
Wie interoperabel müssen Nebenbahnen in 
Zukunft sein? 

Die technischen Spezifikationen für die Interope-
rabilität (TSI) im Eisenbahnverkehr sind auch für 
Nebenbahnen von Bedeutung. Eine Fachkonferenz 
des Institute for International Research (IIR) von 
12.03. bis 13.03.2013 in Kooperation mit der GSV 
stellte die TSI-Konformität der Nebenbahnen auf 
den Prüfstand. 

SCHIENE 

"echnische Spezifikationen für die Interoperabilität 

Kernnetz der strategisch wichtigsten Knoten und 

Verbindungen des Grundnetzes die bestehenden 
prioritären TEN-Vorhaben ersetzen. 

Um die Errichtung des Kernnetzes zu erleichtern, 
sollen Kernnetzkorridore eingerichtet werden {sie-
he Abbildung auf der nächsten Seite). Vom Um-
fang her werden sich die Kernnetzkorridore im 
Prinzip auf drei Verkehrsträger und auf mindes-
tens drei Mitgliedstaaten erstrecken. Der Realisie-
rungshorizont für das Grundnetz ist 2050, für das 
Kernnetz 2030. Während die Mitgliedstaaten sich 
verpflichten, das Kernnetz bis 2030 zu realisieren, 
wird die EU sie mittels Führung und Koordination 

aber auch finanziell (Connecting Europe Facility, 

für Verkehr ca. 23 Mrd.  ) unterstützen. Schwer-
punkte dieser finanziellen Unterstützung sind die 
Schiene und die Binnenwasserstraße, Netzlücken, 
Engpässe und grenzüberschreitende Abschnit-
te innerhalb des Kernnetzes. Die Zuschussraten 
betragen in Kohäsionsländern bis zu 85%, bei 
ITS-Projekten und Innovation sind es 50%. Die 

EU schätzt den Gesamtinvestitionsbedarf für das 

Kernnetz bis 2030 auf ca. 500 Mrd. C. 

Bei einem interoperabien Eisenbahnverkehr ist 
die europäische Verkehrspolitik gefordert. Helmut 
Adelsberger, Europäische Kommission Generaldi-
rektion DG MOVE, erläuterte dementsprechend 

den Fahrplan zu einem einheitlichen Verkehrs-
netz in Europa. Gelingen soll dieses einheitliche 
Verkehrsnetz mit dem Weißbuch Verkehr und den 
Leitlinien für die Transeuropäischen Netze (TEN). 
Das Weißbuch soll als Referenzdokument für die 
EU-Verkehrspolitik der nächsten Jahre dienen. 

Ziel des Weißbuches Verkehr 2011 ist es, ein 

einheitliches, multimodales, interoperables euro-

päisches Verkehrssystem zu schaffen, aber ohne 
Einschränkung der Mobilität. Allerdings sollen laut 
Adelsberger auch die Verkehrsträger, die am we-

nigsten Energie verbrauchen, bevorzugt werden. 
Damit soll eine Verlagerung von der Straße auf 
die Schiene und die Binnenwasserstraße erreicht 
werden. Für den Schienensektor gibt es im Weiß-
buch ehrgeizige Ziele wie z.B. die Verdopplung des 
Schienengüterverkehrs bis 2050 oder die Intero-
perabilität aller Teilsysteme. 

Die TSI gelten für das gesamte 
Transeuropäische Verkehrsnetz 

Für das gesamte Transeuropäische Verkehrsnetz 

(TEN-V) sind die TSI anzuwenden. TSI definieren 
Anforderungen an Teilsysteme der Eisenbahn zur 
Sicherstellung der Interoperabilität im konven-
tionellen und Hochgeschwindigkeitsnetz. Es gibt 

prinzipiell drei TSIs: 

