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Schaffung zukunftsfähiger 
Grundlagen für einen effizi-
enten Schienengüterverkehr
Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats beim 
 Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur
Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur hat sich mit der 
Frage beschäftigt, wie die Effizienz des Schienengüterverkehrs signifikant gesteigert werden kann und zu 
dieser Thematik eine Stellungnahme erarbeitet. Lesen Sie hier eine kurze Einführung. Den vollständigen 
Text der Stellungnahme finden Sie im Web.

Der Schienengüterverkehr (SGV) leidet, insbesondere 
auch in Deutschland, unter einer Reihe grundlegender 
struktureller Probleme, die seine Entwicklungsfähigkeit 
einschränken und gefährden. 

Während das Schlagwort „Digitalisierung“ inzwischen auch von 
der Bahn für ihre Innovationspläne verwendet wird, sind die not-
wendigen Schritte zur Reform des SGV sehr grundlegender Art und 
nicht unmittelbar unter „Digitalisierung“ subsummierbar. Vielmehr 
geht es darum, die technischen Grundfunktionen des Güterver-
kehrstransportprozesses der Eisenbahn (wie z. B. zum Bilden und 
Fahren der Züge) unter Berücksichtigung der intermodalen Ver-
knüpfung durchgängig so zu gestalten, dass die wesentlichen Vor-
aussetzungen für eine Digitalisierung überhaupt erst geschaffen 
werden. Dabei wird aufgrund der jahrzehntelang vernachlässigten, 
systemweiten Modernisierung der Grundfunktionen ein dringen-
der verkehrspolitischer Handlungsbedarf erkennbar. 

Zur Umsetzung des verkehrspolitischen Leitbildes eines leis-
tungsfähigen effizienten Gütertransportsystems unter Einbezie-
hung des SGV und dessen Digitalisierung müssen gerade im Be-
reich der Eisenbahn aufgrund des über Jahrzehnte entstandenen, 
ausgeprägten Innovationsstaus zunächst die dafür notwendigen 
technischen und prozessbezogenen Voraussetzungen geschaffen 
werden. Die verfolgten Ziele, den Klimaschutz zu fördern und mit 
vorhandenen Ressourcen mehr Güter digital unterstützt zu trans-
portieren, zeigen beispielhaft die volkswirtschaftliche Relevanz 
und die Stoßrichtung für die Weiterentwicklung des Schienengü-
terverkehrs. Auch wenn über die Jahre hinweg in der Vergangen-
heit durchaus immer wieder einzelne technische Innovationen par-
tiell oder als Pilotprojekte in der Praxis umgesetzt wurden, kam es 
kaum zu einer flächendeckenden Migration, die zu einer vollständi-
gen Ablösung veralteter Technologien geführt hat. Deshalb bean-
spruchen die Teilprozesse der Zugfahrt, der Zugbildung sowie des 
Rangierens aber auch des Be- bzw. Entladens nach wie vor sehr viel 
Zeit, verbrauchen unverhältnismäßig Infrastrukturkapazität und 
sind sehr personalintensiv.

In seiner Stellungnahme benennt der Wissenschaftliche Beirat 
beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur den 
vordringlichen Handlungsbedarf zur prozessbezogenen Anpassung 
der technischen Systeme und zeigt Wege zur Überwindung der 
strukturellen technologischen Defizite durch Effizienzsteigerung 

des SGV bereits abgestimmt auf das „Innovationsprogramm Logis-
tik 2030“ [1] auf.

Es gibt schwerwiegende, in den technischen Systemen zur Reali-
sierung der Grundfunktionen tief verankerte Defizite des Bahnbe-
triebs: 
• Die zentralen Systemtechnologien des Rollmaterials, nämlich 

die Kupplungen und Bremssysteme, sind stark veraltet. Dies be-
einträchtigt nicht nur die Bildung und Umbildung von Güterzü-
gen, sondern auch deren Einsatzbedingungen auf dem Schie-
nennetz, mit weitreichenden Folgen auch für die Infrastruktur-
kapazitäten von Mischverkehrsstrecken. 

