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Systemverbund Bahn

Rail Net Europe –
Zugang zur europäischen

Schieneninfrastruktur

Frank Nosbers, Berlin und Tim Skrotzki, Dortmund

In „Deine Bahn“ Heft 10/2006 wurde über das Forum

Train Europe berichtet, dem europäischen Forum für

die Produktionsplanung im grenzüberschreitenden

Personen- und Güterverkehr der Eisenbahnverkehrs-

unternehmen (EVU). Aufgrund der in Europa gelten-

den Richtlinie zur Funktionstrennung von Infrastruk-

tur und Betrieb, haben die Eisenbahninfrastrukturun-

ternehmer (EIU) seit 2004 ihre eigene Organisation,

nämlich Rail Net Europe, welche im folgenden Artikel

porträtiert wird.

Rail Net Europe (RNE) ist die Vertriebs- und Marke-

tingorganisation der europäischen Eisenbahninfra-

strukturunternehmen. Die Kunden von Rail Net Euro-

pe sind Eisenbahnverkehrsunternehmen, die grenz-

überschreitende Trassen für ihre eigenen Transporte

befahren möchten. RNE versteht sich somit nicht als

politische motivierte Organisation, sondern als kom-

merzieller Verbund.

Die Mitglieder setzen sich für einen un-
komplizierten Eisenbahnverkehr in Europa
ein. Dabei steht die allgemeine Harmoni-
sierung durch grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit im Vordergrund.

Hauptaufgabe der RNE ist es, maßge-
schneiderte Zugstrecken/Trassen nach
Kundenwünschen zu schaffen. Die Pla-
nung, der Verkauf und das Management
der Trassen auf internationaler Ebene sind
dabei die Kernkompetenzen der RNE Mit-
glieder. Rail Net Europe verfolgt daher fol-
gende Ziele und Visionen:

� Erweiterung und Verbesserung der eu-
ropäischen Bahninfrastruktur,

� Gewährleistung eines einfachen und
schnellen Netzzugangs,

� Ergänzung von Serviceleistungen,

� Sicherstellung eines effizienten Fahr-
plans und der dazu notwendigen Ar-
beitsprozesse.

Der Hauptsitz von RNE befindet sich in
Wien. Derzeit sind 31 Eisenbahninfrastruk-
turunternehmen in der Organisation ein-
getragen, die 230.000 km Schienennetz
betreiben (Abbildung 1). Mehr als 120 Ei-
senbahnverkehrsunternehmen, die im in-
ternationalen europäischen Eisenbahnver-
kehr tätig sind, nehmen täglich die Dienste
der RNE in Anspruch. Darüber hinaus gibt
es noch über 300 andere Eisenbahnen,
die nur mit nationalen Verkehren im Markt
agieren.

Infrastrukturmanager/Korri-
dormanager – wo zugehörig?

Rail Net Europe fokussiert sich auf nach-
fragestarke Eisenbahnrelationen. Neun Ei-
senbahnkorridore (Abbildung 2) wurden
definiert und entsprechende Korridorma-
nager mit Verantwortlichkeiten ausgestat-
tet. Neben dem Geschäft der Trassenbe-
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reitstellung gehören zu den Aufgaben der
Korridormanager vor allem das Strecken-
kapazitätsmanagement, das Controlling
sowie Informations- und Qualitätsmanage-
ment zu den Aufgaben.

Die bei Rail Net Europe organisierten Netz-
betreiber haben Infrastrukturmanager (IM)
benannt, die sowohl die eigenen Interes-
sen als auch die Ziele der Rail Net Europe
vertreten. Diese haben ein Abkommen
geschlossen, indem sie die allgemeine
Verkaufs- und Werbeorganisation für inter-
nationale Infrastruktur über Rail Net Euro-
pe abwickeln. Rail Net Europe setzt so
genannte „One Stop Shops“ (OSS) als
zentrale Ansprechpartner für Infrastruktur-
belange ein. Nach dem Motto „One face to
the customer“ (dt.: ein Ansprechpartner
für den Kunden) haben die europäischen
Eisenbahninfrastrukturunternehmen ein
Netzwerk mit dem Bestreben geschaffen,
den Infrastrukturkunden den Netzzugang
so einfach wie möglich zu gestalten. Die

Abbildung 2:

Definierte Eisenbahnkorridore

der Rail Net Europe.

Abbildung 1:

Unternehmen von Rail Net Europe.

