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Frage 1: Wie ist die künftige Entwicklung bei der S-Bahn
 München zu beurteilen?

Der aktuelle Verkehrsdurchführungsvertrag, der zwischen der DB Regio Oberbayern und der
 Bayerischen Eisenbahngesellschaft abgeschlossen wurde, hat eine Laufzeit von 15 Jahren und endet
 nach Ablauf des 09.12.2017. In diesem Verkehrsdurchführungsvertrag bezahlt die Bayerische
 Eisenbahngesellschaft der DB Regio Oberbayern Monopolpreise von aktuell ca. 6 € / Zugkilometer.
 Es wird allgemein erwartet, dass in einem neuen Verkehrsdurchführungsvertrag, der ab 10.12.2017
 gelten wird, Wettbewerbspreise von ca. 4 € / Zugkilometer bezahlt werden. Unter anderem aufgrund
 der Trassenkonflikte zwischen S-Bahn München, Werdenfelsnetz, E-Netz-Rosenheim und
 Oberland und der Lebensdauer der Fahrzeuge ET 423 gibt es Überlegungen für die S-Bahn München
 ab 10.12.2017 zunächst einen Übergangsvertrag mit kürzerer Laufzeit zu vereinbaren.

Da der Vertrag über das Werdenfelsnetz und das E-Netz Rosenheim jeweils bis zum 13.12.2025 läuft
 und für das Oberland bis zum 14.12.2024 und auch der Fahrzeugeinsatz des ET 423 bis Ende 2025
 plausibel erscheint, spricht einiges dafür, in einem großen Wurf ab dem 14.12.2025 sowohl das
 Werdenfelsnetz, das E-Netz Rosenheim, das Oberland und die S-Bahn München völlig neu zu
 konzipieren. Dafür müsste der Vertrag für das Oberland nur um ein Jahr verlängert werden, was
 optional möglich ist und der neue Übergangsvertrag für die S-Bahn München auf die Laufzeit bis
 zum 13.12.2025 festgelegt werden.

Da bis Dezember 2024 das Bayerische Innenministerium ohnehin weitere Infrastrukturmaßnahmen
 wie z.B. die Elektrifizierung der Oberlandbahn plant, ist es durchaus plausibel bis zu diesem
 Zeitpunkt ein neues abgestimmtes Fahrplan- und Betriebskonzept für den gesamten Bereich
 Oberbayern Süd zu erarbeiten, welches das Planungsdreieck mit den Abhängigkeiten zwischen
 Zugangebot, Infrastruktur und Fahrzeugen beinhaltet, berücksichtigt.

Die Beratungen über dieses Vorgehen sind derzeit noch nicht abgeschlossen. Die Bayerische
 Eisenbahngesellschaft nimmt bezüglich der Erstellung eines Übergangsverkehrsdurchführungs- 
 vertrages bei der S-Bahn München derzeit externe Beratung in Anspruch.

Thomas Kantke 
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Frage 2: Inwieweit können die Gemeinden und Landkreise
 bei der Erstellung eines neuen Verkehrsdurchführungs- 
 vertrages mitwirken und ihre Interessen wahren?

Grundsätzlich sind die Vertragspartner das mit den Verkehrsdienstleistungen beauftragte
 Eisenbahnverkehrsunternehmen und die Bayerische Eisenbahngesellschaft, die im Auftrag des
 Freistaats Bayern die Zugkilometer des Schienenpersonennahverkehrs in Bayern bestellt.

Die Richtlinien für die Vertragsgestaltung gibt hierbei das zuständige Bayerische Innenministerium
 vor. Die Gemeinden und Landkreise sollten ihre Forderungen bezüglich der Vertragsgestaltung
 nicht nur an die Bayerische Eisenbahngesellschaft, sondern auch direkt an das Innenministerium
 richten.

Je mehr Gemeinden und Landkreise ein Forderungspapier unterzeichnen, desto mehr politischer
 Druck wird aufgebaut, um der Mitwirkung der Gemeinden und Landkreise bei der Vertrags- 
 gestaltung Gehör zu verschaffen.

