Nachteile und Umsetzbarkeit; in den Folgeterminen soll die 

Diskussion fortgesetzt werden. 

 

Zuletzt wird noch das Thema Endpünktlichkeit diskutiert. Endpünktlichkeit sei die zentrale 

Kundenanforderung, jedoch sei für die betrieblichen Abläufe auch die Unterwegspünktlichkeit 

wichtig (z. B. LPW).  

Aus dem Plenum kommt ein Vorschlag für eine alternative Vorgehensweise:  

• DB Netz formuliert einmalig (pro Jahr) ein Leistungsversprechen je Strecke (in X 

Stunden von A nach B). 

• Die IST-Fahrzeiten würden gegen das Leistungsversprechen gemessen und sofern 

überschritten pönalisiert (in Abhängigkeit des Verursachers zahlt DB Netz oder das 

EVU). 

• Der tatsächliche Fahrplan spiele keine Rolle bei der Bestimmung der Pönale. 

• Das Leistungsversprechen könne z.B. auf Basis der durchschnittlichen Fahrzeiten 

aus Vergangenheitswerten sowie Puffer bestimmt werden. 

• Leistungsversprechen unterliegt einer Kapazitätsaussage (d.h. es gilt nur für eine 

gewisse Anzahl Zugfahrten). 

• Komplexität und administrativer Aufwand kann z.B. durch Fokussierung auf Kernnetz 

reduziert werden. 



 

DB Netz weißt auf einige Hürden hin (Zeitpunkt der Realisierung eines solchen Systems; 

Risiko von Kapazitätsrestriktionen, Suggestion, dass kapazitätsbedingte 

Fahrzeitverlängerungen als „Störung im Sine eines Anreizsystems gewertet würden“, 

Herausforderung einer Festlegung der Referenzfahrzeit, Wechselseitigkeit des Systems und 

korrespondierende Pflichten der EVUs) und sagt jedoch zu, dass vorgeschlagene System 

mit entsprechenden Experten (z.B. aus dem Fahrplan) zu erörtern.  

Herr Westenberger: Bitte um ein Statusupdate durch DB Netz zum „kundenfreundlichen 

Bauen“ zum nächsten Workshop am 26.2.2019. 