• Die Infrastruktursysteme sind sehr uneinheitlich und mit teils 
bereits seit Jahrzehnten veralteten Techniken ausgestattet, so 
dass daraus eine Vielzahl restriktiver Bedingungen und Zusatz-
kosten für die Infrastrukturnutzung sowie ein unnötig hoher 
Personalaufwand resultieren. Dies betrifft die Leit- und Siche-
rungssysteme ebenso wie die Ausstattung der Rangierbahnhöfe 
und Terminals für den SGV. Die Systemeffizienz wird durch die 
parallele Weiternutzung der älteren technischen Lösungen mit 
jeder Innovation zunehmend beeinträchtigt.

• Die Voraussetzungen für moderne Systeme des unbegleiteten 
Kombinierten Verkehrs (KV), gestützt insbesondere auf Contai-
ner, aber auch für geeignete Transportketten auf Trailer und 
Wechselbrücken, sind in Infrastrukturen und Prozessabläufen 
nur unzureichend umgesetzt. Somit kann derzeit das Potenzial 
dieser intermodal einsetzbaren Ladegefäße unterschiedlicher 
Größen bei weitem noch nicht ausgenutzt werden. 

In der Folge gelten die Produktionsprozesse im SGV generell als 
ineffizient, teuer, schwerfällig und zeitraubend, zudem zeitlich un-
zuverlässig und unflexibel, wie u. a. auch an den über Jahrzehnte 
rückläufigen und gegenwärtig auf niedrigem Niveau verharrenden 
Anteilen des SGV an der Gesamtgüterverkehrsleistung in Deutsch-
land deutlich erkennbar wird. Als Symptom der Probleme des SGV 
seien die sehr niedrigen Transportgeschwindigkeiten genannt [2]. 
In einer Untersuchung [2], bei der Güterwagen mit GPS-Modulen 
ausgerüstet wurden, konnte exemplarisch im grenzüberschreiten-
den Verkehr eine durchschnittliche Transportgeschwindigkeit für 
den gesamten Güterwagenumlauf von nur 2,9 km/h (bei einer 
Spannweite von 1,3 km/h bis 6,3 km/h) ermittelt werden. Vernach-
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lässigt man die Standzeiten einschließlich der Be- und Entladezei-
ten, d. h. die Betrachtung wird auf die Zeit für die Fahrzeugbewe-
gung, die Wartezeit in den Zugbildungsanlagen sowie die Grenzauf-
enthaltszeit beschränkt, erhöht sich die durchschnittliche Trans-
portgeschwindigkeit auf 9,0 km/h. Selbst bei ausschließlicher 
Berücksichtigung der eigentlichen Zugfahrt im Netz ergab sich 
eine durchschnittliche Transportgeschwindigkeit von nur 
24,8  km/h. Dabei hat der Grenzübertrittswiderstand keinen nen-
nenswerten Einfluss und kann demzufolge weitgehend vernachläs-
sigt werden. Der Anteil der Wartezeit in den Zugbildungsanlagen 
beträgt 20 % an der gesamten Transportzeit (Güterwagenumlauf-
zeit), wohingegen sich der Anteil der Zeit für die Fahrzeugbewe-
gung lediglich auf knapp 12 % beläuft und ca. 68 % für die Standzei-
ten außerhalb der Zugbildungsanlagen einschließlich der Be- bzw. 
Entladeprozesse zu veranschlagen sind. Die niedrige Transportge-
schwindigkeit bei der Fahrzeugbewegung deutet darüber hinaus 
auf eine Vielzahl von kostentreibenden sowie zeitbeanspruchenden 
Brems- und Beschleunigungsvorgängen hin, vermutlich aufgrund 
von Überholvorgängen sowie Personalwechseln. Die Notwendig-
keit der Überholvorgänge ergibt sich insbesondere aus der sehr ho-
hen Diskrepanz der Geschwindigkeiten unterschiedlicher Zuggat-
tungen im Mischverkehr und trägt zur Gesamtunpünktlichkeit 
(auch im Personenverkehr) bei.

