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Der deutliche Aufkommensrückgang im euro-
päischen Güterverkehr aufgrund der Finanz-
und Wirtschaftskrise hat sich auf die strategi-
sche Grundausrichtung vieler Güterbahnen
ausgewirkt. Neben einer grundlegenden An-
passung der Ressourcen, die sowohl das
Personal als auch das Lok- und Wagenmate-
rial betreffen, werden derzeit die einzelnen
Geschäftsfelder hinsichtlich ihrer Rentabilität
und Zukunftsfähigkeit analysiert und kritisch
geprüft.

Nach einem ohnehin regelmäßigen Hinterfra-
gen der nationalen Einzelwagenverkehre
(EWV) und dem fortdauernden Rückzug aus
der Fläche ist der EWV aufgrund seiner 
oftmals unzureichenden Wirtschaftlichkeit
durch die Krise besonders betroffen. Immer
häufiger wird die Frage gestellt, welche Zu-
kunft der EWV in den europäischen Ländern,
aber auch allgemein in Europa hat. Gibt es
aufgrund der enormen Herausforderungen
im EWV nur die Option eines weiteren
Schrumpfens mit dem Ergebnis eines lang-
fristigen (Teil-) Ausstieges der Betreiber oder
bietet der EWV noch Potenzial für eine er-
folgversprechende Zukunft?

Dieser Artikel beschreibt die Entwicklung des
EWV in den vergangenen Jahren, die aktuel-
len Herausforderungen und zeigt anhand
verschiedener Beispiele auf, wo mögliche
Potenziale zur Ergebnisverbesserung liegen. 

Überblick über den 
Einzelwagenverkehr in Europa

Die Entwicklung der Transportleistung im
Schienengüterverkehr in Europa war in den
vergangenen Jahren zumeist deutlich schwä-
cher als im Straßengüterverkehr (Abb. 1).
Während auf der Straße die Transportleis-
tung mit etwa 3,5 Prozent jährlich gestiegen
ist, wurde auf der Schiene im Schnitt etwa
die Hälfte dieses Wachstums erreicht. Nur in
sehr wenigen Jahren lagen die prozentualen
Steigerungsraten der Schiene auf dem glei-
chen oder einem höheren Niveau als im Stra-
ßenverkehr.

Obwohl die Wachstumsraten des Schienen-
güterverkehrs seit 2006 bis zur Finanz- und
Wirtschaftskrise über denen der Straße lag,
hat sich der Modal split des schienengebun-
denen Güterverkehrs in Europa insgesamt
auf rund 16 Prozent reduziert.

Innerhalb des Schienengüterverkehrs ist der
Einzelwagenverkehr nach wie vor ein wichti-
ger Transportbereich in Europa. Die Entwick-
lung des EWV der großen Güterbahnen ist
jedoch seit mehreren Jahren deutlich rück-
läufig, wie die Abbildung 2 am Beispiel aus-
gewählter Länder der EU verdeutlicht. So ist
der Anteil des EWV von ehemals 40 Prozent
in diesen Ländern auf mittlerweile etwa 
33 Prozent gesunken.

Für die rückläufige Entwicklung lassen sich
verschiedene Ursachen ausmachen: 

■■ Das Transportaufkommen steigt überwie-
gend im Bereich der grenzüberschreiten-
den Verkehre. Hier weist der EWV beson-
dere Schwachstellen auf und profitiert da-
her kaum vom Wachstum. Insbesondere
die mangelnde Zuverlässigkeit im direkten
Vergleich zum Straßengüterverkehr oder
zum Ganzzug und zum kombinierten Ver-
kehr (KV) spielt eine zentrale Rolle. Im
EWV existieren keine Fahrpläne für die
Transporte und demzufolge keine verbind-
lichen Ankunftszeiten. Weiterhin schwan-
ken die Transportlaufzeiten auf internatio-
nalen Relationen zum Teil erheblich, was
die Akzeptanz bei Kunden stark ein-
schränkt.