RNE Korridor mit Korridor Manager

RNE Korridor ohne Korridor Manager

Wichtige Verbindungen

Korridor Erweiterungen

Rail Net Europe Mitglieder agieren im inter-
nationalen Eisenbahnverkehr als ein Schie-
neninfrastrukturunternehmen.

Die OSS-Mitarbeiter bieten dem Kunden
ein breites Spektrum von Leistungen. Das
betrifft sowohl Hilfe beim Erlangen der
nötigen Konzessionen und sonstigen er-
forderlichen Unterlagen, als auch die Be-
treuung vor, während und nach einer Zug-
fahrt.

Der OSS soll optimale Unterstützung der
Kunden bei der Verkehrsplanung sowie bei
der Beschaffung von Informationen über die
Benutzungsbedingungen anderer Eisen-
bahninfrastrukturunternehmen gewährleis-
ten. Die Informationen über die Schienen-
netznutzungsbedingungen können im In-
ternet beschafft werden. Sie enthalten ne-
ben dem Produktkatalog mit den angebo-
tenen Leistungen und Preise auch die Allge-
meinen Geschäftsbedingungen. Auf der Ho-
mepage (www.railneteurope.com) erhält
man Informationen zu den einzelnen euro-
päischen Eisenbahnkorridoren mit Anga-
ben zu Grenzübergängen und zuständigen
OSS.

Für internationale Trassenbestellungen
muss man sich mit den nächsten „One
Stop Shop“ in Verbindung setzen, welcher
dann die nötigen Bewilligungsprozesse
übernimmt. Zusätzlich werden folgende
Dienste angeboten:

� Unterstützung beim Erwerb internatio-
naler Trassen und in anderen Dingen,
wie etwa der Beantragung der Be-
triebsgenehmigung im Bereich jedes
beteiligten Eisenbahninfrastrukturunter-
nehmens (EIU).

� Neueinsteigern am Markt erleichtert er
den Einstieg in das Schienentransport-
geschäft.

� Kundenbetreuungen und Sicherstel-
lung, dass Anmeldungen für den nächs-
ten Fahrplanabschnitt bei der alljährli-
chen Fahrplanerstellung berücksich-
tigt werden.

� Bearbeitung von Bestellungen für in-
ternationale Trassen innerhalb der RNE.

� Vorlegung von Trassenangeboten für
die gesamte internationale Strecke.

Produkte von Rail Net Europe

Für die Trassenplanung benutzen die Rail
Net Europe Unternehmen „Pathfinder“
(wörtlich im deutschen: Pfadfinder), eine
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internet-basierte Kommunikationsplatt-
form. Sie ermöglicht eine einheitliche Tras-
senabstimmung zwischen den Infrastruk-
turunternehmen. Pathfinder wird sowohl
von den Eisenbahnverkehrsunternehmen
als auch von den Eisenbahninfrastruktur-
unternehmen genutzt. Es ermöglicht ne-
ben der jährlichen Fahrplangestaltung auch
kurzfristige Trassenplanungen und Fahr-
pläne bereitzustellen (Abbildung 3, siehe
auch Artikel „Forum Train Europe“ aus
„Deine Bahn“ 10/2006). Pathfinder ist seit
September 2003 im Einsatz und wird bis
Ende 2006 bei allen RNE Mitgliedsunter-
nehmen als Standard Tool installiert sein.
Das System ist ab 2006 für alle Anwender
kostenfrei benutzbar.

Neben der operationalen Ebene zur Pla-
nung und Bereitstellung der Infrastruktur
spielt die Kosten- bzw. Einnahmenseite
eine ebenso wichtige Rolle. Rail Net Euro-
pe entwickelt hierzu eine Anwendung zur
Infrastrukturkostenberechnung, EICIS ge-
nannt. Das European Infrastructure Char-
ging Information System (Europäischen
Trassenpreisauskunft) ist für die OSS Mit-
arbeiter sowie für die Eisenbahnverkehrs-
unternehmen gedacht. Es ist ein webba-
siertes Preisinformationssystem für die in-
ternationalen Schienenkorridore (siehe
oben). Dabei werden die Trassenpreise
der einzelnen Eisenbahninfrastrukturunter-
nehmen in eine Datenbank eingespeist,
um je nach Relation in die Gesamtkalkula-
tion einzufließen. Anhand dieses Tools
werden Preise für die Infrastruktur (Netz
und Bahnhöfe) sowie für Rangierdienst-
leistungen in Sekundenschnelle berech-
net. EICIS ist über eine Schnittstelle mit
Pathfinder verbunden, womit exakte Kos-
tenberechnungen pro Zuglauf möglich sind.
Das System bietet eine einheitliche und
transparente Kostenübersicht auf europä-
ischer Ebene und wird für die Nutzer kos-
tenfrei verfügbar sein. Derzeit umfasst EI-
CIS die Daten von 16 Eisenbahninfrastruk-
turunternehmen und wird von ca. 350
Nutzern aus 21 Ländern benutzt. Mit einer
flächendeckenden Einführung ist ab 2008
zu rechnen.

