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I. Votum

11. Sachverhalt

Der Vorstand der OB AG hat den Aufsichtsrat am 12. Dezember 2012 über

erhebliche Kostensteigerungen beim Projekt "Stuttgart 21" informiert. Nach einer mit

externen Sachverständigen (Wirtschaftsprüfer) durchgeführten Projekt- und Kosten-

überprüfung beziffert die Bahn die sich aus dem Projek1..~rg_~QendenMehrkosten
...-------' ..~-

auf 1,1 Mrd. €. Als Ursache werden von der OB AG falsche Annah'men 'bei bisherigen
.,...----.. -------~-.::::::::-'----- "-T--"-'---~._----------Planungen, notwendige Neuplanungen, Verzögerungen, Nachforderungen Jd..nd

Freissteigerungen angeführt, Der Bahnvorstand hat daher dem Aufsichtsrat

vorgeschlagen, den bisherigen Kostenrahmen für das Projekt von bisher 4,5 Mrd. €

aus eigenen Mitteln auf 5,6 Mrd. € aufzustocken. Eine Finanzierung soll über eine

verringerte Schuldenreduzierung des Bahnkonzerns über 10 Jahre erfolgen,

Darüber hinaus hat der Bahnvorstand dem AR zusätzliche Risiken in Höhe von 1,2

Mrd. € zur Kenntnis gebracht, die durch externe Einflussfaktoren entstehen und zu
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einer weiteren yerteuerung des Projekts führen können. Diese setzen sich u.a. wie

folgt zusammen-:

300 Mio. €

400 Mio. €

300 Mio. €

als Ergebnis der Schlichtung und informellem Mediationsveriahren zu

Anbindung Filderbahnhoff Flughafen.

Kosten durch verzögerte behördliche Genehmigungen und PIanfest-

stellungen durch Land, Stadt und Eisenbahnbundesamt

Spezifikationsänderungen und zusätzliche Bestellungen durch Stadt und

Land

Die Bahn will diese Risiken auf die Projektpartner verteilen (Mediation/

Schlichtung) oder durch Verfahrensbeschleunigung (Genehmigungsverfahren) und

Reduzierung der Änderungen durch Stadt/Land minimieren. Verbleibende Mehrkosten

aus diesem Bereich sollen dann unter den Projektpartnern (die an deren Entstehung

beteiligt sind) aufgeteilt werden.

Der AR hat der Erhöhung des Kostenrahmens noch nicht zugestimmt un

. ine zusätzliche Überprüfung der Kalkulationen der OB durch

externe Sachverständige angefordert. Dazu ist ein Katalog mit 130 Fragen auch zu------~----
einem möglichen Projektabbruch, daraus resultierenden Folgen und Kosten sowie

möglichen Projektalternativen entwickelt worden. Die Ant~orten der OB AG sind in
'----

zwei getrennten Workshops mit den Arbeitnehmervertretern im ARam 30.1. sowie mit.
--------------------

den Vertretern der Anteilseigner (u.a. St Ressorts) am heutigen 5.2. erörtert worden.

Außerdem soll die Wirtschaftlichkeit des Projektsvor- dem Hintergrund der Kosten-

steigerungen und Risiken erneut nachgewiesen werden.

Der Bahnvorstand will an der Verwirklichung des Projekts festhalten und sieht dabei

auch die politische Bedeutung der Verwirklichung eines großen Infrastrukturprojekts,

zu dem Sie sich explizit bekannt haben. Die Bahn verweist für den Fall eines Abbruchs
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auf Kosten i~ fv1illiardenhöhe. Zusätzlich dazu müssten dann neu dringend notwendige

Modernisierungsinvestitionen für den Bahnknoten Stuttgart finanziert werden, für die

ein Bedarf von rd. 2 Mrd. € geltend gemacht wird.

Die nächste ordentliche AR-Sitzung ist für den 20. März 2013 vorgesehen. Die

betroffenen Ressorts wollen sich nach dem Workshop am 5.2. kurzfristig auf

Leitungsebene über das weitere Vorgehen verständigen. Der Bahnvorstand strebt

schon vor dem 20. März im Rahmen einer außerordentlichen AR-Sitzung eine

Billigung des von ihm vorgeschlagenen Verfahrens an: Finanzierung der

projektimmanenten Kosten von 1,1 Mrd. € über einen verringerten Schuldenabbau aus

Eigenmitteln der Bahn, um die Bauarbeiten zeitnah vorantreiben zu können.

111. Bewertung

der Ba nvorstand seine Projekt- und Kostenanalyse sowohl in technischer als auch

wirtschaftlicher Hinsicht von zwei Beratungsunternehmen überprüfen lassen. Die

projektinternen Mehrkosten sollen aus Eigenmitteln der Bahn über eine verminderte

Schuldenreduzierung über 10 Jahre bereit gestellt werden. Belastungen für den Bund
_____ n _

sind damit~c.-'::!t~D.de.Q. Auch eine Reduzierung der Investitionen der DB AG in
_~ _'8 __ ·-
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andere Schiepenprojekte soll nicht erfolgen, da diese Investitionen an andere Stelle im

Finanzplan des Unternehmens unterlegt sind.

