
Kundenveranstaltung Anreizsystem 

Bad Homburg, 19. November 2018 

 

Inhalt Kundenveranstaltung – Protokoll SGV 

 

1. Vereinbarung 

• Konsens EVU/Stakeholder/DB Netz: Heutige Veranstaltung zur Vereinbarung 

wird begrüßt 

• Westenberger (NEE) weist darauf hin, dass es nach Ansicht des Netzwerks 

Europäische Eisenbahnen kein Letztentscheidungsrecht der DB Netz gebe 

 

2. Durchschnittlich Verspätung und Schwellenwerte 

• Verschiedene EVU: Forderung nach Absenkung Schwellenwert von derzeit 

30:30  

• Bitte an DB Netz: Ausweis durchschnittliche Zusatzverspätung für Teilmengen 

des SGV (z.B. Segmente) 

• Merzyn (DB Netz): DB Netz wird sich um aussagekräftige Auswertungen für 

Teilmengen des SGV bemühen, Auswertungsmöglichkeiten sind aber 

begrenzt 

 

3. Differenzierung im SGV 

• Unterschiedliche Auffassungen zur Frage, anhand welcher Kriterien eine 

Differenzierung am sinnvollsten ist 

• Vorschlag Beuven (Rurtalbahn): Differenzierung entweder (a) anhand der 

Vorlaufzeit bei der Trassenanmeldung (Grenze: 72h) oder (b) anhand einer 

Selbsteinschätzung des betreffenden EVU. Fehrenbach (Captrain) hält  

Differenzierung anhand Vorlaufzeit bei Trassenanmeldung nicht für sinnvoll, 

da dadurch ein Anreiz geschaffen würde, Züge kurzfristig zu bestellen um im 

ARS unter die entsprechende Kategorie zu fallen. 

• Beuven (Rurtalbahn): für zum Netzfahrplan angemeldete Züge sollte es keine 

Wahlmöglichkeit geben, da bei Netzfahrplanzügen ein gewisser Anspruch an 

Fahrplantreue vorausgesetzt werden kann. Hierzu Widerspruch von 

Fehrenbach (Captrain), da es die unterschiedlichen 

Pünktlichkeitsanforderungen/Flexibilität im SGV sowohl im Netzfahrplan aus 

auch im Gelegenheitsverkehr gleichermaßen gibt. 

• Merzyn (DB Netz): im Anreizsystem kann nicht allein der 

Pünktlichkeitsanspruch der betreffenden Züge maßgeblich sein. Auch die 

Bedeutung der Züge für die betriebliche Stabilität des Gesamtsystems muss 

berücksichtigt werden. 

• Fehrenbach (Captrain) regt an über eine mögliche Kopplung der 

Differenzierung im Anreizsystem mit der Priorisierung in der betrieblichen 

Durchführung (TPS-Segmente „schnell“ und „Express“) nachzudenken. 

• Merzyn (DB Netz) weist darauf hin, dass nur ein sehr geringer Teil aller Züge 

mit dem Zusatz „schnell“ oder „Express“ bestellt wird. Deshalb halte er eine 

Kopplung zwar konzeptionell für nachvollziehbar, praktisch aber nicht sinnvoll.  



• Verschiedene EVU weisen darauf hin, dass Fahrplantreue im SGV kein 

zentraler Qualitätsparameter sei. Kapazitive Aspekte seien wesentlich 

wichtiger. Merzyn (DB Netz) erläutert, dass das ERegG ein auf Verspätungen 

abzielendes Anreizsystem vorgebe. 

 

4. Endpünktlichkeit 

• Verschiedene EVU fordern ein auf der Endpünktlichkeit der Züge basierendes 

System. Fahrplantreue auf dem gesamten Laufweg sei mit Blick auf die 

Interessen der Endkunden im Güterverkehr unerheblich. 

• Merzyn (DB Netz) entgegnet, dass das Anreizsystem primär auf eine 

Verbesserung der betrieblichen Stabilität des Gesamtsystems Schiene 

abziele; diese setze Fahrplantreue voraus. Die Interessen der Endkunden im 

Güterverkehr seien daher nicht allein maßgeblich, sondern auch die 

Auswirkungen von Störungen auf andere EVU bzw. die Stabilität des Systems 

insgesamt sind zu berücksichtigen. 

• Forderung verschiedener EVU: der Schwellenwert für die Erfassung von 

Zusatzverspätungen von derzeit 30:30 sollte abgesenkt werden, da der hohe 

Wert tendenziell EVU-bedingte Verspätungen eher erfasst als EIU-bedingte. 

Der Zielwert könnte durchaus viel niedriger liegen. Diskutiert wurde bis zu 90 

Sek. 