Verfahren für eine inter-
nationale Trassenanmeldung

Grundsätzlich kann jedes Eisenbahnver-
kehrunternehmen (EVU) eine Trasse an-
melden. Hierfür hat RNE ein eigenes Hand-
buch herausgegeben, in dem die Prozes-
se und Abstimmungswege erklärt wer-
den. Beim Trassenanmeldeverfahren sind

Abbildung 3:

Pathfinder – Beispiel eines international

abgestimmten Fahrplans

(Deutschland, Österreich, Schweiz).

zwei Hauptschritte zu unterscheiden (Ab-
bildung 4):

� die Anmeldung einer Trassenstudie und
� die Bestellung der Trasse.

Für jeden dieser Schritte hat RNE einen
Ablauf erstellt, in dem alle Angaben abge-
fragt werden, die RNE und die Eisenbahn-
infrastrukturunternehmen zur Bearbeitung
des Antrags benötigen (Formular). Es ist
auch Gruppen möglich, eine Trasse anzu-
melden, wie beispielsweise internationale
Nachtzüge zweier Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen.

Zwischen einem bis zwei Jahren vor der
gewünschten Trassenreservierung kann
der Kunde die Eisenbahninfrastrukturun-

Abbildung 4:

Wichtige Schritte des

Trassenanmeldeverfahrens.
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ternehmen auf die wichtigsten gewünsch-
ten Änderungen ansprechen, beispiels-
weise bei Inbetriebnahme neuer Infrastruk-
tur, Hochgeschwindigkeitszüge oder Takt-
fahrpläne.

Im so genannten „strategischen Dialog“
werden die mittelfristigen Ausrichtungen
der Kapazitäten mit der Unterstützung der
Kunden geplant. Fortan werden alle Anträ-
ge im strategischen Fahrplankonzept zu-
sammengeführt. Die Entwicklung eines
Kapazitätsprofils beinhaltet eine Auflistung
nach Verkehrsarten (schneller/langsamer
Personenverkehr, Güterverkehr) sowie die
Instandhaltungszwecke für einen typischen
Tag in der Woche. Die Beteiligten können
hier geplante größere Bauarbeiten, die zu
Kapazitätseinschränkungen führen, ange-
ben und berücksichtigen.

In der Beratungsphase helfen die OSS
dem Kunden bei der Definition ihrer Anfor-
derungen für internationale Trassen. Alle
geäußerten Positionen sind für keine der
beiden Parteien verbindlich, da alle Fakto-
ren und Prioritäten noch im Fluss sind. Ziel
dieser Phase ist es, einen vorläufigen noch
nicht bis ins Detail ausgearbeiteten Fahr-
plan zu erstellen, der den Anforderungen
des Marktes gerecht wird.

Zeitlich gesehen muss er 11 Monate vor
dem Tag X der Trassenreservierung erstellt
sein. Dieser Fahrplan dient als Grundlage

Abbildung 5:

Harmonisierungen der Abgabetermine zur

Fahrplanerstellung.

für die Trassenstudien und Erstellung des
endgültigen Jahresfahrplans. Er wird im
RNE-Trassenkatalog veröffentlicht, welcher
zu jeder Trasse die folgenden Angaben
enthält:

� Abgangs- und Zielort,

� zur Reservierung verfügbare Tage,

� wichtigste Bahnhöfe,

� Zugmasse und Kenndaten des Trieb-
fahrzeugs.

Die Machbarkeitsstudien für Trassen oder
Trassenstudie helfen dem Kunden ein bes-
seres Verständnis zu erhalten, wie die von
ihm gewünschten Trassen in den Fahrplan
hineinpassen, bevor er die entsprechen-
den Trassenbestellungen abgibt.

Bestellungen für internationale Trassen sind
vor dem zweiten Montag im April (acht
Monate vor dem Tag X) zu erteilen, damit
die Eisenbahninfrastrukturunternehmen sie
im Netzfahrplanentwurf berücksichtigen
können.