Basis für das Weißbuch Verkehr sind die transeu-
ropäischen Verkehrsnetze (TEN-V), die die Ver-
bindung zu Nachbarländern und der Welt sowie 

die Mulitmodalität und Interoperabilität sicher-
stellen sollen. Das TEN-V besteht prinzipiell aus 
einem Grundnetz und einem Kernnetz. Während 
es schon bisher ein relativ dichtes, alle Regionen 

der EU umspannendes Grundnetz gab, soll nun ein 

Im Weißbuch Verkehr gibt es 
ehrgeizige Ziele für die Schiene 

Kernnetz soll entstehen 
- "Transversal TSI's: Betrieb, Signalisierung, 

Telematikanwendungen, Behinderte, Tunnelsi-
cherheit; 
- TSI für den konventionellen Schienenver-
kehr: Infrastruktur, Energie, Lärm, Rollmaterial, 
Betrieb, insbesondere Güterverkehr; 
- TSI für den Hochgeschwindigkeitsverkehr: 

Infrastruktur, Energie, Erhaltung, Rollmaterial, 
Betrieb. 
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GSV iii 
Die Plattform für Mobilität 

soll. Deutschland hat sich gegen die ERTMS Ein-
führung gewehrt. Ob das ganze TEN-V bis 2050 
auf ERTMS umgestellt wird, bezweifelt Adelsber-
ger, aber er hofft darauf. 

Gerd Sammer, BOKU Wien, merkte an, dass In-
vestitionen in die Schieneninfrastruktur alleine 
nicht ausreichen werden. Ihm fehlen Pull- und 

Push-Maßnahmen. Er verlangt die Internalisierung 
externer Kosten als Push-Maßnahme, denn derzeit 
sei der Straßenverkehr im Vorteil. 

Adelsberger regte hier an, die Pull-Effekte zu nüt-
zen, weil für die Push-Effekte nicht so einfach eine 
Mehrheit auf europäischer Ebene gefunden wer-

den kann. 

Im Kernnetz Schienengüterverkehr gibt es Anfor-
derungen die über die TSI hinausgehen: 

max. Steigung (bei Neubaustrecken) 12,5 %o 

Minimale Achslast 22,5 t 

Minimale Zuglänge 750 m 

Minimale Streckengeschwindigkeit 

Kernnetz Personen- und Güterverkehr 

100 km/h 
ERTMS 

Bei der anschließenden Diskussion betonte Adels-

berger die Schwierigkeiten mit der Schiene über 
Landesgrenzen zu fahren. Meist ist ein Personal-
und Lokwechsel erforderlich. Abhilfe schaffen soll 

das European Rail Traffic Management System 
(ERTMS), welches den Eisenbahnverkehr auf den 
Strecken der transeuropäischen Netze steuern 

O BALTICADRIATIC O ORIENT / EAST MED AFLANTK 
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Österreich betreffen drei 
europäische Korridore 

Thomas Spiegel, bmvit, erläuterte anschließend 
die Auswirkungen der TEN-V-Leitlinien und EU-
Eisenbahngüterverkehrskorridore auf Österreich. 
Er betonte nochmals, dass das Kernnetz von der 
EU festgelegt wurde. Tendenziell wird es ERTMS 
nicht überall geben, eher nur im Kernnetz. Für das 
Gesamtnetz wird ERTMS vom Rat nicht akzeptiert 
werden. Der für das Kernnetz zur Verfügung ste-
hende Budgetrahmen von 2014 bis 2020 ist mit 
21,7 Mrd. von der Kommission bzw. 13,2 Mrd. 
vom Rat und zusätzlich 10 Mrd. für Kohäsionslän-
der weniger als die EU ursprünglich vorgesehen 
hat. Zum Vergleich standen in den Jahren 2007 
bis 2013 mit 8 Mrd. deutlich weniger Mittel für 
Verkehrsprojekte zur Verfügung. Gefördert wird 
das Kernnetz Schiene nach derzeitigem Diskussi-
onstand allgemein mit bis zu 20%, bei Engpässen 
bis zu 30% und im grenzüberschreitenden Fall mit 
bis zu 40%, ERTMS mit 40 bis 50%. Die Mittel 
werden auf Basis von Calls / Projektanträgen ver-

geben. Allerdings gibt es keinen Rechtsanspruch, 
die finanziellen Mittel für Projekte zu erhalten. 
Probleme gibt es vor allem, wenn Projektanträge 
nicht ausreichend sind. Die Vorgaben des öster-
reichischen Zielnetzes 2025+ decken das TEN-V 
prinzipiell sehr gut ab. Die österreichische Investi-
tionstätigkeit ist laut Spiegel nur zu rechtfertigen, 
wenn sie in den europäischen Rahmen passt. 

