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Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, 

das Ministerium für Verkehr nimmt zu dem Antrag im Einvernehmen mit dem Ministerium 

der Finanzen wie folgt Stellung: 

Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

zu berichten, 

1. weshalb sie den Erhalt des Unternehmens Abel/io Rail Baden-Württemberg GmbH

als erstrebenswert erachtet und nicht lediglich die Erbringung der bisher durch
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dieses Unternehmen gefahrenen Schienenverkehrsleistungen - wie bei sonstigen 
Ausschreibungen und Vergaben auch - sichergestellt hat;

Ziel der Landesregierung ist es, dass die Schienenverkehrsleistungen zuverlässig 
und im gewohnten Umfang erbracht werden. Mit dem Erhalt der Abellio Rail 
Baden-Württemberg GmbH (ABRB) als Tochterunternehmen der SWEG wird 
dieses Ziel am besten und schnellsten erreicht. Die ABRB ist zuletzt sehr 
zuverlässig gefahren, es gibt eingespielte Abläufe, die für einen zuverlässigen 
Betrieb notwendig sind. Zudem behalten die Arbeitsverträge der ABRB mit ihrem 
Personal ihre Gültigkeit. Die Zuverlässigkeit des Betriebs und die eingespielten 
Abläufe würden erheblich leiden, wenn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
aus Sorge um ihren Arbeitsplatz das Unternehmen und ggf. auch die Branche 
verlassen würden.

2. welches Interesse sie an dem Erhalt des Betriebswerks der Abellio Rail Baden- 
Württemberg GmbH in Pforzheim hat, insbesondere im Hinblick auf die Frage., ob 
für dieses öffentliche Mittel geflossen sind sowie aus welchen Gründen heraus 
einem anderen Schienenverkehrsunternehmen diese Werkstatt nicht durch 
geeignete vertragliche Gestaltungen zur Verfügung gestellt werden könnte;

Das Betriebswerk in Pforzheim steht im Eigentum der ABRB (und verbleibt auch 
bei einem Erwerb der ABRB durch die SWEG im Unternehmen). Es wurde mit 
7,95 Millionen Euro vom Land bezuschusst. Das Betriebswerk in Pforzheim ist für 
die Erbringung von SPNV-Leistungen mit den Fahrzeugen im bisherigen Abellio- 
Netz von zentraler Bedeutung. Fahrzeuge und Werkstatt sind eng aneinander 
gebunden.

3. ob auch nach ihrer Einschätzung davon ausgegangen werden kann, dass vor dem 
Hintergrund des erheblichen Fachkräftemangels - insbesondere bei
Trieb fahrzeugführern - bei einer Zerschlagung der Abellio Rail Baden- 
Württemberg GmbH das Personal umgehend eine Weiterbeschäftigung gefunden 
hätte;

Das Verkehrsministerium teilt diese Ansicht. Gerade deshalb ist eine Lösung 
vorzugswürdig, die darauf abzielt, dass das knappe Betriebspersonal auch nach
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einem Ausstieg von Abellio aus der Betreiberrolle weiterhin für den Betrieb des 
betroffenen Netzes zur Verfügung steht. Bei einer Abwicklung des Unternehmens 
ABRB wäre die Gefahr der Abwanderung in andere Regionen oder andere 
Branchen erheblich höher. Dieses Personal ist aber für einen zuverlässigen 
Betriebsablauf unverzichtbar.

4. welche weiteren in Baden-Württemberg tätigen Schienenverkehrsunternehmen, 
wie beispielsweise DB Regio AG oder GoAhead Baden-Württemberg, Interesse an 
der Erbringung der Schienenverkehrsleistungen der Abellio Rail Baden- 
Württemberg GmbH oder deren Übernahme gezeigt haben und weshalb diese 
nicht zum Zuge gekommen sind;

5. ob es in kartellrechtlicher Hinsicht eine Vorab-Prüfung des Kaufs der Abellio Rail 
Baden-Württemberg GmbH oder die Erbringung der Schienenverkehrsleistungen 
im Rahmen einer Notmaßnahme nach europäischem Vergaberecht durch die DB 
Regio AG gegeben hat;

Die Fragen 4 und 5 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet:

Es muss hier zwischen einer kurzfristigen Leistungserbringung durch ein anderes 
Eisenbahnverkehrsunternehmen im Wege einer Notmaßnahme und einer 
langfristigen Übernahme der ABRB unterschieden werden.