Die verbindliche Trassenanmeldung erfolgt
über das Pathfinder System. Sollte dies
nicht im Besitz des Kunden sein, muss er
sich an den nächsten OSS wenden. Be-
zieht sich die Trassenbestellung auf die
Anmeldung einer Trassenstudie, die von
den beteiligten Eisenbahninfrastrukturun-
ternehmen positiv beschieden wurde, dann
sind die EIU bestrebt, die Bestellung ent-
sprechend den Ergebnissen der Studie zu
bearbeiten.

Die EIU stellen den Netzfahrplanentwurf
bis spätestens fünf Monate vor dem Tag X
fertig. Mit Vorlage des Netzfahrplanent-
wurfs durch die Eisenbahninfrastrukturun-
ternehmen beginnt eine einmonatige Kon-
sultationsphase, in der der Kunde Anmer-
kungen und Kommentare vorbringen kann.
Die Konsultationsphase endet mit der An-
nahme des Trassenangebots durch den
Kunden, wobei ebenfalls Pathfinder zum
Einsatz kommt.

Es folgt die Trassenzuweisung, welche
rechtlich verbindlich ist. Anschließend wer-
den die noch übrigen Restkapazitäten ver-
geben (s. Abbildung 4). Der neue Jahres-
fahrplan tritt stets am Sonntag nach dem
zweiten Samstag im Dezember um 00:01
Uhr in Kraft.

Aktuelles Thema: Harmonisierung der Ab-
gabetermine der Fahrplanprozessdaten
In diesem Jahr hat die RNE einheitliche

Alle Rechte vorbehalten • Bahn Fachverlag GmbH



Deine Bahn 11/2006 17

Systemverbund Bahn

Abgabetermine der Fahrplanprozessda-
ten für die jährliche Aufstellung der Fahr-
pläne festgelegt. Der zweite Montag im
April war der einzige Tag dem alle Infra-
strukturbetreiber zustimmten. Folgende
Herausforderungen wurden dadurch über-
wunden:

1. Harmonisierung der Fristen
für die Skizzierung des
internationalen Fahrplans

� Es wurde bemerkt, dass die meisten
Infrastrukturmanager mit Fristen arbei-
ten, die keine schnelle und einfache
Lösungen ermöglichen.

� Nach einer kurzen Übergangsperiode
wurde festgelegt, dass jedes Jahr am
Montag der 13. Woche die Frist ab-
läuft.

� Diese wichtige Entscheidung hat Ein-
fluss auf den Fahrplan 2008. Schon
am 2. Juli 2007 werden RNE Mitglieder
ihren Kunden einen Entwurf des Fahr-
plans bereitstellen (Abbildung 5).

2. Die Harmonisierung der
Fristen für die endgültigen
Antworten der Kunden

� Bis heute haben die Infrastrukturma-
nager ihre Trassenreservierungen in
einer Periode von drei Monaten begin-
nend im April abgegeben.

� Das Projektteam suchte nach einer
Möglichkeit die drei Monate lange Pe-
riode auf zwei Wochen zu beschrän-
ken.

� die endgültigen Antworten der Reser-
vierungen an den Kunden werden jetzt
beginnend mit der 18. Woche verge-
ben.

� Dies hat auch Einfluss auf den Fahr-
plan 2008. Im vorherigen Jahr werden
die Antworten dem Kunden schon im
Zeitraum vom 6. bis 19. August erteilt
(siehe Abbildung 5).

Organisatorische Struktur der
RailNetEurope

Die RNE Geschäfte werden von den Voll-
mitgliedern, den Infrastruktur Managern
gesteuert. Sie bilden das Grundgerüst und
beschließen die Hauptaktionen. Die Nomi-
nierung der Präsidenten sowie des Ge-
schäftführers in Wien gehören weiterhin zu
ihren Kompetenzen. Die Arbeitsgruppen,

Korridormanager und Projektorganisatio-
nen sichern die Erfüllung der RNE Strate-
gien und Hilfestellungen (Abbildung 6). Die
Arbeitsgruppen sind in die Bereiche, One-
Stop-Shops, Qualität & Betrieb, Marke-
ting, Fahrplanplanung, Rechtsabteilung
und Netzwerk Darstellung aufgeteilt.       �

Abbildung 6:

Organisationsstruktur der Rail Net Europe
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