Thomas Kantke 
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Frage 3: Welche Forderungen sollten die Gemeinden und
 Landkreise bezüglich der allgemeinen Vertragsgestaltung
 stellen? 

(TEIL I)

Da der Verkehrsdurchführungsvertrag zwischen dem Eisenbahnverkehrsunternehmen und der
 Bayerischen Eisenbahngesellschaft eine öffentliche Angelegenheit ist, sollte der Vertrag zumindest
 in seiner endgültigen Fassung auf der Homepage der Bayerischen Eisenbahngesellschaft
 veröffentlicht werden. Die Gemeinden und Landkreise sollten das Recht haben, zu denselben
 Konditionen beim beauftragten Eisenbahnverkehrsunternehmen Zugkilometerleistungen zu
 bestellen wie die Bayerische Eisenbahngesellschaft. Der Aufwand für die notwendige
 Trassenprüfung durch die DB Netz AG sollte bereits a priori durch einen Pauschalbetrag durch die
 Bayerische Eisenbahngesellschaft an die DB Netz AG abgegolten werden, so dass die Gemeinden im
 Falle einer positiven Trassenprüfung durch die DB Netz AG  nur noch den allgemeinen
 Zugkilometertarifsatz an das Eisenbahnverkehrsunternehmen zu überweisen haben.

Da es eine systemimmante Eigenschaft des Systems Eisenbahn ist, hohe Fixkosten (ca. 70%) und im
 Verhältnis zu den hohen Fixkosten geringe variable Kosten (ca. 30%) zu haben, sollte die
 Zugkilometerpreisabrechnung künftig diese Gegebenheiten stärker berücksichtigen.

Plausibel erscheint es, wenn die Bayerische Eisenbahngesellschaft dem beauftragten
 Eisenbahnverkehrsunternehmen während der Vertragslaufzeit pauschal einen Fixkostensatz für die
 Kapitalkosten der Fahrzeuge und der Kapitalkosten der Verkehrsanlagen, die die DB Netz AG dem
 Eisenbahnverkehrsunternehmen indirekt in Rechnung stellt, überweist. Werden nun
 Zugkilometerleistungen bestellt, dann ist es sinnvoll zwischen zwei verschiedenen variablen
 Aufwendungen zu unterscheiden:

Grenzkostenblock A, welcher den zusätzlichen Aufwand für Personal, Unterhalt und Energie
 berücksichtigt bei einer Erhöhung der Laufleistung.
Grenzkostenblock B, welcher den zusätzlichen Aufwand nur für Unterhalt und Energie
 berücksichtigt bei einer Erhöhung der Laufzeit, wenn kein zusätzliches Personal notwendig ist.

Je nachdem, ob für die Erbringung der zusätzlich bestellten Zugkilometerleistung zusätzliches
 Personal erforderlich ist, kommt dann Tarif A oder B zur Anwendung. Sämtliche Tarifsätze sind zu
 veröffentlichen.

(FORTSETZUNG SIEHE NÄCHSTE SEITE: TEIL II)

Thomas Kantke 
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Frage 3: Welche Forderungen sollten die Gemeinden und
 Landkreise bezüglich der allgemeinen Vertragsgestaltung
 stellen? 

(TEIL II – FORTSETZUNG VON VORHERIGER SEITE)

 Um dem Eisenbahnverkehrsunternehmen einen wirtschaftlichen Anreiz zu geben, betriebsstabil zu
 fahren, werden folgende Änderungen bei den Pönalezahlungen vorgeschlagen:

(1)  Ein Zug zählt nur noch bei einer Verspätung von maximal 119 Sekunden anstatt wie bisher
 maximal 359 Sekunden als pünktlich.