Kernnetzkorridore sollen unter angemessener Ein-
beziehung der Eisenbahngüterverkehrskorridore 

entstehen. Neun Eisenbahngüterverkehrskorri-

dore werden zur Schaffung eines europäischen 
Schienennetzes für einen wettbewerbsfähigen 
Güterverkehr eingerichtet. Österreich betreffen 
dabei folgende drei Korridore: Zentraler Nord Süd 
Korridor (Stockholm - Palermo), Baltisch - Adri-
atischer - Korridor (Gdynia - Ravenna) und der 
Orient - Korridor (Prag - Constanta / Athen). Der 
baltisch - adriatische Korridor wird derzeit im Exe-

kutivrat unterzeichnet, der Orient - Korridor sollte 
heuer betriebsfähig sein. Der Nord Süd Korridor 

soll bis 2015 umgesetzt sein, derzeit gibt es inten-
sive theoretische Vorarbeiten. Generell leisten aus 
Sicht des bmvit die Güterverkehrskorridore einen 

wesentlichen Beitrag zur Wettbewerbssteigerung 

der Schiene. TEN-V sind wichtige Impulse zum 
Schienenausbau. Herausforderungen stellen nach 

wie vor effiziente Verwaltungsstrukturen dar. 

Bei den TSI besteht die Gefahr 
der Abkapselung 

Sebastian Kummer, WU Wien, sah noch ganz 
andere Probleme beim europäischen Schienen-

verkehr, wie z.B. zu geringe Kundenorientierung 

oder mangelnde Logistikkompetenz. Außerdem 
ist die Standardisierung der Informationssysteme 
(Auskunftssysteme z.B. ÖBB Ticketsystem) ganz 
wesentlich. Aber auch die bereits erwähnten tech-
nischen Probleme, wie die zwölf EU-weit unter-
schiedlichen Zugsicherungssysteme, fünf Strom-
systeme und vier Spurweiten sind problematisch. 
Die TSI können hier Abhilfe schaffen, allerdings 

gelten diese nur für den europäischen Raum, es 
besteht die Gefahr die Abkapselung von der rest-
lichen Welt. Wobei die Chance besteht, dass Eu-
ropa mit den TSI einen internationalen Standard 
setzt. Die TSI sind dazu geeignet Eisenbahnunter-
nehmen die Wahrnehmung internationaler Markt-
chancen zu erleichtern und für mehr Wettbewerb 
in der Beschaffung zu sorgen. Aber zu viele Sys-
teme führen auch mit den TSI zu hohen Kosten. 
Generell werden die Kosten anfangs mit den TSIs 
steigen, langfristig werden dieser aber sinken. 

TSI könnte zur Bestandsfrage 
vieler Unternehmen werden 

Robert Woppel, Geschäftsführer des Fachverban-
des der Schienenbahnen in der WKÖ, sieht in den 
hohen TSI Standards die Gefahr, dass die Unter-
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den einige Neuanschaffungen getätigt und Um-
rüstungsmaßnahmen durchgeführt. Zum Beispiel 

wird bis Herbst 2013 eine rechnergestützte Zug-
überwachung (RZÜ) analog zur ÖBB Infrastruktur 
eingeführt. Im gerade im Erstellungsprozess be-
findlichen GKB-Weißbuch 2025 ist auch eine fla-
chendeckende TSI-Konformitat der Infrastruktur 

vorgesehen. Zlatar wünscht sich eine wesentlich 
bessere Berücksichtigung der Bedürfnisse der Ne-
benbahnen. Auf die Frage, was von Nebenbahnen 
umgesetzt werden kann oder muss lieferte Zlatar 

die Antwort, dass es primär auf die Infrastruktur-
verknüpfung der Nebenbahn ankommt. Bei nicht 