■■ Die Preisgestaltung der Güterbahnen hat
ebenfalls zu einer Verschiebung des Auf-
kommens vom EWV zum Ganzzug/KV ge-
führt. Oftmals ist das Sammeln von Wa-
gen über mehrere Tage im Gleisanschluss
und die Abfuhr als Ganzzug günstiger als
die tägliche Beförderung der Wagen im
EWV.
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Abb. 1: Indiziertes Transportwachstum Straße vs Schiene EU 27 (Basis 1995)
Quelle: Eurostat
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■■ Die Güterbahnen haben in den letzten
Jahren ihre EWV-Netze zum Teil deutlich
reduziert. Treiber für diese Entwicklung ist
vor allem der wirtschaftliche Druck. So
schrieb beispielsweise DB Schenker Rail
Deutschland im EWV vor dem Projekt Mo-
ra C, welches die Optimierung des EWV
zum Ziel hatte, dreistellige Millionenver-
luste pro Jahr. Die Reduzierung der Gleis-
anschlüsse und die Konzentration des
Netzwerkes haben in der Folge zu einer
sichtbaren Reduzierung des EWV-Auf-
kommens in Deutschland geführt. 

Bei Betrachtung der Aufkommensverteilung
zwischen EWV und Ganzzug/KV fällt auf,
dass es erhebliche Unterschiede zwischen
einzelnen Ländern gibt (Abb. 3). Diese Unter-
schiede zeigen sich zum einen in der absolu-
ten Höhe (hier am Beispiel bezogen auf die
Wirtschaftsleistung), aber auch im Verhältnis
zwischen EWV und GAG/KV.

Bei Fortschreiten der aktuellen Trends ist er-
kennbar, dass das Verkehrsaufkommen im
EWV weiter zurückgehen wird. Die anhalten-
de Wirtschaftskrise verstärkt diese negative
Entwicklung. Der Verlust von weiteren Men-
gen im EWV ist für die Güterbahnen beson-
ders schwer zu verarbeiten, da das System
nur sehr begrenzt flexibel ist und die Kosten
entsprechend nur bedingt dem Aufkommen
angepasst werden können.

In den vergangenen Jahren gab es eine Viel-
zahl von Projekten zur Steigerung der Effizienz
und Wirtschaftlichkeit im EWV, und es wurden
bereits verschiedene Rangieranlagen moder-
nisiert. Trotzdem wurde der „Break-even“ zu-
meist noch nicht erreicht. Derzeit scheinen die
Bahnen aufgrund der Wirtschaftskrise sich
eher wieder von diesem Ziel zu entfernen. Es
ist daher nachvollziehbar, dass einige Güter-
bahnen bereits ernsthaft prüfen, inwieweit das
eigene nationale EWV-System weiter reduziert
oder sogar eingestellt werden kann. 

Die Möglichkeiten zur Ergebnisverbesserung
im Einzelwagenverkehr sind allerdings noch
nicht ausgeschöpft. Die Autoren glauben,
dass im EWV noch Potenziale liegen, die vor
einer weiteren Reduzierung oder gar weitge-
henden Aufgabe des Systems durch die Gü-
terbahnen intensiv geprüft und umgesetzt
werden sollten. Im Folgenden werden ver-
schiedene Ansätze vorgestellt, die einen we-
sentlichen Beitrag zur Verbesserung des
EWV leisten könnten:

■■ Steigerung der Effizienz in den Rangier-
anlagen und in der Kundenbedienung.

■■ Optimierung der EWV-Netzstrukturen und
Transportströme.

■■ Steigerung der Auslastung des eingesetz-
ten Wagenmaterials.

■■ Flexibilisierung der Preisgestaltung.

■■ Schaffung von Transparenz und Verbesse-
rung der Transportqualität. 

■■ Intensivierung der Zusammenarbeit auf
europäischer Ebene.