Aus Sicht des Verkehrsministeriums ist es vordringlich, dass die SPNV-Leistungen 
auch nach Ablauf der zunächst bis zum 31.12.2021 geschlossenen 
Fortführungsvereinbarung nahtlos weiter erbracht werden. Als Aufgabenträger 
kann das Land im Rahmen einer zeitlich befristeten Notvergabe nach EU- 
Verordnung 1370/2007 ein geeignetes Eisenbahnverkehrsunternehmen 
auswählen und dieses entweder beauftragen oder hoheitlich zu den Leistungen im 
Wege einer Auferlegung verpflichten. Angesichts des Umfangs der 
Verkehrsleistungen der ABRB wäre es selbst der DB Regio ohne Zugriff auf 
Fahrzeuge, Personal und Werkstatt der ABRB erst nach einer Übergangszeit von 
mindestens vier Wochen möglich gewesen, einen Teil der bisher durch die ABRB 
erbrachten Verkehre zu leisten. Der bisherige Gesellschafter der ABRB war nicht
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bereit, die Schienenverkehrsleistung ohne vollen Defizitausgleich weiter zu 
erbringen.

Bezüglich einer Übernahme der ABRB obliegt die Entscheidung über potenzielle 
Käufer den Gläubigern der ABRB. Der Sachwalter der ABRB hat einen Berater mit 
der Durchführung eines M&A-Prozesses (Mergers and Acquisitions) beauftragt. 
Eine finale Entscheidung der Gläubiger steht noch aus.

Angesichts der hohen Marktanteile des DB-Konzerns im SPNV in Baden- 
Württemberg (ca. 53 %) ist davon auszugehen, dass für eine potenzielle 
Übernahme der ABRB durch DB Regio die erforderliche kartellrechtliche 
Fusionskontrolle für eine Übernahme und eine Notmaßnahme umfangreich, 
zeitintensiv und tendenziell mit negativem Ergebnis ausfiele. Bereits der zeitliche 
Aspekt spricht gegen eine Fortführung mit der DB Regio AG als Gesellschafter. 
Eine kartellrechtliche Fusionskontrolle für eine Übernahme durch die SWEG läuft 
derzeit. Es wird davon ausgegangen, dass die Entscheidung in wenigen Wochen 
vorliegen wird.

6. wie der den Medien zu entnehmende Kaufpreis für die Abellio Rail Baden-
Württemberg GmbH in Höhe von sechs Mio. Euro ermittelt wurde, insbesondere 
auch vordem Hintergrund der zu vernehmenden Auffassung, die 
Schienenverkehrsvertäge seien wertlos, da die Preise nicht auskömmlich seien 
sowie dem Umstand, dass die Schienenfahrzeuge ohnehin im Eigentum 
der Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg (SFBW) stehen;

Der Kaufpreis wird unter Hinzuziehung externer Berater ermittelt. Aufgrund 
variabler Anteile steht der Kaufpreis noch nicht final fest, er wird sich zwischen fünf 
und sechs Millionen Euro bewegen. Hierbei ist auch zu beachten, dass 
beabsichtigt ist, die ABRB mit einem neuen Verkehrsvertrag unter 
Vollkostenerstattung im Rahmen einer Notvergabe zu beauftragen und sich der 
Kaufpreis auf die gesamte ABRB inkl. Werkstatt und bereits für das kommende 
Jahr geleisteten Vorauszahlungen bezieht. Die Werkstatt wurde von externen 
Sachverständigen mit einem Sachwert von 6,5 Mio. EUR beziffert. Der Marktwert 
liegt darüber. Der Kaufpreis, den die SWEG zu zahlen hat, muss auch so 
bemessen sein, dass im Gesamtrahmen des Insolvenzverfahrens ein Erhalt des
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Unternehmens für die Gläubiger die attraktivere Variante als eine Zerschlagung 
des Unternehmens (mit meistbietender Veräußerung der Werkstatt) ist.

