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Anreizsystem für den Schienengüterverkehr  

 

Sehr geehrter Herr Ortmann, 

   
ich komme auf den 5. Workshop zum Anreizsystem im Schienengüterverkehr vom vergangenen Montag zurück. 
Wir würden es begrüßen, wenn Sie das Schreiben auf der Homepage von DB Netz hochladen würden. 
 
Vorausschicken möchten wir erneut unsere fortbestehende Forderung, dass die DB Netz AG für die Dauer des ho-
hen Baugeschehens einen teilweisen finanziellen Ausgleich für die Schäden bei den EVU leisten soll, wenn es 
kein Anreizsystem gibt. Selbst in Ihrem Szenario einer Einführung eines Anreizsystems ab dem Fahrplanwechsel 
Ende 2020 ist es aus unserer Sicht nur billig, dass die DB Netz für den Zeitraum seit der grundsätzlichen Zusage 
einer entsprechenden Regelung (September 2017) eine freiwillige Leistung vornimmt.  
 
Noch sinnvoller wäre – wir wiederholen uns an dieser Stelle – ein sofort wirksames Bonus-System auf der Basis 
zum Beispiel der individuellen Unternehmenspünktlichkeit. 
 
Des Weiteren würden wir gerne sehr bald wie angekündigt eine gesamthafte Bewertung der Workshopreihe vor-
nehmen wollen und bitten daher um eine zeitnahe Möglichkeit, die Modellberechnungen zu den Auswirkungen 
wie abgesprochen noch einmal mit Ihnen durchsprechen zu können. Bitte nehmen Sie dazu mit mir Kontakt auf – 
unsererseits spricht im Übrigen nichts dagegen, einen entsprechenden Austausch (persönlich oder telefonisch) 
auch für andere Interesssenten aus der Runde zu öffnen. Bitte signalisieren Sie uns, ob dies auch aus Ihrer Sicht 
möglich wäre, um die geeignete Form einer Information in die Runde klären zu können. 
 
Wie ebenfalls besprochen möchten wir Ihnen unsere Erwartungen – die unabhängig von der konzeptionellen Aus-
gestaltung des Anreizsystems relevant sind – zur notwendigen IT-technischen Ausgestaltung und zur Anpassung 
der Kodierrichtlinie und -praxis sowie zur Streitbeilegungsstelle an dieser Stelle übermitteln.  
 

1) Anforderungen an ein IT Tool im Rahmen des Anreizsystem DB Netz 
 

• Die EVU benötigen mittels einer Webplattform bzw. browserbasierter Anwendung die Möglichkeit, die 
Verspätungsdatensätze zu erhalten. Diese Datensätze müssen umgehend nach Kodierung durch die DB 
Netz AG in diesem System ersichtlich sein.  
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• Die EVU müssen in dem Tool die Möglichkeit haben, ihre Daten nach Höhe der Verspätungsminuten, nach 
VU, nach Kundennummer, nach Regionalbereichen, nach Zugnummern und nach Zeitfenstern filtern zu 
können. Auch muss die Möglichkeit bestehen, diese Daten in den entsprechenden Schüttungen nach 
Excel zu exportieren bzw. über eine normierte Schnittstelle in die Systeme des EVU zu importieren. Auch 
muss das System die EVU dahingehend unterstützen, dass sichtbar ist, welche Datensätze noch für wel-
chen Zeitraum umkodiert (zwischen EVU und DB Netz) werden können. 

• Im Tool muss das EVU die Möglichkeit haben, die entsprechenden Datensätze zu kennzeichnen. Dabei 
muss der ggf. unterschiedliche Status angezeigt werden. Die Datensätze können unbearbeitet oder bear-
beitet sein oder sich im Status der Bearbeitung befinden. 

• Bei der Bearbeitung der Datensätze muss die Möglichkeit bestehen, eine VU aus Sicht des EVU – und da-
mit von der Erstzuordnung durch DB Netz abweichende - auszuwählen und diese mit einer entsprechen-
den Kommentierung über dieses Tool an die DB Netz zurück zu senden (elektronische Umkodierung ohne 
Verwendung des aktuell genutzten Antrages zur Umkodierung). 

• Im System muss über eine Historie für die Datensätze nachvollziehbar abgebildet werden, welche Daten-
sätze wann durch welche Verantwortlichkeit (DB Netz oder EVU) auf eine andere VU kodiert wurden. 

• In einer Ansicht bzw. durch einen Filter muss erkennbar sein, welche Umkodierungswünsche des EVU 
durch DB Netz akzeptiert wurden und welche aus Sicht der DB Netz nicht umkodiert werden. 

• Der Export der nicht einvernehmlich geklärten Fälle in ein noch zu bestimmendes Format für die Streitbei-
legungsstelle und die EVU muss ermöglicht werden. 

• Die Mitarbeiter der EVU müssen im Rahmen einer Userverwaltung entweder durch das EVU oder durch 
die DB Netz für das System freigeschalten werden können. 

 
2) Kodierrichtlinie  

 
Folgende Änderungen/Klarstellungen/Ergänzungen müssen vorgenommen werden: 
 
2 a) Vorheriger Eisenbahn-Infrastruktur-Unternehmer (EIU) – Code 41 
  
Die Codierung gilt auch für Eisenbahn-Infrastrukturen Dritter, deren Betriebsführung bei DB Netz liegt (hier ist ins-
besondere HPA und bremenports gemeint). Weiterhin wird die Codierung auch verwendet, wenn der Übergang 
Vorheriges EIU > DB Netz als Rangierfahrt erfolgt. 
  