Als weitere Folge der veralteten Technik ist auch die perspektivi-
sche Ausrichtung der Eisenbahngüterverkehrsunternehmen wenig 
zukunftsorientiert entwicklungsfähig, geschweige denn innovati-
onstreibend orientiert. Der SGV besetzt traditionelle bestehende 
Marktsegmente, in denen er vor intermodalem Wettbewerb weitge-
hend geschützt ist, zum Beispiel Containerverkehre von bzw. zu 
den Seehäfen, langlaufende Autotransporte oder Transporte von 
Massengütern wie Kohle und Stahl oder Schrott. In diesen Markt-
segmenten ist unter den vorhandenen Bedingungen und auch län-
gerfristig Schienengütertransport wirtschaftlich möglich. Aber die 
– unter anderen Bedingungen – durchaus vorhandenen weiterge-
henden Einsatz- und Wachstumspotenziale des SGV können mit 
den auf veralteter Technik beruhenden Grundfunktionen des 
Transportprozesses nicht entwickelt werden.

Dies verträgt sich jedoch nicht mit den Zielen der Bundesregie-
rung, den Anteil des SGV an der gesamten Güterverkehrsleistung 
von heute unter 20 % auf mindestens 25 % bis 2030 zu steigern [3] 
(bei prognostiziertem gleichzeitigem Wachstum der Güterver-
kehrsleistung). Damit soll ein Beitrag zur Erfüllung der CO2-Ziele 
geleistet werden, denn der SGV emittiert deutlich weniger CO2 pro 
Tonnenkilometer als der LKW-Verkehr. Die technologische Stag-
nation und zunehmende Rückständigkeit des SGV passt auch nicht 
zu den starken Erhöhungen der staatlichen Ausgaben für die 
Schieneninfrastruktur in den letzten Jahren. Denn diese können 
sich für den SGV nicht positiv auswirken, wenn Rollmaterial und 
Güterterminals auf technisch veralteter Infrastruktur dauerhaft 
hinterherhinken. Die Güterverkehrsbranche ist im SGV durch das 
Festhalten an den alten Technologien und an den gesicherten 
Marktsegmenten technologisch und wirtschaftlich quasi festgefah-
ren und wird sich aufgrund des kurzfristig sehr hohen Investitions-
aufwandes, aber auch der technischen Heterogenität sowohl im 
Infrastruktur- als auch im Fahrzeugbereich, nicht aus eigener 
Kraft modernisieren können. Hier ist die Verkehrspolitik gefragt, 
um den notwendigen Modernisierungsprozess zielgerichtet mit 
Förderprogrammen aktiv in absehbarer Zeit realisieren zu können 
sowie die dafür zunächst notwendigen verlässlichen Rahmenbe-
dingungen zu schaffen, u. a. in Form der Vorgabe von Standards, 
die eine Einengung auf proprietäre Lösungen vermeiden, aber die 
Kompatibilität zwischen unterschiedlichen modernen technischen 
Lösungen sicherstellen. 

Als Voraussetzung für die Ableitung geeigneter technischer Lö-
sungsansätze werden in der Stellungnahme zunächst wesentliche 
Probleme bei der gegenwärtigen technischen Gestaltung der 
Grundfunktionen des SGV identifiziert sowie deren Ursachen und 
Auswirkungen verdeutlicht. Lösungsansätze werden anhand ihrer 
Wirkungen und Potenziale begründet, bevor dann Empfehlungen 
für konkrete Maßnahmen folgen.

In der Stellungnahme werden drei wesentliche Handlungsfelder 
herausgestellt, auf die sich die Politik fokussieren sollte:
• Einführung einer automatischen standardisierten, nicht-propri-

etären, robusten Mittelpufferkupplung mit Energieversorgungs- 
und Datenverbindung,

• flächendeckender Einsatz von ETCS und
• Aufbau eines umfassenden Transportsystems für den unbeglei-

teten Kombinierten Verkehr mit dem Schwerpunkt im Contai-
nerverkehr. ■
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