Höhere Effizienz beim Rangieren
und in der Kundenbedienung

Der EWV ist grob in die Transportelemente
Hauptlauf, Umstellungen auf Rangieranlagen
und Nahbereichsbedienung einteilbar. Im Be-
reich des Hauptlaufes wurden bereits eine
Vielzahl von Optimierungsansätzen verfolgt,
wobei insbesondere die optimale Auslastung
der Ressourcen (Triebfahrzeug und Trieb-
fahrzeugführer) im Vordergrund stand. Gene-
rell ist festzustellen, dass hier bereits deutli-
che Produktivitätsfortschritte und Effizienz-
gewinne realisiert werden konnten. Auch die
Elemente Rangieranlagen und Nahbereichs-
bedienung wurden in den vergangenen Jah-
ren analysiert und optimiert. Hier gibt es je-
doch Anzeichen, dass noch relevante Poten-
ziale vorhanden sind. 

Eine international angelegte Untersuchung
durch BSL zur Analyse der Effizienz ver-
schiedener europäischer Rangieranlagen
zeigt erhebliche Differenzen, auch zwischen
modernen Anlagen. Hierbei sind relevante
Effizienzunterschiede von über 50 Prozent in
einzelnen Bereichen erkennbar. Eine zentra-
le Erkenntnis des Projekts ist, dass neben
der Technologie und dem Modernisierungs-
grad vor allem die Ausgestaltung der Pro-
zesse und der effektive Einsatz des Perso-
nals Haupttreiber für eine hohe Effizienz
sind. 

In diesem Zusammenhang zeigte sich jedoch
auch, dass eine relevante Anzahl ausgear-
beiteter Maßnahmen nur im Kontext und in
Abstimmung mit dem gesamten EWV-Sys-
tem umgesetzt werden konnte. Beispielswei-
se können die Veränderung von Öffnungszei-
ten, die zeitliche und örtliche Verlagerung
von Transporten oder der Wegfall wagen-
technischer Eingangsuntersuchungen nur
bei entsprechenden Veränderungen der
Grundstrukturen und Rahmenbedingungen
des EWV (national, aber auch international)
realisiert werden.

In der Bedienung des EWV-Nahbereichs
wurden entsprechende Untersuchungen
bisher nur vereinzelt durchgeführt. Es sind
jedoch auch hier relevante Potenziale zu er-
warten, da Aspekte wie die zeitliche Opti-
mierung oder die Auslastungssteigerung
von Bedienfahrten Potenziale erwarten las-
sen. Auch die Auslagerung dieser Leistun-
gen an lokale Eisenbahnverkehrsunterneh-
men stellt einen möglichen Schritt zur Kos-
tensenkung dar. Oftmals sind kleine private
Bahnen kostengünstiger aufgestellt. Sie bie-
ten dem Kunden eine höhere Flexibilität und
die oft vom Kunden gewünschte örtliche Nä-
he. Als Vorreiter zählt hier die DB Schenker
Rail in Deutschland, die bereits vielfältige
Kooperationen in diese Richtung eingegan-
gen ist.

Optimierung der Transportströme
und EWV-Netzstrukturen 

Wie bereits erwähnt, ist das EWV-System
durch hohe Fixkosten geprägt. Insbesondere
die ortsfesten Anlagen, wie die Rangierbahn-
höfe und die weitgehend aufkommensunab-
hängig vorzuhaltenden Ressourcen im Nah-
bereich, sind davon betroffen. Nach wie vor
halten zahlreiche Staatsbahnen ein engma-
schiges Netz von Rangieranlagen vor. Die
Auslastung ist teilweise erheblich von der Ka-
pazitätsgrenze entfernt. Dies war selbst vor
der Wirtschaftskrise bei zahlreichen Anlagen
der Fall. Durch die hohen Fixkosten und die
Tatsache, dass die variablen Kosten der An-
lagen nicht im gleichen Maße steigen oder
sinken wie das Aufkommen, ist eine mög-
lichst hohe und ausgeglichene Auslastung
anzustreben.