7. welchen Wert sie den Vertragserfüllungsverpflichten derAbellio Rail Baden- 
Württemberg GmbH für die restliche Laufzeit der Verkehrsverträge beimisst;

Der Abellio-Konzern prognostiziert das jährliche Defizit auf zehn bis zwölf Mio. 
EUR. Über die Laufzeit bis 2032 würde sich allein hieraus der Betrag auf 120 bis 
144 Mio. EUR addieren (dies jedoch ohne Berücksichtigung einer Indexierung).

8. in welchem Umfang die Muttergesellschaft derAbellio Rail Baden-Württemberg 
GmbH in die Haftung genommen wurde und wird mit der Angabe, ob von der 
Muttergesellschaft von Abellio Rail Baden-Württemberg GmbH eine Bürgschaft 
oder Patronatserklärung für die Erfüllung der vertraglichen Pflichten gefordert 
wurde sowie in welcher Form und warum dann dennoch ein Schutzschirm bzw. 
Insolvenzverfahren eingeleitet werden konnte;

Hier ist zunächst zwischen Bürgschaften und Patronaten zu differenzieren:

Für die Erfüllung des Verkehrsvertrages besteht eine Bankbürgschaft, die vom 
Land im Fall der Nichterfüllung gezogen werden wird.

Das Land hat darüber hinaus seine Rechtsanwälte beauftragt, Ansprüche des 
Landes als Aufgabenträger aus Patronatserklärungen der Muttergesellschaft und 
der niederländischen Gesellschafter zu prüfen und zu verfolgen. Der 
niederländische Gesellschafter gewährte im Jahr 2021 derAbellio GmbH (die 
deutsche Holdinggesellschaft) ein Patronat in erheblicher Höhe, das jedoch nach 
seinem Wortlaut im Insolvenzfall (in dem es benötigt würde) entfallen soll. Die 
Aufklärungen sind bisher noch nicht abgeschlossen, da angeforderte Auskünfte 
bisher noch nicht vollständig vorliegen.

9. welche Rückschlüsse sie bezüglich ihres damaligen Ausschreibungsverfahrens 
zieht, wenn nun nach Medienberichten von einem zehn- bis 20-prozentigen 
Aufschlag auszugehen ist, wohingegen die damaligen Ausschreibungsgewinner 
anderer Netze offenkundig auch heute keine Probleme haben;



Abellio ist damals zum Zuge gekommen, weil das Angebot einer Mitbewerberin 
Formfehler enthielt. Alle Eisenbahnverkehrsunternehmen auf dem deutschen 
Markt hatten damals großes Interesse in den baden-württembergischen Markt 
einzutreten und haben entsprechend hart bzw. strategisch kalkuliert. Da die 
Angebotspreise sehr nah beieinanderlagen, war und ist nicht von 
unauskömmlichen Angeboten zum damaligen Zeitpunkt auszugehen. Die 
Kostenentwicklung im Schienenverkehr der letzten Jahre macht jedoch vielen 
Eisenbahnverkehrsunternehmen zu schaffen.

10. von welchen Mehrausgaben sie für den Zeitraum der zweijährigen Notmaßnahme 
nach europäischem Vergaberecht ausgeht;

Das Verkehrsministerium geht aufgrund der verfügbaren Informationen von einem 
um zehn bis zwanzig Prozent erhöhten Zuschussbedarf aus. Eine Bewertung der 
Notmaßnahme wird abschließend erst nach ihrem Abschluss Ende 2023 möglich 
sein.