(2)  Die Pönalezahlung wird ausgehend von den Verspätungsminuten stärker zeitlich gestaffelt.
(3)  Die Pönalezahlung ist darüber hinaus umso höher, je mehr Fahrgäste davon betroffen sind, d.h.

 ein verspäteter Zug in der Hauptverkehrszeit wird mit einer höheren Pönale belegt, als ein
 verspäteter Zug in der Spätverkehrszeit.

(4)  Es wird künftig jeder Zug einzeln abgerechnet.

 Das bisherige System der prozentualen Pünktlichkeitswerte über alle Zugkilometerleistungen ist bei
 weitem zu ungenau und hat sich nach allen bisherigen Erfahrzungen als stumpfes Schwert
 erwiesen.

Es muss bei der Vertragsgestaltung streng darauf geachtet werden, dass ein wirtschaftlicher Anreiz
 besteht pünktlich zu fahren. Dabei gilt insbesondere, dass die DB Netz wirtschaftlich dazu
 angehalten werden muss, die Infrastruktur mit der entsprechenden Redundanz auszustatten, damit
 sich eine auf Kante genähte Infrastruktur unmittelbar negativ auf die bezahlte Trassenentgelte
 auswirkt.

Darüber hinaus sollte über die Zuglängen der Auftraggeber entscheiden und nicht das beauftragte
 Eisenbahnverkehrsunternehmen. Der Auftraggeber für die bestellte Zugkilometerleistung ist im
 Allgemeinen die Bayerische Eisenbahngesellschaft, kann aber im Ausnahmefall auch eine
 Gemeinde oder ein Landkreis sein.

Thomas Kantke 
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Frage 3: Welche Forderungen sollten die Gemeinden und
 Landkreise bezüglich der allgemeinen Vertragsgestaltung
 stellen? 

(TEIL III – ERGÄNZUNG VON STEFAN BAUMGARTNER AUS DEM VORTRAG VOM 11.09.2014) 

 Entscheidend für die Betriebsstabilität bei dichten Fahrtenfolgen ist die Minimierung der
 Folgeverspätungen, d.h. dass die Urverspätung zum Wohle aller Fahrgäste isoliert wird.

Maßnahmen der Produktionsplanung (Fahrplanung):
(1) Betrieblich optimierte Linienverknüpfungen – bisher unberücksichtigt (z.B. S7) –
(2) Lange Wendezeiten an Endstationen – infrastrukturell nur teilweise möglich –
(3) Einbruchspufferzeiten vor der Stammstrecke – fahrplantechnisch bereits berücksichtigt –
(4) Kreuzungspufferzeiten an eingleisigen Strecken – fahrplantechnisch bereits berücksichtigt –

Maßnahmen der Betriebsführung (Disposition):
(5) Entfall von Zügen – betrifft derzeit v.a. Taktverstärkerzüge –
(6) Vorzeitiges Wenden am Außenast – resultierende Taktlücken bisher ignoriert –
(7) Zugtausch vor Einfahrt in Stammstrecke – Ansatz / Anreiz fehlt bisher –
(8) Störungskonzept – realisiert, aber verbesserungsbedürftig –

Die Maßnahmen (3), (4), (5), (6) und (8) werden bereits angewandt; die Maßnahmen (5) und (6)
 führen aber aufgrund fehlender sinnvoller vertraglicher Anreizsysteme (Bonus-Malus-Regelungen)
 zu deutlichen Verschlechterungen für den Fahrgast (z.B. zu übergroßen Lücken im Fahrplan).

Die Maßnahme (2) „lange Wendezeiten an Endstationen“ – bei einem 20-Minuten-Takt größer als
 15 Minuten – ist infrastrukturell nur an solchen Endstationen durchführbar, wo der S-Bahn zwei
 eigene Wendegleise zur Verfügung stehen; ferner wäre hierfür je Endstation ein Zug mehr nötig.

