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Anhörung „Vorschlag für ein neues Trassenpreissystem“
Sehr geehrter Herr Meyrat
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit 15.000 Güterzügen jährlich gehört Hupac zu den Grosskunden des Schweizer Bahngüterverkehrs.
Die geplante Umgestaltung des Trassenpreissystems sowie die vorgeschlagenen Änderungen der
Eisenbahn-Netzzugangsverordnung werden massgeblichen Einfluss auf die Nutzungsbedingungen
des Bahnnetzes und somit auf die Marktfähigkeit des kombinierten Verkehrs haben. Gerne nehmen
wir daher zu den wichtigsten Punkten Stellung.

ALLGEMEIN
Hoher Trassenpreis verhindert Verkehrsverlagerung
Ungeachtet der Motionen Büttiker und Rime, die für ein Absenken der Trassenpreise auf das Niveau
der Nachbarländer eintreten, sollen die bereits heute sehr hohen Trassenpreise des Güterverkehrs
um 10% bis 30% steigen. Dies führt zu einer Erhöhung des Endpreises pro Zug von 3 bis 9%. Die
höheren Kosten können nicht durch Produktivitätsverbesserungen (längere, schwerere Züge; Verzicht
auf Mehrfachtraktion usw.) wettgemacht werden und müssen somit voll an den Markt weitergegeben
werden. Die Folge: Verkehre wandern auf die immer wettbewerbsfähigere Strasse ab.
Diese Situation verschärft sich im internationalen Massstab: In Österreich werden die Trassenpreise
für den Güterverkehr auf 2012 um gut 5 % gesenkt, während die Trassenpreise für den
Personenverkehr gleichzeitig um 2,5 % angehoben werden. Österreich setzt damit ein klares Signal
für die Verlagerung der Güter von der Strasse auf die Schiene und stärkt damit die
Hauptwettbewerbsachse für den alpenquerenden Schienengüterverkehr über den Brenner.
Güterverkehr zahlt die Rechnung des Personenverkehrs
Es ist kein Geheimnis, dass die hohen Investitions- und Folgekosten der Bahninfrastruktur durch den
Personenverkehr getrieben sind. Der Güterverkehr hat in den vergangenen Jahrzehnten seine
Netzbelastung proportional halbiert und gleichzeitig durch höhere Auslastung seine Produktivität
verdoppelt – ganz im Gegenteil zum Personenverkehr, bei dem die enorm gewachsene Verkehrsleistung einer sinkenden Auslastung gegenübersteht. Dennoch wird der Güterverkehr weiterhin über

Sono valide le Condizioni Generali delle Società UIRR.
Es gelten die Allgemeinen Bedingungen der UIRR-Gesellschaften.

das unverändert bestehende gewichtsbasierte Trassenpreiselement überproportional belastet. Dass
die hohen Infrastrukturkosten nur teilweise auf den Verschleiss durch schwere Güterzüge
zurückzuführen sind (weitere Faktoren sind Geschwindigkeit, Neigetechnik, enge Zugsabfolge usw.),
wird in der Vernehmlassungsunterlage nun endlich eingeräumt. Trotzdem soll das gewichtsbasierte
Preiselement im neuen Trassenpreissystem um 8% steigen (von 0.25 auf 0.27 Rp. pro Btkm) und wird
unverändert 45% der gesamten Trassenkosten ausmachen. Verursachergerecht ist dies nicht, und
nachhaltig im Sinne einer gesunden Netzbewirtschaftung und –entwicklung ebenso wenig.