Somit stellt sich die Frage, inwieweit die
Stückkosten durch die Konzentration der
Transportströme auf wenige (moderne) Anla-
gen gelenkt werden können. DB Schenker
hat diesen Weg zum Teil bereits beschritten.
Im Rahmen des Projekts 200X wurden die
EWV-Netzstrukturen gestrafft und die Verbin-
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Abb. 2: Entwicklung des Aufkommensanteils der Einzelwagenverkehre (Basis tkm)
Quelle: Recherche BSL Management Consultants 

(Statistisches Bundesamt, Eurostat, Geschäftsberichte der Unternehmen)
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dungen auf wenige große Rangieranlagen
konzentriert. Hierdurch haben sich die Ver-
bindungshäufigkeiten erhöht und das Risiko
von kundenrelevanten Verspätungen konnte
reduziert werden. Das Beispiel zeigt, dass
mit einem gestrafften Kernnetzwerk die glei-
che, wenn nicht gar eine besser Qualität zu
geringeren Kosten realisiert werden kann.
Die sich zwangsläufig aus einem gestrafften
Netzwerk ergebenden längeren Transport-
laufwege werden durch den Wegfall der An-
lagenkosten in der Regel überkompensiert. 

Ein weiterer Beitrag zur Kostensenkung im
Bereich der Netzstrukturoptimierung kann
die zeitabhängige Anpassung des Kernnet-
zes sein. Starke Aufkommensschwankungen
zwischen den Verkehrstagen haben bei-
spielsweise Green Cargo in Schweden zu
entsprechenden Überlegungen veranlasst.
Da das Aufkommen insbesondere an Wo-
chenenden deutlich geringer ist, wird darüber
nachgedacht, ausgewählte Rangieranlagen
komplett an Wochenenden zu schließen. Der
Verkehr wird dann landesweit über zwei bis
drei Rangieranlagen abgewickelt. Hiervon er-
hofft sich Green Cargo deutliche Kostenein-
sparungen.

Da es erhebliche Interdependenzen zwi-
schen den nationalen Systemen gibt und wie
bereits erwähnt, eine deutliche Schwachstel-
le des Einzelwagenverkehrs internationale
Transportrelationen sind, sollte ergänzend zu
den nationalen Betrachtungsweisen auch 
eine grenzüberschreitende Optimierung der
Netzstrukturen erfolgen. Im Idealfall würde
die Standortbestimmung für Rangieranlagen
sowie die Netzgestaltung gemeinsam auf 
europäischer Ebene erfolgen.

Steigerung der Auslastung des
eingesetzten Wagenmaterials

Ein weiteres Optimierungsfeld eröffnet sich
bei einem Blick auf die Auslastung der Güter-
wagenparks und zum Teil auch der Rangier-
lokomotiven. Im Bereich der Güterwagen

sind Kennzahlen bezüglich der Auslastung
nur sehr begrenzt ermittelbar und werden zu-
meist über statistische Annahmen berechnet.
Hauptursache hierfür ist der noch immer un-
zureichende Datenaustausch zwischen den
Bahnen. Unabhängig von den Herausforde-
rungen der Datenerfassung zeigte sich, dass
die ermittelten Laufleistungen im Mittel eher
niedrig waren. Sie lagen 2007 (also vor der
Wirtschaftskrise) im Durchschnitt bei einem
Bruchteil der Laufleistung eines Lkw. Die
Werte schwanken hierbei stark und sind vor
allem von den Wagengattungen abhängig.
So erreichen Güterwagen, die in Shuttlever-
kehren, zum Beispiel in der Automobilindus-
trie eingesetzt werden, bis zu 80 000 km Jah-
reslaufleistung. 

Zwei wesentliche Ursachen sind für die ver-
gleichsweise geringen Laufleistungen der
Güterwagen verantwortlich: 

■■ Das Wagenmanagement mit entsprechen-
der Auslastungsoptimierung genoss bei
den Güterbahnen in der Vergangenheit
nur begrenzte Aufmerksamkeit oder be-
schränkte sich auf Spezialwagen mit ho-
hen Kapitalkosten oder auf stark nachge-
fragte Wagengattungen. Ein Grund für die
Vernachlässigung dieses Themas lag si-
cher in den langen Aufenthaltszeiten der
Wagen im Ausland, während derer kein
oder nur ein sehr beschränkter Zugriff
möglich war. Der Aufbau eines Wagenma-
nagements hat sich hier kaum gelohnt. Mit
der Einführung der neuen Regelungen
des Allgemeinen Verwendungsvertrages
für den Einsatz von Güterwagen (AVV)
liegt die Verantwortung und Steuerung im
Ausland nun jedoch wieder stärker beim
Wagenhalter. Daher sollten entsprechen-
de Instrumente zum umfassenden Wa-
genmanagement aufgebaut oder, falls vor-
handen, weiterentwickelt werden.