2 b) Wende – Code 93 
  
Auf 93 können Zugabfahrtsverspätungen kodiert werden, wenn aufgrund einer verspäteten Ankunft einer anderen 
Trasse, Fahrzeugübergänge nicht sichergestellt waren oder sich die Be-/Entladung hierdurch verschiebt. Weiterhin 
können die zugehörigen Lokleerfahrten auf 93 codiert werden. Die Kodierung 93 darf nur bis zur Höhe der An-
kunftsverspätung verwendet werden und die Zugnummer des übergebenden Zuges ist anzugeben. Eine Ankunfts-
verspätung kann sich auf mehrere Züge und mehrere Lz auswirken. Um die Abhängigkeit von Zügen/Lz voneinan-
der allen Beteiligten kenntlich zu machen, müssen im Trassenportal entsprechende Felder ergänzt/angepasst wer-
den. 
  
2 c) Außerplanmäßiger Lokführererholungshalt – Code 97 
  
Diese Codierung sollte neu eingeführt werden und ist in folgenden Fällen einzugeben:  

a) Wenn der Triebfahrzeugführer durch unplanmäßige Vorfälle (Umleiter, Störungen, Verzögerungen im Be-
triebsablauf) gemäß Arbeitszeitgesetz seine Arbeitsschutzpause durchführen muss 

b) Wenn in der Betriebsstelle, für die ein Lokführererholungshalt bestellt war, keine freien Gleiskapazitäten 
vorhanden sind und auf eine andere Betriebsstelle ausgewichen werden muss 



 

  
2 d) 4-Stunden-Regel  
 
Darüber hinaus erwarten wir eine Anpassung der "4-Stunden-Regel" nach Beendigung außergewöhnlicher Ereig-
nisse. Andernfalls würden die EVU beispielsweise in Folge eines großflächigen Stellwerksausfalls zahlungspflich-
tig. 
   

 
3) Streitbeilegungsstelle 

 
Das Netzwerk schlägt vor, unbeschadet einer netz-internen Überprüfung der Umkodierungsanträge für Fälle, bei 
denen im Fall einer Ablehnung des Umkodierungsantrages das betroffene EVU weiterhin eine abweichende Posi-
tion vertritt, eine externe und außergerichtliche Streitbeilegungsstelle auf freiwilliger Basis von den Zugangsbe-
rechtigten eingeschaltet werden kann. Die Streitbeilegungsstelle sollte nach einer in ihre Verantwortung gestell-
ten Sachverhaltsaufklärung bei den Beteiligten auf eine einvernehmliche Regelung des strittigen Falls hinwirken 
oder eine abschließende Empfehlung geben, die von den Beteiligten im Sinne eines gemeinsamen Verständnisses 
über den Zweck einer außergerichtlichen Streitbeilegung möglichst ohne Ausnahme angenommen werden sollte. 
 
Als geeignete Streitbeilegungsstellen werden zum jetzigen Zeitpunkt die Bundesnetzagentur und die SÖP (Schlich-
tungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr) benannt, grundsätzlich werden jedoch auch andere Anbieter 
prinzipiell in Betracht zu ziehen und in einem gemeinsamen Auswahlprozess zu prüfen sein. 
 
Es ist davon auszugehen, dass aufgrund einer weitgehenden oder vollständigen Einbeziehung des Güterverkehrs 
und die deutlich höheren Pönalebeträge die Zahl der Anträge auf Umkodierung deutlich ansteigen wird. Begrenzt 
werden könnte dieser Anstieg durch eine stärkere Automatisierung (s. unter 1) des Verfahrens. Gleichwohl wer-
den vor allem zu Beginn des Anreizsystems höhere Zahlen von strittigen Fällen verbleiben, die mit zunehmender 
Etablierung des Prozesses und auf der Grundlage von Empfehlung der Streitbeilegungsstelle prinzipiell abnehmen 
werden.  
 
Berücksichtigt man die Kosten der Streitbeilegung (s.u.) ist weiterhin davon auszugehen, dass die Qualität der 
Umkodierungsüberprüfungen über das sonst zu erwartende Maß hinaus ansteigt und im Übrigen nur die höher-
wertigen oder immer wieder auftretenden Fallkonstellationen der Streitbeilegungsstelle vorgelegt werden. Vor 
diesem Hintergrund wird zu Beginn der Tätigkeit von 2.000 Fällen pro Jahr im Höchstfall ausgegangen und einem 
Rückgang auf ein Viertel dieses Wertes binnen zwei Jahren. 
 
Die Fallkosten werden kalkulatorisch mit ca. 100,- Euro je Fall angenommen und sind bei einer eindeutigen Ent-
scheidung der Streitbeilegungsstelle von der jeweils unterlegenen Partei zu tragen. Bei einem zunächst strittigen 
Fall werden bei einer Einigung der Beteiligten ohne abschließende Empfehlung der Streitbeilegungsstelle die Kos-
ten von den Beteiligten hälftig geteilt.  
 
Mit freundlichen Grüßen  

 

 

Peter Westenberger 
Geschäftsführer 