Teures Geld für schlechte Leistung
Die notorisch schlechte Trassenqualität des Schienengüterverkehrs wird im vorgeschlagenen System
zementiert – anstatt dass durch eine Revision der Prioritätenordnung bessere Konditionen für den
Güterverkehr erarbeitet werden. Über den Trassenqualitätsfaktor sollen geringfügige Preisnachlässe
für die minderwertigen Güterverkehrstrassen (Kategorie C und D) gewährt werden, welche jedoch die
Folgekosten des Qualitätsmangels (Bindung kapitalintensiver Ressourcen wie Lokomotiven und Rollmaterial, erhöhte Personalkosten, Verpassung von Terminalslots usw.) bei weitem nicht decken. Die
anvisierte Kompensation für Güterverkehrstrassen mit unfreiwilligen Wartezeiten von mehr als 15
Minuten (Kategorie D) beträgt 44 Franken für Standardzüge auf dem Nord-Südkorridor – das ist
verschwindend gering angesichts der realen Mehrkosten und definitiv nicht ausreichend, um eine
Lenkungswirkung zu entfalten.
Zentrale Anforderungen des Güterverkehrs bleiben unberücksichtigt
Der Vorschlag orientiert sich primär an den betrieblichen Anforderungen des Personenverkehrs und
lässt wichtige Kriterien für den Güterverkehr ausser acht. Beispiele:
 Der Hauptverkehrszuschlag ist güterverkehrsfremd, verkehren doch die Güterzüge rund um die
Uhr und stellen die Systemgrundlast dar. Anreize für eine Verdrängung auf die Nachtstunden
wirken kontraproduktiv für die Auslastung der Ressourcen. Auch der Haltezuschlag hat keinerlei
Lenkungswirkung - weder für den Personenverkehr, noch für den Güterverkehr.
 Hingegen vermissen wir spezifische kapazitätssteuernde Anreizfaktoren für den Güterverkehr.
Je schwerer und länger die Güterzüge sind, desto besser nutzen sie die knappen Kapazitäten. Ein
Anreizfaktor, der schwere Züge begünstigt, würde teure Ausbauinvestitionen verringern und zur
optimalen Bewirtschaftung des Gesamtsystems beitragen.
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 Über die Hälfte aller Cargo-Züge fährt international. Das Trassenpreissystem muss folglich mit
dem benachbarten Ausland abgestimmt sein, wie dies auch in der EU-Direktive 913/2010 über die
Schaffung eines europäischen Güterverkehrsnetzes bis November 2013 vorgesehen ist.
Wirksame Anreizelemente für degressive Infrastrukturkosten einführen
Als Bahnkunden stellen wir grundsätzlich die Frage, warum die Bahninfrastruktur so teuer ist, nach
welchen Grundsätzen die Grenzkosten berechnet werden und welche Kontroll- und Anreizelemente
vorgesehen sind, um die Infrastrukturkosten progressiv zu senken anstatt zu erhöhen (so auch in der
EU-Verordnung 2001/14 vorgesehen). In Ermangelung geeigneter Effizienzanreize ist zu befürchten,
dass die Trassenpreise Jahr für Jahr steigen und der Schienengüterverkehr im intermodalen
Wettbewerb nicht mithalten kann – eine Perspektive, die äusserst negativ für Investitionen in den
Schienengüterverkehr ist.
Kostentreiber Administration
Das vorgeschlagene System ist überaus komplex. Je mehr Daten für jeden einzelnen Zug erhoben,
übermittelt und kontrolliert werden müssen, desto höher sind Aufwand und Kosten, die schlussendlich
der Endkunde zu tragen hat. Die Bahnen werden mutmasslich die einzelnen Trassenpreiselemente in
einer Mischkalkulation tendenziell eher hoch ansetzen und pauschal weiterberechnen, wodurch die
Kosten steigen und die ohnehin schon geringe Lenkungswirkung vollends zunichte gemacht wird.