Nachvollziehbar ist darüber hinaus, dass die OB AG für die projektexternen Risiken

von 1,2 Mrd. € keinen Finanzierungsplan vorlegt. Zum einen ist es erklärtes Ziel des

Unternehmens, diese Mehrkosten, die u.a.auf Grund von verzögerten

Genehmigungen oder Planfeststellungen der zuständigen Behörden entstehen

können, möglichst durch Verfahrensbeschleunigung zu vermeiden. Zum anderen

sollen die Projektpartner Stadt und Land an der Finanzierung der durch sie im

Rahmen der Schlichtung und Mediationsverfahren mitverantworteten Mehrkosten

beteiligt und diesbezüglich auch nicht aus der Verantwortung entlassen werden.
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Kenntnisnahme

11. Sachverhalt /

Stuttgart 21 ist ein eigenwirtJchaftliches Projekt der

steht aus dem Neubau eine;! unterirdischen Durchgangsbahnhofs, der den bisherigen

Kopfbahnhof ersetzt, einem' umfangreichen Tunnelsystem sowie dem Neubau eines

weiteren Regionalbahnho~~. Mit Verwirklichung des Projekts sollen die Verkehrs-
I,

verhältnisse in Stuttgart efeutlich verbessert, eine schnelle Anbindung an Messe und
I

Flughafen geschaffen u1d die Stadt über die Neubaustrecke (NBS) Wendlingen - Ulm
i

(Projektträger OB AG, Rinanzierung Bund und Land) an das europäische Hochge-

schwindigkeitsnetz ang'eschlossen werden. Durch die Nutzung des frei werdenden

Gleisvorfelds des alter Kopfbahnhofs, das von der OB an die Stadt verkauft worden

ist, soll eine städteba01iche Neuordnung der Stuttgarter Innenstadt ermöglicht und die

urbane Qualität des Stuttgarter Zentrums verbessert werden. Die Modernisierung des,
Stuttgarter Bahnkno!tens steht in engem Zusammenhang mit dem Neubau der Hoch-

I

geschwindigkeitsstr,kcke Wendlingen-Ulm (NBS), über die sich die Fahrzeit Stuttgart-

München von derzkit 2 Std. 20 Min auf künftig 1 Std. 40 Min verkürzt.

An dem Projekt sihd neben der DB AG die Stadt Stuttgart, das Land BW, der Flug-

hafen Stuttgart ..sowie der Regionalverband Stuttgart beteiligt.
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Der Bund ist kein Projektbeteiligter, beteiligt sich aber mit einem Festbetrag an der

FinanzierUng, der den Kosten entspricht, die die Anbindung des Bahnknotens Stuttgart

an die Hochgeschwindigkeitsstrecke Wendlingen/Ulm auch ohne Verwirklichung eines

neuen Tiefbahnhofs und Tunnelsystems verursachen würde.

Die 2009 abgeschlossene Finanzierungsvereinbarung geht von Projektkosten für

S 21 von rd. 3.!.J_Mrd. € auf der Basis von Preisen von 2004 aus. Hinzu kommt ein Ri-

sikopuffer von 1,4 Mrd. €. Der Gesamfinanzrahmen beträgt seither 4,5 Mrd. €. Durch

Preisaktualisierungen, einzelne Veränderungen am Projekt und Nachtrage ist der Risi-

kopuffer seither weitgehend aufgebraucht worden.

Zur Finanzierung ..sind bislang Beiträgeder einzelnen Projektpartner bis zu folge~~en Antei-
len vorgesehen:

DBAG

Land BW

Stadt Stuttgart

Flughafen Stuttgart

1.754 Mio. €

960 Mio. €

291 Mio. €

297 Mio. €

Der Bund als Nicht-Projektbeteiligter ist mit Mitteln an der Finanzierung beteiligt, die auch

ohne Verwirklichung von S 21 für die Anbindung sowie die Modernisierung des Bahnknotens

Stuttgart zur Verfügung stünden und zT vom Land BW beantragt worden sind:

300 Mio. €
•.••.•..•••_._._ ••• •• __" .a

f)!", --_?/, ( ~1..1 /.-- '-"'~ •

Nach Angaben der OB AG haben sich im ~~to~.~~;)~rste Indizien·für nicht aufge-

deckte Kostenrisiken ergeben. Der Vorstand hat daraufhin durch zwei Beratungsun-

ternehmen und einen Wirtschaftprüfer ein sog. 6-Punkte-Programm durchführen las

sen, mit dem die gesamte Kostenbasis überprüft und das Projektmanagement opti-

miert werden sollte. Als Ergebnis der Kostenüberprüfung hat der Bahnvorstand den

Aufsichtsrat am 12. Dezember 2012 über erhebliche Kostensteigerungen beim Pro-

jekt informiert. Wegen fal,~~QD.g[1men bei bisherigen Planungen und Projektver-

änderungen, Verzögerungen, Nachforderungen sowie Preissteigerungen haben sich

Mehrkosten von 1,1 Mrd. € ergeben.