Bei der Maßnahme (7) „Zugtausch vor Einfahrt in Stammstrecke“ würden verspätete S-Bahnen,
 welche auf der Stammstrecke Verspätungsübertragungen (Folgeverspätungen) mit großen
 Auswirkungen hervorrufen würden, am Beginn der S-Bahn-Stammstrecke enden und durch einen
 wartenden Einsatzzug („heiße Reserve“) in der pünktlichen Fahrplanlage ersetzt. Aufgrund der
 dichten Fahrtenabstände ist die Verspätungssumme der Fahrgäste der verspäteten S-Bahn geringer
 als wenn sich die Verspätung auf andere S-Bahnen übertragen würde. Im Münchner S-Bahnnetz
 wäre je ein Einsatzzug in Pasing und am Ostbahnhof erforderlich; die aussetzenden (verspäteten)  
S-Bahnen werden zum neuen Einsatzzug („Zugtausch“). Innerbetrieblich wäre damit je Zugtausch
 nur ein Dienstplan von einer Änderung betroffen, statt viele Dienstpläne bei sich aufschaukelnden
 Verspätungen über mehrere Betriebsstunden hinweg.

Bei Störungen an der Infrastruktur werden bereits heute Störungskonzepte (8) gefahren. Generell ist
 eine betrieblich optimierte Linienverknüpfung (1) insbesondere der S7 hilfreich, so dass sich
 Verspätungen durch eingleisige Abschnitte auf beiden Außenästen nicht gegenseitig aufschaukeln.

Dipl.-Ing. Stefan Baumgartner
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Frage 4: Welche weiteren Gesichtspunkte sind bei der
 Finanzierung zu beachten? 

Derzeit werden bei der S-Bahn München jährlich ca. 20,2 Millionen Zugkilometer gefahren. Der bis
 September 2013 zuständige Bayerische Wirtschaftsminister Zeil hat seinerzeit angeordnet, dass ab
 Dezember 2017 in den Haushalt der Bayerischen Eisenbahngesellschaft Haushaltsmittel eingestellt
 werden, um jährlich 26,3 Millionen Zugkilometer zu finanzieren. Auch wenn der Grund dafür, im
 Februar 2018 in München Olympische Winterspiele auszutragen und im Dezember 2017 einen
 zweiten S-Bahntieftunnel in Betrieb zu nehmen, mittlerweile weggefallen ist, sind die
 Haushaltsmittel für jährlich 26,3 Millionen Zugkilometer bei der S-Bahn München nach wie vor
 eingestellt, da der nunmehr zuständige Innenminister Herrmann an dem damaligen Beschuss
 seines Vorgängers nichts geändert hat. Diese Zugkilometer könnten dazu verwendet werden -
 soweit betrieblich möglich - ganztägig alle 20 Minuten bis zu den Linienendpunkten der S-Bahn
 München durchzufahren und die Betriebszeiten für einen 10-Minuten-Takt im stadtnahen Bereich
 Münchens deutlich auszuweiten.

Weitere finanzielle Spielräume ergeben sich dadurch, dass ab Dezember 2017 nicht mehr der
 Monopolpreis sondern der Wettbewerbspreis bezahlt werden wird. Von Wirtschaftswissen- 
 schaftlern wird damit gerechnet, dass sich die Bayerische Eisenbahngesellschaft jährlich etwa  
 40 - 50 Millionen € einspart. Diese eingesparten Gelder sollten zusätzlich zu den regulären Geldern
 in den Infrastrukturausbau der S-Bahn München gesteckt werden, um beispielsweise zusätzliche
 Doppelspurinseln zu errichten, weitere Blocksignale zu installieren oder weitere Bahnhöfe
 barrierefrei auszubauen.

Die endgültige Fassung für die künftig vom Bund an die Länder zu zahlenden Regionalisierungs- 
 mittel liegt noch nicht vor, aber es ist nach den derzeitigen Zwischenergebnissen davon
 auszugehen, das künftig der Freistaat Bayern statt 1,1 Milliarden € etwa 1,4 Milliarden € jährlich  
 zur Verfügung haben wird.

Thomas Kantke 