VORSCHLAG „FÜR EIN GÜTERVERKEHRSFREUNDLICHES TRASSENPREISSYSTEM“
Zu 3.2.5. Basispreis Gewicht – Kapazitätssteuerndes Element „Zuggewicht“ einführen
Das neue Trassenpreissystem sollte einen Anreiz bieten, um auf stark belasteten Achsen möglichst
lange und schwere Güterzüge zu fahren. Die Trassenpreiselemente, die von den Bruttotonnen
abhängig sind, sollten deshalb bei max. 1.200 Brutto-Tonnen pro Zug "gedeckelt" werden. Das würde
einen Anreiz geben, um auf hoch befahrenen Güterverkehrskorridoren die knappen Kapazitäten
besser zu nutzen und die Verlagerung von Mehrverkehr zu fördern.
Wie bereits ausgeführt, ist die Gewichtsabhängigkeit des neuen Trassenpreissystems absolut ebenso
gross wie im alten System, und die Querfinanzierung des Güterverkehrs an den Personenverkehr läuft
unverändert weiter. Damit werden dem Schienengüterverkehr wettbewerbsfähige Konditionen
verwehrt; dies unter Missachtung entsprechender Postulate in beiden Räten (Pedrina, Büttiker, Rime).
Unser Vorschlag
 Absolute Deckelung des Basispreis Gewichts bei 1.200 Brutto-Tonnen
=> schafft starke Verlagerungs- und Effizienzanreize

Zu 3.2.2. Nachfragefaktor – Güterverkehr als Grundlastverkehr anerkennen
Der Hauptverkehrszeit-Zuschlag als Lenkungsmittel verdrängt den Güterverkehr auf die Resttrassen
und in die Nachtzeit. Der Güterverkehr folgt den logistischen Systemen der Operateure und Verlader
und ist grundsätzlich über den ganzen Tag verteilbar. Damit stellt er keine Spitzenbelastung eines
Netzes zu einer bestimmten Tageszeit dar, er ist vielmehr die in anderen Industrien gewünschte
Systemgrundlast. Dies trifft insbesondere auf der Nord-Süd-Achse zu, da die Transitzüge über 500 bis
1500 km unterwegs sind und sich gleichmässig über den ganzen Tag vertakten lassen, was nicht nur
für die Trassennutzung, sondern auch für die Traktionsunternehmen eine optimale Verkehrsstruktur
ergibt. Diese vertaktete, gleich verteilte Struktur über 24 Stunden durch HVZ-Faktoren aufzubrechen,
würde die Produktivität des Schienengüterverkehrs extrem belasten und zu einem massiven
Wettbewerbsverlust gegenüber der Strasse führen.
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Die Spitzen in der Nachfrage werden einzig durch den Personenverkehr verursacht. Es sollte daher
ein System-Malus an den Personenverkehr adressiert werden, der eine Spitzenlast auf der
Infrastruktur darstellt.
Unser Vorschlag:
 HVZ-Faktoren sind nur auf Bahnstrecken mit starker Personenverkehrsauslastung anzuwenden.
Bahnstrecken mit grosser Güterverkehrsauslastung sind davon auszunehmen.
 Systemanbieter, die eine gleichmässige Verteilung ihrer Züge über die Tagesganglinien haben,
sind von den Nachfrage-Zuschlägen auszunehmen.
 Wir beantragen, dass die Linien Gexi-Rotkreuz-Art Goldau-Erstfeld und Airolo-BellinzonaCadenazzo von Nachfragefaktor 2 auf Nachfragefaktor 1 umgestuft werden
 Internationale Abstimmung sicherstellen

Zu 3.2.12. Energie – Güterverkehr als Grundlastverkehr fördern; Rückspeisung kompensieren
Die Idee von Tariffierung nach Tageszeiten folgt der Logik der Energiewirtschaft. Aber auch hier wie
beim Nachfragefaktor muss berücksichtigt werden, dass der Güterverkehr eine Grundlast im System
darstellt und von Spitzenzuschlägen zu befreien ist. Eine gleichmässige Verteilung des Verkehrs rund
um die Uhr ist auch für die Energieversorgung von Vorteil, um nicht zu grosse Leistungsschwankungen im Stromnetz zu verwalten.
Völlig unbewertet bleibt die regenerative Komponente der Rückspeisung. Insbesondere auf den
Bergstrecken ist die Option der Vermarktung der regenerativen Energie aus Bremsen ein nicht zu
vernachlässigender Faktor.
Unser Vorschlag:
 Die Tarifstufe für den HVZ soll für Systemanbieter des Güterverkehrs nicht angewendet werden;
die bestehende Differenzierung zwischen Tages- und Nachttarif ist ausreichend.
 Die Rückspeisung der Energie durch Bremsen ist zu kompensieren