Festbetrag Anbindung NBS
Nahverkehrsmittel BSchwAG1

Bundesfinanzhilfen GVFG2

LuFV3 Ersatzinvestitionen

564 Mio. €
197Mio.€
168 Mio. €

1 BSchWAG: Bundesschienenwegeausbaugesetz
2 GVFG: Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz- Bundesprogramm
3 Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung
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Hinzu kommen zusätzliche Risiken in Höhe von 1,2 Mrd. €, die vor a1l6~ in der Ver-
. '. '". ------" . ".- //~;...•.....

antwortung von Land und Stadt sowie des Elser:bahnbundesam~es(EBA). ~Iegen und
---:::--:. ..J

zu einer weiteren Verteuerung des Projekts führen können. Diese setzen sich wie

folgt zusammen:

300 Mio. €

400 Mio. €

300 Mio. €

200 Mio. €

Zusatzleistungen aus Schlichtungund Mediationsverfahren/Filderdialog
Verzögerungen bei behördlichenGenehmigungen und Planfeststellungen

durch Land, Stadt und Eisenbahnbundesamt

Spezifikationsänderungenl zusätzlicheBestellungen durch Stadt und Land

Zusatzkosten Grundstückeund externe Risiken

Demgegenüber sieht der Bahnvorstand bei einem Abbruch des Projekts unmittel-

bar gravierende negative Auswirkungen:

Entsprechend einer Regelung im Projektvertrag, die bei Überschreitung des Finanz-

rahmens Gespräche der Projektpartner über die Finanzierung von nicht gedeckten

Mehrkosten vorsieht (Sprechklausel), sind die Projektbeteiligten auf Initiative der OB

AG in der vergangenen Woche zusammengekommen. Dabei haben sowohl Stadt als

auch Land die von der OB geforderte Beteiligung an den Mehrkosten über den bishe-

rigen Finanzrahmen hinaus strikt abgelehnt. Nach Angaben der OB AG ist allerdings

auch von keiner Seite ein Projektabbruch verlangt worden.

Der Bahnvorstand hält eine Fortführung von Stuttgart 21 trotz jetzt fehlender Eigen-

kapitalverzinsung (bei Eintritt aller Mehrkosten und bekannten Risiken) für die wirt-

schaftlichste Variante, selbst wenn sich sämtliche. Mehrkosten und Risiken und da-

mit Projektkosten von 6,5 Mrd. € realisieren würden
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Die Bahn zieht auf dieser Grundlage das Fazit: Nach heutigem Kenntnisstand würde

man~-~' Pr'~l~kt nJs:b1beginn~~~gleichW;h\ ist eine F;rtt~F~'u~g- wirt_~~~aftlicher, als
--------------------- - ------------ --.---
andere Varianten .

.-.----------------

Der Vorstand der OB AG wird den Aufsichtrat bei einer Sondersitzung am 5. März

2013 um seine Zustimmung bitten, den Gesamtwertumfang (Projektkosten + Risiken

mit Eintrittswahrscheinlichkeit >50%) von Stuttgart 21 auf 6 Mrd. € zu erhöhen und

die Investitionsplanung entsprechend verändert fortzuführen. Gleichzeitig soll zur Abo.

deckung aller bekannten Risiken ein Gesamtfinanzierungsrahmen von 6,5 Mrd. €

gebilligt werden (Erhöhung um 2 Mrd. € gegenüber Status Quo, keine Berücksichti-

gung 300 Mio. € für Umsetzung Schlichtung/Filderdialog).

Der Bahnvorstand sieht eine Entscheidung zum weiteren Vorgehen bei 821 als

dringend an, da weitere Verzögerungen bei Vergaben (Vergabestop seit Herbst 2012)

und Baufortschritt stetig zu Mehrkosten führen.

,
I
i

Der AR hatte bei seiner Sitzung am 12. Oezemb

Überprüfung der Kalkulationen der OB durch externe Sachverständige angefordert.

Zu den aktuellen Analysen und Vorsc_hlägendes VQf.::Üa.Q~'Ü~_sol!s!..~!J::Jt\fLam__5 ...Mär::z..
-'~~"""."."""- .".- .'~_.--'--' ~ _' __ '._n _ "__ . •. --" •. ~'" '~~-----....ac-. _
ein entsprechendes Gutachten des Wirtschaftsprüf~:~~.9~_eleg.!..we~den. Ein Katalog

.. '~-------'---'''''''''''--.- .. '~~-- -. -..... ~ ..•-. - ..... -
mit 130 Fragen ist mittlerweile von der OB AG beantwortet und in Workshops mit den

---- ~-_._--._-_._-----'----------.~--:::.n..
Arbeitnehmervertretern im AR und den Vertretern der _~.!:_!~lsei9!::l_~r(~.:_~.:_~!J~~ssorts)-.---.---------- -----.----- ----

erörtert worden. Dabei ist auch der 0·9· Wirtschaftlichkeitsvergleich Projektfortführung-------
vs. Ausstieg aus S21 dargelegt worden.

11I. Bewertun~
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