
 

      

                                        
 
 
 
 
An die  
DB Netz AG 
Herrn Markus Ortmann 
Mainzer Landstr. 201-203 
60326 Frankfurt a. Main 
           13. März 2019 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Ortmann,  
  
vielen Dank für die Übersendung des Protokolls aus dem Workshop zum Anreizsystem vom 26. Februar 
an die Teilnehmer, die eine Prüfung jeweils individuell vornehmen. Zur Vorbereitung des nächsten 
Workshops für ein Anreizsystem im Schienengüterverkehr am 28. März 2018 erlauben wir uns, unsere 
weitergeführten Überlegungen zum Anreizsystem auf der Basis der am 1. und 26. Februar diskutierten 
Ansätze konkreter auszuformulieren und würden Sie bitten, diesen Ansatz seitens der DB Netz zu 
bewerten.  
 
Erlauben Sie uns vorab noch eine Bemerkung zum Zielsystem: wir haben mit Interesse der Presse 
entnommen, dass auch die DB Fernverkehr die Dokumentation der Pünktlichkeit ihrer Züge mit dem 
Argument, dass dies für den Kunden/Reisenden die entscheidende Größe sei, um die Angabe der 
Ankunftspünktlichkeit der gesamten Reise ergänzen will. Hier wird ungeachtet weiterer Fragen zunächst 
einmal erfreulich sichtbar, dass auch in diesem Segment das Kundeninteresse an der 
Ankunftspünktlichkeit stärker als bisher gewichtet werden soll.  
 

Die unterzeichnenden Unternehmen schlagen vor, einen gestaffelten Ansatz zu verfolgen. 
Grundgedanken einer einvernehmlich anzustrebenden Lösung sind unsererseits:  
   
- Eine systematische Verschlechterung der Bedingungen für einzelne Segmente, insbesondere den 

kurzfristigen Güterverkehr, ist als Konsequenz eines Anreizsystems auszuschließen. Dies betrifft 

eine Verlängerung der durchschnittlichen Fahrzeit oder der notwendigen Umwege als Effekt von 

Baustellen.  

 

 



 

      

                                        
 

- Im Schienengüterverkehr bestehen generell zwei unterschiedliche Anforderungsformen an die 

Pünktlichkeit bzw. Transportdauer: 

o Systemverkehre mit zum Schienenpersonenverkehr analogen Anforderungen an die 

Pünktlichkeit (Idealfall: Ist-Abfahrtszeit an der Startbetriebsstelle und Ist-Ankunftszeit  

an der Zielbetriebsstelle entsprechen den Fahrplanzeiten) 

 

o Dynamische Verkehre, bei denen das Hauptaugenmerk auf verlässlichen Transportdauern 

liegt. (D.h. die Dauer des Transportes zwischen zwei Verkehrshalten muss gegen eine fiktive 

Regeltransportdauer auf den entsprechenden Streckenabschnitten gemessen werden)  

 

- Die Pünktlichkeitsanforderungen an eine geplante Zugfahrt sollen vorab durch das EVU festgelegt 

und bei der Trassenbestellung verbindlich angegeben und - im Rahmen des regulären Änderungs-

verfahrens - geändert werden können. Für den Fahrplan 2019/2020 muss eine gesonderte Frist für 

die Netzfahrplanzüge festgelegt werden. 

 

- Die Systemverkehre können in das derzeit für den Personenverkehr zu erarbeitende Anreizsystem 

einbezogen bzw. analog behandelt werden. 

 

- Für alle anderen Züge wird die Einbeziehung EVU-bedingter Störungen und EIU-bedingter Störungen 

mit Ausnahme der baubedingten Störungen in ein Anreizsystem erst nach einer qualitativen 

Verbesserung der Fahrplanung und eines stabilen Prozesses zur Berücksichtigung der Bedürfnisse 

des gesamten Güterverkehrs in der Baustellenfahrplan-Erstellung vorgesehen.  

 

- Seitens des Infrastrukturbetreibers soll für Fahrten/Fahrtabschnitte in hoch belasteten Teilen des 

Netzes die regelmäßige, störungsfreie Fahrtzeit hinterlegt/bekannt sein. Diese Fahrzeiten müssen 

sich an bereits erreichten Standards messen lassen und dürfen sich nicht im Laufe der Zeit 

verlängern.  

   

- Störungen des planmäßigen Eisenbahnbetriebs werden als Abweichung von diesem Leistungsver-

sprechen (infrastrukturbedingte Störungen) bzw. vom Fahrplan (EVU-bedingte Störungen) definiert 

und pönalisiert oder neutral gewertet. 