Zu 3.2.9. Gefahrgutzuschlag – Rückverlagerung auf die Strasse verhindern
Gefahrgut fährt viel sicherer auf der Schiene als auf der Strasse. Der Wettbewerb auf der Strasse
kennt keinen Gefahrgutzuschlag. Eine einseitige Einführung nur für die Schiene erhöht die Kosten für
die Endkunden des Schienengüterverkehrs um ca. 5% und stärkt somit indirekt die Strasse. Eine
Rückverlagerung von Gefahrgut-Verkehren wäre jedoch aus Sicherheitsgründen kontraproduktiv.
Gefahrgut ist in der Nachbarstaaten der Schweiz kein Element des Trassenpreises. Ein Einzelgang
der Schweiz (Insellösung) ist abzulehnen.
Fraglich ist zudem, warum volkswirtschaftliche Aufgaben (Feuerwehr) in eine betriebswirtschaftliche
Betrachtung (Grenzkosten) einfliessen sollen, und dies einseitig nur für den Güterverkehr, während
der Personenverkehr von den Mehrkosten ausgeschlossen bleiben soll. Entsprechende
Vorhaltekosten müssten analog auch dem Personenverkehr angelastet werden.
Unser Vorschlag:
 Einnahmenneutraler Verzicht zugunsten einer Lärm-Abgabe
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Zu 3.2.10 Lärm – Einführung einer Abgabe für nicht-lärmsanierte Wagen
Seit Jahren investieren Bund und Wagenhalter der Schweiz in lärmarmes Rollmaterial mit dem Ziel,
die Umweltverträglichkeit und somit die Akzeptanz des Schienenverkehrs zu verbessern. Die
Mehrkosten für lärmarmes Rollmaterial werden teils vom Bund über Fördermittel, teils von den
Unternehmen selber getragen. Die bestehende und auch die vorgeschlagene Regelung ist jedoch
nicht ausreichend, um eine Umrüstung insbesondere der ausländischen Flotten zu bewirken.
Unser Vorschlag:
Abgabe für Wagen ohne lärmsanierte Bremsen
Bonus für Wagen mit lärmsanierten Bremsen

0.02 CHF/Achskm
gemäss Vorschlag

3.2.3 Trassenqualität – Wirksame Anreize für bessere Qualität schaffen
Prinzipiell begrüssen wir, dass die minderwertige Trassenqualität für den Güterverkehr kompensiert
werden soll. Die dritte Priorität des Güterverkehrs im Netzzugang (nach dem vertakteten
Personenfernverkehr und nach dem vertakteten Personenregionalverkehr) hat zur Folge, dass der
Güterverkehr eine deutlich schlechtere betriebliche Trassenqualität erhält als der Personenverkehr
(Abwarten aller Personenzüge). Dies führt dazu, dass im Güterverkehr Personal und Betriebsmittel
ineffizient eingesetzt werden müssen. Somit ist eine Gleichbehandlung beim Mindestpreis nicht
gerechtfertigt.
Um die Folgekosten des Qualitätsmangels auch nur teilweise zu decken und um echte Anreize für
eine bessere betriebliche Behandlung des Güterverkehrs zu setzen, sollte die Differenzierung noch
weiter erhöht werden. Nach groben Abschätzungen entfallen heute auf den Güterverkehr rund 20%
unproduktive Zeiten durch betriebsbedingte Halte und Wartezeiten, die sich aus dem Vorrang des
Personenverkehrs bereits in der Trassenplanung ergeben.
Unser Vorschlag:
Kategorie C – normale Güterverkehrstrasse: Faktor 0,6
Kategorie D – Güterverkehrstrasse mit > 15 Minuten unfreiwillige Wartezeit: Faktor 0.5
Kategorie E – Güterverkehrstrasse mit > 40 Minuten unfreiwillige Wartezeit: Faktor 0.2

