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Betr.: Ihr Gespräch mit St Odenwald (BMVBS) zum Thema IIStuttgart 21", am Montag,

dem 14. Januar 2013

Zur Vorbereitung Ihres Gesprächs mit St Odenwald wird als Anlage ein

Gesprächsführungsvermerk vorgelegt.

Als fachliche Begleitung wird RL 323 vorgeschlagen,

c:--~~
Oirk pung-~
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Der Vorstand der OB AG hat den Aufsichtsrat am 12. Dezember 2012 über
erhebliche Kostensteigerungen beim Projekt "Stuttgart 21" informierl. Nach
einer mit externen Sachverständigen (Wirtschaftsprüfer) durchgeführten Projekt-
und Kostenüberprüfung beziffert die Bahn die sich aus dem Projekt ergebenden

Mehrr\osten im schlecf7testen Fall (bei Eintritt von allen Risiken) auf 1,1 Mrd. €. Als

Ursache werden von der OB AG falsche Annahmen bei bisherigen Planungen,

notwendige Neuplanungen, Verzögerungen, Nachforderungen und Preissteige-
rungen 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 einen
verringerte Schuldenreduzierung des Bahnkonzerns über 10 Jahre erfolgen,

Darüber hinaus hat der Bahnvorstand den AR zusätzliche Risiken in
Höhe von 1,1 Mrd. € zur Kenntnis gebracht, die durch externe Einfluss-
faktoren entstehen und zu einer weiteren Verteuerung des Projekts führen
können, Diese setzen sich u.a. wie folgt zusammen:

300 Mio. € aus der Schlichtungund informellemMediationsverfahren zu
Anbindung Filderbahnhof/Flughafen.

400 Mio. € durch verzögertebehördlicheGenehmigungenund PIanfest-
stellungen durch Land. Stadtund Eisenbahnbundesamt

300 Mio. € SpezifikationsänderungenundzusätzlicheBestelfungen durch
Stadt und Land

Die Bahn will diese Risiken auf die Projektpartner verteilen (Mediation/
Schlichtung), oder durch Verfahrensbeschleunigung (Genehmigungs-
verfahren) und Reduzierung der Änderungen durch Stadt/Land minimieren.

Der AR hat der Erhöhung des Kostenrahmens noch nicht zugestimmt
und eine zusätzliche ÜberprOfung durch externe Sachverständige

angefordert. Außerdem soll die Wirtschaftlichkeit des Projekts vor dem

Hintergrund der Kostensteigerungen und Risiken erneut nachgewiesen

werden.

i"St Odenwald wird Sie voraussichtlich darüber informieren, dass er im AR
eine Nachweis dieser Informationen konsequent verfolgen und eine
Sicherung der Risiken aus externen Einflussfaktoren verlangen will. Er
dürfte dabei auch eruieren wollen, ob bei Nichterfüllung dieser
Bedingungen eine Infrageste/lung des Projekts durch die
BReglBundesvertreter im AR akzeptabel ist.
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Der' Bahnvorstand will an der Verwirklichung des Projekts festhalten und sieht
dabei auch die politische Bedeutung der Verwirklichung eines großen
Infrastrukturprojekts, zu dem sich BKin explizit bekannt hat. Die Bahn verweist fOr
den Fall eines Abbruchs auf Kosten in Mi/liardenhöhe. Zusätzlich dazu mOssten
dann neu dringend notwendige Modemisierungsinvestitionen für den Bahnknoten

Stuttgart finanziert werden, für die ein Bedarf von rd. 2 Mrd. € geltend gemacht

wird.

Da es sich bei Stuttgart 21 um ein eigenwirtschaftliches Projekt der OB AG

handelt, an dem das Land BW, die Stadt Stuttgart, der Verband Region Stuttgart

und der Flughafen Stuttgart nicht aber der Bund beteiligt sind, kann der Bund
keine,Beitrag zur Finanzierung der Mehrkosten leisten und hierzu auch nicht
verpflichtet werden.

Hinweis:
Der Bund übernimmt mit 563,8 Mio. € aus Mitteln des Bedarfsplans und EU-Förder-
mitteln für das Projekt "Stuttgart 21" den Anteil. der für die Einbindung der NBS
WendIingen - Ulm im Knoten Stuttgart auch ohne Verwirklichung von "Stuttgart 21"
erforderlich wäre. Über den genannten Betrag hinaus übernimmt der Bund keine
Kostensteigerungen.
Für Stuttgart 21 sind darüber hinaus folgende Finanzierungsbeiträge, die aus anderen
mit 8undesmitteln finanzierten Quellen stammen,vorgesehen:

- 197 Mio. € gemäß Bundesschienenwegeausbaugesetz für Nahverkehr,
- ca. 168 Mio. € Bundesfinanzhilfen aus dem GVFG-Bundesprogramm und
- 300 Mio. € für das Bestandsnetz im Rahmen der LuFV

r. Wie beurteilen Sie die vom Bahnvorstand dargestellten
Kostensteigerungen und die Risikoabdeckung durch die vorgeschlagene
Erhöhung des Finanzrahmens aus Eigenmitteln der OB AG?

• Teilen Sie die Auffassung des Bahnvorstands, das Mehrkosten durch
zusätzliche Maßnahmen, die bei der Mediation und Schlichtung
vereinbart worden sind, von den Projektpartnern gemeinsam getragen

werden müssen?

Wie beurteilen Sie die Möglichkeit, von der Bahn geltend gemachte
Risiken durch Verzögerungen bei Genehmigungen und Planfeststellung
mit Hilfe von Verfahrensbeschleunigung beim EBA zu reduzieren?

• Teilen Sie die Auffassung, dass das Projekt eine hohe politische
Bedeutung im Hinblick auf d.ie Verwirklichung von großen
Infrastrukturvorhaben hat? ;
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