
Ergebnisprotokoll der 4. Veranstaltung zur Weiterentwicklung des 

Anreizsystems im SGV 

Frankfurt am Main, 11. April 2019 

1. Allgemeines 

Die Unterlage der DB Netz wurde im Vorfeld verteilt und ist neben den abgestimmten 

Protokollen online zu finden unter: 

www.dbnetze.com/anreizsystem 

DB Netz bittet um Nachsicht, dass der Versand sehr kurzfristig erfolgt ist und sagt zu, für den 

nächsten Termin die Unterlage am 10. Mai 2019 zu versenden. 

Organisatorisches: Der nächste Workshop-Termin ist terminiert: 

5. Workshop: Mo. 13. Mai 2019, DB Netz AG, Theodor-Heuss-Allee 7, 60486  

Frankfurt a. M, Raum A2 100 

 

2. Diskussion zur Ausgestaltung des ARS 

Die EVU hatten im letzten Workshop darum gebeten, dass sich DB Netz zu der Forderung 

einzelner EVU positioniere, dass das fahrplanbasierte Anreizsystem nur befristet eingeführt 

werden dürfe und DB Netz zusagen müsse, mittelfristig ein um ein Leistungsversprechen 

erweitertes Anreizsystem einzuführen.  

 

 

 

 Herr Ortmann erläutert anhand der vorgestellten Unterlage, dass der Wunsch der EVU, 

Marktanforderungen an Kapazitäten noch stärker in den Kapazitätsmanagementprozess 

einfließen zu lassen, grundsätzlich nachvollzogen werden kann. Dies geschehe bereits heute, 

müsse aber im gemeinsamen Dialog noch weiterentwickelt werden. Bei der 

Infrastrukturentwicklung (Anforderungen an Neu- und Ausbau), den Spielregeln zur 

Kapazitätsvergabe zw. Netzfahrplan und GelV oder zwischen den Verkehrsarten gerade auch 

dann, wenn Mengenziele und Qualitätsziele miteinander im Konflikt stehen oder bei der Frage, 

wie baustellenbedingte Einschränkungen reduziert werden können, spielen die 

Marktanforderungen des SGV eine wesentliche Rolle und sollen auch in der Weiterentwicklung 

dieser Prozesse entsprechend Berücksichtigung finden. DB Netz schlägt daher vor, diese 

http://www.dbnetze.com/anreizsystem


inhaltlichen Fragen im Rahmen des Runden Tisch Kapazität gemeinsam mit allen 

Branchenbeteiligten zu diskutieren. Auch die Frage preislicher Anreize (Zu- oder Abschläge 

bei Engpässen /im Randnetz, geschwindigkeitsabhängige Preise, alternative Stornoregime 

oder Regelungen für baustellenbedingte Umleitungen) können dort ergebnissoffen in die 

Diskussion eingebracht werden. Die DB Netz lehnt jedoch ein Anreizsystem gemäß § 39 

ERegG, das nicht fahrplanbasiert ist, ab. Störungen und Qualitätseinschränkungen verstehe 

DB Netz als Abweichungen ggü. dem Fahrplan. Etwaige Abweichungen des Fahrplans ggü. 

einer grundsätzlich erreichbaren Fahrzeit (von Ihnen als Leistungsversprechen bezeichnet) 

resultieren aus DB Netz-Sicht aus Kapazitätsrestriktionen heraus. Diese Restriktionen können 

baustellenbedingt sein oder v. a. aber auch einer hohen Nachfrage geschuldet sein. Auch eine 

etwaige seitens der EVU in die Diskussion eingebrachte Differenzierung des 

Leistungsversprechens etwa nach Tageszeit würde nichts daran ändern, dass DB Netz 

grundsätzlich die Position vertrete, dass planmäßig durchgeführte Baustellen keine Störung 

sind – sie sind notwendig, um die Leistungsfähigkeit der Infrastruktur zu erhalten. Der Fahrplan 

bilde die zum Zeitpunkt der Fahrplanbestellung verfügbaren Kapazitäten ab und ist daher aus 

DB Netz-Sicht der relevante Maßstab für die Messung von 

Qualitätseinschränkungen/Störungen im Sinne § 39 ERegG. 