3.2.10 Stornierungsentgelt – Flexibilität gewährleisten, Zusammenarbeit unterstützen
Die angewandten Parameter für die Stornierungspönalen sind markt- und kundenfeindlich. Ein
erfolgreicher Güterverkehr benötigt Flexibilität, um auf Nachfrageschwankungen schnell und
kostenneutral reagieren zu können. Extrazüge gehören ebenso wie Stornierungen zum Geschäft. Der
Verwaltungsaufwand ist bei Katalogtrassen als verschwindend gering einzuschätzen, auch die
Unterscheidung zwischen einem kurzfristigem und einem geplanten Storno ist nicht nachzuvollziehen.
Auffällig ist ausserdem, dass die vorgeschlagene Stornierungsregelung nicht reziprok ist. Oft ist die
Infrastruktur Verursacher von kurzfristigen Fahrplanänderungen oder Zugausfällen. Die Infrastruktur
bezahlt jedoch keinerlei Pönalen und ist daher nur beschränkt zur Aufrechterhaltung des Angebots
motiviert.
Unser Vorschlag:
Abbstellung 31 und mehr Tage vor dem Verkehrstag:
Abbstellung 30 Tage bis 4 Tage vor dem Verkehrstag:
Abbestellung 3 Tage bis 17 Uhr des Vortags
Abbestellung nach 17 Uhr des Vortags

0.10 CHF/Trassenkm
0.50 CHF/Trassenkm
0.80 CHF/Trassenkm
1.20 CHF/Trassenkm

 Kein Stornierungsentgelt, wenn die Trasse an ein anderes EVU vergeben werden kann
 Keine Verwaltungsgebühr für Stornierungen
 Reziproke Regelung für Stornierungen (Zugsausfälle) seitens des Infrastrukturbetreibers
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3.2.1 Basispreis Trasse
Wir erwarten, dass im Hinblick auf die Planungssicherheit auch für den Gotthard-Basistunnel der
Trassenpreis auf dem gleichen Niveau wie der Lötschberg-Basistunnel festgelegt wird.
3.2.8 Deckungsbeitrag Personenverkehr
Zustimmung
3.2.6 Umweltzuschlag
Zustimmung
3.2.9 ECTS-Rabatt
Zustimmung
3.2.13 Bonus/Malus
Wir unterstützen die Einführung einer Bonus-Malus-Regelung mit dem Ziel, Störungen des
Netzbetriebs zu minimieren und die Leistungsfähigkeit des Schienennetzes zu erhöhen. Ein System
dieser Art wurde bereits in der NZV vorgesehen und sollte endlich eingeführt werden.

FRAGENKATALOG
1. Können die Ziele der Reform des Trassenpreissystems mit der vorgeschlagenen Lösung
erreicht werden?
„Infrastruktur schonen“: Wir sehen keine Massnahmen, die dieses Ziel unterstützen
„Energie sparen“: Wir sehen keine Massnahmen, die dieses Ziel unterstützen
„Umwelt schonen“: Der vorgesehene Lärmbonus weist in die richtige Richtung, er sollte jedoch
durch eine Malus-Regelung für unsanierte Wagen unterstützt werden.
„Kapazitäten optimal nutzen“: Für den Personenverkehr sind die vorgeschlagenen Anreizelemente
von geringer Bedeutung (Züge der HVZ werden weiterhin in der HVZ fahren und an allen
erforderlichen Haltestellen halten). Für den Güterverkehr vermissen wir ein gewichtsbasiertes
Anreizelement „möglichst lange und schwere Züge (tkm)“; interessant wäre die Einführung eines
analogen Auslastungsfaktors für den Personenverkehr „möglichst gut ausgelastete Züge (pkm)“
„Niedrige Betriebskosten“: Wir sehen keine Massnahmen, die dieses Ziel unterstützen.
Wir vermissen ein Ziel „Verlagerung unterstützen“. Dieses würde verschiedene sekundäre Ziele
implizieren, zum Beispiel „Cargo-Betrieb unterstützen“ mit Fokus auf die Nutzer der Infrastruktur
(Kundenorientierung) oder „Anforderungen Personenverkehr/Güterverkehr harmonisieren“.