vernetzen Nebenbahnen gibt es keine Zwänge 
zur Anpassung der infrastrukturellen Rahmenbe-
dingungen und Fahrzeuge an fremde Infrastruk-
tur. Bei vernetzen Nebenbahnen, wie z.B. die GKB, 
ist die Anpassung von der jeweiligen Art der Ver-
knüpfung der Infrastrukturen und den stattfinden-
den Verkehren abhängig. Im Falle der GKB gibt 
es drei Infrastrukturverknüpfungen mit den ÖBB 
und die Verkehrsmittel der GKB führen über die 
Verknüpfungspunkte hinaus und nutzen auch das 
komplette Infrastrukturangebot in den Verknüp-
fungsbereichen. Damit muss eine weitestgehende 

Anpassung der Infrastruktur an die Nachbarinfra-
struktur zur Verbesserung der betrieblichen, tech-
nischen und kommerziellen Abwicklung erfolgen. 

Umstellung von Bahn auf Bus 
heißt 30% weniger Fahrgäste 

Heinz Högelsberger, Referat Wirtschaft in der Ge-
werkschaft vida, stellte in seinem Vortrag das aus 
seiner Sicht unfertige Schienennetz Österreichs 
dem kontinuierlich ausgebauten Schweizer Schie-
nennetz gegenüber. Er ortet eine Salamitaktik bei 
Stilllegungen. Beim Kappen schlecht ausgelasteter 

Streckenteile, nimmt auch das Fracht- und Pas-
sagieraufkommen auf der Gesamtstrecke ab. Bei 

einer Umstellung von Bahn und Bus stellte Högels-
berger die These auf, dass ca. 30% der Fahrgäste 
an den PKW verloren gehen. Als Erfolgsgeschichte 
bezeichnete er die Pinzgauer Lokalbahn, die seit 
2008 von den Salzburger Lokalbahnen (SLB) be-
trieben wird. 2005 wurde die Bahn großteils durch 
Hochwasser zerstört. Seitdem wurden 32,3 Mio. 
  in die Pinzgauer Lokalbahn investiert, laut Hö-
gelsberger eine recht moderate Investition. Die 
Bilanz der Übernahme von 620 Kilometer Schie-
nenstrecke des Landes Niederösterreich sieht Hö-
gelsberger allerdings "mehr als durchwachsen". 

nehmen nicht mehr mitkommen. Die TSI und die 

damit einhergehende Umrüstung könnten somit 

zur Bestandsfrage vieler Unternehmen werden. 

Straßenbahnen, U-Bahnen und Regionalbahnen 
sind aber von der TSI ausgenommen. 

Bei Nebenbahnen entscheidet 
Vernetzungsgrad TSI-Pflicht 

Wie interoperabel die Nebenbahnen zukünftig sein 

sollen, erläuterte Wolfang Zlatar, Graz-Köflacher 
Bahn und ßusbetrieb GmbH. Die GKB startete 
genau vor 153 Jahren mit dem Personenverkehr. 
1998 wurden die Eigentumsrechte der GKB zu 
100% an die Republik Österreich übertragen. Die 
GKB ist ein integriertes Eisenbahnunternehmen 
mit drei Unternehmensbereichen: Infrastruktur, 
Eisenbahnbetrieb und Busbetrieb. An Werkta-
gen (außer Samstag) sind 108 Regionalzüge der 
GKB unterwegs, vier bis acht Verschubgüterzü-
ge am eigenen Netz und acht Verschubgüterzü-

ge im Übergabeverkehr GKB-RCA. Die GKB be-
sitzt 91 Kilometer Bahntrecke, die mit maximal 

100km/h befahren werden kann. Entlang dieses 
Netzes gibt es 32 Haltestellen (davon gehört ein 

Haltestelle der ÖBB). In den letzten Jahren wur-
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in der Ausbildung: "Ein Mitarbeiter im 
Regionalbahnumfeld muss dasselbe 

können wie jemand im größten Ver-
schiebebahnhof in Wien Kledering, 
wie soll das finanziert werden?" Mitar-
beitern mit höherer Ausbildung müsse 
schließlich auch mehr bezahlt werden. 
Früher hatten die Regionalbahnen 

hier einen Vorteil. Er sieht TSI auf Ne-
benbahnen als falsch an, nur bei ver-

netzten sieht er eine Notwendigkeit. 