Einzelne EVU-Vertreter kritisieren die Sichtweise der DB Netz und halten ein 

leistungsversprechen-basiertes Anreizsystem für kompatibel mit den gesetzlichen 

Anforderungen des ERegG und auch für inhaltlich zwingend notwendig. Über den 

Trassenfinder seien beispielweise Fahrzeiten ermittelbar, so dass man diese aus Sicht der 

EVU für die Bemessung des Leistungsversprechens heranziehen könne.  

Herr Ortmann erläutert, dass dies nicht möglich sei, da der Trassenfinder vereinfachende 

Annahmen treffe.  

Der VDV erläutert, dass er einerseits die Forderung nach einem Leistungsversprechen 

unterstütze, man andererseits aber auch der DB Netz AG zugestehen müsse, dass die 

Leistungsfähigkeit der Infrastruktur an physikalische Grenzen stoße, die man in einem 

Anreizsystem nicht außer Acht lassen dürfe. 

In einer intensiven Diskussion tauschen EVU und DB Netz ihre Argumente für und gegen ein 

fahrplanbasiertes Anreizsystem aus. Im Ergebnis bleibt zwischen DB Netz und einigen EVU 

sowie dem NEE ein Dissens bestehen, der sich in dem Workshop selbst nicht auflösen lässt.  

Im Zweifel muss hierzu die BNetzA bzw. die Beschlusskammer eine Entscheidung zur 

Ausgestaltung des Anreizsystems treffen. 

Alle Teilnehmer einigen sich, die Diskussion über Eckwerte eines fahrplanbasierten 

Anreizsystems fortzusetzen.  

DB Netz stellt einen Ansatz für ein mögliches Zielbild für einen Fahrplan basierten 

Modellansatz B vor: 



 

Der Kunde gibt mit seiner Trassenbestellung (z.B. über TPN) verbindlich an, ob es ein 

zeitlich stabiler bzw. unkritischer Zug ist. 

Die SGV-EVU und Verbände sehen die hinterlegten Werte der DB Netz zum Schwellwert 

bzw. Anreizentgelten kritisch. Sie weisen darauf hin, dass über eine erfolgte Abfrage eine 

eindeutige Präferenz beim Schwellwert von 3:30 Minuten zum PÜ-stabilen und instabilen 

Verkehr besteht. Aus Sicht der DB Netz AG ist eine Differenzierung zum SPV aber zwingend 

erforderlich. Dies betrifft v.a. die Höhe des Schwellwerts bei Unterwegsverspätungen. 

Hier besteht ein Dissens. 

Zur Festsetzung der Entgelthöhen gab es ein breites Meinungsspektrum. DB Netz wird 

gebeten, im nächsten Termin eine Modellrechnung mit wirtschaftlichen Auswirkungen 

vorzustellen. 

Generell wird eine Einführung in 12/2019 kritisch gesehen, da: 

- Bereits die Bestellungen zum Netzfahrplan mit 8. April 2019 abgeschlossen 

- IT-Anforderungen beim Kunden bzw. bei der DB Netz in Kürze der Zeit nicht 

realistisch umsetzbar 

- Mögliche Arbeiten in einer Übergangslösung mit hohen Daten-Volumina in einem 

Excel-Format wenig hilfreich sind und zu hohen manuellen Aufwand erzeugen 

Die Teilnehmer sprechen sich überwiegend für eine Einführung in 12/2020 aus (9 von 11 

Stimmen). Je ein Teilnehmer spricht sich für eine Einführung in 12/2019 aus, einmal mithilfe 

einer Excel-basierten Lösung und einmal mithilfe einer Übergangslösung, nach welcher alle 

Verkehre bis die IT-Ertüchtigung erfolgt ist als Nicht-Pünktlichkeitssensible Verkehre 

behandelt werden. 

Der NEE/ Herr Westenberger weist ferner darauf hin, dass der Gesetzgeber auch die 

Möglichkeit einer Bonus Betrachtung bzw. Zahlung vorsehe.  

 



3. Themenschwerpunkte zum 5. Workshop am 13.05.2019 

Im folgenden Workshop im Mai bilden vier Themen die Schwerpunkte: 

1. Leistungsvereinbarung und Update Runder Tisch Kapazitätsmanagement 

2. Modellrechnung zum vorgestellten ARS, wirtschaftliche Auswirkungen 

3. Kodier-RL und IT-Unterstützung Umkodierungsverfahren 

4. Position DB Netz bzgl. Streitbeilegungssystem 

 

 