■■ Die Standzeiten der Güterwagen sind ver-
gleichsweise hoch. Dies liegt zum Beispiel
an den langen Be- und Entladezeiten für
die Kunden. Zwischen Bereitstellung und
Abholung der Wagen vom Kundenan-

schluss oder Ladegleis liegt oft ein Tag
Abstand. Somit ergeben sich systembe-
dingt bei jedem Transport etwa zwei Tage
zusätzliche Standzeit, die nicht für Trans-
portleistungen genutzt werden kann.

Bezüglich der Wagenauslastung wird häufig
argumentiert, dass es sich bei einem Groß-
teil der Güterwagen um abgeschriebenes
Material handelt und somit die Kosten eher
gering sind. Dies mag bezüglich der Kapital-
kosten für die Vergangenheit stimmen. Je-
doch steigen die Instandhaltungskosten und
das Risiko von Ausfällen mit zunehmenden
Alter deutlich an. Weiterhin wird der Wagen-
park schrittweise erneuert werden müssen.

Transparenz und Verbesserung
der Transportqualität 

Die Transportlaufzeit und Pünktlichkeit sind
nach dem Preis die wichtigsten Kriterien bei
der Auswahl des Transporteurs. Da für viele
Verlader und Speditionen diese beiden Krite-
rien Ausschlusskriterien sind, muss eine
Höchsttransportlaufzeit oder eine Mindest-
pünktlichkeit erreicht werden, um als Trans-
portmittel in Frage zu kommen. Die Trans-
portlaufzeit und Pünktlichkeit sind allerdings
eine signifikante Schwäche des EWV, so
dass insbesondere auf internationalen Rela-
tionen eine Vielzahl von Transporten hierfür
gar nicht in Frage kommen. 

Bis auf wenige Ausnahmen betreiben die
meisten Bahnen in Europa ein so genanntes
„schwarzes Netz“. Es gibt keine konkreten
Transportpläne mit Zugzuordnungen und
Soll-Ankunftszeiten, sondern nur vordefinier-
te Laufwege für Destinationen. Daher gibt es
im allgemeinen keine verbindlichen Trans-
portlaufzeiten und Pünktlichkeitszusagen.
Für viele Güter und Produktionssysteme ist
die angebotene Transportqualität nicht aus-
reichend, beispielsweise für just-in-time-Pro-
duktion. Aufgrund dessen ist zu beobachten,
dass wenn überhaupt zeitsensible Transporte
auf der Schiene laufen, diese nur in Ganz-
zugsystemen/KV befördert werden.

Daher müssen die Betreiber der EWV-Syste-
me in einem ersten Schritt für deutlich mehr
Transparenz und Planbarkeit sorgen. Ein fle-
xibles Buchungssystem könnte hierbei ein
Ansatz sein. Es geht hier weniger um die fes-
te Buchung von Wagen auf Zügen, was mit
einem enormen logistischen Aufwand auf
den Rangieranlagen verbunden wäre, son-
dern vielmehr um

– frühzeitige Mengenabschätzungen und in
der Folge die Möglichkeit entsprechender
Kapazitätsanpassungen bei Zugverbin-
dungen oder auf den Rangieranlagen, 

– das Erkennen von Abweichungen (zum
Beispiel verpasste Wagenübergänge) und
die Möglichkeit des frühzeitigen Gegen-
steuerns und der Kundeninformation.

GÜTERBAHNEN 2/201014

Abb. 3: Verkehrsleistung bezogen auf Wirtschaftsleistung [tkm/Tsd. €]
Quelle: Recherche BSL Management Consultants 

(u.a. UIC Synopsis, Geschäftsberichte der Unternehmen)
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Dass solche Systeme funktionieren, zeigen
Beispiele in Schweden und den Niederlan-
den (BRAVO).

