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Anreizsystem für den Schienengüterverkehr  

 

Sehr geehrter Herr Ortmann, 

   
ich komme auf den 4. Workshop zum Anreizsystem im Schienengüterverkehr vom vergangenen Donnerstag zurück 
und möchte hier wesentliche Ergebnisse aus Sicht des Verbandes festhalten und unsere Auffassung zur weiteren 
Diskussion und der Vorbereitung eines nächsten Workshops übermitteln.  
   
Die DB Netz hat sich zu unserer zentralen Forderung nach einem Anreizsystem im SGV, das auf einem Leistungs-
versprechen (und darauf aufbauend einer Fahrplanorientierung) beruht, uneinheitlich geäußert: in der Unterlage 
und anfangs wie auch implizit am Ende der Diskussion grundsätzlich ablehnend und im Mittelteil des Treffens of-
fen, sofern die Debatte das von ihr geplante ARS nicht behindert und im Rahmen eines „Runden Tisches Kapazi-
tät“ mit den Vertretern anderer Verkehrsarten und als Teil einer Strategie zur Kapazitätsverteilung erfolgt.  
   
Eine endgültige Absage der DB Netz an unseren Vorschlag wäre bedauerlich. Einer Diskussion über weiterge-
hende Leistungsversprechen in einem Format „Runder Tisch Kapazität“ verweigern wir uns nicht, wohl aber einer 
Verschiebung des in Bad Homburg angestoßenen konkreten Prozesses, der im Rahmen eines ARS-SGV Qualitäts-
themen und keine Kapazitätsthemen regeln soll. Der guten Ordnung halber möchte ich noch einmal deutlich ma-
chen, dass wir für ein ARS die heute üblichen ungestörten Fahrzeiten u.a. in hoch belasteten Abschnitten (auf die 
sich das ARS SGV u.E. ggf. auch beschränken könnte) zur Grundlage machen und keine Leistungssteigerungen un-
terstellen würden – denn die damit verbundenen Themen müssen in der Tat in anderen Runden diskutiert werden.  
 
Eine Verschiebung der Diskussion über ein Leistungsversprechen an einen Runden Tisch wird auch nicht möglich 
oder begünstigt durch die am Donnerstag von fast allen Branchenvertretern vertretene Auffassung, dass aus IT-
Gründen eine Terminierung des diskutierten Übergangs-Systems auf den Fahrplanwechsel Ende 2020 sinnvoll 
wäre. Denn hierdurch wird keine zusätzliche Zeitspanne für grundsätzliche Debatten eröffnet. Die DB Netz hat 
sich im Wesentlichen wegen der notwendigen Anpassungsdauer der IT bzw. der Bestellprozesse für diese Ver-
schiebung ausgesprochen. Dies bedeutet, dass für eine frühestmögliche Einführung jetzt die Grundlagendebatte 
zügig zu Ende gebracht werden muss. Aus unserer Sicht ist das auch möglich und sinnvoll.  
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Nach dem Workshop gehen wir von drei möglichen Vorgehensweisen seitens der DB Netz aus und bitten hierzu 
um Ihre Rückmeldung: 
 
- Favorisieren würden wir, wenn die DB Netz doch noch ein leistungsversprechen-basiertes Anreizsystem zeit-

nah mit erarbeiten würde. 
- Wir gehen davon aus, dass die DB Netz ein rein „fahrplanbasiertes“ ARS mit Differenzierungsoption ohne 

Befristung favorisiert. Diese Variante würden wir allerdings aus den bekannten Gründen, die bereits im ver-
gangenen Jahr vorgetragen wurden, nicht mittragen.  

- Ein denkbarer Kompromiss könnte unsererseits allenfalls darin bestehen, eine befristete Erfüllung des gesetz-
lichen Auftrages auf der Basis von Boni bzw. einem Ausgleich wenigstens eines Teils baustellenbedingter 
Schäden kurzfristig in Kraft zu setzen. 
   

Die Absage an die Befristung einer zweijährigen „Übergangslösung“ (gerechnet ab Einführungszeitpunkt) hat uns 
sehr befremdet, denn wir halten dies für eine nicht unbillige und auch nicht unpraktische Maßnahme, um den 
Druck auf die Erarbeitung eines finalen ARS SGV bei allen Beteiligten hoch zu halten. Sie ist daher für uns auch 
eine „Conditio sine qua non“ für die Zustimmung zu einer Übergangslösung.  
   
Für den Workshop am 13. Mai (oder einem ggf. anderen Termin entsprechend Ihrer angekündigten Rückmeldung) 
sehen wir es als notwendig an, die genannten Varianten zu Beginn noch einmal durchzusprechen, sofern Ihrerseits 
nicht vorab die Szenarien verengt werden. Darüber hinaus sehen wir die verschobenen (Kodierung/Streitschlich-
tung) und die neu auf die Agenda genommenen (Modellrechnung/Ponalehöhe) Themen als Diskussionspunkte.  
   
Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass wir eine Teilnahme beim nächsten Treffen nur unter der Prä-
misse sicherstellen werden, dass Unterlagen von Seiten DB Netz wie besprochen einen vollen Werktag vor dem 
Treffen (das hieße beispielsweise bezogen auf den 13. Mai spätestens am 10. Mai, 10 Uhr) bei allen Angemelde-
ten vorliegen. Ich verweise auf die mehrfache Kritik an der späten und unvollständigen Versendung von Unterla-
gen, die Gestaltung der Agenda und natürlich an unseren Vorschlag, die Agenda mit VDV und NEE vorab abzustim-
men um Überraschungen wie etwa die offenbar ad hoc auf die Agenda gesetzte Pönalehöhe zu vermeiden.  
   
Wir würden uns freuen, wenn Sie das Schreiben auf die Homepage der DB Netz hochladen würden.  
   
Vielen Dank und an dieser Stelle schon einmal frohe Ostern.  
  
Mit freundlichen Grüßen  

 

 

Peter Westenberger 
Geschäftsführer 