• Verschiedene EVU führen aus, dass Fahrplantreue nicht sinnvoll/zumutbar 

sei, wenn der Fahrplan unrealistisch lange Fahrzeiten vorsehe bzw. qualitativ 

nicht den Anforderungen der EVU entspräche.  

• Kerkeling (HVLE/NEE) äußert die Hoffnung, dass dieses Problem mit der 

Einführung einer automatisierten Fahrplankonstruktion („neXt“) gelöst werde 

• Berg (DB Netz) wirft die Frage auf, ob die Einführung des Anreizsystems bis 

zur Einführung von neXt zurückgestellt werden könne/soll. Verschiedene EVU 

befürworten dies. 

• Merzyn (DB Netz) erläutert, dass ein solcher Vorschlag wegen der 

gesetzlichen Pflicht zur Einführung eines Anreizsystems mit der 

Regulierungsbehörde abgestimmt werden müsse. 

• Beuven (Rurtalbahn) und Westphal (Metrans) führen aus, dass bei 

Umleitungen und Fahrzeitverlängerungen die Wenden für Gegenzüge 

automatisch auch Verspätungen erfahren. Ebenso Zeitscheiben im 

Netzfahrplan. Hier erfahre der Gegenzug ebenfalls Verspätungen, da keine 

Berücksichtigung der Wendeverzögerung in der Konstruktion erfolge. Der 

Ausweis derartiger cVmin als EVU-bedingte cVmin sei nicht sachgerecht und 

die dargestellten Werte für die Jahre 2016 bis 2018 nur eingeschränkt 

nutzbar.  

 

5. Streitbeilegungssystem 

• Merzyn (DB Netz) erläutert, dass DB Netz die Richtlinie, mit der 

Disponenten/Mitarbeiter in den Betriebszentralen weisungsfrei gestellt werden 

sollen, als SNB-Bestandteil veröffentlichen wolle 

 

6. Umkodierungsprozess 



• Merzyn (DB Netz) erläutert, dass die DB Netz die Umkodierungsfrist ab dem 

Fahrplanwechsel 2019/2020 – den Wünschen der Zugangsberechtigten – auf 

12 Tage (davon 8 für die EVU) verlängern wolle 

• Beuven (Rurtalbahn): damit ist nicht das Problem des administrativen 

Aufwands gelöst. Hier sei eine deutliche Vereinfachung des heutigen 

Verfahrens erforderlich. Zustimmung von verschiedenen EVU 

• Merzyn (DB Netz): diese Forderung kann sich nur auf das Stellen des 

Umkodierungsantrags beziehen, nicht auf das Verfolgen der Kodierungen 

(dies ist bereits heute in Echtzeit möglich) und auch nicht auf die inhaltliche 

Diskussion über Kodierungen (der damit verbundene Aufwand lässt sich kaum 

reduzieren). 

• Brückmann (DB Netz): DB Netz wird sich Gedanken zur Frage machen, wie 

der mit dem Stellen eines Umkodierungsantrags verbundene Aufwand 

reduziert werden kann. 

• Westenberger (NEE) regt an, den Aufwand durch ein Bonussystem zu 

reduzieren, bei dem die EVU, die besonders wenige Verspätungen 

verursachen, belohnt werden. Merzyn (DB Netz) entgegnet, dass ein 

derartiges System ebenfalls auf der Messung von cVmin basieren müsste, 

insofern denselben Aufwand verursachen würde wie das von DB Netz 

mitgeteilte System.  

 

7. Anreizsystem vs. automatische Entgeltminderung 

• Merzyn (DB Netz): bis einschließlich TPS 2020 werden beide Systeme 

nebeneinander bestehen bleiben: Integration der wirtschaftlichen Effekte aus 

automatischer Entgeltminderung in das Anreizsystem bleibt Ziel für TPS 2021 

ff. 

 

8. Minderung auf Verlangen/ Schadensersatz 

• Merzyn (DB Netz): DB Netz wird die mitgeteilte Regelung im Rahmen der 

Neufassung des Anreizsystems nicht weiterverfolgen 

 

9. Wirtschaftliche Tragfähigkeit 

• Merzyn (DB Netz): Thema soll nochmalig betrachtet werden, sobald Klarheit 

über Ausgestaltung des Systems besteht 

 

10. Kodierungen 

• Verschiedene EVU kritisieren Teile der bestehenden Kodierungspraxis. Zum 

Beispiel würden Wendeverspätungen oft nicht als solche erkannt und als 

„verspätete Abfahrt“ fehlkodiert 

• Brückmann (DB Netz): Erkenntnisse über Bereiche, in denen es aus Sicht der 

EVU besonders häufig zu Fehlkodierungen kommt, könnten seitens DB Netz 

bei der Schulung der Fahrdienstleiter/Disponenten gezielt berücksichtigt 

werden 

 

 