Laurenz Neumann, Stern & Hafferl 
Verkehrsgesellschaft, berichtete ab-
schließend über seine Erfahrungen, 

Regionalbahnen in ländlichen Regi-

onen zu fördern. Die Privatbahn ge-

hört der Familie Stern. Heute ist die 

Stern & Hafferl Verkehrsgesellschaft 

Er kritisierte vor allem die 117 Mio.   die für die 
Mariazellerbahn ausgegeben wurden, anstatt das 
Geld für mehrere Strecken zu nutzen. Außerdem 
seien seiner Ansicht nach die meisten der über-
nommenen Strecken vom Land NO stillgelegt wor-
den. Der Geschäftsführer der NÖVOG, Gerhard 
Stindl, entgegnete hier, dass diese Strecken be-
reits von der ÖBB eingestellt worden sind und dass 
diese Behauptung nicht stimme. 

HÖgelsberger kritisiert den Rückzug der Bahnen 
und macht darauf aufmerksam, dass eine Regio-

nalbahn zwar nicht billig ist, eine Gemeindestra-
ße dieses Kriterium allerdings auch nicht erfülle. 
Überlegungen zu neuen Bahnen gebe es ebenfalls 
nicht. Mit dem Netzplan 2025+ wolle sich die ÖBB 
aus der Fläche zurückziehen. 

In der Diskussion betonte die grüne oberösterrei-
chische Landtagsabgeordnete Ulrike Schwarz ihre 

Absicht, die Regionalbahnen weiter zu attraktivie-
ren. Sie sehe für alle Strecken, die das Land von 
der ÖBB übernehmen könnte, Potential (angedacht 
sind bis zu 300 Kilometer), denn die externen Kos-
ten bei der Bahn sind um vieles geringer und die 
Funktion als Daseinsvorsorge dürfe nicht außer 
Acht gelassen werden. Dem stimmte auch der 
oberösterreichische Landesrat Reinhard Enthol-
zer zu; "Eine Attraktivierung der Regionalbahnen 

zahlt sich aus". Das alte und unflexible Bild der 
Eisenbahn müsse sich ändern. Nicht alles könne 
nach einer Kosten-Nutzen-Rechnung entschieden 
werden. Stindl sieht auch Probleme 

SCHIENE 

der größte Teilbetrieb der Stern & Hafferl Holding. 
Stern & Hafferl befördert immerhin 3.000.000 
Bahnfahrgäste im Jahr. Seit 2005 konnten die 
Fahrgastzahlen um 13% gesteigert werden, Stern 
& Hafferl besitzt 40 Triebfahrzeuge, 80 Busse und 
4 Schiffe. Eine 101 Kilometer lange Strecke gehört 
dem Unternehmen (siehe Abbildung, 178 Kilome-
ter werden in Kooperation mit der RCA bewirt-

schaftet). 

Anschlusssicherung wichtiger 
als Pünktlichkeit 

Erfolgsfaktoren dieser Regionalbahn sind zeitge-

mäße Fahrpläne (Taktfahrplan angepasst an Kun-
denwünsche, gesicherte Anschlüsse mit kurzen 
Übergangszeiten von 2 bis 3 Minuten), moder-
ne Infrastruktur, Fahrzeuge und die Mitarbeiter. 
Neumann; "Derzeit muss in Österreich jeder Zug 
pünktlich sein, lieber sollte der Anschluss gewähr-

leistet sein, als pünktlich zu sein. Außerdem fah-
ren wir wie die Straßenbahn, da muss der Kunde 
nicht weit gehen". Es gibt auch einen Testlauf zum 
autonomen Fahren, indem der Triebwagen mit 
einem Laser Scanner ausgerüstet wurde. Wie es 
bei dieser Technologie allerdings weitergeht weiß 
Stern & Hafferl noch nicht. 

Bei der nächsten IIR Konferenz von 12. - 13. März 
2014 liegt der Fokus am 4. Eisenbahnpaket und 
dessen Auswirkungen auf Haupt- und Nebenbah-
nen. 
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