Das Problem der Transportqualität verschärft
sich deutlich bei Betrachtung internationaler
Verkehre, da hier erschwerend der unzurei-
chende Austausch von Transportdaten hinzu-
kommt. Wo auf nationaler Ebene noch Infor-
mationen zum Status quo des Transports
vorliegen, fehlen diese im Ausland häufig
komplett. Hauptgrund ist die fehlende Verlin-
kung der Produktionssysteme untereinander.
Aufgrund dieser Schwachstellen ist erklärbar,
warum der Anteil internationaler Transporte
im EWV deutlich geringer ist als beispielswei-
se im Ganzzugbereich. 

Die Güterbahnen sollten hier über eine ge-
meinsame europäische Lösung, zum Bei-
spiel im Rahmen der TAF/TSI-Entwicklung
(Technical Specifications for Interoperability
for Telematic Applications for Freight) nach-
denken. Ein solches System könnte durch-
aus aus den nationalen Produktionssyste-
men gespeist werden. Der große Vorteil wäre
jedoch, dass Wagenbuchungen und Trans-
portinformationen zentral vorliegen und da-
durch sehr frühzeitig Ressourcenanpassun-
gen möglich sind und Kunden durchgängig
über den Transportstatus informiert werden
können. Dies würde zu einer erheblichen
Steigerung der Transparenz im EWV und 
zu einer deutlich verbesserten Planbarkeit
führen.

Flexibilisierung 
der Entgeltgestaltung

Wie bereits erwähnt, ist das Entgelt das ent-
scheidende Kriterium bei der Transportwahl.
Bei den großen Güterbahnen erfolgt die
Preisbildung im EWV nach wie vor weitge-
hend auf Basis der Tarifkilometer und Gutart.
Aspekte wie Zugauslastung, Erlösmaximie-
rung oder bewusste Steuerungseffekte spie-
len kaum eine Rolle. 

Aus Sicht der Autoren liegen in diesem Be-
reich noch deutliche Erlössteigerungs- und
Produktionskostensenkungs-Potenziale (et-
wa durch preisliche Anreize und eine da-
durch verbesserte Produktionssteuerung).
Allerdings müsste hierzu der Preisbildungs-
prozess bei den Güterbahnen weiterentwi-
ckelt werden. Hierzu ist es erforderlich, zu-
sätzliche Preisbildungskomponenten in das
Entgeltsystem zu integrieren. Ein Vorbild zur
Erlösoptimierung könnten dabei die Flugge-
sellschaften mit ihren zentralen Yield-Ma-
nagement-Funktionen sein. Hier wurden
komplexe Systeme zur Preisfindung entwi-
ckelt, die eine Vielzahl von Komponenten wie
beispielsweise Vorausbuchungszeit, Auslas-
tung oder strategische Marktentwicklung be-
rücksichtigen. Hier bietet sich den Güterbah-
nen im Vergleich noch ein deutliches Ent-
wicklungspotenzial. 

Eine wichtige Voraussetzung für die Etablie-
rung entsprechender Systeme auch auf in-
ternationaler Ebene wäre eine weitgehende
Preisbildungsfreiheit der jeweiligen transport-
führenden Bahn. Diese ist im heutigen Mo-
dell der gemeinsamen Frachtführerschaft je-
doch nicht gegeben. Die gemeinsame und
abgestimmte Preisbildung dem Kunden ge-
genüber nimmt häufig die notwendige Flexi-
bilität, führt zu einer ungewollten Transpa-
renz zwischen den Bahnen und zu einem
langwierigen und teilweise schwierigen
Preisbildungsprozess. Daher sollten die Gü-
terbahnen im internationalen EWV über ei-
nen mittelfristigen Wechsel zum Prinzip des
Einkauf/Verkauf auf Basis standardisierter
und marktüblicher Preise nachdenken.

Intensivere Zusammen arbeit 
auf europäischer Ebene

In den vorangegangenen Punkten ist immer
wieder die Bedeutung der Zusammenarbeit
auf europäischer Ebene, insbesondere im
EWV, aufgezeigt worden. Dies wird perspek-
tivisch einer der entscheidenden Erfolgsfak-
toren für das System sein. Die großen Güter-
bahnen sind auch langfristig auf Kooperatio-
nen angewiesen, da die Abdeckung von Aus-
landsmärkten mit eigenen Ressourcen in der
Regel nicht darstellbar ist. 