11. auf welche Höhe sich der derzeitige sowie der im Übergangszeitraum absehbare 
Zugkilometerpreis beläuft, nachdem in der Pressemitteilung des 
Verkehrsministeriums vom 11. Juli 2016 davon die Rede war, dass die 
angebotenen Preise dazu führen, dass sich der Zuschussbedarf je Zugkilometer 
gegenüber dem großen Verkehrsvertrag von 2003 zukünftig halbiert - für diesen 
habe das Land seinerzeit 11,69 Euro je Zugkilometer gezahlt;

Grundsätzlich fallen genaue Zuschusswerte unter das Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnis des jeweiligen Eisenbahnverkehrsunternehmens und werden 
daher nicht öffentlich kommuniziert. Im konkreten Fall kann hiervon allerdings eine 
Ausnahme gemacht werden, da durch die Übernahme der ABRB durch die SWEG 
der Verkehrsvertrag nicht weiter fortgeführt werden wird. Der Betriebskostensatz 
im Stuttgarter Netz lag zum Zeitpunkt der Vergabe bei ca. 6,60 EUR pro 
Zugkilometer (Zkm). Die Kostenbestandteile werden jährlich indexiert, so dass der 
Betriebskostensatz im Jahr 2021 bei ca. 7,80 EUR/Zkm liegt. Auch bei einer nun 
erforderlichen Anhebung liegt der Zuschussbedarf weiterhin, vor allem auch 
indexbereinigt, deutlich unter den früheren Werten.
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Ein unmittelbarer Vergleich des Zuschussbedarfs ist nicht möglich, da sich die 
neuen Vergabenetze in ihrer unterschiedlichen Nachfrage- und Erlösstruktur nicht 
mit dem damaligen großen Verkehrsvertrag vergleichen lassen. In der Summe 
aller aktuellen Verträge liegt der Zuschussbedarf indexbereinigt weiterhin unter 
den früheren Werten.

72. welches Mittelvolumen an Mehrausgaben für die Neuvergabe in zwei Jahren sie 
ansetzt, auch mit der Angabe, welchen Betrag die kolportierten zehn bis 20 
Prozent ausmachen würden;

Der Kostenberechnung liegt ein Volumen von ca. 6,5 Mio. Zugkilometern im Jahr 
zugrunde, so dass sich die Betriebskosten auf jährlich ca. 50 Mio. EUR belaufen. 
Unter der Annahme, dass die Ist-Kosten 10 bis 20 % höher liegen, ergibt sich ein 
jährliches Gesamtbudget von 55 bis 60 Mio. EUR.

13. weshalb auch in zwei Jahren erneut das Gesamtunternehmen zur Ausschreibung 
anstehen soll und nicht die Erbringung der Verkehrsleistungen ausgeschrieben 
werden bzw. das allgemein übliche Verfahren zur Anwendung kommen soll.

Die SWEG ist insbesondere aus beihilfe- und vergaberechtlichen Gründen jetzt 
und im nachfolgenden Verfahren nicht besser oder schlechter zu stellen als ein 
anderes Unternehmen. Daher soll gemeinsam mit dem Verkehrsvertrag auch die 
verpflichtende Übernahme der Geschäftsanteile ausgeschrieben werden. Bei einer 
klassischen Ausschreibung bestünde die Gefahr, dass die SWEG die ABRB 
abwickeln müsste, falls sie die Ausschreibung nicht gewinnt. Dies soll - ebenso 
wie jetzt - vermieden werden. Der Übergang einer eingespielten Gesellschaft 
spart jedem Neubetreiber Vorlaufkosten und reduziert damit die Bestellkosten für 
das Land spürbar. Außerdem werden auf diese Weise einerseits die Arbeitsplätze 
langfristig gesichert, andererseits die Mitarbeiterinnen gebunden.

Mit freundlichen Grüßen

Winfried Hermann MdL
Minister für Verkehr