 

- Eine Abweichung zwischen Regelfahrtzeit und Fahrplan an sich ist bereits pönalepflichtig, bzw. 

hilfsweise mit einem Abschlag auf den zu entrichtenden Trassenpreis zu versehen. 

 

 



 

      

                                        
 

- Die Messung der Abweichung vom Leistungsversprechen/Fahrplan erfolgt durch die Fahrdienst-

leiter und kann durch die EVU (auch automatisiert) überprüft und korrigiert bzw. zur Korrektur ange-

meldet werden. Nicht auflösbare Streitfälle werden von einer unabhängigen Streitbeilegungsstelle 

bearbeitet, um gerichtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden. 

 

- Das Untersegment „Expresstrasse“ verspricht eine vorrangige dispositive Behandlung im Störfall 

und ist daher nicht die Antwort auf die Forderung nach einem belastbaren Leistungsversprechen. 

Sofern die Differenzierung in der dispositiven Behandlung weiterhin seitens der DB Netz AG 

angeboten werden soll, würde sich eine etwas höhere Pönalisierung von infastrukturbedingten 

Verspätungen bei den so bestellten Zügen anbieten. 

 

- Auch beim Untersegment „Flex“ werden höhere Pönalezahlungen seitens des Infrastrukturbetrei-

bers vorgesehen, da die EVU an dieser Stelle bereits Abstriche bei der Minimierung ihrer Betriebs-

kosten gemacht haben.  

   
- Gemessen wird die Unterwegs- und die Endpünktlichkeit, wobei ein auch im SPNV geltender, 

einheitlicher Schwellwert von 3:30 Minuten gilt. Pönalisiert werden Verspätungen auf Grundlage 

der jeweiligen Ursachen auf dem Laufweg des Zuges, sofern der Zug die Endpünktlichkeit um 

mindestens 30/60 Minuten verfehlt. Mit steigender Endverspätung sollen die Pönalen steigen.  

 

- Die Kodierungsrichtlinien für „Wende“ müssen so geschärft werden, dass bei einem verspäteten 

Eingangszug sowohl der Rückzug als auch ggf. damit zusammenhängende Lz-Fahrten neutral codiert 

werden können. Dies muss auch dann gelten, wenn der Eingangszug durch einen Umleitungsfahr-

plan verspätet wurde. Dies hat so lange zu erfolgen, bis DB Netz in der Lage ist, ganze Zugsysteme 

bei Baustellen auf Anforderung der EVU neu zu konstruieren. Es muss weiterhin klargestellt 

werden, dass auch das Warten auf Wagen aus einem verspäteten Zug als Wende kodiert werden 

kann. Die in der Richtlinie beim Code 93 verwendete Beschreibung “keine Änderung in der Zugbil-

dung“ ist ersatzlos zu streichen. 

 

- Der Übergang von einem fremden Infrastrukturbetreiber muss grundsätzlich neutral codiert werden, 

auch wenn diese Infrastruktur von DB Netz (z.B. DUSS mbH) betrieben wird oder der Übergang als 

Rangierfahrt erfolgt. 

 
Weitere Aspekte sollten nach Diskussion der grundsätzlichen Fragen zwischen EIU und EVU diskutiert 

werden. So muss die Bemessung der Höhe der Pönalisierung, die sich auch an den durch Störungen 

entstehenden Kosten orientieren sollte, besprochen werden. 



 

      

                                        
 

 

Dieses Schreiben sollte – wie auch Unterlagen, die seitens der DB Netz beim Workshop gezeigt werden 

sollen, vorab an die angemeldeten Teilnehmer versandt werden. Gerne können die Unterlagen auch 

online gestellt werden, um weiteren Interessenten eine Einsicht zu ermöglichen.  

   

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Peter Westenberger     Ludolf Kerkeling 
Netzwerk Europäischer Eisenbahnen e.V.   HVLE - Havelländische Eisenbahn AG 
 
 
Thilo Beuven      Thomas Knechtel 
RTB CARGO GmbH     KombiRail Europe B. V. 
 
 
Alexander Blankenburg     Roger Mahler 
SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-AG Metrans Rail (Deutschland) GmbH 
 
 
Manfred Burk      Christian Theis 
boxXpress.de GmbH    Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen GmbH 
 
 
Jens Fehrenbach     Thomas Toschka 
Captrain Deutschland CargoWest GmbH  Nordic Rail Service GmbH 
 
 
Steffen Volkmer     Thomas Schneider 
SBB Cargo Deutschland GmbH   Eisenbahn-Bau- u. Betriebsges. Pressnitztalbahn mbH 
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