2. Drei neue, kapazitätsbezogene Elemente werden eingeführt: der Nachfragefaktor
berücksichtigt die höheren Kosten und soll Züge auf die verkehrsschwachen Zeiten lenken;
der Faktor Trassenqualität berücksichtigt die unterschiedlichen Prioritäten bei der
Trassenzuteilung, und der Haltezuschlag bepreist jeden Halt, wo Mischverkehr herrscht und
die Kapazität einschränkt. Sind diese neuen Trassenpreiselemente auch geeignet, um
diesbezügliche Anreize zu setzen?
Der „Nachfragefaktor“ berücksichtigt ausschliesslich den Personenverkehr und missachtet die
Anforderungen des Güterverkehrs als Grundlastverkehr.
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Der Faktor „Trassenqualität“ zementiert die prinzipielle Benachteiligung des Güterverkehrs in der
heutigen Prioritätenregelung. Der Preisvorteil ist weder ausreichend, um die Folgekosten des
Qualitätsverlusts zu decken noch um die Infrastruktur zu einer höheren betrieblichen Qualität zu
motivieren.
Die „Haltegebühr“ ist verschwindend gering (2 CHF pro Halt) und wird kaum Lenkungswirkungen
entfalten.
3. Der Lärmbonus bildet den Anreiz für den Einsatz von lärmsaniertem und lärmarmem
Rollmaterial. Bewirkt die neue Ausgestaltung vom Lärmbonus – gemeinsam mit den übrigen
vom Bund finanziell unterstützten Massnahmen – eine Verminderung des Bahnlärms?
Der Lärmbonus muss so hoch bemessen sein, dass eine tatsächliche Lenkungswirkung entsteht. Wir
schlagen zusätzlich die Einführung eines Malus für unsanierte Güterwagen vor. Dieser wird
insbesondere im Transitkorridor zur Anwendung kommen und die Wagenhalter motivieren, für den
Transit durch die Schweiz auf lärmarme Wagen umzurüsten.
4. Bereits heute ist ein Bonus/Malus-System gesetzlich verankert. Es wird bisher nicht
umgesetzt. Im Rahmen der vorliegenden Reform des Trassenpreissystems soll aber das
Bonus/Malus-System nun definitiv eingeführt werden. Im Vordergrund steht das Modell, das
die SBB zurzeit ohne Geldfluss unter den EVU auf ihrem Netz testet. Unterstützen Sie dieses
Vorhaben?
Ja, wir unterstützen die Einführung eines Bonus-Malus-Systems, dessen Eigenschaften jedoch noch
abzuwägen sind.
5. Der „Verschleissfaktor“ wird aus Gründen der Komplexität vorerst als „Platzhalter“ gleich 1
gesetzt. Sind Sie der Ansicht, dass man ihn doch bereits ab 2013 einführen sollte?
Ja. Dies ist der Kostenwahrheit dienlich und wird die nach wie vor bestehende Überbewertung der
Gewichtskomponente redimensionieren.
6. Gibt es Elemente, die Sie im neuen Trassenpreissystem vermissen?
Wir vermissen einen Anreizfaktor für den Güterverkehr, welcher schwere und lange Züge fördert und
damit zur maximalen Kapazitätsausnutzung der Trassen beiträgt.

Der Schlüssel zur Verlagerungspolitik liegt in einer kundenorientierten Ausrichtung der Trassenpolitik
in Bezug auf Trassenkapazitäten, -qualität und -priorisierung.
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und stehen Ihnen für eine vertiefte
Analyse auch im persönlichen Gespräch gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse

Bernhard Kunz
Direktor

Irmtraut Tonndorf
Leiterin Public Affairs
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