Aus diesem Grund sollten die Güterbahnen
gemeinsam den europäischen EWV weiter-
entwickeln. Die Aktivitäten im Rahmen des
UIC-Projekts Xrail zeigen hier in eine richtige
Richtung (Beitrag hierzu auf den Seiten 16–
19). Aus Sicht der Autoren ist eine starke Fo-
kussierung auf die wesentlichen Aspekte da-
bei unerlässlich, damit kurzfristig Erfolge er-
zielt und Kunden von den Möglichkeiten des
EWV überzeugt werden können. Der aktuelle
Fokus sollte dabei auf den folgenden Punk-
ten liegen:

■■ Aufbau eines gemeinsamen EWV-Sys-
tems (Fahrpläne, Übergänge, Standorte
von Rangieranlagen et cetera). 

■■ Abbildung von Buchungen und Transport-
informationen (inklusive Sendungsinfor-
mationen zur Reduzierung des Papier-
handlings) in einem zentralen IT-System,
inklusive Vernetzung der bestehenden
Produktionssysteme zum (rechtzeitigen
und automatischen) Austausch relevanter
Transport- und Wageninformationen.

■■ Harmonisierung von Produktionsabläufen
und betrieblichen Vorschriften, um zusätz-
lichen Arbeitsaufwand grenzüberschrei-
tender Transporte (zum Beispiel auf dem
nächsten Rangierbahnhof) zu reduzieren
oder ganz zu eliminieren.

Bei dem Thema europäische Harmonisie-
rung wird häufig auf die europäische Legisla-
tive verwiesen. Die voran genannten Punkte
zeigen aber auch, dass durch die Güterbah-
nen selbst Themen bearbeitet werden kön-
nen, die einen deutlichen Beitrag zur Harmo-
nisierung des EWV in Europa leisten.

Fazit

Der Einzelwagenverkehr der großen Güter-
bahnen in Europa ist ein komplexes Ge-
schäftsfeld mit umfassenden Herausforderun-
gen. Trotz großer Anstrengungen in den letz-
ten Jahren, verbunden mit erheblichen Investi-
tionen in moderne Anlagen, wurde die Ge-
winnschwelle zumeist nicht erreicht. Die meis-
ten Systeme sind nach wie vor defizitär. Durch
die Wirtschaftskrise hat sich die Situation noch
einmal deutlich verschlechtert. Zahlreiche Be-
treiber denken daher an eine (weitere) Redu-
zierung, bis hin zur Aufgabe des gesamten
Einzelwagenverkehrs. Dies hätte voraussicht-
lich erhebliche negative Auswirkungen auf den
gesamten Schienenverkehr in Europa.

Aus Sicht der Autoren bietet das System Ein-
zelwagen bei den europäischen Anbietern
noch (deutliche) Optimierungspotenziale in
den verschiedensten Bereichen, von den
operativen Transport- und Rangierprozessen
über netzwerkweite Optimierungskonzepte
(national, aber auch international) bis zur
Weiterentwicklung der Erlösstrukturen. Der
Umfang der möglichen Kosteneinsparungen
und Erlössteigerungen ist nach Überzeu-
gung der Autoren so hoch, dass ein wirt-
schaftlicher Betrieb von EWV-Systemen
durchaus möglich erscheint. 

Diese Erkenntnis sollte Mut machen und zu-
gleich Ansporn für die Betreiber sein, ge-
meinsam und noch intensiver an Lösungen
zu arbeiten, um die vorhandenen Potenziale
des europäischen Gesamtsystems EWV zu
erschließen. Es ist zu wünschen, das alle be-
teiligten Unternehmen diese Schritte kurzfris-
tig und gemeinsam gehen, um so die Basis
für ein deutliches Wachstum der Transport-
leistung im Einzelwagenverkehr nach der
Wirtschaftskrise zu legen.
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